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Ers tes Ka pi tel

In mei nen jün ge ren und ver letz li che ren Jah ren hat mir 
mein Va ter ei nen Rat er teilt, den ich seit dem im mer wie der 
in mei nem Her zen be we ge.

»Wann im mer dir da nach ist, je man den zu kri ti sie ren«, 
sag te er mir, »be den ke, dass nicht alle Men schen auf die ser 
Welt die sel ben Vor tei le ge nos sen ha ben wie du.«

Mehr sag te er nicht, aber auf un se re zu rück hal ten de Art 
hat ten wir uns schon im mer au ßer or dent lich gut ver stan den, 
und ich be griff, dass er er heb lich mehr da mit sa gen woll te. 
In fol ge des sen nei ge ich dazu, mich je den Ur teils zu ent hal ten, 
eine Ge wohn heit, die mir vie le ei gen ar ti ge Na tu ren er schlos-
sen hat, die mich aber auch zum Op fer nicht we ni ger alt ge-
dien ter Lang wei ler wer den ließ. Zeigt sich die se Ei gen schaft in 
ei nem durch schnitt li chen Men schen, spü ren un ge wöhn li che 
Geis ter sie rasch auf und hal ten sich da ran fest, und so kam 
es, dass man mich auf dem Col lege zu Un recht be schul dig-
te, ein klu ger Tak tie rer zu sein, da ich in den ge hei men Kum-
mer un be kann ter aus schwei fen der Män ner ein ge weiht war. 
Die meis ten die ser ver trau li chen Be mer kun gen fie len un auf-
ge for dert – oft täusch te ich Schlaf, Fah rig keit oder ab leh nen de 
Un ge zwun gen heit vor, so bald ich ei nem un trüg li chen Zei-
chen ent nahm, dass mir eine in ti me Ent hül lung be vor stand; 
denn die in ti men Ent hül lun gen jun ger Män ner oder zu min-
dest die Wor te, mit de nen sie die se zum Aus druck brin gen, 
sind ge wöhn lich nur nach ge ahmt und durch of fen sicht li che 
Ver drän gung ent stellt. Sich je den Ur teils zu ent hal ten ist eine 
Sa che un end li cher Hoff nung. Ich fürch te noch im mer, et was 
zu über se hen, wenn ich mir nicht vor Au gen füh re, dass das 
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Ge spür für die Grund re geln des An stands, wie mein Va ter 
einst über heb lich be haup te te und wie ich es hier über heb lich 
wie der ho le, von Ge burt an un gleich ver teilt ist.

Und nach dem ich mich so mit mei ner To le ranz ge brüs-
tet habe, er folgt nun mehr das Ge ständ nis, dass die se To le-
ranz auch ihre Gren zen hat. Das Be tra gen ei nes Men schen 
mag auf har tem Fel sen ge baut sein oder auf feuch ten Sümp-
fen, doch von ei nem ge wis sen Punkt an ist es mir gleich-
gül tig, wo rauf es ge baut ist. Als ich letz ten Herbst von der 
Ost küs te zu rück kam, hät te ich die Welt am liebs ten für 
im mer in Uni form und in ei ner Art mo ra li scher Habacht-
stel lung ge se hen; ich woll te kei ne tur bu len ten Streif zü-
ge mehr, die mir ver trau li che Ein bli cke in das mensch li che 
Herz ver schaf fen. Ein zig und al lein Gatsby, dem die ses Buch 
sei nen Na men ver dankt, blieb von mei ner Re ak ti on ver-
schont – Gatsby, der für al les stand, was ich aus tiefs ter See-
le ver ach te. Wenn die Per sön lich keit eine un un ter bro che ne 
Fol ge ge glück ter Ges ten ist, dann hat te er et was Blen den des, 
eine er höh te Emp find sam keit für die Ver hei ßun gen, die das 
Le ben be reit hält, so als sei er mit ei ner je ner komp li zier ten 
Ap pa ra tu ren ver wandt, die ein Erd be ben auf zehn tau send 
Mei len re gist rie ren. Die se Sen si bi li tät hat te nichts mit der 
pas si ven Emp fäng lich keit zu tun, die man mit der Be zeich-
nung »schöp fe ri sches Tem pe ra ment« adelt – es war ein 
au ßer ge wöhn li ches Ta lent zur Hoff nung, eine Be reit schaft 
zur Ro man tik, wie ich sie noch bei kei nem an de ren Men-
schen ge fun den habe und wohl auch nie wie der fin den wer-
de. Nein – letzt end lich war Gatsby in Ord nung; was mein 
In te res se an den küm mer li chen Sor gen und kurz le bi gen 
Freu den der Men schen vo rü ber ge hend lähm te, wa ren die 
Nach stel lun gen, de nen er sich aus ge setzt sah, die schmut zi-
ge Staub wol ke, die sei ne Träu me auf wir bel ten.

Mei ne Fa mi lie – be deu ten de, wohl ha ben de Leu te – lebt seit 
drei Ge ne ra ti o nen in die ser Stadt im Mitt le ren Wes ten. Die 
Car ra ways sind eine Art Clan, und es gibt da eine Über lie-
fe rung, der zu fol ge wir von den Her zo gen von Bu cc leuch 
ab stam men, doch ei gent li cher Be grün der mei ner Li nie war 
der Bru der mei nes Groß va ters, der im Jah re ein und fünf zig 
hier her kam, ei nen Stell ver tre ter in den Bür ger krieg ent-
sand te und den Ei sen wa ren groß han del auf bau te, den mein 
Va ter noch heu te fort führt.

Ich habe die sen Groß on kel nie ken nen ge lernt, doch man 
sagt, ich sähe ihm ähn lich – mit be son de rem Ver weis auf das 
recht nüch ter ne Ge mäl de, das in Va ters Kon tor hängt. 1915, 
nur ein Vier tel jahr hun dert nach mei nem Va ter, schloss ich 
mein Stu di um in New Haven ab, und bald da rauf nahm ich an 
je ner ver spä te ten ger ma ni schen Völ ker wan de rung teil, die als 
der »Gro ße Krieg« be kannt ist. Ich ge noss den Ge gen schlag so 
gründ lich, dass ich als ru he lo ser Mensch zu rück kehr te. Der 
Mitt le re Wes ten, statt wär men der Mit tel punkt der Welt zu 
sein, er schien mir jetzt wie der zer klüf te te Rand des Uni ver-
sums – also be schloss ich, an die Ost küs te zu ge hen und den 
Wert pa pier han del zu er ler nen. Je der, den ich kann te, war im 
Wert pa pier han del tä tig, des halb nahm ich an, dass die ser auch 
noch ei nen wei te ren all ein ste hen den Mann er näh ren kön ne. 
Alle mei ne Tan ten und On kel er ör ter ten die An ge le gen heit, 
als gin ge es da rum, eine Pri vat schu le zur Vor be rei tung mei-
ner hö he ren Bil dung aus zu wäh len, und sag ten schließ lich mit 
sehr erns ter, zög erli cher Mie ne: »Nun ja – äh.« Va ter er klär-
te sich be reit, mich ein Jahr lang zu un ter stüt zen, und nach 
mehr fa chem Auf schub kam ich im Früh jahr zwei und zwan zig 
an der Ost küs te an – wie ich glaub te, für im mer.

Zweck mä ßig wäre es ge we sen, mir eine Woh nung in der 
Stadt zu neh men, aber es war warm für die Jah res zeit, und 
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ich hat te eben erst eine länd li che Ge gend mit aus ge dehn ten 
Ra sen flä chen und freund li chen Bäu men zu rück ge las sen; als 
mir da her ein jun ger Mann im Büro vor schlug, ge mein sam 
ein Haus in ei nem Au ßen be zirk zu mie ten, hör te sich das 
wie eine groß ar ti ge Idee an. Er fand auch das Haus, ei nen 
ver wit ter ten, wind schie fen Bun ga low für acht zig Dol lar im 
Mo nat, doch in letz ter Mi nu te be or der te die Fir ma ihn nach 
Wa shing ton, und ich zog al lein aufs Land. Ich be saß ei nen 
Hund – we nigs tens be saß ich ihn für ein paar Tage, ehe er 
mir da von lief –, ei nen al ten Dod ge und eine fin ni sche Haus-
häl te rin, die mein Bett mach te, mir das Früh stück zu be rei te-
te und am Elekt ro herd fin ni sche Spruch weis hei ten vor sich 
hin mur mel te.

Ein, zwei Tage lang war es ein sam, bis mich ei nes Mor gens 
ein Mann auf der Stra ße an hielt, der noch spä ter ein ge trof-
fen war als ich.

»Wie kommt man nach West Egg?«, frag te er hilfl os.
Ich gab ihm Aus kunft. Und als ich wei ter ging, war ich 

schon nicht mehr ein sam. Ich war Frem den füh rer, Pfad fin-
der, ers ter Sied ler. Denn ganz ne ben bei hat te er mir das Bür-
ger recht un se res Vier tels ver lie hen.

Und so über kam mich an ge sichts des Son nen scheins und 
der Blät ter, die wie im Zeit raf fer aus den Bäu men her vor-
bra chen, das ver trau te Ge fühl, mit die sem Som mer be gin ne 
das Le ben noch ein mal von vorn.

Zum ei nen gab es so viel zu le sen und so viel fri sche 
Ge sund heit, die man mit der jun gen, atem spen den den Luft 
ein sau gen konn te. Ich kauf te mir ein Dut zend Bü cher zum 
Bank- und Kre dit we sen so wie zu An la ge pa pie ren; gleich sam 
frisch ge münzt stan den sie in Rot und Gold auf mei nem 
Re gal und ver spra chen mir jene strah len den Ge heim nis se 
zu ent hül len, von de nen nur ein Mi das, ein Mor gan und ein 

Ma ece nas wuss ten. Und ich heg te die fes te Ab sicht, au ßer 
die sen auch noch vie le an de re Bü cher zu le sen. Schon auf 
dem Col lege hat te ich mich schrift stel le risch be tä tigt – ein 
Jahr lang schrieb ich für die Yale News schwüls ti ge und ein-
falls lo se Leit ar ti kel –, und jetzt wür de ich all die sen Din-
gen mehr Platz in mei nem Le ben ein räu men und wie der 
der be schränk tes te al ler Spe zi a lis ten wer den: ein »viel sei tig 
ge bil de ter Mann«. Dies ist mehr als nur ein Epi gramm – 
von ei nem ein zi gen Fens ter aus lässt sich das Le ben schließ-
lich sehr viel er folg rei cher be trach ten.

Es war rei ner Zu fall, dass ich mich in ei ner der selt sams-
ten Ge mein den Nord a me ri kas ein ge mie tet hat te. Das Haus 
lag auf je ner schma len, tur bu len ten In sel, die sich von New 
York ge nau nach Osten er streckt und ne ben an de ren na tür-
li chen Ku ri o si tä ten zwei un ge wöhn li che Land for ma ti o nen 
auf weist. Zwan zig Mei len vor der Stadt ra gen, aus An stand 
von ei ner Bucht ge trennt, zwei rie si ge ei för mi ge Ge bil-
de von glei chem Um riss in die ge zähm tes ten Salz ge wäs ser 
der west li chen He mis phä re, den gro ßen nas sen Scheu nen-
hof des Long-Is land-Sunds. Sie sind nicht voll kom men oval, 
son dern wie das Ei des Ko lum bus un ten flach ge drückt, doch 
für die Mö wen, die über sie hin weg glei ten, dürf te ihre äu ße-
re Ähn lich keit eine Quel le stän di ger Ver wun de rung sein. 
Für un ge flü gel te We sen ist ein an de res Phä no men in te res-
san ter: dass sie sich, von Form und Grö ße ein mal ab ge se hen, 
in je der Hin sicht un ter schei den.

Ich wohn te in West Egg, dem – nun ja, we ni ger ele gan ten 
der bei den, ob wohl der bi zar re und ge ra de zu un heim li che 
Kont rast zwi schen ih nen da mit nur ober fläch lich be zeich net 
ist. Mein Haus lag ge nau auf der Spitze des Eies, nur fünf-
zig Me ter vom Sund ent fernt, ein ge zwängt zwi schen zwei 
im po san ten Vil len, die für zwölf- oder fünf zehn tau send 
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Dol lar pro Sai son ver mie tet wur den. Die zu mei ner Rech-
ten war in je der Be zie hung eine ko los sa le An le gen heit – der 
exak te Nach bau ei nes Hôtel de Ville in der Nor man die, mit 
ei nem fun kel na gel neu en Turm auf ei ner Sei te, an dem ein 
dün ner Bart aus fri schem Efeu spross, ei nem mar mor nen 
Swim ming pool und ei ner mehr als vier zig Mor gen gro ßen 
Gar ten an la ge. Das war Gats bys Vil la. Oder bes ser ge sagt, 
da ich Mr. Gatsby ja noch nicht kann te, eine Vil la, die von 
ei nem Gen tle man die ses Na mens be wohnt wur de. Mein 
ei ge nes Haus war ein Schand fleck, aber ein klei ner Schand-
fleck, der über se hen wor den war, so dass ich mich der Aus-
sicht aufs Was ser, ei nes Teil blicks auf den Ra sen mei nes 
Nach barn und der tröst li chen Nähe von Mil li o nä ren er freu-
en konn te – und all das für acht zig Dol lar im Mo nat.

Auf der an de ren Sei te der Bucht glit zer ten längs der Küs te 
die wei ßen Pa läs te des ele gan ten East Egg, und die Ge schich-
te je nes Som mers be ginnt so rich tig erst mit dem Abend, als 
ich hi nü ber fuhr, um bei den Bu chan ans zu di nie ren. Daisy 
war mei ne Groß cou si ne zwei ten Gra des, und Tom kann te 
ich vom Col lege. Und kurz nach dem Krieg hat te ich zwei 
Tage mit ih nen in Chi ca go ver bracht.

Daisys Mann war, ne ben ver schie de nen an de ren sport li-
chen Leis tun gen, ei ner der ein drucks volls ten Ends ge we sen, 
die je in New Haven Foot ball ge spielt hat ten – ge wis ser-
ma ßen eine na ti o na le Be rühmt heit, ei ner von je nen Män-
nern, die es mit ein und zwan zig zu so gro ßer, wenn auch 
be grenz ter Voll en dung brin gen, dass al les, was da rauf folgt, 
nach Ent täu schung schmeckt. Sei ne Fa mi lie war un er mess-
lich reich – schon im Col lege wur de ihm sein leicht fer ti ger 
Um gang mit Geld zum Vor wurf ge macht –, doch nun hat-
te er Chi ca go ver las sen und war an die Ost küs te über ge sie-
delt, und zwar in ei nem Stil, der ei nem den Atem ver schlug. 

So hat te er zum Bei spiel aus Lake Fo rest eine gan ze Kop pel 
Polo-Po nys mit ge bracht. Es war schwer zu glau ben, dass ein 
Mann aus mei ner Ge ne ra ti on reich ge nug war, um sich so 
et was zu leis ten.

Wes halb sie an die Ost küs te ge zo gen wa ren, weiß ich nicht. 
Ohne er sicht li chen Grund hat ten sie ein Jahr in Frank reich 
ver bracht und sich dann rast los von Ort zu Ort trei ben las-
sen, wo im mer man Polo spiel te und ge mein sam sei nen 
Reich tum ge noss. Die ser Um zug sei von Dau er, hat te Daisy 
am Te le fon ge sagt, aber ich glaub te ihr nicht – zwar konn-
te ich ihr nicht ins Herz se hen, doch mir schien, Tom wer de 
sich für im mer wei ter trei ben las sen auf der leicht weh mü ti-
gen Su che nach dem dra ma ti schen Ge tüm mel ei nes un wie-
der bring lich ver lo re nen Foot ball spiels.

Und so kam es, dass ich an ei nem war men, win di gen Abend 
nach East Egg hi nü ber fuhr, um zwei alte Freun de zu be su-
chen, die ich kaum kann te. Ihr Haus war noch prunk vol ler, 
als ich er war tet hat te: ein fröh li cher rot-wei ßer Her ren sitz 
im ge or gia ni schen Ko lo ni al stil mit Blick auf die Bucht. Der 
Ra sen be gann gleich am Strand und lief, Son nen uh ren, Zie-
gel we ge und leuchten de Ra bat ten über sprin gend, eine Vier-
tel mei le lang auf das Haupt por tal zu – und als er schließ lich 
das Haus er reich te, schob er sich wie vom Schwung sei nes 
Lau fes an ge trie ben in hel len Ran ken an der Wand em por. 
Die Fas sa de glie der te sich in meh re re Fens ter tü ren, die an 
dem war men, win di gen Abend weit of fen stan den und jetzt 
in sei nem gol de nen Wi der schein er glänz ten, und auf der 
Ein gangs ve ran da stand breit bei nig und in Reit klei dung Tom 
Bucha nan.

Seit sei ner Zeit in New Haven hat te er sich ver än dert. 
In zwi schen war er ein stäm mi ger Drei ßig jäh ri ger mit 
stro hi gem Haar, recht har tem Mund und he rab las sen dem 
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