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T H E A R T O F F U S I O N

Big Bang Ferrari White Ceramic Carbon.
UNICO-Chronographenwerk mit Säulenrad.

Eigenes Manufakturwerk. 72 Stunden
Gangreserve. Gehäuse aus weißer Keramik

und Lünette aus Karbonfasern.
Einfach austauschbares Armband.
Auf 500 Exemplare limitierte Serie.

B O U T I Q U E Z U R I C H
Bahnhofstraße 44

SPORT 39Dienstag, 3. Februar 2015 Nr. 27 Neuö Zürcör Zäitung

ANZEIGE

Football unter dem Kronleuchter
Zur Super Bowl gehört eine Super-Bowl-Party – aber nicht irgendwo, sondern bei der US-Botschafterin in Bern

Die Seattle Seahawks unterliegen
den New England Patriots in der
Nacht auf Montag 24:28. Das
trübt die Stimmung in der ame-
rikanischen Botschaft nur kurz.

Christof Gertsch, Bern

Die Regel, die wir uns für die Dauer
einer voraussichtlich langen Nacht nicht
zu vergessen vornehmen, geht so:
«Wenn du die Chicken Wings in die
Eiscrème dippst, solltest du schleunigst
jemanden bitten, dir ein Taxi zu rufen.»

Chicken Wings? Eiscrème? Taxi?
Wer jetzt denkt, «wie albern ist das
denn!», dem sei gesagt: Nicht wir haben
uns die Regel ausgedacht. Wir haben sie
und die 24 anderen «Super Bowl Party
Rules» auch nur im Internet gefunden.
Und zwar nicht bei «Buzzfeed», woman
eine Liste derart drolligen Inhalts noch
am ehesten erwarten würde. Nein, die
«Super Bowl Party Rules» waren am
Sonntag einer der meistgelesenen Arti-
kel auf der Homepage des ehrenwerten
«Wall Street Journal», von daher ist es
uns wohl kaum übelzunehmen, dass wir
ihnen Beachtung schenken.

Zumal eine gewisse Vorbereitung
auf die Nacht durchaus angebracht ist,
schliesslich hat uns Suzan G. LeVine
eingeladen, die US-Botschafterin in der
Schweiz. Sie hat eingeladen nach Bern,
in die Residenz der Botschaft, im Be-
treff der E-Mail stand: «Invitation to the
Super Bowl 2015 withU. S. Ambassador
Suzan LeVine, on the night of Sunday,
February 1 to Monday, February 2».

Los geht’s! Wach bleiben!
Die Super Bowl: Das ist, wenn Amerika
stillsteht. So erzählen es die, die drüben
leben oder Ende Januar, Anfang Fe-
bruar schon einmal drüben gewesen
sind. Die Super Bowl, das Finalspiel im
American Football, ist ein amerikani-
sches Kulturgut wie Thanksgiving. Und
so, wie der Turkey zu Thanksgiving ge-
hört, gehört die Super-Bowl-Party zur
Super Bowl. In Amerika sowieso, aber
auch ausserhalb, also auf den amerika-
nischen Böden der Botschaften und
Konsulate auf der ganzen Welt.

Und einer dieser Böden liegt eben an
der Sulgeneck- und der Rainmattstrasse
in Bern. Seit Juni 2014 ist Suzan LeVine
die Chefin hier, und wie sie uns jetzt ver-
sichert, fühlen sie und ihre Familie sich
pudelwohl, auch weil es von dem ameri-
kanischen Boden aus nur wenige Schrit-
te zum Schweizer Wasser sind. Sie
schwärmt vom Schwimmen in der Aare
und vom Spazieren entlang der Aare,
dass wir, die wir als echte Berner natür-
lich an der Aare wohnen, uns auf dem
amerikanischen Boden auf Anhieb da-
heim fühlen. Weil wir selber nie genug
vom Schwimmen in der Aare und vom
Spazieren entlang der Aare schwärmen
könnten, möchten wir am liebsten in die
Schwärmerei einstimmen. Aber das
geht nicht, denn dies ist ja noch immer
die Nacht der Super Bowl, und bei aller
Herzlichkeit, die Suzan LeVine ihren
Gästen entgegenbringt – als Football-
und vor allem als Seattle-Seahawks-Fan
macht sie nun freundlich darauf auf-
merksam, dass gleich das Spiel beginne.

Es wird still in der Residenz, wie vor
einer Predigt. Zu ihrer Super-Bowl-
Party hat Suzan LeVine nämlich nicht
etwa Politiker und Geschäftsleute ein-
geladen, was man ja erwarten könnte,
schliesslich liesse es sich bei dieser Ge-
legenheit prima netzwerken – nein, die
Botschafterin hat die eingeladen, die
vom Fach sind. Einen Schweizer Foot-
ball-Fan, den sie auf Twitter kennen-
gelernt hat. Einige Journalisten. Und
vor allem: die Mitglieder des Schweizer
Football-Nationalteams sowie Funktio-
näre und Vorstandsmitglieder aus Ver-
band undVereinen. Einer von ihnen, ein
Funktionär, meinte, das Ziel eines dum-
men Scherzes zu sein, als er im E-Mail-
Postfach die an ihn persönlich gerichtete
Nachricht mit dem Logo der «United
States of America Embassy» sah. Er
antwortete dennoch, und als er die Be-
stätigung erhielt und sich allmählich an
die Vorstellung gewöhnte, mit der ame-
rikanischen Botschafterin auf amerika-
nischem Boden den Final dieser urame-
rikanischen Sportart verfolgen zu kön-
nen – da fand er das ziemlich grossartig.

Wir nehmen also Platz im Wohnzim-
mer, über uns ein Kronleuchter, um uns
herum die ganze Eleganz der Residenz,
und stellen das Bier neben uns auf den
teuren Teppich. Und während unser
Blick noch an einem Bild hängenbleibt,
das die LeVines zusammen mit Barack
Obama zeigt, und einemBild, das Suzan
LeVine zusammen mit Hillary Clinton
zeigt, stellt Suzan LeVines Ehemann
Eric schon den Ton lauter, los geht’s!

Wach bleiben! Es ist nach Mitter-
nacht, als das Spiel anfängt, und es wird
halb fünf Uhr morgens sein, wenn wir
die Botschaft wieder verlassen. DieMit-
arbeiterin von Suzan LeVine, die die
Anmeldungen für die Party entgegen-
nahm, hatte noch fürsorglich geschrie-
ben: «Ich hoffe, sie können den Tag
durch etwas Schlaf vorholen.» Schlaf
vorholen? Leider nicht, aus beruflichen
Gründen, und auch die Zeit nach dem
Abendessen war verplant, aus privaten
Gründen, in Köln ermittelte nämlich das
Tatort-Team. Abendessen, Tatort, dann
Super Bowl – was im Voraus wie ein
sehr genialer Abschluss des Wochen-
endes klang, stellt sich bald als recht ver-
heerende Kombination heraus. Denn

eine Super-Bowl-Party ist keine Super-
Bowl-Party, wenn auf den Tischen und
Anrichten nicht Schüsseln und Platten
und Flaschen und Dosen voller Essen
und Trinken stehen würden. Zuerst
Chips mit Guacamole-Dip, Burger,
Pommes und Chicken Wings, in der
Halbzeitpause Chili con Carne und Mac
and Cheese, also mit Käse überbackene
Teigwaren, und zum Nachtisch – als ob
das noch nötig wäre! – Chocolate Coo-

kies, Cinnamon Rolls und allerlei Ku-
chen. Nur Eiscrème gibt’s nicht, weshalb
die Regel, die wir als unser inneres
Alarmsignal nicht vergessen wollten,
nicht zur Anwendung gelangen kann.
Stattdessen greifen wir zu, schliesslich
wollen wir dem amerikanischen Kultur-
gut, von dem wir gleichermassen Teil
und Zeuge sind, gerecht werden.

Wir schauen, wir essen
Wir schauen Football, und dazu essen
wir, und wenn im Fernsehen wegen
eines Commercial Break gerade kein
Football läuft, was ziemlich oft vor-
kommt, schauen wir eben die Werbe-
spots, und auch dazu essen wir. Wir
sehen zu, wie die Seattle Seahawks den
New England Patriots unterliegen, was
die Stimmung vorübergehend dämpft,
weil nicht nur die Botschafterin, son-
dern auch die meisten Gäste Seahawks-
Fans sind. Und wir erleben, wie sich die
Stimmung nur Augenblicke später wie-
der hebt, weil Suzan LeVine mit einem
sehr bestimmten Auftritt für Aufheite-
rung sorgt. Sie sagt: «Esst! Es hat noch
viel.» Wir lachen. Und essen fertig.

Und bevor wir ein Taxi rufen, einigen
wir uns mit der Botschafterin darauf,
dass am Montag, nach etwas Schlaf, ein
kleiner Spaziergang an der Aare genau
richtig wäre, um all das Essen zu ver-
dauen. «Ein kleiner?», fragt Suzan Le-
Vine. «Es wird wohl eher ein grosser
Spaziergang nötig sein.»

Der beste Spieler
und 33 Minuten

Football League verteilt Awards

ram. Luzern Am Montag war es wie-
der so weit. Zum zweiten Mal kürte im
Luzerner KKL die Profi-Liga ihre Bes-
ten, nachdem dieAuszeichnungen lange
unter der Schirmherrschaft des Ver-
bands-Sponsors stattgefunden hatten.
Weil eine Bank den Verband sponsert
und eine andere die Liga, gibt es nun
zwei Anlässe, an denen ausgezeichnet,
gewürdigt und gefeiert wird. Egal.
Häppchen, Smalltalk sowie dieModera-
torinnen Melanie Winiger und Christa
Rigozzi sind immer gut.

Weil die Spannung fast nicht auszu-
halten war, wer denn die per Experten-
und Publikumsabstimmung durchge-
führten Wahlen gewinnen würde, konn-
te man die Zeit überbrücken mit der
Frage, wer denn im Vorjahr siegreich
war. Es handelte sich um einen Stürmer,
der in dieser Saison nur 33 Minuten ge-
spielt hat, deswegen unzufrieden ist und
dem sein Trainer beschied, er solle zu-
rückkommen, wenn er ein Mann sei. 20
Millionen hatte er vor einem Jahr gekos-
tet, nun wird er an die Fiorentina ausge-
liehen. Erraten? Es war Mohamed Sa-
lah, der Trainer heisst José Mourinho
von Chelsea. In Italien, wo Salah nun
Mann werden soll, trifft er übrigens auf
einen Vorgänger. Dieser ist eben aus
Moskau zur AS Roma gewechselt: Sey-
dou Doumbia, bester Spieler 2010.

2010? Lange her. 2015 also löste sich
die Spannung imKKL auf mit folgender
Nachricht: Der Beste im Jahre 2014
heisst – Shkelzen Gashi vom FC Basel.
Gratulation, bis zum nächsten Jahr.
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Tom Brady die prägende Figur
jka. Die 49. Super Bowl in Glendale
(Arizona) bot viel Dramatik, das span-
nungsgeladene Spiel wogte bis zum
Schluss hin und her. Der Quarterback
Tom Brady führte die New England
Patriots zum 28:24-Sieg gegen die Seattle
Seahawks, nachdem sein Gegenüber
Russell Wilson einen entscheidenden
Fehler begangen hatte. Brady wurde als
wertvollster Spieler ausgezeichnet – wie
schon bei zwei der drei vorherigen
Super-Bowl-Triumphe der New England
Patriots (2001, 2003, 2004). Brady ver-
diente sich die neuerliche Ehrung mit
vier Touchdown-Pässen. Mit nunmehr
13 solcher Zuspiele in Super Bowls hat
der 37-Jährige einen Rekord seines Idols
JoeMontana (11) gebrochen. DieMarke

dürfte so schnell von keinem anderen er-
reicht werden. Brady hatte einen guten,
aber nicht seinen besten Tag. Zwei Pässe
wurden von der Seahawks-Defensive,
die als die stärkste der Liga gilt, abgefan-
gen. Das ermöglichte Seattle, bis zur
Halbzeit zweimal einen Rückstand auf-
zuholen und zum 14:14 auszugleichen.

Nach der Pause ging das Team von
der Westküste sogar 21:14 in Führung.
Seattle wirkte in dieser Phase wie die
stärkere Mannschaft. Hätten die Sea-
hawks gewonnen, wäre das jedoch un-
verdient gewesen. Das belegt nur schon
die Ballbesitz-Statistik, die besagt, dass
die Angriffsformation der Patriots mit
33:46 Minuten sehr viel länger auf dem
Platz stand als ihr gegnerisches Pendant.

Die 49. Super Bowl bietet Spektakel und Dramatik bis zum Schluss. BRYNN ANDERSON / AP


