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Hoch hinaus und tief hinab! 

 

 

 

Nachdem der erste Tag wettertechnisch grade noch okay war, begann Tag Nummer 2 mit wunderschönem 
Wetter. Der Blick aus dem Fenster (siehe oben) ließ die Vorfreude auf die Abenteuer heute noch mehr 
steigen. Doch zunächst mal wollten andere Bedürfnisse gestillt werden. Meine beiden Begleiter riefen erst 
mal nach Kaffee!! Und auch ich verspürte nach dem langen Tag gestern einen gewissen Hunger. Und so 
machten wir uns erst mal ohne viel Marschgepäck auf uns Frühstück zu suchen. Gleich neben dem Hotel 
gab es praktischerweise dann auch gleich ein Deli. Frohen Mutes betraten wir den Laden und brauchten 
dann erst mal ein wenig um uns zu orientieren. Aha! Da hinten gibt’s was Warmes. Die Bestellung quer 
über die Theke ging flott von statten. Eine Etage höher gab es Sitzmöglichkeiten. Die haben wir dann auch 
gleich genutzt und bestaunten unsere stattliche Beute. Allerdings gab es dann erst mal eine nicht so nette 
Überraschung. Ich beiße ganz genüsslich in meinen Bagel und stelle irgendwann dann mal fest: Butter ist 
das nicht! Da hat der mir doch glatt Frischkäse da drauf gebuttert. Klasse, ich hasse Frischkäse. Entweder 
hatten wir chinesisch gesprochen oder der Typ war noch nicht richtig wach. So mehr oder weniger gestärkt 
holten wir noch unsere Sachen vom Zimmer und marschierten in Richtung Downtown den Broadway 
runter. 



 

Da das Wetter so toll war, beschlossen wir spontan heute morgen schon das Empire State Building zu 
bezwingen. Vor Ort wurden wir dann erst mal wieder von zig Leuten angequatscht die uns Tickets für das 
ESB andrehen wollten. Da wir aber den City Pass haben wollten, ignorierten wir die Typen und ließen uns 
von der prächtigen Eingangshalle des ESB verzaubern. 

 



Die Warteschlange war praktisch nicht vorhanden. Im Durchmarsch absolvierten wir die obligatorischen 
Sicherheitskontrollen. Eine Maßnahme die uns noch öfter begegnen sollte. Auch an den Ticketschaltern 
war wenig los. Jeder mit einem City Pass ausgestattet ging es dann durch weitere prächtige Gänge und 
Räume zu den Aufzügen die uns ruck-zuck in das 86. Stockwerk brachten. Die Ankunft gestern in den 
Straßenschluchten war ja schon überwältigend. Aber jetzt praktisch ganz Manhattan zu Füßen liegen zu 
haben haut einen dann doch noch mal um. Und dann auch noch bei dem Wetter! Das habe ich nicht zu 
hoffen gewagt. 

Dank im Pass enthaltener Audio-Tour wurden wir auch mit vielen spannenden Geschichten über New York 
versorgt. Wirklich eine klasse Sache! Doch das wahre Highlight ist natürlich die Aussicht: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Obwohl der Wind an manchen Ecken doch ganz schön pfiff und die gefühlte Temperatur damit deutliche 
Minusgrade erreichte, hielten wir ziemlich lange oben aus. Man kann sich einfach nur sehr schwer von 
diesem Panorama verabschieden. Gefühlte Stunden später begaben wir uns dann aber zu den Aufzügen 
um wieder in die Schluchten Midtowns einzutauchen. 

Von hier liefen wir die Fifth Avenue in Richtung Uptown entlang. Ich fand es einfach toll so in das Leben 
dieser Stadt einzutauchen und einfach mit all den Menschen mit zutreiben. 

Unterwegs kamen wir an der Public Library vorbei die für uns als Ghostbusters-Fans absolutes 
Pflichtprogramm war: 



 

 

Klar, dass die Löwen auch nicht fehlen durften ☺ 

 



 

 

Was wäre NYC ohne Yellow Cabs? 

 



 

Am Rockefeller Center kamen wir auch direkt vorbei und schauten uns kurz die Plaza an über die 
Prometheus wacht: 

 



 

Am Central Park ging es für uns dann erst einmal unter die Erde. Eine Metrocard wollte besorgt werden. 

 

 



 

Im Central Park nahmen wir dann erst richtig wahr, dass in den letzten Tagen hier schon ein wenig Schnee 
gefallen war. In der Stadt hat man davon nicht mehr so viel gesehen. 

 

 

 

 

 

Central Park West gab es dann auch gleich die nächste Filmlocation die wir uns ansehen wollten. 
Sozusagen als Bonus haben wir dann auch noch einen Cache gehoben. Man könnte beinahe sagen unter 
den Augen der wachsamen Cops. 

 



 

Hier residierte Gozer, the Gozerian ☺ 

 

Central Park West 



 

Der Plan war dann vom Columbus Circle mit der Subway zum Times Square zu fahren. Allerdings wollte 
Michels Metrocard nicht so recht. „Just used“ war alles was das Display an der Barriere sagte. Wir haben 
uns gewundert und sind dann eben zu Fuß gegangen. Froh, dass wir ein so schön zentrales Hotel hatten 
gab es dann eine kurze Pause. Das waren schon eine ganze Menge Eindrücke auf einmal. So langsam 
begann es schon zu dämmern und wir beschlossen einen ersten kleinen Ausflug nach Lower Manhattan zu 
machen. Also liefen wir los zur Subway-Station am Times Square um mal zu schauen, ob Michels 
Metrocard jetzt funktionieren würde. Wenn nicht, hofften wir hier irgendwo jemanden von der MTA zu 
treffen der uns helfen könnte. Doch die Karte ließ auch ihn diesmal in den Untergrund New Yorks eintreten. 
Mit der 1 ging es dann bis zur Rector Street wo wir ausstiegen. Von hier war es nicht weit zur Trinity-
Church und zur Wall Street. 

 

 

 

George Washington blickt hinüber zum Stock Exchange, der New Yorker Börse. 

Auch hier gab es viel Polizei, darunter auch teilweise schwer bewaffnete Spezialpolizisten mit gepanzerten 
Fahrzeugen. Wenn man die so sah, bekam man schon ein mulmiges Gefühl. Gut, dass keiner von uns 
Turbanträger ist. 

Entlang des East River wandten wir uns dann Richtung Battery Park. In der Abenddämmerung war nur 
wenig los und wir konnten die ungewohnte Ruhe genießen und einfach die Bay auf uns wirken lassen. 



 

Ja, das kleine da hinten ist tatsächlich die Statue of Liberty 

 

 



Am Abend gab es dann ein leckeres Abendessen im Edison Cafe und eine Abschlussrunde auf dem Times 
Square der im Dunkeln erst seine komplette Pracht entfaltet. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


