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Vorwort und Dank

Alles in allem hatte ich eine richtig schöne Kindheit. Meine 

Eltern waren geduldig und nett und beinahe normal. Sie haben 

mich nicht im Keller angekettet. Sie haben mich nicht »es« ge-

nannt. Ich wurde als Junge geboren und durfte ein Junge blei-

ben. Einmal schickte mich meine Mutter zwar in Caprihosen 

zur Schule, doch ansonsten habe ich als Kind wenig Trauma-

tisches erlebt.

Groß werden war leicht. Denken oder anstrengen musste 

man sich dabei nicht. Es passierte ohnehin. Was nun folgt, ist 

also leider nicht besonders ereignisreich. Und dennoch war es 

die bei weitem angsterregendste, spannendste, interessanteste, 

lehrreichste, erstaunlichste, lustvollste, intensivste, sorgenvollste, 

sorgenfreieste, konfuseste, idyllischste und nervenaufreibendste 

Zeit meines Lebens. Zufällig war es das auch alles für die Verei-

nigten Staaten von Amerika.

Alles, was ich hier erzähle, ist mehr oder weniger wahr und 

wirklich passiert, doch fast alle Namen und wenige Einzel-

heiten habe ich in der Hoffnung, Peinlichkeiten zu vermeiden, 

geändert. Ein kleiner Teil der Geschichte ist in anderer Form 

auch schon im New Yorker erschienen.

Wie immer haben mir viele Menschen großzügig geholfen, 

und ich möchte an dieser Stelle (in alphabetischer Reihen-

folge) aufrichtig danken: Deborah Adams, Aosaf Afzal, Mat-

thew Angerer, Charles Elliott, Larry Finlay, Will Francis, Carol 



Heaton, Jay Horning, Patrick Janson-Smith, Tom und Nancy 

Jones, Sheila Lee, Fred Morris, Steve Rubin, Marianne Vel-

mans, Daniel Wiles und den Angestellten der Drake University 

Library und der Des Moines Public Library in Iowa sowie der 

Durham University Library in England.

Besonders dankbar bin ich Gerry Howard, meinem cleveren, 

stets umsichtigen amerikanischen Verleger, für einen Stapel 

Boys’ Life-Hefte, eines der besten und nützlichsten Geschenke, 

das ich seit Jahren bekommen habe, und Jack Peverill aus Sara-

sota, Florida, weil er mir Unmengen hilfreichen Materials zur 

Verfügung gestellt hat. Und natürlich bin ich meiner Familie 

zu ewigem Dank verpflichtet, insbesondere meinem lieben 

Weibe Cynthia für so viel Unterstützung, wie ich sie nie schil-

dern kann, meinem Bruder Michael und meiner unvergleich-

lich wunderbaren, unendlich patenten Mutter Mary McGuire 

Bryson, ohne die, das versteht sich von selbst, alles, was folgt, 

nicht möglich gewesen wäre.



I

Meine Heimatstadt

Springfield, Ill. (AP) – Der Senat von Illinois löste ges-

tern seinen Rationalisierungs- und Einsparungsaus-

schuss auf – »aus Gründen der Rationalisierung und 

Einsparung«. 
Des Moines Tribune, 6. Februar 1955
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E
nde der 1950er Jahre gab die Königlich Kanadische Luft-

waffe eine Broschüre über Isometrik heraus, eine Sparte 

der Leibesertüchtigung, die sich bei meinem Vater kurzer, aber 

äußerster Beliebtheit erfreute. Bei isometrischen Übungen be-

nutzte man ein beliebiges hartes Hilfsmittel wie einen Baum 

oder eine Wand und stemmte sich in verschiedenen Stellungen 

dagegen, um die einzelnen Muskelgruppen zu stärken und fit 

zu halten. Da jedermann Zugang zu Bäumen und Wänden 

hat, musste man nicht viel in eine kostspielige Ausrüstung inves-

tieren, was für meinen Vater wahrscheinlich den Reiz an der 

Sache ausmachte.

Weniger glücklich war allerdings, dass er sein isometrisches 

Muskeltraining normalerweise in Flugzeugen absolvierte. Ir-

gendwann während eines Fluges schlenderte er nach hinten in 

Richtung Bordküche oder in den Bereich vor dem Notaus-

gang, stellte sich in Positur, als wolle er schweres Gerät bewe-

gen, und drückte sich mit dem Rücken oder der Schulter ge-

gen die Wand des Flugzeugs. Ab und zu gönnte er sich eine 

Pause, atmete tief durch und machte sich dann mit leisem, ent-

schlossenem Grunzen wieder ans Werk.

Da es beängstigend so aussah, als wolle er ein Loch in die 

Flugzeugwand drücken, erregte es natürlich Aufmerksamkeit. 

Geschäftsleute auf den Plätzen in der Nähe lugten über den 

Rand ihrer Brillen. Eine Stewardess streckte den Kopf aus der 

Bordküche und lugte ebenfalls, doch mit einer gewissen erhöh-

ten Wachsamkeit, als erinnere sie sich an einen Teil ihrer Aus-

bildung, den sie bisher noch nicht in der Praxis hatte anwen-

den müssen.
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Wenn mein Vater sah, dass er Zuschauer hatte, warf er sich 

in die Brust, lächelte verbindlich und begann in kurzen Zügen 

die faszinierenden Grundsätze der Isometrik darzulegen. An-

schließend gab er einem sich freilich rasch abwendenden Pub-

likum eine Vorführung. Er war merkwürdig unfähig, solche 

Situationen peinlich zu finden, doch das machte nichts, denn 

mir waren sie für uns beide peinlich – ja, peinlich für uns beide 

nebst allen Fluggästen, der Fluggesellschaft und ihren Ange-

stellten sowie dem gesamten Bundesstaat, über den wir gerade 

flogen.

Aus zweierlei Gründen fand ich mich mit derlei Aktivitä-

ten aber ab. Erstens war mein Vater, wenn er wieder festen Bo-

den unter den Füßen hatte, meist nicht halb so närrisch, zwei-

tens war Ziel der Flüge immer eine große Stadt wie Detroit 

oder St. Louis, wo wir in einem großen Hotel übernachten und 

Baseballspiele besuchen würden. Und dafür nahm ich vieles in 

Kauf – na, eigentlich alles. Mein Vater war Sportreporter für 

den Des Moines Register, damals eine der besten Zeitungen des 

Landes, und oft durfte ich ihn auf Reisen im Mittleren Westen 

begleiten. Manchmal fuhren wir nur mit dem Auto in kleinere 

Orte wie Sioux City oder Burlington, doch mindestens einmal 

im Sommer bestiegen wir ein silberglänzendes Flugzeug – da-

mals eine Riesensache – und rumpelten durch die Schäfchen-

wolken hoch oben an einem sommerlichen Firmament zu einer 

richtigen Metropole, um Major-League-Baseballspielen beizu-

wohnen, Topereignissen in dem Sport.

Wie alles damals war Baseball Teil einer simpleren Welt und 

vor den Spielen durfte ich mit ihm in die Umkleidekabinen, zu 

den überdachten Spielerbänken und aufs Spielfeld. Stan Mu-

sial hat mir durchs Haar gewuschelt. Ich habe Willie Mays 

einen Ball zurückgegeben, den er nicht gefangen hatte. Ich 

habe Harvey Kuenn (vielleicht war es auch Billy Hoeft) mein 

Fernglas geliehen, damit er eine vollbusige Blondine auf den 
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oberen Rängen ins Visier nehmen konnte. Und einmal saß ich 

an einem heißen Julinachmittag in den fast luftlosen Clubräu-

men unterhalb der Tribüne am linken Spielfeld von Wrigley 

Field in Chicago neben Ernie Banks, dem großartigen Short-

stop der Cubs, als er kistenweise neue weiße Basebälle sig-

nierte (die übrigens den köstlichsten Duft der Erde verströ-

men und in deren Nähe Zeit zu verbringen sich immer lohnt). 

Unaufgefordert übernahm ich es, neben Ernie Banks Platz zu 

nehmen und ihm die Bälle zuzureichen. Was den Ablauf er-

heblich entschleunigte. Doch er schenkte mir jedes Mal ein 

kleines Lächeln und sagte Danke schön, als täte ich ihm einen 

Riesengefallen. Er war das netteste menschliche Wesen, das 

mir je begegnet ist. Es war, als wäre man mit Gott befreun-

det.

Ich kann mir keine erfreulichere Zeit und keinen glücklicheren 

Ort zum Leben vorstellen als die Vereinigten Staaten von Ame-

rika in den 1950er Jahren. Noch nie hatte in einem Land ein 

solcher Wohlstand geherrscht. Als der Krieg zu Ende war, gab 

es in den USA Fabriken im Wert von 26 Milliarden Dollar, 

die vor dem Krieg noch nicht existiert hatten, 140 Milliarden 

Dollar in Ersparnissen und Kriegsanleihen, die nur darauf 

warte ten, ausgegeben zu werden, keine Bombenschäden und 

praktisch keine Konkurrenz. Die amerikanischen Unterneh-

men mussten nur aufhören, Panzer und Schlachtschiffe zu 

bauen, und stattdessen Buicks und Frigidaires produzieren. 

Und Mann, oh Mann, das taten sie! 

1951, als ich auf die Welt gesegelt kam, besaßen fast 90 Pro-

zent der US-amerikanischen Familien einen Kühlschrank und 

fast 75 Prozent Waschmaschine, Telefon, Staubsauger und 

Gas- oder Elektroküchenherd – Dinge, von denen der Rest der 

Welt immer noch nur träumen konnte. Die US-Bürger nann-

ten 80 Prozent der Elektrogeräte auf Erden ihr Eigen, verfügten 
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über zwei Drittel der Produktionskapazitäten, erzeugten 40 Pro-

zent des elektrischen Stroms, 60 Prozent des Öls und 66 Pro-

zent des Stahls. Die fünf Prozent der Menschheit, die US-

Amerikaner waren, waren rei cher als die restlichen 95 Prozent 

zusammen.

Ich wüsste nicht, was Hülle und Fülle dieser Jahre besser 

illus triert als das Foto, das zwei Monate vor meiner Geburt in 

der Life abgedruckt war. Es zeigt die Familie Czekalinski aus 

Cleveland, Ohio – Steve, Stephanie und die beiden Söhne 

Stephen und Henry –, inmitten der zweieinhalb Tonnen Nah-

rung, die eine typische Arbeiterfamilie damals in einem Jahr 

vertilgte. Zu den Dingen, mit denen sie fotografiert wurden, 

gehörten 400 Pfund Mehl, 65 Pfund Backfett, 50 Pfund 

Butter, 31 Hähnchen, 270 Pfund Rindfleisch, fast 25 Pfund 

Karpfen, 130 Pfund gekochter Schinken, 35 Pfund Kaffee, 

620 Pfund Kartoffeln, 663 Liter Milch, 131 Dutzend Eier, 

180 Brotlaibe und 32 Liter Speiseeis, alles mit einem wöchent-

lichen Budget von 25 Dollar erstanden. (Mr. Czekalinski ar-

beitete im Versand einer Fabrik von Du Pont und verdiente 

1,96 Dollar die Stunde.) 1951 aß der durchschnittliche US-

Bürger 50 Prozent mehr als der Europäer.

Kein Wunder, dass die Leute zufrieden waren. Plötzlich be-

kamen sie Dinge, von denen sie nicht einmal geträumt hatten, 

und konnten ihr Glück kaum fassen. Wunderbar auch, wie be-

scheiden die Wünsche waren. Zum letzten Mal sollten Men-

schen schier aus dem Häuschen geraten, wenn sie in den Besitz 

eines Toasters oder Waffeleisens kamen. Schafften sie ein grö-

ßeres Gerät an, luden sie die Nachbarn zum Anschauen ein. 

Als ich ungefähr vier war, kauften meine Eltern einen Amana-

Stor-Mor-Kühlschrank und mindestens sechs Monate lang 

war der wie ein Ehrengast in unserer Küche. Wenn er nicht so 

schwer gewesen wäre, hätten sie ihn beim Essen bestimmt an 

den Tisch gezogen. Kam unerwartet Besuch, sagte mein Vater 
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zu meiner Mutter: »Ach, Mary, haben wir wohl Eistee im 

Amana?« und bedeutungsvoll zu den Gästen: »Haben wir ei-

gentlich jetzt immer. Es ist ein Stor-Mor.«

»Ah, ein Stor-Mor«, sagte dann der männliche Gast und hob 

die Brauen wie jemand, der was von Qualitätskühlung versteht. 

»Wir haben auch überlegt, ob wir uns einen Stor-Mor anschaf-

fen, uns am Ende aber für einen Philco Shur-Kool entschie-

den. Alice fand, dass das Easy-Glide-Gemüsefach wirklich 

leicht herauszuziehen ist, und man kriegt eine Familienpa-

ckung Eiskrem ins Gefrierfach. Und wie Sie sich sicher vor-

stellen können, war das für Wendell Junior das Verkaufsargu-

ment!«

Worauf alle herzlich lachten, sich hinsetzten, Eistee tranken 

und eine Stunde oder so über Haushaltsgeräte parlierten. Nie 

waren Menschen glücklicher gewesen.

Auch auf die Zukunft freuten sich die Leute in einer Weise, 

wie es nie wieder der Fall sein sollte. Bald, so stand es ja in jeder 

Illustrierten, würden wir Unterwasserstädte vor allen Küsten 

haben, Weltraumkolonien in riesigen Glasballons, atomgetrie-

bene Züge und Verkehrsflugzeuge, jeder seinen eigenen Ra-

ketenrucksack, Gyrokopter in allen Hauseinfahrten, Autos, die 

sich in Boote oder sogar U-Boote verwandelten, bewegliche 

Bürgersteige, die uns – witsch! – in Schulen und Büros beför-

derten, Automobile mit Kuppeldächern, die sich selbst über 

glatte Superautobahnen fuhren, so dass Mom, Dad und die 

beiden Jungs (Chip und Bud oder Skip und Scooter) sich 

Brettspielen widmen, einem Nachbarn in einem vorbeiflie-

genden Gyrokopter zuwinken oder sich einfach zurücklehnen 

und darin schwelgen konnten, einige der wunderhübschen 

Worte aus den Fünfzigern zu sagen, die man jetzt nicht mehr 

hört: Vervielfältigungsapparat, Grillrestaurant, Stenograf, Eis-

schrank, Rübstielchen, Strumpfbandgürtel, Nylonstrümpfe, 

Sputnik, Beatnik, Cinerama, Moose Lodge, Pinökel, Daddy-o.
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Wer nicht auf die Unterwasserstädte und die selbsttätig fah-

renden Autos warten wollte, konnte sich schon jetzt Tausende 

kleiner Dinge besorgen, die das Leben bereicherten. Wenn man 

zum Beispiel von all dem Gebrauch gemacht hätte, was in den 

Annoncen einer einzigen Ausgabe der Illustrierten Popular Sci-
ence vom Dezember 1956 feilgeboten wurde, hätte man unter 

anderem Folgendes tun können: sich Bauchreden oder Tran-

chieren beibringen (Letzteres mittels eines Fernstudiums an 

der National School of Meat Cutting in Toledo, Ohio), eine 

lukrative Karriere einschlagen (indem man von Tür zu Tür 

ging und anbot, Schlittschuhe zu schleifen), von zu Hause 

aus Feuerlöscher verkaufen, ein für alle Mal Leistenbrüchen 

vorbeugen, Radios bauen, Radios reparieren, im Radio auftre-

ten, im Radio zu Menschen in verschiedenen Ländern und 

möglicherweise sogar auf verschiedenen Planeten sprechen, 

seine Persönlichkeit vervollkommnen, eine Persönlichkeit er-

langen, eine männliche Figur erwerben, tanzen lernen, indi-

viduelles Geschäftspapier entwerfen oder in seiner Freizeit 

»Hunderte von Dollars verdienen« (indem man zu Hause Gar-

tenfiguren oder andere hochmoderne Nippesfiguren bastelte).

Mein Bruder, normalerweise ein recht intelligenter Mensch, 

investierte einmal in eine Broschüre, die ihm bauchrednerische 

Künste beizubringen versprach. Er presste die Lippen zusam-

men und äußerte etwas Unverständliches, trat dann schnell 

zur Seite und sagte: »Das klang, als käme es von dort drüben, 

stimmt’s?« Auf eine Anzeige in der Mechanics Illustrated hin, 

die ihm für 65 Cent plus Porto Farbfernsehen zu Hause ver-

hieß, bestellte und bekam er binnen vier Wochen per Post ein 

buntes, durchsichtiges Blatt aus Plastik, das er laut beiliegender 

Anleitung über den Bildschirm seines Fernsehgeräts kleben 

und dann das Bild dadurch betrachten sollte.

Da mein Bruder das Geld ausgegeben hatte, weigerte er sich 

zuzugeben, dass das Ganze ein wenig enttäuschend war. Wenn 
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sich ein menschliches Gesicht in den rötlichen Teil des Bild-

schirms schob und ein Stück Rasen zufällig kurz mit dem grü-

nen übereinstimmte, sprang er triumphierend auf und rief: 

»Seht ihr! Seht ihr! So sieht es im Farbfernsehen mal aus. Vor-

läufig ist das ja noch alles im Experimentierstadium.«

In unser Viertel kam das Farbfernsehen übrigens erst am 

Ende des Jahrzehnts, als Mr. Kiessler auf der St John’s Road 

für viel Geld einen enormen RCA Victor Consolette kaufte, 

das Prunkstück der RCA-Produktpalette. Mindestens zwei 

Jahre lang war Mr. Kiesslers Farbfernseher, soweit bekannt, 

der einzige, der sich in Privatbesitz befand, und eine fantas-

tische Neuheit. Samstagsabends stahlen sich die Kinder aus 

der weiteren und näheren Umgebung auf seinen Hof und stell-

ten sich in seine Blumenbeete, um durch das Doppelfenster 

hinter seinem Sofa eine Sendung zu sehen, die My Living Doll 
hieß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mr. Kiessler nicht ahnte, 

dass zwei Dutzend Kinder aller Altersstufen und Größen zu-

sammen mit ihm fernsahen. Sonst hätte er nämlich nicht jedes 

Mal, wenn Julie Newmar auf der Bildfläche erschien, derart 

begeistert an sich herumgerubbelt. Ich hielt es für isomet-

risches Muskeltraining.

Bald vierzig Jahre lang, von 1945 bis zu seiner Pensionierung, 

ging mein Vater jedes Jahr für den Register zu den Spielen der 

Baseball World Series. Mit unermesslich weitem Abstand war 

das der Höhepunkt seines Arbeitsjahres. Er durfte sich nicht 

nur zwei Wochen lang in den kosmopolitischsten, aufregends-

ten Städten auf Spesen einen tollen Lenz machen – und von 

Des Moines aus betrachtet, waren alle Städte kosmopolitisch 

und aufregend –, sondern er sah auch mit eigenen Augen viele 

der denkwürdigsten Augenblicke in der Geschichte des Base-

balls. Al Gionfriddos einhändigen Wundercatch eines Line-

drives von Joe DiMaggio, Don Larsens Glanzleistungen im 
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Jahre 1956, Bill Mazeroskis Homerun, der 1960 zum Sieg in 

der Series führte. Ich weiß, Ihnen bedeutet das gar nichts – 

wahrscheinlich bedeutet es heute den meisten Menschen 

nichts –, doch es waren geradezu ekstatische Momente, und 

eine ganze Nation erlebte sie gemeinsam.

Damals wurden die World-Series-Spiele tagsüber ausgetra-

gen. Wenn man also eins sehen wollte, musste man die Schule 

schwänzen oder sich eine praktische Bronchitis zulegen. (»Oje, 

Mum, der Lehrer hat gesagt, die TB ist wieder auf dem Vor-

marsch.«) Überall, wo ein Radio an war oder ein Fernseher lief, 

sammelten sich Menschentrauben. Irgendwas von einem World- 

Series-Spiel zu sehen oder zu hören, und sei es nur ein halbes 

Inning in der Mittagspause, wurde zum verbotenen Nerven-

kitzel. Und war man dabei, wenn etwas historisch Bedeutsames 

passierte, vergaß man das seiner Lebtage nicht. Mein Vater 

hatte ein unheimliches Talent, in solchen Momenten dabei zu 

sein – und ganz besonders in dem (in so mancher Hinsicht) 

epochemachenden Jahr 1951, als unsere Geschichte beginnt.

In der National League (einer der beiden Hauptligen im 

Profibaseball; die andere war die American League) steuerten 

die Brooklyn Dodgers auf den mühelosen Gewinn der Meis-

terschaft zu, da regten sich Mitte August ihre Rivalen von der 

anderen Seite der Stadt, die New York Giants, und setzten zu 

einer höchst unwahrscheinlichen Aufholjagd an. Plötzlich ge-

lang ihnen alles. Sie gewannen 37 der 44 noch ausstehenden 

Spiele, und der einst unanfechtbare Vorsprung der Dodgers 

schmolz scheinbar schicksalhaft dahin. Mitte September rede-

ten die Leute über nichts anderes mehr als über die Frage, ob 

die Dodgers sich oben halten würden. Manch einer fiel vor 

Hitze und Aufregung tot um. Die beiden Teams beendeten die 

Saison in absolutem Gleichstand. In aller Eile wurde eine Play-

off-Serie von drei Spielen angesetzt, um denjenigen zu ermit-

teln, der gegen den Meister der American League in der World 
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Series spielen sollte. Der Register, wie fast alle vom Geschehen 

weit entfernten Zeitungen, schickte keinen Reporter zu den 

kurzfristig angesetzten Playoff-Spielen, sondern verließ sich 

für seine Berichterstattung bis zum Beginn der World Series 

auf die Nachrichtendienste.

Die Playoffs bescherten der Nation zusätzliche drei Tage 

 exquisiter Folter. Beide Mannschaften gewannen jeweils ein 

Spiel, also war das dritte entscheidend. Und die Dodgers schie-

nen endlich ihre vorherige Form und Unbesiegbarkeit wieder-

zugewinnen. Beim letzten Inning führten sie komfortabel 4:1 

und brauchten nur drei Outs, um zu gewinnen. Doch die  Giants 

schlugen zurück, machten einen Punkt und stellten noch zwei 

Runner auf die Base, als Bobby Thomson aufs Homeplate trat 

(meine Leser in Schottland erfüllt es vielleicht mit Stolz, dass 

er in Glasgow geboren wurde). Und was Thomson in der dich-

ter werdenden Dämmerung dieses Herbstnachmittags schaff-

te, wurde schon viele Male zum größten Moment in der Ge-

schichte des Baseballs erkoren.

»Ralph Branca, dem Auswechselspieler der Dodgers, ge-

lang gestern ein Wurf, der Geschichte machte«, schrieb einer, 

der dabei war. »Das heißt, Geschichte machte jemand ande-

rer. Bobby Thomson, der ›Flying Scotsman‹, schlug Brancas 

zweiten Ball über die Begrenzung des linken Feldes und er-

zielte einen spielentscheidenden Homerun, der so folgen-

schwer, so spektakulär war, dass einen Augenblick verblüffte 

Stille herrschte. Doch als man begriff, was da für ein Wunder 

geschehen war, wackelten die weiten Ränge der Polo Grounds 

in ihren vierzig Jahre alten Grundfesten. Die Giants hatten 

den Siegeswimpel errungen und damit eine der unglaublichs-

ten Aufholjagden beendet, die es je im Baseball gegeben 

hat.«

Verfasser dieser Sätze war mein Vater – der ganz plötzlich, 

vollkommen überraschend bei Thomsons größtem Moment 
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anwesend war. Weiß der Himmel, wie er die für ihre Knause-

rigkeit berüchtigten Chefs des Register dazu überredet hatte, 

ihn die 1132 Meilen von Des Moines nach New York zu dem 

alles entscheidenden Spiel zu schicken – ein Akt spontaner 

Spendabilität, so gar nicht in Einklang mit der sparsamen Spe-

senpolitik, die sie jahrzehntelang betrieben hatten –, oder wie 

es ihm gelungen war, so spät noch die Akkreditierung und 

einen Platz auf der Pressetribüne zu ergattern.

Aber er musste einfach dabei sein. Es war vom Schicksal 

 be stimmt. Und wenn ich auch nicht behaupte, dass Bobby 

Thomson den Homerun erzielt hat, weil mein Vater da war, 

oder dass er ihn nicht erzielt hätte, wenn mein Vater nicht da 

gewesen wäre, so muss man eines einfach festhalten: Mein Va-

ter war da, und Bobby Thomson war da, und der Homerun 

wurde erzielt, und alles fügte sich damals auf das Trefflichste.

Mein Vater blieb für die World Series da, in denen die Yan-

kees die Giants in sechs Spielen relativ mühelos schlugen – 

wahrscheinlich konnte die Welt in einem Herbst nur ein ge-

wisses Maß an Aufregung verkraften –, und kehrte dann zu 

seinem normalerweise ruhigen Leben in Des Moines zurück. 

Nur einen Monat später, an einem kalten, verschneiten Tag 

Anfang Dezember ging seine Frau ins Mercy Hospital und 

brachte ohne viel Aufhebens einen kleinen Jungen zur Welt, ihr 

drittes Kind, den zweiten Sohn, den ersten Superhelden. Sie 

nannten ihn William, nach seinem Vater, und riefen ihn Billy, 

bis er alt genug war, es sich zu verbitten.

Außer dem großartigsten Homerun in der Geschichte des 

Baseballs und der Geburt des Thunderbolt Kid ereignete sich 

im Jahre 1951 nichts Weltbewegendes in den Vereinigten Staa-

ten. Harry Truman war Präsident, sollte aber bald Dwight D. 

Eisenhower Platz machen. Der Krieg in Korea war voll im 

Gange und lief nicht gut. Julius und Ethel Rosenberg waren 
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unrühmlicherweise gerade wegen Spionage für die Sowjet-

union verurteilt worden, saßen aber noch zwei Jahre im Ge-

fängnis, bevor sie auf den elektrischen Stuhl kamen. In Topeka, 

Kansas, strengte Oliver Brown einen Prozess gegen die städ-

tische Schulbehörde an, weil die von seiner Tochter verlangte, 

21 Straßen weit zu einer Schule nur für Schwarze zu fahren, 

obwohl die nächste, nur für Weiße, lediglich sieben Straßen 

weiter lag. Der Fall, als »Brown gegen die Schulbehörde« un-

sterblich geworden, sollte einer der folgenreichsten in der mo-

dernen US-amerikanischen Geschichte, aber außerhalb Juris-

tenkreisen erst drei Jahre später bekannt werden, als er vor dem 

Obersten Gerichtshof verhandelt wurde.

1951 besaßen die Vereinigten Staaten von Amerika eine Ein-

wohnerzahl von 150 Millionen, ein wenig mehr als halb so viel 

wie heute und nur etwa ein Viertel der Autos. Männer trugen 

fast überall, wo sie hingingen, Hüte und Schlipse. Frauen be-

reiteten jede Mahlzeit mehr oder weniger selbst zu. Die Milch 

kam in Flaschen. Der Briefträger zu Fuß. Die gesamten Staats-

ausgaben beliefen sich auf 50 Milliarden Dollar pro Jahr, heute 

sind es 2500 Milliarden.

Im Fernsehen gab es die erste Folge von Typisch Lucy am 

15. Ok to ber; Roy Rogers, der singende Cowboy, trat im De-

zember zum ersten Mal auf. Im Herbst nahm die Polizei in 

Oak Ridge, Tennessee, einen Jugendlichen unter dem Verdacht 

des Drogenbesitzes fest, weil er ein merkwürdiges braunes Pul-

ver bei sich trug. Er wurde freigelassen, als sich herausstellte, 

dass es ein neues Produkt war, das Pulverkaffee hieß. Auch neu 

oder noch nicht ganz erfunden waren Kugelschreiber, Fast-

food, Fertiggerichte (vorzugsweise vor dem Fernseher zu ver-

zehren), elektrische Dosenöffner, überdachte Einkaufszentren, 

Freeways, Supermärkte, vorstädtische Zersiedelung, Klima-

anlagen in Privathäusern, Servolenkung, Automatikgetriebe, 

Kontaktlinsen, Kreditkarten, Tonbandgeräte, Müllschlucker, 
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Geschirrspüler, Langspielplatten, tragbare Plattenspieler, Ma-

jor-League-Baseballteams westlich von St. Louis und die Was-

serstoffbombe. Mikrowellenherde gab es schon; sie wogen aber 

über 300 Kilo, und bis es Flugreisen in Düsenflugzeugen, 

Klettverschlüsse, Transistorradios und Computer gab, die klei-

ner als ein kleines Haus waren, sollten noch ein paar Jahre ins 

Land gehen.

Was den Leuten ständig im Kopf herumspukte, war der 

Atomkrieg. Am Mittwoch, dem 5. Dezember, waren die Stra-

ßen in New York sieben Minuten lang gespenstisch leer, denn 

da führte die Stadt, wie die Illustrierte Life berichtete, »die 

größte Luftschutzübung des Atomzeitalters« durch. Tausende 

Sirenen heulten, und die Leute hasteten (na ja, eigentlich 

schlenderten sie gutgelaunt daher und blieben auf Anfrage so-

gar stehen, um für Fotos zu posieren) in ausgewiesene Luft-

schutzräume, mit anderen Worten: ins Innere jedes einigerma-

ßen massiven Gebäudes. Auf Life–Fotos sah man auch, wie 

Sankt Nikolaus fröhlich eine Kinderschar aus Macy’s hinaus-

geleitete, halb eingeseifte Männer und ihre Barbiere im Gänse-

marsch aus den Friseursalons marschierten, kurvenreiche 

Mannequins von einem Bademoden-Fotoshooting zitternd 

und gutmütig Bestürzung heuchelnd aus Studios auftauchten, 

wohlwissend, dass ein Bild in der Life ihrer Karriere keines-

wegs schaden würde. Nur Restaurantgäste brauchten nicht an 

der Übung teilzunehmen, denn New Yorker, die ohne einen 

Dollar zu bezahlen aus einem Restaurant geschickt wurden, 

sah man dort wahrscheinlich nie wieder.

Bei uns zu Hause verhaftete die Polizei bei der größten 

 Razzia, die je in Des Moines stattgefunden hatte, im alten Car-

gill Hotel an der Ecke Seventh/Grand im Stadtzentrum neun 

Frauen wegen Prostitution. Eine wahrhaft großangelegte Ope-

ration! Achtzig Beamte stürmten kurz nach Mitternacht das 

Gebäude, doch die Damen mit Wohnsitz im Hotel waren nir-
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gendwo zu finden. Erst nach sechs Stunden Suche und 

anstrengenden Messungen entdeckten die Polizisten eine Höh-

lung hinter einer Wand in einem oberen Stockwerk. Dort fan-

den sie neun meist nackte Frauen mit viel Gänsehaut. Alle 

wurden wegen Prostitution festgenommen und zu einer Geld-

strafe von 1000 Dollar verurteilt. Ich frage mich allerdings, ob 

die Beamten genauso gewissenhaft gesucht hätten, wenn sie 

nackten Männern auf der Spur gewesen wären.

Der 8. Dezember 1951 war der zehnte Jahrestag des Ein-

tritts der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg und ein 

Tag nach dem zehnten Jahrestag des japanischen Angriffs auf 

Pearl Harbour. In der Mitte Iowas herrschten leichter Schnee-

fall und vergleichsweise milde Temperaturen von – 2  ° C, doch 

von Westen her näherten sich die dicken Wolken eines Bliz-

zards. Des Moines, eine Stadt mit 200 000 Einwohnern, bekam 

an dem Tag zehn neue Bürger – sieben Jungen und drei Mäd-

chen –, zwei Einwohner starben.

Weihnachten lag in der Luft, und der Wohlstand zeigte sich 

nun auch überall in der Weihnachtsreklame. Zigarettenstangen 

mit Stechpalmenzweiglein und sonstiger weihnachtlicher Deko 

waren sehr beliebt, ebenso Elektrowaren aller Art. Technischer 

Firlefanz war sehr in Mode. Mein Vater kaufte meiner Mutter 

einen von Hand zu bedienenden Eiszerstoßer, mit dem man 

Eis für Cocktails bereiten konnte; er verwandelte einwandfreie 

Eiswürfel nach zwanzig Minuten beherzten Kurbelns in eine 

kleine Menge kühlen Wassers. Nach Silvester 1951 wurde er 

nie wieder benutzt, doch bis weit in die siebziger Jahre zierte er 

eine Ecke der Arbeitsplatte in der Küche.

Verborgen in den freundlichen Anzeigen und fröhlichen Ar-

tikeln waren allerdings tiefsitzende Ängste. Im Herbst hatte 

Reader’s Digest nämlich gefragt: »Wem gehört der Kopf Ihres 

Kindes?« (Offenbar Lehrern mit Sympathien für die Kommu-

nisten.) Kinderlähmung war so verbreitet, dass selbst die Zeit-
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schrift House Beautiful in einem Artikel beschrieb, wie man die 

Risiken für seine Kinder klein halten konnte. Ihre (durch die 

Bank nutzlosen) Ratschläge lauteten dahingehend, dass man 

kein Essen offen herumstehen lassen, nicht in kaltem Wasser 

oder nasser Badekleidung sitzen, viel ausruhen und vor allem, 

mit aller gebotenen Vorsicht »neue Menschen in den Kreis der 

Familie aufnehmen« sollte.

Was das Ökonomische betraf, schlug Harper’s im Dezember 

mit einem Artikel von Nancy B. Mavity einen düsteren Ton an. 

Es ging um ein beunruhigendes neues Phänomen, die Familie 

mit zwei Einkommen, in der beide, Mann und Frau, arbeiten 

gingen, um einen anspruchsvolleren Lebensstil finanzieren zu 

können. Mavitys Sorge galt nicht der Frage, wie Frauen mit 

den Anforderungen der Berufstätigkeit zusätzlich zu Kinder-

erziehung und Hausarbeit fertig wurden, sondern was das alles 

für die traditionelle Rolle des Mannes als Ernährer bedeutete. 

»Ich würde mich schämen, meine Frau arbeiten zu lassen«, er-

zählte ein Mann Mavity pikiert und dem Tonfall ihres Artikels 

war zu entnehmen, dass sie davon ausging, dass ihr die meisten 

Leser zustimmen würden. Bis zum Krieg, sollte man an dieser 

Stelle vielleicht bemerken, konnten viele Frauen in den Verei-

nigten Staaten – ob sie wollten oder nicht – gar nicht arbeiten 

gehen. Bis Pearl Harbor hatte die Hälfte der 48 Staaten Ge-

setze, nach denen es verboten war, eine verheiratete Frau zu 

beschäftigen.

In dieser Hinsicht war mein Vater jedoch vorbildlich – ja, mit 

Begeisterung – liberal, denn dass meine Mutter Geld verdiente, 

war ganz in seinem Sinne, ja ließ ihm das Herz im Leibe hüp-

fen. Auch sie arbeitete beim Des Moines Register, als Redakteu-

rin in der Frau-und-Familien-Redaktion, und in dieser Eigen-

schaft redete sie zwei Generationen Hausfrauen beruhigend 

zu, die verzweifelt wissen wollten, ob die Zeit für Paisleymuster 
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im Schlafzimmer gekommen sei, ob sie rechteckige oder runde 

Sofakissen nehmen sollten, ja, ob das Haus selbst modischen 

Standards entsprach. »Den Bungalow wird es immer geben«, 

versicherte meine Mutter ihren Leserinnen und Lesern, bevor 

sie verschwand, um mich zu kriegen, und in den westlichen 

Vororten schrie man vermutlich vor Erleichterung auf.

Weil meine Eltern beide berufstätig waren, ging es uns bes-

ser als den meisten Leuten unserer sozioökonomischen Her-

kunft (was hieß: den meisten Leuten überhaupt in den Fünfzi-

gern in Des Moines). Wir, das heißt, meine Eltern, mein Bruder 

Michael, meine Schwester Mary Elizabeth (Betty) und ich, 

hatten ein größeres Haus auf einem größeren Grundstück als 

die meisten Kollegen meiner Eltern. Es war ein weißes Schin-

delhaus mit schwarzen Fensterläden und einer großen über-

dachten Veranda auf einem schattigen Hügel im besten Viertel 

der Stadt.

Meine Schwester und mein Bruder waren beträchtlich älter 

als ich – meine Schwester sechs Jahre, mein Bruder neun –, aus 

meiner Sicht also praktisch Erwachsene. Ja, sie waren so alt, 

dass sie den Großteil meiner Kindheit kaum noch zu Hause 

waren. In meinen ersten Lebensjahren teilte ich mir mit meinem 

Bruder ein Schlafzimmer. Wir verstanden uns gut. Mein Bru-

der war dauernd erkältet und hatte Allergien und besaß we-

nigstens 400 Stofftaschentücher, die er hingebungsvoll mit 

lautem Tröten vollschnaufte und dann in alle erreichbaren La-

gerstätten schob – unter die Matratze, zwischen Sofakissen, 

hinter die Gardinen. Als ich neun war, ging er fort aufs College 

und lebte danach als Journalist in New York City, kam also nur 

noch zu Besuch zurück, und ich hatte das Zimmer für mich. 

Aber selbst als ich schon in der Highschool war, fand ich im-

mer noch Taschentücher von ihm.

Nachteilig an der Tatsache, dass meine Mutter arbeiten ging, 

war einzig und allein, dass sie, was Haushaltsführung und be-
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