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Mit voller härte traf Orkan Sandy Ende Oktober die Weltstadt New York. Der
schickte, bevor er sich selbst austobte, die Urgewalten des Ozeans als Vorhut vor sich her, bis ihm am Ende über den Dächern von New York die Luft
ausging. Vorher verwüstete er Vororte, demolierte den Kran an der Baustelle
des höchsten Wohngebäudes der Stadt und legte das öffentliche Leben lahm
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er Ende Oktober in New York von
Orkan Sandy überrascht wurde,
dem bot sich, wo auch immer gestrandet, zumindest die seltene Gelegenheit einer recht beklemmenden
Erfahrung: Eine pulsierende Weltmetropole, die für einige Tage in tiefer Agonie versinkt.
Am späten Montag Abend, Sandy geht, nach dem sie New
York gerade hinter sich gelassen hat, allmählich die Puste
aus, stehen ein gutes Dutzend U-Bahn-Stationen und Straßentunnel unter dem East River und dem Hudson unter
Wasser, der wie ein Hochsicherheits-Trakt geschützte Vorplatz vor dem Uno-Gebäude sieht aus, als wäre eine Bombe
dort eingeschlagen, am Rohbau des zweithöchsten Gebäudes der Stadt wiegt sich der Ausleger eines havarierten Baukrans in dreihundert Metern Höhe bedrohlich über der 57th
Street. Südlich der 38th Street herrscht Ausnahmezustand.
Gespenstig schwarz zeichnen sich die Riesen der Südspitze
Manhattans, unter ihnen der im Bau befindliche Freedom
Tower, vor dem erleuchteten Nachthimmel über der Metropole ab: Kein Strom! Wenige Minuten zuvor gab es in
Brooklyn ein gewaltiges Feuerwerk. Das von Sandy in die
Bucht gedrückte Seewasser hat ein Kraftwerk erreicht und
dort einen kapitalen Kurzschluss verursacht. Nach einer
Kette von Explosionen gehen an der Südspitze Manhattans
die Lichter aus. Die Menschen sind auf der Insel nahezu gefangen. Nur noch über die nördlich gelegenen Brücken, die
George Washington Bridge und die Williamsburg Bridge,
kommt man nach New Jersey oder nach Queens.
Doch hier sind die Menschen noch viel Schlimmer dran. In
New Jersey bricht ein Deich – immerhin: hier gibt es einen!
– in Queens stehen etliche Straßenzüge unter Wasser. Kurzschlüsse und eine Feuerwalze, die, so ironisch das klingt,
vom Wasser ausgelöst, über mehrere Blocks hinweg fegt,
sind die Konsequenz. Diese Folge unserer Reihe Die härtesten Jobs ist dem gebeutelten New York gewidmet, dass, wir
haben es längst in den Nachrichten gehört, kurz nach Sandy
von einer weiteren Heimsuchung getroffen wurde: einem
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Nicht wirklich zu beneiden
sind in den letzten Oktobertagen die Taxifahrer.
Seit Sonntag Abend fährt
weder Bus noch Subway; nur
dank ihrer gelben Flotte bleiben
die New Yorker mobil

Leer gefegte Straßen: Am Montag Nachmittag, kurz
bevor das Zentrum des Orkans die Innenstadt
erreicht, sind die meisten Straßen wie leer gefegt

Die Eingänge von Grand Central sind zwar erleuchtet,
doch der Eindruck trügt. Bei näherem Hinsehen
offenbart sich am Montag morgen, das hier in den
nächsten Tagen kein einziger Zug losfahren wird

Blizzard, der klirrende Kälte und den ersten Schnee des
kommenden Winters brachte.
Doch zurück zum 30. Oktober. Am Morgen nach Sandy,
mangels Fortbewegungsmöglichkeiten beschränkt auf Manhattan, bin ich für eine erste Bestandsaufnahme auf den
Straßen New Yorks zu Fuß unterwegs. Am Morgen nach der
Orkan-Nacht bietet sich ein Bild, dass eine ganze Reihe härtester Jobs erahnen lässt. Wie etwa will man den havarierten
Kran des One57-Tower je wieder herunter bekommen. Wie
ich später den Nachrichten auf NY1 den Worten von Bürgermeister Bloomberg entnehme, soll am gleichen Gebäude
ein zweiter Kran aufgebaut werden, mit dessen Hilfe dann
der gefährlich wie ein Damoklesschwert über der 57th Street
schwebende Ausleger abgebaut werden soll. Bis dahin bleibt
nichts anderes, als die Konstruktion notdürftig zu sichern.
Am Abend zuvor hatte man auf NY1 noch Kranspezialisten
Tom Barth vor laufender Kamera nach Möglichkeiten befragt, was man aktuell tun könne, um die von dem Kran ausgehende Gefahr einzudämmen. „Würden Sie da während
des Orkans mit in dieser Höhe unvorstellbaren Windgeschwindigkeiten auf eine offensichtlich schwer beschädigte
Konstruktion hinaufklettern?“ hatte er die Journalistin gefragt.
Doch schon auf dem Weg dorthin bin ich mit dem Chaos
konfrontiert: Abgebrochene Äste und entwurzelte Bäume,
umgestürzte Baustellenabsperrungen, Stahlträger, die sich
von Behelfsdächern gelöst und durch Autoscheiben gebohrt
haben, völlig lädierte Bushaltestellen. Und schon sind die
ersten New Yorker mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Hausbesitzer sind, mit Besen oder Wasserschlauch bewaffnet, dabei, Blattwerk und Schutt von den Gehwegen zu entfernen,
anderenorts hilft schweres Gerät, Barrieren für den Verkehr
zu beseitigen.
Die Stadtverwaltung hat die Bürger aufgefordert, nicht das
eigene Auto zu benutzen, um die Straßen für die Rettungs-

kräfte frei zu halten. Im Minutentakt jagen auch jetzt noch
Krankenwagen und Feuerwehren durch die Straßen. Während einige Straßen gespenstig leer sind, droht anderen der
Verkehrskollaps: Am Columbus Circle an der Südspitze des
Central Parks geht nichts mehr. Eine gelbe Blechlawine
scheint zum Stillstand gekommen zu sein. Die Subways fahren seit Sonntag Abend 19.00 Uhr Ortszeit nicht mehr, die
Busse seit 21.00 Uhr und der havarierte Kran ließ die New
Yorker Polizei gleich mehrere Blocks komplett für den Verkehr sperren. Chaos!
Größere Strecken zurückzulegen, gar von Manhattan herunter zu kommen, ist am Morgen nach Sandy nur per Taxi
möglich. Es sind ihre Tage: Viele der Taxifahrer sind seit
mehr als 24 Stunden auf den Beinen. Trotz allem gut gelaunt
und überaus freundlich machen sie einen wahren Knochenjob. Fahrten werden nur noch nach Festpreis übernommen
– niemand weiß, wann er das Ziel des Fahrgasts erreicht.
Und was noch viel schlimmer ist: Wann und wie er zurückkommt. Denn die Polizei ist angewiesen, auf den befahrbaren Einfallsschneisen jedes Fahrzeug mit weniger als drei
Insassen abzuweisen.
In der Nähe von Grand Central, New Yorks berühmten
Hauptbahnhof, steht mit laufenden Motoren vor einem Hotel eine Kolonne von Krankenwagen. Ein Blick in ihre Gesichter verrät, wie lange die Leute am Steuer schon keinen
Schlaf mehr hatten. Was denn los sei, will ich wissen. Der
Beifahrer des ersten Wagens deutet in die Höhe: an der
Brandmauer des Nachbargebäudes hat sich ein riesiges
Stück einer Aluminium-Verkleidung gelöst. Sie stehen hier
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für den Fall, das da etwas schlimmeres passiert, denn im
Notfall müssten Verletzte hier vor Ort versorgt werden.
Zum nächsten Krankenhaus könnte es Stunden brauchen;
vor allem, wenn man selbst für relativ harmlose Verletzungen dorthin führe.
Nicht auszumachen letztlich die Herkules-Aufgabe, die
Subway wieder fit zu bekommen. Im Fernsehen machen Bilder die Runde, auf denen die Bahnsteige einer Hafenmole
gleichen. Dort, wo vor Tagen noch einen halben Meter tiefer das Gleisbett zu sehen war, schwappt jetzt das Seewasser.
Nun offenbart sich, warum der Subway-Betrieb schon so
früh eingestellt wurde: Hier hätte es sonst Reihenweise
Kurzschlüsse gegeben.
Trotzdem bleibt für die Leute des örtlichen Stromversorgers ConEdison genug zu tun. Praktisch an jeder zweiten
Straßenecke parken ihre Service-Fahrzeuge. In ihren Gesichtern ist die für die New Yorker so typische relaxte Coolness gewichen. Sie sehen buchstäblich gehetzt aus. Am
Abend treffe ich im Irish Pub an der 40th Street, Ecke Amsterdam-Avenue Paula Simmons. Sie lebt in einem der
Wohnblocks auf der anderen Seite der Straße. „Ich wollte
mal wieder was warmes in den Magen bekommen,“ sagt sie,
„seit Montag Abend gibt‘s weder Licht noch warmes Wasser. Und die Heizung geht natürlich auch nicht, aber das ist
im Moment ja noch nicht so schlimm.“ Frustriert? „Nee,
kein bisschen! Morgen geht‘s wieder zur Arbeit. Da soll es
morgen wieder Strom geben und dann kann ich endlich wieder mein Handy aufladen.“
Auf dem Rückweg treffe ich nur eine Straße weiter unter
einer Baustellenabdeckung zwei New Yorker, die die Baustellenbeleuchtung angezapft haben, um genau dieses Problem zu lösen: Handy aufladen.
Ach ja, und auf den letzten Metern wird mir bewusst, was
mir schon den ganzen Abend über hätte auffallen müssen:
Praktisch alle Gehwege, die ich benutze, sind vom Unrat
befreit! Und eine städtische Kehrmaschine habe ich den
ganzen Tag über nicht gesehen. Ich schwöre!

Montag morgens um 9.00 Uhr
Ortszeit am Hudson. Die sturmgepeitschte Wasseroberfläche
hat fast die Uferpromenade
erreicht. Das Büro des Bootsanliegers steht schon knöcheltief
unter Wasser

Vorsorge auf Amerikanisch: Verbarrikadierte Schaufenster
sollen hier nicht etwa drohende Plünderungen verhindern,
sondern vielmehr die Scheiben vor der Wucht hereinbrechender
Wassermassen schützen.

Der „Naked Cowboy“, eine New Yorker Institution,
lässt sich von Sandy nicht bange machen. Am
Montag Vormittag gegen 11.00 Uhr Ortszeit treibt
er seine gewohnten Scherze mit den Touristen.
Die Schwimmweste ist mehr Spaß denn Ernst;
immerhin wärmt sie auch ein wenig
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