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Am Nachmittag saß ich draußen in der Sonne und hing vergangenen 
Träumen nach. Pop mähte Rasen. Leonard, so sein richtiger Name, war 
seit seiner Kindheit bei Julia angestellt; 'ne Maid für alles: Pop pflegte 
den Garten samt Baumbestand, Pop reinigte Steamboat, Pop kaufte 
ein, Pop kümmerte sich ums Auto, Pop renovierte, Pop chauffierte die 
Kinder zur Schule, zum Baseballtraining, ins Kino, Pop backte, Pop 
wusch... also: OhneeinimmerzurstellePopläuftabsolutgarnichts-no-sir.

Leonard wurde zu Pop, weil er sich um die vaterlosen Kinder küm-
merte. Und Pop, noch nicht verheiratet, war mit einer Frau zusammen, 
von der Julia mit Sicherheit wusste, dass Gott, der Herr, der Heilige, 
mit der Schaffung dieser Person seinen größten Fehler begangen - und 
sie, Julia, ihren Glauben an Gott, den Herrn, den Heiligen, auf immer 
und ewig verloren hatte.

Gift sei diese Schlampe für ihren Pop, jawoll: Gift! Denn diese Person 
nehme ihren Pop gänzlich für sich in Anspruch. Sie, Julia, müsse 'mal 
mit dem Richter Caretaker ein ernstes Wörtchen reden, ob man 'da mal 
nicht was machen kann, dass dieses Flittchen ihren Pop in Ruhe lässt!

Stoiker Pop, 29 Jahre alt, handwerklich sehr begabt, beherrschte 
zwei Musikinstrumente.

»Wurde hier geboren, Sir«, begann Leonard, als er sich zu mir ins 
Gras setzte. Ich sagte ihm, mein Vorname sei Greg und nicht Sir. »Hier 
in diesem Ort wurde ich geboren, hier bin ich aufgewachsen, zur Schule 
gegangen, hier in diesem Ort habe ich auch die Missis kennen gelernt. 
Sie hat mich schon früh zu sich genommen, als ich noch ein kleiner Jun-
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ge war. Ich gehöre der Familie. Auch heute habe ich noch mein Zimmer. 
Die Missis hat nichts umgeräumt, als ich weggezogen bin; es ist alles 
noch so, wie ich es mir eingerichtet habe. ›Pop‹, hat die Missis gesagt, 
›wenn du 'mal Schwierigkeiten hast oder aus deinem neuen Haus 'raus 
musst oder sonst 'mal irgendwas mit deiner Freundin ist, dann kannst 
du immer wieder in dein altes Zimmer zurück‹, hat sie gesagt, die Missis. 
Die Kinder habe ich sehr gern und wenn ich 'mal etwas brauche, dann 
muss ich nur fragen. Zurzeit lebe ich mit Sarah in einem kleinen Haus 
und muss schauen, wie ich den Lebensunterhalt zusammenbringe. Klar, 
ich habe bei der Missis immer gute Arbeit und wenn's mal ganz hart 
kommt, ein gutes Zuhause. Auch arbeite ich viel für die Missis. Wagen 
waschen, Rasen mähen, Haus sauber halten und lauter solche Sachen. 
Und dann gibt mir die Missis auch manchmal gute Jobs bei anderen 
Leuten. ›Pop‹, hat die Missis gesagt, ›ich hab' wieder gute Arbeit für dich 
beim Nachbarn. Du kannst gutes Geld verdienen, wenn du die Arbeit 
gut, sauber, ordentlich, schnell und besser als vorher machst. Kriegst 
auch Trinkgeld. Und das, was du in der Zeit nicht bei mir hast machen 
können, das kannst du ja dann morgen machen‹, hat sie gesagt, die Mis-
sis. Und das passiert hier in der Umgebung von der Missis ihr'm Haus. 
Jawoll, Sir, nur hier. Sonst kann ich mich nirgendwo blicken lassen. Ich 
kann z.B. nur in ganz bestimmte Restaurants oder Kneipen gehen - und 
mit Sarah zusammen schon gar nicht. Nein, Sir, die ist weiß. Also, dort, 
wo sie 'rein darf, darf ich nicht. ›Nigger bleib' draußen‹, sagen se. Und 
wenn ich nicht höre, dann ziehen die mir das Fell über meine schwarzen 
Ohren. Und dort, wo ich 'rein darf, da lassen sie keine Weißen rein. 
›Niggerwhore, piss off!‹, heißt es dann. Und so gibt's wenige Plätze, wo 
wir zwei zusammen hingehen können. Zwei Collies hatte ich auch. Sel-
ber großgezogen, jawoll, Sir. Doch allein trau' ich mich nachts nicht auf 
die Straße - denn irgendjemand hat die beiden Tiere vergiftet. Geld für 
den Tierarzt hatte ich nicht und wer hilft schon Niggerkötern. Die Leute 
lassen mich nicht hochkommen. Das war schon immer so. Einige sollen 
nach oben kommen - und die schaffen es auch dann, werden bekannt 
und wohlhabend und angesehen in ihrer Umgebung. Die meisten, so 
wie ich, werden es nie schaffen, weil sie es nicht schaffen sollen. Aber, 
ich habe umgedacht! Yes, Sir! Da ja alles im Leben irgendwie Umgebung 
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ist - bei manchen größer, bei manchen kleiner - habe ich mich damit 
zufrieden gegeben, mich in meiner kleinen Umgebung zu Recht zu fin-
den. I stays rite here… Yes, Sir, für immer hier, da mich hier in diesen vier 
Straßen jeder kennt und ich auch hier meine Freunde habe. Und hier 
passiert mir auch nichts, denn die Missis würde sofort ihre Beziehungen 
spielen lassen, wenn was wär'. Auch der Richter ist 'n feiner Mann - und 
keiner möchte den zum Feind! Oh no, Sir! Ich lebe in einer überschau-
baren Gesellschaft, in einer kleinen Stadt, innerhalb einer kleinen Um-
gebung. Ich bin hier sehr glücklich, obwohl ich natürlich auch 'mal sehr 
gerne wegfahren würde. So wie Sie, Sir,... ohh Verzeihung, ich meine 
Du, Sir, reisen, viele, viele Dinge sehen, schreiben und Bilder machen; 
ja, das täte mir auch gefallen. Doch ich müsste ja danach wieder irgend-
wo wohnen, wenn ich von der Reise zurückkomme - doch ob ich nach 
meiner Reise in die Freiheit nach hierher zurückkäme? Das haben die 
Schwarzen damals ja auch gemacht, vor dem Krieg. Nach dem Norden 
sind sie gezogen, um viel Geld zu machen, und alle haben sie den Traum 
von der großen Freiheit geträumt. Freiheit für alle Schwarzen! Aber sie 
waren in einer weiten Umgebung, haben den Überblick verloren, wur-
den mit einem Hungerlohn abgespeist und das war's dann. Ihr Schicksal 
im Norden war schlimmer als im Süden. Sie waren so frei, dass sie nicht 
wussten, wohin mit all der Freiheit. Dann kamen sie wieder zurück in 
den Süden, wo die aus dem Norden schon vor ihnen da waren. Da war 
ihr Schicksal noch schlimmer. No, no, Sir! I stays rite here und zwar ganz 
genau hier... won't move one single inch! Hier bin ich ein Kleiner unter 
den Großen, mit meiner eigenen Freiheit in 'nem klitzekleinem Lebens-
raum, wo ich mordsmäßig groß bin. Jawoll, Sir, riesig groß. Ich bin 
verantwortlich für den Zustand vom Haus, bin jederzeit willkommen, 
darf sogar das teuere Auto von der Missis fahren. Ich würde auch gerne 
die Kupplung reparieren, denn die Missis lässt die Kupplung immer 
schleifen. ›Missis‹, hab' ich gesagt, ›Missis, das ist nicht gut, wenn Sie 
die Kupplung schleifen lassen. Auf den verschiedenen Kupplungsschei-
ben entsteht während des Schleifvorgangs ein Verglasungseffekt, der die 
Reibscheiben nicht mehr miteinander verbindet und dann können Sie 
nicht mehr geräuschfrei schalten‹, hab' ich zur Missis gesagt. Es sei nicht 
mein Problem, hat die Missis gemeint, und ich solle mich lieber um die 
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Blumen kümmern. Doch ich habe ihr gesagt: ›Missis‹, hab' ich gesagt, 
›ich gehöre der Familie - auch wenn ich bloß 'n kleiner schwarzer Nigger 
bin - aber das heißt ja nich', dass ich nix im Kopp hab‹. ›Außerdem‹, hab 
ich noch zur Missis gesagt, ›sollten Sie lieber einen Wagen mit Automa-
tikgetriebe fahren. Die Planetengetriebe schalten sich von selbst und las-
sen sich nicht schleifen‹, (wie wir Nigger) - doch das letzte, das hab' ich 
mir nur gedacht. Dann hat mir jemand mein Werkzeug weggenommen. 
Wollte nicht, dass ich wirkliche Arbeit verrichte; aber bei Parties bin ich 
auch oft dabei. Da lerne ich verdammt viele Leute kennen. Und die 
Missis gibt gern' viele Parties. Sie fühlt sich da sehr wohl, denn sie ist im-
mer im Mittelpunkt... die Missis. Ich bediene die Leute, aber das macht 
ja nichts, denn ein weißer Kellner bedient ja auch. Ich höre viel zu, was 
man so erzählt und habe die Freiheit, mir meine eigene Meinung zu bil-
den - und manchmal darf ich die auch sagen. Oft lachen die Leute über 
meine Meinung und sagen: ›Ach Pop, was weißt denn du schon von der 
Welt und den Menschen. Komm', Pop, bring uns lieber noch Champagner!‹ 
Ich hol' dann den Champagner. Doch meine Meinung, die habe ich 
gesagt - auch, wenn sie darüber lachen. Ich lache aber nicht über meine 
eigene Meinung, denn die bekomme ich durch die Geschichten von den 
vielen Gästen. Die reden alle viel und laut, und viele denken, dass alles, 
was schwarz ist, dreckig und böse ist, stinken tut und blöde ist. Und 
alles, was weiß ist, das ist sauber, ehrlich, stinkt nicht und ist gebildet. 
Das ist das Bild, das sie von uns schwarzen Niggern haben. Doch sie 
vergessen, dass ich gar nicht in die große Welt hinaus muss, denn die 
vielen Gäste bringen die große Welt doch hierher zu mir, in meine klei-
ne Welt. Und besonders, wenn die Missis jemand aus fremden Ländern 
eingeladen hat, so wie Sie, Sir,… ohh, Du, Sir, dann lern' ich aus dem, 
was ich höre. Mir bedeuten die Menschen hier sehr, sehr viel - trotz 
allem. Deshalb bin ich glücklich. Und im Sommer, da kaufe ich mir ein 
Motorrad, 'ne Harley wollte ich schon immer 'mal haben, aber die sind 
ja viel zu teuer. 'ne normale 400ter tut's ja auch. Und damit fahre ich 
dann 'raus ins Grüne, vielleicht auch mal an den Mississippi - der ist ja 
gleich hier um die Ecke. Mensch, das wäre toll: mit dem Motorrad zum 
Mississippi fahren und dort Flusskrebse essen. Nur ein einziges Mal und 
dabei alles vergessen, während die Sonne untergeht...«


