Die Femminielli von Neapel
von Träumen und Utopie, von Macht und der Verwechslung der Gefühle
Stefanie Graul

Die Femminielli sind Jungen, die ähnlich wie Mädchen sozialisiert und von
erwachsenen Männern geliebt werden. Historisch entwickelte sich ihre androgyne
Rolle aus den antiken Fruchtbarkeitsriten von Ephesus. Ihre Liebhaber waren
verheiratete Männer der gehobenen Schicht. Heute ist eine neue Generation
herangewachsen, die sich als „Trans“ bezeichnet, weil „Femminiello“ als abwertend
empfunden wird.
Gina sitzt auf der obersten Stufe des Eingangs zu ihrem Laden – einem Basso, einer der für die
populären Viertel Neapels charakteristischen ebenerdigen Wohnungen. Die Beine feminin
überkreuzt, zeigt sie die rot lackierten, gepflegten Fußnägel in den goldenen Sandalen. Mit
einer weichen Geste streicht sie sich eine Strähne der glatten blondierten Haare hinter das
rechte Ohr. Gina hat lange, schlanke Hände und wenn sie spricht, gestikuliert sie mit
theatralischen, raumgreifenden, zugleich tänzerischen Gesten wie die meisten Neapolitaner,
nur schöner. Gina trägt am liebsten lange anschmiegsame Kleider; sie ist langgliedrig und
grazil, und wenn sie aufsteht, wirkt sie größer als sie ist.
In ihrem Gesicht mit den runden, leuchtend blauen Augen mischen sich weibliche und
männliche Züge; es wirkt markant und feminin zugleich. Ihre erstaunt geöffneten Augen
blicken meist amüsiert und gutmütig. Außer sie wird wütend, dann schwindet die Feminität
schlagartig. Gina schminkt sich kaum – kein Make-up, kein Lidschatten, keine Mascara – nur
auf den Lippen trät sie gern leuchtendes Rot.
Gina, die ihre Familie und die Nachbarn Gigi oder nur Gí (sprich Dschi) nennen , wurde vor 52
Jahren als Junge geboren. Luigi (Ludwig) heißt sie auf dem Papier. Luigi Madonna; ein
klangvoller, man könnte auch sagen ein prophetischer Name.

1

Gina in ihrem Basso im September 2017 (alle Bilder: Stefanie Graul)
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Das Leben in den Spanischen Vierteln beginnt für viele spät am Tag und geht bis tief in
die Nacht
Sie ist, wie der vor gut zwei Jahren verstobene neapolitanische Liedermacher Pino Daniele in
Falsettstimme singt „nu buono guaglione“, ein guter Junge. Wie die meisten Ehefrauen hier
wartet Gigi nämlich auf Pasquale, ihren Mann, der im Knast sitzt – wegen Kokainbesitzes oder
-handels, das weiß niemand so genau. Gigi hat die „romantische Liebe“, die das Lied weiter
besingt, gefunden, den „Ehemann“, von dem die Transfrauen hier generell meist erfolglos
träumen. Auch deshalb, und weil ihre Familie sie akzeptierte und liebte, wie sie ist, hat sie sich
im Unterschied zu den meisten Femminielli nie prostituiert: Sie geht mit Pasquale seit sie 14
ist; er ist elf Jahre älter. Am Anfang betrog sie Pasquale mit seinem attraktiven Bruder. Ein
sehr viriler in der Halbwelt bekannter Typ, ein Kerl – „nu masculo“ (sprich: maschkulu).
Pasquale sei mit dem Messer auf sie losgegangen, als er sie zusammen im Bett erwischte.
Heute brauche sie solche Abenteuer nicht mehr.
Ihren Laden in der Via Trinità degli Spagnoli öffnet sie erst am Nachmittag; denn das Leben in
den Spanischen Vierteln, dem berühmt-berüchtigtsten der populären Viertel Neapels, beginnt
für viele spät am Tag und geht bis tief in die Nacht. Dann jagen die Vespas, die heute „Scooter“
heißen, durch die Straßen und das Glücksspiel stellt eine der wenigen Möglichkeiten zu
Ablenkung und Gelderwerb dar.

So sieht Gigis Laden heute aus: Nachdem sie kaum noch Zimmer an Femminielli mit ihren Freiern vermieten kann,
verkauft sie geschmuggelte Zigaretten, Granite (eine Art Sorbet), Kaugummis, Cola und Bier.
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Prostitution und Diebstahl, Schmuggel und Schießereien, Camorra und Zwerge
Als Innbegriff der populären Viertel Partenopolis’ steigen die Quartieri Spagnoli – im Norden
von der Spaccanapoli und östlich von der gentrifizierten Einkaufsstraße Via Toledo begrenzt –
steil zum hochgelegenen Castel Sant’ Elmo hinauf. Schachbrettartig angelegt, zieht das
überschäumende Colorit der schroff aufragenden, freskengeschmückten Häuserwände
inzwischen auch Touristen an.
Morgens glitzert fangfrischer Fisch auf Eis; Orangen und Zitronen türmen sich zu Pyramiden.
Ateliers, Straßencafes, Friseursalons und Restaurants öffnen sich den Besuchern. Als eine Art
Klassiker der italophilen Nostalgie, mit flatternder Wäsche und geschmückten, nachts
beleuchteten Votivaltären, mit Maradona-Konterfeis und Stühlen vor den Türen, wirken die
engen Gassen der Quartieri Spagnoli wie eine Inkarnation der gesammelten Fantasien über
den Mezzogiorno; ein wahres Füllhorn der Napoletanità.
Gebaut oder eher hochgezogen wurden sie zwischen 1532 und 1553 von dem spanischen
Vizekönig Pedro Álvarez de Toledo, um dem Anwachsen der Bevölkerung Herr zu werden und
seine

Legionäre

unterzubringen.

In

nur

neunzehn

Jahren

explodierten

die

Bevölkerungszahlen Neapels von gut hundertfünfzig auf weit über zweihunderttausend. Die
Soldaten sollten unter anderem die verarmte und deshalb aufsässige neapolitanische
Bevölkerung im Zaum halten. In den zunächst zweigeschossigen Wohnungen boten oft
Pächter oder Pächterinnen, die ihrerseits meist käuflich waren, den spanischen Soldaten
„Quartier“, daher der Name des Viertels.
Seither hat sich die Wohnsituation extrem verdichtet: Die Häuser wurden um mehrere
Stockwerke aufgestockt sowie Zwischenböden und -wände eingezogen. Gleichzeitig haben die
Quartieri Geschichte gemacht als Brutstätte der Halbwelt: Prostitution und Diebstahl,
Schmuggel und Schießereien, Camorra und Zwerge – Curzio Malaparte erwähnt das BarbaraGässchen als Wohnstadt nur weiblicher Zwerginnen in seinem teils fiktiven Roman „Die
Haut“, der im von den Alliierten besetzten Neapel spielt. HIER FEMMINIELLI HOCHZEIT:::Die
Liste der in Kriminologie und Literatur, Ethnologie und Medien erwähnten für die Quartieri
spezifischen Delikte und „Perversionen“ ist genauso lang wie stimulierend und auch die
Femminielli, das institutionalisierte dritte Geschlecht Partenopolis’, sind vor allem hier zu
Hause gewesen.
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In den Bassi spielt sich das Leben der Familien gleichsam auf offener Straße ab – insbesondere abends, wenn
sie erleuchtet sind, öffnen sie sich dem Betrachter wie kleine, liebevoll arrangierte Miniaturbühnen. Sie
werden oft auch als Werkstätten, Friseursalons, Restaurants oder Bars genutzt. Inzwischen sind viele an
Migranten aus Schwarzafrika oder Sri Lanka vermietet. Wer kann, versucht eine Wohnung in den oberen
Etagen zu ergattern, um Smog und Lärm zu entfliehen.

5

Bis vor kurzem „heirateten“ Femminielli und brachten neun Monate später ein
priaposartig ausgestattetes Holzbalg zur Welt
Gigi sitzt also auf der oberen der zwei Stufen seines Ladens; sie ist aus hellem Marmor im
Gegensatz zu dem dunklen Vulkangestein des Vesuvs, das den Belag fast aller Straßen und
Gehsteige Neapels bildet, und dessen Abrieb die Stadt mit einer schwärzlichen Patina
versieht. In die erkaltete Lava sind Scharten gemeißelt, um die glänzende Glätte zu mindern,
die durch den Gebrauch entsteht, und die bei Regen für die Motorini zur Rutschbahn wird.
Fast wirkt der schwarze Boden Neapels als sei er immer noch heiß und trocken, gleichsam
eruptiv, und als verursache er die ständige Anspannung unter der seine Bewohner stehen: die
Schnelligkeit und Rastlosigkeit ihrer Bewegungen; die Kürze, das Zischende, Flammende und
gleichzeitig Weiche der Sprache.
Gigi ist ein „Femminiello“, ein biologischer Mann, der sich für ein weitestgehend weibliches
Auftreten und Aussehen entschieden hat. Die Femminielli sind ein für die populären Viertel
Neapels typisches Phänomen – ihnen kommen ganz bestimmte soziale Funktionen zu, wie das
Leiten des Glücksspiels, der „Tombollela“, die Aufführung süffisant obszöner Theaterstücke zu
Weihnachten, die Organisation von Pilgerfahrten zum Kloster von Montevergine und fast
immer auch die Prostitution. Bis vor kurzem „heirateten“ Femminielli junge Männer in einem
öffentlichen Spektakel – der „Figliata“ – und brachten neun Monate später ein priaposartig
ausgestattetes Holzbalg zur Welt.
Gigi wurde zwar als Junge geboren, begann aber bald, sich als Mädchen zu fühlen. Sie ging
nicht zum Kicken mit den Jungs auf die Straße, sondern spielte Puppen mit den Mädchen und
benahm sich wie sie, weshalb sie in der Schule verspottet wurde. Ihre Eltern hätten sie aber
sofort akzeptiert; der Vater, aber insbesondere die Mutter. „Das ist eine Ausnahme, alle
anderen Femminielli meiner Generation sind vom Vater verachtet, oft geschlagen und meist
von der Familie verstoßen worden“, meint Gigi. Das einzige, worum sie ihr Vater gebeten hat,
sei, sich nicht zu prostituieren wie seine Schwester.
Ihre Mutter ist vor zwei Jahren gestorben. Gigis murmelförmige Augen füllen sich mit Tränen.
Auch ihre Nicht starb mit nur 46 Jahren an einem „brutto male“, einem hässlichen Leiden; so
nennt sie den Krebs. Viel zu viele stürben hier an Krebs, das liege an der „terra dei fuochi“, der
im Umland von Neapel stattfindenden Müllverklappung durch die Camorra. Auch im Moment
brennt Neapel an den Campi romani und die Luft ist dick. Im Juli stand der Naturschutzpark
am Vesuv in Flammen. Es sah aus, als sei der Vulkan ausgebrochen und viele fotografierten
die Rauchsäule über dem schiefen Krater. Die ganze Stadt lag unter einem Schleier, die Sonne
war nur eine bleiche Scheibe und der Geruch nach verbranntem Plastik deutlich spürbar.
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Mit dreizehn fing Gina an, Hormone zu nehmen und langsam sind ihr kleine Brüste
gewachsen. Sie sei wunderschön gewesen damals und hatte viele Anwärter. „Zur Firmung bin
ich in engen, zerrissenen Jeans gegangen, mit einer weißen Bluse, die meine Formen betonte.
Um mich vor Anfeindungen und Angriffen zu schützen, stellte sich mein Schwager in der
Kirche schräg hinter mich und legte mir eine Hand auf die Schulter.“ Als die Reihe an ihr war,
hat der katholische Priester sie gesegnet, genau wie alle anderen auch.

Gigi in ihrem Basso inmitten ihrer Familien- und Devotionalienfotos.

Gigi ist eine Ausnahme, weil sie sich nie prostituiert hat, und weil sie beliebt ist im
Viertel
Als Gigis Vater sich für seine Mutter entschied, sei diese elf Jahre alt gewesen und er wollte
zunächst auf sie warten. Dann ist „Titina“ kurz darauf „Signorina geworden“ (eine
Umschreibung für die erste Menstruation) und so konnte geheiratet werden. Kurz darauf war
sie schwanger und bekam mit nur zwölf Jahren ihr erstes Kind. Gigi hat zwei ältere Brüder
und eine ältere Schwester, insgesamt sind sie zu acht, vier Mädchen, drei Jungen und Gina.
Seine Eltern sind zusammen geblieben. Heute hat sie rund fünfzig Nichten und Neffen, die alle
in den umliegenden Palazzi, mehrstöckigen Häusern wohnen.
Gigi ist ihrem Partner jetzt schon lange treu. Sie zeigt die hellen, fingerdick-wulstigen Narben
an der Fessel und ihrer Seite, die zurück geblieben sind, als der eifersüchtige Pasquale mit
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dem typisch neapolitanischen zweischneidigen Messer auf sie losging, das damals über ihrer
Tür hing, eigentlich um Unheil abzuwehren.
Gigi ist eine Ausnahme, weil sie sich nie prostituiert hat, wie sonst eigentlich alle Femminielli,
weil sie beliebt ist im Viertel, und weil sie einen festen Partner hat. Weil sie nicht operiert ist
und gesund aussieht, im Gegensatz zu den anderen Femminielli ihrer Generation, die von
ihrem

exponiertem

Leben

gezeichnet

sind

–

von

Marginalisierung,

Prostitution,

Körpermodifikation und Drogen.
Tarantina beispielsweise, die aus Taranto kommt und von ihren Eltern verstoßen wurde, hat
heute wulstige Lippen, die aus einer misslungenen Silikoninjektion resultieren und ihr ein
froschartiges Aussehen verleihen. Oder Laura mit der Hasenscharte, die schwer zu verstehen
ist, auch wenn sie Italienisch und nicht Napoletano spricht, und die müde und zerbrechlich
aussieht. Und Cristina, die einst unwiderstehliche, mit langen Beinen, riesigen Brüsten,
Kussmund und einer Maria-Callas-artigen Stimme. Wenn sie posiert, wird noch heute klar,
warum die Filmwelt in den 1980ern Femminielli liebte, warum Regisseure, Anwälte und
Politiker mit ihnen schliefen, warum Fellini in „La dolce Vita“ Lea an der Seite von Mastroianni
durch den Dschungel rennen ließ.

Tarantina mit einer ihrer Katzen in ihrem Basso im Vico Lungo del Gelso
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Marco Atlas, ein deutscher Ethnologe, schreibt in seiner Dissertation über „die Femminielli
von Neapel“, dass sie integriert seien im Viertel und beliebt, was für Gina, der auch das Altern
leichter fällt, weil sie nicht operiert ist, größtenteils zutrifft. Sie muss hierfür allerdings auch
freundlich sein, zugänglich und hilfsbereit, und sie beteiligt sich nicht an nachbarschaftlichen
Lästereien. Von den „anderen“ sagt Carmen, eine 48-jährige Hausfrau, die im obersten Stock
direkt neben Ginas Basso eine elegante Wohnung bewohnt: „Sono mostri – sie sind Monster.“
Wie die meisten im Quartiere raucht auch Carmen Kette, doch ihre Markenzigaretten kauft sie
lieber beim „Tabaccaio“ als die geschmuggelten von Gigi.

Besuchen darf Gigi Pasquale im Gefängnis nicht, deshalb schreibt er ihr regelmäßig Briefe.
Tarantinas Katze ist krank; sie war mit ihr beim Tierarzt und füttert sie fürsorglich.
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Tarantina ist die bekannteste und gebildetste unter den Femminielli im Viertel.
Ihre schillernde Lebensgeschichte ist als Buch herausgekommen und wurde verfilmt.
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Die „Trans“ leben nicht mehr in den Quartieri Spagnoli; sie organisieren ihr
Prostitutionsgeschäft diskret über das Internet
„Die anderen“, das ist die neue Generation, die sich nicht mehr „Femminielli“, sondern stolz
„Trans“ nennt, da Femminiello von ihnen als abwertend empfunden wird. Es handelt sich
meist um perfekte, puppenartige Remakes einer Weiblichkeit, die in der „biologischen“
Realität nur allzu selten anzutreffen ist.
Daniela Falanga, die Sprecherin der Vereinigung „Arcigay“, ist beispielsweise eine in Neapel
bekannte Trans, die sogar für die Kommunalwahlen kandidierte. Sie hat ein hübsches, ovales
maskenartiges Gesicht, das an das Aussehen vieler weiblicher Modells erinnert. Bei allem
Empowerment wirkt ihr Blick ängstlich, die Mimik eingefroren, seltsam reduziert. Daniela
hieß ursprünglich Raffaele und war der Sohn eines gefürchteten Camorrabosses.
Möglicherweise war ihr Geschlechtswechsel der einzige Ausweg für sie, den gewaltsamen
Anforderungen an die männliche Geschlechterrolle zu entgehen.
Die

Trans

leben

nicht

mehr

in

den

Quartieri

Spagnoli;

sie

organisieren

ihr

Prostitutionsgeschäft diskret über das Internet. Ihre Stammkunden empfangen sie zu Hause,
was Gina ihre einst sichere Einkommensquelle gekostet hat: Bis vor ein paar Jahren
vermietete sie als eine Art Puffmutter das Hinterzimmer ihres Basso für zehn Euro sowie je
nach Bedarf auch umliegende Zimmerchen an Pärchen: Femminielli mit ihren Freiern. Der
Akt, meist ein „pompino“, also Oralsex, dauerte 10 bis 15 Minuten. Sonst wurde es teurer.
Italien führt laut „Transgender Europe“ die Statistiken in Europa an, was Gewalthandlungen
gegenüber Transfrauen betrifft. Prototypisch hierfür ist der Fall des früheren Ministers der
Region Lazio, Piero Marrazzo, der seines Amts aufgrund eines Erpressungsvideos, das seine
Lieb- oder Freierschaft mit dem brasilianischen Transvestiten Brenda sowie Kokainkonsum
zeigt, enthoben wurde. Die brasilianische „Geliebte“ starb kurz darauf unter ungeklärten
Umständen. Transvestiten und Transsexuelle haben in den italienischen Medien eine große
Präsenz, nicht nur in der „Cronaca“, der Skandalpresse, auch als Moderatorinnen.
Aber kann allein hieran die kulturelle Gewachsenheit der „Trans“ festgemacht werden?
Professor Vincenzo Lovisi, der im Cilento lebt und sich aufgrund seiner eigenen
Homosexualität ausgiebig mit dem Phänomen befasst hat, meint: „Die Femminielli haben eine
uralte Tradition. Ihr Ursprung liegt bei den Fruchtbarkeitsriten von Ephesos und in der
jahrtausendealten Verehrung von Hermaphroditen. Der zweigeschlechtliche gleichnamige
Gott ist der Nachfahre von Hermes und Aphrodite.“ Auch Pulcinella, der kluge, unverschämte
und vulgäre Narr Neapels ist androgyn: Die vogelartige Nase in seinem Gesicht verweist auf
sein männliches Genital, das runde Hinterteil und der Bauch tragen weibliche Züge.
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Die effeminierten Männer sind Geliebte der männlichen Männer, auch der
verheirateten
Trotz der jeweiligen lokalen Ausprägungen, wie die der Femminielli, und trotz globalisierter
transkultureller Charakteristika wird die sogenannte „mediterrane Homosexualität“ nicht nur
rund um das Mittelmeer – insbesondere auch in islamischen Ländern –, sondern auch in ganz
Lateinamerika praktiziert. Es handelt sich hierbei um eine institutionalisiere Homosexualität,
die das „Schwulsein“ nur der Gruppe der effeminierten Männer, wie beispielsweise den
Femminielli in Neapel, den Muxe’ in Mexiko, den Enchaquirados in Ecuador, den Xanith im
Oman oder den Zamel im Maghreb zuweist.
Diese effeminierten Männer haben in einer machistischen Gesellschaft, in der die Männer die
Familie eher meiden, meist die Aufgabe, die Mütter bei der Haushaltsführung, Kinderaufzucht
oder Altenpflege zu unterstützen. Gleichzeitig fungieren sie als Geliebte der männlichen
Männer; auch und insbesondere der verheirateten. Die Trennlinie zwischen den sozialen
Geschlechtern „männlicher Mann“, Masculo, und „effeminiertem Mann“, also Femminiello,
stellt nicht die sexuelle Ausrichtung (homo- oder heterosexuell), sondern die aktive, anal
insertive oder passive, anal rezeptive Haltung im Geschlechtakt dar. Solange ein Mann den
aktiven Part innehat, bleibt er nach diesem Verständnis „heterosexueller“ Mann, gleichgültig,
ob er eine Frau oder einen Mann penetriert.
Die mediterrane Homosexualität ist sicher auch eine kulturelle Haltung, die mit der
regionstypischen Kontrolle weiblicher Sexualität zu tun hat. In Zeiten, in denen Mädchen
jungfräulich in die Ehe gehen sollten, bot sich ein männlicher Gespiele als Alternative an. Alles
erklären kann dieser Ansatz aus verschiedenen Gründen aber nicht: Erstens wären auch das
Hymen erhaltende sexuelle Praktiken mit Frauen möglich und zweitens behalten viele
Männer ihre, nach heutigem Verständnis bisexuellen Praktiken auch nach der Hochzeit bei.
Zudem ist der Besuch bei den Trans im heutigen Neapel auch nach der sexuellen Befreiung
der süditalienischen Frau en vogue: Neapel wird als die Stadt mit dem zweitgrößten
Transsexuellenstrich nach Rio de Janeiro bezeichnet.
Zeugen wie der Vater, gebären wie die Mutter zu können, einen Penis und Brüste haben
– wer möchte das nicht?
Was ist das Rätsel dieser hermaphroditischen Sexualität, deren Faszination sich auch
Ottonormalverbraucherinnen und Blümchensexpraktizierer nicht entziehen können? Und
wer genau sind die Freier der einstigen Femminielli und heutigen Trans, in einer Stadt, in der
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die Männer ihre Männlichkeit zu betonen versuchen, mit Worten und Gesten, mit Kleidung
und Taten?
Das Überschreiten der heteronormen Geschlechterdefinitionen, also der auf nur männlich und
nur weiblich begrenzten, hat sicher einen eigenen Reiz, da wir alle uns einst als Kleinkinder –
so die psychoanalytische Theorie – die Geschlechtsorgane beider Geschlechter andichteten,
das heißt in präödipaler imaginärer Zweigeschlechtlichkeit lebten. Zeugen wie der Vater,
gebären wie die Mutter zu können, einen Penis und Brüste haben, wer möchte das nicht?
In machistischen Gesellschaften erschwert zudem die spezifische lebenslange Mutterbindung
der Masculi heterosexuelle Beziehungen und erhöht den Charme einer „unbelasteten“
gleichgeschlechtlichen, was mit umso virilerer Performanz überspielt werden muss: „Napoli è
un teatro a cielo aperto“, sagt der Volksmund, Neapel ist ein Theater unter offenem Himmel.
Hinzu kommt die Lust am Umworbenwerden, an der Dominanz, denn Trans und Frauen
buhlen um die Gunst der Masculi; ein Geschlecht kann von ihnen gegen das andere ausgespielt
werden.
Letztlich resultiert das Phänomen möglicherweise aus einer homo- nicht heteronormen
griechischen Antike, in der die Liebe zwischen Männern und Jungen vor der zu Frauen
Vorrang hatte und als höherwertig galt. Eine Vielzahl liebevoll ausgestalteter antiker
Männerskulpturen von wilder natürlicher Eleganz zeugen – oft paarweise platziert – im
Archeologischen Nationalmuseum von Neapel von dieser Anziehung. Athletische Krieger sind
es und ephebische Läufer; Dionysos selbst in Begleitung von Eros oder ein Faun, der mit nach
hinten geworfenem Kopf sein ziseliert ausgearbeitetes Geschlecht darbietet.
Alle gehen mit ihnen, alle, völlig gleichgültig ob Camorrista oder nicht
Michele ist 85 und sitzt tagaus tagein vor seinem Basso, das relativ geräumig ist und schön
renoviert. Er ist ein Onkel Gigis; ein kleiner noch immer gutaussehender Mann in beiger Short
und weißem T-Shirt über einem runden Bauch. Das Gehen fällt ihm inzwischen schwer; mit
kleinen, vorsichtigen Schritten tastet er sich voran. Zum Mittagessen hat er Farfalle mit
Zucchini und Gamberetti, zudem Schwertfisch als zweiten Gang bestellt. Er flirtet mit der
jungen Kellnerin, die es ihm vorbei bringt. 35 Jahre ist er „Spazzino“, Müllmann gewesen:
„Aber ich schäme mich nicht für meinen Beruf, ich bin stolz darauf!“ Auf die Bemerkung, dass
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Michele hat insgesamt acht Kinder gehabt. Zwei seiner Söhne sind an Heroin gestorben; einer ist „gay“.

14

er sich davon die Renovierung seines Basso nur schwerlich hätte leisten können, meint er: Ja,
in der Zeit der „Motoscafi blu“, der blauen Motorboote, habe ihm der Zigarettenschmuggel

Michele vor und in seinem modernen, geräumigen Basso.
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sein Gehalt erheblich aufgebessert.
Zwei seiner vier Söhne sind an Heroin gestorben und seine Frau viel zu früh an Lungenkrebs.
Seine Trauer verbirgt er hinter einer Art Bellen, die man auch als Lachen deuten könnte,
wüsste man den Kontext nicht. Die Femminielli, meint er, die hätte einem der liebe Gott
geschickt, die könnten nichts für ihr Schicksal. „Oder würdest du freiwillig einen solchen Sohn
haben wollen?“ Deshalb muss man sie sogar noch lieber haben als die anderen Kinder, ihnen
mehr „Affetto“ , mehr Aufmerksamkeit schenken.
Auf die Frage, wer ihre Freier seien, und ob er sich vorstellen könne, dass die Männer aus dem
Viertel oder gar ein Camorraboss zu ihnen gehe, lacht er und schüttelt den Kopf. „Alle gehen
mit ihnen, alle, völlig gleichgültig ob Camorrista oder nicht.“ Als er gefragt wird, ob er selbst
mit welchen geschlafen habe, hüllt er sich in Schweigen und zieht es vor, der Kellnerin
eindeutige, beschämend detaillierte Angebote bezüglich Oralverkehr zu machen.
Alle machen es und trotzdem ist Homosexualität das größte Tabu, „Schwuchtel“ die
schlimmste Beleidigung. Auch wenn neapolitanische „parolacce“ sämtlich grob sexualisierend
sind, indem sie von Analpenetration der Mutter zu „Schwanzkopf“, von „Steck dir die Zunge in
den A....“ zu „Hanrei“ reichen, übertrifft eines sie alle: der „ommo ’e merda“, der „Scheißmann“.
Es meint den Liebhaber eines Femminiello; der anale Bezug ist nur zu deutlich. Andere
Begleittöne schwingen jedoch mit, bei diesem abwertendsten Unwort, denn es wird mit einer
gewissen Anerkennung und Befriedigung, mit einem Schuss Lust ausgestoßen.
Aus einem Fenster klingt eine schwermütige neapolitanische Melodie und hoch oben,
scheinbar weit über den Dächern im sonnigen Himmel, girrt ein Kanarienvogel
Tiziana ist eine Nachbarin Gigis, die sich gerne mit den anderen zum nachmittäglichen
Schwätzchen vor dem Laden niederlässt. Auch Tiziana ist auf ihre Weise schön; immer noch,
obwohl das Kokain ihre schmale Nase unter dem Knochen hat einfallen lassen. Ihre
Lebensgeschichte ist von Gewalt und Missbrauch geprägt und ihr Mann nie einer geregelten
Arbeit nachgegangen. Bei dem Tod der Mutter, die sich vor der Geburt Tizianas und ihrer
Schwester prostituierte, brach eine Welt für Tiziana zusammen und sie begann, sich selbst zu
verletzen. Das einzig Gute war, dass sie jetzt endlich den Kontakt zu ihrem Onkel, der versucht
hatte, sie zu vergewaltigen, abbrechen konnte. Zum Glück sei es ihm nicht gelungen, sie habe
geschrien und sich gewehrt, als er sie auf sich gezogen hat. Vier oder fünf Jahre ist sie da alt
gewesen. Tizianas einziger Sohn ist schwul und die Geschichte seines Coming-out dramatisch.
Seit vielen Jahren nimmt Tiziana an den Gay-pride-Märschen in Neapel zum Christopher
Street Day teil.
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Gestern hat es eine Schießerei gegeben. Zwei Jugendliche, die jeder im Viertel kennt, sind am
helllichten Tag aufeinander losgegangen. Carmen hat alles beobachtet, hinter einem Auto
zusammengeduckt. Nachdem der erste Schütze geflohen war, schoss sein Kontrahent mit
einer doppelläufigen Maschinenpistole von unten in den Balkon des Gegners, auf dem die
Kinder der Familie spielten. Tiziana fiel ihm „i bimbi, i bimbi“ schreiend in den Rücken. Zum
Glück wurde niemand verletzt.
Die betroffene Straße ist nach beiden Seiten videoüberwacht. Sie liegt etwa 250 Meter von der
noblen Via Toledo entfernt, in der mehrfach Militär stationiert ist, aufgrund der Terrorgefahr.
Polizei ist dennoch keine gekommen. Die ruft hier keiner. Das sind „die anderen“ und zugleich
besteht Gefahr, dass durchsickere, wer den Warnruf getätigt hat: Polizei und Camorra bilden
ein locker gewobenes Netz.
Am nächsten Tag stellt sich heraus, dass nur eine der Überwachungskameras funktioniert hat.
Nur der Junge, der sich auf dieser Seite befand, wird von der Polizei gesucht und ist erstmal
untergetaucht. Die Laune bei Gigi ist gedrückt. Ein blasser, magerer und angespannter Junge
bekommt von seiner adipösen Mutter eine große Spielzeugpistole geschenkt. Erst schießt der
blonde Siebenjährige damit, dann erfasst ihn Jähzorn, schlagartig, und er schleudert die
Pistole auf den Boden. Wieder und wieder. Später wirft er sie in die Mülltonne. Die Mutter
kichert verschämt und entschuldigend; dann haut sie ihm plötzlich eine rein.
In der Verwechslung liegt die Ursache für das Leid in den Quartieri Spagnoli, in der
Verwechslung der Gefühle, meint Tiziana. Kindliche Zuneigung mit Sex, Sex mit Gewalt,
Gewalt mit Liebe, Liebe mit Macht, Macht mit Geschlecht. Ein gigantisches Regelwerk der
Verwechslungen. Diese zu gesellschaftlichen Regeln geronnenen Verschiebungen werden zu
Schleiern, Schleiern aus Stein. Sie lassen das Darunterliegende zwar erahnen, versuchte man
allerdings, den Schleier zu lüften, würde man alles zerstören: Gleich dem „Cristo velato“, der
erstaunlichen Skulptur in der Kapelle von Sansevero, die das Gesicht des toten Christus –
wächsern und unheimlich verletzlich – dargeboten unter einem marmornen Schleier zeigt.
Die Gruppe vor Gigis Laden schweigt. Aus einem Fenster klingt eine schwermütige
neapolitanische Melodie und hoch oben, scheinbar weit über den Dächern, mitten im
sonnigen Himmel, schleudert ein Kanarienvogel seine funkelnden Arien in die Luft.
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