Broadway Dive / Xenia und ein besoffener Diamant
Diese Woche war wieder Pfeffer drin in den Schweizerisch-Amerikanischen
Beziehungen: Xenia Tchoumitcheva in einer New Yorker Escort-Agentur, das USTennis Team am Davis-Cup in Fribourg und natürlich der in den (Schweizer)Medien
viel zitierte Wirtschaftskrieg der USA gegen die Schweiz.
Auch in meiner Stammbeiz, dem Broadway Dive, an der Ecke Broadway / 101.
Street war das bald mal ein Thema. (Nicht Xenia; die Banken.) Das Fazit aber war
schnell gemacht: Gewisse Schweizer Banken verstiessen absichtlich gegen
amerikanisches Recht und sollen dafür bestraft werden. Genauso wie jedermann /
frau sonst auch. (Die Frage, ob nicht vielleicht die ganzen europäischen
Staatsschulden in Wahrheit als Gewinn auf Schweizer Konten lägen, konnte ich dann
aber doch nicht ganz bejahen) :)
Anyway. Das Broadway Dive ist kein Hurra-Patrioten-Lokal. Im Gegenteil. Ganz
normal. Für Allison und Dylan zum Beispiel, ist die Schweiz sogar eine Art
Traumland. Allison ist eingewanderte Irin, trinkfest und mit einem New Yorker Tänzer
verheiratet. Sie arbeitete 2 Jahre lang für die UNO in Genf und als ich ihr von
meinem kantonalen Stipendium erzählte, verfluchte sie die USA, da so was hier
undenkbar sei. Und Dylan ist ein Snowboardfreak, für den die verschneiten Berner
Alpen das höchste aller Gefühle sind. Weiter in der Runde: Nicole,
Südstaatenschönheit und angehende Schauspielerin und ihr Freund Chris, ein
Internet-Unternehmer; Carson, Videokünstler aus Brooklyn; Cheryl, eine
deutschsprechende Reisejournalistin der New York Times und Pete, momentan
arbeitsloser Trucker, der seine Tage mit Zeitungslesen, Biertrinken und träffen
Sprüchen verbringt.
Wie und warum ich um Mitternacht mit einigen meiner New Yorker Freunde plötzlich
im 70. Stock des Rockefeller Towers landete, weiss ich nicht mehr ganz genau. Auf
jeden Fall: Es war überwältigend! Plötzlich diese Übersicht! Du schwebst über
Manhattan mit all seinen Strassenschluchten und die Stadt unter dir wird ganz klein
und funkelt wie ein Diamant in der schwarzen Nacht.
Zurück auf der Erde dann, mitten in Mittelerde oder Midtown, zogen wir die
angebrochene Nacht noch ein wenig in die Länge. Aber das ist eine andere
Geschichte und soll ein ander Mal erzählt werden.

