


deswegen würde die Theorie
meines Vaters wohl widerlegt
werden. Gott würde sich an diesem
Tag blicken lassen, so wie sich die
Lehrer, Maler, Bankdirektoren,
Tiefkühlkosthändler und Väter
meiner Mailänder Freunde
regelmäßig hatten blicken lassen,
wenn ich ihre Kinder nach Hause
eingeladen hatte. Sie kamen schon
etwas früher, eine Stunde zu früh
sogar, weil sie wussten, dass meine
Mutter sie auf ein Schwätzchen
dabehalten würde in ihrem grauen
Kostüm. Edler Stoff, unauffälliger
Schnitt, wenn nicht der dritte
Knopf des Jäckchens unzüchtig am
seidenen Faden gehangen hätte:



ein winziger Edelstein kurz vor
dem Abplatzen. Ein eingesperrter
Busen ist so viel wert wie hundert
freie. Später begriff ich es, hätte
ich es an dem Tag schon gewusst,
dann wäre mir klar gewesen,
warum so viele Männer eine
Genickstarre riskierten, um sie zu
betrachten. Am Eingang von Notre-
Dame fanden wir Frieden, Mama
führte mich zu einem Kruzifix und
sagte: »Libero, siehst du Jesus da
in der Mitte von allem? Und jetzt
betrachte nicht Ihn, betrachte die
Frau zu seinen Füßen.«

»Die Madonna.«
»Der Uterus, der sieht und

sorgt«, sagte sie noch, und der



Knopf platzte ab. Mama hob ihn
auf, und ich bat die Jungfrau,
Emmanuel unsere Wohnung nicht
mehr betreten zu lassen. Die
Madonna erhörte mich nicht.
Stattdessen sollte sie mir in jenem
Sommer eine höchst unerwartete
und barmherzige Taufe bescheren.

Papa beschloss, dass wir die Ferien
auf französischem Boden
verbringen sollten. Wir mussten
schließlich die Wirtschaft des
Landes ankurbeln, das uns
aufgenommen hatte. Er und Mama
wählten Deauville, das Seebad der
Pariser, mit seinen Limousinen und
geheimnisvollen kleinen Lastern.



Wir hatten einen Peugeot 305 und
die Horrorvorstellung, die Ferien
allein zu verbringen. Sie luden
Emmanuel ein. Ich stellte mir
Mama im Pareo vor und ihn, wie er
sie von der Liege aus anstarrte. Die
Eifersucht löste bittere Erregung
und körperliche Kasteiungen aus.
Ich betrachtete mich eingehend
nackt im Spiegel, unbehaart und
spät entwickelt, immer noch
unfähig zur Ejakulation, im
Gegensatz zu Mario und Lorenzo,
meinen Mailänder Freunden. Sie
standen in der Blüte ihrer Jahre,
ich war eine unreife Frucht mit
Schultern, die schmaler waren als
meine Hüften. Mein Vorteil waren



die blauen Augen und meine ruhige
Ausstrahlung. Ich hatte nie einen
zweideutigen Blick von einer
Klassenkameradin bekommen: Ich
war der beste Freund von Stefania,
der Vertraute von Lucia, der
Kumpel von Maria und der Diener
von Giulia, die Mario mit Küssen
fast aufgefressen hatte.

Für Deauville bat ich meine
Mutter um eine neue Badehose.

Ich trug sie am Tag der Abreise,
einem Freitag im Juli, der ein
menschenleeres Paris in
gleißendes Licht tauchte. Während
wir die Treppen hinunterstiegen,
teilte mein Vater mir mit, dass
Emmanuel eine Freundin


