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Pari Roehi

geboren 1 989, wuchs im Iran und in
den Niederlanden auf. Nach dem
Abitur arbeitete sie als Model,
Hostess im berühmten Club »Jimmy
Woo«, als Performance-Künstlerin
und Moderatorin. Zur gleichen Zeit
begann sie den medizinischen
Prozess ihrer Geschlechtsangleichung und unterzog sich mit
1 9 einer Operation. Heute lebt sie in
Berlin, spricht sechs Sprachen, ist
ein YouTube-Star und engagiert sich
für Kinder mit Transgender-Identität.
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Par spielt mit Puppen, bestaunt die Mädchen in ihren Kleidern,
sitzt am liebsten am Schminktisch der Mutter – und er ist ein
Junge. Im Iran wächst er im Überfluss auf, doch als er vier Jahre
alt ist, flüchtet die Mutter allein mit ihren Kindern in die
Niederlande, lässt alles hinter sich. In Notunterkünften und
einfachen Verhältnissen muss Par früh erwachsen werden.
Immer wieder eckt er an, testet Grenzen aus. Er stürzt sich in
das wilde Amsterdamer Nachtleben, verlässt das Elternhaus
und modelt für inter-nationale Nachwuchsdesigner. Nebenbei
besucht er regelmäßig die psychologische Beratung des
Transgender-Zentrums, und ihm wird immer klarer, dass er nie
als Mann leben möchte, sondern dass er ein Mädchen ist –
genau wie seine Freundinnen. Mit neunzehn schließlich wird er
durch eine Operation auch körperlich zur Frau. Par ist nun
Pari. Und sie ist bei sich angekommen.
Tiefgründig und emotional erzählt Pari Roehi von ihrem
beschwerlichen Weg über Staats- und Geschlechtergrenzen
hinweg und beeindruckt durch ihr Hintergrundwissen, durch
ihre Offenheit und Authentizität. Ihre Erlebnisse und
Erfahrungen sind beispielhaft für einen jungen Menschen, der
auf der Suche ist nach Identität – und der so gar nicht in die
Schublade passt, in die man ihn vielleicht stecken möchte.
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