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VOM BANKER ZUM WURSTVERKÄUFER 
 
Der ehemalige Banker André Wechsler rettete sich vor der Finanzkrise durch eine Ge-
schäftsidee: Er gab seinen Job an der Wall Street auf und verkauft deutsche Currywurst 
an der First Avenue in New York. Für die Amerikaner ist das etwas völlig Neues, denn 
Currywurst ist den meisten Menschen dort unbekannt. André Wechsler hat bereits viele 
Stammkunden. Er selbst ist auch schon eine Berühmtheit – immerhin hat er es geschafft, 
der Wall Street den Rücken zu kehren. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Seit zwei Stunden steht André Wechsler an diesem Nachmittag schon am Grill. Alle Ti-
sche sind voll, zeitweise müssen die Gäste auf der Straße warten, bis Platz ist. Wechsler 
und seine drei Angestellten haben alle Hände voll zu tun. Dass es den Laden an der First 
Avenue gibt, hat sich schnell herumgesprochen: Echte deutsche Currywurst, das gibt es 
hier sonst nirgends. Die Geschäftsidee hatte der Ex-Banker Wechsler, als durch die Fi-
nanzkrise immer mehr Jobs an der Wall Street verloren gingen.  
 
ANDRÉ WECHSLER (ehemaliger Banker): 
"Wir machen so ein bisschen Missionarsarbeit hier. Also viele Amerikaner, die noch nicht 
in Deutschland waren, kennen Currywurst nicht. Als wir aufgemacht haben, haben wir vie-
le Neighborhood-People bekommen, die einfach hier wohnen. Die sind reingekommen, 
waren neugierig, was hier aufgemacht hat, haben es probiert, und die meisten sind heute 
unsere Stammkunden." 
 
SPRECHER: 
An der Wall Street ist André Wechsler nur noch selten unterwegs. Als der 39-jährige vor 
fünf Jahren aus Düsseldorf nach New York kam, war das Finanzviertel seine Heimat. Den 
Schritt von den Aktien zum Wurstgrill bereut er nicht. Besonders, weil seine ehemaligen 
Kollegen von der Börse heute reihenweise um Job und Existenz fürchten müssen. 
 
ANDRÉ WECHSLER: 
"Ja, meine Ex-Kollegen aus dem Bankenbereich, die freuen sich natürlich, dass es mei-
nem Laden gut geht, dass sich das Risiko gelohnt hat, dass der Laden gut angenommen 
wird. Die freuen sich für mich, aber ich glaube nicht, dass die über den gleichen Schritt 
nachdenken, dass die denken 'Oh, das würde ich auch gern machen oder ich würde was 
ähnliches machen.' Die hängen mehr an ihrem alten Leben und sagen 'Die Wirtschaft 
kommt wieder, wir gehen durch das Tal durch und in zwei Jahren ist alles wie vorher." 
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SPRECHER: 
Dabei sind die Zeichen der Krise im New York des Jahres 2009 an jeder Ecke zu sehen. 
Auf der Fifth Avenue, der Einkaufsstraße der Schönen und Reichen, stehen reihenweise 
Geschäfte leer. Edelboutiquen werben mit Räumungsverkäufen. Aber gegessen wird 
immer, sagt André Wechsler. Und im Fast-Food-Mekka New York ist die original deut-
sche Currywurst etwas Exotisches. Außerdem scheint sie genau den Geschmack der 
Amerikaner zu treffen. 
 
KUNDIN: 
"Das ist authentisch hier, eine Bar, wo man auch was zu essen bekommt, Currywurst 
eben. Es ist einfach, aber exklusiv im Geschmack." 
 
KUNDE 1: 
"Die Curry-Mixtur mit der Soße, das habe ich noch nie irgendwo besser gesehen. Das ist 
wirklich gut hier." 
 
KUNDE 2: 
"Es ist die spezielle Currysoße. So eine Soße haben wir hier normalerweise nicht." 
 
SPRECHER: 
Bei den New Yorkern ist André Wechsler inzwischen fast so etwas wie eine Berühmtheit. 
Denn er hat es gewagt, der Wall Street den Rücken zu kehren und ganz neu anzufan-
gen. 
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GLOSSAR 
 
zeitweise – für kurze Zeit, manchmal 
 
alle Hände voll zu tun haben – sehr viel zu tun haben 
 
etwas spricht sich herum – etwas wird immer bekannter 
 
Missionarsarbeit, die – hier ironisch für: Werbung für ein ganz neues Produkt machen 
 
Neighborhood-People (amerikanisches Englisch) – die Menschen aus der Nachbarschaft 
 
Stammkunde/Stammkundin, der/die – ein/e Kunde/Kundin, der/die immer wieder kommt 
 
Ex-Kollege/Ex-Kollegin, der/die – der/die ehemalige Mitarbeiter/in 
 
etwas gut annehmen – hier: etwas gut finden 
 
jemand bereut etwas – jemandem tut etwas leid 
 
durch ein Tal gehen – bildlich für: eine schlechte Zeit erleben 
 
Edelboutique, die – ein Geschäft, in dem es besonders teure Sachen gibt 
 
Räumungsverkauf, der – Verkauf vor der Schließung eines Ladens, bei dem alles billiger 
ist 
 
Fast-Food-Mekka – bildlich für: die Stadt, in der am meisten Fast Food gegessen wird 
 
exotisch – fremd und geheimnisvoll 
 
authentisch – glaubwürdig, echt 
 
exklusiv – hier: besonders 
 
Mixtur, die – die Mischung 
 
einer Sache den Rücken kehren – eine Sache beenden, sich von einer Sache abwenden 


