


Alabama rauszuschaffen. Das Leben in Bessemer wurde nicht viel besser, als sie einen Job
bei Pullman-Standard – dem Hersteller von Eisenbahnwagen – fand, wo man mehr
bezahlte als irgendwo sonst. Mehr konnte man damals nicht wollen; es war so ziemlich
alles, was drin war. Aber sie wollte mehr. Für sich selbst, für mich, für Duke.

Mom hatte damals einen Freund, der beruflich zwischen Birmingham und Atlanta
unterwegs war. Er hatte uns einmal in den Freizeitpark dort mitgenommen. Six Flags.
Eines Tages sagte Mom dann Duke und mir, wir würden mit ihm nach Atlanta ziehen. Wir
hatten alles gepackt und standen mit unseren Sachen reisebereit am Straßenrand. Aber der
Typ kreuzte nicht auf.

Es sollte noch fast ein Jahr dauern, bevor wir dann tatsächlich umzogen. Über die Kirche
lernte Mom einen anderen Mann kennen. Donald schien mir immer ein netter Kerl,
Kirchgänger und so. Beruflich fuhr er einen Truck. Nach allem, was ich mitbekam, waren
er und Mom bloß Freunde. Er hatte vor, wieder nach Georgia zurückzuziehen, und da er
unsere turbulente Familiensituation kannte, wollte er uns mitnehmen. Wir sollten bei ihm
unterkommen, während Mom sich Arbeit suchte und finanziell auf die Beine kam.

Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, als Mom uns ein zweites Mal sagte, dass
wir umziehen würden. Duke war es so peinlich gewesen, als man uns das erste Mal stehen
ließ, dass er es noch nicht mal zur Kenntnis nahm. Er sagte weder seinem Footballtrainer
noch seinen Freunden, dass er wegging. Er packte noch nicht mal. Also packte ich auch
nicht. Aber siehe da, Donald tauchte tatsächlich auf.

Duke war gar nicht glücklich darüber. Alles, was meinem Bruder etwas bedeutete, war
in Alabama. Und er hatte dort Pläne. Er träumte davon, für die University of Alabama
Football zu spielen und dann Profi zu werden. Er wollte in Bo Jacksons Fußstapfen treten
und der nächste Spitzensportler aus Bessemer werden. Er wollte nicht weg und konnte
nicht verstehen, warum das sein musste.

Ich verstand sehr gut. Sosehr ich meine Tanten und meine Cousins mochte, das ständige
Gezanke machte mir zu schaffen. Das war doch kein Leben. Selbst mit neun Jahren dachte
ich, wie blöd das doch war, sich derart zu zanken. Um das baufällige kleine Haus? Die
hatten sie doch nicht mehr alle.

An dem Tag, an dem wir nach Georgia abreisten, stand die ganze Straße vor der Tür, um
sich von uns zu verabschieden. Aus Bessemer wegzugehen, das war was ganz Großes. Man
ging dort nicht einfach so her und zog weg. Die Familien dort gehörten seit Generationen
zusammen.

Als der U-Haul-Truck losfuhr, liefen die Leute hinter uns her. Ich winkte meiner Familie
und meinen Freunden zum Abschied zu.

Wow. Ich werd wahrscheinlich keinen von denen je wiedersehen.
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WILLKOMMEN IN ATLANTA

Im August 1989 trafen wir in Ellenwood, Georgia, ein.
Ellenwood ist eine Vorstadt einige Meilen außerhalb von Atlanta. Der Unterschied zu

Bessemer schien nicht allzu groß. Die Leute flohen vor der Hitze im Haus auf die Veranda;
Hasen und Eichhörnchen liefen durch die Gärten; die Kinder spielten draußen und fuhren
Rad, ohne Angst haben zu müssen, dass was passiert Alles wie gehabt. Nur sollten wir
nicht allzu lange in Ellenwood bleiben.

Ein paar Monate nach unserem Umzug versöhnte Donald sich mit seiner Ex, worauf sie
mit ihrem Sohn bei uns einzog. Donald war ein anständiger Kerl, und soweit ich das
beurteilen kann, hat er Mom nie gesagt, dass sie ausziehen soll. Aber von dem Tag an, an
dem seine Frau bei uns einzog, war klar, dass die uns nicht im Haus haben wollte. Eines
Tages riss sie Dukes Poster ab, die er aus Bessemer mitgebracht hatte, und schmiss sie in
den Müll. Mein Bruder war am Boden zerstört.

Völlig unmöglich, dass Mom und diese Frau sich das Haus teilten. Aus jeder
Meinungsverschiedenheit wurde ein Riesenkrach. Es dauerte nicht lange, und Mom wollte
da raus.

Nur wo sollten wir hin? Mom hatte keine Ahnung, wo sie mit uns hinziehen sollte,
geschweige denn dass sie die Mittel hatte, um uns dort hinzubekommen. Wir waren ja neu
in Georgia. Wir hatten dort keine Familie, keine Freunde, niemanden, sodass wir völlig auf
uns gestellt waren.

Wir wussten, dass mein Vater irgendwo in der Gegend war. Nachdem er aus Alabama
nach Detroit ausgerückt war, hatte er sich schließlich in Atlanta niedergelassen, weil da
sein älterer Bruder wohnte, mein Onkel James jun., bei dem er unterkam, bis er was
Eigenes gefunden hatte. Nur hatten er und Mom seit einer Ewigkeit nicht mehr miteinander
geredet. Ein, zwei Jahre zuvor hatte sie gehört, dass er eine andere Frau kennengelernt und
zwei Söhne mit ihr hatte – meine Halbbrüder Ralph und Courtney Walker. Damit war es
mit seinen Besuchen in Bessemer aus.

Aber unsere Situation war verzweifelt. Und so rief Mom schließlich Madear an, die
meinen Vater nach Ellenwood schickte, um uns zu holen. Er kam auf der Stelle. Er konnte
es kaum erwarten, uns wiederzusehen – es war Mom gewesen, die ihn nicht hatte sehen
wollen. Wir schafften unseren Kram in ein Zeitlager, und mein Vater quartierte uns in
einem Knights Inn Motel an der Bouldercrest Road an Atlantas Eastside ein. Hier begann
ich mit der Stadt vertraut zu werden, die mich prägen sollte.



•

Atlantas Drogengeschäft ist eng verknüpft mit seinen Wurzeln als Eisenbahnknotenpunkt.
Der Gedanke hinter der Gründung Atlantas war die Verbindung der Bahnlinien aus allen
Himmelsrichtungen, was die Stadt zur wesentlichen Verkehrsdrehscheibe des
amerikanischen Südwestens machte. Selbst die Zerstörung der Bahnlinien im Bürgerkrieg
konnte nicht an Atlantas Stellung als Mekka des Transports rühren. Man ersetzte die
Schienen durch ein Netz von Highways, das die Stadt mit dem Rest der Vereinigten
Staaten verband. Ein Spaghettiknoten eben. Kurzum, Atlanta hat eine lange Geschichte in
Sachen Transport von Mensch und Ware; der Drogenhandel ist ein organischer Teil davon.

Als Mitte der Achtziger Crack aufkam, schlug es in Atlanta ein wie eine Bombe. Hinter
dem größten Teil der Drogenflut, die über Atlantas Sozialsiedlungen hinwegschwappte,
steckte eine Crew aus dem Süden von Florida, die Miami Boys. Aber als wir nach Georgia
zogen, waren die Jungs bereits auf dem Weg ins Aus. Die Stadt riss sich sämtliche Beine
aus, um für 1996 die Olympischen Spiele zu kriegen und mehr Touristen anzuziehen. Dazu
musste man etwas gegen den Ruf Atlantas als gefährlicher Drogensumpf tun. Mit anderen
Worten: Die Miami Boys mussten gehen. Das FBI rückte an und schmiss sie raus.

Nicht dass es groß was gebracht hätte. Das Ausschalten einer großen Gang machte nur
Platz für eine Menge kleinerer Crews. Und als die dann antraten, knallte es. Die Gewalt
ging weiter. Drogen gab es wie eh und je. Selbe Scheiße, nur in Grün.

Für die Leute im Rathaus konnte das nicht angehen. Atlanta brauchte die Olympiade. Im
Rahmen der Bemühungen, die Schattenseiten der Stadt herunterzuspielen, begann die
Polizei an der Kriminalstatistik zu drehen. Gewaltverbrechen wurden als bloße Vergehen
deklariert, viele andere Polizeiberichte wanderten in den Müll. Das ging Jahre so.

Aber ich will mich hier nicht zum Historiker des Dope-Games aufspielen, schließlich
hatte ich von all dem Scheiß damals keine Ahnung. Ich war zehn Jahre alt, Herrgott noch
mal. Ich wusste nur, dass mein Viertel eine verdammte Drogenzone war. Zone 6, um genau
zu sein.

Unser Knights Inn war so drogenverseucht wie die ganze Eastside. Die Deals liefen
mitten auf der Straße am helllichten Tag. Prostituierte an jeder Ecke. Die International
Robbing Crew lauerte ständig auf eine Gelegenheit, einen abzuziehen. Es war wirklich ein
hartes Pflaster.

Es waren eine Menge Gerüchte im Umlauf, dass Kinder entführt, belästigt oder gar
umgebracht wurden. Die Kindermorde von Atlanta – denen fast dreißig schwarze Jungs
und Erwachsene zum Opfer fielen – waren schon zehn Jahre her, aber die Geschichte hing
immer noch wie eine finstere Wolke über den Familien der Stadt. Eine Menge Leute


