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US-Staatsbürger  00:00 Seit 10 Jahren lebt der aus den Niederlanden stammende Mi-

chiel Vos in den USA. Er ist mit einer Amerikanerin verheiratet. Sich in 
diesem Land einzufügen, sei für ihn nicht einfach gewesen, meint er. 
Auf ironische Art und Weise blickt Vos auf seine ersten Erfahrungen 
mit der amerikanischen Kultur zurück: mit dem Essen, der Sprache 
und der Leidenschaft für Baseball. 2007 wird er Vater eines Sohnes, 
der, als gebürtiger New Yorker, sofort amerikanischer Staatsbürger ist. 
Der Familienvater möchte seinen Kindern in nichts nachstehen. So 
bereitet sich Michiel Vos auf den Einbürgerungstest vor und erhält 
2009 die amerikanische Staatsbürgerschaft. 

   
Der amerikanische Traum   05:03 Michiel Vos möchte herausfinden, wie er ein richtiger Amerika-

ner werden und Amerika zu seinem Amerika machen kann. Sein 
Freund Bob Calo erklärt ihm, was «richtige» Einwanderer sind: Men-
schen, die mit dem Traum von einem besseren Leben nach Amerika 
kommen. Auf Vos treffe das nicht zu. Er sei gekommen, weil er eine 
Amerikanerin geheiratet habe. Oftmals gehen Einwanderer harte 
Kompromisse ein, um den Kindern ein besseres Leben zu ermögli-
chen. In den USA ist alles möglich, weil es für die Amerikaner keine 
Rolle spielt, wer man ist. So versuchen viele Immigranten dem ameri-
kanischen Traum zu folgen – und arbeiten hard dafür. 

   
Regisseur Paul Verhoeven  

  
 10:26 Kalifornien ist der Inbegriff des amerikanischen Traums. Hier 

kann man von vorne beginnen, sich neu erfinden. Paul Verhoeven, 
Regisseur von Filmen wie «RoboCop» und «Basic Instinct», kam in 
den 1980er Jahren nach Amerika, um Filme zu drehen. Verhoevens 
Rat: In Amerika muss man mit dem Strom schwimmen. Man darf we-
der sich selbst sein noch seinen eigenen Standpunkt vertreten, wenn 
man Erfolg haben möchte. Ausserdem muss man sich mit Amerika-
nern umgeben. Verhoeven ist überzeugt, dass er in Europa seinen 
Film «RoboCop» niemals hätte realisieren können.  

   
Musiker Gene Simmons   12.23 Auch der aus Israel stammende Kiss-Superstar Gene Simmons 

ist überzeugt davon, dass Anpassung in Amerika das Wichtigste ist. 
Ausserdem müsse man sich in diesem Land ein neues Image verpas-
sen. Amerikanische Ideale würden sich von den europäischen unter-
scheiden: In Amerika drehe sich alles ums Geld. Dafür sei hier alles 
möglich. Man könne sein, wie man ist, ohne dafür verurteilt zu werden. 
So hat auch Gene Simmons, der früher Chaim Witz hiess, sich ein 
neues Image verpasst. Je einzigartiger dieses Image sei, desto mehr 
werde man von den Amerikanern bewundert. 

   
Regisseur Phil Kaufman  15:00 Phil Kaufmann ist einer der grössten Filmemacher San Francis-

cos. In seinem Film «The Right Stuff» geht es um den Pioniergeist 
amerikanischer Piloten in der Nachkriegszeit. In Amerika sei man da-
mals sehr aufgeschlossen gewesen. Und da der Raum in diesem Land 
unbegrenzt gewesen sei, konnte man einfach nach Westen ziehen und 
in San Francisco einen Neuanfang wagen. Das Konzept des Neuan-
fangs mache Amerika so speziell. Auch er ist der Meinung, dass man 
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sich in Amerika ein neues Image verpassen kann. In Europa sei so 
etwas nicht möglich. Dort sei der Traum vom grossen Glück durch das 
soziale Klassensystem verdrängt worden - durch Geld, Politik, Stamm-
bäume und Königshäuser. 

   
Verwirklichung des Traums  19:15 Vos‘ Freund Bob Calo meint, der amerikanische Traum lebe von 

Immigranten. Deshalb müsse man die Einwanderer aufnehmen. Auch 
die beiden afghanischen Kaffeeverkäufer Sam und Shaquil haben den 
amerikanischen Traum verwirklicht. Sie schätzen die Freiheit, die man 
in Amerika hat. Sich mit seiner Freundin in der Öffentlichkeit zeigen, 
Händchenhalten und küssen: Sowas sei in ihrem Land nicht möglich, 
meinen die beiden. 

   
Politiker Henry Kissinger  22:25 Henry Kissinger verkörpert den amerikanischen Traum. Der 

jüdische Immigrant aus Deutschland wurde zum US-Aussenminister. 
In Amerika werde erwartet, dass man sich anpassen wolle. Dafür wer-
de man entsprechend offen behandelt, meint er. 
Bob Calo kritisiert, dass Europa Einwanderer nicht gerne aufnehme. 
Dafür hätten die Amerikaner ein Geldproblem: Es gebe grosse Unter-
schiede zwischen Arm und Reich. Der soziale Auf- oder Abstieg sei 
reine Glückssache. Die meisten Menschen müssten hart arbeiten und 
sich mit den kleinen Freuden des Familienlebens begnügen. 

 


