
A little bite out of the „Big Apple“ –
Welcome to New York

Ist das lange her: 25 Jahre plus – mindestens – seit der letzten Reise nach 
New York City (NYC). Mehr als überfällig also, mal wieder in den „Big Apple“ 
zu beißen.

Die Vorbereitungen

In NYC gibt es genug zu sehen um mindestens den Rest des Lebens dort zu 
verbringen – wenn nicht länger. So war eine der schwierigsten Aufgaben ein 
entspanntes und trotzdem gehaltvolles Programm für 6 ganze Tage zu finden
und trotzdem möglichst viel zu sehen. Bei der Internetrecherche stößt man 
früher oder später zwangsläufig auf die Seiten von http://lovingnewyork.de, 
welche viele wertvolle Tipps und Ratschläge bereit hält. Einer dieser vielen 
Tipps ist der New York Pass-Berater und sinnvoll ist ebenso die 
Untersuchung der Frage „Lohnt sich der New York Pass?„. Wir haben uns für
einen 3-tägigen New York Pass entschieden, weil:

• die Nutzung der Hop-on Hop-off für die drei Tage inklusive ist, die Hop-
On Hop-Off Busse und Touren einen relativ schnell durch die Straßen 
von NYC bringt und man während der Fahrt einige Ziele für weitere 
Besuche ausmachen kann und weil Downtown, Uptown, Brooklyn, 
Harlem, Bronx und eine Night-Tour angeboten werden.

• neben den Eintrittspreisen für viele Sehenswürdigkeiten die Bootsfahrt 
rund um Manhattan ebenfalls enthalten ist

• das alles so schön einfach ist …�
•

Dazu aber später mehr….

Anreise

Tage vorher hatten wir selbstverständlich immer
ein Auge auf die Wettervorhersage gerichtet.
Tatsächlich ist es aber auf den verschiedenen
US-amerikanischen Wetterkanälen nicht anders
als bei uns: 4 Internetseiten mit 5 verschiedenen
Vorhersagen. Manchmal fragt man sich ob
diesen Wetterberichten wissenschaftliche
Berechnungsmodelle zugrunde liegen oder ob
einfach nur Wahrsager zurate gezogen werden. Von Gewitter mit kühlen 18 
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Grad bis Sonne und knapp an die 30 Grad (Celsius) war alles dabei – für fast 
jeden Tag. Aber egal: Als wir die Westküste erreichten und am JFK landeten 
bekamen wir von Wetter erst einmal nur soviel mit, wie man aus dem Fenster
des Flugzeugs sehen konnte und das war: leichte Bewölkung und 
Sonnenschein.

Der nächste Schritt war die Einreise-Prozedur. Aus unseren Erfahrung von 
2010 in San Francisco erwarteten wir stundenlange Warteschlangen. Nicht 
so heute: Obwohl die 747 bis auf den letzten Platz besetzt war und somit ca. 
470 Personen neben den Reisenden aus anderen Maschinen einreisen 
wollten, war das Thema „Immigration“ inkl. Gepäckabholung und Zoll in 1 
Stunde abgehandelt und wir machten uns auf den Weg zum Taxi-Stand. 
Beim Verlassen des Flughafengebäudes haute uns dann die Luft förmlich 
um: 29 Grad und sehr hohe Luftfeuchtigkeit gaben uns nun nach der Flugzeit 
den Rest. Nach kurzer Wartezeit am Taxistand brachte uns ein klappriger 
Toyota Prius – aber in typischem Taxigelb – in ca. 30 Minuten an unseren 
Zielort im East Village, obwohl wir zuerst nicht daran geglaubt hatten, denn 
es gab so gut wie keine Warnleute im Armaturenbrett, die nicht leuchtete und 
nicht zu überhören waren die Getriebeprobleme, denn der Wagen schaltete 
nicht mehr in den höchsten Gang und um den Motor nicht dauernd im oberen
Drehzahlbereich zu bewegen hatte sich der Fahrer wohl eine ganz besondere
Wellen-Benutzung des Gaspedals ausgedacht. Das war uns aber eigentlich 
egal – schlimmer war, dass die Klimaanlage nicht so richtig funktionierte.
In Manhattan – East Village angekommen haben wir schnell die Koffer nach 
oben gebracht und nach einer schnellen Dusche und ein paar Einkäufen 
machten wir uns auf den Weg zum Broadway, den auch wenn wir müde 
waren war es dann um 15:30 Uhr Ortszeit doch noch etwas zu früh zum 
Schlafen. Ein paar erste Eindrücke:
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Tag 1 – Sonntag

Am Sonntag morgen waren wir bereits um 09:00
Uhr früh mit Ursula Kay verabredet, die uns für
die Harlem Gospel-Tour am Appartment
abholte. Vorteil: Es gibt keinen besseren Start in
einer unbekannten Stadt als sich von einem
Ortskundigen z.B. in die Eigenheiten des Metro-
Systems einweisen zu lassen. Nachteil: Am
Sonntag hatte keines der Lokale in der
Nachbarschaft früh genug geöffnet um ein
Frühstück zu bekommen. Also haben wir uns an der Ecke 7th Street / 2nd 
Avenue „Danishes“ (Dänisches Süßgebäck) aus Moishe’s Bake Shop 
besorgt, dazu frischer Tee und das Frühstück hätte nicht besser sein können.
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Auf dem Weg zur Metro bekamen wir alle wichtigen Informationen darüber, 
wie man sich in NYC per Metro bewegt und die ersten Eindrücke vom East 
Village bei Sonnenschein.
Mit der Metro – die Wochenkarte hatten wir uns bereits am Vorabend gekauft 
– sind wir Richtung Uptown nach Harlem zur 125th Street gefahren. Vor dem 
Besuch des Gottesdienstes in der House of Prayer Baptist Church 
(Fotografieren war leider nicht erlaubt, aber der Gospel-Gesang war 
beeindruckend) gab es noch ein paar Geschichts- und 
Hintergrundinformationen zu Harlem, Ursula zeigte uns das Büro von Bill 
Clinton und führte uns durch die Waldorf-Siedlung in der 130th Street.

Das Mittagessen nahmen wir in Manna’s Soul Food-Küche in der 125th 
Straße ein und anschließend ging es die 125th Street (Dr. Martin Luther King 
Jr Blvd) rauf bis zum Apollo Theatre, wo wir den Harlem Picasso Frank the 
Great, einen bekannten Fassadenmaler, trafen.
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Mit der Metro ging es bis zum Central Park an der 72th Street, wo es ein paar
Informationen zum Dakota Building und den Strawberry Fields gab.
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Hier endete die Tour - Dankeschön an Ursula Kay, von
der wir viel über New York erfahren haben, wie z.B., dass
alle Häuser in New York mit mehr als 5 Stockwerken
eigene Wassertanks auf den Dächern haben – meistens
hinter der Fassade versteckt. Der Grund: New York
bezieht sein Trinkwasser aus einem Vorgebirge dessen
Lage ungefähr auf Höhe der 5. Etage liegt. Da Wasser
immer selbstständig versucht Niveauunterschiede
auszugleichen und die New Yorker Wasserversorgung
nicht über ein Pumpensystem verfügt, müssen Häuser mit
mehr als 5 Etagen das Wasser selber in Tanks auf dem
Dach pumpen. 

Für den Rest des Tages gab es viel Organisatorisches wie den Kauf von 
SIM-Karten und die Abholung der New York-Pässe, die die Voucher für die 
Hop-on Hop-off Busse beinhalteten. All dies erledigten wir während eines 
Spazierganges durch Midtown Manhattan von der 8th Ave zur 2nd Ave.
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Nach einer Stärkung in einer kleinen Weinbar mit Namen „Kurant“ an der 2nd
Ave ging es dann mit der Seilbahn rüber zum Roosevelt Island und dem 
Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park, der 2012 eröffnet wurde und 
wohl immer noch ein Geheimtipp ist (war?)!
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Tag 2 – Montag

Für das Frühstück hatten wir heute mehr Zeit und gingen in ein Café an der 
Ecke mit Blick auf das Saul Birns Building, welches ich hier stellvertretend für 
die vielen, verzierten Fassaden im East Village zeigen möchte:

Nach dem Frühstück hieß erst einmal sich um die Hop-on Hopp-off 
Bustickets zu kümmern. Den Voucher für die Tickets hatten wir am Vortag bei
Abholung des New York Passes für 3 Tage bekommen, in dem die Bustickets
für ebenfalls 3 Tage enthalten sind. Der New York Pass ermöglicht übrigens 
kostenlosen Eintritt in viele Sehenswürdigkeiten (Top of the Rock, Empire 
State Building, etc.) und Museen (Guggenheim, MoMA, Met, usw.) sowie eine
die Hop-On Hop-Off Tickets für ebenfalls 3 Tage und eine Sightseeing-Tour 
mit dem Schiff. Der New York Pass läuft ab erster Nutzung und endet um 
23:59 Uhr des dritten Tages. Die Bustickets gelten für Cityseights NY, 
welches 5 verschiedene Touren anbietet: Downtown, Uptown Treasures & 
Harlem, Bronx, Brooklyn und eine Night-Tour. Alle Touren sind miteinander 
verbunden und ein Umsteigen ist relativ einfach. Den Tausch „Voucher gegen
Tickets“ muss man bei Madame Tussaud am Time Square erledigen. Der 
Nutzungszeitraum von 3 Tagen läuft ab Erhalt der Tickets, so dass wir auch 
direkt am Time Square in den Bus für die Downtown Tour eingestiegen sind 
um nach Downtown zu gelangen und gleichzeitig etwas zu sehen. Die Fahrt 
führte uns an Macy’s, am Empire State und Flat Iron Building vorbei und 
weiter durch Greenwich Village, SoHo, Chinatown, Little Italy vorbei an der 
Canal Street bis zum Woolworth Building am City Hall Park, wo wir 
ausgestiegen sind. Die Bilder von Flat Iron Building, Greenwich Village, 
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SoHo, Chinatown und Little Italy kommen in einem späteren Beitrag, denn 
vom Bus aus war ein ruhiges Fotografieren wegen der schlechten Straßen 
nicht möglich. Hier ein paar Eindrücke von Momenten wo der Bus nicht fuhr:
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Vom Woolworth Building machten wir uns dann zu Fuß auf den Weg zum 
ONE World Trade Center und 9/11 Memorial. Ich glaube dazu muss man 
nicht großartig was schreiben. Das 9/11 Memorial ist eine wunderbar 
gestaltete Gedenkstätte, die man nicht schöner hätte machen können, eine 
Insel der Ruhe die einen trotz der Vergangenheit und der vielen Menschen 
freundlich empfängt und wohlig umschließt. Man kann dort sehr viel Zeit 
verbringen und fühlt sich nie unwohl.

Wenn man das 9/11 Memorial am Südende verlässt kommt man schnell zum 
Battery Park, von wo aus die Fähren nach Long Island, Ellis Island und zur 
Freiheits Statue auf Liberty Island verkehren. Mit einem kleinen Stopp an und
in der Trinity Church ging es dann zur Wall Street und zum New York Stock 
Exchange.
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Nach einer kleine Pause und einem Snack machten wir uns weiter auf den 
Weg zum City Hall Park um den Bus für die Brooklyn Tour zu nehmen und 
damit über die Manhattan Bridge nach Brooklyn Heights und in den Brooklyn 
Park zu kommen.
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Bei Grimaldi’s unter der Brooklyn Bridge haben wir eine leckere Pizza 
gegessen und anschließend von der Brooklyn Heights Promenade den 
wunderbaren Blick auf die Skyline von Downtown Manhattan genossen.
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Bevor wir dann zu Fuß über die Brooklyn Bridge gegangen sind, machten wir 
noch einen Abstecher in die Washington Street von Brooklyn, wo es diese 
klassische Motiv zu fotografieren gibt:

Der Fußweg über die Brooklyn Bridge ist aber nicht weniger interessant, 
besonders zur Zeit des Sonnenuntergangs:
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Abschließend noch ein paar Eindrücke von New York bei Nacht:

Tag 3 – Dienstag

Eines der vielen positiven Dinge an der Lage des Appartements im East 
Village ist die Nähe zur Haltestation 17 der CitySights NY Downtown Tour an 
der Ecke 1st Avenue / 8th Street. Von dort fuhren wir entlang der 1st Av 
vorbei am Gebäude der United Nations und dann die 49th Street bis zum 
Rockefeller Center, wo wir unseren ersten „Aufstieg“ in New York auf den 
Top of the Rock machten.
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Nach verlassen des Rockefeller Centers setzten wir uns wieder in den Bus 
der Downtown Tour und fuhren bis ins Greenwich Village.
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Die meiste Zeit des Nachmittages verbrachten wir bei Regen in einem 
gemütlichen Restaurant Names Alexandra im Greenwich Village bei gutem 
Essen, gutem Wein und guter Musik. Lediglich die Raumtemperatur hätte es 
etwas höher sein können, aber das ist überall so in New York: Ohne Jacke, 
Weste oder Pullover sollte man nicht aus dem Haus gehen, wenn man plant 
irgendwo etwas zu essen. Überhaupt gibt es im Sommer wohl drei 
Temperaturzonen in New York:

Außentemperatur mit der Temperatur die gerade draußen ist
Tropisches Klima in den unterirdischen Metro-Stationen, welches von den 
Elektromotoren und Bremsen der Bahnen kommt
Kühlschrankklima in den Bahnen, Restaurants, Bars und Geschäften
Nach dem Regen machten wir einen Zwischenstopp im Appartement für ein 
Kleidungsupgrade und danach ging es auf den Weg zum Time Square, denn 
dort startete die Night Tour mit dem Hop-On Hop-Off Bus. Hier einige 
Eindrücke von dieser Tour:
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Tag 4 – Mittwoch

Halbzeit! Wie sonst die Arbeitswoche teilte auch hier in New York der 
Mittwoch unsere Woche in zwei Hälften. Wir hatten schon viel gesehen und 
ein paar Highlights standen noch auf der Liste, so auch das Empire State 
Building. Nach einem guten, typisch amerikanischen Frühstück im Cafe 
Mogador, welches zu unserem Frühstück-Stammlokal auserwählt wurde, 
nahmen wir den Hop-On Hop-Off Downtown Bus an der 1st Ave Ecke 8th 
Street bis zur Endstation hinter dem Rockefeller Center um dort in den Bus 
der Uptown Tour umzusteigen. Diesen nutzten wir dann bis zur 125th Street 
in Harlem. 
An der 125th Street begaben wir uns dann schnellstmöglich zur Metro, denn 
wir hatten für heute die Best of NYC Cruise (Full Island Tour) mit der Circle 
Line am Pier 83 auf dem Programm, d.h. die Umrundung der Manhattan 
Island im Bötchen.�  Diese Tour, welche ebenfalls im NYC Pass enthalten 
ist, brachte uns in 2,5 Stunden erst einmal raus auf den Hudson River, 
südlich bis zum Liberty Island und dann den East River rauf, über den Harlem
River wieder auf den Hudson River und zurück zum Pier 83:

Vom Pier 83 nahmen wir den Bus bis zum TimeSquare, suchten uns ein 
Lokal wo wir eine Kleinigkeit aßen und machten uns dann auf den Weg zum 
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Empire State Building (ESB), von wo aus wir die Aussicht bei Nacht genießen
konnten. Die Besichtigung des ESB ist ebenfalls im NYC Pass enthalten:
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Tag 5 – Donnerstag

3 Tage Hop-on Hop-off Ticket: Abgelaufen! Mit dieser Voraussetzung 
machten wir uns nach dem Frühstück also auf den Weg die Orte zu 
besuchen, die man nicht mit dem Bus befahren kann. Dazu gehören 
Chinatown, Little Italy und SoHo:
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Was noch blieb war der letzte Tag
des „3 Tage New York Pass“. Die
für uns wichtigen Sehens-
würdigkeiten und Attraktionen
hatten wir bereits besucht und so
blieb noch dasGuggenheim
Museum. Auf dem Weg dorthin
musste aber der Besuch von FAO
Schwarz und ein Blick auf das Big
Piano sein, bekannt aus dem
Spielfilm Big mit Tom Hanks - für
Kinder auch heute noch ein Riesenspaß.

Der Besuch des Guggenheim Museums blieb uns leider verwährt. Als Nicht-
Kenner der New Yorker Szene mussten wir uns auf die verfügbaren 
Unterlagen verlassen, was in unserem Fall der Katalog/Führer zum New York
Pass war. In diesem steht ausführlich beschrieben, dass das Guggenheim 7 
Tage die Woche geöffnet hat. Jemand im Souvenir-Shop klärte uns aber 
darüber auf, dass das Guggenheim Museum bereits seit 23 Jahren 
Donnerstags geschlossen hat. Also bleibt der Besuch des Museums für die 
nächste Reise nach New York (denn der letzte Tag war bereits anderweitig 
verplant) und fotografisch blieben „nur“ ein paar Außenaufnahmen:
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Den Rest des Tages verbrachten wir in ein paar Geschäften und zur 
Erholung im und am Central Park.

Tag 6 – Freitag

Für heute hatten wir uns Greenwich Village, das Flat Iron Building, The High 
Line, das Chrysler Building und die Grand Central Station ausgesucht. In der 
Grand Central Station war ich dann auch mit Sascha Reinking zu einer 
privaten Fototour verabredet – dazu aber später mehr. Bei wunderbarem 
Wetter nahmen wir uns vor soweit als möglich auf die Metro zu verzichten 
und das Meiste zu Fuß zurück zu legen und durch Greenwich Village vorbei 
am Flat Iron Building bis zur „The High Line“ – eine stillgelegte und zu einem 
Fußweg umgebaute Hochbahntrasse – zu laufen:
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Von „The High Line“ ging es dann mit der Metro rüber zum Chrylser Building 
und dann in die Grand Central Station. Hier die Bilder, die ich von diesen 
beiden Sehenswürdigkeiten vor der Tour mit Sascha gemacht habe:
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Sascha Reinking

Jedem, der gerne fotografiert, kann ich bei einer Reise nach New York nur 
empfehlen Sascha für 3 oder 4 Stunden als persönlichen Fotoguide zu 
buchen. Als Profifotograf gibt er nicht nur sinnvolle Tipps, sondern kennt auch
Locations die einem ermöglichen einzelne Sehenswürdigkeiten aus einem 
besonderen Blickwinkel zu fotografieren. So war es bei mir das Chrysler 
Building, welches ich ohne den Tipp von Sascha niemals aus dieser Nähe 
und in ganzer Größe hätte fotografieren können, oder was man an den 
Motiven von der Atlas Statue oder vom Rockefeller Center sehen kann. 
Außerdem hat Sascha eine Schwäche für Bewegung und Action im Bild, 
welche er auf mich übertragen hat, wie man einigen Bildern leicht sehen 
kann:
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Also: Wenn ihr in New York seid und fotografiert oder euch in New York 
verloben oder sogar verheiraten möchtet, dann müsst ihr Sascha Reinking 
buchen, denn sein fotografischer Schwerpunkt liegt auf der Verlobungs- und 
Hochzeitsfotografie.

Für mich endete der Abend dann wieder mit meinen Lieben in einem richtig 
guten und empfehlenswerten Restaurant mit Namen „Manzo“ im italienischen
Food-Center Eataly in der Nähe des Flat Iron Buildings.

Tag 7 – Bye bye New York, die letzten Stunden

Am Samstag morgen hatten wir noch ein paar Stunden bevor wir zum 
Flughafen mußten. Der Tag versprach der einzige Tag mit viel Regen zu 
werden – jedoch erst zum Nachmittag hin. Also nutzen wir die Zeit für eine 
Bummeltour mit Shopping und ließen viel Zeit im City Hall Park verstreichen. 
Außerdem statteten wir Ground Zero einen erneuten Besuch ab. Was jedoch 
auffiel: Samstag ist wohl Breakdance Tag� . Hier die letzten Bilder aus New 
York:

27


