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Amerika, Amerika

So, jetzt wisst ihr's!
Die amerikanische Geschichte erinnert mich oft an eine ame-

rikanische Geschichte, die eigentlich keine Geschichte ist, weil
nämlich die amerikanische Geschichte oft auch keine Geschichte
ist. Bei dem, was ich hier berichte, zitiere ich nur einen amerika-
nischen Sergeanten, der seinen Leuten eine Geschichte erzählte,
von der ich nur noch den Schluss vernahm. Breitbeinig stand der
Sergeant vor seinen Leuten, und mit milder Stimme sagte er:
«Also, nur falls ihr's nicht gewusst habt», und nach einer ganz

kurzen Pause brüllte er mit Oberschnappender Stimme: «Dann
wisst ihr's jetzt!» Oder, wie er es wörtlich sagte: «So, just in case
you didn't know - Well, now you know!»

So, und wenn ihr wissen wollt, warum mich diese Geschichte
an die amerikanische Geschichte erinnert, dann sage ich euch:
Weil man euch in Amerika in jedem Ort, durch den ihr kommt,
die Geschichte des Ortes berichtet, obgleich ihr euch für das, was
man berichtet, bestimmt nicht interessiert Und warum berichtet
man euoh dann das alles? - Nur falls ihr's nicht gewusst habt
Dann wisst ihr's jetzt

Selbstverständlich kann eine so junge Nation wie Amerika
nicht annähernd soviel Geschichte haben wie die alten europä-

ischen Nationen, und wo man wenig Geschichte hat, da mächt
man halt viel aus wenig. In Europa atmet fast jeder Ort seine alte
Geschichte, und in allen Einzelheiten lässt sie sich gar nicht
berichten. In den USA sind die meisten Orte ziemlich jung, und
je weiter man nach Westen kommt, desto jünger sind sie. Wenn
ein Ort im Osten liegt, hat da immerhin schon während des
Revolutionskrieges gegen die Engländer eine Schlacht stattge-
funden, und wenn es auch nur ein unbedeutendes Geplänkel
war, es wird zur Schlacht erklärt, damit der Ort seine Geschichte
bekommt, und die ist auf einer Erinnerungstafel zu lesen oder
auch in einem Prospekt der Handelskammer des Ortes, und wel-
cher Ort in Amerika wäre so unbedeutend, dass er keine Cham-
ber of Commerce hätte! Warum aber berichtet man euch über-
haupt, dass an diesem Ort die amerikanischen Patrioten gegen

die englischen Soldaten kämpften? Die Antwort lautet selbstver-
ständlich: Just in case you didn't know. Well, now you know!

Wie gesagt, so eine Schlacht kann nur im Osten stattgefunden
haben, also in einem der ursprünglichen dreizehn Staaten. Die
Staaten weiter nach Westen waren ja dann noch gar nicht vorge-

sehen. Doch zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges hatten
sich die USA in der Richtung schon längst ausgedehnt, und in
diesem schrecklichen Krieg gab es Schlacht über Schlacht; da
kam fast keine Gegend zu kurz. Da kann euch fast jeder Ort
recht Blutiges darüber berichten, und man berichtet es euch
auch, und zwar aus dem einfachen Grond: Nur falls ihr's nicht
gewusst habt. Dann wisst ihr's jetzt.

Gewiss, wenn ihr noch weiter nach Westen geht, kommt ihr
durch Orte, die auch zur Zeit des Bürgerkrieges noch nicht exi-
stierten. Aber selbst wenn ein Ort sowohl beira Revolutionskrieg

als auch beim Bürgerkrie^aj,^uffi^ekonjme^^t ain .Kämpfen
gegen die Indianer gab es kaum irgendwo in Amerika irgendwel-

chen Mangel. Da kann man euch sagen, welcher Kampf gegen

welche Indianer an diesem Ort stattgefunden hat, und ihr könnt
euch denken, wer diesen Kampf gewann. Und sollte der Ort,
durch den ihr kommt, so weit im Westen liegen, dass da keine
Indianer mehr getötet werden konnten, weil sie schon getötet

worden waren, bevor sie so weit kamen, dann kann man euch
von diesem Ort doch eine Geschichte berichten, nämlich die
Geschichte eines berüchtigten Rinderdiebes oder Strassenräu-
bers. Der wurde in diesem Ort vom Sheriff gestellt und an-
schliessend aufgehängt. Und ihr hättet doch sicher nicht gewusst,

dass das an diesem Ort geschah, wenn wir es euch nicht berichtet
hätten. So, just in case you didn't know. Well, now you know.

Klaus Mampell

Glück und Spiel III

Corriger la fortune
«Wer auch immer der Erfinder des Roulettes ist - er ist der

Schöpfer eines in jeder Hinsicht vollendeten und tiefdurchdach-
ten Meisterwerkes», preist eine populäre Broschüre die Königin
der Glücksspiele. Die Herausforderung des Schicksals hatte die
Menschen doch seit Jahrtausenden gereizt, und so musste gewiss

alles Würfeln, Werten und Kartenspielen verblassen vor dieser
schwarzen Verführerin, dem Roulette, das sich drehte wie das
Rad der Fortuna und die weisse Elfenbeinkugel tanzen liess, um
in einem einzigen Augenblick über Glück und Unglück der Spie-

ler zu entscheiden.

Es ist erst spät, im 18. Jahrhundert, vom Polizeipräsidenten
Ludwigs XVI., einem gewissen Satines, in den Pariser Spielkasi-

nos eingeführt worden. Der eigentliche Erfinder aber ist unbe-
kannt. Blaise Pascal jedenfalls war es nicht, obwohl er im
1 7. Jahrhundert eine dem späteren Roulette vergleichbare Ma-
schine besessen und auf Grund von Beobachtungen an ihr seine
Wahrscheinlichkeitsberechnungen angestellt haben soll.

Der Reiz des Spiels liegt in dem gänzlich aussichtslosen
Kampf mit einer unbestechlichen Maschine, die man trotz allem
zu besiegen hofft Es ist zwar immer wieder vermutet worden,
dass die Croupiers die Kugel mit besonderer Geschicklichkeit
werfen und so ihren Lauf beeinflussen könnten. Aber das ist
nicht möglich.. Und gerade das Fehlen jeder äusseren Beeinflus-
sung, die Gewissheit des Spielers, sich dem puren Zufall auszu-
liefern, hat die Menschen von jeher an diesem Spiel fasziniert.
Darum ist die Herausforderung, gegen diesen Gegner anzutreten
und ihm den Gewinn dennoch abzutrotzen, so übermächtig.

Und weil der Spieler ja frei entscheiden kann, auf welche
Chance er setzen wil l, meint er auch immer wieder, er könne
doch etwas ausrichten gegen das Schicksal, es womöglich be-
stimmen, das Glück liege tatsächlich in der eigenen Hand.

So hat man denn auf alle erdenkliche Weise versucht, den
Zufall zu bezwingen. Die einfachste und naivste Methode ist die
Wahl einer bestimmten, für den Spieler unbedingt günstigen

Zahl: der Geburtstag, das Alter der Geliebten, die im Kasino
erworbene Garderobenmarke, die Quersumme einer bestimmten

Beim Roulette: «Der letzte Einsatz», Photo von Gordon Parks.

Telefonnummer. Daneben gibt es die ausgeklügeltsten Systeme,

die sich auf Aberglauben und Zahlenmagie, aber auch auf Wahr-
scheinlichkeitsrechnungen stützen. Ihnen allen ist eines gemein-

sam: sie sind absolut wertlos. Und was immer man aus den
Beobachtungen der «Permanenzen» - der von den Spielbanken
veröffentlichten Folgen der von der Kugel getroffenen Zahlen -
im nachhinein schliessen will: für das eine Spiel, auf das es in
dieser Minute ankommt, gibt es keine sichere Voraussage. Auch
wenn fünfzehnmal hintereinander die Sieben kommt, ist beim
sechzehnten Wurf die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel wieder
auf der Sieben liegen bleibt, tatsächlich nicht grösser und nicht
geringer als bei jedem der vorhergehenden Würfe. Denn: «Jeder
Coup steht für sich allein. Seine Folge aus den vorhergehenden

ist nicht zu berechnen.»

Das aber ist schwer einzusehen, und oft genug hat ein hinter-
listiger Glückstreffer den Glauben an ein windiges System be-
stärkt. Napoleon I., dem Spiel nicht abgeneigt, war der Überzeu-
gung: «Le calcul vainquera le jeu» - die. Berechnung wird das
Spiel überwinden. Und in Novalis' Schriften findet sich der
Satz: «Auch der Zufall ist nicht unergründlich, er hat seine
Regelmässigkeit.» Die moderne Wahrscheinlichkeitstheorie
scheint ihnen recht zu geben. Aber sie kann dem Roulette nichts
anhaben. Wahrscheinlichkeit ist der Feind der Sicherheit. Das
zufällige1 GlÜcKiasst sfcHnfcM Iforrigieren. "n0 ' 9'?3»Ärf§ta*f

Inselgeschichten

La Biblioteca Internacional
Mit dem Fahrrad fahre ich ins Dorf, ich möchte die Biblio-

thek besichtigen, ein kleines, von Klettergrün mit lila Blüten
überwachsenes Gebäude mit blaugestrichenen Fensterläden.
Oberhalb der geöffneten Türe steht, mit schwarzer Farbe liebe-
voll auf die weissgetünchte Hausmauer gepinselt: La Biblioteca
Internacional.

Ein hagerer, weisshaariger Mann, von Büchern eingerahmt,

hört mich und schaut ohne Neugierde auf. Er hat kluge Augen,

die er, nachdem er mich kurz zur Kenntnis genommen hat, wie-
der auf seine Arbeit senkt «Buenos dias», sage ich und dann mit
einer fragenden Handbewegung «deutschsprachige Bücher?»
Der Mann nickt und weist auf das gegenüberliegende Kabinett,
das mit seiner Bücherflut kaum begehbar ist; Krimis, Science
Fiction und Heftchenromane, stossweise am Boden nebeneinan-
der geschichtet, bedrohen einen von allen Seiten - aber sehe ich
dort drüben nicht einige Bekannte? «Hallo, Herr Simmel», er
hört mich nicht, Konsalik leistet ihm zu eifrig Gesellschaft «Gu-
ten Tag, Morris West!» Höflich grüsst er zurück, galant, mit
einer kleinen Verbeugung. «Ihre Bekanntschaft habe ich kürz-
lich dank wärmster Empfehlung in einer Welt von Glas ge-

macht!» Bis zur Zimmerdecke hinauf, weltmännisch, verkleidet
natürlich, B. Traven. Vor vier Jahren bat ich ihn, nach Lenzburg

zu fahren. Ein Gefangener wartete dort auf seine Freiheit und
wollte sie mit ihm. verbringen, einstweilen. Aber derlei kennt
B. Traven, das ist er gewohnt.

In der hintersten Ecke, unauffällig vereint, sind die anderen,

die ich suche: lieber Robert Walser, Marguerite Duras, Nossack.
Capote frühstückt noch immer bei Tiffany. Ilse Aichingers grü-

ner Esel kommt mir entgegen - wie lieb ich ihn hab! Und wissen
Sie, Hemingway, dass ich unseren gemeinsamen Fischfang im
doppelherzigen Strom oft weitererzähle? Nur die mit Zwiebel-
ringen belegten Brote schmeckten mir nicht

Von der Lust eines augenblicklichen Gedankens bewegt,

winke ich Enzensberger zu, sehe seine Titanic in höchster Fahrt-
geschwindigkeit auf mich zukommen und reisse sie mit beiden
Händen an mich. Dann blicke ich hinaus, nein, nicht in die
Karibische See, Obers Mittelmeer, auch hier sehe ich den Eis-
berg, weit draussen. Ich alleine sehe ihn und niemand sonst,

unerhört hoch und kalt, weisser als weiss. Die Nacht ist wolken-
los, das Meer ist schwarz und glatt wie Spiegelglas, wie eine Fata
Morgana treibt er langsam, unausweichlich auf mich zu.

Ich stehe vor dem Mann der Biblioteca Internacional, stumm
reiche ich ihm die Titanic. Er weiss Ober alles Bescheid. Auch er
schweigt, als wären wir Verbündete, will retten, was noch zu ret-
ten ist, zieht aus seiner Schublade einen Bogen zurechtgeschnit-

tenes Zeitungspapier, ruhig, vielleicht mit verstecktem Schmerz,

wie der Kapitän auf dem schon halbversunkenen Schiff seiner

Kapelle befiehlt, einen letzten Walzer zu spielen, so verpackt er
in den «Sonntags-Blick» vom vergangenen Jahr sorgfältig, mit
Scotchband verklebt, als könne er das Wasser, das schon arm-
dick in den Laderaum strömt, damit stoppen, die Titanic.

Er überreicht sie mir wie ein Geschenk, sein Gesichtsaus-
druck wird milder, er lächelt mich an. «Bueno viaje» und
«adios» höre ich ihn bei der Türe stehend noch rufen, dann
steige ich ein. Rosemarie Egger
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Billets doux et amers

Brautschau
Werfen wir einmal, lieber Freund, einen Blick auf die Mägde,

die sich hier im Viertel eben diesem Blick darbieten. Staune
nicht über den forschen Ton! Ich muss mir den auferlegen, um
eines gewöhnlichen Essers und Trinkers Brautschau, sonst auch
Besorgungen genannt, in der einem verwirrten Freier angemes-

senen Kurzangebundenheit und Atemlosigkeit abzuhandeln. Ich
halte es dabei nicht wie jene ernsthaften und ausdauernden Kan-
didaten, welche, Kopf im Kragen, stundenlang aus einer Ecke
des Ladens das schlagrahmschöpfende Milchmädchen an-
schmachten, als ob die dadurch betretbar würde. Ich schaue nur
aus den Augenwinkeln, wie das Hühnergirl Hälse durchtrennt,
Innereien zerschnippelt und der Ware beiläufig, aber präzis die
Nägel schneidet. Wer solches tagein, tagaus verrichtet, kommt ja
wohl nicht in Frage, sollte man meinen, aber aufgepasst: Vom
Standpunkt des Ehewilligen aus wird man auch in Betracht zie-
hen, dass das Hühnergirl nach Feierabend vielleicht die Sanft-
mut selbst ist, während das Früchtegirl, das von früh bis spät
Umgang mit Pfirsichhaut hat, dann wahrscheinlich erst ruppig

wird.
Jene, die vorläufig mein Herz gewonnen hat, verkauft Brot

Sie ist blond und errötet, wenn sie fragt:, «Sonst noch etwas?»,
wie auch ich erröte, wenn ich antworte: «Nein, das ist alles» und
die Augen wie zu mir selbst aufschlage, worauf ich aber oben,
hinter dem offenen Fenster des Zwischengeschosses, den nack-
ten, glänzenden Rücken des Bäckers gewahre. Diese Bäckerei
hat etwas Teuflisches. Das Brotgirl, das zweifellos die Unschuld
in Person ist, bringt mich in grössere Verlegenheit als die Fisch-
frauen, bei denen alles schlüpfrig ist. Das sind bewunderungs-
würdige Geschöpfe, mit analytischen Händen ausgerüstet, von
Kopf bis Fuss in Gummi eingebunden. Man muss, übernächtigt,

zwischen fünf und sechs am Markt frühstücken, um ihnen, die
übrigens vornehm als letzte erscheinen, mit den ernüchterten
Augen des abgestürzten Schürzenjägers beim Anziehen ihrer
Montur zuzuschauen.

Ich verachte das Kolonialgirl, worunter ich meine Tabakver-
käuferin verstehe. Und zwar verachte ich sie für ihre Unfähig-
keit, sich zu merken, dass ich die weiche Packung der Box vor-
ziehe, aus dem einfachen Grond, weil ich lieber verknautschte
Zigaretten habe, als selber verknautscht zu werden. Ich habe mit
allerlei Vergnügtheiten versucht, dieses ewigwährende Missver-
ständnis in einen Scherz umzuwandeln, der vielleicht ebenso
dauerhaft wäre. Aber die Frau schaut weiterhin jedesmal empört
über die Schulter zurück, wenn ich etwas von «weich» verlauten
lasse, und unsere Beziehung scheint sich dadurch immer mehr zu
verhärten.

Im Souterrain unseres Hauses befindet sich ein Nachtklub, in
dem man mich gewiss nie sehen würde, zöge er mich nicht gele-
gentlich spätnachts durch seine günstige Lage an. Es sieht mich
übrigens, da es ihm sehr an Kundschaft mangelt, auch so nie-
mand, bis auf die Bedienung, die durch Paula verkörpert wird.
Über sie sage ich nur, dass in ihrem Blick ein so wunderbarer
Weltschmerz liegt, dass man von ihr nicht als vom Bargirl spre-
chen sollte, sondern als von der Bartenderness oder besser: Bar-
tendresse.

Die Glut-, nein, Bleihitze hier ist herz- und steinerweichend,

und man möchte alle fünf Minuten unter die Dusche rennen,
nein, schleichen. Was ist übrigens aus Tiny Tim geworden, dem
amerikanischen Fistelstimmartisten, der vor zehn oder fünfzehn
Jahren mit seinem Reinlichkeitsfimmel die Weltpresse in Atem
hielt? Ach du liebe Zeit, Lebewohl, von Frank Wechsler

Rätsel

Homonym Nr. 19
Lösung aus der letzten Ausgabe: Dichtung.

Lifträtsel «Wachtel»
Lösung aus der letzten Ausgabe der Beilage »Wochenende»

Links: 1. Tasche, 2. Strauch, 3. Schute, 4. Bausch, 5. Bushel, 6.
Balser, 7. Bolsena, 8. Balinese.

Rechts: 1. Walter, 2. Waliser, 3. Kaliber, 4. Lambert, 5. Lite-
rat, 6. Gitter, 7. Trigon, 8. Origano.

Schlusslösung: Binga. Bongo, Bagielli. Bambuti, Bachwa,

TWA.
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