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Straßenzug um Straßenzug
New York entdecken

Rund 15000 Kilometer
hat Matt Green in acht Jahren

zurückgelegt – und das in
einer einzigen Stadt: New York City.

Jetzt kommt eine Dokumentation
„New York – Die Welt vor deinen Füßen“

über den US-Amerikaner in die deutschen Kinos.

Von Stefanie Ball

N
och hat die Karte ein paar
weiße Flecken, Straßen, in
denen Matt Green bislang
nicht war. Am 31. Dezem-

ber 2011, vor mehr als acht Jahren,
hat der US-Amerikaner sein Projekt
„I’m Just Walkin“ (Ich laufe nur) in
der 4300 Amboy Road in Staten
Island begonnen. Ziel: jede einzelne
Straße von New York City abzulaufen.

9300 Meilen, rund 15000 Kilome-
ter, hat er bereits geschafft, das sind
mehr als 95 Prozent von New York
City. Friedhöfe, Parkanlagen, Strände
eingeschlossen. Zurzeit hat Matt al-
lerdings nur wenig Zeit, um die ver-
bliebenen Strecken, einige davon
neue Straßen und Plätze, die über die
Jahre entstanden sind, abzugehen:
Ab Donnerstag, 12. März, kommt die
Dokumentation „New York – Die
Welt vor deinen Füßen“ in deutsche
und österreichische Kinos. Matt ist
unterwegs in München, Wien, Ham-
burg und Berlin, um für den Film zu
werben.

Laufen ist Matts Leidenschaft. Als
der studierte Ingenieur noch in Wa-
shington wohnt, beginnt er, statt mit
der U-Bahn oder dem Auto zu fahren,
alles zu Fuß zu erledigen. Dann zieht
er nach New York und gründet eine
Laufgruppe. „Wir haben uns am
Sonntag getroffen und sind durch die
Stadt gelaufen, bis zu 30 Kilometer.“
Doch das ist ihm eines Tages zu we-
nig, er kündigt seinen Job, kauft sich
Wanderschuhe und einen Trolley für
Zelt und Rucksack und läuft einmal
quer durch die USA, von der Ost- zur
Westküste. Drei Paar Wanderschuhe
und fünf Monate später ist er wieder
zurück in New York. Eigentlich hatte
er fest vor, sich wieder Arbeit zu su-
chen, doch dafür scheint er zu weit
gegangen zu sein. Also läuft er einfach
weiter; seine Wohnung gibt er auf, die
Nächte verbringt er bei Freunden.
Zum Leben braucht er rund 15 Dollar
am Tag, die bezieht er aus Ersparnis-
sen und Spenden. Auf seiner Website
„imjustwalkin“, wo er seine Lauffort-

schritte dokumentiert, hat er einen
Spendenknopf eingerichtet. Seine
Freunde und Eltern sagen zu dem
Ganzen nur: Ach, da geht er wieder.

„Ich finde es großartig, wunder-
bar“, sagt er, während er an einem
sonnigen Morgen die Arnow Avenue
in der Bronx hinunterläuft. Es ist ein
Tag im April 2012, diese Redaktion
begleitet ihn ein Stück. „Die Leute
stehen auf und gehen zur Arbeit, zum
Arzttermin, zum Einkaufen, jeder
geht irgendwohin, ich gehe einfach.“
Hühner scharren in einem Garten,
hier wirkt New York fast kleinstäd-
tisch. Matt macht ein Foto.

Eine Kamera, eine Wasserflasche,
mehr hat er nicht dabei, wenn er
meist gegen Mittag zu seinen Wan-
derungen aufbricht, manchmal
schafft er 30 Kilometer, manchmal
nur 15. Ein Konzept gibt es nicht,
Matt läuft einfach drauflos. „Ich
könnte es vermutlich effizienter ge-
stalten und schneller fertig werden“,
sagt er. „Aber ich laufe ja gern.“ Es
stört ihn nicht, wenn er manche
Straßen doppelt gehen muss, weil er
eine andere Straße in der Gegend
noch nicht abgelaufen ist. In zwei-
einhalb Jahren könnte er vielleicht
fertig sein. Glaubt er damals.

Kurz nach Start seines Dauer-
Laufs wird der Dokumentarfilmer Je-
remy Workman auf Matt aufmerk-
sam – und folgt ihm fortan auf einem
Teil seiner Wanderung. Ein Dreh-
buch existiert nicht, die Begegnun-
gen mit Anwohnern und Passanten,
Entdeckungen am Wegesrand, das
Wetter, alles bleibt dem Zufall über-
lassen. Am Ende kommen 500 Stun-
den Filmmaterial zusammen, die
Workman zu einer 95-minütigen Do-
kumentation verarbeitet; als Produ-
zent kann der Schauspieler Jesse Ei-
senberg gewonnen werden, Ende
2018 kommt der Film in den USA in
die Kinos – und nun auch in deutsche
und österreichische. „Jeremy und ich
hoffen, dass Menschen, die den Film
sehen, anfangen, anders über ihre
Stadt und die Beziehung zu ihr zu
denken, dass sie vielleicht mehr Zeit
damit verbringen, sie näher kennen-
zulernen und sich an die Kindheits-
magie von Entdeckung zu erinnern“,
sagt Matt. Es ist Anfang März 2020,
der Kurztrip nach Europa steht bevor.

Zu entdecken gibt es viel, diese
Erfahrung hat auch Matt gemacht.

„Es ist komisch, aber je mehr man
über einen Ort lernt, desto mehr er-
kennt man, wie wenig man eigent-
lich weiß.“ Und je genauer man hin-
sieht, desto mehr Details werden
sichtbar, Dinge, die einem vorher
gar nicht aufgefallen waren. Zum
Beispiel Feigenbäume. „Ich wollte
eigentlich ein Foto von einer U-
Bahn-Station machen, da fiel mir ein
Baum mit kleinen grünen Knoten
auf.“ Es sind Feigen, die noch nicht
reif sind, und fortan sieht Matt über-
all Feigenbäume. Und er erfährt,
dass es vor allem italienische Ein-
wanderer waren, die diese Bäume
gepflanzt haben. „Eine Stadt ist groß
und komplex, es ist also sinnlos, sie
mit allgemeinen Begriffen zu be-
schreiben oder in Stereotype zu
pressen.“ Die Details seien zu zahl-
reich, und in jeder Kleinigkeit stecke
eine eigene Geschichte.

Auch über Menschen hat Matt
viel gelernt. „Sie sind viel freundli-

cher, als wir oft glauben.“ Manche
halten ihn zwar für verrückt, sind der
Ansicht, dass er seine Zeit ver-
schwende, andere aber bewundern
ihn dafür, dass er aus dem Alltag aus-
gestiegen ist und ein ganz anderes
Leben lebt. Er trifft kambodschani-
sche Gläubige, die ihn zu einem Ge-
bet in einen buddhistischen Tempel
in einem alten viktorianischen Haus
in der Nähe des Prospect Park in
Brooklyn einladen; er trägt einen
Mann mit spastischen Lähmungen
die Treppen zu dessen Apartment
hoch; er überquert im letzten Licht
der untergehenden Sonne einen lee-
ren, zugeschneiten Golfplatz im Van
Cortlandt Park in der Bronx; er lernt
einen Koreaner kennen, der im In-
wood Hill Park am nördlichen Ende
Manhattans mysteriöse Muster in
den Waldboden schnitzt. „Die Welt
bietet uns viel mehr, als uns bewusst
ist, wir sollten nach draußen gehen
und sehen, was uns dort erwartet.“

Erschöpft habe ihn das Laufen nie.
„Ich würde sagen, dass ich das ein-
fachste und glücklichste Leben auf
der Welt führe. Jeden Tag mache ich
das, was mich erfüllt.“ Laufen bedeu-
tet für Matt: entdecken, sich langsam
bewegen und dabei so viel wie mög-
lich beobachten. „Du bist mit der
Welt um dich herum auf einzigartige
Weise verbunden, ganz anders, als
wenn du im Auto sitzt oder mit einem
Fahrrad vorüberrast. Du gehst völlig
auf in deiner Umgebung, wirst Teil
des Wetters, hörst Geräusche,
nimmst Gerüche wahr, spürst den
Boden unter deinen Füßen.“

Matts größte Herausforderung ist
seine Website. Er hat hunderte Fotos
gemacht, die er eigentlich hochladen
müsste. „Ich hinke ziemlich hinter-
her“, sagt Matt. Er hat außerdem be-
gonnen, zu recherchieren und zu do-
kumentieren, was er unterwegs gese-
hen hat. So wie die Feigenbäume der
italienischen Einwanderer. Das kos-
tet Zeit.

Was er machen wird, wenn seine
Karte komplett rot gefärbt ist? „Das
weiß ich nicht“, sagt Matt. „Ich bin
nicht ganz sicher, aber es sind wahr-
scheinlich noch ein paar hundert
Meilen. In Gebieten, die ich eigent-
lich schon abgeschlossen hatte, wur-
den aber in der Zwischenzeit neue
Straßen, Parks, Wege gebaut.

Ihm sei aber in den Jahren auf der
Straße klar geworden, dass ihm Pläne
und „sichere Entscheidungen“ nicht
mehr wichtig sind. „Ich folge einfach
meiner Intuition.“ Vorschläge, wohin
es gehen soll, seien willkommen!

Matt Green auf der
High Line in New York, einer
früheren Güterzuglinie.
BILDER: MICHAEL BERMAN

Mal schafft er 30 Kilometer am Tag, mal 15. Blick auf die Spitze Manhattans.

Matt Green läuft und läuft und läuft...hier entlang des Guggenheim Museums.

ZUM THEMA

Der Film ist unter anderem in
Mannheim und Heidelberg zu
sehen (ab 12. 3.). Auf seiner Web-
seite stellt Matt Green Fotos ein und
zeichnet die Routen nach.

w www.imjustwalkin.com

i FILM UND ROUTE

„Meine Freunde und Eltern
sagen zu dem Ganzen nur:

Ach, da geht er wieder“

„In Gebieten,
die ich eigentlich schon
abgeschlossen hatte,

wurden neue Straßen, Parks
und Wege gebaut“

Stadt der Superlative

New York ist mit rund 8,4 Millio-
nen Einwohnern die bevölke-
rungsreichste Stadt in den USA.

Damit hat New York auch die
höchste Bevölkerungsdichte in
den Vereinigten Staaten von Ame-
rika.

New Yorks Einwohner sind sehr
international: Mehr als drei Millio-
nen der New Yorker sind im Aus-
land geboren.

Darunter sind besonders viele
Chinesen – die Stadt hat meisten
Einwohner dieser Nationalität.

Außerdem leben sehr viele Lati-
nos in der Stadt.

Die Metropole setzt sich aus den
fünf Stadtteilen Bronx, Brooklyn,
Manhattan, Queens und Staten
Island zusammen.

Bürgermeister der Stadt ist seit
2014 Bill de Blasio.

Die Metropolregion New York
bietet 10 Millionen Bürgern Jobs,
was zehn Prozent der us-amerika-
nischen Wirtschaft ausmacht.

Die New York Bay wurde im 16.
Jahrhundert von europäischen
Seefahrern entdeckt.

Im 17. Jahrhundert siedelten
sich dann die ersten Europäer an
der Südspitze Manhattans an.

New York liegt am Fluss Hudson
an der Ostküste der Vereinigten
Staaten.

Blumen
statt
Gütertrasse
New York. Die Spur führt heute ins
Nichts, aber das war nicht immer
so. Mitte der 1930er Jahre wurde
im Südwesten Manhattans eine
Hochbahntrasse gebaut, damit
Güterzüge ihre Ware direkt in die
oberen Stockwerke der dort an-
sässigen Fabriken und Lagerhäu-
ser liefern konnten.

Die Trasse ist rund 2,5 Kilome-
ter lang, meist gerade mit einer
großen Kurve im Nordteil – und
einem einzigen kurzen Seitenab-
stecher etwa auf Höhe des Empire
State Buildings: «The Spur». Ge-
baut wurde der Abstecher, der
heute ins Nichts führt, damit Gü-
terzüge Briefe und Pakete in das
einst angrenzende Verteilerzen-
trum der US-Post bringen und
von dort abholen konnten.

Heute sind die einstigen Gü-
tertrasse längst zum blühenden
Park umgebaut worden und die
High Line gehört zu den belieb-
testen Touristenattraktionen
New Yorks. Mehr als sieben Mil-
lionen Menschen spazieren jedes
Jahr über das inzwischen welt-
weit nachgeahmte Erfolgsprojekt
– so viele, dass an manchen son-
nigen Tagen fast schon eine Art
Dauerstau herrscht.

Vision mit Erfolg
In den 80er Jahren war die Trasse
zur Brache geworden, die Verbin-
dung zwischen der «Spur»-Ab-
zweigung und dem Post-Vertei-
lerzentrum wurde gekappt. Im-
mer mehr Lastwagen wurden ein-
gesetzt, und 1980 fuhr der letzte
Zug über die heutige High Line –
an Bord gefrorene Truthähne. Die
Trasse vergammelte und mit ihr
die Viertel um sie herum, bald ge-
prägt von Abfallbergen, Straßen-
strich und Kriminalität.

Der Abriss der Trasse war
schon beschlossene Sache, aber
Joshua David und Robert Ham-
mond hatten andere Pläne. Die
Nachbarn hatten sich auf einem
Gemeinde-Treffen kennenge-
lernt und eine Vision entwickelt:
Die High Line sollte zum Park
werden. Sie klagten gegen den
Abriss, mobilisierten Prominente
wie Schauspieler Edward Norton
und Designerin Diane von Fürs-
tenberg, sammelten Millionen –
und hatten Erfolg. dpa


