
Text 3 

Der amerikanische Traum 

Vor einem Jahr verdiente Brian Benavidez in einer amerikanischen Internetfirma 100.000 Dollar im Monat. Heute 
verkauft er Würstchen 

Als Brian sein Wirtschaftsstudium Mitte der 90er-Jahre an der Columbia University in New York beendete, konnte 
er sich vor Jobangeboten kaum retten. Er begann in der Internetbranche und verdiente über 100.000 Dollar im Jahr. 
Als die Jahre des Internetbooms vorbei waren und die Attentate des 11. September seine Firma in die Krise stürzten, 
verlor der 35-Jährige seinen Job. Sechs Monate lang bekam er jede Woche 405 Dollar Arbeitslosengeld. Danach gab 
es keine finanzielle Hilfe mehr, und Benavidez hatte immer noch keine neue Arbeit gefunden. So entschied sich 
Benavidez neu anzufangen: Er eröffnete eine Imbissbude "Sparkys American Food" in Brooklyn.  

Die meisten seiner Kollegen, die an Straßenkreuzungen von Manhattan für 1,25 Dollar pro Stück ihre Hot Dogs 
verkaufen, sind erst vor kurzem aus dem Nahen Osten eingewandert. Sie sprechen kaum Englisch und sind froh, 
überhaupt einen Job zu haben, und sind schlecht gekleidet. Jetzt ist Brian Benavidez einer von ihnen, aber man 
merkt, dass es nicht immer so war. Seine Kleidung sieht nicht billig aus, der Wollpulli ist elegant, und die grauen 
New-Balance-Turnschuhe sind in New York gerade Mode.  

Doch in der Krise in den USA stehen dieses Mal besonders die hoch qualifizierten Arbeitskräfte arbeitslos auf der 
Straße. Drei Monate lang suchte Benavidez eine neue Arbeit: erfolglos. "Ich war manchmal richtig depressiv", sagt 
er.  

An einem Nachmittag hatte er dann die Idee. "Ich liebe Hot Dogs", erklärt er. "Auf einmal wusste ich, wie ich 
meinem Leben wieder einen Sinn geben konnte. Ich wollte auch Hot Dogs verkaufen und die Menschen damit 
glücklich machen."  

Professionell, so wie er es während seines Studiums gelernt hatte, schrieb Benavidez zuerst einen Businessplan. Sein 
Erfolgsrezept, so sagt Benavidez, sei die sehr gute Qualität seiner Produkte. Er verkaufe seinen Kunden nicht 
irgendwelche Würstchen, sondern die besten Hot Dogs von ganz New York. Alle Zutaten sind frisch und aus 
biologisch kontrollierter Produktion.  

Ob das Geschäft von Benavidez Erfolg haben wird oder er in einem halben Jahr wieder arbeitslos auf der Straße 
steht, ist noch nicht klar. Sein Fast-Food-Laden ist noch sehr neu. Einige Kunden kommen aber nach dem ersten 
Besuch wieder. Seine leckeren Würstchen haben ihnen also geschmeckt.  

Seinen Optimismus hat Benavidez noch nicht verloren. Er träumt noch immer den amerikanischen Traum vom 
Tellerwäscher, der Millionär wird. 

 

 richtig falsch 
1. Benavidez wurde am 11. September entlassen   
2. Nachdem er seine Arbeit verlor, bekam er ein halbes Jahr lang 

Arbeitslosengeld. 
  

3. Bevor er ein eigenes Geschäft hatte, war er Angestellter im Restaurant 
"Sparkys American Food". 

  

4. Auch als Würstchenverkäufer ist Brian Benavidez gut gekleidet.   
5. Benavidez hatte bereits in seinem Studium gelernt, wie man ein neues 

Geschäft am besten eröffnet.  
  

6. Benavidez verkauft nicht billige Hot Dogs, sondern Würstchen von sehr guter 
Qualität. 

  

7. Das Restaurant von Benavidez ist ein großer Erfolg.   
 


