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Leseprobe
Jedes Mal, wenn ich zu einer Reise in einen entlegenen Winkel Amerikas 

aufbreche, ergreifen mich Abenteuerlust und Neugier auf das Unbekannte. 
Dieses Mal ist es anders. Ich spüre eine gewisse Beklemmung, als ich ins 
Flugzeug steige. Denn mein Ziel ist eine Insel in Alaska, die im wahrsten 
Sinne des Wortes dem Untergang geweiht ist. 600 Eskimos leben dort, 
und ich möchte erfahren, wie sie damit umgehen, dass nicht nur ihre 
Kultur, sondern auch ihr Leben bedroht ist. 

Es dauert zwölf reine Flugstunden, um von Washington, D. C., auf die 
Insel Sarichef zu gelangen. Im Landeanflug mit der klapprigen Propellerma-
schine, in der ich die letzten 35 Minuten verbracht habe, werden die ersten 
Häuser des einzigen Ortes sichtbar: Shishmaref. Die Dächer aus Well-
blech. Es sind mehr Hütten als Häuser. Wie von einem betrunkenen 
Spieler aus dem Becher gewürfelt liegen sie da. 

«Willkommen in Shishmaref», sagt Esau Sinnock. Er deutet auf sein 
Quad, ein kleines Geländefahrzeug mit vier dicken Reifen. Es hat nur ei-
nen Fahrersitz, also nehme ich auf der Ladefläche Platz. Wir knattern über 
Sandwege. Esau ist erst 19, aber bereits der berühmteste Sohn von Shish-
maref. Als Umweltaktivist macht er auf das Schicksal seiner Heimat- 
insel aufmerksam. Sogar im Weißen Haus hat er schon gesprochen. 

Regen klatscht uns ins Gesicht, als wir den Strand erreichen. «Ist das 
Meer dein Freund oder dein Feind?», frage ich. «Beides», entgegnet er. 
«Wir brauchen es, um zu überleben. Wir fischen. Wir jagen auf dem zu-
gefrorenen Meer Walrosse und Seehunde. Aber gleichzeitig steigt der 
Meeresspiegel. Durch Stürme und Erosion verliert unsere Insel jedes Jahr 
mehrere Meter Fläche. Es ist wirklich traurig, dass ich hier bald nicht mehr 
werde leben können.» 

Die dramatischen Folgen des Klimawandels sind wohl nirgendwo so 
deutlich zu spüren wie hier. Aber in Shishmaref lebt er noch, der amerika-
nische Traum. Er lebt in dem 19-jährigen Esau, der fest entschlossen ist, ir-
gendwann Gouverneur von Alaska zu werden, um wirksam für den Um-
weltschutz zu kämpfen. Ich traue ihm zu, dass er sein Ziel erreicht. 
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amerika ganz nah
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mehr als ein Jahr lang reist ArD-Korrespondent Jan 
Philipp Burgard kreuz und quer durch Amerika und 
spricht mit den menschen. Seine reportagen aus 
dem ewigen Eis Alaskas bis in die Wüste Arizonas, 
von den Bergen montanas bis an die Strände Kali-
forniens machen ein Land wieder fassbar, das uns 
immer fremder wird. Er hört sich um bei den Hill-
billys in West Virginia, entlang der route 66, in Las 
Vegas und in Silicon Valley. Er trifft Cowboy-Kids in 
Texas, einen Sheriff an der Grenze zu mexiko und 
Arbeiter in Kentucky, Politiker und Journalisten in 
Washington. Wie lebt es sich heute in diesem ge-
spaltenen Land? Ist der amerikanische Traum aus-
geträumt, oder gibt es ihn noch irgendwo? Bur-
gard nimmt uns mit zu einer Neuentdeckung 
Amerikas. 

«Der jüngste USA-Korrespondent der ARD  
aller Zeiten.»

Süddeutsche Zeitung

Dr. Jan Philipp Burgard, geboren 1985 in 
Iserlohn, studierte Politik, Neuere Geschich-
te und Öffentliches recht in Bonn und Pa-
ris. Als Producer im ArD-Studio Washington 
erlebte er 2008 den Aufstieg von Barack 
Obama und promovierte 2011 über dessen 
«Jahrhundertwahlkampf». Nach Stationen 
bei den ArD-Tagesthemen, als reporter für 
den NDr und das zDF sowie als referent 
des WDr-Intendanten wechselte Burgard 
2016 in die Tagesschau-redaktion. 2017 
wurde er Korrespondent und stellvertreten-
der Leiter des ArD-Studios in Washington. 

› Das Buch des ArD-Korrespondenten.

› Für die Leser von J. D. Vance und Ingo zamperoni.
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