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Beginnen Sie eine

eigene Tradition.

Mehr Informationen erhalten Sie bei den unten genannten

Patek Philippe Partnern sowie im autorisierten Fachhandel.

Eine vollständige Liste unserer Partner in der Schweiz

finden Sie aufpatek.com

Ascona
Doris Herschmann,
P iazza Giuseppe Motta / Lungolago

Basel

Gübelin AG, Freie Strasse 27
Seiler, Gerbergasse 89

Bern
Zigerli& IffAG, Spitalgasse 14

I)avos Plam
Chronometrie Stäuble, Promena de 7 L

Gstaad
Villiger Gstaad AG, Promenade

Interlaken
Kirchhofer Haute Horlogerie II,
Höheweg 56

Klosters
Maissen, Bahnhofstrasse 15

l,ugano
Gübelin AG, Via Nassa 7
Mersmann SA, Via Nassa 5

Somazzi SA, Via Nassa 36

Luzern
Gübelin AG, Schwanenplatz

St. Moritz
Gübelin AG, Via Serlas/Palace Galerie

Vaduz/FL
Huber, Im Städtle

Z,ermatt.
Haute Horlogerie Schindler SA,
Bahnhofstrasse 15

zug
Lohri, Neugasse 9

Zürich
Patek Philippe Boutique at Beyer,

Bahnhofstrasse 31

Gübelin AG, Bahnhofstrasse 36
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Zu bewundern am 18. April 2Ol5

in allen Schweizer Porsche Zentren,

Während draussen die Natur erwacht, wecken wir mit dem 9lIfarga 4 GTS und dem

Cayman GT4 im Porsche Zentrum Buben- und Mädchenträume. Am 18. April 2015

an den Passion Days, unserer Frühlingsausstellung. Mehr Infos unter www.passiondays.ch

Fffi Follow us on fl @ FEFI=EH=
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Editorial

New York, das ist: Central Park,
Wall Street, Broadway und
das Museum of ModernArt.
Doch jenseits des East River
gibt es noch ein anderes New
York. Brooklyn ist nicht so
spektakulär, so elegant, laut
und schnell. Nach Brooklynzie-
hen ztJmüss€flr das war,
wie eine aus Manhattan Zuge-
zogene sagt, die Höchststrafe.
Vor zw anzigfahren. Heute
wollen alle dorthin. Die |ungen
und Kreativen vor allem.
Sie haben aus dem Namen des
Stadtteils eine Weltmarke
geformt. <<Made in Brooklyn>>
steht heute zwischen Tokio
und Stockholm auf feans,
Chips-Packungen und Seifen.
Brooklyn ist die Heimat
des zumKlischee gewordenen
Hipsters, doch längst auch

g*#&

für wohlhabende Familien;
staunend entdecken sie, wer
vor ihnen schon gekommen
ist: Iren, Italiener, |amaikaner
und Russen, Werftarbeiter
und Hochkultur und die grösste
jüdische Community ausser-
halb Israels. Nur die Toten
kennen Brooklyn, schrieb Tho-
mas Wolfe, weil es für die
Lebenden viel zu kornplex sei.
Unsere Reporter Sacha Verna
(sv) und Sven Behrisch (sn)
waren darum sogar auf dem
Friedhof, um hinter das
Geheimnis dieses Viertels ru
kommen. Die Zeichnungen
(Bildlegenden siehe Seite 5o)
stammen von Damien Cuypers,
seit einigen fahren selbst ein
Brooklyner.
Finn Canonica

CONNAISSEURS
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Wer am Union Square in Manhattan den

L Train Richtung East Riverbesteigt, ge-

langt nach drei Stationen ins Zentrum
dessen, wofür Brooklyn heute steht. Wil-
liamsburg ist die Wiege des Hipsters.
Hier haben Kids mit College-Abschluss '

und vagen Anti-Establishment-Ambitio -

nen ihre Liebe zur Handarbeit entdeckt
und angefangen, sortenreine Schokolade

zu prod.uzieren, Bleistifte aus Holz von
Brooklyns stillgelegten Hafenanlagen
zu schnitzen und Tinkturen zur Bartpfle-
ge zumischen. Nun servibren Amster-
damer Cafds den Fair-Trade-Kaffee der
Brooklyn Roasting Company und Stock-

holmer Bars das Bier der Brooklyn Bre-

wery, in Südafrika kriegt man die schar-

fen Essiggurkenvon Brooklyn Brine und
in der Schweiz die Brillengestelle von
Brooklyn Spectacles.

Der Hipster wurde schon vor fahren
zuGrabe getragen. Aber sowie erfrüher
selber alles in ironische Anführungszei-
chen setzte, von seiner Garderobe bis
zu seiner Moral, spukt er als Zitatseiner
selbst noch immer herum.

Der globale Exportschlager < Brook-

lyn> begann als Utopie. Nach dem 11. Sep-

tember 2OO1 kehrten viele Manhattan
den Rücken. Der Daueralarmzustand,
die Staubwolke, das Gefühl, in derpani-
schen Masse verloren zu sein, löste in
den Leuten das Bedürfnis nach einer Um-
gebung aus, die mehr Geborgenheit bot.
Sie zogen in die Pendleridyllen von West-

chester oder New fersey oder überhaupt
weg. Andere hegten ähnliche Sehnsüch-

te, wollten aufdie Annehmlichkeiten der
Grossstadt aber nicht ganz verzichten.
Brooklyn, direkt nebenan auf der ande-

ren Seite des East River, dreimal'so gross,

aber nicht halb so hektisch, erwies sich

als perfekter Kompromiss.
Aber Brooklyn gibt es gar nicht. Was

es gibt, sind fi.inf Dutzend Qgartiere süd-

lich von Manhattan auf 25O Quadrat-
kilometern, die von 216 Millionen Men-
schen bewohntwerden und zusarnmen
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einen der ftinf Bezirke von New York City
bilden. Brooklyn ist nicht cool' Bröoklyn
kann eiskalt seinwie The Hole, die häufig
überflutete Kraterlandschaft in Cypress

Hills, in derVierbeiner zahlreicher sind
als Zweibeinerund Müllberge die einzi-
gen Höhepunkte darstellen. Es kann lau-
warm seinwie Gerritsen Beach, wo Poli-
zisten, Feuerwehrleute und Postange-

stellte mit ihren Familien seit Genera-

tionen sonntagvormittags die Kirche
besuchen und nachmittags ihre Garten-
hecken schneiden. Mancherorts ist
Brooklyn so heiss, dass man sich besser

davon fernhält, wie in den Van Dyke
Houses, der Sozialsiedlung in Browns-
ville, in der Schiessereien zwischen riva-
lisierenden Gangs zum Alltag gehören.

Brooklyn ist ein Missverständnis, eine
Marke und oft ntikettenschwindel. Aber
Brooklyn lebt - auch, ia besonders im
Schatten seines eigenen Mythos.

In Brooklyn kratzen die Häuser
keine Wolken, die Strassen sind keine
Schluchten, und statt Hektik herrscht
Entschleunigung. ]edenfalls gilt das für
die gut erschlossenen Gegenden nahe der

Brookllm und der Williamsburg Bridge,

die so viele zu ihren Zufluchtsorten er-

koren. Ein weiterer Pluspunkt: Die Woh-
nungen waren erschwinglich. Sogar der
Kauf eines der vernachlässigten, aber

hübschen Brownstones, wie sie die nied-
rigen Ziegelhäuser hier nennen' wurde
für viele möglich. Zugleich blieben die
Museen, Theater und Konzertsäle Man-
hattans in nurwenigen Minuten mit der
U-Bahn erreichbar.

Tempi passati. Allein in Williamsburg
sind die Immobilienpreise seit 2OOO um
533 Prozent gestiegen. Und das Wort
<<Gentrifizierung>> hat längst einen bit-
teren Beigeschmack. Doch die Brown-
stone-Pioniere haben ihren Beitrag zum

Image von Brooklyn geleistet. Nämlich
das Mantra: <<Undietzt alle zusalnmen)>.

Diese Neokolonialisten huldigen einer
Form des kapitalismuskompatiblen Kol-
lektivismus, der von überzeugten Indi- \

vidualisten getragen wird. Hatten sie in
Manhattan noch Zusatzschlösser instal-
liert, öffnen sie in Brooklyn ihre Häuser 

a

und starten eine Nachbarschaftsinitiati-
ve nach der anderen. Recyclingprogram-
me! Häkeltreffs! Ein Klettergerüst aus

splintfreier Robinie für den Spielplatz!
Den Neuzuzüglern sind die Restau-

rants zu verdanken, die Brooklyn inner-
halb weniger fahre in einen kulinarischen

Hotspot verwandelten. Die Konkurrenz
in Manhattan hatte die gestärkten Servi-

etten, die S6pardes und die Gurken-
schäumchen. Brooklyn brachte die gro-

ben langen Holztische, an denen Wild-
fremde nebeneinandersitzen und sich

aus denselben Schüsseln nahrhafter
Köstlichkeiten bedienen. Denn nichts
verbindet die Menschen so sehrwie das

gemeinsame Brotbrechen. Am besten

eines selbstgebackenen Laibes aus bio-
logischemVollkorn.

Das <Wir>> der Do-it-yourself-Enthu-
siasten schliesst die Natur durchaus mit
ein. Weniger aus Sorge um die Umwelt
als ums eigene Wohl. In Zeiten der ge-

fühlten Bedrohung durch wankende
Banken,, Terroristen und die tebensmit-
teltechnologie beruhigen Honig vom
Bie ne nstock auf de m e ige nfli-Dlch und
ungespritztes Gemüse aus dem Gemein-

schaftsgarten enorm. Da weiss man, was

man hat. Anders als die Chemie vom
Grossverteiler verursacht Essig beim
Fensterputzen keine allergischen Reak-

tionen. Da weiss man' was man nicht hat.

Der Kult des Lokalen und Nachhaltigen I

fördert die lllusion, sinistren Mächten
nicht hilflos ausgeliefertzu sein. Love

and Peace im 2L. fahrhunderil selbstlie- g ,'

be, und lasstuns in Frieden. A
<<Brooklyn>> war einige ]ahre lang 2

für eine bestimmte Schicht und Gruppe I
vonteutenineinerbestimmtenEckeder ?
Metropole NewYork Cityein Lebensge - 4
fühl. Dannwurde es zueinemLebensstil ö

L2





und der Lebensstil schliesslich zum Pro-
dukt. Doch davon völlig unberührt gab

und gibt es Quartiere wie die Flatlands.
Oder Gravesend und Mill Basin und die
vielen anderen Mini-Universen Brook-
lyns. Fürdie Menschen, diedortleben, ist
7L8 weder ein Firmenlogo noch eine ro-
mantische ldee. Es ist einfach die Vor-
wahl für Brooklyn. Angesichts einer Tüte
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handgewendeter Federkohlchips packt
sie nacktes Grauen und bei einer Flasche

fohannisbeer-Shiso-Soda für sechs Dol-
lardieWut. Auchwenn <Made in Brook-
lyn> aufbeidem steht.

Man kann zwei Stunden lang Sub-
way fahren, ohne Brooklyn zu verlassen,
undanden Passagieren, die ein-und aus-

steigen, die demografischen Zonen stu-
dieren, die man dabei durchquert. Wir
haben genau das getan. Wir sind den na-
türlichen Ursprüngen des künstlichen

Labels nachgestiegen und darüber hin-
aus. Das Folgende isteine SkizzeinSkiz-
zen. Brooklyn lässt sich nicht porträtie-
ren, nur umreissen. <<Brooklyn>> ist tot.
Es lebe Brooklyn . (sgtl

lm Dorf
Zweischwarze |ungs rollern aufihren Skateboards die Bergen

Street hinunter. Einer landet krachend in der bl auenZeitungs-

boxmit dem <<Brooklyn Paper> und lacht sich einen.
Denn alle lachen hier; wenn man nach dem Weg fragt, blei-

ben sie stehen und antworten freundlich und ausführlich, nicht
wie drüben in Manhattan. Es ist ruhig wie in einer Dorfstrasse,

und ungestörtvon Motorenlärm zwitschern die Vöglein in den

kahlen Asten, denn eingeparkt wird hier nur lautlos im Hy-
bridmobil. Aus den Lüftungsschächten donnert manchmal die

Subway herau{, aberverhalten, als würde sie behaglich knurren.
In der Butler Street haben die I{inkerhäuser zweiStock-

werke und schwarze Attiken mit plumpem Stuck über den kar-
gen Fassaden. Auf dem obersten Absatzieder Aussentreppe

steht eine Terrakottavase, und gegenüber auf dem Sportplatz
üben ein kleiner schwarzerfunge, ein rothaariger Bärtigerund
eine junge Frau mit Baby im Arm Baseballwürfe. Daneben
bolzen kleine Jungs, Paare mit Caddies laufen vorbei und win-
ken ihnen zu. Ach, in Manhattan hetzen sie alle und suchen

sich und das Glück und die Liebe mit einer App namens Tin-
der. In Brooklyn sind sie angekommen und haben Kinder.

An den Strassenrändern klebt noch schmutziger Schnee,

aus de m Plastikfl as che n und Z e itungsfe tzen r agen, e ine Müll-

tonne läuft über. Aber da kommt schon ein junger Mann mit
frisch gereinigten, blütenweissen Hemden über der Schulter
herangefahren und stellt sein froschgrünes Velo vor der Tonne

ab. Und gleich wirkt die Szenerie wieder ganz malerisch und
wie aus dem Katalog.

Ein Bullerbü für Millionen ist das hier, sogar die Bank sieht
aus wie ein Gemüseladen, sie heisst Apple Bank und ist mit
bunten Früchten bemalt. Ein paar Häuser weiter steht ein Mann

in Shorts und grauem T-Shirt über dem Bauch in der Eiseskäl-

te rauchend vor seinem Haus, an dem er eine mannsgrosse Fi-

gur befestigt hat, grün, mit rotem Schnurrbart und einem Klee-

blatt in der Hand. In derAnnahme, dass er Ire sei, wünschen

wir ihm einen schönen St. Patrick's Day. Und er lächelt uns an

und wünscht uns auch einen schönen St.Patrick's Day, denn

am St. Patrick's Day, sagt er, seien alle Iren. <Machts gut, Bud-

dies>>, schickt er noch hinterher. fa, <<Buddies>> hat er gesagt,

und wir lächeln uns einen, und spätestens jetztwissen wir auch:

In Brooklyn sindwir alle Brooklyn er. (sn){
9{
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..Ein Meisterwerk kann
überall stehen. Es ist
sowohl unabhängig als
auch an passu ngsfäh ig .,,

Jumpei Sudzuki,
Architekturstudent, Tokyo Tech
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Auf dem
Dach

Debbie Wiener fürchtet sich vor allem,
was kriecht. Ausser, sie steht zwölfStock-
werke über der Strasse auf der grössten
Dachfarm der Welt. Sechstausend Qua-
dratmeter Dreck, und Debbie suhlt sich
praktisch darin. Nein, nicht im Dreck
natürlich, sondern in Erde, genauer: in
Rooflite, einer Spezialmischung, die sich
für die Acker über dem Asphaltdschun-
gel der Städte besonders gut eignet.

Die Brooklyn Grange Rooftop Farm
ist ein Paradebeispiel des Urban Farming.
Projekte urbaner Agrikultur haben in-
zwischen überall auf der Welt Wurzeln

geschlagen, aber selten ist das Rupfen
von Unkraut mit einer so prächtigen Aus-
sicht verbunden wie hoch über dem East

River. Die Farm thront auf einem denk-
malgeschützten Gebäude auf dem Ge-
lände von Brooklyns stillgelegtem Mili-
tärhafen, dem Brooklyn Navy Yard. Am
gegenüberliegenden Ufer des Flusses
glitzert die Skyline Manhattans in der
Sonne, im Osten blickt man weit über das

Patchworkvon Dumbo, Fort Greene und
Williamsburg hinweg.

Debbie hat im Moment keine Augen für
das Panorama. Der Winter war hart, und
sie hinken dem Saatkalender hinterher.
<Sie> sind rund drei Dutzend Freiwillige
sowie Ben Flanner, Gwen Schantz und
Anastasia Cole Plakias, die Brooklyn
Grange 2Ol2 gegründet haben. Debbie
harkt gerade das Broccolibeet um. Man-
che Flächen sind noch mit Buchweizen,
Hafer und Klee bedeckt, Gründünger,
wie Debbie erklärt, der den Boden im
Winter gesund hält. Noch vor einem Jahr
konnte Debbie eine Karotte nur knapp
von einer Pastinake unterscheiden. Aber
dann hatte sie eine Krise, bekam allerlei
Allergien, ruinierte ihre Beziehung und
schmiss schliesslich ihren Consulting-

lob.letzt ernährt sie sich von Rohkost
und ist glücklich. Eine andere Arbeit hat
sie auch, ebenfalls als Beraterin, abernur
noch in Teilzeit. <Die Stunden, die ich
hier oben verbringe, sind wie Therapie >,

sagt sie. Bloss billiger und ertragreicher
als beim Arzt.

Gegen einen bescheidenen Mitglie-
derbeitrag dürfen die Hobbygärtner



einen Teil der Ernte selber essen. Der
Rest wird auf Wochenmärkten verkauft
und an Restaurants in der Umgebung ge-

liefert, denen nichts willkommener ist
als Biogemüse, an dem noch Brooklyner
Humus haftet. Der ist gut für das Image.
Genausowie Brooklyn Grange mit jähr-
lich zwanzig Tonnen Lokal-Saisonal-
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Nachhaltigem gut für das Image von
Brooklyn ist.

<<Die sind gut für den Kompost.>>

Debbie ist auf ein Wurmnest gestossen

und schaufelt das wuselnde Knäuel sorg-

fältig in einen Eimer, ohne den leisesten
Anflug von Ekel im Gesicht. Sie wisse

nicht, weshalb ihr die Viecher hier oben
nichts ausmachen. <Therapi€>>, wieder-
holt sie und zuckt die Achseln. Nach der
Feldarbeit wird sie einen Federkohl mit
nach Hause nehmen. <<Wenn man den mit
kalt gepresstem Olivenöl und Salz mas-

siert, wird er ganzzart>>,sagt sie. (sg tf

2t

Smorgasburg
Die Techies haben Silicon Valley. Die Foodies haben Smorgas-

burg. Von Frühiahr bis Herbst ist der Freiluftmarkt am East
River die Brutstätte für die Food-Trends von morgen. Rund
hundert Verkäufer bieten jeden Samstag im East River State

Parkund sonntags im Brooklyn Bridge Park jene Sorte I-did-it-
myself-Delikatessen an, die unterdem Etikett <Brooklyn>> mitt-
lerweile weltweit vertrieben werden: Sesam-Salzkaramell-Brot-
aufstrich. Sriracha-Margarita- Cocktailmixturen. Vegane Ran-

denglace-Sandwiches. Ob frei von allem (von Gluten, Zucker,

Laktose, Eiern, Sinn) odervoll (von Ramennudel-Burgern mit
Mozzarella, süss-scharfer Sauce und in Entenfett schwitzen-
den Maniokchips) - in Smorgasburg wird getestet, was jetzt
schon viel kostet und in den internationalen Gourmetgaragen
bald noch mehr. Dabei ist natürlich jede Tüte Speckbonbons,
jedes Töpfchen Pistazien-Orangen-Senf als Tritt ans Schien-

bein der Lebensmittelindustrie gedacht. Denn Smorgasburg
ist ein Grossauflauf der kleinen Feinen.

Smorgasburg zeigt, was das neue Brooklyn hervorge-
bracht hat: kuratierte Kulinarik und Kunsthandwerk. Das Kunst-

handwerk findet man am nahe gelegenen Brooklyn Flea, dem

Das flexible
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Flohmarkt, auf dem es vieles gibt, bloss keine Flöhe. Dafür
handgeschnitzte Zoccoli - Holzsandalen - mit Ledervon glück-
lichen Kühen und vor Ort signierte Alles-ist-schöner-mit-
Kork-Unikate.

In SoHo und an der Lower East Side Manhattans entstand
in der zweiten Hälfte des 20. fahrhunderts ein wichtiger Teil der
amerikanischen Kunst und Musik. Klangexperimente von fohn
Cage, die experirnentellen Literaten der Beat Generation oder
spontane Kunsthappenings mischten den etablierten Main-
stream auf. Im Brooklyn des 2 1. |ahrhunderts dagegen steht der
Nonkonformismus im Dienst des Konsums. Da werden Waren

produziert, die in einer bestimmten Gesellschaftsschicht wie
ein Code des guten Geschmacks und der noch besseren Absich-
ten funktionieren. Das ist nichts Schlechtes und in Gestalt ei-
nes Cashewnussbutter-Donuts mit Fair-Trade-Schokoladeguss

sogar ziemlich köstlich. Aber anders als bei geistigeren Gütern
bleiben von einzeln frisierten Bindestrich-Leckereien letzt-
lich nur Flecken auf massgefertigten iPad-Hüll en. (sQlf

Nuuhh
Joak
New Yorks oberster Polizeichef hat ihn.
Bugs Bunny, Donald Trump und Barbra
Streisand haben ihn. Und auch Bibi hat
den BrooklynerAkzent. Sie rollen das R,
um es dann gleich zu verschlucken, so
wie sämtliche ing-Endungen. Ihre Awer-
den zu O, ihre O zuA und ihre Th zuT.
Bibi sagt <Nuuhh foak>> und meint die
Stadt, in der sie vor fünfzig fahren und
ein bisschen mehr geboren wurde. Sie

sagt <<toiti-toid> und meint die 33rd
Street, aber nicht die in Manhattan, son-
dern die in Brooklyn natürlich, obwohl
sie sich auch dorthin eigentlich kaum ver-
irrt.Zuneumodisch.

Bibi heisst mit vollem Namen Bianca
Carapenna. Sie lebt mit ihrem Mann Sal-
vatore, genannt Sal, in dem Haus in Bay
Ridge, in dem sie aufgewachsenist.Wie
ihre Nachbarn in dieser Enklave des ita-
loamerikanischen Kleinbürgertums ist
Bibi stolz auf ihr europäisches Erbe. Ita-
lienisch haben zwar schon ihre Eltern
nicht mehr gesprochen, aber das nimmt
diesem Fleckchen mit den schmiede-
eisernen Chiantiflaschen, die den Gar-
tenzaun schmücken, nichts von seiner
Mamma-Mia-Trattoria-Authentizität.

BibisAkzentwurde durch Robert De
Niro, Al Pacino und Co. in Filmen wie
<<The Godfather> und <Goodfellas>> welt-

berühmt. Die ganze New Yorker Mafia
klingtwie Bibi, jedenfalls in Hollywood.
DerAkzent ist jenseits der Leinwand bei
den Nachfahren italienischer Immigran-
ten in Brooklyn tatsächlich besonders
ausgeprägt. Dasselbe gilt für die Nach-
kommen jüdischer Einwanderer aus Ost-
europa. Bibi hat weder mit der Mafia
noch mit |uden viel Umgang, sagt sie.
Nun da sie pensioniert ist, bleibt sie lie-
ber unter ihresgleichen. Als Pflegehelfe-
rin hatte sie genug mit anderem Volk zu
tun. Und die Ausländer würden immer
mehr. Das Deli um die Ecke habe vor Kur-
zem einAsiate übernommen. Small Talk
mit dem sei unmöglich. Sie geht sowie-
so lieber zu Key Food, dem Supermarkt.

letzt zum Beispiel, um fürs Abendessen
einzukaufen. Danach werden sie und Sal

sich wie jeden Tag die Nachrichten im
Brooklyner Lokalsender anschauen. Der
Gouverneur von New York steht da neu-
erdings dauernd vorm Mikrofon. Den
mögen Bibi und Sal zwar nicht besonders,
aber sie verstehen ihn wenigstens. An-
drew Cuomo hat ihn nämlich auch, den
BrooklynerAkzent . (sgtf
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Brooklyn
Farmacy
& Soda
Fountaln

Ein Schild am Eingang der Brooklyn Farmacy & Soda Fountain
bittet darum, Kinderwagen nicht direkt vor die Tür zu stellen.

Dafür stehen da zwei Tourenräder. Ihre Besitzer, zweiHerren
um die siebzig, sitzen in neongelben Pellwurstkostümen an

der zu niedrigen Bar und löffeln still ein Sundae, wie man hier-
zulande ein Eis mit süsser Sosse nennt. Den Helm haben sie

aufgelassen. Die Apothekeneinrichtung mit den Glasfl aschen

und Schubläden verbreitet wohlige Nostalgie, die Andrews
Sisters singen, und die Frauen mit den Kopftüchern hinter dem

Tre sen rühren ernst in ihrer Eiscreme. Nur die Ventilatoren an

der mit Stucktapete beklebten Decke fächeln kühle Luft hin-
unter - zu viel; es ist das alte, nicht Brooklyn-spezifische Pro-

blem, das die Amerikaner an echter Gemütlichkeit hindert:
Immer ist es entweder zu warm oder zu kalt. Das andere Pro-

blem sind die Wasserbecher aus Plastik, die einem hinge-
knalltwerden, sobald man sich setzt.

Farmacy schreibt sich mit F statt mit Ph, weil nicht Krank-
heiten geheiltwerden sollen, sondern die Gesundheit gepflegt.

Vor ein paar fahren, als das Cafö hier zu den Ersten seiner Art
gehörte, dawar es allerdings auch eine Notapotheke für alle,

die hausgebacken essen, aber weltläufig sitzen wollen. In der

Farmacy gibt es Handgemachtes aus lokaler Pro-

duktion, die Eier haben New Yorker Hühner ge-

legt, und das Sauerkraut zum Pastrami-Sandwich
lag die letzten Wochen ganz in der Nähe in einem
Holzfass im Keller.

Ein Papa und sein Söhnchen im Karatekostüm
(brauner Gürtel!) setzt sich neben uns, und wort-
los saugt der Kleine in Rekordzeit einen halben
Liter Milchshake in sich rein, während zwei an-

dere Väter mit ihren beiden |ungs sich gierig durch

ein Roggen-Sandwich beissen. Zu den Vätern
kommen die Mütter herein, eine mit einer grü-
nen, die andere miteinerroten Brille. Die Rotbe-

brillte nimmt dem Kleinen das eben gelieferte
Schoko-Eis weg und isst es auf. Keiner protes-

tiert. Auch wir halten uns zurück. Denn dies ist
einerseits eine vertraute, andererseits aber auch
eine Welt, die man als Europäer erst langsam ken-
nenlernenmuss.

Die Bedienungen mit ihren schwarzen Falten-

röcken, den Doc-Martens-Schuhen und den Tü-
chern im Haar wirken wie einem fane-Austen-
Roman entsprungene Figuren, die gerade eine
Trotzphas e durchmachen, die zw ar zu H aus e stri-
cken, dabei aber Ska-Punk hören. Sie sind freund-
lich, aber humorlos, gleichzeitig modisch und tan-

tig, und sie könnten, so wie sie sind, sowohl zuei-
ner Tierschutzdemonstration als auch zum Nach-

mittagstee kommen.
Das mit der Humorlosigkeit stimmt übrigens

nicht. Es gibt hier auf der Frühstückskarte den
<Hungry Hipster>>, mit frischen Eiern, gedämpf-

tem Gemüse, Schinken, Buttermilch-Pfannku-
chen mit Ahornsirup und einer <<bodenlosen>>

Tasse Kaffee. Und auch das ist ironisch gemeint,
aber doch interessant: dass auf dem Holzlaster
im Regal die amerikanische Fahne steckt, dass

Elvis Presley spielt und es Cookies gibt und Rha-

barber-Muffins und Sundae - und nicht liclair
und Tiramisu und Edith Piaf; denn das hier ist kein
importiertes Retro-Europa, kein Abklatsch von
Wiener Kaffeehaus, Pariser Bistrot oder Berliner
Kneipe, sondern richtig und wirklich und durch
und durch amerikanisch. Darin, vielleicht, liegt
das eigentliche Verdienst der Hipster und ökobe-

wegten Grossstadtkinder, die konservativ sind,
ohne borniert zu werden, geschmackssicher, aber

mit einem Faible für Kitsch und patriotisch, aber

nichtpathetisch: dass sie die amerikanische Kul-
tur zwar leise bespötteln, im Grunde aber zelebrie-

ren und für eine Kundschaft jenseits de-r grossen

Burger-Bräter neu inszenier en. (sDV
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Verhelssung
Auf der Henry Street, immer den sanf-
ten Hügel hinan, nimmt das Licht ab,

aber der Stuck an den Häusern zu. An
die fragile Balance der Brooklyner Trend-
gebiete, zwischen Umwelt- und Nagel-
pflege, erinnern in den edlen Brooklyn
Heights nur noch die trainierten Figu-
ren der Mittvierzigerinnen, die vor ge-
schliffenen Spiegeln beim Pilates aufih-
ren Bastrollen kippeln.

Ein paar Häuser weiter, in der Bar
Henry Public, sitzen junge Männer im
Oxfordkragen vor ihrem Gin hinter
Trennscheiben aus Milchglas. Sie sehen
aus wie ihre eigene Schwarz-Weiss-Foto-
grafie aus den Zwanzigerjahren. Und
man versteht, warum es Gentrifizierung
heisst: Das ist die neue Gentry, der fung-
und Geldadel, der nicht - wie in England
vor hundert fahren - Füchse iagt, sondern
Finanzderivate, und Velos reitet statt
Gäule. Ab der State Street, da ist man
schon fast ganz oben, häufen sich die
Barbour-|acken, und die Väter tragen ih-
ren Söhnen nicht mehr wie unten den
Milchshake, sondern den Tennisschläger
hinterher.

Ab der Montague Street geht es wieder
runter, und es ändert sich der Stil, aber
nicht das Prinzip der bürgerlichen Dis-
tinktion: Die Häuser, ehemalige Fabrik-
und Lagergebäude, werden höher, die
Strassen breiter und lauter, und der Blick
weitet sichvon den geraden Platanenal-
leen aufdie Brücken und Kreuzungen der
Stadt an diesem Übergangspunkt zwi-
schen Brooklyn und Manhattan am Ufer
des East River. Hinter den riesigen Ate-
lierfenstern sieht man nun keine Lüster
und Flügel mehr, sondern Stahlrohrmö-
bel und Sichtbeton, technoide Stehlam-
pen und ellenlange Holztische, an denen
schöne iunge Menschen in körperbeton-
ten |oggingsachen Tee trinken. Die wei-
ten Fensterflächen und die moderne
Kunst an den Wänden suggerieren eine
Offenheit gegenüber der Welt, die ver-
mutlich täuscht, denn die Videokameras
starren aufieden zurück, respektlos und
24 Stunden lang.

Geht man dann noch ein Stückchen wei-
ter, taucht die Brooklyn Bridge auf im
Prinzip das New Yorker Aquivalent zu
Notre-Dame de Paris. Wie das gotische
Portal der Kathedrale ins Heiligste, füh-
ren auch die Tore ihrer beiden riesigen
Stützpfeiler zu einer Verheissung: Nur
ein paar Stufen die schmale Treppe hin-
auf aufdie Rampe der Brücke - und die
glitzernde Skyline Manhattans taucht auf
und entfaltet ihren Sog. Und man ver-
steht: Das Heimelige, das Grüne, Niedri-
ge und Verspielte in Brooklyn fühlt sich
nur deshalb wohlig, aber nicht langwei-
lig an, weil man immer weiss, dass auf dbr
anderen Seite sein Gegenteil liegt: das
Harte, das Hohe, {as Dreckige und die
weite welt. (sdV
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Die Mllch
kommt

Bedford-Stuyvesant, Bed-Stuy genannt,
hat noch neunzig Prozent Afroamerika-
ner. Eher keine Idylle. Häuser mit zuge-
nagelten Türen, und die Bäume tragen
schwarze Plastiktüten, die der Wind an
sie herangeweht hat. Geschrei im Haus.
Eine Müllhalde mit Gedicht am Zaun, das

war mal ein Gemeinschaftsgarten, zur
Verschönerung des Stadtteils. Zwei Män-
ner sitzen neben Wirsingruinen auf Me-
talltonnen und mögens nicht, wenn ie-
mand schaut.

< Stopp>, ruft die Frau mit der Signal-
weste. Bis zur roten Ampel sind es noch
gutzwanzig Meter. <<Stoppen Sie an der
Ampel, bitte!> - <<Machen wir, danke
schön>>, brüllen wir zurück. An der Am-
pel, immernochrot, kommt sie überdie
Strasse entgegen. <<Viele gehen bei Rot
rüber>>, sagt sie, <<die schauen einfach
nicht.>> In einem kleinen Park, in dem mal
Gras wuchs, steht ein roter Korb, rand-
voll gefüllt mit Popcorn und Schokorie-
geln, auf dem Gehweg. Die Leute gehen
dran vorbei. Stimmt, sie schauen wirklich
nicht.

Eine Hauptstrasse mit Geschäften:
Happy Lucky Nails, Hair Branding, Sis-
ter Dreamer Nails, Platinum Hair, Claire's

Beauty Salon. Dann - nanu: Cosmic Lat-
te. Weisse Farbe auf dem Dielenboden,
in den weissen Bottichen: Sojamilch,
Reismilch, Skinny Milch, halbfette, Voll-
milch. Frau mit Laptop aufdem Barstuhl
am Fenster, auchweiss.

Um die Ecke hat ein Barbershopzu-
gemacht, die Rollläden sind runter. Zwei
Strassen weiter hat noch ein Barbershop
zugemacht, die Rollläden sind aber be-
reits wieder offen. Das Schild ist noch
dran, auch die Stühle noch drin, bei den
Spiegeln hat man so getan, als wären sie
alt (so schönblind anden Rändernwaren
die bestimmt nicht). Kaffeemaschine ist
neu und dass jetzt Kleiderbügel an ro-
ten Schnüren von der Decke hängen,
Designerschnüre, vermutlich. Bedford-
Stulruesantist also als Nächstes d.ran.

Weisse Inselchen sind esnochin der
schwarzen Mehrheit des Viertels, aber
es wird nicht mehr lange dauern, bis es

auch hier überall chic wird. Drei weisse

fungs kommen aus einem Haus und ver-
schwinden in dem Kleiderbügel-Cafö.
Studenten vermutlich, die wollten billig
wohnen, aber die Subwayvor der Tür ha-
ben, und hey, ist auch ein cooles Viertel
irgendwie, werden sie sich gesagt haben,
mit den schwarzen Alten, die auf der
Parkbank singen, und den schwarzen

fungen, die einen im Basketball vernich-
ten. Nur guten Kaffee gibt es nicht. Ma-
chen sie also ein Cafö auf. Freunde kom-
men und sehen: Häuser schön, Wohnung
billig und Kaffee gut - und ziehen eben-
falls her. Sie kommen aus Wisconsin und
Maine ins bunte New York, weg von den

weissen Monokulturen, in denen ihre
Eltern leben. Am neuen, bunten Ort brau-
chen sie Hosenund Schuhe und machen
Hosen- und Schuhläden au{, weil: das
Zeug aus den Discountläden muss ja
nicht sein.

Immer mehr kreative junge weisse
Menschen kommen. Irgendwann sind
es sehrviele. Sie verlieben sich, werden
älter, heiraten, verdienen Geld, kriegen
Kinder. Aber wegziehen? Es gibt hier
wunderschöne Klinkerhäuser, die rich-
ten sie her. Terrakottakübelkommen, die
Plastiktüten verschwinden. Autodieb-
stahl geht, Carsharing kommt. Burger
King macht zu, Brooklyn Burger auf. In
der Hauptstrasse verkauft Claire's Beau-

ty Salon keine Lippenstifte mehr, weil
Claires Kunden weggezogen sind und
Claire zaletztgar nichts mehr verkaufte
ausser ihren Laden, wo künftig ein talen-
tierter iunger Mann Seifen anrühren wird.
So ging es mit Williamsburg, Bushwick,
Boerum Hill, Cobble Hill, Park Slope.
Wenn die Kinder der neuen Bewohner
älter sind, werden sie vielleicht woan-
dershin ziehen, in eine Stadt oder ein
Viertel, das einwenigbunterist. (sr) y'
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Shlock Rock
Es ist Freitagnachmittag, L4 Uhr. Noch fünf Stunden bis Son-

nenuntergang.Die L3th Avenue in Borough Park wuselt vor
Geschäftigkeit. Frauen stossen Wagen voller Einkaufstüten
und Kinder. Männer diskutieren mit Handys und Händen und
Füssen. Vor den Geschäften, die die Strasse säumen, wird dop-
pelt geparkt. Borough Park ist das grösste Schtetl Brooklyns
und die 1-3th Avenue seine Aorta. So kurz vor dem Sabbat
herrscht hier Hochbetrieb. Seit die Synagoge der Congregati-
on Shomrei Shabbos an der Ecke zur S3rdStreet rund um die
Uhrgeöffnethat, ist schwerzusagen, wo die Schlange für Gott
aufhört und die vor Amnon's KosherPizzabeginnt.

Die ersten osteuropäischen fuden kamen um L9OO nach

Borough Park. Heute leben in dem Viertel mehr orthodoxe und
ultraorthodoxe Familien als irgendwo sonst ausserhalb Israels.

Und anders als in den wenigen Ecken, die in Williamsburg noch
jüdisch sind, finden in Borough Park nach wie vor keine Kippa-

Gucker-Touren für Touristen statt. Wer sich ins Reich der Chas-

sidim und Haredim begibt, muss sich schon selber orientieren.
Das ist allerdings nicht allzu schwierig, weil alle Wege zurL3th
Avenue führen. ZlJYaffaWigs zum Beispiel, wo es Kopfbede-

ckungen für Damen sämtlicher iüdischer Glaubensrichtungen
gibt. Und zu Eichler's, dem Rundumbeglücker jüdischer Haus-

halte mit seinem Riesenangebot,von Gebetsriemenbis zu Ba-

byfläschchen.

Yael Kirshenbaum steht vor dem Mega Savings Supermarket

und passt auf ihre drei jüngeren Brüder auf. Ihre Mutter kauft
mit ihren zwei älteren Schwestern drinnen ein. Die Challah,
der traditionelle Brotzop{ ist bei Weiss Kosher Bakery, der Bä-

ckerei nebenan, bereits weg. Das bedeutet, dass Yael Back-

dienst hat und die vier Sabbatbrote fürs Wochenende kneten
muss. Das sei gar nicht so schlimm, sagt sie, solange sie dazu

Lenny Solomons Coverversion von Shlock Rock hören dürfe,
ihre aktuelle Lieblings-CD. Aber das dürfe sie meistens nicht.
<<Meine Schwestern stehen auf den>>, sagt sie und deutet auf
ein Plakat an der Hauswand gegenüber, aufdem ein neues Al-
bum von Ari Goldwag angekündigt wird. <<Der ist mir zu

schmalzig.>>
Yaels Brüder quengeln. Dann fangen sie an, aufeinander

einzuhauen und zu kreischen. Yael beruhigt sie mit Reiswaf-

feln. Sie hält nach ihrer Mutter Ausschau, und die ist schwer

bepackt im Anzug.Jetztwird nur noch fiddisch gesprochen

und mit einer weiteren Schwester telefoniert, die mit dem
Auto vorfahren soll. Sie wohnen nicht weit entfernt, hat Yael

gesagt, <<schon seit Ewigkeiten>>. In diesen Ewigkeiten istYael

noch nie in Manhattan gewesen. Dafür schon sechsmal bei
Verwand.tenin;erusaleÄ . ßfl{
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Jan Schencks
Haus

Im Brooklyn Museum haben die Kurato-
ren ein komplettes Haus aus dem Stadt-
teil Flatlands im Süden Brooklyns in den
zweiten Stockverfrachtet. Es stamrht aus

den 166oer-fahren, als die Holländerden
südlichen Teil Long Islands besiedelten,

der heute Brooklyn heisst, nach der hol-
ländischen Siedlung Breuckelen. Einige
von ihnen, darunter auch fan Martense
Schenck, kamen aus Amersfoort bei Ut-
recht und bauten ihre Häuser an einer

Stelle, die sie New Amersfoort nannten.
Um Platz zu haben, vertrieben sie von
dort die Canarsee-Indianer in ein Sumpf-
gebiet, wo diese beinahe ausstarben. Die
Holländer wiederum wurden dann von
den Engländern vertrieben und die Eng-
länder von den amerikanischen Frei-
heitskämpfern.

Seit dem L9. fahrhundert hiess die
Gegend dann Flatlands, und es lebten vor

_t s.32
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allem Schw arue dortrehemalige Sklaven
der Niederländer, die sich freigekauft
hatten. Die Schwarzen wichen den fuden,
die fuden dann Haitianern und |amaika-
nern, und diese ziehen nun aus, weil Or-
thodoxe zweierlei Art sich dort vermehrt
ausbreiten: rechtgläubige fuden und die
rechtgläubige, öko- und trendbewusste

DAS MAGAZIN ETCETERA

Mittelklasse. Sieht man sich das Inte-
rieur des Hauses an, könnten die Neu-
Flatlander direkt ins 17. fahrhundert ein-
ziehen: ein langer Holztisch, naturbelas-
sener Dielenboden und Schalen mit
frischem, ungespritztem Obst. An der
Wand hängen ein Vintagekessel und eine
Presse für die Wäsche, bei der man schon
damals darauf achtete, dass sie aus Na-

turfaser, organisch gefärbt und <<Made

in Breuckelen>> war. Am Schürhaken
würde heute ein Baseballkäppi bau-
meln, und am schmiedeeisernen Fuss-
abstreifer hinge kein Dreck vom Acker,
sondern an einer silbernen Kette das na-
gelneueVelo. (sdtf

lnvaslve
Arten
Draussen wird gerade ein Hahn auf einen Rollladen gesprayt.
Drinnen googelt Ginny Benson Gartenmöbel. Ikea oderWal-
mart? Die Dingermüssen durch die Türpassen, damitman sie
auch in die Veranstaltungshalle transportieren kann, je nach
Bedarf. Bedürfnisse hat die Silent Barn viele. fedenfalls sieht
das Hauptquartier des angesagtesten Brooklyner Kreativkol-
lektivs danach aus. Der alternative Look, zu dem Chaos, klem-
mende Türen und fünktionslose Kabelsalate selbstverständlich
dazugehören, signalisiert: In der Silent Barn wird Kunst ge-
macht und Musik und Gegenkultur. Da das aber auch in Brook-
lyns Bushwick nurmit dem Einverständnis der Behördenund
Geld möglich ist, kümmern sich Leute wie Benson um hyste-
rische Feuerpolizisten und Budgets. Und um Gartenmöbel.

Lorissa Rinehart kümmert sich um den Garten. Sie be-
treibt das Center for Strategic Art and Agriculture, das Zentrum
für strategische Kunst und Landwirtschaft, wenn sie nicht ih-
ren Brotiob bei einer Non-Profit-Organisation in Manhattan
absitzt. Im vergangenen fahr hat Rinehart den Innenhofeiner
Künstlerin überlassen, die invasive Arten pfl anzte und die dar-
aus gewonnenen Pigmente als Farbe für ihre Bilder verwen-
dete. Die Bilder wurden an Nachbarn verschenkt. Dieses fahr
will Rinehart Kräuter und Gemüse anbauen. Auch diese Ernte
wird der Nachbarschaft zugutekommen.

Manche Nachbarn haben mit Bildern und Kräutern aller-
dings nichts am Hut. Ihnen gefiel es hier ohne besser. Bushwick
befindet sich an der Schwelle zum Trendquartier, was nicht
zuletztauf den Einzug der Silent Barn zurückzuführen ist. Das
Kollektiv kaufte 20t2das leer stehende Gebäude in dem kari-

bisch-puerto-ricanischen Viertel und öffnete es 2013 für Ate-
liersuchende, Bands auf Tournee, Yoga- und Spanischkurse.
Die Studios kosten 3 5 Dollar pro Quadratmeter und beherber-
genzurzeit rund ein Dutzend kreativer Menschen, darunter
einen Plattenhändler und Barbier, eine Textildesignerin und
mehrere Komponisten, deren Musik ausserhalb dieser schüt-
zenden Mauern der eine oder andere als Lärm bezeichnen
würde. Wenn man nett fragt, darfman sich die Studios anschau-
en. Das geht schnell, denn sie sind winzig,fensterlos und zum
Flur hin offen. Sie wirken wie Variationen des Kellerabteils je -

nes Onkels, den man schon immer für verrückt gehalten hat.
Die Silent Barn verfügt über eine Schanklizenz.Aus der Bar

stammt ein Teil der Einnahmen. Den Rest der Betriebskosten
berappen private Sponsoren und die Mieter der vier Wohnun-
gen, die zur Silent Barn gehören. Die Bar soll demnächst cafö-
artiger werden, zumindest nachmittags, und damit vermehrt
die Leute aus der Umgebung anlocken. Kinder sollen zwi-
schen Lorissas Gemüse spielen, während sich die Eltern auf
den noch nicht gekauften Gartenmöbeln entspannen. Die Si-
lent Barn meint es ernst mit dem Gruppengeist: Zwar hielten
sichAuseinandersetzungen mit Anwohnern in Grenzen, aber
Brücken zu bauen sei besser.

Zwischen der Silent Barn und der Subway-Station liegt
das Geschäft eines Schilder- und Leuchtreklamenherstellers,
der auf einem Tisch vor dem Schaufenster Essen und Prospek-

te mit Bibelversen verschenkt. Bleibt man stehen, tritt der Be-
sitzer heraus und sagt: <<Take, take!> Auch er möchte Brücken
bauen. Bis in den Himm eL. (sfllf
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Höchststrafe

Louise Crawford wohnt in einem drei-
stöckigen Sandsteinhaus mit Terrasse,
Grill, Gartenstühlen und L4 Recycling-
tonnen. In ihrer mit Büchern vollgestell-
ten Wohnung, in der sie mit den beiden
Kindern lebt, steht der obligatorische
Holztisch im grossenZimmer, an den
Wänden ein Klavier und Bilder aus dem
Botanikbuch, ein Drucker aufeinem Bü-
cherstapel und ein kaputter, aber pitto-
resker alter Globus daneben aufdem Die-
lenboden. Vor zwölf fahren zogsie von
der anderen Seite des Flusses hierher,
und nurweil sie einen alten Mietvertrag
hat, kann sie die Wohnung in Park Slope,

dieser begehrtesten aller Brooklyner La-
gen, überhaupt noch bezahlen.

Mit dem ersten Kind brauchten sie

und ihr früherer Partner mehr Platz und
konnten sich das EastVillage nichtmehr
leisten. <Ich bin in Manhattan aufge-
wachsen und habe auch nie woanders
gelebt. Als die Idee aufkam, auf die an-
dere Seite zuziehen, habe ich mich mit
Händen und Füssen gewehrt. Brooklyn,
das war die Höchststrafe.>> Sie dachte:
Dort kann man nicht essen, nicht ein-
kaufen - eigentlich kann man dort nicht
leben.

<Die Sache ist: Ich hatte recht. Das
Essen war grauenhaft, die Läden wirklich
schlimm. Es gab einen Buchladen um die
Ecke, aber derverkaufte nur Schreibzeug
und keine Bücher. Es war die totale Wüs-
te.>> Im Pfinzip bauten dann Leute wie

Crawford, aus Manhattan und anderswo-
her, die aus Not hierhergezogenwaren,
in ihrer Not eine urbane Infrastruktur auf
- sie mit ihrem Blog onlytheblogknows-
brooklyn.com, andere mit Geschäften
und Initiativen. <Wir haben das ziemlich
gut hinbekommen. Ich bin iede Woche
öfters in der City - so nennen wir Man-
hattan nach wie vor -, und diesen ent-
setzten oder mitleidigen Blick, wenn man
sagt, man wohnt in Brooklyn, den sieht
man schon lange nicht mehr.>>

Die Häusersindhier, amRande des

prächtigen Prospect Parks, noch ein we-
nig stattlicher, die Strassen noch ein we-
nig ruhiger, die Restaurants noch ein
bisschen besser, doch auch der Krieg tobt
hier ein wenig heftiger als andernorts.
Dass ihre Partei den Sieg in diesem Krieg
davontrug, dazu hat Crawford entschei-
dend beigetragen. In Brooklyn, sagt sie,

denke man immer in Communities. Ihre
Nachbarschaft sei von einem ideologi-
schen Dreieckumzäunt.

Dessen erste Ecke sei die Feuerwa-
che in der Union Street. Die gibt es, seit
Park Slope eine rein irische Enklave war,
und sie stehe für das alte Amerika und
den Arbeiterpatriotismus, für den Brook-
lyn früher einmal bekannt war. Seit 9/1L

hat dieser Patriotismus neue Nahrung

bekommen. Denn die Feuerwehrern-
heit war eine der ersten und mutigsten
auf Groun d Zero.Wenn ein Feuerwehr-
wagen vorbeifährt, so Crawford, bleiben
auch heute noch manchmal Leute ste-
hen und applaudieren. Ausserdem war
nach der Attacke die Sehnsucht derAme-
rikaner nach Schutz und Geborgenheit so

gross, dass viele auf diese, die ruhigere
Seite von New York City ge zogenseien.

Die zweite Ecke ist die Food Coop.
Sie wurde L973 als selbstverwaltetes Le-
bensmittelgeschäft gegründet, in dem
man Mitglied sein muss, um dort einkau-
fen zu dürfen. Auch Crawford wurde Mit-
glied. Sie kramt einenAusweis aus Pap-

pe aus einer Schublade, Nummer 3 4076.
Das Prinzip des Ladens, sagt sie, <<ist so

attraktiv und nervig, wie Sozialismus
eben sein kann: Alle machen alles zu-
sammen, keinerwird angestellt oder, wie
es dort korrekt heisst: ausgebeutet. Wer
nichtpünktlich alle vierWochen zur Ar-
beit erscheint, wird durch zeitweisen
Ausschluss bestraft oder ganz exkom-
muniziert. Aber die Organisation funk-
tioniert fantastisch! >> Die Coop von Park

Slope hat L7OOO Mitglieder und ist die
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grösste und erfolgreichste ihrer Art in
den USA. Die Coops stünden für die Park

Sloper der Siebziger- und Achtzigerjah-
re, Hippies und das, wozu sie geworden
sind. <Die Leute, die neuherziehen, ha-
ben keine Lust, jeden Monat vier Stun-
den zu arbeiten, die gehen in den Biola-
den und zahlen das Dreifache. Mache
ich übrigens auch.>>

Der dritte Eckpunkt schliesslich sei

die Tea Lounge. 2OO4 hat die aufge-
macht, als die Laptop-Kultur einzog. <In
der Tea Lounge war es immer ziemlich
dunkel, undman sass auf Polstermöbeln
ungeklärter Herkunft. Schweigend tipp-
ten dann die Leute auf ihren Computern.
Man wusste nicht, ob das Unternehmer
waren, Schriftsteller, Studenten, Arbeits-
lose. Aber so genau lässt sich das ja gar
nicht unterscheiden. Die sind jetzt alle
älter geworden, und entweder haben sie

ein Büro oder sindwiederbei den Eltern
oder selber Eltern - jedenfalls hat die Tea

Lounge zugemacht.>>

Mit den Eltern aber und ihrem Wi-
derpart, den Kinderlosen, sei die Koexis-
tenz der Gemeinschaften einem Exis-
tenzkampf der Gemeinschaften gewi-
chen. Seit 2OO5 gibt es die Park Slope
Parents. Das ist eine Community, die sich

um eine Grundschule herum gebildet
hat, die wiederum der Hauptgrund da-

für ist, dass so viele Eltern hierherziehen.
Sie zählt nämlich zu den besten Schulen
von New York. Alle Eltern wollen, dass

ihre Kinder dorthin gehen, deshalb ex-

plodieren hier die Preise. Und die Angst
der Kinderlosen vor der Verbürgerli-
chung ihres Viertels. Unter den frühen
Bloggern im Viertel war Erica Reitman
mit ihrem Blog <<Fucked in Park Slope>

ihre Lieblingsfeindin. <Sie gehört zu den
<Ballers>, ich aberzuden <Breeders>. Sie

nennen uns <Brüter>, weil wir angeblich
nur Sexhaben, um Kinderin dieWeltzu
setzen. Wir nennen sie <Bumser>, weil sie

nur Sex, aber nicht viel sonst im Hirn ha-

ben. Kinder, vor allem aber Eltern has-

sen sie wie die Pest.> Inzwischen haben
die Ballers aufgegeben. Sie sind längst in
der krassen Minderheit. Und Erica Reit-
manhatihren Blog geschlosse n. (sfl {

-gebucht
rker zu guten Preisen

auf renovero.ch

Online Handwerkerofferten
einholen und vergleichen.
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Chlps
Vorn falten Helfer die |eans zusammen, da, wo man unter-
schreiben muss, wenn man hereinkommt. Sie legen die Hosen
auf die langen Regalbretter neben die T-Shirts und Pullover,
die sich hier jeder mitnehmen kann, aber nur wenn sie passen.

Die meisten dürften Obdachlose sein, aberwoherweiss man
das schon. Bei Chips weiss niemand viel über den anderen, es

stellt auch keiner Fragen, jeder kann kommen, sich wärmen,
essen und trinken. Die meisten, Latinos oder Schw arze rsitzen
stumm, kaum einer redet. Es riecht nach Chlor, und es ist ziem-
lich warm. Gegenüber sitzt ein Indianer mit Zopf und halber
Brille, der die <<New York Times>> studiert. Die Hocker sind
hellblauund aufein Metallgestell montiertwie die Tische, auf
denen Schalen mit geschnittenem Weissbrot und Pflaumen-
marmelade stehen, wie alles hiergespendetvon den Mitglie-
dern der Kirchengemeinde im reichen Park Slope.

An einem Tresen nimmt man sich ein Tablett mit Teller,
darauf ein paar Brocken Rindfleisch mit Reis, dazu Bohnen,
Möhren und Kichererbsen und eine Portion Grünkohl. Als Des-

sert ein viertel Nusscroissant vom Vortag. Kein Messer, nur
eine Gabel und ein kleiner LöffeI, eine Serviette, ein halb ge-

füllter Plastikbecher mit Pfirsicheistee und ein leerer Pappbe-
chervon Starbucks, den man sich mit Milchkaffee aus einem
grossen Bottich füllen kann. Angedeutetes Kopfnicken der an-
deren, wenn man sich setzt, aufdem Tisch ein Blumenbouquet
aus zerknülltem Buntpapier.

Man sitzt Schulter an Schulter, fast nur Männer. Sie essen
mit einem Stück Brot in der einen und der Gabel in der anderen
Hand und kauen langsam, gründlich und ernst. Den leer ge-

gessenen Teller wischen sie mit einem Brotstück sauber, tragen
das Tablett zu den Plastikwannen und sortieren dort Besteck,
Teller und Papierservietten. Das Nachhaltige und Regionale,
das Recyceln und Nichts-Wegschmeissen, das man im umwelt-
bewussten Brooklyner Künstler- und Bürgertum so hochhält
- gelebt wird es in Reinform nur hier, wo Sparen Notwendig-
keit, nicht Lifestyle ist. Wie in dem Cafö mit der sauteuren Bio-
wurst gleich um die Ecke, wo die Bedienung das Gläschen mit
dem Wasabi-Senf von dem man ein Zwanzigstel verbraucht
hat, freundlich lächelnd in die Tonne schmeiss t. (s|tf

Bei Vittorino De Luca geht nichts uber Perfektion und

Präision. Der diplomierte Augenoptiker und profilierte

Spezialist für den DNEye@ Scanner blüht in seinem Beruf

auch förmlich auf. *Mein Tag ist erst dann zu Ende,

wenn der Kunde dank High-Performance-Brillengläser

die beste Sehqualität erreicht hat und das Leben tagein,

tagaus in Ultra-HD-Qualität geniessen kann."

Kochoptik liegt lhre Sehkraft am Hezen, gutes Sehen

bedeutet schliesslich pure Lebensfreude. Unsere aus-

gewiesenen Spezialisten setzen alles daran, dass lhre

einzigartige Augenstruktur die individuellsten Brillenglä-

ser erhalten. Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich

beraten. Wir freuen uns darauf.

KOCH'
MgINT STHLÖsuNG

www.kochoptik.ch
Gratisnummer 0800 33 33 10



DAS MAGAZIN ET CETERA

lm Fluss
Mozarts Klavierquartett in g-Moll hat
gerade eine besonders zart klingende
Stelle im zweiten Satz erreicht, als das

Andante brutal niedergetutet wird. Vier
Sekunden später kippt der Boden, und
alle halten sich an den Stühlen fest. Bloss

die Musiker spielen ungerührt weiter. Es

fehlt nur der Eisberg, und das Gefühl,
dem letzten Konzert aufder Titanic bei-
zuwohnen, wäre perfekt. Zu sehen sind
allerdings bloss der funkelnde Zeige-
fingerdes Freedom Tower aufder ande-
ren Seite des EastRiverunddie Rücklich-
ter des Wellen werfenden Schleppers, der
flussaufwärts weiterfährt. Bei Barge-
music gehören solche Intermezzi zum
Programm.

Bargemusic ist ein schwimmender
Konzertsaal. Fest verankert zwar, am
Brooklyner Lande steg der Fulton-Fähre,
und auch eher ein grösseres Wohnzim-
mer als ein Saal, aber doch ein seriöser
Ort für seriöse Kammermusik. An die-
sem Abend werden - neben Mozart -
Bach, Beethoven, Brahms und Debussy
gegeben. Mark Peskanov steht mit auf
dem Podium. Er ist Violinist, Präsident
und musikalischer Leiter von Barge-
music. Er ist auch derjenige, der Wasser-
rohre enteist, Lecks repariert und mit den
Behörden über die paragrafengerechte
Unterbringung von Rettungswesten ver-
handelt.

Olga Bloom hat den dreissig Meter
langen Kahn (engl. barge) L977 zuBarge-
music gemacht. Bloom, die 2O11 starb,
war ebenfalls Violinistin und wollte
Schubert und seinesgleichen unters Volk
bringen. Das Volk erwies sich als überra-
schend empfänglich. Dabei gab es da-
mals nicht einmal einen Pier, an dem
Bargemusic festmachen konnte, und die
Hafengegend wurde lange vor dem Ein-

dunkeln zur reinsten Geisterkulisse. Zu-
nächst kamen hauptsächlich ältere Leu-
te aus der Nachbarschaft. Doch mit dem
Renommee von Bargemusic wuchsen die
Zahl, der Besucher und auch die Beliebt-
heit dieser Ecke Brooklyns. Heute kommt
man gleich neben der Anlegestelle von
Bargemusic durch einen Park, ausser-
dem am River Cafö und der Brooklyn Ice
Cream Company vorbei. Doch trot z die-
ser Aufwertung ist es schwierig, bei mehr
als zweihundert Konzerten pro |ahr die
L76Plätze immer alle zu besetzen. <<Die

Leute, die zuuns kommen, gehen danach
Eis essen>>, sagt Mark Peskanov. <<Aber

die Leute, die Eis essengehen, kommen
danach nicht zu uns.>>

Mozart ist vorbei, aber die Show kei-
neswegs. Mark ermuntert einen |ungen
dazu,die Tasten des Flügels zudrücken,
obwohl dem Kind etwas mit Bildschirm
sichtlich lieber wäre. Die Mutter lächelt
hoffnungsvoll und verspricht, demn$chst
eines der kostenlosen Familienkonzerte
zu besuchen. Mark bewegt seinen mas-
sigen Körper durch die Menge, um einen
unauffälligen ungefähr Dreissigi ährigen
und seine ebenso unauffällige Begleite-
rin zubegrüssen. << Sponsoren>>, flüstert
Mark später, <hoffentlich. > Es tutet wie-
der und fängt an zu schaukeln. <<Wir

müssen das Ding über Wasser halten>>,

sagt Mark, <unbedingt.> (sfltf
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MIT VOTVO CIN EAtt PROGRAMMIEREN SIE IHR
NAVI EINFAEH PER SMARTPHONE.

Und geben lhrem Smartphone noch eine ganze Reihe

weiterer nützlicher Funktionen. Öffnen und verriegeln

Sie lhren Volvo z. B, oder rufen Sie alle relevanten

Fahrzeugdaten ab - egal, wo Sie gerade sind.

Besuchen Sie jetzt lhren Volvo Vertreter und testen

Sie Volvo on Call persönlich. VOLVOONeALt.CH

Nur be oltizielle. vovo vertreleh.
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Schöner
llegen

Der höchste Hügel Brooklyns, eine hübsche Graskuppe auf
dem Green-Wood-Friedhof heisst Battle Hill, wqil hier im Jah-
r e 17 7 6 die Truppen George Washingtons im amerikanischen
Unabhängigkeitskrieg gegen die englische Übermacht ihre
erste, grösste und blutigste Schlacht schlugen. Den Kampfum
Battle Hill haben sie zwar verloren, acht fahre später dann aber

schliesslich doch die Briten verjagt und die Freiheit erlangt.
ZurErinnerung steht eine bronzeneAllegorie auf dem Hügel
und winkt kollegial zur berühmten grünen Kollegin auf Liber-
ty Island hinüber, die man von hier sehr gut sieht.

Fünf amerikanische Fähnchen fl attern emsig im mär zenen
Eiswind. Die Gräbervon Bloss, Earle, fohnstongeben sich stei-
nern in der klirrenden Kälte, Woodruffs Obelisk ragt patrio-
tisch. Zwischen zwei Efeuhecken steht eine Steinbank, und auf
der Steinbank steht <<Bernstein>. Eingelassen ins Gras, nur
schokoladentafelgross: Leonard Bernstein, L91,8-1990, Brook-
lyns musikalischster Sohn. An Berühmtheiten liegt hier sonst
nur noch Samuel Morse, der das Morse -Alphabet erfand, aber
ohne Plan ist sein Grab nicht zu finden, denn der Friedhof ist
mehr als halb so gross wie der Central Park. Er ist auch dessen

Vorbild. Mit Hügeln und Tälern und Seen, mit Hainen und Lich-
tungen war Green-Wood vor hundertfünfzig fahren ein Aus-

flugsmekka. Angeblich kamen mehr Besucher als zu den Nia-
garafällen. Dort liegen auch weniger Verwandte, andererseits.
Dank des Friedhofs war Brooklyn, damals noch eine eigene
Stadt, schon einmal ein angesagter Ort. federwollte hier, auf
der schmucken und schläfrigen Seite des East River, liegen.
Athenias S. Krallenpfeiffer zum Beispiel, 1832-1881, mit ein-
graviertem Ahornblatt aufdem polierten Stein. Vielleicht Ka-
nadier? Ihmgegenübereine Reihe Italiener: Russo, Cagna, Pa-

relli, Piscitello, Grammacino, Grogoli, Lancellotti, alle mitfe-
sus und Maria. Auf der anderen Seite geht es weiter, fast
alphabetisch: Pepito, Paterno, Picciotto, Pistone.

Die Grabfelder sind umschlängelt von schmalen Wegen,

wie kleine Inseln. Oder Stadtviertel. Gerade war Little Italy,
vorher auf dem Hügel eherdie würdigen Brooklyn Heights mit
dem patriotischen Adel. Gegenüber steigt eine Wiese an, mit
winzigen, schiefen Steinen und weit ausladenden Bäumen.
Die Grabstelen sind zu klein, um Text zu fassen. Die unter ih-

nen begraben sind, hätten vielleicht auch von sich gesagt,

nichts Besonderes gewesen zu sein. Serena Merril, verblichen
wie ihr Stein und daher ohne |ahr, oder Mary Aiken, geboren

1848, gestorben 1907, offenbar ledig, s9-jährig, womöglich
Hausangestellte bei einem von denen auf dem Hügel oben

und selbst begraben im Armenviertel. Wie im Brooklyn der
Lebenden mischen sich aber auch aufseinem Friedhofin den

meisten Grabquartieren die Grossen und die Kleinen, die
Italiener, Russen, Deutschen, Iren. Auch die Konfessionen.

Familie Honigsberg liess gar einen Steinmetz eine Kombinati-
on aus Kreuz und Davidstern ersinnen und dazu philoso-
phisch meisseln: Alles eins. Den Nachbarn, Tanya und Stella
Zilbe4wiederum merkt man an, dass sie nicht lange in der
neuen Heimat gelebt haben. Sie waren noch sentimentaler.
Die Inschrift ist auf Kyrillisch, ihre Porträtbilder wurden in
den s chw arzerrMarmor gravie rt und fallen auf in der sonoren

Schlichtheit der anderen Gräber. Ob sie sich Mausoleen bau-
ten wie Nickle, Willoughby, Prince oder Ridabock oder
schlichte Blöcke ins Gras setzen liessen wie Neal, Hochstead

oder Currier, meist nennen sie einfach nur ihren Namen,

ohne Gebete, Wünsche oder Drohungen an die Nachwelt.
Ganzpuristisch hielten es: Tracy. fim. Helen. Father. Mother.

Einige haben irgendwann angefangen, Porträtbüsten von
sich aufzustellen, auf Säule, Blick in die Ferne und den Kragen
gestärkt, wie Peter Brujes, der anno 18L8 ins Gras biss, aller-
dings mit imposantem Kinnbart. Die Alteingesessenen rings-
um mit klassischem Obelisken, die Coles, die Breeds, William
Frazer mit Gemahlin Sarah, werden sich im Grabe gedreht
haben. Könnten sie noch reden, was würden sie lästern: <<Oh

Gott, ein Hipste rl> (sd{
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Zuckerstadt
Am Anfang gab es die Polen und leer
stehende Lagerhäuser. Die Polen zogen
dann weiter nach Greenpoint und in die
Lagerhäuser Künstler aufder Suche nach
viel Platz ftir wenig Geld. Dasselbe hat-
ten Miles Bellamyund fonas Kyle im Sinn,
als sie L999 an der Bedford Avenue ihr
Antiquariat für Kunstbücher eröffneten.
Die Bedford Avenue ist der grosse Bou-
levard von Williamsburg, dem Stadtteil,
in dem das Bild des schäbig-schicken
Brooklyn seinen Ursprung hat.

Spoonbill & Sugartown ist immer
noch da, aber die Künstler schon lange
nichtmehr. Fürdie Familien, die aufdie

Künstler folgten, richteten Miles und fo-
nas eine Kinderbuchecke ein; sie erwei-
terten ihrAngebot um neue Sachbücher
und Belletristik, um als Nachbarschafts-
buchhandlung zu überleben. Dann tauch-
ten die Hipster auf. <<Ich weiss gar nicht,
was ein Hipster eigentlich ist>, sagt Mi-
les. <Na ja, das sind die mit den Tattoos
und den hässlichen Brillen. Von denen
gabs doch eine Weile eine ganze Men-
ge>>, sagt fonas. Es gibt sogar jetzt noch
welche. Im Laden stehen mindestens
drei, aufdie die Beschreibungpasst. Ein
Paar entscheidet sich schliesslich für
<<Hatred of Capitalism: A Semiotext(e)

Reader>> und die neuste Ausgabe der
Kunstzeitschrift <<Artforum >>.

Die Hälfte der Kundschaft von
Spoonbill & Sugartown besteht heute
aus Touristen. Kyle tritt vor die Tür. Man
hört Deutsch, Französisch und sämtliche
skandinavischen Sprachen. Das Geschäft
nebenan verkauft handgemachte Seifen
in Form von Cupcakes. Der nächste
Block wird von einer Baustelle einge-
nommen. Da wächst eine Filiale von
Whole Foods heran, dem Supermarkt-
giganten, der mit dem Slogan <Gutes Ge-

@
H
@

@

@

Entwickelt mit
Ernäh ru ngsberaterl n nen.

Ausgewogen gemäss
Schweizer
Lebensm ittel pyram ide.

Mit hochwertigem
Raps- und Olivenö|.

Fett- und
kalorienbewusst.

Frisch und möglichst
natu rbelassen.

MIGROS MIGROS
a?Ept t t til- -anE iltarg

www.delifit.ch
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wissen>> wirbt. Den Stahlträgern direkt
gegenüber ist Oasis Falafel gewichen.
Statt Kichererbsen und Hummus wird
man hier, in Brooklyns erstem Apple
Store, bald iPhones kaufen können.
<<Dann wird hier vor lauter Menschen-
massen kein Durchkommen mehr sein>>,

DAS MAGAZIN ET CETERA

prophezeit fonas. An Büchern sind sie

vermutlich eher weniger interessiert.
Der Mietvertrag von Spoonbill &

Sugartown läuft Ende |ahr aus, und Mi-
les und fonas sind dabei, sich woanders
umzuschauen. Vor allem in Bushwick,
das einige L-Train-Stationen weiter öst-

lich liegt und noch halbwegs erschwing-
lich blieb. fonas geht wieder hinein.
Eine junge Frau bezahlt gerade für eine
Postkarte und fragt nach Briefmarken.
<Haben wir nicht>, sagt Miles. Noch
nicht. (s0{

Dle
Brooklynr
lndustrle

Das Logo des Modelabels Brooklyn Industries ziert eine stili-
sierte Skyline mit den Umrissen von Brooklyns Fabrikgebäu-

den. Das passt prächtig auf Bikertaschen und Röhrchenjeans

und siehtnetter aus als dieAbrissbirne, die eigentlich aufs Eti-
kettmüsste. Denn anders als die Glanzzeitenvon Brooklyn In-
dustries sind die von Brooklyns Industrie nur noch eine Erin-
nerung. Dasselbe gilt bald auch für die Architektur. Die Do-
mino -Zuckerraffi nerie, deren Schriftzu g wahrzeichengleich
das Ufer des East River markierte, wird gerade zertrümmert.
Die Werften, die einst Hunderttausende beschäftigten, sind
stillgelegt. Die Farben- und Fliesenhersteller, die Maschinen-,
Kaugummi- und Stahlwolleproduzenten, die Brooklyn bis in
die L96oer-fahre zu einem der stärksten Motoren der ameri-
kanischen Wirtschaft machten, sie alle sind bankrottgegangen
oder anderswo hingezogen.

Brooklyn war mehr als hundert fahre lang ein Sehnsuchts-
ort des kleinen Mannes. Hier fanden Generationen von Immi-
granten Arbeit und Wohnraum und tranken am 4.luli, dem
Nationalfeiertag beim nachbarschaftlichen Barbecue auf die
Erfüllung ihres amerikanischen Traums. Heute wachsen an

der Stelle, wo früher Stempeluhren klickten und Fliessbänder

surrten, glasverkleidete Türme mit Luxusapartments in die
Luft. The Edge in Williamsburg zum Beispiel lockt mit Pools,

Wellness und Privatkinos, Preise auf Anfrage. <<Rezoning>

heis st das Zatb erw ort. Mit der Anderung von B auvors chriften
hat besonders der letzte New Yorker Bürgermeister, Michael
Bloomberg, ganze Hektaren von Brooklyns historischen In-
dustriegebieten zum Plattwalzen freigegeben.

Brooklyns Industrie hat einmal in die ganze Welt expor-
tiert. Das neue Brooklyn exportiert wieder, aber diesmal sind
es statt Dosenkaffee Bohnen aus Mikroröstereien für zwölf
Dollar das Pfund und Designerlampen statt Glühbirnen. Brook-

lyn beliefert keine Supermärkte mehr, sondern feine Bou-

tiquen, und die Handwerker sparen nicht aufeine Corvette im
nächsten Leben, sondern fahren Fixievelos aus Leichtmetall.

Brooklyn Industries wurde tatsächlich in Brooklyn ge-

gründet. Die Marke verfügt inzwischen landesweit über sech-

zehn Geschäfte und plant eine Expansion nach Europa. Wo

Gewerkschaften nichts nützten und der Denkmalschutz zu

spät kommt, entfalten für <<Made in Brooklyt" Markenroman-
tik und Nostalgie ihre verkaufsfördernde Kraft . (sgtf
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Die Electrolux ÖkoMix Woschmoschine ist mit Energieeffizienzklos5s {+++ -50% nicht nur eine der sporsomsten
Woschmoschinen ouf dem Morkt - ihr wurde ouch die Woolmork-Auszeichnung Green verliehen. Mit einzigorliger
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und schonl so hocheffizient Kleidunq und Umwelt. Enldecken Sie mehr ouf www.electrolux.ch
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Die neue Electrolux ÖtoVix Woschmqschine.
Entdecken Sie die Möglichkeiten. O Electrolux
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Llttle Odessa
Brighton Beach liegt im alleräussersten
Süden Brooklyns - auf der Halbinsel
Coney Island. Man nennt es auch Little
Odessa, weil es den beiden ehemaligen
Bruderstaaten Russland und Ukraine
zwar nicht geograflsch, aber atmosphä-
rischvon allen Orten Nordamerikas am
nächsten kommt. Drei Muttchen sitzen
vor einem Gemüseladen auf ihren Rolla-

toren in der Sonne. Die amerikanische
Drogeriekette Walgreens wirbt für
Schuhcreme und Haarfärbemittel auf
Kyrillisch, das hier die dominierende
Schrift ist, und bei Starbucks haben zwei
Männer einen Teppich ausgebreitet, ein
Schachbrett und eine Thermoskanne
daraufgestellt und trinken Tee aus mit-
gebrachten Gläsern. In Kiew oder Mos-

kau hätte man sie dafür längst hinausge-

worfen.
In einem Musikgeschäft spielt Bob

Marley. Was wird hier am meisten ge-

kauft? Der Mann am Tresen schaut sei-
nen Kollegen an. <Na ja, Musik>, sagt
er dann. Er blickt hilflos. Wir versuchen
es erneut: Welche Musik gefällt den
meisten hier? Wieder sieht er seinen
Kollegen an. <Wyssozki, wahrschein-

lich?> Wyssozki, ausgezeichnet. Und
welches Album könne er denn beson-
ders empfehlen? Sein Blick wandert wie-
der zum stummen Kollegen. Sie gehen

ans Regal und klappen die CDs durch,
haben endlich beide eine in der Hand,
diskutieren und. stecken sie wieder zu-
rück. Schliesslich kommt der Verkäufer
mit einer CD an. <<Das hier ist das <Best-

of>. Ich würde das nicht kaufen, aber
wenn Sie Wyssozki>> - wieder geht sein
Blick zum Kollegen - < also wirklich nicht
kennen, dann haben Sie mal einen Über-
blick.> Wir nehmen die Platte. Ob sie

nicht auch etwas eher Rockiges hätten?
Wyssozki ist ja eher so Singer-Songwri-
ter. Lange sehen sie einander an. Dann
schüttelt der eine den Kopf. Rock sei
oben, bei den Kindersachen. Gut, geben

wirs also auf.
Draussen an der zugigen Kreuzung

eine Pirogge gekauft. Mampfend vorbei
am russischen Buchladen, russischen
Rechtsanwalt, der ukrainischen Hand-
leserin. Kurz überlegt, sie nach der Zu'
kunft der Ukraine zu befragen, aber
gleich wieder verworfen und weiter: Gül-
lüoglu, ein türkischer Baklava-Laden -

das gibt es also auch hier-, ein Schasch-

likrestaurant, ein fuwelier, der auch Bus-

reisen nach Atlantic City und Flüge nach
Kiew verkauft und überall Pelzmützen
und diese Männerhandtaschen aus

schwarzem Leder und mit Nieten. Soll-
te sich einmal ein trendbewusster lung-
kreativer aus Williamsburg nach Little
Odessa verirren und die Handtaschen
sehen, rennen sie denen hier bestimmt
bald die Bude ein.

Die Massen, die an warmen Som-
mertagen aus ganz New York tatsächlich
hier landen, strömen dann auch nicht
durch die Geschäftsstrassen, sondern
direkt an den breiten, grobkörnigen
Strand oder über die breite Holzprome-
nade zu dem Vergnügungspark am offe-
nen Atlantik, dessen verlassene Fahrge-

schäfte, die Achterbahnen, Riesenräder

und Riesenschaukeln, an diesem windi-
gen Spätwintertag ein wenig trist ausse-

hen. Da es kalt geworden ist, gehen wir
zurück in den Plattenladen, hoch zum
Rock in die Kinderabteilung. (sDtf

Bildleg6nd€n

BrooHyn ist...
... schön, der Blick aufManhattan und die Manhattan Bridge aber auch nicht schlecht s/9
...wie im Coffeehouse The West in Williamsbug: stets stilbewusst und kaffeedustig 1617
.,, vor allem aufdem Wochenmarkt Smorgasburg kulinarisclt äusserst experimentierfretdtg ts/te
... manchmal schön schräg wie auf<Bushwig>, dem Drag-Queen-Festival zs

...überall: aufBrillen, Honig, T-Shirts oder Bier zwischen Stockholm und Tokio 2a/29

... ein grosser Nachbarschaftsverein.In manchenVierteln herrscht für Männer auch beim Barbecue Mützenpflicht 3o/3r

...wie Manhattan vomVerkehrsinfarkbedroht.Im StauVelo zufahrenmacht abergrossen Spass 35

...ziemlich cool, abermanchmal auch so heiss, dass man sich im McCarren Park Pool erfrischen muss lo/zl

...voll hübscher Ziegelhäuser, Brownstones genannt 42/43

... schon für sich allein ein Vergnügen; wem das nicht reicht, der fihrt nach Coney Island. Da ist ein Vergnügungspark 48/49
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DIE KLASSISCHE ROLEX ARMBANDUHR

ROLEX PRASENTIERT DIE NEUE CELLINI KOLLEKTION, EINE MODERNE HULDIGUNG AN DEN

KLASSIzISMUS UND DIE IMMERWAHRENDE ELEGANZ TRADITIONELLER ZEITMESSER. DIESE NEUE

KOLLEKTION UMFASST ZWÖLF KLASSISCH INSPIRIERTE MODELLE, IN DENEN SICH DAS KNOW-HOW

UND DIE PERFEKTIc)NSANSPRÜCHE VON ROLEX AUFS BESTE MIT EINEM ANSATZ ERGANZEN,

DER DEM UHRMACHERISCHEN ERBE IN SEINER ZEITLOSESTEN FORM DIE REVERENZ ERWEIST.
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