Runde 1

Meine Kindheit
»Jegner am Boden, jutet Jefühl.« So habe ich es Anfang 1989, vor meinem
WM-Kampf gegen Thulani Malinga, mal in den Block eines Journalisten
berlinert. Gegner am Boden, gutes Gefühl: Das versteht jeder, der sich
schon mal geprügelt hat. Egal ob auf der Straße, auf dem Schulhof oder
im Boxring. Das erste Mal fühle ich so, als ich gerade sieben Jahre alt bin.
Wir kommen vom Einkaufen, sind auf dem Heimweg. Meine Mama, mein
Vater und ich. Meine Eltern schleppen in jeder Hand ein paar Tüten. Ich
freue mich, dass ich mir etwas zum Naschen aussuchen durfte und habe
den Mund voller Weingummis.
»Hey, du blöde Fotze«, pöbelt der eine von den zwei Punks meine Mutter
von der Seite an, als sie uns von hinten überholen. Der andere hat noch
nicht zu Ende gegrinst, da macht er schon ’ne Rolle rückwärts über die Motorhaube des blauen Ford Granada, der am Straßenrand parkt. Die Linke
meines Vaters kommt so schnell, dass dem schrillen Typen mit den bunten
Haaren nicht mal Zeit zum Staunen bleibt. Die Backpfeife hat gesessen.
Die Bilka-Tüten liegen rechts und links neben meinem Vater auf dem
Bordstein. Die oben aufliegenden Apfelsinen sind auf die Straße gekullert. Papas Hände haben sich in die schmuddelige Jeansweste des Punks
gekrallt, der vor drei Sekunden meine Mutter beleidigt hat. Er wird gegen
die graue Wand unseres Nachbarhauses in Berlin-Schöneberg gepresst.
Seine Füße schweben circa 30 Zentimeter über dem Boden.
»Beim nächsten Mal«, raunzt mein Vater, »will ich hören, wie du freundlich guten Tag sagst. Oder du hältst besser die Klappe. Haben wir uns
verstanden?«
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Ich habe den Eindruck, er hat verstanden. Als mein Vater ihn runterlässt, knicken dem Punk die Knie ein. Das hat er dem kleinen Italiener, der
brav mit Frau und Kind den Einkauf nach Hause trägt, nicht zugetraut.
Auch ich bin sprachlos. Aber vor allem bin ich stolz. Klasse, wie mein Vater
den zwei Kotzbrocken Manieren beigebracht hat.
»Komm, Graciano. Wir gehen weiter«, sagt meine Mama und gibt mir
einen kleinen Schubs, als ich immer noch wie versteinert dastehe und mir
anschaue, wie die beiden Rüpel versuchen, auf die Beine zu kommen.
Ich habe zwar nicht selbst gekämpft, aber trotzdem sind die beiden gerade meine ersten echten Gegner gewesen. Die Arschgeigen haben meine
Mama beleidigt, die beschauliche Welt unserer Familie bedroht und dafür
die gerechte Strafe erhalten. »Jegner am Boden, jutet Jefühl.«
An jenem Tag im Sommer 1971 ist mir zum ersten Mal klar geworden,
über welche Bärenkräfte mein Vater verfügt. Zanubio Rocchigiani trägt
nicht nur den Titel des Eisenbiegers aus Sardinien, weil es gut zum Klischee des boxenden Sohnes passt. Zanubio Rocchigiani biegt wirklich
Eisen. Und zwar tagtäglich. Sein ganzes Berufsleben lang. Er hat Arme wie
Stahl. Wenn die zupacken, gibt’s kein Entkommen. Wenn die zuschlagen,
dann knallt es. Zu Hause knallt es nur selten. Wenn doch mal, trifft es
meistens meinen Hintern. Und dann auch zu Recht. Ich bin ein echtes
Horror-Kind für meine Eltern. Immer auf Achse, nur Flausen und Streiche
im Kopf. Ohne die manchmal harte Hand meines Vaters wäre ich wohl
im Jugendknast gelandet. Mein großer Bruder Ralf, genau zehneinhalb
Monate älter als ich, ist im Vergleich zu mir ein braves Bürschchen. Ganz
zu schweigen von meiner Schwester Claudia. Sie ist das liebe Nesthäkchen, kommt allerdings auch erst zur Welt, als ich schon zum siebenten
Mal Geburtstag gefeiert habe und mein erster Vollrausch schon drei Jahre
zurückliegt.
Meine Eltern sind nebenan eingeladen, es steht eine kleine Nachbarschaftsparty auf dem Programm. Um in Stimmung zu kommen, köpfen sie eine
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Flasche Sekt, trinken ein Gläschen Asti Spumante. »Wir gehen jetzt rüber,
Ralf«, sagt Mama zu meinem Bruder.
»Pass’ ein bisschen auf Graciano auf, damit er keinen Blödsinn macht.
Wenn ihr uns braucht, dann klingelt einfach gegenüber.«
Wer braucht schon Mama und Papa, wenn man auch alleine viel Spaß
haben kann? Erst wird ’ne Runde rumgetobt, dann Verstecken gespielt.
Und zwischendurch gibt’s eine kleine Erfrischung. Das schmeckt lecker,
prickelt schön und ist auch noch richtig süß.
Als meine Mutter ein Stündchen später rüberkommt, um nachzuschauen, was wir so treiben, sitze ich mucksmäuschenstill auf dem Sofa
im Wohnzimmer. Mein Kopf leuchtet wie ein rotes Glühlämpchen. »Was
ist mit dir denn los?«, fragt sie erschrocken, als sie in meine glasigen Augen
schaut. Eine Sekunde später ist ihr alles klar. Neben mir kullert gerade die
Flasche Asti vom Sofa auf den Teppichboden. Leer. Meine Mutter hat nie
wieder so leichtes Spiel, mich ins Bett zu bekommen. Ich schlafe meinen
ersten Vollrausch aus. Und Ralfs Hintern hat ausnahmsweise eine Verabredung mit der rechten Hand des sardischen Eisenbiegers.
Kurz darauf liegt auch mein Bruder im Bett. Über mir. Später, im
Knast, liege ich oben. Allerdings ist Ralf da nicht dabei. Unser Etagenbett
steht am Ende des langen Flures unserer Zweizimmerwohnung in BerlinSchöneberg. Wenn der Vorhang zugezogen wird, ist Nachtruhe angesagt.
Jetzt ist er zu. Es gibt keine Widerworte mehr.
Meine ersten zwei Lebensjahre verbringe ich noch in meinem Geburtsort Duisburg-Rheinhausen, ehe mein Vater ein Jobangebot aus Berlin erhält. Wir beziehen die Parterrewohnung des Seitenflügels im Hinterhaus.
Hauptstraße 4 heißt unsere neue Adresse. Mit meinem kleinen Kinderkoffer in der Hand gehe ich die paar Stufen hoch, die in unser neues Zuhause
führen. Es ist ein heißer Sommertag. Draußen im Hof spielen eine Menge
Kinder. Und ich schwitze – die erste Erinnerung an meine Kindheit. Später
sorge ich eher für Schweißausbrüche bei meinen Eltern.
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Vor allem meine Mutter ist nicht zu beneiden. Während ihr Mann den
ganzen Tag außer Haus ist und malocht, dass sich die Eisen biegen, muss
sie mit Ralf und mir klarkommen. Ich bin heute noch erstaunt, mit welcher
Geduld und Bravour sie diese Aufgabe meistert. Erst mit unserer Einschulung findet sie endlich auch mal Zeit für sich. Mittlerweile wohnen wir in
einer größeren, helleren Wohnung in der Merseburger Straße. Unserem
Kiez sind wir treu geblieben, nur ein paar Meter weiter gezogen.

Auge in Auge in acht Metern Höhe
Im Hof steht ein großer Baum, der sich an den Wohnungen entlang in den
Himmel rankt. Mama steht in der Küche und wäscht ab. Als sie aus dem
Fenster schaut, lässt sie vor Schreck Trockentuch und Teller fallen. Ich höre
es klirren und wundere mich, kann aber gerade nicht auf den Küchenboden schauen. Die Augen meiner Mutter gucken mich fassungslos an. Der
Schrecken steht ihr ins Gesicht geschrieben. Wir sind auf Augenhöhe. Sie
schaut raus aus dem Fenster, ich rein. Sie steht in der dritten Etage unserer
Altbauwohnung, also in ungefähr acht Metern Höhe. Ich bin draußen
spielen. Sie schüttelt ungläubig den Kopf, tritt ganz dicht an die Scheibe
und blickt nach unten. Etwa einen Meter unter mir hängt auch Ralf in
den Ästen des Baumes. Ich gebe zu, das Ganze macht sicherlich nicht den
stabilsten Eindruck. Der anschließende markerschütternde Schrei meiner
Mutter überrascht mich dann aber doch ein bisschen.
»Runter da, seid ihr wahnsinnig? Runter, aber ganz schnell!«
Verrückt, wie mutig wir damals sind. Man könnte auch sagen übermütig
oder gar lebensmüde. Möchte im Nachhinein nicht darüber nachdenken,
was passiert wäre, wenn einer von uns aus sieben oder acht Metern Höhe
auf die Steine unseres Innenhofs geknallt wäre. Doch damals mache ich
mir nicht den geringsten Kopf darüber. Im Gegenteil: Ich liebe den Kitzel.
Umso mehr es kribbelt im Bauch, desto größer der Kick.
Einem, dem es genauso geht wie mir, ist mein Kumpel Renold Maurer.
Von der ersten bis zur sechsten Klasse auf der Teltow-Grundschule sind
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wir unzertrennlich. Renold sitzt immer neben mir. Auch als ich das erste
Mal auf der Rückbank eines Bullentaxis Platz nehmen darf. Die Polizei
rückt an, weil wir in einer Freistunde mit gezielten Steinwürfen ein paar
Blumentöpfe zerdeppern, die auf dem Balkon des Nachbarhauses unserer
Schule stehen. Dummerweise werden wir beobachtet und die Grünen alarmiert. Zurück auf den Schulhof im Streifenwagen – mann, ist das peinlich.

Einbruch für eine Tafel Schokolade
Noch beschissener fühle ich mich allerdings nach meinem ersten und
gleichzeitig letzten Einbruch. Unser Opfer ist ausgerechnet Frau Weidner,
die liebe, nette Omi, die bei uns ums Eck wohnt. Renold und ich gehen für
sie öfter mal einkaufen. Als Belohnung bekommen wir meist was Süßes.
Wir müssen nur klingeln, und schon rückt sie ein paar Leckereien heraus.
Diesmal allerdings nicht. Wir klingeln, aber sie ist nicht da.
»Hey, Renold. Schau mal da, das Küchenfenster steht auf.«
»Quatsch nicht lange rum, klettere lieber rein.«
Gesagt, getan. Das geht ruckzuck. Schon als kleiner Knirps bin ich flink
und beweglich. Ist schon interessant, was bei alten Damen so alles zu Hause
herumliegt. Ringe, Ketten, Uhren und sogar richtig Kohle. Aber ich habe
nur eines im Sinn: die Tafel Schokolade im Küchenschrank. Schließlich
will ich Oma Weidner nicht schädigen, sondern nur unseren Heißhunger
auf etwas Süßes stillen. Und trotzdem: Nachher schäme ich mich.
Ich schäme mich bis über beide Ohren. Wegen einer Tafel Schokolade
heimlich in eine fremde Wohnung zu schleichen – das beschäftigt mich
noch wochenlang. Ehe ich es meiner Mutter beichte. Doch das passiert
auch nicht so ganz freiwillig.

Auf frischer Tat ertappt
Das Geklimper ist nicht zu überhören. Pfennige, Groschen, Fuffziger und
Markstücke purzeln auf den Holzboden unseres Flurs. Ich habe versucht,
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