The Garden / Hosenlüpfe, Abseitspositionen und Samih Sawiris
Während im “Bote-Land“ intellektuelle Debatten über Kunst und Literatur eher ignoriert
und bestenfalls kleingeredet werden, kann an den Stammtischen über Hosenlüpfe,
ungeahndete Abseitspositionen und angeschnittene Aussenristpässe stunden- wenn nicht
tagelang diskutiert werden. Darum lass ich in meiner zehnten Kolumne jetzt mal das
Kulturgefasel und komme zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben:
Heute Sonntag ist Schweizertag in New York, denn Mark Streit führt in der National
Hockey League seine New York Islanders zum Derby zu uns in den Madison Square
Garden! “The Garden“ ist Kult, liegt mitten in Manhattan und ist die Heimarena der New
York Rangers. Wie der FCZ in Zürich, sind auch die Rangers das wahre Stadtteam, denn
die Islanders kommen eigentlich aus Uniondale, einem Vorort NYC’s auf Long Island.
Das wohl bekannteste Stadion der Welt ist eine Bühne für Legenden. Roger Federer
spielte hier letzten Montag ein Showmatch, Papst Johannes Paul der Zweite war hier,
Muhammed Ali, die Rolling Stones, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Michael Jackson, Pink
Floyd, AC/DC und last but not least brütete auch Godzilla im gleichnamigen
Blockbustermovie hier seine Eier aus.
“The Garden“ ist ein topmoderner Veranstaltungskomplex, 4 Etagen hoch, megaherausgeputzt und so wirkt an diesem Hockematch auch die Stimmung. Künstlich,
durchkommerzialisiert, gesittet. Keine Schlachtgesänge, Emotionen oder bengalische
Feuer. Man wird den Eindruck nicht los, dass das Publikum sich unterhaltungs-technisch
seicht berieseln lassen will und unten auf dem Feld könnten sie auch Basketball oder
Baseball spielen, singen, tanzen, Fliegen fischen oder Motocross fahren. Das ist die Idee
der Gegenwart: Kontrollierte Emotionen, Unterhaltung als Feigenblatt für den Kommerz
und eine Abfolge von Erlebnissen, ohne aber deren Essenz zu spüren.
Eishockeytechnisch verstehe ich zuwenig, um zu wissen, ob die hier wirklich so viel
besser sind als unsere. Wahrscheinlich schon. Zu den Gerüchten, Mark Streit laufe
nächste Saison, von Samih Sawiris mit einem Millionenvertrag ausgestattet, in der
Valascia in Ambri auf, kann ich Ihnen leider nichts sagen. “Silenzio stampa“ dazu bei den
Islanders. Aber ich bleibe dran. Und ja, die Rangers gewannen 4:3 in der Overtime. Aber
das haben Sie bis Mittwochmorgen ja sicherlich schon durchdiskutiert. Mit einem Gruss an
Tögi, die Gioventu Biancoblu und an Fredy nach oben und ich bin out.

