


thronähnlichen blauen
Ohrensesseln, mit Euren opulenten,
republikanischen Dinners und
Euren Schneidern und
Modedesignern, die aus Paris und
Beverly Hills und New York
eingeflogen wurden, und der
ganzseitigen
Vierfarbberichterstattung in
Women’s Wear Daily.

Wie schrieb noch gleich die
Buffalo Evening News? »Der Wilde
Westen sitzt wieder im Sattel.« Im
Westen führte er die
Wahlkampagne als Cowboy; im
Süden weinte und tobte die Menge
beim Anblick des Ersten



Schauspielers in der Uniform der
Konföderierten. Miss Nancys
schöne Weiße im Roten Saal, Neger
in Livree teilen links und rechts
Bourbon aus.

Doch die Wall Street ist
skeptisch, selbst wenn der
Präsident in Nadelstreifen
erscheint. Das Wall Street Journal
druckt boshafterweise die
Nightclub-Rechnungen des
designierten Präsidenten ab, die
zwischen seinen Ehen angefallen
waren; 750 Dollar im Monat im
Mocambo Club und im Ciro’s. Sie
erinnern den neuen Präsidenten
daran, daß er, ungeachtet der



Unterstützung durch die
elektronischen Evangelisten, ein
Mann ist, der »schon so einiges im
Leben gesehen hat«.

Der frisch gewählte Präsident
sagt, er wünsche sich vom
Weihnachtsmann einen Trecker, sei
sich aber nicht sicher, ob der ihn
durch den Kamin bringen könne. Er
stellt trotzdem Milch und Kekse für
den Weihnachtsmann bereit. Seine
Kabinettsmitglieder tragen teure
Uhren und Anzüge. Sie haben keine
Sorgen, sind sogar recht
wohlhabend. Gleichgültig, wie hoch
die Inflation auch ist, die Reichen
werden jede Art Weihnachten



haben, die sie wollen, verkündet ein
Pressesprecher des Warenhauses
Neiman-Marcus. Ihre
Geschenkpalette reicht vom
goldenen Zahnstocher zu
100 Dollar bis zum 300000 Dollar
teuren Rolls-Royce.

Ms . Charlotte Ford hat es
behaglich. Sie ißt gut. Die Familie
schafft es dieses Jahr nicht in die
Skigegend, also werden sie sich mit
einem Weihnachtsmahl in ihrem
New Yorker Stadthaus begnügen.
Lunch wird um 2 Uhr serviert.
Zwölf Gäste werden zugegen sein,
je sechs an zwei Tischen. Sie
werden von Porzellantellern



speisen. Sie werden Maronisuppe
und Truthahn speisen. Zum
Dessert werden sie
Schokoladensoufflé und gefüllte
Pastete genießen. Die Atmosphäre
wird ›warm und herzlich‹ sein. Es
wird zwei Sorten Wein geben, roten
und weißen.

Gegen Neujahr werden sieben
komma acht Millionen Menschen
arbeitslos sein und ohne
Poinsettias mit rosa Spitze im Stil
der vierziger Jahre oder
Maronisuppe auskommen müssen.
Sie werden dieses Jahr nicht am
Skiunterricht teilnehmen können,
werden aber dennoch gegen den
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