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m späten Abend wirkt
der New Yorker Kilian ztii strikt normalerweise wie ausgestorben. Doch in dipscr Nacht
verlassen eine halbe Stunde
nach Mitternacht mehrere hundert Menschen die PATH-UBahnstafjon im Süden Manhattans- Viele verharren einen Moment tmd scheinen die angenehm ^varme lAift zu genießen.
Fast alle schweigen, einige rauchen und schauen in den stemiosen Himmel.
Das etwas abseitsstehentle junge Mädchen im Tecnageraker
ßUh kaum auf. Ihr Weinen verwandek sich in ein unterdrücktes Schluchzen, wahrend sie den
Kopf fest an die Schuker ihrer
Mutter drGckL Zwei bärtige
Männer stehen bei ihnen und reden leise mit den Frauen- Tröstende Worte, Erinnerungen an
geliebte Measchen. die ihr Leben ließen bei dem grausimisten
Anschlag, der die ganze westli-

che WekerschüCterte.
von Moton-ädern auf beiden Sei,Are youreaüyfrom Üerma- ten des Northern Boulevards im
ay", wölke zwei Stunden vorher Stadtteil Queens. Viele der Maein US-Bikcr von mir wissen. schinen sind mit US-Flaggen geschmückt. Sogar auf dem breiten
..Thaf s great. Welcomef^
Ich bin in New York, um Bürgersteig herrscht ri^es TreiFreunde zu besuchen, Biker- ben, zwei Pcuerwehr-Trucks
Frcunde besser gesagt, denn seit bleiben mkblinkenden Blaulich2004 bin ich Ehrenmitf^ied des tem mitten auf der mehrspuri„New York City HOC Chapters". gen Straße stehen, „Hey, was
Die ..HOC" (Harley Owners geht hier ab", möchte ein älteres
Group) ist eine Vereinigung von Ehepaar wissen und ein hochgeRaricy-Davidson-Fahrern, die wachsener Biker gibt gerne Ausweltweit mit Über einer Million kunft. Wenige Minuten später
Mitgliedern in regionalen Oits- geht das ungleiche Trio auseingruppen (Chaptem) oi^anisiert ander, nicht ohne sich herzlich
zu umarmeiL
ist
lyoch diesmal gehtes nicht dar- Alljährlich treffen sich am 10.
um Harley zu fahren, sondern Septembcr Motorradfahrer zu
Respekt und Unterstüt2ung zu einer Fahrt durch das nachdicke
zeigen: Für viele wird die bevor- New York. Das Ziel des „Ground
stehende Fahrt durch das nächt- Zero Memorial ßide" ist der eheliche New York ein schmerzhaf- malige Standort des World
ter Röckblick in die Vergangen- Trade Centers. Genau genomheit - haben doch viele von ih- men ist es keine offizielle Verannen bei den Anschlägen des II. staltung. Zahlreiche Biker hatSeptember 2001 Arbeitskolle- ten sie einfach ins ]:,ebcn gerugen, Freunde oder gar Angehöri- fen, die New Yorker PohzeJ tolege verloreJi.
riert die Fahrt des Gedenkens,
Inzwischen parken Hunderte der Trauer.

Am World Trade Genter wird
um Mkteraacht mk einer Kranzniederlegung und Gebeten den
Opfiern der Anschlige des I i .
September gedacht.
„Wir ehren die gefalleoeö Helden", ergiinzt ein unscheinbarer
Mann m k kurzem Haar und
Drei-Tagebart. Es ist Joe Scssa,
Mitorganisator d e r Veranstaltung und Director des „New
York City HOG Chapters", Er begriifk Fahrer aus dem Großraum
New York, Connecticut, Mas.S3chusetts, Maryland, New Jersey,
Virginia- Männer und Frauen
fast aller Altersgruppen, verschiedener Sassen und Hautfarben, Angehörige unterschiedlicher sozialer Schichten. Handwerker, Ärzte, .Angestellte, Polizisten und Peiierwehrmiinaer m
Uniform.
Unter den Teilnehmern ist
auch Carmen Roberts, eine in
den USA sehr bekannte Moderatorin. Sie blickt ernst, .sieht in die
Vergangenheit, bis zu dem Tag
a.ts es passierte. „Es war eine langeNachl, ich hatte alle Vorhänge

meines Apartments im II. Stock,
das ein Steinwurf vom World
Trade Center liegt,, zugezogen",
berichtet sie mir. CÄ sie das erste
Flugzeug, das in den Nordturm
raste, wahrgenommen hat, vermag sie nicht mehr zu sagen.
„Der .Aufprall des zweiten Flugzeugs riss mich aus dem Schlaf.''
Aber auch da dachte sie sich
noch nichts, drehte sich noch
einmal um. Bis .„ „Ja, bis das
schrecklichste Gebrüll, das ichje
gehört habe mich aus dem Bett
warf. Ich rannte zum Fenster,
aber statt des Blicks auf den Siidßirm war da nichLs." Das hat sich
in ihre Erinnerungen gebrannt.
Das schwarze Nichts, nur rote
Glut durchzuckte die vollkommene Dunkelheit. ,Jis war ein
Bild des kompletten Wahnsinns."
Carmen Robens hak inne. gefangen in ihrem persönlichen
Alptraum. Sie hört sie immer
n(x;h. die Schreie der Nachbarn,
, j5as World Trade Center ist auf
imser Haus geknicht!" Carmen
schnappt sich ihre Katze, hastet

querimg bietet aich den Bikern distrikt am Süd-Ende M;mhatein grandio.«r Ausblick auf das tans. Minuten darauf ist das Ziel
Lichtermeer d e r Hochhaus- erreicht: Unu^eif des fast fertigSkyline von Manhattan- Harley- gestellten
Freedom-Towers,
fahrer der NYCHOG und verein- dem inzwischen höchsten Crczelte Streifenwagen des NYPD bäude Nordamerikas, verteilen
btockicren die Kreuzungen der sich die Fahrerin den SeitenstraAvenues, um dem Motorrad- ßen, umihreMoforrädcr zu parPLIU: freie Fahrt zu gewährleis- ken. Nach und nach verstummen
ten.
die letzten Motoren und die Biker werden ,ädllen Nur wenige
Mitunter scheinen die tiefen Gespräche
noch statt,
Straßenschkichten Matihattans während manfinden
in der PATHzu beben, denn zwischen den Ü-Bahnstationsich
versammelt.
Hochhausern multipliziert sich
das dumpfe Blubbern und Vi- Als der biau-wciß-rot gehaltebrieren der Maschinen zu don- ne Kranz zu Ehren der Terrornerartigem Getöse. Imter den Opfer angebracht wird, herrscht
auf die Straße, em mit Asche bt^ setzen .sich nun ubtT 7l;0 Ma- gleißend hellen Leuchtreklamen unter den Anwesenden gespensdeckter Feuerwehrmann brüllt schmen m Bewegung. Die Hor- des berühmten Times Square tische Stille. Ein Kranz ohne
sie an; „Richtung Süden, lauft ner und Sirenen der Feuerwehr- haben sich tausende von Schau- Aufschrift, denn dieser Moment
Richtung Süden." M k 50 ande- Trucks mischen sich mit den lustigen versammelt, die den ist nicht dazu da, irgendjemanren eilt sie die West Street ent- grollenden Motoren der Zwei- Motorradfahrern applaudieren, den in Szene zu setzten.
kuig, ah der zweite Turm zusam- räder zu einer impasanten Ge- zuwinken- Ein Schauspiel, das Alle Anwesenden sind vertieft
menstürzte-„Jemand schrie nur: räusch-Kulisse. Kurz darauf vielen Bikern trotz der nächtli- in ihre Gedanken, bei den LiebsLauft! Lauft! Und wir rannten haben die ersten Fahrer den chen Wärme eine Gänsehaut be- ten, die ihr Leben lassen mussum unser Leben bis wir nicht Northern Boulevard hinter sich schert.
ten, bei den zahlreichen unbemehr konnten, um uns nurund erreichen die S9th Streef Abseits der raenschengesäumkannten Opfern, den Helden der
.'^sche. Staub.Bridge, die sie über den East Ri- ten -Avenues fuhrt schlieillich Feuerwehr und Polizei, die dadirekt nach Manhattan führt. die letzte Etappe direkt am Hud- mals in dem Inferno starben.
Es ist 23.15 Uhr. ,Avtfsitzen", verWahrend
der Brückenüber-son-River entlang zum Finanz- C^armen Roberts: „Ich liabe
innerhalb von wenigen Minuten

mein Viertel brennen sehen."
Unfassbare Trauer um die lausenden Toten habe sie später erfüllt - und Wut, ungeheure Wut
auf die Attentäter. ,Aber ich
wurde auch wachgcrüttelt. Es
hat mein Leben verändert Ich
habe es als Zeichen genommen,
ein sinnerfüütes und frohes L e ben zuführen."
Die Männer und Frauen sprechen noch ein gemeinsames Gebet, bis NYCHOG-Direktor Joe
Sessa mit kurzen Worten allen
Anwesenden fiir ihre Teilnahme
dankt,. Ich verabschiede mich
von einigen meiner amerik-anischen Freuntle, bevor ich vor der
Station erneut auf Howard Wassinger stoße. Der massige Mann
mit Vollbart steht etwas abseits,
um seine Frau und seine Schwiegertochter zu trösten; Diese hatten damals hei den Attentaten in
New York Ehemann und Vater
verloren.
Wassinger wirkT hilflos imd so
lege ich ihm wortlos die Hand
auf die Schulter - um zu zeigen:
„United we stand".

