Der Puls der Zeit / American Psycho und Occupy Everything
Die Herzschlagader unseres Planeten ist exakt 632 Meter lang und 12 Meter breit.
Sie ist eisig, kalt und grau und nur wenn die Sonne zuoberst am Firmament steht,
erwärmen ein bis zwei Stunden lang ein paar Sonnenstrahlen diesen schattigen Ort,
so eingeklemmt wird die Wall Street von den umliegenden Wolkenkratzern und
Finanzkathedralen. Wurden wir einfachen Sünder im Mittelalter von der Architektur
der Kirchen klein gehalten, sind es hier die Protzbauten der Finanzoligarchie, die uns
demütig nach oben blicken lassen.
Wie wohl keine andere Strasse der Welt hat sich der Begriff Wall Street
verselbstständigt und steht heute als Synonym für die Finanzmarktindustrie und
deren selbst ernannten “Meister des Universums“. Der New York Stock Exchange als
weltweit grösste Wertpapierbörse thront hier, sowie all die wichtigen (und noch
existenten) Investmentbanken wie JPMorgan Chase, Meryll Lynch und Goldman
Sachs. Auch nach dem Crash von 2008 steht diese kleine Strasse für den Puls der
Zeit. (Ein empfehlenswertes Psychogramm der Wall Street lieferte Bret Easton Ellis
mit seiner Novelle American Psycho).
Errichtet wurde die Mauer-Strasse 1652 vom damaligen holländischen Gouverneur
Petrus Stuyvesant zum Schutz vor Indianern. Da sich heutzutage aber eher die Welt
vor der Wall Street schützen muss, nahm hier auch die Occupy-Bewegung ihren
Anfang, die unterdessen in die ganze Welt ausstrahlt. Momentan sind die New
Yorker Aktivisten vom nahegelegenen Zuccotti Park eher zurückhaltend, doch es
bleibt zu hoffen, dass diese Bewegung stark bleibt (und sich nicht mit altbackenen
Weltverbesserungstheorien selber im Wege steht).
Glücklicherweise aber hat die Welt und New York noch anderes zu bieten als Aktien
und Blue-Chips Bonitäten und so liessen sich meine Begleitung und ich von den
Möwen und ihrem Singsang an die Sonne zum East River treiben und beschlossen,
in New York einen auf Venedig zu machen. Wir schifften uns auf ein Touristenboot
ein und umfuhren in 3 Stunden (Sonnenuntergang inklusive) ganz Manhattan! Von
der Freiheitsstatue über die Bronx und Queens nach Brooklyn und zurück.
Und hätte ich nicht schon so viele Zeilen verschrieben, könnte ich Ihnen jetzt auch
noch darüber etwas erzählen. Schade eigentlich. Dann halt beim nächsten Mal.

