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The American Dream 

Heute Morgen lag ein wenig Schnee auf den Straßen und Bürgersteigen. Die Sonne ließ uns trotzdem 
nicht im Stich. Uns erwartete ein weiterer kalter aber herrlich sonniger Ausflugstag. Bei Bagels, Eiern, 
Kartoffeln und Toast stellten wir den Plan für den heutigen Tag auf. Bei dem herrlichen Wetter fiel uns da 
spontan eine ganz gewisse Dame ein die wir eh besuchen wollten. Also ab zur Subway und rein in den Zug 
nach South Ferry. Wir beschlossen den City Pass lieber für die Circle Line Cruise zu verwenden da die 
deutlich teurer ist. Die 13 Dollar für die Statue Cruise fielen kaum ins Gewicht. Schwerer wog dagegen die 
deutlich sichtbare Schlange in die wir uns einreihen mussten. Zwar schien die Sonne, aber der Wind war 
schon recht kalt. Zum Glück ging es flott voran. Als ich schon dachte, wir wären fast da, schlug die 
Schlange natürlich noch 2 Haken. Ganz wie man das vom Anstehen im Phantasialand gewohnt ist ☺ 

Nach einer gefühlten Ewigkeit gewährte man uns Einlass in das weiße Zelt. Hier war es wenigstens warm. 
Denn es galt einmal mehr sich von Jacken, Schuhen und Gürteln zu entledigen. Im Wesentlichen. Alles 
andere was man in den Taschen hatte musste natürlich auch raus. Nachdem es bei mir mal wieder gepiept 
hatte und ich schon befürchtete diesmal wirklich in Unterhose durch das Ding gehen zu müssen, war der 
Officer dann doch beruhigt und ich durfte meinen Kram wieder einsammeln.  

Nach einer weiteren gefühlten Stunde warten im angrenzenden Raum durften wir endlich auf das Schiff. 
Die dann folgende Aussicht ließ den ganzen Ärger von eben gleich wieder vergessen.  

 

Tollerweise war jetzt auch die ganze lange Schlange weg. Wir hatten also perfektes Timing und hatten 
einfach mal Pech. Ausnahmsweise. 

 

 

 



 

 

 

 



So ungefähr nach der Hälfte der Fahrt widmete man sich dann weniger der tollen Skyline als vielmehr der 
junggebliebenen Dame auf der kleinen Insel voraus. Wirklich ein krasses Gefühl wenn man das erste Mal 
so dicht an ihr vorbeifährt. Sie sich langsam einem zuwendet. Noch toller war das Gefühl an Land zu gehen 
und einmal um sie drum herumzulaufen Doch bevor wir uns der Lady widmeten entdeckten wir noch was 
anderes Spannendes. Ich hatte die Folge leider nicht gesehen. Wohl aber meine beiden Mitreisenden. Und 
so war das für sie natürlich noch toller vor einem echten OCC-Chopper zu stehen. Echt ein klasse Bike. 
Auch wenn ich es eigentlich nicht so mit Motorrädern habe. 

 



Von hier aus machten wir uns an die Umrundung der Insel. Natürlich nicht ohne die 
obligatorischenFotosvon uns und der Skyline im Hintergrund. Ja, ich war wirklich da! ☺

 

 

 



 

 



 



Nach einer vollständigen Umrundung waren schließlich so durchgefroren, dass selbst der Souvenirshop 
wie eine Erlösung wirkte. Da das Boot nach Ellis Island grade am Anlegen war, begaben wir uns gleich 
dorthin um uns im Museum dort aufzuwärmen. Diese Bootsfahrt haben wir dann aber auch unter Deck 
verbracht. Da gab es Kaffee und Brezeln! 

Auf Ellis Island angekommen begaben wir uns erstmal ins Warme!  

 

Kaum zu glauben, wie viele Menschen hier durch mussten. Das gesamte Museum fand ich sehr 
interessant. Man bekommt einen Einblick in die Geschichte dieses Ortes. Es wird sehr deutlich, dass die 
USA ein richtiges Einwanderungsland waren und es immer noch sind. Spannend finde ich auch immer 
wieder die Spuren deutscher Menschen über die ich hier auch wieder häufig gestolpert bin.  

Wir haben uns das gesamte Museum angeschaut. Bilder gibt es davon anscheinend nicht so viele. Das 
Meiste war aber auch schlecht zu fotografieren. 

Von hier ging es dann mit dem Schiff wieder zurück nach Manhattan. Wie so viele vor uns betraten wir das 
Deck und blickten hinüber nach New York. Naja, vielleicht mit weniger Hoffnungen im Hinterkopf. Wir 
hatten unser Rückflugticket ja leider schon einstecken. 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Trotz der Kälte hatten wir uns Plätze auf dem Oberdeck geschnappt. Die Aussicht ließ uns die Temperatur 
schnell vergessen. Nach einer ziemlich ereignislosen Fahrt landeten wir schließlich wieder in Manhattan. 
Genauer im Battery Park. Runter vom Boot und erst mal wieder ein bisschen laufen. Schadet bei den 
Temperaturen auch nicht wirklich.  

Ohne großen Plan spazierten wir einfach los und kamen plötzlich an „The Sphere“ vorbei. Eine Skulptur die 
einen sofort an die tragischen Ereignisse im September 2001 erinnert. Dieses Kunstwerk stand 
ursprünglich auf einer Plaza zwischen den Türmen des World Trade Centers. Sie wurde beim Einsturz der 
Gebäude beschädigt und dient heute zusammen mit einer „eternal flame“ als Gedenkstätte. Wenn das 
neue WTC fertiggestellt ist, wird auch diese Skulptur wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückkehren.  

Von hier erkannten wir auch gleich einen weiteren Filmort: Das MIB-Headquarter. Einen echten Men in 
Black haben wir aber leider nicht gesehen. Oder vielleicht war das auch besser so ;-) 

Vom Hunger getrieben wandten wir uns dann nach Norden um bald in einem Subway zu landen. Diesmal 
ohne Züge, dafür mit viel Meatball!!  

Lustig fand ich, dass wir kurz darauf auch vor einem ganz berühmten Tierchen standen. Ich hatte das 
Kerlchen schon fast vergessen. Aber da stand er nun in all seiner Pracht und ließ sich brav bewundern. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Von hier aus war es nicht mehr weit bis zum Ground Zero. Also wandten wir uns in diese Richtung und 
stießen auch bald auf die eindrucksvolle Gedenkwand: 

 

Ein sehr komisches Gefühl hier zu stehen. Einfach ohne Worte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Abend gab es dann wieder die mittlerweile notwendige Dosis Times Square. Inklusive Besuch der 
diversen Geschäfte. Am Lustigsten an diesem Abend war definitiv die M&M’s World. Ich glaube wenn man 
hier arbeitet, kann man keine Schokolinsen mehr sehen, oder?  

 



 

 


