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Im J.-F.-Kennedy International Airport prä-

Wolken. In der Gegenrichtung, midtown,
überragt die glänzende, in Halbkreisen ge-

sentiert sich das halbe Amerika, die besiedelte,
die bebaute, die Gott sei Dank kleinere Hälfte.

staffelte art-deco Spitze des Crysler Buildings

Und wenn die Jumbo Jets am Boden engere

die glatten Kästen des neueren Baubooms.
Hier wird gerade das AT + T Building von
Johnson verkleidet. Mit Naturstein! Von dem

Kurven drehen könnten, dann wäre auch diese

Flughafenwelt gerastert. So bilden die Rollbahnen ein großes Oval - und darauf
beschränkt sich die Planung - das das sich in-

nen die Abfertigungsgebäude legen. Praktische Kolosse ohne Form, ergänzt durch die
Riesenschachteln der Hangars und Hallen.
Dazwischen taucht verloren Saarinens TWA

Terminal auf; klein, fast zierlich liegt es da, wie

ein gestrandeter Stachelrochen, die einzige

acht Geschoß hohen Rundbogenportal bis
zum Chippendale Giebel. Da hat Johnson

Weltbewegendes gemacht: der Wolkenkratzerarchitektur wieder Hand und Fuß gegeben.
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Architektur unter dem Gebauten.
Nach dem von Pfeilen und Hinweisen ge-

lenkten Gang durch die Labyrinthe leicht nervös geworden, läßt uns der Zollbeamte einfach durch: als Referenz an Europäer, Touri-

Unter uns das Meer der handfesten Hochhäuser, die meisten sind doch nur 15 Geschosse hoch. Die dunklen Straßen, die hellocker

oder ziegelroten, noch rhythmisch gerasterten
Lochfassaden in perspektivischer Verkürzung, die wiederum dunklen Dachflächen in

immer verspringender Höhe. Sie, mit ihren

en E

vom Fassadenrand abgerückten, kubisch ver-

schachtelten Aufbauten und den absurden

sten, die zum ersten Mal in den Staaten sind

und wie Checkkartenbesitzer aussehen. So
kommt man übrigens in den Staaten überall
gut durch. Die Ankunft in der Neuen Welt ist
nicht erhebend, das Taxi schäbig und zerbeult, der Anblick der Skyline von Manhattan, eine halbe Stunde später, nicht überraschend.

Zögernd lösen sich die Zwillingstürme der
World Trade Centers aus den tief hängenden

Bassins beherrschen den Blick. Und wenn man

Cord Machens

Der Einstieg in die

Über die Queensborg Bridge kommend,

Rasterwelt

tauchen wir bei der UNO in die Straßenschluchten ein. Es ist gar nicht so hektisch. Die
Ampeln scheinen nur für die Fahrenden zu

Skizzen aus den USA. 1. Lieferung

gelten. Fußgänger umtänzeln bei Rot die Autos wie Toreros, kaum einer hupt deswegen.
Gullys qualmen, der Himmel ist hoch und
kantig ausgeschnitten, die Straßen endlos, die

mit leichtem Zusammenkneifen der Augen
diese Dachlandschaft für sich nimmt, die
Dachfläche als zweite obere Bodenebene,
dann entstehen über der größten Rasterstadt
unzählige Keimzellen amerikanischen Städtebaus. So fängt das kleinste Nest im Westen an,
Häuser und Hütten im rechten Winkel

aneinandergefügt, und dazu der runde, hölzerne, kegelbedachte und aufgebockte Wasserbehälter, das Symbol für Versorgung und Anschluß, für Landwirtschaft und Eisenbahnstation.
Städte am Wasser bieten zu dem Erleben

von den Höhen der Stadttopographie ein
zweites Abenteuer: die Hafenrundfahrt. In

Sensationen sind banal und schnell vertraut.
Unser Hotel lag dicht am Times Square. Es

New York besorgt das die Circle Line. Die
Umrundung Manhattans beginnt am Ende
der berüchtigten 42.. Den Hudson herunter

hat, wie der Platz, der nichts weiter ist als die

langgezogene Kreuzung zwischen Broadway

nach Süden, vorbei an den Kaianlagen, neu

und der Seventh Avenue, bessere Zeiten gesehen. Verschwunden ist der Glanz des

gebaute und zerstört liegengelassene. Der
Blick durch die Straßenschluchten geht nun
von Anfang bis Ende; Schneisen in der Stadt,
kein städtischer Raum, mit Massen versehene

Theater Distrikts. Von einem neuen Hochhaus - gerade wurde unter, wie Kettenhem-

den gewirkten Stahlmatten, die Fundament-

Strecken. Auf der Rückfahrt von dem unver-

gruben in den Fels von Manhattan gesprengt -

meidlichen Abstecher zur Freiheitsstatue - sie

erhofft man sich neuen Aufschwung. Die 42.
Straße ist das Zentrum der Prostitution, von
der 8. Avenue abwärts zum Hudson scheint

ist ungefähr so charmant wie das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald - liegt die klassische Ansiht Manhattans vor uns.

ein ganzer Stadtteil aufgegeben. Häuser, Stra-

Die kleinen traditionellen Hochhäuser werden umstellt und überragt von den hell oder

ßenzüge verkommen, die Fußwege voller

Dreck und Scherben, in den tiefen Kuhlen der
aufgebrochenen Fahrbahnen
setzen die
schlecht gefederten Straßenkreuzer auf.
Es sind die Gegensätze, die New York prä-

dunkel gleichmäßig strahlenden Fassaden der
dimensionslosen Schachteln. Das gebaute
Modell einer Übertreibung. Es fasziniert, so
zusammengeballt und aufgetürmt auf das
Wasser gestellt. Aber anders als in Venedig,
wo die Geschichte im Gesicht der Fassaden,
Glanz und Alter, im Dekor und abbröckeln-

gen und der nicht begreifbar schroffe Wechsel

zwischen ihnen. Es sind die Extreme, die die
Stadt unerträglich machen, wenn man schon
am Bahnhof Zoo in Berlin vom Elend der

den Putz, im Vergehenden weiterlebt, besteht

Großstädte überfordert ist. Wie soll der Expresso schmecken, während drei Meter weiter
Abfalleimer durchwühlt werden oder ein alter
Schwarzer stehen bleibt, um sich die Kopfhö-

die Ansicht Manhattans nur aus der Skyline,
von den Amerikanern selbst so in ungewoll-

ter Reduzierung genannt. Und in der Tat
schwindet das Träumen beim Näherkommen,
der Reiz des ersten Blicks bleibt ohne Erwei-

rer seines Walkman aufzusetzen. Umständlich und rührend wird das Kabel in zwei ver-

terung, Vertiefung, im Gegenteil, weiter auf

schiedenen weiten Ringen um den Hals gelegt,
wie eine Kette.
Wie er hoffentlich mit Jimmy Hendrix sind
wir auf dem Empire State Building weit von
dieser Welt entfernt. Trotz des Rummels, trotz

dem East River wird spätestens beim Anblick
der monotonen Türme der Styvesant Ap-

partments die Fragwürdigkeit solcher Agglomeration deutlich. Da ist jede Drehbrücke am
Harlem River in ihrer sinnvollen und schönen

der amerikanischen Touristen, die laut, ka-

Gründerjahrekonstruktion spannender als der

riert - sogar ihre Hosen sind gerastert - und

Anblick ganzer Stadtteile.
Nachdem der Harlem River mit scharfem
Knick nach Westen den Felsrücken Manhattans durchschnitten hat, mündet er in den
Hudson. Über das Heck nach Norden
schweift der Blick überrascht über einen brei-

wohlgenährt, in allem nur sich selbst bewun-

dern. Das sind die reduzierten Individuen, deren Summe, nach Musil, durchaus ein geniales
Ganzes ergeben kann, trotz der ständig gegenwärtigen Kümmerlichkeit seiner Erbauer und
Bewohner, also nimmt uns hier oben die steinerne Metropolis in ihren Bann.
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ten Fluß, der behäbig sein Ziel erreicht hat.
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Zwei Inseln im Strom, rechts flacheres, bewal-
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Am Sonntagabend war ein Feuerwerk vom

detes Ufer, links die Palisaden des Hudson, ein
felsiges Steilufer, kein einziges Haus zu sehen.
Das ist die andere, größere Hälfte von
Amerika.
Endlose Landschaft zwischen den Rastersiedlungen, Weite, in der die Highways zu Strichen, zu nichts reduziert sind. New Jersey, der
Staat jenseits der Palisaden des Hudson „ist
im Norden gebirgig und unerschlossen“ steht

Plaza Hotel angekündigt. Es bildet den point
de vue der Fremont Street, der Hauptstraße
von downtown Las Vegas, denn noch sind wir
hier in dem mit ausgebildetem Raster von

Längs- und Querstraßen, städtischen, wenn
auch billigerem Teil von Las Vegas. Das

Feuerwerk beginnt mit Verspätung und
schleppt sich schlecht arrangiert in die Länge.
Aber jede einzelne Rakete wird von der an-

spruchslosen Menge mit halblautem wow,

im Prospekt zu lesen, das ist 50 Kilometer von
Ney York entfernt, und auch hier auf dem
Hudson ist die Stadt im Rücken nicht vorhanden, scheint alles unberührt. Ein Kanu hätte
nicht erstaunt, aber Indianer gibt es im Osten
der USA schon lange nicht mehr.

wow begleitet. Es ist eine Art Bellen, mit dem

sich Amerikaner mitteilen, daß Außergewöhnliches stattfindet. Nach dem Feuerwerk
spielt eine Band auf der Straße Western und

Country Musik, einige Paare tanzen dazu,
auch ein harmlos torkelnder, betrunkener

Einzelgänger. Das kann nicht gut gehen, und
in der Tat nimmt ihn nach kurzem Wort-

LAS VEGAS

wechsel eine der ständig patrouillierenden
Doppelstreifen in die Mitte, um ihn durch eine

Hinter schroffen und kahlen Randgebirgen

schmale Nebengasse davonzuschleppen. Ein

liegt Las Vegas - die Entfernung zur maßstablosen Skyline ist nicht abzuschätzen - wie eine

Oase im Wüstental. Die fleißigen Mormonen,
sie führen einen Bienenkorb im Wappen, haben mit ihrem Sinn für Herausforderungen die

paar teilnahmslose Blicke hinterher, die
Fremont Street ist wieder sauber.
Zur selben Zeit vergnügt sich die Highere
Society am legendären Strip, drei Meilen wei-

Stadt gegründet, die erst nach dem letzten
Krieg von einem Verkehrsknotenpunkt zur

ter. Der alternde Paul Anka ist angesagt, ob
man sie darum beneiden soll? Ansonsten sind

Entertainment Capital wurde, durch gezielte

die Spiele dieselben, nur die Einsätze sind

Gesetze, die das Glücksspiel erlauben und
durch den Hoover Staudamm, der die Stadt
mit Strom versorgt.

dem Portal, bemerkenswert schön, gemessen

höher. Cesars Palace hat einen Mercedes 450
SL als Hauptgewinn ausgesetzt, er steht vor

Den braucht sie für die Leuchtreklamen
und in den riesigen, fensterlosen, durchgehend

an den amerikanischen Konfektionswagen.

geöffneten Casinos, in denen man jedes Zeit-

downtown zu Fuß zum Strip auf den Weg ge-

gefühl verliert. Alles ist wahr, jede Übertrei-

macht, naive europäische Vorstellungen von
„Stadt begreifen durch Begehen“ im Hinter-

- Ein Auto ist nütztlich. Ich hatte mich von

bung, jede Parodie: da stehen in endlosen
Reihen die Slot machines und Pokerautomaten. Zwischen den Automatenstraßen freiere
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Bereiche, Plätze sozusagen, mit Roulette und
Blackjack-Tischen. Hier sitzt man und spielt

kopf. Auf halber Strecke reduziert sich das
Raster zur Verbindungsstraße, deren Querstraßen nach 100 Metern als Stummel in der

Wüste enden. Am eigentlichen Strip rücken

mit Bedienung; Profis sind es, die die Kugel

mit gekonnter Bewegung in gegenläufige Umdrehung bringen oder mit unbewegter Miene
Karten an die Spieler verteilen. Die nehmen
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ebenso gelassen Verlust wie Gewinn hin, das
gehört zum Ritual des gehobenen Glücks-
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schen den Casinos gibt es keine befestigten
Fußwege. Sie brechen mit den Fronten, die
abgesehen vom Eingang ungestaltet sind, ab.
Zum nächsten Bau geht es über steinige
Sandflächen, flache Betonpfeiler, die Grundstücksgrezen markieren,
_Bordsteine von
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gleich, angelegt und gefährdet, bereit sich aus-
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spiels.

Vor den Slot machines geht es banaler zu.
Hier freut man sich, wenn eine Art Warn-
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leuchte mit rotierendem gelben Licht den

Automaten eines Hauptgewinners anzeigt.

D

Dem fallen nun bei einem Einsatz von 5 Cent

zweihundert Münzen in die blecherne Auf-
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fangschale. Ein wohltuendes, etwas hohles
Geklimper, dann kann der Glückliche im

die Casinos weit von der Straße ab, verbunden
mit ihr durch dekorierte Vorfahrten, deren
Merkzeichen als riesenhafte und gewagte
Konstruktionen an der Straße stehen. Zwi-
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Querstraßen. Das alles ist Stadt und Wüste zu-

zudehnen oder bereits zurückerobert.
Wieder in downtown Las Vegas, im ausge-

füllten, zusammenhängend gebauten Raster,

Vieles ist hier auf vorpubertäre Vergnü-

fühlte ich mich fast geborgen. Ein wenig ausgeruht im Hotel, neue Gutscheine eingesteckt,
inzwischen hatte ich schon mein Lieblingscasino. Und da sitzt man, zieht den Arm der Slot

gen reduziert. In den Hotels wird der Gast zum

machine nach unten, wenn es wenigstens an-

Beispiel mit Gutscheinheften versorgt, die erst
unterschrieben, dann in den Casinos mit

für 50 Cents von der Theke halb einem Foot-

Gelde wühlen - und er tut es, die Vorstufe von

„im Gelde schwimmen“: dem DagobertDuck-Gefühl.
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strengend wäre, schaut beim Whisky mit Soda

Stempel oder Lochung gülig gemacht werden.

ballspiel im Fernsehen, halb dem Treiben an
den Spieltischen zu, und wundert sich zuerst
streng, nach dem vierten Glas milder und

Das alles gechieht mit ernster Anstrenung, wie
Kinder, die Schaffner spielen, um einen Drink
frei zu haben, aber jeder der spielt, kann

nachsichtiger, über den perfekt organisierten
Schwachsinn.

umsonst trinken, soviel er will.

Das Alphabet und die Zahlen unter 100
muß man immerhin bei Bingo beherrschen.
Pappchips mit Buchstaben werden auf bestimmte, mit Zahlen- und Buchstabenkombi-

SAN FRANCISCO

nationen bezeichnete Felder, einer wirklich

mehrere Papptafeln vor sich liegen hat und auf

gerasterten Papptafel gesetzt. Wem es zuerst

jeder die Kombinationen verschieden sind, ist

Die Stadt bleibt dem auf der legendären Pa-

gelingt, die fünf Buchstaben, die B.I.N.G.O.

der Sieg nicht nur vom Zufall, sondern auch

ergeben, unterzubringen, ruft laut: Bingo und

von einer gewissen Übersicht abhängig. Ein

hat gewonnen. Von vielleicht hundert Mit-

intelligentes Zeittotschlagen.

zifikstraße 1 von Süden Kommenden verborgen, bis sie hinter dem Küstengebirge erwartet und doch überraschend, in ganzer Größe

spielern einer, der Einsatz ist gering. Das Spiel
dauert länger als das Herunterziehen des
Armes einer slot machine. Da ein Spieler meist

Das Unglaubliche an Las Vegas ist nicht die
Dominanz der Unterhaltung, sondern ihr
kümmerliches Niveau.

vor ihm liegt. Es ist die doppelte Topographie,
die San Franciscos Schönheit ausmacht: die

abgeschliffenen, sanfter gewordenen Hügel

- ihr ursprüngliches Aussehen ist nördlich der
Golden Gate Bridge erhalten - über die sich die

wo Stadthalle, Oper, Bibliothek und Museen

das demokratische Forum bilden. Nur einen
halben Block weiter an der Market Street bil-

gebaute Topographie hinwegzieht. Im Westen

zeichnet sie bescheiden die Landschaftskontur
nach, um zur Bay hin mit amerikanischer Un-

det sich schon um zehn Uhr eine Schlange von

Abgerissenen vor einem kleinen, armseligen

bekümmertheit eigene Gebirge aufzutürmen.

Ladenlokal. In ihm können die von der Wohl-

Dort, downtown, hat die Geschichte der

fahrt ausgegebenen Essensmarken eingelöst

Stadt wenig spektakulär angefangen. Erst

werden. Weiter südlich biegt von der Market
Street die Haight Street ab, die an ihrem
ebenen Ende das Mekka der Hippies war.

spät, 1775, ist das erste spanische Schiff durch
die lange übersehene Meerenge in die Bucht
gelangt. Eine Mission wurde gegründet und

Über zwei Hügel hinweg, auf dem typischen
Gehsteig aus Ortbetonplatten, die ungefähr

ein Stützpunkt, um den Engländern und den
Russen, die als Jäger und Forscher die Ge-

ein mal einen Meter messen und jede notwen-

gend besuchten, zuvorzukommen. Seit 1841

dige Modellierung erlauben, vorbei an den
hölzernen Häusern im viktorianischen Stil, ist
schließlich deutlich und liebenswert die Stim-

rufene Krieg von 1846 zur Angliederung an die

niger laut und bunt, dafür gelassen und beständig. Die Subkultur mit ihren Läden und
Kneipen, ihrem Umgangsformen und Ri-

siedelten auch Amerikaner in dem inzwischen
mexikanischen Californien. Als es ihnen nicht
gelang, das Land zu kaufen, führte der wie ge-

mung alten Aussteigerglanzes zu spüren. We-

USA. Yerba Buena, das heißt „gutes Kraut“
(wer weiß, ob das die haschisch-verliebten
Hippies anzog) wurde in San Francisco un-

tualen hat einen unangefochtenen Platz gefunden.

benannt. Der Goldrausch, denn natürlich entdeckten die neuen Besitzer, was den von Na-

Überhaupt herrscht in San Francisco eine
andere Atmosphäre. Während in Las Vegas

tur aus erfolglosen Indianern und Mexikanern entgangen war, ließ die Stadt in drei
Jahren von 500 auf 100.000 anwachsen.
Das war ihr Glück, denn statt zu überlegen,

und der von der Dummheit des Entertain-

ments geprägte Tourist die Szene bestimmt,
und in New York, alles andere als ein Schmelztiegel, Landsmannschaften und Stände streng
voneinander geschieden leben, hat sich San

ob in so ungünstiger Lage überhaupt eine Erweiterung möglich wäre, wurde das am
flachen Ufer der Bay angelegte Raster einfach
über Berg und Tal gehäkelt, trotz ungeheue-

Francisco neben breit grinsenden Republikanern und breitschultrigen Wellenreitern, ein

rer Erdarbeiten immer noch abenteuerlich

anderer amerikanischer Typ herausgemendelt, heiter und offen, kosmopolitisch und fast

steil. Südlich der Market Street ist die Stadt

langweilig wie alle Rasterstädte, nördlich da-

französisch. - Aber das stimmt nicht ganz. Die

von und das liegt nicht an dem einmaligen,

Stadt der Guys und Hippies, der Singles und

städtebaulichen Verschwenken des Rasters,
beginnt das Abenteuer, denn bis zum Hafen,

Künstler verklärt den Blick, so entsteht stel-

lenweise und manchmal ein wenig Paris oder

zu Fisherman’s Wharf, sind Nob Hill und
Russian Hill zu bezwingen.

anderes Europa.
Auf dem Sportplatz der Unversität spielte

No problem, hat man sich vor hundert
Jahren gesagt und die cable car erfunden. Die

man Soccer, unser Fußball, nicht das ameri-

kanische Football. In den Namen der Spieler
war ganz Europa präsent, von Spanien bis Polen und nach dem obligatorischen Absingen

cable car ist kein Nahverkehrsmittel, sie ist ein

unmögliches, ein amerikanisches Ereignis.
Unter dem Straßenpflaster läuft, in einem Maschinenhaus angetrieben, ein endloses Seil.
Durch einen Schlitz kann sich der Wagen

der Nationalhymne wurde das Spiel mit „Start
me up“ von den Rolling Stones angerockt.
Jenseits des Platzes hinter.der nächsten Hauszeile erhebt sich, von der Tribüne aus immer

mittels eines Greifers an das Seil klemmen und
wird dann von ihm gezogen. Vorne, zwischen

im rechten, oberen Augenwinkel, eine pracht-

zwei parallel zur Fahrtrichtung auswärts gerichteten Bänken, steht der Fahrer, die zweite
Hälfte des Wagens ist geschlossen, wie es sich

volle Kuppelkirche, eine verkleinerte Mischung aus Salzburg und Rom.
Über dieselben westlichen und höchsten
Hügel treibt exnüchternd der Seewind mit tiefhängenden Wolken die geographische Wirk-

gehört. Hinten, auf dem offenen Perron, stand
ich, eingeklemmt ängstlich in die Tiefe blikkend. Dabei geht es bergauf noch. Über die
Kuppe gezogen aber klinkt sich der Wagen

lichkeit in die Stadt. Es ist der Pazifik, an dessen Küste sich die Seelöwen heiser brüllen und

einfach aus und rast nun, schneller als das Seil

die grauen Pelikane mit ihren merkwürdig geknickten Hälsen ihre Bahn ziehen, dessen Nebel immer nach Mittag das ziemlich fremde,

ziehen könnte, mit Schwerkraft-Antrieb talwärts. Das Publikum johlt und fordert mehr
Tempo. Der Kondukteur drängt sich auf den
überfüllten Perron und entpuppt sich als
Hilfsbremser. Damit die Geschwindigkeit
nicht zu groß wird, legt er sich mächtig in ein
horizontales, am Geländer hochgeführtes
Bremsrad. Metall quischt auf Metall. Es riecht
nach abgeriebenem Eisen. Mit Widerstand
wird die Kraft gebändigt. Schüttelnd hält der

ist

Wagen, endlich! - Wozu die Aufregung, das

Justiz vor der Stadt wie die Galgenhügel des

von Fall zu Fall gerasterte Land verhüllen.

Nicht alles, nicht die Golden Gate Bridge, sie

beben ist vergessen. Downtown, wo es am

unwirtlich und leer. Wer geht hier schon
zu Fuß, und wer es doch tut, wird daran erinnert - er könnte es bei der durchgehenden
Pflasterung vergessen - daß nur ein schmaler

Bürgersteig öffentlich ist. der Rest und die Ar-

noch

Mittelalters. Nun ist sie, noch nicht lange aufgegeben, das beliebteste Touristenziel.
In einem sentimentalen Gefängnisfilm, der

niert nicht alles in der Stadt. Das große Erd-

einem Neubau auf vier freie Geschosse - sind

Schleier schwebend

Dort liegt die Inkarnation amerikanischer

Kraft der Reibung reibungslos, funktio-

den Wolkenkratzer. Die Kolonnaden im
Erdgeschoß - Johnson allerdings bringt es bei

dem

Stadt.

alles funktioniert seit 1873 unfallfrei! -

schlimmsten wütete, stehen die quartierfüllen-

über

schöner, und auch nicht immer Alcatraz, die
Gefängnisinsel in der Bucht vis-A-vis der

Mann von Alcatraz, sagt der auf der Insel alt
.

.

.

kaden sind: „Private Property, righttopassby
permission, and subjekt to control, by owner“.

Auf Bronzetafeln, im Bodenbelag eingelassen,
alle fünf Meter. Die, auf die das gemünzt ist,
die Stadtstreicher und Obdachlosen, sind dort
nicht zu finden. Sie sind auf der MarketStreet,

gewordene, endlich entlassene Burt Lancaster

zu den am Ufer wartenden Journalisten:
Wenn ihr aus San Francisco echten Bürger-

stolz hättet, würdet ihr die Insel in die Luft
sprengen. Eine Sehenswürdigkeit ist sie nicht,
sondern ein Schandfleck“.
Ein recht amerikanischer Schandfleck - in

der Hauptstraße, am Startpunkt der cable car,

der Tat, der den schon freundlicher geworde-

vom touristic center bis hin zum civic center,

nen Blick schnell wieder schärfer werden läßt.
fi*

