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Wie die Zeit vergeht!  
Karin wurde am 7. Oktober 14 Jahre alt und Iris am 22. September schon 17. 

Mir ist es, als wäre das alles nicht wahr. Iris ist schon aus der Schule. Dabei ist sie 
erst vom Kindergarten in die Primarschule eingetreten. Ist noch nicht lange her. Oder 
doch?  

Wie die Zeit vergeht!  
In zwei Jahren wird Karin die Schule verlassen. Es ist noch nicht lange her, als 

wir täglich zum Säuglingsheim in die Elfenau fuhren, um ihr stundenlang den 
Schoppen in den Mund hielten, während sie immer wieder einschlief und nicht trin-
ken wollte. Damals war sie einige Wochen alt. Und heute? 

Wie die Zeit vergeht! 
Dabei habe ich Regula erst kennengelernt. Und schon ist es 20 Jahre her, seit 

wir in Bad Gleichenberg, im Beisein meiner Eltern, geheiratet haben. 20 Jahre! Un-
glaublich! 

20 Jahre Regula 

Am 20. September wiederholte sich unser Hochzeitstag zum 20. Mal. Das muss 
besonders gefeiert werden. Nur Regula und ich. Sonst niemand. 

Schon im Januar 1988 machte ich mir Gedanken darüber, wie ich Regula über-
raschen könnte. Aus einer Zeitung vernahm ich den grossen Erfolg des Musicals 
„The Phantom of the Opera“. Das wäre doch eine Möglichkeit, dieses Musical zum 
20. Hochzeitstag in Hamburg, Wien oder sonstwo zu besuchen. Also versuchte ich 
Karten dafür zu besorgen. Immer dieselben Antworten: Alle Vorstellungen bis Ende 
1988 ausverkauft. 

Vielleicht Broadway? 
Ja, - Broadway! Das ist es. Genau. Ein Musical in New York! Da laufen sicher 

einige Musicals mit grossem Erfolg über Jahre hinweg, dachte ich mir. Oder wäre 
ein Besuch der Metropolitan Opera einem Musical vorzuziehen? Na ja, lasse den 
Gedanken mal reifen. 

Immer wieder schwirrte mir das Wort „Musical“ im Kopf herum. Regula und Ka-
rin haben in Wien das Musical „Cats“ gesehen. Warum nicht Cats? Noch einmal 
Cats? Würde Regula das gefallen? Ich ging das Risiko ein. 
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Noch einmal CATS? 

Zuerst wollte ich Regula bis zum Abflug mit meiner Absicht hinhalten. Aber die 
Vorfreude ist auch schön. Nun galt es eine passende Gelegenheit zu finden, um sie 
mit meinem Vorhabe zu überraschen. 

Im Frühling 1988 besuchte ich einen IBM-Kurs in Zürich. Am letzten Tag kam 
Regula, um mich abzuholen. Diese Gelegenheit wollte ich beim Schopf packen. Ob-
wohl mir mein Vorgehen für eine perfekte Überraschung noch unklar war, bemerkte 
ich schon am Bahnsteig meine Aufregung darüber, wie sie auf mein Vorhaben rea-
gieren würde. Zunächst versuchte ich, mir nichts von meiner Aufregung anmerken 
zu lassen. 

Wir spazierten durch die Bahnhofsunterführung in Richtung Bahnhofstrasse 
mit dem Ziel Altstadt, wo wir gemütlich dinieren wollten. 

Als wir die Unterführung mit der Rolltreppe verliessen, erregten die schwarzen 
Plakate mit der weissen Aufschrift „CATS“ in den Schaufenstern des Reisebüros 
Kuoni sofort meine Aufmerksamkeit. 

Das war die Gelegenheit! 
Wir blieben stehen, sahen uns die Plakate im Schaufen-
ster an, unterhielten uns über das Musical und plötzlich 
sagte ich: „Komm, wir fragen mal, wieviel wir etwa für ein 
Arrangement mit einer Cats-Vorstellung in Wien auslegen 
müssten“. Ich stellte der Dame am Schalter meine Frage 
und sie gab mir die gewünschte Antwort. So nebenbei 
fragte ich, ob Cats auch in New York gespielt wird. Wahr-
scheinlich hielt mich Regula in diesem Moment für ver-
rückt. 

Die Dame bejahte meine Frage. Nachdem sie auch bestätigte, dass Cats am 20. 
September gespielt wird, fragte ich, was ich tun müsste, um an diesem Datum in 
New York, am Broadway Cats zu sehen. 

Dann sah ich Regula an, während die Dame am Schalter emsig in den Unterla-
gen nachschaute. Sie stand da und sah mich mit grossen Augen sprachlos an. Sie 
hatte offenbar begriffen. Zuerst war sie mit leicht offenem Mund bewegungslos. 
Dann warf sie den Kopf zurück, machte gleichzeitig einen halben Schritt zurück und 
sofort wieder vorwärts. Dabei hielt sie einen Arm angewinkelt auf Magenhöhe. Sie 
fasste sich mit der anderen Hand an das Kinn, lachte laut heraus und sagte dann: 
„Du bist verrückt“.  

Nun wusste ich, dass die Überraschung gelungen war. 
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Zum Reisebeginn: Champagner 

Regula löste die organisatorischen Massnahmen aus. Sie erzählte unseren 
Freunden über unseren Plan. Am 1. August feierten wir am Flugplatz. Regula er-
zählte davon dem Ehepaar Regula und Simon Wirth und zeigte, wie sie sich darauf 
freue. Sie begann mit dem Satz: „Gerd hat mich anlässlich unseres kommenden 20. 
Hochzeitstages, am 20. September, ins Theater eingeladen“. 

Natürlich reisst die Idee eines solchen Geschenks niemanden vom Stuhl. Aber 
nachdem sie die ganze Geschichte gehört hatten, luden sie uns für den Abreisetag, 
den 19. September, auf einen Apéro zu sich in ihre Wohnung in Zürich ein. Simon 
versprach sogar, uns am Flughafen abzuholen. 

Am 16. September besuchte uns Herbert Wiehl, ein Segelflieger und auch Mo-
torflugpilot und Physiker, der bei der NASA in den USA gearbeitet hatte. Seine Frau 
ist Purser bei der Swissair. Er gab uns viele Tips und brachte auch ein Buch über 
New York mit. 

Bis zum 18. September hatten wir keinen Kontakt mit dem Ehepaar Wirth. Re-
gula rief die andere Regula an und selbstverständlich galt die Einladung noch. 

Nachdem wir bereits am Sonntag, den 18. September im Bahnhof Bern das 
Check-In erledigt hatten, machten wir uns am Montag auf die Reise.  

Wir kamen etwas verspätet in Kloten an. Simon erwartete uns bereits. Mit dem 
Auto fuhren wir zur seiner Wohnung, wo seine Frau mit dem vorbereiteten Apéro 
wartete. Mit Champagner stiessen wir auf die Reise an. Simon ist ein weit gereister 
Mann. Er kennt die USA sehr gut. Regula war Airhostess bei der Swissair. Daher 
bekamen wir die letzten Tips für New York. 

Die Flasche war leer und es war Zeit aufzubrechen. Simon brachte uns wieder 
zum Flughafen. 

Wir haben uns so gefreut, unsere Reise auf diese nette Weise anzutreten. 

Wenn man einen Flug bei der Swissair in der Economyclass bucht, besteht kein 
Anrecht auf einen gewünschten Sitzplatz. Zum Glück gibt es Claudia, Regulas ent-
fernte Cousine. Ich erzählte ihr von meinem Wunsch, den Flug an einem Fenster-
platz zu erleben. Sie ergriff sofort die Initiative und organisierte über ihren Vater, 
einem pensionierten Swissairdirektor, in München wohnhaft, zwei gewünschte Sitz-
plätze. Ich war glücklich. 

Transatlantik 

Endlich bestiegen wir den Jumbo, Kurs 101 nach New York. Unsere Sitzplätze 
befanden sich weit hinter den Tragflächen, nahe der Küche und nur zu zweit ne-
beneinander. Und ich am Fenster. 

Kaum hatten wir es uns in unseren Sitzen bequem gemacht, kam eine Hostess 
und überreichte uns einen Brief von Ursula Wiehl. Sie gratulierte uns darin zum be-
vorstehenden Hochzeitstag. Dann flüsterte die Hostess lächelnd: „Wir haben noch 
mehr für sie“, und verschwand in der Küche. 
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Der Jumbo startete pünktlich um 12:30. Ich freute mich sehr, weil ich durch 
das Fenster die Flugroute verfolgen konnte. Zuerst zog Basel nördlich von uns vor-
bei, eine Stunde später Paris, unsichtbar unter uns. Deutlich erkannte ich die Insel 
St. Michel in der Bucht St. Malo und wenig später Brest, der letzten Stadt vor dem 
Atlantik. 

Mittlerweile herrschte emsiges Treiben des Kabinenpersonals. Plötzlich kam die 
Hostess mit zwei Gläsern, stellte sie ab, und goss aus einer grossen Flasche Cham-
pagner ein. „Der ist auch für sie“ sagte sie lächelnd, und stellte die Flasche mit dem 
Rest kalt. 

Regula hatte mit der Buchung des Flugs für sich Diät bestellt. Ein Missver-
ständnis stellte uns beide auf Diät, was ich vorerst missmutig akzeptierte. Später 
genoss ich dieses Menu, weil diese Diät ein gegrilltes Steak enthielt, das die ande-
ren Passagiere nicht bekamen. Missverständnisse können sich manchmal als Vor-
teilhaft erweisen. 

Südlich von Irland genossen wir nach dem Essen den letzten Tropfen des 
Champagners. Wir fühlten uns sehr wohl. 

Ich fragte eine Hostess, ob ich als aktiver Segelflieger mit Regula ins Cockpit 
dürfte. Sie versprach den Kapitän zu fragen. 

Nun war es an der Zeit, einen Film abzuspielen, was uns nicht interessierte. Ich 
zog die Verdunklungsklappen herunter, um die anderen Passagieren beim Konsu-
mieren des Films nicht zu stören und selbst ein wenig zu dösen. Die Hostess kam 
mir zuvor und forderte uns auf, ihr ins Heiligtum der Piloten zu folgen. 

Der geneigte Leser wundert sich vielleicht über die Banalitäten und die Details, über die ich hier berichte. Für uns aber war al-
les aufregend, weil wir das erste Mal auf einer längeren Flugreise – und erst noch mit einem Jumbo - unterwegs waren. Alle diese 
Details waren neu für uns und daher erwähnenswert. Im Übrigen war es damals noch möglich, die Piloten bei ihrer Arbeit zu beobach-
ten und mit ihnen über die Fliegerei zu sprechen. Heute (2010) ist das nicht mehr möglich. Nebenbei bemerkt war mein Schwiegervater 
als Journalist eingeladen, den Flug des ersten Jumbos der Swissair von Seattle über den Nordpol nach Zürich zu begleiten. 

Der Kapitän, ein Holländer namens Jaspers sagte, dass es wegen des ruhigen 
Wetters gerade jetzt ein günstiger Augen-
blick wäre, sich im Cockpit umzusehen. 
Das Flugzeug befand sich irgendwo über 
dem Atlantik und wir würden bei wenigem 
Funkverkehr kaum stören. Es sah so aus, 
als würde die Flugcrew aus Captain, Copi-
lot und Flugingenieur bestehend, es als 
Abwechslung betrachten, unsere Fragen 
zu beantworten. Der Flugingenieur sitzt ja 
hinten im Cockpit und muss bis zur Lan-
dung seine Instrumente beobachten. Kaum 
eine Sicht nach draussen. Schrecklich! 
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Regula erzählte, dass wir unsere Hochzeitsreise nach New York machten. Die-
selbe Reaktion. Na und? Wie auf dem Flugplatz. Als sie dann unseren Hochzeitstag 
ins Spiel brachte und darauf hinwies, dass wir zum ersten Mal mit einem Jumbo 
unterwegs wären, taute der Captain richtig auf. Von nun an sprach er nur noch mit 
uns. Er holte aus seiner Tasche eine Karte von New York hervor und zeigte uns ei-
nige Sehenswürdigkeiten. Zuletzt sagte er, dass wir die Karte besseren Orientierung 
behalten können. 

Zuletzt fragte ich den Captain, ob er Ursula Wiehl kenne, was er mit einem 
Kopfnicken beantwortete. 

Nachdem wir wieder unsere Sitzplätze eingenommen hatten, kam die Hostess 
zu uns und schrieb einige Adressen über Sehenswürdigkeiten von New York auf, 
dessen Besichtigung wir nicht verpassen sollten. 

Endlich war der Film vorbei und ich schob die Verdunklungsklappe wieder 
hoch. Wir näherten uns der Küste von Neufundland. Wenn kein Film läuft, erschei-
nen auf dem Bildschirm Fluginformationen. Wir flogen zwischen 800 und 900 Km/h 
in genau 10600 Metern Höhe. Ich erfreute mich daran, die Landschaft zu beobach-
ten. Gerade passierten wir die östlichste Stadt Nordamerikas: St. John’s. 

 
A = Saint John’s 

Land in Sicht 

Die Zeit verstrich immer schneller. Plötzlich nahm ich unter uns eine eigenartige Kü-
stenlinie wahr, die sich zu einer Halbinsel zu formen schien. Wir überflogen den 
nördlichen Teil vom hügeligen Long Island mit den fingerartigen Ausläufern in den 
Atlantik. Diese Insel erstreckt sich 200 Km nach Südwesten und endet bei der New 
Yorker Hafeneinfahrt mit der Verrazano-Brücke. 
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Je näher wir uns dem Flughafen näherten, desto dichter war die Insel mit Häusern 
besiedelt. Schliesslich hatte ich das Gefühl in den Häuserbrei von Brooklyn zu lan-
den. Im letzten Augenblick wichen die Häuser der Piste des John F. Kennedy-
Flughafens. Um 15:00 Ortszeit oder 20:00 Schweizer Zeit setzte die Maschine auf. 
Die Temperatur betrug 27 Grad. 

Schon im Flugzeug erhielten wir verschiedene Formulare, die wir ausfüllen 
mussten, um die Einreiseformalitäten schneller hinter uns zu bringen. 

Beinahe als Letzte verliessen wir die Maschine. Wir bedankten nochmals bei 
der Hostess für die nette Bedienung. Wenig später standen wir in der Schlange vor 
den Abfertigungsschaltern der Behörden. 

Stay behind the line 

An jedem Schalter durfte nur eine Person die Formalitäten erledigen. Die ande-
ren Personen mussten so lange warten, bis eine der dunkelhäutigen Polizistinnen, 
die links und rechts am vorderen Ende der Schlange standen, die Wartenden zu 
einem Schalter dirigierten. Sobald jemand ohne Erlaubnis einen Schritt in Richtung 
des Schalters tat, ertönte klar und deutlich: „Stay behind the line!“ 

Endlich waren wir dran. Ich wusste nicht so recht, ob Regula und ich zusam-
men oder getrennt zum Schalter durften oder mussten. So versuchten wir es zu-
sammen. Es ging. 

Ein Kaugummi kauender, schwarzer Polizist überprüfte unsere Formulare, oh-
ne uns eines Blickes zu würdigen. Erst als er die Pässe kontrollierte, hob er seinen 
Kopf, sah uns kurz an, knallte die Pässe auf die Theke und machte schweigend mit 
der Hand eine unmissverständliche Geste: Wir durften passieren. 

Rasch fanden wir unseren Koffer beim „claim up“. Nun kam der Zoll. Dort er-
wartete uns ein ganz kahlköpfiger, weisser Zollbeamter. Er hiess uns in New York, 
lachend herzlich willkommen und liess uns ohne weiteres passieren. 

Eine schier endlose Reihe von Personen stand links und rechts unseres Weges 
nach draussen. Jeder hielt ein Schild mit einem oder mehreren Namen in der Hand. 
Wahrscheinlich handelte es sich um Taxifahrer, die eine ihnen unbekannte Person 
abholen sollten. 
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JFK-Express 

Auf der Suche nach dem John-F. Kennedy-Express, der uns bis in die 57. 
Strasse von Manhattan bringen sollte, erlebten wir erstmals die oft erwähnte Hektik 
New Yorks. Taxis brausten vorbei, Busse schaukelten über die holprigen Strassen 
und der private Verkehr war nicht zu übersehen. 

Endlich fanden wir die Bushaltestelle des „shuttels“, von wo wir zur Subway-
station des JFK-Expresses gelangen sollten. Die Fahrt dorthin war wirklich das Ein-
zige, was in New York gratis war. 

Ein Schrotthaufen von einem Bus brachte uns über ein nicht endendes baustel-
lenartiges Gelände zur JFK-Station. In den USA soll alles möglich sein. Auch das, 
dass einer der grössten Flughäfen der Welt ohne Bahnanschluss ist, weil angeblich 
eine Taxi-Mafia alles dran setzt, um es zu verhindern. 

Ein Drehkreuz verhinderte, dass wir einfach auf den Bahnsteig gehen konnten. 
Was mussten wir tun, um das Hindernis  zu überwinden? Ich schaute mich um und 

sah, wie sich die Leute am Schalter einen Jeton be-
sorgten, mit dem wir das Drehkreuz passierten. Also 
der Jeton war das Geheimnis. Er war für einen Dol-
ler pro Nase zu haben. 

Kaum waren wir am Bahnsteig, ertönte eine 
laute Stimme: „Stay behind the line!“ 

Oh Gott, war ich erschrocken. Es stammte von 
einer korpulenten, schwarzen Polizistin, die Kau-
gummi kauend am Beginn des Bahnsteigs lauerte 
und Touristen erschreckte. 

Wann kommt der Zug, in welche Richtung fährt 
er, wo erhält man Billete? Regula erhielt von einem 
schweizer Ehepaar, das sich „New York erprobt“ 
gab, die gewünschte Antwort: „Er kommt sofort, 
fährt in diese Richtung, im Zug“. 

Schon kam er angewackelt. Wir stiegen ein, lösten die Billette und wurden 
gleichzeitig vom Kondukteur aufgefordert, den Koffer genau an einer bestimmten 
Stelle im Zug zu deponieren. Die Türen schlossen automatisch und schon setzte er 
sich schaukelnd in Bewegung. Ein bewaffneter Polizist begleitet den klimatisierten 
Zug, liess an bestimmten Stationen die Leute aussteigen. Aber niemand durfte un-
terwegs einsteigen. Irgendwo in Brooklyn verschwanden wir  in einem Tunnel, den 
der JFK-Express bis zur Endstation nicht mehr verliess. Als wir die Station 57. 
Strasse erreichten, waren wir mit dem Polizisten und dem Kondukteur fast allein im 
Wagon. 
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Unauffällige Touristen 

Die Spannung stieg. Welcher Eindruck wird uns wohl befallen, wenn wir in 
Manhattan aus dem Subway (A) ans Tageslicht gelangen? Ich wusste, dass wir nur 
etwa 500 Meter bis zu unserem Hotel laufen müssen. Wir machten uns auf den 
Weg, um so schnell wie möglich das Hotel Omi Park (B) zu erreichen. Mit 27 Grad 

war es sehr heiss. Keuchend schleppte ich 
den schweren Koffer über die Treppe in 
die 57. Strasse hinauf. Regula folgte mir. 
Schnell erkannten wir die Richtung, in der 
unser Hotel liegen musste. Eiligen Schrit-
tes erreichten wir die 56. Strasse. Ich habe 
gelesen, dass man in New York sich nicht 
als Tourist zu erkennen geben sollte, weil 
man dann Gefahr läuft, um seine Habse-
ligkeiten erleichtert zu werden. Leicht ge-

sagt. Regula und ich waren voll bepackt. Ich hatte Angst, dass es jemand an allen 
Ecken und Enden auf unsere Sachen abgesehen 
hätte und ich wollte nicht auffallen. Kurz vor dem 
Hotel hielt ein Taxi an und bot seine Dienste an! Von 
wegen nicht auffallen.  

Bei all diesen Befürchtungen habe ich ganz 
vergessen, die sich ringsum auftürmenden Wolken-
kratzer zu bestaunen. 

 
Endlich waren wir in der Halle des Hotels mit 

seinen 1'400 Zimmern. Ich stellte das Gepäck neben 
Regula ab und ging zum Empfang. Ich erschrak er-
neut: „Stay behind the line“ tönte eine Stimme, die 
es offenbar satt hatte, Touristen auf die amerikani-
schen Regeln aufmerksam zu machen.  

 
 

Emigrantendeck 

Nachdem die Formalitäten erledigt waren, erhielt jeder von uns ein Plastikkar-
te1, die den gewohnten Schlüssel ersetzen sollte. Denn im Gegensatz zu den Ge-
pflogenheiten in der Schweiz trägt man den Schlüssel immer auf sich. Auch wenn 
man das Hotel verlässt. 

Unser Zimmer befand sich im 5. Stock. Aus einem Zimmer im 5. Stock in 
Manhattan sieht man nicht weit. Ein weisses Verdunklungsrollo war halb herun-
tergezogen, als wir das Zimmer betraten. Ich wollte das Ding aufrollen, also hinauf-
ziehen, und hatte die ganze Vorrichtung in der Hand. Das schmutzige Fenster war 
geschlossen. Es war wohl lange nicht mehr gereinigt worden. 

                                                
1 Heute (2010) ist das normal 
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Ich öffnete das Schiebefenster nach 
oben und steckte den Kopf nach drau-
ssen. Fünf Stockwerke unterhalb befand 
sich der Eingang zum Subway Ecke 56. 
Strasse/7. Avenue. Der gerade Blick auf 
das gegenüberliegende Gebäude rief mir 
die Westside-Story in Erinnerung. Es war 
offensichtlich ein Wohnhaus, das aus ro-
ten Ziegeln gebaut war und typische, au-
ssen angebrachte Feuerleitern nach unten 
führte. 

 
Sonst war das Zimmer gemütlich eingerichtet. Eine Klimaanlage sowie ein 

Fernseher standen uns zur Verfügung. Die Vorrichtung für das hydraulisch hoch-
klappbare Doppelbett funktionierte allerdings nicht. Das war kein Wunder, wenn 
man die elektrische Installation dafür durch den Staub hinter dem Bett durch-
schimmern sah. Und das alles für 180,- Franken pro Tag, ohne Frühstück. Regula 
meinte, dass man uns eben das Emigrantendeck zugeordnet hat. 

Die Hitze hat uns durstig gemacht. Gar kein Problem. Ich ging an die Hotelbar, 
um Bier und Mineralwasser zu bestellen. Man führte mich zu einem Telefon, mit 
dem ich die Bestellung dem Zimmerservice aufgeben konnte. Wenig später kam der 
Kellner aufs Zimmer und brachte das Gewünschte. – Über 20 Doller kostete der 
Spass! 

Erste Eindrücke 

Schnell war alles ausgepackt und in den Schränken versorgt. Wir wollten un-
bedingt die näher Hotelumgebung erkunden. Ein Spaziergang zum Central Park, der 
nur 5 Gehminuten vom Hotel (E) entfernt war, liess endlich den erwarteten Eindruck 

der Wolkenkratzer auf uns wirken. Es war 
enorm. Wir schlenderten der Strasse Cen-
tral Park South (B) entlang, an der sich 
viele Hotels befinden, bis zum General Mo-
tors Building (C) an der 5th Avenue, der 
Prachtstrasse New Yorks. Es begann zu 
dämmern. Ein unendlicher Strom von gel-
ben Taxis, gemischt mit Bussen und ande-
ren Autos ergoss sich hupend durch die 
schlechten Strassen. Durch die 57th 
Strasse zurückwandernd, erreichten wir 
den Broadway, wo wir das Theater na-

mens Wintergarden (D) fanden, das wir am nächsten Abend besuchen wollten, um 
CATS zu erleben. 

In einem der vielen Läden am Broadway, die rund um die Uhr geöffnet sind, 
kauften wir etwas zu knabbern und Bier. 
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Die Müdigkeit machte sich bemerkbar. Regula schlief sofort ein, während ich 
meinen Rhythmus, bis 22:00 Uhr (04:00 Uhr schweizer Zeit) mit der Übertragung der 
Olympischen Spiele aus Seoul, anzupassen versuchte. 

 

American breakfest 

Etwa um 09:00 Uhr Ortszeit standen wir auf. Ich hatte mich schon an die Tüc-
ke des Objekts gewöhnt. Meine elektrische Zahnbürste mit ihren 220 Volt arbeitete 
mit 110 Volt nur halb so fleissig wie zu Hause. 

Wir verzichteten darauf, das Frühstück ins Zimmer servieren zu lassen, weil 
wir wussten, welche finanzielle Folgen das haben würde. So machten wir uns auf 
den Weg zum Frühstücksraum. 

Ein amerikanischen Buffet erwartet uns mit allen nur denkbaren Leckereien. 
Eine Seele von Mensch bediente uns ausgesprochen freundlich. Sie war dunkelhäu-
tig und hatte schon graue Haare. Ein jüngerer Schwarzer liess einige Male das Ta-
blett fallen, was das internationale Publikum offensichtlich amüsierte. Der arme Kerl 
konnte wirklich nicht mit dem Geschirr umgehen. 

Es war wirklich nicht viel, was wir verzehrten. Die Rechnung machte 23 Dollar! 
Brrr… 

 
Zuerst machten wir uns auf den Weg zum Wintergarden, um nach unseren Tic-

kets zu fragen. Wir wussten bereits, dass das Theater nur 10 Minuten zu Fuss von 
unserem Hotel entfern am Broadway lag. Gegenüber dem Wintergarden befindet 
sich das Beefsteak Charly’s Restaurant, wie es uns Albert Kiener beschrieben hat-
te. Die Tickets wären erst ab 18:00 verfügbar, erfuhren wir an der Theaterkasse. 

 

Prometheus, wo bist Du? 

 
Man soll sich in New York nicht als Tourist zu erkennen geben. Das 

wissen wir bereits. Diesem Grundsatz folgend trug ich zu meinen Jeans 
ein rotes, kurzärmeliges Hemd 
und hängte meine Samsonite 
Täschchen quer über die Brust 
und Schulter. So kam ich mir 
recht unauffällig vor. Als ich zu 
Hause ein Bild von mir sah, 
merkte ich, dass meine vermeintliche Ver-
kleidung, für alle als Tourist auszumachen 
war. Nur Touristen hängen ihre Taschen 
so kompliziert um den Körper. Wahrschein-
lich sind die potentiellen Diebe von so viel 
Auffälligkeit abgeschreckt worden und ha-
ben mich daher verschont. 

 
Der Spaziergang führte uns zunächst vom Broadway über die 51th Strasse 

durch die Schluchten von Manhattans „Midtown“ zum bekannten Rockefeller Center 
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(C) an der 5th Avenue. Mich hat dieses Center nicht sonderlich beeindruckt, weil ich 
mir das Center mit der kleinen Plaza viel grösser vorgestellt habe. Es ist fast obliga-
torisch, den Prometheus abzulichten, falls man das Glück hat, ihn zwischen den 
vielen Touristen zu erblicken. 

Nebenan befindet sich das Swisscenter mit den Büros der Swissair. Wir nutz-
ten die Gelegenheit, um dort unsere Rückflüge bestätigen zu lassen. 

Gegenüber des Rockefellercenters zeigt sich die auf allen Fotos in der Nach-
barschaft klein anmutende St. Patriks Cathedral. In Wirklichkeit ist sie viel grösser, 
als sie auf Fotos erscheint. Erst in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhun-
derts erbaut, ist sie gut erhalten und nicht so schwarz und düster wie manche unse-

rer Kathedralen. Sie war innen strahlend hell beleuchtet. Der 
Boden war so sauber, dass man darauf essen hätte können. 

 
Inzwischen war es Mittag geworden. An vielen Stra-

ssenecken waren mobile Imbissstuben aufgefahren, deren 
Betreiber offenbar durch gut sichtbare Ausweiskärtchen da-
für die Erlaubnis hatten. Es war sehr warm. Aus den klimati-
sierten Bürokästen erschienen viele illustere hungrige Leute, 
die sich über das Angebot der Imbisswagen hermachten. Her-
ren in weissen Hemden mit Krawatten und gestreiften Hosen 

sowie modisch gekleidete Damen in Joggingschuhen verdrückten ihre Sandwichs 
und tranken dazu Coca. 

Top of the sixies 

Einige Strassen weiter in Richtung Central Park befand sich ein Gebäude, das 
im Gegensatz zu den anderen Wolkenkratzern die Aufschrift „666“ trug. Deshalb 
heisst das Gebäude „the sixies“. Zuerst konnte ich mir auf die Sechsen keinen Reim 

machen, bis ich herausfand, dass es sich ganz ein-
fach um die Hausnummer handelt, wo das Gebäude 
in der 5th Avenue steht. Die Airhostess erzählte von 
der Bar im obersten Stockwerk. Hunger hatten wir. 
Also, was hielt uns noch zurück, um im „top of the 
sixies“ den Lunch einzunehmen. 

Obwohl es Mittag war, befand sich niemand im 
Restaurant, dessen Mittelpunkt die Bar bildete. Trotz 
der Leere durften wir unsere Plätze nicht aussuchen, 
sondern eine freundliche Person begleitete uns zu 
unseren Plätzen. Wir liessen uns an der Fensterfront 
gegenüber der Bar an einer Theke aus rostbraunem 
Marmor mit Messingverzierungen auf Barhockern 
nieder. Mit dem Rücken zur Bar, den Blick aus dem 

Fenster gerichtet, gierig die Aussicht auf die „Midtown“, den Central Park und einen 
Teil der 5th Avenue geniessend, sassen wir da, tranken Bier, Gin Tonic und knab-
berten das was die Bar so nebenbei zu bieten hatte. 
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Wenige hundert Meter von uns entfernt, auf der 
anderen Seite der 5th Avenue, sahen wir den be-
rühmten, schwarz verkleideten Trump-Tower. Er ist 
nicht nur viel höher als „the sixies“ sondern unter-
scheidet sich von den nachbarlichen Geschäftstür-
men wie IBM und General Motors dadurch, dass es 
sich dabei um einen im Grund- und Hochriss stufen-
förmigen Wohnturm handelt. Regula war einver-
standen, als nächstes den sonderbaren Turm zu 
besuchen, was man uns auch empfohlen hatte. 

Was uns immer wieder fassungslos beein-
druckte, waren die Gegensätze, den wir auf Schritt 
und Tritt begegneten. War es die Sauberkeit, die vor 
den Wolkenkratzern wie EXXON und AT&T sowie in 
der St. Patricks Cathedral oder rund um das Rocke-
feller Center auffällig war, so war der Dreck und 
das Durcheinander, die wenige Meter in einem Hin-
terhof herrschte, was uns zum Kopfschütteln veran-

lasste. In der 5th Avenue, der ersten Geschäftsstrasse New Yorks, begegnet man 
einem unvorstellbaren Prunk. Und doch machte ich Regula auf eine arme, einsame 
Gestalt aufmerksam, die sich gemütlich unter einem Baugerüst niedergelassen hat-
te, um einige Zeit dort zu wohnen, bis sie wieder vertrieben wird. 

Marmor und Messing 

Unübersehbare grosse, goldenen Buchstaben über dem Haupteingang des 
Wohnturms künden den Inhaber an: „TRUMP 
TOWER“. 

Trump ist als Geschäftsmann in der Liegen-
schaftsbranche tätig, knapp über 40 Jahre alt und 
hat sich zum Ziel gesetzt, Manhattan zu einer exklu-
siven Stadt zu machen. So hat er an der Westside 
eine Liegenschaft erworben, die bisher niemand 
nutzen wollte, um dort die Trump-City2 mit dem 
höchsten Turm der Welt zu bauen. 

Kaum waren wir in diesem Turm drinnen, wa-
ren wir vom Prunk und Luxus überwältigt. Wohin wir 

sahen, war rostbrauner ins rosarote gehender Marmor. Für alle Metallteile wurde 
Messing verwendet. Viele Spiegel und gute Beleuch-
tung erzeugten eine warme Atmosphäre, die ein 
Wasserfall verstärkte, der über drei Etagen bis ins 
Untergeschoss reichte und die Halle dominierte.  

Selbstverständlich haben sich dort die besten 
Boutiquen angesiedelt. Auf drei Etagen kam man 
Luftschlösser betrachten. Den Lift bediente ein Herr 
in Frack, Zylinder und weissen Handschuhen. Mei-
ne Absicht den Lift zu betreten, durchkreuzte der 

                                                
2
 Daraus wurde nichts 
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Zerberus mit den Worten: „There is no public viewpoint in this Building. There are a 
lot of other public view points in town“ und verschwand hinter der sich schliessen-
den Lifttüre. 

Ein kleines, italienisches Beizli auf der Galerie hat uns zu einem Snake einge-
laden, bevor wir uns entschlossen, diesen Turm zu verlassen. 

Prospekte von Tiffany 

An den Trump-Tower schliesst direkt das viel niedrigere 
Tiffany-Gebäude an. Wir besuchten den bekanntesten Juwe-
lier der Welt nur für wenige Minuten, um für Jürg ein Prospekt 
einer Schweizer Uhr zu erhalten, den es angeblich in der 
Schweiz noch nicht gab. Man konnte uns nicht helfen. 

Hinter Tiffany befindet sich der IBM-Turm, der durch ein 
Atrium mit seinem Nachbarturm verbunden ist. Bambusbäume 
geben dem Innenhof eine besondere Atmosphäre. 

Die 57th Strasse ist etwas breiter als die Nach-
barstrassen. Daher ist sie vom Verkehr rege benutzt. Wir 
schlenderten in Richtung Hotel, vorbei am Manhattan-Tower, 
der sich zwischen der 56th und 57th Strasse befindet. Er hat 
einen dreieckigen Grundriss. Daher sieht er aus jedem Blick-
winkel anders aus. Direkt an den mit getönten Fensterschei-
ben ausgestatteten Riesen, lehnt sich der farbenprächtige, nur 

drei Etagen hohen, russischen Tea-Room an. An der Ecke 57th Strasse/7th Avenue, 
fast unserem Hotel gegenüber steht die alte, ehrwürdige Carnegie-Hall. 

Etwas müde begaben wir uns ins Hotel, um nach den ersten Strapazen etwas 
auszuruhen. 

Blumen für Regula 

Während Regula schlief, schlich ich mich schnell aus dem Zimmer und aus 
dem Hotel. Auf der dem Hotel gegenüberliegenden Seite der 7th Avenue hatte ich 
vorher einen Blumenladen entdeckt. Regula sollte zu unserem Hochzeitstag mit Blu-
men überrascht werden. Als Blumenvase verwendete ich die Mineralwasserflasche 
von gestern. Es war ein wenig improvisiert, aber ich glaube, dass ich Regula über-
raschen konnte. 

Wir freuten uns sehr auf das Musical. Es sollte festlich begangen werden. So 
gegen 18:00 Uhr verliessen wir das Hotel festlich gekleidet. Zunächst spazierten wir 
zum nahe gelegenen Wintergarden-Theater, um unsere Karten abzuholen. Es klapp-
te. Ohne Umstände erhielten wir die Tickets, die wir in der Schweiz bestellt haben. 

Beefsteak Charly’s Restaurant 

Charly’s Steakhouse, gegenüber dem Wintergarden am Broadway, lockte uns 
zum Dinner. Da wir sehr früh ins Restaurant kamen, entfiel die übliche Platzverga-
be. Wir durften uns einen Tisch auswählen. Eine halbe Stunde später war das nicht 
mehr möglich. 

Eine sehr freundliche aus Bangkok stammende Frau, die schon sehr lange in 
New York lebt, bediente uns aufmerksam. Im Preis des Steaks war das Salatbuffet 
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und entweder ein Liter Bier oder ein Liter kalifornischer Wein inbegriffen. Ich nahm 
das Bier, Regula den Wein. Beides wurde in Kunststoffbechern aufgestellt. Nach-
dem alles Bestellte auf dem Tisch war, lag auch die Rechnung mit der Bemerkung 
da, man könne bezahlen, wann immer man möchte. Damit war gemeint, runter-
schlingen und Platz frei machen für andere Gäste. 

Nun standen draussen vor dem Restaurant schon viele Leute in der Schlange, 
um noch schnell vor dem Theaterbesuch einen Tisch zu ergattern. 

Cats 

Um 19:30 begaben wir uns zum Wintergarden, auf der anderen Strassenseite. 
Der Zuschauerraum war schon halb besetzt. Das Bühnenbild faszinierte mich, denn 
es ging ohne Vorhang reibungslos in den Zuschauerraum über. Der Ort der Hand-
lung ist ein Schrottplatz, dessen einzelne Bestandteile überdimensioniert sind, wo-
durch die menschlichen Darsteller in Katzenkostümen den Grössenverhältnissen 
von Katzen angeglichen sind. Leider hatten wir nicht die besten Plätze erhalten und 
erlebten das Spektakel von weiter hinten. Die für die Aufführung verwendete Tech-
nik war sehr beeindruckend. 

Nachdem eine sonore Stimme pünktlich den Beginn der Vorstellung mit dem 
Verbot auf Flashligths angekündigt hatte und die ersten Katzen mit ihren leuchten-
den Augen, singend mitten in einem glitzerndem Lichtermeer erschienen, glaubte ich 
an Playback, weil kein Orchester zu sehen war. In der Pause erklärte mir der Tech-
niker am Schaltpult im Zuschauerraum, dass sich das Orchester hinter der Bühne 
befände und der Dirigent über grosse Bildschirme im Zuschauerraum die Truppe 
dirigiere. Als ich das Steuerpult mit den vielen Knöpfen und Schiebern bewunderte, 
beantwortete der Tontechniker meine Frage nach seiner Tätigkeit mit: “I bring them 
up“. Das bedeutete, dass er jedes Mikrophon an den Köpfen der Akteure steuerte, 
um ihre Songs, und nur diese, über die Lautsprecher zu bringen. Alle anderen Ge-
räusche schaltete er weg. 

In der Pause sahen wir uns das Bühnenbild aus der Nähe an.  
Mir gefiel die Auffüh-
rung sehr gut. Eine 
Vergleichsmöglichkeit 
fehlte mir zwar. Regula 
stellte aber bedauernd 
fest, dass ihr die Wie-
ner Inszenierung bes-
ser gefallen hätte. 

Noch etwas 
müde vom Jetlag aber 
zufrieden, kehrten wir 
ins Hotel zurück. Re-
gula schlief sofort ein, 
während ich noch die 
Tagesergebnisse der 
Olympiade zur Kennt-
nis nahm, bevor ich ins 

Bett ging. 
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South Street, Seaport 

Gegen 08:30 standen wir auf. 21.09. – Herbstbeginn. Der Zeitunterschied 
machte uns nun nicht mehr so zu schaffen. Diesmal wollten wir es mit dem Früh-
stück besser machen. An der Ecke 53th Strasse/7th Avenue hatten wir gestern eine 

Croissanterie entdeckt, die dazu beitragen 
sollte, unseren morgendlichen Hunger zu 
stillen. Das tat sie auch und wir bezahlten 
diesmal nur 7 Dollar dafür. 

 Das weltberühmte „Museum of 
Modern Art“ (B) war einer jener Tempel, 
die wir unbedingt sehen wollten. An der 
„Radio City Hall“ vorbei, an deren Kasse 
Hunderte um Karten für den russischen 
Staatszirkus anstanden, spazierten wir in 
Richtung Museum in der 53th Strasse. Re-
gula füllte ihr Portemonnaie bei einer Bank 
mit Bargeld auf. Beim Museum angelangt, 
mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass 
es am Mittwoch geschlossen ist. 

Kurz entschlossen hielten wir auf 
die New Yorker Art ein Taxi an. Man stellt 
sich dabei an den Strassenrand und hebt 
die Hand deutlich hoch. Normalerweise 
dauert es nicht lange, bis ein Taxi hält. 

Ich nannte dem ägyptischen Fah-
rer, der seit einiger Zeit hier Taxi fährt, un-
ser Ziel: South-Street-Seaport. Zum ersten 
Mal erlebten wir, wie diese Verrückten 

durch die Stadt rasen. Er nahm den West-Side Highway-Express (C), der zur Süd-
spitze Manhattan und zum East-River führt, wo das Sea-Port (D) liegt. Es war mir 
nicht ganz geheuer, wie er mit mehr als 100 Km/h durch die Tunnels flitzte. Zum 
Glück überstanden wir das unversehrt. 

Sea-Port (links unter der Brooklyn 
Bridge) ist der alte Fischerhafen. Heute ist 
er als Fussgängerzone umgebaut und mit 
kleinen Läden versehen. Viele Restaurants 
verschiedenster Art laden zum Verweilen 
ein. Ein wunderschöner Ausblick auf die 
um 1880 erbaute Brooklyn Bridge ergänzt 
den guten Eindruck des alten Fischerha-
fens. Dreht man sich um, beeindrucken 
die Wolkenkratzer des Financial Districts. 
Diese sind nicht so mächtig wie die in Mid-
town, aber sie sind viel gedrängter gebaut. 

Somit entsteht der Eindruck, dass diese Gebäude viel mächtiger sind, als alle ande-
ren. 
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Top of the World und Regula 

Nach einem kleinen Imbiss gingen wir zu 
Fuss durch die Fulton Street, am Rande des Finan-
cial Districts vorbei, und waren in 10 Minuten am 
World Trade Center (E).  

Welch ein Anblickt! Alles bisher Gesehene 
verblasste beim Anblick dieser Gebäude. Die beiden 
über 400 Meter hohen Türme sind nur das weithin 
sichtbare Zeichen des gesamten Areals, das aus 
mehreren Gebäudekomplexen besteht. Alle diese 
Gebäude sind durch unterirdische Hallen mit Ge-
schäften und Restaurants verbunden. Das wussten 
wir zuerst nicht. Deshalb führte unser Weg über die 
grosse Plaza, die zwischen den Gebäuden liegt. In 
der Mitte dominiert ein Springbrunnen die Fussgän-
gerzone der Plaza. 

Am Fusse des einen der beiden Hochhausgi-
ganten angekommen, traten wir in die heiligen Hallen der Weltwirtschaft ein. Wir 
wollten mit dem Lift in das Restaurant „Top of the World“ gelangen, was uns aber 
wegen meiner fehlenden Krawatte verwehrt wurde. Vielleicht war das gut so. Dol-
larmässig meine ich.  

Der Public View Point befand sich oben im anderen Turm. Zum Glück hatten 
nicht viele Leute dieselbe Idee. Es dauerte nicht lan-
ge, bis wir in der Schlange (stay behind the line) ein 
Ticket erhielten. In 30 Sekunden waren wir oben.  

Welch eine Aussicht! Das Wetter war uns 
günstig gesinnt. Eine klarere Sicht war wohl nicht 
mehr möglich. Im Süden erblickten wir die Freiheits-
statue, die von hier aus wie eine Spielzeugfigur aus-
sah. Am Horizont war die Verazzanobridge (anfangs 
der 60er Jahre erbaut) gut sichtbar. Obwohl wir uns 

in einem mit Glas gesicherten geschlossenen Rundgang frei bewegen konnten und 
nach allen Richtungen die Aussicht genossen, hielt Regula immer Abstand zur Fen-

sterfront. Als wir uns aufs Dach begaben, war’s mit 
Regulas Wohlbefinden vorbei. Sie sah aus, als wür-
de sie demnächst hingerichtet.3 

Manhattan lag uns zu Füssen. Es schien al-
les so klein. Nur das Empire State Building überrag-
te alle anderen Türme im Norden. Die 5th Avenue 
ging durch Manhattan und verschwand am Horizont 
als Punkt. Regula interessierte das alles nicht. Sie 
war froh, wieder unten zu sein. 

                                                
3
 Damals habe ich Regula belächelt. Wahrscheinlich ist an der weiblichen Vorahnung doch etwas dran, denn sie hat immer von ihrem 

beklemmenden Gefühl über die Twins gesprochen, bis dieses Gefühl im Jahre 2001 bestätigt wurde. 
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Token! Token? Token! 

Ein Bus der Linie M1 sollte uns vom Word Trade Center in die Nähe unseres 
Hotels bringen. Die Haltestelle war gerade vor unserer Nase und der Bus traf auch 
schon ein. Wir stiegen ein und ich wollte Tickets kaufen. Der schwarze Fahrer starr-
te uns überrascht an, als ich ihm zwei Dollarnoten unter die Nase hielt und sagte 
56th Street. Er hielt uns wahrscheinlich für übergeschnappt.  
Dann murmelte er: „No Dollars – token or nickel only“ 
Was hat er gesagt? Der will kein Geld! Was machen wir nun? Am besten aussteigen 
und überlegen, was wir tun sollen. Rückwärts aus dem Bus steigend, riefen etwa 
drei Passagiere, die den Vorgang beobachteten, gleichzeitig: „Come on – I have to-
ken for You". 
Wir stiegen wieder ein. Eine ältere, schwarze Frau händigte uns für zwei Doller zwei 
Token aus. 
Was, zum Teufel, ist ein Token? 
Ein Token ist eine Automatenmarke aus Metall, die man in einen Schlitz im Bus 
steckt. Er kostet einen Dollar. Damit kann man fahren, solange man will. Inklusive 
Umsteigen. Erhältlich ist so ein Token in allen Stationen der Untergrundbahn.  

Das wussten wir nicht.  
 
Es lohnt sich, mit dem Bus durch Manhattan zu fahren. Man kommt nicht 

immer schnell voran, aber man kann die Gelegenheit nutzen, aus dem Bus das bun-
te Treiben in den einzelnen Stadtteilen zu beobachten. Alle Busse sind klimatisiert. 
Grosse Tafeln im Bus fordern die Passagiere auf: 

NO SMOKING – nicht rauchen 
NO LITTER – kein Abfall 
NO RADIO – kein Radio 
NO SPITTING – nicht spucken 

Essen exklusiv 

Bald waren wir wieder im Hotel. Heute Abend stand ein exklusives Essen im 
„Il Gattopardo“ auf dem Programm. Wie der Name klingt, handelt es sich um ein ita-
lienisches Restaurant. Es befindet sich nicht weit vom Hotel entfernt in der 54th 
Strasse. 

Sehr höfliche Kellner baten uns ins Restaurant. Wir erhielten einen Tisch mit 
Blick auf die 54th Strasse. Neben uns unterhielten sich zwei Schweizerinnen in 
Schweizerdeutsch. Regula und ich sprachen aber so leise miteinander, dass man 
unsere Herkunft nicht an der Sprache erkennen konnte. 

Ich bestellte Ossobuco. Regula etwas Überbackenes. Als dieses Gericht mit 
Käse überbacken serviert wurde, sagte Regula dem Chef auf französisch, dass sie 
das zwar bestellt hätte, aber es nicht essen möge. Daraufhin fragte der Chef ohne 
mit einer Wimper zu zucken, was sie denn anstelle dessen essen möchte. Sie be-
stellte ein gegrilltes Kalbsschnitzel. Er nahm das Servierte zurück und brachte das 
Gewünschte, ohne zu reklamieren. Das Essen war ausgezeichnet. 113 Dollar, Regu-
las Erstbestellung nicht eingerechnet. 

Wie schon gewohnt, schlenderten wir die wenigen Meter zum Hotel zurück. 
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Moderne Kunst 

Wieder standen wir um dieselbe Zeit auf. Beim Frühstück diskutierten wir 
darüber, ob wir uns ein weiteres Musical ansehen 
wollten. Warum nicht. Wir befanden uns sowieso im 
Theaterdistrict, das sich von der 40th Strasse bis 
zur 56th Strasse erstreckt. Eine wunderschöne, 
schwarze junge Frau in einem Pepita Kostüm, ohne 
negroide Gesichtszüge, konnte mir nicht verraten, in 
welchem Theater das Musical Starlight Express auf-
geführt wird.  

Wir fanden heraus, dass dieses Musical-
Spektakel im Gershwin-Theater (B), etwa 100 Meter 
gegenüber dem Wintergarden entfernt, stattfindet. 
Wir hatten Glück und bekamen Tickets für morgen 
Abend.  

Nun war ein Besuch im „Museum of Modern Art“ angesagt. Nach einer 
Schleife zu Fuss um das Rockefeller Center (C) traten wir in die Welt der modernen 
Kunst ein (D).  

Es gibt sicher viele Menschen, die das Museum mit den vielen Skulpturen 
und Gemälden von berühmten Malern wie Picasso, Dali und 
Max Ernst, für etwas ganz Besonderes halten. Die verstaub-
ten Entwürfe von beliebigen Formen mit rätselhaften Namen 
oder jahrzehnte alte Fotografien sowie zweckentfremdete All-
tagsgegenstände, wie Meret Oppenheimers Pelztasse, hat man 
allesamt zu wertvollen Kunstwerken hochstilisiert. Jedenfalls 
entpuppten wir uns in dieser Situation als Kunstbanausen 

und verliessen das Museum nach zwei Stunden. 

Ein rechteckiger Park 

Wieder zog es uns zu einem Apéro im „top of the sixies“ (E). Dort beschlos-
sen wir, per Pedes den Central Park (F) zu erkunden. 

Ein grünes Rechteck von 4 Kilometern auf 800 Meter erstreckt sich von Mid-
town nach Harlem. Der Park liegt zwischen der 5th Avenue im Osten und der 8th 
Avenue im Westen. Wobei man bemerken muss, dass sich der Park von Nordosten 
nach Südwesten erstreckt. Kleine Seen, Liegewiesen, Rad- und Reitwege und viele 
Spazierwege bieten den Erholungssuchenden abwechslungsreiche Möglichkeiten, 
sich zu entspannen. 

Einmal nach Osten, dann nach Westen und abschliessend nach Süden 
bummelten wir planlos durch den Park. Unsere Suche nach einem Veloverleih war 
zwar erfolgreich. Aber das gewünschte Tandem, mit dem wir den Park auf eine 
andere Weise erleben wollten, erwies sich in einem so schlechten Zustand. So zogen 
wir es vor, dem Ausgang an der Südwestecke, namens Columbus Circle (G), auf 
Schusters Rappen zuzustreben. Bald waren wir wieder im Hotel (H) angekommen, 
um uns ein wenig auszuruhen. 
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Am Puls der Finanzwelt 

Nach dem Frühstück löste Regula auf einer 
Bank Reisechecks ein. Hernach begaben wir uns in 
die Welt der Subways von New York City, um zur 
Wallstreet zu fahren. Diesmal machte uns der Um-
gang mit den Token keine Mühe mehr. Mit einem 
Token kann man beliebig lange die U-Bahn benut-
zen, bis man aus der Unterwelt auftaucht. Danach 
muss man wieder einen Token lösen, wenn man 
wieder die U-Bahn benutzen will. 

Es war schrecklich anzusehen, wie viele ar-
me Gestalten an den unmöglichsten Plätzen in der 
Subway schliefen. 

Der E-Train 
brachte uns rasch 
zur Station Trinity 
(B), die sich direkt 
unter dem World 
Trade Center befin-
det. Wenig später 
betraten wir den 
Financial Destrict, 
dessen Mittelpunkt 
die nicht sehr lange 
Wallstreet mit der 

schwarzen Trinity-Church am einem Ende und am 
anderen Ende die Börse (NYSE) bildet. Zugleich 
wird mit Wall Street (C) auch die US-amerikanische 
Finanzindustrie als Ganzes bezeichnet.  

Der Puls der westlichen Finanzwelt zieht mit ihrer Hektik viele Touristen an. 
Durch einen unscheinbaren Eingang gelangten wir in das Gebäude. Um auf die 
durch Panzerglas vom Börsensaal getrennte Besuchergalerie zu gelangen, mussten 
wir den Fotoapparat abgeben.  

Die Schönheit des Saales ist durch die Installation der entsprechenden mo-
dernen Einrichtungen zur Übermittlung der Börsengeschäfte in alle Welt ver-
schwunden. Von der Galerie aus gesehen wirkt der Saal wirklich hässlich. Die Be-
schreibung über die Tätigkeiten, welche die in unterschiedlichen Uniformen geklei-
deten Menschen ausführen, erhielten wir über ein Tonband in deutscher Sprache. 
Bei Abhören verliert man den anfangs erhaltenen Eindruck, dass dort unten Chaos 
herrscht, wenn man die dort unten hektisch herumlaufenden Menschen beobachtet. 
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Durch Soho nach Greenwich 

Regula äusserte den Wunsch, Greenwich Village zu besuchen. Ein Bus 
brachte uns über Soho dorthin. Soho ist eine Abkürzung für „South of Houston“ und 
bezeichnet damit die Gegend südlich der Houston Street. 

Zwischen der Houston Street und dem Washington Square (D) stiegen wir 
aus. Kreuz und quer bummelten wir durch die Gassen und bewunderten die alten, 
malerischen Häuser, wo früher berühmte Künstlern wohnten. Bald erreichten wir 
den Washington Square, wo die 5th Avenue beginnt. Die Beine machten sich be-
merkbar und verlangten eine Ruhepause. Auf einer Parkbank ruhend beobachteten 
wir das Geschehen rund um uns herum. 

Am Village Square (E) stillte uns in einem Fastfood Restaurant ein Hot Dog 
den Hunger. Unser Weg führte uns weiter der Avenue of the Americas entlang nach 
Norden. Regula erblickte eine Taverne, in deren düsteren Atmosphäre wir etwas 
tranken. Immer wieder fragte man uns nach unserer Herkunft und fast immer tippte 
man auf Schweden. Auf meine Frage ob unser Gegenüber in der Taverne, wahr-
scheinlich ein Bauarbeiter, Europa kenne, erhielt ich die Antwort: „No, New York 
City only“. 

Ein Bus brachte uns wieder zum Hotel F), wo wir uns ausruhend auf das 
Musical vorbereiteten, um nicht im Theater einzuschlafen. 
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Im Gershwin Theater 

Um 18:00 Uhr dinierten wir wieder im Beefsteak Charly’s Restaurant. Die 
freundliche Miss Malik, die uns schon einmal betreute, erkannte uns sofort wieder 
und hiess uns herzlich willkommen. Sie riet uns, Atlantic City zu besuchen und uns 
dort die Zeit mit Glücksspielen zu vertreiben. 

Gegen 20:00 Uhr begaben wir uns ins Gershwin Theater, das gleich um die 
Ecke lag. Im Foyer sind viele Namen berühmter Schauspieler aufgeführt, die hier 
wirkten. 

Unsere Plätze waren auf der Galerie, von wo aus das Bühnenbild zu Star-
light Express sehr gut überschaubar war. Das Bühnenbild und der Zuschauerraum 
verschmolzen zu einem Ganzen. Viel mehr als bei Cats. Rollschuhbahnen führten 
durch den Zuschauerraum und über die ganze Bühne. Die Bühne selbst war mit 
vielen Schildern von Bahnhöfen amerikanischer Städte dekoriert. In der Mitte der 
Szenerie senkte sich die Rollschuhbahn, um nach aussen hin wieder anzusteigen. 
Wir wussten anfangs nichts über den Inhalt dieses Musicals und daran änderte 
sich nach dessen Beendigung nichts. Ist das interessant, wenn man nichts vom In-
halt weiss? 

 

 
 
Alle Akteure bewegen sich auf Rollschuhen. Die Männer stellen dabei Loko-

motiven internationaler Züge dar. Aus unbekannten Gründen fahren die Lokomoti-
ven um die Wette und ziehen die Frauen als Kohletender oder als Waggons hinter 
sich her.  

Starlight Express ist für alle Alterklassen geeignet, weil es eine fantastische 
Technik bietet. Mit moderner Musik, tollen Lichteffekten und mit wenig Handlung 
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steht „Action“ im Mittelpunkt. Das Stück erzählt den Traum eines Kindes von der 
Weltmeisterschaft der internationalen Züge. 

Die Rollschuh fahrende Schauspieler flitzen wahrlich beeindruckend über 
die Bahnen und singen dabei. Bei dem Rennen kommt plötzlich eine grosse Metall-
brücke von oben ins Bühnenbild. Sie verbindet die einzelnen Bahnen kreuz und 
quer über die Bühne als Weichen zum Zeitpunkt, an dem die Lokomotiven eine Ver-
bindung zur anderen Seite brauchen. 

Wir waren von diesem Spektakel sehr beeindruckt. Zu Fuss ging’s zum Hotel 
zurück. 

Rund um Manhattan 

 
 
Nach dem Frühstück in der bekannten Croissanterie nahmen wir den Bus 

zum Peer 86, wo die Schiffe der „Circle Line“, gegenüber dem als Museum umge-
bauten Flugzeugträger „Intrepit“, zur Rundfahrt um Manhattan starten. Drei Stun-
den dauert die Rundfahrt um Manhattan, das ein Insel ist, wie wir gerade feststell-
ten. Das Wetter zeigte sich von seiner schönsten Seite. Die Sicht ging bis zum Hori-
zont und es war warm.  

Nach dem Ablegen nahm das Schiff Kurs auf die Freiheitsstatue. Dabei pas-
sierten wir die berühmten Peers, an denen früher die Ozeanriesen, wie „United Sta-
tes“, „Queen Mary“, usw. Die „Titanic“ hätte ebenfalls an einem dieser Peers anle-
gen sollen. Von der Südspitze Manhattans kam das Schiff an „Ellis Island“ vorbei, 

fuhr durch eine auf uns zukommende Segelregatta 
und nahm Kurs auf das „Liberty Island“, von dem 
uns eine grüne Dame mit erhobenem Arm grüsste. 
Am Horizont sahen wir die „Verazzano Bridge“, wel-
che die Hafeneinfahrt New Yorks überspannt. Dann 
wendete das Schiff, um am „Governors Island“ vor-
bei in den East-River einzufahren. 

Der „Finacial District“ präsentierte seine eng aneinander gebauten Wolken-
kratzer in den schönsten Farben. An einer bestimmten Stelle sahen wir geradewegs 
durch die „Wallstreet“ mit der in diesem Häuserstau fremd wirkenden „Trinity 
Church“ an ihrem Ende. An der linken Seite zog der „Seaport“ vorbei. Wenig später 
fuhren wir unter der „Brooklyn Bridge“ und dann unter der „Manhattan Bridge“ 
durch. Beide verbinden Manhattan und Brooklyn. Als dritte Brücke über den „East 
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River“ verbindet die „Williamsburg Bridge“ die breiteste Stelle Manhattans mit dem 
südlichen Queens. 

Bis zur nächsten Brücke, der „Queensboro Bridge“ dauerte es ein Weilchen. 
Bei dieser Brücke startete gerade ein schwarzer Helikopter mit der goldenen Auf-
schrift „TRUMP“. 

„Roosevelt Island“ teilt den East River in einen East- und einen West-
Channel. In diesem Teil Manhattans haben sich viele Persönlichkeiten wie Kissinger 
und Woody Allen, usw. nieder gelassen. Die Gegend riecht nach Geld und zeigt es 
auch mit entsprechend gepflegten Gebäuden und Gärten, die auf Terrassen aus Be-
ton und Glas angelegt sind. 

Je mehr wir uns den „Bronx“, den ärmsten 
Teil New Yorks, näherten, desto enger wurde der 
East River. Nun fuhren wir unter mehreren Hebe-
brücken durch, die Manhattan ebenfalls mit Bronx 
verbinden. Am Ausgang des East Rivers zum Hud-
son River hat man ein grosses „C“ als Zeichen der 
„Columbia University“ an eine Felswand gemalt.  

Als einzig Brücke verbindet die „George Wa-
shington Bridge“ Manhattan und „New Jersey“. Es 
handelt sich um eine gewaltige Hängebrücke, die 
sich in einer schwindelerregenden Höhe über den 

Hudson River spannt. Auf der Höhe von „Harlem“ sind uns Häuser aufgefallen, die 
auf dem Dach je einen Wassertank hatten. 

Bei herrlichem Sonnenschein erreichten wir unseren Ausgangspunkt, Pier 86 
wieder. 

Quer durch Manhattan (25.09.) 

Nach dem Frühstück fuhren wir mit 
dem Bus M1 bis zum Astor Place (I). Vor 
100 Jahren wohnten in diesen Häusern 
die Millionärsdynastien der Vanderbilts 
und Astors. In einem der Häuser logiert 
das „Public Theater“, in dem das Musical 
„A Chorus Line“ uraufgeführt wurde. Am 
Astor Place kann man sich auf dem Floh-
markt mit Gegenständen aus Mülltonnen 
eindecken. Die 2nd Avenue führt durch 
das „Little Ukraine“ (B) und in der 3th 
Street befindet sich das Hauptquartier der 
Hell’s Engels. Diese Gegend gilt als die 
Sicherste ganz Manhattans. Vorbei an ei-
nem kleinen Friedhof in der 2th Street bie-
gen wir in die 1st Avenue ein und über-
queren die Houston Street. Katz’s Delica-

tessen (C) besitzt seit 1914 einen hervorragenden Ruf und ist Stolz auf die Dank-
schreiben von Ronald Reagan und Jimmy Carter.  
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Einige Schritte weiter sitzen Männer mit langen Bärten Tür an Tür in der 
„Orchard Street“ (D), inmitten von Klamotten und Kurzwaren, Schuhen und Strümp-
fen. Man kann dort Designer-Kleider zum Schnäppchenpreis erwerben, falls man sie 
findet. 

Wir biegen rechts in die „Grand Street“ und verlassen dabei das Judenvier-
tel. Cafés und Restaurants schiessen nun wie Pilze aus dem Boden. Seit 1892 tref-
fen sich Kenner bei „Ferrara Bakery & Café“ (E) und beziehen dort ihre Amaretti 
Biskuits. Die „Mulberry Street“ ist noch immer das Machtzentrum der Mafia in „Little 
Italie“. In dieser Gegend ist die Abwesenheit von Farbigen auffällig. Ein emsiges 
Geschäftstreiben auf der Strasse lässt keinen Verkehr zu. Die „Canal Street“ über-
querend tauchen wir in „China Town“ (F) ein. 
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Die Strassennamen sind auch chinesisch aufgeführt und sogar die Polizei-
wagen sind mit chinesischen Zeichen versehen. Ein Augenschmaus sind die Melo-
nen, Käse-, Lotus- und Kokosnusskuchen. Schildkröten und Karpfen schwimmen in 
den Tanks der Fischläden und in vielen Schaufenstern der Delikatessenläden loc-
ken Pekingenten zum Einkaufen. Und überall: Souvenirläden. Denn zu den 100'000 
Chinesen gesellen sich tausende Touristen. Im Laden „Tea and Gieng Co“ bekommt 
man Tee aus aller Herren Länder. 

Inzwischen hat das Angebot unseren Appetit angeregt. In der „Shanghai 
Snack Bar“ bestellten wir Suppe und einen Imbiss. Als sich die gut Suppe mit Nu-
deln und Chicken als reichlich entpuppte, mussten wir den Imbiss stornieren, was 
das chinesischen Personal mit asiatischer Höflichkeit problemlos akzeptierte. Auch 
hier, wie überall, war es möglich mit der VISA zu bezahlen. 

Einige Blocks weiter in der „Canal Street“ (F-G) begann die Welt der „second-
hand-elektronic“. Tragbare Stereoanlagen (Ghetto 
blasters), Walkmen und Billiguhren zu Schnäpp-
chenpreisen. In der „Greenestreet“ sind die „Cast-
Iron-Gebäude“ auffällig. So sind um die Jahrhun-
dertwende erbaute Fabrikgebäude, mit hohen ver-
zierten Fenstern italienischer Palazzi nachempfun-
denen und auch mit korinthischen Säulen ausgestat-
tet. Und das ist alles aus Gusseisen gefertigt. 

Anders als die hinter uns liegenden Quartie-
re ist es hier, einige Blöcke von der „Canal Street“ 
entfernt, fast menschenleer. Das änderte sich nur 
wenig, nachdem wir den „West-Broadway“ erreich-
ten. 

Zahllose Boutiquen und Galerien haben es an den Wochenenden auf die 
kauflustigen Horden abgesehen und locken sie zum Sturm auf die Angebote. Regula 
wollte sich nicht mit einer Galionsfigur eines Seemanns ablichten lassen, was mich 
sehr sauer machte. Daher verpassten wir es, in der Bar Lui am „Broadway“ (H) ei-
nen Cocktail einzunehmen. 

Eiligen Schrittes kehrten wir zum „Astor Place“(I) zurück, um mit dem Bus 
M4 zum „Guggenheim Museum“ zu fahren. Ein Farbiger auf der anderen Strassen-
seite hatte Erbarmen mit uns, indem er mit Handzeichen signalisierte, dass um die-
se Zeit kein M4-Bus vom „Astor Place“ verkehre. Einige Hundert Meter weiter war 
eine Busstation, wo wir den gewünschten Bus auf der Fahrt in Richtung „Guggen-
heim Museum“ bestiegen. Endlich konnten wir die Füsse strecken, die nun schon 
etwa 8 Kilometer bewältigt hatten. 
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Wo ist Regula? 

Gegen 16:30 erreichten wir unser Ziel in der 88th Strasse (A), 5th Avenue. 
Leider schloss das Museum um 17:00 Uhr und liess daher keine Besucher mehr in 

das Gebäude. Noch mehr wütend, hastete 
ich den kurzen Weg zum Metropolitan Mu-
seum (B), um wenigsten dort noch was zu 
sehen. Regula konnte oder wollte mir nicht 
folgen. Kaum im Museum drinnen, musste 
ich zur Kenntnis nehmen, dass es eben 
auch gerade geschlossen wurde. 

Nachdem ich es enttäuscht wieder 
verlassen hatte, stand ich auf der breiten 
Treppe, die zur 5th Avenue hinunter führt 
und suchte Regula. Sie war wie vom Erd-
boden verschluckt. Was sollte ich nun ma-
chen? Keine Regula weit und breit. So ent-
schloss ich mich, die etwa 3 Kilometer 
durch den Central Park zum Hotel zurück 
zu gehen. 

Jede Menge Leute joggten in den 
unterschiedlichsten Tenues durch den Park. Die Strassen im Park sind an Wochen-
enden für den Verkehr gesperrt. Das machen sich viele Velo- und Rollschuhfahrer 
zu nutze: Auf einer abschüssigen Strasse hatten jüngere und ältere Personen, dunk-
ler und heller Hautfarbe, in bestimmten Abständen Coca-Dosen aufgestellt. Sie fuh-
ren in einem Höllentempo rückwärts und vorwärts durch diese vertikalen Tore und 
kreuzten dabei in jedem Tor die Beine. Andere Menschen schauten den Rollschuh-
künstlern staunend zu und klatschten Beifall für eine gute Fahrt. 

Beim „Columbus Circle“ verliess ich den Park und eilte ins Hotel (C). Zum 
Glück war Regula schon eingetroffen. Sie sass weinend und wahrscheinlich wütend 
am Tisch, weil sie ihren Gerdeli verloren hatte. 

Time Square – Empire State Building 

Wieder besuchten wir Beefsteak Charly’s Re-
staurant (B), um unser Dinner zu geniessen. Anschlie-
ssend flanierten wir in die 44th Strasse (C) mit dem 
„Majestic Theater“, wo das Musical „The Phantom of 
the Opera“ aufgeführt wird. Sehnsüchtig standen wir 
vor verschlossenen Türen. 

Plötzlich machte Regula den Vorschlag, das 
„Empire State Building“ in der 34th Strasse zu besu-
chen. Ich traute meinen Ohren nicht, weil ich ange-
nommen hatte, dass sie nach dem Erlebnis „World 
Trade Center“ nicht wieder ein hohes Gebäude zu be-
suchen wünschte. Also machten wir uns auf den Weg. 
Dabei durchquerten wir den Sündenbabel Manhat-
tans: Time Square (D), Broadway, 42th Strasse. Wir 
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gingen eiligen Schrittes mitten am Gehsteig. Sonderbare Gestalten hingen überall 
herum. Gegen die 34th Strasse zu, am „Harald Square“(E), wurde es dann men-
schenleer. Sie hatte ein unangenehmes Gefühl im Magen so mit mir allein um 21:00 
Uhr durch die Schluchten Manhattans zu wandern. Es beruhigte sie wenig, als ich 
meinte, dass ihre Angst zu spät käme. Am Times Square hätte sie Angst haben kön-
nen. 

Am „Harald Square“ bogen wir in die 34th Strasse ein. Welch ein Anblick! 
Das „Empire State Building“ (F) stand in seiner stattlichen Grösse, hell beleuchtet 

vor uns. Es wurde 1931 (!) errichtet und überragt mit 
seinen 443 m Höhe alle umliegenden Gebäude um 
etliches. 

An diesem klaren Sonntagabend waren nicht 
viele Menschen auf der Aussichtsterrasse. Kein Ge-
dränge hinderte uns, um die Aussicht in alle Him-
melsrichtungen zu geniessen. Das Lichtermeer Man-
hattans beeindruckte uns sehr. In der Luft bewegten 
sich ununterbrochen blickende Lichter, die von Flug-
zeugen mit Ziel auf Flughäfen stammten. 

Das Gebäude steht zwischen Midtown und 
Downtown. Daher bietet der Ausblick nachts von der 
Terrasse einen ganz anderen Eindruck als der von 
den Twins des World Trade Centers. Man hat das 
Gefühl im Zentrum zu sein und alles liegt einem zu 
Füssen. 

Gegen 22:00 Uhr verliessen wir das Gebäude und spazierten gemächlich 
durch die leere 5th Avenue über das „Rockefeller Center“ (G) zum Hotel (H) zurück, 
wo wir um 23:00 Uhr eintrafen. 

Abschied von Manhattan 

Inzwischen waren wir schon Stammgäste in der Croissanterie. Nach dem 
Frühstück kehrten wir ins Zimmer zurück, 
um uns auf die Rückreise vorzubereiten. 
Rasch waren unsere Sachen im Koffer 
verstaut. Ich machte von der Möglichkeit 
Gebrauch, unsere Abreise über die Video-
einrichtung anzukündigen. Auschecken 
nennt man das in unserer Sprache. 

Nachdem wir uns überzeugten, 
nichts im Zimmer vergessen zu haben, er-
wartete uns bereits die Abrechnung bei der 
Rezeption. Wir brauchten sie nur entge-
genzunehmen. Alles andere lief über die 
Kreditkarte automatisch ab. Da unser Ab-
flug erst um 18:00 vorgesehen war, depo-

nierten wir unser Gepäck im Hotel.  
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Durch die 56th Strasse bummelten wir zu 
den „the sixies“ (B). Zum letzten Mal begeisterte uns 
diese herrliche Aussicht, bei wolkenlosem Wetter auf 
die 5th Avenue. Ein Flugzeug schrieb die Buchsta-
ben „OK NY“ in den blauen Himmel. Man muss sich 
das wie bei einem Nadeldrucker mit vier Nadeln vor-
stellen. Das Flugzeug flog geradeaus und stiess die-
se weissen Wolken aus, die dann das OK NY hinter-
liessen. Und das alles, weil sich Präsident Reagan 

in New York befunden haben soll.  
Ins Hotel (A) zurückge-

kehrt buchten wir einen soge-
nannten „shared ride bus“, der 
durch Queens zum „La Guardia 
Airport“ (B) und von dort zum 
„JFK Airport“ (C) verkehrt. Natür-
lich wären wir mit dem „JFK-
Express“ viel schneller gewesen, 
hätten aber nichts von Queens 
gesehen. 

 
Der Bus war voll ausge-

bucht. Rechts neben dem Fah-
rersitz brachte uns ein Schild 
über amerikanisches Geschäfts-

denken ins Bewusstsein: „Auskünfte sind im Fahrpreis nicht inbegriffen“. 
Erstmals holperten wir im klimatisierten Kleinbus über die schlechten 

Strassen von Queens. Die Quartiere sind scheusslich. Überall Abfall jeder Art. Aus-
rangierte Autowracks stehen einfach am Strassenrand der Highways. Was man 
nicht braucht, wirft man weg. Irgendwohin. Die Einfamilienhäuser waren nicht ge-
rade einladend.  

Bevor wir den JKF Airport erreichten, rief der Chauffeur die Namen der ein-
zelnen Fluggesellschaften aus. Denn anders als in Zürich haben die grossen Flug-
gesellschaften ihre eigenen Terminals. Der Fahrer schloss sein Rundfahrt mit der 
Swissair ab. Mit unserem Gepäck streckte er uns seine hohle Hand unmissver-
ständlich vors Gesicht. 

Der Checkout-Schalter wurde gerade geöffnet. Wir waren so zeitig vor dem 
Abflug eingetroffen, dass wir nicht anzustehen brauchten, um die Abflugformalitä-
ten zu erledigen. 

 
In einem kleinen Restaurant neben dem Gate zu unserer Maschine warteten 

wir auf den Abflug. Wir unterhielten uns mit einem älteren Ehepaar aus New Jer-
sey. Sie beabsichtigten einige Tage in Paris zu verbringen. Es war ihre erste Reise 
nach Europa und die beiden freuten sich darauf. Und schon war die Wartezeit ver-
strichen. 

Die Abflugzeit wurde aus operationellen Gründen um 5 Minuten vorverscho-
ben. Bald war es soweit und wir nahmen unsere Plätze im Flugzeug ein. 
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Zurück in die Schweiz 

Pünktlich setzte sich die Maschine in Bewegung. Jedoch liess der Kapitän 
verlauten, dass sich der Abflug wegen des regen Verkehrs ungefähr 30 Minuten 
verspäten würde. Bis zur Startpiste musste unsere Swissairmaschine eine weite 
Schlaufe rollen. Und dauern rollten andere Flugzeuge vor die Nase unseres Jumbos. 
Dort wo der Taxiway mit einer Rechtskurve zur Startpiste führt, zählte ich 29 Ma-
schinen, die sich vor uns zum Start quälten. Schliesslich dauerte es vom Terminal 
bis zum Start 55 Minuten. 

Endlich hob die Maschine ab. In einer aufwärts Linkskurve verschwand 
Manhattan unter meiner rechten Schulter. Wenig später verdeckten Wolken jegliche 
Sicht auf irgend etwas.  

Wir bewegten uns entgegengesetzt zur untergehenden Sonne. Daher wurde 
es rasch dunkel. Zeit zum Essen. Der übliche Ablauf. Wieder erhielten wir beide 
Diabetiker-Menüs.  

 
Ich erkannte den Kapitän an seiner Stimme, als er die Passagiere über die 

Lautsprecher begrüsste. Es war derselbe Kapitän, den wir bereits beim Hinflug im 
Cockpit besuchten. 

Nach dem Essen fragte ich die Hostess, ob wir zum Kapitän ins Cockpit dürf-
ten, was sie mit einem eigenartigen „Ah ja jajaja“ quittierte. Der Kapitän stimmte zu 
und begrüsste uns erfreut. Wir unterhielten uns über unsere Eindrücke. Er erzählte, 
dass er Ursula Wiehl getroffen hätte und unsere Grüsse an sie ausgerichtet hätte. 

Auf unsere Plätze zurückgekehrt, versuchte ich vergeblich zu schlafen. Es 
reichte nur zum Dösen. Regula schien tief zu schlafen. Ich beobachtete regelmässig 
die Anzeigetafel. Unser Flugzeug befand sich im Jetstream nach Osten. Auf 11'000 
Metern Höhe flogen wir mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1156 Km/h. 

 
Die Nacht war schnell vorbei und der Rückstand auf die Zeittabelle läng-

stens aufgeholt. In der Dunkelheit blieb mir die französische Küste verborgen. Die 
vielen Lichterhaufen weit unter uns wiesen auf Festland hin. Es wurde zunehmend 
heller und das Schweizer Mittelland versteckte sich unter einer Nebeldecke. Ich ver-
suchte mich an den aus dem Nebel ragenden Hügeln des Jura zu orientieren. 
Schnell habe ich gemerkt, dass wir dieses Mal von Süden her in Kloten landen wür-
den. 

Der Nebel kam immer näher, bis er uns plötzlich ganz verschluckte. Gemäss 
der Anzeigetafel im Flugzeug waren wir noch 370 Meter über dem Boden. Ein Blick 
aus dem Fenster klärte meinen Irrtum. Die Maschine war bereits gelandet, denn Klo-
ten liegt 360 Meter über dem Meer und wir waren aus Norden gelandet. Und der 
Jura war der Schwarzwald. Na ja, - irren ist Nebel. 

 
Der Flughafen schien langsam zu erwachen. Ganz ungewohnt präsentierte 

sich alles blitzsauber. Ein Tearoom öffnete gerade als wir mit dem Gepäck daran 
vorbeizogen. Der nächste Intercity nach Bern liess uns Zeit, hier zu frühstücken. 

Kurz vor 11:00 Uhr kamen wir müde bei herrlichem Herbstwetter zu Hause 
an. Da wir nachts wenig bis gar nicht geschlafen hatten, befiel uns ein starkes 
Schlafbedürfnis. Simon Wirth hat uns geraten, wieder den lokalen Rhythmus auf-
zunehmen. So hielten wir durch, bis es Abend wurde. 
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Résumé 

Manhattan hat mir einen starken Eindruck hinterlassen. Kreuz und quer 
durchwanderten wir die City of New York oder den „Big Apple“, wie die Metropole 
scherzhaft genannt wird. Trotzdem haben wir nicht viel gesehen. Ich hatte Strassen 
wie in Paris erwartet. Gibt es nicht. Der Broadway eine Prachtstrasse? Nein, eine 
ganz normale, schmale Einbahnstrasse, die sich über 40 (!) Km diagonal durch 
Manhattan und darüber hinaus zieht. Sie wird einer den vielen Querstrassen 
(Streets) gekreuzt. Grüne Welle? Gibt es nicht! Meistens steuern nur zwei Ampeln 
den Verkehr auf einer Kreuzung. In jeder Richtung der Einbahnstrasse eine. Mit ei-
nem Auto den Broadway zu befahren, bedeutet: Start-Stop-Start. 

 
Und doch hat der Broadway etwas Faszinierendes an sich. Die Karriere vie-

ler berühmter Schauspieler begann am Broadway. Ein Musical von Weltruhm kennt 
man in New York schon jahrelang, bevor es bei uns in Europa aufgeführt wird. 
1'000 Vorstellungen sind keine Seltenheit (die armen Schauspieler). 

 
New York scheint nur das Business zu interessieren. Der Rest ist egal. Da-

her sind auch die Strassen in einem so schlechten Zustand, dass man solche 
Strasse hier bei uns absperren würde. Reparaturen kosten eben nur. 

 
Man fühlt sich frei. Einmal machte Regula mich auf einen Rollschuhfahrer 

aufmerksam, der rückwärts(!), sich nach den Rhythmen seines Walkmans bewe-
gend und den Passanten zuwinkend, mit dem Verkehr die „Avenue of the Americas“ 
hinunterfuhr. Oder die verrückten „Bike-Messengers“, die mit dem Velo Botenfahr-
ten machen. Sie suchen sich ihren Weg durch die Blechlawine, auch gegen den Ver-
kehr. 

Einmal sah ich einen total verlotterten Mann, der seine ganze Männlichkeit 
offen zur Schau trug. 

Niemand scheint sich an solchen Dingen zu stossen. 
Die Stadt ist anders als alle anderen Städte. Ein Besuch ist empfehlenswert. 

Vielleicht werden wir wieder einmal den Big Apple besuchen. Wer weiss? 


