


auf seiner Karteikarte wurde er in das
Gefängnis The Tombs eingewiesen, obwohl
er noch minderjährig war. Die Gangster
nannten es das City College. Dort ging man
entweder drauf oder man lernte zu leben,
sagten sie. Denn lernen konnte man dort
genau das: all die harten, aber klaren Regeln
ihrer Welt, die man sich aneignete und auf die
Haut und tief in sein Inneres einbrannte.

Das Leben in Amerika war hart, aber einfach.
Es gab drei Grundregeln, die drei Gebote, wie
man sie in den Straßen von Brownsville
nannte. Jacob vergaß sie nie. Erstens: Hau du
sie in die Pfanne, bevor sie dich in die Pfanne
hauen. Zweitens: Wenn du etwas willst, musst
du lernen, es dir zu nehmen. Drittens: Es
gehört so lange dir, bis es dir jemand unterm
Hintern wegzieht. Mit anderen Worten: Das,
was du hast, musst du mit Zähnen und Klauen



verteidigen. Immer. Gegen jeden. Auch gegen
Freunde. Denn das Geschäftliche zählt mehr
als Freundschaft. Und das Leben war ein
Kampf bis zum letzten Blutstropfen.

Als er aus dem Tombs entlassen wurde,
gewährte man ihm zum ersten Mal Zutritt
zum Hinterzimmer von Midnight Roses
Laden, später dann auch zum Billardsalon in
der Sutter Avenue. Und seither hatte er an ein
paar Überfällen mitwirken können und
gelernt, Auto zu fahren.

Aber er war immer noch ein Nobody, und
das machte ihn ganz krank. Jacob hatte
nämlich das Gefühl, dass er zu Großem
berufen war. Nicht wie dieser Versager Amos
Berkowitz, sein Vater. Dennoch gelang es
Jacob nicht, der richtigen Gang beizutreten
oder am richtigen Coup teilzunehmen. Und
das steigerte seine Wut von Tag zu Tag. Er
war wie einer dieser wilden Kampfhunde, die



von früh bis spät in einem Käfig eingesperrt
sind. Deshalb war er oft in Schlägereien
verwickelt. Und auch dies war eine
ausgezeichnete Schule. Denn während er
anfangs noch besinnungslos um sich schlug,
um seine Wut abzureagieren, lernte er
allmählich, dem Gegner gezielt wehzutun und
den Kampf zu gewinnen.

So kam es, dass der jüdische Gangster
Little Augie Orgen, der für Dopey Benny
Fein gearbeitet hatte, bei einer Schlägerei in
einem Diner in der Flatbush Avenue auf ihn
aufmerksam wurde. „Leute wie dich kann ich
brauchen. Schau mal vorbei, Junge“, meinte
er augenzwinkernd.

Jacob wusste, dass Little Augie ein
Klubhaus in der Norfolk Street besaß, einem
schmalen Sträßchen zwischen niedrigen
Holzhäusern. Und so hielt er sich oft dort
auf. Bis eines Abends Little Augie in einem



makellos weißen Kaschmirmantel herauskam
und einer seiner Schergen sich auf Jacob
stürzte, weil er befürchtete, er suche Ärger,
und ihn gegen die Hausmauer drückte. Jacob
trat ihm in die Eier, und während der Gangster
zusammenklappte, landete er mit dem Knie
einen schweren Treffer in seinem Gesicht.
Augenblicklich waren zwei 38er auf ihn
gerichtet.

Little Augie kam näher. „Was zum Teufel
willst du, Kleiner?“, fragte er ihn.

„Du hattest gesagt, ich soll mal
vorbeischauen“, antwortete Jacob.

Little Augie musterte ihn. Dann lächelte
er. „Ja, ich erinnere mich an dich.“ Er schob
seine Schergen mit ihren Knarren zur Seite
und trat an ihn heran. „Bist du ein guter Jude?“

Jacob sah ihn schief an. Was hatte das
damit zu tun? Religiösen Schwachsinn bekam
er schon zu Hause genug zu hören.



Little Augie lachte. „Könntest du
deinesgleichen zusammenschlagen?“

Jacob sah den Schergen an, der sich mit
blutüberströmtem Gesicht aufrichtete. „Ist
der ein Jude?“

Little Augie nickte.
„Dann kann ich Juden

zusammenschlagen“, meinte Jacob.
So wurde er zum jüngsten Schlammer in

Little Augies Truppe. Wegen seines Alters
erhielt er den Spitznamen Kid Schlammer
und steckte fortan einen Sold von sieben
Dollar fünfzig pro Tag ein.

Die Arbeit war leicht. Man brauchte nur
eine Eisenstange in eine Zeitung
einzuwickeln. Kid Schlammer bevorzugte die
Herald Tribune, die Zeitung der reichen Leute
von der Upper West Side. Die Einsätze liefen
so ab: Während er sich im Billardsalon in der
Sutter Avenue oder im Laden von Midnight
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