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Wenn ich die trostlose Stimmung, die mich 
hin und wieder erfasst, abschütteln will, 
stehe ich in aller Frühe auf und gehe zum 

Fulton Fish Market. Meistens bin ich gegen halb 
sechs dort und spaziere dann durch die beiden 
riesigen offenen Markthallen, den Old Market 

und den New Market, deren Vorderfronten auf der South Street 
stehen, während der rückwärtige Teil auf Pfählen im East River 
ruht. Zu dieser Tageszeit, kurz vor Handelsbeginn, türmen sich 
auf den Ständen in den Hallen vierzig bis sechzig Sorten Fisch und 
Schalentiere von der Ostküste, der Westküste, der Golfküste und 
aus einem halben Dutzend fremder Länder. Der morgendliche 
Dunst am Flussufer, die Rufe der Fischhändler, der Geruch nach 
Tang und der Anblick der überbordenden Fülle heitern mich stets 
auf, manchmal versetzen sie mich sogar in Hochstimmung. Eine 
Stunde wandere ich so zwischen den Ständen herum. Dann suche 
ich ein lärmendes Marktlokal namens Sloppy Louie’s auf und 
bestelle mir ein großes, preiswertes, deftiges Frühstück – etwa 
Räucherhering und Rührei oder ein Omelett mit Maifischrogen, 
Jakobsmuschelhälften mit Speck oder eine andere Frühstücks-
spezialität des Lokals.

Sloppy Louie’s nimmt das gesamte Erdgeschoss eines alten Hau-
ses in der South Street Nummer 92 schräg gegenüber der Markt-
hallen ein. Das Haus steht am Fluss und sieht hinaus auf die Slip-
anlage zwischen dem Fischereianleger an der Fulton Street und 
dem alten Anleger der Porto Rico Line. Es hat sechs Geschosse 
mit jeweils zwei Fenstern. Wie die meisten älteren Gebäude 
des Marktviertels ist es aus Hudson-River-Handstrichziegeln 
gebaut, einer rosaroten, recht schmalen Art, die in Haverstraw 
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und anderen Ziegeleistandorten am Hudson gebrannt und auf 
Frachtkähnen nach New York City geschafft wurden. Mit seinem 
Schmuckgesims aus verzinntem Blech und dem schiefergedeck-
ten Mansarddach ist es eines jener schönen, wohlproportionier-
ten alten Häuser am East River, die dem Verfall preisgegeben 
wurden. Die Fenster der vier oberen Stockwerke sind schon 
seit Jahren vernagelt, die Regenrinne an der Fassade ist voller 
Rostlöcher und auf dem Dach sieht man hier und da Lücken, 
wo Schieferschindeln heruntergefallen sind. Gegen zwei, drei 
Uhr nachmittags, wenn der Markt schließt und die Stände leer-
geräumt werden, hocken sich einige fette, schmuddelige Möwen, 
die den Markt nach Fischabfällen durchstöbern, mit aufgeplus-
tertem Gefieder auf das Sims und schielen nach unten.

Ich gehe seit neun oder zehn Jahren regelmäßig ins Sloppy 
Louie’s, und der Besitzer und ich kennen uns gut. Er heißt Louie 
Morino und ist ein nachdenklicher und großherziger, weltklu-
ger Mann Mitte sechzig. Louie ist Norditaliener. Er stammt aus 
Recco, einem Fischerstädtchen und Badeort zwanzig Kilome-
ter südöstlich von Genua an der italienischen Riviera. Recco ist 
alt, es lässt sich auf das dritte Jahrhundert nach Christus datie-
ren. Familien aus Genua, Mailand und Turin besitzen dort ihre 
Sommerresidenzen. In der Reisezeit tauchen gelegentlich auch 
Amerikaner oder Engländer auf. Den kolorierten Postkarten 
nach zu urteilen, die mit Klebestreifen an dem Wandspiegel 
hinter Louies Registrierkasse befestigt sind, ist Recco ein Städt-
chen mit steilen Gassen und schlichten, weiß getünchten hohen 
Steinhäusern. Auf die Fassaden hat man mit Schablonen Bilder 
aufgetragen – Madonnen, Engel, Blumen, Früchte und Fische. 
Fische sieht man besonders über den Türen und Fenstern, sie 
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sollen vor dem bösen Blick schützen. In fast jedem Garten ste-
hen große, sattgrüne Feigenbäume. Auf dem Markt im Stadtkern 
bieten Fischer und Bauern ihre Waren auf einfachen Tischen aus 
aufgebockten Brettern feil. Louies Vater war Fischer. Er hieß 
Giuseppe Morino, aber man rief ihn nur Beppe du Russu, was 
im Genueser Dialekt so viel wie Sepp Rotschopf heißt. »Meine 
Familie ist eine der alten Fischerfamilien in Recco, von denen 
der Pfarrer gerne sagte, sie würden dort seit den alten Römern 
fischen«, erzählt Louie. »Wir haben in einer Straße namens Vico 
Saporito gewohnt, die mit zerstoßenen Muschelschalen gepflas-
tert war und sich bis zum Wasser hinunterwand. Mein Vater hat 
nach einer Methode gefischt, die hierzulande Wadenfischen 
genannt wird, und er setzte Hummerfallen und fing mit Ködern 
und Haken Kalmare und Kraken. Bei gutem Wetter ruderte er 
zu einer Unterwasserhöhle hinaus, ankerte davor und nahm eine 
Fangleine, die aus einer langen Schnur bestand, von der alle 
zwanzig Zentimeter ein Fetzen rohes Fleisch hing und an deren 
Ende ein Stein geknotet war, und die warf er in die Öffnung der 
Höhle. Die Kraken schossen aus der Dunkelheit nach oben und 
schluckten die Fleischfetzen, von denen sie nicht mehr loskamen, 
und dann zog mein Vater die Schnur mit langsamen, gleichmäßi-
gen Bewegungen nach oben, nahm einen Kraken nach dem ande-
ren von den Fleischfetzen und warf sie in eine Wanne im Boot. In 
wenigen Stunden fing er genug Kraken, um den Markt von Recco 
damit zu überschwemmen. Die Höhle war voll von ihnen, sie 
wimmelte geradezu von den Viechern. Da er die Höhle entdeckt 
hatte, war es seine. Die anderen Fischer näherten sich ihr nicht 
mal auf zehn Meter und nannten sie immer nur Beppe du Russus 
Höhle. Neben der Fischerei betrieb er für die  Sommerfrischler 
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ein wackliges altes Badehaus am Strand. Es stand auf Pfählen 
und hatte um die fünfzig, sechzig Kabinen. Wir nannten es Bagni 
Margherita. Meine Mutter hat daneben einen kleinen Imbiss 
geführt.«

1905 verließ Louie mit nicht ganz achtzehn seine Heimatstadt. 
»Ich hab meine Familie geliebt«, sagt er, »und es tat mir im Her-
zen weh, sie verlassen zu müssen, aber ich habe fünf Brüder und 
zwei Schwestern, und alle Brüder sind jünger als ich, und schon 
damals gab es mehr als genug Fischer in Recco. Das Badehaus 
brachte gerade genug ein, aber ich hatte immer Angst, dass es 
irgendwann nicht reichen könnte, also besorgte ich mir eine 
Überfahrt von Genua nach New York und schrubbte Töpfe in 
der Kombüse eines Dampfschiffs. Vom Hafen ging ich direkt 
zu einem Steakhaus in der Bronx, auf der 138th Street East. Es 
wurde von einem Mann namens Capurro geführt, der stammte 
ursprünglich aus Recco und kannte meinen Vater aus Kinder-
tagen.« Capurro gab Louie Arbeit als Tellerwäscher und brachte 
ihm das Kellnern bei. Er blieb zwei Jahre bei ihm. In den nächsten 
dreiundzwanzig Jahren kellnerte er in verschiedenen Lokalen in 
Manhattan und Brooklyn. Die genaue Zahl hat er vergessen und 
er erinnert sich nur an die Namen von dreizehn. Es waren über-
wiegend Restaurants mittlerer Größe, die sich ihrer Steaks und 
Koteletts oder ihrer Fische und Meeresfrüchte rühmten oder mit 
Damentischen warben. Im Winter 1930 beschloss er, den Sprung 
ins kalte Wasser zu wagen, nahm seine gesamten Ersparnisse und 
eröffnete ein eigenes Lokal. »Der Börsenkrach«, sagt er, »hatte 
das Unterste zuoberst gekehrt, und mit der Wirtschaft ging es 
immer mehr bergab. Ich wusste von einigen Lokalen in Midtown, 
die man für wenig Geld kriegen konnte – inklusive Pacht, Ein-
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richtung und Stammkundschaft. Es waren alles schicke, moderne 
Läden. Zufällig lief ich einem Kellner über den Weg, mit dem 
ich mal zusammengearbeitet hatte, und der erzählte mir von 
einem alten, runtergekommenen Lokal in einem alten, runter-
gekommenen Gebäude am Fischmarkt, das zum Verkauf stünde, 
und ich ging hin, sah es mir an und nahm es. Der Fulton Fish 
Market erinnert mich nämlich an Recco. Natürlich besteht ein 
himmelweiter Unterschied zwischen beiden, aber sie sind sich in 
manchen Dingen auch ähnlich – der Fischgeruch, der verlotterte 
Eindruck von allem, die Marktstände auf der Straße, die über 
die Bürgersteige reichenden Dächer, die an den Fischköpfen 
nagenden Katzen an jeder Ecke, die Möwen auf den Dachrinnen, 
dass jeder ständig jeden auf dem Kieker hat, das Geschrei, die 
Streitereien. Da ist zum Beispiel ein Fischhändler, einer der ganz 
großen, ein alter italienischer Sturkopf, der eine Million Dollar 
auf der Bank liegen hat und in Kleidern rumläuft, als würde er 
von der Fürsorge leben, der also spaziert den Fischereianleger 
auf und ab, zieht die Fische an den Köpfen oder Schwänzen aus 
den Fässern, wiegt sie in seinen Händen und überschlägt bis auf 
zwei Stellen hinterm Komma, wie viel sie kosten dürfen, und die 
ganze Zeit über schreit und singt er und genießt das Leben. Seine 
Miene und sein ganzes Gehabe erinnern mich so sehr an meinen 
Vater, dass ich manchmal allein bei seinem Anblick gute Laune 
bekomme, aber manchmal bricht es mir auch das Herz.«

Louie ist knapp einen Meter siebzig groß und untersetzt. Mit 
der Hakennase, den buschigen Augenbrauen und den wachsa-
men großen, braunen Augen sieht er wie eine Eule aus. Er hat 
weiße Haare. Sein rotes Gesicht und die Handrücken sind mit 
Sommersprossen und Leberflecken übersät. Er trägt eine Brille 



10

mit fleischfarbenem Gestell. Er hat krumme Beine und seine 
linke Schulter hängt ein wenig herab, dazu hat er den lendenlah-
men, schlurfenden Gang mit vorgerecktem Kopf, wie er typisch 
für einen alten Kellner ist. Gekleidet ist er stets tadellos. Seine 
Anzüge lässt er bei einem teuren Schneider im benachbarten Ver-
sicherungsdistrikt machen. Jeden Morgen streift er zu Arbeits-
beginn eine frische Schürze und eine frische braune Leinenjacke 
über. Selbst wenn er nur hinter der Kasse steht, liegt über seinem 
linken Arm eine gefaltete Serviette. Er ist ein stolzer Mann und 
vom Wesen her etwas steif und förmlich, aber er geht schnell aus 
sich heraus, ist sehr neugierig und weiß die Leute zu nehmen. 
Selbst bei Hochbetrieb lacht und witzelt er mit seinen Gästen, 
erläutert wortreich die Tagesgerichte und ist immer gut für den 
neuesten Tratsch vom Fischmarkt. Wenn er bei einer Tasse Kaf-
fee an einem der hinteren Tische verschnauft, wird er ernst.

Louie ist verwitwet. Seine Frau, Mrs. Victoria Piazza Morino, 
kam aus einem Dorf namens Ruta, das nur vier Kilometer von 
Recco entfernt liegt, aber sie haben sich erst in Brooklyn ken-
nengelernt. 1928 heirateten die beiden, und er hing sehr an ihr. 
1949 starb sie. Er hat zwei Töchter – die zweiundzwanzigjährige 
Jacqueline, die kürzlich ihren Abschluss auf dem Mills College of 
Education gemacht hat, einer Ausbildungsstätte für Kindergärt-
nerinnen und Grundschullehrerinnen unten an der Fifth Avenue, 
und die siebzehnjährige Lois, die gerade die von den Schwestern 
von St. Joseph geführte Fontbonne-Hall-Highschool auf der 
Shore Road in Brooklyn abgeschlossen hat. Es sind kluge und 
aufgeweckte Mädchen mit dunklen Augen und gertenschlank. 
Louie muss beizeiten im Restaurant sein, so dass er für gewöhn-
lich zwischen vier und fünf in der Früh aufsteht, aber bevor er 
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geht, presst er jeden Morgen für seine Töchter ein paar Orangen 
aus und stellt einen Kaffee auf den Herd. Meist kommt er vor 
ihnen nach Hause und kocht dann zu Abend.

Das Haus, in dem sie wohnen, gehört Louie, ein zweistöckiges 
Backsteinhaus an einer mit Ahornbäumen gesäumten Straße in 
dem überwiegend norwegischen Teil von Bay Ridge in Brook-
lyn. In Recco heißt es, dass Menschen und Feigenbäume sich am 
Salzwasser am wohlsten fühlen, und Louies Haus ist nur ein paar 
Blocks von den Narrows entfernt. Vor fünfzehn Jahren bestellte 
er in einer Baumschule in Virginia drei kleine Feigenbäume und 
setzte sie in seinen Garten, wo sie seither prächtig gedeihen. Im 
Spätherbst wickelt er die Stämme und Äste in ausgemusterte 
Anzüge, Kleider, Pullover, Laken und Decken. »Immer wenn ich 
im Winter aus dem Fenster zum Garten hinausschaue«, sagt er, 
»sieht es so aus, als stünden dort drei Mumien.« Bei den ersten 
Anzeichen des Frühlings wickelt er die Bäume wieder aus. Mitte 
Juli fangen sie an zu tragen und im August hängen sie voller 
Früchte. Ein Baum trägt kleine grüne Feigen, die anderen beiden 
die dicken blauen, deren Haut an der Seite aufplatzt, wenn sie 
reif sind, so dass man das rosafarbene und violette Fleisch sieht. 
Louie sammelt die Früchte am liebsten in der Abenddämmerung 
ein, wenn sie noch warm von der Hitze des Tages sind. Manchmal 
beugt er sich vor und steckt sein Gesicht in die Blätter und atmet 
tief den schweren Duft der reifenden Früchte ein, der Erinnerun-
gen an das hochsommerliche Recco weckt.

Louie hält nicht viel von dem Namen seines Lokals. Es ist ein 
altes Lokal mit alter Einrichtung, das schon viele Wirte und 
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Namen hatte. Unter Louies Vorgänger John Barbagelata hieß 
es Fulton Restaurant, wurde gelegentlich aber Sloppy John’s 
genannt. Als Louie es übernahm, taufte er es Louie’s Restaurant. 
Einer der Fischhändler fing prompt an, es Sloppy Louie’s zu nen-
nen, und Louie beging den Fehler, Protest dagegen zu erheben. 
Das machte er ein paar Mal. Sobald die Marktleute mitbekamen, 
dass Louie sich darüber ärgerte, sagten die meisten es erst recht. 
So bürgerte sich der Name ein. Drei Jahre lang brütete Louie 
über die Angelegenheit, bis er schließlich über dem Eingang ein 
Schild anbrachte, auf dem in großen roten Lettern sloppy louie’s 
restaurant stand. Er ließ sogar den Eintrag ins Telefonbuch 
ändern. »Nachdem ich nicht gegen sie ankam«, sagt er, »musste 
ich wohl oder übel mitspielen.« 

Sloppy Louie’s läuft gut. Das kleine Lokal fasst achtzig Gäste und 
sechs, sieben Mal am Tag ist es bis auf den letzten Platz besetzt. 
Morgens um fünf öffnet und abends um halb neun schließt es. 
Zu beiden Seiten der Doppeltür am Eingang sind Schaufenster. 
In einem sind drei Buddelschiffe zu sehen, eine mit Augen und 
Mund bemalte riesige Hummerschere, eine mächtige Austern-
schale und ein kleiner Schädel. Neben der Austernschale steht 
ein Kärtchen, auf das Louie mit akkurater Schrift geschrieben hat: 
»Schale einer Auster aus der Great South Bay. Wog zwei und ein 
viertel Pfund. Zirka fünfzehn Jahre alt. Angeblich die größte, die 
je aus der G.S.B. geholt wurde.« Eine ähnliche Karte steht neben 
dem Schädel, auf der zu lesen ist: »Schädel eines Schweinswals, 
den ein Schleppnetzfischer vor Long Beach auf Long Island aus 
dem Wasser gezogen hat.« In dem anderen Schaufenster befin-
det sich eine alte gläserne Kuchentheke. Links vom Eingang steht 
eine Zigarrenvitrine, die gleichzeitig als Verkaufstheke dient, 
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und ein eiserner Safe mit einer Registrierkasse darauf. Überall 
an den Wänden hängen Spiegel. Von der mit geprägten verzinn-
ten Paneelen verkleideten Decke hängen vier Lampen und drei 
elektrische Ventilatoren mit propellerähnlichen Holzblättern. Im 
Louie’s gibt es nur Gemeinschaftstische, und zwar genau ein Dut-
zend. Jeweils sechs ragen von den beiden Längswänden in den 
Raum und sind durch einen breiten Gang getrennt. Es sind lange 
Tische, schlicht und alt und für die Ewigkeit gebaut. Sie bestehen 
aus Schwarznussholz; einmal tauschte Louie ein Bein an einem 
der Tische aus und sagte, es sei ihm vorgekommen, als hätte er 
einen Nagel in ein Stück Eisen zu schlagen versucht. Die Tisch-
platten sind imprägniert von Myriaden tropfender, überschwap-
pender Teller mit gekochtem Fisch, und ihre Kanten sind schar-
tig von den Beilen und Ballenhaken, die an den Werkzeuggürteln 
der Fischhändler hängen. Sie sind alle gleich groß; an einigen 
haben sechs Gäste Platz, an anderen steht ein Stuhl an der Seite 
zum Gang, so dass sieben daran Platz haben. Im rückwärtigen 
Teil des Raums gibt es einen großen, bis zum Boden reichen-
den Spiegel, der die Küchentür verbirgt und auf den Louie jeden 
Morgen mit einem Stück angefeuchteter Kreide die Tagesge-
richte schreibt. Gelegentlich fällt die Speisekarte recht lang aus. 
Das Louie’s bietet viele Gerichte, die in anderen Restaurants nur 
selten auf der Karte stehen. So gab es an einem Tag, eingestreut 
zwischen den für ein Fischlokal üblichen Speisen, noch Dorsch-
bäckchen, Lachsbäckchen, Dorschzunge, Störleber, Steak vom 
Blauhai, Thunfischsteak, Tintenfischragout und fünf Arten von 
Rogen – vom Maifisch, Dorsch, Makrele, Hering und Glasaugen-
barsch. Bäckchen sind köstliche Fischfleischhappen, die man im 
Kopf einiger Fischarten findet, auf jeder Seite eins, gut versteckt 
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zwischen Knochen und Knorpeln. Die Männer, die die Fische in 
den Filetierhäusern zurechtmachen, schneiden, so sie Zeit haben, 
ein paar Pfund Bäckchen heraus und verkaufen sie Louie. Auch 
vom Boston Fish Pier kommen gelegentlich kleinere Lieferun-
gen, und das meiste davon überlassen die Fischhändler Louie, 
aus nicht ganz uneigennützigen Gründen. Für die Fischhändler 
ist das Louie’s eine Art Testküche. Wenn etwas Ungewöhnliches 
an den Markt geliefert wird, wird es zu Louie gebracht und dort 
getestet. Im Laufe eines Jahres serviert Louie bestimmt mehr 
unterschiedliche Fisch- und Meeresfrüchtegerichte als jedes 
andere Restaurant im Land.

Wenn ich ins Sloppy Louie’s zum Frühstücken gehe, versuche ich 
einen Platz an einem der vorderen Tische zu ergattern, und meist 
kommt Louie hinter seiner Registrierkasse vor und empfiehlt 
mir etwas. Ist der erste morgendliche Ansturm vorüber, holt er 
sich gelegentlich auch eine Tasse Kaffee und setzt sich zu mir. 
Eines Morgens, es ist schon eine Weile her, kam er zu mir und ich 
erkundigte mich nach seinem Befinden, und er sagte, er könne 
nicht klagen, er habe alle Hände voll zu tun. »Zum Frühstück 
kommen nach wie vor fast ausschließlich Fischhändler und Fisch-
käufer«, sagte er, »aber mittags, da hat sich das geändert. Seit den 
letzten Jahren gehen regelmäßig Leute aus den Vierteln um den 
Markt herum hierher zum Essen – aus dem Versicherungsdistrikt, 
dem Finanzdistrikt und dem Kaffeerösterdistrikt. Zwischen zwölf 
und drei sind es sogar mehr als Fischhändler. Mir war gar nicht 
bewusst, wie sehr sich das geändert hat, bis ich kürzlich zufäl-
lig mitbekommen habe, was für eine bunte Gesellschaft sich an 


