namens Lucky King and Dragon Land
über.
Dann kaufte ich ihm eine Schnitte von
Eli Zabars Napfkuchen in dem Markt in
Grand Central. Er war begeistert und
nannte diesen Kuchen den »schweren
Biskuitkuchen« im Unterschied zu dem
chinesischen Kuchen, den er fortan den
»nicht so schweren Biskuitkuchen«
nannte.
Zu häufige Besuche bei Eli Zabars
Brot- und Gebäckstand stellen eine
Gefahr für mich dar. Die Brötchen mit
Rosinen und Pekannüssen sind eine
schwere Versuchung. Ich versuche, mich
auf ein Brötchen zu beschränken. Und
das Brot mit Rosinen und Pekannüssen
kaufe ich nie, weil ich fürchte, ich

könnte es auf dem Nachhauseweg zur
Hälfte aufessen.
Man könnte all seine Einkäufe in
Grand Central erledigen. Es gibt dort
alles. Es gibt einen Apple Store und eine
Bank. Man kann seine Sehkraft testen
und seine Schuhe reparieren lassen. Und
fast alles kaufen, was man braucht. Und
es gibt Frankies Dogs on the Go. Als ich
die Anzeige zum ersten Mal sah, dachte
ich, es handele sich um einen
Hundesitter, wo man seinen Hund auf
dem Weg zur Arbeit abgeben und abends
wieder abholen könnte. Aber Frankies
Dogs on the Go ist ein Hot-Dog-Laden.
Man kann in Grand Central seinen
Tennis- oder Squashschläger auf dem
Weg zur Arbeit abgeben und abends neu

bespannt abholen. Grand Central
Racquets gibt es seit 1933. Grand Central
Racquets ist offenbar für alle Arten von
Sport, für die man Schläger benötigt,
zuständig, ob Tennis, Squash, Racket,
Badminton oder Hallentennis. Was
Hallentennis ist, weiß ich nicht, aber ich
vermute, dass es nichts mit der
Markthalle von Grand Central zu tun
hat.
Trotz des Vorhandenseins und
offenbaren Erfolgs von Grand Central
Racquets fällt es mir schwer, mir New
Yorker Arbeiter vorzustellen, die auf
dem Weg zur Arbeit an Tennis oder
Squash oder Badminton denken. Die
meisten New Yorker sind auf dem Weg
zur Arbeit nicht besonders entspannt.

Die Stadt ist offenbar sportlicher, als
es den Anschein hat. In Grand Central
Station habe ich einen Tennisclub
entdeckt. Den Vanderbilt Tennis Club.
Das ist kein gewöhnlicher Tennisclub.
Die Räume haben eine Deckenhöhe von
fast zehn Metern und einen Tennisplatz,
der für die US Open qualifiziert wäre. Für
zweihundertfünfundzwanzig Dollar kann
man ein Feld für drei Stunden mieten.
Für dreihundert Dollar kann man drei
Stunden Einzelunterricht nehmen.
Als Mitglied des Vanderbilt Tennis
Club kann man nicht nur die Spielfelder
nutzen, sondern auch Fitnessräume
sowie New Yorks einzige Anlage, mit der
man seine Schlagtechnik per Video in
Zeitlupe analysieren kann.

Ich glaube, ich werde trotzdem
widerstehen. Ich habe noch nie Tennis
gespielt. Und ich werde jetzt nicht damit
anfangen, selbst wenn mehr New Yorker,
als ich für möglich gehalten hätte, ihre
Tennisschläger neu bespannen lassen
und sich ihre Schlagtechnik auf einem
Video in Zeitlupe ansehen.

