
© Bayerischer Rundfunk 2003

1

Städte  in Bewegung : New York

Autor: Peter Rothammer
Redaktion: Petra Herrmann

Sprecher:
New York ist nicht die Quersumme aus Manhattan, Brooklyn, Queens und Staten Island.
New York existiert gar nicht als feste Größe. New York existiert nur als Aggregatzustand
sozialer Dynamik. Wo vor einem Jahr noch Little Italy war, ist heute Chinatown.

Sprecherin:
Wo sich vor fünf Jahren die Pendeltüre zu Paddy’s Irish Pub öffnete, da wird heute
geschächtetes Fleisch verkauft. Von zwei pakistanischen Halal-Metzgern.

Sprecher:
Wo letztes Jahr puertoricanische Flaggen demonstrativ aus den Fenstern hingen und im
ganzen Viertel Spanisch gesprochen wurde, hört man jetzt Russisch. Die Puertoricaner sind
vier Blocks weiter gezogen, haben dort die polnischen Einwanderer verdrängt.

Sprecherin:
Als die ersten puertoricanischen Familien einzogen, zogen die Polen fluchtartig um - von
Queens nach Brooklyn. Dort leben sie jetzt als Nachbarn russischer Juden in Little Odessa.

Sprecher:
Koreanische Gemüseläden, indische Zeitungskioske, israelische Boutiquen und arabische
Kamera- und Elektronik-Discountläden reihen sich wie Perlen auf der Schnur. Am Broadway
und in der Roosevelt Avenue.

Sprecherin:
New Yorks Bekleidungsindustrie hängt von ihren chinesischen, kubanischen und
dominikanischen meist illegal eingewanderten Zuschneidern und Näherinnen ab.

Sprecher:
New Yorks Gesundheitswesen befindet sich in den mehr oder weniger kundigen Händen von
Ärzten, Pflegern und Krankenschwestern aus Korea, Indien, den Philippinen und der Karibik.

Sprecherin:
Das Küchen-, das Reinigungspersonal in den Krankenhäusern rekrutiert sich zu 80 Prozent
aus der Karibik und Lateinamerika. Die Drugstores hingegen bestücken koreanische und
indische Apotheker.

Sprecher:
Wetten, dass der legendäre New Yorker Taxifahrer garantiert kein New Yorker ist und aus
dem Vielvölkergemisch der auseinander gefallenen Sowjetunion stammt. Er spricht ebenso
schlecht Englisch wie sein Kollege aus Kolumbien. Die anderen ebenso waghalsigen wie
ortsunkundigen Chauffeure der gelben Cabs erkennt man schon beim Einsteigen am Turban
als Sikh, am französischen Akzent als haitianischen Bootsflüchtling, am Gebetsteppich auf
dem Beifahrersitz als Immigrant aus Zentralasien.

Sprecherin:
Die Versorgung mit Auto-Ersatzteilen liegt fest in israelischer Hand.
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Sprecher:
Auf dem Arbeitsmarkt herrscht strenge ethnische Hierarchie. Vor zwei Jahrzehnten
eingewanderte koreanische Gemüsehändler heuern zum Hungerlohn mexikanische
Landarbeiter an. Illegale, die über den Grenzfluss in die USA geschwommen sind. Zum
Früchteschneiden, zum Packen von Gemüse und zum Blumenbinden.

Sprecherin:
Griechische Restaurantbesitzer beschäftigen am liebsten ecuadorianische Indios - als
Tellerwäscher und Parkwächter. Auch Bangladeshis finden bei ihnen immer einen Job als
Hilfskellner. Die Besitzer von arabischen Fastfood-Ständen wiederum stellen gerne
Mittelamerikaner aus Panama, Guatemala oder Costa Rica an, um Bestellungen
auszutragen.

Sprecher:
Little India, Little Odessa, Little Korea - jede neue Einwanderungswelle verändert die
Sozialstruktur der 8-Millionen-Metropole. Der Zusammenbruch der Sowjetunion, der Verfall
des Kaffeepreises in Brasilien, der blutige Guerillakrieg in Kolumbien, der Ausbruch des
Pinatubo, die Bevölkerungsdichte in China und Korea oder die Bürgerkriege und das Elend
auf dem afrikanischen Kontinent - die Ursachen der Auswanderung sind Legion, und New
York zieht sie immer noch magnetisch an, die „Mühseligen und Beladenen“ aus aller Herren
Länder.

Sprecherin:
1965 schaffte ein neues Einwanderungsgesetz die Begünstigung europäischer Einwanderer
ab. Den Familiennachzug regelte es großzügig.

Sprecher:
Als im März 2001 die New York Times über den neuen Bevölkerungsmix in der Stadt
berichtete, rieben sich nicht wenige New Yorker die Augen.

Sprecherin:
Anteil der Amerikaner europäischer Herkunft fällt auf 35 Prozent. Lateinamerikaner, Asiaten
und Westinder übernehmen demografisch die Vormacht in New York City.

Sprecher:
Kaum überrascht war Prof. Nancy Foner. Die Anthropologin lehrt an der State University
New York und zählt zu den besten Kennern der Einwanderung. In ihrem Buch „From Ellis
Island to John F. Kennedy Airport“ vergleicht sie die große Einwanderungswelle vor einem
Jahrhundert mit der aktuellen.

Sprecherin:
„Es gab diese riesige Auswanderung aus der früheren Sowjetunion in den neunziger Jahren.
Inder, Filipinos, Koreaner, Pakistanis, Bangladeshis und Afrikaner kommen in stark
wachsender Zahl. Es handelt sich um sehr viele verschiedene Nationalitäten. Doch der New
Yorker unterscheidet eigentlich nur zwischen weiß, schwarz, hispanisch und asiatisch. New
York ist  d i e  Einwandererstadt in den Vereinigten Staaten. Hier gibt es das breiteste
Spektrum von Immigranten aus aller Herren Länder. In Los Angeles hingegen dominieren die
Mexikaner das Geschehen. Keine ethnische Gruppe dominiert New York. Die größte Gruppe
kommt aus der Dominikanischen Republik. Mehr als 400.000 von ihnen sind noch dort
geboren, die übrigen stammen aus der zweiten und dritten Generation.“

Sprecher:
Fünf Wochen nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 stürzte ein Airbus auf den
Stadtteil Belle Harbour in Queens. Ganz New York nahm Anteil am Schicksal und den
Lebensumständen der 260 dominikanischen Opfer auf dem Flug nach Santo Domingo.
Warum 600.000 Bürger der heruntergewirtschafteten Dominikanischen Republik inzwischen
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in New York wohnen, wieso viele von ihnen permanent pendeln, wovon sie leben und wie sie
leben – plötzlich interessierte das die sonst eher mit sich und dem eigenen Fortkommen
beschäftigten New Yorker. Das Fenster in eine andere ethnische und soziale Welt öffnete
sich.

Sprecherin:
Die meisten Dominikaner leben in Uptown Manhattan, in den Stadtbezirken Washington und
Hamilton Heights, im Brooklyner Bezirk Williamsburg oder in Elmhurst Corona, Queens.
Mindestens ein Fünftel von ihnen ist illegal eingereist. Die Neuankömmlinge arbeiten als
Küchenhilfen, Nachtwächter, Hilfsarbeiter oder Lastwagenfahrer. Frauen nähen Hosenbeine,
Ärmel, Schürzen in Heimarbeit. Unter dem Druck, den Lebensunterhalt in Schichtarbeit und
mit Gelegenheitsjobs zu verdienen, sind viele Ehen zerbrochen. Auffällig hoch: die Zahl
dominikanischer Straßenkinder. Ein Nährboden für Kleinkriminalität, Drogenhandel und
Prostitution.

Wer nördlich von Harlem in Washington Heights wohnt, zählt zum dominikanischen
Mittelstand. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten hier hauptsächlich irische, deutsche und
griechische Einwanderer. In den fünfziger Jahren kamen die Kubaner, anschließend die
Dominikaner. Massenhaft flohen sie erst vor dem Diktator Trujillo, dann vor der
wirtschaftlichen Misere. Selbst mit Aushilfsjobs verdienen die Auswanderer in New York rund
13mal mehr Stundenlohn als auf ihrer Insel. Daher können es sich manche auch leisten,
zwei Familien zu ernähren, eine zu Hause, eine in New York. Zur doppelten
Staatsbürgerschaft tritt so die Doppelfamilie. Keine Novität, aber doch die Ausnahme in der
langen Sozialgeschichte der Auswanderung.

Sprecher:
In der New Yorker Sommerglut Mitte August zieht der Folklore-Tross der Merengue-Kapellen
die Avenue of the Americas entlang. Dominikanische Schönheitsköniginnen wiegen sich in
den Hüften. Empanada-Düfte ziehen durch die Seitenstraßen. Dominikanische Lokalpolitiker
blicken patenhaft durch schwarze Sonnengläser.

Sprecher:
Typisch für die amerikanische Gesellschaft ist der direkte Zusammenhang von Wohnviertel,
Nachbarschaft und sozialem Status. Mit der Gehaltserhöhung steht der Umzug ins Haus.
Gerne in den gepflegten grünen Vorort, nach Suburbia. Doch New York ist auch da anders
als das übrige Amerika. Hier zieht man doch lieber von Brooklyn oder Queens nach Midtown
Manhattan. Reicht die Gehaltserhöhung nicht zu großen Sprüngen, tut es auch der Umzug
ein Dutzend Blöcke weiter. Sofern der Mittelstand der eigenen ethnischen Gruppe dort schon
Wurzeln geschlagen hat:

Sprecherin:
Die koreanischen Gemüsehändler, die chinesischen Wäschereipächter, die arabischen
Elektronikhändler, indischen Kioskhalter, die pakistanischen Friseure, die russischen
Schrotthändler und die polnischen Autowerkstattbesitzer.

Sprecher:
Je länger die Einwanderer aus aller Herrn Länder in New York leben, desto ungezwungener
vermischten sich bisher die Nationalitäten. Der Begriff vom „Schmelztiegel“ brachte das seit
den zwanziger Jahren bildhaft zum Ausdruck. Steve Zeitlin hält den Begriff „Schmelztiegel“
für überholt. Der Direktor der Kulturstiftung Citylore betreibt eine besondere Art von New
Yorker Volkskunde: Stadtkunde.

Zitator:
„Heute spricht man eher von einem Mosaik, im dem alle Steine in ihrer verschiedenen Form
und Farbe erkennbar bleiben und doch ein Gesamtbild ergeben. Die Teile verschmelzen
nicht. Es ist wichtig für eine Kultur, das zu erhalten, was unverwechselbar ist. Was eine Stadt
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wie New York so interessant macht, ist die Tatsache, dass es hier so viele verschiedene
Menschen gibt, die eben nicht miteinander verschmolzen sind. Vom kulturellen Standpunkt
her ist das ein enorm positives Phänomen.“

Sprecher:
Aus vielen Gesprächen bezog der New Yorker „Stadtkundler“ Steve Zeitlin die Erfahrung:

Zitator:
„Die Kinder und Enkel der Einwanderergeneration aus den Jahren zwischen 1880 und 1920
haben sich manchmal gewünscht, dass ihre Großeltern mehr von ihrer Kultur bewahrt
hätten, anstatt so schnell amerikanisch zu werden. Die neue Immigrantengeneration will ihre
Sitten bewahren. Sie haben zum Beispiel realisiert, dass sie hier leben und spanisch
sprechen können, dass sie in zwei Kulturen leben können.“

Sprecherin:
Auch der Anteil der Mexikaner in New York steigt. In Los Angeles ist die Job-Konkurrenz
unter mexikanischen Einwanderern größer und der alltägliche Rassismus stärker. Dass auch
New York ein gnadenloses Pflaster sein kann, spürt der 17-jährige Juan am eigenen Leib:

Zitator II:
„Manchmal haben wir nichts zum Essen auf dem Tisch. Dann suche ich in der Küche, im
Kühlschrank. Nichts da. Das ist hart für mich. Ich habe schon mein Highschool-Diplom und
ich häng nur rum. Ich muss weinen. Ich wollte, ich fände Arbeit!“

Sprecherin:
Juan ist illegal in die USA eingereist, genauer gesagt: geschwommen. Als wetback, als
„nasser Rücken“. Er schaffte es. Andere nicht.

Zitator II:
 „Er schwamm Fluss abwärts. Gesicht nach unten. Ich hab die Leiche gesehen und ich denk
mir, was wird wohl mit der Familie von dem Mann passieren? Er wollte rüberschwimmen,
einen guten Job kriegen und seiner Familie Geld schicken. Traurig! Ich wollte am Fluss über
meine Zukunft nachdenken und was ich sehe, ist diese Leiche.“

Sprecherin:
Wer den illegalen Grenzübertritt schafft, hat es auch nicht leicht.

Zitator:
„Wir haben auch viele illegale Einwanderer. Die Unternehmer schätzen diese Illegalen, denn
sie arbeiten mehr Stunden für weniger Lohn. Sie ducken sich vor dem Arbeitgeber, weil er
droht, sie an die Einwanderungsbehörde auszuliefern, und dann werden sie deportiert. Die
Neuankömmlinge arbeiten für noch weniger Geld als ihre Vorgänger. Der Wettbewerb um
die Jobs ist hart. Das gleiche Spiel wie vor hundert Jahren bei den europäischen
Einwanderern.“

Sprecherin:
Professor Herbert Gans, deutschstämmiger Nestor der amerikanischen Stadtforschung,
erforscht die Geschichte der Immigranten, Steve Zeitlin dokumentiert sie. Ihm fiel auf:

Zitator:
„Nach dem 11. September kam es im New Yorker Alltag zu einen bemerkenswerten
Ausbruch von Mitgefühl und Unterstützung aus allen Schichten der Bevölkerung. Am Union
Square brannten Kerzen –  jüdische Hanukka-Lichter, afro-kubanische Santeria-Kerzen und
mexikanische Kerzen, mit denen die Jungfrau von Guadalupe um Hilfe gebeten wird und den
Kerzen in den Farben der amerikanischen Flagge rot, weiß und blau. Ein multikulturelles
Lichtermeer. Während das Wachs der Kerzen zusammenschmolz, hattest du wenigstens für
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einen Moment das Gefühl, dass die unterschiedlichen Rassen und Kulturen in New York
vereint waren – in diesem Moment der Trauer. Gerade weil so viele ethnische Gruppen
Landsleute in den Zwillingstürmen des World Trade Centers verloren hatten, kam so ein
Gefühl der Verbundenheit unter New Yorkern auf.“

Sprecher:
Während die ganze Welt auf die rauchenden Trümmer des World Trade Centers starrte,
wuchs bei vielen New Yorkern das Bewusstsein für die schicksalhafte Verflechtung der
Stadtteile und ihrer Bewohner. Weiße, angelsächsische und protestantische New Yorker aus
Downtown- und Midtown-Manhattan registrierten plötzlich, wie viele Helden der Stunde –
Feuerwehrmänner, Polizisten und Sanitäter – aus Harlem, der Bronx, dem Barrio, aus
Brooklyn und aus Queens kamen. Längst hat der Alltag die Menschen in Manhattan,
Brooklyn, Queens und Staten Island eingeholt. Melissa ist Mutter eines Babys, ledige Mutter,
wie alle ihrer Freundinnen.

Zitatorin:
„Ich bin Melissa Rodriguez. Meine Freunde nennen mich „Missy“ Ich bin Puertoricanerin. Ich
bin achtzehn, lebe in einem Einzimmerapartment. Hier hab ich alles, was ich brauche. Den
Fernseher und den CD-Player gleich am Bett. Mein Baby ist ein Junge. Der Vater von
meinem Baby heißt Wayne. Vielleicht wird ja noch mal eine ernsthafte Beziehung draus. Mit
der Schwangerschaft, das ist einfach so passiert. Ich hatte gerade angefangen, mein Leben
zu planen. Alle meine Freundinnen haben Kinder. Nur eine nicht. Klar, ich bleib ein Party-
Girl, aber ich kann jetzt nur noch einmal in der Woche ausgehen. Früher waren es fünf Tage.
Hey, mein Baby pinkelt mich immer an, markiert sein Territorium, sagt, ich gehöre ihr. Is ja
niedlich.“

Sprecher:
Demografisch ist New York eine junge Stadt. Jung und farbig. Wie gehen Teenies hier mit
Hautfarbe um? Jeff ist 17 und nennt sich „Halfrican“:

Zitator II:
„Ich sag immer, ich bin ein „Halfrican“ Mein Vater ist schwarz, meine Mutter weiß. Als ich
klein war, fand ich das schrecklich. Später dachte ich, Rasse ist doch egal. Von mir aus
können auch zwei Asiaten ein schwarzes Kind bekommen. Gehst du in die Cafeteria von
unserer Schule, dann sitzen in einer Ecke alle weißen Schüler, in der Mitte sitzen die
schwarzen Kids. Auf der anderen Seite sitzen die Ausgestoßenen und die hispanischen Kids
verteilen sich über den Raum, und ich frage, warum sitzen hier alle Weißen zusammen? `Na,
wir grübeln, ob wir nicht die Rasse wechseln sollen!` – Wenn ich frage, ob man nicht mal
was gemeinsam machen könnte, ignorieren sie mich. `Warum sitzt du nicht bei den
Weißen?` Ich glaub` ich pass da nicht hin. Ist ne andere Kultur. In Rapper-Songs hörst du oft
vom Rassenkrieg. Ich steh immer dazwischen. Wenn‘s um Rassenfragen geht, hält mich
doch jede Seite für den Verräter.“

Zitator:
„Die amerikanische Gesellschaft trägt rassistischen Züge. Zugleich ist sie aber auch die
erste multirassische Gesellschaft des Westens, die sich mit dem Rassismus offen
auseinander gesetzt hat – der liberale Geist Amerikas hat immer parallel zu der dunklen
Seite existiert. New York ist von rassistischen Auseinandersetzungen nicht verschont
geblieben, aber es gab keine Rassenunruhen wie in Los Angeles, wo es zu schrecklichen,
zerstörerischen Auseinandersetzungen gekommen ist. Im weitflächigen Los Angeles leben
die verschiedenen Rassen unter sich, isoliert. Schwarz, weiß und gelb fahren in ihren Autos
aneinander vorbei – Kontakt ist selten. Ganz anders in New York. Morgens in den Straßen
und überfüllten U-Bahnen stehen alle Schulter an Schulter, und das entdämonisiert, tilgt
Gedanken im Hirn, warum die anderen anders sind. Ich will damit nicht sagen, dass New
York ein idealer Platz ist, aber es könnte schlimmer sein.“
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Sprecherin:
Paul Auster kennt sich aus. Der Autor der New York Trilogie steht nicht unter dem Verdacht,
schön zu färben. Brooklyn, Queens und Harlem kennt er wie seine Westentasche.
It‘s like a jungle/ sometimes I wonder/ how I keep from going under/ Broken glass
everywhere, people pissing on the stairs, y‘know they just don‘t care. I can‘t take the smell
and I can`t take the noise. Got no money to move out.

Zitator II:
 „Das ist unsere 8. Klasse. Misses Ford, die Lehrerin hat’s auch nicht leicht. Manchmal
lernen wir was. Aber meistens ist es zu laut, um was zu lernen.“

Zitatorin:
„Ist es schwierig Lehrer in dieser Gegend zu sein?“

Sprecherin:
„Ja, es ist schwierig. Weniger, weil die Kinder so unterschiedlich begabt sind, mehr, wegen
dem Ruf, der die ganze Gegend umgibt.“

Zitator II:
„Im Schulbus waren ein paar smarte Typen, die erzählt haben, sie sind Profi-
Basketballspieler. Aber sie sind Drogenhändler. In der Nachbarschaft lungern die Jungs den
ganzen Tag rum und dealen. Wer hier aufwächst, muss schnell erwachsen werden. Sonst
erwischt es ihn. Als ich zehn war, hab ich die erste Waffe verkloppt.“

Sprecherin:
Harlem zieht sich gerade am eigenen Schopf aus dem Sumpf. Die Verwahrlosung der
Wohnblocks wurde gestoppt. Als Bill Clinton sein Büro in der 125. Straße bezog, sah die
Lebensader von Harlem schon wieder manierlich aus. Die Lebenslust, aus der sich der
Mythos Harlem speiste, kehrt ins Straßenbild zurück. Harlem litt lange unter dem
Umzugsverhalten der schwarzen Mittelklasse. Sobald sich der erste finanzielle Erfolg
einstellte, zog man sofort von Harlem weg. Möglichst nach New Jersey, ins weiße Suburbia.
Inzwischen bleibt auch der schwarze Anwalt in Harlem wohnen, renoviert sein Haus und
investiert in andere Häuser in der Gegend. So machen die schmucken Brownstone-Häuser
wieder etwas her.

Sprecher:
Wer mitten in Manhattan, am Times Square, in einen der Graffitti-verschmierten Wagons der
Linie 7 nach Main Street Flushing einsteigt, der hat eine Weltreise vor sich. Für anderthalb
Dollar fährt er durch die Wohnquartiere von mehr als hundert Einwanderer-Nationalitäten.
Auf dem Hochgleis rattert Linie 7 quer durch Queens. Vorbei an irischen Pubs, rumänischen
Friedhöfen, armenischen Bäckereien, türkischen Moscheen, kolumbianischen
Schallplattenshops, philippinischen Bars, salvadorianischen Bordellen, thailändischen
Gewürz- und indischen Zeitungsständen, an pakistanischen Halal-Metzgereien,
mexikanischen Tacoständen und koreanischen Gemüseläden. Wer an der Endstation in
Flushing rechts aussteigt, landet in China, wer links aussteigt in der Ukraine.

Wer den Nerv hat, schon vorher auszusteigen, der stolpert durch den Abfall schmuddeliger
Hinterhof-Fabrikationen von Fastfood, blickt in lichtlose Nähereien, erschrickt vor rostigen
Maschinenungetümen in aufgelassenen Stahlwerken und wundert sich über die
flächendeckende Unzahl von Auto-Reparaturwerkstätten und Auto-Friedhöfen. Nach zwei
Dritteln der Strecke wird das Treiben dann bunter.

Elmhurst Corona gilt inzwischen als die ethnisch am stärksten gemischte Gemeinde der
Welt. Kinder aus 123 Nationen gehen hier zur Schule. Bis 1960 wohnten im Viertel
überwiegend weiße Amerikaner aus der unteren Mittelschicht mit deutschen, irischen und
italienischen Vorfahren. 1990 stellten sie nur noch ein Fünftel der Bewohner. Die „neuen
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New Yorker“ aus Asien, Lateinamerika und der ehemaligen Sowjetunion haben Elmhurst
Corona in Beschlag genommen.

Elmhurst Corona ist kein Slum. Hier entsteht neuer Mittelstand. Nur mit anderen Hautfarben.
Zu diesem Schluss kommt Roger Sanjek. Der Sozialanthropologe der New Yorker City
Universität betrieb elf Jahre Feldforschung, bevor er seine sozialen Beobachtungen bündelte
– unter dem Titel Unser aller Zukunft – Rasse und Nachbarschaft in New York City.

Zitator:
„Ich habe mich entschlossen, Elmhurst Corona zu untersuchen, weil sich hier heute
abzeichnet, was sich morgen in den Vereinigten Staaten abspielen wird. Dieser Umschwung
begann in New York vor fünfzehn Jahren, und in Elmhurst Corona findet er seit dreißig
Jahren statt.“

Sprecher:
Roger Sanjek hält sich mit Schlussfolgerungen zurück, beschreibt lieber als zu werten.

Zitator II:
„Als sich Menschen aus Taiwan oder der Dominikanischen Republik oder Nigeria hier
niederließen, holten sie ihre Verwandten nach, ihre Mütter, Väter, Schwestern und Brüder,
und die wurden nach den Bestimmungen des neuen Einwanderungsgesetzes eingebürgert.
Es gab weiße Amerikaner, die diese Veränderungen nicht mochten. Es kam zu
Feindseligkeiten. Andere schätzten es, dass die Schilder über den Läden wieder lebendig
wurden. Plötzlich gab es wieder Schuster, Blumenläden, Geschäfte, die alle Waren und
Dienstleistungen für die Nachbarschaft bereitstellte.“

Sprecher:
Auf 462 mit Tabellen gespickten Seiten protokolliert der fleißige Feldforscher den Alltag, die
Biografien, die politischen, kirchlichen und sozialen Aktivitäten der Menschen im
Vielvölkerviertel Elmhurst Corona - und kommt zu dem ziemlich undramatischen Befund:

Zitator:
Ethnische Probleme lösen sich durch sozialen Aufstieg.

Sprecherin:
New York ist wieder Experimentierfeld im Umgang mit den neuen Einwanderern.

Sprecher:
Für andere Städte, für die ganze Nation.

Sprecherin:
Wie vor einem Jahrhundert.

Sprecher:
Schafft New York es heute wieder, seine Immigranten einzubinden in die wirtschaftlichen,
kulturellen und politischen Strukturen der Stadt?

Sprecherin:
Der Brooklyner Schriftsteller und Filmemacher Paul Auster zweifelt keinen Moment daran.

Zitator:
„Die Menschen, die hierher kommen, sind hungrig auf Erfolg. Sie arbeiten sehr hart. Es ist
eben die Energie der Einwanderer, aus der sich die Vitalität von New York speist!“

Sprecher:
Mosaik statt Schmelztiegel – so what!


