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Bis auf eine kurze Zeit im Jahr 1931, als ich des ganzen Betriebs 
überdrüssig wurde und auf einem Frachter anheuerte, der Bau-
maschinen nach Leningrad beförderte und sowjetisches Papier-
holz zurückbrachte, war ich während der vergangenen acht Jahre 
Zeitungsreporter in New York City. In dem Sommer nach mei-
nem Abschluss an der University of North Carolina wurde ich am 
Blinddarm operiert, und während ich genas, las ich James Bryce’* 
Buch Amerika als Staat und Gesellschaft, das in mir den Wunsch 
weckte, politischer Reporter zu werden. Mit diesem Vorsatz 
ging ich nach New York City. Soweit ich weiß, war meine erste 
eigene Geschichte ein Bericht über einen Jack-the-Ripper-Mord 
in einem Apartmenthaus in Brooklyn; eine alte Frau war in ihrem 
Schlafzimmer, dessen Wände fast ganz mit großen unzüchtigen 
Fotografien bedeckt waren, mit einem Seidenstrumpf erdrosselt 
und erstochen worden.

Ich war als Nachtreporter bei der Herald Tribune für einen Dis-
trikt zuständig. Stundenlang saß ich in einem alten Mietshaus 
gegenüber dem Polizeipräsidium von Brooklyn in einem verlaus-
ten Sessel und wartete darauf, dass etwas Schlimmes passierte. 
Alle Zeitungen hatten ihre Vertretungen in diesem Haus. Sobald 
etwas geschah, gab uns der Mann am Empfang des Präsidiums 
Bescheid, und wir alle verließen das Mietshaus und eilten zum 
Schauplatz des Mordes oder des Überfalls oder des Unfalls oder 
der Schlägerei oder des Feuers oder des Was-auch-immer. Dann 
übermittelten wir die Nachricht telefonisch an einen Tischredak-
teur. Vier Monate lang arbeitete ich in verschiedenen Distrikten. 

*   Der Asteriskus verweist auf Erläuterungen im angehängten Glossar.
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Ich berichtete aus Brooklyn, aus der West Side von Manhattan 
und Harlem. Harlem mochte ich am liebsten.

In Harlem hatten die Reporter ihre Bude – so nannten wir in 
den Distrikten unsere Büros – im Erdgeschoss des größten Har-
lemer Hotels, des Hotel Theresa, und davor saßen wir immer in 
Drehstühlen auf dem Gang und beobachteten die Leute, die auf 
der Seventh Avenue, Harlems Hauptstraße, vorbeigingen. Es gab 
vier Nachtreporter in Harlem, drei von den Morgenzeitungen 
und einen von der City News Association. Meine Kollegen waren 
alte Hasen. Was sie an einem Reporter am meisten verabscheu-
ten, war Begeisterung, und ich war stets mit Feuereifer bei der 
Sache. Jedes Mal wenn ich meiner Redaktion am Telefon einen 
Bericht durchgab – in der Telefonzelle versuchte ich immer, den 
Hörer wie sie nur auf der linken Schulter zu balancieren, aber das 
klappte nie –, standen sie vor der Telefonzelle, tippten sich an 
die Stirn und machten mit dem Zeigefinger kleine Kreise in der 
Luft, um mir zu bedeuten, ich sei plemplem. Abwechselnd klap-
perten wir die Polizeiwachen ab. Dabei besuchten wir auch gern 
mal eine Flüsterkneipe, ein Nachtlokal oder eine Spielhölle und 
versuchten, eine Story daraus zu stricken. So lernte ich ein paar 
Gestalten aus der Unterwelt kennen, denen ich damals gerne 
zuhörte.

Eine war Gilligan Holton, ein Neger, der eine Kneipe der »per-
sönlichen« Art führte – sie befand sich in einem Keller – und die 
Broken Leg and Busted hieß; einen besseren Namen hatte nur das 
etwas später eröffnete Heat Wave Bar & Grill. Als ich in Harlem 
arbeitete, betranken sich dort jeden Abend viele wohlhabende 
Männer und Frauen aus Downtown, und Holton wusste über 
alle etwas zu berichten, auch manches, wovon einem die Ohren 
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schlackerten. Ich erinnere mich an eine gutbetuchte Frau, die 
regelmäßig in Holtons Kellerkneipe kam; sie ließ Neger – meist 
Stepptänzer – immer ärztlich untersuchen, bevor sie ihre Affären 
mit ihnen begann. Sie hatte auch eine erwachsene Tochter. Jeden 
Abend sah ich diese feine Dame und ihre Tochter in den Bars von 
Harlem scharwenzeln. Ehe ich nach New York City kam, hatte 
ich noch nie in einer Stadt mit mehr als 2.699 Einwohnern gelebt, 
daher war ich abwechselnd entzückt und entsetzt über das, was 
ich in Harlem zu Gesicht bekam. Um drei Uhr nachts hatte ich 
Dienstschluss. Danach spazierte ich durch die Straßen, sah mich 
um und entdeckte, was die große Wirtschaftskrise und die Geil-
heit der Weißen einem Volk antaten, das stets zuletzt geheuert 
und immer zuerst gefeuert wird. Wenn ich genug gesehen hatte, 
was meist bei Tagesanbruch der Fall war, stieg ich in die Unter-
grundbahn und fuhr nach Greenwich Village zu meinem möb-
lierten Zimmer für neun Dollar die Woche. Sobald ich am Sheri-
dan Square aus der Bahn ausgestiegen war, besorgte ich mir eine 
Herald Tribune, um nachzusehen, was der Tischredakteur aus den 
Berichten gemacht hatte, die ich vor Stunden am Telefon durch-
gegeben hatte. Ich besaß einen Polizeireporterausweis, ich war 
einundzwanzig Jahre alt und alles war neu für mich. Am Ende 
meiner Zeit in Harlem war ich so fasziniert von dem allnächt-
lichen Melodram der Metropole, dass ich mein Ziel, politischer 
Reporter zu werden, vergaß.

Harlem war mein letzter Distrikt als Reporter. Danach kam 
ich in die Lokalredaktion und durfte selbst Artikel schreiben. 
Mein Vorgesetzter war Stanley Walker, ein schmaler, ruhiger, 
aber unberechenbarer Texaner und zu jener Zeit der berühm-
teste Lokalchef. Ich war im Ressort Vermischtes und bekam 
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meist Kriminalfälle. Die einzigen Kriminalnachrichten, die ich 
mochte, waren die über Gangster-Beerdigungen, und in jenem 
Jahr gab es davon ziemlich viele von der großen Sorte. Berichte 
über Verbrechen, insbesondere über Mord, waren in der Herald 
Tribune schwierig, da wir angewiesen waren, das Wort »Blut« zu 
vermeiden. Einer der Besitzer mochte es nicht. In manchen Fäl-
len war diese Form von Takt ein Ding der Unmöglichkeit. Ich 
erinnere mich zum Beispiel an den Gang in eine Flüsterkneipe 
in der Elizabeth Street, um darüber zu berichten, dass man einen 
kleinen Ganoven erstochen hatte. Es war die Art Kneipe, in der 
sich künstliche Weinreben um Sitznischen rankten. Nachdem 
man dem Gangster die Kehle durchgeschnitten hatte, war er aus 
seiner Nische gekrochen und durch das ganze Lokal getaumelt, 
und mit jedem Schritt hatte er mehr Blut verloren. Der kleine 
Laden sah aus, als wäre er mit Blut ausgespritzt worden …

Ich wurde es leid, diesen Dutzendmorden hinterherzuhecheln – 
in jenem Jahr schien die eine Hälfte der Leute im Großraum 
New York die andere umbringen zu wollen –, und so ging ich 
eines  Morgens nach Downtown und heuerte auf einem herunter-
gekommenen Hog-Island-Frachter*, der City of Fairbury, als 
Decksjunge an. Für vierzehn Tage machten wir in Leningrad fest. 
Ein Kamerad und ich lernten ein paar sommersprossige braun-
äugige Frauen kennen, die in den Kaianlagen arbeiteten – sogar 
die Kranführer waren Frauen –, und gingen mit ihnen in einem 
Kino am Prospekt des 25. Oktober* in einen Charlie-Chaplin-
Film. Jedes Mal, wenn Chaplin auf die Nase fiel – es war einer 
der Filme, in denen er Rollschuh lief –, rammte mir die Frau, mit 
der ich dort war, johlend den Ellbogen in die Seite. Am nächsten 
Tag besorgten die beiden Frauen Fahrkarten für den Zug nach 
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Detskoie Selo* und zur ehemaligen Sommerresidenz der Zaren-
familie, die mittlerweile ein Erholungsheim für Arbeiter und ihre 
Kinder ist. Es liegt südlich von Leningrad, und das flache, sump-
fige Land erinnerte mich an North Carolina. Irgendwo auf dem 
gewaltigen Anwesen sammelten die Frauen wilde Erd beeren, und 
am Abend buken sie Törtchen mit einer wilden russischen Erd-
beere auf jedem davon. Wir aßen sie und uns wurde schlecht. Ich 
weiß noch gut, wie stolz sie waren, als sie uns mit einem Lächeln 
die Törtchen auftischten, und wie sehr wir uns schämten, als 
uns ungefähr eine Stunde später schlecht wurde. Wir vermute-
ten, dass das für uns ungewohnte Wasser Schuld war, aber das 
konnten wir ihnen nicht erklären, da wir kein Russisch sprachen. 
In Leningrad schwammen wir jeden Tag unter der milden russi-
schen Sonne nackt in der Newa. Eines Nachmittags versammelten 
sich die Seeleute aller amerikanischen Schiffe im Hafen und wir 
marschierten gemeinsam mit den Russen bei einer alljährlichen 
Demonstration gegen den imperialistischen Krieg. Eines Abends 
lud mich eine junge Frau zu sich nach Hause ein, und ich aß mit 
ihrer Familie zusammen dicke Kohlsuppe und ein Schwarzbrot, 
das nach feuchtem Korn roch. Nach dem Essen sang die Familie. 
Die junge Frau sprach ein wenig Englisch und bat mich, ein ame-
rikanisches Lied zu singen. Ihr zuliebe sang ich das einzige, das 
mir einfiel und das bei meiner Abfahrt aus New York City sehr 
beliebt gewesen war, »Body and Soul«*. Es schien sie etwas zu 
überraschen.

Ich verließ den Frachter, als er im Hafen von Albany festmachte 
und seine Ladung Papierholz löschte. Von dort nahm ich einen 
Bus nach New York City und wenige Wochen später trat ich eine 
Stelle bei The World-Telegram an, einer Nachmittagszeitung, für 
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die ich noch immer arbeite. Bislang wurden mir überwiegend 
Reportagen und Interviews übertragen, und dabei haben mich 
einige der fabelhaftesten Vielredner der Welt gequält – darunter 
George Bernard Shaw und der bekannte, überaus redselige Päd-
agoge Nicholas Murray Butler* –, so dass ich schon vor gerau-
mer Zeit mein Gespür für Wahnsinn verloren habe. Manchmal 
muss ich für einen Artikel eine psychiatrische Station besuchen 
und stelle nie einen Unterschied fest. In einer Zeitungsredaktion 
gleicht kein Tag dem anderen, und der, den ich gleich beschreibe, 
ist um nichts wirrer als hundert andere. 

Als ich eines Morgens um neun Uhr ins Büro kam, erhielt 
ich den Auftrag, einen italienischen Maurer zu suchen und zu 
interviewen, der dem Prince of Wales ähnlich sah; jemand hatte 
angerufen und gesagt, dass man ihm eine Stelle in Hollywood 
angeboten hatte. Ich fand ihn im Keller einer Matzen-Bäckerei 
in der East Side, wo er einen Ofen reparierte; ich geriet mit dem 
Betreiber der Bäckerei in Streit, weil er mich für einen Inspektor 
des Gesundheitsamtes hielt. Schließlich drang ich zu dem Maurer 
vor, doch der wollte nicht über sich sprechen und sagte immer 
nur: »Ich will keine Scherereien.« Ich ging zurück ins Büro und 
schrieb den Artikel, und dann sollte ich ein Interview mit einer 
Boxerin führen, die im St. Moritz Hotel logierte. Sie hatte ihre 
gesamte Boxausrüstung im Hotelzimmer. Das Zimmer roch nach 
Schweiß und feuchtem Leder und ließ mich an die Umkleide-
räume in der Trainingshalle von Philadelphia Jack O’Brien* an 
einem Regentag denken. Sie erzählte mir, dass sie nicht nur ein 
weiblicher Boxer, sondern auch eine Gräfin war. Dann zog sie 
die Handschuhe an und führte mir ihre Kampftechnik vor, und 
wenn ich nicht unter das Bett geflüchtet wäre, hätte sie mich 
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 vermutlich niedergeschlagen. »Ich bin ein Wirbelwind«, schrie 
sie. Ich ging zurück ins Büro und schrieb den Artikel, und dann 
sollte ich Samuel J. Burger interviewen, der in der Redaktion 
angerufen und damit angegeben hatte, dass er höheren Herr-
schaften Rennkakerlaken zu fünfundsiebzig Cent das Paar ver-
kaufte. Mr.  Burger ist Theateragent, der Attraktionen wie den 
Vater von John Dillinger*, Nackttänzerinnen und Mrs. Jack 
(Legs) Diamond* unter Vertrag hatte. Einmal wollte er sogar 
sämtliche Geschworenen im Lindbergh-Prozess engagieren. Ich 
traf ihn in einem Feinkostladen am Broadway, wo er für einige 
Stripteasetänzerinnen Schinken-Käse-Sandwiches besorgte. Er 
zog einen auf seinen Namen ausgestellten Scheck hervor, der 
belegte, dass er an eine Dame der Gesellschaft, die als gute Gast-
geberin Schwung in ihre Party bringen wollte, Kakerlaken gelie-
fert und sie bezahlt bekommen hatte. Mr. Burger sagte, er habe 
ein Unternehmen gegründet, Ballyhoo Associates, das Tiere an 
Menschen vermietet. »Ich vermiete viele Affen«, erzählte er mir. 
»Wenn sich jemand einsam fühlt, ruft er mich an, damit ich ihm 
einen Affen als Gesellschaft schicke. So ein Affe ist schließlich 
auch ein Säugetier, genau wie wir.« Ich schrieb den Artikel und 
ging dann nach Hause. Wieder was geschafft.

Glauben Sie aber nur nicht, Vielredner können mich aufre-
gen. Die einzigen Menschen, denen ich nicht gerne zuhöre, sind 
Damen der besseren Gesellschaft, Wirtschaftskapitäne, berühmte 
Schriftsteller, Priester, Filmschauspieler (mit Ausnahme von 
W. C. Fields* und Stepin Fetchit*) und alle Schauspielerinnen 
unter fünfunddreißig. Die interessantesten Menschen sind für 
mich, jedenfalls was Gespräche betrifft, Ethnologen, Bauern, 
Prostituierte, Psychiater und ab und zu ein Barmann. Die besten 
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Gespräche sind ungekünstelt, Gespräche von Menschen, die sich 
Mut zusprechen oder einander trösten, von Frauen, die in der 
Sonne um Kinderwagen herum stehen und sich über ihre Zeit im 
Krankhaus oder über die steigenden Fleischpreise unterhalten, 
oder von Männern, die in Kneipen gegen die uns alle befallende 
Einsamkeit anreden. Die Gespräche für ein Zeitungsinterview 
sind normalerweise im Voraus abgesprochen und gestellt.

Ab und zu allerdings sagt jemand etwas so Unerwartetes, dass 
es großartig ist. Einmal arbeitete ich an einer Artikelfolge über 
Voodoo und Schwarze Magie in New York City. Zusammen mit 
einem stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt führte ich ein langes 
Gespräch mit einer schwarzen Prostituierten. Aus der etwas rät-
selhaften Geschichte, die sie dem Beamten von der Sitte, der sie 
ins Kittchen gesteckt hatte, erzählte, schloss der Bezirksstaats-
anwalt, dass sie in einer Schwarzen Messe als Altar gedient hatte. 
Da sie das Ganze nicht für besonders ungewöhnlich hielt, war 
sie keine große Hilfe. Mit seinem Latein am Ende, fragte sie 
der Bezirksstaatsanwalt zuletzt, wie sie überhaupt Prostituierte 
geworden sei, und sie sagte: »Ich wollte eben entgegenkommend 
sein.«

Wenn man zu einem Interview geschickt wird, weiß man sel-
ten, wonach man fragen soll. In der Redaktion heißt es: »Wir 
brauchen ein Interview mit dem und dem.« Daraufhin trifft man 
sich mit der jeweiligen Person und fängt das Gespräch an. Dabei 
muss es schnell gehen, auch wenn die wenigsten Menschen ein-
fach den Mund aufmachen und etwas von sich geben, das den 
Abdruck in einer Zeitung lohnt. Die beste Eröffnung eines Inter-
views mit einer bekannten Persönlichkeit ist für gewöhnlich, sich 
das Schlimmste ins Gedächtnis zu rufen, das man über sie gehört 


