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Detroit is a phoenix
Ein Reisebericht | von Moritz Müller-Schwefe

Dunkel ist es geworden. Als wir die Bow-
lingbahn verlassen, blinken uns auf der 
Wood ward Avenue schon ein paar grelle 
Neon schilder entgegen. Irgendwo wird 
R’n’B gespielt, ein paar kräftige Kerle 
ste hen nebenan für Pizza an, ein Dollar 
kos tet das Stück. Montags bekommt man 
auf der Bowlingbahn eines mitsamt Bier 
und einer Stunde Bowlen für sieben. Es 
ist Montag. Die fettige Pizza, die wir, 
hungrig, zu schnell mit einem handwar-
men Bud runterspülten, bevor wir wieder 
zur Kugel griffen, liegt schwer im Magen. 
Philipp schließt den Wagen auf, den er 
direkt vorm Bowlingcenter geparkt hat, 
sicherheits halber – und auch, weil’s hier 
billiger war. Ein paar Minuten später hol-
pern wir über die Schlaglöcher der Haupt-
verkehrsader Detroits. Die Neon schilder 
sind verschwunden, die Stra ßen laternen 
werfen ein fahles Licht auf die vier Spu-
ren, die man so recht gar nicht mehr von-
einander unterscheiden kann. Es hat zu 
regnen begonnen, schon prasseln schwere 
Tropfen auf die Windschutz scheibe un-
seres Kleinwagens. Philipp flucht beim 
nächsten Schlagloch, ich schaue auf mein 
Handy. Kommt einfach di rekt rein, wir 
stehen rechts an der Bar, le se ich vor, und 
Philipp blickt aufs Navi. Zwei Minuten 
noch, er beschleunigt den Wa gen. Ob 
die Polizei in Detroit Falschpar ker und 
Zu schnell fahrer besonders oft abkassie-
re, hatten wir einen Freund aus Chicago 
gefragt. Der hatte daraufhin nur grinsend 
den Kopf geschüttelt und erwidert: “Oh 
no, don’t you worry, they got bigger fish 
to fry.” Etwas weiter vorn sieht man jetzt 

wieder ein paar mehr Lichter, ein paar Lo-
kale vielleicht.
Als wir den Wagen abstellen, erkennen 
wir durch den inzwischen heftigen Re-
gen in der Nähe ein Schild, das von der 
Form her den üblichen Parkgebühr- und 
Park zeit-Schildern gleicht. Wir fahren ein 
Stück vor, um den Hinweis vom Auto aus 
lesen zu können, überfliegen die in gelb, 
rot und weiß gedruckten Großbuchsta-
ben: Warning Car Break In Area Secured 
Parking Behind Mercury Bar. Der Re-
gen prasselt unentwegt, wir schauen uns 
an, schauen nach draußen. Ich muss an 
Deutschland denken, die „Warnschilder“, 
die dazu raten, doch bitte lieber keine 
Wert sachen im Auto zu lassen. Anyway: 
Von der Mercury Bar ist nichts zu sehen, 
hin ter und vor uns parken weitere Autos 
am Straßenrand. Ist natürlich alles ande-
re als gut beleuchtet hier. Noch einmal 
tau schen wir einen Blick und denken im 
Grun de wohl das Gleiche: entweder eini-
germaßen trocken an der Bar stehen und 
sich zehn Minuten Sorgen um den Miet-
wagen machen oder eine halbe Stunde die 
angeblich sicheren Parkplätze suchen. 

Warm ist es in der Bar, die tagsüber eigent-
lich Restaurant ist, Slows BBQ ist dann vor 
allem Touristentreff, denn legendär sind 
die Grillspezialitäten hier. Die Ribs zum 
Beispiel, die wir uns hier heute Vormittag 
geteilt haben. Sechs verschiedene Saucen 
standen da auf den Tischen – und am 
Nebentisch saß einer mit Hemd, Schlips 
und geschultertem Pistolenholster. Ein 
local, dachten wir (sah er doch eher nach 
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Banker als nach Kriminalpolizist aus) und 
schauten wohl etwas irritiert drein, was der 
routiniert-besorgten Kell nerin natürlich 
nicht entging. Jetzt aber, um elf, stehen im 
Restaurant die Stüh le auf den Tischen, und 
allein die Bar im Nebenraum hat noch ge-
öffnet. Laut dröh nen uns Musik und Stim-
men entgegen, als wir aus dem Regen in 
die Wärme treten. Rund um die Bar stehen 
Gruppen von Leuten, Gläser und Flaschen 
in den Hän den, sich lautstark unterhal-
tend, ein paar sitzen auf Hockern, andere 
an kleinen Tischen an der Wand gegenüber 
des Tre sens. Rechts an der Bar also. Wir 
schauen uns um, und tatsächlich winkt uns 
von dort Claire (das muss sie sein, denke 
ich) zu sich und der kleinen Schar junger 
Leute, die sie umgibt.

Welcher Arbeit wir nachgehen, womit wir 
unser Geld verdienen oder ob wir eigent-
lich noch Studenten sind, das fragt sie uns 
nicht. Auch nicht, wo wir wohnen, da, wo 
wir herkommen, oder was man dort durch-
schnittlich so verdient. Den überall sonst 
in den USA so üblichen Fragen- oder bes-
ser Phrasenkatalog für den Smalltalk-Start 
spart sie sich, sparen wir uns hier, er scheint 
überflüssig, irgendwie fehl am Platz – sehr 
sympathisch. Nein, als wir Claire treffen, 
die wir über den Freund aus Chicago und 
ein paar, über den Tag verteilte, Textnach-
richten kennengelernt haben, umarmen 
wir uns und stellen uns ihrer Freundin und 
ihren Freunden vor. Als ich mich dann 
gerade zum Barmann lehnen will, um ein 
Bier zu ordern, lacht sie und greift blitz-
schnell ein. Sie nickt mir zu, winkt den 
Bärtigen zu sich, ruft ihm die Bestellung 
ins Ohr und deutet auf ihre Freundin, die, 
wie wir später erfahren, mal für Slows gear-
beitet hat. Nach wenigen Sätzen nickt auch 

der Barmann, dreht sich zum Kühlschrank, 
holt zwei Bier heraus, gießt anschließend 
reichlich Whiskey in Schnapsgläser und 
stellt alles, inklusive Rechnung, vor uns 
ab. Auf der Rechnung steht dann 86 Cent 
drauf, ein Witz, ein Irrtum, glaube ich und 
drehe mich, die Rechnung in der Hand, 
noch einmal zum Barmann um. Doch der 
lacht nur, schüttelt den Kopf und zeigt 
noch einmal auf seine ehemalige Kollegin, 
die anderen aus unserer Gruppe und zieht 
mit seinem Zeigefinger einen Kreis in die 
Luft. Tatsächlich nippen die meisten von 
uns an ihrem Whiskey, das Bier in der an-
deren Hand. Jetzt schütteln wir die Köpfe, 
lachen und bedanken uns bei Claire für 
diesen Freundschafts-Deal. Sie aber winkt 
ab, „Erzählt mir von Detroit. Was habt ihr 
gemacht, wie gefällt’s euch?“, fragt sie statt-
dessen, neugierig auf die eigene Stadt.  – 
Und wir beginnen zu erzählen:

Dass zuletzt viel geschrieben wurde über 
Detroit, in Zeitungen und Büchern, über 
die Stadt, den Verfall, Ruinenpornos, die 
Kriminalität und das kreative Potential, 
stellen wir voran. Dass sich all die Be-
richte ziemlich spannend angehört hatten 
und man außerdem zu kaum einer Stadt 
unterschiedlichere Einschätzungen und 
Erfahrungsberichte erhält als zu Detroit. 
Dann erzählen wir von unserer Ankunft, 
dem großen, leeren Downtown-Hotel, 
das (Namen, Größe, Deko und Einfahrt 
nach) wohl mal einiges hergemacht ha-
ben muss, inzwischen aber scheinbar nur 
noch auf standby betrieben wird. Als wir 
eincheckten, steckte der Mann am Emp-
fang gerade mitten in einer Pokerpartie, 
warf Karten ab, zwischendrin den Com-
puter an und uns, die er nur Gentlemen 
nannte, einen skeptischen Blick zu. Dann 
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legte er das Smartphone ab, nannte uns 
die Zimmernummer, gab uns die Chip-
karten und wünschte, die Augen wieder 
am Bildschirm, eine gute Nacht. 
Auf den Fluren war es still. Auch auf den 
Gehwegen, den Parkplätzen draußen, die 
wir aus dem siebten Stock überblickten: 
keine Menschenseele. Keine Autos auf 
den Straßen. Bars, Restaurants oder Lä-
den nicht zu sehen. Die ungewohnte Stil-
le machte uns unruhig, der knurrende 
Ma gen ebenso. Schon waren wir wieder 
auf dem Weg zum Auto und unterwegs 
zur ersten Bar. Die lag mitten im Finan-
cial District, der sonntagabends natürlich 
ge nau so ausgestorben dalag. Ein junges 
Paar und eine kleine Gruppe Mittdrei-
ßiger verloren sich an den Tischen. Wir 
starr ten auf die riesigen Bürogebäude ne-
benan, den optimistischen Spruch eines 

Local-Food-Verbands auf der Speisekarte 
(etwas wie together for Detroit), eine Base-
ball-Übertragung, aßen unsere Sandwi-
ches und zogen weiter. 
Wo wir hier parken könnten, um uns die 
20 Dollar für das Valet-Parking im Hotel 
zu sparen, fragten wir die Junggebliebene 
neben uns in der nächsten Bar. Die, an 
ein paar Fritten herumkauend, dachte 
nach und sagte schließlich: „ – Na hier vor 
der Tür. Sind nur ein paar Minuten bis 
Down town, wenn ihr lauft.“ Während 
wir verstörte Blicke tauschten, widmete 
sie sich wieder ihren Fritten. Vermutlich 
hatten wir wieder an das gleiche gedacht: 
eine Bekannte hatte uns geraten, uns nur 
im Auto, mit Navi und, außerhalb von 
Downtown, möglichst bei Tageslicht fort-
zubewegen. „Wobei …“, ihr schien noch 
etwas eingefallen zu sein, „… parkt dann 
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besser jetzt gleich vor der Tür und nicht im 
Hof.“ Die Verstörung wich der Neugier, 
„Warum?“ Sie wischte sich mit der Servi-
ette über den Mund, „… Naja, die haben 
mir hier im Hof vor kurzem von unten 
das Auto aufgesägt und den Auspuff mit-
genommen, krasse Geschichte“, sie zeigte 
nach oben, „… deswegen sind die jetzt 
auch da.“ Auf den acht kleinen, neben-
einander angeordneten Bildschirmen an 
der Decke sahen wir den Parkplatz mit-
samt Mietwagen aus den verschiedensten 
Perspektiven. Instinktiv griff ich zum Bier 
und Philipp zum Autoschlüssel. Aus acht 
verschiedenen Blickwinkeln sah ich ihn 
durch den strömenden Regen zum Auto 
rennen, aus- und umparken. 

Ich schüttelte mich. Claire grinste, sagte 
so was wie „Einstand nach Maß“ und gab 
dem Bärtigen erneut ein Zeichen, so dass 
er mehr Whisky in unsere Gläser schüt-
tete und noch mal in den Kühlschrank 
langte. Draußen prasselte der Regen un-
entwegt. „Und heute?“, wollte Claire wis-
sen, als wir die Gläser geleert und uns die 
Flaschen gegriffen hatten. 

Der Montag hatte uns überrascht. Als ich 
aufwachte, waren Autos und Leute auf den 
Straßen, man hörte Stimmen und Moto-
ren, die Parkplätze waren geöffnet und 
tatsächlich voll beparkt. Die Drehtür des 
Bürogebäudes gegenüber drehte sich, da 
kam wer raus und ging wer rein, da saß 
ein Mensch auf einer Bank und blätterte in 
einem Prospekt. Fasziniert betrachtete ich 
die Szenerie, diesen unerwarteten Alltag. 
The supreme importance / of this nameless 
spectacle …, in der Dusche ging mir eine 
W.-C.-Williams-Zeile durch den Kopf. 
Die Sicherheitsbeamtin des Hotels fuhr 

unseren Wagen vor. Wir bedankten uns, 
froh, dass es ihn noch gab und fuhren 
zum angesagten Astro-Café, das montags, 
wie wir vor Ort feststellten, geschlossen 
hat. 11.30 Uhr. Wir fühlten uns mittag-
essensberechtigt und gingen zu Slows ne-
benan. Ob wir noch einen Wunsch hät-
ten, fragte die besagt-besorgte Kellnerin, 
als sie unsere irritierten, eben noch auf die 
Pistole am Nebentisch gerichteten, Blicke 
bemerkte. Nur um uns etwas abzulenken, 
fragte Philipp nach den sechs verschiede-
nen Saucen. Dann kamen die Ribs. 
Gegen ein Uhr machten wir uns auf den 
Weg nach Belle Isle, einer kleinen In-
sel vor Detroit, deren Parklandschaft, 
wie ich Philipp auf dem Weg aus dem 
TIME-Magazine vorlas, von jenem Ar-
chitekten entworfen worden war, der 
auch den Central Park in New York ge-
plant hatte. Als wir ausstiegen, fielen uns 
vor allem all die Mittagsschlaf haltenden 
Menschen in ihren Autos auf. Der Park 
war grün, groß und mit ein paar Straßen, 
Gebäuden, Bänken und allerlei anderem 
versehen. Vom westlichen Zipfel der Insel 
aus konnte man auf die grau daliegende 
Skyline Detroits blicken. Auf dem Weg 
zum Aquarium fielen uns die rot-weißen 
Randsteine an den Kurven der Straße 
auf – und der dunkle Gummi abrieb be-
stätigte unsere Vermutung: hier werden 
(oder wurden) Autorennen ausgetragen. 
Kurz versuchte ich mir ähnliches im Cen-
tral Park vorzustellen, dann kamen wir 
vor einem länglich-steinernen Gebäude 
zum Stehen. Wieder begann es zu tröp-
feln, als wir das kaum beleuchtete Aqua-
rium betraten. Außer uns hielten sich nur 
zwei Jogger im muffigen Langbau auf. 
Wäh rend wir uns die Fische ansahen, 
war te ten sie an der Tür auf das Ende des 



m
et

am
or

ph
os

en
 n

r. 
37

 | 
ne

ue
 fo

lg
e 

7

23
Schauers. Die in erbärmlichen Verhältnis-
sen vor sich hin vegetierenden Tiere taten 
uns leid. Die winzigen Aquarien kamen 
uns ungepflegt, ungewartet, irgendwie 
vergessen vor. Pfleger waren nicht zu se-
hen. Und was wie ein Wärterhäuschen in 
der Mitte des Raumes aussah, war unbe-
setzt. Dass sich Ehrenamtliche ab und an 
um die Fische kümmerten, erklärte uns 
das Paar in Shorts und Turnschuhen, als 
wir unseren Schauerrundgang beendet 
hatten, Geld sei eben keins mehr da, füg-
ten sie schulterzuckend hinzu.
Als es zu regnen aufgehört hatte, setzten 
wir uns wieder in den Wagen. Der Park 
erschien uns auf einmal – nass und damp-
fend – unheimlich schön. Wir sahen uns 
den Hafen und die vielen Masten der 
Segelschiffe, den Ruderclub, den Bota-
nischen Garten und den eindrucksvollen 
Brunnen in der Mitte der Insel an. In-
zwischen waren auch die Mittagsschläfer 
und ihre Autos von den Seitenstreifen der 
Rennstrecke verschwunden. Runde um 
Runde drehten wir, so allein wie gebannt, 
auf diesem gespenstischen Parcours. 

Ob wir uns auch auf die Geisterbank ge-
setzt hätten, wollte Claires Freundin wis-
sen und lachte. Inzwischen hatten sich 
auch die anderen zu uns gestellt. Nein, 
nein, die hätten wir nicht gesehen, la-
chend schüttelte Philipp den Kopf. Was 
es damit auf sich habe, wollte er wissen – 
doch ihre  kleine Anekdote ging schnell 
im Gelächter der Freunde unter, oft schon 
musste sie diese zum Besten gegeben ha-
ben. Die kleine Freundesschar winkte 
schließlich den Kellner heran und ließ 
nachschenken. Nach und nach richteten 
sich die verklärt-erwartungsvollen Blicke 
wieder auf uns.

Philipp stellt sein Bier ab und fährt fort. 
Er erzählt vom Heidelberg Project. Von 
diesem surrealen open-air art space ein 
paar Minuten weg von Downtown. Von 
all den Alltagsgegenständen, mit denen 
Künstler hier so etwas wie „begehbare 
Collagen“, geschaffen haben. Langsam 
um rundeten wir dort beispielsweise das 
Fun da ment eines niedergebrannten Hau-
ses, auf dem allerlei Gebrauchsgegenstän-
de und Souvenirs verteilt worden waren. 
Rosa Plüschhasen auf verkohlten Stütz-
balken. Ein mit Kochtöpfen bestückter 
Kinderwagen an den rußigen Grund-
mauern. Skurril. Nebenan eine Statue aus 
Autoschrott, auf der Straße große, farbi-
ge Punkte, gelb, grün, rot, pink, auto-
rei fengroß. Noch mehr Punkte an den 
Wän den der nahen Wohnhäuser, an den 
Zäu nen unzählige Turnschuhe. Ein mit 
Stoff tieren beladenes Motorboot. Dazwi-
schen ein community garden und immer 
wieder große Zifferblätter, auf den Bo-
den, die Straße, die Wände gesprayt oder 
aus Holz, farbig. Irgendwo kunstvoll mit 
weißem Marker auf den Bildschirm eines 
Röhrenfernsehers geschrieben der Slogan 
Detroit is a phoenix. Von ihrem Balkon aus 
fragte uns eine Frau nach Spenden für die 
community, ein paar Meter weiter stand 
ein Dixiklo für Besucher. 

Wahlweise nickend und kopfschüttelnd 
hat die kleine Runde zugehört. Nach ei-
ner kurzen Verschnaufpause fahre dann 
ich mit der Erzählung fort: 

Nachdem wir das Heidelberg Project hinter 
uns gelassen hatten, waren wir in unserem 
kleinen Hybrid in die mittlerweile fast 
schon berühmten Verfallsviertel hinter 
dem Hamtramck-Bezirk vorgestoßen. Ja, 
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wir legten also den Ruinen-Porno ein und 
schauten gespannt aus den Fenstern. Ein 
paar Querstraßen dauerte es, bis wir die 
ersten Schutthaufen, die ersten halb und 
ganz verfallenen Backsteinbauten, die ers-
ten heruntergebrannten Holzhäuser ent-
deckten. Im Winter hatte ich die outskirts 
von New Orleans und dort vor allem lee-
re, inzwischen freigeräumte Grundstücke 
gesehen, Flächen, auf denen vor Katrina 
noch Einfamilienhäuser standen. Da wa-
ren nicht einmal mehr die Grundmauern 
geblieben, fein säuberlich hatte man alles 
abgetragen und fort geschafft. Hier aber 
sah es anders aus. Abgetragen wurde hier 
nichts. Die Häuser verfielen oder ver-
brannten, der Schutt lag herum. Abreißen 
und fortschaffen? Zu teuer. Tatsächlich 
wuch sen inzwischen Bäume durch die 
längst nicht mehr verglasten Fenster der 
Rui nen. Zwischen diesen machten sich 
hier und da Nutzgärten oder ganze Far-
men breit, um die sich tatsächlich jemand 
zu kümmern schien. Jedenfalls konnten 
wir die Blätter junger Kartoffelpflanzen, 
Reihen von Kohl und Bohnen erkennen. 
Ab und an sahen wir Kinder auf den Stra-
ßen mit einem Ball spielen. Deren Fami-
lien – die Gebliebenen – hatten, so schien 
es, inzwischen ganze Blocks für sich. 
Sonst war niemand unterwegs. Corey, un-
ser Freund aus Chicago, hatte uns erzählt, 
dass er sich ganz in der Nähe vor kurzem 
ein Haus gekauft hätte. Für zwei, drei tau-
send Dollar, wie er sagte. Inzwischen sei es 
saniert und, hier machte sich ein Grinsen 
auf dem Gesicht des Freundes breit, tat-
sächlich auch vermietet. An einen Banjo-
spielenden Farmer aus dem Umland, der 
nach Jahren der Feldarbeit endlich ein-
mal in der Großstadt leben wolle … (ich 
machte eine Pause und schaute auf, das 

Grinsen hatte sich nun auch in der Runde 
breitgemacht).

Auf der Rückfahrt dann war es still im 
Auto. Philipp hatte die für unsere Ruinen-
tour an der Frontscheibe installierte Ka-
mera ausgemacht und sich im Sitz zurück 
gelehnt. Detroit is a phoenix, ich musste 
an den Slogan auf dem Röhrenfernseher 
denken. Wir fuhren zurück in Richtung 
Woodward. Unterwegs rollten wir nicht 
nur am riesigen Detroit Institute of Arts 
(in dem wir uns tags darauf stundenlang 
verlaufen sollten), sondern auch an einer 
kleinen Galerie vorbei, die wir zunächst 
fälschlicherweise für ein Café gehalten 
und, zugegeben, deswegen angesteuert 
hatten. Zwei, drei Skater lungerten vor 
dem Industrie-Flachbau herum, der früher 
wohl mal Fabrik gewesen war. Die Gale-
rie hatte man in zwei LKW-Anliefer docks 
untergebracht. Man, jung und bärtig (Ga-
lerist) sowie dick und herzlich (Tür ste her, 
Kumpel?), begrüßte uns mit kräftigem 
Händedruck und erklärte uns euphorisch, 
dass das hier kein Café, sondern vielmehr 
ein junger art- und eventspace sei. Draußen 
und drinnen hingen ein paar sehr bunte 
Fotos, die Räume waren hauptsächlich 
mit verkappten Halfpipes und Sesseln 
bestückt. Es lief keine Musik, die Skater 
draußen wippten auch so vor sich hin – wo 
wir denn herkämen, fragten sie. Was wir 
hier noch unbedingt sehen müssten, wir. 
Dass uns die Skater geradewegs in den 
von Mies van der Rohe konzipierten La-
fa yette Park schicken würden, damit hat-
ten wir nicht gerechnet. Umso größer die 
Überraschung als wir uns wenig später 
in dem Wohn- und Parkareal zwischen 
Town houses und Hochhäusern wiederfan-
den. Die, gab die spontane Web-Recher-
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che Auskunft, hatte van der Rohe schon 
Mitte der 40er Jahre gemeinsam mit dem 
deutschen Bauhaus-Architekten Ludwig 
Hilberseimer und dem Amerikaner Alf-
red Caldwell geplant. Das schließlich in 
den 60ern gebaute Wohnviertel hatte ei-
nen sogenannten Problembezirk ersetzen 
sollen. Dessen Name, Black Bottom, er-
hält gerade in Zeiten des Zimmermann-
Freispruchs und der Missouri-Unruhen 
einen bitteren Beigeschmack. Mit großen 
Augen schlenderten wir die Fußwege auf 
und ab. Wir hatten vor wenigen Tagen 
erst das großzügige Postamt van der Ro-
hes in Chicago gesehen. Dessen Hand-
schrift ließ sich hier im Lafayette Park 
nun auch vom Laien wiedererkennen. Als 
wir, beeindruckt von diesem unverhofften 
Fund, zum Auto zurückkehrten, hatte es 
zu dämmern begonnen. 

Hungrig erinnerte ich mich an eine Piz-
zabude auf der Woodward. Die könnte 
man sich mal anschauen, sagte ich. Da-
neben sei eine Bowlingbahn, Claire wür-
den wir ja vermutlich erst am späteren 
Abend treffen. Philipp nickte und gab 
einmal mehr Woodward Ave ins Navi ein. 
Vor dem Plattenladen neben Pizzabude 
und Bowlingbahn standen ein paar kräf-
tige Kerle und wippten zu R’n’B. Die 
Parkuhr war noch auf grün und würde es 
auch noch eine ganze Weile bleiben, unser 
Vorgänger hatte sich wohl verschätzt. Für 
sieben Dollar bekam man montags ein 
Stück Pizza, Bier und eine Stunde Bowlen 
inklusive Schuhe. Hungrig spülten wir 
das fettige Stück Margherita mit einem 
handwarmen Bud runter und griffen zur 
Kugel. Dunkel war es geworden, als wir 
die Bowlingbahn verließen. 


