
 



ganz in der Nähe des Collegegeländes, erinnere ich mich.
Ich suche die Adresse heraus.
Gleich da drüben.
Applebaum deutet in Richtung einiger kleinerer zweistöckiger,

weißgestrichener Holzhäuser. Kein Zaun trennt das College von der
Siedlung. Es braucht zu Fuß nicht einmal fünf Minuten.

Ich läute.
Keine Reaktion. Ist da nicht ein Licht im oberen Stock angegangen?

Ich läute noch einmal.
Nichts geschieht.
Es beginnt zu dämmern, und in der Dämmerung meine ich, auf der

anderen Seite des Hauses, um die Ecke sozusagen, erneut ein Licht zu
sehen.

Vielleicht hören sie die Glocke nicht, denke ich, gehe um die Ecke
und werfe einen Kieselstein ans Fenster.

Das Licht geht aus. Jetzt haben sie mich gehört, denke ich und kehre
zum Eingang zurück. Niemand kommt.

Grade will ich noch einmal läuten, da räuspert sich jemand in meinem
Rücken. Ein großer Mann mit einer Kappe auf dem Kopf. Er hält einen
Baseballschläger in der Hand.

Wer sind Sie, frage ich, nicht unbeeindruckt.
Das frage ich Sie, sagt der Hüne.
Offenbar sind die alle riesig hier herüben und tragen Kappen.
Was machen Sie hier?
Ich bin ein Freund von Richard aus Europa und will ihn besuchen.
Was soll das heißen, fragt der Lange.
Ich erkläre es ihm.
Wenn das so ist, sagt der Lange, kommen Sie mit. Tut mir leid, wenn

ich Sie erschreckt habe. Ich bin der Nachbar und schaue ein wenig aufs
Haus.

Aber das Licht, sage ich.
Kommen Sie mit, ich erkläre es Ihnen, sagt der Lange.
Er führt mich in die Küche seines Hauses, holt zwei Dosen Bier aus

dem Kühlschrank, reißt eine Packung Cracker auf und erklärt mir die



moderne Errungenschaft der automatischen Lichtschaltung in
Abwesenheit, um Diebe abzuschrecken. Wir unterhalten uns prächtig.
Im Fernsehen läuft ein Baseballspiel, das wir souverän ignorieren. Ich
finde die Gastfreundschaft des Mannes, der mich gerade noch
niederschlagen wollte, großartig. Auch die Sache mit dem Licht gefällt
mir.

Bei mir hat es funktioniert, nur andersherum, sage ich.
Zwei Stunden und vier Biere später kehre ich in meinen Schlafturm

zurück. Ich habe etwas über Amerika gelernt, über Lichtanlagen und
Gemeinschaftssinn. Darüber lässt sich gut schlafen.
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Eine freie Wirtschaft ist nicht nur vereinbar und untrennbar verbunden
mit den Prinzipien politischer Freiheit, sie dient auch dem Zweck,
materiellen Fortschritt zu befördern. Das ist so, weil – wie oft bemerkt –
die individuelle Freiheit der Wahl den individuellen Scharfsinn und die
individuelle Erfindungsgabe freisetzt. Was wiederum der Wirtschaft eine
Vitalität und Dynamik verleiht, welche diese sonst nicht hätte.
Thomas C. Mann, Präsident der Atomobilhersteller,
Where America gets its Strength, 1967

 
Frühstück in der Dining Hall. Eier in allen Variationen. Berge von
Spiegeleiern, Rühreiern, gekochten Eiern, pochierten Eiern. Pancakes,
gebratener Speck, Würstchen, Ahornsirup, Toast, Säfte, Cremes. Zu
viel fürs Erste. Ich schließe die Augen vor dieser Fülle und nehme mir
aus Verlegenheit einen dünnen Kaffee, einen Ananassaft und ein weißes
Brötchen. Es kaut sich komisch, flaumig, klebrig, ohne Geschmack. Ich
beschmiere es mit ein wenig Butter, sie ist zu meiner Überraschung
gesalzen. Der Ananassaft schmeckt dünner als der Sirup aus den
Ananaskompott-Dosen, die es zuhause an hohen Feiertagen gab. Aber
immer noch feiertäglich genug. Jeden Tag Ananassaft! Was für ein
Land! Ich mache, dass ich hinauskomme, es ist schon nach neun.

Ich gehe den Campus ab, eine Ansammlung anmutiger historischer
und moderner Gebäude, klassizistischer Villen und sogar



Fachwerkhäuschen, offenbar aus dem vergangenen Jahrhundert. Ich
suche nicht nach solchen Bauten, ich suche nach den Türmen von
Manhattan. Der Hügel ist im Weg. Das sehe ich, als ich mich dem
Hauptgebäude nähere. Rechts neben dem Main Building steht eine
neue, moderne Bibliothek. Wie alle anderen modernen Bauten hier ist
sie in Redbrick-Bauweise errichtet. Wie alle anderen Gebäude ist sie
noch geschlossen.

Weiter unten, vom Victory Boulevard aus, lässt sich im Nordwesten
die Südspitze Manhattans gut erkennen. Hier oben fällt der Hügel nach
Südost ab. Man sieht die große Verrazzano-Narrows Bridge und
Hafenanlagen, aber nicht viele Wolkenkratzer. Im Norden gehen die
bedachtsam gepflanzten Bäume des Campus in einen Wald über. Vor
dem Main Building liegt eine ovale Rasenfläche, gesäumt von Zu- und
Abfahrten und zwei Alleen bunter Ahorne, Buchen und Platanen. Am
Ende des Ovals durchschneidet eine kaum befahrene Straße, die
Howard Avenue, das Collegegelände, weiter unten sieht man einen
eingezäunten leeren Parkplatz.

Es ist still, auch windstill, und die Sonne wärmt die Erde kräftig. Das
New Yorker Herbstlicht leuchtet südlich und hart zugleich, als läge
Neapel am Atlantik. In der Ferne sehe ich wieder das schwarz-weiße
Polizeiauto vorbeigleiten. So eines muss ich mir einmal genauer
anschauen. Ein Kahn, zu Recht Straßenkreuzer geheißen, gut einen
Meter länger als Vaters Opel Rekord, schätze ich. Mit voller
Lichtspielgalerie auf dem Dach und bewaffnet mit jeder Menge Chrom.

Ich bin froh und klamm zugleich. Bin allein hier. Habe keinen Plan
und keine Ahnung, was ich machen soll. Ich will zu den Hochhäusern
von Manhattan, aber ich weiß weder, wie ich dorthin kommen soll,
noch wen ich nach dem Weg fragen kann. Stattdessen gehe ich in
diesem menschenleeren Bildungs-Park herum und bewundere die
herrlichen Bäume. Sogar ein Ginkgo steht zwischen den Ahornen. Ich
bin in der Stadt auf dem Land und kann mit diesem elend schönen Tag
nichts anfangen.

Ich gehe am Main Building vorbei und schaue auf die zwischen den
Türmen angebrachte große Uhr auf dem Dach. Direkt vor mir liegt ein



graues Steingebäude, das eine südenglische romanische Kirche
imitiert. Frederic Sutter Gymnasium, lese ich. Ein paar der Monster
von gestern Abend kommen gerade heraus und biegen auf ein
maschendrahtumzäuntes Feld ab. Eine Art Trainingsplatz. Was wird da
trainiert? Kein mir geläufiger Sport.

Die Muskeltrolle sehen noch aufgeblasener aus, sie tragen Helme und
offenbar eine Art Panzer unter ihren Trainingsuniformen. Das lässt ihre
Schultern zu Berge stehen. Unter dem Kommando eines der älteren
Schirmkappen tragenden Männer stellt sich eine Reihe Trolle
nebeneinander auf und nimmt Anlauf auf ein wenige Meter vor ihnen
aufgestelltes, in Schulterhöhe gepanzertes Stahlgerüst. Mit vollem
Gewicht werfen sie sich dagegen und versuchen, es aus der
Verankerung zu sprengen. Dabei brüllen sie, als müssten sie einen
Gegner in die Flucht schlagen. Eine Staubwolke erhebt sich, das Gerüst
ächzt, hüpft ein wenig in seiner Verankerung, verschiebt sich aber
kaum. Einige der Muskelmänner hat der eigene Schwung hingeworfen.
Sie rappeln sich auf, trotten zurück und nehmen, verwundeten und
gereizten Stieren gleich, gesenkten Hauptes erneut Aufstellung.

Das ist kein Training für einen Sport. Das ist eine Übung für die
Schlacht, für den Krieg. Mann gegen Mann. Andere machen
Sprintübungen, das sieht schon eher nach Sport aus, wieder andere
werfen einen eiförmigen Ball durch die Luft, damit ihn Dritte im Laufen
fangen.

Wir hatten zuhause keinen Fernseher. Ich weiß zwar aus Gesprächen
mit meinen amerikanischen Freunden, was Football ist, habe aber nie
ein Footballspiel gesehen. Das hier ist offenbar Football. Jetzt erkennte
ich Vince. Vince gehört zur Gruppe der Ballwerfer. Ich setze mich in
den Schatten einer Platane und schaue ihnen zu.

Als sie fertig sind, passe ich Vince ab. Ob er nicht einen Fußball für
mich auftreiben könne. So etwas müsse es in diesem Gymnasium, was
offenbar so viel bedeutet wie Sporthalle, wohl geben. Vince verspricht
nachzusehen und kommt mit einem roten Lederball zurück. Er ist sogar
aufgepumpt.

Jetzt habe ich etwas, an das ich mich halten kann. Ich gehe auf mein



Zimmer, ziehe Socken, Sporthose und ein Leiberl an, hole meine
Fußballschuhe und gehe mit dem Ball auf die Wiese. Die Riesen haben
den Grund geräumt, nun ist Platz für mich. Gern hätte ich auf ein Tor
geschossen, aber es gibt keines. Nur eine Konstruktion, die aussieht,
als hätten sie ein Tor ausgegraben, umgedreht und mitten unter die
Querlatte einen zwei Meter hohen Pfosten gesetzt. Die beiden
Torstangen ragen, statt in der Erde zu stecken, endlos in die Luft
hinauf. Netz gibt es keines. Worauf soll man da schießen?

Ich laufe ein paar Runden und tändle dann mit dem Ball herum.
Schieße ich halt auf den Maschendraht, wenn es kein Tor gibt. Einer
von den Kappenmännern bleibt auf der anderen Seite des Zauns stehen
und sieht mir zu.

Am Abend fragt mich Vince, ob ich schon einmal was von Gogolak
gehört habe.

Natürlich nicht.
Gogolak sei ein norwegischer Kicker, der erste, der den Football

European style trete, also nicht mit der Fußspitze, wie bis dato in den
USA üblich, sondern mit dem Innenrist.

Gogolak sei der letzte Schrei in New York, 1966 hätten ihn die Giants
gekauft, der Mann fasziniere gerade das Publikum.

Vince hätte mir alles erzählen können. Tatsächlich ist Pete Gogolak
kein Norweger, sondern der Sohn 1956 geflohener ungarischer
Einwanderer. Aber es stimmt, er kommt aus dem europäischen Fußball
und revolutioniert den Stil der amerikanischen Kicker im Football.

Vince sagt, einer der Coaches habe mich beim Training beobachtet
und lasse fragen, ob ich es vielleicht einmal versuchen wolle.

Warum nicht, sage ich. Ich will keine Angst vor den Kriegsspielern
zeigen.

Also gut, übermorgen.
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»Ich gehe niemals in Shorts oder Hosen einkaufen, außer es regnet, und
niemals mit Wicklern im Haar«, versichert Mrs. Russel Funkhouser Jr. aus


