unerreichbar schien. Kein Rookie in einer
Major League hatte jemals drei Home Runs
bei seinen ersten drei Schlagdurchgängen
erzielt.
Joe Castle stammte aus Calico Rock,
Arkansas, einem winzigen, pittoresken
Städtchen nahe dem White River am Ostrand
der Ozark Mountains. Die Menschen dort
waren traditionell Anhänger der Cardinals,
schon seit den Tagen von Dizzy Dean, einem
Farmjungen und Kapitän der berühmtberüchtigten Gashouse Gang in den 1930ern.
Sein Bruder Paul – »Daffy« genannt – spielte
ebenfalls bei den Cardinals, als Pitcher. 1934,
als das Team auf dem Gipfel seines Ruhms
stand, sagte Dizzy beim Spring Training
voraus, dass er und Daffy zusammen fünfzig

Wins erzielen würden. Sie schafften
neunundvierzig – dreißig für Dizzy, neunzehn
für Daffy. Zwanzig Jahre später wurde Stan
Musial, der größte Cardinals-Spieler aller
Zeiten, fast wie ein Gott verehrt. Wie in
zahllosen anderen Städten im Midwest und im
Deep South stand auch in Calico Rock auf
jeder Veranda ein Radio, und an den langen,
heißen Sommerabenden verfolgten die
Einwohner gebannt die Spiele der Cardinals,
die vom Sender KMOX in St. Louis
übertragen wurden. Auf jeder Straße und in
jedem Auto waren die Stimmen von Harry
Caray und Jack Buck zu hören.
Am 12. Juli wurde an den Radios in Calico
Rock jedoch der Sender WGN aus Chicago
eingestellt, und Joes Freunde und Familie
spitzten bei jedem Pitch die Ohren. Die

Rivalität zwischen den Cardinals und den
Cubs in der National League war legendär,
und obwohl viele in der Stadt gar nicht
glauben wollten, dass sie die verhassten Cubs
anfeuerten, taten sie es trotzdem, und das
auch noch mit Inbrunst. Innerhalb weniger
Stunden waren die Einwohner von Calico
Rock zu glühenden Fans der Cubs geworden.
Nach dem ersten Home Run versammelte
sich vor dem Evans Drug Store in der Main
Street eine Menschenmenge. Als Joes Eltern
und seine beiden Brüder mit ihren Ehefrauen
und Kindern kamen und sich zu den
Menschen gesellten, wurden sie mit
stürmischen Umarmungen und Jubelrufen
empfangen.
Der
dritte
Home
Run
löste
Begeisterungsstürme in der Stadt aus. Auch

in den Straßen und Pubs von Chicago wurde
gefeiert.
So überwältigend seine ersten drei At Bats
gewesen waren, mit seinem vierten gewann
Joe auch die Baseballpuristen für sich. Erste
Hälfte des neunten Innings, Spielstand 6 : 6,
zwei Outs, Don Kessinger an der dritten
Base, ein starker Rechtshänder namens Ed
Ramon auf dem Wurfhügel. Als Joe an die
Plate
kam,
klatschten
einige
der
achtzehntausend Fans höflich, dann legte sich
eine sonderbare Stille über das Veterans
Stadium. Ramons erster Wurf war ein
Fastball an der Außenkante des Schlagraums.
Joe wartete, schwang seinen Schläger wie
einen Besenstiel, traf den Ball und hämmerte
ihn als Line Drive einige Zentimeter am

Kissen der ersten Base vorbei – ein Foul
Ball,
aber
nichtsdestotrotz
sehr
beeindruckend. Ernie Banks, der Coach der
Cubs an der ersten, hatte keine Zeit mehr zu
reagieren, und hätte der Ball ihn getroffen,
wäre er schwer verletzt worden. Willie
Montanez, der First Baseman der Phillies,
wich nach links aus, aber erst nachdem der
Ball von der Tribüne abgeprallt war und ins
Right Field rollte. Instinktiv machte
Montanez zwei Schritte nach hinten. Joe, der
das bemerkte, änderte seine Taktik. Der
zweite Pitch war ein hoher Changeup. Bei
einem Count von 1 und 1 versuchte Ramon
einen weiteren Fastball. Als er ihn losließ,
zögerte Joe für den Bruchteil einer Sekunde,
dann lief er in Richtung der ersten Base los
und hielt den Schläger hinter sich. Er ließ den

