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Warum Gefühle zeigen?

Chuck geht die Straße runter
und wenn er jemand trifft, sagt er automatisch
Gut geht’s mir, ja ausgezeichnet, tausendprozentig,
glaubs mir!
Und dann Sprüche wie
Ja, wir telefonieren, gut, okay,
Nein, ich weiß noch nicht, ob ich heut ins Kino geh!
Chuck trifft halb München,
setzt sich ins Capri,
starrt gleich aufs erste nackte Knie
und der erste Gedanke ist:
Bleib sitzen, bis sie wieder Weihnachtsbäume verkaufen
oder bis dir ungemütlich wird
und die Füße in den Turnschuhen anfangen zu schwitzen
oder bis ein Mädchen vorbeigeht
mit dem Kleid mit den Flugzeugen drauf, aus denen
Palmen wachsen
und daß ihr der Wind über die Schenkel weht –
zu welchen Träumen gibt das Anlaß?

». . . weißt du, die hat viel Phantasie, viel Erfahrung,
aber in Wirklichkeit?« und wie die Sprüche heißen aus
dem geschminkten
Totenkopf der Eitelkeit.
Du machst es
Du bist es
Du verstehst es
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Chuck beobachtet, wie sie geht
wie alle anständigen Frauen, die sich eines Tages
in Gedanken in die Toilette einschließen,
um ein paar der miesesten Angewohnheiten eines
fremden Mannes zu genießen,
und wieder tönt es irgendwo
Du machst es
Du bist es
Du verstehst es
Der Mann dürfte keinen Namen haben,
müßte erfolgreich sein
und könnte eigentlich nur aus dem Luftschacht da oben
kommen.
Da geht sie, Hemmungen hätte sie keine,
Lippenstift-Jäckchen,
das Gesicht so weiß wie die Knochen von Papa,
so unsichtbar wie Unterwäsche auf der Wäscheleine,
verliebt in den Gedanken ihrer völligen Versklavung,
zerfressen von Vitaminpillen,
um etwas jünger auszusehen.
Da geht sie,
Chuck könnte ihr die Juwelen, die sie schmücken,
einzeln ins Hautinnere drücken.
Oder sieht er das alles etwas zu kraß?
Vor allem wenn er zu Hause sitzt in seinem Zimmer,
zwischen den Mädchen mit dem aufgemalten
Hoffnungsschimmer,
zwischen den Freunden, die erzählen, daß sie, um nicht
durchzudrehen,
nicht mehr aus dem Haus gehen –
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Chuck, der sein Kind liebt,
das nie zur Welt kommen wird.1

1 Gedicht aus »Chuck’s Zimmer«, 1974
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Einunddreißig Jahre später . . .

Chuck war pleite, und auf der hohen Kante hatte er auch
nichts, aber Sorgen machte er sich deshalb nicht. Es war
ihm egal. Es war ihm das Geld, das er nicht hatte, so egal
wie das Geld, wenn es hereinkam. Aber es rächte sich.
Geld spürt, wenn man es nicht mag.

Cus d’Amato, ein berühmter alter Boxtrainer, ein
Mann, der viele Weltmeister hatte kommen und gehen
sehen, war Gott dankbar, daß er nie auch nur annähernd
so viel verdient hatte wie einige von denen, die, als sie zu
ihm kamen, jung und mutig und stark waren und irgend-
wann, wenn sie Glück hatten, Champions wurden und
Geld verdienten, viel Geld, die aber, als sie dann reich wa-
ren, nicht mehr die Kerle waren, die er als halbe Kinder
auf der Straße aufgelesen, in sein Haus geholt, durch-
gefüttert, trainiert und wie ein Vater geliebt hatte2. Er
wußte, wovon er sprach, wenn er von Geld sprach; das
Geld hatte sie verrückt gemacht, die vielen Frauen, die
dicken Autos, die sie fuhren, die Drogen, der Alkohol,
bis sie schließlich wirklich verrückt waren, nur noch ver-
rückt, krank und arm und verrückt. Sie hatten überlebt,
hatten ihrer Mama ein Haus mit achtzehn Zimmern ge-

2 Einer von ihnen, der spätere Boxweltmeister im Schwergewicht Mike
Tyson, kam als Halbwüchsiger direkt aus dem Gefängnis ins Haus von
Cus d’Amato, nachdem der Anstaltsgeistliche den Trainer auf das Ta-
lent des Jungen aufmerksam gemacht hatte.
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kauft (und bar bezahlt) und jetzt wollten sie, wovon sie
schon als kleine Kriminelle geträumt hatten, wie verrückt
leben, als gebe es kein Morgen. Es war nicht das Boxen,
die harten Schläge, denen man, weil man sie nicht kom-
men sieht, nicht ausweichen kann. Es waren nicht die
Siege, um die man sie betrogen hatte, es war das Geld,
die Scheine, ganze Bündel davon, die ihnen ihre maßge-
schneiderten Anzüge ausbeulten. Sie hatten es bei sich,
wie Hafenarbeiter ihren Lohn einstecken, einfach so, in
der Hosentasche. Es war hart verdientes Geld. Und es war
zum Vergnügen da, zum In-die-Luft-Werfen. Und dort
blieb es hängen! Es löste sich in Luft auf. Die Luft stank
vor Geld. Und dann wurde es dunkel. Geld war ein Geg-
ner, härter als alle, gegen die sie im Ring gekämpft hat-
ten. Geld, hatte d’Amato gesagt, ist nur zu einem gut, daß
man es von einem Zug aus Fremden zuwirft.

Was ganz das war, was Chuck dachte. Es ging weiter. Es
hörte nicht auf. Nichts hörte auf, nicht plötzlich. Es gab
immer eine Chance zu reagieren, und noch eine. Er kann-
te das. Und keinem erzählte er es lieber als seinem Sohn.
Wichtiger als Geld war die Ruhe dessen, der keines hat.

Sein Sohn suchte gerade den Tisch nach einem Wurf-
geschoß ab, um die Fliege zu treffen, die eine undichte
Stelle in der Fensterscheibe vermutete und sie deshalb in
immer neuen Attacken danach absuchte, bevor sie auf-
gab und zur Decke hinauf abdrehte. Die angebrochene
Tafel Schokolade, die herumlag, interessierte ihn nicht,
nur das Stanniolpapier, von dem er eine Ecke abriß und,
ein Auge immer der Flugbahn der Fliege folgend, zu ei-
nem Kügelchen zusammenrollte.

Geld verdirbt einem die Armut, sagte Chuck, und
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meinte es so. Es muß etwas bleiben, was man nicht hat,
und nicht leicht bekommen kann, nicht zu seinen Bedin-
gungen. Geld kostet was. Geld hat Hunger. Es ist eine Be-
stie. Es frißt dich auf. Es frißt, was es kriegt, deinen Ver-
stand, dein Herz, deine Seele. Was bleibt, ist nichts, nur
Angst, nackte Angst. Und was tut ein Mensch, der Angst
hat? Er bewaffnet sich. Und mit was? Mit Geld! Er wollte
wissen, ob sein Sohn darüber schon einmal nachgedacht
habe, über Geld, über das, was Geld will, was es bedeutet,
was es einem wert war. Man sagt, daß Geld Sicherheit be-
deutet. Kann sein. Fragt sich nur, und ich frage das jetzt
dich, wie abgesichert willst du leben? Wie viel Sicherheit
ist sicher?

Der Junge wirkte bedrückt. Was Geld wert war? Was
man, wenn man sie hätte, mit einer Million anfinge, mein-
te er das? Was war das, ein Verhör? Gab es, vorausgesetzt,
man hatte Lust, sich darüber Gedanken zu machen, eine
Antwort? Und welchen Sinn hätte sie? Es würde der Ant-
wort, falls er eine hätte, nur die nächste Frage folgen,
und noch eine. Oder nicht? Oder etwa nicht?

Nachgedacht, fragte er, warum? Was war damit? Was
sollte damit sein? Was gingen ihn die Vor- oder Nachteile
einer Sache an, die ihn nichts anging? Und außerdem,
sah sein Vater nicht, mit was er beschäftigt war, daß es nur
eine Frage der Zeit sein konnte, wann sich die Fliege auf
dem Tisch niederlassen würde? Er brachte also besser
schon mal seine Munition in Stellung.

Warum? Weil es dein Leben kosten kann, mein Sohn,
darum!

Soweit er seinen Vater einschätzen konnte, war das sei-
ne Art, sich in seine Erziehung einzumischen. Er hatte
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immer solche Ideen, große Ideen. Und immer war man,
wenn man sich darauf einließ, der Dumme. Man ging also
besser in Deckung.

Was für ein Leben?
Deines. Damit niemand kommt und es stiehlt! Oder

kauft! Damit es dir gehört, allein dir, und nicht eines Ta-
ges einem anderen, einer Firma, einem Konzern, einer
Regierung! Deshalb! Du wirst herausfinden müssen, was
das ist, Geld, was dich daran interessiert.
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