Die USA sind Integrationsweltmeister:
Hier erzählen zehn Einwanderer,
warum sie ihre amerikanische Heimat
so lieben

Ich bin auf Grenada geboren.
Meine
Mut ter habe ich nie kennengelern
t. Ich
bin von meiner Urgroßmutter aufg
ezogen worden, die starb, als ich acht
war.
Mit 16 wurde ich schwanger. Wei
l ich
für sie eine Schande war, schickte
mich
meine Familie nach Kanada. Im
August
1982 besuchte ich Freunde in New
York.
Als ich ankam, war es schon
dunkel.
Die Stadt sah irgendwie alt aus,
aber ich
dachte, ich schlaf erst mal aus, mor
gen ist
alles anders. Aber am nächsten
Tag sah
es noch genauso aus!
Doch dann ist mir New York ans
Herz
gewachsen. Ich mag die Vielfalt,
die unterschiedlichen Kulturen. Ich mag
, dass
man hier relativ schnell einen Job
findet.
Das Leben hier ist schnell und verr
ückt.
Wenn ich alt bin, gehe ich wied
er nach
Kanada. Auf keinen Fall will ich
zurück
nach Grenada, ich habe da niemand
en.
Barbara Bruce, 43, ist Kin
der mädchen, hat eine Green Car
d und die
US-Citizenship bea ntragt
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Ich w urde 1921
in Mannheim ge
boren.
Meine Eltern wa
ren Juden, aber
sie lebten nicht or thod
ox. Bis ich 17 Ja
hre alt
war, bin ich zur
Schule gegangen
.
Al
s die
Pogromnacht wa
r, im November
19
38,
ging das nicht
mehr. Zwei Jahr
e
sp
äter w urden mein
e Mut ter und ich
in
ein
Konzentrationslag
er in Frankreich
deportiert. Nach 21
Monaten hat m
ich
das
Schweizer Kinder
hilfswerk aus de
m Lager geholt, später
bin ich in die Sc
hweiz
geflohen. Alle
anderen w urden
nach
Auschwitz gebrac
ht. Alle – meine M
ut
ter,
mein Vater und
meine Schwieger
m
ut
ter
– sind dort ermor
det worden. Nac
h
de
m
Krieg wollte ich
in der Schweiz ar
be
ite
n,
aber ich bekam
keine Arbeitserlau
bnis.
Also beschlossen
meine Frau und
ich, in
die USA auszuw
andern, dort hatte
n wir
Verwandte. Im M
ärz 1948 sind w
ir mit
unserer zweijäh
rigen Tochter an
Bord
der Queen Mar y
gegangen. Meine
Frau
war die ganze Ze
it seekrank. In de
n
US
A
habe ich nach ein
er Woche einen Jo
b
ge
funden – in einem
Büro, damit kann
te ich
mich ja aus. Eine
s Tages hat mein
e Frau
Blut gespuckt. W
ir hatten beide
Tu
berkulose. Zwei Jahr
e lang mussten w
ir in
einem Sanatoriu
m leben. Unsere
Tochter
kam in eine Pfleg
efamilie. Als ich
wieder
gesund war, durft
en wir in eine So
zialwohnung ziehen.
Der Staat hat m
ir
eine
Ausbildung zum
Buchhalter bezahl
t.
Ma x Lieb ma nn
, 86, ist Seni
or Vice
President de
r Am erican Ga
thering
of Jewish Holo
caust Surviv
ors.
Er ist Am erik
aner, kein De
utscher
mehr
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Ich bin mit meinem älteren Bruder in
einem buddhistischen Tempel aufgewachsen, auf der Insel Hokkaido in Japan.
Mein Vater war früher ein kommunistischer Aktivist, heute ist er ein Priester.
Außer dem Tempel gab es in unserem
Dorf nur Reisfelder. In der Schule habe
ich eine Kunst-AG gegründet. Die Aufnahmeprüfung für die Kunsthochschule
war mir aber zu krass. Im Jahr 2000 hab
ich eine Anzeige von der New School in
New York gelesen und mich dort beworben. In New York hat mich ein großer
Typ wegen meines T-Shirts beschimpft.
In Japan tragen alle Shirts mit englischen
Sprüchen drauf, aber wir betrachten das
nicht als Wörter. Auf meinem T-Shirt
stand »Fuck off!«.
Seit meinem Diplom zeichne ich Opera
tionen für Medizinbücher. Gerade ist
mein erstes Buch rausgekommen, es heißt
»Kameratechnik bei Blinddarmopera
tionen«. Nächstes Jahr will ich in eine
kleinere Stadt ziehen, vielleicht nach
Memphis. Da sind die Menschen freundlicher und es gibt irgendwie keine Gesetze.
Ich komme aus einem solchen Ort, deshalb denke ich, dass ich damit gut umgehen kann.
Yuko Tonohira, 28, ist GrafikDesignerin und hat ein Arbeitsvisum
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