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coach         „In the clearing stands a 
boxer (…) and he carries  
      the reminder of every glove  
  that layed him down“
 –Simon & Garfunkel
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Gezeichnet
iM geSiCht, Sagt 
Mike tySon, 44, 
kann ihM eh niChtS 
und nieMand  
Mehr wehtun. alSo 
SChMerzte eS  
auCh niCht, alS er 
SiCh faSt die hälfte 
davon zutätowie-
ren lieSS

die ruhe  
in ihm

Mike Tysons ärgster 
Feind war immer:  

er selbst. Besuch bei 
einem, der seinen 

Frieden gefunden hat

psychologIe

TexT: Anne Philippi
foToS: Tomas Muscionico

0311_40 Aufm Tyson.ind   127 27/01/11   19.32



/  Psychologiec oac h  /

M
MIke Tyson duschT noch. 
„das kann dauern“, sagt einer der 
hausangestellten. davon gibt es  
ein paar, die Familie Tyson lässt sich 
offenbar ganz gern umsorgen, hier  
in der Villa nahe las Vegas. die  
Familie, das sind: ehefrau kiki, die 
gemeinsame Tochter Milan, Mikes 
schwiegermutter – und seit 25. Janu-
ar der neugeborene Morocco elijah.
das haus hat die in entertainment-kreisen 
übliche Ausstattung, Wasserfälle am eingang, 
pool, geschätzte 30 Zimmer im obe ren stock-
werk, Flatscreen-Irrsinn. Beim Betreten 
wird man auf eines gleich hingewiesen: Mike 
möge es nicht, wenn gäste mit straßen-
schuhen auf seinem weißen Teppich herum-
laufen, und was Mike mag und was nicht, das 
ist gesetz. Man will es sich ja nicht gleich mit 
ihm verderben. Also zieht man weiße hotel-
latschen extra fürs Wohnzimmer an. dort 
sieht es aus wie in einem privatmuseum: Ty-
son-statuen, Tyson-dVds, Tyson-Bücher. 
Alles erinnerungen an große Zeiten. Von de-
nen man bei Mike Tyson eigentlich von An-
fang an nie wusste, ob sie nicht immer gerade 
vorbei waren, so oft hat er sich in schwierig-
keiten gebracht. Tyson, der härteste Boxer der 
Welt, genannt „bösester Mann des planeten“ 
– er war sich selbst stets der ärgste Feind.

Tyson schlug zu wie jemand, der nicht aus 
menschlichen Molekülen bestand; der seine 
gegner nicht einfach besiegen, sondern zer-
stören wollte. Wie so viele Boxer vor ihm 
strauchelte er jedoch außerhalb des Rings, 
im echten leben, und auch das tat er härter: 
die schlimmsten Abstürze, die heftigste Ver-
schwendungssucht, der größte selbsthass. 
Tyson schien nur in extremen zu existieren, 
und dann war da noch der knast, wegen Ver-
gewaltigung. Tysons scheinbar letztes großes 
drama spielte wieder im Ring, am 28. Juni 
1997: der zweite kampf gegen evander holy-
field, der Biss ins ohr. Tyson war auf Antide-
pressiva, „ich war der mit Medikamenten am 
meisten vollgestopfte Boxer der Welt“, wird 
er später sagen. und dann, bis 2005: die quä-
lend lange Zeit des Abschieds vom Boxsport.

die Welt liebte ihn lange trotzdem. Für 
seine härte und seine siege. erst wollte sie 
ihn wie ein Tier kämpfen sehen – und dann 
hasste sie ihn genau dafür, später.

die kleine Madam Tyson betritt nun das 
Wohnzimmer. Milan, Mikes zwei Jahre alte 
Tochter, trägt Mini-doc-Martens und ein 
leo pardenprint-kleidchen. Milan hat Mikes 
Augen, sie schreit: „kick-kick! Fight-fight!“ 
dann rennt sie mit ihren stiefelchen über den 
weißen Teppich. niemand sagt etwas. Milan 
darf das, Milan ist Mike heilig.

denn es hörte nicht auf mit den dramen. 
Tysons andere Tochter exodus, damals  
gerade vier Jahre alt, strangulierte sich im 
Mai 2009 im haus ihrer Mutter in phoenix 
an einem Fitnessgerät zu Tode, ein furcht-
barer unfall. Jeden Tag seither muss Tyson 
die tote Tochter in Milan wiedererkennen.
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nun kommt Mike Tyson die Treppe hinab 
und auf einen zu, man weicht automatisch 
drei schritte zurück. Wegen der noch immer 
puren physischen präsenz dieses körpers. 
Tyson ist höflich, seine hand riesig. er schaut 
seinem gegenüber in die Augen und dann 
keine sekunde weg. er bleibt an den Augen 
des anderen kleben wie beim Boxtraining. 
Wenn eine Frage kommt, zieht er die Brauen 
zusammen, sein gesichtstattoo verrutscht 
dabei ein bisschen. entspannung: null. er 
braucht Fragen, er redet nicht von allein. Im 
Ring hat er meist selbst die Initiative über-
nommen. Im leben, so scheint es: eher nicht. 
das leben: es passiert ihm.

Schweißtreibend
obwohl er SiCh 

vor knapp SeChS 
jahren auS deM 

boxgeSChäft zu-
rüCkgezogen hat, 

trainiert tySon 
noCh tägliCh
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Mister Tyson, sehen Sie sich noch als 
 Boxer, als Athlet? 
nein. Ich bin jetzt comedydarsteller. 

Wegen Ihrer Rolle in „Hangover“? 
Absolut. Wir drehen jetzt den zweiten Teil in 
Thailand, und ich spiele mich wieder selbst. 

Ist Ihr neuer Job eine Ablenkung? 
nein. es ist einfach das, was ich jetzt mache. 
die leute mögen es, wenn ich merkwürdige 
dinge im Film veranstalte. 

Sie spielen da Klavier, einmal auch Luft-
schlagzeug zu „In The Air Tonight“ von 
Phil Collins – und hauen zwischendrin 
einem der Typen richtig eine rein.
Ja, und da lachen die leute. 

denken Sie oft an die Vergangenheit? 
Ich versuche, es möglichst wenig zu tun.  
Ich denke an die Zukunft, und die beinhaltet 
meine Familie, meine kinder. Was früher 
war, soll dort bleiben, in der Vergangenheit. 

Verfolgt Sie die in Ihren Träumen?
es gibt szenen. Aber ich will meinen kopf 
anders programmieren. es ist wie mit TV-
programmen: Ich will zwischen showtime 
und hBo wechseln können. Mein gehirn  
soll wie ein Fernseher funktionieren. 

l l l

MITTAgspAuse. Mike Tyson braucht pau-
sen. kiki, seine Frau, achtet darauf. sie sieht, 
wenn Mike müde ist. oder wenn Mike sich 
umziehen soll. sie passt auf, dass nicht allzu 

viele leute um Mike herumtanzen. Tyson  
ist immer noch jemand, von dem sich leute 
geld, Ruhm oder irgendwelche sensationen 
erhoffen. ein älterer herr zum Beispiel 
schaut nun vorbei, Typ heruntergekomme-
ner gouverneur, irre schlechter Anzug. er 
hat wohl geschäfte mit Tyson laufen. der 
Mann stellt sich neben Mike und schüttelt 
dessen hand, jemand macht ein Foto. so 
muss es früher andauernd gewesen sein: Alle 
fünf Minuten kam jemand vorbei und schüt-
telte Tysons hand, weil er was von ihm wollte. 

Tyson sagt, er möchte jetzt Boxbotschaf - 
ter in china werden, er möchte dort den Box-
sport nach vorn bringen. seine Vorstellun - 
gen davon, was ein Botschafter an sich so tut, 
klingen jedoch nach dem alten Tyson: „da 
denke ich zunächst mal an jemanden, der 
staatsgelder verprasst und ein Jetsetleben 
mit Mädchen führt.“ diese Zeiten aber sind 
für Tyson vorbei. heute gibt es die Familie 
und die Tauben. es scheint, als brächten sie 
ihm Frieden.

und Frieden hatte er nie. nicht mal als 
kind. Besonders nicht als kind. sein Vater 
war Zuhälter, doch Mike wusste gar nicht ge-
nau, wer sein Vater war, zu hause liefen stän-
dig zwei, drei Männer herum. Als Mike 16 
war, starb seine Mutter. da wurde sein Box-
trainer cus d’Amato zum Vormund bestellt 
und wurde endgültig zum ersatzvater.

Als Mike seine ersten Titel gewann, lief er 
mit dem siegergürtel durch sein altes Viertel 
in Brooklyn und warf die Fäuste in die luft 
– jeder sollte sehen, was für ein verdammter 
gewinner er war. da hatte der junge Mike 
Tyson zum ersten Mal seinen Frieden gefun-
den: jedoch im kämpfen, im siegen; darin, es 
den anderen mal so richtig zu zeigen.

l l l

RAus Zu den TAuBen. Mike und die Tauben, 
das war immer schon ein besonderes Verhält-
nis. Tauben bescherten ihm als Junge einen 
Moment größter erkenntnis. ein nachbar-
junge namens gary Flowers, der ein wenig 
älter war als Tyson, schaute eines nachmit-
tags mit ein paar Freunden vorbei. Mike war 
gerade dabei, eine Taube zu versorgen, die  
er verletzt auf der straße gefunden hatte. gary 
nahm sie und drehte ihr den hals um. da 
schlug Mike dermaßen zu, dass gary und des-
sen Freunde verstummten. und vergaßen, 
Mike im gegenzug zu verprügeln.

der junge Mike machte sich selbst zu so 
etwas wie dem patron der Tauben, er ist es bis 
heute geblieben, am 6. März startet seine  
Realityshow „Taking on Tyson“ auf dem Ani-
mal channel. da läuft Tyson durch seine alte 
heimat Brooklyn und zeigt, wie er Tauben 
trainiert. es ginge, sagt er, in der show an ein 
paar „dunkle orte aus der Vergangenheit“. 
Mikes Tauben zu hause in las Vegas leben 
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Finden Sie sich komisch?
Andere finden mich komisch – dann bin ich 
wohl komisch. Ich liebe das schauspielern,  
es ist meine neue karriere, ein neues gebiet, 
auf dem ich der Beste werden kann. und ich 
versuche, der Beste zu werden. 

Was ist Ihr größter Kampf derzeit? 
das normale leben. die Frage: Wie geht ein 
normaler Tag? Wie halte ich ihn aus? 

Wie geht also ein normaler Tag bei Ihnen?
Ich füttere die Tauben, frühstücke, trainiere, 
spiele mit den kindern, telefoniere mit Agen-
ten wegen neuen Filmen, abends füt tere ich 
wieder die Tauben. ungefähr so. 

Klingt nach dem Gegenteil Ihres frühe - 
ren Lebens. Sie haben mal gesagt, dass Sie 
wohl bloß 40 werden. Nun sind Sie 44.
erstaunlich, nicht? Ich hätte schlimmes ver-
dient. Ich habe keine sekunde auf mich oder 
die anderen Rücksicht genommen.

Streetwise
tySon iSt in einer 
üblen eCke von 
brooklyn aufge-
waChSen – Seine 
heutige neigh-
bourhood in ve-
gaS iSt da netter 

entspannt
die tage von ty-
Son beginnen 
und enden heute 
iMMer gleiCh – 
drauSSen, Mit 
deM füttern Sei-
ner tauben
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beinah luxuriös, ihre käfige könnten direkt 
aus „Wallpaper“ stammen. helles designer-
holz, weiße näpfe, blitzsauber das ganze.  
Tyson muss die Tauben wirklich lieben; und 
sie ihn, sie sitzen auf dem dach und warten 
auf ein Zeichen von ihm. er hebt die hände, 
wie zu einer Art predigt. gehört Tyson zu 
den stars, die am ende mit Tieren auf ihrer 
Farm besser zurechtkommen als mit Men-
schen? Wie Brigitte Bardot? nein, das dann 
doch nicht.

l l l

Was geben die Tauben Ihnen? Ruhe? 
Trost? 
Ich muss sie um mich haben. dann fühle ich 
mich besser. Ich habe sie mein ganzes leben 
lang gezüchtet. 

Haben die Tauben Namen? 
nein. sie kommen und gehen. Aber durch  
sie habe ich gemerkt, dass mir kampf etwas 
bedeutet. damals, als die sache mit gary  
passierte. Ich war als kind nicht besonders 
selbstbewusst. damit war dann schluss. 

Sie sagen, Ihr größter Feind war die Per-
fektion. Und gleichzeitig die Gefahr, im-
mer ins völlige Chaos abzudriften.
die Zeiten sind vorbei, ich gebe heute einen 
scheiß auf perfektion. sie brachte mich fast 
um. Ich habe wegen ihr viele Fehler gemacht. 
Ich bin jetzt ein sehr einfacher Typ, nicht 
mehr der irre kämpfer von früher. 

War Muhammad Ali härter als Sie? 
Am ende: ja. Ich habe von ihm diese einzig-
artige, spezielle Fiesheit im kampf gelernt. 

er war gleichzeitig wahnsinnig elegant. 
elegant und fies zur selben Zeit. das ist per-
fektion. er sah nicht mal aus wie ein harter 
Typ, sondern wie ein hübscher schauspieler. 

Schauen Sie sich noch Boxkämpfe an? 
nein. das heißt: so gut wie nie. Ich will das 
nicht mehr sehen. 

Vermissen Sie den Kampf ? das Siegen? 
die Gefahr zu verlieren? das Adrenalin 
im Ring? das alles muss einen doch völlig 
abhängig machen.
Ich habe mich entschieden, diese Welt hinter 
mir zu lassen. es gab zu viele leute, die mich 
kontrollieren wollten. Als mein Trainer cus 
d’Amato starb, hatte ich niemanden mehr, 
dem ich noch vertrauen konnte. Ich war er-
folgreich, aber schoss wie eine pistolenkugel 
umher, von einem extrem ins andere. cus 
d’Amato hat mich aufgezogen, er war mein 
Trainer, er war alles in einem. nach seinem 
Tod musste ich mein eigener Trainer sein. das 
hat nicht immer funktioniert.
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friedlich
tySon und die 
tauben, daS war 
Seit kindeStagen 
liebe – SeitdeM 
ein naChbarS-
junge einer den 
halS uMdrehte

Wer unterstützt Sie heute dabei, Ihr 
 eigener Trainer zu sein? 
Wieder: meine Tauben. und meine kinder. 
Ich habe sieben, bald acht kinder. sie spielen 
eine große Rolle in meinem leben. Mein 
Verhältnis zu ihnen ist heute ganz gut. Trotz 
des unfassbaren Mists, den ich gebaut habe. 

Ihre Tochter Milan hat uns mit den Wor-
ten „Kick-kick! Fight-fight!“ begrüßt. Sie 
ist zwei Jahre alt, trägt Springerstiefel-
chen – man will echt keinen Stress mit ihr 
haben. Wie finden Sie das? 
Ich bin in erster linie froh, dass sie nicht das 
leben führen muss, das ich in ihrem Alter 
hatte. das ist alles, was mich interessiert. Ich 

Spielerisch
der einSt här-
teSte SChläger 
der welt läSSt 
SiCh nur noCh 
von einer waS 
einSChenken – 
Seiner toChter

                        >2 STUNDEN
Gym: leichte Gewichte, Fahrrad 
fah ren, Treadmill und Bauchtraining 

                >1 STUNDE
Spa: ausruhen

                      >2 STUNDEN
Spazieren gehen („Das hält mein 
 Gewicht am besten unten“) oder  
joggen, je nach Tagesform

Seit einer Weile isst Tyson nur noch 
vegan. Viel Obst und Gemüse, kein 
Fleisch, keinen Zucker, dafür jede 
Menge „Energieschübe“, wie er sagt. 
Auf die Art nahm er im vergangenen 
Jahr um die 20 Kilogramm ab.

rentner-
programm
trainieren 
wie tyson 

der ex-chaMpion sagT, er halTe 
sich kauM Mehr FiT. das heissT: 
Täglich Bloss noch vier sTun-
den Training. und zwar dieses
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   Der größte Kampf ist für 
mich heute das normale Leben. 

Wie halte ich den Alltag aus?“

/  Psychologiec oac h  /

bin in new york aufgewachsen, in einer 
drecks gegend. klar, heutzutage sieht es da 
anders aus. Aber ich vermisse das leben dort 
wirklich nicht. Ich habe hier alles, was ich 
brauche. Ich lebe mit menschlichen Wesen, 
das war in new york nicht immer der Fall. 

Was ist mit dem Gesichtstattoo? daran 
erkennt man noch den alten Tyson.
das bleibt. Ich habe es schon eine Weile. 

Tat Ihr Gesicht sehr weh, als Sie es ma-
chen ließen? 
nein. dort tut mir eh nichts mehr weh. Mögen 
sie das Tattoo? 

Ja, es gefällt mir. Sie haben auch noch 
eines mit dem Bild Che Guevaras.
Ich liebe ihn. obwohl er auf den ersten Blick 
ein schwächlicher Typ war, hat er allen ge-
zeigt, wo es langgeht. er inspiriert mich. Ich 

wollte wichtige und große leute aus der ge-
schichte ganz nah an mir dranhaben, also 
habe ich mir che in die haut ritzen lassen. 

l l l

dIe ZeIT IsT uM. Auch nach stunden: kein 
Moment, in dem man bei ihm Bitterkeit ver-
spürt. es sieht so aus, als ob Mike Tyson seine 
eigene geschichte überleben wird, seinen 
Mythos, seinen Fluch. Falls das mit einer Tau-
benshow und komikerauftritten sein wird 
– bitte. soll ihm recht sein. solange er Milan, 
kiki und die Tauben um sich hat. und, hey: 
er ist immer noch Mike Tyson. der gute. der 
schreckliche. und der, der sich selbst heute 
nicht mehr ernst nimmt.  
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