
Das Gehabe

Die Hoffnungen und Träume meines Vaters machte ich sehr bald zunichte. Offenbar bin
ich so geboren, niemand hat je die Ursachen erkundet, den Ursprung, die Herkunft jener
unbekannten Kraft, die sich meiner bei der Geburt bemächtigt hatte und mich zum
Gefangenen meines Körpers machte. Als ich begann mich zu äußern, sprechen zu
lernen, geriet meine Stimme spontan in feminine Lagen, deutlich heller als die der
anderen Jungen. Jedes Mal, wenn ich etwas sagte, flatterten meine Hände, sie
verdrehten sich und peitschten durch die Luft.

Meine Eltern nannten das Getue, sie sagten Lass doch das Getue. Sie wunderten
sich Warum benimmt Eddy sich wie eine Tussi. Sie sagten Reg dich ab, muss das sein,
dieses tuntige Gefuchtel. Sie dachten, es sei meine Entscheidung, dass ich mich so
benahm, als wäre das eine Ästhetik, die ich kultivierte, um sie zu ärgern.

Dabei war mir selbst ebenso wenig klar, warum ich so war. Dieses Gehabe war
stärker als ich, und ebenso wenig konnte ich für meine schrille Stimme. Auch meine Art
zu gehen war nicht selbst gewählt, der ausgeprägte, viel zu stark ausgeprägte
Hüftschwung, rechts, links, rechts, links, und ebenso die gellenden Schreie, die aus
meinem Körper kamen, ich stieß sie nicht selbst aus, sie kamen eigenmächtig aus
meiner Kehle, wenn ich überrascht oder froh war oder mich erschrak.

 
Regelmäßig ging ich ins Kinderzimmer, es war dunkel, weil wir kein Licht hatten (nicht
genug Geld, um eine echte Beleuchtung zu installieren, eine Deckenleuchte oder auch
nur eine nackte Glühbirne: Es gab dort nur eine Schreibtischlampe).

Dann stibitzte ich die Kleider meiner Schwester und stolzierte in ihnen herum, ich
probierte alles an, was ich in die Finger bekam: kurze Röcke, lange Röcke, gepunktete
und gestreifte Röcke, Träger-T-Shirts, tief ausgeschnittene, abgetragene, löchrige
Shirts, und BHs, gepolsterte oder welche aus Spitze.

Diese Darbietungen, deren einziger Zuschauer ich selber war, schienen mir das
Schönste, was es überhaupt zu sehen gab. Ich hätte vor Freude weinen mögen, so schön
fand ich mich. Mein Herz hätte mir aus der Brust springen mögen, so sehr raste es.

Wenn die atemlose Euphorie dieser Vorstellungen dann abklang, kam ich mir auf
einmal idiotisch vor, beschmutzt von den Mädchenkleidern, die ich trug, nicht nur



idiotisch, sondern ich widerte mich selbst an, war wie erschlagen von diesem
Wahnsinnsanfall, der mich dazu getrieben hatte, mich so zu verkleiden, wie wenn am
Morgen, nachdem man über den Durst getrunken hat und die Wirkung des Alkohols
abklingt, nur noch eine schmerzliche, beschämende Erinnerung an die lächerliche
Trunkenheit und Ausgelassenheit übrig ist. Ich stellte mir vor, wie ich diese
Kleidungsstücke zerschnitt, verbrannte oder an einem Ort vergrub, an dem sie nie
jemand finden würde.

Auch meine übrigen Vorlieben hatten eine weibliche Orientierung, ohne dass ich
gewusst oder verstanden hätte warum. Ich liebte Theater, Schlagersängerinnen und
Puppen, während meine Brüder (und in gewisser Weise auch meine Schwestern)
Videospiele, Rap und Fußball bevorzugten.

Während ich älter wurde, spürte ich die Blicke meines Vaters immer schwerer auf
mir lasten, das Entsetzen, das in ihm aufstieg, seine Ohnmacht angesichts des
Ungeheuers, das er gezeugt hatte und dessen Anomalie immer deutlicher zutage trat.
Meine Mutter war von der Situation wohl überfordert und gab bald alle Gegenwehr auf.
Oft dachte ich, sie würde eines Tages einfach weggehen, eine Nachricht auf dem Tisch
hinterlassen, in der sie erklärte, sie könne nicht mehr, so einen Sohn wie mich habe sie
nicht gewollt, zu diesem Leben sei sie nicht bereit und verlasse uns jetzt mit gutem
Recht. An anderen Tagen glaubte ich, meine Eltern würden mich irgendwann am
Straßenrand oder tief im Wald aussetzen, wie man es mit Haustieren macht (und ich
wusste, das würden sie nicht tun, das war unmöglich, so weit würden sie nicht gehen;
aber ich dachte daran).

 
Hilflos angesichts dieses Geschöpfs, das ihnen so fremd war, versuchten meine Eltern
verbissen, mich auf den rechten Weg zu führen. Sie regten sich auf, sagten, wenn ich es
hören konnte, Der ist nicht ganz sauber, der ist nicht richtig im Kopf. Meistens
nannten sie mich Tussi, und Tussi war das schlimmste Schimpfwort, dass es für sie gab
– erkennbar an dem Tonfall, in dem sie es sagten –, das am meisten Abscheu ausdrückte,
weit mehr noch als Idiot oder Blödmann. In ihrer Welt galt Männlichkeit derart
unangefochten als das Größte, dass sogar meine Mutter von sich selber sagte Ich lass
mir nichts gefallen, ich hab schließlich Eier in der Hose.

 
Mein Vater dachte, Fußball zu spielen würde mich kurieren, und so drängte er mich, es
damit zu versuchen, wie er es in seiner Jugend getan hatte, wie meine Cousins und
meine Brüder. Ich weigerte mich: Schon damals wollte ich viel lieber tanzen, wie meine



Schwester. Ich sah mich auf einer Bühne, träumte von Nylonstrümpfen, Pailletten,
davon, wie ich der applaudierenden Menge zuwinkte, schweißüberströmt – doch da mir
klar war, welche Schande das bedeutete, sprach ich nicht darüber. Ein anderer Junge aus
dem Dorf, Maxime, besuchte Tanzkurse, weil seine Eltern ihn aus unerfindlichen
Gründen dazu drängten, und musste sich von den anderen verspotten lassen. Sie nannten
ihn Ballerina.

Mein Vater flehte mich an Es kostet doch nichts, und dann machst du wenigstens
was mit deinem Cousin und deinen Kumpeln aus dem Dorf. Versuch es doch. Bitte,
versuch es wenigstens. Ich ließ mich ein einziges Mal darauf ein hinzugehen, viel eher
aus Angst vor Repressalien, als um ihm zu gefallen.

Ich ging hin und kam bald wieder nach Hause – lange vor den anderen, denn nach der
Trainingseinheit sollten wir uns in der Garderobe umziehen. Und da stellte ich zu
meinem Schrecken und Entsetzen fest (ich hätte es mir denken können, alle Welt weiß
es), dass es nur Gemeinschaftsduschen gab. Ich ging nach Hause und sagte zu meinem
Vater, dass ich nicht wieder hingehen würde Ich mach das nicht, Fußball gefällt mir
nicht, das ist nichts für mich.

Wir gingen zusammen zur Kneipe, mein Vater und ich, als er dem Präsidenten des
Fußballclubs begegnete, er trug den Spitznamen La Pipe, die Pfeife. La Pipe fragte ihn
mit so einem Ausdruck, den Leute aufsetzen, wenn sie etwas wundert, mit
hochgezogenen Brauen Warum kommt dein Sohn denn nicht mehr zum Training. Ich
sah, wie mein Vater die Augen niederschlug und eine Lüge stotterte Oh, er ist so ein
bisschen krank, und in dem Moment durchfuhr mich dieses unerklärliche Gefühl, das
ein Kind befällt, wenn es zum Zeugen der öffentlichen Beschämung der Eltern wird, als
würde die Welt plötzlich allen Boden unter den Füßen verlieren und ihren Sinn dazu.
Ihm war klar, dass La Pipe das nicht glaubte, er wand sich und versuchte es mit Du weißt
schon, Eddy ist so ein bisschen komisch, na ja, nicht komisch, aber eben eigen, er
sitzt lieber in Ruhe vorm Fernseher. Dann gab er es aber doch noch zu, mit betrübtem
Gesicht und ausweichendem Blick Also na ja, Fußball ist halt nicht so seins.

 
Ansonsten, außerhalb meiner Familie, galt ich in dem Dorf in Nordfrankreich, wo ich
aufwuchs, knapp tausend Einwohner, eher als ein beliebter kleiner Junge, das glaube ich
schon. Außerdem war da alles, was man über eine Kindheit auf dem Lande so erzählt,
und das war schön: lange Wanderungen im Wald, in dem wir auch Hütten bauten,
Kaminfeuer, kuhwarme Milch direkt vom Bauernhof, Versteckspiele in den
Maisfeldern, die alte Dame mit ihren Bonbons, in allen Gärten Apfel-, Pflaumen- und



Birnbäume, die Farbexplosion im Herbst, wenn welkes Laub die Bürgersteige bedeckte
und die Füße darin raschelten, sich darin schier verfingen, und die Kastanien, die zur
selben Zeit von den Bäumen fielen, im Herbst, wir veranstalteten ganze Schlachten
damit. Die Kastanien konnten sehr wehtun, wenn ich nach Hause kam, war ich von
blauen Flecken übersät, aber ich jammerte nicht, im Gegenteil. Meine Mutter sagte Ich
hoffe, du hast die Jungs, die dich so zugerichtet haben, schlimmer zugerichtet, dann
weiß man wenigstens, wer gewonnen hat.

Nicht selten konnte ich Leute sagen hören Der kleine Bellegueule, der ist schon ein
bisschen soso, oder wenn ich jemanden ansprach, dann lächelte der spöttisch. Aber da
ich nun mal als der Sonderling des Dorfs galt, der Effeminierte, rief ich eine Art
amüsierter Faszination hervor, die mich auch schützte, wie Jordan, unseren Nachbarn,
der von Martinique stammte, der einzige Schwarze im Umkreis vieler Kilometer, zu
dem die Leute sagten Ich kann Schwarze nicht leiden, die sind ja jetzt überall, nichts
als Probleme mit denen, zu Hause haben sie Krieg, und hier zünden sie die Autos an,
aber du bist in Ordnung, Jordan, du bist nicht so einer, dich mögen wir.

 
Die Frauen des Dorfs beglückwünschten meine Mutter, Dein Sohn, der Eddy, der ist
gut erzogen, der ist nicht wie die anderen, das merkt man gleich. Und meine Mutter
war stolz, sie beglückwünschte mich ihrerseits.



Auf der Mittelschule

Die nächste Mittelschule lag fünfzehn Kilometer vom Dorf entfernt, wir fuhren mit
dem Bus dorthin, es war ein großes Gebäude aus Stahl und den tiefroten Backsteinen,
bei denen jeder an die Arbeiterstädte und Landschaften Nordfrankreichs denkt, an dicht
an dicht gedrängt stehende Häuser. (Das ist zumindest die Vorstellung derer, die nicht
dort leben. Die Arbeiter von dort, mein Vater, mein Onkel, meine Tante, dachten dabei
an gar nichts. Für sie verkörpern diese Gebäude nichts als den Ekel am Alltag,
bestenfalls eine träge Gleichgültigkeit.) Diese Häuser, diese großen roten Gebäude,
diese düsteren Fabriken mit ihren schwindelerregend hohen Schornsteinen, die
ununterbrochen dichten, kompakten, blendend weißen Rauch ausspucken, ohne
Unterlass. Dass Schule und Fabrik einander ähnelten, lag daran, dass sie nur einen
Schritt weit auseinanderlagen. Die meisten Schüler, vor allem die echten Kerle, gingen
von der Schule ab und direkt in die Fabrik. Dort sahen sie dieselben Backsteine,
denselben Stahl und dieselben Menschen wieder, mit denen sie aufgewachsen waren.

Meine Mutter hatte mir das eines Tages erklärt. Ich verstand es nicht und fragte sie,
ich war vier, fünf Jahre alt, mit kindlicher Unbekümmertheit und Direktheit, angesichts
derer Erwachsenen gezwungen sind, sich verdrängten Fragen zu stellen, die nur darum
unwesentlich scheinen, weil sie so grundlegend sind.

Maman, also nachts, ja, da stehen die Fabriken doch aber still, da schlafen sie
doch?

Nein, die Fabrik schläft nicht. Sie schläft nie. Darum müssen dein Vater und dein
großer Bruder ja manchmal nachts hin, damit sie nicht stehenbleibt.

Wenn ich groß bin, muss ich dann auch nachts in die Fabrik?
Ja.
 

In der Mittelschule wurde alles anders. Auf einmal war ich von Schülern umgeben, die
ich nicht kannte. Mein Anderssein, mein mädchenhafter Tonfall, mein Hüftschwung
beim Gehen, meine Körperhaltung stellten sämtliche Werte in Frage, von denen sie, die
echten Kerle, geprägt waren. Eines Tages auf dem Hof forderte Maxime, ein anderer
Maxime, mich auf, zu laufen, hier, vor ihm und den anderen Jungen, mit denen er
zusammenstand. Er sagte zu ihnen Passt mal auf, wie der läuft, total schwuchtelig, und


