


Vielfalt macht New York City zu einer
der großartigsten Städte unseres
Planeten.

Einer meiner verwegensten Pläne ist
es, eines Tages mit jeder Subway-Linie
New Yorks von einer Endhaltestelle zur
anderen zu fahren.

Es erdet mich, in der Subway zu sein.
Ich fühle mich eins mit allen anderen.
Eins mit einer großen Menschheit. In der
Subway trennen uns keine Alters-,
Herkunfts-, Geschlechts- oder
Religionsschranken. Wir sind zusammen.
Oft genug eng aneinandergequetscht.

Ich habe mich schon auf Sitze
zwischen Fremden gequetscht, deren
Leben sich ansonsten niemals mit
meinem berührt hätten. Und das ist ein



wunderbares Gefühl. In der Subway
fühle ich mich nie allein. Oder gar
einsam. Ich verspüre ein Gefühl der
Zugehörigkeit, was für mich ein sehr
seltenes Gefühl ist.

Mehrere Jahre lang war ich nicht
imstande, die Subway zu nehmen. An der
Subway lag es nicht. Vielleicht ging es
dort etwas ruppiger zu als heute, aber
Millionen Menschen nehmen sie jeden
Tag. Nein, es lag an mir.

Ich konnte mich nicht von dem Gefühl
befreien, dass ich mich im Untergrund
befand, unter dem Erdboden, unterhalb
all dessen, was lebendig war. Jedes Mal
wenn ich versuchte, die Treppe zur
Subway hinunterzugehen, war mir
zumute, als würde ich begraben. Außer



jeder Reichweite. Ich war so froh, als
dieses Gefühl sich irgendwann legte.

Ich bin stolz darauf, dass ich meinen
Weg vom Ausgang der Subway an Grand
Central bis zur Bahnhofshalle im Griff
habe. Es ist nicht besonders schwierig,
sich bis zur Halle hindurchzulavieren,
aber außer bei Auseinandersetzungen
bin ich sehr schlecht darin, mich durch
irgendetwas hindurchzulavieren. Ich
liebe die Atmosphäre von Bahnhöfen. Ich
liebe die Geschäftigkeit und das
Gedränge von Abfahrt und Ankunft.
Besonders an Grand Central. Es ist ein
höfliches Geschiebe und Gedränge. Es
gibt keinen Stress, keine Hysterie und
meistens keinen Ärger.

Es ist so anders als die angespannte



und nervöse Atmosphäre an fast jedem
größeren Flughafen der Welt. Niemand
schubst, niemand drängelt. Niemand
wirft einem sein Gepäck auf die Füße.
Vor zwei Jahren hat ein Mann, der in der
Warteschlange am Check-in für einen
Flug von New York nach Seattle vor mir
stand, seinen Koffer auf mein Bein fallen
lassen und mir dann beteuert, dass es
sicher nicht wehgetan habe. Heute habe
ich noch immer einen blauen Fleck am
Bein.

Grand Central Station gilt manchen als
der größte Bahnhof der Welt, als der
schönste Bahnhof der Welt und als der
geschäftigste Bahnhof der Welt.
Geschäftig mag es dort zugehen, aber
man spürt es nicht. Dieser sehr



geschäftige Bahnhof wirkt ziemlich
friedlich und zivilisiert.

Jeden Tag verkehren mehr als
siebenhundertfünfzigtausend Leute an
diesem Bahnhof und mehr als
siebenhundertfünfzig Züge kommen an
und fahren ab. Grand Central hat
vierundvierzig Bahnsteige und
siebenundsechzig Gleise. Ich liebe es,
solche Dinge zu wissen. In nicht allzu
ferner Zeit wird die Long Island Rail
Road eine neue Station unterhalb der
Gleise von Grand Central eröffnen. Dann
wird Grand Central fünfundsiebzig
Gleise und achtundvierzig Bahnsteige
haben.

Der Bahnhof ist sehr groß. Größer als
achtundvierzig Morgen Land. Mit den
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