internationaler Konzern, der nicht
auch eine Dependance in Prag
haben wollte. Aber nicht alle
kamen zum Geldmachen in die
Hauptstadt. Viele wollten einfach
das Prager Leben, die romantische
Stadt, das Bier genießen. Für
Aufsehen sorgte Anfang der
1990er-Jahre die amerikanische
Community. Scharen von CollegeAbsolventen kamen in die
vermeintliche „Welthauptstadt der
Boheme“, um hier Inspiration für
ihren ersten Roman, Kurzfilm oder
einfach nur ihr Glück zu finden.
Zeitweise sollen es 50 000
gewesen sein. Doch fürs BohemeLeben ist Prag inzwischen längst zu
normal und vor allem zu teuer.
Heute leben laut Statistik nur noch

rund 2500 Amerikaner in Prag.

> Die Anziehungskraft der Goldenen Stadt ist
enorm
Die größte Ausländergruppe stellen
heute die Ukrainer (knapp 35 000),
Spuren im kulturellen Leben der
Stadt hinterlassen sie allerdings
kaum. Die meisten von ihnen,
überwiegend junge Männer,
kommen zum Geldverdienen und
arbeiten auf einer der zahlreichen
Baustellen. Neben etwa 10 000
Russen gibt es eine starke
vietnamesische Gemeinschaft
(knapp 6000). Noch verkaufen
viele von ihnen Gemüse und
Billigtextilien in kleinen Läden.
Doch die Vietnamesen streben

nach mehr, schicken ihre Kinder
auf gute Schulen und bauen ihren
Handel aus. Eine der größten
tschechischen Sportartikelketten
wurde beispielsweise von zwei
Vietnamesen gegründet, die noch
zu kommunistischen Zeiten als
Studenten nach Prag kamen.
Bei dem enormen Tempo, das Prag
bei der Stadtentwicklung nach der
Wende vorlegte, lief natürlich nicht
alles glatt. Schlampige
Renovierungen und
Immobilienspekulation mit
historischen Gebäuden gab und
gibt es immer wieder. Der Druck
des – meist ausländischen –
Kapitals tut ein Übriges. Prag ist
eben nicht nur Stein gewordene
Geschichte, sondern auch eine

moderne, boomende Stadt.
„Andere europäische Hauptstädte
hatten zig Jahre, diese Probleme zu
lösen, wir haben nur Jahre“, sagt
Oberbürgermeister Pavel Bém.
Prag hat sich auf etwa 550 km2
weit über die Moldauhügel
ausgebreitet. Immer neue
Satellitenstädte mit
Einfamilienhäusern entstehen im
Prager Speckgürtel. Aber auch die
Plattenbausiedlungen, die manch
einer nach der Wende schon kurz
vor dem Abriss wähnte, leben auf
und werden modernisiert.
Erstaunlich schnell hat sich die
Stadt von Brüchen und
Verwerfungen der Vergangenheit
erholt. Zwar ist der Prager
Durchschnittslohn mit rund 1100

Euro noch relativ gering, dafür
tendiert die Arbeitslosigkeit gegen
null. Der wirtschaftliche
Aufschwung hält an, den
Hauptstädtern geht es gut.

> Die Magie Prags übt bis heute ihre Wirkung
aus
Der Boom bringt aber auch
Probleme mit sich: zum Beispiel
Tausende Autos, die tagtäglich
durch das enge, auf
mittelalterlichen Grundrissen
beruhende Zentrum fahren. Mehr
als jeder zweite Einwohner hat laut
Statistik ein Auto. Dazu kommen
noch all die Pendler, die zum
Arbeiten in die Stadt fahren. Der
hervorragend ausgebaute

