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Neuerscheinung Hannibal Verlag.
1986. Es ist ein K.o.Sieg in der zweiten Runde. Und jetzt ist er mit 20 Jahren der
jüngste Boxweltmeister im Schwergewicht aller Zeiten. Ebenso ist er der erste
Weltmeister, der von den drei wichtigsten Hauptverbänden anerkannt wird.
Der erste Höhepunkt eine Karriere, die ihn in eine Reihe mit den
bedeutendsten Boxgrößen der Geschichte wie Muhammend Ali oder Joe Louis
stellen wird. Eine Karriere, die auch wieder ein jähes Ende haben und ihn an
berufliche wie persönliche Tiefpunkte führen wird…Sein Name: Mike Tyson.
2016. Knapp 30 Jahre nach seinem fulminanten sportlichen Aufstieg blickt er
aus der Suite des New Yorker Hotels auf die 42.Straße. Brooklyn. Kindheit und
Jugend als Überlebenskampf – „Kämpfen war wichtig in meinem Viertel. Wenn
du ein guter Kämpfer warst, hatte man Respekt vor dir und niemand hätte
versucht, dich zu beklauen…“. Diebstähle und Gewalt bestimmten aber schon
sehr bald das Leben des jungen Mike selbst – „Ich wurde von meinen älteren
Freunden angelernt…weil ich kleiner war, ließen sie mich in Fenster einsteigen,
um dann von innen die Tür zu öffnen, damit sie das Haus ausrauben konnten…“.
Strenge Strafen und Maßnahmen in Erziehung und Schule folgten. Auch dort
war Gewalt die einzige Sprache, die Mike erlernte. Doch dann begegnete Mike
einem irischen Boxtrainer, Bobby Stewart, und nun kämpfe Mike darum bei
ihm Unterricht zu bekommen. Es gelang ihm und Stewart förderte den jungen,
kräftigen Mann, der nun endlich ein Ziel bekommen hatte. Schließlich stellte
Stewart Mike dem renommierten Boxtrainer Cus D`Amato vor. D´Amato
engagierte Mike vom Fleck weg und sah in ihm den kommenden
Champion…jetzt begann ein Weg des eisernen Willens und der Bewährung…
Die vorliegende Biographie von Mike Tyson (gemeinsam mit dem Autor Larry
Sloman) ist eine schonungslose wie erschütternde Offenlegung eines
Lebensweges, der im Boxsport letzten Halt fand und schließlich in der
Begleitung und Förderung eines Mentors (Cus D`Amato) zu ungeahnten Höhen
führte. In direkter Erzählwiese kann der Leser/die Leserin mit Mike Tyson
gleichsam in den Ring steigen und Runde für Runde mit „Iron Mike“ mitleben…
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