
 

 

 

 
 

 



 

 

„Ich ärger mich trotzdem darüber!“ Und wie mich das ärgert. Als ich und Diana vor einiger Zeit diese 
CDs gekauft haben, hat sie mir versprochen, dass sie mit mir tauscht, wenn ich Ken kriege. Es hat ja 
keiner wissen können, dass sie auch Ken kriegt! 
 
„Ja, aber wir können es nicht ändern, Babsi.“, meint Diana gerade und wirft mir einen zweifelnden 
Blick zu. „Wenn, dann hätten wir es da gleich aufmachen müssen und nachschauen. Dann hätten wir 
noch ein anderes kaufen können.“ 
 
„Also ihr wolltet doch nicht ernsthaft noch ein drittes Eternity kaufen?“ Manu blickt irritiert zwischen 
uns beiden hin und her. Die ganze Zeit über hat sie sich aus dem Gespräch rausgehalten und jetzt sagt 
sie was dazu. Weil wir beide den Kopf zu ihr drehen, blinzelt sie hektisch und überlegt vermutlich, 
wieso sie überhaupt etwas gesagt hat. 
 
„Wir hätten’s doch dir schenken können.“, sag ich. Selbst, obwohl ich weiß, dass sie Ken in Eternity 
auch nicht allzu prickelnd findet. 
 
Aber das muss man sich bitte Mal vorstellen. Wir haben die zwei Alben wirklich völlig gleichzeitig 
ausgepackt. Mitten in einem Zug, der voller Leute war. Ich hätte am liebsten geschrien, aber ich hab 
Diana vorher versprechen müssen, dass ich nicht kreische, wenn Leo drin ist.  
 
Manu blinzelt mich zweifelnd an und zuckt mit den Schultern. „Auch wieder wahr.“, gibt sie nach und 
wendet den Blick ab. Vielleicht hample ich den ganzen Tag schon genug herum, dass sie sich gar nicht 
auf eine Diskussion mit mir einlassen will. 
 
„Warum gibt es hier eigentlich nicht einen Laden mit KPOP Zeug?“, fragt Diana und schaut betrübt. 
 
„Stimmt eigentlich.“, pflichte ich ihr bei und hebe kampflustig die Fäuste in die Luft. Vor mir stapfen 
ein paar Leute weiter in Richtung des Tisches, an dem die Jungs sitzen. Ich will mich gar nicht zu ihnen 
umdrehen, sonst hört mein Herz auf zu schlagen und dann kippe ich um. Wenn ich in meinem Leben 
etwas niemals sein möchte, dann eines dieser peinlichen Fangirls, das umkippt, sobald es vor ihrem 
liebsten Idol steht. „Warum gibt es hier lauter tolle Korealäden, aber keinen einzigen KPOP Shop?“ Ich 
seufze absichtlich laut, um der Welt meinen Unmut Kund zu tun. „Apropos. Gehen wir nachher in den 
Hanaro? Ich will noch was für morgen zu essen kaufen.“ 
 
„Der hat doch heute schon zu.“, antwortet Diana, die auffällig auf ihre Armbanduhr blickt. Ich schürze 
die Lippen und zähle innerlich bis zehn, während sie versucht, ihre Uhr zu lesen. Mit den analogen hat 
sie es nämlich nicht so drauf. Und weil sie das selbst genauso gut weiß, wie ich, hält sie mir die Uhr 
dann schließlich vor die Nase.  
Tatsächlich – es ist gerade zehn vor acht, am Abend. Also schließt der Laden gleich. 
 
„Na gut, dann morgen.“, gebe ich mich leicht zufrieden und stelle ernüchtert fest, dass mir langsam die 
Themen ausgehen, mit denen ich mich ablenken kann. Ich hab keine Ahnung, wie viele Leute noch 
hinter mir stehen und fange wieder an, die Hände in die Luft zu werfen. „Jetzt hol ich mir zuerst Mal 
die Autogramme und dann gehen wir was essen! Und ich lasse Ken auf der Karte unterschreiben. Ich 
meine, wenn ich sie schon habe, dann kann ich ihn auch draufkritzeln lassen! Vielleicht kann ich sie ja 
auch ebay oder sowas tauschen und dann-“ 
 
„Babsi.“, murmelt Manu leise dazwischen, die sonst eigentlich nie wen unterbricht. 
 
„-hab ich vielleicht ne reale Chance drauf, dass ich einen kriege, den ich-“ 



 
„Babsi!“, ruft nun auch schon Diana, die sich ein Lachen verkneifen muss. Dass hinter den zweien die 
Leute schon alle ganz frustriert gucken, krieg ich erst jetzt mit. 
 
Irritiert hör ich auf zu reden und schaue die beiden an. „Hmh?“, gebe ich leise von mir, da hebt Diana 
auch schon die Hand und zeigt ganz aussagekräftig hinter mich. 
 
Augenblicklich drehe ich mich um und sehe, dass da schon gar keine Leute mehr stehen. Und dass ich 
ein völlig freies Blickfeld auf Ken habe, der mich schon freundlich angrinst. Der Manager der Gruppe 
wirft mir auch schon einen sehr eindeutigen Blick zu – ich halte hier alles auf. 
 
Ruckartig drehe ich mich um und fange an, ganz hysterisch zu lachen. „Nein, ohne mich, ich kann das 
nicht!“, brülle ich und hebe abwehrend die Hände in die Luft. Das Herz schlägt mir bis in den Hals und 
ich hab das Gefühl, das Blut rauscht mir durch die Ohren. Ich bin noch nie in meinem Leben so 
aufgeregt gewesen – nicht einmal bei meiner Lehrabschlussprüfung! Und das will was heißen, denn 
ich habe extreme Prüfungsangst! 
 
Beide schauen mich an und sagen zumindest anfangs nichts, denn sie können es im Prinzip ja nicht 
ändern, was ich mir in den Kopf setze. Aber Manu fallen dann ein paar Worte ein, die mich so richtig 
schön in meinem Tun beeinflussen: „Wenn du jetzt gehst, wirst du es später sicher bereuen.“ 
 
Ich würde jetzt gerne mit den Augen rollen. Aber ich weiß ganz genau, dass sie Recht hat. Also einmal 
ganz tief und frustriert durchgeatmet und schon hab ich mich zurückgedreht, wo es rauf zum Tisch 
geht. Das Murren der Leute, die noch hinter uns warten, wird immer lauter, sie sind total entnervt. 
Wer kann ihnen das verübeln; selbst ich versteh das und ich bin schließlich der Übeltäter. 
 
In meinem Übereifer nehme ich die letzten beiden Stufen nach oben auf einmal und stolpere. Gerade 
noch so schaffe ich es, das Gleichgewicht beizubehalten und nicht das Peinlichste zu tun, das mich 
mein ganzes restliches Leben lang begleiten würde – nämlich richtig schön der Lange nach vor den 
sechs Jungs auf den Boden knallen. Nein, das wäre ein totales No-Go. 
 
Ganz eilig und mit einem hochroten Kopf krame ich in meinem beige-weißen Schwalbenrucksack nach 
dem Eternity, das ich von der Gruppe unterschreiben lassen will. Diana und Manu stapfen in der Zeit 
ganz gemütlich hinter mir die Treppen rauf, weil sie ganz genau wissen, dass das nicht so schnell von 
Statten gehen wird, was ich hier fabriziere. 
 
Schließlich hab ich das Album endlich zwischen die Finger bekommen und will es Ken ganz fein und 
säuberlich hinlegen, da rutscht es mir richtig fies aus der Hand und landet mit einem dumpfen Knall 
vor ihm. 
 
Und schon spüre ich, wie meine Ohren höllisch zu brennen beginnen. Mir ist das so peinlich, dass ich 
mich am liebsten irgendwo ganz tief in ein Erdloch verkriechen würde. 
 
Ken jedenfalls macht gute Miene zum bösen Spiel; wenn man das überhaupt so nennen kann; er grinst 
mich breit an, sagt hallo auf Englisch und schlägt das Album auf. Dass ich unter hunderten von Leuten 
wohl die einzige bin, die ein uraltes Teil mitbringt, scheint ihn nicht zu stören. Tatsächlich ist es mir 
nur darum gegangen, dass in meinem Koffer nicht auch nur ein Pfefferminzblatt mehr wirklich Platz 
gehabt hätte – und darum hab ich das dünnste Album mitgenommen, das ich finden hab können. 
 
Davon abgesehen hab ich Zelos noch nicht einmal. Erst letztens hab ich es geschafft, all die fehlenden 
Alben nachzukaufen, die vor Dynamite rausgekommen sind; das hätte mich um mein letztes Erspartes 
gebracht, ohne Witz. 
 
„Uhm- can you-“ Ich fummle dazwischen, was man eigentlich nicht tun sollte. Aber ich mach’s. 



 
Fragend hebt der Blonde den Kopf und sieht mich an. „Huh, what?“, kriegt er gerade noch so über die 
Lippen. Davon, dass er dabei einen ganz fürchterlichen Akzent an den Tag legt, will ich gar nicht erst 
anfangen, aber das ist doch eigentlich typisch für diese Idols. 
 
„Can you write on your photocard?“, frage ich ihn und zwinge mich zu einem freundlichen Lächeln. Es 
fasziniert mich, dass ich ihn selbst von Angesicht zu Angesicht nicht so großartig finde. Ich meine, er 
ist natürlich richtig süß und alles. Aber richtig süß ist einfach nicht mein Fall. 
 
„Why?“ Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich why sagt – oder das koreanische wae. Aber weil ich im 
Augenwinkel schon wieder sehe, dass der Manager näher kommt, weil wir hier so langsam sind, 
schlage ich das Heft in der Mitte auf, wo die Photocard liegt. Selbst schon ein wenig ungeduldig tippe 
ich auf die Karte und sehe ihn auffordernd an. 
 
Unsicher hebt er den Kopf und sieht erst mich, dann wieder die Karte an.  
 
„Write.“, sage ich. „Autogramm- eh autograph.“ Verdutzt blicke ich nun selbst in die Luft und frage 
mich, ob das jetzt das richtige Wort dafür war. 
 
Er jedenfalls starrt mich einfach nur verloren an. Hyuk lehnt sich zu ihm und redet mit ihm, aber da 
höre ich gar nicht zu, ich bin zu sehr mit meinem Gedanken beschäftigt. Aber autograph müsste doch 
eigentlich stimmen, ja… 
 
„Here.“, kommt es schließlich von Ken, der es geschafft hat, über die Photocard zu kritzeln, ohne dabei 
sein Gesicht anzuschwärzen. Immerhin ist der Edding ziemlich dick, also Hut ab. Ich hätte das sicher 
vermasselt. 
 
„Thank you!“, grinse ich, „Kamsahamnida!“ Ich mach eine kleine Neigung nach vorne und nehme mein 
Eternityalbum, um damit einen Schritt weiter zu gehen.  
 
„Very good!“, grinst Hyuk und wirft mir so einen Blick zu, als würde er hoffen, dass ich nicht weiter auf 
Englisch mit ihm rede. Sie scheinen da allesamt nicht allzu bewandert zu sein; aber gut, das hat man ja 
gesehen. War das das VIXX diary oder war das eine andere Show? 
 
Auch bei ihm bedanke ich mich, dann geht es weiter zu Ravi und danach zu N. Ich bleibe selbst eher 
wortkarg, weil ich viel zu nervös bin, um irgendeinen korrekten Satz auf die Reihe zu bringen. Nur bei 
einem hab ich mir vorgenommen, unbedingt was zu sagen – bei Leo! 
 
Nach dem Leader der Gruppe ist er an der Reihe. Danach kommt nur noch Hongbin. Ich atme ganz tief 
durch und werfe einen kurzen Blick zu Diana, die nach mir schon bei N steht und gehe gedanklich 
noch einmal den Satz durch, den ich mir dafür extra zu Recht gelegt habe. 
 
Dangsineun joteun norae hal su.  
Was bedeutet, dass er toll singen kann. 
 
Obwohl ich schon ewig lange Koreanisch lerne und es auch schon wirklich gut verstehe, brauche ich 
jedes Mal hundert Jahre, bis ich einen richtigen Satz hinkriege. An der Aussprache hapert es nicht 
einmal, ich weiß gar nicht, was genau mein Problem wäre. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, 
wieso ich in meiner Geschichte so perfekt Koreanisch spreche. Weil ich es bezweifle, dass mir das im 
echten Leben auch Mal so geht. Aber es fehlt doch genau genommen nur an der Übung… 
 
Mit jedem Mut, den ich nur aufbringen kann, drehe ich den Kopf zu ihm. 
 
Das Album brauch ich ihm gar nicht mehr geben, das hat ihm N schon zugeschoben. 



 
Als ich ihn ansehe, warte ich regelrecht darauf, dass irgendwas passiert. Dass sich mir der Magen 
umdreht oder dass die Zeit stehen bleibt. Irgendwas in der Richtung. Aber irgendwie passiert nichts. 
 
Einfach… nichts… 
 
Ich stehe einfach nur da und schaue ihn an und er schaut mich an. Erklärt mich vermutlich schon für 
völlig irre, aber das ist wieder eine ganz andere Sache. Was mache ich mir denn darüber eigentlich 
Gedanken… das wird sowieso das erste und letzte Mal sein, dass wir uns sehen, also kann es mir 
genau genommen egal sein. 
 
Naja, mein Satz. 
 
„Dan-“ 
 
Moment, irgendwas stimmt da nicht. 
 
Er sieht mich einfach nur an und wenn ich genau hinsehen würde, wär mir auch bewusst, dass er ganz 
leicht schmunzelt. Ganz leicht zwar nur, aber immerhin! He Moment, lacht er mich da gerade aus?  
 
„Dangsin-“ 
 
Ich krieg’s nicht hin. 
 
Das war’s. 
 
Mein Gehirn hat sich gerade in den Feierabend verabschiedet. 
 
„What?“ Seine Aussprache ist ganz anders, als die von Hyuk. Und ehrlich… ich hätte es nie erwartet, 
aber ich bin tatsächlich so ein peinliches Fangirl, denn mir läuft es gerade kalt den Rücken hinunter.  
 
„Uhm…“ Ich räuspere mich. „Nothing. Just wanted to say something.“ Ich erwarte nicht, dass er mich 
versteht, also belasse ich es dabei. Englisch kann ich mittlerweile so gut, dass ich darin schon genauso 
schnell spreche, wie in meiner Muttersprache, also Deutsch. 
 
„Yeah.“, kommt von ihm. Er spielt mit dem Edding, dreht ihn ein wenig zwischen den Fingern und 
fängt auf einmal an, ihn ganz elegant zu wirbeln. Als wäre das nicht schon schlimm genug, weil ich 
mich ohnehin nur auf eine Sache konzentrieren kann, neigt der nun den Kopf auch noch schief. „What 
is it?“, fragt er mich. 
 
„What is what?“, stelle ich ihm die Gegenfrage. Denn, wie gesagt, mein Hirn hat Feierabend. 
 
Ein ganz leises „Yah…“ ist zu hören. „What you wanted to say.“, erinnert er mich. „Tell me.” 
 
Vehement schüttle ich den Kopf. „Just forgot it.“, lüge ich und werde rot. Weil ich nicht lügen kann, ist 
dies das ständige Ergebnis davon. Schon dumm, denn so fliege ich jedes Mal auf. Und wenn nicht 
deswegen, dann wegen meinem verbissenen Gesichtsausdruck, den ich dabei an den Tag lege. 
 
„No, tell me!“, fordert er und stellt den Stift auf den Tisch, lässt aber seine Hand drauf liegen. Hongbin 
neigt den Kopf schon fragend zu uns und ich würde ihm wirklich gerne antworten, aber ich habe echt 
vergessen, was ich habe sagen wollen. 
 
„I forgot it really. Just… just… forget it.“ Super. Jetzt fange ich auch noch an, zu stottern. Na besser kann 
es ja gar nicht mehr kommen. Bestimmt falle ich gleich die Treppen runter auch noch. 



 
Als würde er nicht weiter darauf eingehen wollen, senkt er nun endlich den Kopf und schaut zum 
Album runter. Schlägt es auf und blättert, bis er bei der Doppelseite angekommen ist, die ich zu Hause 
für heilig erklärt habe. Irgendwie stört es mich, wenn er darauf nun unterschreibt, aber er wird schon 
nicht über sein Gesicht kritzeln. Hat Ken ja auch nicht gemacht. 
 
„Just-“ Und trotzdem muss ich anfangen, zu reden. War ja klar. 
 
Augenblicklich hebt er den Kopf und sieht mich an. Gruselig, dass der kaum blinzelt. So unangenehm, 
wie ich mir das erwartet habe, ist sein Starren allerdings nicht. Klar, es ist ungewohnt. Als würde er 
einen dabei regelrecht lesen und auswendig lernen. Aber das geht schon, gleich ist das vorbei. 
 
„Just not on your face.“, sage ich und beiße mir auf die Unterlippe. So, wie ich das immer in meiner 
Geschichte schreibe, denn dass ich das tue, wenn ich nervös werde, fällt mir selbst auf. „Please.“  
 
„Okay.“, erwidert er ganz monoton und senkt den Kopf wieder. Richtig riesig fetzt er sein Autogramm 
über das linke Foto, dann blättert er auf einmal weiter durch das Album. 
 
„…what?“, frage ich, weil wir damit ja eigentlich fertig sind. 
 
„No Post-it.“ 
 
„What post-it?“ Gott, meine Grammatik heute ist ja wirklich furchtbar. 
 
„There is no post-it.“, sagt er und hebt nun wieder den Kopf. Die zwei oder drei Seiten, die er nun noch 
zwischen den Fingern hat, lässt er trotzdem nicht los. „With a question.“ 
 
Irritiert kneife ich meine Augen zusammen und sehe ihn an, als hätte er mir gerade eröffnet, dass ich 
ihm einen Kaffee holen soll. „Why should I write a question?“, frage ich ihn. Im selben Moment aber 
fällt mir ein, dass das in Korea oft so gemacht wird. 
 
Schulternzuckend entgegnet er mir: „Dunno. You seem like someone who’s doing that.“ 
 
„Am I?“ Ich piepse dabei, als ich das so von mir gebe, weil mich das fast ein wenig entrüstet. Hätte ich 
nämlich daran gedacht, wäre es durchaus möglich gewesen, das sich ihn etwas frage. Wobei… „Well, 
I’m writing an article for an online magazine.“, beginne ich wie die Sintflut zu erzählen. Ich bezweifle, 
dass er mir folgen kann, rede aber einfach munter weiter. „In which I’m writing about the question if 
idols really are so overworked like every people in the western world wants to believe. Because – and 
I’m really honest here – 16 hours learning a day seems very hard to me.” Einfach schön die Fakten 
vermischen, Babsi. Das kannst du ja bekanntlich am besten. Sind nämlich zwei völlig verschiedene 
Artikel, von denen ich da quatsche. 
 
Leo jedenfalls verzieht keine einzige Miene. Er starrt mich einfach nur an.  
 
Das ist der Moment, in dem mir so einiges zu blöd ist.  
In dem ich mir wünsche, dass ich doch besser die Klappe gehalten hätte… 
 
„Uhm- uh- just- just-“ forget it. Komm schon, sag das. Das kriegst du auf die Reihe! 
 
Diana blickt mich von der Seite schon ganz amüsiert an. Auch ihr ist klar, dass ich das jetzt mein Leben 
lang ewig bereuen werde, was ich gesagt habe. 
 
„The answer would probably take more time than this fansign.” Dass er mir darauf trotz allem eine 
Antwort gibt, verblüfft nicht nur mich, sondern selbst Diana. Erstaunt sehen wir beide ihn an. 



 
„Okay, then- just put a post-it there, if you have one and write… uhm… an emoticon?” Meine Wangen 
beginnen direkt wieder zu brennen, als ich das ausgesprochen habe. Denn Leo und Emoticon sind nun 
mal zwei Wörter, die nicht in einem gemeinsamen Satz genannt werden sollten, wenn man nicht will, 
dass die Erde aufhört, sich zu drehen. 
 
Jetzt blinzelt er dann doch Mal. Wo auch immer er jetzt eines hergekriegt hat, das hab ich nämlich in 
meiner momentanen geistigen Umnachtung nicht wirklich mitgekriegt, aber er klebt tatsächlich ein 
kleines, gelbes Post-It in das Album, direkt auf die Seite dazu, auf der er vorher erst unterschrieben 
hat und schreibt jetzt was drauf. 
 
Ich kann gar nicht hinschauen, was er da macht – viel eher bin ich zu beschäftigt damit, innerlich ganz 
laut zu schreien und Diana hilfesuchend anzuschauen. Die aber sieht mich, wie so oft, mit geschürzten 
Lippen an, als würde sie gleich wie ein Vöglein pfeifen. Danke, Diana. Das ist mir keine große Hilfe. 
 
Hongbins Stimme ist es schließlich, die mich aus meinen völlig verzweifelten Gedanken reißt, weil Leo 
ihm das Album gerade gegeben hat.  
 
 

* * * 
 
 
„Willst du gar nicht reingucken, was er geschrieben hat?“ Diana ist darauf noch viel neugieriger, als ich 
es bin. Aber bereits abermals an dem Abend schüttle ich den Kopf. Hab ich nämlich vorher schon – 
nur, um dann hysterisch lachend festzustellen, dass ich seine Handschrift nicht lesen kann.  
 
Hangul ist ja eine Sache, aber sobald dann Schriften reinkommen, hab ich immer so meine Probleme. 
Das hätte ich ihm vielleicht sagen sollen, aber mein Hirn war ja nicht anwesend. 
 
„Ist ja egal.“, meine ich abwinkend und drehe mich wieder um, damit ich nicht weiter rückwärts vor 
meinen zwei Freundinnen herlaufe.  
 
Jeden Moment sind wir beim Hotel, dann können wir uns alle auf das Bett von jemandem werfen und 
Desperate Housewives weitergucken oder sowas. Dass ich diese Serie das letzte Mal gesehen habe, ist 
nämlich schon ewig her und Manu kennt sie noch gar nicht. Also haben wir die Gelegenheit beim 
Schopf gepackt und diese unendlichen Stunden voller koreanischer Doramas mit einer völlig 
amerikanischen Serie unterbrochen. Abwechslung muss schließlich auch Mal sein. Jedenfalls freue ich 
mich schon auf die Milch, die dann meine Geschmacksnerven nach dem echt heftigem Kimchi im 
Restaurant eben- 
 
Ach verdammt! Die Milch! 
 
„Ahhh, nein!“, rufe ich und klatsche mir mit einer Hand an die Stirn. Diana und Manu bleiben direkt 
stehen und schauen mich an. 
 
„Was denn?“, fragt Manu, die in ihrem lilanen Rucksack bereits nach dem Zimmerschlüssel kramt. 
 
„Ich hab keine Milch mehr!“, sage ich und klinge dabei vermutlich wie ein Kind, das gleich zu weinen 
anfängt, weil es keine Süßigkeiten mehr hat. 
 
„Oh.“, sagt Diana und sieht sich direkt ein wenig hektisch um. 
 
„Da ist doch ein Rewe.“, meint Manu und deutet auf das Geschäft, das hier in Deutschland völlig irre 
bis in die späten Stunden geöffnet hat. 



 
„Yey, stimmt ja!“ Und schon grinse ich wieder. Mich kann man nämlich genau genommen ganz leicht 
wieder gut gelaunt stimmen. Meistens sind daran dann zwar Schokolade oder niedliche Dinge daran 
beteiligt, aber das tut ja nichts zur Sache. „Okay, dann hol ich da noch schnell welche und komme nach. 
Geht ruhig vor.“, sage ich und steh schon halb im Geschäft drinnen, während ich ihnen wie eine Wilde 
hinterher winke, damit sie auch bloß das Weite suchen. 
 
„Bist du dir sicher, dass du alleine zum Hotel findest?!“, ruft Diana grinsend hinterher, denn das hört 
man ganz deutlich in ihrer Stimme. Manu höre ich wegen der Meldung direkt kichern und ich selbst 
schüttle schon grinsend den Kopf. Ich hab ja jetzt ein paar Minuten, in denen ich mir eine schlagfertige 
Antwort überlegen kann.  
 
Das Hotel liegt nämlich direkt daneben. Mein Orientierungssinn ist aber nicht der allerbeste. Man 
könnte mich selbst in meiner Heimatstadt aussetzen und ich würde nie wieder nach Hause finden… 
 
Ganz leise summe ich eine ganz zufällige Melodie, die mir so im Kopf umhergeistert, während ich den 
Blick über das Obst schweifen lasse und mich frage, ob ich Manu vielleicht fürs Frühstück morgen 
einen Apfel mitnehmen sollte. Den Leuten, die nach mir ins Geschäft kommen, weiche ich gekonnt aus, 
denn ich kann abrupte Berührungen nicht leiden. 
 
Irgendwann hab ich es dann geschafft, die Kühlabteilung zu erreichen. Jetzt muss ich nur noch Milch 
finden – und zwar welche, die ich auch trinken darf. Laktosefreie Sachen zu finden ist ja dann wieder 
eine Herausforderung für sich. Ein gemeines Übel, das ich in meiner Geschichte gerne zu erwähnen 
vermeide, denn ich war gelinde gesagt zu faul, nachzuforschen, ob es in Korea laktosefreie Milch gibt. 
Außerdem würde das die vielen Male, in denen er mit mir Kakao trinkt zum Problem machen, denn 
den dann wieder laktosefrei zu finden… man sieht ja, worauf das hinausläuft. Während ich so über To 
Be Honest sinniere, entdecke ich eine Packung Milch. Zwar nur ein halber Liter, aber immerhin etwas. 
 
Gerade hebe ich den Arm, um schräg zur Seite zu greifen, da kollidiert mein Arm mit einem anderen. 
 
„Oh, tut mir-“ Ruckartig ziehe ich ihn zurück und drehte mich zur Seite. Nur, um dann innerlich direkt 
zu lachen, weil das der wohl bescheuertste Zufall ist, der mir je hätte passieren können. 
 
Das ist Leo, der da jetzt neben mir steht. 
 
Scheinbar hat er direkt versucht, mich zu ignorieren, bis ich angefangen habe, zu reden. Denn in dem 
Moment dreht er das Gesicht in meine Richtung – und selbst mir fällt auf, dass er kurz überrascht ist, 
dass wir uns direkt wiedersehen. 
 
Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen, schließt ihn aber direkt wieder. Sortiert wohl kurz seine 
Worte, bis er dann meint: „The Dangsin-girl.“ Oh, was für eine Freude. Von all den Dingen hat er sich 
ausgerechnet diesen Unsinn gemerkt! 
 
Verbissen zwinge ich mich zu einem leichten Lächeln. „Hello, feline.“ Und wie ich das so zu ihm sage, 
komme ich mir direkt wahnsinnig schlagfertig vor. 
  



 

Leo verzieht die Mundwinkel ein wenig amüsiert, als ich das zu ihm sage. Und binnen dem Bruchteil 
einer einzigen Sekunde ist das gute Gefühl, schlagfertig gewesen zu sein, direkt dahin. 
 
Okay, um ehrlich zu sein, wundert mich das noch nicht einmal. Schlagfertigkeit ist nämlich noch nie so 
meine Stärke gewesen. Hier und da rutschen mir manchmal ein paar unbedachte Worte raus, die dann 
ganz schön reinhauen und bei denen Manu gelegentlich ein lauter Brüller entfleucht, aber das war 
wohl auch schon das höchste der Gefühle dahingehend. 
 
„Really?“, schmunzelt er schließlich, „Hello, feline? Really?“ Als ob es nötig wäre, betont er das letzte 
Wort noch einmal ganz anders, um es extra dick zu unterstreichen. 
 
Leise seufzend wende ich den Blick von ihm ab und greife nun endlich zu der kleinen Milchpackung, 
wegen der ich ja eigentlich hier bin. „Well… I’m at a loss for words.“, gestehe ich ihm leise und hebe 
nur mit Mühe den Blick zu ihm. Ob er alleine hier ist? Die anderen sehe ich gar nicht. 
 
„I see.“, erwidert er trocken und greift sich nun auch sein Getränk. „But you’re not stalking me, are 
you?“ In einem einzigen Atemzug stellt er mir die Frage – und ich bin hin und hergerissen. Einerseits 
begeistert mich das nämlich unendlich, dass er so gut Englisch spricht. Natürlich hat auch er einen 
kleinen Akzent – kaum jemand, der nicht in England oder Amerika aufgewachsen ist, hat keinen. Aber 
andererseits kann ich es nicht glauben, dass er mir diese Frage ernsthaft stellt. 
 
„Why should I?“, frage ich ihn daher nämlich ziemlich entrüstet. „I could ask you the same question.“ 
Würde ich jetzt meine Fanfiction schreiben, ich hätte ihm direkt erzählt, wo unser Hotel steht. Aber 
das ist nicht die Fanfiction-Babsi, die er da vor sich stehen hat, sondern die echte. Und die ist zwar 
auch ein klein wenig naiv, aber nicht ganz so dämlich und Facepalm-gefährdet, wie die andere. Hoffe 
ich zumindest. Manchmal krieg ich das ja doch ganz gut hin. 
 
„Hey, I’m the idol here.“ Er grinst sogar leicht, als er das so sagt. 
 
Aber von mir kommt nur ein zweifelnder Blick. „Well. I’m leaving. Have a nice stay.“ Und schwupps, 
hab ich mich umgedreht und stapfe siegessicher zur Kasse. Dass er mich beschuldigt, ihn zu stalken, 
schlägt mir übel auf. Ich mag ja vieles sein, aber ich bin ganz bestimmt kein Sasaengfan. 
 
Am Laufband der Kasse dauert es nicht lange und ich spüre förmlich, wie sich seine Präsenz hinter mir 
aufbaut. Mensch, ist das gruselig! Das muss ich mir unbedingt für To Be Honest merken, dass der Kerl 
eine solche Ausstrahlung hat. 
 
Ganz konzentriert starre ich die Kassiererin an. Nur noch zwei Leute, dann bin ich dran! Ich werde 
mich garantiert nicht umdrehen und ganz bestimmt nicht auch nur ein weiteres Wort mit diesem Leo 
wechseln. Püh! 
 
„Yah, Hyung!“ Als ich das aber hinter mir höre, muss ich ein Lachen unterdrücken. Denn jedes Mal, 
wenn jemand neben mir auf Koreanisch redet, schwebe ich auf Wolke sieben. Das ist mitunter auch 
ein Grund, wieso ich jedes Mal in einem koreanischen Restaurant völlig bescheuert grinse, wenn ich 
nicht sogar gerade verhalten kichere. Die ganze Zeit über. 
 
Bis ich dran bin, geht es schneller, als erwartet, dann packe ich die Milch mit meiner Geldbörse auch 
direkt in den Rucksack, schwing ihn mir um die Schulter und bin leider so doof, entgegen dem, was ich 
mir so fest vorgenommen habe, in seine Richtung zu blicken.  
 
Mein Herz schlägt einen Moment aus, weil es mir so vorkommt, als ob er darauf gewartet hätte. 



 
Entweder bilde ich mir das nämlich ein, oder er hat mich wirklich vorher schon angesehen. 
 
Hinter ihm stehen schließlich nun die anderen - und ihr äußerst sympathisch wirkender Manager, der 
mich schon ganz komisch mustert. 
 
Trotz allem gleitet mein Blick zurück zu Leo, der gerade bezahlt, ohne mir immer wieder einen Blick 
zuzuwerfen. Irgendwo logisch, immerhin wirkt das hier im Moment so, als würde ich auf ihn warten. 
Nachdem er bezahlt hat, geht er sogar die paar Schritte zu mir rüber; erst da wird mir bewusst, dass 
ich schon dabei gewesen bin, aus dem Laden zu schlendern. 
 
Als er bei mir steht, ziehe ich den Kopf ein. Vorher hab ich gar nicht darauf geachtet, wie groß er ist. 
Jetzt fällt mir ziemlich eingehend auf, dass ich ihm zumindest bis zum Kinn reiche. Ein Detail, das ich 
in der Geschichte also falsch dargestellt habe. Denn ich war bisher immer davon ausgegangen, dass 
1,83 so groß ist, dass ich demjenigen nur bis zur Schulter reichen würde. 
 
„Where are your friends?“, fragt er mich auf einmal, wenn auch mit gesenkter Stimme, „Are they out, 
waiting for you?“ Ich schüttle den Kopf. 
 
„In the hotel.“, antworte ich ihm, weil ich aus irgendeinem Grund das Gefühl habe, dass ich ihm diese 
Antwort schuldig bin. Immerhin klingt er selbst ja auch nett dabei. 
 
„Okay.“, sagt er dann wieder, „Where is it? I’ll bring you.“ 
 
„What?!“ Blitzschnell hebe ich den Kopf und starre ihn an. Ich fühle mich, als wäre ich gerade aus allen 
Wolken gefallen. „No…!“, bringe ich gerade noch hervor und obwohl ich meine Finger direkt in den 
Trägern meines Rucksacks verknotet halte, schüttle ich dabei noch die Hände. Muss ulkig aussehen. 
 
„Come on, it’s dark outside.“ Scheinbar verträgt der Mensch auch im echten Leben kaum Widerworte. 
Beinahe will ich schon mit den Augen rollen, aber ich möchte ja doch nicht unhöflich sein. 
 
„No, really, it’s okay. It’s literally around the corner.”, sage ich und mache dabei auch schon den ersten 
Schritt rückwärts, um mich von ihm und den anderen zu entfernen. „It was nice talking to you.“ Nein, 
war es nicht, um ehrlich zu sein. Er hat mich als eine Stalkerin hingestellt! „Have a nice day. No, uhm, a 
nice evening. Bye~!“ Ganz übertrieben winke ich ihm nochmal und dann drehe ich mich auch schon 
um und eile regelrecht auf den Ausgang zu.  
 
Was ist das nur für ein schräger Tag! 
 
Ich höre hinter mir, wie sie zu reden beginnen. Was genau sie reden, verstehe ich nicht, dafür hab ich 
zu spät erst zu lauschen begonnen. Aber Worte, wie hyung oder ani und byeolbit fallen. Hyung erklärt 
sich natürlich von selbst. Ani heißt nicht und byeolbit ist das koreanische Wort für die Starlights. 
 
So schnell, wie nur möglich, verschwinde ich aus dem Supermarkt. Direkt um die Ecke biegen kann ich 
leider nicht, weil die Straße ein wenig geradeaus läuft. In meiner Aufregung schlage ich allerdings den 
rechten Weg ein und kann so jetzt den gesamten Häuserblock herum laufen, wenn ich nicht will, dass 
der Abend noch peinlicher wird.  
 
Trotz allem wende ich mich kurz nach hinten und werfe einen Blick zurück, in Richtung Rewe. 
 
Irgendwie hab ich ja schon damit gerechnet, aber dass er mir jetzt tatsächlich folgt, ist seltsam. 
 
„What the heck!“, brülle ich und stolpere dabei fast über meine eigenen Füße, weil ich nicht mehr auf 
den Weg achte, der vor mir liegt. „Don’t follow me!“ 



 
Mein Körper gehorcht mir nicht, denn der schlägt sich gerade auf seine Seite und zwingt mich dazu, 
stehen zu bleiben und zu warten, bis er mit mir auf einer Höhe ist. „It’s dark.“, wiederholt er sich, „And 
dangerous for a girl to walk alone when you’re not even from this city.“ 
 
Erstaunt klappt mir der Mund nun auf. „How can you… how…“ Verdutzt schüttle ich den Kopf. Wann 
habe ich ihm davon erzählt, dass ich nicht von hier bin? „Why do you know, that I’m not from here?“ 
Beim zweiten Anlauf funktioniert es dann und ich bekomme einen vollständigen Satz zustande.  
 
„You talked about a hotel…“, sagt er einfach nur und schlurft mit einer Selbstverständlichkeit neben 
mir her, als wüsste er auch noch, wo ich hin muss. 
 
Während ich ihm ein wenig benommen von der ganzen Situation folge, drehe ich mich nochmal um 
und sehe, dass uns zumindest zwei der anderen hinterher blicken. Keine Ahnung, was er gesagt hat, 
damit sie ihn gehen lassen, aber er boxt seinen Willen wohl tatsächlich immer durch. Sieht man ja bei 
mir alleine schon. Und was die Sache mit dem Hotel angeht… Auf einmal bin ich mir nicht mehr ganz 
so sicher, ob ich tatsächlich nicht so naiv, wie mein Fanfiction-Double bin. Ob das an ihm liegt? Ja, das 
muss es sein. Hat einen unrealistischen Touch hier, das Ganze. 
 
„Which direction?“, reißt er mich mit seiner Frage auf einmal aus den Gedanken. 
 
Ich blicke ihn fragend an und sehe mich um. „Right.“, antworte ich ganz simpel und deute zusätzlich 
dazu in die Richtung. Nickend schlägt er den Weg ein, wartet aber, ob ich auch tatsächlich mit ihm 
mitkomme und wird kurzzeitig etwas langsamer. Mir wird schlagartig klar, dass er ziemlich große 
Schritte macht. Deshalb lege ich einen Zahn zu, um aufzuholen. „And… what now?“, frage ich ihn, weil 
die Stille der Nacht irgendwie gruselig ist. 
 
„Wae?“ Er rutscht in das Koreanische, das merke ich an der Betonung, wie er das Wort ausspricht. 
 
In anderen Worten erkläre ich meine Frage: „You’re accusing me to be stalkerish, but now you’re the 
one who’s guiding me in a dark side street…“ 
 
„It’s you, who told me to turn right.“ Hmh. Punkt für ihn. 
 
„Yeah…“, nuschle ich in meinen nicht vorhandenen Bart und schlinge die Finger um die Träger von 
meinem Rucksack. „Pretty unrealistic.“, fange ich den nächsten Satz an. Ich mag die Stille echt nicht. 
„To walk with you.“ Darauf antwortet er nichts, sondern bleibt vielmehr bei der nächsten Gabelung 
des Weges stehen und sieht mich auffordernd an. 
 
Jetzt muss ich meine Gehirnwindungen anstrengen. Ich bin aus dem Laden raus rechts gegangen. Jetzt 
nochmal rechts und muss eigentlich wieder… rechts. 
 
Ruckartig setze ich mich in Bewegung und er folgt mir. „You took the wrong side, didn’t you?“ No shit, 
Sherlock, denke ich mir, muss aber dennoch dabei grinsen. Ich mag es, dass er nicht auf den Kopf 
gefallen zu sein scheint, aber was habe ich mir anderes erwartet. 
 
„Yep.“, gebe ich kleinlaut zu. Wieso ich davon ausgehe, dass er mich jetzt auslacht, weiß ich nicht. Aber 
er tut es gar nicht. Neugierig drehe ich den Kopf zu ihm und befeuchte meine Lippen, um noch kurz 
über meine nächsten Worte nachdenken zu können. „How long are you staying?“ 
 
„A few days.“, erwidert er wortkarg, ohne mich anzusehen. Er wirkt auf mich, als wäre er anstatt eines 
Löwen viel eher ein Luchs, der ganz aufmerksam durch die Nacht blickt. Fehlt nur noch, dass seine 
Augen auf einmal ganz düster aufblitzen. 
 



„And… why are you shopping here at this time? Is your hotel near here?“ Ob das jetzt grammatikalisch 
so richtig ist, sei erst einmal dahingestellt. Er selbst macht auch so seine kleinen Fehlerchen, da darf 
ich mir den ein oder anderen doch wohl erlauben. 
 
„No, I just wanted coffee.“, meint er, als wäre das die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. 
Ich blinzle ihn an und muss auf einmal anfangen, zu kichern. „Wae?“, will er nun wieder wissen. 
 
„Nothing, it’s just… very stereotyped. That VIXX’s Leo is hunting for coffee in the middle of night.“, sage 
ich und dabei ernte ich sogar ein leichtes Schmunzeln von ihm. 
 
„It wasn’t just me.“, verteidigt er sich direkt, „Hakyeon-ah wanted banana milk and so Hyeokkie had 
the chance to buy cookies.“ 
 
„Good choice. “, sage ich und deute mit dem Daumen nach oben. „But I doubt that Hakyeon-ah-“ WOW, 
ist das komisch, den Namen so auszusprechen! Das hat was Koreanisches, gleich kichere ich wieder 
wie bescheuert los! „-got his banana uyu.“ Hab ich das gerade wirklich gesagt? Milch auf Koreanisch? 
Ich möchte im Boden versenken. 
 
Wie belustigt er mich gerade ansieht, merke ich gar nicht, weil ich viel zu beschäftigt damit bin, mich 
für diese Peinlichkeit zu schämen. „To be honest-“ Und schon muss ich hysterisch lachen. Leo spricht 
den Satz gar nicht weiter, sondern starrt mich nur komisch von der Seite aus an. 
 
Ertappt drehe ich den Kopf zu ihm und schiele ihn ebenso misstrauisch an. „Sorry.“ Aber das war’s 
wohl. Jetzt sagt er nämlich nichts mehr. Schließlich kommt die letzte Weggabelung, bei der wir nach 
rechts abbiegen müssen. Nachdem sich das jetzt so gezogen hat, dauert das noch ein Weilchen, bis wir 
beim Hotel angekommen sind. Das wäre vom Rewe nämlich wirklich nur ein bis zwei Minuten, wenn 
überhaupt, entfernt gewesen. 
 
„Did you read the post-it?“ Stimmt, da war ja was! 
 
„No, sorry, I can’t read your handwriting.“, gebe ich ehrlich zurück und schaue ihn entschuldigend an. 
 
Eine seiner Augenbrauen wandert dabei direkt in die Höhe. „Are you kidding me?“ 
 
„…no...? Why should I?“ 
 
Scheinbar überzeugt ihn das, denn er gibt nach und erklärt sich: „I thought that you’re able to speak 
Korean because you said kamsahamnida to Hwannie and uyu a few moments before. Sorry.“ 
 
„Oh, I’m learning.“, erkläre ich ihm nickend und fast ein wenig stolz. „And I’m able to read Hangul and I 
can understand maybe eighty percent of the stuff I’m hearing.“ 
 
„I doubt that.“ 
 
„What…?! Why?!“ 
 
Er grinst ein bisschen frech. „Dunno.“, meint er ganz elegant. „You seem a little lost in this big world. 
Maybe it’s because of that.“  
 
Vermutlich, weil ich ihn ganz schön ungläubig und mit einem offenen Mund anstarre, fängt er an, zu 
kichern. „Oh, come on!“, rufe ich entgeistert, „Okay, sometimes I’m playing the life on hard mode. Like 
when I just turn the wrong side since I have only two choices, but! I’m not lost or something.” 
 



Leo schmunzelt. „If you say so.“, gibt er nach und ich spüre regelrecht, dass er mich damit gerade nicht 
allzu ernst nimmt. 
 
„What…?!“, gebe ich extra in die Länge gezogen von mir. Wäre er mir nicht so fremd, ich würde ihm 
jetzt vermutlich gegen die Brust boxen oder sowas.  
 
„However.“, wechselt er schließlich das Thema. „We’re here, right?“ 
 
Verdutzt, weil mir das gar nicht aufgefallen ist, drehe ich den Kopf in alle Richtungen. Bis ich dann das 
Hotelschild sehe und energisch nicke. „Yep.“, sage ich und grinse ihn ein bisschen übertrieben breit an. 
„Thank you for bringing me.“ 
 
„No problem.“ 
 
Ich presse die Lippen aufeinander, weil ich nicht weiß, was ich darauf sagen soll. Er selbst steht auch 
wie angewurzelt da und starrt mich einfach nur an. „So… uhm… good night?“ Warum frage ich das…?! 
 
„Yeah, good night.“ 
 
Halb abwesend nicke ich ein wenig mit dem Kopf. Ich verzweifle gleich, weil ich nicht weiß, wie ich 
mich verhalten soll – oder was er von mir erwartet. Bedankt hab ich mich doch schon. Soll ich ihn 
fragen, was er geschrieben hat? Käme das nicht ein wenig spät? Andererseits ist das doch die letzte 
Möglichkeit, die ich dafür habe. 
 
Kaum, dass ich mich dazu aufgerafft hätte, beginnt mein Handy zu bimmeln. Was auch wieder peinlich 
ist. Ich hab bisher ja nämlich noch gar nicht erwähnt, dass ich VIXX’s Maze als Klingelton habe. 
 
„Oh Mann…“, murmle ich leise und komme mir bei der Suche nach dem Ding vor, als müsste ich erst 
durch die unendlichen Weiten des Weltalls schreiten, um es zu erreichen. Meist habe ich das Talent, 
dass derjenige auflegt, bevor ich drangehen kann – aber dieser Anrufer hier scheint ganz hartnäckig 
zu sein. Vermutlich ist es Manu, die mich auslachen will, weil ich mich verlaufen habe. „Hallo?“, sage 
ich schließlich, als ich es endlich erwischt habe. Und ich hatte Recht – es ist Manu. So, wie ich Diana 
kenne, sucht die nämlich ihr Handy selbst noch in deren Tasche. 
 
„Wo bist du und wieso brauchst du so lange?!“ Oh, sie macht sich scheinbar Sorgen. 
 
„Ich steh schon vorm Hotel.“, antworte ich und beäuge Leo dabei auffällig unauffällig von der Seite. Er 
sieht wirklich gut aus. Wirklich wirklich. So richtig gut. „Bin gleich oben.“ 
 
Manu atmet hörbar erleichtert aus. „Na gut, dann bis gleich. Klopf einfach, ich mach dir dann auf.“, sagt 
sie. Wir haben uns nämlich ein Dreibettzimmer gebucht, um dadurch Kosten zu sparen. Für eine ganze 
Woche zwar ziemlich mutig, aber die halbe Zeit davon ist schon rum und wir haben uns die Augen 
noch gar nicht ausgekratzt. Dass VIXX auf einmal hier zu einem Konzert auftauchen, war ein netter 
Nebeneffekt, den wir gleich ausnutzen mussten. Das Konzert an sich ist schon vorgestern gewesen.  
 
„Mach ich.“, antworte ich und leg dann auf. Ich fange wieder an, mir unruhig auf der Unterlippe herum 
zu kauen und werfe Leo den nächsten zweifelnden Blick zu. „I have to go, my friends are waiting.“ 
 
Er starrt mich einfach an. Nach wie vor.  
Langsam wird das gruselig.  
 
„May I?“ Als er das sagt, deutet er auf mein Handy und ich blinzle ihn irritiert an. 
 



„What, Handy?“ Nickend streckt er die Hand aus und kurz bin ich versucht, ihm dabei auf die Finger zu 
starren, als ich es ihm gebe. Mein Handfetisch, wie ich das mittlerweile mit einem Schmunzeln nenne, 
nimmt ganz schön irre Ausmaße an. Aber was will man machen, ist eben so. 
 
Möge mich irgendjemand für verrückt erklären, aber ich himmle ihn vermutlich ganz schön an dabei, 
wie er da mit meinem Handy steht und ganz konzentriert darauf umher tippt. Offenbar hat er auch das 
gefunden, was er zu suchen scheint, weil er ein klein wenig erleichtert wirkt. Moment Mal, was macht 
er da überhaupt? 
 
„What are you doing?“ Neugierig linse ich auf das Display, bis ich sehe, dass er in Kakaotalk drin ist. 
„Hey!“, murmle ich und will mir das Handy zurücknehmen. „What-“ Er fügt gerade einen Kontakt zu 
meiner Liste hinzu… was zum…! „Whoa, wait. Are you adding yourself to my friends?“ 
 
„Yeah, I think so.“, sagt er und neigt den Kopf etwas zur Seite. Dieser Mensch ist neugieriger, als ich 
erwartet hätte, denn er klickt gerade seelenruhig durch meine Emoticons. Noch so etwas Peinliches, 
denn ich hab mir alle beiden Sets von VIXX, eines von BEAST und eines von Pororo gekauft.  
 
„Tcchhh.“, zische ich, während ich ihm dabei zusehen, wie er sich selbst den feuerspeienden Emoticon 
von Hyunseung schickt. „You wanna add me on instagram too? I have umpteen thousand followers, 
cause I’m a little fame too, thohohohoh.“ Hab ich… diesen seltsamen Lacher denn gerade wirklich von 
mir gegeben? Wie kann ich nur, oh Gott! 
 
Mit einem amüsierten Ausdruck im Gesicht hebt er den Kopf und sieht mich an. „I guess, I have a few 
more than you anyway. But if you want, then-“ 
 
„Add you? Already following.“, murmle ich und verschränke die Arme. „Now that we talked about that, 
can I have my phone back? Please?“ Auf diese Aufforderung hin reicht er mir das kleine Gerät direkt. 
„Thank you.“, sage ich, obwohl das eigentlich sinnlos ist. Gehört ja sowieso mir. Aus dem Augenwinkel 
heraus beäuge ich ihn noch kritisch, doch dann drehe ich mich nichts desto trotz um und schlendere 
auf das Hotel zu. Erst, als ich in diesem um die Ecke stapfe und das Personal am Empfangsschalter 
freundlich begrüßt habe, drehe ich mich nochmal um. Er hat doch wirklich darauf gewartet, bis er 
mich nicht mehr sehen kann und ist erst dann losgegangen.  
 
Kopfschüttelnd gehe ich auf den Lift zu und drücke auf den sechsten Kopf, um damit in den vorletzten 
Stock zu gelangen. Da befindet sich selbstredend unser Zimmer. Aber bevor ich dort angelange, werfe 
ich mich im Lift vorher noch auf die Knie und gebe einen verzwickten Schrei von mir. 
 
Genau genommen würde ich mich jetzt am liebsten gerne auf den Bauch werfen und wie eine völlig 
Verrückte mit allen Vieren strampeln. Das heißt, falls dieses Theater hier nicht schon reicht, dass man 
sich ohnehin seinen Teil von mir denkt. Und dabei ist mir noch nicht einmal so richtig bewusst, was 
das eigentlich bedeutet, das da in den letzten Minuten eben passiert ist. 
 
Wie versprochen klopfe ich an der Tür und Manu lässt mich rein. Sie schüttelt den Kopf, als ich ihr 
davon erzähle, dass ich in die falsche Richtung abgebogen bin und sagt etwas davon, dass sie es doch 
gewusst hat, man dürfte mich nicht alleine draußen rumlaufen lassen. Ich fange mit ihr regelrecht zu 
diskutieren an, weil das schließlich nicht das erste Mal ist, dass ich mich verlaufe – und am Ende zählt 
schließlich bloß, dass ich heil angekommen bin. 
 
Davon, dass ich Leo nochmal begegnet bin, sage ich vorerst nichts.  
Würde mir ja sowieso keiner glauben. 
  



 

Die Nacht, die ich hinter mich gebracht habe, war eine ziemlich anstrengende. Nicht etwa wegen dem 
draußen vorherrschenden Straßenlärm, das bin ich von zu Hause gewohnt. Auch nicht wegen Diana, 
bei der man meinen könnte, sie hat im Traum einen ganzen Wald umgeholzt – aber sie ist erkältet, da 
darf sie ruhig ein bisschen schnarchen. Selbst, dass Manu mitten in der Nacht auf die Toilette ist und 
sich bei ihrem Spleen gleich direkt die Zähne geputzt hat, weil sie den Geschmack nach dem Schlafen 
nicht im Mund haben will, hat mich nicht gestört. Für normal krieg ich das alles gar nicht mit, weil ich 
so tief wie ein Stein schlafe. Davon, dass ich manchmal auch schnarche, will ich gar nichts hören. Denn 
das streite ich vehement ab, das ist einfach unmöglich. Ich schnarche nicht. Punkt. 
 
Nein, mein Problem ist ein ganz anderes gewesen; ich habe ganz einfach wegen Leo nicht schlafen 
können. Wegen ihm und der Tatsache, dass er mich wirklich zum Hotel gebracht hat.  
 
All die Stunden habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, dass er so völlig anders ist, als ich ihn mir 
immer vorgestellt habe. Anders, aber auch nicht irgendwie. Er hat einiges von dem nicht, was Manu 
stets gesagt hat, womit ich ein klein wenig bei ihm übertreibe. Diese übertriebene Dominanz, mit der 
er einen schon richtiggehend einschüchtert, hat er zum Beispiel absolut nicht. Aber wie will ich das 
denn wissen, ich kenne ihn ja gerade erst einen Tag. Und selbst bei dieser Definition könnte ich ganz 
hysterisch lachen, weil das nicht einmal stimmt. Kennen ist so ein hartes Wort. Denn kennen tut man 
sich erst nach mehreren Monaten, davor sammelt man Informationen über eine Person. 
 
Und bevor ich in dieser Pseudotiefsinnigkeit verfalle, schnappe ich mir mein Handy und gehe damit 
ins Badezimmer. Die Tür dazu ist offen, das Licht brennt noch. Ich kann nicht im Dunkeln schlafen, 
weshalb wir immer einen Plan B für so etwas haben, wenn die Nachttischlampen im Zimmer zu hell 
sind und Diana oder Manu davon nicht schlafen können. In diesem Fall können beide nicht damit 
schlafen, aber da sich das Badezimmer ohnehin im kleinen Flur befindet, ist alles gut. 
 
Ich drücke auf das Display und sehe, dass mir jemand in Kakaotalk geschrieben hat. Weil ich diesen 
Avatar nicht kenne, den ich dabei sehe und erst beim zweiten Blick merke, dass da in Hangul Jung 
Taekwoon steht, höre ich für einen Moment auf, zu atmen. Er hat mir scheinbar noch gestern Nacht 
geschrieben, als ich mit lautlosem Handymodus im Bett gelegen habe und einfach nur an die Decke 
gestarrt habe.  
 
So schnell, dass sich meine Finger durchaus dabei verknoten könnten, öffne ich die Nachricht. 
 
     

정택운 
ㅉ. (23:42) 

Jung Taekwoon 
Tch. (23:42) 

 

     

 
Mehr… hat er also nicht zu sagen gehabt?  
 
     

바바라 
뭐? (11:04) 

Barbara 
Was? (11:04) 

 

     

Ich tippe ihm schnell eine Antwort und werfe regelrecht ein wenig Zahnpasta auf die Zahnbürste, um 
mir damit rigoros durch den Mund zu putzen. 
 
Zwar gehe ich nicht davon aus, dass er mir direkt zurückschreibt – und es ist vermutlich auch gut so, 
dass mein Hirn nach wie vor noch nicht realisiert hat, dass wir hier miteinander schreiben. Also, für’s 
Protokoll: Jung fucking Taekwoon und ich. Jetzt ist er nämlich nicht mehr bloß Leo von VIXX, sondern 
Jung Taekwoon! Steht doch da, schwarz auf weiß! 



 
Nachdem ich mir ganz ausgiebig die Zähne geputzt habe, mir die Haare gekämmt habe und erst dann 
in die Dusche steige – weil ich einfach ein Meister der perfekten Reihenfolge bin, blicke ich abermals 
voller Erwartung auf mein Handy. Aber nichts. Er schreibt nicht zurück. Frustriert puste ich mir die 
Luft in die Haare, die mir ein wenig in die Stirn fallen. Ich war nämlich richtig gut und hab erfolgreich 
verhindert, dass sie nass werden.  
 
„Babsi?! Mach mal schneller, ich muss pinkeln!“ Diana klopft energisch gegen die Badezimmertür. 
 
„Ja, komme schon.“ Und kurz darauf ist auch schon aufgeschlossen. Sie wirft mir einen schnellen Dank 
entgegen und ich mich dafür auf mein ungemachtes, vollkommen chaotisches Bett. 
 
„Ich schwöre, ich kann keinen Schritt mehr machen.“ Manu hat die Füße weit von sich gestreckt und 
sitzt mit einem Joghurt im Bett, den sie gerade ganz genüsslich löffelt. 
 
Ohne dabei wirklich den Blick von meinem Display zu entfernen, hebe ich den Kopf und meine: „Geh 
doch frühstücken.“ 
 
Kurz hält sie inne, weshalb ich sie dann doch ansehe. „Ich mein das ernst.“, sagt sie völlig trocken. Dass 
ich unweigerlich grinsen muss, ist nicht einmal böse gemeint. „Kein Schritt.“, betont sie jedes einzelne 
Wort davon ganz nüchtern. „Keinen einzigen.“ 
 
„Aber wenn ich nicht in den Hanaro gehe, dann bekomme ich vielleicht gar keine Pepero mehr.“ Jetzt, 
wo ich das so sage… Im Shochiku haben sie dafür die Pepero mit Oreogeschmack, hmmmh… Ich muss 
in beide Läden. 
 
„Naja, also du und Diana könnt gerne gehen, ich stör mich nicht so dran, hier alleine zu bleiben.“, sagt 
Manu und da sie es ist, glaube ich ihr das sogar aufs Wort. Hat zwar so seine Zeit gedauert, aber ich bin 
mir mittlerweile sicher, dass sie mir die Dinge so sagt, wie sie die auch denkt. Kein Schönreden und 
nichts. Weil was hätten wir denn auch davon, einander anzulügen, das macht eine Freundschaft nicht 
aus, wie wir alle drei finden. 
 
Auf einmal folgt ein haarsträubendes Ächzen aus dem Badezimmer. Dann ist die Toilettenspülung zu 
hören. „Diana? Alles gut?“, rufe ich ihr zu und erhalte dafür ein Geräusch, das wie der sterbende 
Schwan höchstpersönlich klingt. Obwohl das absolut nicht lustig ist, muss ich lachen. Einfach, weil wir 
drei eine ziemlich verdrehte Bande sind. Die eine kann nicht schlafen, die andere hat Magenprobleme 
und der letzten fallen gleich die Füße ab. „Stört es euch, wenn ich alleine losgehe?“, frage ich ein wenig 
lauter in den Raum, damit mich Diana auch hören kann. 
 
„Nein, geh ruhig!“, brüllt sie und auch Manu meint, dass ich ruhig soll. Immerhin wissen beide, wie 
vernarrt ich in die Asialäden hier bin und auch, dass ich am liebsten mein Zelt dort aufschlagen würde. 
Schlimm genug, dass ich bereits einen ganzen Koffer voller Süßigkeiten gekauft habe, ich ziehe jeden 
Tag aufs Neue los und hole mir Snacks, Getränke und eine kleine Lunchbox. Ich hab jetzt schon Angst 
davor, nach diesem Urlaub auf die Waage zu schreiten. Meine Diät habe ich jedenfalls verabschiedet, 
kaum dass ich den ersten Fuß am Bahnhof abgesetzt habe. 
 
Trotz allem muss ich kurz warten, bis Diana fertig gestorben ist, damit ich mich umziehen kann. Auch, 
wenn wir alles Frauen sind, ich will mich nicht vollkommen vor ihnen entblößen; das will scheinbar 
keiner, denn die anderen beiden huschen dafür auch immer ins Bad. 
 
In der Zwischenzeit öffne ich instagr.am und klicke auf das Lupensymbol. Fast schon mechanisch gehe 
ich, wie so oft, jeden Kanal durch, den ich mir liebend gerne ansehe. Ein paar von guten Bekannten 
sind dabei, dann einer mit genialen Bentolunchboxen und schließlich der von Leo. Taekwoon. Nein, 
Leo. Ach, wie auch immer.  



 
Es gibt kein neues Foto, also klicke ich auf die Startseite und scrolle mich etwas durch. Klicke hier und 
da zweimal auf ein Bild, um es mit einem Like zu markieren und kommentiere bei einer Bekannten, 
die drei Bücher postet, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, dass der nächste Band zu den Chroniken 
der Unterwelt veröffentlicht worden ist. 
 
Nachdem ich gut fünf Minuten lang gescrollt habe und der Raum sonst nur von dem leisen Kratzen, 
das Manu mit dem Löffel in ihrem Becher fabriziert, erfüllt ist, gehe ich nochmal ganz nach oben und 
aktualisiere. Denn die Bilder, die nun folgen, kenne ich schon.  
 
Mir fällt fast das Handy aus der Hand, als ich sehe, dass Leo gerade ein neues Foto reingestellt hat. Und 
kaum, dass es drin ist, hat es mehrere hundert Likes und schon einige Kommentare. Er hat sich selbst 
von oben fotografiert, scheint mit dem Kopf auf einem Jeansstoff zu liegen und sieht mit glänzenden 
Augen in die Kamera. Kopfhörer hat er drin und eine kurze, silberne Kette umgehängt. Wie so oft ist 
der Schmuck einer der ersten Dinge, auf die ich starre. Als er dieses Bild von seinen Ringen und den 
ganzen Kettchen gepostet hat, mit denen er seinen Namen geschrieben hat, hab ich das mehrere 
Minuten lang angestarrt. Einfach, weil ich seinen Earcuff mit dem Kreuz so cool gefunden habe und 
mich an ihm einfach fasziniert, dass er teilweise mit so schweren Ketten ganz schön dick aufträgt. Ob 
er sich von mir etwas entwerfen lassen… ach, so ein Blödsinn, daran sollte ich gar nicht denken. 
 
Dass er gerade sein Handy in der Hand hält, wird mir erst im nächsten Augenblick bewusst, als eine 
Antwort von ihm kommt; 
 
     

정택운 
사진 (11:18) 

Jung Taekwoon 
Dein Bild. (11:18) 

 

     

 
Mehrere Sekunden lang blinzle ich mein Handy an, als müsste ich erst entziffern, was er mir damit 
jetzt sagen will. Hat er mich in instagram gefunden und amüsiert sich jetzt köstlich über das Bild mit 
der Blatthaarspange? Nein, das ist unmöglich. Er hat über hunderttausende Follower, da kann er mich 
unmöglich gefunden haben. So verrückt ist niemand, dass er sich da überall durchklickt. Da wäre es 
wahrscheinlicher, dass er mich einfach fragt. Aber was für ein Bild meint er dann? 
 
     

바바라 
어떤 사진? (11:19) 

 

정택운 
카카오 톡 (11:19) 

Barbara 
Was für ein Bild? (11:19) 

 

Jung Taekwoon 
KakaoTalk (11:19) 

 

     

 
Vermutlich weicht mir in dem Moment sämtliche Farbe aus dem Gesicht, ich kann es gar nicht genau 
sagen. Jedenfalls fühlt es sich so an, als würde mir das Herz in den kleinen Zeh reinrutschen und ein 
wenig zu drehen beginnt sich die Welt auch gerade um mich herum.  
 
Warum ich gerade eine halbe Panikattacke habe? Weil ich ganz vergessen habe, dass mein Profilbild in 
KakaoTalk ausgerechnet der blonde Leo von der Chained Up Ära ist, der ganz schön erotisch den Kopf 
nach oben reckt. Mit diesem hübschen Choker um den Hals… oh Mann. Ich mach mich hier immer 
mehr vor ihm zum Affen. 
 
     

바바라 
음 ... 내가 무슨 말을 할 수 있습니다... (11:20) 

 

정택운 
^^ (11:20) 

Barbara 
Nun ja... was soll ich sagen... (11:20) 

 

Jung Taekwoon 
^^ (11:20) 

 

     



 
Oh. Mein. Gott. 
 
Ist das ein Emoticon?! Er macht also welche! OH! MEIN! GOTT! 
 
„Alles… okay bei dir?“ Nur abwesend hebe ich den Kopf und starre Manu an, als käme sie soeben von 
einer Expedition zum Mond zurück. 
 
„Huh?“, gebe ich nur piepsend von mir und starre sie mit offenem Mund an.  
 
„Was machst du da?“, will sie wissen und obwohl sie kein Wort von dem versteht, was ich da mit ihm – 
ich hab jetzt keine Ahnung mehr, ob ich ihn Leo oder Taekwoon nennen soll – schreibe, zucke ich fast 
ein bisschen zusammen, als sie einen Blick auf das Display wirft. Zu meinem Glück ist Diana nach wie 
vor im Badezimmer, denn die kann Hangul lesen. Selbst, wenn sie Koreanisch nicht so gut beherrscht, 
wie ich – sie kann es lesen. Und Jung Taekwoon zu lesen, kriegt sie schneller hin, als mir lieb wäre. „Oh 
wow, hast du jemanden zum Üben gefunden?“ 
 
Ungläubig blinzle ich sie an. Aber damit legt sie mir eigentlich die perfekte Ausrede parat. Ich lüge ja 
nicht einmal, wenn ich das jetzt bejahe. „Joa.“, sage ich nur und stecke die Zungenspitze zwischen die 
Lippen, will schon wieder zum Chatfenster zurückschauen, da lenken mich ihre nächsten Worte ab. 
 
„Wo du immer die Leo-Fans aufgabelst, ist amüsant.“ 
 
„Was, wieso Leo-Fan?“ 
 
„Na, wegen dem Bild. Das hat Leo doch auf instagram. Ist echt ein guter Schuss geworden.“ Ich blinzle 
auf ihre Worte hin mehrere Male das Minibild an und stelle fasziniert fest: Manu hat Recht. Es ist ganz 
schön komisch, dass ich das so oft in ihrem Beautiful Liar Booklet angehimmelt habe, als ich dieses 
eine Album selbst noch nicht besessen habe – und jetzt schreibe ich mit dem Menschen, von dem das 
Bild gemacht worden ist. Langsam bezweifle ich, dass ich mit dem Aussetzer, den ich meinem Double 
in To Be Honest durchleben hab lassen, viel zu sehr untertrieben habe. Denn das Gefühl im Moment ist 
einfach nicht in Worte zu fassen. Selbst episch wäre noch eine enorme Untertreibung davon. 
 
Aus meinem geistigen Halbschlaf erwachend, starre ich schließlich auf das Display. 
 
     

정택운 
한글 당신을 위해 너무 어려운 경우 우리는 영어로 쓸 

수 있습니다. (11:21) 

 

바바라 
괜찮아~ (11:24) 

 

정택운 
하지만 당신은 꽤 오랜 시간이 필요^^ (11:25) 

 

바바라 
여자친구가 나에게 이야기. >_< (11:26) 

 

정택운 
오여자친구? (11:26) 

 

바바라 
네. 왜? (11:27) 

Jung Taekwoon 
Falls dir Hangul zu schwierig ist, können wir auch 

in Englisch schreiben. (11:21) 

 

Barbara 
Nein, das geht schon~ (11:24) 

 

Jung Taekwoon 
Aber du brauchst ganz schön lange^^ (11:25) 

 

Barbara 
Eine Freundin hat mit mir gesprochen. >_< (11:26) 

 

Jung Taekwoon 
Oh, Freundin? (11:26) 

 

Barbara 
Jap. Wieso? (11:27) 

 

     

 
Irritiert verziehe ich das Gesicht. Er hat doch die beiden gestern gesehen und sogar nach ihnen gefragt.  



Warum fragt er jetzt so komisch nach? 
 
     

정택운 
무슨 유감 (11:28) 

Jung Taekwoon 
Wie schade (11:28) 

 

     

 
Was zum… Ich gebe mehrere Antworten ein, lösche sie aber immer wieder. Mir fällt die Wortwahl, da 
ich nicht weiß, was ich Falsches geschrieben habe, eher schwer. Aber schließlich hab ich dann auch 
die richtigen Worte gefunden und schicke sie ihm. 
 
Vielleicht erklärt er sich danach ja. 
 
     

바바라 
뭐? 우리는 잠시 이야기. @.@ (11:30) 

Barbara 
Was? Wir haben ja nur kurz geredet. @.@ (11:30) 

 

     

 
Es dauert nun wieder eine Zeit, bis er mir zurückschreibt. Keine Ahnung, ob er sein Handy weggelegt 
hat oder ob er gerade selbst überlegt, was er schreiben soll. 
 
Ich will fast schon meinen Kopf wieder in Manus Richtung drehen, die jetzt selbst schon das Handy in 
der Hand hält und vermutlich ihrer Mutter gerade in WhatsApp antwortet, da sehe ich, wie sich dann 
doch eine Nachricht von ihm ganz unten einreiht und den Rest dadurch weiter nach oben schiebt. 
 
Dass er auf einmal in Englisch schreibt, irritiert mich. 
 
     

정택운 
Either you’re getting something wrong or I got you wrong with all the fangirl stuff. (11:32) 

 

바바라 
Uhm... what are you talking about? (11:32) 

 

정택운 
You wrote 여자친구 (yeoja chingu) (11:33) 

 

바바라 
Yea... so...? (11:33) 

 

정택운 
I can’t talk like that to you it’s too personal I guess. Sorry for disturbing you. (11:34) 

 

바바라 
Lol? (11:34) 

 

     

 
Was hat er denn jetzt auf einmal? Ich warte darauf, dass er mir schreibt, aber es kommt nichts mehr. 
Weil ich das aber nicht so auf mir sitzen lassen will, schreibe ich ihm direkt noch einmal. Mir egal, ob 
ihn das womöglich nervt. Er kann mich doch nicht einfach dumm sterben lassen. 
 
     

바바라 
Come on, what do you mean? >_< (11:36) 

 

     

 
Vermutlich zerbeiße ich mir hier gerade die komplette Unterlippe. Außerdem bemerke ich weder den 
amüsierten Blick, den mir Manu immer Mal wieder zuwirft, weil ich so vertieft bin, noch, dass Diana 
längst das Badezimmer geräumt hat und auf ihrem eigenen Bett liegt. Würde ich hinsehen, wäre mir 
klar, dass sie aussieht, wie halb durchgekaut und wieder ausgespuckt, aber ich bin abgelenkt. 



 
Und will meine Antworten, also schreibe ich ihm nochmal. Dieses Mal habe ich Glück und er antwortet. 
Meine Taktik funktioniert also auch bei ihm, gut zu wissen. 
 
     

바바라 
야!!! 말해 >o< (11:48) 

 

정택운 
아니 (11:49) 

 

바바라 
-.- You can’t just say something and be quiet after 

that even when I’m asking you so often. (11:49) 

 

정택운 
흐... (11:49) 

 

바바라 
난 기다릴! (11:50) 

 

정택운 
당신은 게이? (11:50) 

 

바바라 
Okay I don’t get that. English? (11:51) 

 

정택운 
I asked if you’re homosexual. (11:51) 

 

바바라 
O_o 

What the fuck. 

Why should I? (11:52) 

 

정택운 
You wrote that you talked to your girlfriend. (11:53) 

 

바바라 
Whaaaaaat, no. Never. (11:54) 

Barbara 
Yah!!! Sag schon >o< (11:48) 

 

Jung Taekwoon 
Nein (11:49) 

 

 
 

 

 

Jung Taekwoon 
Huhh... (11:49) 

 

Barbara 
Ich warte! (11:50) 

 

Jung Taekwoon 
Bist du homosexuell? (11:50) 

 

 

     

 
Im selben Moment hebe ich naserümpfend den Kopf. „Ey, Dini!“ 
 
„Hmmmmmh?“ Sie ist in ihr mehr oder weniger neues Katzenspiel am Handy vertieft, hört aber nichts 
desto trotz im Gegensatz zu mir ganz aufmerksam zu, sobald man sie ruft. 
 
„Was heißt Freundin auf Koreanisch?“, will ich wissen, denn das weiß sie bestimmt. 
 
„Chingu.“, erwidert sie auch wie aus der Pistole geschossen. 
 
„Aber das heißt doch Freund.“ 
 
„Ja, eh. Und Freundin.“ 
 
Das kapiere ich nicht und schüttle vehement den Kopf. „Aber yeoja chingu heißt doch Freundin.“  
 
Diana rollt sich auf den Bauch. „Ja schon, aber das ist die Freundin-Freundin.“ 



 
Als sollte mir das jetzt zu ewigem Wissen verhelfen, starrt sie mich einfach nur an. Ich für meinen Teil 
bin jetzt genauso schlau, wie vorher. „Wie, Freundin-Freundin?“ 
 
„Ja, so feste Freundin.“, erklärt sie das nun in Worten, mit denen ich durchaus etwas anzufangen weiß. 
„Beziehung, Partnerschaft. Freundin-Freundin eben.“ Oh. Ups. 
 
Ohne noch etwas darauf zu sagen, vertiefe ich mich sofort wieder in KakaoTalk. Diana wirft Manu kurz 
einen Blick zu, den die nur mit einem wortlosen Schulternzucken quittiert. 
 
     

바바라 
Lol omg  나는 디아나 요청.  

이해! XD“ (11:57) 

 

정택운 
응 okay (11:58) 

 

바바라 
그 오해... 미안. (11:58) 

 

정택운 
중요하지 않습니다 (11:58) 

 

바바라 
아니 정말 없습니다. 그것은 나를위한 수치. ^^° (11:59) 

 

정택운 
^^괜찮아 (11:59) 

 

바바라 
Okay v-v (11:59) 

 

정택운 
당신은 오늘 무엇을하고? (12:00) 

 

바바라 
하나로이동 °ㅈ° (12:00) 

 

정택운 
어디? (12:01) 

 

바바라 
도시 (12:01) 

 

정택운 
혼자? (12:01) 

 

바바라 
예 (12:01) 

 

정택운 
내가 당신을 데리러 갈게 (12:02) 

Barbara 
Lol omg habe gerade Diana gefragt.  

Jetzt verstehe ich das. XD“ (11:57) 

 

Jung Taekwoon 
Uhm okay (11:58) 

 

Barbara 
War ein Missverständnis... Sorry. (11:58) 

 

Jung Taekwoon 
Macht nichts (11:58) 

 

Barbara 
Nicht wirklich. Ist mir peinlich. ^^° (11:59) 

 

Jung Taekwoon 
^^ schon okay (11:59) 

 

 
 
 

Jung Taekwoon 
Was machst du heute? (12:00) 

 

Barbara 
In den Hanaro gehen °ㅈ° (12:00) 

 

Jung Taekwoon 
Wo ist der? (12:01) 

 

Barbara 
In der Stadt (12:01) 

 

Jung Taekwoon 
Alleine? (12:01) 

 

Barbara 
Ja (12:01) 

 

Jung Taekwoon 
Ich hole dich ab (12:02) 

 

     

 
Die letzten Worte von ihm muss ich mir erst auf der Zunge zergehen lassen. Genauso wie die Tatsache, 
dass ich gerade beinahe eine ganze Stunde lang mit ihm hin und her geschrieben hab. Und als mir am 
Ende endlich bewusst wird, was er mir da gerade geschrieben hat, trifft mich beinahe der Schlag. 



 
„Ach du- SCHEISSE!“ Verzeihung für den Fluch, aber man muss mir zugestehen: Dafür, dass mich Leo 
abholt, ist einmal fluchen durchaus erlaubt. 
 
„Was denn?“, fragen Diana und Manu völlig synchron, aber anstatt ihnen zu antworten, stürze ich fast 
auf allen Vieren ins Badezimmer und versuche diesen grausamen Spagat zu schaffen, in dem ich mich 
anziehe und mir gleichzeitig die Haare mache. Make Up verwende ich kaum welches, ich überdecke 
nur ganz notdürftig meine Augenringe, wodurch ich beinahe durchgängig eine so helle Haut habe, die 
mir früher regelmäßig den Spitznamen der Schneeflocke eingebracht hat. 
 
Dadurch, dass ich kaum geschlafen habe, sieht man trotz Make Up und Puder meine Augenringe ein 
klein wenig. Würde ich jetzt Kajal verwenden, sähe ich aus wie ein Zombie. Also lieber sein lassen und 
mir überlegen, was ich mit meinen verfluchten, meist überaus asozialen Haaren machen soll! 
 
Ich muss ganz dringend zum Frisör, diese ausgebleichten, blauen Spitzen sehen ja wirklich nicht mehr 
schön aus. Außerdem könnte ich einen Pony langsam Mal wieder vertragen, ich kann meine hohe 
Stirn absolut nicht leiden. Ich frisiere die Haare nach hinten und überlege für einen Moment, sie mir 
nach hinten zu spanend. 
 
Wie ich da so stehe und mein Spiegelbild anstarre, würde ich mich zu gerne fragen, was ich eigentlich 
gerade tue. Schreien möchte ich gerne, weil ich es nicht fassen kann, dass ich mir ernsthaft Gedanken 
darüber mache, wie ich mich stylen soll, weil mich Taekwoon abholt. Okay, ihn bei seinem richtigen 
Namen zu nennen, ist durchaus angenehmer. Verleiht der Sache einen etwas realistischeren Touch. Oh 
Gott, ich möchte weinen. 
 
„Babsi?“, kommt es von draußen und Manu klopft vorsichtig.  
 
„Ja?!“, rufe ich mit ein paar Bobby Pins zwischen den Zähnen gegen die geschlossene Zimmertür. 
 
„Alles okay? Hast du deine Tabletten nicht genommen oder so?“ Ich hab doch noch nicht einmal was 
gegessen, wie soll ich da auf meine Laktasetabletten vergessen können. Aber gut, dass sie das sagt, ich 
sollte die gleich vorsichtshalber einpacken. Nichts wäre schlimmer, als mit Jung Taekwoon durch die 
Stadt zu laufen, was zu essen und dann das nächstbeste öffentliche Klo voll zu reihern. Bäh. 
 
„Nö, alles gut! Hab nur gemerkt, wie spät es schon ist!“ Ach, und übrigens gehe ich mit Taekwoon in 
die Stadt. Ist das nicht schön? Haha! Ha! Das glaubt mir niemand. 
 
Wieder wende ich mich meinem Spiegelbild zu und würde mir am liebsten sagen, dass ich mich am 
Riemen reißen soll. Kopfschüttelnd lasse ich die paar Haare, die ich zwischen den Fingern gehalten 
habe fallen und greife noch einmal nach meiner Bürste. So. Dieses Mal aber mit Konzentration, dann 
wird das auch was und ich sehe nicht aus, wie eine Vogelscheuche. 
 
Kurze Zeit später sehe ich aus, wie ein normaler Mensch und hole mir aus dem Kleiderschrank mein 
kleines Täschchen mit dem Schmuck, den ich mit nach Düsseldorf gezerrt habe. Ich stecke mir links 
einen goldenen Hasen und rechts ebenfalls einen goldenen Hasen, der aber eine kleine Kette zu einem 
weißen Ohrstecker hängen hat, in die Ohrlöcher.  
 
Ganz belämmert grinse ich dabei, weil ich daran denken muss, dass er auch zwei Ohrlöcher hat, aber 
links anstatt rechts, wie es bei mir der Fall ist. Ein letztes Mal wische ich mir seitlich an der Nase 
entlang, um den überschüssigen Puder davon weg zu bekommen und atme tief durch. Schaue mir nun 
selbst in die Augen und denke mir: Alles klar, du schaffst das, Mädel! 
 
Und am Ende sind dann die anderen alle dabei und ich blamiere mich voll, weil ich mich so rausputze. 
Wobei… das fällt ihm bestimmt nicht mal auf, Koreaner in dem Alter sind doch immer top gestylt. 



 
Bevor ich mich völlig verrückt mache, gehe ich aus dem Badezimmer und schnappe mir mein Handy 
und meinen Rucksack. „Na dann bis nachher. Ruft an oder schreibt, wenn ihr doch noch rausgeht.“, 
sage ich und beide nicken und bejahen das. Zwar zweifelt Manu, dass sie vor dem Abend den Wunsch 
verspürt nach draußen zu gehen, aber möglich wäre es ja. Und so, wie ich Diana kenne, will sie Manu 
nicht alleine lassen und sich schon gar nicht alleine in einer fremden Stadt auf die Suche nach mir 
machen. Wieso mache ich mir überhaupt Gedanken darüber, dass wir länger miteinander rumlaufen? 
 
Dass ich das Hotelzimmer verlassen und den Lift betreten habe, krieg ich nur aus weiter Ferne mit. 
Die Dame, die an der Rezeption sitzt, grüßt mich freundlich und ruft mir zu, dass jetzt ja doch noch die 
Sonne rausgekommen ist. Zustimmend nicke ich und als ich nach draußen gehe, steht Taekwoon vor 
dem Hotel und wartet. 
 
„Here I am!“, rufe ich siegessicher und blicke mich direkt um, ob ich noch jemanden sehe, aber er ist 
tatsächlich alleine gekommen. Völlig alleine. Darf er das denn? „Where is-“, beginne ich und sehe mich 
nach wie vor skeptisch um, schlinge währenddessen meinen linken Arm durch den Rucksackträger 
und habe es nun endlich geschafft, ihn fertig umgehängt zu haben. „-your manager?“ 
 
„Why? You wish another company than me?“ 
 
Ob er das scherzhaft meint, oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gefällt mir nicht, dass ich wie aus der 
Pistole geschossen mit einem einfachen „No.“ antworte. Ihm aber scheinbar schon, denn er grinst jetzt 
ganz leicht. Echhhhht seltsam, die ganze Situation. 
 
„Are you allowed to walk around by yourself?“ Irgendwie ist der Gedanke für mich befremdlich. Da ich 
doch bisher immer davon ausgegangen bin, dass er keinen Schritt ohne seinen Manager macht. Ich 
meine, wer hat denn die ganzen Bilder gemacht, auf denen er einsam im Schnee umher hantelt? Etwa 
Ravi, weil er mit dem in Japan gewesen ist? Wobei das doch gut möglich wäre…  
 
Erstmals, seitdem ich bei ihm angekommen bin, sehe ich ihm jetzt ins Gesicht. Sehe es mir so wirklich 
an. Okay, ich korrigiere. Erstmals, seitdem ich ihm überhaupt begegnet bin.  
 
Seine Augen sind tatsächlich so katzenartig, wie ich das immer erwartet habe. Obwohl er es ja schafft, 
auf jedem einzelnen Foto und auf jedem Video anders auszusehen. Die Nase, die er hat, ist äußerst fein 
und schon fast eine kleine Stupsnase. Ich hab selten jemanden mit einer so hübschen Nase gesehen, 
das meine ich gerade todernst. Von den Lippen will ich gar nicht erst anfangen, zu sprechen, denn das 
würde bedeuten, ich müsste hinsehen – und dafür habe ich echt nicht die Nerven. Ich schaue nämlich 
nicht, ich starre regelrecht. Das kann man durchaus falsch verstehen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, 
wird mir klar, dass das nichts anderes ist, als bei ihm meistens. Na egal. Mir gefällt es, wie er die Haare 
gekämmt hat. Schön zur Seite geschwungen. Als ich Diana Mal gefragt habe, wie er das gemacht hat – 
denn sie frage ich jedes Mal, wenn es um Haare geht, vor allem, wenn ich für To Be Honest Mal wieder 
beschreibe, was er mit seinen Haaren angestellt hat – hat sie mir erzählt, dass das geföhnt ist. Es ist 
echt faszinierend, wie perfekt dieser Seitenscheitel gefallen ist. 
 
„Nice view?“, fragt er und dabei zucken seine Mundwinkel, als müsste er die unter Kontrolle behalten. 
Im selben Moment huscht ein leichter roter Schatten über seine Wangen, aber trotzdem hält er den 
Blickkontakt aufrecht. 
 
Oh. Mein. Gott. Er ist wirklich schüchtern. 
 
„Why? Because you have one?“, erwidere ich und sehe vermutlich im Moment nicht anders aus, als er. 
Das Flirten hab ich noch nie so richtig draufgehabt und ich frage mich, wieso ich mir über so etwas 
überhaupt bei ihm Gedanken mache.  
 



„Well… actually, yes.“ Das hat er gerade nicht wirklich gesagt. 
 
Und schon bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich könnte ihm damit die Ohren vollsülzen, dass er – 
falls er eine Kartoffel wäre – eine gute wäre. Oder ihn fragen, ob er Käse mag. Oder ob er auf scharfe 
Dinge im Bett steht, denn dann würde ich eine Chili hochhalten, die ich dummerweise nicht habe. Da 
alleine daran schon zu bemerken ist, auf was für einem Level ich mich hier befinde, drehe ich mich 
einfach weg und zeige in die Richtung, aus der ich gestern Abend eigentlich hätte kommen sollen, als 
ich aus dem Rewe getreten bin. „This way to the unicorns!“ Einfach, weil mir nichts anderes einfällt. 
Manu und Diana würden jetzt jedenfalls lachen. Aber die kennen mich auch schon lange genug, um zu 
wissen, dass ich einen eher… ungewöhnlichen Humor habe. Und einen sehr eigensinnigen, wenn wir 
schon dabei sind, uns hübsche Adjektive für dessen Beschreibung auszudenken. 
 
Nichts desto trotz folgt er mir auf Schritt und Tritt. Es scheint ihm absolut nichts auszumachen, dass 
es hier trotz den Sonnenstrahlen eher unangenehme Temperaturen hat. Entweder das, oder seine 
Lederjacke ist nicht so dünn, wie sie aussieht. Ich selbst jedenfalls bereue es gerade, dass ich mir bloß 
den schwarzen Cardigan übergeworfen habe. Oh, in meinem Rucksack müsste doch noch der dünne 
Snood sein, den ich mir direkt zu Beginn der Woche hier in einem Laden gekauft habe. 
 
Eher abrupt, wenn auch ungewollt, bleibe ich stehen und hole meinen Rucksack nach vorne. Ein wenig 
eilig öffne ich ihn und fange an, darin zu kramen. Schiebe meine Kamera zur Seite, habe vorher noch 
mein Handy in den Fingern und krieg den grauen Stoff schließlich endlich zwischen die Finger. Manu 
hat gemeint, der wirkt schön dezent, darum hab ich ihn mir am Ende auch gekauft. Stimmt ja auch. 
Und der Pluspunkt davon – wenn ich nicht gerade bunt wie ein japanisches Alpakaplüschtier umher 
laufe, gibt es nichts, wozu er nicht passt. 
 
Noch während ich mit dem Kopf durch das Ding schlüpfe, werfe ich ihm einen verstohlenen Blick zu. 
Weil er scheinbar nichts Besseres zu tun hat, steht er da und sieht mir dabei zu. Zum Glück spielen 
meine Haare ein einziges Mal in meinem Leben mit, sodass ich mir dabei nicht halb das Genick breche 
und der Tag wenigstens ganz okay starten kann. 
 
„But today you know, which direction we should take, right?“ Was, höre ich da etwa Skepsis in seiner 
Stimme? Ich beäuge ihn kritisch von der Seite und überlege, ob ich eine Diskussion darüber anfangen 
sollte, wer von uns beiden wohl in einer fremden Stadt besser zurechtkäme. Weil aber ich stets mit 
Taxis unterwegs bin und er vermutlich immerzu von seinem Manager gefahren wird, erspare ich mir 
das. Würde ja auch zu nichts führen. 
 
„Yeap.“, erwidere ich bloß und hänge mir den Rucksack wieder um, höre aber nicht damit auf, ganz 
unruhig an meinem Schal zu zupfen. „This way.“ Hoffentlich jedenfalls. Aber wir sind die letzten Tage 
immer in die Richtung gelaufen. Aus dem Hotel raus, nach links abgebogen. In welche Richtung liegt 
unser Zimmer nochmal? 
 
Ohne es wirklich zu realisieren, drehe ich mich um und werfe einen schiefen Blick nach oben. Ja, ich 
glaube, unser Zimmer zeigt wirklich zu dieser Straßenseite her. Taekwoon sieht ebenfalls dorthin, 
weil er sich wohl keinen Reim darauf machen kann, warum ich das tue. 
 
„You wanna take the subway?“ Gut, das heißt hier eigentlich Stadtbahn, aber überall sind U’s für die 
Haltestellen angebracht und außerdem will mir das Wort nicht auf Englisch einfallen. 
 
„If you want.“ Wahrscheinlich eine diplomatische Umspielung dafür, dass wir das ruhig tun können, 
wenn ich andersherum den Weg nicht weiß. 
 
Ich mustere ihn kritisch und entschließe mich dazu, jetzt erst Recht zu Fuß zu laufen. Unter anderem, 
weil ich ihm beweisen will, dass ich den Weg durchaus finden werde. Unterschwellig, weil ich so mehr 
Zeit mit ihm verbringen kann… 



 
Irgendwie schaffe ich es, verwirrt nach rechts in seine Richtung zu schwanken, weil ich mir nicht so 
ganz sicher bin, ob wir wirklich geradeaus und nicht doch nach rechts entlang müssen. Schon blöd, 
dass ich mich die letzten Tage immerzu auf Diana und Manu verlassen habe und erst dann zu einem 
menschlichen Stadtplan mutiert bin, wenn es um eine Stadtbahnstation gegangen ist. Dass ich dabei 
nur in 50% der Fälle richtiggelegen habe, ist dabei allerdings nicht erwähnenswert.  
 
Ein ziemlich zitroniger Hauch wirbelt mir um die Nase und ich muss mich zusammenreißen, nicht 
weiter hinterher zu schnuppern. Parfums. Mein zweiter Fetisch, direkt nach hübschen Händen. Tja, ich 
hab nun mal einen Sockenschuss… 
 
Es ist wirklich angenehm. Wirklich. Das kann man gar nicht oft genug betonen, finde ich. Dieser Mann 
riecht frisch und edel und fruchtig und… ist das Veilchen? Welche Marke stellt so seltsame Parfüms 
her? Ich brauch das auch! Hm, Moment. Habe ich nicht erst letztens was darüber gelesen, dass er in 
einem Interview oder wo angegeben hat, Yves Saint Laurent zu nehmen? Whoa, wo ist der nächste 
Müller… ich brauch sowas unbedingt.  
 
Wo ich innerlich so darüber sinniere, dass dieser Mensch wie die fleischgewordene Sünde riecht, fällt 
mir ein ganz unangenehmes Detail ein. Ich hab vergessen, auch nur irgendetwas derartig Duftendes zu 
verwenden. So, wie es meistens der Fall ist, wenn ich aus irgendeinem Grund zu spät dran ist. Jetzt 
hab ich weder Deo, noch Parfüm oben. Klasse, ich hoffe, ich rieche nicht unangenehm. Irgendwie ist so 
ein Gedanke nämlich immer in meinem Kopf vorherrschend, selbst direkt nach dem Duschen. 
 
„What do you want to buy?“ Seine Frage bekomme ich nur am Rande mit, also dauert es etwas, bis ich 
sie auch wirklich registriere und irritiert den Kopf zu ihm drehe. 
 
„Uhm, nothing special.“, erwidere ich, „Just snacks and stuff.“ Seine Augen sind tatsächlich so stechend, 
wie ich sie von gestern noch in Erinnerung habe. Sobald er einen nur ansieht, durchzuckt so ein 
komischer Stromschlag den ganzen Körper, das ist doch nicht mehr normal. Naja, genau genommen 
ist das alles hier nicht allzu normal, also… 
 
„Hanaro is a korean supermarket.“ No shit, was er nicht sagt. Klingt ja auch gar nicht danach. „Do you 
like korean snacks?“ 
 
„Yeap.“, erwidere ich wieder und ploppe beim letzten Buchstaben davon etwas, ohne dabei meine 
schwarzen Sneakers mit dem Rosenmuster aus den Augen zu lassen. Er selbst hat auch Sneakers an. 
Stinknormale, schwarze Ausführung mit weißen Schuhbändern, die er nicht mal richtig gebunden hat. 
Ehrlich gesagt hatte ich irgendetwas anderes erwartet. Etwas Teures, das nach Marke schreit. Aber 
nur weil ich das nicht auf Anhieb sehe, muss das nicht bedeuten, dass seine Klamotten, die er trägt, 
von keinen teuren Designern stammen. Dass ich mit ihm in meiner Geschichte übertreibe, weiß ich ja. 
Macht aber Spaß, also warum damit aufhören. „At home we don’t have one and I think korean candies 
are the best.“ Klar, wir haben Mikado und so Zeugs. Aber keine Pepero, kein Chilsung, kein 2% - auch, 
wenn der wie stinknormaler Pfirsicheistee schmeckt, weil er das auch ist – und vor allem haben wir 
kein Soju. Was auch nicht anders, als jeder geschmacklose Schnaps schmeckt, aber hey, es kommt aus 
Korea, da setzt mein Hirn für normal aus. 
 
„Why do you like Korea?“ Hmm, immer dieselbe Frage. Wobei ich finde, dass das bei ihm durchaus so 
seine Berechtigung hat, dass er danach fragt. Gerade auf einen Koreaner muss das seltsam wirken. 
 
„That’s not a really simple answer.“, murmle ich, weil ich anfangs nicht weiß, wie ich das überhaupt in 
Worte fassen soll. 
 
„We have time.“, ist seine simple Antwort darauf, bei der er mir ein freundliches Grinsen schenkt. Ich 
könnte dahinschmelzen, hätte er mir gerade nicht so eine Frage gestellt, die mein Hirn davon ablenkt. 



 
„I like the culture.“ So viel zumindest über den Daumen gebrochen. Seufzend wende ich den Blick ab 
und beginne auf meiner Unterlippe zu kauen. Wenn ich mich stark auf etwas konzentriere, kann ich 
die Leute dabei nie ansehen, also sehe ich überall hin, nur nicht in deren Gesicht. Ansonsten fangen 
meine Augen ganz von selbst an, zu starren und dann wird es gruselig und meist auch ein klein wenig 
unangenehm… „I think it all started when I was around seven or eight years old.“ Wow, jetzt schweife 
ich allerdings tatsächlich ganz schön weit aus. „My older brother watched everyday an Anime called 
Sailor Moon. Do you know that?” 
 
„By name.“, erwidert er und scheint mir tatsächlich aufmerksam zuzuhören. Hätte ich ihn allerdings 
nicht extra danach gefragt, es wäre wohl gar nicht erst etwas von ihm gekommen. „I’m not really into 
Animes and that stuff.“ 
 
„Oh~“ Macht nix. „Well, however, I started to watch that with him. And with all that I started to watch 
and love all the other Animes which got very popular back then.“ Schulternzuckend sehe ich einer 
Frau zu, wie sie mit ihrem Kind an der Hand über den Zebrastreifen schlurft. Wir gehen wirklich 
richtig, haben aber noch ein ziemliches Stückchen vor uns. „And somehow I loved all the intros and 
got into Japanese pop music. I wanted to learn Japanese and was very focused on this country and it’s 
culture. Until I stumbled one day on YouTube over a kpop song called haru haru…“ 
 
Eher unsicher sehe ich ihn an, weil ich nicht weiß, ob das für ihn bescheuert klingt. Scheinbar denkt er, 
dass ich jetzt eine Antwort von ihm erwarte – und mit einem äußerst freundlichen Gesichtsausdruck 
nickt er. „I see. So it started with Big Bang?“ Klasse, er hält mich wohl für das totale Fangirl, so wie ich 
das jetzt erzählt habe. 
 
„Yeah but I’m really into the culture.“, betone ich daher extra nochmal. „I started to learn Korean and 
honestly it was like thousand times easier than Japanese.“ 
 
Ein leises Kichern ist von ihm zu hören. „Yeah…“, gibt er mir Recht, „Japanese is a little difficult with all 
these kanjis.“ 
 
„I know, right?!“ Auf einmal fühle ich mich so verstanden von ihm. Denn wenn jemand, der selbst aus 
dem asiatischen Raum stammt, das schon behauptet, dann ist es ja wirklich so! 
 
Wir gucken uns eine kurze Weile einfach nur an, bis sein Grinsen irgendwann verschwindet. Dafür, 
dass er zwar in letzter Zeit immer mehr vor Kameras zu lachen anfängt, ist das trotzdem ungewohnt. 
Aber er ist ziemlich leicht zu unterhalten, kommt mir vor. Sein Gesichtsausdruck weicht nun einem 
etwas ernsteren Ausdruck. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ich meine Augen nicht von 
ihm nehme. „What do you like on the culture? Is it much different than yours?“ 
 
Ohhh, falsche Frage. Völlig falsche Frage. Ich könnte ihm mehrere Stunden lang darüber erzählen, dass 
ich es faszinierend finde, wie- „I think, you Koreans have a funny supersition.“ Oh, Klasse, Babsi. Fang 
doch direkt damit an, dass Koreaner abergläubisch sind, das kommt sicher gut. „And I really like the 
way, you’re treating the older ones with so much respect. This is something which you can’t find here 
always. It’s a pity.“ Ein wenig verzwickt verziehe ich die Mundwinkel. „Otherwise I don’t like that your 
people are always such perfectionists and that everyone must be super skinny and… yeah… dunno.“ 
 
Ich gebe auf, weil mir nicht mehr großartig was dazu einfällt. Ich käme mir dumm vor, ihm jetzt groß 
was darüber zu erzählen, dass ich die koreanische Geschichte faszinierend finde und hier vor allem 
die Zeit des mongolischen Kaiserreichs. Dass ich es großartig finde, wie sich Korea von umliegenden 
Kulturen hat beeinflussen lassen und dann dennoch so einige Dinge an sich hat, die es über all die 
Jahre beibehalten hat. Dass König Sejong Großartiges damit geleistet hat, als er das Hangul erfunden 
hat, um es den Leuten seines Volkes zu ermöglichen, lesen und schreiben zu lernen. Oder dass dieses 
Land es geschafft hat, innerhalb von 60 kurzen Jahren von einem der ärmsten Länder Asiens zu einem 



zu werden, welches die dreizehntgrößte Wirtschaft weltweit hat. Koreanische Schüler haben einige 
der höchsten Testergebnisse der ganzen Welt und eine höhere Aufnahmeraten in der amerikanischen 
Ivy League, als alle anderen fremden Länder. Aber Korea führt auch die Welt in zwei nicht ganz so 
atemberaubend Möglichkeiten an; der höchsten Rate der plastischen Chirurgie pro Kopf und eine 
höhere Suizidrate, als jede andere Industrienation. So viel dazu. 
 
Offenbar ist ihm aufgefallen, dass ich in Gedanken versunken bin, denn er wechselt das Thema. „How 
old are you?“, will er von mir wissen. 
 
„25.“, ist meine Antwort, die wie aus der Pistole geschossen kommt, weil sie auch stimmt. 
 
„Oh? So I’m your oppa then.“ 
 
Mit verneinendem Blick drehe ich mich zu ihm. „What? No, I’m older than you.“, sage ich. 
 
Kopfschüttelnd erwidert er: „I’m 27.“ Was? Nein, ist er nicht, weil- Ach, stimmt ja, da war ja was mit 
der koreanischen Altersrechnung. 
 
Jetzt schüttle ich den Kopf. „We’re both born in 1990.“, erkläre ich ihm, „I’m born on june 14th, but this 
day is in a little bit over a month. We Europeans aren’t one year old when we get born, we will be on 
our first birthday. And we’re only counting on birthdays. Not at the new years day. So in your style I’m 
also 27.“ 
 
Scheinbar hat er das vorher schon kapiert, ehe ich fertig war, denn er hört gar nicht mehr richtig zu. 
Vielleicht läuft auch irgendwo gerade ein Hund oder ein kleines Kind herum, das könnte auch erklären, 
warum er leicht abgelenkt wirkt. Worüber er gerade wohl nachdenkt? 
 
„Am I… boring…?“ Wo auch immer das gerade herkommt, aber es scheint mir ein Bedürfnis zu sein, 
ihm diese Frage nun zu stellen. 
 
Ruckartig dreht er den Kopf in meine Richtung. „No.“, gibt er prompt von sich. „I thought about what 
you said and what we wrote in KakaoTalk so far.“ Ehrlich scheint er ja jedenfalls zu sein, der Gute. 
Aber mir kommt es vor, als wäre das nicht alles gewesen, was er mir sagen möchte. 
 
„Yeah, okay.“, erwidere ich und blicke ihn neugierig an. „And?“ 
 
„Nothing.“, winkt er nun verbal ab. 
 
Kritisch beäuge ich ihn weiter, dann kommen wir schließlich bei der riesigen Baustelle an, durch die 
wir uns nun durchschlängeln müssen, um von dort aus dann auf die so genannte Immermann Straße 
abbiegen zu können. Ein Himmel auf Erden für all jene, die Japanische und Koreanische Supermärkte 
lieben. Will ich nur gesagt haben. „When we’re at the first crossroad we’ve got to take the right way. 
But because of the road works let’s switch street sides before we’re turning right.“ 
 
„I’m okay with that.“ 
 
Weiter sagt er nichts mehr. Also beschäftige ich mich nun damit, mir sein Seitenprofil einzuprägen. 
Die Hände habe ich, wie so oft, wenn ich nicht weiß, wohin sonst damit, um meine Rucksackträger 
geschlungen. Kurz denke ich darüber nach, was Diana und Manu wohl gerade machen, und ob ich den 
beiden nicht doch besser hätte sagen sollen, dass ich mich mit jemandem treffe. Aber dann hätte am 
Ende vielleicht eine der beiden mitgewollt und um ehrlich zu sein finde ich es ganz gut, mit ihm alleine 
zu sein… 
 
Im selben Moment macht sich aber ein schlechtes Gewissen genau deswegen in mir breit.  



Da trifft man Mal ein Idol und behält es für sich. Aber wach doch auf, Babsi… selbst dir muss klar sein, 
dass es definitiv nicht alltäglich ist, von diesem dann abgeholt zu werden und mit demjenigen dann so 
mir nichts, dir nichts durch die Stadt zu laufen. 
 
„You talked about an article.“, fängt er nun von sich aus ein Gespräch an. Fast ein wenig überrascht 
sehe ich ihn an. „I can help you with that.“, bietet er mir an. Was echt freundlich von ihm ist. 
 
„If you… want to…“ Was anderes kriege ich nicht über die Lippen, weil ich schlichtweg fasziniert bin. 
 
„For which magazine are you writing?“ 
 
Ich schüttle schleunigst den Kopf. „Oh, it’s just a private online magazine. Rather, it’s mine.“ 
 
Er dreht mir nun das Gesicht zu, wirkt ein wenig neugierig dabei. „About what topics are you writing?“ 
 
„Oh, I guess it’ll sound crazy to you but it’s a Korea-themed magazine…“ 
 
Fast ein wenig skeptisch hebt er daraufhin eine Augenbraue. „Are there really people which are that 
much into Korean culture?“ 
 
Ein Schulterzucken von mir folgt. „I don’t know. It’s just a nice option besides my job. Furthermore I 
really like writing.“ 
 
„So you’re an author?“ Oh nein. Nein, nein, nein. Das Gespräch nimmt gerade eine Wendung, die ich 
absolut nicht gerne habe. 
 
Holprig versuche ich mich an einem Themenwechsel. „It’s just a hobby. Like Taekwondo for you. How 
did you blunder into that? I mean it’s a pretty interesting sport.“ 
 
„It’s not an actual hobby of mine.“, korrigiert er mich allerdings, „I like to be physically active so I’m 
doing everything I want when I feel like it. I also like swimming and football.“ Nope, du meinst soccer, 
mein Lieber. Aber ich kann dir folgen. Typischer Fauxpas, der jedem Mal passieren kann. „Do you like 
swimming?“, fragt er mich dann, weil das scheinbar der einzig frauentaugliche Sport von denen ist, die 
er mir gerade aufgezählt hat. Damit geht das Thema schon wieder in eine falsche Richtung. 
 
„No.“, gebe ich relativ knapp von mir. „Why did you do Taekwondo and boxing?“ Das und betone ich 
extra, damit er merkt, worum es mir bei der Frage geht. 
 
Entweder ist er so schlagfertig, oder für ihn ist das tatsächlich so einfach. „Why not.“, ist nämlich seine 
kecke Antwort auf meine Frage und als ich ihn danach ansehe, schmunzelt er mich an. „Which sports 
do you prefer, if not swimming?“ Hoffentlich fragt er nicht, wieso ich nicht gerne schwimmen gehe. 
Das ist nämlich ein Thema, das mir eigentlich peinlich ist. 
 
„Uhm… years before I did kickboxing.“, sage ich und merke, wie gut der Mensch sein Pokerface zu 
beherrschen scheint. Ihm entgleitet nicht ein einziger Millimeter – oder es ist ihm egal. Vielleicht ist er 
davon auch positiv überrascht, ich weiß es nicht. „And otherwise I like bicycling.“ Da damit nun 
eigentlich alles gesagt ist, was es zu diesem Thema gibt, herrscht für eine kurze Zeit lang Stille 
zwischen uns. Aber nicht einmal eine unangenehme, es ist ganz okay. Zum ersten Mal überhaupt in 
meinem Leben drehe ich nicht durch, wenn jemand nicht redet. Aber das wird auch nicht allzu lang 
anhalten, denn schon brennt mir wieder eine Frage im Kopf: „Uhm, by-“ Ich warte, bis er mich ansieht 
und fahre dann fort: „-by any chance… did you start with swimming because of one of your sisters?“ 
 
Kurz scheint er zu überlegen. „Uh… no, I started because I wanted to.“ Oh, schade. „Why?“ 
 



Wieder schüttle ich den Kopf. „Just curious.“, will ich abwinken.  
 
Damit habe ich das Gespräch jetzt allerdings wieder in die Richtung gelenkt, die ich zuvor doch so 
penibel hatte vermeiden wollen… „Why are you disliking it?“, will er wissen. Verflucht, ich und meine 
Neugier bringen mich immer in so dumme Situationen… 
 
„Because reasons.“ 
 
Entweder habe ich dabei so einen Ton angeschlagen, der ihm alles sagt, was er wissen muss, oder er 
ist genauso neugierig, wie ich und überlegt sich soeben, mit welchen Worten er das aus mir heraus 
kitzeln kann. Andererseits… wieso sollte ihn das überhaupt interessieren? Kann ihm doch egal sein. 
 
Wir sind mittlerweile bei der Kreuzung angelangt, von der ich vorhin erzählt habe, also bleiben wir an 
der Ampel stehen und warten, bis wir bei Grün rübergehen können. Dann biegen wir nach rechts ab 
und laufen erneut wortlos nebeneinander her.  
 
Dass ich ihm das nicht erzählen will, lässt mir jetzt keine Ruhe. Es ist ja nicht unbedingt so, dass ich 
groß was zu verlieren hätte. Aber ich will am Ende nicht dieses eine Fangirl sein, dass ihm am Ende als 
diejenige in Erinnerung bleibt, die irgendwelche Komplexe hat. Möglichst diplomatisch murmle ich 
daher dann: „I just don’t want to bore you with personal stuff.“ 
 
„You’re not.“, erwidert er direkt. Es ist komisch, dass er kaum eine Sekunde nachdenkt, bevor er mir 
eine Antwort gibt. Fast, als würde alles, das er sagt, direkt von Herzen kommen. Im nächsten Moment 
dreht er den Kopf zu mir und erneut durchflutet mich so eine enorme Spannung. Langsam wird das 
ein wenig nervig… „And if you don’t want to talk about it then just don’t. I’m definitely not pressuring 
you into something you don’t want to.“ Wieso auch immer mir bei den Worten gerade eben ein kalter 
Schauer über den Rücken zieht… 
 
Wieso auch immer, aber ich habe das große Bedürfnis, das Thema zu wechseln. „Didn’t…“ Ich bin viel 
zu nervös im Moment. Vor allem, weil mir jeder Blickkontakt mit ihm gerade so übel aufstößt. „…your- 
the boys. Uh… VIXX.“ Hör. Auf. Zu. Stottern! 
 
Ein klein wenig irritiert sieht er mich an. „…pardon me?“, fragt er nach, was mich nicht wundert. 
 
Ich atme tief durch und als ein ziemlich heftiger Windstoß kommt, fange ich an, zu zittern. Das Wetter 
meint es wirklich nicht gut mit uns allen – obwohl wir schon die letzte Aprilwoche haben, ist es kalt 
und launenhaft. Fast, wie mein Magen, der jetzt auf einmal zu knurren anfängt.  
 
„Chuwo.“, gibt er auf einmal von sich. Weil ich mich davon direkt an jene eine Episode vom VIXX diary 
zurückerinnert fühle, in der ihn Ken damit nachgemacht hat, drehe ich ein klein wenig amüsiert den 
Kopf zu ihm und grinse. Er hat gesagt, dass es kalt ist. 
 
„Yeh, chuwo…“, bestätige ich auf Koreanisch und weil er mir so ein völlig entspanntes Schmunzeln 
schenkt, wird mir allerdings schon im nächsten Moment ganz schön warm.  
 
„You mind if we drink some coffee?“, fragt er mich und deutet nun neben mich, wo sich eine kleine 
Filiale mit einem kaum übersehbaren Schild befindet, auf dem eine dampfende Tasse angebracht ist. 
 
„No, go on.“, erwidere ich direkt und deute ihm mit einer winkenden Bewegung meiner Hände, dass er 
vorlaufen soll. Noch einmal habe ich dadurch das Glück, einen Hauch von diesem herrlichen Duft zu 
erhaschen, als er an mir vorbei schlendert und dann drehe ich mich auch um und folge ihm halbwegs 
benebelt in das Café hinein. 
 
Obwohl wir uns sozusagen in Little Tokyo von Düsseldorf befinden, ist das Lokal relativ unscheinbar.  



 
Auf dem zweiten Blick merke ich dann, dass es sogar eine kleine Bäckereitheke mit Süßspeisen gibt. 
Alle richtig schön angerichtet, aber kein einziges Schild ist Japanisch beschriftet. Scheinbar haben wir 
hier ein Café in der Gegend gefunden, das noch durch und durch Deutsch geführt wird. 
 
Drinnen angekommen dreht er sich zu mir um. „What do you want?“, fragt er mich und mein Blick 
klebt ohnehin schon an dem Pistazienkuchen, der da hinter der Glasscheibe steht. Was bin ich jetzt 
froh, meine Laktase mitgenommen zu haben. Ich sollte Diana und Manu unbedingt von dem Café hier 
erzählen, wenn es gut ist, damit wir morgen gleich nochmal hierherkommen. 
 
„Pistacchio…“, murmle ich, während mir schon das Wasser im Mund zusammenfließt.  
 
Offenbar hat er schon mitbekommen, dass ich damit einen Kuchen meine. Daher fragt er mich als 
nächstes: „And for drinking?“ 
 
Erst jetzt wird mir klar, dass er scheinbar vorhat, das zu bezahlen. Ich hebe den Blick zu ihm, funkle 
ihn düster an. „You don’t have to pay that.“, sage ich ernst und will gerade selbst bestellen, doch er 
überrascht mich mit seiner Antwort. 
 
„I know that I don’t have to.“ Oh? Na, wenn das so ist! 
 
„B-but-“ Kopf und Herz spielen halt nicht so gut zusammen. Mein Herz macht ein paar Aussetzer, die 
mir übel auf den Magen schlagen, während mein Hirn rumbrüllt, dass ich mich bloß nicht von ihm auf 
das hier einladen lassen soll. Ohne mich zu fragen – was mir wohl das größere Kopfzerbrechen von all 
den Dingen heute bereiten würde; na gut, zumindest vorerst – warum er mich überhaupt einladen will. 
 
„What drink?“, fragt er nun nochmal kurz angebunden. Scheinbar pfeift er auf die Grammatik, da ihn 
die Frau fertig macht, die hinter dem Tresen steht und ihn auffordernd anstarrt. Irgendwie amüsant, 
dass er das nicht so mag, wenn ihn fremde Leute fixieren. 
 
„Hot chocolate.“, murmle ich daher nun friedvoll und grinse dümmlich in mich hinein. Er dreht sich zu 
der Frau um und bestellt meinen Kuchen und die Heiße Schokolade und sich selbst einen Caffe Latte. 
Also einfach ein stinknormaler Milchkaffee in einer Tasse. 
 
Wir nehmen das Tablett mit unserer Bestellung und begeben uns damit auf einen Tisch, der von ihm 
ausgesucht wird. Genau genommen hat auch er das Tablett in den Händen. Am Ende sitzen wir etwas 
abseits von all dem Rummel um uns herum und kaum, dass ich es mir ein wenig gemütlich gemacht 
habe, lenkt er mich damit ab, dass er seine Beine überschlägt und aussieht, wie in Stein gemeißelt.  
 
Ich hab mich immerzu gefragt, was Manu eigentlich hat, wenn sie davon redet, dass Leo nicht normal 
ist. Ehrlich gesagt verstehe ich das mit jeder Minute besser, vor allem, wenn ich schon die Gelegenheit 
habe, ihn in seinem privaten Umfeld zu treffen. 
 
„So… what did you mean before we entered?“, fragt er mich nun und rührt ein wenig in seinem Kaffee 
herum. „You talked about something regarding the boys…?“ Oh, stimmt, da war was. 
 
„Yeah, I meant VIXX.“, sage ich und er denkt sich vermutlich irgendwas in der Richtung von wegen was 
du nicht sagst, weil es ja offensichtlich ist, dass ich die damit gemeint habe. Wir haben ja immerhin 
keine gemeinsamen Bekannten, jedenfalls keine, die männlich sind. Außerdem habe ich den Namen 
der Band sogar extra erwähnt. Meine Güte, ich bin so dämlich… „Uh, I…“ Und wieder beginne ich, zu 
stottern. Ist ja auch eigentlich eine ziemlich blöde Frage, die ich ihm da stellen will. „It’s just that…“ Ich 
weiß wirklich nicht, wie ich das in Worte fassen soll. 
 



Taekwoon für seinen Teil legt nun jedenfalls seelenruhig den Löffel auf die Untertasse und hebt sich 
die Tasse zu den Lippen. Ich Vollidiot sehe ihm dabei auch noch zu und starre ihm ganz unverschämt 
auf die Lippen. Hoffentlich ist das keine Taktik von ihm, was er da fabriziert – denn falls schon, hat er 
damit erreicht, was auch immer er damit erreichen wollte.  
 
„Uhhh…“ Uuuund da ist mein Hirn wieder im Feierabendmodus. Lehnt sich zurück, genießt eine kleine 
Miniausführung einer Pina Colada und lacht mich vermutlich aus, dass ich mich so dumm anstelle. 
 
Der Sänger stellt die Tasse vor sich ab und fährt sich mit der Zungenspitze über die Unterlippe. Mir 
egal, ob er damit vielleicht den überschüssigen Kaffee wegwischen will, ohne seinen Handrücken zu 
nehmen und dadurch elegant zu bleiben. Sowas gehört verboten! 
 
Weil er offenbar merkt – was heißt offenbar, ich verhalte mich gerade so auffällig… – dass ich ein klein 
wenig von ihm abgelenkt bin, schmunzelt er. „Well, go on, I also have a few questions to ask.“ …was? 
 
„Uh.“ Ich räuspere mich und komme mir vor, als müsste ich zunächst noch den Froschprinzen meinen 
Hals hinunterwürgen, ehe ich ihm antworten könnte. „Why aren’t they with you?“ Zwar nicht gerade 
das, was ich ihn tatsächlich fragen möchte, aber es ist schonmal ein Anfang. Eigentlich geht es mir ja 
darum, dass ich gerne wüsste, ob ihn die nicht für verrückt erklären, dass er mit mir Zeit verbringt. 
Wobei… was… was tun wir hier eigentlich? 
 
Mein Hirn meldet sich wohl für einen kurzen Moment zurück – und zwar zum vollen Dienst. Es steht 
bewaffnet mit einer weißen Flagge vor mir und will Frieden schließen – dafür, dass es mich davor so 
sehr im Stich gelassen hat. 
 
Was. Zum. Teufel. Mache ich hier überhaupt! 
 
Ich sitze mit einem Idol, nein Moment, mit Jung Leo von VIXX, der Band für mich, in einem Café. 
Mitten in Deutschland! 
 
Was zum Teufel!!! 
 
„They’re staying in the hotel.“ Auch, wenn es mir nicht so vorkommt, aber die Antwort gibt er mir so 
schnell, wie auch zuvor immer.  
 
„Why?“, frage ich, weil ich nach wie vor nicht weiß, wie ich meine Frage in Worte fassen soll. Jetzt erst 
Recht nicht mehr… 
 
„Why not?“ Urgh… warum erwidert er das nur immer wieder… 
 
Für einen kurzen Moment verziehe ich mein Gesicht. „Because maybe I thought about bringing the 
girls with me as well…?“ Nöp, hab ich nicht – und ich laufe auch schon wieder rot an, was Taekwoon 
jetzt hoffentlich nicht falsch versteht. 
 
Aber er scheint das gelassen zu nehmen. Lässt sich langsam und wohlgemerkt ziemlich lässig nach 
hinten sinken und verengt für einen kurzen Moment die Augen, als ob er dadurch besser aus meinem 
Gesicht lesen könnte. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, hier mit ihm rein zu gehen, wo ich ihm 
von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen muss. „But you didn’t.“, schnurrt er nun regelrecht, was 
mich wiederum an seinen Bühnennamen erinnert. „And I didn’t want the boys along as well.“ Also bei 
der nächsten Gelegenheit muss ich in To Be Honest darauf achten, dass man sich ihm tatsächlich ein 
klein wenig ausgeliefert fühlt, wenn er mit einem spricht. Aber nicht etwa, weil er das will, denn dafür 
tut er überhaupt nichts und- Moment. Moment, Moment, Moment Mal. Was hat er gerade gesagt?! 
 
„…w…what?“ Und weiter geht das Stammeln. Meine Wangen glühen übrigens auch schön vor sich hin. 



 
Keine Ahnung, ob er merkt, dass er mich damit eigentlich in die Enge treibt. Entweder merkt er das 
wirklich nicht, oder – und das halte ich leider für wahrscheinlicher – er bemerkt es durchaus. Und falls 
das der Fall sein sollte – falls! – dann amüsiert ihn das entweder, oder er will es so. Ach, was rede ich 
da, ich habe ja keine Ahnung! 
 
„Didn’t they say anything against it?“ Ding, ding, ding. Zehn Punkte für Gryffindor. Endlich habe ich es 
hinbekommen, mit der Sprache rauszurücken. „I mean, yesterday even you asked me if I’m stalking 
you. Just… saying…“ Sein Blick wird ziemlich ernst, was mich verunsichert. Ob ich was Falsches gesagt 
habe? Hoffentlich nicht, das war nämlich nicht meine Absicht. 
 
Taekwoon neigt den Kopf elegant zur Seite. „Yeah but yesterday I also got to know you a litte. And so I 
wanted to meet you again. Like we did anyways, so…“ 
 
Ich blinzle ihn verdutzt an. „And… the others liked that?“ 
 
Er schüttelt den Kopf ein wenig. „Not everyone.“, gesteht er mir ehrlich, was ich ihm hoch anrechne. 
Wieso auch immer, aber ich tue es. „Hakyeon-ah is truly worried but Hyeokkie and Wonsik-ah like the 
fact that I went to see you. Hongbinnie didn’t say anything about that.“ 
 
„And… your manager?“ 
 
Taekwoon zuckt mit den Schultern. „Didn’t ask him for his opinion.“ 
 
Verständnislos kneife ich die Augen ein wenig zusammen, rutsche aber direkt nach vorne, um nun zu 
der kleinen Gabel zu greifen und den Kuchen zu probieren. Er duftet ja schon so herrlich! „But it’s 
pretty stupid. I mean, sorry for saying that, but I could be a total crazy sasaengfan and what if I had 
planned to attack and kidnap you right after that?“ 
 
Jetzt ist er derjenige, der mich ansieht, als würde ich ihm davon erzählen, dass ich soeben den Geist 
seiner Urgroßmutter gesehen hätte. „Yeah, right.“, murmelt er und ich spüre den Sarkasmus dieses 
Mal regelrecht, obwohl ich den sonst kaum erkenne. „And you think I wouldn’t be able to defend 
myself?“ Tjah, nun ja… öhm…  
 
„What, if I’m in a gang? And if my boys… are waiting at the outside to help me kidnap you?“ Ja, selbst 
mir ist klar, wie bescheuert das klingt, aber die Frage ist doch berechtigt. Ich finde das leichtsinnig von 
ihm, das könnte nämlich auch ganz schön in die Hose gehen! Er hat wohl keine Ahnung, was für Dinge 
hier in Europa passieren, das mit Kidnapping und allem zu tun hat. Besonders in einer fremden Stadt, 
wenn man sich einfach mit fremden Leuten einlässt.  
 
Nichts desto trotz schiebe ich mir eine kleine Ecke vom Kuchen in den Mund und zerbeiße den Teig 
direkt. Die Pistazienmasse zergeht mir richtig auf der Zunge, der Biskuitteig schmeckt unheimlich gut 
und die schokoladige Masse an der Oberseite ist auch einfach wundervoll. 
 
„Whoa, ohmaigawd, it’s so tasty!“ Völlig vergessen sind meine vorigen Gedanken und Worte, denn ich 
habe hier gerade den besten Pistazienkuchen auf der ganzen Welt gefunden, so scheint mir. Ich piekse 
gleich noch ein Stück davon auf die Gabel und halte meine andere Hand darunter, die ich zu einer 
kleinen Schüssel forme. „You wanna try? It’s really good!“, sage ich und lehne mich, ohne davor auf 
eine Antwort von ihm zu warten, nach vorne. 
 
Eigentlich bin ich mir nicht bewusst, was ich da mache. Auch nicht, dass ich gerade meine Gabel mit 
ihm teile. Mir geht es tatsächlich nur darum, dass der Kuchen einfach göttlich ist und er den probieren 
muss. Was mir allerdings mehr als übel aufschlägt, sind seine Augen. Denn er macht zwar mit und 
probiert den Kuchen – aber er lässt die meinen dabei nicht eine Sekunde lang aus den Augen. 



 
Seine Lippen schließen sich anfangs etwas zaghaft um die Gabel und dann höre ich, wie er mit den 
Zähnen den Kuchen in seinen Mund zieht. Schon im nächsten Moment lehnt er sich etwas zurück und 
beginnt zu kauen, während ich wie benebelt sitzen bleibe und ihn ansehe. 
 
Damit nicht genug, seine nächste Frage sollte mich wirklich aus den Socken reißen. „Yeah, it’s really 
tasty.“, sagt er zunächst noch und als er fertig gekaut und geschluckt hat, meint er: „Do you have any 
other questions about that?“ Ein wenig unsicher schüttle ich den Kopf, ich bin hin und hergerissen 
zwischen ihm, seiner Art und dem Kuchen vor mir. „Okay, so… do you have a boyfriend?“ 
 
Beinahe fällt mir die Gabel runter, als er das fragt. „N-no.“, stottere ich und schlucke schwer, obwohl 
ich noch gar keinen weiteren Bissen zu mir genommen habe. „W.. why do you… uhm… what is with 
you?“ Drehen wir doch den Spieß um, selbst, wenn ich keine Ahnung habe, warum genau. „Do you 
have a girlfriend?“ 
 
Ganz gelassen fixiert er mich weiterhin. Vielleicht wirkt er auch nur so entspannt und ist es am Ende 
gar nicht wirklich. „That depends.“, erwidert er. Ach… auf was kommt es denn an? 
 
Ich schüttle irritiert den Kopf. „On…?“ 
 
„You.“ 
 
What. Oh, das habe ich gerade gar nicht gesagt, sondern es gedacht. „Wh…at?“ Meine Stimme bricht 
ein wenig ab und ich werfe einen unsicheren Blick in Richtung meiner Hand, um sicher zu gehen, ob 
ich denn die Gabel noch zwischen den Fingern halte. Nicht, dass ich sie längst habe fallen lassen, ohne 
es zu realisieren. Aber nein, sie ist noch da, wo sie hingehört. Sicherheitshalber lege ich sie neben den 
Kuchen auf den kleinen Teller. 
 
„If you want to be my girlfriend.“ 
 
Fast muss ich anfangen, zu lachen. Dieser Moment ist gerade einfach zu irrwitzig… Die Lippen ein 
klein wenig schürzend lasse ich den Blick wieder zurück zum Kuchen sinken. „Whaddayamean, 
girlfriend…?!“, rattere ich ein wenig unsicher herunter, ohne ihm dabei in die Augen zu sehen. Das ist 
jetzt gerad ein wenig viel verlangt. „Which kind of girlfriend, I mean-“ Er meint bestimmt eine gute 
Freundin, so wie Diana und Manu für mich sind und er sagt das jetzt bestimmt, weil ich das vorher so 
durcheinander gebracht habe, damit ich ihm folgen kann. Also manchmal ist so ein naiver Kopf schon 
ganz praktisch, vor allem, wenn man sich irgendwelche Illusionen schönreden möchte. Oder Dinge, 
die einem unheimlich wären. 
 
„Yeoja chingu.“ Das… ist leider sehr unmissverständlich… 
 
Auf einmal verspüre ich den heftigen Drang, laut loszulachen. Einfach, weil ich nicht weiter weiß. Ich 
starre ihn direkt an, blicke ihm mitten ins Gesicht. Katzenartige Augen, für die man töten möchte, hin 
oder her. Er hat doch nicht alle Tassen im Schrank. „Eh? You’re pretty crazy.“, werfe ich ihm nun eher 
trocken an den Kopf. „We don’t even really know each other, heck you’re from another country and 
there you go, asking me out if I want to be your-“ Weil das einfach so unglaublich ist, unterbreche ich 
mich selbst und schüttle fassungslos den Kopf. „Heck, are you frickin kidding me…?!“ 
 
„I’m not.“, erwidert er völlig nüchtern. Schön für ihn, dass er das so cool sieht. Ich tu’s nämlich nicht. 
 
„Well, but… but…“ Mir gehen die Gegenargumente aus. Also nochmal von vorne. „We don’t know each 
other!“, beginne ich, denn das scheint mir von all den Argumenten, die ich parat habe, am besten dafür 
geeignet zu sein. 
 



 
„That’s nothing we can’t change.“ Was… zum… 
 
„But you’re an idol!“ Blödes Argument, ich weiß. Da könnte ich gleich damit anfangen, dass ich nicht 
mit ihm zusammen sein kann, weil ich ein Mädchen bin und er ein Junge ist. 
 
„Yeah, so?“ Belanglos zuckt er mit den Schultern. „It’s just another profession like every other job.“ 
 
„No, it’s not that simple.“, kontere ich ihm ernst. „You’re a korean idol. Someone who’s loved by – well, 
I don’t know, thousands? Millions of people?“ 
 
„Doesn’t matter to me.“, antwortet er völlig ruhig. Und das ist der Moment, in dem ich erstmals merke, 
dass da vieles an ihm Fassade zu sein scheint. Er sieht für einen ganz kurzen Augenblick lang nach 
unten. Weicht meinen Augen aus, weil er sich wohl eingeengt fühlt. Tja – wenn das Autordasein eines 
mit sich bringt, dann eine gewisse Kenntnis, Reaktionen rein theoretisch zu lesen. Dass sie am Ende 
dann noch einmal variieren können, ist zwar oft, aber nicht immer der Fall. Und jetzt gerade bin ich 
mir ziemlich sicher, dass ihm das nicht so egal ist, wie er da tut. „It’s just a job. I want someone in my 
private life who’s loving me.“ Whoa, whoa, whoa, jetzt reden wir also schon direkt von Liebe, ja?! 
 
„That’s not realistic. And you know that.“ 
 
„Why isn’t it?“ Ach, keine Ahnung, mir gehen die Gegenargumente aus! 
 
Abwehrend verschränke ich mittlerweile die Arme. Der Kuchen ist längst vergessen, denn das Thema 
hier bringt mich gerade gewaltig auf die Palme. „More important is the question why me? And why not 
some cute girl from your country?“ 
 
Er blinzelt. Ein paar Mal hintereinander sogar. Scheinbar gefällt ihm nicht, was ich gerade gesagt habe, 
denn schlagartig zieht er die Augenbrauen nach unten und fixiert mich düster. Er schnaubt fest durch 
die Nase, was ich bei verschiedenen Programmen mit VIXX schon mitbekommen habe; etwas, das er 
immer dann tut, wenn er eingeschnappt ist. „As if I can choose which person I start to like.“ 
 
„Well…“ Ja… was sage ich darauf jetzt überhaupt? „It doesn’t make sense to me.“ Damit fühle ich mich 
eigentlich ganz schön sicher, aber Taekwoon hat es drauf, mich sprachlos zu stimmen. Und das soll ich 
schon im nächsten Moment erfahren… 
 
„I’ve never met someone like you before.“, fängt er auf einmal an, „You’re like from another world to 
me. Okay, yeah, you’re a little fangirl-ish, but that’s cute and I’m okay with that. I like that you sound 
pretty normal and you seem rather intelligent to me. Besides you seem very down-to-earth and even 
when you’re angry you’re cute to me.“ Ich wünschte, ich könnte das von ihm behaupten… Hüstel, hust. 
„In all honesty I don’t know what has gotten into me but I just saw you at the fansign and after that I 
couldn’t get you out of my head. It was pretty like fate to meet you again in the shop and now we’re 
sitting here and I’m telling you all this embarrassing stuff. I was like shittin bricks as you told me that 
the other girl is your yeoja chingu. It was as if my whole world shattered for a moment-“ Ich rolle mit 
den Augen, als er das sagt. „No, really! Don’t act like that, I’m asking you here to accept me as your 
boyfriend.“ Ach du meine Güte… Wenn ich ehrlich bin, war das richtig… süß… 
 
Zum Glück ist aber mein Verstand im Moment anwesend, also hat weder das heftige Herzklopfen, weil 
man so etwas ja nicht jeden Tag erlebt, noch die Röte in meinem Gesicht eine Chance, gegen meine 
nüchternen Argumente anzukommen. Nicht einmal, dass er auch gerade ziemlich rot am ganzen Kopf 
wird, besänftigt mich in dem Punkt.  
 
Kopfschüttelnd erwidere ich: „I’m really sorry, Taekwoon. But that’s not something I can agree with.“ 
 



Für einen Moment wirkt er, als hätte man ihm gerade einen Traum platzen lassen. Er sieht mich ganz 
schön betroffen an und beginnt auf seiner Unterlippe zu kauen. Dann schluckt er schwer und senkt 
den Kopf etwas. Nickt leicht, als würde er über meine Worte nachdenken. Sind… seine Augen jetzt 
etwa wässrig geworden…? 
 
„I’m really sorry…“, murmle ich leise und komme mir furchtbar dabei vor, ihm damit so eine Abfuhr zu 
geben. Aber wer weiß, wofür es gut ist. Nachher bin ich mir selbst noch dankbar, weil ich vielleicht ein 
paar schlimme Ereignisse verhindert habe. 
 
Taekwoon setzt ein ganz leichtes Lächeln auf und nickt nochmal. Danach greift er bloß wortlos zu der 
Tasse, die er vor sich hat und nimmt einen großen Schluck davon. Ich esse meinen Kuchen auf und 
trinke anschließend die mittlerweile kalt gewordene Trinkschokolade. Jene Stille, die in dem Moment 
zwischen uns herrscht, ist einfach nur unangenehm… das hat nichts mehr mit den Momenten vom 
gestrigen Abend oder von vorher zu tun. 
 
Irgendwann begeben wir uns wieder nach draußen auf die Straße und schlurfen den Bürgersteig 
entlang in Richtung des Hanaro Marktes, zu dem ich ursprünglich gewollt habe.  
 
Immerzu werfe ich ihm einen unsicheren Blick zu und frage mich, ob er wütend ist. Oder ob er mir das 
übel nimmt, denn schließlich hat er mir ganz offenkundig sein Herz ausgeschüttet und ich hab ihm ein 
verbales Brett an den Kopf geschlagen.  
 
Ich kaufe ein paar Süßigkeiten ein und wir verlassen den Laden wieder. Nach wie vor schweigen wir 
uns gegenseitig an. Alle Sachen habe ich nicht bekommen, die ich gerne gewollt hätte, aber das ist im 
Moment nicht mein größtes Problem. 
 
Direkt gegenüber von dem Laden befindet sich eine Treppe in den Untergrund, die zu einer Haltestelle 
der Stadtbahnen führt. Zweifelnd blicke ich in seine Richtung, schätze aber, dass es das Beste ist, wenn 
wir das so machen. Mir mürber Stimme schlage ich also vor: „Let’s take a ride with the subway.“ Leo 
nickt und schreitet neben mir rüber auf die andere Straßenseite. 
 
Die gesamte Fahrt über wird geschwiegen. Er scheint das absolut nicht so gut wegzustecken, wie ich 
das eigentlich erwartet hatte und mit jeder Minute fühle ich mich umso erdrückter.  
 
Trotz allem begleitet er mich wieder bis zum Hoteleingang. Gerade, als ich mich umdrehe und mich 
von ihm verabschieden will, bricht er schließlich das Eis zwischen uns. „Do you wanna eat something 
with me?“, fragt er mich und selbst, wenn er nun ein wenig unsicher klingt, weiß ich nicht so Recht, 
was ich darauf antworten soll. Er blickt mich ernst an, aber irgendetwas ist anders, als vor unserem 
Besuch in dem Café. Nur kann ich nicht genau sagen, was es ist. „Just bring your stuff up and ask your 
friends if they wanna join us.“ Dass er das von sich aus anbietet, überrascht mich. Wo er doch vorher 
so eindeutig erklärt hat, mit mir alleine sein zu wollen. Vielleicht aber hat er es wirklich eingesehen, 
dass ich Recht habe. Also nicke ich schließlich.  
 
„Okay, I’ll ask them. Do you want-“ 
 
Sofort schüttelt er den Kopf. „No, I’ll wait here.“ Ich werde nicht misstrauisch, obwohl ich das vielleicht 
sein sollte. Stattdessen nicke ich und gehe nach oben, klopfe, wie vereinbart an die Zimmertür und 
werde prompt von Manu reingelassen. 
 
„Na, wie geht’s euch?“, frage ich und lächle Manu zaghaft an. 
 
Diana, der es nach wie vor nicht gut geht, hat sich erneut im Badezimmer verschanzt. Und Manu wirft 
mir im Moment einen relativ kritischen Blick zu. „Alles okay? Du wirkst ein wenig zerdrückt. Was ist 
passiert?“ Merkt man mir das denn tatsächlich so sehr an? 



 
Ich schüttle den Kopf. „Neh, alles gut. Nur ein bisschen kalt draußen.“ Das ist es wirklich. Und da dies 
glücklicher Weise der Fall ist – oder wie man es eben nimmt – habe ich absolut keine Probleme damit, 
dass ich zusätzlich noch rot werden würde. Mein Gesicht ist gerade von der Kälte sowieso sehr gereizt. 
„Hey, ich hab mich mit dem getroffen, den ich kennengelernt habe. Wollt ihr… mitgehen, was essen?“ 
 
„Kennengelernt?“ Manu schüttelt den Kopf. „Du meinst den, mit dem du da in KakaoTalk schreibst?“  
 
„Jap, den meine ich.“, erwidere ich nickend. 
 
„Ohne mich, aber danke!“, ruft Diana aus dem Badezimmer und ich werfe der Tür einen durchaus sehr 
bemitleidenden Blick zu.  
 
„Und du?“, frage ich Manu. So, wie ich sie kenne, ist sie innerlich hin und hergerissen und packt gleich 
wieder ihr Helfersyndrom aus.  
 
Im nächsten Moment schüttelt sie auch schon den Kopf. „Nein, geh du Mal. Mir tun ja sowieso die Füße 
noch weh.“ Innerlich ein wenig seufzend, weil ich mir Hilfe von den beiden erhofft hatte, nicke ich. 
Danach trete ich den Gang ins Erdgeschoß alleine an.  
 
Unten angekommen steht Taekwoon noch genau dort, wo ich ihn zurückgelassen habe. Ich werde ihm 
ein unsicheres Grinsen zu und stapfe auf ihn zu. „They don’t want to.“, murmle ich leise und er nickt. 
 
„What do you want to eat?“, fragt er mich daher wohl direkt. 
 
„If it’s okay with you I’d like to eat Korean food.“, gestehe ich ihm. Womöglich ist das absolut nicht so 
prickelnd für ihn, aber dennoch stimmt er zu. Wir machen uns auf den Weg zur Stadtbahn und fahren 
zu genau der Station zurück, in der wir vor einer guten halben Stunde das erste Mal eingestiegen sind. 
 
Als wir im Restaurant angekommen sind, unseren Platz bekommen haben und die Speisekarten von 
vorne bis hinten durchblättern, schwankt die Stimmung plötzlich völlig um. Ob es nun daran liegt, 
dass wir eine eigene, kleine Koje für uns haben, weil das Restaurant so aufgebaut ist, oder ob es wegen 
etwas anderem ist, ich könnte es gar nicht sagen. Aber Taekwoon drückt auf einmal die Karte von mir 
nach unten und blättert zu einer Seite, auf der Schweinefleischgerichte abgedruckt sind. „You know 
Korean food, right?“, fragt er nach und ich nicke. „You have to try jaeyook bokkeum. It’s very tasty and 
a bit spicy, but the one my mother makes, tastes like heaven!“ 
 
Weil er auf einmal von den Kochkünsten seiner Mutter anfängt, muss ich grinsen. „Okay, I’ll try that.“, 
sage ich und bestelle sicherheitshalber Kimbap und Mandu dazu, falls ich es nicht essen kann. „You 
can have a little bit of the meals if you want. And for protocol – I’m paying now.“ 
 
An seinem Blick merke ich, dass ihm das nicht allzu sehr gefällt, aber er nickt schließlich. „But that’s 
quite expensive if we’re both eating full meals.“, murmelt er in Richtung des Tisches, weil er anfängt, 
mit den Metallstäbchen zu spielen. Die Speisekarten hat die Frau, der das Lokal gehört, längst wieder 
abgeholt. Kurz darauf erhalten wir unsere Getränke. Wir haben uns beide Cola bestellt und erneut 
denke ich daran, wie sehr mich meine Waage hassen wird, wenn ich erst einmal zurück bin. „How long 
are you staying in Düsseldorf?“, fragt er mich und ich zucke unsicher mit den Schultern. 
 
„We planned to stay here for the whole week but Diana isn’t feeling very well. If she doesn’t get better 
after tomorrow we’ll probably leave on Saturday.“, erkläre ich ihm eher langsam, weil mir selbst der 
Gedanke, Düsseldorf und all diese tollen Läden und Restaurants zu verlassen, nicht gefällt. 
 
Dass er mich dabei schon wieder mit diesem Dackelblick ansieht, bemerke ich gar nicht. „When have 
you planned to leave?“, fragt er als nächstes. 



 
„Monday.“ Ich hebe den Kopf und sehe ihn an. „And you?“ Genau genommen ist mir die Info gar nicht 
so wichtig, aber ich fühle mich, als müsste ich ihm diese Gegenfrage stellen. 
 
Augenblicklich wird er ein klein wenig rot um die Nase und weicht meinem Blick wieder aus. Was hat 
er jetzt auf einmal…? „I guess tomorrow…“, murmelt er leise. 
 
Das verstehe ich jetzt nicht. „Yesterday you said a few days.“, erinnere ich ihn. 
 
„Yeah but I wanted to stay longer and…“ Kurz huschen seine Pupillen in meine Richtung, dann fängt er 
an, den Kopf vehement zu schütteln. „Forget it.“, ist alles, womit er mich nun abspeist, ehe er zu seiner 
Cola greift und das halbe Glas auf einen Zug leert, als wäre es was, womit er sich Mut antrinken könnte. 
 
„Okay…“, gebe ich skeptisch von mir und beäuge ihn kritisch. 
 
Mit einem leise dumpfenden Geräusch setzt er das Glas zurück auf dessen Untersetzer und starrt mich 
auf einmal wortlos an. Ich hebe fragend die Augenbrauen, weil ich mir keinen Reim auf sein Verhalten 
im Moment machen kann. Und auf einmal fängt er an, zu erzählen: „You asked because of your article.“ 
 
Ich nicke. „Right.“, bestätige ich. 
 
„It’s not that everyone gets overworked and it’s not always the record label on the bad side. That’s 
rather because of our nature to be perfect in everything we’re doing.“ Also dafür, dass er meinte, diese 
Frage nicht so schnell beantworten zu können, hat er das doch ziemlich gut hingekriegt. Andererseits 
hat er auch lange genug Zeit dazu gehabt… 
 
„I see.“, erwidere ich und schenke ihm ein leichtes Lächeln. „Thank you.“ 
 
„You’re welcome.“, murmelt er nur leise und sieht wieder nach unten zu seinen Stäbchen. 
 
„Okay, honestly, I never thought that you’re really so shy.“, rutscht es mir auf einmal heraus, aber das 
ist auch einfach das, was ich mir gerade denke. 
 
Gerade hebt er den Kopf und funkelt mich mit seinen stechenden Augen an, dass es mir schon wieder 
kalt den Rücken runterläuft, da werden uns die Mandu und Kimbap gebracht. „Kamsahamnida.“, sagen 
wir beide zu ihr, wobei ich wie bescheuert grinse und die Finger Hände ganz aufgeregt in meinem 
Schoß verschränke. 
 
Auf seinen Blick hin überlege ich schmollend, ob ich ihm erkläre, dass ich Koreanisch einfach liebe, da 
knüpft er schon an meiner vorigen Aussage an: „It’s just my nature.“ 
 
Wieder nicke ich. „Yeah, I know. And it’s something that’s really precious on your personality.“, gebe 
ich ihm lächelnd zur Antwort. 
 
Ein etwas verzwicktes Lächeln von ihm folgt und dann erwidert er auch schon ganz schön offensiv: „I 
thought we don’t know each other.“ 
 
Kurz trifft mich das kalt, was er da sagt. Aber ich habe mich schnell gefasst. „Yeah and this words were 
something I carried around to say or write you on some day. Well, I never thought that I’d be able to 
say them from face to face to you.“ 
 
Neugierig funkelt er mich nun an. „Why were you so shy at the fansigning?“, fragt er mich.  
 
„Because you are VIXX. Isn’t that enough for a reason? Besides I’m also really shy.“ 



 
„You don’t seem like that.“ 
 
Auf seine Worte hin huscht ein leichtes Grinsen über meine Lippen. „But I am.“, erwidere ich. „It’s just 
that my job doesn’t allow me to be shy most of the time.“ 
 
„Hmmh, same here.“ 
 
„But you are. Especially in front of cameras.“ Gerne würde ich ihm nun die Zunge zeigen, aber damit 
würde ich es bestimmt übertreiben.  
 
Und schon huscht auch ein leichtes Grinsen auf seine Lippen, dieses Mal ein ehrlich gemeintes. „Yeah, I 
know. But in the previous weeks I changed my behavior a little bit.“ 
 
„You shouldn’t change because of others.“, murmle ich in meinen nicht vorhandenen Bart hinein. Auf 
diesen Satz hin erwidert er etwas, das ich akustisch nicht verstehe. Dann wird uns die Hauptspeise mit 
all den vielen Beilagen gebracht. Ich lehne mich direkt über den Tisch und schnappe mir etwas von 
den Bambussprossen und tippe ihm mit dem Zeigefinger an die rechte Hand, an deren Handgelenk ich 
erst recht seine Uhr sehe. Oh, und was für einen Ring er am Mittelfinger trägt, den finde ich richtig 
schön… Whoa, nicht ablenken lassen! „Yah, what is this?“, frage ich, als ich merke, dass ich damit nun 
seine Aufmerksamkeit für mich gewonnen habe und tippe auf eine der Beilagen, bei der die Mädels 
und ich schon die bisherigen Tage gerätselt haben, was das denn sein könnte.  
  
„It’s a banchan.“, murmelt er, während er schon etwas von dem Schweinefleisch zwischen den Zähnen 
zerkleinert. Ich werfe ihm einen dementsprechenden Blick zu und er grinst fies. 
 
„You don’t say.“, murre ich und rolle mit den Augen. „But which?“ 
 
Noch immer kauend, weil er sich auch – wie ich es schon von VIXX TV und Konsorten kenne – gleich 
die größten Stücke nach ganz hinten schiebt, lässt er die Stäbchen zu dem kleinen Beilagenteller rüber 
schweben und nimmt etwas davon zwischen die Stäbchen. Zwar kann ich nicht allzu viel von seinem 
Arm sehen, aber er ist tatsächlich wirklich gut gebaut und wirkt nicht bloß auf dem Bildschirm so 
durchtrainiert. In Manus Worten: Nicht. Normal. 
 
Plötzlich hält er mir das Ding vor die Nase. Die andere Hand hält er darunter, wie ich es vorhin beim 
Kuchen gemacht habe. „Is it spicy?“, frage ich ein wenig panisch, weil ich es genau deshalb nie bisher 
probiert habe. Hätte ich doch bloß Diana oder Manu danach gefragt, ob es scharf ist. 
 
Taekwoon aber schüttelt den Kopf und hebt es noch ein kleines Stückchen an, um mich damit wortlos 
aufzufordern, es zu probieren. Schließlich öffne ich den Mund und lasse mich wortwörtlich von ihm 
damit füttern. Eine ziemlich seltsame Situation, in der ich mich dabei ertappe, dass ich ihm nun auch 
so tief dabei in die Augen schaue, wie er vorhin. 
 
Er zieht die Hand mit den Stäbchen zurück und mustert mich. Ich kaue und kaue, irgendwie hat das 
Teil eine komische Konsistenz. Scharf ist es wirklich nicht, dafür kühl und… es zerfällt auch direkt.  
 
Gerade will ich den Mund aufmachen und etwas sagen, obwohl ich noch nicht fertig runtergeschluckt 
habe, da hebt er die andere Hand, die noch immer in meiner Höhe ist, auf einmal an meine Wange und 
wischt mit dem Daumen über meinen Mundwinkel. Beinahe fällt mir der gesamte Inhalt aus dem 
Mund deswegen. Ich habe nicht mit so einer Berührung gerechnet… 
 
„It is eggplant.“, erklärt er emotionslos und schnappt sich nun das nächste Stückchen Fleisch von dem 
Teller vor ihm, als wäre das nichts weiter gewesen, das er mir da gerade… angetan hat… 
 



„So Manu’s right about you.“, murmle ich leise und schüttle den Kopf. 
 
„With…?“, will er kauend wissen. Er scheint absolut kein Problem damit zu haben, mit vollem Mund zu 
reden. Dieser Mensch ist vollkommen anders, als ich ihn mir jemals vorgestellt habe. 
 
„That you’re feeding everyone.“ Bei dieser Aussage muss ich selbst ganz breit grinsen. Er jedenfalls 
grinst nicht, schüttelt dafür aber den Kopf. 
 
„You feeded me first.“, erinnert er mich leise murmelnd und löffelt sich daraufhin etwas Reis in den 
Mund. Diese Situation ist so abstrus, weil sie einfach so normal ist, dass ich mich am liebsten auf den 
Boden legen und rumheulen würde. Nachdem ich mich totgelacht habe, versteht sich. 
 
„Yeah, right, I got that.“, nuschle ich und zeige ihm nun doch die Zunge.  
 
Dafür ziehe ich die auch ziemlich schnell wieder in meinen Mund zurück, weil er mich auf einmal mit 
einem solchen Blick anstarrt, als wüsste er nicht, ob er mir die Zunge aufspießen, oder mir vorher 
noch die Augen auspieksen sollte. 
 
„What are you doing for your living?“, will er nun von mir wissen. 
 
Ich für meinen Teil kaue erst fertig und schlucke gestresst hinunter, bevor ich ihm eine Antwort gebe. 
„I’m running my own business.“, sage ich und klinge dabei ein bisschen stolz. Wobei mir die Mädels ja 
immer sagen, dass ich das auch sein soll, weil es meins ist, aber trotzdem.  
 
Taekwoon blickt mich ganz verblüfft an, weil ich das so sage. „Your magazine?“, fragt er mich. 
 
Mit einem Kopfschütteln erwidere ich: „I have an onlineshop.“ 
 
Eine eher lange Zeit blinzelt er mich nun an und wartet darauf, dass ich weiterrede. Bis er merkt, dass 
da tatsächlich nichts mehr kommt, also harkt er nach: „About…?“ 
 
„Stuff.“, sage ich und kichere sogar leise. Seine Mundwinkel ziehen sich zu einem leichten Schmunzeln, 
aber dann spanne ich ihn nicht länger auf die Folter und krame mein Handy aus dem Rucksack hervor.  
 
Da ich hier kein Internet habe, muss ich ihm die Bilder vom Ordner heraus zeigen, also scrolle ich ein 
wenig nach unten, bis ich bei einem Bild angelangt bin, das mehrere Anhänger sauber nebeneinander 
aufgereiht zeigt. Rosa Teddybärenköpfe, die glitzern, pinke und blaue Konsolenkontroller, Pandaköpfe 
und riesengroße Herzen mit Regenbögen darin. 
 
„Wow, cute.“, kommentiert er direkt, als ich das Handy zu ihm umdrehe. 
 
„I’m designing jewelry.“, erkläre ich damit und zeige ihm das nächste Bild, auf dem nun noch viel mehr 
solcher Anhänger nebeneinander angereiht sind. Bunte Kraken, Hasenköpfe, Lollys in Sternformen, 
jede Menge Fruchtstücke und viele verschiedene Kuchenarten. 
 
„But that’s not jewelry.“, murmelt er leise kauend und fixiert weiterhin mein Handydisplay. 
 
Weil er ein so ehrliches Interesse daran zeigt, muss ich grinsen. „It will be.“, erwidere ich und drücke 
das nun weg, um das nächste Bild zu öffnen. Eines, wo man sehen kann, was später einmal daraus 
wird. Armbänder mit bunten Sternchen, Perlen, Gabeln und Kuchenstücken. Halsketten mit Amuletten, 
die Galaxiemuster in sich tragen, geknüpfte Lederarmbänder und noch vieles mehr. 
 
Er sieht sich alles ganz aufmerksam an und als ich dann bei einem Bild stehen bleibe, das Diana zeigt, 
wie sie gerade Ringe aus der Box heraussortiert, deutet er darauf und meint: „Your friend.“ 



 
„Yeap.“, erwidere ich. „That’s Diana.“ 
 
„And the other one?“, will er wissen, „What’s her name?“ 
 
„Manuela.“, antworte ich und er spricht die beiden Namen einfach direkt nach. Wieder grinse ich, aber 
er nimmt das wahnsinnig ernst und macht es so oft, bis es sich auch nach dem anhört, was ich zuvor 
gesagt hatte. „Mostly I’m calling them Manu and Deenee.“ 
 
„Deenee.“, wiederholt er und sieht mich dabei fragend an. 
 
Ich nicke. „Just like Deeneeweenee.“ 
 
Auf einmal fängt er an, zu lachen. „That’s not even a name!“, beginnt er zu protestieren. 
 
„Yeah, I know. It’s rather a nickname.“ 
 
Er betrachtet mich eine ziemliche Zeit lang und schüttelt dann den Kopf. Dann greift er zum nächsten 
Stück und fängt aus heiterem Himmel an, an meinen Tellerrand zu tippen. „Eat.“, sagt er und nickt mit 
dem Kopf obendrein ganz auffordernd. „When it’s starting to cool, it’ll get even more spicy.“ 
 
„Oh my god, why didn’t you say that before!“ Ich bin ehrlich panisch, weil er das so sagt und schiebe 
mir sofort ein riesengroßes Stück davon in den Mund. Und schon im nächsten Moment tränen meine 
Augen ganz furchtbar. Taekwoon hört in derselben Sekunde auf, zu kauen und mustert mich fast 
schon ein wenig besorgt. Ohne, dass ich kauen oder schlucken könnte, klappe ich meinen Mund auf 
und röchle regelrecht nach Luft. Zeitgleich fange ich an, mir wie irre mit der Hand in den Mund zu 
wehen. Alleine der Anblick davon muss ziemlich unterhaltsam sein, denn er fängt schon wieder damit 
an, dass er kichert. „OH! MY! GOD!!“, keuche ich gequält, nachdem ich es endlich geschafft habe, das 
Stück meinen Rachen hinunter zu zwängen und direkt daraufhin kippe ich mir den gesamten Inhalt 
meines Glases auf Anhieb hinunter, weil ich gerade die Hölle auf Erden durchlebe. 
 
„Omo.“, gibt er leise kichernd von sich und schiebt mir selbstredend sein Glas vor die Nase. „Eat gaji 
namul, the eggplant. And the kongnamul muchim, it helps.“, sagt er und klopft mit den Spitzen seiner 
Stäbchen gegen den kleinen Beilagenteller mit den Sojabohnensproßen. 
 
Ohne zu zögern, stopfe ich mir zeitgleich alles mitsamt dem kleinen Omelett hinein, das auf einem 
dritten, kleinen Teller liegt und starre ihn an, als wäre ich Bambi und er mein Mutterreh. Ich habe 
ehrlich keine Ahnung, ob ich gerade mit offenem Mund kaue, oder ob ich die Lippen bei all dem Zeug, 
das ich gerade in mir habe, tatsächlich noch zu bekomme, aber er greift über dem Tisch hinweg zu 
meinem Löffel und gibt eine ziemliche Menge von meinem Reis darauf, bevor er ihn mir wieder vor 
die Nase hält. Die eigenen Stäbchen hält er auch noch in der Hand, aber zwischen den anderen Fingern 
und so zeigen sie seitlich von seiner Hand in beide Richtungen. 
 
„Open your mouth.“, fordert er mich mit völlig ernster Miene auf. 
 
Ich aber habe ein ganz anderes Problem – mein Mund ist so voll, dass ich gar nicht mehr richtig kauen 
kann! „Schhhuwiiiing!“, nuschle ich das englische Wort, um ihm ebendies zu vermitteln und ernte 
wieder ein Grinsen von ihm, bei dem selbst seine Augen richtig mitlachen. 
 
Die linke Hand hält er mir längst wieder unter mein Kinn und bei jeder einzelnen Kaubewegung spüre 
ich seine Fingerspitzen an meinem Kiefer. Jede einzelne Sekunde dabei starre ich ihn an, verfluche ihn 
tief in meinem Inneren, weil er mir das Essen hier empfohlen hat und denke an meine Geschichte, in 
der auch er es ist, der mir dann ständig hilft, das unter Kontrolle zu bekommen. Nur, dass das hier viel 
authentischer und realer ist… so real, dass es schon wieder gruselig wird. 



 
„Chew faster! I’m getting old here!“, beschwert er sich, wenn auch grinsend. Wäre mein Problem jetzt 
gerade nicht, ich würde ihm direkt nochmal die Zunge zeigen. 
 
Endlich habe ich es geschafft, den riesigen Bissen loszuwerden, aber die Schärfe treibt nach wie vor 
ihr Unwesen auf meinen armen Geschmacksnerven. Also mache ich den Mund auf und lasse mich von 
ihm mit dem Reis füttern. Während ich den kaue, kann ich nur den Kopf schütteln, als ich sehe, dass 
sein Teller schon zu dreiviertel leergeputzt ist. Entweder das hier gehört zu seinen Lieblingsessen, 
oder er hat einfach großen Hunger gehabt… 
 
In dem Moment, als ich den Kopf wieder zu ihm hebe und ihn ansehe, fangen wir völlig synchron an, 
zu kichern. Warum genau, kann ich nicht einmal sagen. 
 
 

* * * 
 
 
„I’m sorry.“, entschuldigt er sich nach dem Essen zum bestimmt tausendsten Mal. Und selbst, obwohl 
ich von meiner Hauptspeise am Ende kaum etwas gegessen habe, wollte ich mein Versprechen halten 
und habe die Rechnung übernommen. Immerhin hatte ich noch einen Teil vom Kimbap und den 
Mandu, davon bin ich zumindest satt geworden. 
 
„It’s okay.“, erwidere ich grinsend und winke mit den Händen ab. „It was definitely an adventurous 
experience…“, nuschle ich ganz leise und muss mir ein weiteres Lachen verkneifen. Denn bei jedem 
tiefen Atemzug beginnt meine Lunge aufs Neue ganz furchtbar zu brennen. 
 
Er wirft mir ein mürbes Schmunzeln zu und nickt etwas. „I’d like to do something like that again. With 
you…“, gibt er mir erneut sehr eindeutig zu verstehen, weshalb ich leise seufze.  
 
„Like I already said…  This has no future, Taekwoon…“ 
 
Nun geht er ordentlich in die Offensive. „You can’t tell when we not even tried once.“, murmelt er und 
sieht mich völlig geplagt an. Wir stehen im Übrigen direkt vor dem Restaurant und warten auf ein Taxi, 
das wir von der Lokalbesitzerin haben rufen lassen. „I mean it’s no problem that I’m an idol. I already 
had a girlfriend and she wasn’t an idol either.“ 
 
Mein regelrecht anklagender Blick lastet nun auf ihm. „Yeah and why did the two of you break up?“ 
 
„Because she broke my heart but that’s nothing that had to do with my job.“, erwidert er und murrt 
sogar schon ein wenig dabei. „Just give me a chance. A second date or something like that. You won’t 
regret it, I promise.“ 
 
„No, Taekwoon.“, seufze ich erneut. „It’s not because I don’t like you but-“ 
 
„Don’t you think I’m attractive?“, wirft er mir nun an den Kopf. „Do you think I don’t get the looks you 
give me whenever there’s a chance for you?” 
  
„Whoa, in defence of myself, most of the time I was looking at your jewelry. Sorry but that’s something 
that comes with my business. And yeah, I admit you’re attractive, but that’s not really a foundation for 
a relationship.“ 
 
„What is one, then?“ 
 
„You tell me.“ Jetzt gehe ich in Angriffshaltung, denn das kann es nicht sein, dass er so weltfremd ist!  



 
„That’s not fair. You’re giving me like five minutes before the cab pulls on the parking lot before us to 
tell you my whole heart. Because I’m not good with words I asked you to give me a second date.“ Also 
eines muss ich ihm lassen; er gibt sich tatsächlich Mühe. Aber dennoch… 
 
„Okay, I get that. But maybe you’re  working yourself in something that probably doesn’t even exist. 
We don’t know each other and sorry if I say this but when I look at you and think about how attractive 
you are then I’m thinking that about you as VIXX’s Leo. Because I don’t even know the true self of you.“ 
 
Verständnislos schüttelt er seinen Kopf. „Are you deaf or something?“, murrt er und dabei überschlägt 
sich seine Stimme für einen Moment, weil ihn das ganz schön aufzuregen scheint. „I already said that-“ 
 
„Taekwoon, don’t.“, unterbreche ich ihn und er hält tatsächlich inne, obwohl seine Augen nun wieder 
etwas glasig geworden sind. Ich presse nüchtern die Lippen aufeinander und sehe ihn eindringlich an. 
„Do you want that this is the last moment you’re keeping in your mind about us? If you really like me 
then I don’t want that in this way. So please accept my decision. We have no future. We’re from two 
completely different worlds. Maybe this works in fanfictions but not in real life.“ 
 
Er gibt ein Kratzgeräusch von sich, bei dem er fast schon beleidigt den Kopf zur Seite neigt. „Forget 
such crazy stuff like fanfictions. People who write such stuff aren’t normal.“ 
 
Entrüstet schnellen meine Augenbrauen meiner Stirn entgegen. „Yeah, I know that I’m not normal. 
Thank you.“ Entgegen meiner Erwartungen verletzt mich das nun sogar ein wenig. 
 
Aus dem Augenwinkel heraus sehe ich, wie bereits das Taxi auf uns zusteuert. Meine Antwort gerade 
eben hat Taekwoon scheinbar massiv aus dem Konzept gebracht, denn er starrt mich nun einfach nur 
noch an.  
 
Das Fahrzeug bleibt direkt vor uns stehen und ich mache den ersten Schritt darauf zu. Da ich mir den 
Rucksack nicht richtig umgehangen habe, bleibe ich damit an einem Fahrradständer hängen. Der 
gesamte Beutel wird mir von der Schulter gerissen und nun sehe ich mich mit dem Ergebnis davon 
konfrontiert, dass ich vorhin im Lokal mein Handy herausgeholt und die Tasche daraufhin nicht mehr 
richtig verschlossen habe. 
 
Beinahe der gesamte Inhalt meiner Tasche landet auf dem Bürgersteig und ohne zu zögern, lässt er 
sich zu mir hinunter und hilft mir, die Sachen aufzusammeln.  
 
„I didn’t mean it that way.“, nuschelt er, doch ich ignoriere ihn. Für einen Tag hat er mir bereits genug 
gesagt, wie ich finde. Bloß mit einem Kopfschütteln wende ich mich von ihm ab und steige in das Taxi 
ein. Ohne zu bemerken, dass ich dabei mein oranges Mäppchen mit den vielen Stickern für meinen 
Kalender verloren habe, sage ich dem Fahrer die Adresse des Hotels an und werfe Taekwoon einen 
letzten, kurzen Blick zu. Nur, um zu sehen, dass er mir und dem Auto hinterher sieht, ehe sein Blick 
am Ende in Richtung Boden gleitet. 
 
 

* * * 
 
 
Am nächsten Tag wird meine Befürchtung leider wirklich wahr und wir müssen nach Hause, weil es 
Diana denkbar schlecht erwischt hat. Ich weiß nicht, wann ich es das nächste Mal nach Düsseldorf 
schaffen werde, aber als am Bahnhof der Zug nach Hause einrollt und die beiden anderen bereits in 
Richtung der erstnächsten Tür stapfen, verweile ich ein paar Sekunden länger an der hölzernen Bank, 
auf der ich sitze und lasse meine Gedanken zu all dem schweifen, was mir hier wiederfahren ist. Es ist 
ein wirklich turbulenter Kurzurlaub gewesen, den ich da nun hinter mir habe…  



 

Mittlerweile ist eine Woche seit Düsseldorf vergangen und ich habe jede Menge zu tun. Direkt nach 
unserer Rückkehr habe ich mich an die Bestellungen gesetzt, die in der Zeit reingeflattert sind und 
habe auch schon jede Menge neuer Sachen hergestellt. Heute habe ich die beiden Mädels zu mir 
eingeladen, damit wir uns einen gemütlichen Filmabend machen können. Ein wenig Freizeit schadet 
mir nicht, wie mir meine Mutter gerne täglich am Telefon zu vermitteln versucht.  
 
Ich muss zugeben, aktuell ist mein Tagesrhythmus tatsächlich stark ins Wanken gekommen. Mittags 
krieche ich erst aus dem Bett, setze mich an den Computer, um alles zu überprüfen und die neuen 
Päckchen zu machen, die meist quer über den gesamten Kontinent verteilt werden. Seit gut einem 
halben Jahr verkaufe ich meine Sachen nun auch weltweit, mit der Möglichkeit, die Preise auf den 
amerikanischen Dollar umrechnen zu lassen. Das Tool alleine in meinen Onlineshop einzubauen hat 
mich nicht nur viel Zeit, sondern auch Geld gekostet. Und dann läuft es momentan sogar noch eher 
schleppend, als dass es wirklich ankommt. 
 
Es klingelt an der Tür und ich rupfe mir abermals die Latexhandschuhe von den Fingern, die ich zu 
den verschiedensten Arbeiten tragen muss, um sauber zu bleiben. Jetzt im Moment arbeite ich wieder 
mit Fimo, das ist eine Knetmasse, die geformt und anschließend für eine halbe Stunde bei 110°C im 
Ofen gebacken wird, damit sie aushärtet. 
 
Da es zu früh für die beiden ist, muss es der Postbote sein. Oder ein Paketdienst, der mir neue Sachen 
bringt. Mit einem simplen Druck auf den Knopf der Gegensprechanlage ertönt auch schon der Surrer 
und im nächsten Moment stapft jemand die Treppen zu mir hoch, dessen Kopf ich anfangs wegen dem 
riesigen Karton gar nicht sehen kann. 
 
„Achtung, schwer, wie immer!“, keucht er und ich trete automatisch zur Seite, damit er die Schachtel in 
meinem Eingangsbereich abladen kann. 
 
„Danke fürs Hochbringen.“, sage ich und lächle den Mann von der Post überfreundlich an. 
 
Schwer atmend winkt er nur ab und meint: „Keine Ursache.“ Dann stapft er wieder vor die Tür, direkt 
auf die dort liegende Matte und gibt etwas in seinem kleinen Handheld ein, worauf ich dann meine 
Unterschrift absetzen kann. 
 
Dieser Vorgang geht noch dreimal so dahin, bis mein Eingangsbereich voller Pakete und mehreren 
kleinen Päckchen ist. Auch, wenn ich es nicht gerne zugebe, aber aktuell fühle ich mich fast ein klein 
wenig überfordert… Ich bin kurz davor, die beiden Mädels anzurufen und ihnen für heute abzusagen. 
Einfach, weil ich sonst niemals mit all dem fertig werde, das ich alles erledigen muss. Nächste Woche 
geht es zu einer Convention in Berlin und ich habe einfach keinen Nerv dazu, schon wieder alles auf 
den letzten Drücker zu machen. 
 
Ich schlurfe müde zum Kühlschrank, weil ich die ganzen vorigen Nächte schon wahnsinnig unruhig 
schlafe und reibe mir dabei ächzend die Augen. Noch im Zurückgehen zum Computer, da ich auf dem 
Schreibtisch meine ganzen Arbeitsutensilien ausgebreitet habe, öffne ich die Dose Red Bull, die ich mir 
eben geholt habe, mit einem lauten Knicken und trinke einen großzügigen Schluck davon. 
 
Durch die gesamte Wohnung tönen im Moment laut die Melodien von VIXX’s Heaven, da ich aktuell 
einfach ein paar Songs brauche, die gute Laune verbreiten. Wenn ich es selbst schon nicht kann, dann 
eben mit etwas Nachhilfe. Mein Blick gleitet ächzend an den ganzen Kartons vorbei, die ich später 
auch noch alle auspacken muss. Ich nehme noch einen Schluck und dann stelle ich die nun bereits 
halbleere Dose vor mir ab, ziehe mir ein frisches Paar Handschuhe wieder an, weil ich in jene, die ich 
bereits getragen habe, kaum wieder reinkomme und mache dort weiter, wo ich aufgehört habe. 



 
Bemüht kleinlich zupfe ich mit Nadeln und Zahnstochern eine Struktur in die Reisbällchen, während 
ich mich gedanklich immer mehr in den Songtext versinke. Ohne dabei zu registrieren, dass mir Leos 
Stimme richtig in die Knochen fährt, durchzuckt mich wie so oft die letzten Tage ein enormer Schauer, 
den ich mittlerweile gekonnt zu ignorieren gelernt habe. 
 
Trotz allem geht das Leben weiter, ohne dass ich groß etwas daran hindern könnte. Und dennoch sind 
die Stunden, die ich mit Taekwoon verbracht habe, nicht spurlos an mir vorbei gezogen. Auf Instagram 
vermeide ich es vehement, seine Bilder oder die Videos, die er reinstellt, anzuschauen. Tumblr traue 
ich mich bei den vielen Leoblogs, denen ich hier folge, gar nicht mehr zu öffnen und selbst YouTube 
öffne ich aktuell nicht. Lediglich die Musik halte ich noch aus – und selbst da wechsle ich im Moment 
meistens zu ganz anderen Bands, weil ich irgendwann das Gefühl habe, ich müsste gleich heulen, 
wenn ich seine Stimme zu oft höre. Besonders die Lieder, bei denen fast nur seine Stimme zu hören ist 
– oder direkt seine Solostücke – treiben mich an den Rand seiner Verzweiflung. 
 
Nach wie vor könnte ich zerschmelzen, wenn ich seine Stimme höre. Aber ich bekomme es einfach 
nicht auf die Reihe, dieses Bild aus meinen Gedanken zu verbannen, bei dem er so verletzt gewirkt hat. 
Erst Tage später ist mir bewusst geworden, wie sehr ich ihm wohl damit das Herz gebrochen habe – 
und dann auch noch auf eine so rücksichtslose Art und Weise, wie das wohl nur ich schaffen kann, 
ohne dass ich das ursprünglich eigentlich beabsichtigt hatte. 
 
Eine Stunde später habe ich es geschafft, das gesamte Backblech mit kleinen, strukturierten Onigiris 
zu füllen, da trage ich das gute Stück rüber in die Küche und stelle es auf die Herdplatten, während ich 
das Backrohr direkt auf die 110°C einschalte, um es vorwärmen zu lassen. 
 
In der Zwischenzeit schlurfe ich an der Garderobe vorbei zu den Paketen, schnappe mir dabei aus der 
Schlüsselablage das Teppichmesser, das ich eben hierfür immer irgendwo liegen habe und beginne, 
zunächst die großen Kartons zu öffnen. 
 
Gerade lege ich das scharfe Ding wieder weg, da klingelt es erneut an der Tür. Und ist es nicht das, 
dann bimmelt nahezu stündlich einmal mein Telefon, da ich von Messeveranstaltern angeworben 
werde oder sich Vertreter melden, dass es neue Versandkartons gibt – etc pp. 
 
Erneut drücke ich auf den kleinen Surrer meiner Gegensprechanlage und dieses Mal kommt der Mann 
vom Paketdienst, der die Päckchen holt, um sie zur Versandstelle zu bringen. Die Etiketten dafür habe 
ich bereits selbst ausgedruckt und auf den Schachteln angebracht. 
 
„Hallo.“, begrüße ich ihn mit einem müden Lächeln und er nickt mir dafür lediglich zu. Dann wartet er 
an der Türschwelle, da kaum ein Angestellter eines Paketdienstes in die Wohnung kommt, wenn er 
nicht, wie der nette Herr vorhin, ein ganz schweres Exemplar für mich dabei hat. Ich schlurfe ins Büro 
zurück, wo ich auf einem rumrollenden, kleinen Tisch die fertigen Päckchen staple. Da es ein unteres 
Fach gibt, kann ich dort problemlos all die Versendungen hineinstopfen, die bisher noch nicht bezahlt 
worden sind und die daher vorerst noch hier bei mir bleiben. 
 
„Fünfzehn Stück?“, fragt mich der Bote, als ich zurück zur Tür komme. 
 
„Jap.“, erwidere ich und er hebt nun den Blick von seinem kleinen Handheld, das ihm soeben diese 
Information überhaupt erst verraten hat. Als er sie mir abnimmt, bedanke ich mich und gebe auch ihm 
eine Unterschrift. Dann kann ich die Tür schließen und endlich das Blech mit den Reisbällchen in den 
Backofen schicken. 
 
Durch die Lautsprecherboxen meines Computers höre ich die ganze Zeit über, dass bereits drei neue 
E-Mails eingegangen sind. Ob die meinen Shop oder doch etwas Privates betreffen, weiß ich nicht – 
und zu allem Überfluss läutet mein Handy jetzt auch noch.  



 
Augenrollend zerre ich mich regelrecht über den Boden hinweg und nehme mein Handy so ruckartig, 
dass es mir dabei fast aus den Fingern gleitet. Nur mit Mühe und Not kann ich es gerade noch fangen, 
dann nehme ich das Gespräch auch schon an. Es geht um ein Paketunternehmen, das mit mir eine 
solche Kooperation eingehen will, wie ich sie mit dem Unternehmen habe, von dem soeben ein Mann 
bei mir gewesen ist. Ich lehne dankend ab und erkläre höflich, dass ich keinen Bedarf an so einem 
Angebot habe, da ich es nicht gut fände, andere anzuschwärzen. 
 
Jetzt, wo ich wieder ständig Internet habe, bekomme ich es auch auf die Sekunde genau mit, wenn mir 
jemand irgendwo schreibt. Bei Instagram habe ich die Push-Mitteilungen längst abgeschalten, weil ich 
sonst alle paar Sekunden irgendwelche Meldungen erhalten würde. In den Account meines Shops 
logge ich mich ohnehin nur mehr ein, wenn ich Bilder dazu poste. Und dann habe ich meistens eine 
ganze Zeit lang vorher zu tun, um alle möglichen Kommentare zu irgendwelchen Fotos vorher noch zu 
beantworten. 
 
So negativ sich das nun alles anhören mag, es macht mir wirklich großen Spaß. Nur im Moment bin ich 
einfach überarbeitet und würde am liebsten ganze drei Wochen am Stück einfach nur durchschlafen. 
Diana darf ich nicht zu viel darüber verraten, denn die kriegt gleich wieder Panik, dass ich an einer 
Depression leide. 
 
Ich stelle mir einen Timer auf dem Handy, um die Reisbällchen nicht zu verkokeln und mache mir kurz 
Mal was zu essen. Nach wie vor schallt VIXX durch die Wohnung, im Moment ist es The King, was zum 
Soundtrack von Moorim School gehört, wo Hongbin mitgespielt hat. 
 
Fast schon mechanisch nehme ich mein Handy in die Hand, das ich nun wegen dem Timer quasi direkt 
bei mir trage und öffne Instagram. Irgendwann siegt nämlich doch die Neugier und ich sehe mir an, 
was ein gewisser leo_jungtw denn so neues gepostet hat. 
 
Ein Video also.  
 
Schnell ist es geöffnet, während ich mir Löffel für Löffel von meinem Essen schon roboterhaft in den 
Mund schiebe. Irgendwann höre ich auf, gedanklich mitzuzählen, wie oft ich mir diese Aufnahme nun 
schon angesehen habe.  
 
Als ich fertig mit dem Essen bin, scrolle ich durch seine Timeline und bleibe dort hängen, wo er mit 
blonden Haaren und dunklen Spitzen ein Video zusammen mit Ravi aufgenommen hat. Der Grinser, 
den er da an den Tag legt, ist etwas, das sich Diana und ich schon einmal viele Minuten lang einfach 
nur angesehen haben. Natürlich nicht, ohne dabei wie bescheuert zu quietschen. 
 
Ich habe mein Gesicht längst in meiner Hand abgestützt und müsste eigentlich schon völlig Banane im 
Kopf sein, nachdem ich das nun so oft hintereinander gehört habe. Irgendwann unterbricht dann der 
bimmelnde Timer dieses Video, woraufhin ich beinahe mein Handy wieder fallen lasse. Dass die Zeit 
so schnell vergangen ist, hat mich nun doch kalt erwischt. 
 
Das Backblech wird aus dem Ofen geholt und auf die Herdplatte abgestellt, damit die Anhänger direkt 
abkühlen können. Kurz lasse ich noch den Blick drüber schweifen, ob auch keines davon angebrannt 
ist, dann mache ich mich schließlich endlich über die Kartons her. 
 
Gerade setze ich mit dem Teppichmesser erneut an, da klingelt es an der Tür. Schon wieder. 
 
Mittlerweile gebe ich ein genervtes Krächzen von mir, ich knalle das Ding regelrecht zurück in die 
Schlüsselschale und reiße die Wohnungstür mit einem groben Handgriff auf. Der Knopf des Surrers, 
der einem mittlerweile eigentlich schon leidtun sollte, wird vehement gehämmert und dann dröhnen 
auch schon zwei mir äußerst bekannte Frauenstimmen durch den Eingangsbereich. 



 
Mir klappt direkt der Mund auf, weil ich nicht glauben kann, dass schon wieder nach 16 Uhr sein soll 
und die beiden Feierabend haben. Ich werfe einen Blick auf mein Handy und sehe, dass es tatsächlich 
sogar schon 16:47 Uhr ist. Wo zum Teufel ist die Zeit hin?! Ich muss ernsthaft wieder anfangen, früher 
aufzustehen… 
 
„Heeeeeyyy~!“, brülle ich, als ich die zwei in Sichtweite habe, denn ich freue mich ja schließlich, sie zu 
sehen. Die Arme habe ich weit von mir gestreckt, selbst wenn ich keine der beiden umarmen werde. 
Als Manu hinter Diana in die Wohnung huscht, schließe ich die Tür. 
 
„Whow, was ist das denn alles?!“, fragt Manu erstaunt und betrachtet den Paketstapel. 
 
„Zeug.“, antworte ich und kann gar nicht weiter erklären, da zuckt Diana schon aus. 
 
„KOREA!“, brüllt sie und wirft sich beinahe hochkant auf das oberste Paket. Sieht lustig aus, denn das 
Ding ist standhaft genug, dass sie sich wie ein kleines Klammeräffchen draufhängen könnte und es 
würde noch immer nicht umkippen. „WAS IST DA DRIN?!“, will sie wissen und starrt mich völlig irre 
an. Ich fange an, breit zu grinsen. Schön, wenn es ihr wieder so gut geht, dass sie so abgehen kann. Das 
hat mir in Düsseldorf schon gefehlt, da war sie ja echt arm dran. 
 
„Unter anderem bestimmt dein Kalender.“, verrate ich ihr und schlurfe nun ins Wohnzimmer. „Aber 
das mache ich dann morgen auf!“, rufe ich in den Flur und hab dabei schon ein dickes Grinsen auf den 
Lippen, weil ich ganz genau weiß, dass sie mir das nicht durchgehen lässt. 
 
„WEHE! Ich will das jetzt sofort auspacken!“, ruft sie. Und dann ist schon das Knacken des kleinen 
Teppichmessers zu hören, denn die Frau macht keine halben Sachen und kennt meine Wohnung zum 
Teil sogar besser, als ich selbst es tue. Ohne vorher vielleicht ihre Schuhe auszuziehen, oder erst ihre 
Tasche abzulegen, schlitzt sie sich einen Weg in den Karton. Inständig hoffe ich, dass sie dabei keine 
Ware erwischt und schlurfe zurück in den Flur, um ihr dabei zuzusehen. Für Manu ist das ohnehin 
jedes Mal das größte Kino, wenn Diana und ich ihr eine Show liefern. 
 
„Ja, genau. Und jetzt such Mal.“, sage ich, als ich merke, wie sie anfängt, eine kleinere Schachtel nach 
der anderen aus dem riesen Karton zu nehmen. Wenn sie alles rausnimmt, kann sie sich reinlegen und 
wir können sie irgendwo hin verschicken, so groß ist der. 
 
„Warte.“, gibt sie gedehnt von sich. Jetzt hab ich aber was von ihr verlangt. „Ich finde den schon.“  
 
Nun zuckt Manu mit den Schultern. „Ich setzt mich Mal ins Wohnzimmer.“, sagt sie und ich lache. 
 
„Komm, schieben wir das Zeug ins Wohnzimmer, da ist es einfacher.“, biete ich Diana an und nickend 
macht sie dabei mit.  
 
Eine halbe Stunde später sitzen wir alle um die Schachteln herum – Manu auf der Couch, weil sie keine 
Hamsterstreu abbekommen will, die immer wieder auf dem Boden umher flattert – Diana und ich auf 
dem Boden, weil es einfach um nichts geht.  
 
Irgendwann fange ich an, dass ich den Fernseher einschalte und mein Handy damit verbinde, um uns 
mit Videos zu unterhalten.  
 
„Whoa, whoa, ist das cool!“, ruft Diana begeistert, als sie anfängt, die Mützen raus zu kramen. „Welche 
Bands sind das alles?!“ Manu rutscht an der Sofakante zu ihr heran und lugt ebenfalls in den Karton. 
Ich ignoriere die beiden im Moment noch völlig und scrolle durch meine Aboliste, um ein geeignetes 
Video hierfür zu finden. 
 



„Ist was von VIXX auch drin?“, fragt Manu und ich schnaube verbissen durch die Nasenlöcher. Es ist 
doch sowas von klar gewesen, dass dieser Bandname früher oder später fallen wird. Warum rege ich 
mich da überhaupt noch darüber auf… 
 
„Willst du dann eine?“, fragt Diana zurück, nuschelt aber vielmehr in den Karton, in dem sie einmal 
mehr jeden Moment verschwinden wird. Sie weiß doch genauso wie ich, dass Manu niemals eine 
Mütze tragen würde – aber dass sie überhaupt danach fragt, ist trotzdem lustig. 
 
„Nö, aber sie hat bisher noch nix von denen im Shop.“, erwidert Manu und Diana sinkt auf den Boden 
zurück. Obwohl ich ganz genau spüre, dass sie mich jetzt beide ansehen, starre ich hochkonzentriert 
auf mein Handy. Es kann doch nicht deren Ernst sein, dass VIXX innerhalb von wenigen Stunden gleich 
vier Videos hochladen! Die müllen mir die Aboliste zu, ich will im Moment nichts von denen sehen! 
 
„Hast du den EXO Rucksack bestellt, Babsi?“, höre ich Dianas Stimme. Und das gefällt mir gar nicht. Sie 
legt jedes Mal, wenn sie etwas von mir will, so einen ganz eigenartigen Singsang an den Tag.  
 
„Nö.“, erwidere ich wortkarg und drücke auf ein Video, bei dem es um Ungereimtheiten in Pokémon 
geht. Da es eine ganze Reihe von Videos ist, die dazu existiert, knipse ich gerade den siebten und auch 
bisher letzten Teil hinein. Zwar kein aktuelles Filmchen, aber diese Serie habe ich letztens angefangen 
zu schauen, als ich dabei wie heute Anhänger gemacht habe. Gerade da eignen sich solche Videos am 
besten, um sie nebenher zu schauen.  
 
„Was isn das jetzt?“, will Manu direkt wissen, als sie zum Fernseher blickt. 
 
„Unlogische Dinge in Pokémon.“, beginnt Diana vorzulesen, denn das ist wiederum deren Spleen; alles 
vorzulesen, was sie nur irgendwo sieht und vor allem alles zu zählen, wenn ihr langweilig wird. „Teil 
sieben.“ Da ist er, der fertige Videotitel. 
 
„Wer ist das?“, will Manu nun stattdessen wissen. 
 
„Ein YouTuber.“, antworte ich, ohne zu den zweien nach links zu blicken und versuche mich zur selben 
Zeit auf das Video zu konzentrieren. Wo ich aber schon hier sitze… Ganz unauffällig greife ich zum 
Laptop, der vor mir auf dem Tisch steht und klappe ihn auf. Wenn ich schon dabei bin, kann ich doch 
auch gleich nachsehen, was sich so im Shop tut. 
 
„VIXX haben ein neues Video hochgeladen heute.“ Zwar stellt Manu das einfach so in den Raum, aber 
ich kann unterschwellig raushören, was sie will. 
 
„Drei.“, erwidere ich nur und warte, dass der Laptop hochgefahren wird. Diana hat in der Zwischenzeit 
schon damit angefangen, die Mützen alle nach Bands zu sortieren. Stimmt ja, das hatte ich vorher zu 
erwähnen vergessen – einen Ordnungsdrang hat sie auch einen ganz ausgeprägten. „Mundmasken 
müssten da auch noch drin sein.“, sage ich und sehe aus dem Augenwinkel, wie sie direkt eine weitere, 
viel kleinere Schachtel hochhält. „Okay.“, ist meine Antwort daraufhin, da es ihre wortlose Art damit 
gewesen ist, mir zu sagen, dass sie das mitgekriegt hat. 
 
„Ich würde gerne das Video sehen, bei dem sie im Hemd zu Dynamite tanzen.“, führt Manu dieses mir 
so unliebsame Gespräch weiter. „Am Handy hab ich es schon gesehen, aber nicht in guter Auflösung.“ 
Oh Mann, ich weiß, was das bedeutet… 
 
„Ja… okay…“ Ich kann meinen Freundinnen ja auch keinen Wunsch abschlagen…  
 
Leise in mich hineinseufzend nehme ich mein Handy wieder in die Hand und suche in der Aboliste 
nach dem Video, das sie meint. Alleine am Vorschaubild habe ich zuvor schon gesehen, dass das ein 
Video ist, das ich mir besser nicht anschauen sollte. 



 
Kaum, dass es zu laufen beginnt, starre ich penetrant auf meinen Laptopbildschirm. Das Wummern, 
das aus den Lautsprechern der an den Fernseher angeschlossenen Anlage dröhnt, ist der pure Irrsinn. 
Mein armer Hamster! Ich sollte bei Gelegenheit den Bass leiser drehen, VIXX zucken damit ja immer 
völlig aus. 
 
Kein einziges Rascheln ist mehr zu hören, weil jetzt offenbar alle beide ganz gebannt den Bildschirm 
anschmachten. Ich klicke auf die Bestellungen, die heute getätigt worden sind und fange an, all die 
Adressen in das Dokument für die Versandetiketten zu übertragen. 
 
„Woah, wie kann man nur so eine Körperspannung haben!“ Es ist ziemlich selten, dass Manu einen 
Kommentar dazu abgibt, wenn wir uns solche Videos anschauen. Und nicht zuletzt deswegen ertappe 
ich mich dabei, wie ich nun doch einen Blick zum Fernseher werfe. 
 
Zu meinem Glück entdecke ich als erstes Ravi, der ganz gut zu Manus Umschreibung passen würde. 
„Joa.“, sage ich eher ein wenig monoton, „Ravi halt.“ 
 
„Nicht Ravi!“, erwidert Manu und dreht den Kopf zu mir. „Ich meine Leo, wen denn sonst!“ Was gäbe 
ich nur im Moment dafür, mich ganz weit weg beamen zu können. 
 
Ernüchtert gleitet mein Blick nun zurück zum Fernseher, wo ich ein paar Sekunden brauche, bis ich 
ihn wirklich entdecke. Und dann dauert es gar nicht mehr lange, bis ich bemerke, wovon sie da redet. 
Oh, wie ich diesen Menschen hasse… 
 
Ein genervtes Murren von mir gebend senke ich den Blick zum Laptop und will gerade anfangen, zu 
tippen. Da sehe ich aus dem Augenwinkel heraus, wie sich die beiden zu mir drehen. Selbst ein Blinder 
würde merken, dass sie mich zum Teil besorgt und zum Teil wiederum verständnislos ansehen. Kurz 
darauf ist das Video zu Ende und es herrscht eine bedrückende Stille im ganzen Wohnzimmer. Nicht 
einmal Kukki, mein Hamster, macht einen Laut, obwohl er jetzt hundert prozentig wach geworden ist. 
 
„…was?“ Zwar sehe ich keine der beiden an, aber ich fühle förmlich, wie sie überlegen, mir einfach den 
Laptop vor der Nase zuzuklappen.  
 
„Irgendwas stimmt doch nicht.“, bemerkt Diana und als ich zu ihr gucke, hat sie ganz misstrauisch ihre 
Augen zusammengezogen. Dieser Blick! Es ist einer, den ich für normal keine Minute lang ertrage und 
trotzdem prallt er im Moment an mir ab, als wäre ich ein ungeschliffener Diamant. „Warum benimmst 
du dich so?“, will sie wissen. 
 
Uhhh, falsche Wortwahl. „Wie benehme ich mich denn?“, murre ich schlecht gelaunt und funkle sie so 
düster an, wie es sich in mir drinnen momentan auch anfühlt. 
 
„Seitdem wir zurück von Düsseldorf sind, schwebt so ne richtig fette Gewitterwolke über deinem Kopf 
– da, genau da!“ Sie deutet energisch über mich und fuchtelt so herum, dass wir froh sein können, dass 
jetzt gerade keiner neben ihr sitzt. „Ich schwör dir, ich hab heute in der Arbeit sogar eine Minibabsi 
gezeichnet – und die hat auch so eine Wolke über ihrem Kopf gehabt!“ Sie telefoniert während ihrer 
Arbeit viel. Manchmal fängt sie dabei an, irgendwelche Kritzeleien zu machen. „Es ist wegen mir, oder? 
Weil wir wegen mir früher heim müssen haben.“ Auf einmal klingt sie ehrlich betroffen. „Bist du sauer 
auf mich?“, will sie schuldbewusst wissen. 
 
Jetzt klappe ich selbst den Laptop zu und starre sie an, als wäre sie soeben mit offenen Augen gegen 
die nächste Wand gelaufen. „Ach, so ein Unsinn!“, murre ich und verschränke die Arme, lehne mich 
nach hinten gegen das Sofa und starre nun Manu ebenso mordlustig an, wie Diana zuvor. Zu meinem 
Nachteil fängt sie maximal an, bei meinem bösen Blick zu lachen, anstatt dass sie einen Rückzieher vor 
mir und meiner üblen Laune macht. 



 
„Sag bloß, du ärgerst dich darüber, dass du diesen Satz nicht rausgekriegt hast.“ Damit spielt Manu auf 
den koreanischen Satz an, den ich Leo unbedingt habe sagen wollen. „Du weißt, dass er trotzdem mit 
dir geredet hat. War doch toll – und ein Autogramm hast du auch.“ 
 
„Und wir waren auf einem Konzert von ihnen!“, pflichtet ihr Diana nebenher bei. Nicht, ohne dabei die 
Hand hoch erhoben zu halten, um dabei hektisch mit dem Zeigefinger zu wackeln. 
 
„Ja, ich weiß.“, seufze ich und weiß selbst, dass meine schlechte Laune eher dem unguten Gefühl Platz 
macht, das mir so schwer im Magen liegt. „Und es ist nicht deswegen.“ 
 
„Was ist dann los?“, fragt Diana und klimpert sofort aufgeregt mit den Augen. Sie zieht sich die Beine 
in einen Schneidersitzt und starrt mich geduldig an. Manu währenddessen sitzt einfach nur da und 
rührt sich um keinen Millimeter. Ich hasse diese Taktiken von den beiden! Ständig kriegen sie mich 
damit dazu, mit der Sprache rauszurücken! Davon abgesehen, dass ich sowieso nie lange was für mich 
behalten kann, aber das ist wieder etwas anderes… Nun ja. 
 
„Nichts.“, will ich weiter stur bleiben, weil es mir doch selbst völlig bescheuert vorkommt. 
 
„Hat dich dein Bruder schon wieder geärgert?“, fragt Diana skeptisch nach. Scheinbar geht sie gerade 
im Kopf alles durch, was mir aktuell auf die Nerven gehen könnte. „Der ist doch in der Abendschule 
und hat eh kaum Zeit für irgendwas.“ 
 
„Nö, er hat gar nichts getan. Alles gut mit ihm.“ 
 
„War es dann seine Frau? Hat die dich wieder versetzt, obwohl ihr was abgemacht habt?“  
 
„Nein, die auch nicht.“ 
 
„Hast du eine Schreibblockade?“ 
 
„Nein- w-“ Ich stocke und blinzle sie verdutzt an. „Wieso eine Schreibblockade?“ 
 
Unschuldig zuckt Diana mit den Schultern. „Weil es mit TBH nicht weitergeht, daher dachte ich…“ 
 
„Ach was, ich hab nur momentan keine Lust drauf.“ 
 
„Also hast du eine!“ Ihr siegessichererer Blick! Wenn ich nicht gerade so wahnsinnig sauer auf mich 
und die ganze Welt wäre, ich müsste sogar lachen. 
 
„Nein, hab ich nicht.“, murmle ich leise und drehe den Kopf etwas zur Seite. „Schon mal daran gedacht, 
dass ich momentan mit selfesteem so viel zu tun habe, dass ich vielleicht nicht zum Schreiben komme? 
Ich meine nur-“ 
 
„Wenn du willst, schreib ich mit. Ich finde das gerade spannend.“, wirft Diana aufgeregt ein. Da sie 
jetzt glaubt, meinen wunden Punkt gefunden zu haben, verharkt und verbeißt sie sich nun erstmal bis 
ins Unendliche darin. 
 
„Du schreibst doch nur wegen Chanyeol grad gern mit.“, meint Manu leise und erntet ein ertapptes 
Grinsen von Diana. 
 
„Schon möglich.“, gibt sie dann kleinlaut zu und wirft sich zurück auf den Rücken, aber nicht ohne ein 
irres Kichern dabei von sich zu geben. Manu sieht mich an und muss nun selbst lachen, weil ich den 
zugeklappten Laptop so ansehe, als müsste ich ihn treten. 



 
„So ein Unfug. Ich schreib die ganze Zeit schon wieder alleine weiter.“, murmle ich und werfe Diana 
dabei einen leicht vorwurfsvollen Blick zu. Natürlich will sie, dass es bei ihr und Chanyeol weitergeht, 
aber ich will lieber bei mir und Leo weiterschreiben. Das heißt… vor der Sache in Düsseldorf ist es 
jedenfalls so gewesen.  
 
„Hey, also bei der Sache, wo Alex gerade neu in die Geschichte kommt, habe ich noch mitgeschrieben!“, 
verteidigt sie sich und setzt ein leichtes Schmollen auf.  
 
„Warum fängst du eigentlich auf einmal mit einem Bruder an, den es gar nicht gibt?“, will nun Manu 
wissen, die sich diese Frage wohl dafür aufgehoben hat, wenn wir uns das nächste Mal sehen. 
 
Ich zucke mit den Schultern. „Zu viel Future Sunsets gehört, schätze ich.“, erwidere ich leise und neige 
den Kopf zur Seite. 
 
„Wenn es nicht wegen TBH ist, was hast du denn dann?“ Diana lässt einfach nicht locker. 
 
„Hast du Liebeskummer?“, fragt Manu nun vorsichtig, woraufhin Diana direkt ein lautes Lachen von 
sich gibt. Wieder kippt sie nach hinten, auf ihren Rücken – doch dieses Mal hätte sie sich beinahe auf 
die ganzen Mützen geworfen. 
 
„Babsi und Liebeskummer! Der ist gut!“, brüllt Diana weiter und ich ächze innerlich genervt auf. 
 
„Nein, ich hab keinen.“, murmle ich und stehe von dem Sofa auf. Ich nehme mein leeres Glas mit und 
schlurfe rüber in die Küche. Mein Blick in den Kühlschrank ist ernüchtert, denn ich habe bloß etwas 
Saft und Eistee. Wenn ich den Eistee jetzt trinke, wird er leer… Hmmmh… 
 
„Dann erzähl doch einfach, was los ist!“, ruft Diana mir hinterher und raschelt mittlerweile weiter. „Du 
kannst schließlich kein PMS haben, oder?! Hast du deine Tage etwa?!“ Ich bin kurz davor, meinen Kopf 
in den Kühlschrank zu stecken. Nein, am besten klettere ich gleich ganz hinein. 
 
„Neeeeeeeeein, hab ich nicht!“, rufe ich zurück und werfe dabei den Kopf in den Nacken. Also wenn sie 
daran nicht hört, dass ich gleich auszucke, dann weiß ich es ja auch nicht. 
 
„Sollen wir uns einen Film ansehen?“, schlägt Manu vor. „Bringt dich bestimmt auf andere Gedanken.“ 
 
Gerade eben komme ich mit meinem, sowie zwei weiteren Gläsern und der Eisteeflasche zurück zu 
den beiden ins Zimmer. „Au ja.“, erwidere ich und meine das sogar relativ ernst. „Am besten ein Film 
mit Statham. Irgendwas mit vielen Toten.“ Zack, und es ist wieder still. Beide starren mich mit einem 
Blick an, als hätte ich gerade vor ihren Augen einen Hasen geköpft. „Was denn?“, frage ich und schenke 
uns allen seelenruhig etwas von meinem heißgeliebten Lieblingsgetränk ein. „Kennt ihr das nicht? Ihr 
habt einfach null Bock auf irgendwas, das kuschelig und romantisch ist, sondern wollt Blut und Action 
sehen? Ich meine, Statham ist ein sexy Schauspieler, was gibt es daran auszusetzen.“ 
 
„Bist du dir sicher, dass du keinen… Liebeskummer hast…?“, fragt Diana und neigt den Kopf dabei so 
schief, dass sie zwar zu mir blickt, aber jederzeit unauffällig zu Manu schielen kann. 
 
„Natürlich!“, gebe ich zum gefühlt tausendsten Mal von mir und sehe betroffen zwischen den beiden 
hin und her. „Ich hab nichts falsch gemacht, also können wir jetzt einfach The Mechanic oder sowas 
gucken?!“ Beide blinzeln mich zunächst noch unsicher an, als wüssten sie nicht so Recht, ob das eine 
Falle oder mein Ernst sein soll. 
 
„Wer war das eigentlich, den du da in Düsseldorf getroffen hast?“, fragt Diana nach, was Manu wohl 
auch als nächstes hätte wissen wollen. Und da ist er, dieser Moment. In dem mir das Gesicht entgleist. 



 
 

* * * 
 
 
Er ist wahnsinnig müde, aber trotzdem schläft er nicht. Dabei ist heute der einzige Tag während der 
Zelos Promotions, an dem er sich einfach in seinen Kissen vergraben könnte, um erst morgen früh 
wieder von den Toten zu erwachen. Außer Wonsik kommt vorher wieder mitten in der Nacht auf die 
Idee, dass er hungrig ist. Dann müsste er doch zwischendurch Mal aufstehen. Aber sonst könnte er 
durchschlafen! 
 
Abermals aktualisiert er ihre Timeline, ob sie denn schon ein neues Bild hochgeladen hat. Kurz nach 
dem letzten Mal, dass sie sich gesehen haben, hat sie instagram regelrecht überflutet – mit Fotos von 
all dem koreanischen Essen etwa. Eines hat sie sogar gemacht, als sie mit ihm in dem einen Lokal 
gesessen hat. Das hat er nicht einmal mitbekommen. 
 
Bei ziemlich vielen dieser Fotos hat sie sogar etwas in Hangul darunter geschrieben, das hat er dann 
ohne Probleme lesen können. Wenn er weiter in die Vergangenheit scrollt, stehen aber meistens Texte 
auf Deutsch dabei, da hat er nichts davon. Aber die Bilder gefallen ihm. Da er gerade nichts anderes zu 
tun hat, könnte man quasi sagen, dass er ihren gesamten Social Media Verlauf auswendig gelernt hat – 
und das will was heißen, denn über sie findet man nicht gerade wenig, muss man wissen. 
 
Ihr ist es scheinbar gar nicht aufgefallen, aber sie hat ein Täschchen mit Stickern fallen lassen, als sie 
ins Taxi ist. Gerade, als der Wagen weggefahren ist, war ihm das orange Ding aufgefallen. Darin sind 
beinahe nur Sticker; alle möglichen koreanischen und welche von einem Teddybären. Und Sticker von 
VIXX sind auch dabei. Ein paar Visitenkarten von ihr waren auch dabei. So hat er ihren Shop gefunden 
und dann hat quasi eines zum anderen geführt. 
 
Den instagram-Verlauf von ihrem Shop findet er zwar interessant, weil sie alles Mögliche dort postet, 
was es Neues gibt; aber ihr mehr oder weniger privater Account ist insofern spannender für ihn, da er 
sich davon direkt ein paar ihrer Bilder gescreenshottet hat.  
 
Sie postet von Tieren, viel Fotografie und alles Mögliche aus ihrem Alltag.  
 
Mittlerweile weiß er, dass sie Videospiele spielt. Dass VIXX scheinbar ihre Lieblingsband ist, weil sie 
vorzugsweise die Alben seiner Band kaufe. Dass sie einen Hamster zu Hause hat – bei dem Hund ist er 
sich nicht sicher, ob er ihrer ist – und dass sie Batman mag. Außerdem hat sie jede Menge Plüschtiere 
in Hamsterform.  Naja, was heißt Plüschtiere. Sie hat auch alle möglichen Figuren von dieser Tierart. 
Auf einem Bild hat er gesehen, dass sie scheinbar ihre Koreanischunterlagen abfotografiert hat, auf 
einem anderen ist ein mordsmäßiger Wollhaufen zu sehen und dieses eine furchtbare Bild, auf dem er 
in den Körper eines Samurai hineingephotoshoppt worden ist, ignoriert er bemüht. 
 
Überall kann er Videospielfiguren und niedlichen Kram sehen, sie scheint Magnete zu sammeln und 
Bubble Tea zu mögen. Hat er schon die Hamsterfiguren erwähnt…? Je näher er an die Bilder zur Zeit 
von Weihnachten gelangt, desto häufiger sieht er auch etwas von seiner Band. Auf einem Foto ist ein 
Bildschirm – oder ein Fernseher – zu sehen, auf dem gerade VIXX Diary läuft. Sie schreibt dabei davon, 
dass sie schon ganz vergessen hat, wie awkward die Member früher zueinander gewesen sind. Dann 
gibt es ein paar Bilder von Beautiful Liar; bei einem hat sie die Doppelseite drei seiner Bilder gezeigt. 
Dass sie dabei nur ihn und nicht Ravi hergezeigt hat, freut ihn ungemein – auch, wenn ihm klar ist, 
dass das ziemlich kindisch ist. 
 
Ein kleines Kind scheint es auch in ihrer Familie zu geben, danach folgen viele bunte Fotos, für die er 
jeweils eine Zeit lang braucht, um sie hinter sich zu bringen. Er versucht, irgendetwas aus den Texten 
davon herauszulesen, scheitert aber letztendlich daran und verwendet kurzerhand Google Translate. 



 
Nach einem Foto mit Pacmangeist – das Spiel kennt ja wirklich jeder – und einer Fotografie von etwas, 
wovon er nicht klar erkennen kann, was es sein soll, folgt ein Bild von Chained Up. Also ein Foto von 
einer Playlist, auf der dieser Song gerade spielt. Ohne irgendwelche Kommentare. Wobei, nach der 
Zeitangabe könnte es sein, dass sogar am Releasetag gewesen ist.  
 
Beim nächsten Bild angekommen setzt sein Herz kurz für einen Schlag aus. Sie hat ihren Kalender 
abfotografiert; der Tag, an dem Chained Up rausgekommen ist. Sein Geburtstag. Und er kann ganz 
deutlich sehen, dass sie einen Sticker von ihm an dem Tag drin hat, der sogar seitlich über das Buch 
hinausragt! Mehrere Sekunden lang starrt er das Bild an, bis er schließlich ein klein wenig nach unten 
scrollt und lesen kann, wie sie ihm in Koreanisch alles Gute zum Geburtstag wünscht. 
 
Für einen Moment spürt er das Blut in seinen Ohren rauschen. Seine Ohren beginnen unmenschlich zu 
brennen und er muss sich beinahe dazu zwingen, zum nächsten Bild überzugehen.  
 
Auch das zeigt VIXX; eine Fotografie vom Fernsehbildschirm. Milkyway Konzert. Darunter schreibt sie 
davon, dass sie auf Chained Up wartet. 
 
So geht es die ganze Zeit über weiter, bis es draußen längst zu dämmern beginnt. Zu dem Zeitpunkt 
hat er dann schon alle beiden Instagramprofile von ihr durchgeschaut. Dreimal. Jeweils. 
 
Weil er sonst nichts weiter zu tun weiß, da sie auf Twitter selten Englisch oder Koreanisch schreibt 
und er nicht so verzweifelt ist, dennoch jeden Post davon durchzugehen – noch nicht – durchsucht er 
mittlerweile ihren Shop. 
 
Hätte er eine kleine Nichte, er würde vermutlich alle möglichen Haargummis kaufen. Aber stattdessen 
fliegt schneller ein Kopfhörerstecker mit Katze dran in den Warenkorb, als er darüber nachdenkt. Für 
seine Schwestern will er auch etwas bestellen – und weil er sich genau genommen nicht entscheiden 
kann, was für eine Farbe er will, nimmt er ihn doch wieder raus und starrt davor erst einmal mehrere 
Minuten lang das Bild mit den drei Varianten an. 
 
Dass es dabei an seiner Tür klopft, hört er gar nicht gleich. 
 
„Hyung!“, hört er aber Hyuks Stimme. 
 
Ohne vom Handy wegzusehen, ruft er zurück: „Mueo?“ Er will wissen, was Hyuk von ihm will. 
 
„Naneun ol suittda?“, fragt der Maknae von der anderen Seite der geschlossenen Tür. Er fragt, ob er in 
sein Zimmer reinkommen darf.  
 
Taekwoon will seine Ruhe haben, also reagiert er gar nicht daran. Fügt den Kopfhörerstecker mit der 
grauen Katze und dem blauen Wollknäuel hinzu und beschließt, dass er den doch nicht für sich, dafür 
aber für Jinhee, die jüngste seiner älteren Schwestern kauft. Der gefällt das bestimmt, die hat selbst 
eine Katze zu Hause. Für seine anderen beiden Schwestern muss er sich aber etwas einfallen lassen, 
das erwachsener ist – naja, für Seonji, die älteste, zumindest. Bei Yoonmi ist das nicht so tragisch, der 
gefällt eigentlich alles, was er ihr schenkt. Dafür tut er sich immer schwer bei ihr – weil sie nie sagt, 
was sie gerne hat und diplomatisch bleibt. Hat so seine Vor- und Nachteile. Ob er seiner Mutter auch 
so einen Kopfhörerstecker kaufen sollte? 
 
„Hyuuuuuuung!“ 
 
„Jeo haja!“, murrt Taekwoon in den Raum hinein. Er will in Ruhe gelassen werden. Als Hyuk trotzdem 
noch einmal klopft, fügt er gerade eine Mondkette für Yoonmi hinzu. Weil ihn das Geklopfe aber nervt, 
zieht er übellaunig die Augenbrauen tiefer ins Gesicht, versucht ihn nun zu ignorieren. 



 
„Hyung, Ravi-hyung nae chimdaeeseo ja!“ Gerade eben beschwert sich Hyuk darüber, dass Wonsik in 
seinem Bett eingeschlafen ist. Wahrscheinlich ist er, wie sonst auch immer, nicht wach zu kriegen. 
Was soll er also groß daran ändern, kann ihm doch egal sein. Ob Seonji so ein Armband mit einem 
Traumfänger gefällt? Bestimmt. Aber… Gold oder Silber? Oder lieber doch einen Ring davon…? Gerade 
will er sich noch einmal die Ringe ansehen, da jammert Sanghyuk schon munter weiter: „Geuneun 
koreul golaaaa!“ Wusste er doch, dass es darum geht, dass Ravi schnarcht. 
 
„Jeo hajaaaa!“, meckert Taekwoon noch einmal zurück und gibt ein genervtes Zischen von sich, als er 
statt dem Traumfängerring nun aus Versehen auf einen mit Crêpes klickt. So etwas ist ihm zu kindisch 
und seinen Schwestern gefällt es wahrscheinlich auch nicht, also zurück zum Traumfänger. 
 
„Hyung, jeballll!“, bettelt Hyuk nun schon regelrecht. 
 
Seufzend rollt sich Taekwoon vom Rücken auf den Bauch und murmelt kaum noch hörbar: „Na… na 
ttaemuneee-!“ Koreanisch für meinetwegen. Mit einem leisen Freuderuf drückt der Maknae nun die 
Türklinke runter. Er für seinen Teil knetet sich gerade das Kissen zu Recht, damit er es sich darauf 
gemütlich machen und sein Kinn darauf ablegen kann. „Hajiman…“ Aber! „Honja haja…“ Er soll ihn in 
Ruhe lassen. Immerhin will er hier in Ruhe ihren Shop durchgehen. 
 
„Neeeeeehh, hyung!“, bestätigt Hyuk und lächelt ihn brav an. Er macht es sich auf dem Boden, neben 
seinem Bett gemütlich und schlägt ein Buch auf. Taekwoon wirft ihm einen Blick zu, als er sicher weiß, 
dass der Jüngere nichts davon mitkriegt und denkt sich seinen Teil. Schließlich weiß er, dass auf dem 
Sofa im Wohnzimmer immer genug Platz wäre – das mit Wonsik in seinem Zimmer stimmt vermutlich 
sogar, denn dass der Mal eben dabei einschläft, wenn sie zusammen Musik machen, würde ihn nicht 
einmal groß verwundern. Trotzdem weiß er ganz genau, dass Hyuk einen Hintergedanken hierbei hat. 
 
Tzz. Als ob es nötig wäre, ihn zu trösten oder sonst was. 
 
Mehrere Minuten lang ist es einfach nur still. Der Inhalt von seinem Warenkorb verdoppelt sich und 
kurze Zeit später hat er sich sogar schon verdreifacht. Er kauft alles Mögliche für seine Schwestern 
ein, für sich selbst findet er aber nichts. Leder ist nicht unbedingt sein Stil und die Sachen, die sie in 
Silber anbietet, sind oft entweder nicht filigran genug oder schon zu filigran, als dass sie ihm auf 
Anhieb ins Auge fallen. 
 
„Hyung.“ Gerade hat er die Adressdaten seines Managers angegeben und die Bezahlung durchgeführt, 
als der Kleine das Gespräch mit ihm sucht. 
 
„Mmh?“ 
 
„Modeun geoseul hwagin?“ Er will wissen, ob bei ihm alles in Ordnung ist. 
 
„Gwaenchanha.“, erwidert Taekwoon, weil er nicht darüber reden will. Also lügt er und sagt, dass alles 
okay ist. Auch, wenn ihm klar ist, dass er nicht locker lassen wird – und wenn er nicht mit ihm redet, 
schickt Hyuk morgen Jaehwan rein, dann schicken sie vermutlich Hakyeon und so geht es die ganze 
Zeit weiter. 
 
„Jinjja?“ Hyuk fragt, ob es tatsächlich so ist. Immerhin ist er sehr empathisch, natürlich merkt er das, 
wenn man ihn anlügt. „Geulaeseo joyonghan dangsinibnida.“ Seine Worte sind mit Bedacht gewählt. Er 
weist ihn gerade darauf hin, dass ihm aufgefallen ist, wie ruhig er ist. Zwar hat er dabei extra keinen 
zeitlichen Rahmen erwähnt, aber beiden ist klar, dass er damit den Zeitraum meint, seitdem sie alle 
wieder in Korea sind. 
 
„Naneun pigon haeyo.“ Eine Halbwahrheit. Er sagt, dass er müde ist. 



 
„Ohh, Jinjja?“ Der Maknae dreht sich zu ihm um und Taekwoon wirft ihm einen neutralen Blick zu. 
Dass sich Hyuk jetzt zu ihm wendet, war ihm direkt klar, nachdem er seinen Satz beendet hat. 
„Sumyeon.“ Er schlägt ihm vor, zu schlafen. 
 
„Deung?“, murrt Taekwoon mit schlagartig vernichtendem Blick. „Dangsineun nae bang eisseo.“ Jetzt 
ist er es, der ihn auf offensichtliche Tatsachen hinweist. Er fragt ihn, wie er denn schlafen soll, wenn er 
hier bei ihm im Zimmer sitzt. 
 
Sanghyuk blinzelt ihn nachdenklich an. Ganz, als würde er darüber nachdenken, wie er ihn bei Laune 
halten könnte. Aber anstatt dass er einfach Ruhe gibt, wie sich Taekwoon das eigentlich erhofft hat, 
harkt er jetzt auf einmal nach. Und damit traut er sich, was noch keiner der anderen bislang gewagt 
hat. „Geunyeoneun gwaenchanha?“ Bevor er überhaupt verarbeiten kann, dass er gerade danach 
gefragt wird, ob es ihr gut geht, hockt sich Hyuk schon auf seine Knie und stützt sich ganz aufgeregt 
auf seine Arme, die er sauber an der Bettkante faltet. „Geunyeoneun gwiyeoun~“ 
 
„Wae-“ Hat er… hat er sie gerade süß genannt? „Yah!“ Als er dem Jüngeren mit der Faust an den Kopf 
schlagen will, weicht dieser frech kichernd aus. „Geuleon yaegihaji maseyo!“, fordert er ihn dazu auf, 
nicht so über sie zu sprechen.  
 
„Wae?“, will Hyuk wissen, „Geunyeoneun dangsine soghagi ttaemuneeeee?“ Und schon grinst er breit. 
Er fragt, wieso er nicht so sprechen soll; etwa, weil sie ihm gehört? „Geunyeoga dangsineul ganeung?“ 
Ob sie ihn etwa als ihren Freund akzeptiert hat? Dass er damit genau den wunden Punkt getroffen hat, 
merkt er umgehend; Taekwoon starrt ihn nämlich einfach nur an. Stillschweigend, ohne sich dabei zu 
regen. Bloß ein düsterer Blick liegt in seinem Gesicht, nicht einmal nach ihm zu schlagen versucht er 
im Moment. „Oh… Mianhae, hyung…“ Und nun entschuldigt er sich dafür, weil er merkt, dass er damit 
zu weit gegangen ist. „Jeongmal mianhae.“ Es tut ihm wirklich leid. „Dangsin… aissh… dangsineun 
joteun bubucheoreom boyeottda. Really, hyung.“  
 
Taekwoon lässt verletzt den Blick durch den Raum schweifen. Zu hören, dass sie beide ein hübsches 
Paar abgeben würden, macht die Sache auch nicht besser. 
 
„But… but why, hyung?“ 
 
Kopfschüttelnd versucht er die Worte dafür zu finden. Eigentlich hat er nicht darüber reden wollen 
und jetzt ist er kurz davor, deswegen in Tränen auszubrechen. Er hasst es, Gefühle zu zeigen, wenn 
andere Jungs anwesend sind. 
 
„Geunyeoneun jeoreul jotahaji anheunda.“ Ganz nüchtern erklärt er ihm nun einfach, dass sie nichts 
für ihn empfindet. Schließlich bringt das die Sache ja auch ziemlich auf den Punkt.  
 
„AIIIIYAAAAAA!“, brüllt im Flur gerade eben Jaehwan gegen die Tür. Dann klopft er energisch an der 
Zimmertür. „Hyung, baegopaaaaaa!“ Jaehwan ist hungrig und will, dass er etwas zu Essen macht.  
 
Augenrollend dreht sich Hyuk zur Tür um und brüllt zurück: „KKEOJYEOOOO!“ Jaehwan soll abhauen. 
 
„WAEEEE?!“, ruft dieser gespielt beleidigt zurück. „BAEGOPPAAAAAAAAAAARRRRRR!“, grölt er laut. 
 
„YAH!“, ruft nun auch Hakyeon und die beiden beginnen draußen eine brennende Diskussion, bei der 
sie es sogar schaffen, Wonsik zu wecken. Taekwoon jedenfalls kriegt davon nur gemäßigt etwas mit. 
Er hängt in Gedanken dem hinterher, was sie zu ihm gesagt hat. Und ehe er es selbst aktiv wahrnimmt, 
dass Hyuk gerade zur Tür stampft und sie aufreißt, um die anderen zur Besinnung zu bringen – was 
ein sehr mutiger Schritt von ihm ist, denn sonst ist er hinter der Kamera nur selten so offensiv – laufen 
ihm schon die ersten Tränen die Wangen hinunter.  



 
„Geulaeseo jeongmal!“ Hyuk will die Jungs vertreiben. „Joyonghi ittda! Eoseo!“ Er dreht sich kurz zu 
Taekwoon um und erstarrt auf einmal. Genau aus dem Grund verstummen nun die anderen beiden 
auch und Hakyeon traut sich schließlich, ins Zimmer des Zweitältesten zu lugen. 
 
„Ohh…“ Sofort stößt ihm eine riesen Portion Mitleid hoch, obwohl er noch gar nicht weiß, worum es 
geht. Fragend blickt er zum Maknae. „Eottekke doen geoyeyo?“, fragt er leise, was denn passiert sei. 
 
Sanghyuk seufzt tief. Wirft Taekwoon einen solchen Blick zu, als würde er all seine Schmerzen mit ihm 
teilen. „Geunyeoneun geureul gejeol…“, murmelt er so leise, wie nur möglich. Dass ihn Taekwoon die 
Sekunde darauf schon ernüchtert anfunkelt, zeigt ihm, dass er nicht genug geflüstert hat. Denn mit 
nicht so hübschen Worten hat er seinem Leader gerade gesagt, dass Taekwoon abserviert worden ist. 
 
„Dodaecheeee!“ Was zum Teufel. „Wae?!“ Hakyeon dreht den Kopf zu Taekwoon. „Wae, Woonie-yah?“ 
Taekwoon zuckt mit den Schultern, woraufhin der Ältere regelrecht zu ihm aufs Bett springt. Anfangs 
klopft er ihm noch freundschaftlich auf den Rücken, dann überlegt er offenbar, ihn in den Arm zu 
nehmen. Er selbst jedenfalls wehrt sich dagegen und sträubt sich gegen eine Umarmung. Am liebsten 
würde er sie alle gerade zum Mond schießen. 
 
„Jeo haja.“, murrt er noch einmal, in Ruhe gelassen werden zu wollen. 
 
„Ani!“, verneint Hakyeon direkt und schlingt trotz allem, wenn auch mit sanfter Gewalt, die Arme um 
Taekwoon. Das genervte Ächzen von ihm ignoriert er gekonnt. Wie immer. „Geunyeoneun mueteul 
mal haettneunga?“ Er will wissen, was sie zu ihm gesagt hat. Auch ihm wiederholt Taekwoon nun die 
Worte, dass sie nichts für ihn empfindet und gleichzeitig wischt er sich mit dem Ärmel energisch über 
die Wangen. Eine lange Zeit lang blinzelt ihn Hakyeon einfach nur an. Bis er dann auf einmal von sich 
gibt: „Hajiman joteun.“ 
 
„What?“, platzt es aus Hyuk heraus. „Eottekke joteun ibnida?!“ Er fragt Hakyeon, wie das denn positiv 
sein soll – denn das hat dieser soeben von sich gegeben. 
 
Hakyeon geht in den Erklärmodus über, wo er wenigstens die Hände von Taekwoon nimmt und nun 
energisch von einer Seite zur anderen deutet. Mit jedem Satz, den er sagt, schwankt er mit der Hand in 
die jeweils andere Richtung. 
 
„Jal…“ Nun… „Geunyeoneun malhaettda amu gamjeongi eobtda.“ Sie sagt, sie empfindet nichts für ihn. 
 
„Yeh.“ Ja. – Hyuk führt das Gespräch mit ihm. 
 
„Hajiman geuneun aidol ibnida.“ Aber er ist ein Idol. 
 
„Yeh.“ Hyuk nickt energisch. 
 
„Geuligo geunyeoneun uriui paen ibnida.“ Und sie ist ein Fan von uns. 
 
„Yeh.“ Hyuk nickt nun noch energischer. 
 
„Geunyeoneun balo jinsimida!“ Das bedeutet, dass sie ein ehrlicher Mensch ist! 
 
„Yeh.“, bestätigt Hyuk direkt, schüttelt aber den Kopf. „Jamkkanman!“ Moment Mal. „Wae?!“ Wieso?! 
 
„Because!“ Und Hakyeon hebt nun siegessicher den Finger. Sogar Taekwoon ist ganz gebannt von den 
Worten, die sein Leader zu sagen hat. „Geunyeoneun jeongjighan gamjeoneobti gwangyereul wonhaji 
anghi ttaemune.“ Weil sie keine Beziehung möchte, in der sie keine ehrlichen Gefühle für ihn hegt.  



 
Als wäre das des Rätsels Lösung, blickt Taekwoon auf einmal von dem Ältesten weg und irgendwo in 
die Luft, ohne dabei ein richtiges Ziel zu haben. Er hat sich die ganze Zeit so gekränkt davon gefühlt, 
dass sie ihm gesagt hat, sie hätte keine Gefühle für ihn und würde sich bloß für Leo interessieren, dass 
ihm das gar nicht bewusst gewesen ist. 
 
Hakyeon hat Recht! 
 
„Maja…“, murmelt er auf einmal leise. 
 
Darüber, dass er ihm Recht gibt, scheint sich Hakyeon ziemlich zu freuen. Denn er dreht sich grinsend 
zu ihm und nickt mehrmals. „A-rrraaaa!“, grinst er, dass er weiß, dass dies der Fall ist. „Taekwoon-ah, 
geunyeoui maeumeul igil!“ Er soll ihr Herz für sich gewinnen. Denn es ist ganz klar der Fall, dass… 
„Geunyeoneun dangsineul wihae hanaibnida!“ …sie die Richtige für ihn ist! 
 
„Yeh…“ Taekwoon nickt andächtig, starrt nun mittlerweile auf den Boden. 
 
„But how, hyung?“, fragt nun Hyuk, der nach wie vor nahe von der Tür herumsteht. 
 
„Kakaotalk!“, ruft auf einmal Jaehwan, der bisher eher verdeckt geblieben ist und gelauscht hat. Alle 
Blicke gleiten direkt zu ihm, als er sich nach und nach in den Türrahmen schiebt. „Hyung has her ID.“, 
erinnert er die Runde. 
 
„Ohhh, maja!“, ruft nun Hakyeon und schlägt mit der Faust auf die flache Hand. „Write her!“, sagt er zu 
Taekwoon, als er sich wieder energisch zu ihm wendet. 
 
Doch nun schüttelt dieser den Kopf. „Ani.“ 
 
Die anderen blinzeln ihn verdutzt an. „Wae?“, fragen sie alle gleichzeitig. 
 
Taekwoon seufzt leise. „Naega geunyeoleul hwanage hago sipji anha.“ Er will nicht, dass sie wütend 
auf ihn wird. „Dasi Düsseldorf-nan imi geunyeoreul yeoleo beon yocheong.“ In Düsseldorf hat er sie 
schließlich schon mehrere Male darum gebeten, seine Freundin zu werden. „Naneun pilsajeongeulo 
boinda sipji anha.“ Und verzweifelt will er nicht wirken. 
 
„Gettae…“ Hyuk weiß auch nicht, was sie dann tun sollen. 
 
Aber Jaehwan hat eine Idee. „Geunyeoui daeum dangyereul maneduleo boja.“ Er soll sie den nächsten 
Schritt machen lassen. 
 
„Eotteokke geunyeogahaji anhneun gyeongu?“ Hyuk fragt, was denn sei, wenn sie den nicht macht. 
 
Darauf weiß scheinbar anfangs keiner von ihnen Rat. Selbst Hakyeon senkt nachdenklich den Blick 
und kaut sich zunächst noch unruhig auf der Lippe herum. Schließlich schlägt er vor, bis zur KCON in 
Paris zu warten, ob sie ihn bis dahin von sich aus kontaktiert hat: „Dangsini KCON-ui ttaekkaji 
gidayleoyahaneun gyeongu. Daegihago geuttaekkaji dangsineul jeobchog yeobureul hwagin.“ 
 
„Geuneun geunyeoreul chodaehaeyahabnikka?“ Jaehwan fragt gerade Hyuk, ob denn Taekwoon das 
Mädchen eingeladen hat. „Hyung, invite her!“ 
 
„Ani!“, widerspricht aber Hakyeon direkt. „Geuneun geunyeoreul abbaghaji malaya!“ Er soll sie nicht 
unter Druck setzen, findet er – und Hakyeon hatte bisher von ihnen allen die meisten Freundinnen, da 
liegt es nahe, dass sie sich auf ihn und seine Erfahrung verlassen. Schließlich ist es ein Unterschied, ob 
man ein Mädchen für nur eine Nacht gewinnen will, oder ob man etwas Längerfristiges möchte. 



 
„Maja.“, bestätigt Jaehwan nachdenklich und kratzt sich nun am Kinn. 
 
Angezogen von diesem durchaus interessanten Thema, möchten nun auch die restlichen beiden helfen 
und aktiv zu diesem Gespräch beitragen – schließlich hat es keiner von ihnen bisher miterlebt, dass 
Taekwoon sein Herz an ein Mädchen verloren hat. Was aber nicht weiter verwunderlich ist, denn er 
hat vor seiner Zeit als Idol eine langjährige Beziehung geführt, die irgendwann zu Bruch gegangen ist. 
Woran das genau gelegen hat, weiß keiner von ihnen. Taekwoon spricht auch nicht darüber. Er sagt 
ihnen lediglich das, was er selbst bei einem Interview von sich gegeben hat; wenn es vorbei ist, blickt 
er nicht zurück. Da er aber in einer Beziehung 1000% gibt und ihr sein ganzes Herz schenkt, wundert 
es keinen, dass er nicht so leicht von dem neuen Mädchen hier loskommt. Wie oft passiert das schon, 
dass man sich Hals über Kopf beim ersten Blick in jemanden verliebt.  
 
„Geunyeoui jiltureul mandeulgiro mueoteul…?“, fragt Hongbin vorsichtig nach. Er schlägt gerade vor, 
was denn damit wäre, wenn er sie eifersüchtig macht. 
 
Anfangs überlegt Taekwoon sogar wirklich, ob er das tun sollte. Doch dann schüttelt er den Kopf. „Ani. 
Geu yuchiui.“ Er verneint letztendlich, weil er das kindisch findet. „Geunyeoneun yeojaibnida.“, sagt er, 
„Eobtneun ai.“ Was so viel bedeutet, wie dass sie eine Frau ist – und kein Kind. 
 
„Daeum geunyeo daehaei jageobeul sayonghabnida.“ Hongbin schlägt vor, dann eben das gegen sie zu 
verwenden. „Geunyeoga dangsineul wonhaeyahaneun iyureul geunyeoge boyeo.“ Er solle ihr zeigen, 
was ihr entgeht, wenn sie sich ihm nicht förmlich an den Hals wirft. Und selbst, obwohl er auch diesen 
Vorschlag für bescheuert befindet, lässt er sich durch den Kopf gehen, wie er das machen könnte. Fakt 
ist, dass er dabei subtil vorgehen muss. Schickt er ihr direkt einfach Selfies und dergleichen im Chat, 
dann steigt sie schneller hinter seinen Plan, als ihm lieb ist. Auf Instagram postet er ohnehin schon 
Bilder von sich selbst – und er weiß nicht, warum genau sie eigentlich ein Fan von ihm ist. Ob es ist, 
weil er ihr gefällt, oder weil sie seine Stimme mag. Vielleicht auch beides. Oder… nachdem er ja nun 
schon mitbekommen hat, dass sie anders tickt, als er anfangs erwartet hat, geht das Ganze vielleicht 
sogar ein wenig tiefer und sie ist gar nicht davon fasziniert, wie er aussieht, oder was er tut – sondern 
wieso er das macht. Aber warum sollte sie dann sagen, dass sie in ihm nur Leo von VIXX sieht, wenn 
das so wäre? Es ist zum Haare raufen.  
 
Er lässt seufzend den Kopf hängen und abwechselnd raufen sich die anderen Jungs darum, ihn in den 
Arm zu nehmen. Weil er das keinesfalls will, wehrt er sich vehement dagegen, bis sie alle über ihm 
liegen und ihn wortwörtlich unter sich begraben.  
 
In sein Kissen ächzend wünscht er sich, er hätte doch bloß nie etwas gesagt. 
 
 

* * * 
 
 
„Jetzt verarsch uns doch nicht.“ Diana starrt mich an, als hätte ich ihr gerade von einem fliegenden 
Einhorn erzählt, das ich spätnachts noch am Himmel flattern sehen kann. Wobei, gut, Leo zu treffen 
und mit ihm direkt den halben Tag zu verbringen, spielt sich ungefähr auf derselben unrealistischen 
Ebene ab, wie so eine Geschichte. Weil ich nichts darauf erwidere, dauert es nur wenige Sekunden, bis 
sie mich mit offenem Mund anstarrt. „Du verarscht uns gar nicht.“, sagt sie. 
 
„Nein.“, murmle ich leise, „Wieso sollte ich.“ 
 
„Aber- aber-“ Geistesgegenwärtig beginnt sie den Kopf zu schütteln. „Du… echt jetzt?!“ 
 
„Ja, echt jetzt.“, murmle ich leise und greife nach meinem Handy. 



 
„Was machst du?!“, fragt Diana direkt panisch nach. Sie dreht sich zu Manu und brüllt diese regelrecht 
an: „Sie verarscht uns, oder?! Jetzt drückt sie gleich auf irgendeinen Knopf in ihrem App, dass uns die 
Leute auslachen, oder?! ODER?!“ 
 
Einen kurzen Moment lang blickt Manu zweifelnd zwischen uns beiden hin und her. Ich entgegne dem 
Blick von ihr zu gleichen Teilen an Hilfesuchen und halber Selbstverzweiflung. Sie räuspert sich und 
wendet das Gesicht von mir ab – wenn auch nur für wenige Sekunden. 
 
„Sag doch bitte auch was dazu!“, murmelt Diana selbst mit den Nerven am Ende, während ich auch 
schon mit dem Gedanken hantiere, Manu um genau dasselbe zu bitten. Weil mir dann aber, als sie den 
Mund schließlich öffnet, doch Angst und Bange zumute wird, halte ich jedenfalls für den Bruchteil 
einer Sekunde die Luft an. 
 
„Naja…“, beginnt sie nun leise und blickt nach wie vor zweifelnd zwischen uns beiden hin und her. 
 
„Meinst du das echt ernst?!“ Diana merkt gar nicht, wie sehr sie in ihrem Nervenzusammenbruch, den 
doch eigentlich vielmehr ich an ihrer Stelle haben sollte, rumzubrüllen beginnt. Würde ich nicht nun 
selbst so sehr zu zittern anfangen – ohne zu wissen, was genau mich eigentlich so sehr mitnimmt – ich 
würde ihr sogar eine Papiertüte zum Durchatmen anbieten. Wo auch immer ich die herbekäme. Aber 
sowas könnte ich doch eigentlich auch ganz gut selbst gebrauchen. 
 
„Warum sollte sie uns anlügen.“ Es ist keine Gegenfrage, sondern eine Feststellung, die Manu da in den 
Raum stellt. Vielleicht schwingt ein ganz kleiner Vorwurf dabei mit, ich kann es gar nicht sagen. Mein 
Kopf wird belegt von vielen anderen Dingen. „Aber Babsi…“ 
 
„Hmh?“, piepse ich und verzerre mir beinahe den Nacken dabei, weil ich mich so schnell zu ihr drehe. 
 
„Sag Mal, bist du komplett bescheuert?!“ 
 
Ich blinzle Manu irritiert an, weil ich zunächst nicht weiß, wofür ich gerade gerügt werde. „Uh, uhm- 
wie-wieso? Ich-“, stammle ich und überlege zeitgleich, wofür ich beschuldigt werde. Weil ich mit ihm 
alleine herumgelaufen bin? „Es- ich- es tut mir Leid, okay? Ich weiß nicht, wieso ich keinem von euch 
was davon gesagt habe, dass er-“ 
 
„Oh mein Gott, hast du ihn echt auf KakaoTalk dabei?“ Diana hat scheinbar noch nicht alle Infos fertig 
verarbeitet, aber ich bin noch nicht fertig damit, mich in einen unendlichen Strudel zu reden. 
 
„Irgendwas war da einfach, dass ich alleine mit ihm-“, murmle ich und Manu, die sonst immer äußerst 
feinfühlig ist, scheint mit ihrem Latein am Ende zu sein. Und ganz nebenher mit ihrem Verständnis. 
Zumindest zunächst noch. 
 
„Nein, ehrlich, bist du komplett bescheuert?!“ 
 
Mit leicht geöffnetem Mund blicke ich sie an. Nein, ich glaube nicht, dass wir beide noch vom selben 
Startpunkt ausgehen… wofür bekomme ich hier gerade eine verbale Ohrfeige…? „Naja, ehm…“ 
 
„Ey, er hat dich gefragt, ob er mit in den Hanaro gehen kann?!“, murmelt Diana und wird selbst auch 
schon immer piepsiger dabei, weil sie es gar nicht glauben kann. 
 
Kopfschüttelnd erwidere ich: „Nein, er hat gesagt, dass er mich abholt, als ich gemeint habe, dass ich 
alleine-“ Auf einmal geht mir ein Licht auf. Im Café habe ich zu ihm gesagt, dass ich sie beide vielleicht 
hätte mitnehmen wollen – und er ist darauf gar nicht weiter eingegangen. Oh, verdammter Mist. 
 



„Babsi, ernsthaft!“, brüllt Manu nun und ich blicke sie mit leicht geweiteten Augen an. „DU BIST ECHT 
KOMPLETT BESCHEUERT!“ 
 
„Aber warum denn?!“, murmle ich jetzt demotiviert zurück. Mein Gesichtsausdruck dabei spricht wohl 
Bände und trägt sein Übriges zu dieser Situation bei. Diana starrt nun nur mit offenem Mund zwischen 
mir und Manu hin und her, lässt ihren Blick zwischenzeitlich immer wieder Mal zu meinem Regal 
wandern, in dem die KPOP Alben rumstehen und starrt mit einem zuckenden Auge das Album von 
VIXX LR an, das ich extra so hingestellt habe, damit man es von allen VIXX Releases am allerbesten 
sehen kann.  
 
„Naja, Mal davon abgesehen, dass ich keinen Menschen auf der Welt kenne, der so sehr auf Leo steht-“ 
 
„Hey, nein, das stimmt gar nicht!“, unterbreche ich sie und damit ist nun der verbale Kampf zwischen 
uns beiden eröffnet. „Und wenn überhaupt, dann bist du schuld daran, dass ich ihn mittlerweile von 
allen am meisten mag. Du weißt genau, dass ich Ravi-“ Ich huste und deute rumfuchtelnd in Dianas 
Richtung. „Nein, aber du kannst wirklich bezeugen, dass ich Ravi immer am meisten gemocht habe!“ 
Schließlich hat dieser ganze Hype um Leo bei mir erst angefangen, als sich Manu mit KPOP beschäftigt 
hat. Warum muss sie auch danach fragen, wer denn dieser Typ mit den katzenartigen Augen ist?! BAH! 
SIE IST SCHULD AN ALL DEM SCHLAMASSEL! Sie! Nicht ich!! 
 
Meine Worte prallen an ihr ab, dafür wirft sie mir ihre wie scharfe Pfeilspitzen entgegen. „Hey, das 
war für dich die Chance, mit ihm zusammen zu sein und du sagst ihm, du willst nicht, weil ihr euch 
nicht gut genug kennt?! ALTER?!“ 
 
„Aber es stimmt doch, MEINE GÜTE!“ Und wir werden lauter… 
 
„BOAH!“ Und immer lauter… „Hey, du schreibst Fanfictions über ihn-“ 
 
„JA GENAU! FAAAAANFICTIONS!“ Und noch ein wenig lauter…  
 
„Ma bitte! Du weißt selbst, dass das kein Argument ist!“ Ja… ja, okay, damit hat sie Recht. 
 
„Ehrlich, warum hast du das gemacht?! Wieso sagst du, dass das zwischen euch nicht funktionieren 
wird, wenn du noch nicht einmal weißt, ob das wirklich so ist! Ich meine, Herrgott, das ist LEO! UND 
DU LÄSST IHN EINFACH SO GEHEN!“ 
 
Nebenher fängt Diana nun an, ein wenig irre zu kichern. „Du hast Leo einen Korb gegeben.“, gluckst sie 
leise und wird zwischendurch ein klein wenig lauter. „Du. Ihm.“ 
 
Ich gehe nicht darauf ein und schüttle Manu gegenüber den Kopf. „Hey, er ist Koreaner.“, sage ich ihr. 
 
„Ja und?!“ Sie gibt ein beinahe schon hysterisches Lachen von sich und lässt sich kurz zurücksinken. 
„Und das gerade von jemandem wie dir. Du, bei der sich doch alles um Korea dreht. Du würdest doch 
sofort da hinziehen, wenn du nur könntest.“ 
 
„Was hat das damit zu tun, dass das zwischen uns einfach keine Zukunft hat?“, frage ich bestürzt und 
schüttle immer wieder den Kopf. „Er ist Koreaner, ich Österreicherin. Ob ich nach Korea ziehen würde, 
hin oder her. Was nützt es, so weit vorauszuplanen, wenn ich nicht einmal weiß, ob wir uns bis zu 
dem Stadium überhaupt zusammenraufen können.“ 
 
„Scheiße, du meinst das wirklich ernst.“, murmelt Diana ganz fasziniert und starrt mich geplättet an. 
 
„Na, sag ich doch die ganze Zeit!“, wehre ich mich und verschränke nun wieder die Arme. „Ist ja jetzt 
auch egal. Es ist passiert und nicht wieder rückgängig zu machen.“ 



 
Manu starrt mich nun für eine Weile einfach nur wortlos an. Atmet letzten Endes tief durch und senkt 
den Kopf. „Stimmt eigentlich…“, murmelt sie dann, nachdem sie kurz über meine Worte nachgedacht 
hat. „Ja, okay, so gesehen hätte das vielleicht wirklich keine Zukunft. Ich meine, wir kennen dich und 
wissen, dass du manchmal eine menschliche Dampfwalze bist, die alles und jeden überfährt, der nicht 
direkt deiner Meinung ist, also-“ 
 
„Warte, was?“ Verdutzt gucke ich Manu an, die mir nur einen todernsten Blick zuwirft. 
 
„Hey, ich meine nur, der Kerl schüttet dir da sein Herz aus, sagt dir, dass er sich auf den ersten Blick in 
dich verliebt hat und du knallst ihm gelinde gesagt eine, indem du ihm sagst, dass du eh nicht auf ihn 
und nur auf sein Gesicht stehst.“ Sie macht eine kurze Pause. „Was genau genommen auch eigentlich 
erwachsen von dir ist, weil du nicht mit ihm spielst, aber hey, du hast dem armen Kerl vermutlich das 
Herz gebrochen.“ Und sofort hebt sie abwehrend die Hände. „Ich rede hier natürlich rein menschlich 
gesehen.“ 
 
„Ach hör doch auf.“, erwidere ich mehr skeptisch, als sonst was, „Du tust ja förmlich so, als würde er 
sich jetzt die Augen wegen mir ausheulen. Hey, ich bin nur irgendeines von – ich weiß nicht, mehr als 
eine Millionen Mädchen, das er vielleicht gut findet?“ 
 
„Sei mir nicht böse, aber so, wie du das erzählt hast, wirkt das nicht, als würde er dich nur gut finden.“ 
 
Fast kriegt sie mich mit diesem Argument. Ich sitze da, blinzle sie an und gehe in Gedanken tatsächlich 
durch, ob es denn rein theoretisch möglich wäre, dass- „So ein Unsinn.“ 
 
Manu rollt nun leicht entnervt mit den Augen. Sie dreht sich weg und gibt nun ein zynisches Lachen 
von sich. „Ja, okay.“, murrt sie nur in sich hinein. 
 
„Du weißt, dass das unlogisch ist.“, verteidige ich mich weiter. 
 
„Ist ja okay.“, erwidert sie nun ein wenig lauter und wirft mir einen Todesblick zu, wie ich ihn von ihr 
bisher noch gar nicht gekannt habe. Es erschreckt mich ein wenig, dass ich sie verärgert haben könnte. 
„Hab ich ja gesagt.“, fügt sie nun etwas friedfertiger hinzu, während ich nachdenklich meine Lippen 
schürze. Irgendetwas in mir rührt sich – und was auch immer das ist, dem gefällt ihre Wortwahl nicht. 
 
„Nein, sprich ruhig.“, murre ich sie übellaunig an. „Sag, was dir am Herzen liegt.“ 
 
Jetzt erwacht schließlich auch Diana aus ihrer Starre, denn sie wirft versucht diplomatisch ein: „Naja, 
sie hat schon irgendwo Recht, dass er – falls du uns ehrlich nicht verarscht und das stimmt, dass du 
mit ihm in Düsseldorf ein Date hattest-“ 
 
„Das war doch kein Date!“, knurre ich dazwischen. 
 
„-dann tut das verdammt weh, wenn du ihm dann deine Meinung so vor den Latz knallst. Ich meine, er 
wird es gewohnt sein, von allen immer nur zu hören, dass sie Kinder mit ihm wollen. Hat sich nicht 
letztens eine wegen ihm geritzt, damit er sie bemerkt? Das hast du doch sogar in TBH eingebaut.“ 
 
„Ja, genau!“, rufe ich aufgebracht. „TBH! Das ist der Knackpunkt! Ihr versteift euch da auf etwas, weil 
er in der Geschichte vorkommt.“ 
 
„Nein, Babsi, das tust du.“, sagt nun Manu bestimmend. 
 
„Wieso ich?!“, keuche ich fast schon entrüstet, „Ich hab doch gar nichts gesagt oder getan, das auf To 
Be Honest zurückzuführen ist.“ 



 
„Doch, hast du.“, antwortet mir Manu und ihr Blick ist mehr anklagend, als wütend oder dergleichen. 
„Du tust, als ob er der harte Kerl aus deiner Geschichte wäre. Und dabei hab ich dir doch schon immer 
gesagt, dass er in echt bestimmt ganz anders ist. Er ist schüchtern. Und emotional. Und wenn er sich in 
jemanden verliebt und das dann auf den ersten Blick, dann – wow! Was willst du denn bitte noch als 
Beweis dafür, dass der Kerl einfach nur unglaublich romantisch ist?!“ Oh Gott, ihre Augen sind glasig. 
Hoffentlich fängt sie jetzt nicht an zu weinen. 
 
Hilfesuchend blicke ich zu Diana, die mir einen entschuldigenden Blick erwidert. „Tut mir Leid.“, sagt 
sie dann auch schon, „Aber Manu hat da wohl Recht, was das angeht.“ 
 
Das Gespräch verläuft die ganze Zeit in dieser Art und Weise. Bis wir uns damit schließlich irgendwo 
im Sand verlaufen. Ich weigere mich schlichtweg, Diana oder Manu seine Daten aus KakaoTalk auch 
nur in irgendeiner Form zu zeigen. Selbst, als ich den beiden unseren Chatverlauf zeige, den ohnehin – 
wenn überhaupt – Diana verstehen kann, gebe ich das Gerät dabei nicht aus der Hand, damit niemand 
auch nur auf die Idee käme, etwas Falsches zu klicken. 
 
Es liegt gar nicht daran, dass ich ihnen nicht vertraue. Ich meine, wir reden hier von Diana und Manu, 
die beide wie zwei zusätzliche Familienmitglieder für mich sind. Nein, vielmehr liegt es wohl daran, 
dass ich mich fühle, als wäre ich ihm zumindest das schuldig. 
 
Je näher ich darüber nachdenke, desto übler schlägt es mir auf, dass er mir ein so blindes Vertrauen 
entgegen bringt. Noch in den späten Nachtstunden, als ich das Chaos im Wohnzimmer längst beseitigt 
und die neuen Bestellungen eingepackt habe – es war eine aus Korea dabei, wie geil ist das denn! – 
liege ich mit geöffneten Augen im Bett und denke über all das nach. Über ihn. Und über das, was Manu 
gesagt hat. 
 
Theoretisch… Nun, wenn er sich wirklich so sehr in mich verknallt hat, kann ich das sogar irgendwo 
nachvollziehen, dass er nicht zweimal darüber nachgedacht hat, bevor er mir so prekäre Daten, wie 
seine Telefonnummer gibt. Die ist nämlich mit dem Kakao-Account gekoppelt. Andererseits werde ich 
nicht damit fertig, dass er so leichtfertig damit umgegangen ist. Natürlich ist auch mir klar, dass er das 
wohl nicht bei jedem tun wird. Denn – na gut, zugegeben – Manus Argumente sind plausibel und sehr 
glaubhaft für mich. 
 
Dennoch. 
Es hat keine Zukunft… es… nein, das geht nicht… ich empfinde doch nichts für ihn… 
Aber warum bekomme ich ihn dann nicht aus meinem Kopf…? 
  



 

„Dangsineun meileul batattseubnida.“ Als sein Manager ihm sagt, dass er im Übrigen Post bekommen 
hat, spitzt Taekwoon zwar die Ohren, aber dennoch sitzt er hochkonzentriert auf seinem Stuhl und 
starrt wortlos sein Handydisplay an, während ihm Sunhee die Haare macht. Die Sache mit den kleinen 
Sommersprossen im Gesicht hat er längst hinter sich, aber das stört ihn überhaupt nicht. Was sind 
schließlich ein paar so Pünktchen um die Nase, wenn er schon schwarzen Lippenstift und den irren 
Einfall von Hyuk, sich die Nägel ebenso schwarz zu lackieren, hinter sich hat.  
 
Er ist viel zu beschäftigt, regelrecht zwischen Tür und Angel ihre Updates durchzugehen. Sie hat ein 
Foto von ihrem Hund online gestellt, bei dem er nur zu gerne auch den Text verstehen würde, der 
nebenan steht. Weitere Tierbilder mit kleinen Entenbabys und ihrem Hamster gibt es auch. Und dass 
es ihrer ist, weiß er auch nur, weil er etliche ihrer Fotos miteinander verglichen hat, bis er gemerkt 
hat, dass es tatsächlich der Käfig in ihrem Wohnzimmer ist. 
 
Offenbar hat Diana Geburtstag gehabt, denn sie hat etwas von birthday und diniweenie geschrieben. 
Und sie hat sich einen Harry Potter Pin für ihren Rucksack gekauft, einen ellenlangen Text über ihre 
Sticker geschrieben – ob es darum gegangen ist, dass sie ihre nicht mehr findet? – und als er das Bild 
mit dem Bibimbap gesehen hat, musste er unweigerlich grinsen.  
 
Diana hat ebenfalls einen Account auf Instagram, den er, als sie davon geschrieben hat, auch direkt 
von Anfang bis Ende durchgescrollt hat. Bei ihr gibt es nicht so viele Bilder, also ist er damit schnell 
durch gewesen. Über sie weiß er… sie hat rote Schuhe. Und sie hat zwei Katzen, die Roxy und Sora 
heißen. Und sie kann gut zeichnen. Und sie mag… öhm… naja, das war’s tatsächlich. Mehr weiß er über 
ihre Freundin nicht.  
 
Aber! Sie hat ihn gezeichnet. Und der Text dabei lautet, dass es ihre Version von Leo sei – zu seinem 
Glück steht das nämlich in Englisch dort. Und Babsi hat direkt auf Englisch kommentiert; dass es eine 
ihrer besten Zeichnungen sei und sie vermutlich nicht objektiv ist, weil es um Leo geht. Es ist wohl 
nicht weiter verwunderlich, dass er davon einen Screenshot hat… 
 
Jetzt im Moment versucht er ihr aktuellstes Bild zu entziffern; ein Rückblick auf die vorige Woche. 
Was bedeutet, dass sie ein Foto von ihrer Kalenderseite gepostet hat, wo ein dickes Einhorn zu sehen 
ist. Und eine Katze, die herumkratzt; und ein gezeichneter Smiley. Zu gerne würde er lesen können, 
was sie da alles hingeschrieben hat, aber alleine, dass sie so bunte und niedliche Dinge liebt, bringt ihn 
auf ziemlich viele Ideen. 
 
Es ist irrsinnig, dass er darüber nachdenkt, aber er hat im Daiso gegenüber letztens in der Auslage ein 
paar Blöcke und Büroartikel in Pandaoptik gesehen. Vielleicht hat er ja irgendwann eine Gelegenheit 
dazu, ihr davon was mitzubringen… 
 
„Taekwoon-ah.“ Sein Manager steht immer noch da. 
 
„Mueos…“ Er hat gar kein Interesse daran, mit ihm zu reden, also fragt er nur halb anwesend danach, 
was denn sei. Könnte Garten eventuell das deutsche Wort für garden sein? 
 
„Dangsineun meileul batattseubnida…“, wiederholt der Manager nur seine vorigen Worte und stellt 
ein kleines Päckchen vor Taekwoon ab. Ohne aufzublicken, murmelt er einen höflichen Dank und 
neigt den Kopf zur Seite. Sunhee zupft ohnehin noch munter an seinen hinteren Strähnen herum, weil 
sie heute einfach nicht glatt werden wollen. Selbst die üblichen Spangen bringen nichts – und jetzt 
versucht sie ihr Glück mit Wasser und jede Menge Haarspray. Naja, er kommt hier nicht unbedingt 
weiter, er sollte sich langsam die nächsten Bilder ansehen, ehe er zum Auftritt muss. Warum stellt sie 
nur so viele Bilder rein, da kommt man ja kaum hinterher… 



 
Er schürzt die Lippen, als er den Hund noch einmal sieht und fragt sich, ob der wohl auch ihr gehört. 
Da sie aber unter anderem pet in die Hashtags schreibt, hält er das für gut möglich.  
 
„Ah-ah-ah-appayo!“ Jetzt gerade zupft die Stylistin allerdings ein bisschen zu wild durch seine Haare. 
 
„Mianhae…“, entschuldigt sie sich direkt und versucht das Chaos, das sie mit dem klebrigen Spray 
verursacht hat, mit einem Kamm wieder auszubürsten. 
 
Taekwoon hebt den Blick und funkelt sie für einen Moment lang im großen Schminkspiegel an, ehe er 
eigentlich zurück zu dem nächsten Bild blicken will, das er sich unbedingt auf dem Handy speichern 
muss – ein Foto von ihr mit neuem Haarschnitt. Allerdings entdeckt er dabei nun das Päckchen vor 
sich und realisiert erst in diesem Augenblick, was das für ihn bedeutet. 
 
Schlagartig legt er sein Handy auf den Schminktisch und rutscht nach vorne. Sunhee rupft ihm dabei 
fast noch einmal grob an den Haaren, aber das ignoriert er dieses Mal völlig. Viel zu sehr ist er gerade 
damit beschäftigt, dieses kleine rechteckige Päckchen anzuspringen, das mit einem hellblauen Tape 
verziert worden ist, auf dem sich viele pastellfarbene Eiscremen befinden. Der Absender: selfesteem. 
 
„Ohhhh, hyung, igeoseun mueos ibnikka?“ Hyuk, der nun zu ihm blickt, weil er plötzlich so eine rege 
Bewegung von sich gibt, möchte wissen, was das denn ist, das er da hat. 
 
„Sunseo!“ Bestellung! Und das sagt er nicht einfach so monoton, wie sonst so oft. Nein, er fängt an, wie 
ein Irrer zu grinsen und zupft an dem Tape, als müsste er es umbringen, damit er an den Inhalt des 
kleinen Päckchens kommt.  
 
„Ehh? Sunseo?“ Hyuk blinzelt ihn verdutzt an und versucht sich daran, sich etwas zu seinem Hyung 
rüber zu lehnen. Aber damit sieht es nicht allzu gut aus, denn Taekwoon umschließt den Karton, als 
hinge sein Leben davon ab. Schon im nächsten Moment wirft er dem Maknae einen Todesblick zu. 
 
„Sara.“, murrt er mit düsterer Stimme, dass er weggehen soll. „I nae kkeoya.“ Es gehört ihm. (Nur ihm!) 
 
„Ehhhh, hyung…“ Der Jüngere schüttelt grinsend den Kopf und wendet sich nichts desto trotz von Leo 
ab, um weiter auf seinem Handy zu spielen. Taekwoon, dessen Haare mittlerweile fertig sind, bleibt 
nichts desto trotz sitzen und verbringt nun die letzten paar Minuten vor dem Auftritt damit, gegen 
dieses verdammte Tape zu kämpfen.  
 
Jedenfalls, bis ihm Hakyeon schließlich mit einem Blick, als würde dieser ihn für einen Neandertaler 
halten, eine Schere reicht. 
 
„Kamsahamnida.“, bedankt er sich dennoch und fummelt mit der Zunge überall herum, während er 
hochkonzentriert das Päckchen zu öffnen beginnt. Hakyeon beobachtet ihn dabei und schüttelt bloß 
amüsiert den Kopf, weil er Taekwoon nur selten so erlebt. Die Zungenspitze steht ihm im Moment aus 
dem rechten Mundwinkel, während er ganz leicht auf sie beißt und immerzu blinzelt, als könnte er 
seine Freude dabei kaum im Zaun halten. 
 
Als er es schließlich geöffnet vor sich hinlegt und das Kinn auf den Schminktisch abstützt, um einfach 
nur den Inhalt davon anzustarren, runzelt Hakyeon verblüfft die Stirn. 
 
„Jinjja? Boseogryu?“ Im Prinzip will er wissen, ob es wirklich sein Ernst ist, dass er sich Schmuck extra 
aus dem Internet gekauft hat. 
 
Wonsik, der gerade vorbeistapft, weil ihm langweilig ist, reckt seinen Hals und schaut auch, was Leo 
da gekauft hat. „Ohhhh, gwiyeoun!“ Im Gegensatz zu Hakyeon findet er den Inhalt aber süß. 



 
„Ye, geuleotjyo?“ Taekwoon stimmt ihm zu und grinst Wonsik so breit an, wie er es sonst fast nie tut. 
 
„Nugureul wihan?“, will Wonsik wissen – er fragt, für wen der Schmuck denn sei. 
 
„Jamae.“ Für seine Schwestern. 
 
„Ohhhh, ihae.“ Verständnisvoll nickt Wonsik und dann deutet er auf den Katzenkopfhörerstecker, der 
da aus dem Haufen der Sachen herauslugt. Nein, eigentlich deutet er auf das, was darunter liegt. „I 
museun?“ Er fragt, was das denn sei, das da liegt. 
 
„Huh?“ Taekwoon fummelt einmal quer durch den Berg an Kleinigkeiten, die da vor ihm liegen und 
greift einerseits nach einer kleinen Tüte Gummibärchen und nach einem handgeschriebenen Zettel. 
 
„Ouuuhhh! Gangyeolhan!“ Sofort kleben Ravi und N an ihm, als sie merken, dass er da einen Brief hat. 
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„…gogaeg…useon?“ Taekwoon blinzelt den kleinen Brief ganz fasziniert an und fängt auf einmal an zu 
grinsen. Stolz dreht er den Kopf zu Wonsik und meint: „Yah, naneun geunyeoui cheot beonjjae hayeo!“ 
Er sagt damit, dass er ihr Erster sei. Eine durchaus zweideutig behauchte Meldung, auf die Wonsik hin 
einen für ihn ganz typisch lauten Lacher von sich gibt. 
 
„Ohmagawd, hyung!“, grunzt nun auch Hyuk, der das genau gehört hat. Denn das bringt ihn nun dazu, 
doch wieder von seinem Handy aufzuschauen und nachzusehen, was er da überhaupt bekommen hat. 
„Ohhh, geugeoteun geunyeoui gape?“ Er fragt, ob das ihr Shop sei, von dem das Kopf. 
 
„Yeh.“, bestätigt Taekwoon dümmlich grinsend und faltet nun den kleinen Brief bemüht sauber, um 
ihn zu seinen Sachen zu legen. Er steht auf und schiebt ihn direkt in die hintere Tasche seiner Jeans, 
die er nach dem Auftritt wieder tragen wird.  
 
Wonsik hat in der Zwischenzeit noch etwas entdeckt, das sein Interesse weckt. „Bogi.“, sagt er, dass er 
Mal zu ihm hinschauen soll. Taekwoon dreht ihm den Kopf zu und er sagt: „Urineun geunyeoleul 
chogjinhada.“ Dabei hält er einen Flyer von ihrem Shop hoch und weht damit ein bisschen hin und her.  
 
Auf seinen Vorschlag hin, sie zu promoten, nickt nun auch deren Leader. „Joteun saenggag.“, sagt er, 
dass er das für eine gute Idee hält. „Urineun boksaboneul mandeuleoyahabnida.“, meint er noch, dass 
sie am besten Kopien davon machen sollen. 
 
„Yeh, arasso!“, stimmt ihm Wonsik zu und will ihn gerade zurücklegen, da taucht der Manager auf und 
nimmt ihm das bunte Stück Papier aus der Hand. 
 
„Naneun georeotge hal geotida.“, sagt er freundlich lächelnd und nickt Taekwoon dabei zu. „Naega 
yeonjuhaneun dongan geugeoteul hal geo ya.“ Er wird es tun, während sie auftreten. 



 
„Ohh, jeongmal?!“, fragt Taekwoon mit ganz glitzernden Augen nach, ob er das wirklich für ihn tut. 
„Kamsahamnida, hyung! Neomu neomu-“ Vielmals will er sich gerade bei ihm bedanken, doch… 
 
„Geurae, geurae-“ Schon gut, schon gut- „Sara!“ Sie sollen nach draußen auf die Bühne verschwinden. 
 
Mit der Welt nun völlig im Reinen verlässt Taekwoon mit den Jungs den Backstagebereich, um auf der 
Bühne eine gute Show zu liefern. Wie sonst auch blendet er nun alles aus und konzentriert sich bloß 
auf die Musik, den Tanz und seinen Gesang – na gut und ein wenig auf den Text der anderen. Aber das 
war’s dann. Sobald er auf der Bühne steht, gibt es nichts anderes für ihn. 
 
Und als der Auftritt vorbei ist und sie den kreischenden Fans winken, geht es wieder zurück in den 
Backstagebereich. Wo er mit größter Freude feststellt, dass der Manager tatsächlich ein paar Kopien 
von dem Flyer gemacht hat. Wonsik pinnt eine der Kopien direkt auf die weiße Magnetwand, an der 
jeder einzelne vorbei muss, der hier reinkommt. Mit einem abwischbaren Folienstift schreibt er ganz 
riesig drauf: SHARE IT! Und Jaehwan zeichnet noch ein kleines Männchen mit einem Handy, der das 
gerade abfotografiert – um das Ganze noch einmal schön zu verdeutlichen. 
 
Dass sie damit ganz schön was lostreten, ist natürlich eine Sache für sich. Wonsik bestellt noch am 
selben Abend ein paar Sachen für seine kleine Schwester und Jaehwan nervt seinen Freund Jungkook 
eine ziemliche Zeit lang, dass er auch eine Kopie mitnehmen soll – denn J-Hope hat ja bekanntlich eine 
Schwester. Und RapMon. Wobei es eher bei J-Hope wahrscheinlicher ist, dass er ihm den Gefallen tut 
und sich den Shop wirklich anschaut. 
 
Auch ein paar der Stylistinnen fotografieren den Aushang – eine davon stellt direkt eine Kette, die sie 
ins Auge gefasst hat, auf ihr Facebookprofil und fragt ihre befreundeten Accounts, ob die nicht einfach 
großartig sei. Und so wird nun eins zum anderen führen… 
 
 

* * * 
 
 
Mein Kühlschrank ist zum Bersten gefüllt, ich habe alles erledigt, was es zu tun gibt und jetzt sitze ich 
mit einer Tüte Chips vor dem Fernseher und gehe – Mal wieder – meine YouTube Liste durch. 
 
Der Vorteil davon ist, dass weder Diana, noch Manu im Moment bei mir sind. Also kann ich hier ganz 
getrost Videos von VIXX ansehen und den Kerl hassen, wegen dem mir nun meine zwei Freundinnen 
in richtig schön regelmäßigen Abständen alle möglichen Nachrichten schreiben. 
 
Diana schreibt mir täglich und variiert dabei zwischen der Frage, dass ich sie doch niemals verarschen 
würde und dem Hinweis, dass wir längst keinen April mehr haben und das ziemlich fies von mir wäre, 
wenn es am Ende nicht stimmt. Und ist einmal nicht das dran, dann fragt sie mich tatsächlich, ob es 
schon etwas Neues gibt – was wohl bedeuten soll, ob er mir schon auf Knien hinterher rutscht oder ich 
mich bei ihm gemeldet habe. 
 
Aber genau das ist es ja auch. Er meldet sich nicht! 
 
Auf Instagram gibt es keine Updates von ihm, nur auf Twitter finde ich hier und da einen Selfie, den er 
für die Fans gemacht hat. Ich frage mich, ob ich es tatsächlich hingekriegt habe, sein Interesse an mir 
zu zerstören – und falls ja, wurmt mich das gewaltig. Nicht, dass ich jemals zugeben würde, dass ich 
mir nun mittlerweile ernsthafte Gedanken darüber gemacht habe, ob das auch wirklich die richtige 
Entscheidung gewesen ist.  
 
Ich meine… ist es doch gewesen… oder? 



 
Besonders, wenn dann Manu schreibt und nachfragt, ob auch alles in Ordnung bei mir ist, drohe ich 
ganz tief im Selbstmitleid zu versinken. 
 
Selbstmitleid nämlich, jap. Weil ich es mittlerweile einfach selbst kaum fassen kann, so dumm zu sein 
und kein zweites Mal darüber nachzudenken. Mittlerweile bin ich mir fast sicher, dass ich einfach aus 
Angst vor dem Ungewissen gesagt habe, dass ich es absolut nicht mit ihm versuchen will. 
 
Einfach, weil ich selbst auch genau weiß, dass er niemals wie die Illusion sein wird, die ich mir für 
meine Geschichte zusammengesponnen habe. Oder womöglich sogar, weil ich auf der anderen Seite 
genau davor Angst habe. 
 
Schließlich liebe ich meine Unabhängigkeit. Nicht zuletzt deshalb habe ich mich auf die eigenen Füße 
gestellt, um mich zu verwirklichen. Nicht auszudenken, wie das wäre, wenn er auf einmal wirklich so 
anhänglich ist, wie es einer meiner Hauptcharaktere ganz gerne Mal ist. Außerdem ist dieser auch 
noch so herrisch, so dominant und allgegenwärtig, dass ich… keine Ahnung, ich müsste dem wohl mit 
größter Regelmäßigkeit gegen das Schienbein treten, wenn ich wirklich so einen Partner hätte. In 
einer Geschichte davon zu schreiben, beendet das Ganze ja jedes Mal, wenn ich aufhöre, daran zu 
arbeiten. Quasi, wenn meine tägliche Portion an ärgstem Surrealismus aufgebraucht worden ist. Was 
würde ich durchdrehen, hätte ich so einen Menschen wirklich… naja, okay, in gewissen Punkten ist er 
ja auch verdammt niedlich und echt ein Traumprinz. Dass er Gott und die Welt in Bewegung setzen 
würde, um meinem Fanfiction-Double einfach alles zu ermöglichen, was sich da nur gewünscht wird.  
 
Ob er wirklich so ist? Dass er alles für denjenigen tut? In einem Interview hat er das ja Mal so gesagt, 
sonst wäre ich doch niemals darauf gekommen, das so einzubauen.  
 
Ach, was denke ich überhaupt darüber nach, er würde niemals so verrückt sein, seine Freundin in so 
dermaßen vielen Punkten zu dominieren. Schließlich habe ich mir vorgenommen, mehr auf Manu zu 
hören und die sagt, dass er schüchtern und gefühlsduselig ist. Gut, das ist jetzt meine Interpretation 
davon, aber ich kann nun mal nichts mit großartiger Romantik anfangen. 
 
Plötzlich geistert Manus Stimme durch meinen Kopf, dass es doch selbst ich toll finden würde, wenn 
man mir auf einmal einen riesigen Strauß Rosen vor die Nase halten würde. Ich schüttle augenrollend 
den Kopf und lege mich nun auf die Seite. Die Chipstüte lege ich vor mir auf dem Wohnzimmertisch ab, 
ehe die Playlist automatisch weiterhüpft und den nächsten Auftritt der Jungs zeigt. Warum ich mir die 
jetzt alle ansehe? Ich hab aktuell keine Serie, die es zu schauen gilt – und ansonsten habe ich alle neu 
veröffentlichten Videos meiner Aboliste durch. Keine weiteren Wissenschaftssendungen und auch 
keine weiteren Politrecherchen, die ich mir tatsächlich manchmal ansehe. Einfach, um dem kindischen 
Unfug, den ich ganz gerne anstelle, damit ein wenig entgegen zu wirken und mein Hirn regelmäßig mit 
wichtigen Informationen zu füttern. 
 
Der Auftritt, den ich nun sehe, der ist von heute. Seoul ist ja auch mehrere Stunden vor uns. Scheinbar 
haben sie die Promotions von Dynamite nun beendet, denn das soll die Goodbye Stage werden. Schade, 
dass sie bei Inkigayo dieses Mal keinen Preis gewonnen haben, ehrlich. Aber soweit ich weiß, haben 
sie fünf Preise für den Song geholt. Fasziniert stelle ich fest, wie sie alle grinsen. Besonders N und 
Hongbin scheinen putzmunter und fröhlich zu sein.  
 
Als wäre Diana ein kleines Teufelchen, das auf meiner Schulter sitzt, wann immer ich es am wenigsten 
gebrauchen kann, flüstert mir ihre Singsangstimme zu, dass ich doch ruhig zu Taekwoon schauen soll. 
Er würde ja auch wahnsinnig gut aussehen und es wäre doch genau das, was ich wollen würde. 
 
Grimmig starre ich extra penetrant auf Kens blonden Haarschopf, während ich trotz allem den langen, 
blauen Mantel von Leo immer wieder ins Bild flattern sehe. Und selbst, wenn es nur eine Haarsträhne 
von ihm ist, die ins Bild flackert – mein Magen dreht sich direkt um. 



 
„Das darf doch nicht wahr sein…“, beginne ich genervt ein Selbstgespräch, während das Teufelchen 
mit Dianas Stimme diabolisch zu kichern beginnt. Wieder will es mir einreden, dass es in Ordnung ist, 
ihn anzusehen – und als dürfte es gar nicht anders sein, sehe ich dann auch schon direkt eine einzige, 
fette Großaufnahme von ihm. Klasse, ehrlich. Jetzt wollen mir schon die Kameraleute dort drüben das 
Leben schwer machen, obwohl sie mich gar nicht kennen. 
 
Dass mein Handy aufklingelt und dabei eine Nachricht in KakaoTalk ankündigt, macht die Sache ja 
nicht unbedingt viel besser. Fast schon panisch starre ich mein Handy an, als würde ich mich dabei 
ertappt fühlen, den Auftritt angesehen zu haben. Und zugegeben, ein ganz klein wenig keimt auch die 
Hoffnung in mir auf, dass er es ist, der mir da schreibt. 
 
Mit zitternden Fingern greife ich nach dem kleinen Gerät und entsperre das Display. Nur, um dann 
festzustellen, dass es am Ende doch nur Diana ist, die mir geschrieben hat. 
 
     

디아나 
Heute schon was vor? (12:07) 

 

바바라 
Nöh, was schwebt dir vor? (11:32) 

 

디아나 
Kinooooo! (12:07) 

 

     

 
Diana sowie Manu habe ich beide manuell auf Hangul umgespeichert; man kann nämlich die Namen, 
die einem in KakaoTalk angezeigt werden sollen, einfach ändern.  
 
Eine ganz schön lange Zeit starre ich missmutig auf mein Display, bis ich mich entschließe, das Handy 
wegzulegen und die Antwort so lang, als nur irgendwie möglich hinauszuzögern. Unterbewusst ist mir 
durchaus klar, dass sie spätestens nach ihrem Feierabend an meiner Tür stehen wird und durch ein 
äußerst einfühlsames Sturmklingeln dafür sorgen wird, dass ich meinen Hintern in die Öffentlichkeit 
bewege, um auf andere Gedanken zu kommen. Wer, wenn nicht sie, beherrscht das bestens, für mich 
in den schlimmsten Momenten einen kühlen Kopf zu bewahren. 
 
Schwer in mich hinein seufzend starre ich danach mehrere Minuten lang auf das YouTube Menü, das 
sich quer über den ganzen Fernseher zieht. In Wirklichkeit fühlt es sich für mich an, als würde ich 
bloß ein paar Mal blinzeln, aber als nach ungefähr zehn Minuten der Fernseher in einen Schonmodus 
geht, bei dem er den Bildschirm abdunkelt, schaffe ich es ins Jetzt zurück. 
 
„Das darf doch nicht wahr sein.“, murre ich schlecht gelaunt und greife wieder zu meinem Handy. 
 
Mir will es einfach nicht einleuchten, wie es ein einziger Mensch schafft, mir so den Kopf zu vernebeln. 
Natürlich habe ich davor immer wieder Mal an ihn gedacht – wer tut das nicht, dass er nicht an seinen 
Ultimate Bias, oder wie auch immer die Leute ihren Liebling nun nennen möchten – zwischendurch 
Mal denkt. Aber ich komme mir hier langsam wie ein irres Fangirl vor, das sich falsche Hoffnungen 
macht – denn ich bin gut darin, die Augen vor Tatsachen zu verschließen. Wahnsinnig gut. 
 
Ehe ich mich versehe, scrolle ich schon geistesabwesend durch sein Instagramprofil und klicke auf die 
kleine Flagge, die mich zu Bildern führt, die jemand von ihm gemacht hat – oder auf denen er eben 
anschließend markiert worden ist. Fängt man einmal damit an, wird man förmlich mit einer Bilderflut 
erschlagen, aber es sind hier oft wirklich gute Schnappschüsse dabei. 
 
Ich finde alles Mögliche. Angefangen bei Selfies, bis hin zu Konzertschnappschüssen und auch ein paar 
Screenshots von irgendwelchen offiziellen Videos oder Showaufnahmen. 



 
Es fasziniert mich, wie es dieser Mensch schafft, auf jedem Foto in jeder nur erdenklichen Weise völlig 
anders auszusehen, als auf einem vorigen. Seine Haare machen so extrem viel bei ihm aus, das glaubt 
man gar nicht… Trägt er sie aufgestellt, wirkt er diabolisch und tatsächlich so dominant, wie ich ihn 
ganz gerne in TBH darstelle. Hat er sie normal, dann geistert einem direkt eine komplette Palette an 
möglichen Emotionen durch den Kopf – angefangen bei unglaublich niedlich und zurückhaltend, bis 
hin zu einem sehr schlagfertigen, kindischen Kerl, der gerne Unsinn treibt. Zugegeben – es macht mich 
fertig, nicht zu wissen, wie er in Wirklichkeit ist. Vor allem, weil ich mit jedem Tag besser verstehe, 
dass ich vermutlich die beste Chance meines Lebens, das zu erfahren, in den Wind geschossen habe. 
Ich kann das gar nicht oft genug betonen, aber das ist doch einfach dämlich, was ich aus der Situation 
– nein aus dieser Möglichkeit – gemacht habe… 
 
Die Bilder von Chained Up flößen mir einen gewissen Respekt ein, weil ich mich frage, ob er denn 
wirklich so drauf ist, wie so viele Fans von ihm denken. Sieht man sich in irgendwelchen Portalen, auf 
denen Fanfictions veröffentlicht werden, um, dann sind dreiviertel davon irgendwelche erotischen 
Kurzgeschichten, bei denen er definitiv was davon versteht, seinem Partner den Kopf zu verdrehen. 
Entgegen aller Erwartung ist er im Übrigen derjenige von VIXX, zu dem ich die meisten solcher Storys 
finden kann. Alleine in einem englischsprachigen Portal, wo sich Fans aus aller Welt versammeln, liegt 
er weit vor seinen anderen Bandmitgliedern – und nur selten ist hier eine Geschichte mit Boys Love 
gekennzeichnet. In wahrhaftig 80% aller Fälle geht es um ein Mädchen und Taekwoon. Interessant, 
was man alles so nachforscht, wenn man nichts Besseres zu tun hat, als sich in Selbstmitleid zu suhlen, 
oder? Aber ich bin Mal nicht so – ich zähle das gerne noch einmal nach, wie viele Geschichten es zu 
jedem Member gibt. 
 
Ohne nun die Geschichten mit Erwachseneninhalten nachzuzählen, bei denen er ebenso deutlich in 
Führung liegt, da von der Plattform aus bereits nicht angegeben wird, wie viele sich dort befinden, 
sieht es folgendermaßen aus: 
 

1. Leo (6064) 
2. N (2115) 
3. Hongbin (1897) 
4. Ken (1785) 
5. Ravi (1677) 
6. Hyuk (1347) 

 
Wie gesagt. Das sind bloß die normalen Fanfictions, rein ohne Smutszenen oder dergleichen.  
Just sayin. 
 
Dass man da als Fan von ihm durchaus genügend zu tun hat und es immer was zu lesen gibt, erklärt 
sich damit wohl von selbst. Geheiligt seien die vielen schreibfreudigen Leofans auf dieser Welt! 
 
Ich gebe einen erdrückten Laut von mir, als ich dabei angelangt bin, mir ein Foto von ihm anzusehen, 
auf dem er kaum geschminkt ist. Genau so unverschämt gut hat er in Düsseldorf ausgesehen. 
 
Wisst ihr was? Ich hasse mein Leben. Mit allem, was dazu gehört. 
Jap, so sieht’s aus. 
 
Und ehe ich mich versehe und der Tag rum ist, weil ich so sehr in meinem furchtbaren Selbstmitleid 
zu versinken drohe, klingelt es an der Tür. Natürlich ist es Diana, die mich rügt, dass ich ihr nicht 
geantwortet habe und nur so vor mich hinvegetiere. Ich hab’s euch doch prophezeit. 
 
 

* * * 
 



 
Ein paar Tage sind verstrichen, seitdem Taekwoon seinen Schwestern die kleinen Geschenke nach 
Hause gebracht hat. Die kurze, leider bloß zweitägige Pause zwischen dem Promotionende und den 
paar Konzerten, die in naher Zukunft am anderen Ende der Erdkugel noch vor ihm liegt, hat er extra 
dafür genutzt, nach Hause zu fahren und seine Familie zu besuchen. Einmal kurz Minyool geknuddelt, 
Seonji überrascht und sich selbst extrem darüber gefreut, wie sie alle bei den Kleinigkeiten gestrahlt 
haben, dann ist es auch schon fast wieder zurück in den Dorm gegangen. Na gut, er hat schon eine 
Nacht zu Hause geschlafen, aber so hat es sich jedenfalls für ihn angefühlt. 
 
Und jetzt liegt er einmal mehr auf seinem Bett und starrt sein Handydisplay an. Genauer gesagt starrt 
er ein Bild von ihr an, das sie beinahe zur selben Zeit, wie dieses schreckliche Samuraibild von ihm auf 
ihr Profil gestellt hat. Unentschlossen, ob er sich dabei auf ihre Lippen oder doch lieber ihre Augen 
konzentrieren soll – oder ob nicht vielleicht doch ihre Haare interessanter sind, die hier so dunkel 
aussehen, dass er sich die ganze Zeit über fragt, ob sie denn letztens auch schon dunkel gewesen sind. 
 
Immerzu ertappt er sich dabei, wie er sich die eigenen Lippen befeuchtet, wenn er die Augen über die 
ihren huschen lässt. Zu gerne würde er behaupten können, dass er sich über sie hermachen kann, 
sollte er sie das nächste Mal sehen, aber immer stärker wächst in ihm die Angst, dass das für immer 
sein Wunschdenken bleiben wird. 
 
Es ist schwierig für ihn, hart zu bleiben und sich nicht bei ihr zu melden. Besonders, wo es so viele 
Worte gibt, die in seinem Kopf vorherrschen, die er ihr nur zu gerne sagen würde. Gestern ist er sogar 
tatsächlich kurz davor gewesen, ihr eine Nachricht zu schicken – mit Worten, die in seinen Gedanken 
so melodisch klingen, dass er sie ihr zu gerne mitteilen würde. Hakyeon und dessen Misstrauen ihm 
gegenüber, weil er so lange so energisch auf seinem Handy getippt hat, ist es zu verdanken, dass er am 
Ende nicht schwach geworden ist und die Zeilen dann doch wieder gelöscht hat. 
 
Und dennoch kann er sie Wort für Wort noch ganz genau vor seinem inneren Auge sehen. Während er 
sich immerzu in ihren glänzenden Augen vertieft, sinniert er darüber nach. Lange hat er überlegt, wie 
er sich bei ihr dafür entschuldigen könnte, dass er so eine Bemerkung über Personen hat fallen lassen, 
die Fanfictions schreiben – denn letzten Endes hat er die Befürchtung, dass sie sich deswegen nicht 
bei ihm meldet und er damit womöglich alles kaputt gemacht hat, bevor es überhaupt hätte anfangen 
können… 
 

I’ve been writing you a story 
and it’s headline reads we’re meant to be. 
But, see I’m not one to write such fiction. 

So let me be your reality 
and show you what you mean to me. 

 
Dass sich das reimt, war ganz schön schwierig. Vor allem, da Englisch ja nicht seine Muttersprache ist. 
Aber jetzt, wo er es geschafft hat, ist er schon ziemlich stolz auf sich – und es wäre schade, wenn er nie 
die Gelegenheit hätte, ihr diese Zeilen zu zeigen. Wer weiß, was daraus wird… Er könnte ihr ein Stück 
komponieren, bei dem er diese Worte singt. Oder wenn sie so etwas nicht mag, kann er ihr ja auch mit 
Hakyeons Hilfe ein Fotoalbum basteln, in dem er dann alle gemeinsamen Bilder der ersten 100 Tage 
ihrer Beziehung verewigt. Egal, was er damit macht, er will es in das erste Jubiläum mit ihr einbinden. 
 
Zwischendurch überkommt ihn dann immer ein kurzes Gefühl von Unsicherheit. So, wie jetzt in genau 
diesem Augenblick zum Beispiel. Wo er sich so sehr in alle möglichen Szenarien hineindenkt, nur um 
dann mit einem gedanklichen Hammer darauf zu schlagen und sich selbst zu belächeln. In erster Linie, 
weil er sich doch vollkommen unrealistische Hoffnungen macht, da sie sich ja sowieso nicht meldet. 
 
Vielleicht wäre es wirklich besser, wenn er ihr schreibt und damit zwar schon zum dritten Mal den 
sozusagen ersten Schritt macht – selbst, wenn das langsam erbärmlich wirkt… 



 
Er weiß nicht einmal, was genau ihn an dieser Frau so sehr fasziniert. Ob es nun deswegen ist, weil sie 
sich beim Fansign so verhalten hat und irgendwo zwischen tödlichem Zynismus und einer unglaublich 
niedlichen Unbeholfenheit geschwankt hat, oder weil sie ihn nicht angekreischt hat, als sie sich in dem 
Geschäft begegnet sind. Natürlich, zu dem Zeitpunkt war sein Interesse an ihr längst geweckt und er 
hätte sich in den Arsch beißen können, weil sie beim Fansign so schnell weggewesen ist, wie sie vor 
seinen Augen aufgetaucht ist – da war er gerade noch dabei, ihre wirren Worte zu verdauen – aber sie 
hat sich dennoch so anders ihm gegenüber verhalten. 
 
Kein Gekreische, wie gesagt. Kein entsetztes Starren, sondern viel eher ein solcher Blick, als würde sie 
sich jeden Augenblick selbst für diesen Zufall auslachen. Ihre Reaktion, als er ihr angeboten hat, sie zu 
begleiten – was, um ehrlich zu sein, in erster Linie aus nicht ganz so selbstlosen Gründen gewesen ist – 
und dass sie ihn für verrückt gehalten hat, anstatt vor Freude von der nächsten Brücke zu springen… 
 
Schon vor all den Leuten war ihm klar gewesen, dass sie eine Person ist, bei der er einfach nur er sein 
könnte. Bestätigt hat sie das abermals während der kurzen Gespräche, die sie dann am nächsten Tag 
gehabt haben.  
 
Oh, wie sehr er das bereut, sie so überrumpelt zu haben… Er kennt es nicht anders. Hier gibt es meist 
nur Hop oder Drop, keine endlos langen Dates, ehe man zusammen ist. Entweder, man bildet direkt 
nach dem ersten Treffen ein Paar oder die Wege trennen sich direkt wieder. Ein praktisches System, 
bei dem man nie halbe Sachen macht und immer weiß, wie man dran ist. Aber irgendetwas hat ihm 
gesagt, dass er das nicht bei jemandem tun sollte, der aus dem Ausland kommt. Und wie sich am Ende 
bestätigt hat, ist er mit seiner Intuition leider richtig gelegen.  
 
Jaehwan trifft aktuell jemanden. Sie ist kein Idol, sondern eine ehemalige Schulkollegin von ihm. Zwar 
zweifelt Taekwoon daran, dass ihre Gefühle für ihn aufrichtig sind, weil er doch während der Schulzeit 
nicht unbedingt beliebt gewesen ist. Egal, ob das daran liegt, dass er vielleicht ein wenig pummelig 
war, oder weil ihn die Klassenrowdies gemobbt haben – es ist nun mal auffällig, so findet er, wenn sie 
nun, wo er ein Idol ist, völlig aus dem Nichts heraus Gefühle für ihn entwickelt. 
 
Und trotz all der Negativität, die an Hwannies Beziehung haftet, ist er eifersüchtig auf ihn. 
 
Er will auch jemanden. Wen, mit dem er einfach nur stundenlang nebeneinander liegen kann, ohne 
dabei großartig viel zu reden, da er nicht der größte Gesprächsmensch ist. Denn er kennt sich selbst 
ganz genau. Anfangs ist er neugierig und fragt sie alles Mögliche, verwickelt sie in jedes erdenkliche 
Gespräch, um ihre Weltansichten kennen zu lernen und irgendwann, wenn er sie gut kennt, wird er 
zum stillen Zuhörer, der er sonst auch immer ist. Was ja nicht bedeutet, dass er deswegen total stumm 
ist. Aber er weiß, dass gerade diese Eigenschaft an ihm zum Problem werden kann. 
 
Anstatt sich mit Worten auszudrücken, versucht er das ständig mit Gesten aufzuholen. Seiner bisher 
einzig richtigen Freundin ist das schließlich zu viel geworden, dass er sie so viel umarmen hat wollen 
und einfach nur bei ihr sein wollte, anstatt ständig mit ihr zu reden. Immerzu hätte er ihr mitteilen 
sollen, was er gerade denkt; und als er ihr die Wahrheit gesagt hat, war das Ergebnis am Ende immer 
dasselbe gewesen – Augenrollen. Dabei war es eine aufrichtige Antwort von ihm, dass er ihr stets auf 
diese Frage hin erwidert hat, wie wunderschön sie nicht wäre. 
 
Tja… nun weiß er, dass sie genau das nicht ist. Er war damals zu jung, um das zu verstehen. Aber nun 
weiß er, dass Schönheit nicht nur von außen kommt. 
 
Trotzdem lässt er sich von anfänglichen Äußerlichkeiten nun zum nächsten Mädchen hinreißen. Bloß, 
dass es noch viel schlimmer ist, zu merken, dass sie womöglich genau die Persönlichkeitszüge hätte, 
die er immerzu gesucht hat – und nun kann er sie nicht als die Seine bezeichnen. Während Hwannie 
immerzu mit seiner Freundin im Dorm auftaucht und wie blöde kichert.   



 

 

Die Gruppe war gerade dabei gewesen, der Performance für die Starlights in Mexiko 
nachzugehen, als Ravi plötzlich auf der Bühne kollabiert ist und dabei nicht nur den 
Fans, sondern auch den restlichen Membern einen dementsprechenden Schrecken 
beschert hat.  
 
N reagiert unmittelbar, hebt ihn hoch und bringt ihn von der Bühne, wo bereits ein 
Member vom Staff auf ihn wartet, um ihn nach hinten zu bringen.  
 
Zum späteren Verlauf des Abends bis hin zum Ende der Show war dann auch Leo nicht 
weiter anwesend. Er und Ravi haben auch bei den anschließenden VIP Veranstaltungen 
gefehlt. VIXX’s Leader N hat den Fans versichert, dass es beiden gut geht. Das Label 
hat im weiteren Verlauf bekanntgegeben, dass die beiden an den Folgen der 
mexikanischen Höhenlage litten, welche sie in Korea nicht gewohnt sind.  
 
Unter Netizens bricht mittlerweile eine dementsprechend große Diskussion los, da 
zusätzlich ein paar der anwesenden Fans umgekippt sein sollen. Die Betreiber der 
Konzerthalle gestehen gegenüber den Medien ein, dass in der Halle eine im Gegensatz 
zu sonst untypische Hitze geherrscht hat. 
 
Hoffen wir, dass sich die beiden schon bald gut erholen!  
 

 

 
Seit bestimmt schon fünfzehn Minuten, wenn nicht länger, starre ich meinen Computerbildschirm an, 
ohne mich in irgendeiner Art und Weise vom Fleck zu bewegen. Es ist ein Wunder, dass ich nach dem 
Schock hier überhaupt noch daran denke, wenigstens zu atmen. 
 
Was soll das heißen, Ravi ist umgekippt und Leo ist es nicht gut gegangen?! 
 
Nach und nach scheine ich aus meiner Schockstarre zu erwachen und nahezu wie in Zeitlupe greife ich 
zu meinem Handy, um überschnell sein Instagramprofil zu öffnen. 
 
Ich habe es geschafft, wirklich eine ganze Woche lang nicht großartig darüber nachzudenken, ob er 
ein neues Foto postet oder nicht. Natürlich spielt es dabei auch eine Rolle, dass ich genug zu tun 
gehabt habe, aber im Moment ist das jedenfalls nebensächlich. 
 
Er hat zwei Bilder online gestellt – beides sind Selfies, auf denen er sich vor einem Spiegel zeigt. Dass 
mir besonders das zweite extrem gut gefällt, versuche ich verbissen zu ignorieren und als ich die 
neuesten Kommentare ins Auge fasse, die sich darunter befinden, wird mir schlagartig übel. 
 
Jedes zweite Wort handelt davon, dass sich die Fans große Sorgen um ihn machen und dass es ihm 
hoffentlich gut geht. Dass ich vor nicht einmal einer halben Stunde die offizielle Bestätigung gelesen 
habe, es würde ihm und Ravi mittlerweile wieder bestens gehen, verdränge ich bei all den besorgten 
Worten der internationalen Starlights. 
 
Mir wird gleichzeitig heiß und kalt, mein Kopf beginnt zu schwirren und wenn ich nicht gleich etwas 
dagegen tue oder mich wo festhalte, so habe ich zumindest das Gefühl, kippe ich selbst um. Mein Puls 
rast in unvergleichlichen Höhen, ich habe mir scheinbar noch nie ernsthafte Sorgen um jemanden 
gemacht. Was es mit diesem Sprichwort auf sich hat, dass Sorgen auf den Magen gehen, kann ich seit 
zumindest diesem Augenblick zukünftig bestens erklären. 



 
Eine richtiggehende Schnappatmung setzt ein, die mir, so weiß ich genau, fürchterlich auf den Magen 
schlagen wird. Vielleicht habe ich in ein paar Minuten Schluckauf, wer weiß. 
 
Aufgeregt lasse ich die Finger über das Display fliegen, als würde mein Leben davon abhängen. Noch 
bevor ich es eines besseren Wissens verhindern könnte, habe ich in KakaoTalk eine Nachricht an ihn 
gesendet. Nur mit Mühe und Not schaffe ich es, mich danach zu beruhigen. Und als wäre das nicht 
schon schlimm genug, ich schicke direkt eine weitere Nachricht hinterher. 
 
     

바바라 
당신은 축소!?  

어떻게 지냈어 요??? (13:01) 

 

오모 당신은 자고 있었다? 

난 당신을 깨워 않았다?? @_@ (13:03) 

Barbara 
Du bist umgekippt?!?  

Geht es dir gut??? (13:01) 

 

OMO hast du schon geschlafen? 

Ich hoffe, ich hab dich nicht geweckt?? @_@ (13:03) 
 

     

 
Und jetzt sitze ich da und starre mein Handy an. Wenn es nicht sofort damit anfängt, mir auch nur das 
kleinste Lebenszeichen von ihm zu geben, breche ich womöglich noch in Tränen aus und beginne, um 
mich zu schlagen. 
 
Völlig penetrant sitze ich da und starre es an. Selbst, als trotz allem mein Magen nervös zu knurren 
beginnt, bleibe ich an meinem PC sitzen – die Newsseite mit dem Bericht zu diesem Vorfall direkt vor 
mir geöffnet. Als das Handy der Meinung ist, es muss sein Display in den Stand-by-Modus schicken, 
bin ich kurz vor einem Wutanfall. 
 
„Oh mein Gott, jetzt schreib mir doch!“, rufe ich und würde mir am liebsten die Haare raufen. Ich weiß 
nicht, ob es in Ordnung wäre, ihm direkt noch eine Nachricht hinterher zu schicken. 
 
Um nachzurechnen, wie spät es gerade in Seoul ist, bin ich mit den Nerven viel zu fertig. Eher buche 
ich einen Flug dorthin, um dann ratlos in der Metropole zu stehen und nicht zu wissen, was ich dort 
tun soll. 
 
Warum muss mir das Schicksal nur so einen miesen Strich durch die Rechnung machen?! 
 
Ich spüre schon, wie meine Atmung immer schwerfälliger wird und als ich das nächste Mal auf den 
Knopf von meinem Smartphone drücke, merke ich, dass ich zittere. 
 
Wie kann mir so etwas nur so nahe gehen, wenn ich kaum mit ihm zu tun habe?! Natürlich, ich bin ein 
Fan von ihm und VIXX und wenn etwas mit der Band ist, bin ich betroffen. Aber gleich in so einem 
Ausmaß?! 
 
Abermals puste ich die Luft aus meinen Backen und starre KakaoTalk an. Bis ich es nicht mehr weiter 
aushalte und regelrecht aufspringe. Ich muss jetzt ein Glas Wasser trinken, um einen kühlen Kopf zu 
bewahren! 
 
Trotz allem schnappe ich nach dem kleinen Gerät und nehme es mit in die Küche, schlurfe rüber zum 
Kühlschrank und öffne ihn, nur um diesen gleich darauf wieder kopfschüttelnd zu schließen. Ich habe 
kein Wasser im Kühlschrank! Weil ich nur Leitungswasser trinke, ich mag doch kein Mineral! Jetzt 
lässt mich mein Verstand auch schon im Stich… 
 
Einen gequälten Laut nach dem anderen von mir gebend, lege ich das Handy kurzzeitig weg und drehe 
das Wasser auf. Obwohl ich mich in der Küche und nicht im Badezimmer befinde, spritze ich mir ein 
paar der kühlen Tropfen ins Gesicht und drücke mit den Ärmel meiner dünnen Jacke, die ich wegen 
der durchaus frischen Temperaturen heute trage, gegen meine Stirn. 



 
Erneut entsperre ich mein Handy, starre unseren Nachrichtenverlauf an und beiße mir so fest auf die 
Unterlippe, dass es unglaublich wehtut. 
 
Was gäbe ich in diesem Moment dafür, zusätzlich noch die Nummer eines anderen Members zu haben, 
um den anzurufen und Terror zu machen.  
 
Wenn er mir bloß eine Antwort gäbe. Ein einziges, kurzes Wort wäre in Ordnung. Nur sowas, wie, dass 
es ihm gut geht. Oder er im Krankenhaus liegt, aber dass er auf dem Weg der Besserung ist. Oder dass 
er gerade Kaffee trinkt. Oder ich mich zum Teufel scheren soll – auch gut! Aber Hauptsache, ich höre 
was von ihm und male mir nicht gedanklich tausende Szenarien aus, die alle in einem plötzlichen und 
schmerzhaften Tod von ihm enden – WARUM AUCH IMMER MEIN HIRN GERADE SO DURCHDREHT! 
 
Ungeduldig beginne ich mein Handy zu schütteln, als ob ich es am liebsten erwürgen würde.  
 
Als es auf einmal tatsächlich vibriert, werfe ich es fast vor Schreck gegen die nächste Wand. 
 
     

정택운 
나는 붕괴 아니에요. 

하지만 라비가잘하고있다. (13:08) 

Jung Taekwoon 
Ich bin nicht umgekippt. 

Aber Ravi geht es gut. (13:08) 
 

     

 
Ich habe keine Ahnung, wie lange ich die Hangulzeichen anstarre, bis es mir in meiner Aufregung dann 
tatsächlich gelingt, sie zu entziffern. 
 
Er ist… er ist nicht…? Stimmt, ich hab gelesen, dass er sich nicht gut gefühlt hat und darum am Ende 
auch gefehlt hat. Aber er… er… ist er sauer auf mich? 
 
     

바바라 
너 나 한테 화났어? 

죄송 해요, 난 당신에 대해 걱정했다 (13:09) 

Barbara 
Bist du sauer auf mich? 

Tut mir leid, ich hab mir Sorgen gemacht. (13:09) 
 

     

 
Vermutlich ist er so drauf, weil ich so ungut zu ihm gewesen bin. Wäre ja irgendwo denkbar; und jetzt 
sitzt er bestimmt irgendwo, rollt entnervt mit den Augen und fragt sich, warum er mir seine Nummer 
gegeben hat. Denn hätte er das nicht getan, könnte ich ihn jetzt nicht nerven. 
 
     

정택운 
아니 (13:09) 

Jung Taekwoon 
Nein (13:09) 

 

     

 
Oh… nein? Ja dann… ist gut… ich meine… ich mache mir hier ja bloß Sorgen, dass mir der Arsch davon 
jeden Moment abfällt UND ER SCHREIBT EINFACH NUR NEIN! WAS ZUM TEUFEL RENNT BEI IHM 
DENN NICHT RICHTIG?! NEIN?! WHAAAAAA! 
 
     

바바라 
그럼 난 당신을 방해하지 이상 해요 ò_ó (13:10) 

Barbara 
Tja dann stör ich nicht weiter ò_ó (13:10) 

 

     

 
Na gut, der angepisste Smiley war jetzt vielleicht nicht nötig, aber irgendwie stört es mich, dass er mir 
jetzt die kalte Schulter zeigt. Jetzt, in so einem Moment nämlich! BAH! 
 
     

정택운 
넌 아니야 (13:10) 

Jung Taekwoon 
Tust du nicht (13:10) 

 

     



 
Ich meine, was bildet er sich eigentlich ein – dass er, nur weil er Jung Taekwoon ist, mit Leuten, die 
sich Sorgen um ihn machen- … … was schreibt er da…? 
 
     

바바라 
오? o_o (13:12) 

 

정택운 
?^^ (13:12) 

 

바바라 
아무것도. (13:13) 

당신은 좋은? (13:15) 

Barbara 
Oh? o_o (13:12) 

 

Jung Taekwoon 
?^^ (13:12) 

 

Barbara 
Nichts. (13:13) 

Geht’s dir gut? (13:15) 
 

     

 
Warum ich nicht aufhören kann, zu schreiben, weiß ich nicht. Irgendwas in mir könnte allerdings in 
dem Moment vor Stolz platzen, weil ich ihm eine Nachricht gesendet habe. Währenddessen ist der 
Rest von meinem Innenleben damit beschäftigt, Regenbögen zu husten, weil er obendrein auch noch 
zurückgeschrieben hat. 
 
Dennoch dauert es so seine Zeit, bis er mir zurückschreibt und das macht mich skeptisch. 
 
     

정택운 
예, 감사 (13:17) 

Jung Taekwoon 
Ja, danke (13:17) 

 

     

 
Oh, er schreibt informell. Ob wir jetzt sowas wie Freunde sind? 
 
     

바바라 
뭐하고 있어요? 

당신은 바쁘다? (13:18) 

 

정택운 
조금. 날 기다려? (13:20) 

Barbara 
Was machst du grade? 

Bist du beschäftigt? (13:18) 

 

Jung Taekwoon 
Ein wenig. Wartest du auf mich? (13:20) 

 

     

 
Eine ziemlich lange Zeit frage ich mich, was das für ein komisches Pochen ist, das ich zunächst meinen 
Nachbarn zuordne. Bis ich schließlich bemerke, dass das mein Herzschlag ist, der da so unmenschlich 
in meiner Brust tanzt und mir zu verstehen gibt, dass ich definitiv warten will. 
 
Mehrere Minuten starre ich den letzten Satz an, bis irgendwann mein Kopf regelrecht glüht. 
 
Ich atme gerade tief durch und versuche mich darauf zu konzentrieren, dass ich mich eben nicht auf 
das Schreiben mit ihm konzentrieren sollte. So wird die Zeit nämlich niemals rumgehen – und dabei 
weiß ich ja noch nicht einmal, wie lange genau ich warten soll! 
 
Seufzend verschränke ich die Arme, ehe es an meiner Tür klingelt und mich das Geräusch davon so 
sehr erschreckt, dass ich beinahe gegen meinen Esstisch laufe. 
 
Fluchend, weil ich mir trotz allem nun mein halbes Glas Wasser übergekippt habe – ich hab nämlich 
gerade einen Schluck davon trinken wollen – stapfe ich zur Tür. Ein wenig von der Rolle blinzle ich 
meinen beiden Freundinnen ins Gesicht, während ich die Haustürklinke so fest umschlossen halte, als 
würde ich mit dem Gedanken spielen, ihnen das Holz vor die Nase zu werfen.  
 
Wobei… wenn ich ehrlich bin… Ich meine, Taekwoon und so… 
 



„Heyyyyyy!“, strahlt Diana und wirft mir regelrecht ein paar Tüten Knabbergebäck entgegen. Dass sie 
vor allem daran gedacht hat, mir Popcorn mitzunehmen, finde ich großartig. Nur arbeitet mein Hirn 
im Moment nicht mehr so motiviert mit und so weiß ich nicht einmal, was genau wir für heute Abend 
ausgemacht haben. 
 
„Was macht ihr hier?“, frage ich misstrauisch und lausche in Richtung Küche, ob auch bloß kein Ton 
von meinem Handy gegeben wird, während ich nicht daneben stehe. 
 
„Eh… heute ist Freitag, schon vergessen?“ Diana blinzelt mich erstaunt an und dreht sich zu Manu um, 
die nur lachend meint: „Offenbar hat sie’s vergessen.“ Und ich will daraufhin wissen: „Eh, was genau 
hab ich vergessen?“ 
 
„Na, dass wir uns heute endlich Mal über Oh, My Venus hermachen! Du warst ja so unfair, dass du dir 
die ersten drei Folgen schon ohne uns angesehen hast und weil Manu und ich das Dorama bisher noch 
gar nicht genschaut haben- ach, Mensch, jetzt lass uns doch rein.“ 
 
Energisch schüttle ich den Kopf. „Oh, Mann, oh, ich hab völlig vergessen, euch anzurufen.“, beginne ich 
zu lügen und mein Gesicht zeigt direkt die ersten Hinweise darauf. „Hab ne Meeeeeenge Bestellungen 
heute bekommen und muss leider nochmal zur Post. Ihr wisst schon, am Monatsanfang haben alle ihr 
Geld und dann ist der Andrang besonders heftig und-“ 
 
„Heute ist der dreiundzwanzigste…“ Dianas misstrauischer Blick ist kaum zu überbieten, also lächle 
ich nervös und gebe ein paar komische Geräusche von mir. Ich hab keine Ahnung, wie ich mich aus der 
Situation retten soll, ohne mich dabei um Kopf und Kragen zu reden. 
 
Zu allem Überfluss klingelt dann mein Handy. 
 
Ja, klingelt. Kein KakaoTalk. 
 
„Ach du heilige-“ Dass ich nun panisch kehrt mache und in die Küche stürme, nutzt Diana, um sich den 
von mir eigentlich ungewollten Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hilft ja ohnehin nichts, denn die 
beiden haben meine Ersatzschlüssel. Überall dröhnt Maze durch die Wohnung und weil ich mir noch 
vorher den Zeh am dummen Esstisch, den ich ohnehin schon so sehr hasse, anknacksen muss, gehe ich 
schreiend in die Knie, bevor der Anrufer das Gespräch beendet, ehe es überhaupt erst beginnen hat 
können. Jammernd fische ich mit der Hand nach oben, denn irgendwo auf der viel zu klein geratenen 
Arbeitsfläche meiner Küche muss das Teil doch liegen! 
 
Manu und Diana stehen längst im Flur und schauen mir verblüfft bei der Show zu, die ich ihnen biete. 
Ich traue mich in der Zwischenzeit kaum, das Display von meinem Handy einzuschalten. Aus Angst, 
dass es am Ende gar nicht er gewesen ist und so… 
 
Tief seufzend aktiviere ich es schließlich und stelle fest – es war leider wirklich er. Verdammter Mist. 
Und ich verpasse ihn… 
 
Entnervt durchatmend raffe ich mich auf, schlurfe zu den beiden in den Flur und gerade, als ich ihnen 
reinen Wein einschenken will, klingelt mein Handy noch einmal. Dieses Mal aber gar nicht über den 
normalen Weg, sondern via einem Videoanruf aus KakaoTalk. 
 
Schlagartig den Atem anhaltend bleibe ich stehen, Diana knallt fast in mich rein und fragt im selben 
Moment Manu, was denn heute nur mit mir los sei. 
 
Als die aber einen Blick auf mein Display wirft, gibt sie einen komischen Laut von sich, der irgendwo 
zwischen blankem Entsetzen und trotzdem auch einem unlogischen Glücksausruf liegt. Erst da wird 
mir klar, dass zwar nur sein Name in Hangul, dafür aber auch sein Foto gerade zu sehen ist. 



 
„Ach du Scheiße.“, keuche ich und habe das Gefühl, dass mir jeden Moment schwarz vor Augen wird. 
 
Von einer Sekunde zur anderen beschleunige ich den Blick und werfe mich regelrecht auf die Couch, 
lasse meinen Finger über die grüne Telefontaste schweben und starre unentschlossen das Display an. 
Ich hab mir zwar heute ausnahmsweise Mal die Haare gemacht, aber ich bin ungeschminkt und sehe 
doch furchtbar aus und- 
 
„Ey, Moment Mal.“ Diana blickt nun auch durch. „War das gerade-“ Schlagartig dreht sie den Kopf in 
meine Richtung. „RUFT DA GRADE LEO AN?!“ 
 
Manu wirbelt fast hysterisch mit den Händen. „Heb schon ab, beeil dich!“ 
 
Verzweifelt zwischen ihnen beiden und meinem Handy hin und her blickend, drücke ich womöglich 
sogar in der letztmöglichen Sekunde auf den grünen Knopf, ehe KakaoTalk das Gespräch automatisch 
unterbinden würde. 
 
Abermals setzt mein Herz einen Schlag aus, da ich glaube, gleich Taekwoon vor mir zu haben. Meine 
Ohren laufen so unmenschlich heiß, dass ich am liebsten gerade die Eiszeit heraufbeschwören würde 
und von den erwartungsvollen Blicken meiner Freundinnen, die nun regelrecht auf die Seite meiner 
Couch zustürmen, will ich gar nicht erst anfangen.  
 
Doch am Ende ist es Ravi, dem ich ins Gesicht blicke. 
 
Keine Ahnung, ob man mir meine Enttäuschung anmerkt, aber ich bin ehrlich geplättet, als mich mein 
früherer Liebling der Band völlig überfreundlich anstrahlt. „Annyeong, noona!“, ruft er und winkt mir 
mit einem regelrechten Zahnpastalächeln. Seine Haare sind richtig schön fluffig, die Jungs haben wohl 
heute keine einzige Arbeit zu tun gehabt. 
 
Manu und Diana neben mir tuscheln kaum hörbar und ich blinzle einfach nur völlig doof das Video an, 
das wohlgemerkt erstaunlich scharf ist. „Uh… uhhh…“ Ich kriege kein Wort raus.  
 
Ravi scheint das nicht zu stören – oder vielleicht hat er damit gerechnet? Ich weiß es nicht. „Uri Leo-
neun dangsini urie daehan geokjeong malhae jwosseo, euuuhhh?“ Vor allem dieser Laut, den er am 
Ende seines Satzes macht!! Er plappert nämlich gerade fröhlich darauf los, dass Leo ihm erzählt hat, 
das sich mir Sorgen um sie gemacht habe. Nervös blinzle ich in Manus und Dianas Richtung, die alle 
beide mindestens so ungläubig dreinblicken, wie ich es wohl auch gerade tue. „Nan ije gwaenchanha, 
noona. Jilmun jusyeoseo gamsahabnida.“ Die Stimme von dem Kerl jagt einem echt eine Gänsehaut 
über den Körper. Er hat gerade gesagt, dass es ihm gut geht und dann hat er sich für die Nachfrage 
bedankt. Ich versteh gerade die Welt nicht mehr… ist das jetzt Fanservice oder was genau ist das hier? 
 
Ich mache gerade den Mund auf, um etwas zu sagen, aber es will mir nicht so richtig gelingen. Dass ich 
nervös bin, trägt sein Übriges dazu bei, dass meine Aussprache einfach nur furchtbar wird. „Jal- uhm- 
n…na neun…“ Verdutzt blinzle ich das Display an und sehe, wie Ravi trotz allem freundlich lächelt. „N-
naega saenggag- uhm- mianhaeeee…“ Ich schüttle den Kopf, weil ich keinen richtigen Satz zustande 
bringe, doch Ravi kichert nur liebenswürdig. 
 
„Aaaani-ya, gwaenchanha.“, erwidert er, dass das schon okay ist. „Dangsineun Leo yaegi hal, noona.“ 
 
„ANI!“ Dass ich das so laut brülle, erschreckt nicht nur die beiden Mädels neben mir, sondern mich 
selbst obendrein. Ravi bleibt ganz cool, fast so, als hätte er ohnehin mit der Reaktion gerechnet.  
 
„Was hat er gesagt…?“, flüstert Manu in Dianas Richtung, doch die schüttelt nur ratlos den Kopf. 
 



„Wae?“, fragt Ravi nun neugierig, „Dangsineunhago sibji anha?“  
 
„Was fragt er dich?“, flüstert Diana so leise, wie nur möglich. 
 
„Ja-jamsiman!“, rufe ich kopfschüttelnd und erhalte eine freundliche Bejahung von Ravi hierauf. Zwar 
werfe ich Diana einen panischen Blick zu, aber ich sage nichts. Aus Angst, die beiden würden dann von 
ihm bemerkt und er würde aufhören, mit mir zu sprechen. Wobei ich mich ja gar nicht erst traue! 
Denn Ravi hat vorhin zu mir gesagt, dass ich jetzt gerne mit Leo sprechen kann – und dann habe ich 
eine Verneinung gerufen, auf welche er nach einer Begründung gefragt hat; und ob ich denn etwa 
nicht mit ihm reden will. „Geugeoteuni… anida…“, stammle ich nun und beginne, auf meiner Lippe zu 
kauen. Ich versuche ihm gerade zu erklären, dass es nicht daran liegt, sondern weil ich einfach sehr 
nervös bin und nicht wüsste, was ich ihm sagen soll, weiß aber beim einfach nicht, wie ich mich da 
nun am besten ausdrücke. „Uhm…“ 
 
Der Rapper blinzelt mich mittlerweile unschlüssig an. „Jjakkaman.“, bittet er mich, ihm nun mal eben 
zuzuhören. „Jigeum kkeuntji anheunda.“ Ich solle – was auch immer ich vorhabe – das Gespräch nicht 
beenden. „Geureotji anheumyeon geuga nareul peonchi geot.“ Als er den Satz ausgesprochen hat, muss 
ich trotz allem lachen und er grinst wiederum als Antwort hierauf. Denn er hat gerade gesagt, dass ihn 
– sollte ich wirklich auflegen – Leo vermutlich schlagen wird. Naja, was heißt vermutlich, das eine 
Wort habe ich jetzt dazu gedichtet. Leo wird ihn schlagen, falls ich auflege. 
 
„Arasso.“, sage ich ihm leise kichernd, dass ich ihn nicht wegklicken werde. 
 
„Ahhh, Kamsahamnida.“, bedankt er sich bei mir, „Noona-ga jeongmal joteun!“ Mich irritiert, dass er 
das nicht zu mir sagt, weil er in dem Moment nach oben blickt. Er hat gesagt, dass seine Noona – also 
ich – sehr nett ist. Noch mehr irritiert mich, dass sich im nächsten Moment das Bild ändert. „Naega!“, 
höre ich Ravi nun noch rufen, weil ich ihn nicht mehr sehen kann.“Meonjeo tteonalgeoya! Bye, noona!“ 
Er hat gesagt, dass er nun geht. Keine Ahnung, was ich da gerade sehe, oder eher wessen, denn sie 
filmen auf ein Bett hin, auf dem ein Paar Kopfhörer liegt und direkt daneben ein leerer Kaffebecher 
von irgendeinem Coffee To Go – ach, was frage ich da eigentlich, das ist doch logisch. 
 
Ziemlich verdutzt muss ich das Bild anstarren und Diana, die gerade den letzten Satz von Ravi gehört, 
verstanden und übersetzt hat, blickt nun zusammen mit Manu ebenso verstört in meine Richtung, als 
ich ihn nun anstarre. Denn auf einmal ist sein Gesicht im Bild und ich halte meinen Atem an. 
 
Taekwoon selbst sieht mich anfangs einfach nur an und zupft sich so mir nichts, dir nichts in seinen 
vorderen Strähnen herum. Auch seine Haare sind Recht fluffig und Make Up kann ich auch keines 
sehen. Wow, sieht er gut aus… 
 
„A-ah… ahhh, euhmm…“ Ich darf vorstellen; aktuell mein Spezialgebiet! Stottern!! 
 
Angestrengt atme ich aus und blicke ihn scheinbar flehend genug an, dass er etwas sagt, denn dann 
meint er: „Nan dangsini yaegi hal jul alattneunde.“ Im Gegensatz zu dem, was man von ihm bisher so 
gewohnt ist, redet er sogar ganz schön schnell. 
 
Mit offenem Mund blicke ich ihn an, während Diana neben mir einfach nur sämtliche Farbe aus dem 
Gesicht läuft. Bei ihr ist nun offenbar der geistige Betriebsurlaub angesagt, denn sie sagt nun einfach 
gar nichts mehr. Nada. Niente. Kein Wort. So geplättet ist sie von der Erkenntnis, dass sie das nicht 
träumt und dass auch die letzten Tage nie die Unwahrheit gesprochen worden ist. Manu für ihren Teil 
versucht sich wohl gerade ein lautes, fassungsloses Lachen zu verkneifen. Denn auch sie hat nicht – 
oder jedenfalls nicht so schnell – damit gerechnet, dass sie seine Stimme hört. So rein privat… und so. 
 
„Geurigo nan… dangsini Ravi gwaenchan-bol gyeongu deo neukkil geot saenggag.“  
 



Insgesamt hat er gerade gesagt, dass er sich dachte, er redet mal mit mir; und dass er davon 
ausgegangen ist, dass es mir besser ginge, wenn ich sehe, dass es Ravi gut geht.  
 
Ganz erstaunt blicke ich ihn an. Fasziniert davon, dass er so schnell spricht – was ich ja eigentlich auch 
live schon mitbekommen habe. Aber durch das Englisch ist es mir nicht so aufgefallen. Jetzt, wo ich ihn 
erstmals privat Koreanisch reden höre, fällt mir auf, wie angenehm seine Stimme ist. Singstimme hin 
oder her – das macht mich gerade fertig. Noch mehr irritiert es mich, dass mir das jetzt erst so richtig 
bewusst wird. „N-neh, arasso, euhm… Yah, Taekwoon-ah-“ 
 
„Mhh…?“ Alleine, dass er darauf reagiert, dass ich ihn beim Namen nenne, versetzt gleich allen dreien 
hier – also mir und den beiden Mädels – einen solchen Stromstoß, dass wir alle kurz einmal jeder für 
sich in einer eigenen Form zusammenzucken. „Mwo?“, fragt er, was denn sei. 
 
Ich blinzle ihn einfach nur sprachlos an. Dann schüttle ich den Kopf. „Nan molla…“ Ich weiß es nicht… 
„Nan dangsini gwaenchanha haengbog haeyo…“ Und ich bin froh, dass es ihm gut geht. Obwohl ich ihm 
gerade sage, dass ich deswegen happy bin – ich und diese tollen Vokabelverwechslungen. Eben wegen 
jener falsch verwendeten Vokabel schmunzelt er mich an. Wobei, eigentlich ist es ja sogar die 
Wahrheit, nur würde ich das niemals absichtlich zugeben. „Uhm… Mwohago itteoyo, nan dangsineul 
banhaehago sibji anha.“ Ich frage ihn, wie vorher bei den Nachrichten, was er denn macht, weil ich ihn 
nicht bei etwas stören möchte. 
 
„Neon aniya.“, entgegnet er direkt darauf, dass ich nicht störe. „Uri-neun myeot bun ihu wanryo.“ Sie 
seien seit ein paar Minuten fertig. 
 
„Wa museun?“, frage ich, ehe ich mich versehe. Danach würde ich mir am liebsten direkt auf die Zunge 
beißen. „Uhhh, mianhae.“, entschuldige ich mich für meine Neugierde, da ich ihn gefragt habe, was sie 
denn gemacht haben. „Na bijeuniseuui amudo eobtda…“, gebe ich kleinlaut von mir, dass mich das ja 
schließlich nichts angeht. 
 
Er blinzelt nur ein paar Mal und kratzt sich an einer seiner Augenbrauen, während er mir zuhört, wie 
ich so unsicher vor mich hin stammle. Offenbar lässt ihn das komplett kalt, denn er erzählt mir schon 
im nächsten Moment munter drauf los: „Nan Mata Hari e gattda.“ 
 
„Jinjja?“ Ich blinzle verdutzt den Bildschirm an. Auf einmal fällt es mir total leicht, mit ihm frei von der 
Leber weg zu plaudern. Einen Moment lang vergesse ich sogar, dass Manu und Diana noch immer bei 
mir sind. „Oh- euhmm-“ Ich überlege, wie ich das auf Koreanisch übersetzen kann, was ich ihn fragen 
möchte. „Jamsiman. Nae…ga…i…“ Klasse, jetzt weiß ich auch nicht, wie ich ihm eben dieses Problem 
auf Koreanisch sagen kann. „Uhh… maleulhaneun… uhm… bangbeop? Is it bangbeop?“ Ich werde ein 
wenig rot, weil mir das peinlich ist, aber gleichzeitig fühle ich mich absolut nicht gestresst, weil er die 
Ruhe in Person ist und wahnsinnig geduldig zu sein scheint. „Ahhh. Mianhaeyo…“, seufze ich und setze 
ein entschuldigendes Schmunzeln auf. 
 
„Need help?“, fragt er anschließend und Manu beginnt leise in sich hineinkichernd umher zu wackeln. 
Wie gut, dass sie da tatsächlich so leise sein kann, wenn sie es denn nur genug möchte, dass er weder 
sie, noch Diana bemerkt. Ich für meinen Teil laufe nun knallrot an, weil sie mich an ihre Anwesenheit 
erinnert hat. 
 
„Maybe…“, murmle ich. 
 
„What did you wanted to say?“, fragt er und dann ist das Rascheln seiner Bettdecke zu hören. Er setzt 
sich gerade hin und atmet ein paar Mal etwas lauter, als er es sich scheinbar gemütlich macht. Heißt 
das etwa, er stellt sich auf ein längeres Gespräch ein…? Ich blinzle ihn fasziniert an und bin völlig von 
seinem Gesicht abgelenkt. Taekwoon neigt in dem Moment den Kopf schief und zieht seine Kopfhörer 
unter sich weg. „Eoseo…“, erinnert er mich daran, dass er noch immer auf eine Antwort wartet. 



 
„Ahhh, yeh-yeh.“, erwidere ich und räuspere mich peinlich berührt.  
 
Seine Lippen befeuchtend, wie er das einfach oft macht, mustert er mich. Selbst durch diesen kleinen 
Bildschirm hindurch ist es irgendwie seltsam, ihm in die Augen zu sehen… „Ganghan?“, fragt er mich 
mit leiser Stimme danach, ob ich denn nervös sei. 
 
Resignierend senke ich den Kopf. „Jogeum.“, gestehe ich ihm kleinlaut, dass ich tatsächlich ein klein 
wenig nervös bin. Aber da ich ihm unbedingt klarmachen will, dass bestimmt keinesfalls er daran die 
Schuld trägt, murmle ich übereilt: „Hajiman dangsin ttaemuneeee!“ 
 
Er gibt ein amüsiertes Schnauben von sich. „Naega algo.“, sagt er – eine Spur zu frech, als dass ich mir 
sicher wäre, das Richtige gesagt zu haben. 
 
Misstrauisch fixiere ich ihn durch meine Frontkamera hindurch und murmle nun halb schmollend: 
„Okay, so what did I say just now?“ 
 
Merklich überlegen neigt er den Kopf schief. Würde sich nicht in mir dieses grässliche Gefühl immer 
weiter ausbreiten, wegen seinem Schmunzeln um jeden Preis zu zerschmelzen, ich würde tatsächlich 
mit dem Gedanken spielen, das Gespräch mit ihm direkt zu beenden. „We should talk more. You need 
a lot practice.“ 
 
„What? No, I’m fine. Thank you anyway..“, murmle ich direkt ein wenig beleidigt, woraufhin er ganz 
leise zu kichern beginnt.  
 
„I get that you think you are, but trust me. You’re not.“, provoziert er mich mit größter Freude weiter. 
 
„Why?“, erwidere ich und verenge murrend meine Augen.  
 
„You said you’re nervous.“ 
 
„Yeah, I know that because I am! Oh, how disturbing, she’s nervous because she has to talk in another 
language. Booohooooo.“, werfe ich ihm trotzig, wie ein kleines Kind an den Kopf. Diana streicht sich 
lautlos lachend über die Stirn, während Manu mich einfach nur ausdruckslos anstarrt. 
 
„Because of me.“ 
 
Nach wie vor in meinem Trotz feststeckend, brauche ich kurz einen Moment, um überhaupt erst zu 
kapieren, was er gerade gesagt hat. „Wh…wait, what?“ 
 
Er schmunzelt. Tut er das noch immer oder schon wieder? „You said you’re nervous because of me. 
But, well, it’s okay, I expected that already.” 
 
„What?!“, fiepe ich leise und vergesse dabei völlig, diese Tatsache abzustreiten, „Why?“ 
 
„I heard you talkin to Ravi. Like when you screamed ANI-“ Er äfft meine Stimmlage sogar gerade nach. 
“-because he said you can talk to me now.“ Lediglich sprachlos blicke ich ihn an. „What?“, fragt er. 
 
Ich beginne, nur zeitverzögert den Kopf zu schütteln. „A-aniya… uh, I meant nothing.“ Einen Moment 
lang überlege ich, was ich mit ihm reden könnte. Denn ich will nicht, dass unser Gespräch jetzt endet. 
Selbst, wenn ich mir diesen plötzlichen Sinneswandel nicht erklären kann – und auch, wenn mir das 
nachher bestimmt ziemlich peinlich ist, ich will jetzt einfach die Gelegenheit nutzen und Dinge tun, die 
ich sonst eine lange Zeit wieder bereuen würde, falls nicht. „You said, you went to Mata Hari.“, knüpfe 
ich nun daher dort an, wo ich vorhin nicht auf Koreanisch weitergewusst habe. „Why?“ 



 
„Uh… why not?“ 
 
„Cause you weren’t well enough, dunno? Otherwise I thought that your Mata Hari time is over?“, sage 
ich ziemlich schnell und mit einem dementsprechenden Schulternzucken. 
 
„I visited Sophie.“, erwidert er ganz simpel. Ich blinzle ihn einfach nur an und er scheint mein Zögern 
direkt mitzukriegen. Der Mensch ist wirklich sehr aufmerksam, das muss man ihm lassen. „No need to 
be jealous.“, feixt er darum direkt, „She’s got a husband and furthermore she’s not the only one I’m 
kissing during the musical.“ 
 
Mir klappt der Mund auf. „Y-yeah, like if that’d make it better.“, murmle ich verunsichert, ohne dabei 
zu bemerken, dass er mich durchaus mit einem Grund so provoziert. „So you’re kissing two women 
instead of one? Ohhhh, that’s much better. Yah! Watch out, you better be jealous.“ Was… was sage ich 
da überhaupt?! Und wieso? 
 
„You’re right.“, kontert er völlig zu meiner Überraschung. „Since you’re the one with the yeoja chingu.“ 
 
„Aaaaaiiiiiii, don’t come with that again!“, jammere ich und werfe den Kopf in den Nacken zurück, nur 
ganz kurz. „It was a misunderstanding, how many times should I repeat that?“ 
 
„I know. Another reason why you should practice.“ 
 
„Hah!“, brülle ich mit einem Hauch von Zynismus. „As if you’ve got time for that.“ Idol und so. 
 
„Well, actually yes.“, erwidert er staubtrocken und blickt mich an, als wäre ich jetzt gelinde gesagt… 
am Arsch. „I’m free for ten days and-“ Er streckt die rechte Hand aus, an der er eine Armbanduhr trägt, 
um anschließend einen Blick auf diese zu werfen. „-a little bit over ten hours.“, beendet er nun seine 
Ausführung. Sprachlos starre ich ihn nun an. „What, you asked for it.“ 
 
„N-no it’s not that… It’s just…“ Oh Gott, ich sollte auflegen. „Well, yeah. So we’ll talk everyday until-?“ 
 
„KCON.“, erklärt er mir rücksichtsvoll. „Paris.“ 
 
„Ah.“, erwidere ich und nicke regelrecht ferngesteuert. „Wait, what?! Paris?! Like Paris in Europe?!“ 
 
„No like Paris in Australia. Of course in Europe, Paboya!“ 
 
„Eyyyy~ Don’t talk like that to me, you bighead!“ 
 
Kurz gibt er einen zynischen Lacher von sich. „Yeah. I am the bighead here. Alright.“ Ich blicke ihn nur 
ernüchtert an, denn so ein Sturkopf bin ich dann auch wieder… okay, na gut. 
 
„What now? You’re coming to Europe and then?“ Ganz leicht flackern meine Wangen auf, als ich ihn 
das so direkt frage. Subtil zu sein war noch nie meine Stärke. „Uh- I mean-“ Das Schmunzeln, das er 
nun aufgesetzt hat, bringt mich völlig aus dem Konzept. „Errr- uh- nothing.“ 
 
Er mustert mich eindringlich, was mich nur noch mehr irritiert. „I mean that.“, sagt er nun ziemlich 
ernst. „I’m free until then. Holiday for the time I weren’t feeling well. We all got a few days off because 
Starlights enraged about the Mexico incident.“ 
 
Ich bin mir absolut nicht sicher, was er damit andeuten will… Das heißt… eigentlich schon, aber in mir 
sträubt sich etwas dagegen. Manu würde gerade am liebsten irgendwo hinschlagen, weil sie es nicht 
glauben kann, dass sich das Gespräch gerade so entwickelt hat. Ich übrigens auch nicht. Und dennoch 



fasse ich all meinen Mut zusammen… Befeuchte meine Lippen nervös und frage mit einer ganz leisen 
Stimme: „Do you… want to… I mean if it’s even possible. To… to… come a few days earlier to Europe. “ 
Kaum, dass ich den Satz zu Ende gesprochen habe, will ich einen weiteren einwerfen, um damit meine 
Nervosität überspielen zu können. Was vollkommen unmöglich wäre, denn sie liegt so dick in der Luft, 
wie die winterlichen Nebelschwaden im eisigen Gebirge. „But- but- I am just asking, I mean-“ 
 
„Why should I?“, fragt er nun ebenso leise, wie ich. Damit hat diese Unterhaltung eine ganz andere, mir 
überhaupt nicht angenehme Ebene erreicht. „Dangsini nareul algehago sibji anha.“, erinnert er mich 
daran, dass ich ihn doch gar nicht kennenlernen will. Verbitterung liegt in der Luft, als er das sagt. Ich 
schlucke schwer. 
 
„About that… well I guess I changed my opinion a bit.“, murmle ich. „I think- I want to know you.“ Als 
ich das ausspreche, hält sich Manu gerade eine Hand vor den Mund, um ihr Quietschen auf keinen Fall 
nach außen dringen zu lassen. Diana starrt mich nach wie vor an, als käme ich von einer anderen Welt. 
„In a- you know- in a way like… let’s be chingus…“ 
 
Seine Reaktion folgt unmittelbar. „Aniya. You know that’s not what I want from you.“ Ich presse meine 
Lippen fest aufeinander, da ich darauf nichts zu erwidern wage. „Either we meet while you’re aware 
that we maybe separate as two people in a relationship when I’m heading to KCON or I’m not coming.“ 
Als wäre das noch nicht schlimm genug, sagt er auch noch: „And get me right here. It’s not something 
I’m doing willingly but if you now say no I won’t ever contact you again. I also won’t answer one of 
your messages after that like I did today.“ 
 
„Du hast angefangen?“, haucht Diana atemlos vor sich hin. Ich werfe ihr nur einen ganz kurzen Blick 
von der Seite zu und beiße mir wieder auf die Unterlippe.  
 
Eine wirklich lange Zeit starre ich ihn einfach nur an und gehe gedanklich alles durch, was ich auf der 
einen Seite zu verlieren hätte, wenn ich jetzt absage. Schließlich ist es noch nicht so schlimm, an ein 
wenig Kummer zu leiden, wenn wir uns kaum kennen. Andererseits ist er omnipräsent, also… Ach, ich 
weiß ja auch nicht. „Well?“, will er wissen, weil er ja offenbar selbst schon auf Nadeln sitzt. 
 
„I… think I can give it a try…“, nuschle ich unsicher. 
 
Plötzlich ist im Hintergrund zu hören, wie jemand „YATTAAA!“ ruft.  
 
„What… is that… Jaehwan?“, frage ich augenblicklich belustigt.  
 
Taekwoon seufzt leise. „Yeh.“, bestätigt er meine Vermutung. „He came when Wonsik-ah left and since 
I don’t want you to see how I’m hitting someone…“ Ich muss mir ein Lachen verkneifen. 
 
„You know what?“, frage ich und er zuckt ganz dezent mit den Augenbrauen als nonverbale Antwort 
auf diese Frage. „My friends are listening too.“, verrate ich ihm, woraufhin Manu einen Schrei loslässt. 
 
„I know.“, erwidert er einfach nur, „I can hear them squirming next to you. And earlier one tried to 
suffocate her laugh. Like… as if that works with such a snort.“ Ich muss herzhaft lachen, als er damit 
Manus prustendes Gelächter so richtig schön auf den Punkt bringt. „Tell me in which city I should 
book a hotel.“, erinnert er mich kurze Zeit später schon auf unsere Abmachung von gerade eben. 
 
„Ah, you don’t need to.“, winke ich direkt ab, denn da hätte ich ein schlechtes Gewissen. „You can sleep 
here if you want. It’s enough space for the two of us.“ Jetzt verhindert es Manu allerdings nicht mehr, 
ihre aufgeregten Geräusche zu unterdrücken.  
 
Er wiederum mustert mich erstaunt. „You sure?“, erkundigt er sich. 
 



„Of course.“, sage ich und muss schmunzeln. „I already told you I went to do some kickboxing years 
ago. So if you touch me in any from me unauthorized way I’ll break your hand.“ 
 
„Yeah come and try me.“, gibt er trocken zurück und ich es ist tatsächlich so albern, wie er sich das 
wohl gerade denkt. Denn was sind ein paar Jährchen Kickboxen gegen jahrelanges Boxen und dann 
auch noch Taekwondo. Ein flaues Lüftchen, wenn überhaupt. „Well, I’ll look for a flight right now.“ 
 
„What, now? Wait, don’t you want to sleep?“ 
 
„I’m an expert to sleep everywhere. Literally.“, erwidert er schmunzelnd. 
 
Mit offenem Mund mustere ich ihn erstaunt. „I see…“, murmle ich und nicke leicht. „Well… okay… just 
send me the time and from which airport we should get you.“ 
 
„…We?“ 
 
„Yeah, I don’t have a driving license. So I need support. It’s okay I guess…?“ 
 
„Yea, yea, of course. Arasso. Since then. Goodnight, princess.“ 
 
Ich pruste zynisch, weil er mich so nennt. „Yeah.“, erwidere ich und muss mir direkt daraufhin ein 
Augenrollen verkneifen. „Goodnight, Mr. Bighead.“ 
 
Er beendet die Videounterhaltung schließlich – das ist dann auch der Moment, in dem Manu einen 
wirklich lauten Schrei von sich gibt. „AHHH!“, brüllt sie rum und windet sich wie eine Irre kichernd auf 
meiner Couch. „Ich glaub’s nicht, du hast zugesagt! Er kommt her! Und er hat dich jetzt gerade-“ 
 
„Neeeein, nein, nein.“, unterbreche ich sie mit tadelnd erhobener Hand. „Nöp. Never ever. Wir werden 
nicht näher darauf eingehen, wie er mich gerade genannt hat.“ Ich hasse solche Spitznamen. Noch 
mehr hasse ich es, dass es mir tatsächlich gefällt, wenn er es sagt… 
  



 

Die Stunden, bis wir am Flughafen in München stehen, um ihn abzuholen, überschlagen sich mit einer 
solchen Wucht, dass mir übel werden könnte. Vor allem, da ich absolut keine Gelegenheit habe, mich 
seelisch auf das vorzubereiten, was nun in den nächsten zehn Tagen vor mir liegt. Oder wie er das 
ganz gerne formuliert – und ein paar Stunden. Denn er hat von seiner Zeitzone aus gerechnet und ist 
nun durch den Flug genau dann in München angekommen, als er von zu Hause aus weggeflogen ist. Ob 
er wohl an einem Jetlag leidet? Wohl kaum, wenn er so oft fliegt und vor allem, falls er wirklich noch 
im Flugzeug geschlafen hat. Oh Mann, ich hätte einen Mittagsschlaf halten sollen!  
 
„Ich muss Red Bull kaufen.“, kommentiere ich unabsichtlich in die Leere hinaus, woraufhin sich Manu 
und auch Diana zu mir umdrehen. Wir sind längst am Flughafen und warten darauf, dass er zu uns in 
das Terminal kommt, denn sein Flug ist vor einer guten halben Stunde gelandet. Dadurch, dass es 
überhaupt keinen Stau gegeben hat, sind wir in knapp zweieinhalb Stunden hier gewesen.  
 
„Tu das, Babsi, tu das.“, erwidert Manu nickend. „Zeig ihm, worauf er sich einlässt, dann wird er schon 
sehen, ob er selbst nach dieser einen Woche noch mit dir zusammen sein will.“ Ich spüre, dass in den 
Worten eine riesengroße Portion Zynismus liegt, aber in allem, was sie von sich gibt, schwingt auch 
die trockene Wahrheit mit. Hübsch verpackt in – zumindest manchmal – verbalen Ohrfeigen. 
 
„Was heißt in dieser einen Woche?“, gibt Diana von sich und kann ihr Kichern schon fast nicht weiter 
zurückhalten. „Gib ihm einen Tag und er flüchtet.“ 
 
„Naja, kommt darauf an, wie viel Red Bull sie sich reinhaut.“, antwortet Manu. Die beiden fangen da 
jetzt ernsthaft ein Gespräch über mich an, während ich neben ihnen sitze. 
 
„Stimmt auch wieder. Gibt es nicht sowas wie Red Bull ohne Aufputschmittel? So wie das Bier ohne 
Alkohol?“ Manu gibt einen halb lachenden Laut von sich, als Diana das fragt. 
 
„Dann wäre ja der Sinn verfehlt, wenn das Taurin nicht mehr drin ist.“, murmle ich und rolle direkt mit 
den Augen, weil das für mich doch so einfach ist. 
 
Diana mustert mich einen Moment lang, ohne anfangs was zu sagen. Bis sie schließlich dezent mit dem 
Kopf nickt und darüber sinniert, was an mir nicht alles die Männer in die Flucht schlägt; „Vergiss das 
Red Bull. Verstrick sie bloß in eine Diskussion neben ihm, dann vergeht es ihm auch schon.“  
 
Ein gehässiges, aber herzhaftes Lachen von Manu folgt. „Du meinst, wenn wieder alle ein Recht auf 
ihre Meinung haben?“, fragt sie Diana und ich rolle einmal mehr mit den Augen. 
 
„Hey, bitte, so schlimm bin ich auch wieder nicht.“, gebe ich ernüchtert von mir. Und dann muss ich, 
um ehrlich zu sein, selbst schmunzeln. Ich kann ja auch etwas selbstironisch sein; „Ich hab ernsthaft 
so viele männerverjagende Qualitäten und ihr pickt ausgerechnet die raus. Wie wäre es damit, dass 
ich wahnsinnig rum zicke, wenn ich meine Tage kriege?“ 
 
„Oh, das Rumzicken ist dann ja nicht mal so schlimm.“, meint Diana grinsend. „Eher, wie mordlustig du 
da durch die Welt gehst. Aber gut, das kommt auf’s selbe raus.“ 
 
„Eben.“, bestätige ich und verschränke nickend die Arme. „Und dann gibt es da noch die Tatsache, dass 
ich so wunderbar ungeduldig bin. Dass ich hysterisch kreische, sobald ich ein Insekt sehe, das acht 
hässliche Beinchen hat und dass ich jeden umbringen könnte, der auch nur einen falschen Handgriff in 
meiner Küche tätigt.“ 
 
„Ja, da ist es dann ja nur perfekt, dass du gleich wen zu Besuch hast, der gerne und viel kocht.“  



 
Danke Manu… das baut mich gerade wirklich auf. „Du weißt, wie ich das meine.“, erwidere ich direkt 
und sehe mich nervös um. Ich habe ziemlichen Schiss, dass er genau in dem Augenblick um die Ecke 
kommt, wenn ich gerade eine monströs peinliche Situation in Gang bringe. Immer wieder sehe ich auf 
mein Handy, um die Uhrzeit abzuchecken und vertiefe mich direkt daraufhin in das nächste Gespräch 
– naja, jedenfalls würde ich es gerne. Die zwei hier bei mir geben mir ganz gerne den Rest, wenn ich 
schon zerstört am Boden liege, kommt mir nämlich vor. 
 
„Hör auf, dich verrückt zu machen.“, will mir Manu nun gut zureden. Dennoch sieht sich auch sie 
immer Mal wieder nervös um, von Diana will ich gar nicht erst anfangen. Die wirkt im Moment ja fast 
noch ein wenig panischer, als ich. 
 
„Sagst du so leicht.“, murmle ich und überlege tatsächlich, wie ein kleinwüchsiges Kind zu schmollen. 
 
„Nein, komm.“, erwidert Manu. Im nächsten Moment drückt sie mir ihr Handy entgegen. Wohlgemerkt 
ihr Firmenhandy, denn damit hat sie hier ganz gut brauchbares Internet. „Geh auf YouTube und sieh 
dir irgendein Video von ihnen zur Einstimmung an. Anfang April waren sie in Nagoya. Und du stehst 
doch so auf Spider. Der Tanz dazu ist echt genial, guck einfach. Dann vergeht die Zeit auch ein wenig.“ 
 
Ich verziehe die Mundwinkel, greife aber trotzdem danach. Man will ja nichts unversucht lassen, um 
seine Nerven zu beruhigen – und wer weiß, am Ende hilft es vielleicht tatsächlich. 
 
Schneller, als ich denken kann, fliegen meine Finger über die Tastatur. Dann geht es auch direkt damit 
los, denn ich suche mir das erste Video raus, das ich zu Nagoya und Spider finde – es ist noch gar nicht 
so lange her, erst von Anfang April, also noch nicht einmal zwei Monate her. 
 
Auf dem Handydisplay tu ich mir anfangs noch schwer, etwas zu erkennen. Aber trotz allem gelingt es 
mir, die Qualität schnellstmöglich auf HD umzuschalten, also kann ich schon in den ersten Sekunden 
erkennen, wo Leo steht. Mit dieser Information geht alles direkt nochmal zurück auf Anfang und dann 
gebe ich mein Bestmöglichstes, um mich auf ihn zu konzentrieren. Dass er Hongbin mit den Fingern 
antippelt, als wären seine Hände die Beine einer Spinne und er danach in die Knie geht, um selbiges 
noch einmal von unten zu wiederholen, stecke ich noch ganz gut weg. 
 
Und obwohl ich wirklich gerne sehe, wie der Tanz funktioniert, sehe ich mich paranoid um, ob er nicht 
gerade um die Ecke stapft und mich hierbei gleich erwischen wird. Beinahe im perfekten Moment 
finden meine Augen ihren Weg wieder zurück auf das Display. Leo fängt gerade an, zu singen, was 
man nur ganz schwach hören kann – ich habe in meiner Paranoia absichtlich den Ton so leise gedreht, 
dass selbst ich es kaum mehr mitbekomme, bei welcher Stelle im Song wir gerade sind. 
 
Als der Refrain kommt und sie mit ihren Hüftschwüngen anfangen, wird mir erst klar, dass ich mir da 
soeben allen Ernstes eine Fancam zu Leo rausgepickt habe. Warum habe ich nur so ein Händchen für 
ungewollte Zufälle?! 
 
Noch nicht einmal den zweiten Chorus haben wir erreicht und ich schüttle den Kopf. Drücke heftig auf 
den Knopf vom Display und gebe Manu ihr Handy zurück. 
 
Irritiert blickt sie mich an. „Was machst du?“, fragt sie und ich hebe abwehrend die Hände, während 
ich mich von ihnen entferne. 
 
„Ohne mich.“, sage ich und stapfe munter vor mich hin, „Ich kann das nicht, niemals, das ist Leo, das ist 
nicht normal, der Kerl bringt mich ins Grab. Vor allem, wenn ich mir nicht einmal mehr ein Video von 
ihm ansehen kann, ohne innerlich schreien zu müssen.“ 
 
„Öhm- Babsi, das ist die falsche Richtung.“, weist mich Diana trotz allem auf diese Tatsache hin. 



 
Abrupt bleibe ich stehen und starre nun in die riesengroße Wartehalle, in der wir uns befinden. Dann 
drehe ich mich um und sehe, dass sämtliche Leute, die hier umherwandern, tatsächlich die mir völlig 
entgegengesetzte Richtung einschlagen. „Hmh.“ Leise schnaube ich und schürze die Lippen. Überlege, 
wo ich lang muss, um nach Hause zu kommen. Schon vorher hat mir Manu angedroht, dass sie es nicht 
zulassen wird, dass wir jetzt ohne ihn abhauen. Was natürlich fair ist und ihr leichtes Helfersyndrom 
weckt, denn er ist extra hergeflogen. Aber gut. Sie können ihn meinetwegen gerne mitnehmen, Diana – 
beziehungsweise ihre Mutter – hat ein Haus, in dem er genug Platz für zehn Tage hat. Und andernfalls 
hat Manu auch eine Couch, auf der er schlafen kann. 
 
Hey, je länger ich das so in Gedanken durchgehe, desto attraktiver wird das tatsächlich, mich hier so 
absolut feige aus dem Verkehr ziehe. 
 
So sehr in diesen diabolischen Zug vertieft bemerke ich bloß verzögert, dass Manu mir winkend etwas 
zu sagen versucht. Ich kneife die Augen zusammen und versuche zu entziffern, was sie mir damit denn 
sagen will. Zwischenzeitlich deute ich ihr den Vogel, weil das total abnormal ist, was sie da macht. 
 
Die Hände in die Luft werfend dreht sie sich um – ihr entnervtes Stöhnen kann ich sogar hören. Und 
das, obwohl ich gut schon dreißig Meter von ihnen entfernt bin. Ich winke ab und schüttle den Kopf. 
„Du hast so nen Vogel!“, rufe ich ihr zu, „Was willst du?!“ 
 
„Hinter dir!“, brüllt nun Diana und dann trifft es mich, wie ein tausend Volt starker Stromstoß. Meine 
Augen weiten sich, ich forme ein großes O mit meinem Mund und wage es gar nicht, mich jetzt auch 
noch umzudrehen. 
 
Meine Nerven gehen so mit mir durch, dass ich meinen eigenen Herzschlag sehen kann. Mit jedem 
heftigen Wummern, das meinen Körper durchbebt, fühle ich es bis in die letzte Haarspitze hinein.  
 
Auf einmal beginne ich heftig den Kopf zu schütteln. „Nein, ich kann das nicht.“, flüstere ich mir selbst 
zu und beiße mir nervös auf die Unterlippe. Nein, ich bin nicht bereit, mich in eine Beziehung zu 
stürzen, die ich mir weder gewunschen, noch in irgendeiner Weise geplant hatte. Genau genommen 
bin ich ein glücklicher Single und habe absolut kein Problem damit, meine Abende alleine zu Hause zu 
verbringen. Immerhin hab ich auch mit mir alleine genug zu lachen – und ansonsten habe ich meine 
beiden Freundinnen und das Schreiben! Oder mein Onlinemagazin und all die weiteren tausend 
Hobbys, denen ich so gerne nachgehe!  
 
Nein, Leo ist nichts, das nach meinem Kaliber ginge, er ist erstens einfach viel zu sexy für so eine graue 
Maus wie mich – zumindest bin ich das, wenn es um solche Dinge geht – und überhaupt… Das kann 
doch nie und niemals wirklich passieren.  
 
Irgendwas muss passiert sein. Vielleicht ist mir ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen und jetzt liege ich 
im Koma. Und Manu und Diana und meine Eltern sitzen an meinem Bett und weinen fürchterlich!  
 
Oh Gott, ich stehe so kurz vor einer Panikattacke. 
 
Wie um alles in der Welt schafft er es, dass er mich unter all den Leuten erkennt?! Ich meine, was habe 
ich an mir so Auffallendes, außer vielleicht meinen Rucksack, dass- oh… Ohhhhhh. Oh nein. 
 
Ein verräterischer Lufthauch hinter mir lässt die Zeit um mich herum beinahe stillstehen. Ich habe 
keine Ahnung, ob ihm die anderen beiden nicht aufgefallen sind, oder ob er sie im Moment einfach nur 
ignoriert und es genießt, mir stattdessen das Leben zur Hölle zu machen. 
 
Dieser zitronige Duft mit der Veilchennote… Oh mein Gott, er steht wirklich direkt hinter mir. 
 



„Hey…“ Seine Stimme… obwohl sie so angenehm ist, jagt er mir damit augenblicklich einen extremen 
Schauer über den Rücken. „Seuljjeok pihada.“ Ganz sachte flüstert er mir gerade ins Ohr, dass ich mich 
zu ihm umdrehen soll. 
 
Und binnen weniger Sekunden läuft mein Gesicht so rot an, dass ich mir einbilde, es am hellen Boden 
unter mir noch leuchten sehen zu können. Der ist so sauber gereinigt worden, dass sich jedes Licht 
darin spiegelt. 
 
Nervös beginne ich mir auf der Unterlippe zu kauen und drehe den Kopf beinahe zeitlupenartig nach 
rechts. In dem Moment, als da noch sein Schatten schwer auf meiner Schulter lastet, hebt er sich etwas 
weg von mir. Nur kurzzeitig habe ich Gelegenheit dazu, einen Blick darauf zu werfen, wie er gerade 
vor mir steht, als wäre er frisch aus einem Modekatalog geschlüpft. 
 
Mütze auf dem Kopf, Sonnenbrille auf der Nase, Kopfhörer – aber nur in einem Ohr – und ein langer, 
dunkler Mantel. Ein dunkles Shirt mit einer Art Dobermannaufdruck und eine weiß gesprenkelte Hose 
– schwarz-weiße Hitop Sneakers und eine dunkle Sporttasche um seine Schultern runden das alles ab. 
 
Ich schlucke schwer und drehe augenblicklich den Kopf weg, weil ich ihn nicht länger ansehen kann. 
 
„H…hi.“, murmle ich unsicher und werfe hilfesuchend meinen beiden Freundinnen einen Blick zu. So, 
wie das allerdings aussieht, ist von den beiden nicht allzu viel zu erwarten. Alle beide haben sie im 
Moment ganz offensichtlich damit zu kämpfen, dass das hier gerade wirklich passiert. 
 
Er, der wohl die Geduld in Person ist, wartet darauf, dass ich mich zu ihm umdrehe. Vermutlich – und 
dabei gehe ich von dem aus, was ich mir bisher über ihn so zusammengereimt habe – genügt es ihm 
fürs Erste schon, dass ich überhaupt gekommen bin. Kommt er sich denn nicht komisch vor, wenn ich 
mich so benehme? Herrje, Mädchen. Reiß dich zusammen.  
 
Ganz tief atme ich durch, dann beiße ich mir erneut auf die Lippe. Drehe mich zu ihm und sehe ihm 
mit allem Mut, den ich auf die Schnelle zusammenkratzen kann, ins Gesicht. Aus dem Augenwinkel 
heraus kann ich dabei sehen, wie Diana ungläubig den Kopf in Manus Richtung dreht und die dafür 
wiederum gerade die Hand vor ihren Mund hält, um ein Quietschen zu ersticken, das man trotz allem 
bis hier her hören kann. 
 
„Uhm- I- will introduce you… okay?“, murmle ich unsicher und weiß selbst, wie sehr meine Stimme bei 
diesen Worten zu stocken beginnt. Aber er hat ein freundliches Grinsen auf den Lippen, zieht sich nun 
die Sonnenbrille aus dem Gesicht und nickt mir zu. 
 
Ohne darauf zu achten, ob er mir auch wirklich folgt, stapfe ich los in Richtung der beiden. Um ehrlich 
zu sein, will ich jetzt nicht unbedingt in ihrer Haut stecken. Und dass er tatsächlich hinter mir ist, sagt 
mir Dianas Gesichtsausdruck ganz eindeutig. 
 
Bloß drei, vier Schritte stehen wir von den beiden entfernt, als ich schon anfange, mich um Kopf und 
Kragen zu reden: „That’s-“ Ich drehe das Gesicht in seine Richtung, werfe ihm einen zweifelnden Blick 
zu. Taekwoon, der gerade eben noch die erste der beiden anderen Frauen fixiert, blinzelt einmal und 
sieht dann zu mir. Und wie ich ihn da selbst so anstarre, bemerke ich, dass ich ihren Namen vergessen 
habe… „Uh—she—uh—her name.“ 
 
Leo blickt von mir zurück zu ihr, streckt ihr im nächsten Moment den Arm entgegen und sagt mit 
einer so kräftigen Stimme, wie man es ihm kaum zutraut, sofern man lediglich die ganzen VIXX TV 
Ausschnitte von ihm kennt: „Hi, I’m Taekwoon.“ Seine Finger überschreiten dabei selbst den höflichen 
Abstand, er greift schon beinahe nach ihrer Hand, um sie zu schütteln.  
 
Manu lässt sich mit größter Freude die Hand von ihm geben. 



 
Kichernd schüttelt sie ihm die seine. „Hello.“, bringt sie gerade noch mit Mühe hervor. Zum Glück weiß 
Taekwoon noch gar nicht, dass sie unsere Fahrerin ist. Denn so nervös, wie sie gerade wirkt, könnte 
man meinen, sie würde ganz genau jenen einen Baum mit Karacho erwischen, der als einziges in einer 
Wüste steht, in der es weit und breit nichts gibt. Nichts, außer uns drei nervösen Irren, diesen Gott in 
Menschengestalt und ihr Auto. Naja, und den Baum. 
 
„Diana.“, stellt sich nun die andere Freundin von mir vor. Zumindest sie schafft es, nun einen kühlen 
Kopf zu bewahren, wofür ich ihr wirklich dankbar bin. „And this is Manu.“ Sie kräuselt stolz die Lippen 
und reicht ihm ebenfalls die Hand. Ich sehe schon, für sie ist das wenigstens eine gute Gelegenheit, Mal 
wieder Englisch in der Praxis zu üben. 
 
„Ah.“, erwidert er lächelnd und nickt freundlich. Schlagartig atmet er damit nun erleichtert auf, da er 
in Diana den einzigen, nicht nervösen Menschen unter uns gefunden hat. Sich selbst ausgenommen. 
„So, you went here by car?“, fragt er und wirft zwar mir kurz einen Blick zu, richtet allerdings diese 
Frage direkt an Diana. Kein Wunder, sie stammelt nicht, kichert nicht doof und vergisst nicht die 
Namen ihrer langjährigen Freundinnen. 
 
„Yep.“, entgegnet sie ihm und dreht sich kurz einmal um sich selbst, damit sie die Orientierung wieder 
findet – wie ein Kompass. Komiana. Kiana? Dompass. Diana-ass. 
 
„Babsi.“ 
 
„Hm?“ Ich bin gerade viel zu vertieft darin gewesen, mir dumme Nicknamen für Dini auszudenken. 
Und jetzt blicke ich erwartungsvoll zu Diana, damit die mir sagt, warum sie nach mir gerufen hat. 
 
„Ob du nochmal irgendwo hinmusst, oder ob wir jetzt fahren können…“, erinnert sie mich und sieht 
mich dabei eindringlich an. „Du hast ja vorhin gejammert, dass du so viel Saft getrunken hast.“ Was bin 
ich froh, dass sie gerade Deutsch spricht. Kommt nicht so geil, vor dem vielleicht-Freund gleich Mal 
über eine volle Blase zu quatschen. 
 
Schatz, wie war dein Tag denn? 
Oh, super. War wahnsinnig angenehm, als ich endlich pinkeln konnte. 
 
„Babsi!“ 
 
„Was denn?!“ 
 
„Musst du jetzt noch oder nicht?!“ 
 
„Ja, ich geh ja schon!“ 
 
Kopfschüttelnd laufe ich los, direkt in die Richtung, aus der wir soeben auf die beiden zugekommen 
sind. Nicht einmal eine zehnstellige Meterzahl habe ich erreicht, da ruft mir Diana direkt hinterher, 
dass das die falsche Richtung ist. 
 
„Wir- wir sollten zum Auto gehen.“, höre ich auf einmal Manu sagen, die nun ebenso ihre Nerven fertig 
sortiert hat. Ich bekomme das, was danach gesagt wird, alles nicht mehr mit, weil ich einfach ziellos in 
die Richtung stapfe, in der ich die Toiletten vermute. Lange dauert es nicht und ich bin schon wieder 
auf dem Rückweg. Diana und Manu sind natürlich längst draußen – dass ich allerdings Taekwoon dort 
stehen sehe, wo ich ihn zurückgelassen habe, irritiert mich. 
 
Gerne würde ich irgendwas sagen, aber in meinem Hirn herrscht aktuell Sendepause. Stattdessen sehe 
ich ihn einfach nur an, während ich zu ihm gehe und hoffe inständig, dabei nicht über meine eigenen 



Füße zu stolpern und einen dreifachen Salto hinzulegen. Schlimmer kann es ja wirklich nicht mehr 
kommen – ich hab vermutlich schon alle Neune abgeschossen.  
 
„I’m sorry.“, kriege ich dann gerade noch die Kurve. „Didn’t want to leave you here all alone. I’m a little 
absent… well, at least my mind is.“ Eine schwache Entschuldigung, ich weiß. 
 
Doch er schmunzelt mich bloß friedfertig an. „Ani.“, erwidert er freundlich, „Gwaenchanha.“ Wie oft 
habe ich das nun schon von ihm gehört, dass alles okay ist. Zumindest für ein paar Sekunden zeigen 
seine aufmunternden Worte eine dementsprechende Wirkung – denn ich beruhige mich ein klein 
wenig und lächle ihn sogar an. 
 
„How was your flight?“, erkundige ich mich, um ein Gespräch zu beginnen, während wir uns dabei in 
Bewegung setzen, um zu den anderen zu kommen. 
 
„I slept well.“, antwortet er prompt und schultert die Sporttasche nochmal neu, um das Gewicht neu zu 
verlagern. „At least better than I thought.“ Wieso er nicht gut schlafen sollte, lässt er unkommentiert 
im Raum stehen – und ich bin nicht fähig, die Worte richtig zu verarbeiten, um zu bemerken, dass es 
da etwas zwischen den Zeilen zu lesen gebe, das er mir womöglich hiermit andeuten möchte. „What’s 
with you? How was your day?“ 
 
Schulternzuckend erwidere ich: „Boring I guess. I slept not very much and the time flew by like just a 
few seconds until we had to leave to get you from here.“ 
 
„Is it far away?“ 
 
„A little bit around three hours, it’s okay.“ Ich werfe ihm ein bemüht aufbauendes Lächeln zu, damit er 
kein schlechtes Gewissen oder dergleichen bekommt, wenn er schon so explizit nachfragt. „Manu likes 
to drive so-“ 
 
„Manu?“ Erstaunt hebt er für einen Moment die Augenbrauen. Ein Gesichtsausdruck, den ich gar nicht 
von VIXX’s Leo kenne. 
 
„Yeah…?“ Worauf will er hinaus? 
 
„You mean she’s driving? Now? To your home?“ 
 
„Uhm… yeah… why?“ 
 
Kurz blinzelt er mich einfach nur sprachlos an. „Nothing.“ 
 
Wir passieren gerade den Ausgang des Flughafens und begeben uns in Richtung der Parkplätze. Zum 
Glück stehen Manu und Diana noch draußen vor dem Auto, sonst würde ich sie niemals finden – aber 
vermutlich tun sie das auch gerade deshalb. 
 
Es gibt eine Frage, die mir auf der Zunge brennt, seitdem ich zu ihm gesagt habe, dass ich es versuchen 
werde. Irgendwie komme ich mir ganz schön doof dabei vor, ihn das zu fragen. Aber andererseits ist 
es vielleicht etwas, worüber ich mir durchaus berechtigte Gedanken mache. 
 
„Uh- Tae- Taekwoon?“ 
 
„Mh?“ 
 
Ich bleibe stehen und er tut es mir gleich. Dreht sich zu mir um, sieht zwar kurz zu den anderen rüber, 
aber wartet trotz allem. 



 
„So I… I thought about everything and…“ Mir fällt es so schwer, mich hier auszudrücken. „What is this 
now between us? Are we in a relationship, already a couple and we’ll break up if it’s not something we 
want to continue or-“ 
 
Erstmals, seit ich ihn kenne, unterbricht er mich. Aber nicht einmal verbal, sondern weil er mit seiner 
Hand gerade nach meiner greift. Er umschließt meine Finger ein wenig mit seinen und schenkt mir ein 
weiteres, unglaublich süßes Grinsen von ihm, bei dem er lediglich die Mundwinkel etwas nach oben 
zieht. „It’s whatever you want that to be.“, sagt er und drückt einmal ein wenig fester um meine Finger 
zu, damit er seine Worte noch unterstreicht. 
 
Jetzt erst Recht verunsichert, weil ich genau genommen ja gar nicht weiß, was genau ich denn 
überhaupt möchte, dass das hier zwischen uns ist. Gleichsam wird mir in dem Moment bewusst, dass 
trotz all meiner inneren Unruhe noch immer zwei Personen auf uns warten. „Let’s…“ …go, will ich 
sagen. Aber ich krieg im Moment einfach nichts auf die Reihe. Da ist es kaum verwunderlich, dass ich 
mich bloß zur Seite drehe und direkt losstapfe. Taekwoon stört sich zum Glück ja kaum daran, also ist 
es für mich ein Leichtes, meinem verwirrten Hirn in aller Form so nachzugeben. „Hey!“, sage ich zu 
den beiden Mädels, als wir bei ihnen stehen. Ich merke ihnen alleine schon an dem verbissenen 
Gesichtsausdruck an, dass sie das gerade eben ganz genau gesehen haben. Und vermutlich färben sich 
deswegen meine Wangen auch direkt ein klein wenig purpurn. „Da sind wir…“ Wenn man nicht weiß, 
was man sonst groß von sich geben soll, dann am besten einfach Mal die offensichtlichen Tatsachen 
aussprechen… 
 
„Yey, dann können wir ja.“ Manu blickt mich freundlich an und schreitet mit riesigen Schritten zur 
Fahrertür des Wagens. Gerade hat sie die Hand an deren Türgriff gelegt, da dreht sie sich doch noch 
einmal zu mir um. „Du sitzt jetzt aber schon hinten bei ihm, oder?“, fragt sie. Allerdings spricht der 
Unterton in ihrer Stimme ganze Texte.  
 
„Klar.“, murmle ich verbissen, obwohl ich es ganz und gar nicht leiden kann, hinten zu sitzen. Diana 
sitzt damit auf dem Beifahrersitz, ich hinter ihr und Taekwoon hinter Manu. Sie hat somit wenigstens 
das Glück, das mir verwehrt bleibt; dadurch, dass er gewissermaßen in ihrem toten Winkel sitzt, kann 
sie zumindest kurzzeitig vergessen, dass er bei uns im Auto sitzt. Immerhin ist Manu ein Profi darin, 
alles das auszublenden, was sie verunsichern könnte. 
 
Die Zeit zieht sich schon förmlich ins Unglaubliche und dabei haben wir uns noch nicht mal alle fertig 
angeschnallt. Einmal mehr bin ich Diana dankbar, als sie ein Gespräch beginnt. „How was your flight? 
Went everything well?“, fragt sie Taekwoon, um ihn direkt in die Gruppe einzubinden. DANKE, DIANA! 
Wenn ich es schon nicht schaffe, dann hast damit wenigstens du Erfolg. 
 
Förmlich mit gespitzten Ohren wendet er ihr den Kopf zu und sieht sie an. „Yeah, it was okay. Thanks 
for asking.“ 
 
„Must be boring.“, murmelt sie gegen die Fensterscheibe neben sich, weil da draußen gerade eine 
Reisegruppe wild umher steuert, was einen Moment lang eine dementsprechende Ablenkung für sie 
darstellt. „To sit alone for like nine hours and having no one to talk to.“ 
 
„Gladly it was just a little bit over eight hours.“, erwidert er ihr mit seiner üblich sanften Stimme, „And 
I wasn’t alone. The others took the same flight and switched in Munich right to the connection flight to 
Paris.“ 
 
„Oh, nice!“, antwortet sie ihm. 
 



Damit bringt er im Übrigen Manu dazu, bereits an seinen Flug nach Paris zu denken. „Do you depart 
from Munich in ten days?“, erkundigt sie sich und ich realisiere soeben, dass ich an dieses Detail noch 
gar nicht gedacht habe. Wie er dann nach Paris kommt und so, meine ich. 
 
„I am.“, bestätigt er, „But you don’t have to bring me. I can go by train or something.“ 
 
„Ach!“, rutscht Manu für einen kurzen Moment ins Deutsche zurück. „It’s no problem. Whatever 
happens I’ll bring you here.“ 
 
„Well, you don’t have to.“, entgegnet er ihr merklich zaghaft. 
 
„I know that.“, kommt nun schmunzelnd von ihr. „It’s okay.“ Keine Ahnung, ob Taekwoon hierbei 
lediglich einer Diskussion aus dem Weg gehen will, oder ob das seine Art ist, ihr Angebot 
stillschweigend anzunehmen. Jedenfalls sagt er nichts weiter und mustert sie zunächst durch den 
Rückspiegel. Nach einer kurzen Zeit wendet er allerdings den Blick ab und sieht nach links zum 
Fenster raus. Anfangs gibt es auch noch genügend zu sehen, weshalb ich es ihm mehrere Minuten lang 
gleich tue. 
 
„Haben wir irgendwas zu trinken mit?“, frage ich, als ich mich ein paar Minuten später zu Diana nach 
vor lehne. Auf die Frage hin sieht sie sich direkt um und drückt mir ihre Mineralwasserflasche in die 
Hand. Oder zumindest versucht sie es, denn da verdurste ich lieber, ehe ich Mineral trinke. Genau das 
sage ich ihr auch dementsprechend kleinlich, woraufhin sie nur grinsend seufzt. Sie ist ja wohl 
sowieso nicht davon ausgegangen, dass ich die Flasche nehme. „Haben wir keines mit Geschmack? 
Birne oder so?“ 
 
„Keine Ahnung, im Kofferraum vielleicht.“, sagt Diana, denn bei ihrem Auto kann das durchaus 
passieren, dass sie tagelang irgendwelche Getränke durch die Gegend fährt, die vorher jemand in den 
Kofferraum geworfen hat. 
 
„Nö, da is nix.“, sagt Manu, die vorhin Taekwoon dazu aufgefordert hat, seine Tasche dort reinzugeben. 
„Wenn du willst, bleib ich wo stehen.“ 
 
„Ich hab Hunger.“, ist meine Antwort, die so viel heißt, wie unbedingt, ja fahr an der nächstbesten 
Raststation ab! Und direkt in der nächsten Sekunde drehe ich den Kopf in Taekwoons Richtung. Er 
sieht noch immer zum Fenster raus, also schwanke ich dazwischen, ihn anzusprechen oder ihm an 
den Arm zu tippen. „Yah, Taekwoon-ah.“, entschließe ich mich am Ende für ersteres. „Dangsinie 
bogeopeun?“, frage ich, ob er auch hungrig ist. Dabei vergesse ich völlig, dass Koreaner hierfür eine 
ganz eigene Floskel haben. 
 
„Teu…“, antwortet er mir, dass er tatsächlich ein klein wenig hungrig ist. 
 
Zwar versteht Manu nicht, was wir da reden, aber sie kann es sich denken. Einerseits aus dem 
Zusammenhang heraus und andererseits, weil sie ja schließlich genug koreanische Doramen kennt. 
Kurze Zeit später fährt sie schon wieder von der Autobahn ab, auf der wir und erst seit wenigen 
Sekunden befinden. Keine Ahnung, ob wir überhaupt schon aus München Umgebung draußen sind. 
 
Auf dem Weg zum Parkplatz der Raststätte drücke ich beinahe schon mein Gesicht gegen die 
Fensterscheibe und gehe im Kopf schon mal durch, worauf ich denn Lust hätte. 
 
Kaum, dass wir ins Stehen kommen, bin ich schon abgeschnallt und schneller draußen, als auch nur 
einer von ihnen bis drei zählen kann. 
 
Schnell, wie ein Blitz bin ich im Geschäft angelangt und steuere direkt auf eine kleine Verkaufstheke 
zu, an der belegte Brötchen und dergleichen verkauft werden. Ich habe keinen Schimmer, was davon 



Taekwoon jetzt wohl auswählen würde, aber mit Huhn kann ich wohl kaum etwas falsch machen. Also 
kaufe ich für ihn eine Art Burger, für mich selbst ein Laugenweckerl mit Käse und für die anderen 
beiden gibt es mit Schinken und Käse überbackene Salzstangen. Dazu eine Tafel Schokolade, eine Tüte 
Gummiwürmer und Eistee. Ist schließlich eine lange Autofahrt. 
 
Alles in allem dauert das so seine Zeit, die ich in dem Geschäft zubringe. Bei den anderen dreien 
herrscht einen Moment lang eine fast unangenehme Stille. Da Diana ihr Ass im Ärmel schon damit 
ausgespielt hat, als sie sich nach dem Flug erkundigt hat, weiß sie nun nicht mehr, was sie sonst noch 
groß mit ihm reden sollte – und Manu tippelt nervös am Lenkrad herum, während sie versucht, sich 
mit allen Mitteln von diesem ungewöhnlichen Gast in ihrem Auto abzulenken. 
 
Irgendwann ist das selbst Taekwoon so unangenehm, dass er sich räuspert und sagt: „I’ll go for 
coffee.“ Gleichzeitig schnallt er sich dabei ab und öffnet schon die Autotür.  
 
Weder Manu, noch Diana folgen ihm dabei, denn alle beide gehen sie davon aus, dass das lediglich ein 
Vorwand von ihm sei, um kurz mit mir alleine zu sein. 
 
Als er in den Laden reinkommt, fällt sein Blick direkt auf den Berg an Dingen, die ich hier gerade 
eintüte. Eine Dose Red Bull hat ihren Weg jetzt auch noch über die Kasse und damit zu mir geschafft. 
 
Gerade bedanke ich mich beim freundlichen Kassierer und drehe mich um, da entdecke ich ihn. „Mwo, 
naneun dangsini mueoteul guip han.“, erzähle ich ihm direkt, dass ich ihm auch was gekauft habe. 
 
„Coffee do?“ 
 
Ich schüttle den Kopf, denn er fragt, ob ich Kaffee auch gekauft hab. Natürlich, Kaffee! Wie kann ich 
daran nur nicht denken. „Aniya.“, verneine ich „Dangsineun hana?“ 
 
Er nickt auf meine Frage, ob er einen will. Wieso frage ich überhaupt. Also kaufe ich den auch noch – 
denn als er bezahlen will, wird ihm erst bewusst, dass er sich gar kein Geld hat wechseln lassen, weil 
das sonst sein Manager immer macht – und dann stapfen wir zurück zum Auto. Im Übrigen besteht er 
ganz verbissen darauf, dass er die Tüte trägt. Weil ich mir daran ja nen Bruch heben würde. 
 
Danach herrscht im Auto erst einmal eine längere Zeit Funkstille, weil sich jeder seiner kleinen 
Zwischenmahlzeit hingibt. Manu mag es nicht, während dem Fahren zu essen, weshalb wir zumindest 
die ersten paar Minuten davon noch auf dem Parkplatz stehen bleiben. Taekwoon ist als nächstes 
fertig und danach Diana. Ich selbst brauche, wie immer eigentlich, eine halbe Ewigkeit. Meist, weil ich 
so viel dabei rede. Und wenn nicht deshalb, dann wegen meiner Unart, so langsam zu essen. 
 
Darin vertieft, wie mir das Brötchen förmlich auf der Zunge zergeht, kriege ich das gar nicht mit, dass 
er mich von der Seite her mustert, als er nichts weiter zu tun hat. Das Radio tut sein Übriges, aus dem 
leise alle möglichen koreanischen Titel spielen, die ich Manu bereits vor Monaten einmal gegeben 
habe. Erst, als ich mir einen Eistee nehme und dabei nach links greifen muss, wird mir sein Blick 
bewusst. Fehlt ja nur noch, dass ich jetzt daneben lange, weil er mich damit so ablenkt… 
 
Wie sonst auch immer tu ich mir schwer dabei, den Verschluss zu öffnen. Irgendwas haben diese 
Eisteeflaschen an ihren gelben Deckeln, dass sie ständig so extrem fest zugeschweißt sind.  
 
Nach einer guten halben Minute, in der ich mir nahezu unentwegt die Finger an dem Teil wund reibe, 
streckt er eine Hand danach aus. „Eoya naneun dangsineul do-ul.“, bietet er mir seine Hilfe an und 
wartet gar nicht darauf, was ich sage. Kurz später ist auch schon das Knacken der Flasche zu hören 
und aus irgendeinem Grund fühle ich mich, als ob die beiden vor uns völlig unbewusst jedem auch 
noch so kleinen Geräusch lauschen, das wir von uns geben. 
 



„Kamsa…“, nuschle ich und nehme einen großen Schluck, bei dem ich inständig darauf hoffe, dass das 
jetzt nicht in der falschen Halsröhre landet. 
 
Gerade rechtzeitig passiert es allerdings, dass ich die Flasche wieder verschließe. Denn von rechts 
schneidet uns plötzlich ein anderer Autofahrer, der einfach vollkommen ignorant auf unsere Spur 
wechseln will. 
 
Ich, ohnehin die Panik in Person, sobald es um so etwas geht, gebe einen schrillen Quietscher von mir, 
als Manu deshalb eine regelrechte Vollbremsung hinlegen muss. Zur selben Zeit streckt Taekwoon 
abermals den rechten Arm nach mir aus, um mich an der Schulter in den Sitz zu pressen, weil ich in 
meiner Rage nach vorne gewankt bin. 
 
„Was soll der Scheiß?!“, ruft sie zornig deshalb und auch Diana flucht direkt mit: „So ein Vollidiot!“ 
Beide haben im Moment denselben Gedanken; denn was wäre das für eine Katastrophe, mit einem 
Idol im Wagen in einen Unfall verwickelt zu werden! 
 
„They’re speeding pretty much.“, kommentiert er, als dich der erste Ärger verflüchtigt hat. 
 
„Yeah, we’re in Germany right now.“, erklärt ihm Diana leise seufzend. „There‘s no real tempolimit on 
the highway.“ 
 
„What?“, murmelt er erstaunt. „Why not?“ 
 
„That’s something you’d have to ask the german politicians I guess.“, gibt sie kleinlaut von sich. Es 
fühlt sich vermutlich komisch für sie an, mit ihm zu reden, wie ihr sprichwörtlich der Schnabel 
gewachsen ist. 
 
„What’s your limit back home?“, werfe ich nun fragend in den Raum, da ich mich auch zusehends von 
dem kurzen Schock beruhige. Manu reiht uns mittlerweile in die rechts äußerste Spur ein, damit uns 
so etwas nicht nochmal passiert.  
 
„120.“, erwidert er mit sanfter Stimme und damit wäre das aufkeimende Thema leider auch schon 
wieder abgehakt. Was will ich als Nichtautofahrer denn noch groß zu diesem Gespräch hier 
beitragen… 
 
„Ich muss noch einkaufen.“, werfe ich auf einmal in den Raum, als mir dieser Umstand überhaupt erst 
bewusst wird.  
 
„Fahren wir eben noch.“, antwortet Manu. Stimmt schon – auf die paar Meter mehr oder weniger 
kommt es dann auch nicht mehr an. Gedanklich fange ich schon einmal damit an, mir eine 
Einkaufsliste zusammen zu stellen. Oh Mann… Mir wird gerade erst so richtig wahrhaftig bewusst, 
dass ernsthaft Leo bei mir unterkommt. Ich meine… LEO! Ich glaub, mein Schwein pfeift… 
 
Unweigerlich muss ich an das Video denken, das ich vorhin gesehen habe. Gleichzeitig schaue ich in 
seine Richtung und kann es gar nicht fassen, dass er das wirklich ist. In Düsseldorf hatte ich 
wenigstens noch das Glück, nicht unmittelbar vorher eine solche Fancam von ihm gesehen zu haben. 
Und außerdem hatte ich da kaum Zeit gehabt, überhaupt nochmal darüber nachzudenken. 
 
Mein Kopfkino schweift ab und erinnert mich an den Abend im Restaurant. Insbesondere daran, dass 
er mir so rein beiläufig über den Mundwinkel gewischt hat. Und ausgerechnet er will was von mir. Das 
ist… wie ein zu großes Stück Kuchen für die Transportbox, das will einfach nicht in meinen Kopf rein! 
 
Manu wirft indessen immer wieder einen Blick in den Rückspiegel und damit in meine Richtung. Die 
ganze Zeit schon überlegt sie angestrengt, was sie tun könnte, um mir zu helfen. Die Situation, was das 



zwischen uns beiden ist, scheint ja tatsächlich jedem bewusst zu sein – nur mir nicht. Ich verschließe 
ja bekanntlich ganz gerne Mal die Augen vor dem Offensichtlichen und belüge mich hochmotiviert 
weiterhin darüber, dass ich nichts für ihn empfinde. Wobei das ja auch irgendwo falsch ausgedrückt 
ist – denn ich hab durch meine wirren Gedankengänge kaum Zeit, über mich selbst nachzudenken. 
Auch Diana denkt sich ihren Teil bei der ganzen Situation. Einerseits findet sie es ja faszinierend, dass 
wir beide uns so dermaßen anstellen und dass eine leicht unangenehme Stimmung zwischen uns 
herrscht. Andererseits ist das so holprig, dass sie es schon wieder unglaublich süß findet. 
 
„Hey, Babsi.“, ruft Manu nach hinten und ich hebe den Kopf und gebe ein entsprechendes Geräusch 
von mir, damit sie merkt, dass sie meine Aufmerksamkeit erhalten hat. „Du hast doch noch die Wii.“ 
 
„Öh… jo, wieso?“ 
 
„Hast du da nicht irgendein Sportspiel?“ 
 
„Ja, aber das gehört Diana.“ 
 
„Darum geht’s gar nicht. Hauptsache, es ist bei dir zu Hause.“ Ich blinzle sie unschlüssig an, weil ich 
anfangs nicht gleich ganz dahinter steige, was sie jetzt von mir will. „Hey,  Taekwoon!“, fängt sie dann 
als nächstes an und nun ahne ich, was kommen wird. 
 
Er selbst gibt keinen Laut von sich, sondern blickt aufmerksam in ihre Richtung. Weil sie das, was auf 
dem Sitz hinter ihr geschieht, nicht sehen kann, kann sie nur davon ausgehen, dass er etwas in der Art 
gerade tut. 
 
„You want to play wii sports today after grocery shopping? It will be even funnier if we play it in a 
group of four people.“, versucht sie sich, möglichst objektiv einzubringen und für uns alle eine erste 
gemeinsame Beschäftigung zu finden, die vor allem zwischen ihm und mir das Eis brechen würde. 
 
„Sounds fun.“, klinkt sich nun auch Diana ein und nickt völlig energisch. „The more, the merrier!“ 
 
„Yep.“, lächelt Manu und nickt überdrüssig. Also wenn ihm das nicht auffällt, dann weiß ich ja auch 
nicht, was genau bei ihm nicht da ist, wo es sein sollte.  
  
„Yeah, why not.“, erwidert er und schon im nächsten Augenblick drehe ich den Kopf ganz langsam in 
seine Richtung, um ihm diesen einen Blick zuzuwerfen, bei dem man sich nicht ganz sicher ist, ob der 
andere eigentlich verstanden hat, was hier gerade so abgeht. In relativ kurzer Zeit erwidert er meinen 
Blick und sieht mir dabei direkt in die Augen. Ein ganz eigenartiges Kribbeln flutet meinen Kopf dabei 
regelrecht und obwohl ich mir vielleicht dumm vorkommen sollte, dass ich ihn mit – wenn auch nur 
leicht – geöffnetem Mund anstarre. Doch in mir drin herrscht ein Blackout. Mein Herz schreit meinen 
Verstand regelrecht an, sich endlich am Riemen zu reißen und etwas Produktives zu Tage zu fördern. 
Aber der scheint viel lieber im Moment zu Mambo No. 5 abzutanzen, als mir behilflich zu sein. 
 
Und als wäre das nicht schon schlimm genug, lächelt er jetzt auf einmal. Nicht so gruselig, wo er dann 
nur noch Zähne im Gesicht hat, sondern hübsch. Richtig attraktiv einfach. „What’s so funny?“, frag ich. 
 
„Nothing.“, erwidert er nur leise, grinst aber weiter so vor sich hin. 
 
„But you’re smiling.“ 
 
„I know that.“ 
 
„Why.“ 
 



„Just because.“ 
 
„What! Nah, come one. Don’t lie to me. Are you laughing at me?“ 
 
Jetzt kichert er schon leise. „Aniya. I already said that it’s nothing. Gwaenchana, arasso?“ 
 
„Gureum.“ Na, wenn das so ist. Ich verschränke beleidigt die Arme und starre bemüht stur nach rechts 
zum Fenster raus. Wenn er so tut, dann soll er doch bleiben, wo der Pfeffer wächst, pah… 
 
„Gwiyeowo…“, höre ich ihn leise neben mir flüstern, woraufhin mein Herz direkt Mal ein paar Töne 
höher schlägt. Er hat mich gerade süß genannt. Aber weil ich nicht reagiere, legt er noch eins drauf: 
„Yah… jageun.“ Als er mich so nennt, entgleisen nicht nur mir sämtliche Gesichtszüge, Diana dreht sich 
direkt einen Moment lang um und Manu gibt einen lauten Aufschrei von sich, weil sie nie im Leben mit 
einer solch abstrusen Situation gerechnet hätte. Sofort schmettert sie sich die Hand ins Gesicht, aber 
ihre Stimmbänder dröhnen längst durch das ganze Auto. 
 
„Oh my god, I’m so sorry!“, sagt sie dann im nächsten Moment und gibt ein verzweifeltes Seufzen von 
sich, das mehr einem bitterlichen Jammern gleich, als einer ehrlichen Entschuldigung. „I didn’t want to 
laugh at you it’s just-“ Sie stockt, weil sie nicht weiß, wie sie das nun am besten in Worte fasst. 
 
„In my fanfiction my significant other is calling me like that all the time.“ Weder habe ich hier gelogen, 
noch erzähle ich ihm etwas, das ich später bereuen würde. Im Übrigen heißt Jageun grob übersetzt 
dasselbe, wie Kleines oder Kleine. Um ehrlich zu sein… es überrascht mich angenehm, dass er mich so 
nennt. Aber es macht mir ein klein wenig Angst, denn das lässt TBH gleich noch viel realer wirken. Ist 
ganz schön gruselig. 
 
Vermutlich ein paar Sekunden zu spät wird mir bewusst, dass ich trotz allem die falsche Wortwahl 
hingelegt habe. Sein Blick spricht jedenfalls Bände. 
 
„U…uh…“ 
 
„Wait, you… you’re writing about yourself?“ 
 
Ich schürze die Lippen und überlege eine etwas zu lange Sekunde, wie ich ihm darauf nun antworte. 
„Well, uhm… maybe…?“ Ein bisschen verzwickt sehe ich ihn an und hoffe inständig darauf, dass keine 
weiteren Fragen von ihm kommen. 
 
Anfangs spricht sein Blick eine ganz eigene Geschichte. Ich spüre förmlich, wie die Luft zwischen uns 
zu brennen beginnt. Aber dann scheint er sich dafür zu entschließen, nicht großartig etwas dazu zu 
sagen. Jedenfalls nicht, solange noch jemand anderes bei uns ist. Warum weiß ich bloß, was eines der 
ersten Themen sein wird, wenn wir über die Anfangsphase hinweg sind. 
 
Und warum mache ich mir überhaupt Gedanken darüber, was einmal ist, wenn wir den nächsten 
Schritt erreichen?! Ich sollte mir dazu überhaupt nichts in meinem zu Mambo tanzenden Hirn denken, 
denn das ist absolut nicht gesund und- Na gut. Jetzt Mal von einer anderen Seite her beleuchtet. 
 
Leo ist sexy. Er ist männlich, hat einen wahnsinnig intensiven Blick und kann sich noch dazu einfach 
unglaublich gut bewegen. Von seiner angenehmen Stimme wollen wir gar nicht erst anfangen. Der 
ganze Sport, den er macht; er hat so viele Verehrerinnen, was ich ihnen allen nicht übel nehmen kann. 
Er ist einfach mein Ultimate Bias, weil er, egal was er tut, mich dazu bringt, fasziniert den Kopf über 
ihn zu schütteln. Und ich weiß nicht einmal, wie zum Teufel er das schafft! 
 
Aber dann ist da Taekwoon. Den ich genau genommen gerade erst kennengelernt habe und der ganz 
und gar nicht Leo ist und irgendwie dann doch, nur viel perfekter. 



 
Was genau ich mit diesen wirren Gedankengängen eigentlich erreichen möchte, weiß ich selbst nicht 
so genau. Bloß, dass meine Wangen unmenschlich glühen und ich einfach nur darauf hoffe, dass er 
mich ansieht, weil er gerade wieder nach links zum Fenster raussieht.  
 
„Y-yah, Taekwoon…“ Ich bezweifle, dass er mich hören kann, weil ich das so leise vor mich hin nuschle 
und will gerade meine Worte wiederholen, da blinzelt er und dreht den Kopf zu mir. Auch, wenn es 
wunderbar ist, wann immer er das tut, ich hasse dieses Gefühl, das mich jedes Mal heimsucht, wenn 
sich unsere Blicke kreuzen. Es ist vermutlich wirklich besser, dass ich mir langsam eingestehe, wie 
sehr ich mich da in ihn zu verknallen im Begriff bin. Genau das war es ja gewesen, wovor ich solche 
Angst gehabt habe… Was, wenn das nicht funktioniert? Ich werde mir tagelang die Augen ausheulen… 
 
„Mwo?“, überrascht er mich, „Dangsini-i?“ Er will wissen, was ich denn habe, dass ich nach ihm rufe. 
 
„Dangsineun na hante hwa ibnida.“ Es ist keine Frage, sondern vielmehr eine Feststellung. Darüber, 
dass ich davon ausgehe, er sei wütend auf mich. Das ist mitunter auch eines meiner größten Probleme. 
Lasse ich jemanden erst einmal nahe genug an mich heran, dann nehme ich mir das wahnsinnig zu 
Herzen, was diejenigen über mich denken. 
 
„Aniya.“, gibt er dann direkt zur Antwort. Offenbar merkt er, dass ich ein Gespräch zu ihm suche, das 
bloß zwischen uns bleiben kann, weil er gar nicht näher ins Englische zurückschwenkt. „Iyu ga eobda.“ 
Er meint, es gäbe ja auch gar keinen Grund dazu, böse zu sein. 
 
„Hajiman… Fanfiction… eh…“ 
 
„Yeh. Nan geunyang gunggeum haeseoyo…“ 
 
Erwartungsvoll blinzle ich ihn an. „Yeh…? Mueot eulwihan?“ Ich will wissen, was er sich denn fragt, da 
er das in seinem vorigen Satz begonnen hat und dann nicht weitergesprochen hat. 
 
Als würde er anfangs noch nach Worten suchen, fixiert er mich. Nur, um mir dann einen regelrechten 
Aufsatz zu zitieren, bei dem ich kurz einmal ein paar Sekunden brauche, alles zu verarbeiten und in 
meinem Kopf zu übersetzen. Und das, obwohl er ohnehin schon bemüht langsam spricht. „Eum… Wae 
dangsin-i mwolgareul sseugi? Nae maleun. Cheome naneun nal date-go sipji anhada. Gureum, hajiman 
dangsineun fanfiction-eul jakseonghaneun. Dangsin juyeon. Gwa… usang?“ Nach und nach beginne ich 
zu realisieren und übersetze es Satz für Satz; Es wundert ihn bloß, weil ich doch anfangs kein Date mit 
ihm wollte – und dann schreibe ich Fanfictions, die von mir und Idols handelt. Wobei das mit den Idols 
eine Frage war, also ist er sich nicht sicher. 
 
„Soljighi-“ Koreanisch für um ehrlich zu sein; to be honest. Haha! Ha! Hah! Naja, weiter im Text und 
damit mit meinem Geständnis; „Naneun nagunga ui fanfiction date haeyo.“ 
 
Er weiß offenbar nicht, was er davon halten soll, als ich ihm erzähle, dass ich in der Fanfiction mit 
jemandem zusammen bin. „Nan algo sipji anha.“ Hah, als ob. Da behauptet er doch gerade tatsächlich, 
dass er das nicht wissen möchte. 
 
„Dangyeonhaji.“, widerspreche ich ihm direkt, „It’s you.“ 
 
Es dauert ein paar Momente. Ich kann förmlich bis zehn zählen, ehe er darauf reagiert. „Mueoteul 
gidaribnida…?!“ Irritiert schüttelt er den Kopf, denn seine Worte bedeuten so viel wie, Moment, was?! 
 
„Yeh. Dangsin.“ 
 
„You… You’re writing fanfiction about me and you?“  



 
Kurz werfe ich einen paranoiden Blick nach vorne zu Manu und Diana, die sich wohl jetzt 
dementsprechend ihren Teil denken. Danach nicke ich aber und konzentriere mich weiter auf ihn. 
 
Scheinbar ist jetzt das letzte Stückchen über ihn hereingebrochen, das noch dazu gefehlt hat, dass er 
die beiden vor uns völlig ausblendet und sich in das Gespräch vertieft. Bin ich aber auch selbst schuld 
daran. „Then why did you turn me down when you’re daydreaming of me?“ 
 
„That’s a really good question, I have to say.“, sage ich und setze ein entschuldigendes Lächeln auf.  
 
Er aber starrt mich einfach nur an. Diana vor uns räuspert sich leise, als ob sie uns vermitteln müsste, 
dass sie auch noch immer da sind. Stört ihn nach wie vor nicht. „I don’t get you. And I mean that.“ Jetzt 
quatscht er sich anscheinend den ganzen Frust von der Seele. „I sat days and nights on my bed. Very 
frustrated about the fact that you didn’t give me a chance while I literally begged you to de me!“ Gut, 
jetzt ist der Moment gekommen, in dem ich selbst auffällig nach vorne zu den anderen beiden sehe. 
Ich weiß nicht, wieso er wieder Englisch spricht, aber sie kennen wohl gleich den gesamten Verlauf 
unserer bisherigen Bekanntschaft. 
 
„At every free minute while I wasn’t working I did my best to figure out a way what was the thing that 
made you turn me down. Or at least to figure out what you didn’t like about me. And now you’re… 
telling me that you’re writing-“ 
 
„Well, calm down a little bit at least…“, bitte ich ihn, da ich keine Lust habe, über so etwas Banales 
auch noch einen handfesten Streit vom Zaun zu brechen. „It’s fiction. Nothing real. Yeah, I wrote down 
a few daydreams about you and me but why should I want that in real life? Furthermore it was very 
unrealistic to meet you in real life when I started writing that story.“ 
 
„Yeah, but now we met.“ 
 
„And now what?“, murmle ich und klinge merklich verletzt dabei. „Neither of us knows where this will 
end. Maybe you are the one who’ll say after this week that you don’t want me as your girlfriend any 
longer. And then I’ll sit there with a broken heart, crying all over my frickin dumbness to give in while 
this was what I was scared of the whole time.“ 
 
Wow, das Gespräch nimmt eine ganz schön heftige Wendung. Aber ich bin ehrlich fasziniert darüber, 
dass es mir nun doch so früh gelingt, die Fronten zwischen uns zu klären. Was so eine Autofahrt, in 
der man kein anderes Gesprächsthema hat, so alles bewirken kann. 
 
Ohne den sichtlich überraschten Ausdruck in seinen Augen zu bemerken, verstricke ich mich immer 
weiter in Details, die ich vor ihm am Ende vielleicht doch lieber hätte verbergen wollen. „Well, you 
know what. I wrote about a scene where we lay on a bed talking about things we have in common. 
And there weren’t any.“ 
 
„How do you want to know if you only now the idol-side of me? You think that I asked you out of fun 
to go on a second date with me?“ 
 
„Well, no, I honestly don’t know why you wanted that in the first place.“ 
 
Ein fast schon bedrohliches Zischen von ihm lässt mich unmittelbar verstummen. Und wegen der nun 
folgenden Worte presst sich eine unglaubliche Stille durch das ganze Auto; „You’re really something. If 
your friends weren’t accompanying us I’d kiss you to show you how I feel.“ Nicht einmal das Radio 
schafft es, diese seltsame herrschende Stille zwischen uns zu durchbrechen. „I already told you that 
I’m not good with words.“ 
 



Unsicher starre ich in seine Richtung und weiß nun nicht mehr, was ich noch großartig dazu sagen 
soll. Aber wegen der Sache mit dem Küssen mache ich direkt eine gedankliche Selbstnotiz, dass ich auf 
keinen Fall mit ihm alleine sein will… Angst tut sich nämlich ganz tief in mir auf. 
 
„I didn’t meant to scare you.“, murmelt er nun um einiges sanfter, als noch gerade eben. „It’s just- that 
I wanted to make myself clear. And I guess I’m still a little hurt that you turned me down at first.“ 
 
„Gwaenchanha.“, nuschle ich nun und wende den Blick automatisch zur Kopfstütze vor mir. Dianas 
rote Haare umspielen dessen Ränder unglaublich sanft. Das Sonnenlicht, das sich ein klein wenig in 
diesem Farbschimmer bricht, trägt sein Übriges dazu bei. 
 
Taekwoon könnte sich wohl in der Zwischenzeit in den Arsch beißen, weil er das Gefühl hat, mich nun 
erst Recht verschreckt zu haben. 
 
Eine kurze Zeit lang habe ich fast Bedenken, dass die Stimmung kippt. Gut, dass sie noch mehr kippt. 
Innerlich rüge ich mich bereits dafür, dass ich ihm keine Antwort mehr gebe, denn nach all den 
Worten, die wir mittlerweile irgendwie aneinander vorbei geredet haben, könnte er diese Stille nun 
falsch verstehen. 
 
Diana ist es, die erneut diese komische Situation zwischen uns rettet. Immer wieder verstrickt sie ihn 
in eine Unterhaltung und jedes Mal, wenn erneut eine solche Stille einzutreten droht, fällt ihr 
tatsächlich ein anderes Thema ein, zu dem sie weiteren Smalltalk führen. Zwar gibt Taekwoon selten 
eine Antwort, die über mehr als einen Satz geht, aber die restliche Autofahrt über kann ich so immer 
wieder seine Stimme hören. Nur leider sind es solche Banalitäten, über die sie hier sprechen, dass es 
nicht dazu reicht, mehr von ihm zu erfahren. Es wird über die Straßenordnungen in Korea geredet, 
oder darüber, ob er schon einmal Urlaub in Europa gemacht hat. Was er im Übrigen bisher noch nie 
gemacht hat. Yey! 
 
Bis Manu schließlich auf den Parkplatz des Supermarktes einlenkt, vergeht die Zeit nahezu wie im 
Flug. Dafür wird mir nun, als ich auf den überdachten Abholplatz der Einkaufswagen zulaufe, bewusst, 
dass ich noch gar nicht weiß, was ich für diese Woche alles kochen sollte. Bloß Kaffee steht auf meiner 
mentalen Einkaufsliste, bei der ich vorhin noch nicht großartig weitergekommen bin. 
 
„Yah, Taekwoon-ah.“, rufe ich ein bisschen lauter und drehe mich zeitgleich direkt nach ihm um. Er 
läuft hinter Diana und Manu bildet damit das Schlusslicht. 
 
„Stop calling me that.“, murmelt er, als er bei mir angekommen ist und lehnt sich ganz offenherzig 
über den Griff des Wagens. 
 
Ich mustere ihn unschlüssig. „How… should I call you instead?“, frage ich ihn, „I’m giving everyone a 
nickname, you know.“ 
 
Er nickt. „Yesh I got that.“ Und schon legt sich ein dezentes Schmunzeln um seine Lippen. „Deenee. 
Manu…“ 
 
Jetzt grinse ich auch; und zwar ziemlich breit. „Yep. And how should I call you know?“, frage ich und 
denke dabei abermals an meine Geschichte. „What’s about Woonie?“ 
 
„Taek.“ 
 
„W…what?“ 
 



„Add the first syllable of my name and we have a deal.“ Der Gesichtsausdruck, den er dabei aufsetzt, ist 
einfach so dermaßen ungewöhnlich – selbst für ihn – dass ich ein wenig zu lange brauche, um ihm 
folgen zu können. 
 
„That’d make… Taekwoonie.“, überlege ich laut. 
 
„Yeah.“, erwidert er, sichtlich zufrieden darüber. „It’s not normal like Taekwoon. And not just informal 
like Taekwoon-ah. Plus, I don’t like my name to be shortened.“ 
 
„But…“ Oh Mann, er zerstört damit gerade mein Weltbild! „You’re… calling your Maknae Hyeokkie. 
And Jaehwan are you calling Whannie.“ 
 
Er runzelt die Stirn. „When did I call Jaehwan like that?“ 
 
Die Lippen schürzend weiß ich anfangs noch nicht, was ich darauf antworten sollte. „I… dunno… don’t 
you?“ Hat er? Ich weiß das gar nicht. 
 
„Sometimes…“, gesteht er nun kleinlaut. Sofort legt sich ein dezenter, roter Schimmer um seine Nase. 
Offenbar ist ihm das ein klein wenig unangenehm, es zuzugeben, wenn er Zuneigung gegenüber 
Jaehwan zugibt. Tut er ja sonst auch nicht. Ob ihm das allgemein so geht? 
 
Ich beschließe, ihm den Gefallen zu tun, nicht näher darauf einzugehen und wechsle geradezu 
fluchtartig das Thema. „What do you want to eat? Do you want to eat at home? Or takeout? Or eating 
out?“ Ich muss unbedingt mehr auf meine Wortwahl achten. Spätestens in dem Moment, als er einmal 
laut hustet, um ein Lachen zu unterdrücken, wird mir das bewusst. Augenblicklich laufe ich knallrot 
an. Und zwar so richtig. 
 
„Whatever way you prefer.“ Oh Gott, das macht es nicht besser. Kann er bitte auf ungewollte 
Zweideutigkeiten einfach nicht zweideutig antworten? 
 
„I- I- I meant nothing in a sexual way…“ Und da stottere ich schon wieder. Einfach herrlich. 
 
„I did.“ Würde nicht er statt mir gerade den Wagen halten, ich würde ihn in das nächste Regal fahren. 
Selbst Diana, die ohnehin schon auf Sicherheitsabstand gegangen ist und gerade vor einem 
Sortierkasten mit Brot steht, wird nun zartrosa um die Nase. Dass Manu nichts gehört hat…..  hört 
man….. nicht. Was ja der Knackpunkt ist. Ihr brüllender Lacher und so; das beste Merkmal  dafür, 
wenn sie etwas aufschnappt, das man besser zwischen den Zähnen behalten sollte. „I eat whatever 
you want.“, lenkt er schlussendlich ein, „But if you want my honest opinion-“ 
 
„Of course!“ 
 
„I think we should cook at least once or maybe twice. Cause… I think it’s something nice couples 
should do…“ Warum auch immer; aber trotz seinem ultraknuffigen Blick im Moment muss ich an die 
Diskussion meiner beiden Freundinnen denken. Darüber, dass ich ihn umbringen werde, wenn er 
etwas falsches in meiner Küche anfasst. 
 
„Sure.“, piepse ich eine Stimmlage höher, „Sounds good.“ Prinzipiell tatsächlich. In Verbindung mit 
ihm, meine ich. Aber furchtbar, wenn ich daran denke, dass das unsere Beziehung kn null Komma 
nichts zerstören könnte. 
 
„Okay. So you’ll lead your kitchen and I’ll do whatever you ask me to…“ …eat, sagen seine Augen. Oh, 
ich weiß jetzt schon, dass ich nicht darauf klarkommen werde, was für spitze Kommentare er wohl 
scheinbar regelmäßig in meine Richtung schießen wird. 
 



Ohne ihm nun eine Antwort zu geben; stattdessen rümpfe ich die Nase und ziehe eine 
dementsprechende Grimasse, auf die er nur amüsiert zu schnauben weiß; stapfe ich los. Geradewegs 
auf das Obst zu, während er anfängt, ganz geduldig den Einkaufswagen hinter mir her zu rollen. 
 
Bei einfach allem, das ich in die Hand nehme, drehe ich mich unschlüssig zu ihm um und frage mich, 
ob er das wohl eher mag oder gegebenenfalls auch nicht. Am Ende haben wir dann Bananen, 
Erdbeeren – ich hoffe so sehr, dass er die isst, denn ich mag Beeren überhaupt nicht – und Birnen im 
Korb. Kurze Zeit später folgen eine Ersatzzahnbürste, weil man ja nie wissen kann und ich bei seiner 
aktuellen Laune kein Risiko eingehen will, nochmal so einen Satz zu hören, Taschentücher und bei der 
Gelegenheit auch gleich Wasch- sowie Reinigungsmittel. Ich kaufe alles Mögliche an Fleisch, Gemüse 
und gleich vier Liter Milch, nur um auch bloß genug für den Milchkaffe zu haben, für den er vermutlich 
sogar morden würde. Den Kaffee selbst vergesse ich dann beinahe – aber Manu erinnert mich zum 
Glück daran. 
 
Die Summe, die ich bezahlen muss, ist keine, die mich erschreckt. Leider neige ich beim Einkaufen 
regelmäßig dazu, etwas zu eskalieren. Da ich mich ohnehin nie an eine Einkaufsliste halte, habe ich 
irgendwann aufgehört, überhaupt eine zu schreiben. 
 
Das letzte Bisschen unseres Nachhausewegs ist unglaublich schnell hinter uns gebracht. Jeder nimmt 
ein paar der eingekauften Dinge, wodurch niemand ein zweites Mal laufen muss. Bevor ich aber meine 
Wohnungstür aufschließe, frage ich mich instinktiv, ob ich überhaupt aufgeräumt habe, oder ob jetzt 
hinter dieser Tür ein wahnsinniges Chaos auf uns wartet. Etwas, wovon ich tatsächlich nicht mehr 
weiß, ob ich daran überhaupt gedacht habe, bevor wir losgefahren sind. 
 
Nur ungern schließe ich daher mit diesen drei Personen im Rücken auf. Wie immer herrscht Stille, als 
ich nach Hause komme – der Hamster ist schließlich nicht laut.  
 
Auch, wenn es meine Idee gewesen ist, Taekwoon zu mir einzuladen, ist es mir nun unangenehm, dass 
er gleich einen solch großen Schritt in meine Privatsphäre tritt. Zum Teil fühle ich mich dadurch ihm 
gegenüber ausgeliefert und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Wie immer mache ich mir bei 
der ganzen Sache einfach viel zu viele Gedanken um alles. 
 
„Welcome to my home…“, murmle ich und schlüpfe direkt aus den Schuhen. Die Mädels tun es mir 
gleich und folgen mir direkt in die Küche, die ich fluchtartig aufsuche. Ich will mich damit ablenken, 
die ganzen Einkäufe in den einzelnen Schränken zu verstauen. 
 

* * * 
 
Taekwoon ist indessen nach wie vor damit beschäftigt, sich im Flur umzusehen. Hier hängen jede 
Menge private Bilder in den verschiedensten Rahmen. Manch einer ist bunt, ein anderer wieder ganz 
legere und einen gibt es dabei, der ist so massiv, dass man meinen könnte, er bröckelt jeden Moment 
von der etwas morsch wirkenden Wand. 
 
Es sind Bilder von Urlauben und Ausflügen. Auf manchen sind ihre beiden Freundinnen dabei, auf 
wieder anderen kann er vermutlich ehemalige Haustiere abgelichtet sehen; grüne als auch blaue 
Wellensittiche, ein Hund und ein schwarz-weißer Hamster. Die Kraft, die sie darin investiert, diese 
Wände hier wohnlich zu machen und ihnen einen persönlichen Hauch zu verlieren, kann man richtig 
spüren – er ist schon gespannt darauf, wie der Rest ihrer Wohnung aussieht. 
 
Es gefällt ihm, dass er einen zumindest kurzen Zeitraum dazu hat, sich hier umzusehen. Die erste Tür, 
die man links betreten kann, sobald man in die Wohnung kommt, steht offen. Da er nicht unhöflich 
wirken will, stapft er nicht einfach drauf los dort hinein; aber es ist direkt für ihn ersichtlich, dass sich 
hier ihr Arbeitsplatz befindet. Hinter ihm sind ebenfalls zwei Türen, die beide geschlossen sind. Drei 
weitere warten am Ende des Flurs; eine links, eine geradeaus und eine rechts. Lediglich jene, die der 



Eingangstür direkt gegenüberliegt, ist geschlossen. Er geht auf die rechts offene Tür zu, in welcher sie 
alle verschwunden sind und kann dabei sehen, dass hinter der anderen ihr Wohnzimmer liegt. Kurz 
sieht er sich in der Küche um. Es gefällt ihm, dass hier kein Chaos herrscht – oder anders gesagt, kein 
übertriebeneres, als das ganz normale Alltagschaos, wie es bei ihnen im Dorm ebenso der Fall ist. 
 
Beim Gedanken an die WG mit der Band muss er kurz schmunzeln. Er kommt nicht umhin, sich zu 
fragen, wann es wohl zum ersten Mal soweit sein wird, dass sie ihn dort besucht. Damit wird ihm aber 
auch ein anderer, viel schmerzlicherer Gedanke bewusst; er hat zehn Tage. Nur zehn Tage. Ein 
äußerst kurzer Zeitraum dafür, sie von sich zu überzeugen und vermutlich ist, wenn er es dann 
geschafft hat, die wenige Zeit auch schon rum und dann muss er nach Paris. Wer weiß, wann sie sich 
dann das nächste Mal erst sehen können. 
 
„Finished.“, unterbricht sie schließlich seine Gedankengänge und augenblicklich schenkt er ihr dabei 
ein leichtes Lächeln. Er würde sie wirklich gern in irgendeiner Art und Weise berühren, mit der er ihr 
zeigen könnte, wie er fühlt. Etwas völlig Neutrales, wie eine Umarmung; aber solange die anderen 
beiden hier sind, geht das nicht. 
 
„What now?“, fragt er, „Wii games?“ 
 
„Wii games.“, bestätigt sie nickend und läuft auf die geschlossene Tür direkt in der Mitte des Flurs zu. 
Eine Speisekammer. Mit ein paar Tüten Knabberzeugs dreht sie sich um und deutet um sich herum. 
„Toilet.“ Die erste Tür. „My office.“ Das weiß er schon. „If you’re hungry.“ Weil ihr das Wort pantry 
wohl gerade nicht einfällt. „Kitchen – and if you want to go to the bath you have to walk through the 
kitchen. My bedroom-“ Die Tür gegenüber vom Eingang. „And that’s the living room.“ 
 
Mit dieser kurzen Einweisung, damit er sich nicht verläuft, geht sie direkt ins Wohnzimmer. Erst jetzt 
bemerkt er, dass sie einen Balkon auch noch hat. 
 
 
„That’s kukki.“, fängt sie an und gestikuliert wild in Richtung des Glaskäfigs, den er ohnehin schon von 
Instagram kennt. 
 
„I know.“, murmelt er leise und spürt direkt danach seine Wangen etwas brennen, da er nicht 
beabsichtigt hat, sich hier so zu verraten. 
 
„Kukki, that’s Taekwoon.“, stellt sie ihm nun den Hamster vor, der nicht einmal draußen rumläuft, weil 
er schläft. Danach erst scheint sie zu realisieren, was er gerade eben gesagt hat. „Wait, what?“ Irritiert 
glubscht sie ihn an. „How…?“ 
 
Mit geweiteten Augen sieht er sie an. Er kann sich denken, dass sein Blick alleine schon Bände darüber 
spricht, dass er sich ertappt fühlt. „I- uhm- Insta…gram…?“ Als würde das noch etwas helfen, setzt er 
ein ganz erzwungenes Grinsen auf. Bestimmt reißt sie ihm gleich Mal den Kopf aber oder so. 
 
„…What the. How did you find me? You didn’t clicked through all your followers until you found me, 
right?“ 
 
„No.“, erwidert er direkt und schüttelt den Kopf. „Your… stickers.“ 
 
„What stickers.“, murmelt sie zurück und im nächsten Moment weiten sich plötzlich ihre Augen. „MY 
STICKERS!“ 
 
Taekwoon ist in der Zeit schon zu seiner Tasche, um das kleine orange Mäppchen aus seinen Sachen 
zu graben. „You lo-“ Weiter kommt er nicht, denn sie springt ihn förmlich an, um ihn zu umarmen. 
 



Es geht so schnell, dass er nicht sofort darauf reagieren kann und zunächst einmal ganz schon doof 
aus der Wäsche guckt. 
 
Aber schon kurz darauf ist er bemüht darum, die Umarmung zu erwidern und lächelt zufrieden 
darüber, so unerwartet ihre Wärme zu spüren. Als er damit beginnt, ihre Umarmung zu erwidern, löst 
sie sich bereits von ihm und grinst ihre Sticker an, als würden diese direkt mit ihr sprechen. 
 
Er gibt es nicht gerne zu, aber es enttäuscht ihn, dass sie sich dabei nicht ein wenig intimer an ihn 
gedrängt hat. Andererseits kommt er jetzt in den Genuss, zu sehen, wie niedlich sie ist, wenn sie sich 
über etwas freut. Denn entweder, es ist ihr überhaupt nicht bewusst, wie sie womöglich auf andere 
wirkt, wenn sie hier wegen ein paar Stickern tanzend umherwackelt oder sie hat absolut kein Problem 
damit. 
 

* * * 
 
Meine Sticker! Sticker, Sticker, Sticker, Stickeeeerrr! Ich hatte eine solche Panik, sie alle verloren zu 
haben! Kaum auszudenken, wie lange ich wohl gebraucht hätte, nochmals eine ähnlich umfangreiche 
Sammlung aufzubauen. 
 
Völlig belämmert grinsend sehe ich ihn an – und bin einmal mehr dankbar dafür, dass ich mich mit so 
Banalitäten stets von mir unangenehmen Dingen ablenken kann. Wie etwa der Tatsache, dass ich ihn 
gerade umarmt habe. Nein, wirklich. Darin bin ich ein Experte – und schließlich habe ich keine Lust, 
hier zur Kirschtomate zu werden. 
 
„Thank you so much.“, strahle ich ihn an. „It’s hard to tell what they mean to me – and yeah, I know, it’s 
a little bit childish but I cried over the loss of these stickers…“ 
 
„Gwaenchanha.“, erwidert er leicht kopfschüttelnd. „And it’s not childish. Things always have the value 
you’re giving them. Since they are meaningful for you and your scheduler…“ Dass er sein Bestes gibt, 
nicht rot zu werden, weil er an das Bild mit dem Kalendereintrag zu seinem Geburtstag denkt, erahne 
ich ja nicht einmal. 
 
Ich werfe ihm nach wie vor ein breites Lächeln zu und setze mich nun völlig strahlend in Richtung des 
Fernsehers in Bewegung. Direkt darunter befindet sich ein niedriges Möbelstück, das sich über den 
Großteil dieser einen Wand erstreckt. Auch der Hamsterkäfig steht dort drauf; der Fernseher 
allerdings ist an der Wand montiert. In der Fluchtlinie darunter befinden sich alle meine 
Spielekonsolen. Und ich habe… einige. Na gut, die Handheldkonsolen sind woanders – und der uralte, 
dennoch funktionstüchtige Super Nintendo befindet sich in einer Schublade, die auch zu dem TV-
Möbel gehört. 
 
Schnell ist die Wii mitsamt Spiel gestartet und somit kann das Chaos offiziell beginnen. Ich bin schon 
gespannt, ob in VIXX TV und Konsorten lediglich die besten Szenen von und mit ihm gezeigt werden, 
oder ob das tatsächlich seiner Natur entspricht.  
 
Wie mir nun aber nach und nach bewusst wird, bin ich nicht bloß im richtigen Sport, sondern auch bei 
nahezu jeder fiktiven Variante davon eine völlige Niete. 
 
„Yah, yah, YAH, YAH! WATCH OUT!“ Ich muss zugeben, nun verstehe ich die Aussage, dass er auf der 
Bühne und beim Sport ein wenig lauter wird. Die Begrifflichkeiten Sport und ein wenig sind hier im 
Übrigen stark unter Anführungszeichen zu sehen. Der zweite umso mehr, als der vorige. 
 
„WHAAAAAAAT.“, gröle ich völlig düster, weil ich befürchte, dass er mich wieder jeden Moment 
umrempelt und mir den Wii Stick aus der Hand zupft. Ich hätte ihn erschlagen können, als er das 



vorhin so völlig aus dem Nichts heraus getan hat… Dass die anderen beiden, die ganz nebenbei unser 
gegnerisches Team bilden, muss ich wohl nicht erst erwähnen. 
 
„THERE!“ Und schon passiert es wieder. Er will mir den Controller aus der Hand zerren, um zumindest 
seinem Empfinden nach zu verhindern, dass ich voller Wucht gegen die nächste Wand fahre. 
Zeitgleich allerdings drehe ich mich von ihm weg und strecke meinen dennoch viel zu kurzen Arm 
weit von mir weg. Taekwoon greift direkt danach und presst sich dadurch so fest von hinten an mich, 
dass ich am Ende sogar seine Lenden an meinem Hintern fühlen kann. 
 
Erschrocken lasse ich den Wii Stick fallen und drehe mich zu ihm um. Seine Augen sprechen dabei ihre 
ganz eigene Geschichte. 
 
„What are you doing…!?“, fragt er zum Teil irritiert.  
 
Mein Gesicht ist knallrot. Obwohl ich mich weggedreht habe, kann ich ihn noch ganz deutlich spüren, 
denn meinem Hirn scheint das in der Tat ganz gut gefallen zu haben… 
 
Ein wenig frustriert muss er, der das gerade eben wohl gar nicht so aktiv mitgekriegt hat, nun dabei 
zusehen, wie wir verlieren. Diana, die sonst nämlich in Videospielen über sämtliche Hindernisse 
stolpert und zudem gegen alle möglichen Wände läuft, blüht hier gerade regelmäßig auf, den dummen 
Basketball abermals an mir vorbei zu dribbeln. 
 
So hochkonzentriert, wie er dabei abdreht und im Anschluss daran laut atmend und mit 
herausgestreckter Zunge die Couch zu seiner Festung macht, ist es tatsächlich ein Erlebnis für sich, 
ihm dabei zuzusehen. 
 
Bis spät in der Nacht spielen wir alle möglichen Genres durch; und selbst, als wir zu Mario Kart 
übergehen, kann er es einfach nicht lassen, mich dabei immer wieder in die Seite zu stoßen. Diana 
lacht sich dementsprechend tot darüber, dass ich so bescheuert um die Kurven fahre. 
 
„NOAHHH, STOP THAT!“, gröle ich einmal mehr und stoße ihm so fest ich nur kann gegen den 
Oberarm. Dabei ärgert es mich umso mehr, dass er sich um keinen Zentimeter wegbewegt. „YAH, OUT 
OF MY WAY!“ Ich mutiere hier zur mordlustigen Hysterischen. 
 
Aber Taekwoon steht mir dabei wohlgemerkt in nichts nach. „AI-YA-JOSIMHAE! RIGHT IN FRONT OF 
YOU!“ Und da greift er wieder nach meinem Controller.  
 
„HEY!!“, schreie ich und greife nach seiner Hand. Er aber wehrt reflexartig ab und umfasst mein 
Handgelenk. Zieht mich nach hinten, um das Teil in meinen Fingern zu ergattern und legt dabei 
einfach ein Bein über die meinen, damit ich in meiner Bewegung eingeschränkt bin und keine Chance 
habe, ihn weiter daran zu hindern. Am Ende raufen wir dabei so sehr, dass ich sogar schon unter ihm 
liege und nur wenige Zentimeter zwischen uns beiden sind. 
 
Sprachlos starre ich ihm in die Augen und selbst, wenn dieser Moment nur wenige Sekunden lang 
andauert, droht jede Sekunde die Welt in sich zusammen zu stürzen. 
 
Dass unser – eigentlich mein – Wagen soeben hochmotiviert stehengeblieben ist, weil niemand wer 
was drückt, juckt ihn offenbar gar nicht weiter.  
 
Manu und Diana blicken penetrant in eine andere Richtung? Schweigen sich aber dementsprechend 
aus, weil sie diesen ersten Moment der Annäherung zwischen uns nicht weiter stören möchten. 
 



Schließlich scheint auch er, nach endlosem Verlieren in meinen Augen, zu realisieren, wie nahe wir 
uns sind. Ein warmes und flaues Gefühl flutet augenblicklich meinen Magen, denn ich traue mich mit 
Sicherheit zu behaupten, dass dies unter anderen Umständen unser erster Kuss gewesen wäre. 
 
„Mianhae…“, lenkt er leise ein und zieht sich nun zurück. 
 
Die beiden anderen scheinen allerdings nun gerade deshalb aufbrechen zu wollen. „Boah, schon so 
spät. Ich muss-“ Manu wendet den Blick direkt an Taekwoon. „It’s already late. I’ve got to work 
tomorrow.“ Ja, denk ich mir ernüchtert. Ab 15 Uhr irgendwann Mal. 
 
„Yeah, me too!“, gibt Diana eilig von sich. Direkt mit so einer piepsigen Stimme, die nicht allzu 
überzeugend wirkt. Und selbst, wenn dem tatsächlich so ist… so eine Verräterin! 
 
„Okay…“, nuschle ich und stehe auf, um sie beide zur Tür zu bringen… und damit vor ihm hier zu 
flüchten. Immer wieder spukt mir dieser verfluchte Hüftschwung von ihm im Kopf herum. Warum um 
Himmels Willen habe ich mir bloß dieses dumme Video angesehen! Ich bereue es so dermaßen, dass 
ich deswegen eine Zeitmaschine erfinden würde, wenn ich doch bloß in Physik begabt wäre. 
 
„Viel Spaß noch!“, haucht Manu ganz leise – als ob er sie verstehen könnte, sie spricht gerade Deutsch! 
 
„Ja. Danke.“, murre ich sarkastisch. 
 
„Komm, du wirst es überleben.“, versucht mich Diana aufzumuntern. Unterschwellig spielt sie damit ja 
darauf an, dass er immerhin ganze zehn Tage bei mir sein wird – ich muss mich früher oder später mit 
dem Gedanken abfinden, mit ihm alleine zu sein. 
 
„Aber klar.“, erwidere ich nun leicht zynisch. Wobei leicht auch wirklich noch ein Hilfsausdruck ist. „Er 
und ich alleine hier. Was soll schon passieren?“  
 
„Stell nichts an.“, sagt Manu nun und mustert mich dabei eindringlich. „Brav bleiben und so.“ 
 
Ich blinzle sie unschuldig an, bevor Diana nun den ersten Schritt tut und nach draußen verschwindet. 
Am liebsten würde ich nach einem Handgelenk greifen und darum betteln, hier bei mir zu bleiben.  
 
„Und wenn’s doch schiefgeht-“, beginnt sie nun zynisch, wie man es von ihr kaum gewohnt ist. Dass 
ich nicht lache! „-ist der Sex bestimmt heiß. Also sieh’s positiv. Tschüss!“ Gerade, dass sie mir nicht die 
Türklinke auch noch aus der Hand nimmt, um selbst zu schließen. 
 
Fassungslos starre ich in die Luft vor mich und will gar nicht wahrhaben, dass sie das gerade wirklich 
gesagt hat. Noch schlimmer ist vermutlich, dass sie damit am Ende wohl hundertprozentig Recht hat. 
Und selbst, wenn sie das so sagt, heißt das nicht, dass sie mir das zutraut. Genau genommen hofft sie 
ja darauf, dass es nicht der Fall sein wird – denn in ihren Augen in ich nicht so ein einfaches Mädchen. 
Bin ich ja tatsächlich nicht. 
 
„Are they gone?“ Ich springe fast gegen die Tür, als ich seine Stimme so unerwartet hinter mir höre. 
Nicht einmal Schritte habe ich davor aktiv vernommen.  
 
„U-uh ye-yeah, they are.“, stottere ich viel zu aufgeregt vor mich hin und drehe mich hektisch zu ihm 
um. Mein Gesicht muss leuchten, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und weil ich eine solche 
Panik davor habe, dass irgendetwas passieren könnte, das ich nicht will, stapfe ich an ihm vorbei auf 
die Tür zu, öffne sie mit einem solchen Schwung, dass sie mit Karacho gegen die nächste Wand knallt 
und zucke davon selbst erschrocken zusammen. Ich stolpere beinahe über meine eigenen Füße, als ich 
zur Kommode rutsche, in der ich Bettlaken und dergleichen verstaut halte. „I’m tired.“, lüge ich in die 
Schublade hinein, „I’m going to sleep if you don’t mind.“ 



 
„Of course not.“, erwidert er und steht auf einmal schon wieder so bedrohlich nahe neben mir. „Tell 
me when I can help you with anything.“ Seine Präsenz… die Wärme, die von ihm ausgeht und dann 
noch dieser unglaubliche Geruch… Ich könnte sterben. 
 
„Yeap.“, piepse ich und knalle ihm regelrecht einen Satz Bettwäsche gegen die Brust. Wieso muss die 
so steinhart wirken… was hab ich nur in meinem vorigen Leben verbrochen! „Since you’ll sleep on the 
couch you- you- sleep on the couch.“ No shit, Sherlock. 
 
Taekwoon erwidert darauf nichts und folgt mir auf Schritt und Tritt zu seinem Schlafplatz. 
 
„I hope the hamster isn’t too loud for you to sleep.“ Andernfalls kann ich dir auch nicht helfen. Denn 
ich werde ganz garantiert nicht mit dir in einem Bett schlafen. 
 
Er beobachtet mich aus dem Augenwinkel heraus, gibt aber weiterhin keinen Kommentar zu dieser 
Situation von sich. Stattdessen beginnt er mir wortlos dabei zu helfen, die Bettdecke und das große 
Kissen mit dem dazugehörigen Stoff zu überziehen, damit er sich seine Schlafecke anrichten kann. 
 
„Good night.“, sage ich und stapfe in Richtung der Tür. An deren Rahmen angelangt halte ich zunächst 
noch inne, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich wirklich direkt gehen sollte. Kurz drehe ich mich noch 
einmal zu ihm um, wanke aber dann doch eher hinaus und entschließe mich in letzter Sekunde dazu, 
ganz eilig auf ihn zu zu stapfen und ihm einen noch eiligeren Kuss auf die Wange zu geben.  
 
Sichtlich überrascht neigt er dabei den Kopf in meine Richtung und sieht mir hinterher. Mit aller Mühe 
mache ich einen großen Schritt und hoffe darauf, dabei nicht an der Türschwelle hängen zu bleiben 
und mir am Ende alle Zehen zu brechen. 
 
Tatsächlich gelingt es mir und ich kann schneller ins Bett hüpfen, als ich geglaubt hatte. Bloß, dass die 
Schlafzimmertür nun geschlossen ist, scheint mir äußerst komisch. Einfach, weil es ungewohnt ist. 
 
Mehrere Minuten lang starre ich dabei die Raumdecke an, die von dem leicht türkisen Licht meiner so 
innig geliebten Nachtleuchte in Einhorngestalt geflutet wird und frage mich, was er da drüben jetzt 
gerade so tut. 
 
Ob er schon schläft? Kann er das denn überhaupt bei dem Lärm, den Kukki immer wieder Mal so 
gerne dabei veranstaltet, wenn er aus einer mir unerfindlichen Laune heraus seine Futterkerne ins 
Laufrad legt und dann in Höchstgeschwindigkeit loslegt? Solange sich Taekwoon da drüben bewegt, 
wird er ohnehin nicht aus seinem Häuschen rauskommen, so scheu er ist. Hat er nicht im Flugzeug 
geschlafen? Reicht das, dass er nicht weiter müde ist? 
 
Ich hätte ihm vielleicht noch sagen sollen, dass er ruhig duschen gehen kann. Und ihm zeigen sollen, 
wo er die Handtücher findet – für morgen und so. Das habe ich in meiner Panik total vergessen. Oder 
dass er sich ruhig Frühstück machen kann, wenn er vor mir wach wird… 
 
Vielleicht hat er Hunger…? Wir haben ja nicht richtig gekocht.  
Apropos… ich hab einen ziemlichen Kohldampf. Und zwar auf Schokoladeneis… 
 
Murmelnd, ohne dabei groß zu wissen, was ich mir überhaupt selbst zu erzählen habe, blicke ich zum 
Fenster rüber und wundere mich, dass der Mond schon so hell ist. Morgen ist bestimmt Vollmond. 
Aber selbst an so einem Tag reicht das Licht nicht aus, dass ich ohne mein Einhorn schlafen könnte.  
 
Mehrere Minuten warte ich, etwa eine gute Viertelstunde, bevor ich mich aufrichte und mich bemüht 
leise über das ab und zu knarzende Bett schiebe, um bloß keine Geräusche zu verursachen, die mich in 
meinem Tun verraten würden. 



 
Auf überaus leisen Sohlen husche ich in Richtung der Küche, was kein allzu langer Weg ist – und dann 
ist es dennoch einer, der mehrere Hindernisse birgt. Etwa die Tür, an deren Klinke ich mich äußerst 
gerne in den ungünstigsten Momenten verheddere und dann mit Karacho meinen Ellenbogen dagegen 
ramme, um einen riesengroßen, blauen Fleck davonzutragen. Oder die Besteckschublade, die so sehr 
klirrt, weil sie eine ganz doofe Einteilung hat. 
 
Mit flinken Fingern öffne ich das Gefrierfach von meinem Kühlschrank und greife nach dem großen 
Behälter voller Schokoladeneis. Dass es an der Eisfläche, die sich an der Oberseite des Faches langsam 
bildet, lautstark kratzt, ignoriere ich – wenn auch mit einer leichten Gänsehaut. 
 
Als nächstes öffne ich die Bestecklade und schließe mit verzerrtem Gesicht die Augen, weil das einen 
solchen Lärm macht. Der letzte Griff geht zum Hängeschrank über der Spüle, in dem sich all mein 
Geschirr und sämtliche Gläser befinden.  
 
Einige Sekunden später habe ich mir Schokoeis in eine kleine Porzellanschale gegeben und daraufhin 
den Eisbehälter mit nochmaligem, unausstehbarem Kratzen in das Tiefkühlfach zurückgestellt. 
 
Gerade eben schiebe ich mir den ersten Löffel von dem Eis zwischen die Lippen, da höre ich hinter mir 
das leise Rascheln eines Stoffes. Fragend blicke ich mich um und neige den Kopf in Richtung der Tür. 
Das Schokoladeneis zerläuft mir gerade regelrecht auf der Zunge, aber als ich Taekwoon erblicke, bin 
ich gar nicht mehr in der Lage, das groß zu genießen. 
 
Lange genug habe ich scheinbar gewartet, dass er sich die Zähne geputzt – was ich nicht getan habe – 
und den Pyjama angezogen hat. In schwarzer Schlabberhose, mit weißem Shirt und einer grauen Jacke 
steht er da gerade lässig an den Türrahmen gelegt. Die Arme verschränkt, der Blick amüsiert in meine 
Richtung geworfen. 
  
„Not tired yet?“, haucht er leise. 
 
Ich für meinen Teil blinzle ihn nur mit einem so glühenden Kopf an, dass mich selbst das ach so kühle 
Eis hier nicht beruhigen kann. „Uhm-“, nuschle ich mit dem Löffel im Mund, „I wanted… ice cream…“ 
 
„Is that so…“ Er stößt sich vom Türrahmen ab und fährt sich mit der rechten Hand wüst durch die 
Haare. Instinktiv mache ich einen Schritt zurück und frage mich, warum dieser Mensch so dermaßen 
unverschämt gut aussehen muss… 
 
Nur ganz wenige Schritte trennen uns voneinander und je näher er kommt, desto weiter weiche ich 
vor ihm zurück.  
 
Bis ich schließlich mit dem Hintern gegen einen der beiden Stühle am Tisch stoße und erschrocken 
vor ihm zusammenzucke. In derselben Sekunde umfasst er mit den Fingern meinen Löffel und nimmt 
ihn in seine Hand. Augenblicklich gebe ich ihn frei, starre ihm aber regelrecht eingeschüchtert in sein 
weiches und doch so markantes Gesicht.  
 
„Why’re you doing that.“, flüstert er leise und ich schlucke schwer. 
 
„Wh…at?“ 
 
„To flee me.“ Ich… meide ihn doch gar ni… naja, gut. Ja, okay. 
 
„I-“ 
 
„You’re my girlfriend, right?“ 



 
Gott sei Dank esse ich gerade kein Eis. Ich würde mich so dermaßen daran verschlucken… 
 
„Well, I’ll tell you something, Jageun.“ Oh Gott, wieso tut er das… Wieso spricht er diesen Kosenamen 
mit einer solchen Stimmlage aus… Mir zieht es eine verdammte Gänsehaut über den ganzen Rücken, 
wenn er das macht! „Since you’re mine now…“ Ganz seelenruhig kratzt er mit dem Löffel etwas Eis aus 
der Schale, die nach wie vor von mir gehalten wird. Und zwar, während ich ihn nun mit offenem Mund 
anstarre, weil er den Satz ausgerechnet so beginnt. „It’s normal for me to flirt with you.“ Ob da auch zu 
seinen Worten dazugehört, dass er sich gerade den Löffel so seltsam zwischen die Lippen schiebt und 
mich dabei so anstarrt? Oh, du gute Güte. 
 
„I’m- ti-red- I should-“ 
 
„I’ll kiss you.“, sagt er, meine stotternden Einwände völlig ignorierend und nimmt mir dabei die Schale 
aus der Hand, um sie auf den Tisch neben mir zu stellen. „Like it’s normal between two people in a 
relationship.“ Seine Augen wandern indessen zum Eis zurück, wo er noch etwas davon auf den Löffel 
gibt. Im nächsten Moment hält er ihn mir vor die Lippen. „There’s nothing to be nervous about. It’s just 
me. And you.“ Obwohl er mich so auffordernd ansieht, krieg ich den Mund nicht auf. Das Eis kann er 
jetzt wohl selbst essen. „Come on.“, übt er etwas Nachdruck. 
 
Mit bebender Lippe umschließe ich den Löffel und starre ihm dabei nun penetrant zur Brust. Ich kann 
seinen Blick nicht länger halten. 
 
„Don’t say you’re nervous because I’m Leo for you.“, mahnt er mich mit dennoch sanfter Stimme. 
 
Ertappt werfe ich ihm einen kurzen Blick zu. „Is it that obvious…?“ 
 
„You haven’t the faintest idea.“ Na klasse. 
 
„I’m… sorry…“ 
 
„Don’t be.“, flüstert er und streicht kurz an meiner Wange entlang, ehe er nun wieder auf Abstand geht 
und sich gegen die Spüle lehnt. „Just accept me as someone who’s not different than any other man in 
the world. Back in Germany you weren’t that nervous about me. What happened?“ 
 
Zögernd beschließe ich, ihm die Wahrheit zu sagen. „Spider happened.“ 
 
„Spider?“ 
 
„Mmmhm.“ 
 
„You mean VIXX’s spider?“ 
 
„Yeah.“ Ich nicke und komme mir ziemlich kindisch dabei vor. „I saw a fancam right before you landed 
and I guess I’m still having this major fangirl moment that started… back then…“ 
 
Obwohl ich die Befürchtung in mir aufkeimen fühle, dass er sich jetzt lustig über mich macht, sieht er 
mich einfach nur abschätzend an. Ganz so, als würde er überlegen, wie er darauf nun reagieren soll. 
Hah, bestimmt nervt ihn das und deswegen macht er jetzt Schluss. War ja eine wahnsinnig lang 
anhaltende Beziehung, das muss man schon sagen. Ich schieß mich weg. 
 
„I’m sorry, I know it’s childish.“ 
 
„No, it’s… somehow cute.“, erwidert er, klingt aber nicht allzu überzeugt von seinen eigenen Worten. 



 
Ich mustere ihn zweifelnd. „Oh please. Stop lying.“ 
 
„I’m not.“, weist er mich direkt zurecht. „It’s okay if you’re a fan of me. Well, I’m also okay if you go all 
crazy about me. Which boyfriend wouldn’t. But please don’t think of me as some fancy idol whenever 
we’re in private.“ 
 
Jetzt aber schüttle ich den Kopf und korrigiere ihn: „It’s not that I’m not clear about the fact that you’re 
just a person like every other human being on earth. But you’re… you’re…“ Oh Gott, ich kann das nicht. 
„All sexy and-“ Ich hab das grad nicht wirklich gesagt. Nein, oh Mann, er senkt grinsend den Kopf, ich 
hab das gerade gesagt. „-good looking and- you’re just perfect boyfriend material and there I am. Just 
a- a- a little plop.“ 
 
Taekwoon gibt ein lautes Lachen von sich. „You’re not a plop. Stop talking like that, will you.“ 
 
„I am!“ 
 
„If you’re something then a cute, little hummingbird.“ 
 
Verdutzt runzle ich die Stirn. „Why a hummingbird?“ 
 
Er schürzt amüsiert die Lippen. „Sometimes you’re speedtalking. Just like a hummingbird does this 
funky speed fluttering with his cute little wings.“ 
 
„I’m not… little…“, nuschle ich und senke beleidigt den Kopf. 
 
Amüsiert kräuselt er die Lippen und schiebt sich nun nochmal in meine Richtung. „You are.“, sagt er 
und nimmt damit nun doch wieder die Schale mit dem Eis in die Hand. „But what’s more important is 
how cute you are.“ 
 
Ehe ich irgendwie reagieren kann, lehnt er sich zu mir nach vorne und legt mir die Lippen ganz sanft 
gegen den Mundwinkel. Mein Herz explodiert beinahe bei der Spannung, die dabei zwischen uns zwei 
schlagartig losgelassen wird. 
 
In einer fließenden Bewegung umschließt er meine rechte Hand nun mit einer freien und zieht mich 
hinter sich her ins Wohnzimmer rüber. Völlig ferngesteuert folge ich ihm und lasse mich ohne jegliche 
Gegenwehr in Richtung der Couch verfrachten. „You like skinship?“, will er von mir wissen. 
 
„I- I guess- uhm-“ Bevor ich überhaupt meinen Satz zu Ende stottern kann, sitze ich schon – direkt auf 
seinem provisorisch gemachten Bett. Taekwoon setzt sich gleich darauf rechts neben mich, so nahe 
heran, dass sich unsere Beine berühren. Und als wäre das nicht schon genug, zieht er mich daraufhin 
so zu ihm, dass ich mit dem Rücken seitlich an seiner Brust sitze. Er will, dass ich meine Beine über die 
seinen lege… „Taekwoon-“ 
 
Und schon hat er meine Beine einfach so mir nichts, dir nichts über die seinen gelegt. Das Eis in der 
Hand beginnt er es nun zu löffeln und abwechselnd selbst eine Ladung davon zu schlecken, ehe er im 
nächsten Moment mich damit füttert. Ich selbst hätte mich bestimmt schon tausend Mal angekleckert, 
aber bei ihm wirkt das furchtbar einfach. Dabei weiß ich ganz genau, dass auch er seine tollpatschigen 
Momente hat… 
 
Konzentriert mustere ich ihn von der Seite, während er immer wieder den Blick zum Fernseher rüber 
richtet, der leise nebenher läuft. Selbst, als wir das Eis längst gegessen haben, mache ich nichts weiter 
und kriege daher nicht einmal mit, was denn so im Programm läuft. 
 



„Don’t stare at me like that.“ Ich wende kurzzeitig den Blick von ihm ab, fühle mich einmal mehr 
ertappt. Meine Unsicherheit muss bereits zum Greifen sichtbar sein. „I won’t do anything you don’t 
want me to. So relax. I’m not kissing you.“ 
 
Zunächst wortlos blinzle ich ihn an. Kann es nach wie vor kaum fassen, dass ich ihm so nahe bin und 
überall an meinem Körper die Wärme von dem seinen zu spüren ist. „But I won’t ever have the guts to 
make the first step in such things.“ 
 
Ein Kopfschütteln von ihm folgt. „You don’t need to.“ 
 
„But- how do you know if- if it’s the right moment to… kiss?“ So leise, wie ich das letzte Wort von mir 
gebe, ist es ein wahres Wunder, dass er das überhaupt gehört hat. 
 
„It’s not as if I’m inexperienced.“ Seine stechenden Augen suchen die Meinen. Etwas, das ich besonders 
in diesem Moment gerade nicht allzu prickelnd finde, da ich mich ihm ohnehin schon so ausgeliefert 
fühle. „So stop worrying about that.“ 
 
Anstatt es auf sich beruhen zu lassen, mache ich es aber bloß schlimmer. „Did you... already do it?“ 
 
Jetzt hab ich es geschafft. Er wendet den Blick völlig vom Fernseher ab und sieht mich eindringlich an. 
Da bereue ich es auch schon wieder, ihn das gefragt zu haben. „I did.“, ist seine simple Antwort darauf 
– und dennoch wendet er seine katzenhaften Augen nicht von mir ab. 
 
„How… often?“ 
 
„It’s just a number, what’s so important about that.“, wendet er es ab, dass unser Gespräch noch eine 
große Stufe unangenehmer wird. „What’s with you? Have you had someone?“ 
 
„Y…yeah…“ Ich will gar nicht wissen, wie ich gerade aussehe. Schrecklich! Alleine der Gedanke daran! 
Ohne etwas darauf zu sagen dreht er sich nun wieder zum Film. Ich mustere ihn verdutzt. „What- Why 
are you ignoring me after asking that?“ 
 
„I’m not ignoring you.“, antwortet er, während er nach wie vor den Bildschirm fixiert, „I just found it 
nice to have that information since you know that about me too.“ 
 
„Oh… okay…“, murmle ich und gebe mich dem hin, dass er mich noch näher zu sich zieht, bis ich am 
Ende meinen Kopf an seine Brust lehne und seinem angenehm gleichmäßigen Herzschlag lausche, um 
den meinen dadurch zu beruhigen. So lange, bis am Ende irgendwann meine Augen schwer werden 
und ich nicht mehr weiß, was danach geschieht. 
  



 

Recht ruckartig werde ich wach, weil ich einen stechenden Schmerz in meinem Arm verspüre. Ich bin 
nun wohl schon eine ziemliche Zeit lang darauf gelegen und wende mich gerade ächzend auf meinen 
Rücken. Diese paar Sekunden, in denen man sich von einem abgedrückten Glied rollt, sind schlimmer, 
als jeder Schmerz davor. 
 
Aber im nächsten Moment wird mir klar, dass ich in meinem Bett liege.  
 
Irritiert richte ich mich auf und blicke mich um. Die Tür ist geschlossen, selbst das helle Türkis meiner 
Nachtlampe ist noch zu sehen – wenn auch nur ganz leicht, da es taghell im ganzen Raum ist. 
 
Bin ich etwa eingeschlafen? Hat er mich hier rüber…getragen? 
Und schon werde ich rot, kaum, dass ich wenige Minuten wach bin. Alleine der bloße Gedanke daran, 
dass er das getan hat, ist heftig genug für meine armen Nerven, dass ich schon früh morgens an einer 
regelrechten Atemnot leide. 
 
Unsicher beginne ich auf meiner Unterlippe zu kauen und werfe mit einem wahnsinnigen Elan meine 
Bettdecke von mir. Schnell bin ich von der Matratze runtergerutscht und schon im nächsten Moment 
greife ich nach der Türklinke. Ich husche von meinem Schlafzimmer direkt rüber ins Wohnzimmer. 
 
Keine Ahnung, was ich mir dabei erwarte – was ich jedenfalls finde, verschlägt mir kurz die Sprache. 
Taekwoon schläft noch; er liegt auf dem Rücken, die Bettdecke völlig verwüstet über dem größten Teil 
von seinem Körper, der allerdings Brustaufwärts abgedeckt ist. Den rechten Arm hat er über seinen 
Kopf gestreckt, das Kopfkissen hat er sich so geknetet, dass er möglichst hoch liegt. Jetzt… weiß ich, 
warum der Kerl so einfach im Sitzen schlafen kann, wenn man sich die vielen Videos in den Waiting 
Rooms ansieht. Die Lippen sind ein klein wenig geöffnet und man hört ihn ganz, wirklich ganz ganz 
leise schnarchen. 
 
Fasziniert blinzle ich ihn an und kann mich kaum davon losreißen, was sich hier für ein Anblick bietet. 
Fast bin ich versucht, ihm ein paar der verirrten Haarsträhnen von der Stirn zu streichen, doch dann 
drehe ich mich am Ende doch weg und schlurfe in Richtung der Küche. Solange er schläft, kann ich ja 
damit anfangen, Frühstück zu machen… 
 
Vorher gehe ich mir noch die Zähne putzen und mich ein wenig frisch machen – dabei schließe ich alle 
Türen zwischen uns, damit es möglichst lärmfrei bleibt. 
 
Das Frühstück selbst ist auch Recht schnell zubereitet. Da ich den Mixer nicht verwenden will, fallen 
damit Pfannkuchen flach. Also gibt es weiche Eier mit Toastbrot, Semmeln, Butter, Marmelade – und 
wenn er denn will, dann auch Schinken und Käse. Tomaten sind auch da. Ich stelle noch zwei Gläser 
und Orangennektar auf den Tisch und hieve soeben den schwarzen Kaffee zu dem Platz, den ich ihm 
zugewiesen habe. In der Zwischenzeit denke ich darüber nach, was für ein komisches Gefühl sich in 
mir ausbreitet, weil wir zusammen frühstücken. Wie lange ist das jetzt her, dass ich das mit jemandem 
getan habe? Wochen? Nein, es müssen fast schon Monate sein. Ich frühstücke ja selbst kaum. Meist 
haue ich mir ein Glas Orangensaft und eine Scheibe Vollkornbrot rein. Da dann noch was drauf zu 
streichen, würde erfordern, meine Faulheit zu überwinden. 
 
Wie dem auch sei. Ich sollte ihn wecken gehen. 
 
Gut gelaunt stapfe ich zurück ins Wohnzimmer und bemerke auf meinem Weg zu ihm, dass ich den 
Hamsterkäfig dringend reinigen sollte. Kukki hat eine Menge seiner Streu aus dem kleinen Häuschen 
gegraben, was ein Zeichen dafür ist, dass seine Kloecke fällig wird. Das hebe ich mir für den Abend auf, 
ich will den kleinen Mann jetzt nicht aufwecken. Der wird selbst gerade erst schlafen gegangen sein. 



 
Bei meiner Couch angelangt wende ich den Blick zu meinem zeitweiligen Gast – und stellt ein klein 
wenig peinlich berührt fest, dass er die Bettdecke erfolgreich von sich gestrampelt hat und sein Shirt 
dabei ganz schön hochgerutscht ist. Den Blick penetrant von seinem Bauch wegreißend, die ich nur zu 
gerne noch ein wenig länger anstarren würde, fasse ich ihm an die Schulter. 
 
„Yah.“, flüstere ich leise, um ihn nicht zu erschrecken. Immerhin hab ich ja keine Ahnung, wie er bei 
sich zu Hause immer so aufgeweckt wird. „Taekwoonie. Wake up… I made breakfast for you.“ 
 
Ein müdes Murmeln von ihm folgt. „Nhhhh, myeot bunhhhhh…“, seufzt er, dass er nur noch ein paar 
Minuten haben will. Unschlüssig sehe ich ihn an und frage mich, ob ich nachgeben soll. Dass er nun ein 
Bein hebt und mir gerade klar wird, dass Männer eine Morgenerektion haben, lässt meinen Schädel 
abermals puterrot anlaufen.  
 
Völlig verstört starre ich ihm zwischen die Beine und schaffe es partout nicht, den Blick abzuwenden. 
Ich… hab ja… nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, was Asiaten angeht – und der eine Freund, mit 
dem ich zusammen war, der… naja, auf den hat das Klischee wohl tatsächlich ein wenig zugetroffen. 
Aber bei ihm hier… wirkt das nicht gerade… wenig… Ich muss wegschauen, bevor ich noch wie ein 
irrer Trottel zu hecheln beginne, herrje nochmal! 
 
„Taekwoonie.“, sage ich etwas lauter und schüttle ihn dieses Mal eindringlicher. Wenn er nicht bald 
aufwacht, dann kriege ich dieses Bild nicht aus den Gedanken. Wobei… das hat sich jetzt ohnehin 
schon in mein Hirn eingebrannt. „Taekwoon, wake up.“ 
 
„Kkeojyeo.“, zischt er und dreht sich weg. Das… ist… nicht nett. 
 
„Yah! Get lost yourself! Come, wake up! Get your ass up and wash up so that we can have breakfast!“, 
knurre ich los, weil er mich gerade ernsthaft äußerst unhöflich aufgefordert hat, zu verschwinden. „I 
will eat breakfast alone otherwise – yah, you know what?! Jump in a lake!“ Wutschnaubend will ich im 
nächsten Moment wegstampfen, da greift er nach meinem Bein und zieht an meiner Pyjamahose. Weil 
ich schon ein Stückchen weit von ihm weg bin, zieht er mir das Teil direkt runter. 
 
Kreischend lange ich nach dem Bund davon, um ihn daran zu hindern, mir das Teil unter den Hintern 
zu ziehen. „That’s cheating, you know that.“, murmelt er leise und dreht sich zur Seite, lässt meine 
Hose los und vergräbt sein Gesicht tief in seinem Kissen. „Now let me sleep some more, your Hamster 
is… loud.“ 
 
„Hah, I know that. Thanks for information, now come eat breakfast.“ 
 
„How late is it?“ Seine Stimme klingt total gereizt… das ist nicht gut. Er muss was trinken! Also soll er 
sich fertigmachen und etwas frühstücken! 
 
„A little bit after eight in the morning.“, sage ich daher schnell, „And now come. I made coffee for you.“ 
 
Ein gedehntes Seufzen von ihm folgt. „I only slept an hour so far.“ 
 
„Whut?!“, fiepe ich laut und stelle damit unter Beweis, dass ich selbst frühmorgens schon wahnsinnig 
anstrengend sein kann. „What did you do all night long? Watching porn or stuff?“ Sein Todesblick, den 
er mir gerade zuwirft, ist einfach nur einzigartig. Ich muss fast grinsen und verschränke siegessicher 
die Arme vor der Brust. Gestern hat er gesagt, ich soll ihn wie jeden anderen behandeln. Heute kann er 
das haben – ich hab seine Bauchmuskeln gesehen und kann nun mit Gewissheit behaupten, dass sie 
noch viel besser sind, als ich sie in meiner Fanfiction beschrieben habe.  
 



„You’re something…“, murrt er übellaunig. Scheinbar ist Taekwoon jemand, der zur Grumpy Cat wird, 
wenn er wenig schläft – oder vielleicht auch, wenn er gerade aufgewacht ist, wer weiß. 
 
„Yeah. Something very nice which made you the best breakfast on earth. If you want I’ll bring it here 
and-“ Ich verstumme, weil er wieder nach meiner Hose greift, nur dieses Mal nicht so ruppig, sodass 
sie an Ort und Stelle verweilt. 
 
„If you’re not going away come cuddle with me-“, murmelt er völlig verschlafen und rutscht mit Mühe 
nach hinten, um Platz zu Machen. „-but for gods sake stop talking.“ 
 
Ich starre ihn nichtssagend an und brauche einen Moment, um zu registrieren, was er da gerade zu 
mir gesagt hat. Und dann schüttle ich auch schon vehement den Kopf. „Nah, sleep. I’ll… do some work.“ 
Und mit diesen Worten mache ich dann kehrt und trete sozusagen den Fluchtweg an. Auf keinen Fall 
werde ich mit ihm kuscheln, solange der Kerl eine Erektion hat. Nöhöhö, nicht mit mir. 
 
Kurz stehe ich in der Küche und betrachte ernüchtert den gedeckten Tisch. Wenn er schon nichts zu 
essen haben will, dann werde aber ich frühstücken. Jetzt hab ich es schon gemacht und die Eier kann 
ich sonst wegwerfen.  
 
Ein paar Augenblicke verstreichen lediglich, bis ich höre, wie er sich ausgiebig auf der Couch bewegt. 
Danach dauert es nur wenige Sekunden, bis er auf einmal doch im Türrahmen steht und sich der Hand 
grob über das Gesicht reibt. Er hat nur ein Auge geöffnet und wirkt, als würde er gleich am Tisch 
weiterschlafen wollen. 
 
„What are you doing.“, murmle ich mit neutraler Stimmlage, „Go sleep when you’re tired. I’m hungry 
and I have to work so I’m eating something to-“ Mir fällt ein, worum er mich vorhin gebeten hat, also 
verstumme ich augenblicklich und starre ihn lediglich an. 
 
„Gwaenchanha.“, murmelt er mit strapazierten Stimmbändern. Er klingt völlig heiser. Dass sich das bei 
ihm direkt so auswirkt, wenn er ein klein wenig Schlafmangel hat, ist heftig. „I can’t sleep since I feel 
guilty with you doing that and me refusing it.“ 
 
„But you must not-“ 
 
„Jeongmal gwaenchanha.“, versichert er mir, dass es wirklich in Ordnung ist. „Since you said you have 
to work I guess I can sleep a little then.“ 
 
Für einen Moment mustere ich ihn wortlos und weiß mit mir selbst nicht allzu viel anzufangen. „You 
can sleep in my bed if you want.“ 
 
Und trotz seiner Müdigkeit schafft er es, mir dennoch einen dermaßen heftigen Blick zuzuwerfen, dass 
mir davon fast mein Butterbrot aus der Hand fällt. „Only if in general.“ Mein Gesicht spricht wohl nun 
seine ganz eigene Geschichte, weshalb er zynisch zu zischen beginnt. „Now look at you.“, murrt er und 
weil ich nicht weiß, was ich darauf erwidern soll, senke ich entschuldigend den Blick. 
 
Genau genommen hab ich kein Problem damit, dass er bei mir im Bett schläft – immerhin hat er ja zu 
mir gesagt, dass er nichts tut, das ich nicht will. Mir geht es hier vielmehr darum, dass ich mich ein 
klein wenig dafür geniere, nicht im Dunkeln schlafen zu können. Das ist nämlich nicht unbedingt eine 
Eigenschaft, die gleich zu Beginn einer Beziehung für Prickeln sorgt. Tut sie überhaupt nie, weil der 
andere Part derjenige ist, der dann auf einmal mit Beleuchtung schlafen muss. 
 
Wortlos sitzen wir uns nun gegenüber, jeder macht sich über sein Frühstück her und bis Taekwoon 
herausgefunden hat, wie er die Eier essen kann, vergeht eine ganz schöne Zeit. Immer wieder sieht er 
mir dabei zu, nur um sich dann kurz darauf wie ein Elefant im Porzellanladen über die Schale des Eis 



herzumachen und den Dotter einfach Mal stilvoll über seinem Frühstücksbrettchen zu verteilen. Aber 
ich darf nicht reden – ich hab einen Klecks auf meinem Top. 
 
Taekwoon legt sich danach tatsächlich hin und schläft noch ein wenig und ich vertiefe mich in der Zeit 
in meine Arbeit. Die Tür ist geschlossen, damit ich ihn nicht mit irgendwelchen Druckergeräuschen 
aufwecke. Wobei er ja so fertig wirkt, dass er im Moment wohl schlafen könnte, wenn ich neben ihm 
das Schlagzeugspielen zu lernen beginnen würde.  
 
Spätestens allerdings um kurz nach 13 Uhr wird er grob aus dem Schlaf gerissen. Dass um die Zeit der 
Postbote kommt, um mir die ersten Päckchen zu bringen, habe ich völlig vergessen.  
 
„Shit, shit, shit, shit.“, fluche ich leise zischend vor mich hin und renne regelrecht rüber zu meiner 
Gegensprechanlage, damit der Mensch aufhört, zu klingeln. Das Teil ist kein Witz – egal, wo man sich 
in meiner Wohnung befindet, es hebt einen ausnahmslos aus, weil sie so einen schrillen Schellton hat. 
Seit Jahren will ich sie schon einmal auswechseln, aber das kostet alles so viel Geld… und dann brauch 
ich auch noch einen Installateur, der das macht – gleich nochmal viel Geld, was das kostet! 
 
„Hallo!“, grüßt mich der Postbote dann direkt, „Vier Päckchen für heute.“ Er drückt mir zwei wirklich 
kleine schwarze Tütchen in die Hand, einen Karton, der vielleicht 30cm misst und eine etwas größere 
Schachtel, die er ohnehin nicht mehr ins Postfach gekriegt hätte, welche aber noch als Großbrief gilt. 
 
„Muss ich unterschreiben?“, frage ich und nehme die Sachen in die Hand. 
 
„Nö, das war’s schon.“, erwidert er freundlich, „Bis morgen vermutlich.“ Kichernd dreht er sich um und 
setzt seinen Weg fort in ein höheres Stockwerk. Bei Gelegenheit habe ich ihm auch schonmal einen 
Flyer angedreht, damit er sieht, wofür er da ständig bei mir klingelt. Keine Ahnung, ob er den im 
Anschluss darauf weggeworfen hat, ist mir eigentlich auch egal. 
 
Ich drehe mich um, will die Sachen ins Büro bringen, da wird die Türklinke vom Wohnzimmer runter 
gedrückt und Taekwoon kommt raus. Wieder habe ich diesen gloriosen Anblick, wie er sich mit einer 
Hand über das Gesicht reibt, nur dass er dieses Mal frei im Flur steht und ihm seine Hose sehr locker 
an der Hüfte hängt. Dieser Kerl ist einfach… keine Worte. Da gibt es keine dafür. 
 
„I’m sorry.“, sage ich leise und beiße mir danach auf die Unterlippe. 
 
„Gwaenchanha…“ Keine Ahnung, wie oft er das schon zu mir gesagt hat. Aber bisher ist dies das Wort, 
das ich mir mit seiner Stimme am besten einprägen kann. Wann immer ich mir diese in Erinnerung 
rufen möchte, taucht nun kein Song auf, sondern dieses Wort und wie er es ausspricht. 
 
Ohne weitere Worte stapft er in Richtung des Badezimmers. Ich für meinen Teil drehe mich um und 
gehe in mein Büro, wo ich die Sachen auspacke. Es sind jede Menge einzelne Anhänger, zwei Spindeln 
mit Ketten in Bronze und Silber – die schneide ich selbst, damit sie die richtige Länge haben. Es sind 
ganz schwere, 100 Meter lange Kettenrollen. Mache ich das auf einen Sitz, fällt mir danach die Hand 
ab, aber manchmal geht es leider nicht anders, da ich regelmäßig so viele brauche. 
 
In meinem Computer gebe ich in einem eigenen Dokument an, wann was bei mir angekommen ist, um 
alles buchhalterisch nachvollziehen zu können und dann wird es in die einzelnen Schubladen gelegt, 
die ich dafür eingerichtet habe. Die ganze Wand in meinem Büro ist voller Kommoden – und oben 
drauf habe ich angefangen, eine kleine Stadt aus Lego zu bauen. Ein Faultierplüschtier sitzt rechts in 
der Ecke, weil ich es so schön ironisch finde. Ein Faultier in einem Büro. Das Ding ist aus Japan, wie 
etwa dreiviertel aller meiner Plüschtiere, die sich in meinem Wohnzimmer tummeln. Hamster habe 
ich in allen möglichen Ausführungen geschenkt bekommen, wozu aber nicht bloß die Plüschies, 
sondern auch alle möglichen Figuren zählen – den allergrößten habe ich mir aber selbst gekauft. Dann 
habe ich noch eine Wüstenmaus zu bieten, ein paar Rilakkumatierchen, Souvenirplüschtiere aus Zoos 



und natürlich zwei Alpacassos, die einfach der Renner bei solchen Conventions sind. So dermaßen, 
wie ich in meine Plüschtiersammlung versinke, erinnere ich mich daran, dass er gerade im Bad ist. 
 
Augenblicklich schweifen meine viel zu verdorbenen Gedankengänge dazu ab, was ich vorhin habe 
sehen können. Nein, nicht sein Schritt. Das, was darüber ist. Sein Körper, ja genau. Eigentlich ist es ja 
schade, dass ich nicht so viel davon gesehen habe… er sieht wirklich gut aus. 
 
Völlig dümmlich fange ich an, zu grinsen, als mir langsam immer bewusster wird, dass alles das jetzt 
meins ist. Weil er das so will, weil er unbedingt mich als Freundin will. Holy moly.  
 
Ein angenehmes Kribbeln breitet sich in meiner Magengegend aus, noch während mein Hirn einen 
wahnsinnig diabolischen Plan austüftelt. Ganz mechanisch stapfe ich auf die Küche zu, durch sie durch 
und bleibe am Ende vor der Badezimmertür stehen. Und dann… klopfe ich. Es ist kein Wasserstrahl 
mehr zu hören, er ist vermutlich fertig damit, sich zu duschen. Oder hat er ein Bad genommen? 
 
„Yah, you finished?!“, rufe ich gegen die Tür. 
 
Einen Moment lang herrscht Stille, dann kommt zurück: „Few seconds.“ 
 
Grinsend beiße ich mir auf die Zungenspitze, aber nur ganz leicht. „Do you have towels in there?“ 
 
„Yeah.“, kommt zögernd zurück, „Thanks.“ 
 
Nun wippe ich von einem Bein auf das andere. Mein Blick wandert verräterisch zur Türklinke. Dann 
frage ich: „You’re wearing a towel around your waist?“ 
 
„Yeah…“, kommt nun erneut etwas skeptisch, aber das macht mir nichts aus. Denn ich drücke schon 
im nächsten Moment die Türklinke runter, um einen guten Blick ins Badezimmer und folglich auf ihn 
zu haben. Wer braucht schon Privatsphäre, wenn er bei wem anderen duschen geht, pfffff. 
 
Taekwoon erstarrt in der Handlung, die er gerade vollbringen will; nämlich, sich seine Boxershorts 
anzuziehen, die er gerade in der Hand hält. Gut zu wissen, dass er Calvin Klein trägt. Ich für meinen 
Teil grinse bescheuert vor mich hin und starre ihm, wenn auch knallrot im Gesicht, ohne jegliches 
gesunde Schamgefühl auf den Oberkörper. 
 
Von den Armen und dem dort lebenden Bizeps will ich ja gar nicht erst anfangen, das bringt uns alle 
sonst noch um. Bauchmuskeln, wie Hongbin sie hat, sind das nicht, man muss genau genommen erst 
danach suchen gehen – aber ich bin mir sicher, dass er welche hat, wenn er seinen Bauch erst einmal 
anzuspannen beginnt. Und zwar so richtig schöne mit einer tief eingekerbten Linie über seinem Nabel 
hinauf, denn alles wirkt einfach, als wäre er aus Marmor – und steinhart. Diese Einkerbung an seiner 
Hüfte erst… verdammt, ich weiß nicht, was ich mir zuerst einprägen soll – am liebsten würde ich jetzt 
einfach ein Bild davon machen. 
 
„Are you… finished…?“, murmelt er und als ich den Blick zu ihm hebe und ihn ganz unschuldig ansehe, 
fällt mir ein ganz dezenter Rotschimmer um seine Nase auf. Wundert mich nicht, so wie ich mich hier 
gerade benehme. 
 
„I have to admit that seeing this is something people would murder for.“, sage ich völlig trocken. 
 
Er öffnet den Mund und will scheinbar etwas sagen, aber dafür hat er zu wenig damit gerechnet, dass 
ich das hier tun würde – so wie ich mich gestern benommen habe, kein Wunder. „Well, then…“ 
 



„That’s really…“ Ich deute mit meinem Finger auf meinen eigenen Bereich der Hüften, wo bei ihm so 
eine göttliche Kerbung zu sehen ist. „Wha, I like that.“ Das Wort sexy in dem Zusammenhang nun zu 
benutzen, wäre auch eine Möglichkeit. Aber das traue ich mich dann doch nicht.  
 
„Tssss…“, zischt er nur und dieses Mal verzieht er die Mundwinkel sogar zu einem Schmunzeln. „If you 
excuse me now…“, sagt er und hebt aussagekräftig die Hände mit den Short etwas höher. „Unless you 
want to see even more of me you should now turn around or something…“ 
 
„Nah, I’m good here. Go on.“ Selbst ganz überrascht von meiner Schlagfertigkeit dauert es eine Zeit, bis 
ich aktiv mitkriege, wie er die Shorts gerade weglegt und sich zu mir dreht. Uh-oh. Instinktiv schlurfe 
ich einen Schritt zurück. „Wait, what’re you doing?“, frage ich misstrauisch und versuche mich auf sein 
Gesicht zu konzentrieren, anstatt das Handtuch um seine Hüften ins Auge zu fassen, das sich mit 
jedem seiner Schritte sachte mitbewegt. 
 
Bei mir angekommen fasst er nach meinem Shirt, das wohlbemerkt noch immer mein Pyjamaoberteil 
ist, das ich mir vorhin anstatt dem bekleckerten angezogen habe. „We’re fair playing here.“, sagt er 
und will es hochziehen. Ich hab nicht mal einen BH an, weil wir zu Hause sind, also lange ich mit einem 
dementsprechend schrillen Quietschen zu seinen Händen, um ihn davon abzuhalten. 
 
„Nah, no, never! You’ve got no boobs, that’s definitely not fair!“, gröle ich und will mich von ihm weg in 
Richtung der Tür aus der Küche raus wenden, doch da hat er schon die Arme um mich geschlungen 
und zieht mich zu sich zurück, sodass mein Rücken direkt an seinem Oberkörper aufliegt. Ich beginne 
direkt zu strampeln und ignoriere sein fast etwas gehässiges Gelächter, das nun von ihm ertönt. 
 
„Come on, just a little bit. I want to see your belly, nothing more.“ 
 
„NAH. SAYS ONE WHO’S ALWAYS CHEATING NO MATTER WHAT!“, brülle ich und bemerke, dass alles 
Strampeln nichts weiter hilft, weil er mich längst hochgehoben hat und ich keinen Boden mehr unter 
den Füßen habe. Verdammter Mist, der Kerl ist viel zu stark für mich! Und in den Magen will ich ihn 
auch nicht boxen; davon abgesehen, dass er bei all dem Training genau wissen wird, wie er seinen 
Bauch anzuspannen hat, damit er nichts davon spürt, wenn ich ihn dort jetzt hinschlage. Und bei so 
vielen Jahren damit macht man das irgendwann schon aus einem Reflex heraus, also tut er das auch 
jetzt in diesem Moment. 
 
„Just a little bit.“, fordert er weiter, aber in dem Moment spüre ich schon seine warmen Hände auf 
meiner Haut. Sofort beginnen meine Wangen zu brennen und ich lasse etwas locker, strample aber 
weiter. Dass ich mit dem Hintern direkt an seinen Lenden hänge, stört mich nicht weiter. Wir sind alle 
beide erwachsen und haben nun mal Geschlechtsteile, die sich bei Umarmungen und dergleichen ganz 
nebenher berühren werden. Wer hier immerzu quietscht und durchdreht – so wie mein Double in der 
Geschichte – muss echt noch ein bisschen erwachsener werden. 
 
„Nahhh, let me beeeeeee-“, quengle ich und versuche noch einmal mein Glück. Vielleicht werde ich ihm 
ja dann irgendwann doch zu schwer, sodass er mich runterlässt.  
 
Aber stattdessen landet nun durch die ganze Reibung unserer Unterkörper ein verräterischer Stoff auf 
dem Boden… Selbst Taekwoon hält nun inne und bewegt sich nicht weiter.  
 
„That’s…“, beginne ich unschlüssig und starre das fluffige Ding an. „Is that your towel…“ 
 
Sekunden verstreichen, die sich ewig lange anfühlen. „Mh… maybe…?“ 
 
Okay, vergesst, was ich gerade darüber gesagt habe, erwachsen zu sein. „GNAH LET ME DOWN! WAH! 
PUT YOUR DINGDONG AWAY FROM ME!“ Taekwoon beginnt schallend zu lachen, weil ich sein Glied 
so herrlich erwachsen benenne. „YAH! YAH! DO IT NOW OR I’LL BITE YOU IN YOUR ARM!“ 



 
„Stop. Moving.“, versucht er zwischen all dem Lachen Ernst zu bleiben. Ich aber strample wie eine Irre 
weiter, als wäre ich ein Häschen, das jeden Moment von der Schlange erdrückt wird. „Or do you want 
to have the chance biting another thing in a few seconds?“ 
 
Was das jetzt wieder heißen soll, kapiere ich Sekunden zu spät. Und dann spüre ich schon, was er noch 
gerade eben zu vermeiden versucht hätte… Mit dem Handtuch zwischen uns hat er ja wenigstens eine 
kleine Barriere gehabt, aber jetzt habe ich direkt an seinem Ding rumgerieben mit meinem Gehampel. 
Und ich trage gerade Leggins…  
 
Beide sind wir mucksmäuschenstill, zumindest fürs Erste. Taekwoon ist der erste, der sich sozusagen 
fängt und kurzerhand nach dem Handtuch greift. So abgedreht ich auch bin, aber ich wage es nicht, in 
seine Richtung zu blicken. Das hat nichts mehr damit zu tun, ihn sehen zu wollen, das gehört sich 
einfach nicht. 
 
Als ich mir sicher bin, dass er das Stoffstück damit nutzt, sich selbst abzudecken – und in gewisser 
Weise seine inneren Monster zu besänftigen – stapfe ich los und nun endlich raus aus der Küche. Aus 
dem Augenwinkel kann ich sehen, dass er an sich hinunter sieht, im nächsten Moment senke ich mit 
knallrotem Gesicht den Kopf. 
 
Was er macht und ob er nun noch einmal duscht, nur dieses Mal dann vielleicht einfach nur eiskalt, 
kann ich nicht sagen. Ich weiß lediglich, dass es ein paar Minuten dauert, bis er dann fertig angezogen 
zu mir in den Raum kommt und hinter meinem Stuhl stehen bleibt. Die Arme legt er kurzerhand auf 
dessen Rückenlehne, um mir auf die Finger sehen zu können, was ich denn da mache. 
 
„I found your business card in the little bag with the stickers.“, sagt er und ich nicke andächtig, da ich 
gedanklich sehr mit dem beschäftigt bin, was ich hier gerade mache – kleine Spiralösen in alle neuen 
Anhänger zu drehen, die sich in der letzten Woche so angesammelt haben. Aber im nächsten Moment 
halte ich irritiert inne. Soll das etwa bedeuten, er war das… diese erste Bestellung aus Korea? Nein, 
das kann gar nicht sein, das… nein, ich hatte gar keine Bestellung auf seinen Namen. 
 
„Funny.“, beginne ich mit einem leicht zynischen Kichern. „For a moment I thought that you were the 
first person who ordered at my shop from Korea but the name is different.“ 
 
Taekwoons Blick wirkt gleichermaßen überrascht, als auch begeistert. „The first? Have already other 
people ordered from Korea?“ 
 
Das Grinsen, das ich davor im Gesicht getragen habe, weicht mir relativ schnell von den Lippen. „So 
you really were the person.“, murmle ich. Er für seinen Teil wirkt nun irritiert und weiß nicht gleich 
im ersten Moment, wie er reagieren sollte. 
 
„I bought something for my sisters.“, sagt er fast schon etwas leise. „They really like your stuff.“ 
 
Unzufrieden lege ich die kleine Zange aus der Hand und stehe auf. Weil ich vorsichtig zurückschiebe, 
um ihm nicht über die Zehen zu rollen, versteht er die Botschaft und geht einen Schritt zurück. Ich 
stapfe rüber in die Küche und hole mir Himbeersaft. Taekwoon folgt mir auf Schritt und Tritt. Darauf 
habe ich, um ehrlich zu sein, bloß gewartet. „Why didn’t you order it at your name?“, murre ich und 
muss mir Mühe geben, die klitzekleinen Wuttränen, die sich nun in mir aufzutürmen beginnen, zu 
unterdrücken. 
 
Er merkt definitiv, dass er etwas falsch gemacht hat, weil er zunehmend vorsichtiger wird. „I didn’t 
want you to find out it was me. You remember that we didn’t talk back then?“ 
 



Mit belegter Stimme krächze ich los: „Then don’t order something.“ Ich hatte tatsächlich geglaubt, dass 
mein Shop schon selbst in Korea bekannt geworden ist und habe mir den Arsch abgefreut. Sogar ein 
kleines Briefchen habe ich beigelegt, auf dem ich davon geschrieben habe. Keiner kann sich vorstellen, 
wie peinlich mir das jetzt ist. 
 
„But I like your jewelry.“, verteidigt er sich kleinlaut, „And like I already said my sisters do like it too.“ 
 
Ich werfe ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. „So your sisters names are Sujin and Yeeun then. Oh – 
and not to forget – Jinhee and-“ 
 
„One of my sisters name is Jinhee, yeah.“  
 
Fasziniert entgleisen mir für zumindest einen Moment lang die Gesichtszüge. „Really?“, frage ich. Was 
für ein Zufall ist das denn… und dann fällt mir ein, dass ich doch auf einer Seite von Cyworld gelesen 
habe, wie seine drei Schwestern heißen. Einer der Vorteile, wenn man zumindest halbwegs versteht, 
was man da liest – man kann Blogs von alten Schulkollegen der Idols lesen. 
  
„Sujin and Yeeun are stylists at SBS. I met them every now and then when we’re up for Inkigayo.“, sagt 
er mir rücksichtsvoll und gibt mir damit mehr Informationen, die je ein anderer Fan von VIXX haben 
könnte. „Now don’t be mad at me. I just wanted to get to know you – and I already admitted that I 
scrolled through your whole instagram profile. And… for protocol; it’s not the only one from you I 
know. But I prefer to… stalk… your private one.“ 
 
„But- but- I was so happy that Korean people found me.“, murre ich verbittert und will an ihm vorbei. 
 
Taekwoon schafft es, genau die richtigen Worte zu wählen, die nicht zu fies sind und dennoch, auch 
wenn es mir nicht gefällt, der Wahrheit entsprechen. „Your style is very influenced by Korean lifestyle. 
Do you really think people would search for jewelry in this style online when they can get it in every 
shop in Itaewon or mostly in Myeongdong, Dongdaemun and Hongdae?“ Ein klein wenig ernüchtert 
senke ich nun den Kopf. „I didn’t intend to hurt you.“, sagt er leise. 
 
Kopfschüttelnd erwidere ich: „I know. It’s okay, I should probably thank you for doing that…“ Wie es 
wohl im Anschluss dazu gekommen ist, dass zwei Stylistinnen bestellen, braucht er mir nicht im Detail 
erklären. Es hängt ja schließlich mit ihm zusammen. Entweder wollen sie ihm imponieren, was ich mir 
nicht vorstellen kann, oder er hat ihnen meinen Shop empfohlen. Vermutlich die Flyer, die ich in das 
kleine Päckchen reingelegt habe. „But how did you get a guy to order stuff from my shop?“, frage ich 
und schlurfe zurück zum Computer. Ohne, dass ich ihn dazu auffordern muss, folgt er mir wieder. Ich 
öffne das Backend meines Shops und zeige ihm die eingegangenen Bestellungen. „Look. Kim Seokjin.“, 
sage ich, „And who is he? Stylist?“ Ich kann mir ein zynisches Schmunzeln nicht verkneifen. Aber einen 
Mann in Dianas Alter – die Kunden haben die Möglichkeit, bei der Bestellung ihr Geburtsdatum im 
Shop anzugeben – als schwul zu bezeichnen, weil er ziemlich mädchenhafte Sachen kauft, wäre fies. 
 
„Uhm. I bet he ordered together with Hoseok cause Dawon loves cats.“ 
 
Das sind so viele Namen! „You know them?“ 
 
„Mhhhmm.“, bestätigt er nickend. 
 
Ich mustere ihn fasziniert. „But Dawon is a girl name, isn’t it?“ 
 
Ein verräterisches Blitzen ist in seinen Augen kurz zu sehen. „Why? Are you jealous if yes? I don’t like 
her, even when Hwannie tried to set us up some months ago.“ Weil mir diese Information eine verbale 
Ohrfeige verpasst, starre ich ihn ganz schön zerdeppert an, ohne dabei näher darauf einzugehen, dass 
er Jaehwan damit sehr wohl Kosenamen in meiner Gegenwart verpasst. „Dawon is Hoseoks noona.“ 



 
Unruhig kaue ich auf meiner Unterlippe herum. „And they’re your friends?“, krächze ich leise, weil ich 
mir nicht eingestehen will, dass ich tatsächlich ganz schön eifersüchtig bin. 
 
„Jaehwan is friends with Seokjin. He asked him to…“  
 
Er zögert, woraufhin ich ihm einen ganz schön panischen Blick zuwerfe. „To what? To introduce you?“ 
 
„No.“, sagt er und scheint nicht ganz zu wissen, ob ihn das eher amüsieren oder beunruhigen soll, wie 
ich im Moment reagiere. Dass er mir nicht ganz so egal ist, wie ich das vielleicht gerne hätte, dürfte 
ihm damit jedenfalls bewusst sein. „He asked him to order in your shop for his sister. That you get a 
few more customers from Korea.“ 
 
„Why is he doing that? He can’t just ask random people to do that because- yeah, I don’t even know a 
suitable word for this, you know?!“ 
 
„It’s okay since they’re friends.“, wendet Taekwoon diplomatisch ein. „Dawon will love it and once she 
showed her friends what jewelry they can get at your shop they’ll probably also order. Since she’s 
very popular within her friends it’s very obvious that this’ll happen.“ 
 
„But- why?!“, quietsche ich nun weiter, weil ich es einfach nicht verstehen kann. 
 
„Cause we wanted to help you.“, erwidert er schulternzuckend. 
 
„Who is we?“ 
 
„Me and the boys. And… uhm… Raon.“ 
 
„Whaaaaat. Who is Raon?“ 
 
Er grinst. „I thought you’re a fan? It’s one of our managers. Also known as Laon… Kim Raon.“ Kim 
Raon… verdammt, das ist der Name, auf den die erste Bestellung in Korea gelaufen ist! Dann war die 
Adresse am Ende das Bürogebäude von Jellyfish Entertainment… scheiße, wie peinlich ist das denn. 
 
„One of…?“ 
 
„Currently we’ve got eight.“ 
 
„Eight managers?!“, quietsche ich unbeabsichtigt und schlage mir aufgeregt die Hand auf den Mund. 
 
Taekwoon allerdings kichert leise und hebt die Hände, um aufzuzählen: „Kim Raon which is mostly 
with me while I’m attending to Mata Hari and stuff. Then Lee Yongjae, Kim Jeonghwan, Park Eokyong, 
Yang Jaemo, Lee Moonjae, Lee Woohee and Youn Seongpil.“ 
 
Mit offenem Mund starre ich ihn an, wie er nun acht Finger an zwei Händen hochhält. „As if I’ll ever 
remember that much names.“, nuschle ich in meinen nicht vorhandenen Bart. „And so Dawon is 
another idol or what? Since Hwannie and she are friends…?“ 
 
„They’re not.“, sagt Taekwoon kopfschüttelnd. „He’s friends with Seokjin and Jeongguk. Dawon is the 
older sister of Hoseok who’s-“ 
 
Etwas neben der Spur versuche ich ihm zu folgen. Die Augen kneife ich zusammen, während ich ihn 
dabei anstarre, als wäre er völlig bekloppt. „What- what- who are they even?“ 
 



Jetzt verstummt er und blinzelt mich irritiert an. „Uh… you don’t know their real names?“, fragt er, „I 
thought because of the poster-“ 
 
„Which poster?!“ Wovon zum Teufel redet er da?! 
 
Er deutet mit dem Daumen nach draußen. An der Tür zum Schlafzimmer hängen so einige Poster. „I 
talk about the one from Bangtan Sonyeondan.“, sagt er. Was, Moment, Bangtan Boys?! 
 
„What.“, gebe ich nun trocken von mir und starre ihn an, als hätte er mir gerade gesagt, dass jemand 
der Bangtan Boys in meinem Shop bestellt hat. Wobei… hat er das… nicht gerade eben getan…? „Did 
you… did you just say-“ 
 
„Seokjin is Jin.“, erklärt er mir jetzt und damit wird alles ein wenig verständlicher für mich, „Hoseok is 
J-Hope and Jeongguk is Jungkook.“ 
 
„What the even- you mean J-Hope has a sister that should be your girlfriend?“ War doch klar, dass das 
die Information ist, die bei mir hängengeblieben ist, oder? J-Hope war die längste Zeit mein Bias. Mit 
dem heutigen Tag hat Suga ein für alle Mal die Oberhand gewonnen. 
 
Nun runzelt er bloß noch die Stirn. „I didn’t-“ Es hilft alles nichts. Taekwoon kann sagen, was er will, er 
sieht gerade ganz genau, dass ich im Internet nach Bildern von J-Hopes Schwester suche. Und ich 
hasse die Welt dafür, dass sie so ein hübsches, süßes Mädchen ist.  
 
Frustriert starre ich nun meinen Bildschirm an. Ich weiß, diese Frau kann absolut nichts dafür, aber 
ich kann sie nicht leiden – und dabei hab ich sie noch gar nicht kennengelernt. Was ich auch nie tun 
will, denn sonst weiß ich nicht, wie ich dabei reagieren würde. 
 
„Yah- calm down.“, fordert er mich nun auf und zupft dabei kurz an meinen Haaren. Instinktiv greife 
ich dann auch danach, wodurch sich unsere Finger einen Moment lang berühren. Ich schenke ihm 
einen eher ernüchterten Blick und puste leise die Luft aus meinen Lungen. „Don’t be jealous.“, sagt er 
noch einmal und wuschelt mir sachte durch die Haare. Etwas, das ich ihm für To Be Honest niemals so 
wirklich zugetraut habe. 
 
„I’m trying my best.“, murmle ich und wende mich zurück zum Schreibtisch. „I know that someday the 
day will come where I’m telling you the same.“ 
 
„Since I’m a jealous boyfriend… yeah, that pretty much sums up our relationship, I guess.“, kontert er 
mir selbstironisch und lenkt gleich daraufhin unser Gespräch in eine andere Richtung. „Should I help 
you with anything?“ 
 
„Ani.“, verneine ich kopfschüttelnd. „Just these five little packages and then I’m done with everything.“ 
Als ich das so zu ihm sage, neige ich den Kopf in seine Richtung. „You want to take a walk with me? We 
don’t have to go to the post office by tram.“ 
 
„Sure, why not.“, meint er nickend. „Since you’re working I’ll… give you time for that.“, sagt er dann 
und wirft mir ein kurzes Grinsen zu, ehe er aus dem Raum schlendert. Oh, wenn dieser Mensch geht, 
dann bleibt die Erde stillstehen. Gibt es denn auch irgendwas, bei dem er nicht gut aussieht? Das heißt, 
etwas außer seinem creepy, ultrabreiten Grinsen, wenn ihn etwas total amüsiert? 
 
Weil ich jetzt weiß, dass er auf mich wartet, beeile ich mich umso mehr damit, die paar Päckchen zu 
machen. Ich klebe sie alle mit meinem neuesten Lieblingstape zu, auf dem drei kleine Bären ein umso 
größeres Haus bauen – die ganze Strecke des Tapes über kann man den Werdegang sehen. Anfangs 
haben sie nur ein paar Steine, das Dach fertigen sie dann aus riesengroßen Blättern. Wie bescheuert 
grinse ich, als ich es auf dem Karton verteile. „Finished!“, rufe ich wenige Minuten später schon durch 



den Flur, als ich zu ihm ins Wohnzimmer komme und vorher noch die paar Päckchen in eine Tasche 
packe, um sie darin zur Post zu bringen. 
 
Taekwoon sitzt – liegt – nein, ich glaube das soll sitzen sein – auf dem Sofa und hält die Fernbedienung 
in der Hand. Ein Bein hat er vor sich abgewinkelt, die rechte Hand hinter seinem Kopf, in der linken 
hält er die Tastensteuerung meines Fernsehers. Sein Bettzeug liegt halbwegs ordentlich am großen 
Teil des Sofas zusammengelegt, obendrauf sitzt mein fettes Hamsterplüschtier, dem ich ständig die 
Mundmasken aufsetze, wenn ich sie für den Shop fotografiere. 
 
Bei dem Anblick kann ich einfach nicht widerstehen, die Post hat sowieso noch ein paar Stunden lang 
geöffnet. Also rutsche ich kurzerhand über den Boden hinweg auf ihn zu und pflanze mich direkt zu 
ihm auf das gemütliche Möbelstück. 
 
Es überrascht ihn, aber er mag es, dass ich mich zu ihm lege. Trotz meinem enorm pochenden Herzen 
versuche ich an nichts zu denken und mich einfach nur auf den Film zu konzentrieren, als ich mich 
direkt mit dem Kopf auf seinen Schoß lege, soweit mir das zumindest mit seinem abgewinkelten Bein 
möglich ist. Schon wenige Sekunden später spüre ich seine Finger, wie sie sich sanft in meinen Haaren 
vergraben. Als wüsste er genau, was er da tut, streicht er immer wieder um mein Ohr herum. 
 
Ob er dabei weiterhin zum Fernseher oder nun zu mir sieht, weiß ich nicht. Aber ich versuche mich 
auf die bunt flimmernden Bilder zu konzentrieren, die ich hier nun auf DMAX zu sehen bekomme.  
 
„Didn’t you want to take a walk?“, fragt er, als nach den nächsten Szenen dann eine Werbepause folgt.  
 
Ich spüre meinen Herzschlag bis zum Hals hoch pochen. Mit einem benebelten Blick setze ich mich 
nun langsam auf und sehe ihn an. Ich weiß nicht, warum ich gerade so sehr neben der Spur bin, wenn 
wir doch bloß beisammen sind und nichts weiter passiert. „Sure, I-“ 
 
„We can wait if you want to.“, schlägt er mir trotz allem vor.  
 
Ich presse unruhig meine Lippen aufeinander. „The post office has a section for self-service if we start 
our walk after the opening hours…“, murmle ich leise und ertappe mich dabei, wie ich eine Sekunde zu 
lange auf seine Lippen blicke und mich womöglich verrate, woran ich denke. 
 
„I think fresh air would be a good idea for the moment.“ Oh, und wie ich mich verraten habe. Nur, wen 
will er hier schützen? Mich oder doch sich selbst, weil er vielleicht befürchtet, dass es nicht bei einem 
simplen Kuss bleiben würde? 
 
„I’ll… I have… to dress…“, murmle ich und schiebe mich nun ein wenig tollpatschig von der Couch, da 
ich dabei beinahe auf Frontalkurs mit dem Tischbein gehe. 
 
In den wenigen Minuten, die mir hier bleiben, habe ich genug Gelegenheit, von meinem regelrechten 
Trip herunterzukommen. Ich starre mein mitgenommen wirkendes Spiegelbild an und sage mir in 
Gedanken immerzu, dass ich mich gefälligst zu beruhigen habe. Es sei nur Taekwoon, der da sitzt. Nur 
er, der mit mir zusammen ist. Ich brauche mir keine Gedanken um gar nichts machen, ich- verdammt, 
ich bin wirklich schon zu lange Single gewesen. 
 
„You ready?“, ruft er dann mit etwas Abstand durch die Wohnung zu mir rüber. Offenbar hat er nicht 
vor, meine Unart von heute Mittag zu wiederholen. 
 
„Somehow.“, erwidere ich und blicke gerade an mir hinunter, wie ich bloß in einem Tanktop vor dem 
hohen Spiegel an meinem Schrank stehe, darunter befindet sich natürlich meine Unterwäsche, aber 
die Jeans, die ich anziehen will, halte ich gerade noch in der Hand. 
 



Ich habe gewusst, dass er gleich im Türrahmen steht. Gewissermaßen wollte ich das vielleicht sogar, 
um ihm das zurückzugeben, was er mir heute… gestattet hat. Und nun starre ich ihm kampflustig ins 
Gesicht und sehe mit größter Genugtuung, wie seine Augen meine Beine hinabgleiten. „You know…“, 
beginnt er und hebt blitzartig den Blick zu meinen Augen. „You should stop on some point with being 
so provocative. My resistance isn’t endless.“ 
 
Unschuldig sehe ich zu ihm rüber und ziehe mich am Ende völlig übereilt fertig an. Wenn er es schon 
für wichtig hält, mir das zu sagen, dass ich langsam an eine Grenze gelange, die ich zumindest im 
Moment keinesfalls überschreiten möchte, dann nehme ich mir das auch zu Herzen.  
 
Schon eine kurze Zeit später laufen wir nebeneinander her, dem Bürgersteig entlang und ohne zu 
wissen, wohin mit unseren Händen. Ich hab meine Finger kurzerhand um die Träger vom Rucksack 
gewickelt, während Taekwoon beide Hände in den Taschen seiner Lederjacke verstaut hält. 
 
„So…“, gebe ich mein Bestes, um ein Gespräch mit ihm zu beginnen, „I had the idea to make chicken for 
todays dinner. But we have to buy a few things, what’s no problem because we’re literally walking by 
a supermarket.“ 
 
„Sounds good.“, erwidert er nickend. „Since I like chicken the best…“ 
 
„Ahhh, jjinja? That’s nice. We can make salad and potatoes along with the chicken and eat with 
fingers.“ 
 
Er schmunzelt ein klein wenig. „Sounds like fun.“ 
 
„Nice.“ Und schon grinse ich zufrieden in mich hinein. Für ein richtiges Hühnchen braucht es zwei 
Leute. Mindestens. So kann ich auch direkt meine Vorteile daraus ziehen, dass er hier ist. 
 
Mehr kann ich gar nicht dazu sagen, da vorher mein Handy der Meinung ist, mich von ihm ablenken zu 
müssen. Genau genommen ist es eine Person, die mir hier schreibt. 
 
Ich merke, wie mir Taekwoon neugierig über die Schulter lugt, als ich das Nachrichtenmenü öffne und 
mir ansehe, was mir da soeben geschrieben worden ist. Etwas amüsiert darüber, weil er ja ohnehin 
nichts davon verstehen würde, meine ich: „It’s a friend who’s writing.“ 
 
„Friend?“, fragt er leise nach – einfach, um das Gespräch am Leben zu erhalten. 
 
„Yeah.“, bestätige ich nickend. „Not one you’re knowing.“ 
 
„But… it’s a girl, right?“ 
 
Und schon grinse ich etwas diabolisch. „Of course.“, entgegne ich und beschließe, ihn nicht länger auf 
die Folter zu spannen. „Her name is Nicole. But I guess she likes Nicky more.“ 
 
„You and your nicknames.“, murmelt er leise, was ich getrost ignoriere. 
 
„I wrote her a month or somewhat like that ago because she posted a picture of her gone father on 
instagram.“ 
 
„Gone? Where?“, will er wissen. Da ist er wieder – der neugierige Taekwoon, der jede Information 
über mich, mein Umfeld und allem, was dazugehört, aufsammelt, wo er nur kann. 
 
„Emptiness.“, erwidere ich schulternzuckend. „Or maybe heaven, I don’t know which religion she has.“ 
 



„But since you’re talking from emptiness, you’re…?“ 
 
„Buddhist.“, erwidere ich und werfe ihm einen vielsagenden Blick zu. „Just like you, I guess.“ Wobei 
das nicht ganz stimmt, immerhin weiß ich es ja sicher. Aber ich gebe nicht gerne zu, dass ich über ihn 
alles gelesen habe, was ich nur irgendwo habe finden können. „Yeah, and Nicky sent me a message 
back then. So we started writing. In the beginning just on instagram but then more and more on 
Whatsapp.“ 
 
„Why are you starting to write with people you don’t even know at first?“ Ich spüre einen 
unterschwelligen Seitenhieb in seinen Worten… 
 
„Because… Well, I don’t even know.“ Unschlüssig zucke ich mit den Schultern, denn das ist tatsächlich 
eine ziemlich gute Frage. „Sometimes people write me so I’m writing back.“ 
 
„Why do they write you?“, fragt er und wirft mir sogar ehrlich interessiert seinen Blick zu. 
 
„Sometimes because of the shop. And sometimes because of my writings. Sometimes even because of 
my blog.“ Wieder zucke ich mit den Schultern. „But I remember every name and why I started to write 
with them. Or when and how I started to know them.“ 
 
„That’s nice.“, bestätigt er freundlich grinsend. „I also try to remember every name from people who 
went to a fansign event. Most of the time I have the chance to greet them a second and third time and 
so on. The fans like that and… that’s something I like.“ 
 
„Yeah.“, bin nun ich wieder dran, zu grinsen. „Honestly I hope that I never ever get that big but it’s nice 
from you.“, gestehe ich ihm und tippe in der Zwischenzeit eine Antwort an Nicky. Obwohl sie 
angefangen hat, mir wegen meiner Fanfiction zu folgen – und ich nehme mir stets die Zeit, mir hin und 
wieder die Profile der Leute anzusehen, so ist es erst zum richtigen Kontakt zwischen uns gekommen 
– schreiben wir mittlerweile über richtig persönliche Dinge. Ich bin da ja sowieso nicht so und erzähle 
schnell Mal, was ich grad so mache oder woran ich aktuell arbeite. Manchmal kommt es dann auch vor, 
dass jemand kein Interesse daran hat, dann nerve ich damit auch gar nicht weiter. Oft beschränken 
sich die Unterhaltungen dann auch vorwiegend auf KPOP oder es bleibt bei einem lediglichen, kurzen 
Hin- und Herschreiben. 
 
„Why?“, will er wissen. „It’s nice to have fans.“ 
 
Ein trockenes Lächeln schleicht sich auf meine Lippen. „Yeah and I love every single one of them. But 
like always I’m like lost when people ask me to take a picture with them or-“ 
 
Breit grinsend fällt er mir dabei ins Wort. „People ask you that?“, fragt er nochmal nach. „If you take a 
picture with them?“ 
 
Meine Wangen beginnen leicht zu brennen. „S…sometimes.“, nicke ich und wende daraufhin direkt 
meinen Blick ab. „But whenever I see someone wearing stuff made by me I can’t even start to talk with 
them. Nicky always writes that she’d walk up to them and ask them which nice necklace they’re 
wearing, so… yeah, well…“ 
 
„It’s nice. And a great idea to do that. You should be proud of it when people start to recognize 
you.“ Genau dieselben Worte, die ich von meinen Freunden immer und immer wieder höre… Aber ich 
könnte sie auf Zettelchen schreiben und die im Anschluss aufessen, es würde nichts bringen und ich 
würde ewig feig und schüchtern bleiben, solange nicht jemand auf mich zugeht. Das ist ja das 
Paradoxe. Spricht mich wer an, kommen die Worte wie ein Wasserfall aus mir gesprudelt. Naja, stolz 
bin ich jedenfalls. Was das betrifft, hat er ja definitiv Recht. 
 



Aber wo wir schon bei dem Thema sind, macht sich schon bald ein irres Grinsen in meinem Gesicht 
breit. „You see.“, sage ich und warte darauf, dass er seine Augen zu mir wendet, ehe ich weiterspreche: 
„I won’t ever be fame enough to stop writing fanfictions.“ Über ihn, fehlt hier noch, hust, hust. 
 
Doch schon diese Aussage reicht, dass er leise kichert und den Kopf zurück zum Bürgersteig vor sich 
dreht. „Whatever…“, wehrt er dieses für ihn so unliebsame Thema damit ab. 
 
Danach herrscht bis hin zum Postgebäude eher Stille zwischen uns. Immer Mal wieder sage ich etwas, 
wenn sich die Richtung ändert, aber ansonsten ist es ruhig. Liegt zum Teil wohl auch an seiner 
Müdigkeit.  
 
Immer wieder werfe ich ihm instinktiv einen Seitenblick zu, nur um mich damit zu vergleichen, wie 
unsere Körpergrößen und die jeweilige Statur zueinander passen. Unbewusst beginnt mein Kopf 
dabei, Bilder davon einzublenden, wie sich unsere Körper erst einander anpassen würden, wenn wir 
miteinander im Bett liegen würden… Er über mir, so dicht über mir… 
 
Ohne auch nur zu erahnen, dass ihn ein ganz ähnliches Kopfkino heimsucht, bei dem es viel eher 
darum geht, sich abermals in mir zu versenken, während ich stöhnend die Beine um seine Lenden 
geschlungen habe, versuche ich diese Bilder aus meinen Gedanken zu verbannen. 
 

* * * 
 
Alleine bei der Vorstellung davon, wie sie seinen Namen stöhnen würde, fühlt er schon die immer 
enger werdende Hose um seine wachsende Erregung. 
 
Abrupt dreht er den Kopf in ihre Richtung und versucht sich von diesen Gedanken abzulenken. Wäre 
sie zuvor nicht so dermaßen provokant gewesen, er hätte nun diese Probleme gar nicht… 
 
Er wendet kurzerhand den Kopf in ihre Richtung und überlegt, was er weiter mit ihr sprechen könnte. 
Vor allem, weil er sich unbedingt ablenken muss, um sie nicht am Ende mit irgendwelchen 
Handlungen zu überrumpeln. Schließlich ist ihm das inzwischen schon oft genug passiert… 
 
Nachdenklich mustert er sie und ertappt sich, wie er dabei gedanklich in die Frage abdriftet, wie lange 
sie ihn wohl noch warten lassen würde, ehe er einen Schritt weiter gehen könnte.  
 
„Hey-“, beginnt er und wartet darauf, dass sie sich zu ihm dreht. „Do you like basketball?“ Er hofft so 
sehr darauf, dass sie ihm auf diese Frage hin eine positive Antwort erwidert, da er gerne etwas 
gefunden hätte, das sie in ihrer gemeinsamen Freizeit unternehmen könnten. 
 
„Not really.“, entgegnet sie ihm allerdings, „I never really played that.“ Ob es so offensichtlich ist, dass 
er davon nun etwas enttäuscht ist, weiß er nicht. Sie jedenfalls nuschelt kleinlaut: „Why are you 
asking…?“ 
 
Vielleicht hat sie ja bereits eine leise Vorahnung davon, warum er sie das fragt. Nichts desto trotz gibt 
er ihr zur Antwort: „I thought we could play together. It’s a nice weather today.“ 
 
Mit ihren großen, glänzenden Augen, die ihm so unendlich gut gefallen, blinzelt sie ihn nun an. 
„Well…“ Er muss sich so sehr zusammenreißen, um ihr nicht völlig auffällig auf diese süßen Lippen zu  
sehen, nach denen sein Kopf beinahe unaufhörlich ruft, um sie endlich auf seinen eigenen zu spüren. „I 
have a badminton set. That means… if you like to play that.“ 
 
„Sure.“, gibt er wie aus der Pistole geschossen zurück. Denn jede Sekunde, die er mit ihr verbringen 
kann, in der sie nicht so nachdenklich und zurückgezogen neben ihm sitzt, ist pures Gold wert. 
 



Als sie ihm im nächsten Moment ein Lächeln schenkt, könnte er innerlich zerfließen. Ununterbrochen 
würde er sie am liebsten anhimmeln, um sich zum wiederholten Male jedes Detail ihres Gesichts 
einzuprägen. 
 
Die beiden gelangen schließlich an ihr Ziel und während sie sich zum Schalter begibt, wartet er im 
Eingangsbereich der Filiale auf sie. Da sie sich an einer Schlange anstellen muss, hat er immerzu einen 
guten Blick auf sie und obendrein hiermit die Möglichkeit, sie völlig zurecht von oben bis unten 
bestaunen zu können. Natürlich, ohne dabei pervers zu wirken. 
 
Immer wieder dreht sie sich zu ihm um und wirft ihm genauso einen Blick zu, der aber nach wie vor 
ein wenig distanziert wirkt. Dabei wippt sie unruhig von einem Bein zum anderen und beißt sich 
immerzu auf die Unterlippe. Wie gerne würde er sie, wenn sie das macht, zu sich ziehen und sie so 
lange und eindringlich zu küssen, bis ihr die Atemluft davon wegbleibt… 
 
Ehe er sich selbst darüber bewusst ist, kräuseln sich seine Lippen, damit er ihr ein ganz verliebtes 
Lächeln zuwerfen kann. Nachdem sie fertig ist und auf ihn zugeht, streckt er mit größter 
Selbstverständlichkeit den Arm nach ihr aus, um ihre Hand zu nehmen. Zwar wirft sie ihm dabei 
anfangs einen irritierten Blick zu, aber schon wenige Atemzüge später erwidert sie es und verschlingt 
ihre Finger mit den seinen. Zunächst noch wortlos laufen sie so nun nebeneinander her und biegen am 
Ende zurück auf die Hauptstraße hinaus, von der aus sie kurz vorher noch hierher entlanggelaufen 
sind. Zwar wechseln sie kein weiteres Wort bis dahin, aber instinktiv beginnt er, mit dem Daumen 
ihre Hand zu streicheln und immer Mal wieder ihre Hand sanft zu drücken. 
 

* * * 
 
In meinem Kopf rauscht das Blut einfach so heftig, dass ich mich kaum auf etwas anderes 
konzentrieren kann, als auf seine Finger an meinen. Immer wieder ruft alles in mir danach, seine Hand 
so ruckartig loszulassen, als hätte ich soeben die meine auf eine glühende Herdplatte gelegt. Doch 
immerzu rufe ich mich zur Besinnung, dass das nicht erwachsen wäre und was das denn für ein Bild 
von mir gäbe… 
 
„You have small hands.“, stellt er kurz daraufhin fest und wirft mir ein leichtes Grinsen zu. Ich, die ihm 
nun einen zaghaften Blick schenkt, senke die Augen nun zu meinen Händen, um sie anzusehen und 
wackle dabei einen Moment lang beinahe theatralisch mit den Fingern. Ein leises Kichern ist von ihm 
zu hören. „Gwiyeo…“, gibt er ganz leise von sich, weshalb ich davon ausgehe, dass er es in erster Linie 
an sich selbst gerichtet hat. Dennoch schiebe ich grummelig meine Unterlippe über die obere und 
schmolle dadurch etwas. 
 
„Don’t be like that. I have nothing to do with you being like…“ Mir fällt kein guter Konter ein, 
verdammt! 
 
„Like what?“, fragt er mich mit keckem Unterton, während seine Augen schon ein diabolisches 
Funkeln zeigen.  
 
„Like… like- half of your body is just legs! Mwah!“, gröle ich und ärgere mich direkt noch mehr, weil 
ihn das so sehr zu amüsieren scheint, dass er direkt lauthals zu lachen beginnt. 
 
„Hajinman. Don’t be like that yourself.“, gibt er nun – nach wie vor leise lachend – zurück. Dass nun 
jeden Moment auch gleich eine etwas bissigere Bemerkung kommen wird, kann ich mir bereits 
denken. „Instead be glad over your boyfriends looks.“ 
 
„Tchhhhh…“, zische ich und muss dabei wohl instinktiv an seiner Hand gezogen haben, da er nur noch 
mehr zu lachen beginnt. „As if you’re so…“ Was heißt gleich nochmal unwiderstehlich auf Englisch? 



„Bwah.“ Immer wieder gebe ich heute solche Geräusche von mir. Etwas, wofür ich mich durchaus 
wohlfühlen muss bei jemandem, damit das überhaupt passiert. 
 
Taekwoon jedenfalls geht ganz gelassen damit um. Ihn scheint das ja umso mehr zu amüsieren, wenn 
ich solche Laute von mir gebe. Und während er so seinen eigenen Spaß damit hat, ertappe ich mich 
dabei, wie ich selbst darüber schmunzeln muss…  
 
Je länger wir händchenhaltend nebeneinander herlaufen, desto mehr finde ich mich damit ab, dass es 
mir ja doch ganz gut gefällt, ihm so nahe zu sein. Es erleichtert mich, dass das für ihn so 
selbstverständlich ist und er ohne Probleme diese ersten Schritte zwischen uns geht. Offenbar passen 
wir in dem Punkt dann doch etwas besser zusammen, als ich mir gedacht hätte. 
 
Wir kommen schließlich an dem Supermarkt vorbei, den er zuvor schon ganz interessiert ins Auge 
gefasst hat und holen die paar Dinge, die wir fürs Kochen heute brauchen. Zu Hause angelangt wird 
alles direkt ausgepackt und vorbereitet. Immerhin ist es schon etwas später am Nachmittag und das 
Hühnchen braucht so seine Zeit. 
 
Während es schon längst im Backofen vor sich hin schwelgt, setze ich gerade die Kartoffeln auf und 
werfe ihm einen kurzen Blick zu. Taekwoon steht geduldig neben mir und schmunzelt freundlich, 
kaum dass ich ihn ansehe. Ohne groß darüber nachzudenken, erwidere ich das und drehe mich wieder 
von ihm weg. „We now have-“ Kurz sehe ich auf die kleine Uhr, die in meiner Küche steht. „-almost an 
hour. Wanna play now?“ 
 
„Sure.“, gibt er direkt zurück und nimmt mir schon kurze Zeit später die beiden Schläger aus der Hand. 
Wir schlurfen gemütlich vor das Haus, wo sich eine riesige Grünfläche befindet. Da Taekwoon mir den 
Aufschlag überlässt, werfe ich den Federball hoch und schlage drauf – ganz, wie beim Tennis, weil ich 
das einfach von früh auf schon so gewohnt gewesen bin. Dass er ihn mir schon in der nächsten 
Sekunde zurückwirft, sehe ich nicht einmal kommen. Für normal schafft das bei der Wucht, mit der ich 
aufschlage, nicht sofort jeder, aber weshalb wundere ich mich überhaupt… 
 
„Yah, you…“, murmle ich unter zusammengebissenen Zähnen und schlurfe nach vor, um den Federball 
aus der Wiese zu zupfen. Bei der Kraft, mit der wir beide zuschlagen, reißt bestimmt bald eine der 
Seiten ein… 
 
Wieder setze ich zum Aufschlag an, nur mache ich es dieses Mal von der Seite aus. Jetzt bin ich darauf 
vorbereitet und werde ihm definitiv kein leichtes Spiel machen. Kaum, dass ich werfe, fliegt er mir 
schon entgegen. Offensichtlich ist er anfangs noch darum bemüht, fair zu spielen und so schlägt er in 
einem solchen Winkel auf den kleinen Federball, dass er schnurstracks zu mir zurückfällt.  
 
Ich für meinen Teil habe allerdings nicht vor, das so beizubehalten und schlage ihn schon beim 
nächsten Mal seitlich weg. Zwar ist er nicht darauf gefasst, aber seine Reaktionsgabe ist so schnell, 
dass er ihn trotzdem noch erwischt. Innerlich murrend werfe ich ihn zurück und überlege schon, was 
ich stattdessen tun kann, da fliegt er auf einmal weit von mir entfernt in Richtung der Wiese. 
Keuchend setze ich zum Sprung an und ziele bereits, doch ich verfehle ihn um wenige Zentimeter. 
Natürlich lege ich mich dabei dennoch der Länge nach ins Gras. Der Todesblick, den ich ihm soeben 
zuwerfe, spricht wohl Bände. Genauso allerdings auch sein dummes Grinsen. Oh, Jung Taekwoon, ich 
hasse dich. 
 
Beim nächsten Aufschlag setze ich gleich aufs Ganze. Beide sind wir darauf vorbereitet, vom jeweils 
anderen über die halbe Wiese gejagt zu werden. Wir schenken uns absolut gar nichts und hechten 
dabei von A nach B. Von mir folgt gelegentlich ein Fluchwort, wann immer ich kurz davor bin, den 
Federball zu verfehlen und Taekwoon wiederum schlägt noch fester auf, je mehr ich ihn dabei 
provoziere. Einmal sogar verfehle ich ihn komplett und werde davon am Bein getroffen. Das gibt 
sicher einen üblen, blauen Fleck… 



 
Irgendwann liege ich nur noch lachend in der Wiese, weil ich es nicht glauben kann, soeben über 
meine eigenen Beine gestolpert zu sein. Es ist ohnehin besser, wir würden nun aufhören und 
reingehen, denn nach dem Essen muss ich auch unbedingt Mal sehen. Taekwoon, der das wohl 
genauso sieht, kommt auf mich zu und reicht mir einen Arm, um mich auf die Beine zu ziehen. 
 
Ich werfe ihm ein dumpfes Grinsen zu, denn der Ärger, den wir uns gegenseitig während dem Spiel 
geliefert haben ist förmlich vergeben und vergessen. 
 
Drinnen werfe ich die Schuhe erstmal in die nächste Ecke und schleppe mich regelrecht in die Küche, 
um dort nach dem Essen zu sehen. „Still a few minutes.“, sage ich, als ich die Kartoffeln von der 
Herdplatte ziehe und den Topf in die Spüle stelle, um kaltes Wasser zuzugießen und sie alle damit 
abzuschrecken.  
 
„Okay then I’ll take a shower.“, sagt er und schiebt sich so nahe an mir vorbei, dass sich unsere Körper 
kurz berühren – obwohl doch so viel Platz hinter uns wäre… 
 
Die Lippen schürzend sehe ich ihm hinterher und drehe den Wasserhahn zu. Als ob er das direkt 
spüren würde, neigt er den Kopf in meine Richtung und wirft mir ein düsteres Grinsen zu. 
 
„This time…“, schnurrt er förmlich, ehe er schon den ersten Fuß in das Badezimmer setzt, „…you 
should only burst in if you have the intention to join me.“ Und mit den Worten lässt er mich einfach in 
der Küche stehen, während mir lediglich der Mund offen stehen bleibt. 
 
Zugegeben, ich denke natürlich über seine Worte nach, als ich danach das erste Mal Wasserprasseln 
höre. Aber ihm jetzt tatsächlich zu folgen, wäre… nein, das kann ich nicht bringen. Und trotzdem 
brodelt in mir schon wieder alles, weil ich direkt seinen Körper vor meinem inneren Auge sehen kann. 
Penetrant starre ich die Kartoffeln an, gieße das Wasser ab und drehe den Wasserhahn auf. Ich halte 
meinen Finger darunter, um zu sehen, ob es auch wirklich kühl ist und überlege, direkt Mal meinen 
Kopf drunter zu halten. Kaum auszudenken, wo entlang ihm das Wasser im Moment alles hinunter 
läuft… Und damit weichen meine Gedanken unaufhörlich in die südliche Region von ihm. Knallrot 
starre ich nun den Topf an und sehe ihn dabei zu, wie das Wasser am Rand bereits überzuschwappen 
beginnt.  
 
Dass er längst fertig mit seiner Dusche ist, bemerke ich erst, als er schon wieder hinter mir steht und 
von hinten rum die Arme um mich legt. In der Panik, er könnte mein immenses Herzklopfen spüren, 
verfalle ich in eine regelrechte Schockstarre. 
 
Dem aber nicht genug; er scheint meine Reaktion völlig zu übergehen und lugt an mir vorbei zum 
Gemüse, das wir nach wie vor schälen müssen. „They won’t be warm any longer if you pour so much 
cold water over them.“, stellt er eher nüchtern fest. 
 
„Too late.“, krächze ich mit rauer Stimme und fühle das leise Lachen hinter mir, das er zu 
unterdrücken versucht. „Can you… can you not hold me like that?“, fiepe ich außerdem in meiner 
unsagbaren Nervosität. 
 
„Why?“, will er wissen. 
 
Ich versuche mich etwas aus seinem Griff zu winden, habe damit aber bloß mäßigen Erfolg. „Don’t why 
me—“, jammere ich und will mich dann wenigstens umdrehen. Nur blöd, dass ihm das scheinbar noch 
viel besser zu gefallen scheint, denn er schmiegt sich nun erst Recht an mich heran. 
 



„But why.“, wiederholt er mit höchst melodischer Stimme, „I like how your body seems to melt with 
mine.“ Und um das nun gehörig zu entschärfen, fügt er sogleich hinzu: „Furthermore I like to hold your 
cute, little belly. Gwiyeopda.“ 
 
„My… did you just call my belly cute?“ 
 
„Well, it’s not as if I already know your other body parts that much up til now.“ 
 
Meine Augen verdüstern sich direkt. „Continue talking like that and there won’t ever be a chance for 
that.“  
 
Und schon lässt er mich los. Warnung angekommen. Als wäre nichts weiter gewesen, sieht er zu den 
Kartoffeln. „Go take a shower if you want. I’ll prepare that for you.“ 
 
„But I want salad too.“, quengle ich.op 
 
„I’ll wait.“, verspricht er. 
 
„I’ll be quick.“, verspreche dafür ich. 
 
Noch nie in meinem Leben war ich so schnell fertig damit. Nicht einmal zu meinen Höchstzeiten, als 
ich noch Schülerin gewesen bin und regelmäßig verschlafen habe. Also geschieht es, dass ich nach 
nicht einmal einer Viertelstunde schon wieder bei ihm stehe und ein paar der Salatblätter, die ich 
heute verarbeiten will, kleiner rupfe. Immer wieder werfe ich ihm dabei einen verstohlenen 
Seitenblick zu, um zu sehen, wie er mit geschickten Handgriffen die Kartoffeln schält. 
 
Es ist schon komisch, wie wenig mich das stört, wenn er in meiner Küche einen Handgriff tut. Aber 
wirklich groß etwas gesprochen wird in der Zeit von allen beiden nicht. Keine Ahnung, ob es daran 
liegt, dass wir einfach so versunken in unsere Tätigkeiten sind oder weil wir womöglich such beide 
darüber nachdenken, was als nächstes passieren sollte. Es ist jedenfalls keine unangenehme Stille. Ich 
fühle mich daher durchaus wohl.  
 
Nachdem wir fertig sind, decken wir den Tisch und setzen uns. Taekwoon verknotet seine Beine 
regelrecht mit den seinen und wirkt dabei wie ein liebesbedürftiger Koala auf mich. Bei jeder noch so 
kleinen oder kurzen Gelegenheit geht er auf Körperkontakt.  
 
Meine Haare sind völlig durcheinander geraten und bloß zu einem strubbeligen Dutt über meinem 
Kopf gebunden. Immer wieder wirft er mir einen amüsierten Blick zu, der die meiste Zeit bei 
ebendiesem Knödel auf meinem Haaransatz landet. 
 
„Just for your information.“, gebe ich ganz überdrüssig von mir, „I’m eating this with hands. 
Fingers!“ Als spräche ich Kroatisch, hebe ich die Hände und wackle dementsprechend mit den Fingern. 
In diesem Fall auf die übliche Redewendung zurückzugreifen würde nichts bringen. Schließlich 
versteht der Mensch hier Chinesisch. „Not very ladylike.“, betone ich obendrein noch extra. Denn wer 
mit mir zusammen sein will, muss es aushalten, dass ich beim Hühnchen essen plötzlich alle 
Gepflogenheiten vergesse und mich benehme, als hätte niemals ein Herr Knigge existiert. 
 
„Go on.“, fordert er mich auf und greift selbst zu einem Beinchen. Hochmotiviert werfe ich mir ein paar 
Kartoffeln auf den Teller, zermantsche sie regelrecht und lasse ein bisschen was von der ach so 
herrlichen Buttersoße drüberträufeln, in der ich das Hähnchen gebadet habe. Löffelweise. Bis es schön 
fettig ist. Herrlich! 
 



Und dann geht das Chaos los. Ich greife nach Fleisch und verliere mich darin. Esse es mit den Fingern 
und zerlege es bis auf das kleinste Einzelteilchen. Am liebsten würde ich sogar noch am leeren 
Knochen nuckeln, wenn mir der bloß schmecken würde. 
 
Den Salat sowie die zermatschten Kartoffeln esse ich trotz allem mit der Gabel. Aber so, wie meine 
Finger aussehen, ist das absolut kein Witz mehr. 
 
Mein Freund – oh Mann, ob ich mich daran jemals gewöhnen werde, bleibt fraglich – mustert mich 
dabei amüsiert. Selbst, als ich mir einmal eine meiner Fingerspitzen zwischen die Lippen stecke und 
die Soße davon ablecken will, wirkt mein Freund – okay, gut, das hat Potential und kann 
ausgeschmückt werden – nicht großartig von mir abgeschreckt. Viel eher blitzen die dunklen Augen 
von meinem asiatischen Freund – nein, da fehlt noch was – ganz gefährlich, als würde ihm auch noch 
gefallen, was er da sieht. Da ich die letzten Reste aber nicht alleine essen kann, deute ich meinem 
heißen und asiatischen Freund – ne, da fehlt noch irgendwas – ganz energisch, dass er sich noch etwas 
davon nehmen soll. Und schon greift mein heißer und asiatischer Freund, der rein zufällig mein 
liebstes Idol ist, zum Teller zwischen uns und schnappt sich was. War ja klar, dass er ohne Ende essen 
kann. Ich glaub, ich hab damit gerade unsere erste wirkliche Gemeinsamkeit gefunden. 
 
„You wanna watch a Blu-ray together?“, fragt er mich nach dem Essen, während sein Blick direkt zum 
Regal wandert. 
 
„What do you wanna see?“, stelle ich ihm dafür direkt die Gegenfrage. 
 
Er zuckt mit den Schultern. Offenbar geht es ihm ja bloß darum, dass wir nebeneinander sitzen. Na 
gut… Da ich davon ausgehe, dass zumindest ich peinlich betreten schweigen werde, wenn erst einmal 
eine Kussszene oder womöglich noch mehr zu sehen ist, halte ich ihm kurzerhand den Film Stirb 
Langsam vor die Nase. Und zwar den fünften Teil.  
 
Taekwoon stockt anfangs, stimmt aber dann doch zu. Weil wir vom Essen so übersättigt sind, 
verzichten wir während dem ganzen Film über auf Popcorn und andere Knabbereien. Den Arm hat er 
trotzdem um mich gelegt und ich sitz-liege sogar so halb an ihn gelehnt. Na, ihr wisst schon. Dieses 
komische Dings, das man macht, wenn man sich einen Film ansieht. Man sitzt dabei nicht, liegt aber 
auch nicht und genau genommen erinnert man mehr an ein ausgeleiertes Wollknäuel, als an einen 
Menschen, der soeben äußerst facettenreich sein Hirn anstrengt. 
 
Bei einer Explosion zucke ich kurz erschrocken hoch, woraufhin Taekwoon den Griff um mich kurz 
fester zieht. Aber ansonsten bleibt es die ganze Zeit über relativ ruhig und angenehm zwischen uns. 
 
Als der Film zu Ende ist, beschließen wir, für heute zumindest Mal einen Tag früher schlafen zu gehen, 
um morgen dann auch was Richtiges unternehmen zu können. Bei Tageslicht und so versteht sich. 
 
Nachdem ich mir die Zähne geputzt habe und alles schlüpfe ich ins Bett und beäuge nachdenklich 
mein kleines Nachtlicht. 
 
Ich muss wirklich zugeben, dass ich mit Taekwoon einen richtig schönen Tag gehabt habe. Allgemein 
ist seine Anwesenheit äußerst angenehm. Nur wird mir nicht allzu wohl zumute, wenn ich dabei nun 
auch noch daran denke, dass sich unsere Wege dennoch früher oder später wieder trennen werden. 
 
Immer tiefer versuche ich mich in die Bettdecke zu winden, um das aufsteigende Gefühl dieser Leere 
nach und nach zu unterbinden. Irgendwann beginne ich aber, in die Leere meines Schlafzimmers zu 
lauschen, um zu hören, ob Taekwoon vielleicht sogar noch wach ist. 
 
Unentwegt gleiten meine Augen zu der Bettseite neben mir, die immerzu leer ist und über die ich mich 
dennoch kaum lege, wenn ich schlafe. Warum ich mir überhaupt so ein riesiges Bett zugelegt habe, 



kann ich gar nicht so genau sagen, aber vielleicht ist es doch aus jener unterschwelligen Hoffnung 
heraus entstanden, dass ich irgendwann einen Freund haben würde, mit dem ich dann das Bett teile. 
 
Und erneut wandert mein Blick zur Tür. Ich überlege doch tatsächlich, ins Wohnzimmer zu gehen und 
zu ihm zu sagen, dass er doch rüberkommen soll. Doch just in dem Moment, als ich mich dann doch 
dagegen entscheiden will, wird es von einer Sekunde zur anderen dunkel im Raum. Richtig dunkel. 
Der Strom ist weg. 
 
Erschrocken keuche ich auf und zieh mir die Bettdecke hoch. Mein Schlafzimmer liegt an jener Seite, 
an welcher der Mond nicht wirklich ins Fenster hineinscheint. Zudem braucht es einen Moment, bis 
sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben und ich wenigstens die kargen Umrisse meiner 
Möbel entdecken kann. 
 
Unruhig beiße ich mir auf die Unterlippe und setze mich auf. In mir türmt sich zunehmende Unruhe 
auf, ich kann nicht mehr klar denken. Vermutlich wummert ein schwarzes Kriseln vor meinen Augen, 
das ich in dieser Finsternis ohnehin nicht ausmachen kann. 
 
Zu gerne würde ich nach Taekwoon rufen, aber irgendwo komme ich mir dann dumm dabei vor.  
 
Stattdessen rutsche ich nervös zur Bettkante und klettere mit zitternden Beinen auf den Boden. Gebe 
mein Bestes, nicht irgendwie panisch zu wimmern oder dergleichen – meine Panik vor dem Dunkeln 
ist wirklich dementsprechend schlimm. Andernfalls würde ich niemals ein Nachtlicht brauchen. 
 
Schlotternd greife ich zur Türklinke, zu der ich mich so schnell, wie nur irgend möglich bewege und 
reiße die Tür regelrecht auf.  
 
Genug schon, dass es so dunkel ist – ich muss auch direkt den Blumenkorb umreißen, der zwischen 
den beiden Türen vom Schlafzimmer und Wohnzimmer steht. Mit klirrendem Scheppern geht er mit 
all seinem Inhalt zu Boden und katapultiert die durchaus sehr echt wirkende Kunstblume rein in die 
Küche, während ich nun durch den hellen Mondschein aus dem Wohnzimmer her sehen kann, wo ich 
hintreten kann und wo nicht. 
 
Taekwoon dreht sich auf der Couch gerade um. Kukki hört auf, in seinem Rad zu laufen und blickt mit 
einer großen Portion Neugier, was denn da bei mir los sei, in meine Richtung. 
 
Mit unsicheren Schritten stapfe ich in Richtung der Couch und bleibe unschlüssig vor ihm stehen. Ich 
weiß nicht, was ich tun soll und ob er nicht genervt ist, wenn ich ihn wie ein kleines Kind wecke, weil 
ich Angst im Dunkeln habe. Aber dennoch greife ich nach dem Ärmel seiner Jacke und zupfe daran. 
 
„Taekwoon…?“, hauche ich ihm entgegen und bemerke selbst, wie weinerlich meine Stimme klingt. 
 
Er reagiert nicht. Liegt auf dem Rücken und hat seinen verwuschelten Kopf in die andere Richtung, 
weg von mir, gedreht. Keine Ahnung, ob er wach ist, oder tatsächlich so tief schläft. Aber er hat ja auch 
dementsprechend wenig geschlafen in dieser Nacht… 
 
„Taekwoon.“, jammere ich dieses Mal etwas lauter und zupfe sogleich aufgeregter an seinem Ärmel. 
 
„Nhhh… mueot……“, murmelt er schlaftrunken und reibt seinen Kopf gegen das Kissen, dreht ihn aber 
nicht in meine Richtung. 
 
Immer unruhiger beiße ich mir auf die Lippen. Vor allem, weil sich Kukki im Käfig gerade bewegt und 
vom Rad auf das Heu hinaus hüpft, zucke ich erschrocken zusammen und kann nur mit Mühe einen 
leisen, angsterfüllten Schrei unterdrücken. „Taekwoon!“, krächze ich dieses Mal und kann nicht einmal 
mehr sagen, ob ich nicht jeden Moment die Beherrschung verliere und völlig hysterisch durchdrehe. 



 
Ein tiefes Knurren von ihm folgt. Er hat es offenbar nicht gerne, geweckt zu werden, wenn er schon 
einmal im Schlaf versunken ist. Abermals rüttle ich an seinem Arm, bis er schließlich den Kopf in 
meine Richtung dreht und laut seufzt. 
 
Ich verstehe das als Aufforderung, zu sprechen und erkläre sofort völlig losgelöst: „The power went 
off-“ Meine Stimme bricht ab, ich atme immer schneller. Ich krieg jeden Moment eine Panikattacke. 
 
„What… mueot?“, fragt er mit rauer Stimme und reibt sich mit einer Hand über das Gesicht. 
 
„The power went off-“, krächze ich erneut und spüre, wie etwas Warmes meine Wangen hinunterläuft. 
„I- I- the power- it’s-“ Und nun verliere ich wirklich die Beherrschung und stottere bloß. Kann keinen 
klaren Gedanken mehr fassen und schon gar keine geraden Sätze mehr sprechen. 
 
„Uh-“ Er richtet sich auf und sieht vermutlich in meine Richtung. Mit den Fingern kralle ich mich nach 
wie vor nervös in seinen Ärmel, ohne es überhaupt selbst zu bemerken. „Eotteokke dwin geoyeyo?“, 
fragt er mich irritiert, was denn passiert sei. „Wait, you… you’re crying?“ Nun springt er regelrecht auf 
und bleibt vor mir stehen. Schnappt instinktiv nach meinem Handgelenk, als ich einen Schritt zurück 
mache, weil er mir das Mondlicht aus der Sicht nimmt.  
 
„It’s dark.“, krächze ich panisch und versuche mir die Tränen aus den Augen zu blinzeln. 
 
Wortlos stapft er an mir vorbei und geht zum Lichtschalter, will ihn betätigen. Das ist dann wohl der 
Moment, in dem ihm klar wird, dass wir keinen Strom haben und dass ich mich fürchte, wie ein Baby, 
weil es dunkel ist. 
 
„Taek-“, beginne ich schon wieder, doch ich kann gar nicht fertig nach ihm rufen, da legt er schon die 
Arme um mich und drückt mich an seinen Oberkörper. Er steht hinter mir, ich kann direkt draußen 
die helle, weiße Kugel am Nachthimmel sehen und starre sie an, als wäre es mein letzter Schimmer an 
Hoffnung in dieser Stunde. 
 
„Please don’t cry.“, bittet er mich und erst da wird mir bewusst, dass ich leise zu schluchzen begonnen 
habe. „It’s okay. I’m right behind you, you can feel me.“ 
 
„It’s so dark-“, sage ich nur und schniefe einmal laut. „And it’s so embarrassing! You won’t ever want a 
girlfriend that’s afraid of the-“ 
 
„Stop talking nonsense.“, murmelt er bestimmend, aber mit sanfter Stimme und verstärkt seinen Griff 
um mich noch etwas. Irgendwann beginnt er damit, mich auf die Couch zu ziehen, damit ich mich zu 
ihm lege und er mich wohl besser in den Arm schließen kann. „Everyone is afraid of something.“, sagt 
er und streicht mir sachte über das Haar. „One fears specific things and another fears something that 
everyone’s afraid of. Don’t think about it too much, we work through this together.“ 
 
„How do you think should we work that?“, frage ich zweifelnd, aber zunehmend ruhiger werdend. 
 
„With whatever helps.“, erwidert er sofort, „If needed I’ll stay up all night talking to you. You only have 
to listen to my voice, I’ll calm you down.“ Und anhand der Wortmelodik merke ich, dass er ganz leicht 
zu grinsen begonnen hat, als er meint: „See? It helps. I’m good for you.“ 
 
„Don’t make jokes here-“, krächze ich und beginne fast schon wieder zu weinen. 
 
Taekwoon aber umarmt mich direkt wieder und streicht mir abermals über den Kopf. „Shhh.“, säuselt 
er leise. „Shhh, don’t cry.“ Immer weiter streicht er mir über das Haar. Wartet darauf, dass ich mich 



beruhige und lauscht meinem Atem, wie weit es darum steht. „I’m here.“, sagt er so ernst, wie ich diese 
Worte bislang von noch niemandem gehört habe. 
 
Irgendwann beginnt er damit, leise wortlose Töne zu summen, weil ich nicht weiterspreche. Und wie 
durch ein Wunder versinke ich dabei wirklich irgendwann in einen tiefen Schlaf… und in einen Traum, 
in dem wir nebeneinander auf meinem Sofa liegen und er mir leise ein Schlaflied summt, während ich 
das Gefühl seiner Finger in meinen Haaren genieße. 
  



 

Vogelgezwitscher ist der Grund meines Aufwachens. Nur widerwillig quäle ich mich dazu, meine Lider 
zu öffnen, denn die Wärme, die um mich herum herrscht, ist einfach nur herrlich. Genauso wie dieser 
süßliche Zitronenduft, der sich mit frischen Veilchenblüten vermischt… der Geruch, der immerzu von 
Taekwoon ausgeht, ist einer der einprägsamsten, die ich je in meinem Leben gerochen habe. Ich fühle 
mich so wohl bei ihm, dass ich gar nicht aufstehen will… 
 
Verschlafen murmelnd drehe ich mich zur Seite und schrecke für einen Moment hoch, als er sich aus 
genau jenem Grund ebenfalls bewegt und mit größter Selbstverständlichkeit eine Hand unter mein 
Shirt gleiten lässt. Nur, um noch mehr von der Wärme zu spüren, die wir uns gegenseitig spenden. 
 
„Taekwoon…“, nuschle ich leise und wische mir mit dem Handrücken über die Lippen. Bloß, um schon 
im nächsten Moment seine Finger zu spüren, wie sie sich plötzlich um die meinen schlingen und damit 
meine Hand wegziehen. 
 
Bevor ich überhaupt in der Lage bin, zu realisieren, was er vorhat, ist es zu spät. Da spüre ich bereits 
den weichen Druck seiner Lippen auf den meinen. 
 
Zunächst noch überrumpelt von seinem Handeln weiche ich zurück und stoße aufgeregt den Atem aus 
meinen Lungen, doch je mehr ich mich anfangs vor ihm zurückziehe, desto eindringlicher reagiert er 
auf mich und so kommt er mir immer mehr entgegen. Bis ich mich am Ende dazu entschließe, den 
Kuss zu erwidern – denn ich habe ohnehin nichts zu verlieren und im Grunde will ich es ja… 
 
Immer wieder setzt er seine Lippen erneut auf den meinen ab. Er beherrscht es ungemein, dabei so 
dominant zu wirken und dann doch so sanft zu bleiben, dass ich in seiner Umarmung dahinschmelzen 
könnte…  
 
Nach einer gefühlten Ewigkeit beendet er den Kuss, streicht aber ganz langsam mit der Nasenspitze 
über die meine und setzt ein letztes Mal seine Lippen auf die meinen. 
 
So tief, wie er mir in die Augen sieht, kann ich einfach nicht anders, als mich in den seinen zu 
verlieren. Dass er sich über mich gestützt hat und ich quasi unter ihm gefangen bin, stört mich 
keineswegs. Von mir aus könnte es den ganzen Tag so bleiben – nur hoffe ich, dass er keinen Schritt 
weitergeht, denn ich könnte mich ihm nicht verwehren… nicht, wenn er so eine immense Wirkung auf 
mich hat… wie auch immer er das macht. 
 
„I love your eyes…“, gebe ich schließlich schmachtend von mir, was sich zumindest für einen kurzen 
Moment äußerst seltsam anfühlt, da ich mich noch nie so verwundbar gemacht habe. Wobei ich ihm 
doch gestern schon zu Genüge gezeigt habe, worin ich schwach bin… ob das seinen Beschützerinstinkt 
geweckt hat? 
 
Seine Mundwinkel zucken leicht nach oben, als ich diesen Satz ausgesprochen habe. Und ohne vorher 
noch mit der Wimper zu zucken, entgegnet er mir knallhart: „I love you.“ 
 
Instinktiv beiße ich mir auf die Unterlippe und funkle ihn an. Meine Wangen beginnen zu glühen, das 
Kribbeln in meinem Bauch wird unaufhörlich stärker. Und nun bin ich es, die den Weg zu seinen 
Lippen sucht, um mich noch einmal so einnehmend von ihm küssen zu lassen. Nur, dass ich dieses Mal 
völlig zufrieden in den Kuss hineinseufze und mich erst dann von ihm zu lösen versuche, als mir keine 
Luft mehr bleibt, um zu atmen. 
 
Mit der Stirn an meine gelehnt wartet er kurz, ehe er ganz frech meint: „I guess even that won’t make 
you join me when I’m going to take a shower now…“ 



 
Grinsend beiße ich mir auf die Lippen und schüttle den Kopf. „Not really…“, gestehe ich leise und muss 
sogleich ein heiseres Kichern unterdrücken. Wahrscheinlich hat er ja schon damit gerechnet, dass ich 
das verneine. Grinsend verengt er seine Augen etwas. Die Falten, die sich dabei direkt neben ihnen 
abzeichnen, sind etwas, woran ich mich glatt gewöhnen könnte. Alles, das ihn von dem unrealistisch 
wirkenden Superstar unterscheidet, der er in meinen Augen gewesen ist, wirkt wie Gold auf mich.  
 
Das ist aber auch schon der Knackpunkt… Denn ich rede von der Vergangenheit… Was bedeutet, dass 
ich mich mittlerweile tatsächlich auf ihn eingelassen hab. Nach so einer kurzen Zeit, wie hat das nur 
passieren können. 
 
„I think… I’ve fallen for you.“, gestehe ich ihm direkt, weil es ohnehin keinen Sinn macht, mir hier noch 
länger etwas vorzulügen.  
 
Und schon wieder blitzen seine Augen so frech auf, wie das nur von jemandem wie ihm kommen kann. 
„I know.“, grinst er schelmisch und setzt mir einen letzten Kuss auf die Stirn. Allerdings entgegen der 
Erwartung von mir, dass er nun aufsteht und ins Badezimmer geht, um zu duschen, zieht er mich an 
der Hand hinter sich her und schlurft stattdessen nun mit mir in dessen Richtung. 
 
„What are you doing?“, frage ich und wehre mich dennoch nicht weiter gegen den Griff seiner Finger 
um die meinen. 
 
„We have to brush our teeth.“, sagt er lediglich und erhält damit von mir noch mehr verwirrte Blicke. 
Weil ich nicht darauf reagiere, dreht er sich zu mir um und sorgt dafür, dass ich mit dem Rücken am 
Türrahmen zum Wohnzimmer stehe. Obwohl er so wenig Abstand zwischen uns hält, verspüre ich 
keinerlei Intentionen, das zu ändern… „Otherwise I doubt that you’ll let me kiss you.“ 
 
Verdutzt blinzle ich ihn an. „But… we kissed…“, nuschle ich und bin kurz versucht, den Kopf dabei ein 
klein wenig schief zu legen. 
 
Dieses gefährliche Blitzen in seinen Augen! „Not properly.“ Gute Güte, warum ist mir nur klar, dass der 
Mensch mich irgendwann ins Grab bringen wird… „Come on.“, sagt er und zieht mich nun wieder vom 
Türrahmen weg. 
 
„Yaaahhhh-“, quiekse ich nun wie ein nervöser, kleiner Teenager. „Since you gave me time to reflect 
about that… I- I guess I’m not feeling like brushing my teeth… forever…“ 
 
Er gibt ein heiseres Lachen von sich, hört aber deswegen nicht damit auf, mich durch meine eigene 
Wohnung zu schleifen. „Give it a try.“ Wie kann er nur so eine Wortwahl an den Tag legen! „Once you 
kissed me you won’t ever want to stop that again.“ 
 
Mein Blick weicht einem düsteren Ausdruck. „Tchhh.“, zische ich abwertend. „Someone’s too much in 
love with himself.“, kommentiere ich zynisch und kann einfach nicht anders, als dabei mit den Augen 
zu rollen. Wie immer allerdings will ich mit einer solchen Trotzreaktion bloß meine Panik vor etwas 
unterdrücken. „Don’t you think I’m going to sleep with you!“, knurre ich. 
 
Beim Badezimmer angelangt lässt er meine Hand nun los und zwängt mich erneut zwischen ihm und 
dem plötzlich so unüberwindbar wirkenden Türrahmen zum Bad ein. „Dare me.“, haucht er mit rauer 
Stimme und blickt mich dabei so herausfordernd an, dass ich mir schwer, wie noch nie tue, daraus nun 
einen Witz zu erkennen. Ich glaube, das meint er wirklich ernst… 
 
„I mean that.“, stelle ich mit zitternder Stimme klar. „I don’t want to… sleep with-“ 
 
„My cute-“ Er stockt, als ich ihm einen Todesblick zuwerfe. „Jageun.“, korrigiert er sich. „It’s okay.“ 



 
„Doesn’t seem like it.“, murmle ich skeptisch. 
 
„But it is.“, erwidert er völlig emotionslos. „Since you already gave me green light for kissing you that’s 
not something I’ll stop so quickly…“ Und plötzlich drängt er sich etwas mehr gegen mich. Was gäbe ich 
nun dafür, wie Professor Binns aus Harry Potter ein Geist zu sein, um jetzt die Gabe zu besitzen, durch 
diese Wand zu flüchten. 
 
„Fine.“, gebe ich schließlich nach.  
 
Mit einem selbstzufriedenen Grinsen, für das ich ihm gewaltig gegen das Schienbein treten könnte, 
gibt er mich nun frei und entschwindet als erstes zum Waschbecken. Als wäre das nicht schon genug 
ist er mir nun auch noch dabei behilflich, mir die Zahnbürste zu reichen und anschließend etwas von 
meiner Zahnpasta aufzutun, die er sich nun – frech, wie er ist – auch direkt für sich selbst klaut. 
 
Ein düsterer Blick folgt auf den nächsten. Und während ich so darüber sinniere, wie ich diesem Kerl 
das Leben zur Hölle machen kann, frage ich mich, was eine gute Ausrede wäre, wie ich mich von ihm 
davonstehlen könnte. 
 
Da kommt es mir nur wie gerufen, dass mein Handy aufbimmelt.  
 
Ich will raus, da schnappt er nach meinem Handgelenk. „Uh-uh“, gibt er mit der Zahnbürste im Mund 
von sich. „You’re not going anywhere.“ 
 
Wieder ein finsterer Blick von mir. Ich drehe mich zu ihm um und starre ihn im Spiegel an. „But, what- 
what if it’s Diana? That her cat is hunted by the neighbor’s dog… or… something like that.“ 
 
Taekwoon wirft mir einen ungläubigen Blick zu. „As if she’s calling you if that happens.“ 
 
Schulternzuckend meine ich: „I doubt that any of her neighbors has a dog, but yeah… Uhm-“ Warum 
genau verrate ich mich jetzt gerade eigentlich? „Ah, maybe it’s Manu. Writing me that she made too 
much to eat for herself and-“ 
 
Gekonnt argumentiert er: „She won’t ever disturb you. I already know enough about her to say that 
after the day before yesterday.“ 
 
Mir dafür gehen die Gegenargumente auch nicht aus. Oder eher die Ersatzausreden. „Yeah, then it has 
to be Nicky. Because she always writes around this time. Didn’t I tell you that before?“ 
 
Sein Blick bleibt belanglos. Scheinbar hat er nicht vor, bei diesem kindischen Spiel nachzugeben. „Tell 
me then, why she haven’t done that the other two days.“ Aus großen Augen starre ich an und gerade, 
als ich schon den Mund zur Antwort öffne, fügt er noch hinzu: „Yesterday she wrote you while we 
were walking to the post office. That wasn’t in the morning.“ 
 
„Yeah, right.“, bestätige ich und werde immer unruhiger. „Then it has to be Jana.“ 
 
„…who on earth now is Jana…“ 
 
„She sure has some troubles with one of her fanfictions.“ 
 
Ein zynisches Lachen von sich gebend lässt er mich gar nicht weiterreden. „Fanfictions! Nah, stop that. 
We won’t talk about that.“ 
 
„I know. And because of that I should-“ 



 
„Go nowhere until we’re done.“ 
 
„With what?“ Bei dem giftigen Blick, den er mir nun zuwirft, muss ich mir ein leicht verzweifeltes 
Kichern verkneifen. „Okay, okay.“, lenke ich so halb ein und trete mitsamt meiner Zahnbürste schon 
einen Schritt zurück. Dass er die seine gerade weglegt, weil er sich längst den Mund ausgespült hat, 
sollte mir Alarmzeichen genug sein… „But maybe it’s Nina, who’s-“ Und schon quietsche ich schrill und 
stürme weg, weil er binnen Sekunden vom Waschbecken wegspringt und mir hinterher hechtet. 
 
Ich hätte noch so viele Namen von Personen, mit denen ich immer wieder schreibe, aber das sind die 
ersten, die mir hier eingefallen sind. Doch bevor ich mir darüber noch weiter den Kopf zerbrechen 
könnte, lache ich laut und muss mich beherrschen, nicht den gesamten Inhalt in meinem Mund runter 
zu schlucken. Schneller, als ich flüchten kann, hat er mich eingeholt und zieht mich schon wieder zu 
sich zurück. 
 
Strampelnd und quiekend versuche ich mich zu wehren und sorge damit nur dafür, dass wir beide zu 
lachen anfangen – und ich am Ende dann doch meine Zahnpasta runterschlucke. 
 
„Ah, noooooo!“, beginne ich eben deswegen nun zu jammern, „Bähhhhh, how wäääähhhhhh-“ Woonie 
lacht umso mehr, weil er keine Ahnung hat, was jetzt schon wieder verkehrt bei mir läuft. Als ich mich 
durch Gehampel und seltsame Grunzgeräusche schließlich zu verstehen gebe, lässt er mich los. 
 
Nachdem ich mir den Mund ausgespült habe, schlurfe ich schmollend zu ihm. Er hat in der Zeit damit 
angefangen, meinen Kühlschrank nach etwas zu durchforsten, das wir frühstücken könnten.  
 
„Now. Finished.“, ergebe ich mich meinem Schicksal, woraufhin er den Kühlschrank verschließt. Weil 
mein Unterbewusstsein entgegen meinem Hirn genau weiß, was nun kommt, pocht mir mein Herz bis 
zum Hals rauf – und dennoch wate ich auf hibbeligen Beinchen rüber zu ihm, werfe mich direkt zum 
Fraß vor. 
 
Jenes halbe Grinsen, das sich nun über seine Lippen zieht, versetzt mir den nächsten Stich. Mutig, wie 
ich durchaus auch manchmal sein kann, stelle ich mich nun vor ihn und sehe mich abermals zwischen 
ihm und einem meiner Möbelstücke eingepfercht. 
 
So schnell, wie er sich zu mir hinunterlehnt, habe ich gar keine Gelegenheit mehr, meine Handlung zu 
überdenken und neu aufzurollen. Blitzschnell landen seine Lippen auf den meinen und pressen sich so 
sanft gegen die meinen, dass ich beinahe daran zweifeln wollte, wie ich ihn mitunter bereits auch ganz 
anders kennengelernt habe. Doch schon einen Moment später geht er in all seiner Dominanz auf und 
übernimmt die volle Kontrolle.  
 
Er nimmt mir den Boden unter den Füßen, hebt mich ein klein wenig zu sich hoch und streicht mir in 
einer unbedachten Sekunde mit der Zunge über die Unterlippe, womit er trotz allem um Einlass bittet.  
 
Kaum, dass ich ihm die Lippen öffne, nimmt er meine untere zwischen die Zähne und drängt sich mit 
all seinem Körper noch näher an mich heran, um mich in der Luft zu halten. Ungewollt oder nicht – 
unsere Unterleiber gehen dabei auf vollen Frontalkurs, weshalb mein Hirn ohnehin schon kurz darauf 
abschaltet. 
 
Luft. Ich brauche Sauerstoff… Er übermannt mich so sehr, dass mir das alles zu Kopf steigt. Während 
ich den Kopf wegdrehe, um schnappartig welchen zu mir zu holen, macht er sich über mein seitliches 
Profil her, als hätte man ihn davor monatelang aushungern lassen. Oh Gott, wenn er so weitermacht, 
werde ich niemals an meinem Vorsatz festhalten können. 
 
„Taekwoon, stop-“, winsle ich widerwillig, meine Finger haben sich längst in seinen Haaren verkrallt. 



 
Ein tiefes Murren von ihm folgt, denn er scheint von der Idee, jetzt aufzuhören, ganz und gar nicht 
begeistert zu sein. Und weil er mir nun seinen Schritt noch fester gegen den meinen presst, sodass ich 
ihn gar nicht mehr intensiver spüren könnte, entweicht mir ein helles Stöhnen, das er bloß mit einem 
ebenso hellen erwidert. 
 
Beinahe schon rhythmisch beginnt er, seine Hüften gegen die meinen zu rollen. Was immer ich mir 
bislang darunter vorgestellt habe, mit ihm intim zu werden. Es ist alles eine völlige Untertreibung 
dessen gewesen, was er hier mit mir anstellt! 
 
Immer öfter gebe ich so ein heiseres Stöhnen von mir, für das ich ihn jedes Mal etwas mehr hasse. Der 
anfängliche Widerwille ergreift immer mehr die Flucht und als er mir das nächste Mal seine Lippen 
auf die meinen legt und mich kurze Zeit später seine Zunge an der meinen spüren lässt, gerät auch der 
letzte Millimeter in mir in Wallung. 
 
Beinahe gewaltsam drängt sich der Gedanke daran, was er mit dieser Zunge wohl noch alles anstellen 
könnte, in meinen Kopf. Zeitgleich erwidere ich mich nun endlich und beginne mit ihm einen Kampf 
um die Oberhand, den ich nicht gewinnen kann, solange er sein inneres Biest so sehr auslebt. 
 
Wenige weitere Zentimeter werde ich hochgeschoben, seine Hände sind mittlerweile an meinem Po 
angelangt. Dass er gerade ziemlich fest zudrückt und mir damit zu verstehen gibt, was er von mir will, 
macht es nicht unbedingt besser. 
 
Völlig wahnwitzig für meine Verhältnisse lasse ich die Hände südwärts zu dem Bund seiner 
Pyjamahose wandern und streiche darüber hinweg über seine Bauchmuskeln, bis hin zu seinem 
Nabel. Seine Haut ist so warm, als würde sie jeden Moment Feuer fangen. Und meine Finger könnten 
davon auch jeden Moment zu lodern beginnen. Ansonsten fühlt er sich so weich an, dass ich mich ihm 
nun immer mehr selbst entgegen dränge und im Moment am liebsten alles von ihm spüren würde. 
 
Er unterbricht nun selbst den Kuss, atmet für einen kurzen Moment etwas schneller und streicht mit 
der Nase sanft gegen die meine. „Should I still stop?“, fragt er mich und funkelt mich dabei so sehr 
durch seine dunklen Pupillen an, dass mir beinahe eine Gänsehaut über den Nacken wandert. 
 
„No.“, keuche ich regelrecht atemlos und komme gar nicht dazu, den mangelnden Sauerstoff zu mir zu 
nehmen. Denn schon im nächsten Moment drängt er mir den nächsten gierigen Kuss auf die Lippen 
und greift mit beiden Händen nach meinen Beinen. Er zieht mich an den Kniebeugen zu sich hoch, ich 
selbst halte mich dabei an seinem Nacken fest und beginne nun den absolut nicht jugendfreien Kuss 
zwischen uns in aller Intensität zu erwidern. Was würde ich gerne nun für versaute Sachen zu ihm 
sagen, bei denen ich gut daran tue, sie für mich zu behalten.  
 
Zwei, drei Schritte sind es, dann lässt er mich auf eine kühle Oberfläche sinken und ich starre direkt 
der Tür nach draußen entgegen. Er hat mich kurzerhand auf dem Küchentisch abgesetzt…  
 
Grob und dann doch wieder nicht macht er sich nun über meinen Nacken her. Lässt mich hier und da 
seine Zähne spüren, was ich bloß mit einem dementsprechenden Geräusch quittiere. Was immer er 
tut, ich liebe es. Wo ich bis dato noch glücklicher Single gewesen bin, habe ich plötzlich das Gefühl, so 
vieles nachzuholen zu haben. Und zwar auf jede animalische Weise, die mir nur möglich ist. Wie es mir 
scheint, habe ich hierfür den perfekten Mitspieler gefunden… 
 
Ich fasse ihm ziemlich vorschnell direkt zwischen die Beine. Für das ganze Drumherum war ich noch 
nie so wirklich begabt, ich lasse mich da gerne leiten. Aber anhand von seinem Knurren scheint mir 
fast, als ob ihm das gefällt… Und als er nun mein Handgelenk umschlingt und mir gleichzeitig ganz 
schön grob an den Busen fasst, ist mir klar, dass es nicht meine Regeln sind, nach denen wir hier im 
Moment spielen… 



 
Warum muss er mich so quälen… wieso muss er so langsam machen… Ich will jammern, mich bei ihm 
beschweren, doch er gibt mir dazu absolut keine Möglichkeit. 
 
Zwischenzeitlich wird er etwas sanfter, fast schon zärtlich, doch es hält nicht allzu lange an.  
 
„Stop- teasing-“, bringe ich zwischen meinem angespannten Kiefer hervor.  
 
Ohne darauf verbal zu reagieren, schiebt er nun mein Schlafoberteil hoch, drängt mich zurück auf den 
Tisch und beginnt meine Taille mit Küssen regelrecht zu übersäen. Bloß genüsslich seufzen kann ich, 
mehr bringe ich nicht fertig. Ich schließe meine Augen, ehe ich sie nach oben rollen kann und versuche 
mich einzig auf das raue Gefühl seiner warmen, feuchten Zunge zu konzentrieren, wie sie höher und 
immer höher an mir wandert… an seine Finger, die sich durch den Stoff meines Pyjamas brennen, 
jeden einzelnen Zentimeter von mir für sich einnehmen… 
 
Wie wird sich das erst anfühlen, wenn er dann mit… 
 
Ach du Scheiße. 
 
„Oh god, STOP!“ Weil ich ziemlich hysterisch schreie, blinzelt er mich verdutzt an. Mit den zerzausten 
Haaren ist er gerade ein Bild für Götter. Da er wohl gerade kurz davor gewesen ist, sich sein Shirt über 
den Kopf zu ziehen, bereue ich es, nicht wenigstens noch ein paar Sekunden gewartet zu haben. Und 
jetzt, wo ich den hitzigen Moment so uncharmant unterbrochen habe, huscht mir eine ganz dezente 
Schamesröte über die Wangen. „I- I have nothing to… prevent…“ 
 
Sein Gesichtsausdruck spricht seine ganz eigenen Bände. „That’s a joke.“ 
 
„I… I’d… ehm… no… not really, sorry…“ 
 
Mit einem festen Atemstoß lässt er nun alle Anspannung von sich gleiten und starrt mich an, als hätte 
ich ihm gerade die Hiobsbotschaft schlechthin eröffnet… Ich sehe uns schon im nächsten Laden, der 
Kondome führt, stehen. An der Kasse, völlig knallrot im Gesicht – alle beide, denn er ist dann ja sicher 
auch so ein Schisser! Nein, nein, niemals. Ohne mich. 
 
So schnell kann aus einem wirklich guten Moment, in dem man zwischen Himmel und Hölle schwebt, 
ein solcher werden, in dem man ganz unbehaglich nebeneinander auf dem Sofa sitzt. Beide haben wir 
penetrant den Blick zum Fernseher gerichtet… und während sich Taekwoon wohl gerade vorstellt, Sex 
mit dieser Cartoon Oma zu haben, um das deutlich sichtbare Problem in seiner Hose loszuwerden, 
sinniere ich allen Ernstes darüber, ob es die Situation besser machen würde, wenn wir uns bloß auf 
Petting beschränken. Aber um ehrlich zu sein… ich glaube, das fänden wir alle beide seltsam. Sonst 
hätte er niemals direkt aufgehört, wenn das eine Option für ihn wäre. 
 
Aber Kopf hoch! In zwei, drei Jahren lachen wir über diese Situation! 
Ganz bestimmt. Wird sicher lustig. 
 
„Look at her.“, gebe ich schon den Moment darauf von mir und deute auf Oma Clairwood. „She lost her 
cat and now she doesn’t get that-“ Aus dem Augenwinkel heraus sehe ich, wie er mir einen Blick voller 
Hass zuwirft. Schwer schluckend verstumme ich und tu, als ob ich nie einen Satz über diesen gar nicht 
so relevanten Nebencharakter dieser Episode begonnen hätte. Vielleicht lachen wir doch erst in zehn 
oder fünfzehn Jahren darüber. Oder vielleicht auch gar nie, scheint mir nun auch nicht mehr ganz so 
abwegig zu sein. 
 
Eine ganz schöne Zeit lang sitzen wir nebeneinander und starren jeder für sich stumm den Fernseher 
an. Irgendwann, als ich dann schon fast einzuschlafen drohe, tippt er mich sachte and er Schulter an. 



 
In meinem halben Schreck, den er mir damit einjagt, kippe ich beinahe zur Seite. Irritiert sehe ich ihn 
an und frage mich, was er denn hat. 
 
„I’m sorry…“, murmelt er fast ein wenig erdrückt und schmollt mich fast schon an. Ich bin ehrlich ein 
klein wenig versucht, nun einen Ausruf der Begeisterung von mir zu geben. Immerhin sieht er damit 
wahnsinnig niedlich aus. Ich wette, das ist auch etwas, das er nicht so gerne hört.  
 
Geistige Selbstnotiz eins: Sag ihm niemals, wenn er in Fahrt ist, dass keine Verhütungsmittel da sind. 
Geistige Selbstnotiz zwei: Wenn du weiterleben willst, erwähne nicht seinen Namen und das eine böse 
Wort niedlich in einem Atemzug zusammen. Und besser auch nicht in einem Satz. Und überhaupt ist 
es vielleicht empfehlenswert, das auch nur mit einem simplen Blick anzudeuten. 
 
„I didn’t want to rush you.“, sagt er und scheint sogar tatsächlich ein schlechtes Gewissen deswegen zu 
haben. Ausgerechnet er, obwohl ich es doch gewesen bin, die sich ihm sofort und ohne groß weiteren 
Widerwillen zu zeigen, von ihm hätte nehmen lassen. Oh, und wie ich ihn das hätte tun lassen… 
 
„It’s okay.“, fiepe ich, weil mein Hirn schon wieder aussetzt, wenn ich so darüber nachdenke. „I’m not 
really innocent in this situation.“ Nope. Absolut nicht… Mit einem halbwegs aufbauenden Lächeln bin 
ich ein wenig ungeschickt in meiner Wortwahl, gebe aber mein Bestes, um ehrlich zu sein: „Honestly I 
have to admit that after that I’m… looking forward to certain moments but- uhm- how do I say that… 
I’m glad it didn’t happen so soon.“ 
 
„Okay.“, haucht er mit einem leichten Lächeln und zieht mich kurzerhand zwischen seinen Schoß. So 
verweilen wir im Grunde genommen den ganzen Tag über, bis wir irgendwann hungrig werden und 
uns getreu dem nie offiziell ausgesprochenen Motto des Tages einfach Pizza bestellen.  
 
Irgendwann ist es wahnsinnig spät, vor uns am Wohnzimmertisch liegt auf der längst leer gegessenen 
Pizzaschachtel eine leere Chipstüte, obendrauf liegen irgendwelche leeren Flaschen Limonade… wir 
haben heute echt einen einzigen, sündigen Tag eingelegt. Der Hammer, oder? 
 
„It’s late already.“, sagt er neben mir schließlich. Doch ich bin zu konzentriert auf den Thriller, den wir 
uns hier gerade ansehen, also gebe ich ihm keine Antwort und starre stattdessen gebannt zwischen 
den Darstellern und den englischen Untertiteln hin und her. Es ist ein japanischer Film, den wir uns 
hier ansehen. Und als ich bemerkt habe, dass er trotz seiner Aktivitäten in Japan den Text nicht ganz 
einwandfrei versteht, ist kurz ein wenig Schadenfreude in mir aufgelodert. „Na pigonhae…“, quengelt 
er, dass er müde ist und reibt zeitgleich seine Stirn gegen meinen Nacken. 
 
„Yah, yah, stop that.“ Gerade gesteht der Mörder seine Taten. Endlich wird man erfahren, warum er 
die Tochter des Casinobesitzers getötet hat, wo er doch so offensichtlich in sie verliebt gewesen ist. 
 
„Jagi, naega jago sipeooooo---“, quengelt er weiter, dass er schlafen will. 
 
„I said stop that!“, murre ich ihn kurz an, „You don’t get what you want, until-“ Definitiv die falsche 
Wortwahl für einen solchen Cheater, wie ihn… 
 
„She’s still alive.“, knallt er mir kurzerhand das Ende vor den Latz, wofür ich ihm gerade am liebsten 
den Kopf abreißen würde. 
 
„YAH!“, brülle ich laut, doch er schaltet in der Zwischenzeit seelenruhig den Film einfach aus und gibt 
mir einen solchen Schub, dass ich automatisch nach vorne rutsche. „IEH PABOYAH! HUH?! PABO!“ 
 
„Ka ja.“, erwidert er bloß gelassen und deutet mir mit einem Kopfnicken, dass ich vorausgehen soll. He 
– einen Moment Mal! 



 
„Ka ja my ass. Where should I go?!“ 
 
„Your bed.“ 
 
Instinktiv will ich eigentlich erwidern, dass er das vollkommen vergessen kann. Aber dann fällt mir so 
ein feines Detail wieder ein, dass wir gar nicht miteinander schlafen können… Also stapfe ich wortlos 
ins Schlafzimmer rüber und schlage regelrecht gegen das herrlich moppsige Einhorn, damit es zu 
leuchten beginnt.  
 
Ohne, dass wir großartig miteinander reden, kuscheln wir uns dann dennoch ziemlich ausgiebig an 
den jeweils anderen. Und dass er ein paar harte Nächte hinter sich hat, die er definitiv Kukki und den 
üblen Angewohnheiten von ihm zu verdanken hat, bemerke ich, als er schon wenige Minuten später in 
einen ganz friedlichen und tiefen Schlaf versinkt. 
 
Seine Atmung geht so ruhig und stetig, dass sie mich gleichzeitig auch direkt mitberuhigt. Zufrieden 
stelle ich dadurch fest, dass diese Ruhe, die von ihm auf mich übergeht, nicht bloß etwas Einzigartiges 
gestern gewesen ist.  
 
Und schon bald versinke auch ich ins tiefe Traumland, in dem ich immerzu davon träume, wie viel 
Spaß ich in der kurzen Zeit schon mit ihm gehabt habe. 
  



 

Kaum, dass ich, wie die Tage zuvor, von Vogelgezwitscher aufgeweckt werde, gehe ich gedanklich im 
nächsten Moment durch, wie lange ich Taekwoon noch für mich habe. Heute muss der 27te sein, ein 
Freitag. Das heißt, dass er noch 6 Tage hier ist, da er ja von 10 Tagen gesprochen hat. Natürlich wird 
er am 2ten Juni dann nicht allzu viel Zeit haben, weil da die KCON schon beginnt und er wohl sehr früh 
losmüssen wird…  
 
Nachdenklich öffne ich die Augen und blinzle die Wand seitlich von mir an. Als ob mir die Antworten 
auf die ungestellten Fragen geben könnte, was danach wäre, wenn er nach Paris fährt. Um ehrlich zu 
sein, wächst die Angst vor ebenjener Antwort in mir immer mehr. Dass er kaum davon zurücktreten 
wird, mit mir zusammen sein zu wollen, hat er mir ja nun schon mehrmals deutlich genug gezeigt. Ob 
ich das durchhalten kann, weiß ich nicht. Aber ich hoffe es, denn ich gebe diesen Kerl hier nur ungern 
wieder auf… Hoffentlich heule ich am Tag unseres Abschieds nicht rum, wie ein kleines- was ist das? 
 
Irritiert, weil sich vor meinen Augen etwas zu regen beginnt, kneife ich sie zusammen. Kurzsichtig zu 
sein kann dann doch hin und wieder ein Gräuel sein; vor allem, wenn man sich so vehement dagegen 
wehrt, eine Brille zu verwenden. Viel Sehschwäche habe ich zwar nicht, aber es nervt trotz allem. Aus 
einer gewissen Entfernung kann ich zum Beispiel schon keine Gesichter mehr erkennen. 
 
Das muss ein Fussel sein… Wobei… an der Wand? 
 
Noch skeptischer, als ohnehin schon, fixiere ich das Ding, das sich immer mehr zu bewegen beginnt. 
Ich krabble sogar ein wenig näher, um es genauer inspizieren zu können. Bis mir dann auffällt, dass es 
ein Tier ist… mit fettem, schwarzem Körper… und acht widerlichen Beinchen. 
 
So schrill, wie Taekwoon vermutlich noch nie jemanden kreischen gehört hat – okay, wem lüge ich da 
was vor, er hat drei Schwestern – gebe ich meine Stimme zum Besten und springe regelrecht auf ihn 
drauf. Ächzend wird er dabei wach – und wenn ich von Ächzen rede, dann meine ich diesen einen Laut 
von ihm, der unglaublich einprägsam ist. Der, den er macht, wenn Hyuk ihn wiedermal beim Spielen 
besiegt und ihn ziemlich fest schlagen darf oder wenn ihn Hakyeon wiedermal mit reger Gewalt zu 
sich ins Bild zieht, wann immer er flüchten will. 
 
„What the fuck.“ Dass ich ihn Mal fluchen höre, hätte ich nie erwartet. Aber es ist durchaus gerade kein 
Moment, in dem ich zu Scherzen aufgelegt bin. 
 
„SPIDER!“, schreie ich und knalle panisch meine Hand auf die Bettdecke; oder das, was ich dafür halte. 
Denn stattdessen erwische ich beinahe sein größtes Heiligtum, was er noch einmal mit einem derlei 
klingenden Ächzen quittiert. „MAKE IT AWAY!“ So früh am Morgen und nach so einem Schock ist mein 
Sprachzentrum noch nicht wirklich aktiv. „JUGYEO!“ 
 
„Wha- you said I should kill it.“ 
 
„YEAH! YEAH I KNOW THAT! MAKE IT WEG! WEGWEGWEG!“, verhaspele ich mich panisch in gleich 
mal drei verschiedene Sprachen.  
 
Schließlich schiebt mich Taekwoon sachte von sich runter und richtet sich schlaftrunken auf. „There’s 
no chance to wake up normally with you…“, murmelt er mit unterschwelligem Vorwurf in der Stimme 
und dreht den Kopf nach links. Da sieht er schlussendlich, was mir eine solche Angst macht. Er atmet 
tief durch und krabbelt halb wackelnd, weil er selbst noch nicht auf der Höhe ist, auf meine Bettseite 
und schnappt das achtbeinige Monster an einem davon. Mich schüttelt es vor Graus, als er sich damit 
nun von der Bettkante schiebt und ins Wohnzimmer stapft. Ich höre, wie er das Fenster öffnet und 
wieder schließt. Scheinbar hat er Mitleid mit dem Tier. WUÄH! 



 
Ohne groß was dabei von sich zu geben stapft er zurück zum Bett und will sich gerade wieder zu mir 
unter die Decke legen. Ganz hysterisch geifere ich dabei: „NO! Wash your hands! You just touched a 
wiggly spider, wäähähhhhh!“ Es wird wohl noch dauern, bis ich wieder normal reden kann. 
 
Ungläubig sieht er mich an und seufzt tief. „Oh my god…“, murmelt er und ich wette, er rollt in dem 
Moment, als er mir den Rücken zuwendet, mit den Augen.  
 
Als ich den Wasserstrahl höre, geht es mir direkt besser. Denn so kann ich nun auf meine paranoide 
Weise auf Nummer sicher gehen, dass er keine mikrofaserigen Spinnenteilchen in mein Bett schleppt. 
Dass da Abermillionen von Milben leben, verbanne ich aus meinen Gedanken. Mittlerweile dürfte 
jeder von euch gelernt haben, wie gut ich in so etwas bin. 
 
„May I now?“, fragt er und wartet nicht einmal auf eine Antwort von mir. Er legt sich direkt wieder hin 
und schiebt sich wie eine fette Robbe, nur dass die keinen so attraktiven Oberkörper hätte, bis zu den 
Kissen hoch, vergräbt sich direkt darin und rollt sich seitlich von mir ein. Vermutlich ist das eine 
wortlose Aufforderung an mich, es ihm gleich zu tun. Aber anstatt dem nachzugeben, greife ich zum 
Tablet, das seitlich von mir steht und schalte das Display ein. Denn endlich kann ich meiner liebsten 
Beschäftigung frühmorgens nachgehen – Fanfictions lesen! 
 
Weil ich mich nicht beobachtet fühle und ohnehin in den geöffneten Tabs eine Story geöffnet habe, bei 
der ich ohnehin schon furchtbar hinterher hinke. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist heute bereits 
das 26te Kapitel veröffentlicht worden – und ich bin gerade einmal bei Nummer 22. 
 
Die Handlung ist einfach nur unglaublich und fesselnd. Es geht darum, dass drei Waisenjungs in einem 
sehr jungen Alter adoptiert und anschließend von ihrer – wenn man sie denn so nennen möchte - 
Adoptivmutter zu Sexsklaven ausgebildet werden. Wie es der Zufall so möchte, handelt es sich hier 
um Leo, N und Jackson von GOT 7. Gut, warum die Autorin da unbedingt ihn mitreinzieht, weiß ich 
nicht, aber von ihm liest man kaum etwas, also stört es mich nicht allzu sehr. Im Vordergrund steht 
eine Dame, die eine sehr erfolgreiche Geschäftsführerin einer Kosmetikfirma ist – und wie es scheint, 
ist ihre eigene Cousine jene Kriminelle, die kleine Kinder illegal verkauft! Eine Freundin hat ihr Leo als 
Sklaven gekauft und obwohl sie sich anfangs dagegen gewehrt hat, ist sie natürlich am Ende mit ihm 
zusammen. Wie sollte es auch anders sein. 
 
Ich schürze meine Lippen, als es nach einigen Zeilen schon zu ganz schön aufreizenden Momenten 
zwischen den beiden Hauptcharakteren kommt. Für normal kann ich sowas ganz gut verkraften, aber 
die leichte Panik schwingt einfach mit, dass er liest, was ich da geöffnet habe. Wobei er dann nicht 
auch zwanghaft gleich weiß, dass es gerade um ihn geht, was hier geschrieben steht… Hust. 
 
Dass er neben mir längst die ganze Zeit mitliest, habe ich natürlich nicht mitgekriegt. Genauso wenig, 
wie dass er überhaupt erst durch das Bild von ihm über dem ganzen Text neugierig geworden ist.  Ich 
hab keine Ahnung, ob das die erste Fanfiction ist, die er überhaupt Mal zu Gesicht bekommen – mir 
bleibt lediglich die Hoffnung, dass es ihn nicht traumatisiert und wenn überhaupt, dann vielleicht 
noch eher amüsiert als sonst was. 
 
Als er neben mir zu reden beginnt, weicht mir schließlich sämtliche Farbe aus dem Gesicht. „I move 
one of her legs and place it on my shoulder as I begin thrusting faster. Well, seems quite uncomfortable 
considering she’s a virgin – and it’s quite unrealistic that I feel if her stomach tightens.“ 
 
Knallrot starre ich mein Tabletdisplay an. „Uhm-uh-“, stottere ich mit kehliger Stimme und räuspere 
mich zunächst einmal lautstark, um mir Zeit zu verschaffen und ein geeignetes Argument zu finden. „I 
think the storyline is amazing.“, sage ich und wage es gar nicht, dabei in seine Richtung zu blicken. 
 
„Me fucking some women is what you call amazing. Well, okay.“, gibt er besonders zynisch von sich. 



 
„It’s not just about that.“, erwidere ich und scrolle mit nach wie vor brennenden Wangen über den Teil 
mit dem Sex, um das zu ignorieren und hoffentlich kein langfristiges Traumata davonzutragen. Nicht 
auszudenken, wenn ich jetzt keine schmutzigen Geschichten mehr über ihn lesen könnte. „Author-nim 
is giving her best writing you that way.“ 
 
„Author-nim.“, wiederholt er fast ein bisschen ungläubig grunzend. „And what am I? VIXX’s Leo?“ Also 
macht ihn das doch ein wenig neugierig! Wusste ich’s doch! 
 
„No, you’re a sex slave. What else would you be with Chained Ups picture above the chapter.“ Ein Klick 
und ich muss darauf warten, dass die nächste Seite lädt. Hier im Schlafzimmer ist das WLAN nicht 
ganz so gut, als im Rest der Wohnung. Liegt wohl an den massiven Wänden dazwischen. „By the way!“ 
Ich drehe nun doch neugierig den Kopf zu ihm und sehe, dass er die Hände mittlerweile hinter dem 
Kopf verschränkt hat und die Augen geschlossen hält. „How are you?“ 
 
„I’m good. I slept well, thanks.“, erwidert er und ich rolle mit den Augen. 
 
„No, not like that.“, sage ich leise seufzend und scrolle direkt weiter über das nächste Titelbild. „When 
you’re sleeping with someone.“ 
 
Und zack, hat er seine Augen aufgeschlagen und starrt mich an, als hätte ich ihm gerade vor die Füße 
gepullert. „What?“ 
 
Erwartungsvoll blinzle ich ihn an, lege dafür sogar kurzerhand mein Tablet weg und setze mich direkt 
aufrecht im Schneidersitz neben ihm hin. „I mean if you’re like you know… like you are in Chained Up 
with all this going down on your knees and stuff.“ 
 
Kurzzeitig sieht sein Gesicht aus, als würde er sich ein herzhaftes Lachen verkneifen. „I’m not so good 
in being submissive.“, sagt er und schließt die Augen wieder. Nachdenklich blinzle ich ihn an. Gut, das 
hätte mir nach gestern eigentlich auch klar sein müssen. „What next?“, will er wissen. 
  
„Nothing next. Just asking.“, erwidere ich schulternzuckend. 
 
„Don’t you like dominant guys? If you want I’ll try my best to be a little reserved.“, sagt er und deutet 
nun mit halb geöffneten Lidern durch ein Kopfnicken rüber zu meinem Tablet. „And I’m not like that 
in this story. It’s nutty doing that with a girl that’s insecure about that topic.“ 
 
„Okay, I see.“, nicke ich bestätigend. Hat er ja Recht. „But can you please not say words like fucking or 
somewhat? I’m uncomfortable with that.“ Ich warte, bis er mich nun richtig ansieht und setze fort: „I 
also don’t like dirty talk or stuff like that it’s just-“ 
 
„Huh, no problem, I can show you how hot that can be.“ Und schon verstumme ich wieder. Spinne ich, 
oder ist das gerade wie in To Be Honest zwischen uns, bloß ein wenig anders gelagert? 
 
„So you like dirty talk?“, frage ich skeptisch. 
 
„Sometimes.“, gibt er ganz trocken zu. Ich muss ihm aber auch zugestehen, dass ich selbst das Thema 
angeschnitten habe und das Gespräch ansonsten auch eine relative Ernsthaftigkeit hat, wenn es nicht 
gerade um diese Fanfiction geht. „Whenever I feel like it.“ 
 
Neugierig verenge ich meine Augen und funkle ihn an. „So that means you’re… a little perverted.“ 
 
„Uhm… no.“, gibt er skeptisch zurück und verlagert sich ein wenig anders. „I just think that sex is part 
of a healthy relationship, that’s all.“ 



 
Wieder nicke ich. „So every of your sexpartners were your girlfriends.“ 
 
„Not really, no.“ 
 
Irritiert schürze ich die Lippen. Blicke ihn genauso abschätzend an, wie er mich nun mustert. „Did you 
have… one night stands?“, frage ich vorsichtig nach. Warum ist das überhaupt so wichtig, schließlich 
ist doch die Hauptsache, dass wir beide gut miteinander auskommen und kompatibel in dem Thema 
sind. Um ihm zeitgleich ein paar Informationen über mich preiszugeben, werfe ich direkt hinterher: „I 
never had one. Only sex with boyfriends, you know.“ 
 
Scheinbar merkt er, dass mir das ein wenig unangenehm ist, also wartet er kurz und rollt sich auf die 
Seite, bevor er meine Frage beantwortet: „There were one night stands, yeah. But not many, in those 
times it was like… it was useful for both of us. To have a little fun while our work was stressing us out. 
And otherwise there weren’t many girls so you don’t have to be afraid I was a masher if that’s your 
intention for asking me that stuff.“ 
 
„Oh my god, no. It’s up to you what happened in your past. Hell, I’d never accuse you for something 
that happened back then.“, erwidere ich sofort, um die Fronten zu klären. 
 
Taekwoon mustert mich eine Zeit lang, dann stützt er seinen Kopf auf den Unterarm und meint: „Since 
when were you single?“ 
 
Das ist eine Frage, die ich schon gefürchtet habe. Da mir nun klar ist, dass er sexuell durchaus aktiver 
gewesen ist, als ich – zumindest, was die letzten paar… HUST Jahre HUST angeht, komme ich mir ganz 
schön dämlich vor, das zu beantworten. Aber mir hat das nun mal nicht wirklich was gegeben. Hätte 
ich vorher jemanden wie ihn gehabt, gut, mir hätte das vermutlich tatsächlich gefehlt. „A few… years.“ 
Unruhig starre ich ihn an und kaue auf meiner Unterlippe. Allerdings zeigt seine Miene keine einzige 
Regung, ich kann absolut nichts daraus ablesen. „To be specific… my last boyfriend and I broke up five 
years ago.“ Obwohl ich es mir schon denken kann, was seine Antwort ist, frage ich ihn: „When did you 
stop seeing your last… girlfriend…?“ 
 
Ich sehe ganz genau, wie er nun seinen Unterkiefer nach vorne schiebt und offenbar überlegt, wie er 
das nun in entschärfte Worte fasst. „Years ago.“, sagt er, „I already told you that I only had one.“ 
 
Stimmt, da war ja was. „Oh, right. And… when was your last… uhm…“ 
 
Ein leises Seufzen von ihm ist zu hören. Vermutlich findet er es, wie jeder andere Kerl, eher sinnlos, 
solche Informationen von sich preiszugeben. „Do you really want to know that?“ Ohje, so eine Frage 
verheißt doch bekanntlich nichts Gutes… und dennoch nicke ich, weil ich einfach eine so unglaubliche 
Neugierdsnase bin, wie sie im Buche steht. „I stopped seeing her after I met you for the first time back 
in Germany.” Okay, also… ehrlich ist er, auch wenn mir die Antwort nicht gefällt. Also hat er bis vor 
kurzem noch eine aufrechte, wenn auch nur rein körperliche Beziehung geführt. 
 
„Do I… know her?“, setze ich noch eines drauf. 
 
Doch hier ist anscheinend das Limit erreicht, denn er meint: „Telling you that would be too much since 
I don’t want you to get hurt or something.“ 
 
Oh Mann. „Okay, so she’s an idol.“ 
 
Ein bisschen genervt erwidert er mir darauf: „You’ll be surprised once you saw how many idols are in 
a relationship with a non-idol girl. But to answer your question since you’re so stubborn – yes, she’s 
an idol. Dialogue about that is now finished.“ 



 
Schmollend ziehe ich den Kopf ein und gebe mich somit nun geschlagen. Nichts desto trotz rutsche ich 
ein wenig zu ihm ran und drücke ihm die Stirn gegen die so unglaublich hart wirkende Brust, die doch 
eigentlich so weich und warm ist. Ich bin ehrlich froh, dass ich mich dazu entschieden habe, mich von 
ihm überzeugen zu lassen. Das sage ich ihm auch gleich persönlich: „I’m glad you were stubborn about 
showing me how nice this would be…“ Zwar bin ich sonst nicht die Überromantikerin, aber die 
Wahrheit muss doch auch Mal ausgesprochen werden. 
 
Zufrieden grinse ich ihm gegen das Oberteil, als ich merke, wie er mir die Arme um die Schultern legt 
und schon kurz darauf höre ich seine sanfte Stimme: „Yeah, me too.“ Da grinse ich gleich noch etwas 
dümmer vor mich hin. 
 
Obwohl ich mich so wahnsinnig wach fühle, schließe ich noch einmal die Augen und würde direkt in 
einen weiteren, tiefen Schlaf fallen – wäre nicht Taekwoon, der offenbar diese Nacht sämtlichen Schlaf 
hat nachholen können, der ihm so sehr gefehlt hat. 
 
„Hey, sleepyhead.“, weckt er mich und schüttelt mich dabei ganz sachte. „Wake up. I want to do some 
couplestuff with you.“ 
 
Verschlafen reibe ich die Nase gegen seine bedeckte Brust. „Couplestuff… what couplestuff…“ 
 
„Date.“, stellt er ganz simpel in den Raum. „Let’s have our first date as couple. Come on, wake up.“ Ihm 
ist wohl klar, dass die Taktik nicht funktioniert. Wozu er aber alternative greift, ist noch viel fieser. Er 
fängt an, mich langsam zu kitzeln und piekst mich immer in die Seite. „Wake up, princess, come on. I 
want something to play with!“ 
 
„Yah, how old are you that you need some play stuff? Seven?!“ Irgendwann fange ich seine Hände von 
meinem Körper ab und versuche ihm gegen das Bein zu treten. Lachend aber windet er sich auf 
meinen Fingern und umfasst mein Bein, um es sich über die Hüften zu legen. 
 
Düster grinsend raunt er mich an: „Now that’s one of my favorite plays.“ 
 
Misstrauisch starre ich ihn an. „You know I still don’t have stuff to prevent. So we can’t do that.“ 
 
Ich hasse den Blick, den er mir nun zuwirft. Die Vorahnung, dass er jeden Moment wieder so einen 
Satz hinterherschieben wird, bei dem mir die Spucke im Mund versiegt, brüllt laut um sich herum, 
dass es gleich wieder soweit ist. Im Übrigen trägt mein innerer Teufel längst ein LEO-Shirt, da er zum 
übertriebenen Fan von ihm mutiert ist. Was muss der Kerl auch so frech und schlagfertig sein… „Well, 
technically we can.“, sagt er und starrt mich dabei recht auffordernd an. 
 
Dass ich meine Mundwinkel augenblicklich nach unten ziehe, ist Anlass genug für ihn, über mich und 
meine seltendämliche Reaktion zu lachen. 
 
„At least you’re awake now.“, sagt er und hebt sich aus dem Bett – und zieht mich gleich hinterher. „So 
now tell me what should we do?“ 
 
Irritiert blinzle ich die Wand an. „I want to visit Hellbrunn.“, sage ich und ernte fragende Blicke von 
ihm. „There’s an aqua parcour. I want to visit that!“, gebe ich mit strahlenden Augen zum Besten. „But 
we have to go there by train or otherwise…“ 
 
„Why don’t we ask your friends to join us?“, schlägt er auf einmal vor. 
 
„What? I thought that you want to have a date with me?“ Irgendwie komme ich bei dem Kerl nicht so 
hinterher, was er denn nun will. 



 
„Yeah, well…“ Er schürzt seine ultrasüßen Lippen und zieht damit einen kleinen Schnabel. Am liebsten 
würde ich davon gerade ein Foto machen… „The more I think about that the more I want to be alone 
with you, pinning you down on your bed, so… having your friends along will definitely disharm this 
situation a lot.“ Unsicher sieht er mich nun an. „But if you don’t want to-“ 
 
„Oh, no, no, it’s okay.“, erwidere ich direkt und winke hektisch ab. „I’m honestly happy about you and 
that you want to spend time with my friends. They mean a lot to me, you know…“ 
 
Gut, es ist etwas schwierig, Manu davon zu überzeugen, mit uns mitzukommen. Diana muss zwar noch 
ein paar Minuten arbeiten, aber dann hat sie die Möglichkeit, früher aus dem Büro abzuhauen. Und so 
sitzen wir gut eineinhalb Stunden später in Manus Auto und tuckern los. Auch Taekwoon habe ich zu 
Beginn erklärt: Wenn Manu dabei ist und es wird Auto gefahren… dann fährt Manu. Das ist eine Regel, 
die nirgendwo geschrieben steht, aber die jeder einhält, wenn er nicht ihren Zorn spüren will.  
 
Sobald wir den Fuß nach draußen gesetzt haben, ist Taekwoon anders geworden. Er hat dieses Wesen 
Koreas so sehr verinnerlicht – natürlich hat er das – dass er unweigerlich auf Distanz geht, wenn er 
mit mir unter Leuten ist. So, wie er sich nun verhält, will man gar nicht glauben, dass er eigentlich 
auch ganz anders sein kann… 
 
„I’m hungry.“, gebe ich kurzerhand von mir und hebe dabei den Blick von meinem Nintendo 3DS, den 
ich mir kurzerhand eingepackt habe, um für die Autofahrt gerüstet zu sein. Immer wieder neigt mein 
Freund dabei den Blick rüber zu mir und kurz bin ich sogar versucht, ihm die Handheldkonsole zu 
geben, damit er sich selbst an diesem Level von Donkey Kong die Zähne ausbeißen kann. Scheinbar 
versteht er diese wortlose Geste und greift nach dem Gerät, gleich nachdem er sich abgeschnallt hat 
und zu mir in die Mitte gerutscht ist. „Yah, yah, use you seatbelt!“, fordere ich ihn hektisch auf, erhalte 
einen vielsagenden Blick von ihm und dennoch schnallt er sich danach wieder an. „Tcchhh. Koreans.“ 
 
„Not Koreans.“, erwidert er zurück und drängt trotzdem sein Knie gegen das meine. Ich muss schon 
fast ganz bescheuert grinsen, weil er so sehr meine Nähe sucht.  
 
„Drive in?“, bietet Manu an, die mein Gejammer vorhin nicht ignoriert hat. 
 
„Au jaaaa!“, rufe ich aufgedreht und schubse Taekwoon in die Seite. Er reagiert nicht direkt und selbst 
dann nicht, als Diana Mal eben neugierig den Kopf zu uns nach hinten dreht. „Ich will Cheeseburger!“, 
rufe ich durchs Auto. 
 
„Hast du deine Lactase mit?“, fragt Manu nach. 
 
„Nein!“, strahle ich sie an. 
 
„Keine Cheeseburger für dich.“, erwidert sie kopfschüttelnd. 
 
„Dann eben Hamburger!“, schmolle ich leicht. 
 
Taekwoon ist soeben im Spiel gestorben – er bringt meinen High Score in Gefahr! – und dreht mir den 
Kopf zu. „Lactase?“, erkundigt er sich, weil er ja halb hingehört hat. Er erinnert sich scheinbar an den 
Moment im Rewe, als wir erstmals privat aufeinandergetroffen sind und ich laktosefreie Milch gekauft 
habe. „What happens if you drink normal milk? Or banana uyu? Dalki uyu? Ohhh, I love dalki uyu. My 
favorite drink when I’m not longing for coffee.“ Selbst Manu muss einmal kurz in den Rückspiegel zu 
uns sehen, ob das wirklich er ist, das da so gesprächig ist. Dieses Mal sitzt er ja hinter Diana, also kann 
sie ihn gut sehen – und auch, dass sein Blick bereits wieder am Nintendo haftet. 
 
„I don’t like strawberrys.“, gebe ich mit dementsprechender Grimasse von mir. 



 
„Whaaaaaat.“, murmelt er, während er gerade knapp dem Tod entkommt und Diddy Kong aus dem 
Fass holt. Er ist echt gut darin, das hätte ich nicht erwartet. „Back in Seoul there’s this one bakery with 
so tasty strawberry cake that one can die of it’s deliciousness.“, plappert er munter los, „Also in Tokyo 
I found this one special bakery. Once you’re visiting me I’ll show you that and feed you that cake. So 
yummy.“ Jetzt sieht er auf und mustert mich. Meine Miene bleibt steinhart. „Oh come on, it’s not that 
I’m trying to poison you.“ 
 
Dennoch schüttle ich trotzig den Kopf. „Nah, I don’t like berries so… I’m never going to give in.“ 
 
Wieder hebt er den Kopf und sieht mich an. „Always so stubborn…“, murmelt er und als ich ihm eine 
leichte Grimasse zuwerfe, stößt er sein Knie gegen meins. Ich stoße zurück und so tacklen wir uns für 
einen Moment lang gegenseitig, bis er zu fluchen anfängt: „AH! Gaesaekiya!“ Mit offenem Mund starre 
ich ihn an. „Yah, move away, I’m going to- YAH!“ Er starrt den Bildschirm an, als wäre die Konsole in 
seinen Fingern Schuld daran. 
 
Abermals werfen die anderen beide Blicke zu uns zurück. „Oh my gawd, watch your words, boy.“, sage 
ich und ziehe die Mundwinkel auch dementsprechend weiter nach unten. 
 
Taekwoon blickt mich an und hebt den 3DS hoch. „But he shoved me and now I’m dead.“ 
 
„But don’t call whatever you called right now a son of a bitch, man!“ Wild fuchtelnd will ich nach dem 
kleinen Gerät greifen, aber er streckt den Arm damit weg, will es für sich behalten. Bei mir braucht er 
aber keinen auf kleinen Bruder machen, ich bin selbst das verwöhnte Nesthäkchen mit einem Vater 
von 5 Kindern, wovon 3 Brüder sind! Meine Mutter hat bloß mich und meinen größeren Bruder, aber 
weil sie alle um einiges älter als ich sind, bin ich im Teenageralter fast als Einzelkind aufgewachsen. 
Man kann also sagen, die Großen haben davor einiges an Vorarbeit geleistet und ich hatte beinahe 
immerzu Narrenfreiheit. Selbst, wenn es ans Party machen ging. „Give me that!“, fordere ich und greife 
einmal mehr nach meiner Konsole. 
 
„Nah.“, antwortet er ganz simpel und hält es von sich weg.  
 
Er dreht mir den Rücken zu, aber weil wir jetzt schon ziemlich schnell eine ganz andere Stufe erreicht 
haben, denke ich kein zweites Mal nach, bevor ich ihn regelrecht anspringe und mich dabei mit dem 
Sicherheitsgurt halb erwürge.  
 
Lachend streckt er einfach seine Arme aus und weil meine so kurz sind, komme ich dann trotzdem 
nicht ran. Bockig, wie ich nun werde, zerre ich an seinem langen Ärmel und versuche seinen Arm zu 
mir zurückzuziehen. 
 
„TAEKWOON.“, gröle ich entnervt, „I swear, you’re going to get it so much if you don’t-“ 
 
„Oh, don’t hold back, princess. You already know, how I like it.“ DIESER KERL! 
 
„GAAHHHH!“, rufe ich frustriert, während Manu einen dementsprechend lauten Lacher von sich gibt, 
weil einfach kein Schwein mit so einer Meldung von ihm gerechnet hat. Diana prustet auch leise in 
sich hinein und dreht abrupt den Kopf zum Fenster. Sie ist jedenfalls der Meinung, dass das definitiv 
noch lustig mit ihm werden wird. „LOOK! YOU’RE DYING! AHH, THERE! WATCH OUT!“  
 
„Wait, wait, wait-“, gibt er ganz schnell von sich und drückt hektisch abermals die A-Taste, um über all 
die Hindernisse zu springen. Am Ende schafft er es wirklich, den gesamten Schriftzug zu sammeln und 
sämtliche Extrabananen zu kassieren. 
 
„Wir sind da…“, meint Manu, als wir zum Drive In Schalter fahren. Hab ich bis jetzt gar nicht bemerkt! 



 
Bestellt wird so viel, als würden hier acht Personen im Auto sitzen. Für die Zeit, in der Manu ihren 
Wrap und die Pommes isst, fährt sie auf den Parkplatz. Taekwoon und ich haben so durcheinander 
gerufen, wie viele Hamburger wir beide wollen, dass sie am Ende einfach zehn davon bestellt hat. Für 
Diana gibt es einen Big Mac und für uns alle eine 20er Packung Nuggets. Jeder hat sein eigenes Cola 
und Taekwoon noch einen Kaffee. 
 
Alle kauen wir friedlich unser Essen. Diana ist genauso langsam wie ich, Manu kaut ganz gemütlich 
und Taekwoon wirkt gerade ziemlich ulkig. Einmal drehe ich ihm kurz den Kopf zu, da schiebt er sich 
den Burger gerade fast bis zur Hälfte zwischen die Zähne und öffnet den Mund dabei so weit, wie es 
vielleicht bei Dianas zweistöckigem Burger nötig wäre. Ich muss mir das Lachen verkneifen, was er 
direkt bemerkt und mir einen fragenden Blick zuwirft. Weil ich aber gar nicht näher darauf eingehen 
will, schüttle ich nur den Kopf.  
 
„Hyuk‘s also not good with lactose.“, erzählt er mir nun kauend, weil er scheinbar glaubt, dass ich ihn 
so angesehen habe, um ein Gespräch anzufangen. „So when you come visiting me we have milk as 
much as you want to drink. Just don’t drink Hakyeons stuff cause he’ll kill you for it.“ 
 
Selbst noch kauend mustere ich ihn von der Seite. „You’re talking like I’d sleep at VIXXs dorm while I 
visit you.“ 
 
„Sure.“, gibt er total simpel von sich. „Where else? A hotel would be too expensive cause you can’t just 
book any of them. If you’re going to take a low budget one I can’t visit you cause of the Starlights. And 
the others don’t make it different with their girls.“ 
 
Eh… Moment Mal. „The others?“ Er nickt nur. Diana knüllt gerade ihre Pommestüte zusammen und 
sieht wieder zu uns nach hinten. Auch wie wird neugierig davon. Eigentlich auch Manu, aber die will 
nicht so offensichtlich dabei zuhören. „Who else has a girlfriend in VIXX?“, frage ich nun ganz dezidiert 
nach, weil er das doch immerhin gerade angespielt hat. 
 
„Almost everyone.“, erwidert er und ich starre ihn abermals verdutzt an. „Hakyeon, Beanie, Hyukkie, 
Hwannie… and now me.“ Mit diesen Worten piekst er mich grinsend in die Seite, aber ich bin viel zu 
fasziniert von seinen Worten, als dass ich das aktiv mitbekommen würde. 
 
„Wonsik and you were the only ones without a-“ Nein, er hat ja gesagt, dass er bis vor Düsseldorf auch 
noch wen gehabt hat. „Uh- Wonsik is the only one without a girl?“ 
 
Er nickt. „He’s not even seeing one to have sex with.“ Für ihn ist das wohl nichts Großes, in einem so 
engen Kreis von Leuten, denen man vertrauen kann, über ebendieses Thema zu reden, aber Manu gibt 
jedenfalls einen fast schon verzweifelten Lacher von sich. Sie kann es gar nicht glauben, dass er hier so 
freizügig damit umgeht. Genau genommen ich auch nicht. Diana hat ohnehin eine Realitätsohrfeige 
damit bekommen, wie anders er heute ist, also schockt sie selbst das nicht mehr. „Whatever.“, meint er 
und packt den nächsten Burger aus, um ihn zu essen. „What happens when you don’t take your pills 
after you ate something wrong? Stomachache? Nausea?“ 
 
„It depends-“, fange ich gerade an, da schießt Diana mit etwas um sich, wofür ich sie abgöttisch liebe. 
Zumindest in jedem anderen Moment, der nicht dieser hier ist; „She farts.“ 
 
Taekwoon blickt sie einen kurzen Augenblick lang an und als er kapiert, dass sie sich damit gerade an 
dem Gespräch beteiligt hat, beginnt er lautstark zu lachen. Manu hält sich längst die Hand vor den 
Mund und bereut es, gerade abgebissen zu haben. Gleich hängt ihr ein Fleischstück im Rachen… Ich 
starre Diana sprachlos an und sie kichert dafür diabolisch in sich hinein. Der Kerl neben mir braucht 
ein paar Sekunden, um sich wieder einzukriegen. „Oh my, have you brought your pills along with you, 
my little whoopee?“ Er bezeichnet mich nicht gerade ernsthaft als Furzkissen… 



 
„YAH! JUGEULLAE?!“, brülle ich ihn an, ob er denn einen Todeswunsch hätte. Er aber fängt nur wieder 
an, zu lachen. Andere zu ärgern ist also eine seiner liebsten Beschäftigungen. 
 
Bis Manu dann wieder losfährt, bleibt es etwas ruhiger im Wagen. Als sie selbst aufgegessen hat und 
nun wieder losfährt, beiße ich gerade in den zweiten Burger. Taekwoon greift ganz nebenbei an mein 
Kinn und wischt mit etwas von der Ketchup-Senf-Soße davon weg und grinst mich an, als ich ihm 
einen irritierten Blick zuwerfe. Er aber reagiert nicht weiter darauf und isst ganz normal weiter.  
 
Mit einem Mal hab ich das Gefühl, dass mir gleich irgendwas aus dem Mund fällt, weil mein normales 
Nervensystem verrücktspielen wird.  
 
„Hey, what are we going to do on 14th of June?“, will Diana nun wissen und dreht sich ganz energisch 
zu uns um. Äußerst subtil – nicht – weist sie Taekwoon darauf hin: „It’s her birthday.“ 
 
„Ah, jinjja?“, fragt er erstaunt und kaut nichts desto trotz weiter. „14th of June is also the Kiss Day back 
home in Korea.“, plappert er munter vor sich hin, „People kiss everyone they meet. But of course very 
conservatively.“ 
 
„What?!“, keuche ich und verschlucke mich fast an meinem Burger. 
 
Er schüttelt direkt den Kopf. „Except you’re in a relationship. Then you can deny that. I will, don’t rack 
your brain about that.“ Und dann wandert ein amüsiertes Grinsen auf seine Lippen. „It’s a lucky one 
that your birthday is on the 14th day. Because almost every couple day falls on day 14 of any month.“ 
 
„Really?“ Das interessiert uns natürlich jetzt alle ganz ungemein. „What other couple days are there?“ 
 
Schmatzend beseitigt er erst die Reste seines Burgers, dann erzählt er in aller Ausführlichkeit: „Well, 
ob February the 14th it’s valentines day where girls give chocolate to boys. On the 14th of March it’s 
our turn to do that if we also have feelings for this girl.“ 
 
Ich nicke. „I knew that already.“ 
 
„On May the 14th it’s Rose Day where couple exchange roses. By the way- what is your favorite color?“ 
Ich kann gar nicht glauben, dass er das Wirklich fragt. „Yellow!“, brüllt Diana direkt dazwischen, weil 
sie weiß, dass ich ihm das unter diesen Umständen niemals verraten würde. Taekwoon kriegt das gar 
nicht so aktiv mit und fragt schon weiter: „And are you one of these girls that like teddybears in their 
bouquets?“ 
 
Immer tiefer ziehe ich meine Mundwinkel nach unten und starre ihn ungläubig an. Das fragt er da ja 
gerade die richtige Person. Absolut nicht. Ich hasse Romantik und alles, was damit zu tun hat. „Did… 
you just say teddybears in bouquets?“, murmle ich, weil ich es einfach nicht fassen kann. 
 
Manu vor mir kichert schon. „Das hab ich mich auch gerade gefragt.“, gesteht sie leise, aber Taekwoon 
nickt einfach nur. Er grinst auch nicht, also meint der das tatsächlich beinhart ernst… 
 
„Of course you can have a bouquet with candies and / or marshmallows but -“ 
 
„Nahhh, stop that, no roses and for gods sake no teddybears in rose bouquets!“ 
 
Er mustert mich einen Moment lang nichtssagend. „Then I’ll get you a rose shaped cake instead.“ 
 
„And no rose shaped cakes, gosh darn it!“ 
 



Ganz lässig zuckt er mit den Schultern. „It’s already over for this year. I have almost 365 days to make 
you retuned about that.“ Und schon wieder huscht ihm ein so freches Grinsen auf die Lippen – oh, wie 
ich diesen Kerl hasse! Auch, wenn ich ihm noch so sehr verfalle! „We both know I’m able to make you 
change your mind.“ 
 
Diana blickt mir fast ein wenig neugierig entgegen, während sich Manu auf die Lippen beißt, um nicht 
wieder laut loszulachen. Ich würde wohl rot wären, hätte ich nicht diese momentane Wut im Bauch. 
„Stop that already! And stop this romantic stuff, I hate romantic stuff!“ Mir ist gar nicht bewusst, dass 
er sich damit vor den Kopf gestoßen fühlen könnte. Aber scheinbar bin ich schon chaotisch genug 
gewesen, dass ihn das überhaupt nicht weiter verunsichert. Offenbar ist er sich bewusst, dass ich in 
dem Punkt eine ganz schön harte Nuss sein kann. 
 
„However the 14th of July will be you favorite day.“, sagt er stattdessen unbeeindruckt. 
 
Ich gebe ein zynisches Schnauben von mir. „Why, because I get a free hamster anywhere?“ Und schon 
verschränke ich trotzend meine Arme und will den Kopf nach links zum Fenster drehen. 
 
Ein siegessicheres Grinsen liegt an seinen Mundwinkeln, das ich gerade nicht sehen kann. „Because 
couples exchange silver accessories on that day. I guess it will be really hard to get something good for 
you what’s for your liking.“ 
 
Und tatsächlich – als ich so höre, dass wir an dem Tag offenbar ganz offiziell Schmuckstücke tauschen 
dürfen, flackert etwas in mir auf. Denn alleine der Gedanke daran, dass ich ihm nun tatsächlich etwas 
entwerfen könnte, woran ich schon in Düsseldorf gedacht hatte, legt sich ganz schön warm um mein 
Herz. „Okay, I think this day is really my favorite one.“ 
 
Er grinst. „Thought so.“, sagt er. „What’s about Green Day on August 14th where we will enjoy a green 
and natural place while we’re drinking one of the green bottled sojus?“ 
 
Misstrauisch funkle ich ihn jetzt an. „You wanna get me drunk?“, frage ich ihn. 
 
Unschuldig zuckt er mit den Schultern. „Depends on how you behave when you’re drunk.“, kontert er, 
woraufhin ich mir wieder auf die Zähne beiße. Diana lehnt sich damit nun wieder nach vorne und 
wirft Manu einen dementsprechenden Blick zu, bei dem sie Luft aus den Wangen pustet. Die Fahrerin 
muss sich einmal mehr ein Lachen verkneifen, weil es einfach ganz großes Kino ist, uns beiden im 
Moment zuzuhören.  
 
„What day is September 14th?“ 
 
„Photo Day. Couple stake a photo together and put it somewhere nice to look at.“ 
 
„October 14th?“ 
 
„Wine Day. Another opportunity to get you drunk for hot stuff…“ 
 
„Taekwoon!“ 
 
„What? To eat grilled meat is also something hot…“ 
 
„Yahhhh, you!“ 
 
„What?“, fragt er kichernd, „It’s not my fault that your mind is so dirty.“ 
 
„It is not!“ 



 
„Yeahhh, whatever.“, grinst er diabolisch, „November 14th is Movie Day and on 14th of December it is 
Hug Day where people hug each other to keep warm. It’s no special couple day. But there are also the 
Diary Day on January 1st where couples share diaries to celebrate the year to come and Peppero Day 
on November 11th where-“ 
 
„Okay, I know Peppero Day.“, werfe ich nun ein und setze einen ernsten Blick auf. „But Taekwoon, that 
seems like every month is a special day for couples in Korea.“ 
 
Nun nickt er wieder. „It is of course.“, sagt er, „Not to forget the 100 day celebrations. Do people here 
in Europe celebrate that? Every 100 days of your relationship?“ 
 
Ich schüttle den Kopf und beiße mir ganz leicht auf die Lippen. „We hardly even celebrate the yearly 
anniversary here… But what I wanted to say is… how on earth should we manage that? To always be 
together when these days are coming, I mean I cannot travel every month to Korea and you also can’t 
do that because of your career and your schedules.“ Nicht unbedingt ein Thema, das man gleich unter 
acht Augen besprechen sollte, aber es passt einfach gerade gut. 
 
Taekwoon stört das zum Glück nicht. Vermutlich, weil er ohnehin kaum mehr Privatsphäre hat. „You 
can move to Korea.“, sagt er, als würde er mich gerade über das Wetter bei ihm zu Hause informieren. 
 
Zunächst einmal starre ich ihn verdutzt an. Weil ich keine Ahnung habe, was in Buddhas Namen ich 
denn darauf erwidern soll. „I- I cannot just move- What about my shop, I mean-“ 
 
„It’s an online business. You can do it from everywhere.“ Ach du Scheiße, er meint das ernst… 
 
„But I don’t want to- I mean, I want to but honestly I don’t know, I- I-“ 
 
„Don’t stress yourself. I’m patient with such things. Honestly, I’m not really but I’ll try my best to be.“ 
Die Hände hebend und abwinkend meint er: „Usually I’m one of these nagging guys who’s texting you 
every once in a while when you’re visiting me again so it will be hard because I can’t always visit you 
whenever I will as you live literally on the other side of the planet but I wanted that so I have to pay 
my price for that and-“ Kurz schluckt er. „I’m getting nervous about that topic. And when I’m getting 
nervous it’s the time where I usually start to talk very much. So please can we change the topic? It’s 
embarrassing for me to act like that when your friends are around and… yeah, so… say something…“ 
 
Irritiert blinzle ich ihn einfach nur an. Mein Mund weit geöffnet, die Augen ziemlich groß. Dann ist es 
Diana, die mir zum Glück das Wort abnimmt und für mich spricht: „It’s funny how you’re the complete 
opposite of what we get to see from you on TV and stuff.“ 
 
Er lacht peinlich berührt. „I know…“, gesteht er leise und dreht den Kopf nach rechts, um beschäftigt 
aus dem Fenster zu sehen. Diana und ich wechseln einen schnellen Blick, bei dem ich vermutlich so 
wirke, als ob man mir gerade eine Ohrfeige verpasst hätte. 
 
Was ist das nur für eine schräge Aufeinanderfolge von Tagen, die ich da hinter mir habe… Irgendwas 
muss ich doch verbrochen haben, um nun vor einer so grundexistentiellen Frage zu stehen, was ich 
tatsächlich machen will… und wenn ich wirklich nach Korea ginge, was wäre dann mit Diana und 
Manu? Was soll aus unserer Freundschaft werden…? 
 
Während ich den Rest der Fahrt über dieser Frage nachgehe, macht sich Taekwoon wieder über mein 
Spiel her und schafft es bis zur drittletzten Welt. Was bedeutet, dass er auf dieser Fahrt eine ganze 
Welt vollständig durchgespielt ist – und das, ohne übereilt zu sein. Er hat jeden Buchstaben und jeden 
Zusatzloot eingesammelt. Ich bin richtig stolz auf ihn. Als wir in Hellbrunn bei den Wasserspielen 
ankommen, warten ganz schön viele Leute.  



 
„Das wird heftig.“, meint Manu und dreht den Motor ab. „Hey, if you want, you can put your stuff in the 
cargo bay.“, schlägt sie vor und meint damit natürlich im Speziellen Taekwoon. Diana und ich haben ja 
ohnehin nicht vor, etwas mit reinzunehmen. Vor allem, weil es sich hier um Wasserspiele handelt. Das 
in kurzen Sätzen erklärt und auch Taekwoon ist dafür, besonders seine Elektrogeräte im Kofferraum 
zu lassen, wo es schön kühl bleiben wird und ihnen somit nichts geschieht. 
 
Manu sieht kurz online nach, wie viel die Eintrittskarten kosten und so packen wir gerade so viel Geld 
ein, dass wir mit Scheinen den Eintritt bezahlen und dann bloß noch Münzen eingesteckt haben. Denn 
wer weiß, auf was für Ideen wir da drinnen kommen. Jedenfalls ist dieser Parkour einfach perfekt für 
die heutigen Temperaturen der Hölle. 
 
Es gibt einen Tourführer, dem wir folgen werden und der alle Texte zunächst in Deutsch und danach 
dann in Englisch aufsagt und uns Besuchern etwas über den Park erzählt.  
 
Weil wir vorher noch fast eine halbe Stunde warten müssen, könnten wir zergehen vor Hitze. Manu 
kauft für uns alle Eiscreme, was sich wie der Himmel auf Erden anfühlt. Gerade stehe ich mit meiner 
abstrusen Mischung aus zuckersüßem Schlumpfeis und Schokolade neben Taekwoon, der in seiner 
Aufmachung heute einfach verboten gehört. Okay, ich hab gehört und war mir gewisser Weise auch 
darüber bewusst, dass es bei Koreanern ohnehin „dress to impress“ heißt; besonders, wenn sie einen 
Partner haben und dann Zeit mit dem verbringen. Aber so, wie er hier neben mir steht, komme ich mir 
so unglaublich unattraktiv vor, obwohl ich sonst kaum Probleme mit meinem Aussehen habe und 
mich sehr gut finde. 
 
Taekwoon trägt zwar bloß ein einfarbiges, schwarzes Shirt, dessen Ärmel er sich wegen der enormen 
Hitze noch etwas hochgekrempelt hat und dazu eine blaue Jeans, die übersät mit Rissen ist, aber das 
Zusammenspiel seiner fluffigen, leicht aufgestellten Haare, seiner Uhr am rechten Handgelenk und der 
dezenten Kette um seinen Hals lässt ihn einfach unglaublich erscheinen. Außerdem sieht er trotz dem 
fehlenden Make Up einfach nur unverschämt gut aus… Man möchte ihm um den Hals fallen. Wie schön 
– und ich darf sowas nun offiziell denken, höhö. 
 
Ich selbst begrenze mich auf eine lange, dunkle Jeans, weil ich kurze Hosen einfach nicht mag – da 
scheinen wir ja echt was gemeinsam zu haben – und ein weiß gesprenkeltes, aber großteils weinrotes 
Shirt mit riesengroßem Aufdruck des Hogwartslogos. Darunter trage ich ein weißes Tanktop, weil ich 
es nicht mag, wenn mein Shirt direkt an meiner Haut anliegt. Wenn das hochrutscht, sieht man Haut 
und ich kann das weder leiden, wenn man das sieht, noch wenn irgendetwas damit in Berührung 
kommt. Aber damit bin ich nicht die einzige! Auch Diana und Manu tragen jeweils Tops unter ihren 
Oberteilen. 
 
Alle drei haben wir im Übrigen die Haare zu Pferdeschwänzen gebunden, weil es sonst einfach nicht 
auszuhalten wäre. Diana trägt eine kurze, hellblaue Jeans und ein weißes Shirt mit schwarzem Muster 
und Manu ist vollständig in schwarz, dafür aber mit Flipflops unterwegs. Diana trägt nur halbhohe, 
weiße Sneakers und ich ebenso halbhohe, aber welche mit Zebramuster. 
 
Was das Eis angeht, hat sich Taekwoon Zitrone geholt, Diana hat Stracciatella und Manu hat wie er 
Zitrone und dazu Heidelbeere. Ich bin damit zwar nicht die einzige mit zwei Kugeln – aber ich halte 
mich dabei auch schon ganz schön zurück.  
 
„I want to try your ice cream.“, sagt er und steckt direkt Mal seinen Finger in mein Eis, ohne vorher auf 
eine Antwort von mir zu warten. Unabhängig davon, ob das nun ein Flirtversuch ist oder nicht – Diana 
erstarrt im Moment und Manu fängt in ihrer Schleckbewegung an, zu lachen. Denn für normal ist das 
eine äußerst tödliche Handlung, wenn man sich zwischen mir und mein Essen stellt. Dazu gehört auch, 
wenn man sich ungefragt etwas davon nimmt. Fragt man mich, sage ich nämlich in 90 Prozent aller 
Fälle strikt nein. Das ist mein Essen… Grrrr… 



 
„Why did you buy lemon if you wanted the same as mine, tccchhhh…“, fauche ich gefährlich. Selbst, als 
er mir seines hinhällt, damit ich Mal probieren kann, schmolle ich ihn duster an.  
 
Manu schleckt sich gerade etwas Heidelbeere vom Daumen, als sie meint: „Usually it takes a few 
months before she starts to share food with you without killing you.“, sagt sie. 
 
Zwar wirkt er amüsiert davon, aber als ihm klar wird, dass sie das ernst meint, versiegt sein Lächeln 
auch direkt wieder. Dennoch übergeht er das elegant und isst einfach sein Eis weiter, während ich 
meinen stummen, inneren Groll gegen ihn hege, weil mich diese eine kleine Einbuchtung ungemein 
stört, die er in meiner Schokokugel verursacht hat. 
 
„Five minutes to go.“, sagt Diana, die gerade zur Anzeige rüber sieht und damit andeutet, dass ich mich 
besser beeile, wenn wir bei diesem Durchlauf dabei sein wollen. Man darf nämlich nichts zu essen 
oder zu trinken mit in den Park nehmen, davon könnten die Gewässer verschmutzt werden… 
 
Hektisch an meinem Eis leckend werfe ich Taekwoon abermals einen giftigen Blick zu, den dieser ganz 
amüsiert entgegennimmt. „Really…“, sagt er, als er bereits an seiner Eiswaffel zu kauen begonnen hat 
und ich noch immer bei der zweiten Kugel bin. Mein Hirn friert gleich ein… „You’re a fascinating but 
annoying girl.“ 
 
„I know-“, gebe ich leckend von mir und bekomme ein leises Kichern von ihm zur Antwort. Beinahe 
auf die Sekunde genau schaffe ich es, mein Eis aufzuessen und keuche dann doch erst ein paar Mal 
hektisch, weil ich diese arge Kälte an meinem Gaumen nicht gut auszuhalten scheine. 
 
Wir werden direkt durch den Park geführt, schlendern an den ersten Wasserbereichen vorbei und 
dürfen an riesigen, steinernen Stufen Platz nehmen. Obwohl es schon so lange her ist, dass ich zuletzt 
hier gewesen bin, ist mir dennoch so einiges davon noch gut in Erinnerung geblieben. Zusammen 
versuchen Diana und ich, Taekwoon dazu zu überreden, am Tisch Platz zu nehmen – und zwar auf 
dem Sitzplatz, an dem das Wasser von unten hochschießen wird. Leider ist er nicht dazu zu kriegen, 
aber nichts desto trotz haben wir unseren Spaß damit, ihm zuzusehen, wie sehr ihm die hübschen 
Wasserspielchen gefallen. 
 
„Look.“, sage ich und strecke den Arm aus, um nach rechts zu einem Brunnen zu zeigen. Diana läuft 
vor uns, Manu hinter uns. Beide sind so mit ihren eigenen Entdeckungen beschäftigt, dass wir sogar 
aufpassen müssen, uns nicht gegenseitig aus den Augen zu verlieren. 
 
„Whoa, nice, with these lights.“, sagt er und grinst breit.  
 
Ich nicke. „It must be nice at night.“, erwidere ich und sehe ihm kurzzeitig zu den Fingern. Irgendwie 
spiele ich ja schon mit dem Gedanken, nach seiner Hand zu greifen. Aber ich habe keine Ahnung, ob 
ihm das nicht zu viel wäre. 
 
Andererseits kann ich mir dafür aber ganz gut vorstellen, wie ich mit ihm nachts manchmal irgendwo 
sitzen werde und dabei einfach die Gegend beobachten werde… Wo ich ihm dann einen Blick von der 
Seite zuwerfe und dabei alle Zeit der Welt haben werde, die hübschen Konturen von seinem Gesicht 
ganz ausgiebig zu betrachten. Er ist wirklich ein gutaussehender Mensch und ich weiß gar nicht, wie 
oft ich das noch betonen könnte, aber es wird wohl nie zu viel gesagt werden. Das geht gar nicht.  
 
Irgendwas tief in mir freut sich schon auf diese ruhigen Momente der Zweisamkeit, die jene eine wilde 
Seite von ihm, die ich gestern erst kennengelernt habe, ausgleichen werden.  
 
Weil mir irgendwann auffällt, dass mir Manu hinter uns einen amüsierten Gesichtsausdruck zuwirft 
und ich mir dadurch ein wenig ertappt vorkomme, ihn so offen anzustarren, blicke ich schließlich weg. 



 
Was waren das noch für Zeiten, als wir für einen Tagesausflug und um all die tollen Geschäfte dort Mal 
abzuklappern, nach Wien gefahren sind, nur um dann darüber zu sinnieren, wie der Urlaub in den 
sogenannten Flitterwochen meiner Geschichte aussehen soll. Wir haben minutenlang über das wohl 
teuerste Hotelzimmer sinniert, haben stundenlang darüber geplaudert, was seine Eltern wohl machen 
und woher sie so viel Geld haben. Oder war das nach einer Convention, bei der sie mir geholfen hat? 
Auch egal, wir haben so oft und so lange über To Be Honest gesprochen, dass ich gar nicht mehr genau 
sagen kann, wann wir welches Thema durchgekaut haben. Bloß die Einzelheiten über das grausige 
System zwischen den Idols, die ich tagelang mit Diana durchgekaut habe, bis alles seine Logik gehabt 
hat, sind eines der Themen, von dem ich noch genau weiß, wann und wieso wir auf welches Ergebnis 
gekommen sind. Wenn Taekwoon das wüsste, er würde uns allesamt für verrückt erklären… 
 
„Yah, watch out.“, murmelt er sogleich leise und zieht mich sanft am Handgelenk in seine Richtung. 
 
Weil ich nicht damit rechne, dass er mich berührt, stolpere ich beinahe über meine eigenen Füße und 
blicke ihn wie ein verschrecktes Reh aus ganz großen Augen an. „What?“, frage ich, doch dann spüre 
ich auch schon, wie mir ein sanfter Wasserstrahl von der Seite in den Nacken spritzt.  
 
Ich quietsche und mache einen Satz auf ihn zu, was er leise kichernd entgegennimmt und mich noch 
einmal berührt; dieses Mal an beiden Armen, um mich zu einer trockenen Stelle zu bewegen. Er zieht 
fast ein wenig zweifelnd die Augenbrauen nach oben und sieht mich dabei an. „Oh wow.“, sagt er. 
 
„What?“, kommt von mir wieder nur, während ich mir hektisch über den Nacken wische. 
 
„You look scared. It’s just water.“, meint er und streicht mir mit den Fingern, die noch immer an einem 
Arm von mir liegen, so unauffällig über den Unterarm, dass man meinen könnte, es wäre gar keine 
Absicht. Aber er ist einfach ein zu berechnender Mensch, als dass dies bei ihm der Fall sein könnte. 
 
Irritiert senke ich den Blick. „I know.“, murmle ich und komme mir unglaublich dumm vor, mich davor 
nun so erschrocken zu haben.  
 
„Hey…“, lässt er nicht locker und mustert mich weiterhin eingehend. „Everything okay?“ 
 
Hektisch nicke ich. „Yeah.“, lüge ich viel zu schnell. „Sure.“ Kurz werfe ich ihm einen unsicheren Blick 
zu und merke, dass er mir das nicht abkauft. Aber er sagt nichts weiter darauf und hört dem Mann zu, 
der uns durch den Park führt und nun seine eben gesprochenen Worte auf Englisch wiederholt. 
Weder Manu, noch Diana bekommen das mit, weil sie eingehend der Geschichte über den kleinen 
Wassergeist gefolgt sind, worüber ich auch ziemlich froh bin.  
 
Zwar versuche auch ich mich nun darauf zu konzentrieren, aber mich lenkt es zu sehr ab, dass ich 
immerzu die scharf stechenden Augen von Taekwoon auf mir ruhen spüre. 
 
Es geht weiter zum nächsten Punkt und während die anderen munter weiterlaufen, schnappt er mich 
ganz unerwartet am Oberarm und zieht mich etwas zurück. Ich sehe ihn verdutzt an und will mich in 
Dianas und Manus Richtung drehen, doch die werfen mir anfangs selbst einen verwirrten Blick zu und 
gehen dann einfach weiter. Verräterinnen. 
 
„Don’t lie.“, sagt er mit sanfter Stimme und setzt sich dennoch langsam in Bewegung. Dass er dabei die 
andere Hand in der Hosentasche hat und das ultracool aussieht, versuche ich aus meinem Kopf zu 
streichen. Das ist nämlich in dem Moment nicht besonders hilfreich… „What’s with you and water?“ 
Ach, verdammt sei dieser Mensch und sein Gespür für so etwas. 
 
„Nothing.“ 
 



„Hey, I said, don’t lie.“ Jetzt wird er etwas bestimmender, weil er sich wohl nicht gerne wiederholt. Da 
hab ich ja noch etwas gefunden, das mit meinem Fanfiction-Leo übereinstimmt.  
 
Genervt, weil ich nicht gerne darüber rede, rolle ich mit den Augen. „I can’t swim.“, gestehe ich dann 
dennoch kleinlaut. Nun habe ich das Gefühl, dass er mich ganz schockiert ansieht und sich fragt, was 
er überhaupt noch hier macht, wenn er doch so eine Wasserratte ist… Ich kann ihn nicht mal ansehen, 
um das nachzuprüfen, oh mein Gott, Hilfe… 
 
„And because of that you’re afraid from a little splat of water?“ 
 
Ich kaue unruhig auf meiner Unterlippe herum. „Dunno. It scared me because it was out of a sudden.“ 
 
„I see.“, antwortet er und dann kommt einfach nichts mehr. So einfach ist das also für ihn. 
 
„That’s… all?“, murmle ich ungläubig und blicke ihn zweifelnd an. 
 
„Sure. Why?“, will er wissen und dreht den Kopf zu mir. 
 
„No laughing?“ 
 
Eine seiner Augenbrauen zuckt flott nach oben. „That would be mean. Sometimes I’m sarcastic and of 
course most of the time very cynical but I’m not using words to hurt people.“ 
 
„But it’s… childish… I guess.“ 
 
„Says who?“, fragt er mich skeptisch. Was der Parkourführer zu dieser Station zu sagen hat, juckt ihn 
wohl nicht allzu sehr. 
 
„School colleagues.“, murmle ich halb schmollend. 
 
Er gibt ein leises Zischen von sich. „At which age? I bet they were children. Little children. No one will 
make fun of you cause you’re not able to swim when he’s in your age.“ 
 
„What makes you think like that?“, interessiert mich jetzt dann doch ganz schön. 
 
Taekwoon schürzt die Lippen. Was – das habe ich mittlerweile schon verinnerlicht – ein Vorzeichen 
dafür ist, wenn er gleich ein paar ganz gewichtige Worte von sich gibt. „There’s always a reason. And 
for someone who’s already twentyseven years old-“ 
 
„Actually I’m twentyfive and only getting twentysix this year…“ 
 
„-and lives in a country where there are more than enough chances to learn that I guess your one is 
either a very dangerous or pretty idiotic one. Like either you went through an accident with deep 
water or some jerk threw you in a pool when you were little.“ 
 
Fasziniert blinzle ich ihn an. Dass er so präzise sein kann, fasziniert mich nach wie vor. Aber das zeigt 
bloß, dass er ein Mensch ist, der sich sehr wohl Gedanken macht – und der sein Umfeld äußerst gut 
lesen kann und alle dementsprechend beobachtet. „Wow… you’re good.“, murmle ich kleinlaut. 
 
„Well…“ Er wirft mir einen freundlichen, aber dennoch irgendwo gefährlich wirkenden Blick zu. „For 
his or her sake I’m hoping that it wasn’t the idiotic reason. Otherwise I guess I have to deal with this 
special someone…“ 
 
Trotz der Ernsthaftigkeit seiner Worte muss ich schmunzeln. „It’s a little bit of both.“, sage ich dann. 



 
Nach wie vor befinden wir uns etwas abseits von den restlichen Besuchern und während er so neben 
mir her stapft, bin ich mir ganz sicher, dass er nun gespannt darauf lauscht, ob ich ihm erzähle, was 
der Grund dafür ist. Sicher – es ist etwas Persönliches, das uns einander näherbringt. 
 
Und weil ich irgendwo gespannt bin, was für Geschichten – wenn auch tragische, so wie diese hier – er 
später einmal für mich auf Lager hat, will ich ihn daran teilhaben lassen. „Ironically my father went 
through a lifeguard training, you know…“, murmle ich mit einem zynischen Grinsen auf den Lippen. 
„When I was born my parents didn’t have much money so we were never able to go on vacation and 
because of that I wasn’t able to learn how to swim in the beginning.“ Zwar bin ich es nicht gewohnt, 
dass ich beim Reden einfach einen stillen Zuhörer habe, der nicht einmal irgendein soziales Grunzen 
von sich gibt, aber irgendwo ist das dann auch ganz angenehm, muss ich sagen… „One day there was a 
school excursion during the days of elementary school. My mother brought me to school and she had 
water wings with her and went to my teacher, telling her that I’m not able to swim… I was the only 
one of the whole class back these days… and even when I’m now knowing that there are many people 
which aren’t able to swim it’s somehow annoying talking about…“ 
 
„If that’s the case you must not tell me, you know…“ Nach wie vor schlendern wir gemütlich hinter den 
anderen her und nehmen gar nicht mehr groß was von der Führung wahr. Selbst der Führer scheint 
das mitgekriegt zu haben und setzt die Tour fort, solange er uns noch in Sichtweite hat. Nett von ihm. 
 
„Nah, it’s okay. You are someone, I… want to tell that story to…“ Je weiter ich in diesem Satz komme, 
desto ungenauer werde ich und desto mehr nuschle ich dann. Taekwoon schmunzelt leicht, sagt aber 
nichts darauf. Also fahre ich fort: „My teacher said it’s okay there’d be another person, a special one, 
with us. A swimming teacher. I was very excited about that day because at home we only had a little 
wading pool for me and to be sure and because I’m very clumsy my parents bought the water wings 
already back then.“ Ich höre ihn kurz kichern und grinse selbst. Irgendwie klingt das ja auch so richtig 
schön typisch nach mir. Und nach meinen Eltern natürlich. „When we were at the indoor swimming 
pool the teacher said we have to swim from start to end – where the water gets really deep and… well, 
I was really short as child.“ 
 
„Shorter than now? Really?“  
 
Er lacht leise, als ich dennoch grinsend einen genervten Laut von mir gebe. „Yeah. Like that.“ Ich halte 
meine Hand ungefähr unter meine Brust, was ich für 1,30 bis 1,35 schätze. Als Kind bin ich nämlich 
wirklich sehr lange sehr klein geblieben… 
 
„What happened?“ 
 
Mein Blick wird ein klein wenig traurig, als er das nun mit einer gewissen Ernsthaftigkeit fragt. „Not 
one of the teacher paid attention.“, sage ich ganz simpel, habe aber das Gefühl, es dennoch ein wenig 
genauer erklären zu müssen. „I was afraid of getting scolded if I’m not doing what she told us to so I 
tried to climb along the border of the pool.“ In dem Moment gibt er ein Seufen von sich. Ganz so, als 
könnte er sich schon denken, was nun kommt. „My homeroom teacher turned around and saw that. 
And she scolded me and ordered me to let go and… then she turned around again but I guess I didn’t 
notice that back then because I was sad of being scolded…“ 
 
„And you sank in the water…“ 
 
„Yeah… And I reached out of the water cause I couldn’t really move in the water.“ 
 
„That’s no wonder considering that you’ve never been in such deep water before…“ 
 
„It was a classmate which pulled me out… That was the most disturbing thing of all…“ 



 
Ich rechne schon mit den üblichen Fragen; ob denn meine Eltern anschließend gegen die Lehrerin 
vorgegangen sind. Jap, sind sie. Davon abgesehen, dass meine Mutter die Frau noch am selben Tag am 
Telefon so fertiggemacht hat, dass meine Lehrerin am nächsten Tag wirklich blass gewesen ist, wäre 
sie meinem Direktor noch beinahe über den Tisch gekrabbelt deswegen, als dieser meinte, es hätte 
keine disziplinaren Folgen für die Frau… Sie hat mit Zeitung und allem gedroht und mein Vater hat sie 
nur schwer wieder besänftigen können. Nach diesem Tag hatte es die Lehrerin allerdings nicht mehr 
leicht, sich mit meiner Mutter gut zu stellen. Ist ihr nie gelungen. Danach war ich im Übrigen für den 
Rest meiner Schulzeit vom Schwimmunterricht freigestellt – ab der nächsten Schulstufe dann sogar 
mit einem ärztlichen Attest, weil die Sportlehrerin versucht hätte, mich zu überreden. Einmal bin ich 
wirklich sogar noch mitgekommen, aber als ich erneut untergegangen bin, weil ich mitten in der 
Bewegung aufgehört habe, war es vorbei. Danach wollte ich wirklich nicht mehr ins Wasser. Danach 
wurde es immer peinlicher, von Schuljahr zu Schuljahr und schließlich in der dritten Schule und der 
damit höchsten Schulstufe. Wenn man schon 14 Jahre alt ist, wird man praktisch zum Außenseiter, 
weil man nicht schwimmen kann…  
 
Entgegen meiner Erwartungen sagt er allerdings ein paar gänzlich andere Worte, die mich ehrlich 
berühren; „If you ever feel the urge to learn it I’ll help you. Just ask. I’m good at it.“ 
 
Amüsiert senke ich den Blick und grinse den Boden an. „Yeah, I know that.“ Welcher Fan von ihm weiß 
das denn nicht. Wo er doch Preise im Schwimmen gewonnen hat, weil er so schnell ist… 
 
„But you have to pay me for that.“, wirft er direkt hinterher – wohl, um die Stimmung zu lockern. 
 
Verdutzt hebe ich den Kopf und sehe ihn an. „Whaaaat, you’re my boyfriend.“, sage ich und verziehe 
augenblicklich die Mundwinkel wieder nach unten. „It’s your duty to do something like that for- why 
are you grinning? Are you making fun of me now?“ 
 
Kopfschüttelnd versucht er sein Grinsen im Moment unter Kontrolle zu bringen. „You just called me 
your boyfriend.“ 
 
Daraufhin werde ich direkt rot um die Nase. „Ah… right… Pabo.“ Und ich zeige ihm die Zunge. Danach 
bleibe ich ruckartig stehen, weil ich genau weiß, was jetzt kommt und wo wir uns befinden. „Here.“, 
sage ich zu ihm und deute hektisch neben mich. „Stay here. It’s safe.“ Er nickt und stellt sich neben 
mich. Sekunden später wird er von einem heftigen Wasserstrahl direkt am Rücken getroffen, 
woraufhin er sich irritiert umdreht und gleich von der anderen Seite her getroffen wird. Ich muss mir 
regelrecht das Lachen verkneifen. Würde ich bloß endlich einmal anfangen, auf dieses teuflische 
Leuchten in seinen Augen zu achten… 
 
„Safe?!“, fragt er und ich lache nun wirklich los. „Safe?!“ Er grinst zwar, wischt sich aber dennoch über 
den riesigen, nassen Fleck am Rücken. „You know, what else is safe?“ 
 
„Tell me.“, sage ich keck und warte schon darauf, was er nun zu sagen hat – aber stattdessen zeigt er 
es mir. Und zwar mit einem kräftigen Schubs. Ins Wasser. 
 
Mit einem hellen Schrei lande ich nun richtig schön platschend im gerade mal knöchelhohen Wasser 
vor uns. Andernfalls hätte er mich da niemals reingeschubst. 
 
Diana und Manu gucken mindestens so doof aus der Wäsche, wie ich – während Taekwoon, dieser… 
dieser Kerl! Diese Ratte! …einfach nur dämlich lacht und seinen Spaß dabei hat. 
 
Bei meinem Sturz geht direkt einer meiner Schuhe verloren, den ich jetzt vor mir herschwappen sehe. 
Ich werfe ihm einen mehr als vernichtenden Blick zu. 
 



Weil sich Taekwoon so schieflacht, dass er dabei sogar in die Knie geht, kann ich gar nicht anders, als 
dann am Ende sogar mitzulachen. Ein paar der anderen Gäste lachen auch schon, andere wiederum 
gehen einfach weiter und ignorieren uns. Und nach dem anfänglichen Schock über die Situation ist 
auch von meinen beiden Freundinnen ein Kichern zu hören. Gut, das ist untertrieben – Manu brüllt 
direkt los und Diana klingt, als würde sie gleich heulen.  
 
In meiner dennoch existenten Wut auf den Kerl greife ich nach dem vor mir im Wasser schwebenden 
Schuh und will ihn auf Taekwoon werfen. Weil ich aber wohl dasselbe Ziel habe, das eine Kuh bei 
gewissen Dingen hat, die aus ihrem After kommen, verfehle ich ihn damit gewaltig – und treffe Manu, 
die nun nur noch mehr lacht und wegen dem Schreck durch den Schuh einen kurzen Schrei von sich 
gibt. Als sie sich zu Taekwoon dreht und er sie so breit angrinst, wie das nur er völlig alienlike schafft, 
muss sie noch mehr lachen. Ich sterbe, wenn er es schafft, dass sie sich wegen ihm in die Hosen macht. 
 
„Meine Güte, komm, ich helf dir.“, sagt Diana und stapft zu mir ins Wasser, um mir da raus zu helfen. 
 
Irgendwie ist es aber dann doch ganz angenehm kühl, also lasse ich mich so weit zurück, dass meine 
Ohren gerade noch im Trockenen bleiben. 
 
Lachend patsche ich ins Wasser und treffe Diana dabei volle Wucht. Sie macht einen Schritt, bei dem 
sie extra weit ausholt und sorgt dafür, dass nun so einiges über mein Gesicht schwappt. Ich kreische 
und falle fast rückwärts nach hinten – soweit das im Liegen jedenfalls noch möglich ist. 
 
Taekwoon fängt dann auch an, zu uns ins Wasser zu kommen und greift nach meinem Arm, um mich 
hochzuziehen. Völlig nass stehe ich neben ihm und werfe ihm den düstersten Blick zu, der bei meinem 
Gesicht überhaupt möglich ist. Für normal lachen die Leute ja, wenn ich böse gucken will… Hmh. Er 
jetzt auch gerade. Mist. 
 
„You jerk! You stupid- WAH!“ Ich wedle mit den Armen herum, worauf er auch nass wird und folge 
ihm und Diana trotz allem aus dem kleinen Becken. Bei den letzten paar Zentimetern beugt er sich 
nach unten und schöpft eine Hand voll Wasser raus, die er direkt Manu zuwirft – und voll trifft. 
 
Schreiend dreht sie sich weg, während sie rumbrüllt: „AH, NEIN!“ Und Diana, die jetzt ganz böse lacht, 
kriegt auch gleich ihr Fett weg – denn die rempelt er auch gleich an, dass sie zumindest in die Knie 
geht, sich aber großteils noch über Wasser halten kann. 
 
Jetzt reicht es. Damit hat er es sich nun mit jeder von uns verscherzt. 
 
„Na warte!“, ruft jetzt selbst schon Diana und an seinem Gesichtsausdruck merkt man, dass er genau 
genommen weiß, dass es klüger wäre, nun zu flüchten; aber er tut es nicht.  
 
Manu wirft ihm meinen Schuh entgegen, Diana planscht einmal fest ins Wasser und trifft ihn an jeder 
offenen Hosenstelle, die unter seinem Knie ist und ich versuche ihn umzurennen, was mir aber nicht 
so wirklich gelingt. Vorher umarmt er mich lachend und dreht mich mit sich zur Seite, damit ich keine 
Chance hab, gleich zum nächsten Versuch auszuholen. 
 
Wir werden immer lauter und immer chaotischer. Bloß Manu bleibt aus dem Wasser draußen, aber 
dafür ist sie von uns allen am meisten zu hören. Irgendwann aber bittet uns das Personal, dass wir 
damit aufhören, weil wir schon die anderen Besucher stören und außerdem das Becken zur reinen 
Attraktion und nicht zum Betreten hier wäre… Und so stapfen wir am Ende klatschnass aus dem Park. 
 
„You’re really something!“, rufe ich und muss trotz allem lachen, als ich mich zu ihm umdrehe und er 
gerade den unteren Teil seines Shirts in die Finger nimmt, soweit es ihm möglich ist und es auswindet. 
Einfach Mal so unterm Gehen, direkt auf dem Weg hier. Typisch er. 
 



„Yeah. I know. And this something is all yours.“ grinst er diabolisch, woraufhin Manu gleich wieder ein 
lautes Lachen von sich gibt. „Only yours!“, fügt sie hinzu und er wirft ihr einen amüsierten Blick zu. „I 
don’t get what’s so bad about that. You were the one who complained all the day long about how hot it 
is. Now be thankful for me giving you time to cool down your heated head.“ 
 
„Yaaaahhhh… I swear, I’ll wait until you sleep and then- then I-“ 
 
„Whatever. Have fun. But wake me up when it gets exciting.“ Wieder lachen Manu und Diana über 
seine Worte, denn den bedien gefällt seine fiese Ader äußerst gut. Wollen wir doch bloß sehen, wie die 
erst einmal reagieren, wenn sie das Ziel seiner Späße sind…! Wobei, warum habe ich das Gefühl, dass 
er sich mit Vorliebe auf mich beschränken wird…? 
 
„YOU!“ Jetzt hole ich wirklich aus – zu meiner Spezialität – nämlich, um mich zu schlagen. Ich will ihm 
gegen den Oberkörper schlagen, weil das in optimaler Höhe ist. Leider weicht er schnell genug aus, 
also wird nichts daraus. 
 
Wir müssen warten, bis wir nicht mehr so nass sind und holen uns daher an einem nahegelegenen 
Imbiss eine Kleinigkeit zu essen. Der Herr dort gibt ein paar spitze, aber witzig gemeinte Worte von 
sich, weil wir alle so durchnässt sind und spielt dabei natürlich ordentlich auf die Wasserspiele an. Da 
es so heiß ist, dauert es auch gar nicht lange und wir sind trocken genug, um wieder im Auto zu sitzen. 
 
Die Rückfahrt über fühle ich mich so ausgelaugt, dass ich immer nur ganz knappe Antworten von mir 
gebe, aber die meiste Zeit nun selbst durch Donkey Kongs Welt hüpfe. Zumindest, bis mir übel davon 
wird und ich das kleine Gerät zuklappe. Taekwoon hat sich einen Kopfhörer in das rechte Ohr gesteckt 
und hört so, wann immer wer was sagt. Diana lauscht die ganze Zeit über der Musik und Manu muss 
sich über ein paar dumme Autofahrer aufregen. Hier und da gibt sie ein paar fiese Worte von sich, 
dass es doch typisch sei, dass jemand einen Hut trägt. Weil Leute mit Hut nie gut Auto fahren können. 
Oder dass es von Vorteil wäre, zu blinken – wobei Diana so etwas auch wahnsinnig gerne beiläufig 
kommentiert, ehe sie dann jedes Mal genervt den Kopf schüttelt und dabei grinst, als müsste sie gleich 
jemandem was tun. 
 
Taekwoon und ich werden als erstes zu Hause abgesetzt, Diana hat ihr Auto direkt in der Siedlung 
stehen lassen, in dem ich wohne. Macht sie oft so, ist ja auch praktisch. 
 
„Gute Nacht euch beiden, schlaft schön!“, sage ich und gähne direkt. Mittlerweile ist es sogar dunkel 
geworden, also waren wir echt lange unterwegs. 
 
„Euch auch ne gute Nacht!“, ruft Manu zurück und Diana winkt, während sie schon zu ihrem Auto geht. 
 
Als wir in die Wohnung kommen, wechsle ich direkt einmal Kukki das Wasser und fülle sein Futter 
nach, danach fühle ich mich, als könnte ich tot ins Bett fallen. 
 
Gerade starre ich wirklich die Couch an, die mit einem Mal so unglaublich einladend wirkt. Vor allem, 
weil alle meine Gliedmaßen mit einem Mal so furchtbar schwer scheinen und ich einfach nur müde 
bin. Doch bevor ich reagieren kann – oder einfach vornüber kippe – schlingt Taekwoon seine Arme 
um mich und zieht mich an sich heran.  
 
Ich grinse, weil ich seine Anhänglichkeit mag, die immer in den vier Wänden zum Vorschein kommen 
wird. Daran kann ich mich direkt gewöhnen, sodass ich mich jedes Mal darauf freuen werde, wann 
immer wir draußen unterwegs sind und gerade heimkommen.  
 
„Wanna sleep?“, fragt er und reibt sein Kinn an meine Schulter. Energisch nickend lege ich die Hände 
auf seine. Um meine Müdigkeit richtig schön zum Ausdruck zu bringen, gähne ich. Ganz ausgiebig. Er 
kichert leise und dreht sich mit mir in seinem Griff zur Wohnzimmertür. Schiebt mich ins Badezimmer 



und lässt mich erst dort los, bleibt aber trotzdem hinter mir stehen und greift über mir hinweg zu der 
Zahnbürste und allem anderen Zeugs, was er gerade so braucht. Zahnpasta zum Beispiel. 
 
Während ich mir die Zähne putze, lasse ich mich trotzdem gegen ihn sinken und hab schon bald die 
Freude, dass er mir den linken Arm um die Taille legt. 
 
Unsere Blicke treffen sich im Spiegel und wir putzen einfach wortlos jeder für sich seine Zähne. Mag 
wirklich seltsam klingen, aber das ist ein ganz schön persönlicher Moment… 
 
Mit allem fertig watschle ich voran ins Schlafzimmer, achte aber trotzdem darauf, dass er dicht hinter 
mir ist. Ich öffne die Tür, haue dem pummeligen Einhorn eine runter und schlüpfe ins Bett. Ihn so 
nahe bei mir zu haben und dass es dann immer so kuschelig warm ist, mag ich richtig. Gerne würde 
ich ihm das ja sagen, aber ich bin viel zu fertig und meine Augenlider fühlen sich so bleiern an, dass ich 
schneller einschlafe, als mir lieb ist… 
 

* * * 
 
Eine lange Zeit lauscht er ihren ruhigen Atemzügen und genießt das Gefühl, wann immer ihr warmer 
Atem über seinen Haus und danach seinen Nacken zieht. Auch, wenn sie heute nicht weiter darüber 
gesprochen haben, so denkt er dennoch darüber nach, wie das erst einmal wird, wenn sie sich in ein 
paar Tagen, die vermutlich viel zu schnell vorüber sein werden, voneinander verabschieden. Er weiß 
jetzt schon, dass er furchtbar emotional reagieren wird und würde sie am liebsten bitten, mit ihm 
nach Paris zu kommen. Doch nach Paris geht es zurück nach Hause und sie hat nicht so gewirkt, als 
würde sie gerne dorthin kommen. 
 
Unsicher, ob er das Thema noch einmal anschneiden sollte, ehe der zweite Juni ganz groß auf seinem 
Handy steht und er das Flugzeug betreten muss, das ihn weit von ihr wegbringt, zerbricht er sich den 
Kopf mehr und mehr darüber. Denn er kann nicht aufhören, über eine Sache nachzudenken, wenn ihn 
etwas beschäftigt. So etwas ist fürchterlich anstrengend, aber er hat wegen seinem ständig ratternden 
Kopf ohnehin große Einschlafschwierigkeiten. 
 
Als er hören kann, wie sie leise zu schnarchen beginnt, versucht auch er ein wenig zu schlafen. Vor 
allem dann in dem Moment, als sie sich nach und nach von ihm wegschiebt, weil es ihr wohl zu warm 
wird. Vorsichtig deckt er sie zu, damit sie sich nicht erkältet und dann macht er es sich selbst auch 
gemütlich. Winkelt den rechten Arm ab und schiebt ihn unter sein Kissen, schließt die Augen und hofft 
darauf, dass er nicht mehr zu viel nachdenkt… was leider nicht der Fall ist.  
 
Und so träumt er diese Nacht davon, wie sie nach Seoul zieht; und wie er ihr dabei hilft, ihre vielen 
Umzugskartons zu schleppen, während ein gestresstes Umzugsunternehmen mit dem Hamster alle 
Hände voll zu tun hat, weil sie so eine Hektik veranstaltet; damit dem Käfig und ihrem Schatz auch 
bloß nichts passiert…  



 

Etwas Ungewöhnliches passiert, als ich wach werde. Denn ich suche augenblicklich nach Taekwoon, 
da die zweite Betthälfte leer ist. Als ich mich aufrichte und zur Tür blicke, steht diese einen Spalt offen. 
Außerdem hat er wohl das Nachtlicht abgedreht, als er raus ist. 
 
Ich höre Geräusche aus der Küche und schiebe mich langsam vom Bett weg. Der Kerl muss echt feine 
Ohren haben, weil er schon zum Türrahmen und damit zu mir blickt, bevor ich überhaupt bei ihm 
angelangt bin. „Guten Morgen.“, sage ich aus reiner Gewohnheit und reibe mir die Augen. Noch 
während ich an ihm vorbei schlurfe, werfe ich einen skeptischen Blick auf das, was er hier in meiner 
Küche fabriziert hat – er macht ernsthaft Frühstück. Mit Brot und Eiern und Orangensaft. 
 
„I guess that’s your language for Joteun achim? “, fragt er und nimmt kurz den Daumen in den Mund, 
um ihn sich abzuschlecken. 
 
„Yeah…“, nuschle ich und verschwinde kurz, um mich frisch zu machen. Hätte ich bloß daran gedacht, 
mir frische Unterwäsche mitzubringen. Dann könnte ich jetzt direkt duschen gehen. Obwohl ich auch 
so drunter hüpfen könnte, weil ich ja immerhin Handtücher hier habe… Ach, was soll’s. „I’m taking a 
shower!“, rufe ich nach draußen und stelle mich in die Badewanne, ziehe den Duschvorhang zu und 
ignoriere die Tatsache, dass die Tür offen steht. Ich schätze ihn nicht so ein, dass er nun alles daran 
setzen wird, mir dabei zuzusehen. So gut kenne ich ihn schon, dass er weiß, wann gut ist. Wobei ich 
sagen muss, dass ich keine Ahnung habe, wozu er Mal fähig sein wird, wenn wir ein paar Stufen weiter 
oben in der Beziehungsleiter stehen, aber bis dahin… bin ich entspannt.  
 
Er selbst erwidert auf meine Info hin gar nichts, aber ich höre ihn weiter herumwerkeln, also hat er 
das wohl zur Kenntnis genommen. Schon seltsam, dass er sich das hier alles so selbstverständlich für 
die Zeit, die er hier ist, einverleibt, aber soll mir nur Recht sein. Bedeutet ja, dass ich mich bei ihm 
dann genauso von Anfang an einnisten darf. 
 
Aus meinem Handy dröhnt Musik, damit ich gute Laune bekomme und wach werde. Habe ich noch 
eingeschaltet, bevor ich hier in die Badewanne gekommen bin. Gerade läuft Alone von Sistar, was ich 
eigentlich gar nicht so oft höre. Weil es aber eine Mädchenband ist, mache ich mir direkt Gedanken 
darüber, ob das Idol, mit dem er vor mir etwas hatte, womöglich aus dieser Gruppe stammt. 
 
Irgendwas an diesem Thema schlägt mir übel auf den Magen. Denn mit Taekwoon, also Leo von VIXX 
zusammen zu sein, ist eine Sache. Eine ganz andere ist, dass ich damit ganz locker in eine völlig andere 
Welt gezogen werden kann. Und daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das macht mir Angst. 
 
Klar, von den Conventions weiß ich schon längst, dass es einen ein klein wenig entzaubert, wenn man 
dann plötzlich vor der Person steht, die man vorher immer auf seinem Bildschirm gesehen hat und 
mit ihnen auf einmal über Pizza mit Käserand quatscht. Dass zwischen bekannten YouTubern und 
koreanischen Idols nochmal eine ganz andere Welt liegt, macht da wohl keinen Unterschied.  
 
Zwei weitere Lieder laufen vollständig durch, bis ich fertig bin und alles schön nach Kirschblüte duftet 
– meinem japanischen Duschgel sei Dank. 
 
Gerade will ich ins Regal neben der Badewanne fassen, um zu einem großen Handtuch zu greifen, da 
greife ich einfach Mal elegant in die Leere. Ach, verdammt… 
 

* * * 
 
Taekwoon funkelt den Pfanneninhalt düster an. Gebratenen Speck zum Frühstück hat er zwar nicht 
allzu oft, aber wenn es gut schmeckt, macht er sich das zu Hause vielleicht auch irgendwann Mal. 



 
„Uh- Taekwoon?!“, hört er es aus dem Badezimmer und hebt zwar den Kopf, denkt aber anfangs nicht 
daran, etwas zu sagen. Viel zu misstrauisch ist er, dass er diese eine Sekunde übersieht, in der das hier 
fertig ist und dann etwas davon anbrennt. „Taekwoon…?!“, ruft sie noch einmal, weshalb er dann mit 
einem „Mhhh?“ reagiert. „Could you- help me-?“, stockt sie und nun blinzelt er und sieht den Schalter 
für das Licht am Dunstabzug an, welcher sich in seiner Augenhöhe befindet. 
 
„What do you need?“, fragt er, weil er sich nicht sicher ist, ob sie damit jetzt gleich oder später meint. 
 
„Towel!“, ruft sie aus dem Badezimmer. „In the living room!“ Ja klar, den Wäscheständer hat er gestern 
schon gesehen. Mit all ihrer Unterwäsche, die ihn äußerst amüsiert. Wenigstens ist ihr das noch nicht 
aufgefallen, sonst hätte sie das wohl schon alles hektisch weggeräumt. 
 
„Sure.“, gibt er zurück und greift nach dem Griff der Pfanne, schiebt sie von der Herdplatte und fühlt 
eine dementsprechende Zufriedenheit, weil der Speck nicht angebrannt ist. Mit dem Pfannenwender 
wirft er ihn noch auf das Rührei, das er schon auf Tellern vorportioniert hat und dann geht er rüber 
ins Wohnzimmer, um ihr ein Handtuch zu holen.  
 
Noch einmal wandert sein Blick über die dort hängende Unterwäsche. Völlig unzusammenhängende 
Einzelteile; ein weißer BH, ein lilaner mit hübschem Spitzenmuster, ein einfarbig lilaner, ein blauer 
mit weißem Karomuster, ein hellrosaroter mit weißem Muster… Aber noch besser ist die Sammlung 
an Höschen, die hier hängt. Türkis mit Spitze, weiß mit Herzchenmuster, Comicaufdruck, Pucca, schön 
knallig pink mit Melonenkernchen und grünem Bund. Die Socken mit den Punkten, den Eulen und den 
anderen bunten Mustern sind hiergegen ja fast schon langweilig. 
 
Er greift nach einem flauschig wirkenden, ziemlich großen Handtuch und nimmt sicherheitshalber 
noch ein kleines mit, falls sie eines für die Haare braucht. „Coming.“, warnt er sie vor und hört noch im 
selben Moment, wie sie mit dem Duschvorhang raschelt. Als er reinkommt, versucht sie damit ihren 
Körper zu bedecken, gibt aber trotzdem noch einen guten Blick darauf, was ihn erst einmal erwartet, 
wenn er sich das erste Mal über ihren Oberkörper hermachen darf. „Here you are.“, sagt er und sie 
nickt, während sie einen schnellen Dank murmelt. Ihre Wangen sind leicht rosig vom heißen Wasser 
und der Dampf steht auch ein klein wenig im Raum; der Spiegel ist sogar leicht beschlagen. Ehe sich 
noch etwas in seiner Hose zu regen beginnt, weil er ja auch nur ein Kerl ist, geht er wieder raus und 
lässt sie mit den Worten „Breakfast is finished.“ alleine. Jetzt muss er nur noch auf sie warten. 
 

* * * 
 
Mich ernüchtert das fast ein klein wenig, dass er keinen Anschein gemacht hat, mich irgendwie weiter 
anzusehen. Außer, er hat das vielleicht so unauffällig gemacht, dass es mir gar nicht weiter aufgefallen 
ist… Hm, auch egal. 
 
Kurzerhand wickle ich mich in das Handtuch ein und grinse wie bekloppt, weil er es mir gebracht hat. 
Dann trete ich ins Trockene und öffne mir die hochgebundenen Haare, die wundersamer Weise fast 
vollständig trocken geblieben sind. Weil gerade Ask Her Out von Demion läuft, habe ich auch direkt ein 
Gesprächsthema für Taekwoon… 
 
„You know that song?“, frage ich, als ich aus dem Badezimmer stapfe und an ihm vorbei husche, um 
mich anzuziehen. „It’s from Demion.“ 
 
Er nickt und lehnt völlig lässig an der Arbeitsfläche. „I already wondered that you know that song.“ 
 
„Yeah, it’s sad that they disbanded soon after their debut.“, sage ich, „Do you sometimes think about 
those times back then?“ 
 



Ich stehe mittlerweile vor meinem Wäscheständer und höre ihn nur leise, aber trotzdem verständlich. 
„You mean because of Nakhun? No, not really.“, erwidert er, „But you know that they just disbanded 
because of financial issues of their entertainment? I heard they’re still good friends.“ 
 
Da ich mich beeile, stehe ich schon kurz darauf in einer kurzen Pyjamahose vor ihm und grinse ihn an. 
„So it’s not the case that idols aren’t interested in whatever their probably previous members are now 
doing?“, frage ich. Sowas interessiert mich ehrlich und es ist doch schön, über die Arbeit des jeweils 
anderen quatschen zu können. 
 
Taekwoon überlegt kurz, wie er das in Worte fassen kann. „Not always. Like Byungjun was a jerk.“ 
 
Fast kommt mir ein Lachen aus. „Oh, this guy.“, sage ich und setze mich an den Tisch, was er mir gleich 
tut. „By the way. Thanks for making breakfast.“, grinse ich. 
 
„No problem.“, erwidert er, „I’m just glad I made this. When I searched for western breakfast I had no 
idea that Britains make baked beans in the morning.“ 
 
Sofort strecke ich die Zunge raus. „Bwärgh. I don’t like british style. Glad you didn’t make that.“ Beide 
lachen wir kurz, dann frage ich ihn: „Didn’t this Byungjun-guy move back to USA or something? I feel 
like I heard something about him making music on YouTube under the Name Teddy Lee now.“ Der 
Kerl hatte ja wirklich nicht alle Tassen im Schrank. Nachdem er bei MyDol, der Casting Show, durch 
die VIXX zusammengestellt worden ist, rausgeflogen ist, hat er haufenweise Unwahrheiten im Internet 
zu verbreiten versucht. Darüber, dass sie alle oft zusammengesessen sind und geraucht haben und 
dass Leo in Wahrheit ganz anders ist und er vom Label seine Bitchface-Eigenschaft aufgezwängt kriegt 
– mehr als nur einmal hat sich Jellyfish hier offiziell zu Wort gemeldet, dass er einfach nur schüchtern 
ist und seine Zeit braucht, bis er sich öffnen kann.  
 
Faszinierend, dass es ganze vier Jahre gedauert hat, bis er vor laufender Kamera grinsen kann – und 
noch faszinierender, dass er dann in Echt trotzdem nochmal um tausend Grad anders ist. 
 
Weil er nicht auf meine vorige Aussage reagiert – scheinbar ist er nicht der Mensch, mit dem man groß 
über andere lästern kann – wechsle ich das Thema: „Since I listened to Sistar before… is Hyorin your 
type?“ Ich weiß. Gewagt, das so direkt zu fragen. Aber warum nicht, ich hab ja nichts zu verlieren. 
 
Von ihm folgt jedenfalls ein amüsiertes Schnauben als Antwort auf meine Frage. „What?“, fragt er und 
schüttelt den Kopf. 
 
„She’s hot.“, meine ich schulternzuckend. 
 
Noch einmal folgt ein lautes Schnauben von ihm. Sein Blick ist halb amüsiert, halb zweifelnd. „That 
may be.“, sagt er, „But she’s not my type.“ 
 
„Okay… and Dasom?“, frage ich nun und schürze ganz unschuldig meine Lippen. Er wird wohl längst 
eine Ahnung davon haben, worauf das nun hinausläuft. „Since she played along in your Super Hero 
musicvideo…“ 
 
„Forget it, I won’t tell you.“, murmelt er grinsend, obwohl er längst sein Frühstück kaut. „And no, also 
Dasom isn’t my type.“ Auch ich greife nun zu meiner Gabel und fange an, im Rührei umher zu stochern 
und darüber zu staunen, wie gut es geworden ist. Hätte er ja auch ordentlich versauen können. „But if 
it makes you happy. Not the hot ones, like you called Hyorin, but rather the cute ones are my type.“ Ah. 
Ja. Erklärt auch, warum er ständig betont, dass er mich niedlich findet. „And overall I prefer girls who 
are younger than me.“ Mit der Gabel, die er gerade noch zwischen den Lippen hatte, deutet er nun auf 
mich. „Take it as a compliment.“ 
 



Ich zucke belanglos mit den Schultern. „No problem. I also prefer other guys for normal. But don’t take 
this as compliment. You were just stubborn enough, that I changed my mind.“ 
 
Ein freches Grinsen liegt auf seinen Lippen, das mir absolut nicht gefällt. „Sure.“, gibt er gleich zurück 
und entpuppt sich einmal mehr als ziemlich schlagfertig. „What is your type, then? Invisible ones with 
the great talent to don’t bother you with their feline eyes or nice biceps what you like that much about 
them?“ Mir klappt der Mund direkt auf und er meint bloß: „Ah, don’t take this as compliment, I was 
just bored and decided to scroll through your twitter if there are any english posts.“  
 
„Whaaaaat.“ Ich fange an, zu lachen. „You’re really bored! What the hell!“, sage ich und er greift direkt 
zu seinem Handy, das ja rein zufällig neben ihm liegt. 
 
„Oh, don’t mind me. I’m just sorting out your stuff.“, meint er und wirft mir einen provokanten Blick 
zu. Ich muss wohl in Zukunft darauf aufpassen, was ich sage, wenn er direkt solche Mittel zur Hilfe 
nimmt. Vor allem, woher hat dieser Kerl eigentlich mein WLAN Passwort?! Ich muss wohl noch besser 
in seiner Gegenwart aufpassen, als erwartet. Er ist ganz schön ausgefuchst. Weil er auf einmal laut zu 
lachen beginnt, habe ich schon eine schlimme Vorahnung. Und dann… Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. 
Ich hätte nicht auf Twitter rumscrollen dürfen, bevor ich duschen gegangen bin! NEIN, MACH DAS ZU! 
„The fuck.“, zitiert er mich, während er das Handy zu mir umdreht und mir diese Aufnahme von ihm 
aus dem im Juni folgenden japanischen Release Hana Kaze zeigt. Ich hasse ihn. 
 
„It was just- I was fascinated because… because… uhm…“ 
 
Interessiert ihn wohl gar nicht, was für eine Rechtfertigung ich da rumstammle. Offenbar geht er die 
gesamte Timeline von meinem Twitter gerade mit der Suchfunktion durch. Was er eingegeben hat? 
Seinen Stagename. „Threating Leo to be heartless just because he doesn’t recognize or answer you.“, liest 
er vor und verzieht dabei die Augenbrauen. „What, really?“ Ich nicke energisch. Dann liest er schon 
den nächsten Post vor: „Threating with selfharm because Leo kisses during the musical someone who 
isn't you? Get on with your life people. That's not what a fan is.“ Irritiert schüttelt er den Kopf. „Okay, 
not what I expected but… nice of you, thanks.“ 
 
Überrascht hebe ich die Augenbrauen. „Doesn’t it scare you?“ 
 
„Sasaengs scare every idol.“, erwidert er mürbe, grinst aber schon im nächsten Moment. „Ahw, how 
cute. You mentioned me on twitter before we met. How do you think you would’ve reacted if I saw this 
and answered you? Cause, you know, you also wrote in Hangeul.“ 
 
Neugierig sehe ich ihn an, lasse dabei kurz die Gabel sinken. Ich weiß genau, was für einen Post er da 
meint. Der gehört auch noch zu dem sich selbst verletzenden Fan. Gegen Ende März, wirklich kurz vor 
dem Urlaub in Düsseldorf – knapp zwei Wochen davor – habe ich geschrieben, dass er sich nicht von 
all dem unterkriegen lassen soll und er eine tolle Arbeit bei Mata Hari macht. „What would be your 
answer?“, will ich wissen. Denn ich weiß, dass er sehr wortkarg ist, wenn er wen nicht kennt. 
 
„Thanks.“, sagt er und ich lache heiser. War doch klar, dass das zu nichts geführt hätte… und schon 
wieder beschleicht mich dieses Gefühl der Wehmütigkeit, dass sich zwischen uns wirklich nur durch 
viel Glück etwas aufgebaut hat… wieder dreht er mir sein Handy um, dieses Mal zeigt er mir ein Foto 
von sich mit grauen Haaren, direkt nach den Promotions für Chained Up. „Holy shit, his hair. I love it.“, 
grinst er fies.  
 
Ich rolle schon nur mehr mit den Augen. „Yeah, and? I like your hair. Even now. Tchhh.“, murre ich. 
 
Und weiter geht es. Er liebt es ja, mich zu ärgern: „My tumblr’s so full of Leo at the actual time.“ Sein 
Lachen ist richtig schön melodisch… „Hardcore fangirling right now.“, liest er mir weiter vor. Er funkelt 
mich kampflustig an. „I see. I’m so not your type.“ 



 
„Yeah, okay, I got the message. Stop that now, will you!“, murre ich mit vollem Mund und fuchtle dabei 
mit der Gabel wirr umher. 
 
Er aber hat wohl gerade seinen größten Spaß. Unzählige weitere Nachrichten liest er vor und lacht 
dabei immer wieder. Eine ist schlimmer als die vorige, ach du meine Güte… Ich kann mich gar nicht 
mehr daran erinnern, so viel über ihn auf Twitter geschrieben haben. Besonders, als er die letzte 
Nachricht „Leo why u so hot.“ vorliest und dann schon sein Gesicht lachend in den Händen vergräbt, 
laufe ich knallrot an. Hach ja. Mit seinem inneren Fangirl konfrontiert zu werden, ist doch herrlich. 
 
Mürrisch starre ich ihn an und kaue so genervt mein Frühstück, dass es ein regelrechtes Wunder ist, 
dass ich mir noch nicht auf die Lippe gebissen habe. 
 
Kurze Zeit später fängt er sich auch schon wieder und meint mit einer winkenden Handbewegung: 
„Okay, okay, I’m sorry, I won’t do that again.“ Ein einziges, leises Kichern entkommt ihm nochmal. „At 
least for the next three months. I’ll try my best.“ Mein Blick könnte gerade Menschen töten. Darauf 
wette ich. 
 
„Now...“, murmle ich und streiche mir ein paar Haarsträhnen aus dem Gesicht. Ich weiß, dass ich leicht 
zerzaust hier bei ihm sitze, aber er sieht Mal wieder aus, wie frisch aus dem Ei gepellt. Kann der nicht 
einmal in seinem Urlaub, den er ja hier eigentlich hat, aussehen, als hätte er gerade wilden Sex gehabt? 
Ich fühle mich des Öfteren so, wenn ich nach dem Aufstehen vorm Spiegel stehe und das sieht nie 
prickelnd aus. „Storytelling time.“ 
 
Taekwoon sieht mich fragend an. „Huh?“ 
 
„Yesterday I told you something personal. Swimming, you know.“ Er nickt. „Your turn.“ 
 
Kurz scheint er zu überlegen, was für eine Story er sich wohl aus dem Arm schüttelt. Dann hebt er den 
rechten Arm und dreht sich seitlich, damit ich seinen Ellenbogen sehen kann. „You see that?“, fragt er 
und ich nicke natürlich. „When I was fifteen I got fouled very badly and had to undercome some very 
hurtful surgery. I don’t like that scar because I don’t like to be weak.“ 
 
Man fühlt sich fast ein wenig überfahren, wenn er das so kurz und prägnant erzählt, ohne dabei auch 
nur eine einzige, wirkliche Emotion in seinem Gesicht zu zeigen. „Wow…“, murmle ich mit dem letzten 
großen Stück Speck im Mund. „Now that’s what I call an embodiment of long story short, lol.“ 
 
Seine Augenbrauen schießen hoch und er sieht mich skeptisch an. „Did you just say lol…?“ 
 
Peinlich berührt brülle ich laut lachend los. „Me? No, never! I won’t ever say such stuff out loud, HAHA! 
Nooooooooooo, but you know what’s funny?“ So nervös ich hier das Thema zu wechseln versuche, 
widmet er sich nun ebenfalls wieder seinem Essen, belächelt mich aber in gewisser Weise. Nein, wie 
peinlich ist das denn jetzt. „I once met- uhm-“ Seufzend senke ich den Kopf. „Forget it, I have no story 
that’s funny and I just tried to divert you.“ 
 
„You don’t say.“, erwidert er knapp und als sich unsere Blicke kurzzeitig begegnen, blitzen mir seine 
dunklen Pupillen direkt wieder entgegen. „Since I’m happy about every information about you it’s 
okay if you want to tell me anything.“, sagt er. „Why don’t we stay at your home today and just… talk?“ 
 
„Talk?“, murmle ich kauend und er nickt sogleich. „About what?“ 
 
Die Gabel auf seinen nun leeren Teller legend, entgegnet er: „You. Me. Us. Whatever you prefer.“ 
 
„Okay.“, stimme ich zu und schiebe meinen ebenfalls leeren Teller nun von mir weg. „You go first.“ 



 
Als hätte er schon damit gerechnet, antwortet er: „But I doubt that there’s any basic information about 
me which you couldn’t already find online.“ 
 
Nun bin ich es Mal, die ganz lässig erwidert: „There’s also nothing pretty new about me since you now 
know every social account of mine.“ 
 
Grinsend antwortet er: „That’s a point.“ Stolz schürze ich die Lippen, weil ich endlich Mal eine verbale 
Auseinandersetzung zwischen uns für mich entschieden habe. „Okay, then… Let’s move to your living 
room?“, schlägt er vor, „And how about I tell you something about me and you tell me about the same 
topic referring to you? And so on.“ Währenddessen steht er schon auf und schiebt den Stuhl unter den 
Tisch hinein. Ich folge ihm nickend. „Okay, hmh.“ Er überlegt kurz, was solange dauert, bis wir es uns 
beide auf dem Sofa gemütlich gemacht haben. „I’m very confident with my eyes. And my shoulder, plus 
my hair.“ 
 
Na gut, das ist einfach. „Eyes too.“, erwidere ich knapp. „And my waist. Whenever I have one, cause…“ 
Kurz räuspere ich mich. „It wouldn’t be bad if I loose some weight.“ 
 
„Just try to dance to Chained Up then.“, erwidert er amüsiert, „You won’t believe me how much weight 
everyone of us lost during the promotions for that.“ 
 
„Oh, I believe that one.“, meine ich allerdings, „Since you’re using your whole body for that dance.“ 
 
Für einen kurzen Moment mustert er mich eingehend. Danach entschließt er sich offenbar dazu, diese 
Fragerunde ein klein wenig umzudrehen. „So is VIXX really your most favorite group?“, fragt er mich 
 
Ein verhaltenes Grinsen huscht über meine Lippen. „Since I’ve got Maze as ringtone… yeah, somehow.“ 
 
„What other groups do you like? Do you listen to any other music?“ War ja klar, dass er darauf früher 
oder später zu sprechen kommt. Schließlich ist Musik für ihn das, was für mich wohl Fimo oder meine 
Kamera sind. Etwas, um sich damit auszudrücken.  
 
„Basically I’m listening to every type of music but not folk music or reggae. These two types are ones I 
can’t really stand and I even don’t know why. When I feel like it I’m listening to house and dubstep and 
on the other hand there are days I feel like metal and heavy rock music… But come to think of it… 
most of the time I listen to either house or Korean pop music.“ 
 
„And what other artists do you like?“ Er geht offenbar zu Recht davon aus, dass ich aus dem Internet 
bereits weiß, was er gerne hört. Aber darauf komme ich gleich, denn das muss noch sein… Hust… 
 
„When KPOP then Block.B or BEAST and Infinite and… M.I.B or MFBTY.“ Leise seufze ich. „You once 
modeled for something besides Tiger JK and Yoon Mirae.“ Mit einem bejahenden Laut richtet er sich 
neben mir etwas auf und dreht sich seitlich zu mir. Hockt sich auf ein Bein von sich und stützt den 
Kopf an seiner Hand ab, deren Ellenbogen am Sofarücken ruht. „I… am very jealous…“, murmle ich. 
 
Grinsend kichert er leise. „I can introduce you to them if you want. I bet they’re like always attending 
the year end concerts. Just join me then.“ 
 
Aus geweiteten Augen starre ich ihn an. „Join you? Like… backstage?“ 
 
„If you want.“, erwidert er, „I’ll be by your side whenever I’m not performing. So I think you can handle 
it, don’t you?“ 
 
„I… don’t know, there are many… big idols then… oh, whaaaaaa… No, I can’t do that.“ 



 
„Why, too nervous?“ Er schürzt die Lippen. „Don’t stress yourself. There’s still much time left. And to 
come back to topic… what’s your ultimate, all-time favorite when thinking about music?“ 
 
„I guess, at the actual time… you. And your band.“ Fast schon peinlich, das so zu sagen. 
 
„And when you think of other music types?“, fragt er.  
 
„Why?“, stelle ich ihm eine Gegenfrage. „Don’t you like that I’m a fan of VIXX?“ 
 
Kurz mit der Zunge schnalzend schüttelt er den Kopf. „That’s not it.“, sagt er schnell, „I just want to 
know if we’ve any musicians in common we like.“ 
 
Ich muss fast lachen. „No, sorry.“, meine ich dann, „I don’t like Park Hyoshin cause I don’t like slow 
music. I find that corny. And also I don’t like Navi because… cooooorny.“ 
 
„Hey, she has nice songs.“ 
 
„And Trey Songz.“ Jetzt hebe ich skeptisch die Augenbrauen und komme zu dem, was ich mir vorher 
schon vorgenommen habe, zu sagen. „Don’t like provocative music where all is about sex. And now I 
have to say I never thought you really understand what you’re listening. But since I now know your 
English is pretty good… What the even fuck, Taekwoon?“ Er lacht nun leise. „I mean… Panty wetter?!“ 
Ganz energisch beginne ich, mit meinen Händen zu gestikulieren. „You know, there’s a lyric video of 
him on YouTube I watched to get which music you like. And almost eeeeevery comment is like… What 
the hell Leo. Or I’m like who the hell is Jung Leo.“ 
 
Weiterhin lachend meint er nun: „It has a nice beat.“ 
 
Jetzt bin ich wieder dran, ein Lachen von mir zu geben. Aber ein lautes und zynisches. „Yeah, I get that. 
I don’t want to know what beat you have when the time comes.“ 
 
Für einen Moment verengt er skeptisch seine Augen. „I’m not sure if that was a sexual answer or not.“, 
gibt er leise zu und mustert mich dabei eindringlich. 
 
„It. Was!“, sage ich und lache weiter. Trotz allem muss er ja selbst mitkichern, also kann es nur halb so 
schlimm für ihn sein, dass ich davon anfange. „But okay. Let’s continue the talk with non-provokative 
sentences. I really like Lindsey Stirling or The Piano Guys. These artists combine modern tunes with a 
very classic style and I honestly love their nerdy style. And when it comes to-“  
 
Untypisch für ihn unterbricht er mich plötzlich. „Let’s make a playlist.“, schlägt er vor. 
 
Irritiert hebe ich die Augenbrauen. „What? Playlist?“ 
 
„Yeah. One which we’ll listen everytime we miss each other.“, sagt er. Einmal mehr wird mir klar, dass 
er ein ziemlich gefühlvoller Mensch ist. Aber mir gefällt die Idee, also wieso nicht. 
 
„Okay then… whatever song I like?“, frage ich und er nickt direkt. 
 
„But also whatever song I like on that list.“ Klingt fair. 
 
„Okay!“, stimme ich zu und denke direkt Mal darüber nach, was für Songs denn überhaupt auf so eine 
Playlist raufsollten. „I want Animals from Maroon 5. Cause I find the tune really catchy.“ 
 
Taekwoon nickt. „It is.“, erwidert er. „Then I want Na Na from Trey Songz on that list.“ 



 
Erst jetzt fällt mir auf, dass er sich die Songs notiert, die ich da sage. Faszinierend, aber gut. Heißt dann 
wohl, dass er sich darum kümmern wird und sie mir dann schickt. Bin ich ja gespannt, wie lang die 
bald sein wird. Immerhin haben wir den ganzen Tag Zeit – und jetzt weiß ich auch, wieso er mir das 
überhaupt vorgeschlagen hat. Wenn wir uns die anhören, sind automatisch die liebsten Songs des 
anderen dabei. „Do you know Love U from Razihel? It’s a really good song. I like it and want that.“ Und 
obwohl ich genau weiß, dass eigentlich er jetzt dran wäre, füge ich gleich noch einen hinzu: „And there 
is a song called Symbolism from Electro-Light. That one too, they’re both very great!“ Ich fummle ohne 
große Scheu direkt zwischen seine Finger und nehme ihm kurz das Handy weg, um die beiden Songs 
für ihn einzutippen. Stört ihn nicht sonderlich – und als ich ihm sein Handy wieder zurückgebe, 
umschließt er es mit den Fingern und zieht mich etwas zu sich heran. 
 
Obwohl wir unter uns sind und es früher oder später zu erwarten gewesen wäre, überrascht mich 
sein Kuss, auf den ich nicht gerade vorbereitet gewesen bin. Trotzdem bemühe ich mich darum, ihn zu 
erwidern. Gerade, als ich mich daran gewöhnt hatte, zieht er sich von mir zurück. „Then I want Heart 
Attack from Trey Songz because I really like the lyrics and Jal duien iliya from Navi. Don’t look like that 
to me, this song’s great.“ 
 
Mein Blick spricht seine eigenen Bände. „But I bet it’s slow.“ 
 
„But one of my favorite ones.“, erwidert er, „And who knows. Maybe you’re one to want to have sex 
while listening to music. So slow music can be very sensual and-“ 
 
„Naaah, nah, nah, don’t mention my favorite songs with sex in a sentence together.“ Er kichert schon. 
„By the way I want Castle Of Glass from Linkin Park.“ Einfach, um das komplette Gegenteil zu ihm und 
diesem einen Song darzustellen. 
 
Taekwoon lacht wieder. „This playlist gets more and more interesting.“, sagt er und schürzt nun die 
Lippen, tippt den Song aber tatsächlich auf seinem Handy ab. „You know I’ll really listen to this list 
whenever I’m on a plane away from you.“ 
 
Ich spüre, wie sich ein flaues Gefühl in meinem Magen auftürmt, weil ich heute wirklich ein ziemliches 
Problem damit habe, mein inneres Fangirl und die Realität noch schön voneinander zu trennen. Nach 
den letzten Tagen bin ich einfach etwas kaputt und muss mit gewissen Umständen wohl doch erst 
noch so richtig fertig werden. Am besten ist, ich verzichte auf Songs aus dem Metal-Genre. Das will ich 
ihm dann doch nicht antun, wo er doch ein so ruhiger Mensch ist… 
 
„I like the song Picture me rollin from Chris Brown.“, meint er und sieht mich nun erwartungsvoll an. 
 
Gut, okay. Ich bin dran. „Chris Brown, hmmmhh… Then Turn it up.“ 
 
„You mean Turn up the music, I guess?“ 
 
„Oh, sorry. Yeah.“, grinse ich und er tippt wieder. „I guess it would be really cool if you… would show 
me some basic dance steps… that means, if you want to…“ 
 
Über den Rand seines Smartphones hinweg sieht er mich an. „Basics? You’re a total beginner?“ 
 
„Mh, don’t know, I’m just not dancing very much. And I bet I look like a retarded penguin or somehow 
like that.“ Er lacht ziemlich laut, als ich das so sage, nickt aber. 
 
„I’m sure we’ll find some time to do that if you want to.“, erwidert er, „What do you tink about Me, 
myself and I from G-Eazy and Bebe Rexha? It’s a nice song and I think it fits to your bubbly persona.“ 
Kurz schürzt er dabei die Lippen. „Besides I think it’s a very sensual song somehow.“ 



 
„No, don’t know it but put it on the list if you want to. I want We found love from Lindsey Stirling. And 
– and – and – can I have a second one again? I want her Pokémon Dubstep version on that list!“ 
 
„Oh my god… but okay, if you want to.“ Schnell tippt er. Dann hebt er den Blick zurück zu mir. „Really? 
You like that game?“ Sofort nicke ich energisch und er gibt ein amüsiertes Schnauben von sich. „Okay I 
take Angel from Massive Attack.“ Na gut, so viel zum Thema langsam und sensuell… Der Kerl bringt 
mich ernsthaft noch ins Grab… Wenn ich daran denke, was ihm bei den Klängen dieses Songs wohl so 
im Kopf umher schwirrt… Nein, ich will es genau genommen gar nicht so wirklich wissen. 
 
„Ask Her Out from Demion. Cause there has to be KPOP on that list too.“ 
 
„Noted.“, erwidert er prompt. Ich luge über seine Finger hinweg und sehe, dass er den Titel davon in 
Hangul geschrieben hat. „Wicked Games from The Weeknd. Know that?“ 
 
Ich runzle die Stirn. „In fact… No. You’re surprising me here…“, gebe ich kleinlaut zu. „What about the 
song Digital Bounce from Seven?“ Ich muss schnelle, gut gelaunte Songs reinbringen. Sonst schreit 
diese Playlist vermutlich am Ende noch nach Sex! 
 
„Shelter. From The xx. Very-“ 
 
„-good song.“, kichere ich. „You like every song on this world. And I want Falling from Daniel Nitt. Plus 
Blood from Naked and Famous and-“ 
 
„Waaaaaaaait.“, fordert er mich mit heller Stimme auf. „Counting Stars from One Republic is also good 
but a little too overrated I think. So I prefer Love Runs Out. And cause you chose two songs I’ll put the 
song Troublemaker on the list. Suits you.“ 
 
Fast ein wenig schuldbewusst grinse ich. „Taio Cruz or Olly Murs?“ 
 
Er erwidert mein Grinsen prompt. „Both.“ Gut, so geht das natürlich auch noch.  
 
„Ooh La La.“, schieße ich dann sofort los. „From Goldfrapp.“ Na gut, jetzt werde ich selbst auch fast ein 
klein wenig ausgefallen, aber der Song ist einfach kultig und witzig und so vieles auf einmal, dass man 
ihn nur mögen kann.  
 
„Quicksand from La Roux. And is that written correctly?“ Er dreht das Display zu mir um. 
 
„Goldfrapp with double-p.“, erwidere ich, „Airplanes from B.O.B. And I want Just a dream from Nelly.“ 
Kaum habe ich das ausgesprochen, schnappe ich energisch nach Luft. „OH! And Love the way you lie 
from Eminem and Rihanna! Oh my god, so many good songs! And I want Replay from Iyaz!!“ Gleich, als 
ich fertig gebrüllt habe, schenke ich ihm einen entschuldigenden Blick dafür, dass ich so viele Songs 
auf einmal genannt habe. 
 
Es dauert einen Moment, bis er die alle aufgeschrieben hat. Ich kann ihm bestens dabei zusehen, wie 
er konzentriert mit der Zungenspitze über seine Unterlippe wandert und muss den aufkeimenden 
Wunsch unterdrücken, mich auf ihn zuzubewegen und mich ihm regelrecht an den Hals zu werfen. 
Gerade, als er mir sein Handy wieder herumdrehen will, auf dem er gerade ein Video geöffnet hat, 
werfe ich alle Bedenken über Bord und schiebe mich auf meinen Knien nach vorne. Vulnerable von 
Tinashe ist der Song, den er mir gerade zeigen will. Keine Ahnung wieso, ich lasse ihn auch gar nicht 
erst reden – stattdessen sieht er mir mit leicht gehobenen Augenbrauen dabei zu, was ich da gerade 
vorhabe. Als er merkt, worum es geht, legt er schon sein Handy weg und wartet regelrecht darauf, 
dass ich bei ihm angekommen bin. Schneller, als mein Hirn das begreifen kann, drängt er mir schon 
seine weichen Lippen entgegen und empfängt mich. Greift direkt nach meinen Handgelenken und im 



nächsten Moment zieht er mich auf seinen Schoß. Was auch immer gerade mit mir falsch läuft, ich 
seufze ihm leise gegen die Lippen und würde ihn am liebsten anflehen, mir die Kleider vom Leib zu 
reißen. Mit mir gehen gerade die Hormone durch… 
 
Er lässt meine Handgelenke nicht los und ich fühle mich so gut wie gefangen auf ihm. Regelrecht aus 
einem verzweifelten Reflex heraus, weil ich erst nach und nach zu merken beginne, was mir in all den 
Monaten zuvor gefehlt hat, dränge ich mich ihm entgegen und höre ihn leise darauf reagieren. Aber 
nur ganz leise… 
 
Ein wenig einnehmender, fast schon biestig, hebt er sich mir entgegen und schiebt mir seine Lenden 
gegen die Mitte. Dass ich breitbeinig auf ihm sitze, macht es nicht unbedingt besser.  
 
Plötzlich löst er den Griff um meine Handgelenke und setzt sich mit einem festen Ruck mitsamt mir in 
seinen Armen auf. Er hält mich unmittelbar fest, damit ich nicht nach hinten kippe. Hat die Hände um 
meine Hüften gelegt und hält mich dort nun in Position, drängt in der Zeit die Lippen abermals gegen 
die meinen und wandert nach und nach von ihnen weg zu meinem Kinn und hinunter an meinen Hals. 
Oh Gott, das darf nicht passieren, wir haben nichts hier… 
 
Obwohl alles in mir das genaue Gegenteil dessen ruft, was wir hier tun, genieße ich jede einzelne jener 
Berührungen, die so sündhaft scheinen, als würde ich jeden Moment Feuer davon fangen. Als er an 
meinem Nacken angekommen ist, lege ich direkt den Kopf zurück und koste jeden Zentimeter des 
Spielraums aus, den er mir in dieser Position gibt. Ganz sanft kann ich es spüren, wie er mit seinen 
Zähnen an meiner Haut entlang fährt, kurz bevor er seine feuchtwarme Zungenspitze genau dort im 
nächsten Moment folgen lässt. Sämtliches Blut schießt südwärts und ich verliere hier wohl gleich 
meinen Verstand… 
 
Als ich ihn höre, wie er den Atem anhält, weil ich mich einmal mehr gegen ihn presse, stöhne ich leise. 
Auch, wenn das gar nicht der Plan gewesen ist, weil ich mich immer bemühe, keine Geräusche von mir 
zu geben. Was macht er nur mit mir… 
 
Mein gesamter Körper pulsiert und ich habe das Gefühl, mich jeden Augenblick selbst zu verlieren. Mir 
ist ganz genau bewusst, dass ich nicht mehr nein sagen kann… Ich hoffe so sehr, dass er noch der von 
uns beiden bleibt, der gesunden Menschenverstand beweist und das hier beendet, bevor es zu spät ist. 
Das darf nicht passieren… 
 
Scharf die Luft einziehend rollt er mich herum, sodass ich unter ihm liege. Jetzt ist es vorbei mit mir. 
Er begräbt mich regelrecht unter sich und lässt mich abermals spüren, wie er seine Hüften mit aller 
Wucht gegen mich rollt. Am liebsten würde ich ihn anbrüllen, dass ich ihn hasse. Dass er aufhören soll. 
Aber mein Körper gehorcht mir nicht mehr. Stattdessen vergraben sich meine Finger in seinen 
Haaren, mein Bein schlingt sich um seine Hüften und mein Kopf rollt sich immer weiter zurück, damit 
er noch besser an mich herankommt und mir diesen verdrehen kann. 
 
Keine Ahnung, ob er überhaupt noch weiß, was er hier tut, oder ob er dieselben Probleme erleidet, 
wie es bei mir gerade der Fall ist. 
 
Seine Lippen wandern an meinem Nacken entlang zum Ausschnitt meines Oberteils. Mit der Zunge 
hinterlässt er eine unsichtbare, feuchte Spur auf meiner Haut, die alles daran auflodern lässt. Beinahe, 
als würde es schmerzen, von ihm so umworben zu werden, presse ich die Augenlider aufeinander und 
schicke Stoßgebete zum Himmel, dass er sich jeden Moment von mir losreißen wird… 
 
Entgegen meiner Hoffnung spüre ich, wie er sich selbst tiefer nach unten schiebt, bis er mit meinem 
Bauchnabel auf einer Augenhöhe ist. Mit flinken Fingern schiebt er mir das Oberteil nach oben und 
setzt auch hier abermals seine Lippen ab, mit denen er sich einen Weg nach unten bahnt. Nein, nein, 
nein…  



 
Ich gebe einen leisen Aufschrei von mir, als er mir die Hände an die Oberschenkel legt und mir mit 
einem festen Griff quasi zu verstehen gibt, dass er absolut genau weiß, was er da macht. Jetzt hasse ich 
ihn noch mehr…! 
 
Endlich schaffe ich es, ein wenig der Kontrolle über meinen Körper zurückzugewinnen. Ich will mich 
aufrichten, doch er legt mir augenblicklich eine Hand auf den Bauch und drängt mich zurück auf das 
Sofa. Offenbar will er, dass ich liegen bleibe. Irritiert starre ich ihn an und ergebe mich, fürchte aber 
dennoch das, was auch immer er da gerade vorhat.  
 
Doch im nächsten Augenblick richtet er sich auf und wandert hoch zu mir. Legt mir die Lippen wieder 
an die meinen und küsst mich erneut, aber dieses Mal fast so vorsichtig, als wäre ich feinstes Glas in 
seinen Händen, das jeden Moment durch seine Berührung zerbersten könnte. 
 
Schließlich löst er sich von mir und starrt mir mit unglaublich dunklen Pupillen entgegen. All seine 
Atemstöße klingen unglaublich schwerfällig. Selbst ein Blinder könnte nun merken, dass es ihn alles 
an Selbstbeherrschung kostet, die er nur aufbringen kann, um das hier an dieser Stelle zu beenden. 
 
„Maybe we should take a walk… outside…“, sagt er, wodurch mir sein heißer Atem entgegenschlägt. 
 
Ruckartig nicke ich. „Great idea. Really great…“ Irritiert schiebe ich mich weg und fahre mir ruppig 
durch die Haare. Mir ist gerade so heiß, als hätten wir 35 Grad draußen…  
 
Wirklich schnell bin ich in Jeans, in ein schwarzes Tanktop mit Bordürenoptik am Ende und in ein 
schwarzes Langarmshirt, das ein hübsches Muster und transparenten Stoff am Rücken hat, geschlüpft. 
Dieser transparente Bereich an meinem Rücken ist aus Spitzenstoff und weil es sonst zu heiß werden 
würde, habe ich mir die Ärmel so weit wie möglich hochgekrempelt. Im Badezimmer binde ich mir 
noch eben die Haare zu einem ruppigen Pferdeschwanz. Weil sie heute mal kooperationsbereit sind, 
sehen sie dabei sogar richtig gut aus. Ich bin zufrieden. Nur noch etwas Puder und Deo… und dieses  
fruchtig-sommerliche Parfum, das ich mir vor Ewigkeiten gekauft habe… Man muss wissen, ich liebe 
Düfte und habe Unmengen davon zu Hause. So viele, dass ich sie ständig abwechsle und aktuell nie 
eines davon leer wird. Jeder hat so seinen Vogel; und ich hab wohl einen ganz großen… 
 
Als ich raus in den Flur komme und gerade nach ihm sehen will, steht er schon wartend vor mir. Trägt 
eine dunkle Hose mit Rissmuster, unter dem sich Netzstoff befindet und zwei ärmellose Shirts direkt 
übereinander. Das Untershirt ist rein schwarz, das obere am Kragen und den Ärmelöffnungen weiß 
umrandet. In uralt scheinender Schrift sind die Buchstaben B und L abgebildet, darunter zwei Striche. 
Alles weiß, aber mit Netzstoff überdeckt. Der Kerl macht mich fertig. Schon wieder. 
 
„Ready?“, frage ich mir kratziger Stimme und versuche ihm nicht an die Arme zu starren. Meine zweite 
große Schwäche sind ja nämlich große Uhren an männlichen Handgelenken, wenn ich das noch nicht 
erwähnt habe bisher. Und er scheint auf genau den Typ Uhr zu stehen, der mich schwach macht. Mit 
großem Gehäuse und Lederband. Kein Gliederband, so etwas mag ich nicht. Ich weine gleich… 
 
„I’m rather conflicted.“, nuschelt er und schiebt seine Füße, an denen er schon seine weißen Sneaker 
trägt, vor sich her, um auf mich zuzukommen. 
 
„About what?“, will ich wissen, aber da steht er schon direkt vor mir und nimmt mein Gesicht wieder 
in die Hände. Unmittelbar beiße ich mir auf die Unterlippe und funkle ihn unsicher an. Ich habe nach 
wie vor die Angst, dass wir alle beide unsere Vernunft über Bord werfen. Vielleicht sollten wir doch 
zum Markt laufen und… Nein, verdammt, wir kaufen jetzt keine Kondome. Niemals! 
 
„Everytime I see you coming to me I want to kiss you.“ 
 



Ich schlucke schwer. „Then… do it…?“, murmle ich und weiß genau, dass er das nun auch macht. Auch, 
wenn ich mich im Grunde so sehr dagegen wehre, mag ich das Gefühl doch so sehr. Aber auch dieses 
Mal dauert der Kuss nicht lange und er streicht mir sanft mit den Fingern über das Gesicht. 
 
„We should buy something.“, murmelt er, als er mich loslässt und zu meiner Schlüsselschale greift, um 
sich seine Kopfhörer zu greifen, die er dort direkt zu meinen geworfen hat. 
 
Augenblicklich laufe ich tomatenrot an. Ich weiß ganz genau, dass er an dasselbe gedacht hat, wie ich 
zuvor. „Nah, no, I won’t buy that. It’s too embarassing!“, murre ich direkt und starre ihn fast ein wenig 
entsetzt an. 
 
Er hingegen sieht mich mit gehobener Augenbraue an. „That’s childish, you know.“, erwidert er und 
geht schon zur Tür, während ich nun auf weichen Knien zu meinem Schuhschrank gehe und mir nun 
darüber den Kopf zerbreche, was für Schuhe ich anziehen soll. 
 
„It may be but however.“, nuschle ich fast ein klein wenig beleidigt und greife nun wieder zu meinen 
schwarzen Sneakers mit dem Rosenmuster. Passen gut zum Aufdruck von meinem Shirt.  
 
„Then tell me what alternative we have.“, sagt er und nimmt die Hand wieder von der Türklinke, um 
sic him nächsten Moment gegen das Holz davon zu lehnen. Er schiebt sich beide Hände in seine kaum 
zu erkennenden Hosentaschen und sieht mich abwartend an. 
 
Gerade bin ich fertig in meine Schuhe geschlüpft, da blicke ich ihn fragend an. „You mean… to prevent? 
Or do you mean-“ 
 
„Yeah, to prevent me from impregnate you.“ 
 
Und da brennen meine Wangen schon wieder. Dass er das absichtlich so zu sagen beginnt, je mehr ich 
mich davor zurückziehe. „There are not many choices.“, nuschle ich kleinlaut, ohne ihn dabei ansehen 
zu können. „Since I can’t use most of the medical ways because of the lactose in it there… uhm… and 
since you ask me I guess you aren’t sterilized or something.“ 
 
„…“ Sein… Blick. Oh mein Gott. 
 
„Yeah, okay, okay… I got that.“ Hektisch drehe ich den Kopf weg von ihm. Genau das ist der Grund, 
warum ich in meiner Geschichte so übertrieben habe und ihn kurzerhand sterilisiert habe. Weil das 
alles einfach so viel einfacher gemacht hätte. „Which prevention are you using back in Korea?“, frage 
ich ihn jetzt, weil mir das ja vielleicht eine Alternative gibt. 
 
Er fixiert mich eine ganz schön lange Zeit mit seinen stechenden Augen. „I’m not sure how to say that 
without offending you.“, gesteht er mir schließlich.  
 
Bestürzt starre ich ihn an. Was soll das denn jetzt nämlich heißen? „…why?“ 
 
Leise atmet er durch die Nase ein und aus, ehe er mir antwortet. „You know, I have to maintain some 
image of mine. Even if I love children I’ve no plans of being a father so soon.“ 
 
„What’s so bad about that…?“, frage ich, aber er war ja noch gar nicht fertig mit seiner Ausführung. 
 
„Usually when I’m getting… intimate with a non-idol girl I’ll use condoms no matter what cause you 
can’t trust… people you don’t know that long.“ 
 
Unschuldig blinzle ich ihn an. „I… I understand you.“, erwidere ich ernst gemeint. Aber dennoch spukt 
mir zu dem Thema nun etwas im Kopf umher. „But… you mean you trust me enough to give me your 



phone number and everything within the first hour we met but you don’t trust me enough that you 
believe me when I say I don’t want to get pregnant…?“ Selbst, wenn ich das so noch gar nicht zu ihm 
gesagt habe, ist es so. Der Vollständigkeit halber erwähne ich das nun also. 
 
Sein Gesichtsausdruck ist absolut nicht zu lesen. Ich tu mir wahnsinnig schwer, auch nur irgendwie 
einzuschätzen, wie er diese Frage nun aufgefasst hat. „A phone number is something I can change, you 
know…“, murmelt er dann vorsichtig. Okay, na gut, das ist ein Argument, das verstehen ich sogar. 
 
„So what’re you doing when you’re… doing it with… an idol-girl?“ 
 
„Then they’re using birth control.“, erwidert er Recht prompt. Ahja, also die Pille. Die ich ja eben nicht 
nehmen darf. Ein klein wenig unruhig kaue ich mir jetzt auf der Lippe herum. 
 
„I’m… sorry…“, murmle ich und starre ihn auch dementsprechend schuldbewusst an. „But did you… 
use… you know…“ Wieder macht er diesen einen, für mich unlesbaren Gesichtsausdruck, bei dem er 
eine seiner Augenbrauen hebt und mich fragend ansieht. „Such stuff, when you… did it with… uhm…“ 
 
„Omona…“, nuschelt er kaum hörbar und sagt dann in normaler Lautstärke: „Please just say it. I don’t 
like that when someone’s beating around the bush.“ 
 
„Sure.“, huste ich fast. Er redet sich da leicht! Mir ist das sowas von peinlich! Was um alles in der Welt 
ist bei ihm bloß so schiefgelaufen, dass er so offen über so ein Thema reden kann?! BWAH! Weil er es 
aber so will, spreche ich einen vollständigen Satz. Und zwar so schnell, dass es mich wundern würde, 
wenn er ihn auch wirklich verstanden hat. „Did you use condoms when you did it with stylists? And 
since I’m asking you that already didyouatalldoitwithstylists?“ Na gut, beim letzten Teil habe ich mich 
ja schon fast selbst überschlagen… 
 
Eine ziemliche Zeit lang starrt er mich nun an und ich frage mich, ob er gerade kurz davor ist, mich 
wegen der Frage auszulachen oder ob er tatsächlich überlegt, was ich gerade gesagt habe. Oh Gott, ein 
zweites Mal will ich das nicht sagen… 
 
„Did you-“, stottere ich nun schon wieder, „-uhm- understand-“ 
 
„Yeah, I did.“, schnurrt er regelrecht und sorgt nun dafür, dass ich ihm das erste Mal, seitdem wir hier 
im Flur rumstehen, für eine längere Zeit, als bloß wenige Sekunden ins Gesicht blicke. So unwohl, wie 
ich mich hier fühle, muss das doch zu spüren sein. „And why is that important?“, will er nun wissen. 
 
Wie ein aufgescheuchtes Reh starre ich ihn an. „Uh…………honestly I don’t…………know, I guess I’m just 
curious……“ Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, dass er mich die ganze Zeit kein einziges Mal über 
einen meiner Exfreunde ausgefragt hat und nur ich hier so dumme Fragen stelle, komme ich mir ganz 
schön doof vor, so neugierig gewesen zu sein. 
 
„Yeah, I once slept with a stylist but she’s no longer part of that team now.“, antwortet er mir aber nun 
nichts desto trotz auf meine Frage. Ich kann den Blickkontakt gar nicht unterbrechen, er fesselt mich 
im Moment regelrecht damit… „And before you ask that – no, she didn’t quit because of our one night 
stand but because she wanted to open up a salon of hers. Once I had sex with one of our background 
dancers. Yes, she’s still active under jellyfish. No, I won’t tell you her name, neither how she looks, nor 
if she still dances for us. We both found out after that one night stand that we aren’t compatible with 
each other and stopped that right away. And yes, in both of these situations I used a condom because 
they weren’t idols and wouldn’t be in the same big trouble as me if they get pregnant. Why I prefer 
having sex with idol-girls? Because I can cum inside them when I climax. I like that. Now stop asking 
me such stuff and not once try to assume that I still flirt with staff members just cause there happened 
something between me and two of them. I’m just friendly. And I’m not one to cheat to the girl I’m 
currently intime with.“ Mit einem Kopfnicken deutet er in meine Richtung. „Or however trying to.“ 



 
Dass mir der Mund bei seinen äußerst detaillierten Ausführungen nun aufgeklappt ist, bemerke ich 
erst jetzt so richtig. Irgendwie fühle ich mich gerade, als ob mich soeben ein Bus überfahren hätte. „I 
never… intended to… accuse you…“, murmle ich stockend, weil ich seine gesamte Aussage erst einmal 
verarbeiten muss.  
 
Aber das wird ja immer besser. 
 
Soweit ich das jetzt weiß, hat er vor mir was mit einem Idol gehabt. Und obwohl er sowas bevorzugt, 
weil er… sagen wir einfach, er hat andere Möglichkeiten dadurch gehabt… hat er das beendet und mit 
mir zusammen sein wollen. Irgendwie… fühle ich da gerade eine schöne Portion Stolz ganz tief in mir 
aufkeimen. Hoffentlich grinse ich jetzt nicht völlig bescheuert. 
 
„…what?“, fragt er nun und ich höre sein Misstrauen regelrecht. 
 
Grinsend schüttle ich den Kopf. „Just thinking.“, erwidere ich prompt. 
 
„About what?“ Oh, hoppla. Offenbar glaubt er, ich lache ihn gerade aus.  
 
Na hoffentlich passiert das nicht gleich umgekehrt, wenn ich ihm sage, warum ich so grinse. „I’m just- 
hey, but don’t laugh- kinda proud that you obviously have the choice of taking a cute girl which is 
probably very well-shaped and you… prefer me.“ 
 
Sein Blick ist halbwegs amüsiert, aber den anderen Ausdruck, der noch dazu in seinen Augen liegt, 
kann ich nicht klar erkennen. „Overly skinny isn’t always well-shaped but I get what you mean.“ 
 
„Okay, let’s go now.“, schlage ich vor und er nickt, ehe er die Tür öffnet und mich vorangehen lässt. Ich 
stecke mir im Vorbeilaufen noch den Schlüssel in die Hosentasche und gehe auf Nummer sicher, dass 
ich genug Geld in der Hosentasche habe. Eine eigene Tasche will ich jetzt nicht auch noch mit zu dem 
Laden schleppen. „Can you do me a favor?“, frage ich und er sieht mich an. „Just talk in… Korean, when 
we’re in that store… standing in front of… you know.“ Er kichert und schüttelt den Kopf. Ich denke 
aber, dass er mir den Gefallen dennoch tun wird. „And let me ask you-“, beginne ich jetzt, da seine 
Worte von vorhin endlich bei mir eingesickert sind, „What will you do when we aren’t compatible?“ 
Okay, ich spüre ehrlich ein klein wenig Unwohlsein bei der Frage. Vor allem, weil ich die Antwort nicht 
hören will, wenn sie damit zu tun hat, dass wir uns deshalb dann trennen. Hat sich aber vorher noch 
so angehört, als ob er es davon abhängig macht. 
 
„Then, I’d say, we presumably will have to find a way getting compatible to each other.“, ist allerdings 
seine Antwort darauf. 
 
Ich drehe ihm den Kopf zu. Wir stapfen gerade von der kleinen Seitenstraße zum Haus auf den breiten 
Bürgersteigt zu und schlagen den Weg nach rechts ein. „And why didn’t you try to get compatible with 
those other girls?“ Bevor er überhaupt was darauf sagen kann, dass es ihn nervt, dass ich nochmal 
davon anfange, hebe ich schon abwehrend die Hände und sage: „Such stuff tells me more about you 
and your personality than your music taste. So let me ask you just a little more about that and I won’t 
ever annoy you again with that topic, okay?“ 
 
Dass er mir darauf antwortet, heißt vermutlich, dass er meine letzte Aussage zur Kenntnis genommen 
hat. „Because I don’t intend to put much energy in a relationship that’s just basing on a sexual way.“ 
 
„So why you wanted me to have a relationship with you and not being just… a one night stand?“ 
 
„Actually I don’t sleep with fans, you know.“, erwidert er relative leise. „And like I already told you, it 
was… I saw you and wanted you to be mine. With all you’ve got and not just for once.“ 



 
„So you’re willingly putting energy in this?“, will ich wissen. 
 
„Sure.“, antwortet er mir nickend. „A relationship like this is something that needs time to work. Or do 
you think that in a few months we’ll act like we do at this point with each other?“ 
 
„It depends on how often we are able to see each other, I guess…“, murmle ich leise. 
 
„That’s why I’m talking about months…“ 
 
„Oh, yeah. I see.“ Wir sind am Straßenende angelangt und biegen nach links ein, wechseln kurz darauf 
die Straßenseite, weil wir uns dann das Warten am Zebrastreifen ersparen, wenn wir später an der 
Hauptstraße weiter nach rechts laufen müssen. 
 
„Ah.“, kommt von ihm, weil ihm gerade was eingefallen ist, „I added a few more songs to the playlist. 
There now are 33 songs on it.“ Ich nicke, weil ich nicht wüsste, was ich darauf sagen soll. Dass er von 
Monaten spricht, bedeutet, dass er ebenfalls nicht davon ausgeht, dass wir uns oft sehen können. Und 
schon wieder macht sich dieses ungute Gefühl in meinem Magen breit. Ich könnte im Strahl kotzen, 
wenn ich daran denke, dass wir uns bald voneinander verabschieden müssen…  
 
„Hey, you… talked about me visiting you in Korea.“, murmle ich nun, mein Blick ist fest zum Weg vor 
uns gerichtet. „And other stuff like that.“ 
 
„Mhmmm.“, gibt er nur zustimmend von sich, ohne ebenfalls den Blick in meine Richtung zu wenden. 
 
„Yeah, my business is an online business but that would mean I’ll have to choose between you and my 
friends. It’s not something that I should do lighthearted. And… even when I really want to I’m very 
afraid that it won’t work and that I’ll feel alone and all. Apart from that… what happens, when we quit 
our relationship?“ Gut, kein positives Thema, aber darüber muss man auch gesprochen haben. 
 
Er atmet kurz durch. „At first-“, meint er dann, „I’ll help you with getting a place and everything. At the 
moment there’s also a place in our complex disused but it’s rather big and I bet the price isn’t easy for 
one person to bear. But since I can ask my CEO to help you with that you maybe get a better price. And 
if we really break up once you won’t have any problems thus. Just that you’ll see me whenever we 
meet cause we’re practically neighbors.“ 
 
„Uhm- okay. But then I won’t have any place to live back here cause I can’t ever bear two places for 
living at once, you know.“ 
 
„Yeah, I get that.“, sagt er leise und nickt. „Listen, I don’t want to have an influence to you about that. 
So just think about it when I go to Paris, okay? I’ll help you of course with all I can but in the end it’s up 
to you. Plus, I’ll accept it if you don’t want to.“ Ohhh, da schwebt ein ganz bitterer, unausgesprochener 
Satz darüber in der Luft, dass es allerdings schwer warden wird, wenn ich nicht nach Korea ziehe. Mir 
ist das natürlich auch klar. Aber Diana! Und Manu! Und meine Eltern! Meine Brüder sehe ich ohnehin 
nur selten, weil sie beide beruflich viel unterwegs sind – und wenn sie am Wochenende zu Hause sind, 
bin ich meistens auf einer Convention. 
 
Ach, Scheeeiii- 
Die Conventions. 
 
Ich müsste ständig zurück nach Europa fliegen… oder mein Zelt in Korea und Japan aufschlagen, wo… 
vermutlich so viel Konkurrenz lauert, was meinen Stil betrifft, dass ich sag- und klanglos untergehe. 
 
Nach Korea zu ziehen kann also auch den Untergang von selfesteem bedeuten… 



 
Der Weg bis zum Supermarkt ist nicht unbedingt weit, aber weil wir ihn nun in Stille verbringen, da 
jeder seinen eigenen Gedanken nachhängt, kommt er mir mindestens doppelt so lange vor.  
 
Als wir dort dann angekommen sind, weiß ich leider ganz genau, wo wir hinmüssen. Die Teile hängen 
nämlich genau bei den Pflastern, die ich oft genug brauche. Wann immer ich mir welche kaufe, starre 
ich penetrant weg von all den bunten Packungen, die darüber baumeln… 
 
Und jetzt kommt der lustige Teil des Ganzen. 
 
„You know, geu dogileo.“, tut er mir nun tastächlich den Gefallen und wechselt auf Koreanisch. Was er 
aber sagt, gefällt mir absolut nicht, denn er hat Recht; das ist Deutsch, was auf den Packungen steht. 
 
„O sin…“, murmle ich Oh Gott und könnte hysterisch loslachen, würden wir nicht hier in diesem Laden 
stehen. „Eoneu jogi dangsini pilyolo hal?“, frage ich ihn, welche er braucht. 
 
Er dreht mir irritiert den Kopf zu. „Wae? Daleun keugi?“ Damit fragt er mich, ob es denn etwa mehrere 
Größen davon gäbe. 
 
Ich schüttle den Kopf. „Daleun yuhyeon.“, erwidere ich, dass es aber verschiedene Arten davon gibt. Da 
es ohnehin nicht ausbleibt, zähle ich ihm auf, was ich davon auf die Schnelle lesen kann, während ich 
dabei auf die jeweilige deute: „Dandanhan.“ Für die, welche eng zu sein scheint. „Jayeonseureoun.“ Für 
die, auf deren Packung das peinliche Wort gefühlsecht steht. „Jageug.“, für das noch schlimmere Wort 
Stimulation. Und dann noch: „I’ll kill you if you take these.“ Für die, auf deren schwarzen Packung ganz 
fett steht, dass sie gerippt sind. 
 
Taekwoon lacht leise und zeigt auf die dritte Packung. „You know, that jageug will also mean you kill 
me if I choose them.“ Offenbar hat er gemerkt, warum ich das gesagt habe – und anders als ich hat er 
gesehen, dass sich auf jeder Packung eine kleine, weiße Zeichnung befindet. Auf jener der letzten zwei 
hat das Ding Noppen. 
 
„Oh.“, gebe ich nur von mir und laufe knallrot an. 
 
Wieder lacht er, greift aber direkt zu den ersten beiden und nimmt jeweils eine Packung davon. Ich 
sehe ihn wohl ein klein wenig zu bestürzt an, sodass er sich erklärt: „Naneun yureob keugireul al su 
eoptgi ttaemune.“ Was so viel heißt, wie er weiß ja nicht, was für Größen wir hier in Europa haben. 
Darum also die enge und die, bei der er wohl viel spüren kann, wenn er groß genug dafür ist. Heilige… 
  
„Kay.“, krächze ich bloß und muss wohl wirklich nach Korea ziehen, damit ich die Verkäuferin, der wir 
nun an der Kasse begegnen werden, nie wieder sehen muss. 
 
Aber wie immer eigentlich bin nur ich die, was sich viel zu viele Gedanken um nichts macht. Der Frau 
an der Kasse ist es völlig egal, dass wir hier gerade Kondome kaufen. Vielleicht würde sie uns schief 
ansehen, wenn wir einfach Mal alle kaufen, die sie hier lagernd haben – und einen Kommentar in die 
Richtung von sich geben, dass wir da wohl noch ganz schön was vorhaben. Tja, aber jetzt… Nichts. 
 
Als wir fertig sind und uns auf den Rückweg machen, wechselt er wieder ins Englische. „Was it so bad 
like you thought it would be?“ Ich sehe ihn an und merke, dass auch seine Wangen etwas gerötet sind. 
Dann aber schüttle ich den Kopf. War wirklich nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. 
 
„I want bibimbap.“, murmle ich völlig aus dem Nichts, woraufhin er nun leise lacht. Übrigens… da ich 
beim Kauf eben durch die gefühlte Hölle bin, haben wir eine riesige Plastiktüte gekauft, die er nun in 
der Hand hält, irgendwo mittig, weil sowieso kaum was drin ist. Die andere hat er in der Hosentasche. 
Und jetzt dreht er amüsiert grinsend den Kopf zu mir. „My favorite Korean food.“, sage ich. 



 
„I saw the chilisauce for bibimbap in your fridge.“, erwidert er nickend. „Funny, how much stuff for 
cooking you’ve got at your home.“ 
 
„Yeah, I love the kitchen of your country.“, grinse ich überbreit. 
 
„So you want to make Bibimbap?“, erkundigt er sich. 
 
Energisch nicke ich. „I’ve got everything at home. Eggs, rice, ground beef, bean sprouts, spinach – oh I 
love spinach in Bibimbap – and carrots. And cucumber. And pole beans!“ 
 
„Pole beans?“ Wieder nicke ich. „Why, you’ve already mentioned bean sprouts. For normal there’s only 
one bean variation in Bibimbap.“ 
 
„…oh?“ 
 
„Mmhm.“ 
 
„Hm… what then?“ 
 
„You can put dried seaweed on your chili sauce. But then we still need at least one another vegetable 
to have enough for the perfect taste.“ Ich glaub ihm das Mal. Er ist hier schließlich der Koreaner. Der 
obendrein ja noch kochen kann. „What about shiitake-“ 
 
„I hate mushrooms.“, falle ich ihm ins Wort. „But I have lotus roots.“ 
 
Taekwoon schüttelt den Kopf. „You don’t use them in bibimbap. Not tasty then.“ 
 
„Ah… okay… What about spring onions? Oh, but they’re just for topping…“ 
 
„We can add zucchini.“, schlägt er vor. 
 
„I guess I have that at home.“ 
 
„Okay.“, nicke ich wieder. „And… what about paprika? I love paprika.“ 
 
„Sure, then we’ll add paprika instead.“, sagt er. 
 
Ich grinse und sehe nochmal zu seiner Hand, die ja dummerweise in seiner Hosentasche ist. Eigentlich 
würd ich die jetzt ganz gerne nehmen, hab ich mich ja schon daran gewöhnt. Aber daran ziehen will 
ich jetzt auch nicht.  
 
Er scheint mich dafür aber zu beobachten, denn auf einmal zieht er sie raus und greift damit nach der 
meinen. Belämmert grinsend drehe ich sofort wieder den Kopf weg. „Gwiyeoun…“, höre ich ihn leise 
sagen und beiße mir auf die Unterlippe. 
 
Wir schlendern Hand in Hand zurück nach Hause und reden nicht mehr groß etwas dabei. Von Zeit zu 
Zeit drücke ich seine Hand immer Mal wieder und werde dafür von ihm am Handrücken gestreichelt. 
Zu Hause schließe ich die Tür auf und lasse ihn rein. 
 
Kaum, dass ich die Tür geschlossen habe, springt er mich regelrecht an und presst mich gegen die Tür. 
Er presst mich fest an die Tür und so sehr, wie er mich gerade eben überrumpelt, komme ich gar nicht 
hinterher, den Kuss direkt zu erwidern. Vorher spüre ich bereits, wie er mit seiner Zunge an meiner 
entlangstreicht und sich fest an mich presst. Ich seufze leise und verkralle mich nun in seinem Shirt. 



Beginne, den Kuss zu erwidern und mich ihm ebenso entgegen zu drängen, wie er es bei mir tut. Doch 
in dem Moment, als ich mich gerade an seine plötzliche Wärme gewöhnt habe, löst er sich von mir. 
 
Aus großen Augen starre ich ihn jetzt an. „The fuck…?“, frage ich atemlos, dabei dreht er sich schon um 
und wedelt mit dem Beutel herum, ehe er in die Küche und damit dann ins Badezimmer abbiegt. 
  
„I have to try them, you know.“, informiert er mich und in meinem Kopf rattern die Zahnräder, bis mir 
peinlich bewusst wird, dass er das gerade gemacht hat, damit er davon… hart wird… Ich brauche was. 
Irgendwas. Ein riesiger Behälter mit Eiswasser wäre gut, dann kann ich meinen hitzigen Kopf ein klein 
wenig abkühlen. 
 
Wie festgewurzelt bleibe ich da stehen und starre den Boden an. Als wäre es ja nicht schon schlimm, 
dass ich jedes einzelne, dumme Geräusch hören kann, das er da im Badezimmer fabriziert. Rascheln 
mit der Plastiktüte, das Reißen des Kartons… und dann der Folie… Oh Mann, nicht hinhören! 
 
Weil ich genau unter der Türklingel stehe, quietsche ich leise, als auf einmal diese laut schellt und den 
Postboten ankündigt. Das ist der nächste Mann, den ich hasse! 
 
Mit hochrotem Kopf öffne ich die Tür und nehme die Pakete entgegen. „Grüß dich.“, ist er freundlich, 
wie immer und stapft schon die Treppen hoch. „Hab noch was unten. Aber erstmal die Unterschrift.“ 
Er hält mir das kleine Elektronikteil unter die Nase und ich schnappe den daran baumelnden Stift und 
setze meinen Namen auf die dafür vorgesehene Linie. Die ersten Päckchen, die er für mich hat, nehme 
ich schonmal und stapfe damit ins Büro, um sie lieblos auf dem Schreibtisch liegen zu lassen. Weil mir 
eins davon nochmal hinterher fällt, dauert es, bis ich wieder zur Tür kann. Dann aber höre ich den 
Postboten, wie er nochmal meint: „Ah, Hallo.“ 
 
Irritiert drehe ich den Kopf zur Tür und sehe, dass Taekwoon dort steht. „Hi.“, erwidert er mit einem 
freundlichen Gesichtsausdruck und streckt schon die Hände aus, um ein riesengroßes Paket entgegen 
zu nehmen. Dann stehe ich schon neben ihm und krieg noch zwei kleinere in die Hand gedrückt. „Bei 
uns ist aktuell wer krank.“, erzählt mit der Postbote dann, „Macht es was, wenn die Sachen morgen ein 
wenig später kommen, sollte was dabei sein?“ 
 
Sofort schüttle ich den Kopf. „Neh, gar nicht.“, erwidere ich, „Sonst leg mir die Sachen ruhig vor die 
Tür, wenn ich grad weg muss oder so.“ 
 
„Klasse, danke dir!“, lächelt er und nickt Taekwoon zu. „Schönen Tag noch.“ 
 
„Bye.“, erwidert Taekwoon, weil er aus dem Kontext heraus ungefähr erahnen kann, dass es um einen 
Gruß zum Abschied gegangen ist. Ich schließe die Tür und er fragt mich: „Where should I put that?“  
 
„Office.“, sage ich und schlurfe schon voraus. Er stellt es knapp vor meinem Schreibtisch ab und liest 
das Etikett, weil er neugierig ist.  
 
„Korea.“, stellt er fest. 
 
„Merchandise.“, erwidere ich und räuspere mich. „Since there is stuff from only three bands missing at 
the moment… and one of them is yours… I guess, it’s pretty embarrassing once I open that.“ 
 
Er funkelt mich mit seinen dunklen Augen an. „You can ask me in future, at least about our stuff. I bet 
you’ll get the same price as pretty big distributors instead of the beginner wholesale level.“ 
 
Uhhh, definitiv ein sehr attraktives Angebot! „Oh, thank you! I bet, I’ll really annoy you with that once 
that stuff here gets sold.“ Und weil ich schon so schön im Redefluss bin. „And how’s your little friend? 
Fits everything?“ Ich wette, ich werde direkt knallrot wegen der dummen Nachfrage hier. 



 
Dieses verdorbene Grinsen, das er gerade im Gesicht hat! „Pretty well, yeah. Actually both of them so 
it’s up to you which one you prefer.“ Weil ich ihn so verstört anblinzle, wechselt er aber offenbar das 
Thema. „So should we unpack that?“ 
 
„Nah, I’m hungry.“, erwidere ich kopfschüttelnd. 
 
„Okay, then food for the princess.“ Jetzt ist er derjenige, der vorangeht – und ich folge ihm, wie ein 
kleiner Dackel auf Schritt und Tritt. 
 
„We can make a spear with veggies for Kukki so that he also has tasty stuff.“, gebe ich direkt von mir. 
Denn wenn es nicht gerade um dieses eine Thema geht, bin ich aktuell sehr redefreudig. „And by the 
way – rice and everything is in here.“ Ich öffne die kleine Abstell- und Speisekammer, in der neben all 
den Lebensmitteln auch unter anderem mein Staubsauger zu finden ist, zu dem ich eine aufregende 
Hassliebe pflege. Denn eigentlich mag ich Staubsaugen nicht, aber er hier ist cool. Aber mögen tu ich 
es trotzdem nicht und oft wische ich eher den Boden, bevor ich ihn sauge. Sauge ich aber Mal wirklich, 
dann ist er ein großartiges Teil, das gute Arbeit leistet. Ihr seht also, ich bin hin- und hergerissen… 
 
„How do we make rice?“, will er wissen. 
 
Ein abgedrehtes Grinsen schleicht sich um meine Mundwinkel. „Very simple. With a little pot where 
half of the rice gets burnt cause I’m too lazy to check on it.“ 
 
Wieder dieses Kichern von ihm, das ich mittlerweile so gerne habe. „Okay, so rice is my job.“, hat er 
daher kurzerhand beschlossen. 
 
„Okay.“, erwidere ich und kurze Zeit später haben wir alle nötigen Bestandteile fürs Essen zusammen 
und stehen nebeneinander in der Küche. Er passt nebenher auf den Reis auf, während er anfängt, mit 
meinem gruseligen Gemüsemesser zu hantieren und ich bin aktuell noch dabei, die Karotte zu schälen. 
Darüber wie ich dafür sorge, dass wir lauter kleine Karottenstreifen haben, verliert er kein Wort, auch 
wenn er anfangs völlig stillsteht und sich vermutlich seinen Teil denkt. Hauptsache, ich verletze mich 
dabei nicht! Und wer jetzt neugierig ist: Ich werfe die Schalenteile der Karotte weg und schäle einfach 
weiter rundherum. Das wie ist hier aber besonders amüsant. Die Karotte liegt auf dem Brett und ich 
fahre auf und ab mit dem Schäler. 
 
Frühlingszwiebeln und Paprika hat er schon geschnitten. Das liegt beides auf seinem Schneidbrett 
bereit. Ich verwende dazu immer tausende kleine Schüsselchen, um alles bloß getrennt zu halten – er 
legt es einfach mir nichts, dir nichts auf sein Brett. 
 
„Finished~“, kommt von mir in Singsangstimme, als ich die Karotten endlich fertig masakriert habe.  
Sein Blick ist einfach göttlich. Er nickt und kann wohl selbst kaum glauben, dass ich noch alle Finger 
an meinen Händen habe. 
 
„Spinach?“, fragt er, „And bean sprouts?“ 
 
„Freezer.“, erwidere ich und deute hinter mich zum Kühlschrank. Fange aber wegen dem Wort gleich 
breit zu grinsen an. „But not the one from Dragonball, hahahaha.“ Amüsiert aber nur mich, er übergeht 
den Kommentar einfach. 
 
Recht schnell hat er im Kühlfach gefunden, was er sucht. Die Pfanne hat er ebenfalls schon, weil er ja 
heute Morgen schon nach einer gesucht hat. Dann schnappt er sich das Rinderhack und fängt an, ihn 
in der Pfanne anzubraten. Es sieht echt interessant aus, wie er das mit den Stäbchen macht. So Dinge, 
wie Pfannenwender oder Kochlöffel werden bei ihnen wohl kaum verwendet. 
 



Als das Fleisch langsam die richtige Farbe annimmt, schiebt er es in eine Ecke zusammen und gibt erst 
einmal die tiefgefrorenen Sachen dazu. Jedes in eine andere Ecke. Dann warten wir einfach wortlos, 
während er es immer wieder mit den Stäbchen hin und her schiebt.  
 
Gerade, als er zu den Karottenstreifen greift und die nun als nächstes reingibt, stehe ich in kürzester 
Zeit hinter ihm und schlinge die Arme um seinen Bauch. Zeitgleich drücke ich ihm mein Gesicht in den 
Rücken, was er mit einem amüsierten Schnauben quittiert. „I want I Wish from Cher Lloyd on the list.“, 
komme ich wieder auf unsere Playlist von vorher zurück. 
 
„My phone is in my back pocket.“, sagt er und meint damit wohl, dass ich es rausnehmen soll und den 
Song direkt aufschreiben soll. „Code is 1503. Minyoolies birthday… And I want Neon Lights from Demi 
Lovato.“ 
 
Ich muss leise lachen, als er das so sagt und noch während ich die beiden Songs auf die Liste setze, die 
er so schön begonnen hat, meine ich: „You know that every fan will try this date when they get to steal 
your phone?“ 
 
„Hmh. You’re right.“, erwidert er, „I should change it to a date no one will ever guess. What’s yours?“ 
 
„What, my code? I don’t have one, I have-“ Ich will ihm gerade davon erzählen, dass ich so ein Muster 
habe, das man nachzeichnen muss, da erwidert er schon direkt; 
 
„No, your birthday.“ 
 
„Ah.“ Ich nicke. Dann realisiere ich erst. „What, my birthday? You wanna put my birthday as your code 
on phone?“ 
 
„Sure. You’re my girlfriend so why not. Ah, wait. Wasn’t it 14th of June?“ 
 
„…yeah…“ Nebenher tippe ich noch ein paar Songs auf die Liste. Muahaha. 
 
„I’ll change it so you and me are the only ones who know.“ Woah. Er will also ernsthaft, dass ich immer 
die Möglichkeit habe, sein Handy zu nehmen. Diese Art von Vertrauen, die er mir entgegen bringt, und 
dann doch wieder nicht. Abstrus, wenn man mich fragt… „Now, just the egg and then I’m finished.“ 
 
„Yey, food!“, grinse ich und lege sein Handy auf die Arbeitsfläche neben ihm. Nachdem er zwei Eier in 
die Pfanne geschlagen hat, dreht er sich zu mir um, umarmt mich und greift zeitgleich nach rechts zu 
seinem Handy. Einerseits, um den Code zu ändern und andererseits, um zu sehen, was ich denn alles 
auf die Liste hinzugefügt habe.  
 
„Noooo. No, no, no.“, sagt er sofort und ich lache schon. Er hat wohl gerade What Does The Fox Say auf 
der Liste gefunden. „Noooo, put that song from the list!“ Ich schaue auf das Display und sehe, dass er 
wirklich den meint. 
 
„But I like it! It’s funny!“, quengle ich und schüttle mich in seinem Griff, damit er Mitleid mit mir hat. 
Ein paar jammernde Geräusche von sich gebend, lässt er ihn aber und legt das Handy wieder weg. Ich 
grinse happy und verkralle die Finger in seinem Shirt. „Yey~“, gebe ich breit grinsend von mir. 
 
„Mhmm.“, murmelt er nur und legt mir die Hände an die Wangen. Was werde ich das in ein paar Tagen 
vermissen… Ich schließe die Augen und warte darauf, dass er mich wieder küsst, aber stattdessen 
fühle ich seine weichen Lippen bloß an meiner Stirn. Jetzt, wo wir endlich was dahaben, übt er sich auf 
einmal in Selbstkontrolle oder was…? 
 
Schon kurz darauf greift er über mich hinweg und gibt die fertigen Spiegeleier auf unser Essen. 



 
„Here. Put your chili on it.“, sagt er, als er mir die kleine rote Flasche in die Hand drückt. Ich nicke und 
gebe nur eine kleine Menge davon auf mein Essen. Er selbst nimmt fast die dreifache Menge, ach du 
heilige… naja, gut, er wird es gewohnt sein. Oben drauf lässt er dann ein paar der Frühlingszwiebeln 
und den getrockneten Seetang fallen. Mit einem Tellerchen Kimchi, das für uns beide ist, wäre damit 
nun alles angerichtet. „Where do you want to eat?“, fragt er, weil er merkt, dass ich mit zumindest der 
meinen Schüssel schon immerzu mit dem Sofa liebäugle. Ohne also verbal zu antworten schlurfe ich 
rüber und lasse mich dort nieder. Er folgt mir, mitsamt dem Besteck und dem Kimchi für uns beide 
und stellt das kleine Schüsselchen zwischen uns.  
 
Wir lassen uns auf dem breiten Teil der Couch nieder und völlig automatisch schalte ich dabei meinen 
Fernseher ein. Dieser wird nun direkt mit meinem Handy gekoppelt und während er schon anfängt, 
sein Bibimbap zu mischen, sehe ich mir an, was denn ein geeignetes Video wäre, das auch er textlich 
versteht. Ein paar englische Kanäle hab ich ja schließlich. 
 
Ich überlege, ob er Last Week Tonight witzig finden könnte, aber ich denke mir am Ende, dass das 
womöglich ein wenig zu britisches Englisch wäre und er sich zu schwer damit tut. Also klicke ich auf 
das nächste, englische Video, das sowieso erst vorvorgestern rausgekommen ist: VIXX on Crack. Der 
bereits sechste Teil. The KPOP Trash Queen, von der dieses Video reingestellt worden ist, hat sowieso 
einen ganz eigenen Humor – und ich sterbe jedesmal bei ihren Werken. 
 
„Okay…“, murmelt er leise neben mir, als auch schon die ersten Szenen von Dynamite zu sehen sind, 
bei der die Videoschneiderin mit ihren Zusehern darüber kommuniziert, dass sie schon eine gefühlte 
Ewigkeit nichts mehr reingestellt hat. 
 
„It’s funny, I swear!“, meine ich und wedle mit der Hand, während Hongbins Gesicht auch schon ganz 
tief ins Bild gezoomt wird und dann auch gleich dieser bei seinem „Ra“ zu hören ist, mit dem er Ken 
ganz gerne verarscht. Das ist wohl der diesmalige Übergang von einem Gag zum nächsten.  
 
Zwar sitzt er kauend neben mir uns sieht zum Fernseher, aber ich merke richtig, dass er noch eher 
skeptisch dem Video gegenüber gesinnt ist. 
 
„It gets funny, just wait!“, sage ich und muss schon lachen, weil die Szene, in der er in One Fine Day 
von N aufgeweckt wird, mit einem schreienden Kind übertönt worden ist. 
 
„Ahhh.“, murmelt er mit vollem Mund, als etwas vom Beautiful Liar Behind The Scenes dran ist, bei 
dem er lachend vor Ravi wegläuft, weil er ihm nicht so nahe gegenüberstehen kann. Ravi hüpft ganz 
irre umher und als dann im nächsten Moment seine Kussszene von Mata Hari kommt, unterlegt mit 
einem andauerndem „Damn, Damn, Damn“ gibt er etwas von sich, das ungefähr wie „oh my god“ klingt. 
 
Ich weiß nicht, wieso die Videomacherin es in diesem Teil so sehr auf ihn abgesehen hat, aber als eine 
Szene von einem Fansign zur Hyde Ära kommt, bei der er noch lange Haare hat und gerade nach der 
Hand eines kleinen Kindes greift, werfe ich fast mein Essen in die Luft. „I LUFF BABIEZZ!“, wird dabei 
ganz laut eingestrahlt. Ich verschlucke mich vor Lachen fast an meinem Essen und strample mit den 
Füßen. Taekwoon starrt den Fernseher aber eher mit offenem Mund an. 
 
Als aber dann die nächste Szene darum handelt, dass sie ihre ultraschlimmen Omahosen auf der 
Orangenplantage in One Fine Day tragen und das mit Laufstegmusik hinterlegt wird, lacht selbst er 
mit mir mit. 
 
Je weiter das Video vorangeht, desto mehr lacht er dann selbst mit. Besonders über die Szenen mit 
Mozzi, dem fluffigen, weißen Hund. Oder bei dem irre tanzenden Kleinkind, dem kurzerhand der Kopf 
von Hakyeon raufmontiert worden ist.  
 



Dann kommt ein Teil, bei dem darüber gesprochen wird, dass sie Illuminati confirmed wären, weshalb 
ich ihm erst einmal den im Internet kursierenden Running Gag erklären muss, dass alles immer gleich 
mit den Illuminaten zu tun hätte, wenn nur irgendwo ein Dreieck zu sehen ist.  
 
In dem Video wird es so erklärt: 
VIXX hat einen Member namens Hongbin.  
Dieser ist 1993 geboren. 
1 + 9 + 3 + 2 = 22 
Wer ist noch 22 Jahre alt? Jackson Wang. 
Wang ist der Slangausdruck für Penis. 
Penis hat 5 Buchstaben. (okay, hier lacht Taekwoon – ungläubig darüber, sich das erst anzuhören) 
Pferd hat ebenfalls 5 Buchstaben. Im Englischen, sowie im Deutschen. 
Pferde haben vier Beine. 
1 = P, 2 = A, 3 = I, 4 = N // Schmerz, also Deutsch für Pain, ist ein 4-Buchstaben-Wort. 
Pain ist aber ebenfalls eine Gruppe in Naruto. 
In Pain gibt es 6 Members. Genauso, wie in VIXX. 
6 durch 2 geteilt ergibt 3. 
Das Warnzeichen hat 3 Seiten. 
Aber auch das Zeichen der Illuminaten hat 3 Seiten. 
 
„Oh my gooood.“, gibt er nur hell, aber lachend von sich. 
 
Ich lache trotz allem mit. „I said, it would be funny!“ 
 
„Yeah, but in a really strange, strange way!“, erwidert er. 
 
„There is one just about you!“, rufe ich aufgeregt und suche direkt auf meinem Handy danach. 
 
„But this one already was mostly about me…“, nörgelt er rum, weil er wohl nicht noch mehr davon zu 
sehen bekommen will. Da hat er sich aber das falsche Wohnzimmer ausgesucht, muahaha… 
 
Kurze Zeit später habe ich schon das VIXX Crack Leo Special vom Account Channie Song laufen. Mit 
größtem Unglauben im Gesicht starrt er den Fernseher an. Er kann gar nicht glauben, dass er sich das 
jetzt wirklich antut. Ich jedenfalls hab natürlich meinen größten Spaß dabei. 
 
Obwohl der Running Gag mit Adeles Hello dreimal vorkommt, mache ich mir beim zweiten Mal schon 
fast vor Lachen in die Hosen.  
 
Und als dann die Szene vom Chained Up Teaser mit ihm kommt, woraufhin eine Szene der bekannten 
TV Serie Community kommt, in der gebrüllt wird „NOOO! GOD! PLEASE, NO!“ muss ich so sehr lachen, 
dass er nach meinem Bibimbap greift, damit ich es nicht umwerfe. Ich halte mir beide Hände über das 
Gesicht und grunze gegen meinen Willen, weshalb er jetzt umso lauter zu lachen anfängt. 
 
„How can someone be so impressionable and giggly?“, fragt er, dennoch leise kichernd. 
 
Ich, die schon fast vor Lachen heult, wische mir abermals mit dem Handrücken über die Augen und 
meine zu ihm: „You have no idea how much that describes my true reaction when that teaser that 
zooms so much on you came out.“ Obwohl ich lache, klinge ich, als ob ich wahnsinnig heulen würde. 
Und weil ich mich für einen Moment vergesse, binde ich ihm direkt ganz hübsch auf die Nase: „I hated 
YouTube for dying after I watched there stupid five seconds for like one minute.“ Er sieht mich schon 
mit gerunzelter Stirn an, aber ich check es gar nicht schnell genug. „And I waited for like an eternity 
until the special clip of you was-“ Weil ich mich damit jetzt zu ihm drehe und ihn ganz aufgeregt dabei 
ansehe, fällt mir auch sein Blick auf. „…released…“, murmle ich der Vollständigkeit halber und setze 
danach das unscheinbarste Grinsen auf, das ich zustande bringe. 



 
„Oh wow, you’re really something.“, grinst er und hält mir nun wieder mein Essen hin. „It get’s cold if 
you don’t eat it now. And before that you should mix your egg with the stuff.“ 
 
Knallrot im Gesicht nicke ich. „Ah, yeh-yeh.“, erwidere ich in seiner Sprache und nehme die Schüssel in 
die Hände. Apropos Koreanisch. Wir könnten doch ein Dorama gucken. „Wanna watch a dorama?“, 
frage ich und deute zum Fernseher. „I’m still not finished with Moorim School.“ 
 
„Yeah, why not.“, erwidert er nickend. 
 
Während ich die drittletzte Folge einschalte, meine ich zu ihm: „By the way, I want Alive from the OST 
on the list. I love that song.“ 
 
„Sure.“, erwidert er kauend und rutscht nun in eine etwas gemütlichere Position, bei der er trotzdem 
noch angenehm essen kann. Ich tu es ihm gleich, nachdem ich die Fernbedienung weggelegt habe und 
so sitzen wir nun so nahe aneinander, dass sich unsere Beine und die Hüften berühren, während wir 
beide dem Geschehen der Serie folgen. Manchmal fragt er mich, ob denn dieses und jenes schon 
drangewesen sei, da er sich Hongbin zuliebe die komplette Serie schonmal angesehen hat. Aber 
ansonsten ist es Recht still und der Raum nur von Essgeräuschen oder den Sätzen und Tönen dieser 
Episode erfüllt. 
 
Wir schauen uns auch gleich die zwei darauffolgenden Episoden an, woraufhin ich in der nun in mir 
aufsteigenden Rage gleich das nächste Dorama anfangen will. Splash Splash Love, ein Dorama, bei dem 
Doojoon mitspielt und das ich mir sowieso schon immer ansehen wollte. Bis zur siebten Episode 
schaffen wir es, danach werde ich so müde, dass ich immer wieder wegnicke und Taekwoon dann den 
Fernseher ausschaltet.  
 
„Nahh, nooo, I want to watch that…“, murmle ich und kriege meine Augen gerade noch so auf, da zieht 
er mich schon an meinem Handgelenk zu sich, damit ich näher an ihn heranrutsche.  
 
„Come on.“, erwidert er, „You already sleep most of the time.“ Noch einmal zieht er an meiner Hand, 
als ich aber auch dann noch keine Anstalten mache, aufzustehen, lässt er die Hände direkt unter mich 
gleiten und hebt mich zu sich hoch. 
 
Obwohl ich merke, dass er mich rüberträgt, murmle ich trotzdem was davon, dass ich weiterschauen 
will – aber ich bin so müde, dass ich ohnehin währenddessen fast wieder wegschlafe. „Kukki needs 
water.“, krieg ich gerade noch hervor. „And I have to clean his cage…“ Meine Augen sind schon längst 
geschlossen, als ich spüre, wie er mich auf die Matratze meines Bettes sinken lässt.  
 
„I’ll give him water.“, sagt er und streicht mir einmal sanft über den Haaransatz. Dann entfernt sich 
seine Stimme, obwohl ich den Kopf in seine Richtung drehe. „And we can clean it together tomorrow.“  
 
Dann höre ich bloß noch, wie mit einem leisen Klick das Licht des Einhorns angeht und was danach 
passiert, bekomme ich gar nicht mehr mit.  
  



 

Heute ist es Mal umgekehrt. Als ich höre, dass Taekwoon aufwacht und aus dem Schlafzimmer kommt, 
sitze ich längst im Wohnzimmer und habe die zwei Episoden, die ich gestern schon mehr verschlafen 
habe, bereits aufgeholt. Mittlerweile habe ich sogar schon die nächste Folge laufen und versuche trotz 
der Arbeit, die ich hier zu erledigen habe, noch den Überblick zu bewahren, was im Handlungsverlauf 
so alles passiert. 
 
Beim Aufstehen habe ich mir Taekwoons Handy mitgenommen und gleich noch ein paar andere, gute 
Klassiker hinzugefügt. Dabei hab ich gesehen, dass er selbst noch so einige Songs dazugeschrieben hat. 
Auf das Endergebnis bin ich wirklich gespannt. Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Einige alte 
Klassiker treffen auf aktuelle Hits und auch auf Songs, die kaum jemand kennt. Hat schon so seine 
Vorteile, wenn man mit jemandem zusammen ist, der da sehr affin ist. Aber mehr und mehr ist mir 
dabei auch schon aufgefallen, dass er in gewisser Weise fast denselben Musikgeschmack hat, wie ihn 
Diana hat. Die wird sich freuen, wenn ich ihr das erzähle. Und bei der Playlist dreht sie wohl durch. 
 
Mein eigenes Handy liegt weit von mir weg auf dem Wohnzimmertisch. Immer wieder blinkt die LED 
auf, die ich für Whatsapp lila eingestellt habe. Nicky schreib mir immer Mal wieder, wie sie es die fünf 
vergangenen Tage auch gemacht hat. Dass ich mich nicht zurückmelde, tut mir schon fast schrecklich 
Leid, aber sie fragt dann immer so detailliert nach, was ich denn gerade mache. Einfach, weil sie eine 
neugierige Ader ist. Mit der ich für normal kein Problem habe. Außer, wenn ein KPOP Idol bei mir zu 
Hause schläft, der zufällig ihr Ultimate Bias ist. 
 
Sobald Taekwoon weg ist, werde ich ihr schreiben und mich entschuldigen. Bis dahin hab ich ja noch 
ein paar Tage, mir eine gute Ausrede einfallen zu lassen. 
 
Ich kann hören, wie er gerade den Wasserstrahl abstellt und dann dauert es ein paar Minuten, bis er 
zu mir ins Wohnzimmer kommt. Mit einem Handtuch reibt er sich noch grob durch die Haare, aber 
sein Blick haftet schon auf mir. „Good morning, princess.“, gibt er mit üblich sanfter Stimme von sich 
und lehnt sich direkt zu mir, soweit es bei dem Berg an Zeug nur geht, das alles vor mir liegt.  
 
„Morning.“, lächle ich ihn an und erwidere prompt den Kuss, den er mir dabei gibt, auch wenn er nur 
meinen Mundwinkel trifft – wobei das ja auch Absicht sein könnte. „Hungry?“, frage ich ihn, als ich aus 
dem Augenwinkel sehe, wie er sich auf der Couch niederlässt. „There are apples in the kitchen and if 
you want we can make ramyun.“ 
 
„For breakfast?“, fragt er und reibt sich müde die Augen. 
 
„Mh, if you don’t want to-“ 
 
„No, it’s okay. I’ll make it if you want. I can add a few fresh vegetables and you can continue working.“ 
Sein Handtuch auf dem Sofa liegenlassend, steht er auf und meint im Rausgehen: „You wanted to clean 
your hamsters home.“ 
 
„Ah, yeah. At night.“, erwidere ich, „Otherwise I’ll wake him up and that shouldn’t be.“ 
 
„Kay.“ Und schon ist er in der Küche verschwunden, während ich weiter die kleinen Karabiner auf die 
Ketten hänge, die ich vorher zu Recht geschnitten habe. Meine Hand tut mir schon ein klein wenig weh 
davon, aber es muss trotz allem gemacht werden. Während ich mir meine Lippen befeuchte, werfe ich 
wieder einen Blick zum Fernseher und grinse zufrieden, weil sich die Hauptperson und Doojoon 
immer näher kommen. Da ich das Dorama stets auf einen Sitz durchschaue, merke ich mir nur selten 
die Namen… Selbst bei Supernatural hat es vier Staffeln gedauert, bis ich mir Rubys Namen gemerkt 
habe – und dann war sie nicht mehr dabei. 



 
Nachdem ich die Ketten fertig habe, fädle ich sie in Anhänger ein und packe diese anschließend direkt 
in Celophanbeutel ein. Die Teile, die deren Klebeverschluss bedecken und die man dabei dann erst 
einmal abziehen muss, laden sich unglaublich schnell elektronisch auf und haften dann auf einem, das 
nervt so dermaßen! Ständig bleiben sie an meiner Hand hängen, oder an der Couch. Manchmal auch in 
meinem Gesicht. 
 
Als ich auch das fertig habe, kommt Taekwoon gerade mit zwei Schalen ins Wohnzimmer zurück. Er 
stellt sie auf dem Wohnzimmertisch ab und geht nochmal in die Küche rüber. In der Zeit greife ich zu 
der Liste, die ich mir vor einer guten Stunde ausgedruckt habe und auf der all die Bestellungen kurz 
noch einmal zusammengefasst sind, damit ich weiß, was ich zusammensuchen muss. Da ich die letzten 
paar Tage nicht wirklich was gearbeitet habe, hat sich leider eine Menge angesammelt… Insgesamt 
läuft Taekwoon ein paar Mal hin und her, bis er ganze sechs Beilagen ins Wohnzimmer gebracht hat. 
Beim letzten Gang hat er Stäbchen und zwei Löffel dabei. Bevor er sich setzt, grinst er mich belustigt 
an und zupft mir einen dieser Verschlusspapierchen der Celophanbeutel aus dem Haar.  
 
„Uh… Kamsa…“, nuschle ich und fahre mir einmal wild durch die Haare. Mit gemischten Gefühlen sehe 
ich ihm dabei zu, wie er meine Sachen am Tisch verrückt, damit Platz für das Frühstück ist. Selbst, 
wenn er dabei vorsichtig ist, bringt er dabei wohl etwas Unordnung in meine Sortierung rein… Aber 
ich sage nichts, weil er es doch gut meint. Ist ja nicht so, als wären das schon abgezählte Sachen, die in 
spezielle Verpackungen müssten. 
 
„Meokda.“, fordert er mich auf und tritt über den riesigen, halb geöffneten Karton, den ich gestern erst 
geliefert bekommen habe.  
 
„Yeh.“, meine ich und räuspere mich, weil meine Stimme leicht beschlagen ist. Ich lege die kleine Box 
weg, in der ich die gerade eben verpackten Ketten verstaut habe und setze mich im Schneidersitz an 
den Rand des Sofas. „Jal Jattda?“, frage ich ihn, ob er gut geschlafen hat. Jetzt, nachdem ich so viel von 
dieser Serie gesehen habe, ist es für mich fast natürlicher, mit einem Koreaner auch dessen Sprache zu 
sprechen. Da er ja ohnehin der Meinung ist, ich muss das mehr üben, stört es ihn nicht sonderlich. 
 
„Eojjeonji.“, erwidert er müde und schlürft schon ein großes Blatt vom Kimchi in den Mund. Auf meine 
Frage hin, ob er gut geschlafen hat, sagt er, dass es geht. Also wohl nicht so prächtig. Nach einem ganz 
kurzen Augenaufschlag funkelt er mich regelrecht an. Auch, wenn das sein ganz normaler Blick ist, 
wird mir dabei trotzdem manchmal noch ganz schaurig um die Arme. „Ke?“ Und du? 
 
„Joteun.“, erwidere ich, dass ich gut geschlafen habe. Ich versuche die Nudelsuppe möglichst so zu 
essen, dass ich kaum Geräusche verursache, weil ich Essgeräusche nicht leiden kann. Dass Koreaner 
dabei schmatzen und schlürfen, ist mir bewusst. Und dass das für ihn vielleicht schräg wirken mag, 
würde mich nicht wundern. Dabei ignoriert er es vollkommen, als wäre es das Normalste der Welt, 
dass wir wie Pech und Schwefel sind. Einfach zwei totale Gegensätze, die sich warum auch immer in 
den jeweils anderen verschossen haben. 
 
Er greift zu seiner Schale, ohne den Blick vom Fernseher abzuwenden und sieht kurz zu mir, weil er ja 
doch merkt, dass ich ihn – wenn auch unbewusst – pausenlos anstarre. Trotzdem macht er unbehelligt 
weiter und setzt die Schüssel, in die er die Suppe gegeben hat, an seine Lippen an und schlürft ein 
wenig davon. Er hat Frühlingszwiebeln, Karottenscheiben, Paprikastreifen und ein hart gekochtes Ei 
zur Suppe gegeben. Erst jetzt bemerke ich, dass er in die meine vom Gewürz gerade mal ein Drittel 
beigemengt hat, weil es kaum nach der Schärfe schmeckt. Wahnsinn, dass er das so einschätzen kann. 
 
Ich selbst sehe auch zum Fernseher, zumindest kurz, und greife mit den Stäbchen zu den nur leicht 
gewürzten Bambussprossen. Gleichzeitig frage ich mich, seit wann wir eigentlich dazu übergegangen 
sind, dass er vollständig kocht… hat er gestern beim Bibimbap und schon beim Frühstück gemacht. 
Hey, das ist mir nichtmal bewusst aufgefallen… Dieser Kerl!  



 
Gerade hab ich noch die Spitzen meiner Stäbchen zwischen den Lippen, da sehe ich wieder zu ihm. Er 
kaut gerade etwas vom Spinat und sieht dabei nach wie vor zum Fernseher. Davon, was da aktuell 
grade passiert, krieg ich sowieso schon nichts mehr mit. 
 
Wieder wirft er mir einen Blick zu, woraufhin ich schleunigst wieder den Blick abwende und zu den 
anderen vier Beilagen sehe. Neben den Bambussprossen und dem Spinat stehen da nämlich noch vier 
kleine Tellerchen mit Brokkoli, scharf gewürzen Zucchini – weshalb die auch mehr bei ihm stehen, als 
bei mir – Kimchi, Fisolen mit ein klein wenig der roten Chilisoße und gebratene Kartoffelstückchen. 
Sieht aus, als hätte er sich den kleinsten dazu rausgesucht. 
 
„Hal ili manti?“, fragt er mich nun, ob ich denn viel Arbeit zu erledigen hätte. 
 
Weil ich mich dazu entschlossen habe, die Kartoffeln zu probieren, schnappe ich mir einen und meine 
in der Zwischenzeit: „Jogeum.“ Was soviel bedeutet, wie ein wenig. 
 
„Nan dangsineul doumi duil geotibnida.“ 
 
Fast verschlucke ich mich, weil ich nicht richt gekaut habe, also schüttle ich den Kopf, anstatt gleich 
was darauf zu sagen. „Hal pilyoga eobtseubnida.“, sage ich, dass er mir nicht helfen braucht – denn das 
hat er mir gerade vorgeschlagen.  
 
„Sinsoghage wanryo duil.“ Na gut, damit hat er Recht; nämlich, dass es zu zweit schneller geht; aber 
ich kann ihn trotzdem nicht für mich arbeiten lassen. 
 
„Gwaenchanha.“, antworte ich erneut kopfschüttelnd. „Hajiman Kamsahabnida.“ 
 
„Tchhhh.“, zischt er und neigt dabei den Kopf etwas schief. „Wangohan.“, murrt er, dass ich stur bin. 
Ich werfe ihm nur ein unschuldiges Grinsen so. „Mwohago itteoyo?“, fragt er mich nun, was ich denn 
da grade tue. 
 
„Can’t say it in Korean.“, erwidere ich, weil das zu viele Fachbegriffe wären, die ich nicht beherrsche. 
 
„Say it in English then.“, fordert er mich auf.  
 
„I have to sort out what people ordered for like almost the last five days and to pack them in boxes for 
their receivers. Then put on the tape, the addresses… and then continuing glueing a few rings and stuff 
for ear jewelry and… uhm… the necklaces are already finished. What means that there are only the 
few drafts left which I made for new braclets and which have to be digitized.“ Während ich das so alles 
aufzähle, lasse ich meinen Blick über die ganzen offenen Boxen gleiten, die da am Boden rumstehen. 
Eigentlich schon ziemlich unordentlich im Moment, aber das räume ich ja dann wieder weg, wenn ich 
mit allem fertig bin. 
 
„Wow, yeah. You’re like finished in a few minutes, right?“, erwidert er nun zynisch und ich werfe ihm 
einen ebenso zynischen Blick zu. 
 
„That’s work, sorry. I can’t pretend I’m on vacation like I did when we were in Düsseldorf. People are 
waiting for their stuff.“ 
 
„I know.“, meint er belanglos und ist nichts desto trotz weiter. „That’s why you need a well-balanced 
breakfast which your loveable boyfriend just made for you. So come on, I’ll feed you since you won’t 
ever eat something cause staring at this handsome guy beside you is so much more fun than doing 
such a trivial thing like eating.“ Und nachdem er das so platt von sich gegeben hat, wie es einfach für 
ihn normal ist, hält er mir schon seine Stäbchen mit dem Ei meiner Suppe hin. 



 
Wieder werfe ich ihm ein Grinsen zu, lasse mich aber nichts desto trotz von ihm füttern. So macht er 
das jedes Mal, wenn ich für vier Sekunden lang nichts Neues zwischen die Stäbchen nehme, wenn ich 
längst nicht mehr kaue. Dass er so aufmerksam ist und stets tausend Dinge um sich mitzubekommen 
scheint, macht mich ehrlich fertig. 
 
Als er fertig mit dem eigenen Essen ist, nervt er mich sogar noch mehr damit. Bei jedem Bissen, den 
ich mir selbst nehme, feuert er mich schon fast regelrecht an, bis ich ihn so genervt ansehe, dass er 
schon laut lachen muss.  
 
Er wartet danach geduldig darauf, bis ich fertig bin und stapelt die leeren Tellerchen ineinander, um 
sie zusammen mit den leeren Suppenschüsseln in die Küche zu bringen. Dass er kurzerhand auch Mal 
meinen Geschirrspüler inspiziert und sich fragt, wie er den einräumen kann, höre ich auch. Daraufhin 
beschließe ich aber, ihm zur Hand zu gehen und den für ihn zu übernehmen. VIXX hat keinen, in deren 
Dorm erledigt Hongbin den Abwasch, soweit ich das weiß. 
 
„Okay, now. What should I do?“, will er wissen und sieht mich auffordernd an. Dass er noch immer die 
Trainingshose trägt, in der er geschlafen hat, finde ich wirklich niedlich. Aber er hat sich ein weißes 
Tanktop übergezogen und die Haare einfach strubbelig trocknen lassen. Geht bei ihm ja echt schnell. 
 
„You really want to help?“, will ich sicherheitshalber nochmal wissen. 
 
„I wouldn’t ask if not.“ 
 
„Okay, okay.“ Ich hebe friedfertig die Hände und gehe rüber ins Büro, wohin er mir direkt folgt. Weil er 
merkt, dass ich dort gerade etwas abzähle, sagt er nichts und wartet brav. Danach ziehe ich aus einem 
Stapel der ungefalteten Versandschachteln dreiundzwanzig Stück hervor und halte sie ihm hin, sodass 
er sie nehmen kann. „They have to be folded please.“ Er nickt und sieht sich kurz die Ausprägungen 
davon an, um zu erkennen, wie genau er sie falten muss. Dann folgt er mir direkt ins Wohnzimmer, wo 
ich allerdings bloß die ausgedruckte Liste in die Finger nehme und damit wieder zurück ins Büro 
stapfe. Taekwoon selbst bleibt mit den Teilen auf der Couch sitzen. 
 
Es dauert eine Weile, bis ich alle möglichen Stücke zusammengesammelt habe. Damit mir nichts aus 
der Hand fällt, nehme ich dafür eine andere, bisher noch leere Box und lege alle Sachen dort rein. 
 
Wenn alles beisammen ist, kommen dreiundzwanzig Flyer vom Shop dazu – genauso viele, wie es an 
Bestellungen zu verpacken gibt. Und dann kommen nochmal genauso viele Fremdflyer von aktuellen 
Partnern und ebenso viele Bonbons und Krokodilanhänger dazu. Die verschenke ich nach wie vor. Ich 
hätte wohl, als ich diese Retrotage mit den Krokos begonnen habe, nicht gleich tausend davon zu mir 
holen sollen, aber jetzt habe ich sie da und muss sie eben aufbrauchen. Die Hälfte ungefähr hab ich 
schon wegbekommen – nach einem halben Jahr. Das… geht eigentlich. Sind die erst einmal weg, will 
ich Sticker drucken lassen. Mit einem Herz bei I <3 selfesteem. Wird sicher super ankommen.  
 
Mit der prall gefüllten Schachtel komme ich zu ihm zurück. Er hat die Schachteln schon längst fertig 
verpackt und wartet darauf, dass ich neue Anweisungen gebe.  
 
„The things must be packed before they can be put in the boxes…“, murmle ich und lehne mich über 
ihn hinweg, um zu meinem Laptop zu gelangen. Die Gelegenheit ergreift er, um mir ganz unauffällig 
über die Hand zu streichen, weshalb ich ihm ein leichtes Schmunzeln zuwerfe. Ich lege ihm die Lippen 
auf die seinen, als ich den Laptop habe und lasse mich ein paar Sekunden zu lange dazu hinreißen, das 
Ganze noch etwas zu vertiefen. Wobei eine kurze Pause ja nicht schaden kann. So arbeitet es sich ja 
fast noch besser… 
 
Kurzerhand finde ich mich auf seinem Schoß wieder. 



 
Meine Arme hab ich um seinen Nacken geschlungen, die seinen hat er direkt unter mein Schlafoberteil 
wandern lassen. Mit einem äußerst angenehmen Druck zeichnet er gerade meine Wirbelsäule nach, 
während er mir absolut nichts schenkt, was unseren Kuss betrifft. Es kommt keine Zunge zum Einsatz, 
aber dennoch nehmen wir uns beide viel Zeit dabei, den anderen dementsprechend zu vereinnahmen. 
 
Immerzu wandere ich mit den Fingern an seinem Gesicht entlang. Erfühle seine Konturen mit Genuss 
unter meinen Fingerspitzen und vergrabe sie abermals in seinem seidigen Haar. Was gäbe ich dafür, 
heute nichts weiter zu tun zu haben und stundenlang das hier machen zu können. 
 
Kurz lösen wir uns voneinander, um nach Luft zu schnappen, da zieht er mich an die Brust zu sich 
heran, sodass ich mich näher an ihn schmiege. Er selbst lehnt sich zurück und atmet kurz durch, ehe 
er mir die in mein Gesicht fallenden Haare wegstreicht. Dann ist es an mir, diese kurze Zweisamkeit zu 
unterbrechen, damit wir weitermachen können. 
 
Schnell klappe ich den Laptop auf und öffne ein vorgefertigtes Dokument, in dem ich bloß noch die 
Adressen eingeben muss, um dann die ganzen Etiketten drucken zu können. 
 
Taekwoon wartet in der Zwischenzeit ganz geduldig darauf, bis ich ihm sage, was er als nächstes tun 
soll. Es dauert eine Weile, bis ich die ganzen Adressen abgetippt habe, weil ich immer mindestens drei 
mal drüberschaue, ob auch wirklich alles richtiggeschrieben ist. Wenn in dem Fall dann ein Päckchen 
zu mir zurückkommt wegen falscher Adresse, liegt es dann wenigstens an einem Tippfehler, der schon 
während der Bestellung mit eingetippt worden ist. 
 
Sobald das fertig ist, wende ich mich wieder ihm zu und schiebe die Box mit den Sachen zwischn uns 
in die Mitte. „Now... packing...“, murmle ich gedankenversunken und zeige ihm, wie alles nun eigens 
verpackt werden muss, damit es auf den jeweils dafür vorgesehenen Kärtchen angebracht ist. Durch 
ein Nicken gibt er mir zu verstehen, dass alles klar ist und dann fängt er auch schon damit an. „Ah!“ Da 
fällt mir noch was ein. Fragend hebt er den Blick zu mir, worauf ich sage: „The stuff's already sorted so 
it has to be in that order.“, sage ich und er nickt wieder. 
 
„Understood.“, erwidert er und wirft sich mit einem schwungvollen Schubs die Haare aus dem Gesicht, 
ehe er nun die qualvolle Prozedur beginnt, die ihm mit diesen teuflichen Selbstklebefolien bevorsteht. 
 
Ich fange in der Zeit schonmal damit an, Sachen zusammen zu kleben und breite dafür eine riesige 
Unterlage vor mir auf dem Wohnzimmertisch aus, die mindestens die halbe Größe davon einnimmt. 
Zwar sieht er immer wieder neugierig in meine Richtung, aber er konzentriert sich in erster Linie auf 
das, was er da selbst macht. Als ich jedoch die ganzen kleinen Stückchen, die nun auf die Ring- und 
Ohrsteckerrohlinge geklebt werden, vor mir auf die Unterlage kippe, hält er Inne. 
 
„Is that a panda.“ Mir ist klar, dass es eine Frage sein soll, aber er spricht es nicht so aus, als müsste da 
noch ein Fragezeichen dazukommen. 
 
Leise in mich hineinkichernd nicke ich. „Yeah.“, bestätige ich. „And this- is one of my favorites.“ Damit 
halte ich ihm nun eine der zwanzig vor mir liegenden Nussschnecken hin, die er leise lachend in die 
Finger nimmt, um sie näher zu inspizieren. 
 
„Daebak.“, gibt er fasziniert von sich und grinst breit. „It looks very realistic.“ 
 
Stolz grinse ich. „I'm trying my best with food stuff being realistic.“, antworte ich. „When I glued that, I 
can show you the ramyun I made.“ 
 
Er runzelt die Stirn. „Ramyun?“ Ich nicke. „You made ramyun?“ Wieder nicke ich. „As charms or what? 
I mean-“ Weil ich schon zu lachen anfange, schüttelt er abermals den Kopf. „What the even- wow!“ 



 
„It's nothing special.“, meine ich abwinkend. Wenn er so weitermacht, laufe ich noch knallrot an, weil 
ich dann wohl genauso wenig mit Komplimenten umgehen kann, wie er. „Just like when you're doing 
well with singing and dancing. Like my profession or something.“ 
 
„Yeah, but a true one!“, meint er nach wie vor grinsend und schüttelt dabei nun den Kopf. Okay, dass 
ihm die Sachen so gefallen, freut mich dann doch ziemlich. „I have to admit that I thought a few of your 
stuffs are rather childish-“ 
 
„Oh, they are.“, meine ich daraufhin ganz gelassen. 
 
„-but to see them in real makes them even more special. I never thought they'd be so detailed. You can 
not really see that on the mobile phone. Next time I should look through your shop on PC.“ 
 
Sofort hebe ich die Hände, um abzuwinken. „You, my lovely, shouldn't ever order again at my shop. If 
you want anything you can have it for free.“ Immerhin ist es schon genial genug, dass er meinen Shop 
in der Idolwelt losgetreten hat, was ich genau genommen noch immer nicht ganz glauben kann. 
 
„Ah, yeh.“, kommt auf einmal vor ihm, als hätte ich ihn damit an etwas erinnert, das ihn schon eine 
ganze Weile über beschäftigt. „I know that we're not long together yet-“ Oh Mann, was kommt denn 
jetzt wieder... „-but how about couple rings?“ ...öhm? „I mean, it's no secret that I love to wear rings. 
And if you want we can either wear the same bracelets or necklaces – or even a piercing on the ear. 
But I think rings are more intimate.“ 

 
Unschlüssig blinzle ich ihn an, während ich mir die Einweghandschuhe überziehe, die mich daran 
hindern werden, mir die Finger ungewollt zusammen zu kleben. Schließlich wird hier ein äußerst 
kräftiger verwendet, da die Sachen ja auch gut halten müssen. Dass ich hier übrigens die allerkleinste, 
klitzekleine Größenausführung verwende, muss ich wohl nicht noch einmal extra erwähnen. Aber gut, 
wie man merkt, tu ich das ja trotzdem. „I'd... like to.“, erwidere ich letztlich, da es ja auch der Wahrheit 
entspricht. Ich meine, hallo? Wer würde nicht dafür sterben, dasselbe Schmuckstück wie sein größtes 
Idol zu tragen. Also irgendwo ist es... Okay, gut, ich sollte in dem Punkt nicht an ihn als Leo denken, 
aber tut mir leid. Es will vorerst einfach nich aus meinem Kopf gehen, dass ich künftig Bilder von ihm 
auf Tumblr, Instagram und Twitter sehen werde, auf denen er denselben Schmuck trägt, wie ich. „And 
I think matching ear piercings would be really cool... Since I also have a second hole – but on my right 
ear. However, if you prefer rings, I'm also okay with that.“ 
 
Gerade eben legt er die letzte Kette weg, die er gerade um den Karton gewickelt und eingepackt hat. 
„Why not both?“, fragt er mich. 
 
„Uhm... if that isn't too much for you...?“ Cool wäre es ja schon, dann hat jeder so sein bevorzugtes 
Schmuckstück, das er gerne hätte und alle sind glücklich. Oder so. 
 
„Ani, gwaenchanha.“, erwidert er mit einem freundlichen Lächeln. „As long as you design it.“ Whooow, 
das wird ja immer cooler hier. 
 
Mit vermutlich glitzernden Augen himmle ich ihn regelrecht an. „I'd be glad to!“, strahle ich und wedle 
direkt wild mit den Ärmchen in der Gegend herum. 
 
Taekwoon lacht leise und hebt eines der drei bei ihm liegenden Armbänder hoch. „Just put them 
around the paper and then in package?“, will er wissen und ich nicke. „Okay.“ Hochkonzentriert macht 
er sich an die Arbeit, während ich nun auch anfange, die meine zu tun. Zwar läuft noch immer das 
Dorama am Fernseher und es ist auch bestimmt schon wieder die nächste Episode, die da angefangen 
hat, aber das ist mittlerweile mehr eine Hintergrundberauschung, als sonst was. Keiner von uns zwei 
achtet mehr darauf, was der frühere Kaiser Koreas denn so mit seiner Liebsten bespricht. 



 
Vorsichtig stelle ich die Ringe auf die verkehrte Seite, nachdem ich sie geklebt habe, damit sie schnell 
trocknen können – zumindest bei jenen, deren Motiz eine ebene Oberfläche haben. Die anderen mache 
ich zum Schluss, denn das wird ein irrsinniges Gefummel. Die muss ich zuerst ein paar Sekunden fest 
aufeinanderdrücken und sie dann in ein Gebilde aus Styropor und Schaumgummi stecken, das ich bei 
etwa der hundertsten Patzerei mit all dem Kleber gefertigt habe. Sieht unglaublich chaotisch aus, aber 
es erfüllt seinen Zweck. Und solange es das tut, ist mir eigentlich der Rest komplett egal. 
 
„What are they made of?“, fragt er mich und deutet dabei auf die hellgrünen, leicht eckigen Scheibchen 
der Kiwi. Ich hab die extra realistisch wirken lassen wollen – und jeder, der seine Kiwi so seltsam isst, 
wie ich, wird sich damit vollkommen identifizieren können. Denn jedes Mal schnipple ich mit größtem 
Aufwand die Schale weg – einfach einen Gemüseschäler zu verwenden, wäre ja einfach und langweilig 
– und habe dann eine ultraeckige Kiwi. Irgendwie ist eine leichte Portion Selbstironie in diese Ringe 
reingeflossen, aber ich hatte meinen Spaß dabei. 
 
„Resin.“, erwidere ich. Puh, das jetzt auf Englisch zu erklären, wird interessant. „It's a material that's 
liquid when it's hot and after it rests quite a time on the air it gets hard. It's transparent but you can 
add every color you want to make it thicker and even non-transparent.“ 
 
„How do you make the colors?“, fragt er mich. 
 
„Ah, with the color of the resin I'm still experimenting. At the moment I'm making them white. After 
they cooled down I'll start giving them colors with acrylic colors and stuff. Which ones depends of 
course on how I want them to look.“ Einmal mehr starrt er die Sachen ganz fasziniert an und formt ein 
O mit seinem Mund. „And this-“ Ich halte nun die Köpfe ein paar farbiger Rosen hoch. Es sind genau 
die Farbtypen, die ich über alles liebe; aber da natürlich auch andere Farben sehr gefragt sind, mache 
ich etliche unterschiedliche Varianten davon. Selbst in allen möglichen Größen. „-is fimo.“ 
 
„Sounds funny.“ 
 
„Yeah, it doest.“, grinse ich. „It's a material for modelling stuff. There are a few kinds of fimo. Even one 
that gets hard when it's hours and hours on the air but I use one which gets oven-hardened. And that 
means you have to bake it.“ 
 
„Hah, okay. So you bake your jewelry.“ 
 
„Somehow.“ Jetzt grinsen wir uns beide ganz bescheuert an. „If you want, I'll show you how to make a 
mold for them.“, sage ich und deute dabei auf die Mohnschnecken. „Or kind of them. Cause there's a 
new draft of such a cabochon which I want to start to produce.“ 
 
„And what's now a cabochon?“, fragt er, weil er ja sehr aufmerksam ist. 
 
„Uhm-“ Ich deute auf die kleinen Einzelteilchen, die ich alle noch auf die Rohlinge kleben muss. „That.“ 
Und sehe erwartungsvoll zu ihm. Weil er nach wie vor etwas verwirrt wirkt, werfe ich mir kurz die 
Haare über die Schulter und deute erneut fuchtelnd auf den bunten, ungeklebten Haufen. „The rings, 
the ear buds and everything where you glue your stuff are originally sorted as bases. And then there 
are the things that are the primary thing of the jewelry. I'm calling them cabochons since it's the word 
for everything you can glue somewhere. I guess I once found it while scrolling through the internet 
when I looked for scrapbooking material.“ 
 
„Scrapbooking...“ Haha, so viele neue Wörter für ihn heute... 
 
„When you've got – for example – a schedule. And you stick everything on it you like. As if you visited 
Osaka and you put your boarding ticket somewhere. To remember and stuff. That's somehow...“ Oder? 



Nein, Moment, das stimmt so nicht. „Nah, wait. That was wrong. Scrapbooking is when you start to do 
something with paper. Like handmade congratulation cards and...“ Irritiert räuspere ich mich. Dabei 
fange ich sogar ein kurzes Selbstgespräch an; „Or was it something other...“ Jetzt kichert er schon leise, 
woraufhin ich einfach nur abwinke. „Uh- forget it. It's some crafting stuff, okay?“ 

 
„Okay.“, erwidert er grinsend und knotet die letzten beiden Ringe an die Kärtchen. Damit hätte er nun 
alles verpackt. Denn Merchandise bleibt in den Celophanbeuteln und alles andere in deren originalen 
Verpackung. Bloß die KPOP Sachen werden oft noch in der industriellen Verpackung geliefert, weil sie 
von den Händlern ohnehin ausgepackt und irgendwo hingehängt oder -gelegt werden. „And now in 
these boxes, I guess?“, will er wissen, woraufhin ich natürlich nicke. 
 
Den nächsten fertigen Ring zur Seite legend, deute ich auf die Box von vorhin, in der nach wie vor die 
anderen Sachen liegen, die beigelegt werden müssen. „On bottom these two flyers and then candy and 
crocodile and then the ordered stuff.“ Weil ich sehe, dass er die Ordnung von vorhin beibelassen hat, 
sage ich dazu gar nichts. 
 
„Should I start at the left or right?“, fragt er, weil er ja mitbekommen hat, dass ich die Etriketten genau 
in der Reihenfolge der Liste, nach der die Sachen sortiert worden sind, ausgedruckt habe. 
 
„Left, please.“ 
 
Während er sich nun darüber hermacht und immer wieder zum Fernseher blickt, weil wir jetzt nichts 
mehr reden und ich mich hier auch kurzzeitig konzentrieren muss, da die unebenen Ringe dran sind, 
vergeht die Zeit nahezu wie im Flug. Beinahe eine Stunde ist damit dann rum, ehe ich alles fertig habe 
und er in der Zeit längst schon mit den absteigend nach der Liste gestapelten und verschlossenen 
Schachteln neben mir sitzt. Selbst das Tape hat er schon draufgegeben, weil er es noch von seiner 
eigenen Bestellung weiß, dass ich das überkreuzt darübergezogen habe. Und die Etiketten sind auch 
alle drauf. Sollte er einen Fehler gemacht haben und jemand eine falsche Sendung erhalten, so tröstet 
den oder die das ja womöglich, dass ein Idol daran Schuld gewesen ist... 
 
„Uh, oh my god, that glue.“, ächze ich und lehne mich zurück. Der steigt einem sowas von in die Nase, 
wenn man länger damit arbeitet, das ist sowas von heftig... 
 
Taekwoon steht auf und öffnet die Balkontür, damit frische Luft reinkommt. Weil er weiter davon weg 
sitzt, als ich natürlich, kriegt er nicht so viel davon mit. Da ich aber die üble Angewohnheit habe, mich 
bei meiner Arbeit förmlich auf die Arbeitsfläche zu legen, kriege ich den Geruch natürlich voll ab. Ist er 
erst einmal getrocknet, merkt man davon absolut nichts mehr. Das kommt nämlich daher, dass er sich 
beim Klebevorgang selbständig erhitzt, sobald er an die Luft gerät. Sowas macht einen starken Kleber 
eigentlich auch aus – beobachtet das Mal bei einem Superkleber, der euch verspricht, bombenfest zu 
halten. Ihr werdet staunen. Aber passt auf eure Finger auf, ich verwende nicht umsonst Handschuhe, 
damit die meinen voneinander getrennt bleiben... 
 
Nach einem kurzen Durchatmen geht es weiter und dann werden die ganzen Ohrstecker geklebt. Als 
auch die fertig sind, können sie zum Aushärten und Trocknen liegengelassen werden, weshalb ich als 
nächstes gleich direkt die Handschuhe abziehe und ins Badezimmer stapfe, um mir die Hände zu 
waschen. Obwohl auf deren Verpackung nämlich draufsteht, dass sie ungepudert an der Innenseite 
sind, nerven sie und hinterlassen einen Geruch von Latex auf der Haut. Buäh. 
 
„What now?“, fragt er, offenbar voller Tatendrang, als ich gerade Mal aus dem Bad stapfe. Ich blicke 
ihn mit gehobenen Augenbrauen an und wundere mich darüber, dass er über einen so heftigen Elan 
verfügt. Aber nichts desto trotz wandere ich voraus in Richtung des Büros. Gerade, als ich dabei wäre, 
die Türschwelle zu passieren, schellt die Türklingel auf und ich mache einen Satz in die Höhe. Oh, wie 
ich diese Klingel hasse... Taekwoon kichert und drückt schon auf den Kopf der Gegensprechanlage, 
wofür ich direkt die Tür öffne. 



 
„Guten Morgen!“, ruft eine ältere Dame, die eine unordentlich zugeklebte Schachtel die Treppen hier 
hochschleppt, „Kannst was für deine Nachbarin entgegennehmen?“ Dabei deutet die ame direkt auf 
die Tür gegenüber und ich nicke sofort. Da meine Nachbarin das schon vor zwei Wochen angekündigt 
hat, mache ich das natürlich. Ansonsten hätte ich das ziemlich seltsam gefunden und jetzt abgesagt. 
 
„Klar.“, meine ich, denn die übernehmen meine Päckchen auch ständig, wenn ich nicht zu Hause bin. 
 
„Sehr lieb, danke.“ Er scannt noch eben den Barcode darauf und hält es mir entgegen. Nachdem ich 
unterschrieben habe, ist er auch schon wieder weg – Taekwoon scheint er dabei völlig auszublenden. 
 
„Not for me.“, meine ich, als er mich fragend ansieht, weil ich das Paket bloß im Flur abstelle und nicht 
direkt öffne. Er nickt und folgt mir danach ins Büro, wo ich bloß ein paar Sachen hole, um ihm damit 
dann das zu zeigen, was ich vorhin erklärt habe. Ansonsten bin ich dank ihm ja mit fast allem fertig. 
Bloß noch über meinen Maileingang muss ich mich Mal hermachen, aber dabei kann er mir sowieso 
nicht helfen. „I'll show you how to make such stuff now.“, sage ich und kräusle dabei in meiner dabei 
aufkommenden Vorfreude die Lippen. 
 
„Okay.“, erwidert er gespannt und folgt mir rüber in die Küche. Da der Wohnzimmertisch aktuell eher 
sehr voll ist und die Küche einen großen Tisch bietet, habe ich da mehr Arbeitsfläche. Die paar Sachen, 
die dort stehen, räume ich weg auf die Fläche neben der Spüle und das Tischtuch mitsamt den blauen 
Platzdecken lege ich kurzerhand über den zweiten Stuhl, den im Moment sowieso keiner von uns groß 
in Verwendung hat. „What's all that?“, fragt er neugierig und deutet auf den Stapel an Dingen, den ich 
neben uns aufgestellt habe. 
 
„That's what we need first.“, sage ich und deute auf das Brettchen, das ich immer als Unterlage beim 
Arbeiten mit Fimo verwende. „And this is fimo.“ Mein Finger zeigt auf ein unglaublich hässliches Blau, 
das ich Mal bei einem Fehlkauf in meinen Korb geworfen habe. „It's a color I don't need so I'm using it 
for these resin drafts until it's finished.“, erzähle ich ihm – selbst, wenn es eher unwichtig ist. Aber hab 
ich erst einmal angefangen, zu plappern, dann ist das wie ein Strudel. Ich kann gar nicht mehr damit 
aufhören, Dinge zu erzählen! „First we need to make what I want as cabochon for new rings. Then 
we'll push it in this-“ Jetzt zeige ich auf eine blaue Kartonpackung, in der eine Tube mit schwarzem 
Aquariumsilikon ist. „Silicone. We make a mold out of that.“ 

 
„Ahhhh.“, erwidert er nun nickend. „So this mold's later for the resin to get it in shape cause it's liquid. 
Now that's clever.“ 
 
„I once built my own hamster cage out of an emtpy bookshelf and needed aquariumsilicone for the 
wholes where he wandered around so that he won't fall in between the wooden stuff. But back then I 
bought many too much of the silicone and one day I got the idea to use it for such molds.“ Während ich 
ihm das so erzähle, beginne ich schon damit, die ohnehin schon offene Fimopackung wiederholt zu 
öffnen und nehme mir so viel, wie ich denke, dass ich davon brauchen werde. Das Modellierwerkzeug, 
das einem fast schon das Gefühl gibt, man wäre eigentlich beim Zahnarzt, habe ich dabei neben mir 
liegen. Noch brauche ich das nicht. Zuerst muss man das Zeug ohnehin ein wenig kneten, damit die 
Masse warm wird und sich leichter formen lässt. Dabei rolle ich es abermals zu einem kleinen Ball, 
was die Sache um einiges erleichtert. 
 
„What are you creating?“, will er wissen. 
 
„Applebunnies.“, meine ich. „Like the ones you're using in obentô.“ 
 
„Ah, I saw the bento boxes in your shop.“, erwidert er und nickt. „So you mean those apple slices with 
the earshape of bunnies, right? Hyeokkie always eats such bentô stuff whenever we are in Japan. He 
always tries to eat the typical food of the country.“ 



 
„And you?“, frage ich, während ich weiterhin munter knete und forme... 
 
„I always eat ramen there.“, erwidert er und grinst breit. „There's this one restaurant...“ 
 
Da fange ich direkt an zu lachen. „Ahh, I know that. You mean the one you're always making photos in 
and where you once wrote that Hyuk ate four bowls or something.“ 
 
„Right.“, erwidert er nun umso breiter grinsend. „Have you been in Japan yet?“ 
 
Ich schüttle den Kopf. „Never been in Asia. What a pity, isn't it?“ Dabei setze ich ein eher säuerliches 
Grinsen auf, während ich nun das Fimostück auf die Unterlage presse, um zu sehen, ob es sich schon 
genug verformen lässt. Leider nicht, da es kein extraweiches Fimo ist, das ich da gekauft habe, also 
muss es noch weiter geknetet werden. Mitunter auch einer der Gründe, warum ich das nicht weiterhin 
verwende. Das und die blaue Farbe, wie gesagt. 
 
„So when you visit me we'll make a trip there.“, erwidert er, als ob das so simpel wäre. Naja, ist es für 
ihn ja auch irgendwo. 
 
„Haha.“ Ich beginne, zynisch zu lachen. „At first I have to make a step in a plane. That'll be like my one 
and only masterquest or something.“ 
 
„Why?“, will er wissen, „Afraid?“ 
 
„Dunno.“, sage ich und zucke mit den Schultern. „Never been on a plane before.“ Tatsache. Obwohl ich 
so viel herumreise, bin ich noch nie in ein Flugzeug gestiegen. Entweder habe ich immer wen gehabt, 
der mich gefahren hat – in dem Fall dann meistens Manu oder eben Diana – oder ich bin in einen Zug 
gestiegen. Mit der Schwere, die mein Koffer oftmals hat, könnte ich auch gar nicht fliegen, wenn ich 
nicht ungemeine Zusatzkosten deswegen haben möchte. Hmh, habe ich euch das nicht schon einmal 
erzählt? Naja, auch egal. Doppelt hält besser, sagt man ja. 
 
Weil er nichts mehr darauf erwidert hat, blicke ich hoch und ihm direkt in die Augen. Erneut werde 
ich dabei von ihm eingehend gemustert, bevor er schließlich meint: „You little scaredy cat...“ 
 
Unschuldig grinsend zeige ich ihm die Zunge. „I know, right?“, erwidere ich und bin Mal wieder ganz 
schön über mich selbst belustigt. „I'll overcome it. And even if not I'll visit you.“ 
 
„Yeah.“, meint er gelassen. „Or you just move there so you won't have to go by plane that much.“ Weil 
ich ihm daraufhin einen ernüchterten Blick zuwerfe, schenkt er mir ein entschuldigendes Lächeln. „I 
know, I'll stop right now.“, lenkt er augenblicklich diplomatisch ein. 
 
„Even if I'm moving to Southkorea-“, murre ich und schürze dabei fast ein klein wenig beleidigt meine 
Lippen. „I still have family here. And my friends. Don't you think I have to travel to Europe then from 
time to time to see them?“ Weiterhin griesgrämig, dabei aber mein Gesicht und gleichsam auch meine 
Stimme senkend, füge ich zm Schluss noch hinzu: „It's just the question what'd be better. To see you 
very rarely or every other person that's important to me.“ 

 
Wenn er jetzt nicht spüren würde, dass er dieses Mal wirklich ein wenig zu weit gegangen ist, dann 
wäre er nicht Jung Taekwoon, der stille und oftmals introvertierte Beobachter. „I'm sorry.“, sagt er 
leise und streicht mir dabei über den Arm. „I haven't thought about it before I said that.“, gibt er zu, 
„And I promise it won't happen again.“ 
 
Ich nicke nur. „Just wait until I come to speak with you about that next time.“, sage ich und fange nun 
endlich an, das Fimo zu kneten. Es ist nicht viel, was ich dafür habe, weil es schließlich auch ein sehr 



kleiner Anhänger für ein neues Armband werden soll. Gerade deshalb ist es schwierig, hier die Liebe 
zum Detail beizubehalten. 
 
Die ersten paar Minuten ist es kurzzeitig unangenehm still zwischen uns, aber dann beginne ich über 
ein diplomatisches Friedensangebot nachzudenken. 
 
„I'm not very talented in doing them with real apples but I think this is quite cute.“, sage ich und halte 
ihm das kleine Stück vor die Nase. Er nickt direkt. „It's so small.“, meint er, woraufhin meine Antwort 
ist: „And for a bracelet.“ 
 
Weil es ja gebacken werden muss, bevor ich weiter damit arbeiten kann, stehe ich auf und gehe zum 
Backofen rüber. Darin hängt ohnehin jederzeit ein kleines Blech mit Backpapier, damit ich das nicht 
auch noch jedes Mal machen muss. 
 
Ich lege das kleine Teilchen rein, drehe den Ofen auf und setze mich wieder zu Taekwoon. „Now we 
have to wait. For half an hour.“, meine ich. „After that it needs time to cool down. We can put it in the 
fridge since it doesn't need to have a nice top side. It will be thrown away anyway afterwards.“ 
 
„What do you usually do while you're waiting?“, fragt er mich nun. Zeitgleich stelle ich den Timer auf 
meinem Handy und sehe danach zu ihm hoch. 
 
„Listening to music.“, sage ich schulternzuckend. „Or internet surfing...“ 
 
„Put on music, if you want to.“, gibt er mit ruhiger Stimme zurück. „You've never done that once since 
I'm stayin' at your place.“ 
 
Ich werfe ihm einen düsteren Blick zu. „What could be the reason for that...“, murmle ich zynisch und 
halte ihm mein Handisplay vor die Nase, auf dem er nun meine Musiklisten sehen kann. Natürlich sind 
es so einige, die er da nun sehen kann, aber allen voran eine, die ganz dick mit 빅스 betitelt ist. Hangul 
für VIXX. Dadurch, dass sie ganz oben ist, zeigt ihm das, dass ich sie auch als letztes drinnen gehabt 
habe. Dass ich sie obendrein auch am meisten höre, dürfte sowieso kein Wunder mehr sein. 
 
Nichts desto trotz drücke ich einfach auf play und schalte damit die Zufallswiedergabe ein. Weil es 
scheinbar auch heute niemand gut mit mir meint, beginnt allerdings Hot Enough zu spielen, weshalb 
ich das kleine Gerät direkt ernüchtert anstarre. 
 
Taekwoon lacht schon wieder leise. Gerade, als ich ihm nun meinen Blick zuwerfe, versucht er es sich 
zu verkneifen, aber das gelingt ihm nur so halbherzig. Plötzlich fällt mir etwas ein, das er Mal bei 
einem Interview gesagt hat. „Oh my god.“, keuche ich schockiert, woraufhin er mich nun skeptisch 
ansieht. „You once said that you'd sing that song for your girlfriend. Were you serious?“ 
 
Wieder grinst und hat dabei einmal mehr dieses gefährliche Blitzen in seinen Augen, das ich sowas 
von absolut nicht leiden kann. „Should I?“ 
 
„I'll kill you if you do.“ 
 
Sein Lachen wird immer melodischer, je mehr ich es höre. „But I mean it.“, erwidert er. 
 
„Me too.“, knurre ich düster zurück. „Don't you ever dare doing something like that. I swear, you will 
be single in the next second.“ 
 
„Oh come on.“, lacht er und schüttelt den Kopf. Er richtet sich auf und sitzt nun ein klein wenig weiter 
von mir weg, hält mich aber trotzdem gut im Blick. „As if you wouldn't like that.“ 
 



„I don't plan to find that out.“, murre ich direkt zurück, „Ever.“ 
 
„No roses, no teddybears and no love songs.“, zählt er nun nüchtern auf und hält dabei jedes Mal einen 
weiteren Finger hoch. „What next, will you leave me, if I dye my hair blue?“ 
 
„I bet, blue will be... uärgh.“ 
 
Schnaubend dreht er einen Moment lang den Kopf weg. „Good that I never planned to do that.“, sagt er 
und grinst mich dann weiterhin breit an. „But red was cool.“ 
 
„With the contact lenses, yeap.“, nicke ich energisch. „But to be honest, Hyuk seemed quite awkward 
with that purple stuff... almost as weird like N was with these green stripes during Chained Up.“ 

 
„Call him Hakyeon...“, murmelt er leise als Antwort darauf, dass ich seinen Leader gerade eben beim 
Stagename genannt habe. Aber was soll ich machen; ich kenne bloß ihn besser. Die anderen habe ich 
nur immer im Hintergrund nuscheln hören. Und das eine Mal, als er Ravi einfach sein Handy in die 
Hand gedrückt hat, damit mir dieser sagt, es ginge ihm gut, verbanne ich ganz gerne aus meinem Kopf. 
„But yeah... some hair styles are just to be noticed, you know.“ 
 
„I don't understand that concept.“, sage ich und zucke die Schultern. „Once I rewatched MyDol with 
Manu. All episodes, from day one, you know.“ Er nickt als Antwort. „As the stylists said they'll make 
you look soooooo good-“ Das spreche ich extra übertrieben betont aus, weil ich es damit umso lustiger 
finde. „-I laughed my ass off. You looked like... like...“ Oh, die englische Übersetzung dafür, wenn man in 
die Steckdose gegriffen hat, damit einem die Haare so zu Berge stehen, bräuchte ich jetzt. 
 
„Well, thank you. I mostly styled that by myself back then.“, erwidert er trocken und augenblicklich 
vergeht mir das Lachen, als er das so sagt. 
 
Sein Blick wirkt nun, als hätte ich ihn ehrlich getroffen. Und ich starre ihn im Gegenzug dazu nun mit 
offenem Mund an, weil ich anfangs nicht weiß, was ich darauf erwidern soll. Meine Güte, ist das jetzt 
vielleicht peinlich... „Uhm... I... uh- really?“ Ich schlucke schwer. 
 
Auf einmal grinst er ganz doof. „Nah, I also didn't like that one but it was funny to see your reaction.“ 
 
… Verdammt seien er und sein dummes Talent, so gut schauspielern zu können. „Yah, that was not 
nice from you.“, nuschle ich und senke schmollend den Kopf. 
 
„Yeah I know.“, erwidert er düster grinsend. „Sometimes I need to annoy my girl that she lets me buy 
her roses.“ 
 
„Naaahhh, forget that!“, brülle ich sofort los, „Never ever. Really.“ 
 
„We'll see.“, beendet er das Thema ganz elegant und stützt sich wieder auf den Tisch, dreht nun mein 
Handy zu sich herum und drückt auf den kleinen, rechteckigen Knopf für das Display, der sich direkt 
an der Unterseite davon befindet. „How many time left... still fifteen minutes.“ Dass mittlerweile ganze 
drei Songs durchgelaufen sind, habe ich gar nicht richtig mitgekriegt. Wenn es nicht vielleicht sogar 
vier gewesen sind, da ja nicht jeder so lange ist. „What's your favorite song besides Alive?“ Oh, das hat 
er sich tatsächlich gemerkt? 

 
„...Beautifulliar.“, nuschle ich in Einem durch, was eigentlich auch kaum zu verstehen sein dürfe. Aber 
an seinem gemeinen Grinsen merke ich, dass er es sehr wohl gehört hat. Hmh, Mist. „And MAZE. But I 
also like Spider very much. And Six Feet Under. Ohhh, and Secret Night.“ 

 
„But you understand the lyrics, right?“ 



 
„Sure.“, erwidere ich und nicke. „And let me say... Ravi is like he's in puberty.“ 
 
„Stop calling them by their stagenames, will you...“, murmelt er mit düsterem Blick. 
 
„Hey, as long as I'm not calling you Leo...“, murmle ich zurück und starre ihn kampflustig an. 
 
Er aber beschließt, daraufhin einfach das Thema zu wechseln, weil das wohl auch die diplomatischere 
Lösung für ihn ist. „I think you won't like Hana Kaze that much...“, meint er nämlich und steht kurz auf, 
um ins Wohnzimmer zu gehen und sein eigenes Handy nun zu holen. Als er beim Rückweg im Flur 
angelangt ist, schnappt er sich noch seine Kopfhörer und kurze Zeit später sitzt er auch schon bei mir. 
Ich schalte die Musik auf Pause, damit ich hören kann, was auch immer er mir da jetzt zeigen will. 
Aber den Titel, den er gesagt hat, habe ich doch vor Kurzem schonmal irgendwo gehört... Ist das nicht 
dieses neue japanische Release, von dem ich dieses Bild retweetet habe? Doch, das muss das sein. Er 
hält mir einen Kopfhörer hin, den ich mir ins Ohr lege, während er sich selbst den anderen ins Ohr gibt. 
„We have to listen to that over headphones to hear the clear melody better.“, erklärt er und dann lässt 
er den neuen Song von ihnen laufen. 
 
Gut, vielleicht hat er Recht damit, dass ich das nicht ganz so sehr mögen werde; einfach, weil das eine 
sehr ruhige Melodie ist. Aber in so Momenten wie... wenn ich gerade kurz davor bin, einzuschlafen, ist 
das sicher ganz angenehm zu hören. Und selbst, wenn das jetzt nach allem anderen, als einem nett 
gemeinten Kompliment klingt; es ist eins. 
 
Bis die Zeit rum ist, dass ich das kleine blaue Fimostück aus dem Backofen nehmen kann, zeigt er mir 
noch ein paar andere Songs, die er ganz gerne hat. Warum auch nicht, wo ich doch schonmal seinen 
Kopfhörer im Ohr habe. Er darf sich darauf übrigens was einbilden, denn sonst tu ich das nicht. So gut 
es geht, versuche ich sowas zu vermeiden. Genauso, wie ich auch äußerst ungern an die Haltestangen 
in Bus oder Bahn lange. Aber würde ich damit auch noch anfangen, nerve ich ihn am Ende noch. Schon 
schlimm genug, dass er mitkriegt, was für ein kleiner Hosenscheißer ich in eigentlich allen Dingen 
dieser Welt bin. 
 
Während das Teil eine Zeit lang im Kühlschrank abkühlt, binde ich mir die Haare zusammen, räume 
hier kurz auf und beginne, den Geschirrspüler bei der Gelegenheit auch gleich auszuräumen. Er hilft 
mir dabei natürlich und wirkt auf mich einen Moment lang, als wäre er mit meiner eigenen Küche fast 
schon besser vertraut, als ich es selbst bin. Interessant... 
 
Mit solchen Kleinigkeiten beschäftigen wir uns nun eine weitere halbe Stunde, ohne dabei groß was zu 
reden; bis auf die üblichen Kleinigkeiten, was denn jetzt folgen würde und wohin dieses und jenes 
gehört. Danach sitzen wir wieder am Tisch. Ne riesige Unterlage zwischen uns ausgebreitet, der nun 
richtig kühle Anhänger bei uns liegend und die Packung Aquariumsilikon vor uns. 
 
Anfangs fuchtle ich wirr mit der Schachtel herum, bis ich sie geöffnet habe. Danach hantiere ich mit 
der Tube an sich und dem Messer, das ich verwenden will, um dieser die Spitze abschlagen, wohl so 
sehr herum, dass er es mir kurzerhand wegnimmt. Wohl aus Angst, ich schneide mir dabei einen 
Finger ab. Ich meine, hey, bisher hab ich auch noch alle zehn. So schlimm tollpatschig bin ich dann 
auch wieder nicht... Hust... 
 
Es ist ein ziemliches Chaos, was wir da anrichten, weil wir eine Menge davon aus der Tube und auf die 
Fläche zwischen uns laufen lassen. So viel, bis es genug ist, dass wir das kleine Apfelhäschen darin 
versinken lassen können. 
 
„And... now?“, fragt er skeptisch, nachdem er abermals versucht, diese klebrige Masse wieder von 
seinen Fingern zu bekommen. Ich bin schon diabolisch, dass ich ihn deshalb auslache, aber ich kann 
auch nichts dafür. 



 
„Wait... again.“, murmle ich nur halbherzig auf die Grammatik achtend und stehe auf, um mir selbst die 
Hände zu waschen. Wenn man es schnell genug wegwäscht, dann bleiben die Finger auch nicht weiter 
schwarz davon, den Vorteil hat das Zeug wenigstens. 
 
„We can go grocery shopping.“, schlägt er vor. 
 
Aber ich schüttle den Kopf. „Nope.“ 
 
„Why not?“ 
 
„The stores don't open on Sunday.“, erwidere ich prompt. „Just one at the mainstation but you won't 
find everything you need when you're not just going on a trip or something.“ 
 
„...what? Really?“, murmelt er, „But back in Germany-“ 
 
„Ah, I know. I envy Germans for that.“ Ernsthaft, ich will auch einen Rewe haben. „Stores close on 
weekdays around... 19 p.m. You know...“ 
 
„Whoa. There are stores in Seoul which open like 24/7. On every weekday.“ Oh, echt? Ich glaub, ich 
will doch lieber so einen Laden, als einen Rewe. 
 
„We'll go tomorrow.“, meine ich dann dennoch. „What do you need?“ 
 
„I want fish for breakfast.“, erklärt er mir kurzerhand. 
 
„...fish...“ 
 
„Yeah, I know, you don't like it. I'll make you omelett or something, okay?“ 
 
„You know, I can cook my own breakfast... I already do that whenever you're not around.“ 
 
Nun grinst er schon wieder so diabolisch. „Yeah I know how your breakfast looks. Either an apple or a 
glass of juice. Whoa, wery rich on nutrition.“ 
 
Ich rolle mit den Augen. „Okay. Since every human on this world always says that breakfast is the most 
important meal of the day... you Koreans definitely are overreacting with it.“ 
 
„No, why?“, erwidert er unschuldig und schmunzelt direkt. „Choah.“, stellt er ganz simpel in den Raum 
und tippt mir mit dem Finger an die Nasenspitze. „And you know what?“, fragt er, „Nomu nomu choah 
hae.“ Selbst, wenn ich mir immer vornehme, bei so etwas nicht auszuticken, muss ich in dem Moment 
überbreit grinsen. 
 
„I have no idea what means me too in Korean but yeah... I like you too.“, erwidere ich darauf dann. 
 
„Waeeee?!“, gurgelt er regelrecht und senkt sich etwas zu mir runter, um mich dabei nicht so enorm 
zu überragen. „Only like?! Mwoo?!“ Er hebt die Hände zu seinen Wangen, ballt sie zu Fäusten und 
macht plötzlich eine Bewegung damit, als wäre er eine kleine Katze. „Anikka choah hae dangsineul 
jageun goyangi, ehhh?“ 
 
„WHAT THE HELL!“, rufe ich und fange unmittelbar an, zu lachen. Natürlich verstehe ich jedes Wort, 
das er da sagt; er fragt mich allen Ernstes gerade mit ärgster Aegyo-Stimme, die er extra noch heller 
verstellt, damit er umso niedlicher dabei klingt, ob ich den meine kleine Katze nicht mögen würde! 
„Stop that immediately, will you!“, rufe ich, muss aber trotzdem weiterlachen. 



 
„Aniiiiii-“, verneint er weiter mit der Stimme, woraufhin es immer gruseliger wird. Fast schon hell 
jauchzend drehe ich mich von ihm weg und will fliehen, aber er greift nach mir und hält mich fest. Und 
selbst, wenn er auch schon deswegen lachen muss, bleibt er dabei, einen auf niedlich zu machen. Er 
zieht mich zu sich zurück und meint: „Why are you being like that~ Just say it, come on.“ 
 
„What should I say? You're stupid.“, erwidere ich und pruste schon wieder los. „Oh my god, I always 
thought you hate aegyo.“ 
 
„I do.“, erwidert er mit melodischer Stimme, „But sometimes I'm doing it anyway. Of course never in 
front of cameras. I'd rather die before doing this endless embarrassing thing. Fans are cruel and what 
they did with the scenes of Masked Singer was quite enough.“ 
 
„Oh my god, I totally forgot that one!“, staune ich und starre ihn nun mit offenem Mund an. „You really 
did aegyo... Live... national... whoa, you are really something...“ 
 
„Uh, can we stop talking about that.“, bittet er mich nun seufzend und schiebt mich aus dem Bad raus. 
Er selbst setzt sich jetzt wieder an den Tisch und beobachtet skeptisch die schwarze Silikonmasse, die 
dort vor sich hintrocknet und hebt den Blick daraufhin zu mir. „What now, I'm bored~“ 
 
Oh Mann, heute ist er echt aufgedreht... ich bin total müde von all dem Werkeln vorhin. Aber um ihn zu 
unterhalten, beschließe ich den morgigen Tag zu planen. „So tomorrow we'll visit downtown. Then we 
can buy you fish and I can go window shopping, like i did last time around years ago.“ 
 
„If you want, sure.“, erwidert er. 
 
„Why didn't you bring your laptop or something with you?“, frage ich ihn jetzt, „I really thought that 
you'd sit down sometimes and start composing or something like that.“ 
 
„Ahhh... I packed it.“, erwidert er und lacht sich nun offenbar selbst kurz aus. „But Laon took my stuff 
and I only took my bag with clothing... so it's still in the big one which I accidentally left on the plane 
with the suitcases of the other ones. It's already in Paris since days.“ 
 
„I see.“, murmle ich und nicke leicht. „But wait, what did you pack that you also needed a suitcase in 
addiditon to your bag?“ 
 
„Stuff I want to wear at the fansigns.“, erwidert er und greift zu einer Banane aus der Obstschale. Um 
nichts damit anzukleckern, dreht er sich damit weg, als er sie schält. 
 
Ich wiederum meine in der Zeit: „Huh? But I thought that idols have stylists?“ 
 
„Stylists are just for hair and make up.“, mümmelt er mit vollem Mund und beißt gleich das nächste 
Stück der Banane ab. „What you mean are the coordinating women – or like we call them coordination 
noona, since they're in almost every case older than us. They have to study fashion for that.“ 
 
„And... in Paris?“ 
 
„We don't have one along with us.“ Er hält mir auffordernd die Banane hin, aber ich schüttle den Kopf. 
 
„Always when you're going somewhere by plane?“, frage ich. Irgendwo macht mich das Thema ja dann 
schon etwas neugierig. 
 
Aber erneut verneint er. „Ani.“, sagt er nämlich, „Just now in Paris cause there are the staff members 
from KCON. When it's a big concert with many bands there are general stylists and coordinators.“  



 
„Ah, I see.“, werfe ich zwischendurch ein. 
 
„So we bring along a few outfits which match with our actual concept and the coordinators choose one 
for us to wear. They have to make matching make ups and everything.“ 
 
„Yeah, seems legit.“, meine ich nickend und stupse nun selbst schonmal das Silikon an, merke dabei 
aber, dass des trotzdem noch viel zu weich ist. „How long are you staying in Paris?“ 
 
„Just for KCON.“, erwidert er, „If I wanted to see Paris I should've been on the plane my dongasengs 
and Hakyeonnie were. Since I wanted to visit you I have to go there on Thursday morning and then fly 
home already in the evening. I still have schedules for Mata Hari later on this week.“ 
 
„And... Laon...?“ Er nickt dafür, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. „Is picking you up in 
Paris?“, spreche ich meine Frage nun fertig aus. 
 
„Yeah.“, erwidert er und wirft nun die leere Bananenschale weg. „We never go anywhere alone when 
there are fans informed that we're coming for a concert.“ Er reibt sich kurz die Finger an seiner Hose 
sauber und räuspert sich. Kratzt sich noch kurz an seiner Nase und wirft sich ein paar seiner Haare 
aus dem Gesicht. „If for example it would have been announced that I'm visiting Austria-“, fängt er an, 
zu erklären und ich nicke rege. „-no matter, on what day I'd arrive. And even if I'd arrive five days 
before the official announced date-“ Erneut nicke ich. „-I'd have to let me accompany from one of our 
managers. So that he talks with fans and that he can make every administrationlike stuff as if we need 
tickets for the train or something.“ 
 
„Why don't you talk to your fans yourself?“, frage ich ihn irritiert. 
 
„Oh, I do.“, meint er, „I just mean if people approach us we're not allowed to give autographs. Or to 
make photos with them and stuff like that. There has to be an official event and because people pay for 
that to attend it we can't do that for free on the street.“ 
 
„Ah, I see.“ Typisch für die dort vorherrschende Musikindustrie eben. Die machen ja aus allem Geld... 
 
„Yeah...“ Nun, da er das ja fertig erklärt hat, lässt er gedankenversunken den Blick durch die Küche 
schweifen. Ich wiederum wende mich erneut dem Silikon zu und versuche es zu bewegen. Langsam 
aber sicher wird es ja, also haben wir die Wartezeit fast geschafft... Jedes Mal, wenn ich sowas mache, 
nehme ich mir im Übrigen vor, die Zeit zu notieren, wie lange es dauert, bis es hartgeworden ist. Damit 
ich das darauffolgende Mal dann in der Zwischenzeit was anderes machen könnte und so... aber jedes 
Mal vergesse ich das aufs Neue... typisch für mich. 
 
„You wanna play something?“, schlage ich nun vor, weil mir ja selbst schon langweilig wird. 
 
„Sure.“, erwidert er. Also wechseln wir einmal mehr den Raum und finden uns kurze Zeit auf dem 
Boden, direkt vor dem Fernseher wieder. Das Sofa ist aktuell eine Gefahrenzone, da wir tatsächlich bei 
der geringsten Berührung des Tisches irgendwas dazu bringen könnten, umzukippen; und obwohl der 
Kleber längst getrocknet sein müsste, warte ich immer einige Stunden, bis ich damit beginne, all die 
neu gemachten Sachen wegzuräumen. 
 
Wir entschließen uns dazu, gegeneinander Mortal Kombat zu spielen. Ein brutales Kampfspiel, das so 
richtig schön blutig wird. Ich selbst beherrsche es kaum und weil er es noch nie gespielt hat, besteht 
hier für uns beide jeweils die gleiche Chance. 
 
Aufs Neue beginnt dieses Mal ein unglaublicher Kampf zwischen uns, bei dem er mir andauernd die 
Hand auf den Controller legt, damit ich nicht weiter zuschlagen kann. 



 
Lachend und kreischend wehre ich mich dagegen und setze alles daran, mich nicht so leicht von ihm 
unterkriegen zu lassen. Lauthals einen Aufschrei von sich gebend, als ich ihn schon zum vierten Mal in 
Folge besiege, wirft er die Hände in die Luft und kann gar nicht glauben, dass ich es schon wieder 
fertiggebracht habe, ihn einen Kopf kürzer zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. 
 
Gut gelaunt wähle ich einen anderen Charakter aus, mit dem ich mich an ihm veruchen will. Doch zu 
meinem Nachteil ist dieser leider alles andere, als so gut, wie der vorige. Seine Attacken sind laff und 
vor allem schwerfällig. Taekwoon hat eine Art Ninja ausgesucht, mit dem er mich nun wiederum ganz 
schön fertigmacht. Im Gegensatz zu ihm bin ich allerdings kein so schlechter Verlierer, was vor allem 
daran liegen mag, dass ich ihn zuvor so oft in den Sand geworfen habe. 
 
Irgendwann haben wir allerdings beide die Lust daran verloren, uns gegenseitig die Köpfe auf übelste 
Art und Weise einzuschlagen, weshalb wir Little Big Planet auf der Playstation spielen. Vorher haben 
wir auf der XBOX gespielt, weil das Leben ja langweilig wäre, würde man es nicht für allerlei Technik 
und damit jede erdenkliche Videokonsole ausgeben, die es gibt. Wobei ich die neuesten Editionen gar 
nicht mehr gekauft habe. Die Playstation 4 hat dafür Diana. Manu hat so etwas gar nicht, die spielt 
selten bis gar nicht. Außer Munchkin, was ein lustiges Kartenspiel ist und – ohhh, ich muss die Mädels 
anrufen. Wir müssen Taekwoon in Munchkin fertig machen. 
 
Gesagt, getan, die beiden kommen heute am Abend noch vorbei. Was bedeutet, dass sie uns in etwa 
drei Stunden Gesellschaft leisten. Und das wiederum bedeutet, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, 
das Level hier zu lösen, bis wir den Prototypen der neuen Anhänger fertighaben müssen und wir im 
Anschluss etwas zu Essen zaubern, damit auch niemand verhungert. 
 
Little Big Planet ist ein Puzzlespiel, das man entweder alleine oder in einer Gruppe mit bis zu drei 
weiteren Mitspielern durcharbeiten kann. Hat man niemanden bei sich zu Hause, mit dem man das 
spielen kann, geht das auch über das Internet – aber ich bevorzuge es für normal, entweder alleine, 
mit Freunden oder ganz alleine zu spielen. Mit irgendwelchen Zufallspersonen, liebevoll auch Random 
Player oder einfach nur Randoms genannt, spielt kaum jemand gerne. Bloß in so großen Mehrspieler-
Titeln, wie etwa World of Warcraft oder League Of Legends empfiehlt es sich, dass mans ich solchen 
Zufallsgruppen anschließt, um gewisse Dinge zu erreichen. Sowas beginnt heutzutage sogar bereits 
bei Spielen, wie The Division oder The Elder Scrolls Online, wo die Gruppen eigentlich auf maximal 
vier Personen ausgelegt sind. Für Munchkin, was wir später spielen möchten, benötigt man anders 
herum beinahe schon mindestens vier Spieler, damit es überhaupt so richtig lustig wird. Aber das 
werdet ihr dann noch früh genug sehen. 
 
„I think we should take this way...“, murmle ich gerade, weil ich in die letzten Level des Spiels bisher 
selbst noch nicht gekommen bin. 
 
Taekwoon neben mir schüttelt aber den Kopf. „See?“, fragt er und schiebt gerade mit seinem eigenen 
Sackboy – der Spielfigur, die man anziehen und gestalten kann, wie man möchte – den Wagen weiter 
den Weg entlang. „We can move that.“ 
 
„Ahhh, now the way down's free.“, erwidere ich begeistert und nicke mehrmals. „Clever!“ 
 
„Wait, what's that? Is that an enemy?“ Misstrauisch funkelt er den Bildschirm an, auf dem sich uns nun 
von rechts eine weitere Figur nähert. 
 
„I've got my frying pan. No problem!“ Und kaum, als ich das sage, drücke ich den Knopf dazu, diese zu 
schwingen und verpasse ihm damit unabsichtlich voll eine ins Gesicht. „Whoops!“, rufe ich und lache. 
 
„Yahhh!“, erwidert er und schlägt mich mit seiner Figur auf den Hinterkopf. „We're no longer in Mortal 
Kombat here. So play with me- or die!“ 



 
„But that sounds quite like that game.“, erwidere ich schallend lachend und stürme nun auf den einen 
Gegner zu, um ihn mit voller Wucht umzunieten. 
 
So geht es die ganze Zeit über dahin, bis wir das Level knapp eine Minute, bevor das durchaus kleine 
Zeitfenster dafür vorbei ist, tatsächlich geschafft haben und nun die Konsole mitsamt den Controllern 
abdrehen. 
 
„Now, finish the charm prototype!“, gröle ich bemüht leise und stampfe regelrecht in die Küche rüber. 
Taekwoon folgt mir, ohne dabei groß mit der Wimper zu zucken und zupft mit bei der Gelegenheit ein 
kleines Stück Streu, das vorhin bei einem Niesanfall von mir durch die Luft geflogen ist, aus dem Haar. 
Kein Wunder, dass sich das dorthin verirrt hat; wir sind ja auch knapp vor dem Käfig gesessen. 
 
„So you'll put resin in that mold?“, fragt er und zieht nun, da er das schließlich darf, das blaue Stück 
Fimo aus dem Silikon raus. Ich nicke in der Zeit und nehme den Topf aus dem Schrank, den ich dafür 
immer verwende. Bloß eine kleine Menge brauche ich, also mache ich nichtmal einen Löffel voll davon 
heiß. Ein pulverartiges Mittel wird mit Wasser vermischt und das dann in den Topf gegeben. 
 
„In fact you can work with resin even when it's cold. But I experienced that, when I heat it first, it'll get 
such a strange white which is perfect for the acrylic color to be... colorful.“ Ein seltsames Gebilde aus 
englischen Worten, das im Prinzip aussagen soll: Erhitzt man den Kunstharz vorher, dann erhält er 
beim anschließenden Trocknen und Abkühlen eine milchig weiße Farbe, die sich für mich als eine 
perfekte Grundierung für die Acrylfarben herausgestellt hat. So strahlen die Farben richtig schön, 
wenn man sie anschließend aufträgt. 
 
„Uh-huh.“ Dachte ich mir, dass das keine allzu spannende Information für ihn ist. 
 
Der Vorteil von dem Zeug ist allerdings, dass es viel schneller trocknet, als der Rest von allen meinen 
Materialien, die ich immer wieder verwende. Notfalls gebe ich es auch kurz Mal in den Kühlschrank, 
um es schneller zum Abkühlen zu bringen. 
 
Eine weitere halbe Stunde später, in der wir uns lediglich darüber unterhalten haben, wie praktisch 
das ist, dass die daraus gegossenen Teilchen an der Unterseite schön glatt bleiben und was für eine 
Arbeit das anfangs gewesen ist, das beim Gießen so hinzubekommen, sitze ich mit kleinen Pinseln vor 
ihm und male das Teilchen an. In der Zeit habe ich meine kleinste Schmuckzange geholt und weil er ja 
sonst nichts Besseres zu tun hat, hält er mir die unter die Nase, damit ich das kleine Ding schön mit 
Farbe bedecken kann. 
 
Als es fertig ist, sieht es wirklich gelungen aus. Der Grundierung hab ich nochmal mit weißer Farbe 
nachgeholfen, wirklich milchweiß zu bleiben. Dann habe ich weiß mit ein klein wenig Gelb vermischt, 
um das Fruchtfleisch des Obststücks realistisch wirken zu lassen und anschließend ist dann der Teil, 
an dem sich beim Anhänger noch die Schale des Apfels befindet, rote Farbe aufgetragen worden. Zum 
Schluss versehen mit weißen Pünktchen und ein wenig vermischt das ganze sieht es wirklich fast zum 
Anbeißen aus. 
 
„It... seems so real...“, gibt er fasziniert von sich und beäugt es die ganze Zeit über ganz gebannt, als es 
als nun fast fertiges Teilchen zwischen uns liegt; auf dem Fitzelchen der Unterlage, die wir nicht mit 
dem Silikon angesaut haben. 
 
„I know~ Oh my, I really like that one.“, grinse ich breit und mache mit meinem Handy direkt ein Foto. 
Zwar stelle ich es nicht sofort auf Instagram, aber früher oder später kommt es da dann auch drauf. 
Vermutlich dauert es sogar noch einen ganzen Monat, wenn nicht länger. Bis ich aus solchen ersten 
Stücken dann wirklich eine Menge mehr fertige, dauert es seine Zeit. „Now the last finish.“, sage ich 
und nehme eine Metalldose, die neben uns steht. Transparenter Sprühlack. „Close your eyes.“  



 
Zwar schließt er sie nicht, aber er dreht das Gesicht weg. Auch gut. Ich selbst halte mir die Hand vor 
die Augen und sprühe einmal eine Schicht aus gut dreißig Zentimeter Entfernung auf das kleine Teil. 
Damit erhält es seinen Glanz und die Farbe wird obendrein dadurch versiegelt. 
 
Als er sich wieder zu mir und dem nun vollkommen fertigen Apfelhäschen umdreht, grinst er. 
 
„How do you now reproduce it?“, fragt er, während ich schon anfange, das Chaos auf dem Tisch hier 
aufzuräumen und er damit beginnt, mir dabei zu helfen. 
 
„Oh now that it's one perfect type I'll make even more such molds when I start doing jewelry with it.“, 
sage ich zu ihm und zeige auf die kleine Form, die wir vorhin gemacht haben. „I'll keep that and when I 
start with reproducing I will put new silicon on top so it will be a long mold for up to six pieces.“ 
 
„Why only six?“ 
 
Ich zucke mit den Schultern. „Most of the time I only make five bracelets at a time to get them limited. 
But when I do that I'm making sometimes about twenty different variations. So there'll be for example 
one bracelet with Japanese candies and one with the obentô theme. I already made one with candies, 
but mixed it. Japanese matcha rabbits – or whatever they are – with French macarons and donuts 
which are... from America... I believe?“ 
 
„Show me.“, will er und kräuselt dabei neugierig die Lippen. Ich nicke und stehe vom Tisch auf, deute 
ihm mit einer winkenden Handbewegung, dass er mir folgen soll. „And you wanted to show me that 
ramyun thingies.“ 
 
„Ah, yeah.“, erwidere ich und stehe kurze Zeit später mit ihm vor einer der vielen weißen Kommoden, 
die in meinem Büro an der Wand gegenüber von meinem Schreibtisch stehen. In der zweiten, vom 
Fenster weggerechnet, habe ich all die fertigen Sachen drin. Ich ziehe die Schublade auf und greife 
zielsicher nach den Anhängern, weil ich genau weiß, wo sie sind. Er legt mir in der Zwischenzeit die 
Arme um die Taille und lässt sich mit seinem Gewicht etwas auf mich draufsinken. Nach all der Hektik 
mit dem Warten, Spielen, Warten, Arbeiten und hin und her ist mir seine Wärme sehr willkommen. 
„Here.“, sage ich und halte ihm die in Celophan eingepackte Nudelsuppe entgegen, durch deren Öse 
schon längst eine Kette gefädelt worden ist. 
 
„Whoa!“ Begeistert nimmt er sie in die Hand. „How did you make that?“ Er nimmt sie nun in beide 
Hände, lässt mich dafür sogar los und zieht sie ganz nahe an sein Gesicht heran. „Oh my god, there are 
even noodles in there!“ 
 
„I know...“, nuschle ich und grinse dabei breit. „Before I put something in my onlineshop I test it when 
attending a convention.“, erkläre ich ihm, „They're pretty new. And I made them like the bentôs with 
dishes from doll accessories. So I took a cup from there and made the noodles and the vegetables out 
of fimo. And the transparent stuff what's representing the soup is... glue.“ 
 
„What the- glue?“ 
 
Ich nicke. „I put it like for a week on my balcon for fresh air so it doesn't smell or something. But even 
when I now know a few other techniques to get rather realtstic liquids the one with glue is still the 
fastest method.“ 
 
„Yeah, I believe that.“, meint er und gibt ihn mir staunend zurück. Als ich ihm das Armband danach 
zeige, sagt er darauf: „Ah, okay, I know that already. I saw that and thought about buying that for my 
youngest sister cause she likes sweets.“ 
 



„I can make one only for her if you want.“, erwidere ich und sehe zu ihm hoch, gleich nachdem ich 
auch das Armband nun wieder an seinen Platz zurückgelegt und die Schublade wieder geschlossen 
habe. „And I can do that too for your two other sisters if you want me to.“ 
 
„That'd be nice.“, erwidert er anerkennend. „But my eldest sister prefers jewelry with silver instead of 
such cute charms. And I' prefering that too by the way.“ 
 
Jetzt grinse ich ihn verhalten an. „Is that a hidden message to design something for you too?“ 
 
„Of course not.“, antwortet er mir daraufhin und schlingt einmal mehr die Arme um meine Taille, ehe 
er mich näher an sich heranzieht und düster grinst. „Since I already asked you to design our couple 
jewelry I'll get even two pieces out of your hand.“ 
 
Kurz schmiege ich mich an ihn, um ihn richtig zu umarmen, aber Sekunden später löse ich mich auch 
schon wieder von ihm. „I already helped a friend of mine designing her engagement and later on the 
wedding rings.“, erzähle ich ihm nun, „But that's something which can't be also handmade from me 
afterwards. I'm not used to make metal things. I just add them together and stuff.“ 
 
„Ah, no problem. Then you'll design it and we give it to a manufacturing agent to do that. I'm sure you 
know a few of such people. Otherwise I do.“ 
 
„I know one.“, sage ich und nicke energisch. „But I'm afraid it'll be very expensive since we only need 
one or two pieces.“ 
 
Taekwoon zuckt mit den Schultern. „No problem. I'll help you with that.“ Geld spielt also scheinbar 
keine so große Rolle für ihn. Wäre es frech, ihn so einfach danach zu fragen, wie viel er verdient...? Er 
hat mich das immerhin auch noch nicht gefragt, also... hmh... 
 
„I... think about asking you a question.“, gestehe ich ihm daher zunächst einmal vorsichtig. 
 
Er stapft in der Zwischenzeit schon längst aus meinem Büro raus und geht zurück in die Küche, um 
dort fertig für Ordnung zu sorgen. Sind ja bloß nur noch neunzig Minuten sowas, bis Diana und Manu 
anrufen, dass sie da sind. „Ask!“, ruft er mir dann kurzerhand zu, als ich nach einer Weile noch immer 
nicht bei ihm in der Küche stehe. 
 
„No, I can't ask you that.“, sage ich und schüttle den Kopf, was völlig sinnlos ist, da er das nicht sehen 
kann. Dennoch komme ich nun zu ihm in die Küche und sammle alles ein, was ins Büro gehört. 
 
„Come on, ask me.“, erwidert er und nimmt mir die sicher verschlossene Tube vom Silikon ab, damit 
sie mir nicht runterfällt. Sie hat immerhin schon so gefährlich gewackelt... „You've got one free for me 
saying stupid stuff about moving this morning.“ 
 
Unsicher sehe ich ihn an, laufe aber voraus, um den Blickkontakt dabei nicht halten zu müssen, als ich 
die Worte letzten Endes dann ausspreche. „I just asked myself right now after you said you'd help how 
many money you earn.“ Aber kaum, dass ich diese Worte ausgesprochen habe, werfe ich hinterher: 
„But you don't have to answer that if you don't want to!“ 
 
„No, it's okay.“, erwidert er hinter mir, „It varys a little from month to month but most of the time we 
get 780.000 won per nose.“ Hätte ich jetzt bloß noch den aktuellen Wechselkurs im Kopf, dann täte ich 
mir mit dieser trotz allem sehr großzügigen Antwort um einiges leichter. In einem eher unauffälligen 
Moment muss ich einen Blick auf mein Handy werfen. Aber in Anbetracht dessen, dass mir durchaus 
bewusst wird, dass er dieses Geld – egal, um was für eine Summe es sich hierbei handelt – für sich zur 
freien Verfügung hat, ohne etwas davon für den Dorm oder sonst was ausgeben zu müssen, bin ich 
ehrlich gespannt, wie viel das ist. Keine Ahung, ob er da dann unter anderem seinen Handyvertrag 



selbst bezahlen muss, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der von seinem Label übernommen 
wird. Ist ja schon heftig genug, wenn sie die gesamte Wohnung inklusive Strom gesponsert bekommen 
und dann bei irgendwelchen Veranstaltungen Getränke und alles erhalten. Klar, das Geld haben sie für 
das Entertainment irgendwann vorher durch ihre Musik, das Merchandise und alles mögliche wieder 
reingeholt. Aber ich weiß ja unter anderem auch, dass man für manche Musikshows bezahlen muss, 
um dort auftreten zu dürfen. All das muss finanziert werden, sonst wären VIXX heute nicht so sehr 
bekannt, wie sie es nunmal sind. Obwohl ich ja sagen muss, dass es bei uns in Europa erst noch auf 
dem Vorschwung ist. Wahnsinnig viele Fans haben sie – natürlich – im asiatischen Raum, wie Japan 
oder in den Philippinen. Ansonsten gibt es jede Menge in den USA oder in Mexiko. „Wrong answer?“, 
reißt er mich plötzlich aus meinen allzu tiefen Gedanken, denen ich nachgehangen habe, während wir 
sogar schon das Wohnzimmer aufgeräumt haben und ich die neuen Sachen in zwei verschiedenen 
Sortierboxen unterbringe. 
 
„Huh?“ Ich hebe leicht verpeilt den Blick zu ihm. „No, no.“, erwidere ich sogleich kopfschüttelnd. „It's 
just that I don't know what's the currency for won in euro.“ 
 
„Look if you want.“, erwidert er und ich nicke. Wenn er es schon selbst sagt, ist es wenigstens nicht 
unhöflich von mir. Schnell ist die genannte Zahl in Google eingetippt und auch schon umgerechnet. Er 
verdient Daumen Mal Pi 600 Euro – Google sagt jetzt 601, aber ich runde eben ab. Das ist echt... ein 
guter Durchschnitt für ihn, nachdem er ein Idol ist, das erst vor vier Jahren debütiert hat. „I know, it's 
not much-“, fängt er sogleich wieder an, woraufhin mir bewusst wird, dass in Korea ja ein vollkommen 
anderes Lohnniveau herrscht, als hier bei uns. 
 
„Gwaenchanha.“, erwidere ich daher recht Rasch und lächle ihn an. „I think it's a pretty good amount 
of money for oneself. Since you have no rent to pay it's really okay. But I'm sorry to invade with my 
curiousity your private life. I shouldn't have asked that.“ 
 
„Ani.“, sagt er, „Gwaenchanha. It's really okay. You've got your own business so it's pretty realistic for 
you to think about money.“ 
 
„Mmmmhhh.“ Ich hebe die Hand und werfe ihm ein entschuldigendes Schmunzeln dafür zu, dass ich 
ihm einmal mehr ins Wort falle. „That doesn't mean that I can handle money well.“, sage ich, „There 
are more than enough situations where I buy stuff I don't need – even when they're quite expensive. 
Just because I want them. I mean look at that fat hamster plushie.“ 
 
„So on?“, erwidert er amüsiert. „If you like it and you have enough money to do so... buy so much of 
these plushies that you need your whole free space in this apartment. Since it's your problem what 
you do with your money no one should judge you therefore.“ 
 
„If you think like that it's quite nice, you know...“, erwidere ich nun ebenso amüsiert. Wie oft habe ich 
nämlich befürchtet, dass ich irgendwann einen Freund habe, der sich unmenschlich darüber aufregt, 
wie viel Geld ich im Monat für Dinge ausgebe, die ich nicht nötig habe. Actionfiguren, Comics, Mangas 
oder leuchtende Lichtschwertessstäbchen... Ich bin wohl im wahrsten Sinne des Wortes ein wahres 
Merchandiseopfer. Andernfalls hätte ich nicht auch schon einen Großteil meines Geldes in den Kerl 
hier und seine fünf Kollegen gestopft. 
 
„But now we should really make dinner 'cause your friends will be here in... minutes. It's not even an 
hour left.“, erinnert er mich vorsorglich, woraufhin ich mich aber erst einmal ordentlich erschrecke. 
 
„What?!“, fiepe ich und springe hoch. „Last time I checked there were already-“ Ich sehe nochmal zur 
Uhr, die in der Küche steht und ächze laut auf. „Oh no, the clock stopped working!“ 
 
Zum Glück geht es zu zweit deutlich schneller, weshalb er mir dabei hilft, das Gemüse klein zu hacken. 
Da ich kaum mehr was zu Hause habe, kommt mir das Einkaufen morgen richtig gelegen. Der Nachteil 



davon ist allerdings auch, dass wir nun ganz schön improvisieren müssen, um etwas zu zaubern. Doof, 
dass ich gestern nicht schon daran gedacht habe, den Kühlschrank ein bisschen mehr aufzufüllen. 
 
Taekwoon aber hat eine Idee: „You said you like Korean food. So I guess it's no problem if we make 
again something Korean.“ 
 
„Yeh. Arasso.“, erwidere ich und bin schon gespannt, was für eine Idee er hat. 
 
„You ate kimchi jeon in Germany. Let's make that. It's very simple and with enough banchan it will fill 
our stomachs enough that no one will still be hungry afterwards.“ 
 
„Arasso!“, antworte ich nocheinmal und fange schon an, meinen Kühlschrank auf mögliche Beilagen zu 
inspizieren. Woon greift kurzerhand an mir vorbei zur Gemüseschublade, um sich das Kimchi raus zu 
nehmen. Dabei nutzt er auch gleich die Gelegenheit, mit die Hand eben schnell Mal an die Taille zu 
legen und mir einen Kuss auf die Schläfe zu geben. Man möchte fast aufquietschen, wann immer er so 
eine süße Geste von sich gibt. 
 
Wie er den Teig für die Pfannkuchen macht, bekomme ich gar nicht richtig mit. Aber offenbar habe ich 
alle Zutaten, die dafür nötig sind, zu Hause. Außerdem macht er dann noch etwas Omelett, damit wir 
eine süße Beilage dazu haben und Kartoffeln, gebraten in Mayonnaise. Weil ich ihm sage, dass Diana 
keine Fisolen mag und ich regelmäßig vergesse, ob das bei Manu auch der Fall ist, macht er zwar 
welche, aber nicht allzu viele, weil er die nur für uns rechnet. Meine letzte portionierte Packung an 
Bohnensprossen muss dran glauben und gesalzenen Spinat macht er auch wieder. Da ich nicht allzu 
viel hier habe, bleibt ihm leider nicht wirklich viel Variationsfreiraum. Auf meinen Vorschlag, doch 
auch den Thunfisch in Tomatensoße als Beilage dazu zu stellen, wirft er mir einen solchen Blick zu, 
dass ich mir daraufhin ganz fest vornehme, ihm diese Frage in meinem ganzen restlichen Leben nie 
wieder zu stellen. Dafür macht er eine Art Karottensalat dazu. Im Übrigen... Jetzt kocht der Mensch 
auch schon für meine Freundinnen. Irgenwas stimmt hier doch nicht. 
 
Wie auch nicht anders zu erwarten gewesen wäre, kommt Manu überpünktlich bei uns an. Diana ist 
ein paar Sekunden zu spät dran und weil sie nun schon ewig nicht mehr zu spät drangewesen ist, sehe 
ich ganz offensichtlich auf meine linke Hand, an der ich gar keine Uhr trage. Diana rollt schon lachend 
mit den Augen, als sie die letzten paar Treppenstufen zu mir überwindet und passiert dann die Tür, 
welche ich so offenherzig für sie aufhalte. 
 
„Hello, hello~“, singt sie in den Raum und steckt schon bald darauf den Kopf durch den Türrahmen, 
um Taekwoon und Manu zu winken. Die hilft ihm nämlich gerade noch beim Decken des Tisches. „Oh, 
whoa, Korean food!“, strahlt Diana und hüpft augenblicklich näher heran. Jetzt, wo sie ihm auch nicht 
mehr zum ersten Mal begegnet, kann er davon ausgehen, dass sie ganz schön aufgedreht sein wird. 
Für normal braucht sie zwar noch etwas länger, aus ihrem Schneckenhaus zu kommen, aber alleine 
dadurch, dass er jetzt mit mir zusammen ist und ihr gegenüber auch so offen wirkt, hat sich das Ganze 
ungemein beschleunigt. 
 
Auch Manu tut sich immer leichter damit, mit ihm zu quatschen. Ihr sagt das ungemein zu, dass man 
mit ihm ganz normale Gespräche führen kann, bei denen er auch oftmals überraschend erwachsene 
Antworten gibt. Zwar kann man sich denken, dass er dadurch, dass er der Jüngste in seiner Familie ist 
und auch sonst oft wie etwa bei Mata Hari von teilweise viel älteren Leuten umgeben ist, seinem Alter 
teils weit voraus ist. Aber da er ja nach wie vor noch nicht so gesprächig ist, sobald eine Kamera ins 
Spiel kommt, wirken seine dort gesprochenen Sätze oftmals steif und auswendig gelernt. 
 
Den natürlichen Taekwoon, den wir hier gerade bei uns haben, mag ich wirklich am liebsten. Hätte ich 
ihn niemals so kennengelernt, mir würde ernsthaft was fehlen und das sage ich nach so einer kurzen 
Zeit schon... Am liebsten würde ich direkt in die Vergangenheit reisen, direkt nach Düsseldorf, wo ich 
meinem dummen mir-selbst sagen könnte, dass ich mich gefälligst darauf einlassen soll, noch ein Date 



mit ihm zu haben. Noch nie hat ein Mensch so treffsichere Behauptungen aufgestellt, die dann auch 
wirklich eingetroffen sind. So wie zum Beispiel, dass er einfach zu mir gemeint hat, er bringe mich 
schon noch dazu, mich in ihn zu verlieben. 
 
Es dauert nicht lange, bis wir alle zusammen am Tisch sitzen und Manu kurzzeitig einen Anfall hat, 
weil sie denkt, das Essen mit Stäbchen verlernt zu haben. Taekwoon nimmt es gelassen und da er ja 
ohnehin neben ihr sitzt – wir haben uns nicht, wie sonst immer an jeder Tischseite einer, sondern an 
den langen Tischseiten jeweils zu zweit angeordnet – nimmt er einfach ihre Stäbchen und fummelt an 
ihren Fingern umher, um ihr zu zeigen, wie sie diese halten muss. Man muss zu ihrer Verteidigung 
aber auch betonen, dass sie erst in Düsseldorf richtig gelernt hat, damit zu essen. 
 
„Look, you put them here, on this finger.“, sagt er und biegt gleichzeitig ihren Zeigefinger geradeaus. 
„Not with this one. It's for the left stick to hold it.“, erwidert er kopfschüttelnd. „With these you're 
holding the other one, understand?“ 
 
Manu wirft ihm einen leicht panischen Gesichtsausdruck zu, bei dem sie sich das Lachen schon kaum 
noch verhalten kann. „I don't know...?“, formuliert sie halb fragend, während Diana gerade neben mir 
infragestellt, ob sie die ganzen Jahre über denn ihre Stäbchen richtig gehalten hat. Wie gut, dass ich 
alleine acht Paar Stäbchen zu Hause habe. Die leuchtenden Lichtschwerter, von denen ich auch drei 
verschiedene Ausführungen habe, nicht mitgezählt. Bloß noch die blauen fehlen mir hier... 
 
„It's not so difficult.“, erwidert Taekwoon mit höchst melodischer Stimme und greift einmal mehr zu 
seinen eigenen Stäbchen, um es ihr zu demonstrieren. „Look, how I hold them and which one I use for 
grabbing stuff.“, sagt er und beginnt damit, die Stäbchen in der Luft aufeinander zu und voneinander 
weg zu bewegen. 
 
Plötzlich gibt Manu ein lautes Lachen von sich, durch das auch Diana deren prüfende Augen von den 
eigenen Stäbchen nimmt und zu ihr blickt. „Oh my goood!“, meint Manu indessen weiterhin lachend, 
„Now I understand how Ken is doing that always!“ 
 
Selbst ich muss davon lachen, weil sie mir nie gesagt hat, dass sie sich das fragt, wie der das macht. 
Taekwoon nickt und mit seiner üblich trockenen Art pflichtet er ihr völlig sarkastisch bei: 
„Finally!“ Der Grund schlechthin, weshalb Manu gleich noch mehr lachen muss und sich die Hand vor 
den Mund hält. Diana greift mittlerweile nach einem ihrer Pfannkuchenstücke, die Taekwoon vorher 
alle ganz säuberlich in mundgerechte Stückchen geschnitten hat, da man das unter Koreanern so 
macht und starrt es an, als könnte es jede Sekunde von deren Spitzen runterrutschen. Dass seine 
dunklen Augen in ihre Richtung blitzen, sollte sie beunruhigen, aber ich hab gar nicht genug Zeit, um 
sie davor zu warnen. Denn vorher meint er schon: „Oh, is it still livin'?“ 
 
Verwirrt blinzelt Diana das Stück kimchi jeon und danach dann Taekwoon an. Ihre Wangen nehmen 
augenblicklich einen leichten Rosaton an, da ihr das jedes Mal passiert, wenn sie in einem solchen 
Moment ertappt wird und dann schüttelt sie einfach wortlos den Kopf, grinst dabei aber auf ihre ganz 
eigene, witzige Art und Weise. 
 
„Let her be, she's understanding the world now!“, werfe ich ein und will ihr eigentlich helfen, denke 
aber nicht darüber nach, dass ich mit der Aussage viel eher Taekwoon helfe, sie zu ärgern. 
 
„Oh?“ Er hebt vielsagend die Augenbrauen und lächelt plötzlich ganz glücklich. Gerade, dass er Diana 
nicht fürsorglich den Pony tätschelt. „I'm glad that I helped you with that. And by the way, the earth is 
like an orange.“ Die Hände hebt er in die Luft und formt damit nun zwei Halbkreise mit seinen langen 
Zeigefingern, die sich aufeinander zu bewegen und damit einen ganzen bilden. „Rooooound.“, spricht 
er das Wort extra langsam aus, damit es auch jeder Vollidiot versteht. 
 
Während ich ihm nun einen nüchternen Blick zuwerfe, lacht Diana hingegen. Manu grinst breit. 



 
War ja klar, dass Manu das wieder gefällt, wenn jemand einen fiesen Humor auspackt. Für sowas ist 
sie nämlich immer zu haben. Diana aber lacht und grinst oft, wenn sie keine andere, schlagfertige 
Antwort parat hat. Natürlich ist sie viel gewandter, als ich, was sowas angeht. Aber auch sie hat so ihre 
Momente, in denen ihr erst Stunden später die perfekte verbale Gegenattacke einfällt. 
 
„It's delicious.“, meint Manu dann zu Taekwoon, nachdem sie die ersten paar Bissen gegessen hat. 
 
„Mhmmm!“, pflichtet ihr Diana kauend bei. „Love it!“ 
 
„Hey, why are both of you thinking that he made it?“, frage ich bestürzt und sehe dabei von einer zur 
anderen. „You know, I'm talented when cooking Korean stuff! And Japanese. And Chinese. Or Ital-“ 
 
„Because you never make so yummy side dishes.“, stellt Diana regelrecht vernichtend in den Raum. Ich 
starre sie mit offenem Mund an, woraufhin Taekwoon aber herzhaft zu lachen beginnt. 
 
„Seriously.“, kommt dafür nun von Manu. „You really cooked?“, fragt sie und dreht dabei den Kopf zu 
dem Koreaner neben ihr. Nebenher sagt sie zu mir noch: „I've not once said that I thought he made it. 
Just to be clear.“ 
 
„Okay, okay...“, murmle ich kleinlaut und schmolle Diana an. Die schenkt mir ein aufbauendes Lächeln, 
dem man für normal ja kaum widerstehen kann und erwidert darauf: „But I thought he did.“ 
 
In der Zwischenzeit hat Taekwoon kurz Mal Manu damit geantwortet, dass er das gemacht hat und sie 
sieht ihn dafür mit einem fast bewundernden Gesichtsausdruck an. „And you still life... wow... good 
job.“ Der Koreaner gibt daraufhin wieder sein schönes, melodisches Lachen von sich. 
 
„What?“, fragt er so breit grinsend, dass seine Augen nur mehr kleine Halbmonde darstellen. „It's not 
that I'm going to kill myself when I cook.“ 
 
„You not.“, erwidert Diana und zeigt dabei mit ihren Stäbchenspitzen auf ihn. 
 
„But she will.“, meint Manu und deutet dabei auf mich, allerdings mit einem Kopfnicken und nicht mit 
den Stäbchen. „No one trys to use something out of her kitchen without asking a thousand times or 
running for his life.“ 
 
Wieder lacht Taekwoon und sieht dieses Mal mich an. Jetzt ist es an mir, zu sagen: „He already cooked 
breakfast... yesterday... And dinner... yesterday... And todays breakfast. And now this.“ Manu gibt ein 
lautes Lachen von sich, weil sie das zunächst gar nicht glauben kann, dass ich ihn einfach so in meiner 
geliebten Küche fuhrwerken lasse. Diana hingegen starrt erst mich mit gehobenen Augenbrauen an 
und dann ihn. 
 
„Wow... okay, that's... wow... really...“ Meint auch sie und wirkt abermals völlig ungläubig. „You're good 
for her.“, meint sie zu Taekwoon und nickt dabei dementsprechend aussagekräftig. 
 
„Well, thank you.“, erwidert Taekwoon einmal mehr melodisch. Genau dieser eine, helle Tonfall, wann 
immer er wieder kurz davor ist, etwas Neues auszuhecken. „I'm trying to teach her that for the last six 
days.“ Also seitdem er hier bei mir ist. 
 
„Yah, don't lie!“, gebe ich lachend zurück, doch er grinst nur. 
 
„Not lying here.“, setzt er sich mit unschuldig erhobenen Händen zur Wehr, ehe er sich die nächsten 
Fisolen schnappt, die sowieso zwischen uns beiden stehen. Sollte Manu welche wollen, hat sie ja noch 
immer die Möglichkeit, sich welche davon zu genehmigen. 



 
Nach dem Essen machen wir uns dann tatsächlich daran, das berühmte Spiel Munchkin zu spielen. Es 
gestaltet sich zwar anfangs als schwierig, da es viel Text dabei hat und alles auf Deutsch steht, aber 
nach den ersten paar Runden hat es sich sowieso ergeben, dass ich mit ihm zusammenspiele, Manu 
dadurch dann zu Diana hilft und ich einfach rigoros beim Schummeln erwischt werde. 
 
Munchkin ist ein Spiel, bei dem man Karten zieht und Gegner besiegen muss. Während das geschieht, 
können die anderen Mitspieler das Spiel ärgstens erschweren, indem sie einen Levelboost einfach Mal 
fies auf die erste Karte werfen, oder sie können dem Spieler auch helfen. Indem sie eben dann genau 
das Gegenteil davon machen. 
 
Wir spielen es nicht wirklich lange; bloß zwei Runden lang. Dafür aber zieht sich jede einzelne davon 
ganz schön in die Länge. Da weder Taekwoon, noch Diana das Spiel vorher schonmal gespielt haben, 
geht es in der ersten Runde noch richtig gemütlich zu. Doch je länger wir gemeinsam am Tisch sitzen, 
desto unverfrorener werde ich dabei. 
 
Vom Schatzkartenstapel, der oft ganz außergewöhnlich gute Rüstungsteile in sich verbirgt, versuche 
ich mir mehrere Male Karten zu stehlen. Denn der Clou ist: Das Spiel will, dass man schummelt. Nur 
darf man sich dabei nicht erwischen lassen, sonst setzt es Strafen. Einmal zieht mir Manu zur Strafe 
sogar drei meiner besten Karten aus der Hand, was ich nur unter großem Meckern und Schmollen mit 
mir machen lasse. 
 
Als ich danach versuche, ihr ständig sprichwörtlich die Axt in den Rücken zu rammen, zieht sie bei 
meiner nächsten Begegnung mit einem viel zu starken Monster eine Karte, die ihr erlaubt, noch ein 
Monster an dessen Seite zu beschwören. Und das, was sie hinzufügt, ist in der Lage, mich zu töten. Und 
zwar vollständig, sodass mir nicht einmal noch Rüstungsteile bleiben. 
 
Unter jammernden Aufschreien verliere ich. Taekwoon versteht zumindest, was genau hier gerade 
vorgefallen ist und lacht deswegen auch entsprechend viel. Diana, die sich selbst nach der zweiten 
Runde hier nicht sicher ist, die Regeln verstanden zu haben, tut es ihm gleich. 
 
Als wir uns von ihnen verabschieden, zeige ich Manu abermals die Zunge. Grrr... 
 
Man muss wissen, dass ich dazu neige, bei Munchkin mit allen Leuten, die sich mir in den Weg stellen, 
zu streiten anzufangen. Und zwar extrem. Ein gemeinsamer Bekannter von Manu und mir hasst es, 
wenn man bei Munchkin schummelt. Mir ist das relativ egal... und so kann es passieren, dass ich wem, 
der stärkere Karten hat, als ich und es auf dieselbe Person abgesehen hat, gute und dafür nützliche 
Karten unter dem Tisch zustecke. Oft schaffe ich es sogar, dabei unentdeckt zu bleiben. Je größer die 
Runde hier ist, desto lustiger wird das natürlich. 
 
„It was fun.“, stellt Taekwoon zufrieden fest und hilft mir noch dabei, den Tisch abzuräumen und das 
benutzte Geschirr in den Spüler zu geben. 
 
„Yeah, I know.“, erwidere ich grinsend und bedanke mich im nächsten Moment leise dafür, dass er mir 
den letzten Teller gerade gibt. „But I'm so tired now...“, seufze ich. 
 
„What do you want to do tomorrow?“, fragt er mich und umarmt mich nun wieder von hinten. Und 
zwar so, dass ich mich kaum bewegen kann. Aber macht nichts, irgendwie mag ich das ja. „What' our 
plan?“, fragt er dann und gibt mir einen Kuss auf den Mundwinkel. Mein Herz macht direkt einen Satz 
in die Luft, was ich eigentlich unglaublich seltsam finde, da er mich den ganzen Tag über immer Mal 
wieder ganz unscheinbar berührt – was ist hieran gerade eben so besonders? 
 
„Uh, grocery shopping.“, erwidere ich und drehe mich zu ihm um, damit ich ihm die Arme um dabei 
um den Nacken legen kann. „And window shopping. And I have to go to the post office.“ 



 
„Again that one where we walked?“, fragt er und reibt mit der Nasenspitze gegen die meine. Wenn er 
so weitermacht, quietsche ich hier jeden Moment laut los. 
 
„No, there's one in the city.“, erwidere ich und schmiege mich ein klein wenig näher an ihn heran. Ich 
beiße mir dabei auf die Unterlippe, was er mit regelrechten Argusaugen mitverfolgt. „And we can eat 
breakfast in the city if you want. In a little bakery or something.“ 
 
Seine Augen werden ein klein wenig dunkler, weil er mir nun selbst beim Reden eindringlich auf die 
Lippen gestarrt hat. „Oh I think you'll be breakfast enough for me...“, murmelt er und senkt danach nun 
endlich seine weiche Sünde auf meinen Mund. 
 
Doch im Moment ist ein laut rufendes, vernünftiges Engelchen in meinem Kopf und es hat die große 
Vorherrschaft an sich gerissen. Ich will nicht mit ihm schlafen. Selbst, wo wir gestern extra noch los 
sind, um etwas zu holen, will ich das nicht. Sicherheit ist immer gut, aber... meine Paranoia schlägt 
trotz allem ein. „Taekwoon, stop...“, bitte ich ihn, gerade als er dabei wäre, seine Zunge zum Einsatz zu 
bringen und seine Hände immer tiefer an mir hinab wandern zu lassen. 
 
Er blickt mich fragend an, merkt an meinem Ton, dass das nicht dasselbe, wie noch vor ein paar Tagen 
gewesen ist, als ich mich im Grunde ja nach ihm verzehrt habe, aber es bloß nicht wahrhaben hab 
wollen. „What's wrong?“, fragt er, „Everything okay...?“ 
 
Ich beiße mir unruhig auf die Lippen, weil ich auf keinen Fall will, dass das, was jetzt kommt, später 
zwischen uns stehen würde. „I don't want that now...“, murmle ich kleinlaut und lasse nun auch meine 
Hände sinken, die ich zuvor um ihn gelegt habe. „Not this week...“ 
 
Weil ich zunehmend seinen Blicken ausweiche, greift er nun sanft nach meinem Kinn und hebt es an, 
um mir in die Augen sehen zu können. „Hey, calm down.“ Er macht mir damit bewusst, was mir bis 
dahin gar nicht aufgefallen ist; dass ich Recht unruhig atme, weil mich das gerade so aufwühlt. „It's 
okay if you don't want that. But say me if everything's okay?“ 
 
Nickend senke ich trotz allem den Blick. „It's just that out of the blue I think it's... uhm...“ Leise seufze 
ich. „What if when these ten days are over and both of us have time to rethink what happened in this 
time... one of us decides that it'd be better if we end it...“ 
 
Anfangs blinzelt er mich noch unschlüssig an, doch dann beginnt er auf einmal verständnisvoll mit 
dem Kopf zu nicken und von sich zu geben: „Ahh, I see. Now look, I really understand your thougts. 
But I promis you – I won't be the one to say that. And I really hope that you're neither thinking that 
way when our time here is over. But it's okay. Very okay. We won't do anything sexual, okay?“ Obwohl 
er Verständnis zeigt, werfe ich ihm einen schuldbewussten Blick zu. Einerseits komme ich mir mit 
meiner Paranoia, sollte nun doch etwas zwischen uns passieren und das dabei dann bleiben, ich am 
Ende doch bloß ein One Night Stand gewesen bin, ziemlich dämlich vor. Andererseits freut es mich 
ungemein, dass er das versteht. „Let's finish that so we can go sleep, okay? You're tired.“, sagt er sanft 
und streicht mir dabei durch die Haare. 
 
„Yeah.“, erwidere ich leise und wende mich danach dem Geschirrspüler zu, um das fertig zu machen, 
was wir hier vorhin zusammen begonnen haben. Danach stehen wir einfach nur nebeneinander im 
Badezimmer, putzen uns die Zähne und werfen uns gegenseitige Grinser zu und als wir dann im Bett 
liegen und er mich an sich heranzieht, um mir abermals die Schläfe zu küssen, ist einfach jegliches 
unangenehme Gefühl von vorhin vergessen. 
 
In meinem ganzen Bauch kribbelt es und alles fühlt sich warm an. Mit genau diesem schönen Gefühl 
schlafe ich dann in dieser Nacht auch ein. 



 

Montag. Der erste der letzten drei Tage, in denen Taekwoon hier bei mir ist. Was bedeutet, dass jetzt 
nicht nur schon die Hälfte unserer Zeit, sondern mittlerweile auch zwei Drittel davon vorbei sind. Mit 
genau diesem furchtbaren Gedanken wache ich auf. Und mein Blick wandert sofort zu Taekwoon, der 
friedlich schlafend neben mir liegt. 
 
Ich beiße mir einmal mehr auf die Unterlippe. So fest, dass es weh tut. Aber noch nicht fest genug, dass 
es davon zu bluten beginnen würde. Damit will ich unter anderem verhindern, dass mir Tränen in die 
Augen steigen. Dass mich Taekwoon durchaus sentimenal stimmt, missfällt mir ordentlich. Und im 
ersten Moment bin ich tatsächlich kurz davor, alles über Bord zu werfen und direkt mit ihm mit nach 
Korea zu kommen. Doch bloß im ersten Moment. Danach setzt meine Vernunft wieder ein und sagt 
mir, dass ich auf keinen Fall so überstürzt handeln darf... 
 
Er sieht so friedlich aus... Gedankenversunken betrachte ich seine weichen Gesichtszüge und seine 
Lippen, die er ganz leicht geschürzt hat. Einen minimalen Spalt breit hat er sie geöffnet, seine Brust 
hebt und senkt sich in der Zeit ganz sanft. Die Regelmäßigkeit, mit der er atmet, wirkt auf mich total 
beruhigend. Einen Moment lang gehe ich gedanklich alle möglichen Berührungen durch, die ihn nicht 
sofort aufwecken werden und am Ende streichle ich ihm die vorderen Stirnfransen aus dem Gesicht. 
 
Anfangs bemerkt er nichts davon und atmet ruhig weiter. Das leise röchelnde Geräusch, das durch die 
leicht geöffneten Lippen kommt, bringt mich unmittelbar dazu, zu grinsen. Immer und immer wieder 
lasse ich seine seidigen Haare durch meine Finger gleiten und genieße es, wie weich sie sich anfühlen. 
Die Konturen seiner Augen bleiben trotz dessen, dass er im Moment schläft, total sichelförmig. Seine 
Nase ist so unglaublich fein, dass ich eine Zeit lang daran zweifle, ob da für die Fotos überhaupt mit 
Make Up nachgeholfen wird, wie es oftmals der Fall ist. 
 
Meine Fingerspitzen wandern von seinen Haaren zu den ausgeprägten Augenbrauen und von dort 
dann weiter über seine hohen Wangenknochen entlang zu seinem Kinn. Auf dem Weg dorthin beginnt 
er aber plötzlich, sich zu regen, woraufhin ich zwar im ersten Moment meine Hand zurückziehe, dann 
aber doch darauf hoffe, dass er einfach weiterschläft, während ich noch einmal damit beginne, die 
scharfen Konturen seines Gesichts nachzuzeichnen. 
 
Taekwoon presst die Augenlider zusammen, gerade als ich bei seinem Mundwinkel angelangt bin. Er 
neigt das Gesicht nach links in meine Richtung und schmiegt seine Wange an meine Hand, so richtig 
wie eine kuschelige, kleine Katze. 
 
Grinsend streiche ich weiter gegen seine weiche Haut, die tatsächlich so blass ist, wie alle stets sagen 
oder schreiben. Doch mit einer gewissen Genugtuung stelle ich fest, dass wir beinahe denselben Ton 
unserer Haut haben. Nur, dass ich noch ein Fitzelchen blasser bin. Ob das in Korea tatsächlich als so 
hübsch gilt? Oder ist das vielleicht schon wieder zu viel? 
 
„Jogeum deo...“, murmelt er leicht naserümpfend und reibt daraufhin seine Wange erneut gegen meine 
Hand. Ich grinse noch etwas mehr, lasse nun aber die Finger von ihm und will mich gerade aufrichten, 
um aufzustehen und zu versuchen, Frühstück zu machen. Doch Taekwoon greift ganz unerwartet nach 
meiner Hand, um mich zu sich zurück zu ziehen. 
 
Als ich mich zu ihm umdrehe, um nachzusehen, was er da tut, hat er ganz leicht seine Augen geöffnet. 
Aber außer Schlaftrunkenheit kann ich nichts weiter in seinem Gesichtsausdruck erkennen. 
 
Ohne jegliche Gegenwehr lasse ich mich von ihm nach hinten ziehen, woraufhin er direkt seinen Arm 
um mich schlingt. Automatisch drehe ich mich in seine Richtung, spüre seine Finger sogleich, wie sie 
sich an meinen Rücken schmiegen und lege meinen Kopf auf seine Brust. 



 
So an Taekwoon gekuschelt bin ich tatsächlich versucht, nochmal einzuschlafen. Ich lasse mich von 
seinem angenehmen Geruch einnehmen und schließe die Augen. Für einige Minuten, die sich wie ein 
bloßer Augenblick anfühlen, versinke ich noch in einen nicht allzu tiefen Schlaf. Vor allem dadurch, 
dass er sich irgendwann zu drehen beginnt, reißt er mich aus meinem kurzen Traum, wodurch ich 
irritiert den Kopf hebe und ihn anblicke. 
 
Mit einem sanften Lächeln sieht er in meine Richtung. Nach ein paar Sekunden beginne ich, das zu 
erwidern und rutsche etwas von seiner Burst weg, um mich mit der Stirn an seinen Arm zu lehnen 
und ihn besser ansehen zu können. Ein wenig breiter wird sein Schmunzeln dabei und als ich aus 
einem Reflex heraus einen Kuss auf seinem Oberarm absetze, genau dort, wo sein Schlafshirt endet, 
dreht er sich zu mir herum und schlingt die Arme um mich. 
 
„Joteum achim, jageun.“, flüstert er leise und wünscht mir damit einen guten Morgen. Schon im 
nächsten Moment, als ich ihn zufrieden anlächle, erwidert er meine Geste und senkt seine Lippen auf 
meine. 
 
Nun, da wir uns eine so klare Grenze gesetzt haben, bei der ich ihm auch ohne zu zögern vertraue, 
dass er sie niemals überschreiten würde, kann ich diese Zuneigungsbekundungen wirklich genießen. 
Viele Male setzt er mir seine Lippen auf die meinen und stets erwidere ich diese Berührungen aufs 
Neue. 
 
Doch als ich damit beginne, den Kuss vertiefen zu wollen und ihm mit der Zungenspitze über seine 
Unterlippe streiche, zieht er seinen Kopf etwas zurück und gibt mir einen weiteren Kuss, ehe er kurz 
unterbricht. „Not with tongue…“, flüstert er leise und streichelt mich mit den Fingerspitzen am Kinn. 
 
Ich beginne zu verstehen, dass ihm das wohl sonst das Blut direkt in die Lendengegend jagt. Obwohl 
ich beginne, mich damit abzufinden, dass es darum bei eher mageren Berührungen bleiben wird, 
überrascht er mich einmal mehr. Denn plötzlich rollt er sich über mich und küsst mich so eindringlich, 
dass mir im ersten Moment gewaltig die Luft ausbleibt. 
 
Kurzzeitig habe ich die Gelegenheit, ihm dabei in die Augen zu sehen, die sich in der Zeit unglaublich 
dunkel gefärbt haben. Unsere Lippen sind nur wenige Zentimeter voneinander entfernt, während sich 
unsere Atmung auf halbem Weg trifft. „Jageun…“, haucht er seinen Spitznamen, den er für mich hat, 
woraufhin ich ihn unruhig atmend anfunkle und nach seinen Lippen lange, die mir doch so sehr auf 
den meinen fehlen. 
 
„Hmmmmh…?“, murmle ich zurück, während ich knapp unter seinem Kragen danach ziehe, dass er 
sich wieder zu mir senkt. 
 
„I’m hungry…“ Als er mir das so offen gesteht, wandert ein schallendes Lachen über meine Lippen. Er 
gibt gleich im nächsten Moment ein leises Jammern von sich, woraufhin ich mich nickend von ihm weg 
bewege und ihn grinsend ansehe. 
 
„So... first the morning routine and then breakfast n' shopping downtown?“, erkundige ich mich und 
greife dabei ganz automatisch nach meinen Haaren, ob ich sie nicht langsam waschen sollte, oder ob 
das noch soweit verkraftbar ist. 
 
„Wae?“, fragt er mit nach wie vor müde klingender Stimme und rollt sich ein klein wenig in meine 
Richtung. „Are you joining me in the shower?“ Ich werfe ihm einen eher entrüsteten Blick zu, den er 
sogleich folgendermaßen kommentiert: „Of course we won't do anything, you know.“ 
 
Ich starre ihn dennoch irritiert an. „But- we-“ Mein Kopf läuft knallrot an, wenn ich bloß daran denke, 
dass er und ich nackt nebeneinander unter der Dusche stehen... „Naked.“, gebe ich schließlich dieses 



eine, besondere Schlüsselwort von mir, das Taekwoon zu verstehen hilft, was ich so verzweifelt zu 
stottern versuche. Und schon grinst er. 
 
„Cute.“, sagt er leise und gibt mir einen Kuss auf die Wange. „We don't have to be. We have underwear. 
And I promise I won't touch you any elsewhere than your cute, pink lips which I want to kiss endless.“  
 
Ich schüttle grinsend den Kopf. „You can touch me everywhere you want as long as you stay calm.“, 
sage ich zu ihm und er nickt sogleich. 
 
„I guess that's a yes?“, erkundigt er sich und ich beiße mir lächelnd auf die Unterlippe. Zwar mit einem 
mulmigen Gefühl, aber dennoch beginne ich nun mit dem Kopf zu nicken. Taekwoon grinst breit und 
sitzt augenblicklich aufrecht im Bett. Ich schätze, dass sich damit das Kuscheln erledigt hat. 
 
Ungeduldig, wie ein kleines Kind, dem gerade ein Lolly versprochen worden ist, rutscht er direkt zur 
Bettkante und wartet darauf, dass ich mich sogleich zu ihm geselle. Weil ich das nicht gleich tue und 
noch eher meinem Halbschlaf erliege, greift er nach meinem Handgelenk und zieht energisch daran. 
Was diese Koreaner immer damit haben, die Dusche mit den Leuten zu teilen, die sie gerne haben, 
oder mit denen sie ein Team darstellen (sollen), werde ich wohl nie verstehen. 
 
Leise seufzend lasse ich mich also von ihm hochziehen und schürze dabei müde die Lippen. Ich lasse 
mich von ihm regelrecht in das Badezimmer zerren und werde erst so richtig wach, als ich mir dort 
etwas Wasser ins Gesicht spritze. Beide putzen wir uns die Zähne und während sich unsere Blicke im 
Spiegel immer wieder dabei überkreuzen, fasse ich einen großen Entschluss.. Einen, den ich bewusst 
nicht näher überdenke, weil ich mir darüber im Klaren bin, was das für mich bedeutet. Aber zu seinem 
Vorteil ist mir nun mal auch klar, was das bedeutet, das er hier tut. Und dass er so etwas nicht einfach 
leichtfertig macht... 
 
Koreaner sind sehr schnelllebig. Was bedeutet, dass bei ihnen großteils einfach alles schnell geht. Dass 
er genau nach dem Schema lebt, ist mir klar. Naja, entweder das, oder er hat einfach ein Rad ab. Aber 
genau das macht ihn auch zu dem, was ich auf keinen Fall mehr in meinem Leben missen will. 
 
„Okay.“, atme ich daher dann angestrengt aus, woraufhin er mich fragend anblickt. Natürlich fehlt ihm 
der Zusammenhang und er fragt sich nun, während er gerade dabei ist, sich seine Trainingshose von 
den Beinen zu streifen, was ich denn damit meine. Ich gebe mein Bestes, ihm nicht auf den Oberkörper 
zu starren und dafür den Blickkontakt zu ihm zu halten. „I'll do it.“, sage ich ernst und starre ihn mit 
diesen Worten förmlich in Grund und Boden. 
 
„...Mwo?“ Taekwoon blickt kurzzeitig nach unten zu seinen Boxershorts, ob er denn etwa erregt sei, 
weil er sich noch immer keinen Reim darauf machen kann, wovon ich spreche. 
 
Das ist dann der Moment, in dem ich meine Morgenmüdigkeit endgültig aus meinem Kopf vertreibe 
und meine Gehirnwindungen dazu bringe, kooperativ zu arbeiten. „Move to Korea.“, murmle ich leise. 
Danach ist es, als wäre die Zeit angehalten worden. Taekwoon starrt mich wortlos an und ich tue es 
ihm gleich. Beide stehen wir einfach nebeneinander und keiner weiß, was er dazu sagen soll. Doch er 
grinst nicht einmal. Ganz so, als hätte er mit allem gerechnet, nur damit nicht. 
 
„Wait, you...“, beginnt er nun und blinzelt mich zunehmend erstaunt an. „Really?!“ Und jetzt grinst er 
endlich. So breit, dass es fast schon gruselig wird und mit Geräuschen, als ob er jeden Moment laut zu 
lachen beginnen würde. 
 
Entschlossen nicke ich. „Really.“, sage ich. „But I need time to... plan things.“, wende ich daraufhin auch 
gleich ein. „Like... two months or something.“ 
 
„Sure, alright.“, erwidert er nickend. „Everything's okay for me.“ 



 
„Okay...“, erwidere ich zögernd nickend. 
 
Und wieder grinst Taekwoon breit. Umarmt mich stürmisch und drückt mich so fest an sich, dass ich 
zumindest einen Moment lang das Gefühl habe, keine Luft mehr zu bekommen. Ich hebe den Kopf und 
kann normal durchatmen. Umfasse mit einer Hand seine linke Schulter und schmiege mich mit der 
Stirn voran an seine Wangenknochen. „You have no idea how happy I am right now...“, sagt er. Leider 
kann er gar nicht sehen, wie breit ich dabei grinse, weil er das so sagt. 
 
Zeitgleich aber türmt sich in mir ein ganz ungutes Gefühl auf. Ich muss alsbald mit Manu und Diana 
darüber reden. Gleich am Donnerstag... und ich hoffe, dass sie beide mit mir mitkommen. Denn in dem 
höchst traumhaften Plan, den ich mir in der vergangenen Nacht, in der ich äußerst unruhig geschlafen 
habe, zusammengesponnen habe, spielen meine beiden Freundinnen eine große Rolle, da sie mit mir 
nach Korea ziehen sollen... 
 
Mir ist bewusst, dass das unsere Freundschaft zerstören kann, wenn sie mich nicht begleiten. Einfach, 
weil ich nicht die Zeit dazu hätte, andauernd zwischen Korea und Europa hin- und her zu fliegen. Mit 
meinen Eltern kriege ich das unter einen Hut. Was den Rest meiner Familie betrifft... die sehe ich ja 
sowieso nicht öfter, als einmal im  Monat, selbst obwohl mein nächstälterer Bruder und ich praktisch 
Nachbarn sind. Bloß fünf Straßenbahnstationen liegen zwischen unseren Wohnungen... Hm, ja... 
 
Was selfesteem betrifft... Es wird schon schiefgehen. Ich arbeite so hart für mein kleines Baby, dass ich 
es selbst in Korea, einem Land mit unendlich viel Konkurenz, zum Laufen kriege. Außerdem existiert 
doch hier in Europa bereits ein fixer Kundenstamm und die Conventions gibt es auch noch... Wobei ich 
mir dann nochmal Gedanken darüber machen muss, ob sich die dann für mich noch auszahlen, wenn 
die Kosten des Flugs hinzukommen. Noch dazu kann ich da kaum etwas von meinen Sachen mit mir 
mitnehmen... Gewicht und so. Dann muss ich eben Alternativen in Korea finden. Ach, darüber mache 
ich mir Gedanken, wenn es soweit ist. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mir einen Plan B überlege 
und zwar ganz last minute. 
 
„You said, you’ll help me.“, taste ich mich leise voran und Taekwoon nickt augenblicklich. 
 
„Whatever you need, jageun.“, erwidert er sofort und küsst mich einmal mehr. „Oh, really.“, fängt er 
auf einmal an und hebt mich von einem Moment zum anderen ganz unerwartet in die Luft. Einmal 
mehr erröte ich ziemlich, weil ich anfange, darüber nachzudenken, dass er da soeben seine starken 
Arme um mich geschlungen hat. Und ja, ich betone ganz absichtlich das Wort stark. Weil es einfach 
unglaublich sexy ist… „You’ve no idea how happy you made me with saying that.“, murmelt er und 
küsst mich im nächsten Moment gleich nochmal. Nur dieses Mal intimer und sogar mit Zunge. 
 
Ein unglaubliches Kribbeln wandert mir durch den Bauch, als ich seine Zungenspitze an meiner spüre. 
Aufgeregt dränge ich mich an ihn und fühle, wie er mich ganz langsam zu sich auf den Boden sinken 
lässt. „Let’s shower…“, bin nun ich diejenige, die ein wenig darauf pocht, weiter zu machen. Seine 
dunklen Augen suchen die meinen und vertiefen sich darin. Doch wenn er nicht damit aufhört, werden 
wir heute gar nicht mehr in die Stadt kommen… 
 
„Okay.“, haucht er leise mit einem ganz dezenten Schmunzeln und dreht sich dann zur Seite, um als 
erstes unter der Dusche zu stehen. Jetzt, wo ich ihn bloß in seinen Shorts vor mir habe, braucht es 
noch mehr Mühe, ihm weiter ins Gesicht zu blicken. 
 
Dass nun ich an der Reihe bin, mich zumindest halbwegs zu entblößen, setzt mir dann doch mehr zu, 
als ich erwartet hätte. Taekwoon erleichtert es mir zumindest damit, dass er in der Zwischenzeit 
schon mal das Wasser aufdreht. Natürlich wirft er mir einen neugierigen, wenn auch bloß dezenten 
Blick zu, als ich gerade meine Pyjamahose abgestreift habe. Peinlich berührt stelle ich allerdings nun 
fest, dass ich unter dem Shirt, das ich zum Schlafen angezogen habe, nichts mehr trage… Was denn 



auch. Ich beiße mir auf die Unterlippe und überlege kurz, ob ich eine Option habe, die nicht so dämlich 
wirkt, wie jene, wenn ich jetzt kurzerhand einfach kehrt mache, um mir einen BH anzuziehen… 
Taekwoon hat doch gesagt, dass er nichts weiter tun wird, wenn ich das nicht möchte. Ob ihn das in 
irgendeiner Weise provozieren würde, wenn ich mich jetzt einfach so zu ihm stelle… Im Endeffekt 
werde ich es nicht erfahren, wenn ich es nicht einfach ausprobiere. 
 
Zaghaft ziehe ich mir also das Shirt über den Kopf, halte mir aber ohnehin einen Arm vor meine Brüste 
und umfasse mit ebenjener Hand gleich den anderen Arm. Zwar sieht Taekwoon zu mir rüber und 
auch gleich zu jener Stelle, aber er sagt nichts. 
 
Es ist wohl kaum zu verkennen, wie unwohl ich mich im Moment fühle. Taekwoon breitet die Arme 
aus, damit ich mich zu ihm geselle und dann greift er an mir vorbei zum Duschvorhang, um diesen 
direkt vorzuziehen. 
 
„Don’t be shy…“, sagt er leise und fährt mir mit den Händen an beiden Armen entlang. „I just want to 
wash your hair if you let me.“, erklärt er und ich muss mir deshalb fast ein Lachen verkneifen. Das ist 
gerade so Doramalike, dass es schon gar nicht mehr komischer geht. 
 
„What’s with Koreans and the hair of their significant other…“, sage ich, muss dabei aber trotzdem 
grinsen. 
 
„It’s important.“, erwidert er, während das Wasser in einer ganz angenehmen Wärme auf uns beide 
hinabprasselt. „The hair is the most important part of an outfit.“ Ich sag ja… Koreaner... 
 
Ohne Widerworte lasse ich ihn in meinen Haaren fuhrwerken. Er scheint dabei ja seinen Spaß zu 
haben… Mit ganz sanften Bewegungen massiert er mir das Shampoo ein, was ich mir mit wild 
tobenden Schmetterlingen im Magen einpräge. Dafür, wenn ich dann gleich dran bin. Selbst das 
Wasser hat die perfekte Wärme, als er mir damit die Haare mitsamt den Spitzen auswäscht. Ich 
könnte mich ehrlich daran gewöhnen, von ihm die Haare gewaschen zu bekommen… 
 
Als er fertig ist, bin ich sogar kurz davor, meine Hände sinken zu lassen und drehe mich zu ihm um. 
 
„Now me.“, sage ich leise und warte geduldig darauf, dass er sich umdreht. Doch den Gefallen tut er 
mir nicht. Stattdessen beißt er verspielt auf seine Unterlippe und grinst mich doch tatsächlich an. 
„…What?“, frage ich und zupfe an ein paar meiner feinen Härchen am Arm. „Turn around.“ 
 
Woonie schüttelt den Kopf. Und weil er scheinbar keine Lust dazu hat, mir eine verbale Antwort zu 
geben, legt er mir die Lippen gegen meine Schläfe und zieht an meinen Händen, damit ich sie endgültig 
senke. Ich lasse ihn machen und genieße das Gefühl seiner Lippen, ehe er mit den Händen mehrmals 
an meinen Armen entlang streift, um mich ruhig zu stimmen. 
 
Kurz daraufhin gebe ich mir etwas Shampoo auf die Hand und mache bei ihm nun das gleiche, das er 
zuvor bei mir getan hat. Mit einem völlig zufriedenen Grinsen lässt er all das über sich ergehen und 
rührt sich nicht eine Sekunde lang von der Stelle, während ich anschließend auch gleich das warme 
Wasser über seinen Kopf laufen lasse. Irgendwie gefällt es mir ja, das hier mit ihm zu tun. 
 
„I love you.“, platzt es auf einmal aus ihm hervor. Ich starre ihn zunächst unschlüssig an, weil ich nicht 
mit diesem Satz umgehen kann. Vor allem, oder zumindest deshalb, weil er so plötzlich kommt... Wenn 
auch nicht zum ersten Mal. 
 
„Taekwoon-“, beginne ich, doch er schafft es gleich direkt, mich sprachlos zu stimmen. 
 
„I mean it.“, erwidert er nämlich. Und sorgt damit dafür, dass ich ihn sprachlos anstarre. 



Nachdem wir dieses Ritual schließlich hinter uns gebracht haben, ziehen wir uns um. Jetzt, nachdem 
wir allerdings schon halbnackt zusammen unter dem Wasser gestanden haben, ist die anfängliche 
Scheu voreinander nun völlig überwunden. Zwar ziehe ich mir auf der Toilette frische Unterwäsche 
an, was er mir anschließend gleichtut, aber danach stehen wir praktisch nebeneinander, während wir 
uns anziehen. 
 
Kurzerhand schlüpfe ich in meine liebste Hose; die schön eng anliegende Jeggins, bei der die 
Hosenbeine richtig schmal nach unten zusammenlaufen. Danach folgen helle, rötlich gefärbte Socken 
mit schwarzen Punkten und ein türkises Langarmshirt mit einem dezenten Aufdruck. Darunter hab 
ich ein farblich perfekt passendes Tanktop angezogen, weil ich es einfach gern hab, zumindest zwei 
Lagen obenrum zu tragen… 
 
Taekwoon so dabei beobachten zu können, wenn er sich anzieht, macht mich ehrlich fertig. Ich bin 
ihm ja ohnehin schon so sehr verfallen und habe unzählige Bilder von ihm auf meinem Handy, bei 
denen seine Oberarme zur Geltung kommen. Aber Bilder sind stillstehend. So, wie er hier gerade 
neben mir steht, kann ich jede seiner Muskelkontraktionen sehen, wenn er die Arme auch nur im 
geringsten Maße bewegt. Das wird mich auf immer und ewig fertig machen. Selbst in zwanzig Jahren, 
wenn wir da noch zusammen wären! 
 
Er bemerkt meine Blicke natürlich und grinst mich schief an. Zwar fällt mir auf, dass er mich direkt 
ertappt hat, aber das stört mich nicht weiter. Außerdem bin ich ja auch nicht gerade subtil dabei, 
wenn ich ihn so anstarre. 
 
„What?“, frage ich, als er nun letztendlich völlig in seinem Tun innehält, um mich zu mustern. „Let me 
stare at you. It’s really hot when you… move your arms like that.“ 
 
„But…“ Er sieht unschlüssig an seinen Schultern entlang zu seinen breiten Oberarmen, die mich so 
unglaublich schwach machen… Ehrlich, wenn wir Mal intim werden, weiß ich schon, was ich die ganze 
Zeit über mit meinen Händen mache… „…I‘m just moving…“ 
 
Energisch nicke ich dabei mit dem Kopf. „Yeah!“, rufe ich, „I know! And that’s already what’s hot. So 
stop moving, please.“ Kaum, dass ich diesen Satz zu Ende gesprochen habe, muss ich selbst schon 
lachen. Er jedenfalls schüttelt nur amüsiert den Kopf. 
 
„At least I’m not the only one who’se mind goes blanc whenever I look at you.“ 
 
„Pfffft.“, zische ich leise. „As if.“ 
 
„No, really.“, sagt er ganz ernst und schlüpft im nächsten Moment in seine zerrissene Jeans, die er auch 
schon in Hellbrunn getragen hat. „I love your eyes. Your face, whenever you laugh. Your hair when it 
falls in your face.“ 
 
„Okay.“, sage ich und kichere leise. „Stop that, will you… I believe you.“ 
 
„Hey, I’m not one who goes after looks.“, sagt er leise und wühlt gleichzeitig in seinen Oberteilen, um 
sich eines für heute rauszusuchen. 
 
„Never thought that of you.“, werfe ich zwischendurch ein und sehe ihm dabei zu, wie er sich ein 
weißes Tanktop über den Kopf zieht und den Stoff davon an seinem atemberaubenden Oberkörper 
entlang nach unten zupft. „Me neither.“, murmle ich schnell noch hinterher, was im Moment wohl 
wenig glaubwürdig rüberkommt. 
 
„I think it’s a nice effect in a relationship to be attracted of the other’s looks.“, meint er und wiegt in 
der Zwischenzeit nach wie vor ab, was er denn anziehen soll. „You think it’s cold?“, fragt er mich dann 



unschlüssig, da von meiner Antwort hierauf nun seine Kleiderwahl abhängig ist. Also, wenn es nach 
mir geht, kann er ruhig auch so bleiben, hoho. 
 
Ich zucke mit den Schultern und gehe zum Fenster rüber. „Those are true words.“, stimme ich ihm zu, 
öffne das Fenster und lasse Mal eben die Außentemperatur auf mich wirken. „Seems like it gets warm 
today.“ 
 
„Okay.“, meint er nur und zieht sich einen schwarzen Cardigan über. Und plötzlich hoffe ich darauf, 
dass es heute spontan tausend Grad werden, damit er sich das auszieht. 
 
Kurz pudere ich mir noch die Nase und frisiere mir durch die Haare. Meinen Pony klammere ich 
seitlich weg, während er sich mit Wasser die Haare etwas wild durchrubbelt. Ich könnte ihn ewig 
anstarren, ohne mich an ihm satt zu sehen… 
 
Als wir daraufhin die Wohnung verlassen, greift er direkt nach meiner Hand und verschränkt seine 
Finger mit den meinen. So offen, wie er sich gerade verhält, muss er ja eine wahnsinnig gute Laune 
haben. 
 
Wir schlendern ganz gemütlich den Bürgersteig entlang, den wir auch zum Supermarkt hier in der 
Nähe genommen haben. Bloß, dass wir auf der Hauptstraße dann die Seite wechseln, um zur 
Straßenbahnhaltestelle zu gelangen. Ich drucke ihm und mir ein Ticket am Automaten aus und dann 
müssen wir einen kurzen Moment lang warten. Blöderweise ist heute Montag und wir haben uns eine 
Uhrzeit ausgesucht, die absolut nichts Gutes verheißt. Es sind unzählige Leute unterwegs, was 
bedeutet, dass es keinen einzigen freien Sitzplatz geben wird. 
 
Und wie befürchtet, ist die Straßenbahn auch tatsächlich unglaublich voll. Alleine beim Anblick der 
dort vorherrschenden Menschenmenge puste ich schon entnervt die Luft aus meinen Lungen. Für 
Taekwoon ist das wohl nichts Neues, da ist diese Menschenmenge vermutlich sogar noch angenehm… 
 
Nachdem wir eingestiegen sind, sehe ich mich unschlüssig um, wo ich mich denn festhalten soll. Er hat 
sich in der Zwischenzeit schon einen Stehplatz gesucht und insofern weniger Probleme, weil ihm die 
meisten Leute Platz machen, sobald er sie größenmäßig überragt. Tja. 
 
„Uah.“, murmle ich, als sich die Bahn in Bewegung setzt. Der Mann, mit dem ich mir die Haltestange 
hier teile, starrt mir ganz penetrant auf den Busen – ich dafür völlig konzentriert an ihm vorbei und 
zum gegenüberliegenden Fenster raus. 
 
Die Bahn macht eine ruppige Bewegung um die Ecke und ich verliere fast den Halt, weil ich mich 
ohnehin nur halbherzig festhalte, nachdem mich das alles so sehr ekelt… 
 
Es überrascht mich, als ich eine Berührung am Rücken fühle, weil mich Taekwoon an der Taille zu sich 
zieht. Somit muss ich mich aber nicht an der Stange festhalten und kann getrost meine Hände an 
seiner Seite ruhen lassen. 
 
So stehen wir die verbleibende Fahrt über und Taekwoon rührt sich keinen Zentimeter weg. Nicht 
einmal bei der schlimmsten Kurve, bei der ich oftmals jedes Bisschen meiner Balancefähigkeit zum 
Einsatz bringen muss. 
 
In der Innenstadt steigen wir aus und laufen direkt den Bürgersteig weiter entlang. „Do you want to 
have our breakfast to go?“, frage ich und denke dabei eher an ein Plundergebäck und Kaffee für ihn. 
Bei dem leicht irritierten Blick, den er mir zuwirft, räuspere ich mich allerdings. „Forget it.“, sage ich 
und drehe mich nach links, um die Straße zu überqueren, remple dabei aber fast einen Herren im 
Anzug an und entschuldige mich hochrot bei diesem. Taekwoon wirft mir indessen immerzu 
verwirrte Blicke zu, weil er nicht weiß, wo wir lang müssen. 



 
Wortlos deute ich in eine Richtung, die wir dann einschlagen. Wir laufen dabei in die Passage, ein 
mittelgroßes Einkaufszentrum, in dem es alle möglichen Läden und kleinen Gastrobetriebe gibt. Beim 
Vorbeilaufen kann ich im Schaufenster Angebote zum Surface sehen, das ich schon seit gefühlten 
Ewigkeiten auf meiner Wunschliste habe. Ich nehme mir vor, dieses gleich nachher anzusehen und 
laufe innerlich darüber sinnierend in das Café vor, das bereits mit arg künstlichen Frühstücksbildern 
um Kundschaft buhlt. 
 
Ich bestelle zweimal das große Frühstück, mit allem drum und dran. Damit Taekwoon auch wirklich 
satt davon wird und nicht quer die gesamte Fischtheke einkauft… Denn ich esse die Reste sicher nicht, 
buwäh. 
 
„Kamsa.“, grinst er mich kleinlaut an, als unsere Bestellung serviert wird. Natürlich weiß ich längst, 
ohne groß fragen zu müssen, was für einen Kaffee er will. Hust. Internet, hust. 
 
„I want to try the surface.“, erzähle ich ihm, während ich schon mal meine Semmel – Verzeihung, mein 
Brötchen – aufzuschneiden beginne. Zu gerne würde ich ihm den Wortwitz ja erklären, aber diese 
Kulturunterschiede erst einmal in Worte zu fassen… bis ich damit fertig bin, hat sich der Witz daran in 
Luft aufgelöst. 
 
„Yeah, sure.“, erwidert er und kaut schon längst ein Stück von seinem. Ich hätte ihm wohl vorher 
erklären sollen, wie er das mit Butter und allem essen kann. 
 
„Look, you put butter on that.“, sage ich und greife über den Tisch hinweg nach seiner Semmel und 
schneide sie auf. Woon liebäugelt indessen längst mit meiner, die schon fertig mit Schinken und Käse 
belegt ist. 
 
„I want yours.“ Ich hab’s irgendwie gewusst, dass das jetzt kommt… 
 
„Hmh… okay.“, sage ich und tausche kurzerhand die Teller mit ihm. Dann also nochmal dieselbe 
Prozedur mit meiner Semmel, während er die seine schon gutgelaunt runterschlingt. Dieser Kerl… 
Wie kann man bloß seine gesamten Mahlzeiten in drei Bissen verputzt haben, das ist fürchterlich… 
 
„Baegopa.“ 
 
Irritiert blinzle ich auf seinen Teller. Der so leergefegt ist, als hätte er ihn auch gleich noch abgespült. 
„What the-“ Ich seufze leise und halte nun das hoch, was eigentlich mein Frühstück sein sollte. Bei 
dem unschuldigen Grinsen, das er mir nun zuwirft, kann ich gar nicht anders, als es ihm zu geben... 
„Here.“ 
 
„Ohhh… Kamsa.“ So viel also dazu, dass Koreanern das so viel wichtiger ist, dass die Freundin 
glücklich und zufrieden ist. Aber, dass sich bei ihm der Spaß aufhört, sobald Essen ins Spiel kommt, ist 
ja ohnehin bekannt. 
 
Kurzerhand winke ich der Bedienung nochmal, um mir auch so etwas zu bestellen und dann gönnen 
wir uns in aller Ruhe das weitere Frühstück. 
 
Um sicher zu gehen, dass er mir das nicht auch noch mit seinem unschuldigen Blick streitig macht, 
werfe ich ihm einen dementsprechenden Todesblick zu. Nur, um sicher zu gehen, dass das auch 
wirklich meins bleibt. 
 
„We can go grocery shopping in the store at the underground.“, erzähle ich ihm und genehmige mir 
gerade den ersten Bissen. Ist ja bloß erst das dritte Frühstück, das ich bestellt habe. 
 



Der Einkauf ist äußerst angenehm. Mit Taekwoon hat man einen wirklich neutralen und objektiven 
Begleiter bei sich, der ehrlich seine Meinung dazu abgibt, wobei auch immer sie im jeweiligen Moment 
gefragt ist. 
 
Davon abgesehen, dass wir gefühlt den halben Markt aufgekauft haben und er die enorm gefüllte Tüte 
den ganzen Weg über getragen hat, habe ich mir tatsächlich ein Surface geholt und zwei neue, simple 
Tanktops. 
 
Und jetzt sitzen wir da – alle beide auf der Couch, die Beine übereinandergelegt, während er einmal 
mehr meinen 3DS in Beschlag genommen hat und ich mit meinem neuen Spielzeug rumhantiere. 
 
„Look, I can draw!“, sage ich und fuchtle ganz begeistert mit dem Stift vor ihm herum. Zwar nickt er 
und gibt auch einen dementsprechenden Laut von sich, der ausdrücken soll, wie aufmerksam er mir 
gerade eben zugehört hat, aber großartige Begeisterung zeigt er nicht unbedingt dafür. Vielleicht ist 
aber auch das Level hier einfach zu einnehmend, weil es ja doch darum geht, ein paar ganz knifflige 
Verstecke zu finden, um die restlichen Bananenstauden voll zu bekommen. Wenn er hier fertig ist, 
muss ich erst einmal eine  Zeit lang damit verbringen, zu überprüfen, was jetzt überhaupt nocht alles 
fehlt, damit ich sämtliche Bonuspunkte bekomme. Oder ob er denn noch etwas übriggelassen hat, das 
es zu erledigen gäbe. 
 
Gut gelaunt und dabei leise etwas summend ziehe ich die ersten paar Striche, teste den Stift aus, der 
im Preis des aktuelleren Modells mit inbegriffen ist und beginne schon im Moment darauf, den ersten 
Entwurf für ein neues Armband zu zeichnen. Dass ich mir heute etwas ungeplant dieses Gerät gekauft 
habe, hat damit auch etwas Gutes zur Folge; ich spare mir dadurch gleich Mal das Notizbuch und muss 
nicht zusätzlich zu meinen Kalendern noch ein kleines Büchlein mehr mit mir rumschleppen. Auf dem 
Gerät hier verbinde ich schließlich meine ganze Arbeit miteinander. Immerhin ersetzt es schon bald 
meinen kompletten Laptop. 
 
Mit größter Freude probiere ich die verschiedenen im Programm verfügbaren Farben und Stiftstärken 
aus. Bei jedem Fehler, der mir unterläuft, gibt es schließlich die Möglichkeit, diesen rückgängig zu 
machen. Für alles, das mir erst viel später auffällt, gibt es die Radierfunktion. 
 
Obwohl ich das Gerät hier noch nicht lange in den Händen halte, liebe ich es bereits abgöttisch. Dem 
Verkäufer habe ich wohl alle Nerven damit geraubt, mir eine blaue Tastatur raus zu suchen – und 
dann auch noch eine Tasche zu finden, die meinem eigensinnigen Geschmack würdig ist. Aber bei dem 
Geld, das ich dort gelassen habe, soll er sich Mal nicht so anstellen. 
 
Da ich ohnehin schon ein teureres Modell genommen habe, als ursprünglich geplant war, weil das 
gewünschte nicht mehr lagernd gewesen ist, habe ich jetzt unerwartet viel Speicherplatz zur 
Verfügung. Und solange ich zu Hause bin, ist noch immer das Netzwerk hier damit verbunden, also 
kann ich erst Recht jede Menge Dateien hin- und herschieben. 
 
Ach, apropos. 
Meine ganzen Fanfictions sind ja sowieso am Server gesichert. Die hole ich mir jetzt auf den kleinen 
Helden hier. 
 
Irgendwann verliert Taekwoon die Lust auf Donkey Kong und lässt das Handheldgerät sinken. „You 
know – when you move to Korea and I get our CEO to help you with your apartment… we’ll be 
neighbors.“ 
 
„Uh-huh.“, bestätige ich seelenruhig und ziehe mir eine Datei nach der anderen auf den Desktop. To Be 
Honest hat einen ganz eigenen Ordner, mit massiv vielen Bildern und Videodateien, aber den kopiere 
ich nicht hierauf. Hauptsächlich will ich ja trotzdem auf dem PC weiterschreiben. Das hier ist lediglich 
dafür, wenn ich Mal unterwegs bin. 



 
„I’ll give you the doorcode of our apartment. If you give me yours, we can visit each other everytime 
we want.“, plappert er hochbegeistert weiter vor sich hin. 
 
„Mhmmm.“, nicke ich tief murmelnd. Vor ein paar Wochen hätte ich noch hysterisch zu lachen 
begonnen, würde ich davon erfahren, den Türcode zum Dorm von VIXX zu bekommen. Aber im 
Moment kann mich eigentlich kaum was erschrecken… Woran das bloß liegen könnte… 
 
„And since we’re neighbors then I’m able to sleep at your place. Whenever we want that.“ Jetzt sehe 
ich allerdings misstrauisch zu ihm hoch und versuche die versteckte Botschaft in diesen Worten zu 
entschlüsseln. „It’s practically as if we’re living together.“ Whow, da ist sie schon. Und gar nicht so 
versteckt, wie ich ursprünglich gedacht habe. 
 
Instinktiv nehme ich die Beine von seinen runter und setze mich im Schneidersitz hin. „I plan to take 
my friends along with me.“, erkläre ich ihm nun womöglich etwas platt, aber ich muss schließlich 
einlenken, bevor das hier noch schräge Ausmaße annimmt. „At least Dini and Manu.“ 
 
Mit einem arg unschuldigen Blick blinzelt er mich zunächst eher unschlüssig an. „But I…“, murmelt er 
und fast bilde ich mir ein, dass er zu schmollen beginnt. „…want your doorcode and sleep with you… I 
mean with you in your bed, not-“ 
 
Ich lasse ihn gar nicht ausreden, weil mir ohnehin klar ist, dass er sich bloß versprochen hat. „Yeah, do 
that if you want.“, sage ich und meine das auch so. „I’m just saying that it’s possible that I won’t be 
alone in that aparment. …uhm, now, that we’re talking about that… How many rooms are there?“ 
 
„A few.“, erwidert er und überlegt kurz. „There’s a bathroom with toilet. And a kitchen with included 
living room. Plus… four more rooms. It’s not as big as ours but it’s nice there. Almost like this 
apartment of yours, but with three times more of this room.“ Während er das so sagt, wedelt er 
vielsagend mit der Hand herum und deutet… einfach überall hin. 
 
„Sounds nice.“, antworte ich ehrlich gemeint. Immerhin klingt das wie die perfekte Wohnung zu dritt. 
Inklusive einem Büro für mich, das ist nett. 
 
Danach wende ich mich wieder meinem kleinen Gerät hier zu und beschäftige mich eingehend mit 
dessen Einrichtung und dass auch alles am Ende so aussieht, wie ich das gerne möchte. Selbst mit 
einem netten Hintergrundbild, das ich selbst fotografiert habe. 
 
Am Abend macht Taekwoon Essen, wogegen ich nicht einmal groß was habe. Ich frage mich lediglich, 
ob er dann auch in Korea solchen Spaß dran haben wird. Irgendwann drehe ich dann nämlich durch, 
wenn ich immerzu bekocht werde. Und das meine ich nicht im positiven Sinne, denn da bekomme ich 
ja förmlich Angst, am Ende noch völlig unselbständig zu werden. 
 
„Taekwoonie?!“, rufe ich rüber zu ihm und frage mich nach wie vor, ob das denn nicht völlig abstrus 
ist, Leo von VIXX bei mir zu Hause zu haben. Wie lange wird das wohl dauern, bis ich das, was daran 
so seltsam ist, überwunden habe. 
 
„Mmmmhhhh?“, ruft er zurück und scheppert daraufhin mit einer meiner Pfannen. Augenblicklich 
werfe ich ein paar düstere Blicke in Richtung der Tür, weil ich Angst um meine Kücheneinrichtung 
habe. 
 
„What are you cooking?“, frage ich und lege noch im selben Moment mein neues Tablet weg. Ich 
husche eilig in die Küche und lande mit Karacho an seiner Seite, was ihn absolut nicht weiter zu 
jucken scheint. Als ich an ihm hoch luge und dabei meine Nase an seinem Arm reibe, der zu meinem 
Glück nicht weiter von Stoff bedeckt ist, schmunzelt er mich ganz leicht an und legt einen Arm um 



mich, ehe er mit der anderen Hand nach dem Pfannenwender greift, um das Omelett zu wenden. 
Neugierig sehe ich ihm dabei zu und versuche zu erraten, was das am Ende wird. Ein Blick zum Tisch 
verrät mir, dass er diesen schon ausgiebig gedeckt hat. Offenbar wird es ein äußerst typisches, 
koreanisches Essen heute. Mit Fisch für ihn. Bin ja gespannt, was er da als Alternative für mich hat. 
 
Schon Sekunden später merke ich, dass er gleichzeitig zu seinem Fisch etwas Rindfleisch anbrät, das 
er zuvor mariniert hat. Vielleicht überlege ich mir dass mit dem bekocht werden ja doch nochmal… Es 
sieht nämlich wirklich unglaublich lecker aus… 
 
„Hey, I know that I’m not saying the three words you’re throwing every now and then at me…“ Keine 
Ahnung, warum ich davon jetzt anfange. „I need time to say them cause I want to really mean them.“ 
 
Kurz wirft er mir einen leicht verletzten Blick zu, weil er ja genau weiß, wovon ich spreche. Schließlich 
hat er sich gestern – wenn auch etwas spielerisch durch sein Aegyo – darüber beschwert. Denn wie 
sagt man so schön? In jedem Witz steckt etwas Wahrheit. „And what makes you think that I don’t 
mean them?“, fragt er mich nun mit leicht vorwurfsvollem Unterton. 
 
„No, that’s not my point.“, sage ich promt – auch, wenn ich es wirklich seltsam finde, dass er das 
bereits nach so kurzer Zeit zu mir sagt. Aber gut, das Thema hatten wir ja schon. Von wegen Koreaner 
und äußerst kurzlebig; ihr erinnert euch? „It’s just that-“ Von seinem stechenden Blick fühle ich mich 
ganz schön unter Druck gesetzt. „-I need time for that.“ 
 
„Why?“, will er wissen und legt den Pfannenwender weg, nachdem er das Fleisch und den Fisch 
gesondert auf zwei Teller gegeben hat. Danach sieht er mich gleich wieder ganz eindringlich an. „I 
mean… You’ve got feelings for me, don’t you? Since you said we try it and all.“ 
 
Nun plustere ich meine Backen ganz schön auf. „Well, yeah, but who was the one of us to be stubborn 
and wanting this?“, frage ich. Die Konstruktivität in meinen Worten ist soeben verloren gegangen, 
denn ich fühle mich direkt von ihm angegriffen, nachdem er mich hier so in die Enge treibt. 
 
„Yah.“ Jetzt geht wohl auch er zum Angriff über. „What’s this? I know that I made the first move for 
this but in the end it was up to you to try this.“ 
 
„Right.“, erwidere ich nickend und verschränke dabei die Arme. „To try it means that I don’t have such 
feelings for you at the moment. But that I try to get them.“ 
 
Mürrisch zieht er die Augenbrauen tief in sein Gesicht. „So you’re saying that you don’t have feelings 
for me?“ 
 
Ich seufze entnervt. „No! Taekwoon, I’m trying to say that yes, I’ve fallen for you but no, I don’t love 
you- hufff, no, you totally get this wrong.“ 
 
„You like me.“, sagt er ganz simpel, „Choah neun ga.“ 
 
„Yeah. That’s it. And to say something like that I love you, I need time.“ 
 
„Okay.“ Alleine an der Art und Weise, wie er dieses eine, simple Wort ausspricht, merke ich schon, 
dass dem nicht so ist. Dennoch nicke ich, da ich nicht weiter auf das Thema eingehen will. Irgendwie 
bin ich ja selbst auch wirklich widersprüchlich, weil ich einerseits so etwas sage und andererseits 
dann wiederum nach kürzester Zeit zu ihm nach Korea ziehe. 
 
Naja, wie dem auch sei. „I like you… Neomu neomu choah neun ga.“, sage ich und presse mich umso 
fester an ihn. Er lächelt dabei wenigstens etwas und im nächsten Augenblick fällt mir ein guter Spruch 



ein, der bestimmt die Stimmung auflockert. „Come on, we both know you’ll make me love you.“ Und 
weil er gleich daraufhin kichert, grinse ich zufrieden. 
 
„Meokja.“, sagt er danach und schiebt mich ein klein wenig von sich weg. Da in der darauffolgenden 
Sekunde auch schon sein Magen knurrt, wundert es mich nicht, dass er einen leichten Stress damit 
bekommt, also lasse ich ihn los und setze mich ihm gegenüber an den Tisch. 
 
Tatsächlich ist es danach so, dass wir kaum mehr ein ernstes Gespräch führen und bloß in den 
restlichen Abend hineinleben. Ich spiele mich nach wie vor mit meinem neuen, technischen Spielzeug 
und Taekwoon sieht nebenher weiter das Dorama mit Doojoon, von dem ich in weiterer Folge kaum 
mehr was mitbekomme. 
 
Genau so und nicht anders sehen auch die nächsten Tage aus. Es ist gemütlich und selbst, wenn wir 
nichts unternehmen, lächeln wir uns ja immer wieder Mal an und genießen die traute Zweisamkeit. 
Ein ganz heftiger Abschied liegt ohnehin bald vor uns… 
 

* * * 
 
Mit einem flauen Gefühl im Magen drehe ich immer wieder den Kopf in Taekwoons Richtung. Es ist 
Donnerstag und heute ist die KCON. Obwohl ich mit dem Kopf schon ganz energisch in den 
Vorbereitungen für die nächste Convention stecken sollte, denke ich immerzu darüber nach, dass ich 
doch gerne noch etwas mehr Zeit mit ihm verbringen würde. Plötzlich ärgert es mich, dass es 
vielleicht noch lange dauern könnte, bis ich ihn wiedersehe. 
 
Die ganze Fahrt über zum Flughafen in München schwebt eine dicke, unangenehme Stille in der Luft. 
Taekwoon hält nahezu die ganze Autofahrt über meine Hand so fest, dass ich gerne etwas dagegen 
sagen würde, es bei seinem momentanen Gesichtsausdruck aber einfach nicht über das Herz 
bekomme. 
 
Der endgültige Abschied, als er zum Boarding muss, ist fürchterlich. Er hat nasse Augen, ich hab nasse 
Augen, der Tag ist einfach gelaufen für uns beide. Zumindest hab ich das Glück, heute nicht vor 
abertausenden Menschen auf der Bühne zu stehen und gut aussehen zu müssen. 
 
Als ich mit Manu und Diana wieder im Auto sitze, geht’s dann so richtig los. Den ersten Teil der 
Autofahrt über starre ich unentwegt auf mein Handy, ob ich denn bereits eine Nachricht von ihm 
habe, was klarerweise nicht der Fall ist, nachdem er im Flugzeug sitzt. Während des zweiten Drittels 
dieser schier unendlich wirkenden Autofahrt fange ich an zu weinen. Was nicht nur für mich, sondern 
auch für meine beiden Freundinnen überrascht kommt, weil ich sonst nie so emotional auf etwas 
reagiere, sorgt für die nächste erdrückende Stille zwischen uns im Auto. Die restliche Zeit über 
versuche ich mich zu beruhigen. Und gerade in dem Augenblick, als wir bei mir zu Hause angelangt 
sind und ich eigentlich aussteigen sollte, setze ich dem Tag letzten Endes den Hut auf. 
 
„Ich ziehe nach Korea.“, schniefe ich leise, aber dennoch gut hörbar in den Raum hinein. 
 
 



 

„So, jetzt nochmal.“ Wir haben uns längst in mein Wohnzimmer begeben, wo mich die beiden 
bestimmt jeden Moment für verrückt erklären werden. „Du willst nach Korea ziehen.“ 
 
„Jap.“ 
 
„Wo du dann quasi die Nachbarin von VIXX bist.“ Diana spricht übrigens im Moment mit mir, da Manu 
bei dieser Abstrusität nicht aufhören kann, zu lachen. 
 
„Genau.“ 
 
„Und wir sollen mit dir kommen?“ 
 
Ich nicke, während Manu einmal mehr einen lauten Lacher von sich gibt. Danach meint sie schließlich: 
„Wie stellst du dir das denn vor, ich meine, wir haben beide Jobs. Wir arbeiten, wir- ach scheiß drauf, 
ich bin dabei.“ 
 
Ein klein wenig ungläubig blinzle ich sie nun an. Dann sehe ich zu Diana, die nur mit den Schultern 
zuckt. „Meinetwegen.“, sagt sie, „Ich kann jederzeit kündigen. Du weißt, das ist sowieso nicht mein 
Traumjob.“ Jo, das weiß ich. Genauso, wie ich weiß, dass sie gerne bei selfesteem mitmachen will, 
sobald ich genug Geld einnehme, um Mitarbeiter zu beschäftigen. 
 
Mein fragender Blick geht zu Manu zurück. Die weiß diesen sofort zu deuten. „Also ich kündige sicher 
nicht. Du kennst mich, ich geh auf Nummer sicher und lasse mich beurlauben oder so.“ 
 
„Für wie lange?“, frage ich unsicher 
 
„Ich- weiß nicht mal, ich muss erst mit der Chefin reden, das weißt du.“ 
 
„Wann… kannst du das denn machen?“ 
 
Manu starrt mich eine ziemliche Weile über unschlüssig an. „Naja… ach gut.“, seufzt sie, „Ich ruf sie ja 
schon an.“ Happy, weil ich – wie so oft – bekomme, was ich will, grinse ich sie an. Diana wiegt indessen 
gedanklich ab, ob sie sich bei der ihren auch gleich jetzt melden sollte, oder ob sie damit wartet, bis 
Manu das okay bekommen hat. Ihr ist es ja ganz gleich, sie kommt ohnehin wegen mir mit; ich stelle so 
quasi das Bindeglied zwischen den beiden dar, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Andererseits 
ist es dann natürlich auch von Manu abhängig, wann wir dann letzten Endes wirklich nach Korea 
fliegen werden. 
 
Den Moment über, den sie mit diesem Telefonat zubringt, könnte ich mir nach der Reihe all meine 
Fingernägel abkauen – obwohl ich so etwas doch sonst gar nicht mache. Nervös starre ich Diana an, 
die ebenso gespannt, wie ein Bogen, dem Telefonat zu folgen versucht.  
 
Minuten später sitzen wir mit erwartungsvollen Gesichtern auf der Couch und glubschen sie aus zwei 
Paar riesigen Dackelaugen an. 
 
Da sie uns nicht allzu lange auf die Folter spannen will, rückt sie auch relativ schnell damit raus: „Ich 
muss zwar morgen mit ihr reden, aber im Grunde hat sie nichts dagegen. Und sie hat gesagt, dass die 
Möglichkeit besteht, eine Beurlaubung von bis zu einem halben Jahr zu beantragen. Melde ich mich bis 
dahin nicht mehr, wird das Dienstverhältnis aufgelöst.“ 
 
Sofort strahle ich sie überglücklich an. „Ein halbes Jahr!“ 



 
„Yey, es geht nach Korea.“, grinst Diana neben mir und wippt zufrieden ihr Handy von einer Richtung 
zur anderen und sinniert darüber, ob sie es ihrer Arbeitsstelle auch direkt bekanntgeben sollte, oder 
ob sie vorher noch darauf warten sollte, was die endgültige Antwort in Manus Arbeitsstelle ist. Letzten 
Endes entscheidet sie sich für letzteres und wir verbringen den restlichen Abend damit, uns einen 
Film anzusehen. 
 

* * * 
 
Taekwoon ist ziemlich K.O., als er von Paris nach Hause gekommen ist und fällt regelrecht mit dem 
Gesicht voran in sein Bett. Er wird die nächsten freien Stunden wohl dafür nutzen, sich Mal so richtig 
auszuschlafen, ehe er schon wieder los muss ins Studio, wo Mata Hari gespielt wird. 
 
Ein letzter, müder Blick wandert zu seinem Handy, von dessen Hintergrund aus ihn Minyool bis über 
beide Ohren anstrahlt. Ganz müde schmunzelt er das Display an, das er nicht einmal mehr entsperren 
kann, bevor er in einen langen, tiefen Schlaf fällt. 
 
Zumindest so lange, bis er am späten Abend erst wieder wach wird und ein paar neue Nachrichten auf 
seinem Display aufflackern. Eine davon ist von seiner mittleren Schwester, eine von seiner Mutter; 
vermutlich geht es in beiden darum, ob er ein paar schöne Tage in Europa gehabt hat. Natürlich 
wissen sie von der KCON, nur nicht von seinem weiteren Aufenthalt in Österreich. Die dritte Nachricht, 
die hier aufflackert, bringt ihn aber erst Recht zum grinsen.  
 
Systematisch geht er zunächst einmal die ersten beiden durch und antwortet ihnen, bevor er sich der 
Nachricht seiner Freundin widmet. 
 
     

윤미아~ 
어떻게 파리이었다?? (^-^) (15:12) 

 

 

정택운 
나는 그것을 좋아! ^^ (19:30) 

Yoonmiah~ 
Wie war Paris?? (^-^) (15:12) 

 

 

Jung Taekwoon 
Ich mochte es dort! ^^ (19:30) 

 

     

 
Seine Schwester kann er damit direkt einmal abhaken. Bleibt nur noch die Mutter. 
 
     

엄마 
때 집에 오는거야? (16:51) 

 

 

정택운 
수요일 다음 주. 너무 선지누나 초대.  

당신은 저에 합류? (19:32) 

Mum 
Wann kommst du wieder nach Hause? (16:51) 

 

 

Jung Taekwoon 
Nächste Woche Mittwoch. Seonji hat mich auch 

eingeladen. Kommst du mit? (19:32) 
 

     

 
Mit seiner ältesten Schwester hat er nämlich noch in Paris kurz eben telefoniert.  
 
So – und da er nun diese paar Punkte abhaken kann, ist jetzt seine Freundin dran.  
 
Voller Vorfreude öffnet er das Nachrichtenfenster und fängt schon an zu grinsen, da hat er gerade Mal 
die ersten paar Silben gelesen. 
 
     

바바라 
당신은 집에 안전하게 도착했다? (15:34) 

 

Barbara 
Gut daheim angekommen? (15:34) 

 



당신은 지루?  

당신이 지루있을 때 쓰기 ^w^b (17:12) 

 

당신은 지금 바쁜? q.q (19:10) 

Ist dir langweilig?  

Schreib, wenn dir langweilig wird ^w^b (17:12) 

 

Hast du viel zu tun im Moment? q.q (19:10) 
 

     

 
Er findet es unglaublich süß, dass sie ihm so viele Nachrichten auf einmal geschickt hat, wo er sie doch 
anfangs gar nicht so eingeschätzt hat. Vermutlich sollte er sich darauf einstellen, künftig sein Handy 
bei irgendwelchen Events wieder auf lautlos zu stellen – aber natürlich mit Vibrationsfunktion, damit 
er jedes Mal breit grinsen kann, weil er dann darauf hoffen kann, dass sie das gewesen ist, die ihm da 
etwas schreibt. 
 
Schnell lässt er seine Finger über die Tasten fliegen, um ihr zu antworten. 
 
     

정택운 
내가 자고 있었다. 내가 안전하게 도착했다. ^^ 

벌써 먹었어?/먹었니? (19:36) 

Jung Taekwoon 
Ich hab geschlafen. Bin gut angekommen. ^^ 

Hast du heute schon gegessen? (19:36) 
 

     

 
Und damit legt er nun sein Handy wieder weg, schiebt sich von seinem Bett und fährt sich mit der 
Hand ruppig durch die Haare. Er sollte Mal duschen gehen, bevor er sich wieder hinlegt, um vielleicht 
noch ein wenig weiterzuschlafen.  
 
Aber vorher checkt er natürlich, ob sie ihm schon zurückgeschrieben hat.  
 

* * * 
 
Zur selben Zeit – nur irgendwie nicht, weil ich ja in einer anderen Zeitzone bin, grinse ich mein Handy 
an. So breit, wie ein Honigkuchenpferd. Auf seine Frage hin, ob ich heute schon gegessen habe, ist mir 
natürlich direkt bewusst, dass das eine rein rhetorische Floskel ist, die in Korea einfach üblich ist. 
Trotzdem antworte ich ihm darauf. 
 
     

바바라 
네. 칩과 살사 X“D 그리고 너? (12:37) 

Barbara 
Jap. Chips und Salsa Soße X“D Und du? (12:37) 

 

     

 
Und während ich ihm diese Nachricht geschrieben habe und nun darauf warte, dass er mir antwortet, 
wandere ich in ein weiteres Nachrichtenfenster. Eines, das mich schließlich schon seit ein paar Tagen 
bis in meine hintersten Gedanken verfolgt. Nicky. 
 
Ich hab mich bei ihr nicht mehr gemeldet, seitdem Taekwoon bei mir untergekommen ist. Und jetzt 
habe ich schließlich vor, mir ihre Nachrichten durchzulesen. Ich weiß schon jetzt, dass ich das noch 
ganz furchtbar bereuen werde, weil ich das schlechte Gewissen in mir immer höher kriechen spüre. 
 
Einmal tief durchgeatmet und schon habe ich das Fenster geöffnet und starre ihre Nachrichten mit 
einem ganz eingehenden Blick an. Dass in der Zwischenzeit das ebook warten muss, das ich aktuell 
lese, weil mich Diana so unglaublich damit angesteckt hat, macht mir nichts weiter aus. 
 
     

니키 
Hey Babs, wie geht’s dir? (24.05. 13:07) 

 

 

니키 
Ist alles ok? Ich mach mir Sorgen?! (26.05. 12:47) 

 

 



니키 
Hey, ich komm mir ein wenig blöd vor. Aber bist du mir böse? Hab ich was falsch gemacht? (27.05. 13:19) 

 

 

니키 
OK. Machen wir es so, wenn du wieder Zeit hast und Lust, melde dich. 

Mach mir echt Sorgen. Hoffe, es ist alles okay und du hast nur ordentlich zu tun!? (29.05. 11:50) 
 

     

 
Auch Nicky habe ich in Hangul eingespeichert, weil das sonst einfach untypisch für mich wäre. Ich 
seufze leise und beginne damit, ihr eine Antwort zu tippen. Zunächst ist es wahnsinnig ungewohnt, 
weil wir vor Taekwoons Besuch tatsächlich jeden Tag miteinander geschrieben haben. Manchmal 
haben wir ja sogar telefoniert – was bedeutet, dass ich mich ihr gegenüber ein wenig verpflichtet fühle. 
Sich dann so ganz plötzlich einfach nicht mehr zu melden, ist furchtbar und spricht nicht für mich. 
 
Aber, was soll ich sagen – außer, dass ich mir nicht anders zu helfen gewusst habe. Nicky ist nämlich 
ein ganz großer Fan von VIXX. Und ein noch viel größerer von Leo. Na gut, Ravi und Leo kloppen sich 
bei ihr um den ersten Platz, so wie es mir einst einmal gegangen ist.  
 
Bevor ich weiter darüber sinnieren kann, was falsch und richtig wäre, habe ich ihr eine Nachricht 
geschickt, die ich möglichst ehrlich formuliert habe. 
 
     

바바라 
Hi~ ^_^ Tut mir leid, dass ich mich ewig nicht gemeldet hab >< 

Ich hatte spontanen Besuch hier. Wie geht’s dir? (12:46) 
 

     

 
Ich muss mich mit Taekwoon unbedingt noch über den Teil unterhalten, bei dem es darum geht, dass 
er vermutlich etwas dagegen haben wird, wenn ich munter allen meinen Freunden von ihm erzähle, 
die im Grunde genommen ein ziemlicher Fan von ihm sind. Na gut, so viele habe ich dann auch wieder 
nicht. Aber Nicky mag ich richtig gerne. 
 
Sie wohnt im Übrigen direkt in Seoul. Ist vor ein paar Monaten dorthin gezogen, zusammen mit ihren 
zwei kleinen Kindern. Zwillinge. Jungs.  
 
Schon alleine diese Tatsache sagt mir, dass Taekwoon sie mögen wird. Naja und wenn nicht sie, dann 
wenigstens ihre zwei Kleinen. Die sind nämlich göttlich – und nennen mich Tante Babsi. 
 
Die Antwort von ihr folgt tatsächlich sehr prompt, zeitgleich schreibt aber auch Taekwoon zurück. 
 
     

니키 
Mir geht’s gut. Alles gut soweit? Hab mir Sorgen gemacht, du Nudel! XP (12:47) 

 

     

 
     

정택운 
I’m not even a week away from your place and you could starve without me. ^^ (12:47) 

 

     

 
Fies grinsend schüttle ich den Kopf. Natürlich schreibe ich als erstes Taekwoon zurück, was in einem 
ganz kurzen Schlagabtausch mündet. 
 
     

바바라 
Eeeeee- I can cook. I just wanted chips. :P (12:47) 

 

 

정택운 



How nice. What I want is something I can’t have at the moment... (12:47) 

 

 

바바라 
I bet we’re talking about me? |D I can give you chips instead. (12:48) 

 

 

정택운 
Rather give me yourself^^ (12:48) 

 

 

바바라 
Yah, stop flirting, I want to write normal things with you! xD (12:48) 

 

 

정택운 
You started it. :)  (12:49) 

 

 

바바라 
What are you doing now? How late is it even in Seoul? @.@ (12:49) 

 

 

정택운 
Around eight. I’m going to sleep now, Jageun. Sleep well, okay? (12:49) 

 

 

바바라 
Okay! You too ^-^ (12:50) 

 

     

 
Direkt daraufhin schreibe ich Nicky zurück. 
 
     

바바라 
Haha tut mir leid XD“ Ja klar, alles gut ^-^ Bei dir auch? (12:50) 

 

     

 
Ich greife erneut in meine Chipstüte und kaue munter welche weiter. Anfangs warte ich geduldig auf 
ihre Antwort und überfliege dabei die nächste Seite meines Buches. Kurzzeitig aber wandern meine 
Gedanken zurück zu ihr, weshalb ich ihr dann gleich die nächste Nachricht schicke.  
 
Schlechtes Gewissen und so. So etwas will ja natürlich beruhigt werden. 
 
     

바바라 
Ich hau mir grad Chips rein, hohoho. 

Und, wie is es in Seoul? *-* (12:55) 
 

     

 
Nun tippel ich ungeduldig mit den Fingern auf meinem Surface umher. Die ebook App darauf ist ganz 
nebenbei gesagt richtig göttlich. Das einzige, was mich momentan von Taekwoon abzulenken vermag. 
Denn kaum öffne ich Tumblr, sehe ich ihn. Öffne ich Instagram, sehe ich ihn. Apropos Instagram. Er 
hat in der Zeit, in der er hier gewesen ist, zwei Fotos hochgeladen. Aus New York und Singapur. Keine 
Ahnung, ob er damit die Starlights verwirren hat wollen, oder ob er das sowieso vorgehabt hat. Ich für 
meinen Teil finde es schade, dass man sein Gesicht nicht so gut darauf sehen kann.  
 
Oh, wobei… Vielleicht gibt er auch ein Lebenszeichen von sich, damit sich die Starlights keine Sorgen 
um ihn oder Ravi machen. Da war ja schließlich was… Meine Güte, den Vorfall habe ich schon wieder 
völlig verdrängt gehabt! 
 



Das Vibrieren meines Handys lenkt mich ab, weil mir Nicky gerade zurückschreibt.  
 
Der nächste Chat entsteht, bei dem ich vermutlich ein wenig mehr über meine Worte nachdenken 
sollte, als ich es in dem Moment tue, ehe ich sie abschicke. 
 
     

니키 
Das ist aber nicht so gut für die Figur. XD XP 

Bei mir is auch alles super. Seoul is…jia…super.  

Aber auch viel Stress gewesen die Anfangszeit. ^-^ ;P (12:58) 

 

 

바바라 
Ouh stimmt O-O Sag Mal, sind Koreaner da echt so schlimm? 

Ich liebe Süßigkeiten nämlich viel zu sehr. (12:59) 
 

     

 
Na gut, das… war vielleicht eine unglücklich gewählte Wortwahl… Aber sie wohnt doch im Moment 
dort und wer, wenn nicht sie, kriegt das live so gut mit, wie die wirklich ticken. Natürlich kann man 
nicht alle in eine Schublade stecken, aber… hey, ich bin nach 5 Jahren nicht mehr single. Am liebsten 
würde ich gerade der ganzen Welt davon erzählen, dass ich wieder einen Freund habe. Und dass er 
Koreaner ist und mega gut aussieht. Gleich platze ich noch davon. 
 
     

니키 
Mit was schlimm? (13:07) 

 

 

바바라 
Naja. Angenommen, ich hätt plötzlich nen Freund.  

Und angenommen, der wär zufällig Koreaner... 

*chips in mich reinstopf* xD... (13:07) 

 

 

니키 
Also erstens... dann hättest du mehr Glück, als ich im Moment. 

Und zweitens sind sie sehr treue Seelen. Hab ich zumindest gehört. XD ;P (13:10) 

 

 

바바라 
Ohhh dann fress ich mir gleich erst Recht nen fetten Arsch an XD... 

Bei dir läufts also nicht gut? Oh neee q.q Gibt’s keine süßen Koreaner? (13:11) 
 

 

니키 
Hmm... alle hübschen sind vergeben. Ob n Mann oder Frau. Is immer so. 

Und neeeiiinnn....mach das nicht. Solltest du einen haben, denke ich mal nicht, dass er es so toll finden 

würde, wenn du erst dünn und dann fett wirst. Sorry, bin nur ehrlich. Kennst mich ja nicht anders. (13:13)  

 

 

바바라 
u_u jah ich weiß. Vor allem, weil er selbst auch sehr eitel ist. Moah 8D 

Ich zieh btw jetzt auch nach Seoul!! Dann sind wir beide ja praktisch Nachbaaaarn *_*!!! (13:14)  
 

 

니키 
Aaahhhh....omg. Is das geieeell....brauchst du dann in irgendeiner Weise meine Hilfe? Wie kommt’s? 

Durch deinen neuen Freund etwa? Ô_ô Und eitel sind se doch so gut wie alle gutaussenden. XD (13:16)  

 

 

바바라 



Hoho ja stimmt, sind sie alle 8D... Und jaaa ist durch ihn. Aber Dini und Manu kommen auch mit. Dann 

kannst du die auch endlich kennenlernen <3 Er hilft mir mit Wohnung und allem. Aber wenn ich da bin, 

musst mir erstmal alles zeigen, wo man toll shoppen kann XD (13:18)  
 

 

니키 
Auf jeden Fall. Dann machen wir gleich eine Shoppingtour draus. Der Kerl muss es dir ja wirklich 

angetan haben, wenn du schon zu ihm ziehst. Also hierher. Nach Korea. Ach, du weißt, wie ich es meine. 

>-< Yey.... wird aber auch Mal Zeit, dass wir uns kennenlernen. ;P (13:20)  

 

 

바바라 
Ja, naja... normal überstürze ich nich alles so einfach, aber ich weiß, dass er es ernst meint...  

und sagen wir einfach, er kann sehr überzeugend sein XD (13:22)  
 

 

니키 
Ohjee....ich hätte jetzt beinahe gesagt, kling schon fast, als wäre er ein wenig wie Leo. Aber naja. 

Hmm....ich freu mich für dich. Auf jeden Fall. Was wird aus deinem Shop? Und was machen die anderen 

beiden dann? Wisst ihr das schon? (13:25)  
 

     

 
Die Bemerkung über Leo versetzt mir einen kurzen Stich in die Magengegend. Kurz höre ich eine ganz 
mahnende Stimme in meinem Kopf, dass ich besser auf meine Nachrichten achten muss – und diese 
klingt wie Taekwoon. 
 
Schuldbewusst atme ich durch, weil ich Nicky trotz allem nicht anlügen will. Am Besten ist also, ich 
gehe gar nicht auf ihre Bemerkung über Leo ein. 
 
     

바바라 
Naja also Manu nimmt sich langfristig Urlaub, aber unbezahlt. Und was Dini macht, weiß ich gar nicht. 

Irgendwie haben wir darüber noch nicht so geredet, weil wir noch auf Manu warten, ab wann die frei 

kriegt. Meinen Shop mach ich natürlich weiter. Hurray den Conventions oder so... ich hoffe, es gibt 

genug in Korea und Japan xD (13:27) 

 

Aber dafür sitze ich so quasi an der Quelle KPOP Merch und Stationery.  

Wie toll ist das denn?! *_* (13:27) 

 

 

니키 
Das is.....wow...Find ich toll. So bekommst du evtl alles gleich, was du brauchst und so. 

Hmm....Manu wird schon was finden. Dini garantiert auch. Haben ja beide was auf dem Kasten. 

Hurra den Cons. Hoffentlich hast du schnell ne Fangemeinde aufgebaut. X3 ;) (13:30) 

 

 

바바라 
Oh ich hoffe auch v.v Wegen meinem Freund *nein wie komisch ist das denn, das zu sagen XD* haben ja 

n paar Koreaner schon bei mir bestellt O.O Wie geht’s im Übrigen den Knirpsen? ^-^ (13:32) 

 

Haben sie sich gut eingelebt? (13:32) 
 

 

니키 
Jep.....sind schon von einigen Mädchen heiß begehrt. XD Und eecht? Wie hammermässig ist das denn? 

Das hast du dir immer gewünscht. Ich freu mich so für dich. Und hey... mag villt komisch klingen, aber du 

gewöhnst dich dran. Du scheinst sehr glücklich zu sein. ^-^ (13:35)  

 

 

바바라 
Au jaaa X3 (13:35)   

 



     

 
Nebenher scrolle ich die ganze Zeit über auf dem Surface durch Tumblr. Als ich die Startseite wieder 
aktualisiere, weil ich bei den Bildern angelangt bin, die ich schon kenne, taucht plötzlich eines von Leo 
mit Sophie, seiner Co-Darstellerin in Mata Hari auf. 
 
Eine der beiden Besetzungen für die Rolle der Mata Hari, die er zweimal pro Musical küsst. Herrje, er 
hat doch gesagt, sie hat einen Mann. Warum glühen plötzlich meine Wangen so sehr? 
 
Ehe ich mich versehe, mache ich einen Screenshot von dem Foto und schicke es Nicky. 
 
     

바바라 
Ohhhh guck Mal, was Leo gerade geupdatet hat auf instaaaa *___*;; (13:36)  

 

     

 
Er sieht ja auch verboten gut darauf aus. Da er geschrieben hat, dass er schlafen geht, hat er das Bild 
wohl schon ein wenig früher reingestellt. Na egal. Nicky wird auch nicht pausenlos auf Instagram 
abhängen, also wird es ihr bisher genauso wenig wie mir aufgefallen sein. 
 
     

니키 
Hihi......seine Partnerin von Mata Hari. Süß. (13:36) 

 

 

바바라 
Ja oder X“D (13:37)  

 

     

 
Natürlich meine ich ihn damit. Sophie blende ich aus. Argh, verdammt, warum benehme ich mich so? 
Nur, weil er nicht bei mir ist, muss ich jetzt nicht alles kurz und klein hacken, das ihm so nahe kommt, 
wie ich es aktuell nicht kann. Neid ist hässlich… Herrje nochmal.  
 
Nickys nächsten Nachrichten versetzen mir wieder einen leichten Stich… 
 
     

니키 
Was denn, eifersüchtig? (13:38) 

 

 

바바라 
Ich? Neh niemals XD Aber er sieht toll aus *_* (13:39)  

 

     

 
Wie war das nochmal, dass ich nicht lügen möchte…? Naja, aber Moment. Das hier ist ja auch etwas 
völlig Anderes. Kann man nicht vergleichen. Gar nicht. 
 
     

니키 
Jiaaa......der Kerl is einfach perfekt. 

Kann man ja nix sagen. 

Und ja ja....von wegen...erwischt. XP (13:40) 

 

 

바바라 
Neiiiin. Der will nix von ihr, glaub mir.  

Leo is so n Typ, der mag jüngere und niedliche Mädchen viel mehr! ;P (13:41)  
 

     

 
Oh, ups. Er bringt mich um, sollte er jemals erfahren, dass ich ihr das gerade geschrieben habe. Das 
war wirklich unklug von mir. 



 
Mit glühenden Wangen starre ich das Display an und warte auf Nickys Antwort. 
 
     

니키 
Ok. Ich halt mich da raus. (13:42) 

 

 

바바라 
o.o okayyy. (13:42)  

 

 

니키 
Was? Der Typ is eh unerreichbar. Aber du hast halt mehr Ahnung. Sei mir nicht böse, aber meine 

Knirpse müssen morgen wieder in die Schule und ich an die Arbeit. Muss ins Bett. (13:43)  
 

     

 
Und da ist sie. Die Realität, die mir mit einer so heftigen Wucht ins Gesicht schlägt, dass sich mit einem 
Mal ein ganz dicker Kloß in meiner Kehle befindet. Nicky hat geschrieben, er sei unerreichbar. Ist er ja 
im Prinzip ja auch… deshalb sollte es mir alles andere, als normal vorkommen, dass er ausgerechnet 
mich ausgesucht hat. 
 
Was aber wohl noch viel schlimmer ist, wäre, dass ich keinem so wirklich davon erzählen kann. Manu 
und Diana zu erzählen, was zwischen uns alles passiert ist, könnte ganz schön nach hinten losgehen. 
Vor allem, weil die beiden ja auch bald seine Nachbarn sein werden. Wer weiß, für wie lange, aber 
dennoch. Ach, apropos. Ich sollte mich um ein paar Dinge kümmern. Meldezettel und alles. 
 
Hastig schreibe ich ihr zurück, um das Gespräch zu beenden. 
 
     

바바라 
Oh, ja natürlich. Sorry fürs so lange aufhalten >_< Ich wünsch dir ne gute Nacht!! ^_^/) (13:44)  

 

 

니키 
Kein Problem. Jederzeit wieder. ^-^  

Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und nachher eine gute Nacht. (13:45)  
 

     

 
Damit lege ich dann mein Handy weg und öffne auf dem Surface ein Fenster vom Firefox. Ich muss 
mich erst einmal über alles schlau machen, also suche ich mir nun die Telefonnummern heraus, die 
ich eine nach der anderen abklappern werde. Vor mir liegt also noch einiges an Arbeit. 
 

* * * 
 
Ich verbringe die nächsten zwei Tage damit, mit allen möglichen Ämtern zu telefonieren. Teilweise 
sogar in Korea, was sich dann wegen der sprachlichen Barriere als kleine Schwierigkeit herausstellt. 
Da ich Fachbegriffe nicht so beherrsche, hilft mir Taekwoon da weiter. In einer Konferenzschaltung 
hilft er mir weiter, während er mit mir Englisch spricht. Als das Gespräch zu Ende ist, säuselt er mich 
leise in den Schlaf, weil es bei mir schon ziemlich spät ist; während es bei ihm schon Mittag herum ist.  
Was bin ich froh, wenn diese haarsträubenden Zeitzonen nicht mehr zwischen uns liegen. 
 
Manu hat sich um alles gekümmert, was ihren Urlaub betrifft und Diana hat vor, kurzerhand dann zu 
kündigen, wann es soweit ist. Da sie keine Wohnung zu bezahlen hat, ist es nicht weiter schlimm, aber 
Manu will die ihre nicht aufgeben. Ich meine genau genommen auch nicht, aber mir bleibt nichts 
Anderes übrig. Zwei Wohnungen kann ich mir nicht leisten. 
 



Selbst mit dem Umzugsunternehmen habe ich schon telefoniert. Die reiben sich vermutlich grinsend 
die Hände, weil sie mit mir ein wahnsinns Geld machen. Schließlich will ich eine Sonderbehandlung 
für Kukki und seinen Käfig. Der Hamster soll nichts davon mitbekommen, dass er übersiedelt wird – 
und mitsamt dem Glaskäfig, der dabei natürlich nicht beschädigt werden darf, soll er transportiert 
werden. Ohne, dass dabei die Luftlöcher verdeckt werden. So schnell gehen die Einnahmen eines 
ganzen Monats drauf… Oh Mann. 
 
Es ist unglaublich spät bei mir, schon 2 Uhr morgens. Ich habe mich mit Comics und Tee wachgehalten, 
das Surface liegt neben mir und wird gerade aufgeladen. Zumindest heute habe ich Mal die Finger von 
der Buchreihe gelassen, die ich in den vergangenen Tagen regelrecht hätte verschlingen können. 
 
Wann immer ich nichts weiter zu tun habe, speichere ich mir unzählige Bilder von Taekwoon auf dem 
Handy. Nur, um ihn bei Gelegenheit Mal damit zu ärgern. 
 
Außerdem schreibe ich ihm und Nicky gleichzeitig einen Gruß zum Morgen – nur, dass ihrer ein klein 
wenig detaillierter ausfällt. 
 
     

바바라 
Good morning! Ich weiß, dass es bei dir grad 9 ist!  

Ich schreib mit euch beiden gleichzeitig. Gott, ist das praktisch XD (02:14) 

 

 

니키 
Hahhaa....du hast mich geweckt. Du Socke. Wie geht’s dir so? (02:15) 

 

 

바바라 
Oh haha tschuldige XD Dachte, du musst früh los wegen der Knirpse? Ahwww bin aufgeregt wie n 

kleines Kind >< Freu mich schon voll auf Korea. Aber vorher kommt er nochmal hier her, weil er Mal 

frei hat. Mit 1ten August kriegt Manu jetzt fix frei *_* (02:17) 
 

 

니키 
Coooll........na hast du ein Glück. *dich etwas beneide* Na, wenn das so fix geht, kann es ja bald 

losgehen. Schon alles gepackt? Nein, Spaß. Du freust dich aber mit Sicherheit nicht nur auf Korea ;P  

Und jia.... ich war auch wach, wegen der kleinen. Aber ich hab mich eigtl nochmal hingelegt. (02:21)  

 

 

바바라 
Ohhh sorry q.q Soll ich dich schlafen lassen? 

Weißt du was, meld dich einfach bei mir, wenn du Zeit hast X3 (02:22)   
 

 

니키 
Nein, nein. Schon ok. Bin jetzt wach ;P (02:24)  

 

 

바바라 
XD haha okay~ Ich hoffe, ich penn nich bald ein, hier is scho voll spät.  

Was machst du heute so? (02:25)   
 

 

니키 
Naja....nachher meine Kinder abholen, warten, bis mein Kindermädchen da ist und dann zur Arbeit. (02:26) 

 

Und was steht bei dir am morgigen Tag an? (02:26)  

 

 



바바라 
Kommen in einen VIP Club nicht viele Singles? Welche, die Stil haben?  

Du weißt schon, wie ich das meine xD (02:27)   
 

Oh ich werd meine nächste Freizeit damit verbringen, mir unzählige Bilder von Leo aufs Handy zu 

speichern, um meinen Freund damit zu ärgern. Das heißt… mehr als ohnehin schon XDD (02:27)   
 

 

니키 
Schon, aber kein Interesse. Weder ich an ihnen, noch sie an mir.  

Ein wenig böse bist du gar nicht, oder? XD ;P 

Aber ok, solange es dein Freund gelassen nimmt, mache Mal. 

Gott.....das Gesicht von dem würde ich gerne sehen, wenn du ihm die Bilder zeigst und ihm damit die 

Nase langziehst, wie toll du Leo findest. XD XD XD XD (02:29)  

 

 

바바라 
Naja, als er letztens mein Twitter durchgegangen ist, hat er mich wahnsinnig damit aufgezogen, wie 

scharf ich ihn nicht finde XD“ XD“ XD“ Vielleicht geht das doch ein wenig nach hinten los. (02:30)     
 

 

니키 
Awww...das ist echt gemein. Ne kleine Gegenaktion wäre schonmal drin. 

Aber villt kannst du ihn dann mit den Bildern nicht ärgern. (02:32)  

 

 

바바라 
Nein...glaub auch nicht :/ Er is aber auch n leicht selbstverliebter Fiesling. (02:32)    

  

Na egal. Ich will ihn dir vorstellen O.O! (02:33)     
 

 

니키 
Echt? Wenn du dann hier bist? Fände ich super.  

Dann könnte ich den selbstverliebten Fiesling Mal kennenlernen. (02:34)  

 

 

바바라 
Ja klar! Und dann machst du ihn für mich fertig XD Hwaiting! (02:34)    

 

 

니키 
Mal sehen, ob ich gegen ihn ankomme. Muss ihn erstmal kennen, um mir was überlegen zu können. 

Aber... wird lustig. Hoffe ich. (02:36)  

 

 

바바라 
Bestimmt! Du wirst ihn mögen. ^_^ (02:36)    

 

 

니키 
Bestimmt....nicht. Nein, Spaß. Wir werden sehen. (02:37)  

 

     

 
Ich starre mit schweren Augenlidern auf das Display und überlege mir, was ich ihr noch schreiben 
könnte, um das Gespräch am Leben zu erhalten. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto eher 
schafft es die Müdigkeit, sich wie eine dicke Wolldecke über mich zu legen und mich in das Land der 
Träume zu ziehen. Dass mit Taekwoon in der Zwischenzeit eine Nachricht schreibt, wann er das 
nächste Mal zu mir kommen kann und dass er dieses Mal einen Flug nehmen wird, der näher an mir 
dran landet, kriege ich gar nicht weiter mit. 



 
Am nächsten Tag telefonieren wir beide und ich stelle zu meinem eigenen Entsetzen fest, dass genau 
zu der Zeit, wenn er kommen möchte, in meinem Kalender ganz dick und fett steht, dass ich zu Tatjana 
nach Hamburg fahre. Noch eine Freundin von mir. Und die sehe ich ohnehin nur einmal im Jahr etwa 
für ein paar Tage, sonst begrenzt sich unser Kontakt auf Chatten über sämtliche Social Media Kanäle, 
die ich irgendwo habe.  
 
Taekwoon ist darüber nicht direkt gekränkt, aber natürlich auch nicht überglücklich. Dass ich ihn im 
ersten Moment versetzen will. Da ich mit ihm über mein Headset telefoniere, kann ich nebenher noch 
mit Tatii schreiben und die schlägt mir kurzerhand vor, dass ich ihn doch einfach mitnehmen soll. 
Zwar hätten sie deshalb nicht mehr Platz und das Sofa könnte man nicht ausziehen, aber wir hätten 
einen Platz zum Schlafen. Und nachdem ich Freunde besuche, liegt es nahe, dass ich mir dort kein 
Hotel nehme… Nicht, wenn ich länger dort bin, als für die anschließende Convention nötig wäre. 
 
Letzten Endes einigen wir uns darauf, dass ich einen Zug für uns beide buche, der von hier aus über 
Frankfurt nach Hamburg fährt und er dann an der Haltestelle vom Flughafen – jap, der hat tatsächlich 
eine eigene Bahnhofsstation – zusteigt. Da wir aber kein Risiko eingehen wollen, fliegt er am Tag der 
Convention nach Hause, während mir die anderen beiden beim Aufbauen helfen werden. Chaotisch… 
ich weiß. Und ich hoffe, er ist deswegen nicht sauer auf mich. 
 
Obendrein liege ich Manu und Diana genug damit in den Ohren, wie toll es nicht wäre, dass Leo im 
letzten Video geblinzelt hätte. Wenn selbst die beiden Mal atmend mit den Augen rollen, heißt das 
etwas. Nämlich, dass ich aktuell ganz schön übertreibe. 
 
Also wird einmal mehr Nicky zu meinem Opfer.  
 
Es ist gerade der zehnte Juni, vier Tage vor meinem Geburtstag, als ich damit anfange, sie mit Bildern 
von Leo zu bombadieren. Ob ich hier aktuell über meinen Freund oder doch das Idol in ihm schwärme, 
weiß ich selbst nicht so genau. Doch schon früh stelle ich fest, dass es etwas ganz Anderes ist, mit ihr 
über ihn zu schreiben. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber sie kommt mir einfach objektiver 
vor im Moment. Was dumm ist, weil es logisch ist, wenn sie nichts von uns weiß. Aber egal. 
 
Im Hintergrund läuft die Playlist, die er zwischen unseren beiden Handys verbunden hat. Cool ist, dass 
die App von Google Music auch auf seinem iPhone funktioniert. Und jetzt können wir beide jederzeit 
neue Titel zur Liste hinzufügen, ohne dass wir dabei auf den jeweils anderen warten müssten. 
 
Da wir auch beide Titel löschen können, verschwindet ja vielleicht irgendwann plötzlich einer dieser 
ruhigen Songs, die er so gerne hat… Hust… als ob ich die Eier dazu hätte. 
 
Ich schicke Nicky ein Bild von Leo, bei dem er sich die Hand ans Gesicht hält und vor seinen 
Unmengen an Fans steht, die ihn bei Mata Hari besuchen kommen. 
 
     

바바라 
Noahhh ach Gott, ich liebe dieses Armband T_T Dini und Manu über ihn anzuschwärmen, geht aktuell 

nich so gut. Jetzt kriegst du die geballte Ladung ab XD (09:44) 

 

 

니키 
Jep, das Armband is toll. 

Haa......immer ich...... XD XD XD nur her mit dem Fangirlie. (09:45)  

 

 

바바라 
Ernsthaft? Oh ich hab so viel tolle Bilder von ihm *__* (09:45) 

 

     

 



Habe ich wirklich. In den vergangenen Tagen habe ich mich wortwörtlich mit ihm verrückt gemacht. 
Mehr, als bloß ein einziges Mal habe ich mir die Frage gestellt, wieso um Himmels Willen ich so fest 
davon überzeugt gewesen bin, nicht mit ihm zu schlafen. Im Moment fühlte ich mich wie eine rollige 
Katze. Und selbst, wenn ich am Ende bloß ein One-Night-Stand gewesen wäre, ich bereue es jetzt. Der 
Kerl strahlt so viel Sex aus, dass ich mir kein Bild mehr von ihm ansehen kann, ohne dabei an die 
Decke zu gehen. Geschweige denn, dass ich gefahrlos mit ihm telefonieren könnte. Oh, ich hasse es, 
dass er mich immer anruft, kurz bevor er schlafen geht. Da klingt seine Stimme so kratzig und völlig 
strapaziert, aber sowas von sexy. Genau wie an dem Tag, als er kaum geschlafen hat die Nacht davor. 
 
Ich schicke Nicky ein Bild aus der Chained Up Ära, als er dieses weiße Hemd mit den Schnüren an der 
Brust getragen hat. Instinktiv bereue ich es als nächstes, dass ich ihn jetzt und nicht schon früher 
kennengelernt habe, als er noch blond gewesen ist. Gott, war das heiß. 
 
Dann folgt ein Doppelbild, das ein Fan von ihm bei Mata Hari gemacht hat. Der Blick, den er darauf 
aufgesetzt hat… ich überlege, mir das als sein Kontaktbild zu speichern, selbst, wenn er mich dann für 
verrückt erklären wird. 
 
Noch ein Bild von einem Chained Up Auftritt, aber ein viel Aktuelleres. Er hat diesen schwarzen Anzug 
mit den goldenen Pailetten an, wie ihn jeder von ihnen trägt. Und er kniet auf dem Boden. So, wie er 
sein Gesicht dabei verzieht, kann ich nicht anders, als an den Moment zu denken, in dem er mich auf 
den Küchentisch gelegt hat und sich über mich hergemacht hat… Oh Gott, ich drehe gleich durch. 
 
Ein viertes Bild, auf dem er einfach nur unglaublich niedlich aussieht. Einfach wegen diesem Blick, den 
er da schon wieder aufgesetzt hat. Und dann noch eines aus der Zeit zu Hyde, als er aber bereits kurze 
Haare gehabt hat. Eines, wo man seine Arme unglaublich gut sehen kann. Zwar sind sie da noch ein 
wenig schmäler, als heute, aber hallelujah. Der Kerl ist ein Gott auf zwei Beinen. 
 
Unbedacht fliegen dabei auch gleich noch meine Finger über die Tastatur. 
 
     

바바라 
Ich kann nicht aufhören, mir ihn beim Sex vorzustellen, lololol (09:47) 

 

OMG ich meine natürlich, wie er dabei wäre! Nicht während ich welchen hätte. Wobei ich ja keinen habe. 

LOL ich machs nur noch schlimmer, tut mir leid. (09:49) 
 

     

 
Knallrot starre ich mein Display an. Was macht das wohl für einen Eindruck, wenn ich gerade einen 
neuen Freund habe und dann so etwas über einen vermeintlich Anderen schreibe. Wobei sie ja schon 
so einiges aus meiner Geschichte gewohnt ist, die sie ja förmlich verschlingt. 
 
Aber über das eigene Sexleben haben wir bislang nie so wirklich geschrieben. Ups… hehe… 
 
     

니키 
Omo....wenn du mich mal knallrot erleben willst, hättest du jetzt die Gelegenheit dazu. O//O XP 

Würdest du solche Äußerungen lassen? XP XP XP XP (09:52)  

 

 

바바라 
...tut mir leid XD“ Er ist schuld, er redet so viel Unsinn. (09:53)  

 

 

니키 
Wann denn? In Interviews? (09:53) 

 

     

 
Scheiße. 



 
Was mache ich jetzt?! Ich und mein vorlautes Mundwerk! Warum lese ich da nicht nochmal drüber, 
ehe ich das abschicke?! Am besten ignoriere ich die Frage einfach… und schicke ihr noch ein Bild. 
Dann wirkt das so, als hätte ich ihre Frage nicht gesehen. 
 
     

바바라 
Oh nein ist das nicht süß *_*; (09:54)  

 

 

니키 
Ist das nicht aus...Blossom Tears? (09:56)  

 

 

바바라 
Jaa genau ^-^ (09:57)  

 

 

니키 
Und lass mich raten? Du willst sie sein? ;P (09:59)  

 

 

바바라 
Schon möglich :D Du doch auch! (10:00)  

 

 

니키 
Nein. (10:00)  

 

 

바바라 
Ach warum :( Dachte, du magst Leo so? (10:01)  

 

 

니키 
Tu ich auch. Aber der arme Kerl würde sich an mir n Bruch heben.  

Bin nur etwas schwerer als er, aber trotzdem XP XP XP (10:02)  

 

 

바바라 
Phahaha XP Bin ich auch... Ich glaub kaum, dass ihn das dran hindert... (10:02)  

 

 

니키 
Ähh....nein danke. Lass mal....das würde ich ihm nicht zumuten sollen XP XP XP o.o (10:03)  

 

 

바바라 
Na gut XD (10:04)  

 

     

 
Ich schicke ihr direkt noch ein Bild, auf dem Leo und Hongbin nebeneinander auf dem Sportfeld zu 
sehen sind. ISAC. Blaue Trikots. Leo hat seine Hosenbeine bis zu den Knien hochgezogen und sich die 
Hände in die Hosentasche gesteckt.  
 
Man kann sagen, was man will – aber auch, wenn Hongbin der Visual der Gruppe ist und auch wirklich 
größere Augen hat, als Leo… wenn die beiden nebeneinanderstehen, dann sticht Leo ihn völlig aus.  
 
Wobei das ja auch ziemlich bedenklich wäre, wenn ich einen anderen besser fände, als meinen Freund. 
 



Und schon geht es weiter mit dem Schwärmen. Denn es tut echt gut, das alles Mal rauszulassen. 
 
     

바바라 
Wieso muss er eigentlich so cool sein ToT Da rennt doch jeder andere gegen die Wand,  

weil nix mehr an Coolness für einen selbst übrig bleibt (10:06)  

 

 

니키 
Haha... (10:06) 

 

 

바바라 
Meine Güte, stell dir das vor. Wie peinlich wäre das denn.  

Und er lacht sich tot, wie ich ihn kenne. (10:06)  

 

 

니키 
Ich klatsch mich weg. Wie du dich immer über ihn aufregst. Mehr oder weniger sind es ja Feststellungen, 

aber trotzdem XD XD XD Ich kann nicht mehr. Er hat n tolles Lachen, wenn er denn Mal lacht. (10:07)  

 

 

바바라 
Nein, das is SOWAS von creepy! XD Da hat er ja nur noch Zähne und sonst nix.  

Außerdem hat er voll den fiesen Lacher. (10:08)  

 

 

니키 
Hey....jeder hat einen fiesen Lacher. Den hab ich selbst schon bei dir gehört. 

Also sag nix gegen ihn. Und mag es creepy sein oder nicht. Ich finds toll. XP ^_^ (10:10)  

 

 

바바라 
Also ich finde ja seinen Oberkörper viel toller. Oder die Arme!  

Oh Gott, die Arme. Aber jedem das seine XP (10:11)  

 

 

니키 
Ich mag ihn einfach. So als gesamtes. 

Was wirst du jetzt eigtl so machen? 

Ich muss bald an die Arbeit. (10:14)  

 

 

바바라 
Oh, ja ich muss dann eh auch mal was tun xD“ Dann nen schönen Tag, ja? (10:15)  

 

 

니키 
Ja, wünsche ich dir auch. Und mach keinen Blödsinn,  

so ein Tollpatsch wie du immer Mal bist. ;P :D (10:16)  

 

 

바바라 
Ich geb mein Bestes :D (10:17)  

 

     

 
Mit geschürzten Lippen scrolle ich noch einmal durch diesen Nachrichtenverlauf. Und ich stelle fest… 
sollte Taekwoon jemals aus Jux und Tollerei plötzlich das Bedürfnis haben, Deutsch zu lernen, dann 
bringt er mich um. 
 

* * * 



 
Die Tage vergehen, Taekwoon und ich telefonieren praktisch jeden Tag miteinander. Mit Manu und 
Diana habe ich nicht so viel zu tun die letzten Tage, weil sie selbst ganz schön mit den Vorbereitungen 
für Korea eingedeckt sind. Bloß zu meinem Geburtstag haben sie mich alle überrannt – und das vorige 
Wochenende war ich sowieso wegen einer Convention unterwegs. 
 
Bei unserem letzten Telefonat hat mir Taekwoon erzählt, dass die Wohnung nebenan tatsächlich mir 
gehört. Das nimmt nun solche realen Züge an, dass es immer gruseliger wird.  
 
Kurze Zeit neckt er mich, weil ich ihn gefragt habe, ob das Foto von ihm denn wirklich hat sein müssen, 
bei dem er ein schwarzes Shirt getragen hat und man seine Oberarme so extrem sieht. Danach hat er 
mir drei Tage lang Selfies in Tanktops geschickt. Hab ich schonmal erwähnt, wie sehr ich ihn hasse? 
Eines dieser Bilder ist allerdings zu meinem Hintergrundbildschirm geworden. Ihr könnt euch nicht 
vorstellen, wie oft ich das einfach nur anstarre. 
 
Jetzt gerade will ich ihm schreiben, doch vorher checke ich sein Instagram ab, weil er gemeint hat, das 
heute zu updaten, wenn er mit dem Auftritt fertig ist. Dabei fällt mir aber beinahe das Handy aus der 
Hand. WAS HAT ER DA AN?! 
 
Tief nach Luft schnappend stelle ich fest, dass das noch vom vorigen Wochenende gewesen ist. Wie 
hat so etwas bloß an mir vorbeiziehen können?! 
 
Auf Tumblr finde ich ganz schnell das offizielle Bild dazu – VIXX in ihren Debütoutfits. Und ich schicke 
es Nicky und ballere sie gleichzeitig mit jede Menge Text zu. Dass sie gerade in der Arbeit ist, bedenke 
ich nicht – aber bei ihr ist es nachts, also kein Wunder. Sie kellnert ja immerhin in einem VIP Club. 
 
     

바바라 
WOLLN DIE MICH VERARSCHEN q_q (15:18)  

 

Ich mein... ich mein... ja ok Debütoutfits... aber omg Leo und Netzshirt q.q Jetzt werd ich eifersüchtig auf 

alle Starlights, die das heute gesehen haben. Er hat ja auch mega trainiert T_T (15:19)  

 

Ich mein, sieh dir das an!! (15:19)  
 

     

 
Und gleich daraufhin folgt ein Screenshot von einem Auftritt zum Jahresende letztes Jahr. Als er diesen 
langen Mantel und das transparente Oberteil getragen hat, wovon der Mantel plötzlich aufgegangen 
ist und man seinen Oberkörper gesehen hat. Ich hab Screenshots davon gemacht. Und den, auf dem 
man seine Bauchmuskeln am allerbesten sehen kann, schicke ich ihr jetzt gerade. 
 
Wie gut, dass er nichts davon weiß. So diabolisch, wie er ist, verbrennt er direkt alle seine Oberteile, 
wenn ich nach Korea ziehe.  
 
     

바바라 
Ich muss sofort an meinem Pizzaarsch arbeiten. XD (15:20)  

 

 

니키 
Hahaha...... Jetzt haben mich meine Kollegen schön blöd angeguckt, weil ich soo lachen musste. XD  

Deine Ausdrücke. So schön trocken.... herrlich. Ich mein... halloo...wer wird nicht spätestens jetzt 

schwach bei diesem Mann? Den werde ich beim besten Willen nicht verstehen. (15:22)  

 

 

바바라 
Hach ja. Wem sagst du das 8D Entschuldige mich.  

Ich muss meinem Freund Mal eben eine frustrierte Nachricht schicken. (15:23)  



 

 

니키 
Hahaha... Mach das und ärger ihn schön. (15:25)  

 

 

바바라 
Ich doch immer :D (15:26)  

 

     

 
Kurz sehe ich noch einmal nach seinem Instagram – er hat nichts weiter geupdatet, das zum Auftritt 
von heute passen könnte. Na, egal. Ich schreib ihm jetzt. 
 
     

바바라 
바보. o_o (15:26) 

Barbara 
Du Idiot. o_o (15:26) 

 

     

 
Unruhig kaue ich auf meiner Unterlippe herum und es dauert absolut nicht lange, bis er mir antwortet. 
Doch, was er schreibt, bringt mich erst Recht in Rage. Zwar kann er sich denken, dass ich in meiner 
Eile einfach die Verben falsch kombiniert habe, aber er müsste ja nicht direkt darauf einsteigen und 
mich schon wieder so damit aufziehen. 
 
     

정택운 
...? (15:27) 

 

 

바바라 
왜 당신은 셔츠를 사용 했 T_T (15:27) 

 

 

정택운 
나는 벌거 벗은해야한다? ^^ (15:28)  

 

 

바바라 
그렇게하고 난 당신을 죽일 것입니다 :D (15:29)  

 

 

정택운 
다음 설명 연니 XD 재미! (15:30)  

Jung Taekwoon 
...? (15:27) 

 

 

Barbara 
Warum hast du ein Shirt verwendet T_T (15:27) 

 

 

Jung Taekwoon 
Hätte ich lieber nackt sein sollen? ^^ (15:28)  

 

 

Barbara 
Mach das und ich bring dich um :D (15:29)  

 

 

Jung Taekwoon 
Erklär das dann Mal Yeonnie XD Viel Spaß! (15:30)  

 

     

 
Ein lachender Smiley. Von ihm. Und dann in dem Zusammenhang! 
Ich bring den Kerl um. Ich tu es wirklich.  
 
Wutschnaubend will ich ihm gerade zurückschreiben, als mir Nicky wieder schreibt. 
 
     

니키 
Gut so. Und wie hat er reagiert? (15:30)  

 

     

 
Ich drücke das Fenster mit ihr wieder weg und schreibe weiter mit Taekwoon. Vorher aber gebe ich 
ihm in KakaoTalk einen höchst liebevollen Spitznamen, damit nicht sein richtiger Name dasteht. 
 
     

바바라 
난 니가 싫어 :D (15:31) 

 

 

Barbara 
Ich hasse dich :D (15:31) 

 

 



지구상에서 가장 큰 바보 
Ahw, 단지 일주일 기다립니다. 내가 당신을 위해 다시 

올 것이다. 그리고 난 당신이 당신의 마음을 바꿀 것.^^ 
(15:33)  

 

 

바바라 
그냥 와서 참조. 난 내 휴대 전화에서 17000  

사진이! >:D (15:34)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
자신을 준비. ^^ 누가 알아... 어쩌면 당신은 라이브 

쇼를 얻을 수 있습니다... (15:36)  

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Ahw, gib mir noch eine Woche, dann komme ich 

und sorg dafür, dass du dir das nochmal anders 

überlegst.^^ (15:33)  

 

 

Barbara 
Ja, komm ruhig. Ich hab gefühlt 17000 Bildern am 

Handy! >:D (15:34)  

 

 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Stimm dich schonmal drauf ein. ^^ Wer weiß... 

vielleicht gibt’s dieses Mal ne Liveshow. (15:36)  
 

     

 
Genau davon mache ich nun einen Screenshot und den schicke ich Nicky. Zum einen, weil das bestens 
unter Beweis stellt, was für ein verdammtes Aas dieser Kerl ist – und zum anderen, weil si ja gefragt 
hat und er nichts geschrieben hat, das ihn als Leo enttarnen würde. 
 
     

바바라 
.........dieser Mistkerl. Jetzt bin ich knallrot im Gesicht. (15:36)  

 

 

니키 
Hahaha....na der Kerl würde mir Spaß machen. (15:36)  

 

 

바바라 
Was soll ich jetzt antworten q.q ich bin viel zu wenig schlagfertig.  

Und er wird immer gleich so zweideutig >//< (15:36)  

 

 

니키 
Hmm....schreib ihm doch, dass er das eh nicht macht und du nicht weißt, ob du nicht für sowas dann viel 

zu müde bist. Immerhin hast du da ne Con und so ;P XD (15:37)  

 

 

바바라 
Die is ja dummerweise erst danach, das lässt er mir niemals durchgehen >-< (15:38)  

 

 

니키 
Ach komm, wenn er gut aussieht, lass dich drauf ein. Leg es drauf an. Du verliest durch ihn ab und an 

schonmal deine Schüchternheit. Der Kerl ist gut für dich. ^-^ (15:40)  

 

 

바바라 
Jetzt klingst du schon wie Manu 8D Die hat er gleich am ersten Tag für sich gewonnen. 

Hey dabei ist er selbst auch manchmal schüchtern! (15:41)  

 

Was ist eigentlich mit dieser tussigen Arbeitskollegin von dir? Eunhee?  

Hast sie endlich vertrieben? xD (15:42)  

 

 

니키 
Nein, sie versucht mir immernoch das Leben schwer zu machen. Aber meine Chefin meinte, noch ein 

Ding und sie ist weg. Dürfte also nicht mehr lange dauern. (ich weiß, klingt böse. Aber verdient hat sie’s) 

Mag ich wie Manu klingen. Aber hey. Wir haben Recht. XP Sei doch ehrlich zu dir selbst. Es stimmt. Und 

dafür, dass er manchmal schüchtern ist, hat er ne ziemlich große Klappe. Das mag ich. (15:46)  



 

 

바바라 
Ahhh, gib ihr! XDD Hmm. Sag Mal, was würdest du tun, wenn Leo ne Freundin hätte? (15:47)  

 

     

 
Da wir ja ständig das Thema förmlich in Sturmgeschwindigkeit wechseln, sollte das nicht weiter ein 
Problem sein, dass ich das jetzt so plötzlich frage. 
 
     

니키 
Ich wäre anfangs gekränkt, so wie jeder andere Fan auch. Aber ich würde es akzeptieren. (15:50)  

 

 

바바라 
Hm okay :/ Und wenn diejenige ein Fan wäre? (15:51)  

 

 

니키 
Dann wäre es ein wirkliches Glück für sie. Aber sie müsste aufpassen. Sie würde nicht viele, nicht von 

mir, sowas mache ich nicht, Hassnachrichten bekommen. (15:54)  

 

 

바바라 
Ach, ich wette, die beiden würden schon gut aufpassen, dass es keiner mitbekommt. ^_^ (15:55)  

 

 

니키 
Bestimmt. Zumindest für die Anfangszeit sollten sie aufpassen. (15:56)   

 

     

 
Nachdenklich kaue ich auf meiner Unterlippe herum. Weil ich genau weiß, dass sie Recht hat. Um ein 
Haar wäre ich jetzt soweit gewesen, dass ich ihr von uns schreibe. Aber nur um ein Haar. Ein wenig 
Skrupel habe ich natürlich doch davor, das einfach in die Welt zu posaunen.  
 
Vor allem, weil ich besonders n solchen Momenten ganz gerne zu enormer Naivität neige – und Leute 
schon oft falsch eingeschätzt habe. Was, wenn Nicky das nicht so cool auffasst, wie ich das gerne hätte? 
Oder wenn sie es dann durch die Welt trägt? Man weiß ja nie. Aber ich hoffe, dass irgendwann der Tag 
kommt, an dem ich es ihr sagen kann. Ich mag keine Geheimnisse vor den Leuten haben, die ich 
durchaus als meine Freunde bezeichne. 
 
Bevor ich aber weiter in Gedanken versinken kann, bringt mich Jung PABO Taekwoon schon wieder so 
richtig zur Weißglut. 
 
     

지구상에서 가장 큰 바보 
당신은 당신의 침대에서 떨어졌다습니까? (15:57)  

 

 

바바라 
왜. 당신은 세상의 다른 절반을 들었다? (15:59)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
오 당신을했다? (16:00)  

 

 

바바라 
o_o 뭐? (16:00)  

 

 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Bist du jetzt aus deinem Bett gefallen? (15:57)  

 

 

Barbara 
Wieso. Hast dus auf deiner Erdhälfte gehört? (15:59)  

 

 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Oh, warst das du? (16:00)  

 

 

Barbara 
o_o Was? (16:00)  

 

 



지구상에서 가장 큰 바보 
내 커피 진동.. (16:01)  

 

 

바바라 
WHAT THE FUCK. HEY! (16:01)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
:D (16:01)  

 

 

바바라 
이 시간에 커피를 마시는 중지!  

WILL YOU?! (16:02)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
다음 정크 푸드를 먹는 중지. (16:02)  

 

 

바바라 
왜해야 내가 -_- (16:03)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
^^ 나는 당신의 귀여운 엉덩이를 좋아하는 원인. (16:04)  

 

 

바바라 
그래서? (16:04)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
잘... 내 엉덩이는 섹시.  

With or without coffee. *키스* (16:05)  

 

 

바바라 
죽을래??? O_O (16:05)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
그랬어. Don’t say that to your boyfriend. ^^ 어쩌면 

내가 당신에게 먼저 소피를 소개합니다. 난 당신이 

질투하는 거 알아... 귀엽다. (16:06)  

 

 

바바라 
난 니가 싫어 T-T (16:07)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
하지만 난 당신을 사랑합니다. 잘 자, 작은. 나는 다음 

일 교토 내일에 있어야. (16:08)  

 

 

바바라 
네... 잘 자. (16:08)  

 

 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Mein Kaffee vibriert hier.. (16:01)  

 

 

Barbara 
WHAT THE FUCK. HEY! (16:01)  

 

 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
:D (16:01)  

 

 

Barbara 
Hör auf, Kaffee um so eine Zeit zu trinken!  

WILL YOU?! (16:02)  

 
 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Hör du auf, so viel Junk Food zu essen. (16:02)  

 

 

Barbara 
Wieso sollte ich -_- (16:03)  

 

 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
^^ Weil ich deinen süßen Po gernhab. (16:04)  

 

 

Barbara 
Ja, na und? (16:04)  

 

 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Tja... Mein Hintern ist sexy. 

With or without coffee. *kiss* (16:05)  

 

 

Barbara 
Willst du sterben??? O_O (16:05)  

 
 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Das ist gemein. Don’t say that to your boyfriend. ^^ 

Sonst stell ich dir Sophie als erstes vor. Ich weiß, 

dass du eifersüchtig bist... Das ist süß. (16:06)  

 

 

Barbara 
Ich hasse dich T-T (16:07)  

 
 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Aber ich liebe dich. Schlaf gut, Jageun. Ich bin ab 

morgen in Kyoto. (16:08)  

 

 

Barbara 
Ja... schlaf gut. (16:08)  

 
 



지구상에서 가장 큰 바보 
더 키스하지? (16:08)  

 

 

바바라 
아니. (16:09)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
사랑의 말이 없습니다? (16:09)  

 

 

바바라 
... 빨리 와서. 보고파... (16:10)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
^^  기대 여기에 당신이 내 마음에 드는 장소를 

표시합니다. (16:11)  

 

 

바바라 
예를 들면? (16:11)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
엘루이클럽. (16:12)  

 

 

바바라 
... 클럽? 당신? (16:12)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
확실한. 왜? (16:13)  

 

 

바바라 
Lol. 당신은 유지하기 위해 일부 이미지가? 나는 

클럽처럼 당신을 알지도 못하는. (16:13)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
좋은 음악과 함께 클럽. 과 음식. 나는 그것을 좋아하지 

않는다. 마치. (16:14)  

 

 

바바라 
내일 당신은 당신이 바람둥이 좋아 말해. (16:15)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
Uh... what? (16:16)  

 

 

바바라 
내일 당신은 당신이 바람둥이 좋아 말해. (16:16) 

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
You write tomorrow I’ll tell you my favorite 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Kein Kuss? (16:08)  

 

 

Barbara 
Nö. (16:09)  

 
 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Keine Worte über Liebe? (16:09)  

 

 

Barbara 
...komm schnell her. Ich vermisse dich... (16:10)  

 
 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
^^ Kann’s kaum erwarten, dir meine liebsten Plätze 

hier zu zeigen. (16:11)  

 

 

Barbara 
Zum Beispiel? (16:11)  

 
 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Ellui Club. (16:12)  

 

 

Barbara 
...Club? Du? (16:12)  

 
 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Klar, wieso? (16:13)  

 

 

Barbara 
Lol. Hast du ein Image, das du wahren musst? Ich 

wusste nicht, dass du Clubs magst. (16:13)  

 
 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Ein Club mit guter Musik. Und Essen. Und ich soll 

das nicht mögen. Als ob. (16:14)  

 

 

Barbara 
내일 당신은 당신이 바람둥이 좋아 말해. (16:15)  

 
 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Uh... what? (16:16)  

 

 

Barbara 
내일 당신은 당신이 바람둥이 좋아 말해. (16:16)  

 
 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
You write tomorrow I’ll tell you my favorite 



playboy. (16:17)  

 

 

바바라 
I meant tomorrow you’ll tell me that you like to 

flirt... (16:17)  

 

 

지구상에서 가장 큰 바보 
Only with my cute and shy jageun.^^ It’s a nice 

club, not everyone can enter it cause it’s vor VIP’s.  

초식는 사랑. Now I really have to sleep. I’ll write 

you after I’m done. Love you. (16:18)  

playboy. (16:17)  

 

 

Barbara 
I meant tomorrow you’ll tell me that you like to 

flirt... (16:17)  

 
 

Größter Idiot auf diesem Planeten 
Only with my cute and shy jageun.^^ It’s a nice 

club, not everyone can enter it cause it’s for VIP’s.  

Shik liebt ihn. Now I really have to sleep. I’ll write 

you after I’m done. Love you. (16:18)  
 

     

 
Unruhig auf meiner Unterlippe kauend habe ich das dringende Bedürfnis nach seelischem Beistand. 
Weil ich ohnehin schon Nicky damit belagere und es unwahrscheinlich ist, dass ich ihn ihr so schnell 
vorstelle, schicke ich ihr die Screenshots von unserer Unterhaltung gerade eben. 
 
     

바바라 
Oh Mann. Sieh dir das Mal an und sag mir, der würd dir nicht alle Nerven rauben... (16:22) 

 

     

 
Und nun heißt es, Geduld zu zeigen und zu warten, was sie darauf schreibt... Das Herz pocht mir bis 
zum Hals hinauf. Jedes Gespräch mit ihm ist wie eine Achterbahnfahrt. Es beginnt damit, dass er mich 
maßlos ärgert und auf einmal so unglaublich lieb wird... und dann flirtet er auf einmal mit mir, dass 
sich die Balken davon biegen. Soll diesen Kerl doch Mal einer verstehen... Mädchen um den Finger zu 
wickeln ist jedenfalls etwas, das er ganz vortrefflich beherrscht... 
 
Bis mir Nicky darauf zurückschieb, kommt es mir wie eine halbe Ewigkeit vor. Vermutlich auch, weil 
sie ja nicht ständig an ihrem Handy kleben kann, solange sie in der Arbeit ist. 
 
Als mein Handy dann vibriert, verschlucke ich mich beinahe am Sauerstoff. 
 
     

니키 
Ähmm....ok. Also erstens. Der Kerl hat nen Knall weg. XP XD Zweitens tut er dir mehr als gut. Du 

kommst so herrlich aus deinem Schneckenhäuschen raus. Und drittens....wtf....der Kerl geht in den Club, 

wo ich arbeite? O.o Sollte ich ihn schonmal gesehen haben? (16:33) 
 

     

 
Fast schon hysterisch springe ich auf und werfe mein Handy dabei fast von mir. In der letzten Sekunde 
fange ich es gerade nochmal auf und wähle Taekwoons Nummer. 
 
Er klingt müde, als er abhebt. Aber er tut es. 
 
„Yo...basaeo?“, murmelt er vom anderen Ende rein. Klar – er wird es laut gestellt haben, falls er einen 
Anruf von seinem Manager erhält oder dergleichen. 
 
„It’s me, Taekwoon.“, plappere ich energisch los und atme tief ein und aus. „I- I- Sorry for disturbing 
you but-“ 
 
„What happened?“ Ich kann mir denken, dass er augenblicklich aufrecht in seinem Bett sitzt. 
 
„I have a friend. And I sent her what we wrote. And-“ 
 
„Wait, you did what?“ 
 



„I’m sorry, I wanted help to have a few good comebacks for you at the next time. And-“ 
 
Taekwoon schneidet mir das Wort ab. „What friend? What’s her name?“ 
 
Nervös befeuchte ich meine Lippen. „Nicky.“ Und dann höre ich ihn angestrengt seufzen. „I- uh- she 
lives in Korea.“ - „It get’s better with every of your sentences...“ - „And she works in this club.“ Jetzt 
fängt er an, zu lachen. 
 
„Never.“, meint er. 
 
„I swear!“ 
 
„And... what do you want now?“, fragt er, „You know, if you do that again that you send someone our 
messages I’ll be angry. It’s private, what we write.“ 
 
Schuldbewusst senke ich den Kopf. „I know. I’m sorry.“, murmle ich kleinlaut. „I... She-“ 
 
„Wait.“, kommt dann und ein dementsprechender Unterton in seiner Stimme jagt mir direkt einen 
ziemlichen Schauer über den Rücken. „You want to tell her about us.“ 
 
„Uhm... uh...“ Wie hat er das jetzt erraten?! Verdammt...? 
 
„Jageun...“, murmelt er warnend. 
 
„Some...how... I wanted to do that...“, gestehe ich kleinlaut. 
 
Dann bleibt es eine ziemliche Zeit lang still in der Leitung. Schließlich haucht er dann: „Okay.“ Ich gebe 
einen fragenden Laut von mir. „Do it.“, sagt er, „If she doesn’t believe you it’s you who’s made fun of. I 
won’t help you. I won’t follow you on instagram, neither will I react to any mentions or-“ 
 
„Understood!“, brülle ich direkt, weil mir das alles klar ist. 
 
Einen Moment lang ist er noch still. Dann flüstert er: „Whatever. I hope, you’re happy now. Can I sleep 
now...?“ Er klingt wirklich müde, als er das so sagt und ich nicke energisch. 
 
„Thank you! I- I- I love you for that!“ Er kann sich ja gar nicht vorstellen, was er mir damit gerade für 
einen wahnsinnigen Gefallen tut. Und ich kann es nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe.  
 
Ich kann das breite Grinsen richtiggehend aus seinen Worten hören. „Neoneun nareul saranghanda?“, 
will er wissen. „Jeongmal?“ 
 
„...yeh...“, murmle ich leise, „Sa...ranghae...“ 
 
„Awww... Nado saranghae, jageun. I’m looking forward when we meet again.” 
 
„Me too.“, grinse ich breit. 
 
„Jal ja.“, verabschiedet er sich und ich nicke grinsend. Dann wird das Gespräch beendet. Und ich fange 
an, energisch in mein Handy zu tippen.  
 
     

바바라 
Den hast du bestimmt schon öfter gesehen. Genau genommen kennst du ihn ja. Irgendwie. (16:55) 

 

     

 



Jetzt heißt es wieder warten... Als ich sehe, dass sie Nachricht gelesen hat, flimmert es mir fast schon 
vor den Augen. Wieder beschleunigt sich mein Puls bis ins Unermessliche. 
 
Taekwoon hat schon Recht. Wenn ich es ihr sage und sie glaubt es mir nicht, dann fällt es mir sowieso 
selbst auf den Kopf. Wie gut, dass ich nicht erwähnt habe, dass sich Nicky und ich noch nie getroffen 
haben. Aber wie denn auch, wenn sie in Korea lebt...  
 
Trotzdem haben wir schon über die persönlichsten Dinge gesprochen und- oh Gott, da steht, dass sie 
gerade schreibt.  
 
     

니키 
Achja? Wie sieht er denn aus? (16:59) 

 

 

바바라 
...ich kann dir ein Foto schicken, wenn du magst? (17:00) 

 

     

 
Unruhig versuche ich den Kloß in meinem Hals hinunter zu schlucken. Ich weiß noch nicht einmal, 
was für ein Bild ich ihr schicken will. 
 
     

니키 
Ähm....würde helfen. Denke ich. (17:03) 

 

 

바바라 
Aber versprich mir vorher, dass du mir glaubst und nicht lachst. Und auch nicht sauer wirst. Du weißt, 

dass ich dich gernhabe. Darum will ich dir das ja so gerne sagen :/ (17:05) 
 

     

 
Mit zitternden Fingern halte ich das Smartphone fest umschlossen. Unentwegt starre ich nach unten 
auf das Display, direkt über das Eingabefeld, wo hoffentlich jeden Moment ihre Antwort erscheinen 
wird. In der sie mir verspricht, nicht wütend zu werden. Und dass wir Freunde bleiben, selbst wo Leo 
ihr so viel bedeutet.  
 
Dass ich mir durch diese Beziehung nämlich Freundschaften kaputtmachen könnte, ist etwas, das mir 
noch gar nicht in den Sinn gekommen ist.  
 
Minuten verstreichen... Es fühlt sich an, wie die Ewigkeit, in der ich hier warte. Konnten denn Nickys 
Kunden nicht einen Moment ohne Getränke ausharren, damit ich dieses quälende Gespräch hier nun 
hinter mich bringen konnte? Je mehr Zeit ich dazu habe, mir darüber Gedanken zu machen, desto 
paranoider werde ich, was ihre anschließende Reaktion betrifft. 
 
Gerade habe ich das Handy weggelegt, da ertönt das Geräusch, dass ich eine neue Nachricht habe. Mit 
irrsinnigem Herzpochen, dass mir sogar die Augäpfel davon zu vibrieren beginnen, starre ich auf die 
Zeilen, die sie mir geschickt hat. 
 
     

니키 
Keine Sorge. Ich geb mein Bestes, nicht zu lachen oder gar sauer auf dich zu werden. (17:11) 

 

     

 
Tief durchatmend drücke ich auf das Pluszeichen, um ein Bild im Chat anzuhängen. Ich wähle aus dem 
gesamten Bildverlauf in meiner Galerie jenes aus, von dem ich mir sicher sein kann, dass sie es nicht 
kennt. Weil Taekwoon mir dieses Bild geschickt hat, als er vor ein paar Tagen seine Familie besucht 
hat. Dabei hat er leicht zerzauste Haare, ein weißes Shirt am Oberkörper und den kleinen Minyool am 
Arm, der irritiert an der Kamera vorbeilinst, während Taekwoon ihn so liebevoll wie immer ansieht. 



 
Ja, er ist wirklich jemand, bei dem ich mir nach Langem sicher bin, dass er diese besonderen drei 
Worte verdient hat. Besonders, während ich das Bild ansehe, denke ich mir das. 
 
Ich schicke ihr das, ohne dabei etwas dazu zu schreiben. Und warte. Darauf, was nun von ihr kommt. 
 
     

니키 
Alles klar.... du verarschst mich. (17:23) 

 

     

 
Innerlich versuche ich abzuwiegen, was ich darauf antworten soll. 
 
Schließlich bleibe ich bei der Wahrheit, denn wenn ich schon damit anfange, muss ich das auch bis 
zum Schluss durchziehen. Das soll doch schließlich einen Sinn haben, ihr das hier zu schicken. Ich will 
nicht, dass sie von mir belogen wird. Oder dass ich ihr etwas verheimliche. 
 
Ein zunehmend flaues Gefühl breitet sich in meinem Magen aus, als ich ihr antworte. Ich habe Angst, 
dass dieses Gespräch aus dem Ruder gerät... 
 
     

바바라 
Nein, tu ich nicht. Darum meinte ich ja, nimm mich bitte ernst. Ich würd dir ja gern einen Screenshot oder 

so zeigen, wenn er von etwas Eindeutigem schreibt, aber er ist vorhin schon sauer geworden, als ich ihm 

gesagt hab, dass ich dir die letzten paar geschickt hab.. (17:25) 

 

 

니키 
Ich will keinen Streit zwischen euch verursachen. 

Aber er....omg....das muss ich erstmal verdauen. (17:28) 

 

 

바바라 
Das heißt, du glaubst mir? Wirklich? q.q (17:28)  

 

 

니키 
In gewisser Weise. Ich mein, wann hast du mich denn schonmal angelogen? 

Und hey, ich muss erstmal drüber hinwegkommen, dass der Kerl, den ich vor kurzem noch an der Arbeit 

angeschmachtet habe, mit meiner guten Freundin zusammen ist. (17:31)  

 

 

바바라 
Omo.. dann geht er da echt hin? In deinen Club? (17:33)  

 

 

니키 
Jep....mit seinen Kollegen. Naja.. einem. (17:33)  

 

 

바바라 
Neeeein. Das... ist echt schräg. Ähm... so lange sind wir ja genau genommen noch nicht zusammen.  

Ich hab wohl noch viel an ihm kennenzulernen... (17:33)  

 

 

니키 
Ohjaa.... Hast du. Aber sieh es positiv. Wenn du ihn zukünftig anschmachtest, kannst du dir immer wieder 

sagen, „das is meiner“. XD ;P (17:36)  

 

 



바바라 
Warum hast du nie erzählt, dass Idols zu dir in den Club kommen? o_o (17:37)  

 

Ja naja... du erinnerst dich mit der Sache wegen Twitter? Er ist fies.  

Jedesmal, wenn ich ihm versichern will, dass er mir mit seinem hübschen Gesicht  

sonst wo vorbeigeht, überzeugt er mich vom Gegenteil 8D (17:38)  

 

 

니키 
Jia....das klingt typisch nach ihm. XD Ich bin nicht so ein Mensch, der in der Weltgeschichte umherläuft 

und allen erzählt, dass Idols den Club besuchen. Sie haben auch Privatsphäre, die ich gern schütze. 

Außerdem würden dann Fans auf einen zukommen und fragen wegen kostenlosem Eintritt oder Fotos 

usw. Also bitte sei mir nicht böse, dass ich es verscheigen habe. ;) x3 (17:43)  

 

 

바바라 
Haha. Ich. Böse auf dich. Wegen dem. XD... bist du mir denn böse? (17:44)  

 

 

니키 
Nur ein wenig. Du weißt, ich kann gut Geheimnisse wahren. Gerade so ein RIESIGES. Aber du hättest es 

mir eher sagen können. Immerhin is er ja nicht mein einziger Ulti. XP (17:49)  

 

 

바바라 
...tut mir leid XD“ 

Aber ehrlich, dass du ihn privat gesehen hast, ist schon echt schräg. Redet ihr denn viel? (17:50)  

 

 

니키 
Ähm....nein. Meine Erzfeindin bedient ihn immer und versucht ihn abzubaggern. Da erntet sie villt 

Todesblicke. Nicht nur von mir. XD XD (17:53)  

 

 

바바라 
Ohhhh oh Gott. Und, geht er drauf ein? o_o Tut mir leid, dass ich so neugierig bin. (17:54)  

 

 

니키 
Ist nicht schlimm. Nein. Er lässt sie immer abblitzen. XD Das Gesicht von ihr solltest du Mal sehen. Zu 

herrlich. Sie hat dann immer den ganzen Abend miese Laune. XD XD XD (17:57)   
 

     

 
So losgelöst mit ihr über Taekwoon zu schreiben, macht mich gerade richtig glücklich. Das bedeutet 
nämlich, dass sie tatsächlich schon bald in unsere Gruppe gehören könnte. Mir ist bewusst, dass sich 
mein Leben einmal grundsätzlich um 360 Grad drehen wird, wenn ich zu ihm nach Korea ziehe. Selbst, 
wenn Diana und Manu mitkommen. Und Kukki. Und Sora und Roxy, Dianas Katzen.  
 
Grinsend schreibe ich weiter mit Nicky über ihn. Nicht, dass ich angeben wollte. Aber über ihn mit ihr 
zu schreiben, macht ihn menschlicher. Normaler. Das ist wie mit Manu und Diana, nur dass die beiden 
aktuell schon ein wenig genervt von dem Thema sind. Was ich vollends verstehen kann, denn ich hab 
ja aktuell wirklich kein einziges anderes Gesprächsthema mehr. 
 
Erneut fliegen meine Finger über die Tasten der Eingabe. 
 
     

바바라 
Ohwwwww. *michgeehrtfühl* Sie is sicher voll die sexy Braut. Aber er war vor mir ja sozusagen rein 

körperlich vergeben, da wundert es mich nicht, wenn er keine andere nimmt oo Apropos... Hatte er denn 

Mal Begleitung? Ich meine außer Wonsik? (17:58)  



 

 

니키 
Ähm....ich weiß es nicht, Hase. Ich bin meist damit beschäftigt, quer durch den Club zu laufen. Und was 

das Aussehen meiner „werten“ Kollegin betrifft....is durchschnittlich. Also mach dir keinen Kopf. Es 

klingt so, als wäre er dir komplett verfallen. Demnach dir auch nun treu. (18:02)  

 

 

바바라 
Ouhhh ich bin gespannt auf den Club. Ja, dass er treu ist, daran zweifle ich nicht. Der Kerl hat mich ja 

sogar bekocht und alles oo (& er lebt noch immer, obwohl er sich so selbstverständlich in meiner Küche 

ausgebreitet hat, hahaha) (18:03)  

 

 

니키 
Stimmt, du bist da seeehr penibel, wenn es um deine Küche geht. Aber Respekt an ihn, dass er es so 

einfach geschafft hat, sich in deiner Küche breitzumachen. Und wie süß ist das denn? Der hat dich 

bekocht? Hachja....muss toll sein, so einen lieben Kerl an seiner Seite zu haben. ^_^ :D (18:08)  

 

 

바바라 
X“D Ich sollte meinen Spitznamen für ihn vielleicht doch wieder ändern. Weil ichs dir sagen durfte, sind 

mir vorhin sogar die „magischen Worte“ rausgerutscht. Ich sag ja, normal geht das bei mir nicht so 

schnell q,q (18:09)  

 

 

니키 
Nawww......das ist süß. Ja..kannst ihn ruhig umändern. Ich weiß es, aber sage es keinem. (18:11)  

 

 

바바라 
^__^ Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie happy ich bin, dass du das so gut auffasst. (18:13)  

 

 

니키 
Was wäre ich für eine Freundin, die dir das nicht gönnt oder es dir ganz zur miese redet?! 

So jemand bin ich nicht und werde ich nie sein. ^_^ (18:16)  

 

 

바바라 
<3 *anlieb* Und, weißt du, was das Beste dran ist, dass ich nach Korea ziehe? (18:17)  

 

 

니키 
Was? (18:18)  

 

 

바바라 
Dein zweiter Ulti ist doch Ravi. (18:19)  

 

 

니키 
Jia.... O_O O_O Aber wehe, du steckst ihm das! (18:20)  

 

 

바바라 
Nein, das meine ich nicht. Rat Mal, wer meine Nachbarn sein werden... :3 (18:21)  

 

 

니키 
Is nich dein Ernst? Wow....der Kerl will dich in seiner Nähe haben. Ich find das ja echt zu süß. (18:22)  



 

 

바바라 
Naja, genau genommen hilft er mir bloß dabei, ne Wohnung zu kriegen. Er is n Fiesling, sag ich ja. 

Binnen weniger Tage hatte er mich um den Finger gewickelt, dass ich nach Korea komme. T.T (18:24)  

 

 

니키 
Hahha....sieh es locker. Er meint es erstens nur gut mit dir und zweitens verdammt ernst. Schätz dich 

glücklich, ihn zu haben. Viele würden tauschen. (Ich zum Bsp. *hust*) Und bittee....schwöre mir, dass du 

die Klappe hältst? (18:28)  

 

 

바바라 
Ich werd mir Mühe geben! Du weißt, ich bin nich FF-Babsi, aber er ist in gewissen Bereichen wohl leider 

FF-Leo... und da gehört dazu, dass er iwie immer kriegt, was er will D: (18:29)  

 

 

니키 
Stimmt wohl. Dominant kann und wird er sein. Aber er ist auch ein sehr lieber Kerl. Das weißt du, 

ebenso gut, wie ich. Und nur so nebenbei..... ich töte dich, wenn du was sagst. XD >:) XP (18:31)  

 

 

바바라 
...meine Lippen sind versiegelt! Und dominant... oh Gott, ich will gar nicht darüber nachdenken. ER bringt 

mich um, wenn er je mitkriegt, dass wir über SOWAS reden. Also sei du auch psssst! (18:33)  

 

 

니키 
Deal... ;P (18:34)  

 

 

바바라 
:D (18:34)  

 

 

니키 
Ich muss jetzt an die Arbeit. Ich wünsch dir einen schönen Tag. (18:35)  

 

 

바바라 
Danke, viel Spaß! Und mach Eunhee fertig! >w< (18:35)  

 

     

 
Und damit lege ich nun zufrieden mein Handy weg. Nicky ist also auch auf unserer Seite. Das wird ja 
wahrlich immer besser, wie ich finde. 
  



 

Sie muss sich beeilen. Ihr Kindermädchen ist im Stau gestanden, deshalb kommt sie selbst jetzt massiv 
zu spät in die Arbeit. Natürlich weiß ihre Chefin darüber Bescheid, dass es manchmal knapp ist und 
selbst, obwohl sie eine alleinerziehende Mutter ist, vertraut er ihr blind, dass sie ihre Arbeit mit 
bestem Gewissen erledigt. Bloß ist heute das ungute Detail an der Tagesordnung, dass die Chefin nicht 
zugegen ist und sie daher mit Eunhee heute für den gesamten Bereich alleine zuständig ist. 
 
Ein Club, der vielmehr einem kleinen Konzertsaal gleicht, liegt vor ihr, als sie sich an den stämmigen 
Sicherheitsmännern vorbeischlängelt, um in den Bereich zu kommen. Nun muss sie sich nur förmlich 
an sämtlichen Besuchern des VIP Clubs durchschlagen, um zur Bar nach vorne zu gelangen. In einem 
Bereich, der nicht weit entfernt von den massiven Boxen liegt, die direkt über dem Platz des hiesigen 
DJs angebracht sind, befindet sich die Bar, an der sie und ihre Kollegin bedienen. Sie beide sind dafür 
zuständig, die wichtigsten Gäste zu kennen und sie in den Privatbereichen zu bedienen. 
 
Strahlend bunte Lichter dringen in jede Ecke, der stechende Geruch von Alkohol wird lediglich durch 
das teure Parfüm der vielen Besucher überdeckt. 
 
Endlich an ihrem Ziel angekommen, steckt sie sich eilig die Haare nach oben und schlingt sich ihre 
edle Schürze um die Taille. Ein kleiner Notizblock mitsamt einem Stift sind darin bereit, für alle Fälle. 
 
Eunhee steht missmutig am Tresen und beobachtet durch das blendende Licht der farbigen Laser die 
leicht übermütigen Jungs im Bereich C, die sich gerade förmlich die Kleider vom Leib reißen, um ihre 
wohlgeformten Oberkörper zur Schau zu stellen. 
 
„Eotteokke duin geoyeyo?“, fragt Nicky ihre Arbeitskollegin, was passiert sei und fixiert sie dabei mit 
einem scharfen Blick. Sie wechselt lediglich die nötigsten Worte mit ihr, will aber dennoch wissen, 
warum sie so ein Gesicht zieht. Aus rein beruflichem Interesse natürlich. So kann sie nicht kellnern. 
 
Über die von allen Seiten wummernde Clubmusik hinweg funkelt Eunhee sie düster an. „Teibeul 
116neun dangsineul wonhanda.“  
 
Irritiert blinzelt Nicky die Koreanerin an. Hat sie sich gerade verhört, oder hat Eunhee gesagt, dass sie 
am Tisch 116 gewünscht wird? „Geureona...“ Aber... „I teibeul ui.“ Es sei doch Eunhees Tisch. 
 
Naserümpfend reckt die Koreanerin die Nase in die Luft. „Raneun gwanlija. Dangsineun geugeoteul 
junbihaeya.“ Ausgiebig betrachtet sie ihre Fingernägel, während sie Nicky erzählt, dass der Manager 
angerufen habe, dass sie sich heute um den Tisch kümmern und diesen vorbereiten solle. „Geuneun 
Niki yocheong.“  
 
Wie sie das hasst, wenn man ihren Namen so aussprach. Das heißt Nicky und nicht Niki. 
 
„Dangsineun sibobun-i namaittneun.“ Sie hat noch 15 Minuten Zeit. 
 
Eh, Moment Mal. 15 Minuten?! Wie soll sie in so kurzer Zeit einen ganzen Tisch im Privatbereich fertig 
vorbereiten?! Wo sie doch nicht einmal die Getränkevorlieben parat hat?! Na super. Typisch Eunhee. 
 
Das überhebliche Grinsen, das Eunhee in ihre Richtung feuert, ignoriert sie gekonnt. 
 
„Omo.“, seufzt Nicky und drängt sich an Eunhee vorbei. „Nae Bangsigui idong.“ Sie sagt ihr, dass sie ihr 
aus dem Weg gehen solle. „Geudeuleun mueoteul masibnikka?“, fragt sie Eunhee danach, was denn die 
Gäste von Tisch 116 für normal trinken würden. 
 



Doch ihre heißgeliebte Kollegin zuckt einfach nur mit den Schultern. Nicky rollt nun entnervt mit den 
Augen. Das gibt bestimmt Punkteabzug und das war etwas, das sie sich nicht erlauben konnte. Um 
keinen Preis. 
 
Abgehetzt eilt sie in Richtung der Loge und deckt die Tische mit Gläsern, Eiswürfelcontainern, einem 
riesigen Bauchglas, in dem sie mehrere verschiedene Flaschen hineinlegt – ein paar edle Tropfen, aber 
auch die typischen Mischgetränke – und dann noch zwei Etageren mit leichten Snacks. 
 
Hier hinten ist die Musik nicht ganz so laut, fast schon angenehm erträglich. Zufrieden mit dem Werk, 
das sie in so kurzer Zeit zustande gebracht hat, zückt sie ihren kleinen Notizblock und wartet, bis sie 
hinter sich die ersten, vielsagenden Schritte hören kann.  
 
Mit einem ehrlich freundlich gemeinten Grinsen im Gesicht wendet sie sich um. „Hwangyeong.“, heißt 
sie die ankommenden Gäste soeben willkommen, „Eumryo hal-e mueoteul?“ Sie erkundigt sich nach 
den Getränkewünschen und blickt erst danach über den Rand ihres kleinen Blocks hinweg auf die 
Gäste, die sie heute Abend persönlich bedienen soll. Beinahe gefriert ihr dabei das Blut in den Adern. 
 
„Annyeong!“, strahlt sie ausgerechnet Han Sanghyuk an, den sie hier ja noch nie gesehen hat. Ihr fällt 
beinahe der Stift aus der Hand. 
 
Sie muss sich zusammenreißen, dass ihr nicht der Mund aufklappt, als sie dann sieht, dass auch noch 
der Rest von VIXX hinter deren Maknae auftaucht. Wie war das, dass sie in Kyoto wären und- sind die 
vier Tage etwa schon wieder rum?! Wo ist bloß die Zeit hin...? 
 
„Annyeong noona!“, strahlt sie Cha Hakyeon stellvertretend für die gesamte Band an. Viel schlimmer, 
als dass der Leader soeben das Wort an sie richtet, ist wohl die Art und Weise, wie Jung Taekwoon den 
Bereich hier betritt. 
 
Über die Schulter des Koreaners vor ihr hinweg blickt sie zu ihm. Beobachtet dabei völlig gebannt 
jeden einzelnen seiner raubtierhaften Schritte. Wie er elegant einen Fuß vor den anderen setzt, ohne 
dabei wohl auch nur ein einziges noch so stilles Geräusch zu erzeugen. Erschreckender ist vermutlich 
nur noch, dass er sie, als sie bei seinen Augen angelangt ist, längst direkt fixiert.  
 
Ein amüsiertes Blitzen ist klar und deutlich in seinen Pupillen zu erkennen. Und mit einem Mal hat sie 
das Gefühl, sich jeden Moment setzen zu müssen. 
 
Mit einer gedanklichen Ohrfeige versucht sie sich darauf zu konzentrieren, was Hakyeon zu ihr sagt, 
doch es dringt kein einziges Wort zu ihr durch. Stattdessen starrt sie. Direkt in Taekwoons Augen. 
 
„Uh- noona?“ 
 
Hastig den Kopf schüttelnd blinzelt sie Hakyeon an. „N-neh?“, stottert sie und schluckt schwer. Mit 
einem Mal fühlt sich ihre Kehle so trocken an, dass es ihr völlig schmerzt. 
 
„Gwaenchanha?“, erkundigt sich dieser besorgt und neigt dabei neugierig den Kopf schief. 
 
Sofort nickt sie. So schnell, dass man es beinahe mit einem Kopfschütteln verwechseln könnte. Aus 
dem Augenwinkel heraus sieht sie, wie drei vier Mädchen den Bereich betreten. Eines hübscher, als 
das andere.  
 
„Oppa!“, quietscht eine, woraufhin sich ihr Magen beinahe umdreht. Besagtes Girlie hüpft direkt und 
voller Lebensfreude auf den Leader zu, schlingt ihm einen Arm um den Hals und drängt sich mit einer 
gewissen Aufdringlichkeit zwischen ihn und Nicky. Als ob sie in irgendeiner Weise vorgehabt hätte, 
ihm zu nahe zu kommen... Was sollte das? 



 
Das Mädchen hat weiche Gesichtszüge, aber ein scharfes Kinn. Zu Sanghyuk gesellt sich eines, das 
völlig unscheinbar wirkt und einen Batmanpullover trägt. Nein, wie niedlich. Zu Lee Hongbin gesellt 
sich ein Mädchen, das so weiblich wirkt, wie sie selbst es manchmal gerne wäre. Und Lee Jaehwan hat 
Gesellschaft von einer Frau, die sie augenblicklich an Eunhee erinnert. Was bedeutet, dass sie diese 
absolut nicht ausstehen kann. 
 
Die Nase kaum merklich etwas rümpfend richtet sie den Blick nun wieder auf Hakyeon. „Dangsineun 
sowon-i ittnayo?“, erkundigt sie sich nun danach, ob er denn einen bestimmten Wunsch hätte. Und so 
geht das nun mit jedem einzelnen der Bandmitglieder mitsamt deren Freundinnen. Bis sie schließlich 
bei der letzten Person angelangt ist, deren stechender Blick ihr immerzu im Nacken liegt. Das Lied, das 
aktuell zu hören ist, beschert ihr gute Laune, also lächelt sie ihn nichts desto trotz putzmunter an und 
verflucht ihn zeitgleich tief in ihrem Inneren dafür, dass er sie so niederstarrt. 
 
„Dangsineun-“, beginnt sie auch ihm gegenüber. 
 
Doch er schneidet ihr mit seinem unendlichen Charme das Wort ab. „Did you made fun of her?“, fragt 
er sie mit einem so herausfordernden Blitzen in den Augen, dass sie ihn kurzzeitig nur mit offenem 
Mund mustern kann. Dann legt er frech den Kopf etwas schief. „She didn’t tell me. Refused to. So?“ 
 
Im ersten Moment überrascht es sie, dass er Englisch mit ihr spricht. Ja, es überrumpelt sie sogar 
beinahe. Aber dann fängt sie sich schnell wieder. „I don’t make fun of anyeone. So... please stop your 
mad gaze. I haven’t done anything to you.“ Wie ein in die Enge getriebenes Tier kommt sie sich hier 
für einen kurzen Moment lang vor. 
 
Taekwoons Mundwinkel zucken aber amüsiert. Er hat offenbar nicht so schnell vor, sie gehen und ihre 
Arbeit machen zu lassen. „I’m not givin you any mad gaze.“, erwidert er mit spöttischem Unterton. 
„You’re making me curious.“ 
 
Nicky pocht kurzzeitig das Herz bis zum Hals hoch. Selbst, wenn sie hier die Tapfere mimt, fühlt sie 
sich nicht unbedingt wohl. Fast ein wenig bedroht von ihm. Noch nie hat ein Idol einfach so direkt mit 
ihr gesprochen. Niemals. Und er kommt einfach hier her und schiebt ihre persönliche, nicht existente 
Schutzbarriere von sich, als wäre es ein Staubkörnchen, das ihn lediglich an seiner Schulter irritiert.  
„Huh. I’m not making fun of her. But I won’t tell anyone if that’s why you’re talking to me now.“ 
 
Schon wieder ist dieses herausfordende Blitzen in seinen Augen zu sehen und es beunruhigt sie mit 
jedem Mal mehr. „I’m just honestly curious.“, beteuert er nochmals. „Okay, since I caught you already a 
few times how you subtile adore me and Shik whenever we enter your section it’s probably not only 
the curiousity in me but... “ Er lehnt sich ein klein wenig nach vor und Nicky spielt kurze Zeit mit dem 
Gedanken, es ihm gleich zu tun. „Nan jeongmal geunyeoreul jotahaneun.“ Gerade versichert er ihr, wie 
gern er sie hat. „And I won’t tolerate some fangirl to go all riot about us and hurt her.“ 
 
Augenblicklich atmet sie schwer und tief ein. „At first.“, scharrt sie ihn an und muss damit alle Mühe 
aufbringen, sich beherrschen und ihm nicht wegen dem gerade Gesagten ins Genick zu springen. „I’m 
not adoring you. It’s just amusing how my colleague tries it every time to flirt with one of you just  to 
fail with that. So don’t break your head about that. And second.“ Fast schon ein wenig kampflustig hob 
sie damit dann den Zeigefinger ihrer Hand, um damit nun schon zwei hochzuhalten. „Going riot. That’s 
something I let the other girlies do. I’m happy for my friend who’s really important for me and as long 
as you don’t know me you really should stop assuming bullshit and let those prejudices fall under the 
table, got me? Now excuse me. I have work to do.“ Erhobenen Hauptes trat sie nun von der Gruppe 
weg und ließ einen zunächst verdatterten Jung Taekwoon und einen dafür höchst amüsierten Kim 
Wonsik zurück, der direkt neben ihm sitzt und alles mitangehört hat. Zwar betet sie insgeheim bei 
jedem einzelnen ihrer Schritte, dass sie nicht stolpert, aber sie schafft es unbeschadet, hinter dem 
Tresen anzukommen und all die gesonderten Getränkewünsche abzuarbeiten. Taekwoon bringt sie 



einfach das, was sie Eunhee ihm jedes Mal hat bringen sehen, denn seinen Wunsch hat sie nicht weiter 
notieren können. 
 
Händereibend und redlich selbstzufrieden kommt sie von diesem zweiten Gang zum Tisch 116 zurück 
hinter die Bar und will gerade nach ihrem Handy greifen, das sie vibrieren spürt, da kippt ihr Eunhee 
das gesamte Tablett, das diese soeben noch in Händen gehalten hat, knallhart über. 
 
Zuerst weiß sie nicht, wo ihr der Kopf steht. Dann aber schnappt sie schon hörbar nach Luft, denn der 
Großteil der Getränke ist einfach nur schweinekalt. 
 
Mit weit aufgerissenen Augen starrt sie ihre Kollegin an, deren Blick aber lediglich auf ihrer bis auf die 
Haut durchnässten Bluse ruht. Diese... 
 
„Oops.“, gibt Eunhee mit einem fiesen Grinsen von sich. „Joesonghabnida.“ Selbst, obwohl sie dieses 
Wort mit solchem Bedacht ausspricht, ist Nicky sofort klar, dass es nicht ehrlich gemeint ist.  
 
Ein düsterer Blick legt sich um ihre tief funkelnden Augen. Das wird noch Konsequenzen für diese Kuh 
haben... aber erst einmal muss sie sich umziehen, so kann sie nicht arbeiten! 
 
Noch während sie den Gang zur Umkleidekabine antritt, läuft sie dem stellvertretenden Chef über den 
Weg, der sie zunächst einmal fragt, was denn passiert sei. Als dieser sie mit einem vielversprechenden 
Leuchten in den Augen alleine lässt, grinst Nicky zufrieden in sich hinein. Das bedeutet dann wohl das 
Ende für ihre hinterhältige Arbietskollegin. 
 
Förmlich in Windeseile ist sie umgezogen und dann macht sie sich auch schon auf den Weg zum Tisch. 
Denn die Gäste sollte man nicht länger, als bloß eine halbe Stunde alleine lassen, wenn sie nicht 
explizit danach fragen – und selbst das wäre schon das oberste Limit. 
 
Gerade, als sie in ihre Schürze greift, um die Finger um ihren kleinen Notizblock zu legen, sieht sie ihre 
verhasste Kollegin und wie sie sich zu Leo beugt, um ihn erneut zu bezirzen. Vor allem jetzt, da sie 
weiß, dass er mit ihrer Freundin zusammen ist, brennt bei dem Anblick davon beinahe eine Sicherung 
in ihr durch. 
 
Obwohl sie weiß, dass sich der Koreaner sehr gut selbst zu helfen wüsste, steht sie innerhalb weniger 
Sekunden neben Eunhee. „Mwohago itteoyo.“ Sie formuliert das nicht als Frage, was Eunhee denn da 
tut. „Yeojeonhi geuwa hamkke kkosiryeogo?“ Ein abschätzendes Schmunzeln liegt auf ihren Lippen, 
als sie mit voller Absicht betont, dass sich Eunhee nach wie vor an ihn ranzuwerfen versucht. „Silpae 
jungji. Sangsaga dangineulbogo sipeo.“ Und mit diesen Worten, sie solle den Unsinn unterlassen und 
dass der Chef sie sehen will, richtet sie den Blick auf Taekwoon, dessen Augen abermals neugierig in 
ihre Richtung funkeln. „Kkeojyeo.“, zischt sie ein letztes Mal an Eunhee gewandt, dass diese abzischen 
soll. Immerhin will sie hier ihre Arbeit machen. 
 
Als Eunhee weg ist und sie bereits die Getränkewünsche der Mädchen aufgeschrieben hat, spürt sie 
einen weiteren stechenden Blick auf sich ruhen. „Dangsineun danginui oteul beongyeong.“, stellt eine 
sehr tiefe Stimme fest, welche ihr dementsprechende Schauer über den Rücken jagt. 
 
Etwas zu eilig dreht sie sich zu Wonsik um und starrt ihm direkt ins Gesicht. Ein leichter Rotschimmer 
liegt über seiner Nase, was sie in der ersten Intention dem Alkohol zuschiebt. „Naneun geugeoteul 
geot gateun neukkimi deuleotda.“, erzählt sie ihm mit gereizter Stimme, dass sie lediglich dazu in der 
Stimmung gewesen ist, ehe sie die weiteren Getränkewünsche aufschreibt. 
 
Dass Taekwoon sie anfangs ignoriert, stört sie etwas, aber sie schluckt das Gefühl runter. 
 

* * * 



 
Es ist bereits 4 Uhr morgens, als er sich auf den Weg zum Tresen macht, wo er sie noch immer werken 
sehen kann. Hakyeon und die Jungs haben sich mitsamt der vier Mädchen vorhin verabschiedet, er hat 
ihnen versichert, dass er bald nachkommt. Er müsse noch etwas klären, war seine Begründung, doch 
die Jungs fragten ohnehin nicht weiter nach. Solange er nicht irgendeinen Skandal verursachte, war 
für sie alles in Ordnung; und über das musste man sich jetzt sowieso keine Gedanken mehr bei ihm 
machen. Was sollte er schon mit einer Frau anfangen, die er hier im Club kennenlernte, wenn er doch 
dafür gar keinen Bedarf mehr hat. 
 
Stattdessen fixiert er mit neugierig blitzenden Augen das europäische Mädchen am Tresen. Warum ist 
sie ihm vorher nie so bewusst aufgefallen? Erst, als sie ihm die Nachricht geschrieben hat, ist ihm 
direkt klargeworden, dass sie nur diese Kellnerin meinen könnte. Und dann hat er nur mehr Laon 
gebeten, eine Nicky für den heutigen Tisch zu verlangen und so hat eins zum anderen geführt... 
 
Kaum, dass er einen Fuß an den Tresen gesetzt hat, blickt sie schon in seine Richtung. Ihr Blick ist so 
düster, dass er sich beherrschen muss, nicht amüsiert zu grinsen. Selten hat er es geschafft, mit nur 
einem unbedachten Satz eine Frau so zu verärgern. 
 
„What?“, murrt sie ihn an und spricht wohl nun aus Gewohnheit mit ihm Englisch, weil er es vorhin 
mit ihr nicht anders gemacht hat. „Don’t you have any concerts to attend tomorrow?“ Wow, sie ist 
wirklich wütend auf ihn. 
 
Taekwoon greift sich einen Untersetzer, gleich nachdem er sich auf einen der Barhocker geschoben 
hat und stellt ihn auf dessen Spitze auf die Oberfläche unter sich. Er spielt mit dem kleinen Ding, dreht 
es mit zwei Fingern, fixiert dabei aber unentwegt diese Nicky. „I think my words were going too far.“, 
lenkt er zunächst diplomatisch ein und spielt ihr damit den Ball zu. 
 
„Yeah, they are.“, murrt sie und beginnt dabei beinahe zu schmollen. Taekwoon schmunzelt leicht. „I 
don’t like how you’re talking to me and it’s definitely not okay that you’re bashing me like that.“ 
 
„Hmh.“, gibt er anfangs nur von sich und lässt keine ihrer Bewegungen aus den Augen. Weder, wie sie 
hektisch atmet, noch, wie sie schon zum zweiten Mal über diesen scheinbar sehr hartnäckigen Fleck 
vor sich wischt. Seine Augen suchen die ihren, damit er sich ganz tief in sie bohren kann. „I’m just 
curious like I already said. She hasn’t mentioned you even once while I stayed at her place.“ Gut, das 
stimmt nicht ganz, denn sie hat definitiv eine Nicky erwähnt. Aber nicht in dem Zusammenhang, dass 
sie Freunde wären. Bislang war er der Meinung, dass Diana und Manu ihre einzigen Freundinnen 
wären – und jetzt kommt er langsam dahinter, dass sie in zwei Ländern verstreut alle möglichen 
Freunde hat. Fragt sich nur, wie eng sie mit denen ist und wie sehr man ihnen vertrauen kann. 
 
„Ask her yourself.“, blafft ihn Nicky lediglich an und verliert dabei den kleinen Kampf, den sie während 
diesem Blickkontakt gegen ihn ausgefochten hat. Sie senkt ihre Augen und pustet sich Luft in Richtung 
ihrer Stirn. Vermutlich, um ihren kleinen Hitzkopf etwas abzukühlen. „I have to end my work now. So 
please excuse me.“ 
 
„Oh, I have no intention of holding you back from it.“, erwidert er seelenruhig und spielt weiter mit 
dem Untersetzer zwischen seinen Fingern. 
 
Angestrengt seufzt sie und hebt erneut den Blick zu ihm. „Wahh... what do you want?“, fragt sie ihn, 
weil sie anscheinend denkt, ihn damit loszuwerden. „Are you shittin bricks, I’ll go to the next best guy 
and talk to him about how a friend of mine is the girl of an idol?“ Ein abschätziges Grunzen bringt ihn 
dazu, dass er amüsiert mit den Mundwinkeln zuckt. Ihre Ausdrucksweise ist ungewohnt, sie flucht 
ganz schön viel... „Man, you must’ve gathered a lot of bad experience if you’re afraid that this is the 
first thing I’ll do. I’m not such a person and I won’t be like that at any time.“ 
 



Ihre Worte völlig außen vor lassend erwidert er direkt: „Technically speaking I’m curious why you are 
the one who she wanted to tell about us. Even her two friends get to know about us somehow forced 
because she had no other choice.“ Noch einmal zucken amüsiert seine Mundwinkel. „However. Feel 
free to continue to rage like that. It tells me enough about you.“ 
 
Wutschnaubend schüttelt Nicky ihren Kopf. „Think what you want. And now let me work.“ 
 
Es gefällt ihm, dass sie sich so leicht herausfordern lässt. Und sie hat ihre ganz eigene Art dabei, damit 
umzugehen, wenn er sie aufzieht. Ob sie das überhaupt bemerkt, was für einen Spaß er mit ihr hat? 
„I’m letting you.“, erwidert er mit der zartesten Stimme, die er aufbringen kann. „Or can you see me 
holding your rag while you’re wiping already for the third time this one stain over and over again?“ Er 
lehnt sich mit einem düsteren Funkeln in den Augen in ihre Richtung und aus reiner Intention heraus 
neigt sie sich auch zu ihm, weil sie weiß, dass er ihr noch etwas sagen will. „I heard, Windex helps.“ Ein 
hier in Korea weit verbreitetes Putzmittel. 
 
Entgeistert schüttelt Nicky nun den Kopf und dreht sich weg von ihm. Lieblos pfeffert sie das kleine 
Tuch in die nächste Ecke, ehe sie hinter dem Tresen hervorstapft und murmelt: „I’m going to close 
now.“ 
 
Die Zauberworte, die Taekwoon dazu bringen, den Untersetzer zurück an dessen Platz zu werfen und 
von seinem Hocker zu rutschen. „Good.“, erwidert er vollkommen zufrieden. „I’m going to bring you 
home.“ Immerhin kann er sich danach noch immer ein Taxi rufen oder einen seiner Manager aus dem 
Bett quälen.  
 
„No, thank you.“, zischt die Frau jedes einzelne Wort mit einem warnenden Unterton. „I’m going to 
walk alone.“ 
 
Kurz verzieht er die Lippen zu einem dünnen Grinsen. Wenn es nicht seine eigene Freundin ist, die mit 
ihm so redet, fällt es ihm leicht, eine fiese Antwort darauf auf der Zunge zu haben. „Ask your friend 
how stubborn I can be.“ 
 
„A fat lot I care!“, wirft sie ihm über ihre Schulter zurück. „I’m also stubborn, if not even more than you. 
You’re not the only scorpion here.” Schnell dreht sie den Kopf von ihm weg, aber er kann ihr leises 
Schmunzeln noch sehen.  
 
Ganz langsam schlendert er ihr hinterher und schiebt sich dabei die Hände in die Hosentaschen. „How 
useful.“, kommentiert er leicht sarkastisch. „I see, we’ve something in common and I bet we’ll have a 
few very interesting conversations.“ 
 
„No we won’t.“, versucht sie ihn abzuwimmeln, doch weder das, noch die labyrinthisch angeordneten 
Gänge können ihn davon abbringen, sie weiter zu nerven. 
 
„And why you think like that?“, fragt er, während er ihr seelenruhig hinterher spaziert. 
 
Kurz dreht sie sich ihm nochmal zu. Ihr Blick ist nach wie vor unglaublich eisig, aber längst nicht so 
stechend, wie der seine. „You really think that I want to talk with someone who thinks that bad about 
me? No, thanks.“ Und dann knallt sie ihm schon die Tür der Umkleide vor der Nase zu. 
 
Taekwoon wartet geduldig, bis sie wieder rauskommt. „I’m not judging you.“, beginnt er diplomatisch. 
 
„Yes. You are.“, korrigiert sie ihn genervt und dreht sich abermals zu ihm um, während sie eilig den 
Flur entlangläuft. Aber irgendetwas sagt ihm, dass sie damit sichergehen will, ob er auch noch immer 
hinter ist ist und sie ihn nicht anschließend aus Versehen hier im Club einsperrt. Würde wohl für sie 
beide nicht allzu gut kommen. 



 
„I just want to clarify things.“ Sie gibt ein genervtes Schnauben von sich. „I’m not good with words. So 
I’m sorry if I hurt you in the beginning. You’re just... unexpected. Your reaction is unexpected. That’s 
all.“ Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass jemand kaum eine Reaktion auf so etwas zeigt. Und 
als er sich mit seiner Freundin über sie unterhalten hat, war er mehr als verwundert, dass sie gleich 
im nächsten Moment einfach so eingelenkt hat. Dass die beiden bloß Onlinefreunde sind – in diesem 
Fall spielt dieses Wort dann doch eine große Rolle – macht ihn umso skeptischer. Er weiß nicht, wie er 
Nicky hier nehmen soll. Und ob sie nicht doch gefährlich für ihn und seine Beziehung oder seine Band 
sein könnte. Dass sie selbst genug Probleme hat, ahnt er ja gar nicht. 
 
Nicky wirft ihm bloß einen müden Blick zu, als er nach einer Weile noch immer hinter ihr ist. „Can’t 
you just go home?“, atmet sie entnervt aus, doch er zeigt ihr nur ein weiteres, amüsiertes Schmunzeln. 
 

* * * 
 
„Wouldn’t be as funny.“, erwidert er leise, woraufhin sie einen Moment lang denkt, sich wohl verhört 
zu haben. Gerade sind sie aus dem Club rausgekommen und schon überlegt sie, wohin sie ihn schlagen 
könnte, ohne dass man es bei seinem nächsten Auftritt sehen könnte. „She told me you two know each 
other over... internet, right?“ Warum fragt er sie jetzt danach?! 
 
Augenrollend kramt sie in ihrer Tasche nach ihrem Headset. „Right.“, sagt sie bloß, „Now go home, I 
want to call my best frie-“ Diesen Satz kann sie gar nicht zu Ende sprechen, da hat er schon nach ihren 
Kopfhörern gegriffen und wickelt sie so simpel um seine Finger, als wären es seine eigenen. Jetzt... 
reicht’s... jetzt springt sie dem Kerl gleich an die Gurgel. 
 
„At this time?“, fragt er, ohne dabei den Blick in ihre Richtung zu lenken, „You’ve got the choice. Either 
you talk to me for like... ten minutes... or I’ll come and get you every night from now.” 
 
Die Frau gibt bloß ein schrilles Lachen von sich. „Good for me, I’m not working every night.“, erwidert 
sie ganz lässig und schnappt sich ihr Headset zurück aus seinen Fingern, während sie ihm vielsagend 
die Zunge herausstreckt. „And yeah. At this time. She waits everyday, this is our ritual somehow.“ 
 
„She lives in Europe?“ 
 
„Yeah.“ 
 
„She’ll survive ten minutes without you.“ Und schon hat er ihr Headset wieder zwischen den Fingern. 
Oh, er kann gleich ganz was anderes von ihr an einer ganz anderen Körperstelle haben. 
 
„Holy crap – why?!“ Diese Frage nach dem Warum betrifft so vieles. Wieso er sie so nervt. Warum er 
nicht einfach verschwinden kann. Weshalb er ihr erst solche Worte an den Kopf knallt und dann einen 
auf gute Kumpel machen muss. 
 
„Don’t you think it’s realistic fo me to doubt you?“, fragt er sie, was sie kurz dazu bringt, zu stocken. 
„You believe her.“ Ja, wie soll sie denn auch nicht, wenn er hier so ein Theater aufreißt. „And you don’t 
go berserk about it. And... you’re a byeolbit?“ 
 
„The world needs people like me.“, plappert sie ein wenig heroisch los, „People who’re of course hurt 
if their Bias is taken but what can I do about it? Nothing, you see. I’ll accept it and exactly because she 
is my friend which I really like, I’m happy for her if she finds her happiness with you and if you are 
serious about her. I mean, since you’re a much sought-after idol and all.“ 
 
Kurz entkommt ihm ein leises Kichern, was ihr Herz augenblicklich höher schlagen lässt. „Oh, I’m your 
bias? Oh, right. You’re reading her... fiction... right?“ 



 
Nicky muss nun selbst fast lachen, aber sie kann es gerade noch hinunterschlucken. „Yeah, well, what 
should I say. I love reading. Also fanfictions. And you’re my ultimate bias, so what? I just want to call 
my bestie now and it would be great if you can let me be now.“ Ein letztes Mal nimmt sie ihm nun ihr 
Headset aus den Fingern und dieses Mal scheint der ewige Kampf darum auch gewonnen zu sein. 
 
Lachend schlägt der Sänger nun einen anderen Weg ein, als sie es tut und während dem Gehen ruft er 
ihr noch die Worte zu: „See you soon.“ 
 
Bitte nicht. Mit geschlossenen Augen seufzt sie leise, ehe sie dann auch schon im nächsten Moment die 
erlösende Stimme ihrer besten Freundin hören kann. 
 

* * * 
 

Völlig hibbelig ziehe ich mir Tags darauf die aktuellste Folge von VIXX TV rein. Ich kann es gar nicht 
glauben, dass ich fast zwei Tage lang nichts davon mitbekommen habe und schaue sie mir gleich drei 
Mal hintereinander an, bis ich das Gefühl habe, das gleich alles auswendig zu kennen. 
 
Schnell mache ich einen Screenshots davon und schicke ihn Nicky, Manu und Diana.  
 
Jede der drei erhält dabei denselben Text, doch Nicky ist die erste, die darauf reagiert. 
 
     

바바라 
Ne ganze Folge VIXX TV nur mit ihm! <3 (07:14)  

 

 

니키 
Hmm....schön.... (07:32)  

 

 

바바라 
Jaaaa oder??? Er redet zwar total langsam und alles...total anders, als in echt. Immer noch schwer zu 

glauben, was für ne große Klappe er eigentlich hat o_o (07:33)  

 

 

니키 
Die hat er....Blödmann. (07:33)  

 

 

바바라 
o_o Alles gut bei dir? (07:33)  

 

 

니키 
Ach....dein Freund hat mich nur im Club „besucht“ und mir da was an den Kopf geknallt,  

wofür ich ihm am liebsten eine gescheuert hätte. (07:36)  

 

 

바바라 
Omg o_o Was war denn? Ich meine, ich mische mich nicht ein oder so aber wiesoooo...? (07:36)  

 

 

니키 
Er ist misstrauisch oder sowas. Ach frag ihn. Der spinnt einfach. (07:37)  

 

 

바바라 
Nooooooo. Niemals. Is nich mein Bier, das macht euch schön selbst aus o_o;;; 



Es tut mir Leid, dass ich ihn gefragt hab. Hätt ich wohl lieber bleiben lassen sollen... (07:38)  

 

 

니키 
Is schon gut. Der hat Kontra gekriegt, der Vogel. 

Wie geht’s bei euch/dir voran? (07:41)  

 

 

바바라 
Haha omg. Hört sich echt nicht gut an. :/ Diana dreht voll durch, weil sie ihre Katzen ja mitnehmen will 

und die von der Fluggesellschaft lassen sich so viel Zeit mit den Infos, wie wir sie transportieren müssen 

>_< aber sonst alles cool. (07:44)  

 

 

니키 
Könnte man das nicht im inet rausfinden?  

Wegen der Transportmöglichkeiten für Tiere? O.o (07:46)  

 

 

바바라 
Ich google schon wie ne Verrückte und wenns dann nicht stimmt, was da steht ist auch doof :/  

Is ja jede Fluggesellschaft anders. Aber wird schon noch. (07:47)  

 

 

니키 
Wirst es ja sehen. Ich hoffe, es klappt alles und ihr kommt unbeschadet hier drüben an.  

Samt den Tierchen. (08:00)  

 

 

바바라 
Aber klar doch! Und, was gibt’s bei dir sonst Neues? (08:01)  

 

 

니키 
Naja...meine Kollegin is rausgeschmissen worden. 

Und ich hab VIXX kennengelernt >_< 

Und sonst so? Was sagen deine Eltern eigtl dazu? (08:03)  

 

 

바바라 
O_O Was hat sie diesmal ausgefressen? Ohhhh echt? >_< Ich hab schon so Schiss davor, wenn ich denen 

allen gegenüber stehe. Woon kriegts mittlerweile ja hin, mich so zu provozieren und zu ärgern, dass ich 

mich über ihn aufreg und dabei manchmal vergesse, dass er Leo is XD... meine Eltern sind nicht so 

begeistert, aber sie meinen, es liegt sowieso bei mir, was ich mache oo (08:05)  

 

 

니키 
Och naja....sie war der Meinung, mir ein volles Tablett überzukippen, wo so schöne kalte Getränke drauf 

standen. Das hat unser stellvertretender Chef spitz gekriegt und sie rausgeschmissen. Dreimal 

darfstraten, wem aufgefallen is, dass ich mich dann umgezogen hatte?! O_O Und glaub Mal, die sind 

locker drauf. Nur ging es mir da in dem Moment, wie es dir auch gehen wird. Obwohl ich es mir bei dir 

schlimmer vorstellen könnte XD *entschuldige meine Ehrlichkeit* 

Hmm....deine Eltern werden dich vermissen. Wird bei den anderen beiden auch nicht anders sein. Aber 

wie sie schon sagten, es ist deine/eure Entscheidung. (08:10)  

 

 

바바라 
Ich muss ja sowieso immer Mal wieder hier her. Bleich ich n paar Tage und besuch alle xD Wie immer 

eigentlich. Nur, dass ich dann nich in Deutschland, sondern Korea unterwegs bin... 

Uhhh, wer hats bemerkt? O_O (08:11)  

 



 

니키 
Stimmt....dennoch werden die Abschiede schwer werden. Ob es gefällt oder nicht. Aaaber.....sie wissen 

dann hoffentlich, dass du in guten Händen bist und auch dort deinen Weg gehst?! :D 

Aähm.....Ravi. (08:14)  

 

 

바바라 
So wie immer, oder? ^_^ Es beruhigt sie schonmal, dass Manu und Diana dabei sind. 

UHHHH. Hey aber ich hab nix zu ihm gesagt! (08:15)  

 

 

니키 
Ich weiß doch. Wir hatten ja n Deal. ;P Trotzdem....verwirrend. 

Ähm...jia...deine beiden besten kennen dich ja nun auch ne ganze Weile und wissen, wie und wann se 

gucken müssen, was du für Blödsinn machst oder machen könntest?! XD ;P (08:16)  

 

 

바바라 
Blödsinn? Ich? :D :D :D Lass uns Mal abwarten, wie Taekwoon reagiert, wenn ihm klar wird, was für ne 

tickende Zeitbombe er sich da an den Hals gelacht hat XD (08:18)  

 

 

니키 
Hahaha....wird lustig. Die Gesichter von ihm will ich sehen. (08:21)  

 

 

바바라 
Und ich erst...wobei... lieber nicht XD XD XD (08:22)  

 

 

니키 
Ähmm....doch...komm schon. (08:23)  

 

 

바바라 
XD XD XD Ich hoffe, ihr vertragt euch (wieder.....weiß ja nicht, was passiert ist) (08:24)  

 

 

니키 
Mal sehen. (08:26)  

 

 

바바라 
:3 (08:26)  

 

 

니키 
So oft werden wir nicht miteinander zu tun haben. Ich muss jetzt schnell zu meinen Kids.  

Die haben ihr Trinken und Sportzeug vergessen. u_u (08:27)  

 

 

바바라 
Ohw. Okay. Schönen Tag dir noch! <3 (08:28)  

 

 

니키 
Dir auch. (08:29)  

 

     

 



Natürlich behagt es mir nicht unbedingt, dass die beiden ein paar Streitigkeiten gehabt zu haben 
scheinen. Aber schon im Laufe der nächsten paar Stunden schwindet das Gefühl, als mich Taekwoon 
anruft und in einen kurzen Smalltalk verwickelt. 
 
Die paar Tage, in denen wir uns wiedersehen, rücken immer näher... und ich muss noch immer eine 
ganze Menge packen... 
  



 

Ganz hibbelig sitze ich auf meinem reservierten Sitzplatz, direkt am Fenster. Seit 5 Stunden sitze ich 
nun schon im Zug, was einerseits bedeutet, dass ich quasi die Halbzeit davon erreicht habe und was 
aber andererseits auch für mich heißt, dass ich gleich Besuch bekomme. Da es nicht anders gegangen 
ist, habe ich ihm ebenfalls ein Ticket reserviert, das von mir zu Hause aus weggeht und damit auch 
den Platz neben mir reserviert. Immer wieder musste ich mit anderen Reisenden diskutieren, warum 
sie sich nicht auf den Sitzplatz setzen konnten – denn knapp eine halbe Stunde, nachdem der Bahnhof, 
von dem weg reserviert gewesen ist, zurückliegt, erlischt die rote LED-Anzeige der Platzzuweisungen. 
 
Ich bin doppelt und dreifach aufgeregt, als ich nach rechts aus dem Fenster schaue und sehe, wie wir 
gerade auf den Gleisen des Frankfurter Flughafens einfahren. Das Gebäude ist imposant. Mächtig. Fast 
schon ein wenig furchterregend. Und man fühlt sich unglaublich klein hier drin. 
 
Warum ich so aufgeregt bin?  
Erstens, weil ich meine Freunde nach einem ganzen Jahr wiedersehe 
Zweitens, weil ich Taekwoon wiedersehe. 
Und drittens... weil mir eine Schifffahrt bevorsteht.  
 
Ja, ganz richtig. Schifffahrt. Ich. Ein verrückter, kleiner Mensch, der nicht schwimmen kann. 
 
War Tatis Idee. Und ich finde sie endlos genial, weil ich dadurch aufs offene Meer hinauskomme und 
danach obendrein das Vergnügen haben werde, Klippen zu sehen. Echte Klippen! Klippen und Meer! 
Die Nordsee! In Kiel hatte ich ja durchaus schon einmal das Vergnügen, die Ostsee zu sehen. Aber auch 
nur bei Nacht. Im Winter. Was also genauso cool gewesen ist, als wenn ich mir schwarze Bilder auf 
dem Handy angesehen hätte. Mehr war da nämlich echt nicht zu sehen. Aber zumindest das Wasser 
habe ich hören können. Und man soll bekanntlich ja das Beste aus den Möglichkeiten machen, die man 
hat, nicht wahr? 
 
Weil ich in genau diesem Moment sehen kann, wie Taekwoon auf den Wagen zukommt, in dem ich 
sitze und quasi auf ihn warte, scheint sich zumindest eines meiner Probleme in Luft aufzulösen. Über 
mein Gesicht zieht sich augenblicklich ein überbreites Grinsen, als er in den Zug steigt. So breit, dass 
ich mir schon fast ein wenig doof vorkomme, als ich von seinen scharfen Augen erfasst werde. Das 
Herz schlägt mir in dem Moment bis zur Brust hoch und diese entsetzliche Sehnsucht, die ich wohl die 
ganze Zeit über gehabt habe… wo kommt die auf einmal her?! 
 
Es dauert nicht lange, bis er mich unter all den zugfahrenden Personen entdeckt und mit der größten 
Leichtigkeit seinen ledernen Rucksack auf die Taschenablage über unseren Sitzen wirft. Mit einer so 
katzenhaftigen Leichtfüßigkeit, dass es mir dabei förmlich die Sprache verschlägt, lässt er sich neben 
mir auf den freien Sitzplatz fallen. Und grinst mich an. Gott, okay, manchmal mag er ganz schön creepy 
aussehen, wenn er grinst, aber das hier ist gerade einfach nur sexy. 
 
„Am I that good?“, fragt er mit einem frechen Grinsen auf den Lippen und lässt dabei seine verbotene 
Zungenspitze über seine Vorderzähne wandern. 
 
Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich ihn gerade mit offenem Mund anstarre. Ich schließe die Lippen. 
„Hi.“, krächze ich dann nur und höre ihn leise kichern. 
 
„Hey.“, erwidert er lässig und rutscht etwas in seinem Sitz hinunter, um es sich direkt gemütlicher zu 
machen. 
 
Kurz beiße ich mir auf die Unterlippen und dann wende ich mich von ihm ab und drücke den Button 
von meinem Surface, der den Sperrbildschirm aktiviert.  



 
Das Grinsen in seinem Gesicht heißt dabei allerdings absolut nichts Gutes… 
 
Ich folge seinem Blick und starre direkt auf ein bläulich schimmerndes Wallpaper von ihm aus der 
Chained Up Ära… 
 
„Oh.“, murmle ich erstaunt, höre ihn aber nur leise kichern. Und da hat er schon die nächste Sache, mit 
der er sich über mich lustig machen kann. Meine Ohren beginnen förmlich zu glühen... das ist mir dann 
schon ein klein wenig peinlich.  
 
„You told me from going on ship.“, beginnt er danach förmlich aus heiterem Himmel ein Gespräch mit 
mir. Ich wende den Kopf in seine Richtung und mustere ihn. 
 
„Yeah.“, erwidere ich zunächst noch unsicher. Die Situation von gerade eben ist direkt vergessen, weil 
er mich mit seinen hübschen Augen so sehr hypnotisiert. 
 
„Is it… okay for you?“ Er befeuchtet sich die Lippen und neigt den Kopf schief. „I mean, since… uh, you 
know.“ Ganz selbstverständlich greift er so rein nebenher nach meiner Hand und verschränkt unsere 
Finger miteinander. 
 
„I don’t know.“, erwidere ich ehrlich. „Since I’ve never ever been on a ship before I’m pretty nervous.” 
 
Seine Mundwinkel verziehen sich zu einem sanften Lächeln. „Don’t worry.“, erwidert er und plötzlich 
bilde ich mir ein, dass seine Stimme mit einem Mal unglaublich einfühlsam erscheint. „I’ll stay by your 
side so there’s nothing to fear about. Gwaenchanha.” 
 
Augenblicklich bringt er mich damit dazu, breit zu grinsen. „Kamsa.“, bedanke ich mich leise bei ihm 
und bin nun direkt unmenschlich froh, dass er da ist, um auf mich aufzupassen. 
 
Die Zugfahrt vergeht relativ schnell, weil wir uns in den fünf Stunden darüber unterhalten, was denn 
alles bei uns beiden passiert sei. Wir reden über seine Auftritte und über Sonderanfertigungen, die ich 
für ein paar meiner Kunden gemacht habe. Und unter anderem das Freundschaftsarmband, das ich für 
Nicky und deren besten Freundin gefertigt habe. Apropos Nicky… 
 
„I heard, you two… met.“, murmle ich und schürze direkt daraufhin ganz kleinlaut die Lippen.  
 
Als er meinen skeptischen Blick bemerkt, den ich unter anderem auch deshalb aufgesetzt habe, weil 
ich schließlich von Nicky weiß, dass ihr erstes Aufeinandertreffen nicht allzu glimpflich verlaufen zu 
sein scheint, zögert er einen Moment. „She told you.“, stellt er kurzerhand in den Raum und neigt den 
Kopf zur Seite. „I already wondered if she did because you never mentioned it. Not once.” 
 
Nun nicke ich. „I know.“, erwidere ich kurzerhand. „And it’s none of my business cause if you don’t like 
each other it’s the problem of you two.“ Ich wette, mit so einem Standpunkt hat er – Mal wieder – nicht 
gerechnet. „What I want to know is… why?“ 
 
Taekwoon blinzelt mich zunächst wortlos an. „Why what?“, fragt er mich dann. 
 
„Why have you quarreled?“ 
 
„What has she told you?“ 
 
Ich schüttle den Kopf. „Nothing. Because I haven’t asked her. I don’t want to know what happened. Just 
why.“ Ich weiß, nicht unbedingt eine Logik, die einem direkt einleuchtet. Dennoch frage ich mich das. 
Schließlich will ich es verstehen. Einfach nur… verstehen. 



 
Letztendlich das scheint ihm auch klar zu sein, denn er beginnt zu erklären: „I just wondered why she 
believed you right away. Since I knew right after that she works in Ellui it was pretty strange for me. I 
know the girls which work there and-“ 
 
„She told me that one always trys to flirt with you.“, rutscht mir zwischendurch versehentlich heraus. 
 
Eigentlich will er weitererzählen, aber diese Zwischenmeldung amüsiert ihn direkt. Sonst würde er 
nicht so verstohlen grinsen. Argh, dieser Kerl… 
 
Augenblicklich spüre ich, wie meine Wangen zu brennen beginnen. „I- forget it.“ 
 
„I just wanted to know why she didn’t react in any way.“, erklärt er mir und streichelt dabei mit dem 
Daumen einmal mehr über meinen Handrücken. 
 
Obwohl ich mich nicht weiter zu der ganzen Sache zwischen den beiden äußern will, schüttle ich nun 
den Kopf. „That’s not right.“, sage ich. „She reacted. Even if she wasn’t as angry at me as I first feared, 
she reacted.“ Vor allem steht sie hinter uns beiden. 
 
Darauf antwortet Taekwoon nichts, sondern wirft mir nur einen skeptischen Blick zu. Die restliche 
Zugfahrt über reden wir nicht mehr allzu viel über Nicky oder sonst jemanden. Im Endeffekt geht es 
hauptsächlich darum, was er mir alles zeigen will, wenn ich denn erst einmal in Korea bin. 
 
„Unser nächster Halt-“, beginnt schließlich die Durchsage, dass wir uns dem Hamburger Hauptbahnhof 
nähern. Ich hebe die Hand und deute nach oben. „We’re almost there.“, sage ich und zücke gleichzeitig 
auch mein Handy, um Tatjana zu schreiben, dass wir fast da sind. Sie fragt mich bereits zur selben Zeit, 
ob ich weiß, auf welchem Gleis wir ankommen werden. Offenbar hat sich das Einfahrgleis geändert, 
denn auch das wird in diesem Augenblick durchgesagt – also schreibe ich ihr alles, was ich höre und 
stecke mein Handy wieder ein. 
 
„Where’s your stuff?“, fragt Taekwoon mich in der Zeit, da er zu Recht davon ausgeht, dass die kleine, 
geblümte Sporttasche über uns sowie mein Rucksack hier unten nicht das einzige sein werden, das ich 
mit nach Hamburg bringen werde. 
 
Mit ausgestreckter Hand deute ich den Flur entlang. „The green suitcase with the stickers.“, sage ich. 
 
Amüsiert schützt er die Lippen. „Stickers.“, murmelt er leise. 
 
„What?“, will ich wissen und muss dabei nun schon selbst breit grinsen. 
 
„Not even wondering.“, grinst er und steht bereits mit einer einzigen, fließenden Bewegung auf. Dieser 
Kerl bringt mich tatsächlich noch irgendwann Mal ins Grab… Entweder er oder seine manchmal leider 
anstrengende, mentale Eigenschaft, in der Öffentlichkeit nicht allzu viel Zuneigung zu zeigen. Gerade 
nach einer solchen Zeit, die zwischen unserem letzten Treffen und heute liegt, ist das heftig. Wie wird 
das dann wohl erst, wenn wir bei Tati und ihrem Mann unterkommen… Im Grunde haben wir doch 
keine einzige Minute lang Privatleben in dieser Zeit! Oh Gott, wie soll ich bloß diese Tage überstehen… 
 
Er nimmt seine eigene Tasche und hängt sie sich lässig um die Schulter, greift dann zu der meinen und 
überreicht sie mir, weil er vermutlich meinen Koffer nehmen will. „Watch out.“, murmle ich leise, als 
ich ihm wie ein kleines Hündchen hinterherdackle, „It’s heavy like sto-“ Kaum, dass er den Koffer zu 
sich zieht, rollt er ihn schon vor sich her, als wäre er lediglich mit Luft gefüllt. „…forget it.“ Ernüchtert 
lasse ich den Kopf hängen und denke mir, wieso ich überaupt etwas gesagt hätte. Die Gewichte, mit 
denen er schließlich trainiert, sind ja auch nicht mit Federn befüllt... 
 



Wir warten darauf, dass der Zug schließlich im Bahnhof einfährt. Er geduldiger, ich nicht so ganz. Da 
er meinen Koffer hat, lasse ich ihm den Vortritt, plappere aber – wie immer – ganz energisch, dass das 
schwere Monstrum noch einen zusätzlichen Griff an der Seite hat, an dem er es bitte nehmen soll. Als 
er draußen ist, wartet er ein paar Meter weiter vorne auf mich, ignoriert dabei die neugierigen Blicke 
der umstehenden Passanten, die wohl eher den außergewöhnlichen Kleidungsstil, den er an den Tag 
legt, als ihn selbst mustern. Ob er das nun ausblendet, weil er es einfach gewohnt ist, oder weil er 
zumindest im Unterbewusstsein eine Verknüpfung davon zu seinem Beruf herstellt, kann ich nicht 
sagen. Aber es fällt auf. Vermutlich vor allem deswegen, weil er mich dadurch so eingehend fixiert. 
 
Automatisch halte ich Ausschau nach meiner Freundin, als ich zu ihm an den Bahnsteig trete. Gerade 
noch rechtzeitig weiche ich einer Dame aus, die eilig unterwegs ist und einen unglaublich kleinen und 
dafür wahnsinnig niedlichen Hund regelrecht hinter sich herschleift.  
 
Gedankenversunken blicke ich ihr hinterher, ehe mein Blick den restlichen Bahnsteig entlang schleift. 
„Let’s go there.“, schlage ich vor und laufe direkt in die besagte Richtung voraus. Ich laufe unter einer 
Brücke hindurch und kann danach schon von Weitem die Stufen sehen, über denen ich meine gute 
Freundin bereits vermute. Gerade eben ist noch eine SMS von ihr reingekommen, dass sie eben noch 
das richtige Gleis sucht. 
 
Grinsend, weil sich damit auch ganz bewiesen ihre Verpeiltheit nicht allzu schnell ändern wird, halte 
ich Ausschau nach ihr. Taekwoon hat in der Zwischenzeit mit größter Zufriedenheit festgestellt, dass 
er meinen Koffer durch dessen vier Rollen ganz gerade vor sich herschieben kann und stößt am Ende 
zu mir. 
 
Um auf sich aufmerksam zu machen, piekt er mich ganz leicht in die Seite. Für einen relativ kurzen 
Augenblick lenkt mich seine dunkelbrünette Haarpracht ab, in der ich aktuell wirklich gerne meine 
Finger vergraben würde. Schon kurz daraufhin entdecke ich an den Treppen einen im Sonnenlicht hell 
strahlenden Rotschopf, der sich energisch winkend auf den Weg zu uns nach unten macht. 
 
Breit lächelnd winke ich zurück und spüre ein aufgeregtes Flattern in meinem Magen, weil ich mich 
ganz plötzlich mit einer solchen Wucht über das Wiedersehen freue, dass ich gar nicht weiß, was mir 
momentan am meisten zu schaffen machen soll; Taekwoon oder Tati und ihr Mann. 
 
„Whoa, deine Haare!“, rufe ich ihr zu und drehe mich im nächsten Moment zu meinem Freund um. 
„Her hair!“, grinse ich auch ihn an, was er sofort erwidert, obwohl er den Kontect des Ganzen noch 
nicht einmal versteht. „It’s so red like never before.“ 
 
„Hallo!“, strahlt sie und steht binnen weniger Sekunden bei uns am Fuße der Treppe. Wir umarmen 
uns kurz, was relativ schnell eher unangenehm wird, da sie Taekwoon einen zögernden Blick zuwirft 
und sich nicht sicher ist, ob sie ihn ebenso umarmen soll. Am Ende entscheidet sie sich dafür, es nicht 
zu tun und wirft mir einen fragenden Blick zu. „Versteht er Deutsch?“, fragt sie mich. 
 
Sofort schüttle ich den Kopf. „Nö.“, meine ich zu ihr, „Aber ich kann für ihn übersetzen. Wobei wir ja 
die meiste Zeit eigentlich Englisch miteinander reden…“ 
 
„Hah, Englisch.“ Tatjana gibt ein heiseres Lachen von sich. „Hi, I’m Tati.“, stellt sie sich ihm vor und da 
reicht sie ihm auch schon die Hand. „Her friend and mother of four guinea pigs.“ 
  
Er erwidert diese Geste bereits schmunzelnd, da kann ich es nicht lassen, dazwischen einzuwerfen: 
„And she’s older than us.“ Rein für’s Protokoll, damit es am Ende nicht heißt, ich hätte nichts gesagt. 
 
„I’m Taekwoon.“, stellt er sich nun grinsend vor. „Nice to meet you.“ 
 



„My pleasure.“, entgegnet sie ihm und ich runzle bloß die Stirn. So viel dazu, dass sie nicht gut Englisch 
kann nämlich. Aber typisch für sie, dass sie anfangs so tut, als ob sie schlecht darin wäre. Weil sie sich 
wieder zu mir dreht, blicke ich sie aufmerksam an. „We have to get your tickets for all the buses and 
the subways so we can drive around.“ Ihr nächster Blick wandert zu Taekwoon. „It’s a pity but me and 
my husband can’t afford a car. It’s not that simple in Hamburg, you know…“ 
 
Daraufhin neigt er den Kopf schief und verneint; „No problem, really.“ 
 
„Let’s go~“, grinst sie und geht direkt zur Rolltreppe zu. 
 
Wir folgen ihr. „Tobi waits at home?“, frage ich und wende mich kurz zu meinem Freund, um zu sehen, 
ob er noch hinter mir ist.  
 
„Yeah, I ordered a second pack of bedwear.“, antwortet sie und lächelt Taekwoon kurz an. „Since now 
we’ve two guests. Is it really no problem that you can’t sleep side by side?“ 
 
„No, isn’t!“, rufe ich sofort und winke dabei hektisch mit der Hand. Dass dies der Fall ist, habe ich ihm 
noch gar nicht gesagt. Bislang hab ich einfach immer nur erwähnt, dass wir in einem eigenen Raum 
schlafen werden. In einem, der abseits von deren Schlafzimmer ist. Was ja genau genomme auch so 
der Fall ist. 
 
Zwar wirft er mir kurzzeitig einen zumindest skeptischen Blick zu; ganz, als habe er gewusst, dass da 
noch irgendwo ein Hund begraben wäre, aber im Prinzip sagt er nichts weiter zu dem Thema. 
 
Wir organisieren unsere Tickets, was kurzzeitig sehr amüsant wird, da wir unsere Ausweise hergeben 
müssen. Ich hab ohnehin nur einen Reisepass, weil der Personalausweis in Österreich nicht so weit 
verbreitet ist, wie in Deutschland. Neben dem hat Taekwon zwar auch seinen Führerschein mit, aber 
beide sind schließlich in Hangul geschrieben. Die Kommunikation zwischen den beiden ist einfach nur 
göttlich, da er durchaus besser Englisch spricht, als sie… hm ja. 
 
Kurze Zeit später stehen wir auch schon in der U-Bahn und unterhalten uns über die Pläne, die wir für 
die nächsten Tage gehegt haben. 
 
„Has she told you that we’ve already booked the tickets for Helgoland?“, fragt Tati meinen Freund, 
„We booked fouer seats on the second floor. So we can watch the water. Have you already been on the 
sea, uhm- Taek…woon?“ 
 
So überraschend gesprächig sie neuerdings durch ihren neuen Job im Tiermarkt ist, bemerke ich die 
Frage gar nicht, die sie zwischen den Zeilen formuliert hat. Taekwoon bestätigt ihr indessen nickend, 
dass sie seinen Namen korrekt ausgesprochen hat. „Yes she told me that we will go but not that you 
already have the tickets for us. Thank you for that.“ 
 
„Ah, no problem.“, winkt sie direkt ab. „You can pay the food or something like that.“ 
 
„We will.“, schalte ich mich ein und meine damit eher mich, als ihn. Hoffentlich versteht er das auch so. 
 
„I’m so looking forward. I’ve never seen cliffs in real before. Have you?“ Scheinbar übergeht sie das 
einfach, dass er ihr auf die vorige Frage noch gar nicht so direkt geantwortet hat. Der Koreaner 
schmunzelt leicht, gibt ihr aber keine Antwort. So ist er also, wenn er ganz natürlich schüchtern ist. 
Seltsam, dass er so bei mir nie gewesen ist. Was gewisse Motivation alles ausrichten kann. 
 
„Me too.“, erwidere ich grinsend. „Can’t wait to blog about all that stuff.“ 
 
„Oh, well…“ Tati seufzt tief. Sie selbst behauptet von sich, momentan in einem Kreatief zu stecken. 



 
Sofort knüpfe ich daran an und versichere ihr: „Soon you’ll get enough motivation. You’ll see.“ 
 
„I hope so…“, erwidert sie kleinlaut und sieht offenbar aus dem Augenwinkel, dass schräg gegenüber 
von uns eine Sitzplatzgruppe frei geworden ist. Sie steuert unmittelbar darauf zu und Taekwoon 
trottet ihr brav hinterher. Ich selbst muss zunächst noch einem griesgrämig wirkenden alten Mann 
ausweichen, der mich mit seinem Krückstock beinahe zur Seite stößt. Ganz selbstverständlich fängt 
sie mit ihm ein Gespräch an – und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das erleichtert. „I 
have a blog like her.“, beginnt sie dabei zu erzählen, obwohl es gar nicht weiter nötig wäre, da diese 
Info direkt aus dem Kontext herausgenommen werden kann. „And at the moment I feel like I have 
nothing to talk about. And I don’t want to just post photos without even a small story.“ 
 
Er steigt voll auf die Unterhaltung ein; „So about what are you usually writing?“ 
 
„Mostly about food for my piggies.“, meint sie und zuckt mit den Schultern. „It’s like I’m testing them 
and sometimes I have the chance to write about total newcomers in the food industry.“ 
 
Taekwoon blinzelt sie an. „Sounds… boring…“ Ich muss mir ein Lachen verkneifen, obwohl – oder 
gerade weil – er so ehrlich ist. 
 
Sie selbst blinzelt ihn anfangs etwas verdutzt an, kichert dann aber auch leise. Wenn auch peinlich 
berührt, weil sie nicht mit so einer unverfrorenen Antwort gerechnet hat. Aber ich merke schon, dass 
ihr seine offene und ehrliche Ader imponiert. Da haben wir ja wenigstens etwas gemeinsam. „Only one 
station then we’ll leave the subway.“, erinnert sie uns und ich nicke direkt. In der Zwischenzeit wirft 
mir Woonie einen fragenden Blick zu, ob er denn nun etwas Falsches gesagt hätte, doch ich lächle ihn 
nur aufbauend an. 
 
Nach der Straßenbahn müssen wir auf den Bus warten, was gar nicht allzu lange dauert. Wir fahren 
mehrere Stationen, während denen ich unglaublich froh bin, dass sich Taekwoon um meinen Koffer 
kümmert. Wie immer bewegt er sich um keinen Millimeter, was mir langsam ganz schön unheimlich 
wird. Ich meine… er ist doch kein Zementsack, der Kerl... 
 
Tobi wartet schon zu Hause und ist runtergekommen, um uns mit dem Koffer zu helfen. Er und Woon 
stellen sich einander vor und mir wird direkt bewusst, dass Taekwoons Handschlag einem Mann 
gegenüber wesentlich stärker ausfällt. Der Blick von Tatis Ehemann spricht jedenfalls Bände. 
 
Zwar schlägt Tobi vor, dass er die Hälfte der Stufen nehmen kann, aber Taekwoon winkt ab und hievt 
den Koffer hoch. In den dritten Stock. Ohne Aufzug. Wenn man etwas Schweres da hochträgt, kommen 
einem diese eigentlich gar nicht so vielen Treppen wie die reinste Qual vor. Ich weiß, wovon ich rede. 
Neben der Wohnung dieser beiden hat auch Diana schonmal im vierten Stock gewohnt. Ebenfalls ohne 
Aufzug. Wieso tun sich Leute so etwas überhaupt freiwillig an… 
 
Als wir oben an unserem Ziel angelangen, stellt er zunächst einmal den Koffer ab und sieht sich direkt 
in der gemütlich und offen wirkenden Wohnung um. 
 
Ein großes, graustufiges Poster von Choi Jonghun, Leader, Gitarrist und Keyboarder der Band F. T. 
Island, hängt direkt links vom Eingang. Bereits aus Nachrichen, die Tati und ich immer Mal wieder hin 
und herschreiben weiß ich, dass sie noch Poster der restlichen Bandmitglieder auf Reserve hinter der 
Couch abgestellt haben. Für die gibt es bislang noch keinen fixen Platz. 
 
Während auch direkt links die Türen zum Badezimmer, als auch zum Schlafzimmer der beiden liegt, 
wird man rechts von einem bodenlangen Spiegel begrüßt, der an der weißen Garderobe befestigt ist. 
Für einen kurzen Moment treffen sich die Blicke von Taekwoon und mir, dann sieht er schon ganz 
interessiert geradeaus in die Küche. 



 
Weil ich nicht will, dass diese Situation in etwas Unangenehmes mündet, schlängle ich mich direkt an 
ihm vorbei nach rechts in das Wohnzimmer, wo ich auch schon von zwei der vier Meerschweinchen 
begrüßt und ordentlich angeglubscht werde. Ein breites Grinsen liegt augenblicklich in meinem 
Gesicht. Ich will eines davon streicheln, doch es flüchtet vor mir. 
 
„Denk dir nix.“, kommentiert Tobi hinter mir schon, der gerade ebenfalls ins Wohnzimmer kommt. 
Dicht gefolgt von Taekwoon. „Schwaddi ist wie immer die einzige, die sich streicheln lässt.“ Schwaddi  
nämlich, jap. Die beiden haben nämlich die genialsten Namen überhaupt für ihre Tierchen. 
 
Eigentlich ist Schwaddi ein ganz lang behaartes Biest, denn sie ist egoistisch, egozentrisch und pinkelt 
den Salat an, damit er ihr alleine gehört. Aber die vier Schweinchen sind wohl erst kürzlich einem 
feschen Haarschnitt unterzogen worden. Jetzt tu mir selbst ich, die sich ausgerechnet Tiere und deren 
Namen so einfach merken kann, schwer, sie auseinander zu halten. 
 
Außer Schwaddi gibt es da noch Miss Voluminous, kurz auch Volu genannt, Minni Paninni, kurz eben 
auch bloß Minni genannt und zu guter Letzt Hopie Dopie – kurz einfach Hope. 
 
Letztes Jahr ist leider Dumbo von ihnen gegangen, welche das liebste Schweinchen von Tati war. Erst 
gestern ist ihr Todestag gewesen, weshalb wohl mein Besuch hier megaungünstig fällt, aber daran hat 
nicht einmal sie selbst vorher gedacht… 
 
Zu Ehren der Kleinen steht im Eingangsbereich ein kleines, nachts beleuchtetes Regal, auf dem ein 
paar schöne Bilder des Schweinchens sind, zusammen mit deren Urne. Die beiden haben das Tier nach 
dessen Tod nämlich einäschern lassen. 
 
Innerlich seufzend denke ich kurzzeitig an meinen früheren Hamster Gizmo zurück. Oder an Daisy, die 
Hündin, die meine Eltern vor Cindy gehabt haben. Jede Trennung von einem geliebten Haustier ist 
schrecklich… ich kann es nachvollziehen; selbst, wenn ich meine Tiere nicht einäschern lasse. Dafür 
aber hänge ich Bilder von ihnen in meinem Eingangsbereich auf. 
 
„You wanna drink something?“, bietet Tobi nun indessen Taekwoon an, während ich merke, wie heiß 
mir eigentlich wird. Meine Wangen brennen und der Schweiß steht mir regelrecht auf der Stirn. 
 
„Oah, it’s hot.“, beginne ich letztlich dann auch, mich darüber zu beklagen und zupfe energisch an dem 
Kragen meines Pullovers. Ehrlich, ich bin so kurz davor, mir mit dem Ärmel einfach Mal quer über das 
Gesicht zu wischen. In welchem kack Wetterbericht ist gleich nochmal gestanden, dass es heute hier in 
Hamburg kalt sein wird? Wegen dem hab ich einen Pulli angezogen! 
 
Was Taekwoon mit Tobi oder gar Tati redet, krieg ich gar nicht mit. Ich bin viel zu beschäftigt damit, 
das Badezimmer zu stürmen und mich umzuziehen, damit ich diese Temperaturen der Hölle in einer 
halbwegs erträglichen Weise überstehen kann. 
 
Als ich fertig bin, geht es auf nach unten zur Bushaltestelle, wo wir – wer hätte das jetzt erwartet – auf 
einen Bus warten, um in die Stadt zu fahren und etwas zu essen. 
 
„What do you think about Mongolian food?“, erkundigt sich Tobi Mal allgemein in die Runde. Während 
ihm mein Freund einen irritierten Blick zuwirft, weil er sich fragt, was denn ausgerechnet mongolisch 
sein sollte, grinse ich schon breit. 
 
„I’m happy as long as it’s Asian!“, grinse ich zufrieden und kassiere sogleich einen leicht fassungslosen 
Blick des Sängers, weil ich so geil auf alles bin, was nur aus Asien kommt. Hey, er soll sich Mal nicht so 
anstellen; unter anderen Umständen hätte er ja vielleicht gar keine Chance bei mir gehabt! 
 



„I’m okay with it.“, sagt Tati und ich remple Taekwoon so dermaßen an, bis er nur nickt. „Hey, no need 
to be shy!“, wirft sie nun ein, „And for protocol… In fact that’s my job.“ 
 
„He’s not shy, he just has no voice.“, kommentiere ich und die beiden lachen sogar, aber von ihm folgt 
der nächste fassungslose Blick. Nur wirkt er dieses Mal fast ein wenig entrüstet. „Whaa~t?“, schnurre 
ich und drehe ganz langsam den Kopf in seine Richtung. „They both aren’t very common with VIXX, so 
don’t act like this.“, fordere ich ihn auf, doch damit liege ich nicht ganz richitg. 
 
„Uh… we have KBS World on TV…“, erinnert mich Tobi kurzzeitig, während seine Frau schon wieder 
zu lachen beginnt. 
 
„See?!“, frage ich dennoch völlig von meiner Annahme überzeugt und mache dabei auch fast schon 
einen Satz in die Höhe. „It’s not like you’re performing every two weeks on KBS World!“ 
 
Gerade öffnet er seinen Mund, um etwas darauf zu entgegnen, da ergreift schon Tati grinsend das 
Wort: „He’s watching it more than me.“ Damit deutet sie auf ihren Ehemann, der zu allem Überfluss 
nun sein iPhone rausholt, um nach dem Busfahrplan zu gucken, da dieses Fahrzeug offenbar ein klein 
wenig in Verzug geraten ist… Was so komisch daran ist? Er hat ein Cover mit der Südkoreaflagge an 
seinem Handy. Schon seit letztem Jahr mindestens. 
 
„And she’s a major fan of Seo Taiji. Not VIXX or something like that.“, kommentiere ich abwinkend. 
 
„Yeah, I’m not that crazy like her.“, erwidert sie und winkt in meine Richtung zurück. Taekwoon weiß 
gar nicht, wo er zuerst hinschauen soll. „In fact she often tried to show me the music of her favorite 
band but it never worked because GEMA.“ 
 
Der arme Kerl hat nicht einmal die Gelegenheit dazu, sich danach zu erkundigen, was denn genau 
dieses GEMA sein soll, da werfe ich mit der nächsten Antwort um mich: „Oh now I can totally show 
you their music!“ Energisch wedle ich mit den Händen. „Like two weeks before in Bremen when I 
showed it Angelina and her boyfriend because I bought Zelos at the convention!“ 
 
„Angelina?“, fragt Tati kurzzeitig und auch von Taekwoon kommt ein leises: „Who’s Angelina…?“ 
 
„An author I’m cooperating with.“, beantworte ich das kurzfristig, weil ich besonders an diesen Tagen, 
die ich zu selbsternanntem Urlaub auserkoren habe, nicht zu sehr ins Detail gehen will, was meine 
Arbeit betrifft. „And I showed her your official Zelos photos. Told her I’m a big fangirl of you. She 
think’s you‘re hot.“ Es wird ja immer besser für ihn. 
 
Und da rollt er auch schon erstmalig mit den Augen. „Muet do jiog…“, nuschelt er leise, was ich wohl 
an dieser Stelle nicht zuletzt aufgrund sauberer Sprache nicht übersetzen sollte. 
 
Schließlich kommt endlich der Bus und wir haben die Gelegenheit, an unser Ziel zu fahren. Obwohl ich 
wirklich hungrig bin, macht es mir überraschender Weise nichts aus, dass wir davor noch einen ganz 
kurzen Abstecher in einen Tierladen machen, da sie noch etwas Futter für die Schweinchen brauchen. 
Ganz im Gegenteil bin ich sogar arg davon fasziniert, wie das alles hier aufgebaut ist – und vor allem, 
wie unterschiedlich das zu unseren Läden ist. Es sei denn, man hat auch bei uns die Möglichkeit, nach 
Wunsch und Gewicht einfach alles in einen kleinen Eimer zu kippen, was man möchte. Für ein ganz 
individuelles Erlebnis. 
 
Während die beiden darüber zu diskutieren beginnen, welches der Futter wohl am besten geeignet 
wäre und ob sie nicht gleich auch die neue Sorte hier ausprobieren sollen, suche ich Taekwoon in den 
Untiefen des Ladens. Und finde ihn kurzerhand vor den vielen kleinen Glaskäfigen, die von kleinen 
Nagetieren bewohnt werden. 
 



Ich geselle mich zu ihm und stoße ihn ganz leicht an, um direkt auf mich aufmerksam zu machen. Als 
er den Kopf in meine Richtung neigt, schenke ich ihm ein Lächeln, das er wortlos erinnert. 
 
Danach wandert mein Blick unverhohlen zu den vielen Hamstern. „They’re so cute.“, hauche ich leise 
und kräusle dabei ganz happy die Lippen. „If I had the place I would buy ten thousands oft them.“ 
 
Er aber erwidert darauf nichts und entschließt sich stattdessen, seine Gedanken für sich zu behalten. 
Vielleicht hängt es mit meinen Freunden zusammen, vielleicht auch damit, dass er im Moment ganz 
einfach nicht in Stimmung dazu ist, großartige Unterhaltungen zu führen. Was auch immer der Grund 
dafür sein mag, mir ist es ganz gleich. Solange er sich wohl fühlt, ist sprichwörtlich alles in Butter. 
 
Diese Einstellung von mir scheint er schnell zu merken, denn nicht bloß einmal habe ich das Gefühl, 
dass er mir ein dankbares Lächeln zuwirft. 
 
Schon bald werde ich wohl merken, dass diese Ruhe eines seiner üblichen Persönlichkeitsmerkmale 
ist. Was nicht heißen muss, dass er nicht der gesprächigste Mensch auf Erden ist, bedeutet aber auf 
der anderen Seite gar nicht, dass der Kerl nicht hin und wieder eben das ganz ausgiebig ist. Wie bei so 
vielen Leuten wird das auch ihm launenbedingt auftreten. 
 
In dem Moment, als wir im Restaurant angelangen, haut es mich fast um.  
 
Bei uns zu Hause gibt es entweder ein All You Can Eat Buffet, das dann mit der ausgewählten Sauce 
zubereitet wird, oder ein Running Sushi. Aber hier gibt es beides. 
 
Mit offenem Mund starre ich auf die Sitzbereiche, während ich schon innerlich im Kreis laufe und wie 
eine Irre quietsche. Das ist die größte Sünde für meine Figur, ich spüre es jetzt schon. Und vor allem 
weiß ich gar nicht, wo ich zuerst hinstarren soll. 
 
Während meine beiden Freunde schon vorgehen, wirft mir Taekwoon einen skeptischen Blick zu. 
„You don’t know running sushi?“, fragt er mich, denn so etwas gibt es selbst in Korea. Genauso, wie es 
solche All You Can Eat Buffets bei ihm zu Hause gibt; wenn auch in einer etwas anderen Form, als das 
hier. Überhaupt ist in Korea das auswärts Essen (oder auch Bestellen) viel günstiger. Was freue ich 
mich besonders auf das… 
 
„Hajiman.“, murmle ich, weil mir das peinlich wäre, wenn die anderen beiden das verstehen können. 
„Hajiman geu modeun dangsini meokeul su-eeeeee-ittneun…“ Mir ist bewusst, dass dieser Satz nicht 
allzu viel Sinn ergibt, weshalb meine Wangen auch relativ rot werden. Ich werfe ihm einen Blick zu, 
der mehr nach Hilfe als Verständnis ruft und schiebe schmollend die Unterlippe hervor. 
 
„Then let’s… Meokja.“ Er ist sich wohl nicht so sicher, welche Sprache er im Moment besser mit mir 
sprechen sollte. Tati und Tobi haben sich indessen an den Rand des Tisches gesetzt, weil sie gar nicht 
so viel vom Running Sushi haben möchten. Sie haben es eher auf das restliche Buffet abgesehen. Das 
ist etwas, das ich direkt sehr praktisch finde, denn so kann ich mich zum Laufband setzen. Dass mir 
dabei nun Taekwoon gegenübersitzt, ist bloß ein sehr hübscher Nebeneffekt für mich im Moment. 
 
Die Bedienung kommt und ich erfahre, dass das Buffet und Running Sushi preislich ein Gesamtes sind 
und ich nichts extra bezahlen muss. Ich könnte sterben vor Glück, das kann sich keiner vorstellen. Was 
ich bislang darüber gesagt habe, dass sich bei Taekwoon der Spaß aufhört, wenn erst einmal leckeres 
Essen ins Spiel kommt… ich nehme alles zurück. Ich bin da noch viel schlimmer. Also falle ich über das 
auch gleichmal her. Er tut es mir dabei gleich und ich übersetze ihm, was auf den einzelnen Schildern 
steht, weil die nicht extra zweisprachig beschriftet sind. 
 



Weil es keinen Eistee gibt, bestelle ich Cola. Taekwoon bestellt Sprite, Tobi will auch Cola und Tati – 
was sonst – Spezi. Sie ist richtig süchtig nach Mezzomix. Eine Eigenschaft, die ich bei ihr wohl nie 
mehr aus dem Kopf bekommen werde. 
 
„So how did you two met?“, fragt Tati dann, als sie sich die Haare zurückwirft, um dadurch besser an 
ihr Getränk zu kommen. Sie sitzt direkt neben ihm, während ihr Mann neben mir sitzt und gerade 
erneut etwas auf seinem Handy sucht. Weil ich es nicht lassen kann, ihm über die Schulter zu lugen, 
kann ich sehen, dass er einen Newsbeitrag zum neuen Spiel Overwatch liest. Eines, zu dem mich erst 
letztens Angelinas Freund – und genau genommen Verlobter – zu überreden versucht hat. Da es in 
erster Linie ein Shooter ist und kaum Handlung dabei ist, sehe ich mir lieber Let’s Plays davon an, als 
es selbst zu spielen. Wenn ich nämlich zu einem solchen greife, dann momentan bloß The Division. 
 
Wir beide verstricken sich unmittelbar in eine Diskussion über diese Spiele in unserer Muttersprache, 
während Taekwoon davon sichtlich abgelenkt wirkt, wenn ich Deutsch spreche. Immer wieder wirft 
er mir einen kurzen Blick zu, ehe er Tatjana die Antwort gibt, die er ihr nach wie vor schuldet; „We 
met at a fansign.“ Seine Erklärung ist sehr kurz, aber das stört sie absolut nicht. 
 
Schließlich ist sie eine Meisterin darin, andere in Gespräche zu verwickeln – oder eher viel zu reden 
und damit die ungesprächige Ader von anderen zu überschatten. „Oh?“, gibt sie nämlich überrascht 
von sich. „She didn’t tell me that she went to Korea-“ Kurz wirft sie mir einen Blick zu. „I mean, I know 
that she will move there but- yeah…“ 
 
Dann schüttelt er den Kopf. „No, she wasn’t at Korea before. We met here in Germany.“ 
 
Voller Erstaunen weiten sich ihre Augen. „Whoa, Germany! And there I thought that never any KPOP 
stars will hold a concert in this lame country.“ 
 
Das ist ein Moment, wo ich mich kurz einschalte; „Nah, that’s not right! Infinite were already here. And 
right a few days after VIXX there were B.A.P in Düsseldorf. And I’m sure there will be a few other 
artists if I’m thinking about it long enough…“ 
 
Beide sehen sie kurz in meine Richtung, dann beschäftigen sie sich aber schnell wieder mit ihrem 
Essen. Denn das wird gerade von der Kellnerin gebracht. Was bin ich neidisch, weil ich meins noch 
nicht bekomme – aber gut, dann begnüge ich mich mit Maki vom Laufband, hoho! 
 
Ich schnappe mir ein kleines Schälchen und kippe Sojasoße drauf. Tobi nimmt mir das kleine Ding 
daraufhin direkt aus der Hand, weil er es scheinbar für eine gute Idee befindet. Dann mache ich mich 
auch schon über die kleinen Gurken- und Rettichröllchen her. Während Taekwoon und ich direkt mit 
Stäbchen essen, schnappen sich die anderen beiden Messer und Gabel.  
 
„Whoooaaa.“, murmle ich, als ich das erste kleine Stück davon esse. „I mat-iya!“, schwärme ich davon, 
wie gut es denn schmeckt. Doch Tati wirft mir nur einen skeptischen Blick zu. „It’s just rice with a little 
cucumber piece.“, meint sie. „It feels like ages that I ate this the last time~“ 
 
„Dangsineun sido sipeo?“, fragt er mich und schiebt mir seinen Teller etwas in die Mitte. Er meint, ob 
ich etwas von seinem Essen abhaben will – wohl, weil das meine noch nicht hier ist. 
 
Aber ich schüttle dankend den Kopf. „Kamsa. But hajiman.“ 
 
Er gibt ein amüsiertes Schnauben von sich. „That sentence doesn’t even make sense.“, erwidert er und 
schnappt sich etwas vom eingelegten Rettich, für den ich eigentlich töten würde. Das ist wirklich ganz 
schön gefährlich, mir ins Essen zu langen… Grr… 
 
„We should go shopping after eating.“, schlägt Tobi vor und meint damit Lebensmittel und so Zeug. 



 
„Sure, why not.“, erwidere ich schulternzuckend und grinse breit, weil dann auch mein Essen kommt. 
Ich hab die kleine Klammer für die süß-saure Soße an den Teller gemacht, wovon mir der Duft auch 
direkt in die Nase steigt, kaum dass ich es vor mir stehen habe. 
 
„Now come, tell me.“, kommt es nun wieder von Tati, die gerade Tobi mehrmals unter dem Tisch mit 
dem Fuß angestoßen hat, damit er endlich sein Handy weglegt. „How did you to became close? It’s not 
a convenient story and she doesn’t talk often about guys, so...“ Meine Freundin neigt den Kopf in 
meine Richtung. „Who’s the one you like most in his band; is it him?“ 
 
Ich nicke schon, da kaut er gerade noch ein Stück Hühnerfleisch. „We met at first at the fansign where 
I got an autograph from him and the other members. And when I went back to the hotel with the girls, 
I thought about the fact that there’s no milk left and I bought so yummy cookies and wanted milk and- 
uh- we met by coincidence once more. In the Rewe nearby my hotel.“ 
 
„Lol.“, kommentiert Tati nun und Taekwoon wirft ihr denselben verstörten Blick zu, den einst ich von 
ihm geerntet habe. „You have more luck than brain. For real.“ 
 
„Hey!“, murmle ich, muss aber dennoch lachen. „Well and he was the one who wanted to date me.“ 
 
Auf diese Information hin dreht sie ihm nun den Kopf wieder zu. „But… why? I mean, you have any 
idea, how crazy she is?“, fragt sie ihn und kichert fies. 
 
„Heeeyyy!“, werfe ich dazwischen wieder ein, doch er selbst schmunzelt schon 
 
„I know now but it’s okay. I like that.“, erwidert er mit seiner ruhigen Stimme, woraufhin fast schon 
meine Wangen mal wieder Feuer fangen könnten. 
 
„Let’s look for how long!“, brüllt sie halb lachend und ich werfe ihr schon einen Todesblick zu. 
 
„Heyyy--- he even wrote me a Post-it, before we started to-“ Auf einmal macht es Pling. Mir fällt das 
kleine, gelbe Stück Klebepapier wieder ein, das er mir ins Album geklebt hat. Das ich bis jetzt nicht 
entziffern hab können. „Wait, what did you write on that?“ 
 
Mit einem Mal schimmern seine Wangen sogar ein klein wenig rosa. Weil ihm das offenbar ein klein 
wenig peinlich ist, spricht er Koreanisch: „Nan dangsin-i gwiyeoun. Dangsin-i jangsoeseo jeoleul wihae 
daegihawyahaneun saenggag…“ Damit hat er mir also geschrieben, dass er mich süß findet und ich auf 
ihn beim Platz dort warten solle. 
 
Ungläubig blinzle ich ihn daraufhin an. „Geureona urineun geu hu hotell-e gattda…“ Tati und ihr Mann 
lächeln sich kurzerhand zu, weil ihnen klar ist, dass er das scheinbar nicht mit ihnen teilen will. Stört 
sie beide nicht weiter, denn sie probieren gerade das Essen des jeweils anderen aus. 
 
Weil ich zu ihm gesagt habe, dass wir – also Manu, Diana und ich – danach doch allerdings zurück zum 
Hotel gegangen sind, erwidert er nun ganz schön trocken: „Geurae. Nan dangsin-i tteona boattda.“ Er 
sagt mir damit, dass er uns gesehen haben, wie wir gegangen sind. „Geugeoteun jeongjihage jeoleul 
jwajeol. And you know, naega gaegeeseo dangsin-eul mannagi neomu nollattseunida iyuyeottda.“ Es 
hätte ihn frustriert, dass wir gegangen sind und das wäre auch der Grund gewesen, wieso er dann am 
Ende so überrascht gewesen ist, mich in dem Laden zu sehen. 
 
Fast schon ein wenig beleidigt werfe ich meine Stäbchen auf den Teller vor mir und nicke ihm ganz 
energisch zu. „Yahhh!“, keife ich griesgrämig, „You’re really something! Dangsin-ie nareul mannago 
sipeo hal ttae naega dangsin-eul STALKING gyeongu wae na hate muleo anhattda!“ 
 



„Hat sie gerade was von Stalking gesagt?“, murmelt Tobi leise und Tatjana lacht schon wieder. 
 
Tatsächlich murre ich meinen Freund gerade an, wieso er mir unterstellt hat, dass ich ihn stalke, wenn 
doch er mich in erster Linie überhaupt treffen hat wollen. „Dangsin-i nama ittgi ttaemune.“ Für ihn ist 
die Antwort darauf ja unglaublich simpel; weil wir gegangen sind. 
 
„Yaaaahhh!“, knurre ich weiter und weiß schon nicht mehr allzu viel zu meiner Verteidigung zu sagen. 
 
„Dangsineun naege jilmune daedab hals u ittseubnikka?“, will er, dass ich ihm eine Frage beantworte. 
 
„Mueoteul, wae nan dangsin-i babo-rago saenggag?“ Was denn; etwa, wieso ich denke, er sei ein Idiot? 
 
„Wae geudeuli hangukeo sigye KBS segye ihaehaji anheun gyeongu?“ 
 
Daraufhin muss ich nun fast prusten. „Mwoyahhh.“, murmle ich und beantworte die Frage absichtlich 
auf Englisch. „Because they like Korea, baboyaaaa.“ Dann meine ich zu den zweien neben uns: „He just 
asked me why you have KBS World since you don’t understand Korean.“ 
 
„Because it’s subtitled.“, beantwortet Tobi total trocken, ohne dabei den Blick von seinem Handy zu 
heben, das er schon wieder zwischen den Fingern hält. 
 
„Hey, kannst du in deinem Urlaub vielleicht mal einmal das Handy weglegen?!“, murmelt Tati schon. 
 
„Ja, gleich.“, gibt er mürbe zurück und ich luge einmal mehr über seine Schulter. Er checkt seine Mails 
ab. Wie von selbst beginnt er zu erklären, dass er in der Arbeit aktuell ein eigenes Projekt leitet, bei 
dem es um die gesamte Versorgung eines Unternehmens geht; Telefonanlage samt EDV. Wenn da auch 
nur eine Kleinigkeit schiefgeht, geht das auf seine Kappe. Ehrlich gesagt kann ich verstehen, dass ihn 
das dann selbst an seinen freien Tagen beschäftigt. 
 
Wir essen fertig, führen etwas mehr Smalltalk darüber, ob Taekwoon schon oft in Europa gewesen ist 
und dann gehen wir einkaufen. Während ich das gesamte Regal mit der laktosefreien Schokomilch am 
liebsten leerräumen würde, will er nur Wasser für sich. Praktisch ist, dass wir zu viert sind. So muss 
ich außer meinem Rucksack absolut nichts von unseren Einkäufen tragen. Daran könnte ich mich ja 
beinahe gewöhnen. 
 
Einer der lustigsten Momente ist wohl, als wir im Untergeschoß des großen Kaufmarktes stehen und 
in der Abteilung für Waschmittel und Weichspüler untergehen. Die beiden brauchen unbedingt ein 
paar Trocknertücher, die wir am Ende auch finden. Besser gesagt ich, hoho. Enden tut das dann darin, 
dass wir einen Weichspüler nach dem anderen öffnen und daran schnuppern. Von karamelligen 
Düften, die definitiv nicht auf der Kleidung landen sollten, bis hin zu frischen Pfirsichen ist wirklich 
alles dabei. 
 
Kurz sinniere ich gedanklich darüber, wie das Einkaufen erst einmal wird, wenn wir in Korea sind. Ob 
es da auch so entspannt sein wird oder ob wir da ständig Gefahr laufen, von Fans entdeckt zu werden 
und deshalb nie gemeinsam in die Öffentlichkeit gehen können. Darüber hätten wir vielleicht vorher 
Mal reden sollen… Am besten spreche ich ihn darauf an, sobald wir alleine im Wohnzimmer sind. 
 
Das ist ja übrigens auch so ein Thema für sich. Wir schauen uns noch einen Film an, der zwar über ein 
paar Untertitel verfügt, aber keine hilfreichen. Die Sprachdatei selbst ist Deutsch. Am Ende schalten 
sie die chinesischen Untertitel ein, weil sie darauf hoffen, dass ihm die was helfen. Er versteht aber 
kein Wort davon und folgt nur den bunten Bildchen, während ich auf Whatsapp mit Nicky schreibe. 
Auch das beäugt er nur von der Seite her und sagt nichts dazu. 
 
Weil die anderen beiden sehr müde sind, haben wir nach dem Film bereits den Raum für uns. 



 
Die Bettwäsche und Polster mitsamt Decken geben sie uns, die ziehen wir soeben über. Weil er darum 
gebeten hat, ist die Wohnzimmertür geschlossen. Jetzt, wo wir nur zu zweit sind, wirkt er auch gar 
nicht mehr so angespannt, wie den übrigen Tag. 
 
Schnell wird mir bewusst, dass er Diana und Manu gegenüber nicht so seltsam reagiert hat. Ob es für 
ihn befremdlich ist, dass ich so viele Personen kenne? 
 
Weil ich der Bettdecke größenmässig um ein Weites unterlegen bin, verheddere ich mich natürlich 
gehörig darin. Ich höre ihn neben mir leise kichern, dann spüre ich, wie er nach den oberen Ecken der 
Decke greift und sie mir vom Kopf zieht. Wenige Sekunden später starre ich direkt an seinen Kragen, 
weil er so dicht vor mir steht. 
 
Beinahe in einem Zeitlupentempo wandert mein Blick an ihm empor, wodurch ich auch schon bald 
das leichte Lächeln sehen kann, das seine Mundwinkel umspielt. „Nae gwiyeoun yeoja chingu.“, gibt er 
mit ganz sanfter Stimme vom sich und noch während er den Kopf zu mir senkt, flüstert er: „Naneun 
naui yeowangeul notchin.“ Und ehe ich darauf reagieren kann, dass er mich gerade mit einem gänzlich 
ungewöhnlichen Kosenamen betitelt hat, küsst er mich. 
 
Er lässt dabei sogar die Decke fallen und legt die Hände um meinen Rücken, um mich näher zu sich zu 
ziehen. Würden nicht wenige Meter von uns entfernt zwei Personen liegen, er hätte wohl ganz andere 
Dinge mit mir vor… wie soll das dann erst werden, wenn ich in Korea wohne? 
 
Da die Meerschweinchen ein kleines Podest haben, durch welches sie jederzeit aus dem Käfig klettern 
können. Minnie huscht in diesem Augenblick über den Boden und neben uns unter das Sofa, weshalb 
er sich kurzzeitig von mir löst, um ihr amüsiert hinterher zu blicken. 
 
Obwohl ich gerade eben noch irgendeinen locker sitzenden Spruch von mir hätte geben wollen, werde 
ich jetzt einfach nur noch schwach. Alles, wozu ich noch in der Lage bin, ist, dass ich mich seufzend an 
seinen Oberkörper lehne und die Augen schließe. 
 
„Yah, jagi-“, fängt er an, wobei mir auch bei diesem Kosenamen die Wangen zu glühen beginnen. „You 
better not even think about sleeping like that.“ 
 
Mit einem unterschwelligen Grinsen erwidere ich: „Why not… it’s comfortable…“ Dann schnuppere ich 
an ihm. Könnte unter Umständen ganz schön creepy wirken, aber man gewöhnt sich schnell daran, 
dass ich ständig so geruchsgelenkt bin. „And I like how you’re smelling.“ 
 
„Tzz.“, gibt er leise zischend von sich und schiebt mich dann nichts desto trotz von sich. „It’s Tiffany. If 
you want, you can have it until you come to Korea. It’s still a month until then.“ 
 
So etwas darf man mir nicht anbieten, das Angebot nehme ich am Ende noch an. Ich blinzle ihn noch 
etwas misstrauisch an, weil ich nicht davon ausgehe, dass er das wirklich so meint und lasse den Blick 
ganz unauffällig auffällig zu seiner Tasche wandern. „Really?“, frage ich und er nickt. „But you need it.“  
 
„It’s not like that’s my only one since I love to collect perfumes…“, erwidert er schulternzuckend und 
bückt sich nun, um die Decke zu ergreifen, die er vorhin noch fallen hat lassen. „And I have no stage on 
Saturday when I’m heading home, so… I’ll just use it before I leave you guys.“ 
 
Bei dem Satz beiße ich mir schon auf die Lippen. „Mianhae.“, nuschle ich leise und er hebt fragend eine 
seiner Augenbrauen. „Haneun?“, will er wissen, was mir denn leidtut. „Because it’s the last time for a 
whole month we can see each other.“ 
 



Taekwoon schüttelt den Kopf. „Gwaenchanha.“, sagt er ganz diplomatisch zu mir. „I will get enough of 
private time with you when we live near each other.“ 
 
Als er das so darstellt, als ob die gesamte Welt in Ordnung wäre, sobald wir erst einmal Gelegenheit 
dazu haben, uns jederzeit zu sehen, wann immer es unsere Terminkalender zulassen, erleichtert mich 
das natürlich um ein Vielfaches. Und irgendein Gefühl sagt mir, dass er jede nur erdenkliche Sekunde 
nutzen wird, die wir haben. 
 
Obwohl er sich längst der Bettdecke zuwendet, die er nun ohne Probleme überzieht, komme ich nicht 
damit klar, dass er so gut riecht. Es vernebelt mir die Sinne und ich kann mich kaum auf irgendetwas 
konzentrieren. Nicht zuletzt deshalb schlurfe ich zu seiner Tasche und öffne sie ganz elegant. Den 
inneren Schreikrampf darüber, dass ich ganz einfach in den Sachen von Jung Leo rumkramen darf, 
ohne dass ich als Dieb bezichtigt werde oder dass ein Mensch der Security bei mir steht, rüttelt meine 
inneren Gefühle ganz schön auf. Und zum ersten Mal, seitdem mir vermehrt diese Gedanken durch 
den Kopf geistern, spreche ich sie aus; „I think it will take an amount of time until I get comfortable 
with the fact that you’re who you are.“ Und während ich mir das erstmals so richtig eingestehe; nun, 
da ich es laut ausgesprochen habe, halte ich plötzlich ein beinahe noch vollständig gefülltes, türkises 
Fläschchen in den Fingern. Tiffany for Men. Sports Edition. 
 
Taekwoon sieht mir dabei zu, wie ich den Stöpsel davon abziehe und neugierig daran schnuppere, ehe 
er dann schon die zweite bezogene Bettdecke sauber neben sich hinlegt und meint: „It’s fascinating, 
how you react on smells.“ 
 
„Mhh.“, erwidere ich murmelnd und verschließe das Parfum wieder. „I don’t even know why it is this 
way… sometimes it gets really frustrating when I smell something nice like women perfumes. Because 
I am too shy to ask people what they use.“ Schulternzuckend ergänze ich noch: „It’s not that I already 
tried that a few times. But they always acted if I was some creep or something.“ 
 
Leise kichernd schüttelt er den Kopf. „Sounds funny to me.“, gesteht er mir kleinlaut und ahmt dann 
ein klein wenig meine Stimme nach. „Hey, you smell nice. What do you use?“ Und auf einmal variiert er 
die Stimme, sodass er eine zweite Person in diese Pseudounterhaltung einbringen kann; „Nothing. It’s 
my sweat that smells like that.“ 
 
Mir kommt schon beinahe das Lachen aus, als er das so trocken von sich gibt. Damit macht er beinahe 
schon Tobi und dessen seltsamem Humor Konkurenz. „Mweoyah.“, kichere ich leise und greife nach 
einem Kissen, das ich nun überziehe, damit ich auch was mache. Währenddessen spitzle ich immer 
wieder in Richtung seiner brünetten Haarpracht und kann mich nicht länger zurückhalten. Immerhin 
sind wir unter uns und das hier gibt mir ein ganz anderes Gefühl, als unsere Unterhaltungen am 
Telefon oder über Textnachrichten. Da fehlt einfach das Persönliche… „I regret that we didn’t met at 
the Chained Up era.“ 
 
„Pff, why.“ 
 
„You know how hot you’re with that hairstyle?“ 
 
Ein selbstzufriedenes Grinsen macht sich auf seinen Lippen breit. „I know. Yeah.“, erwidert er und als 
er sich danach zu mir umdreht und die dritte Decke neben sich sinken lässt, die wir unter uns legen 
sollen, da die beiden kein passendes Tuch zum Überziehen der Couch haben, hat er einen beinahe 
schon dreckigen Blick aufgesetzt. Mir wandert ein leichter Schauer den Rücken hinunter. 
 
„Yahhh… don’t get nasty.“, murre ich und kneife meine Augen zusammen. „Also… I have… you know.“ 
 
Taekwoon runzelt die Stirn. „No, what?“ 
 



„Don’t ask me. I just have something.“ 
 
Irritiert runzelt er die Stirn. „What the- just say it, you’re my girlfriend and we’re not kids anymore.“ 
 
„Nah. That’s not something you just say when your relationship is new. Maybe it’s not even something 
a couple talks about when they’re not an old marriaged couple, nearly dying and stuff.“ 
 
„What the fuck.“ 
 
Erneut kommt mir ein Lachen aus. „Whaaat?“, erwidere ich und weite nun die erste Unterlage auf der 
seinen Seite der Couch aus, die noch frei von allem ist, was wir die ganze Zeit überall hinlegen. 
 
„Why are you talking about marriage? I thought you don’t love me yet, but still you want to marry me, 
huh?“ Als ich ihm wegen dieser dämlichen Aussage einen düsteren Blick zuwerfe, durchbohren seine 
Augen die meinen regelrecht. „It’s okay with me. What did I say last times about you won’t ask me to 
marry you? That’s the guys job. And before that I have to introduce you to my parents. Hell, did I get 
you pregnant last time?“ Mir klappt bereits der Mund auf, als er sich immer tiefer in seine eigenen 
Worte verstrickt. Schließlich aber ist das der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, der ihn dazu bringt, 
sein Gesicht zu verlieren und in schallendem Gelächter auszubrechen. Er hat mich gerade nach Strich 
und Faden verarscht! 
 
„Yahhh!“, murre ich los und er schüttelt nur lachend den Kopf. Na wie schön, dass ihn das so amüsiert, 
wenn er mich hinters Licht führen kann.  
 
„Now just tell me. What’s the matter?“, fragt er und wirft mir einen weiteren Blick von der Seite zu. „Or 
do you want to inform me that you‘ve got your period?“ Ich stocke, weil er mit einer solchen 
Treffsicherheit mitten ins Schwarze trifft. Vermutlich, weil ich ihn so ungläubig anstarre, erklärt er 
sich von selbst und schmunzelt dabei verhalten; „I have three sisters. You think, I’m not familiar with 
the changes of a women during these days? Furthermore you react similar to two of my sisters.“ 
 
„…how?“, frage ich nur, weil ich das noch immer nicht glauben kann, dass das für ihn so auf der Hand 
gelegen hat. 
 
Kurz atmet er durch, als würde er Zeit brauchen, die Gedanken zu sortieren. „First, you ate much more 
chocolate stuff than last time we met. For example the ice cream or the seven packages chocolate milk 
from which you already drank almost the half of them.“ Weil ich mich ganz plötzlich ertappt von ihm 
fühle, senke ich mit rosigen Wangen den Kopf. „Second, your eyes get watery from time to time. I bet 
it’s without yourself even knowing that you react more sensible than usual.“ 
 
Ich schmolle leise und nuschle: „For normal I’m always watching Pride and Prejudice while these days 
and… eating chocolate with Nutella…“ 
 
Taekwoon verzieht das Gesicht. „That’s not even tasty.“, murmelt er, „I’ll show you something that’ll 
help you when we’re in Seoul.“ Und danach geht er dazu über, seine Erläuterungen fortzuführen; „And 
the third and biggest thing ist hat I have to watch my words cause you get angry very easy.“ 
 
Erneut ertappt kratze ich mich nun am Nacken. „Wow.“, murmle ich und weiche absichtlich seinem 
Blick aus. So schnell wie er hat mich, denke ich, noch nie ein Kerl durchschaut. „Hey, but let me ask 
you another question.“ Wenn wir schon dabei sind – sonst vergesse ich das wieder. „How will it be 
when I’m in Korea? I mean… between us…?“ 
 
Eigentlich gefällt mir der Blick, den er nun aufsetzt, absolut nicht. Aber vielleicht neige ich auch, wie so 
oft, einfach dazu, mir gedanklich gleich das Schlimmste auszumalen, ehe ich es überhaupt gehört habe. 



Schließlich ist das, was er mir zu sagen hat, auch wirklich bloß halb so schlimm; „I don’t have a dating 
ban. Otherwise I wouldn’t be here because I don’t want my CEO to get mad at me.“ 
 
Neugierig schürze ich die Lippen. „What means, that…?“ 
 
Taekwoon allerdings dreht den Spieß um und nimmt mir regelrecht den Wind aus den Segeln: „What 
do you want to do with me since you’re asking that? It’s not that we can go on crowded places since 
the fans will storm at us and I don’t want to get you offended by them. But we can go eat, take a walk 
in the park or have a simple car date if you want to. We can even go to cinema but to a smaller one 
where not many people are at. Maybe to a little special cinema where they don’t play the typical 0815 
movies, you know?“ 
 
Sofort nicke ich. „I get that. But what is a car date?“ 
 
„We’ll sit in the car and… drive around.“, erwidert er, als wäre es das Normalste der Welt für ihn. „It’s 
something I love to do with my sisters and it’s a pretty normal dating routine in Korea. Since we often 
don’t have a place to be alone and an sigan hotel – uhm – I mean hotels you pay by hour – would be 
rather unpersonal and is… furthermore for… you know, sex…“ 
 
Kurz lasse ich mir das durch den Kopf gehen. Ein Autodate hieße, dass wir vermutlich irgendwo was 
zu Essen holen und das dann unterwegs genießen, während wir irgendwo ganz weit oben mit dem 
Wagen in den Bergen stehen und eine bombastische Aussicht vor uns haben. Nicht zuletzt, weil ich es 
schon mit Diana und Manu geliebt habe, gedankenlos im Auto zu sitzen, während sie herumgefahren 
sind, nicke ich energisch und sage: „It sounds pretty funny!“ 
 
Entweder sprüht er gerade vor Ideen, oder das sind Dinge, die für ihn ganz normal sind. Jedenfalls 
zählt er noch einige weitere Möglichkeiten auf, wie wir ein völlig normales Date haben können: „We 
can make vacations. Even in Japan or China, but in cities which aren’t very crowded so there won’t be 
much people who’d be able to recognize me.“ 
 
Wieder nicke ich. „Seems legit to me.“, versichere ich ihm. 
 
Doch im nächsten Moment setzt er einen etwas schuldbewussteren Gesichtsausdruck auf. „However 
there will be a few things that’ll start to get pretty complicated once we’re in Korea.“, fängt er an und 
beginnt daraufhin auch direct aufzuzählen: „For example we can only visit restaurants with private 
spots so no one is disturbing us there. Or if we’re going to an open restaurant we can do that in groups 
like we’re doing that always with the others girls and sometimes even one or two managers of us.“  
 
Diese Information fasziniert mich jetzt allerdings. „So you’re telling me that you all go on totally open 
to pblic dates with the girlfriends of the other guys?“ Taekwoon nickt daraufhin. Ich aber schüttle nun 
fasziniert den Kopf. „How is that even possible?“, frage ich, während er die zweite Unterlage nun auf 
meine Seite der Couch ausbreitet, direkt nachdem er alles andere auf seine Schlafseite geschoben hat. 
„Doesn’t get anyone suspicious or something?“, frage ich ihn ungläubig. Das muss doch auffallen, wenn 
man viel Zeit mit einem Idol verbringt und selbst keines ist…? 
 
„Nope.“, zerschlägt er meine Gedanken mit einem einzigen, simplen Wort. „Not even once.“ 
 
„What the! Hooow?!“ 
 
Taekwoon amüsiert das, wie sehr mir diese Unlogik der Dinge zu schaffen macht. Er schlingt die Arme 
um mich, gibt mir einen leichten Kuss auf die Stirn und legt den Kopf etwas zur Seite. „Think about it. 
Until you made your choice to be with me there were sometimes four, most of the times three girls 
with us. Then maybe our coordi noona joins as. Two managers and maybe a few other staff members. 
A fan won’t even get the difference between private people and staff people in this case.“ 



 
„Sounds pretty cool but you’re telling me that there will be group pictures with the girlfriends of the 
other guys?“, erwidere ich und neige nun ebenfalls den Kopf schief. 
 
„Mh-mmmmhh.“, nuschelt er zufrieden, nun da ich ihm folgen kann und küsst mich gleich darauf 
direkt auf den Mundwinkel. 
 
Ich könnte zergehen an dieser Berührung, so sehr genieße ich sie; aber meine Neugier ist viel zu groß, 
als dass ich das aushalten würde, den nächstfolgenden Satz nun für mich zu behalten; „Show me.“ 
 
„Hmh?“, macht er und sieht mich fragend an. 
 
„Show me such a picture with a girlfriend of one of the guys. I’m curious.“, gestehe ich ihm und als er 
sich tatsächlich von mir löst und nach seinem Handy greift, macht meine innere Babsi einen Satz nach 
vorne. Jubelnd. Tanzend. Völlig durchdrehend. 
 
Sein Handy ist ohnehin längst mit dem WLAN der beiden verbunden, also ist es ein Leichtes für ihn, 
die gewünschten Bilder im Fancafé oder sonst wo zu finden. Als erstes hält er mir, entgegen all meiner 
Erwartungen, das Bild von Hyuk unter die Nase, das ich alleine schon wegen dem dummen Humor, 
der sich dahinter verbirgt, so gerne habe. Während er neben sich eine dicke, gelbe Ente sitzen hat, 
deren Kopf mit einem Tuch bedeckt ist, isst er geröstete Ente. Als Text steht dabei etwas darüber von 
wegen Sorry ducky I tried my best to protect you. „You see that?“, fragt mich Taekwoon und deutet 
dabei an den ganz linken Rand des Fotos. 
 
„What?“, murmle ich leise, weil ich mir nicht ganz sicher bin, worauf genau ich da achten sollte. 
 
„You can see that there are more dishes at the left.“, erklärt er mir, „Why do you think, they’re cut off?“ 
Auf meinen wortlosen Blick hin erklärt er von selbst: „Hyeokkies girlfriend joined us in Beijing and 
she got her own room in the hotel so they could spend time together.“ Danach zeigt er mir ein Foto in 
einem wirklich menschenbefüllten Restaurant. Er deutet ganz präzise auf ein unglaublich hübsches 
Mädchen hin, bei dem mir beinahe die Kinnlade nach unten klappt. „That’s Seull. Beanie’s girlfriend.“ 
Obwohl sie unglaublich unecht wirkende Augen hat, geben ihr ausgerechnet die eine ungewöhnliche 
Ausstrahlung.  
 
Er schließt das Foto und öffnet instagr.am. Obwohl er ja niemandem folgt, weiß er die Nutzernamen 
der Mädchen wohl ganz genau. Kein Wunder; er liebt es, über alles Bescheid zu wissen und kann dafür 
kein Geheimnis für sich behalten. 
 
„Seull.“, sagt er noch einmal, ehe er mir das Profil von Hongbins Freundin vor die Nase hält. Ich nehme 
ihm das Handy ab und scrolle durch. Haufenweise Selfies, Fotos von Fingernägeln und irgendwelchen 
neuen, luxuriösen Errungenschaften. Ich schätze, dass nicht wenige davon Geschenke von Hongbin 
sind, wodurch direkt die Hoffnung in mir aufkemt, dass Taekwoon das unter keinen Umständen in so 
einem Ausmaß handhaben will. 
 
Ich bin unsicher, wie er meine Annahme über sie auffassen würde, also sage ich nichts. Aber auf den 
ersten Blick ist sie mir ganz sicher nicht symphatisch… 
 
„And that’s Arista.“, zeigt er mir nun die nächste. „Jaehwans girlfriend.“ 
 
Habe ich zuvor noch gedacht, dass Seull arrogant wirkt, es geht noch schlimmer… Mit blond gefärbten 
Haaren und stets knallrotem Lippenstift gibt es bei ihr zwar mehr alltägliche Fotos, als bei der vorigen 
Dame, aber die ist mir noch unsympathischer. Zumindest hat sie nicht ganz so unecht wirkende Augen 
und strahlt etwas mehr Persönlichkeit aus. Die Frage ist nur, ob das eine von guter oder wohl eher 
von arroganter Natur ist… 



 
Er nimmt das Handy wieder an sich, um mir die nächste zu zeigen und mir graust schon davor, ob sich 
das noch weiter ins Unsympathische steigern wird. „This is Baekhee. Hyeokkies girlfriend.“, sagt er 
und zeigt mir eine, die mir tatsächlich auf Anhieb sympathisch ist. Aber… 
 
„She seems older than him…?“ 
 
„…“ Taekwoon grinst verschmitzt. „He likes noonas.“ 
 
„Whoa, okay, how old?“ 
 
„92 line.“, antwortet er und zeigt mir gleich die nächste Dame. „And this is Mingaeng. Hakyeon is her 
boyfriend.“ Sie hat sogar relative weit oben ein Gruppenfoto reingestellt, auf dem sie mit ihm und 
Taekwoon zu sehen ist. Zwei weitere Hände, die wohl einem Mann gehören, sind auch auf dem Foto zu 
sehen. Ganz schön mutig… aber wenn, dann hat sie sich das bloß selbst zuzuschreiben. Mit ein klein 
wenig mehr als tausend Followern ist sie auf instagr.am ja auch gar nicht unbekannt, wie ich finde. 
 
„Joteun geot gatda.“, sage ich ihm, dass sie nett wirkt. „Ttohan Baekhee.“ Und während ich das so sage, 
wird mir ein kleines Detail plötzlich klar. „Wait a minute. Show me Seull again.“ 
 
Zwar wirkt er davon kurz überrascht, aber schnell gibt er den Namen wieder ein. Dann drücke ich von 
selbst auf das Video, auf dem sie und eine Freundin von ihr diese Hundeanimation ausprobiert haben 
und darunter auch noch das Wort Hündchen geschrieben steht. Ich glaube, das kommt von Snapchat, 
aber sicher bin ich mir nicht. Die App habe ich selbst nämlich gar nicht in Verwendung.  
 
Zwischen unseren Füßen flitzt Minnie wieder in Richtung des Käfigs, woraufhin Taekwoon amüsiert 
zu schnauben beginnt. „I know her!“, rufe ich ganz fasziniert und hüpfe dabei fast auf und ab. „A few 
days ago she liked my picture of my melon cupcakes!“ 
 
Daraufhin nickt er. „Seems possible cause everyone knows your two profiles and is following you. It’s 
even more simple for the girls to follow you because they just can.“ 
 
Leicht in Gedanken versunken beginne ich nun den einzelnen Accounts zu folgen. Einfach, weil es ja 
auch eine nette Idee ist. Immerhin wäre es von Vorteil, wenn ich mich mit den anderen Mädels gut 
verstehe – sie gehören genauso dazu, wie wohl jetzt ich. Schon seltsam, dieses Gefühl. 
 
„Now let’s sleep, okay?“, fragt er und reibt sich das rechte Auge, ehe er ausgiebig zu gähnen beginnt. 
„I’m tired and now that I think of it I didn’t get much sleep on the flight.“ 
 
„Sure, sure.“, erwidere ich nickend und drehe das große Licht ab. Es gibt hier im Wohnzimmer noch 
eine kleinere Lampe, die den Raum in einem angenehmen orangen Licht hüllt. Eine kleine Flasche mit 
Wasser steht am Boden direkt neben dem Tisch. 
 
Gerade habe ich auch endlich meine Augen geschlossen und versuche, eine gemütliche Liegeposition 
zu finden, da muss ich lachen. Wieso? Weil Taekwoon gerade scheinbar einen Blick durch den Raum 
geworfen hat und bemerkt hat: „She… seems to like dinosaurs.“ 
 
„It’s a yes and a no. She loves Jurassic Park.“, erwidere ich und rolle mich kichernd herum, soweit es 
mir auf diesem geringen Platz möglich ist, „That’s where these figures come frome.“ 
 
Nur noch ein zaghaftes Nicken von ihm folgt, da er schon längst am Rand zum erholsamen Schlaf ist, 
den er offenbar so dringend benötigt. Ob er Make Up trägt? Er hat sich gar nicht abgeschminkt…  Auf 
sein Gesicht habe ich eigentlich gar nicht so geachtet, da sein Aussehen mich im Allgemeinen ganz 
schön beschäftigt hat den Tag über. 



 
Und jetzt, wo er so friedlich neben mir liegt, kann ich im Schatten der Lampe seine leicht befeuchteten 
Lippen betrachten und habe einen guten Blick auf seine spitze Nase und das markante Kinn. 
 
Als er sich zu allem Überfluss meiner armen Nerven gegenüber auch noch etwas dreht, kann ich nun 
seinen Nacken bewundern. Wenn ich nicht gleich schlafe, fange ich noch zu hecheln an… 
 

* * * 
 
Es ist der nächste Tag; Donnerstag. Taekwoon ist bereits wahnsinnig tapfer gewesen. Nach einem für 
seine Verhältnisse eher dürftigen Frühstück, weil ich in all der Aufregung versäumt habe, ihm genau 
das im Kaufmarkt zu organisieren, habe ich es nachgeholt, ihm im nächsten Bäcker gleich vier belegte 
Brötchen zu kaufen. Denn sicher ist sicher. Außerdem hat er es ohne Widerrede mitgemacht, dass wir 
in den Hello Kitty Store gegangen sind, in dem alleine Tati durch das Anprobieren von unzähligen T-
Shirts eine ganz schöne Zeit dort verbracht hat. Ich habe in der Zeit alle möglichen Stifte, Sticker und 
kleinen Notizblöckchen durchwühlt und auch gleich einen Stift von Chococat für Diana gefunden. Ein 
ganz kurzer Abstecher in ein paar weitere kleine Läden, wo ich ebenfalls Stationery gekauft habe, sind 
davor noch auf unserer To Do Liste gestanden. 
 
Zumindest war es lustig, weil er mir in der Zeit im Hello Kitty Shop all die japanischen Texte auf den 
Blöckchen vorgelesen und übersetzt hat. Nach eigenen Worten ist er nicht sehr gut, Kanji oder auch 
Katakani zu schreiben, aber er wird immer besser darin. Nicht zuletzt beim Song Shadow, der ja aus 
seiner Feder stammt, hat er in dem Punkt eine Menge dazugelernt. Wobei ja bei diesem Song viel eher 
die Melodie von ihm kommt, als der Text. Composing also. Genau das, was er ja so gerne macht. Seine 
Songtexte würden stets depressiv und düster wirken, hat er Mal erzählt. Zumindest sieht das der CEO 
so. Ich für meinen Teil bin schon ganz schön gespannt darauf, wenn er mir die ersten Exemplare aus 
seiner Feder zeigt. 
 
Nachdem wir wieder in der Innenstadt ankommen, statten wir noch eben einer Apotheke schnell 
einen Besuch ab, um auf Nummer sicher zu gehen und Tabletten gegen Seekrankheit zu kaufen. Da ich 
welche brauche, die keine Laktose haben, bekommen wir Kaugummis, die uns die Apothekerin auf 
eigene Empfehlung gibt. Am nächsten Tag sollen Tati und ich wohl feststellen, wie ekelhaft sie nicht 
schmecken… Hm ja.  
 
Eine kurze Zwischenmahlzeit später – Taekwoon ist tatsächlich schon wieder hungrig – und wir sitzen 
im Bus zum Botanischen Garten. Unterhalten uns darüber, dass es ein Modelabel von DHL gibt, das 
sogar sündhaft teuer ist – und dass doch erst kürzlich jemand so etwas in einem KPOP Video getragen 
hat. Als wir aus dem Bus draußen sind, zeigt mir Tati das Video – es ist Luna von f(x). Bei deren Solo 
trägt sie ein ebensolches, durchwegs schreckliches Oberteil. 
 
Ehrlich. Wer auch immer dieses Modelabel ins Leben gerufen hat… er gehört geohrfeigt. Am besten 
mit einem Metallfäustling, damit er sich das auch merkt. 
 
Später wollen wir ins Sushi Factory gehen. Also nochmal Running Sushi. Ich kann es kaum erwarten 
und freue mich schon total. Aber erst bringe ich den ersten meiner drei Akkus für die Kamera an den 
Rand seiner Leistung, indem ich unzählige Fotos im Garten mache. 
 
Alle paar Meter bleiben Tatjana und ich stehen. Hin und wieder gebe ich mein Bestes, ein paar Bienen 
dabei zu fotografieren, wie sie ihre Bestäubungsaufgabe unglaublich ernst nehmen. Und dann mache 
ich wieder Fotos von massiven Bambusansammlungen, durch welche sich ein schmaler Weg hindurch 
schlängelt. 
 
Es ist einfach wunderschön hier und ich gehe regelrecht darin auf, so viele Bilder zu machen. 
 



Gänzlich zu meiner Überraschung ist Taekwoon absolut nicht ungeduldig, sondern wartet jedes Mal 
mit aller Ruhe darauf, bis ich meine vielen Fotos gemacht habe und schlägt mir sogar vor, wovon ich 
noch ein paar Bilder machen könnte. 
 
Irgendwann trickst er mich dann aus und bringt mich dazu, eine Aufnahme von uns beiden zu machen. 
Direkt vor der chinesischen Pagode, die im asiatischen Bereich steht und mir ohnehin gut gefällt.  
 
Nachdem wir essen gewesen sind, statten wir Tobis Arbeitsstelle noch einen kurzen Besuch ab. Vom 
Dach herab machen wir mehrere Fotos von ganz Hamburg. Direkt neben dem Gebäude befindet sich 
das Koreanische Konsulat, von dem ich auch gleich eine Menge Fotos mache. 
 
Danach geht es über ein paar sehr interessante Schleichwege zur nächstgelegenenen U-Bahn-Station, 
ehe wir zurück nach Hause fahren und allesamt ganz schön geschafft in unsere Schlafstätten fallen. 
 

* * * 
 

Freitag. Ein mulmiges Gefühl liegt mir im Magen. Es ist ziemlich heftig, wie egal mir das erst gestern 
noch gewesen ist; und heute übergebe ich mich jeden Moment. 
 
„When you’re on the ship, everything will be okay.“, versichert mir Taekwoon einfühlsam, während 
der Mann meiner Freundin mit seinem trockenen Humor eine Meldung schiebt, für die ihm der meine 
wohl am liebsten den Hals umdrehen würde; „Don’t panic. If the ship sinks we all have a problem.“  
 
„It won’t sink!“, kreischt Tatjana ganz irre, die sich sonst immer so sehr zurückhält, sobald wir in einer 
U-Bahn oder einem anderen öffentlichen Verkehrsmittel stehen, aber jetzt platzt wohl selbst ihr schon 
der Kragen, da auch sie eine leichte Panik in sich aufkeimen spürt. 
 
Tobi lacht belustigt. „I know.“, erwidert er und wirft ihr einen amüsierten Blick zu, aber mir fällt dabei 
ganz genau auf, dass er Taekwoons Augen entschieden ausweicht. Daran tut er wohl auch gut… 
 
„Which one is it?“, fragt er und stellt sich näher an die Tür, bei der wir ohnehin schon stehen. 
 
Die anderen beiden folgen seinem Blick. „Red one.“, antwortet der zweite Mann, „The one which reads 
Helgoline.“ Nun stehen sie beide an der Tür und kurz redet keiner von ihnen was. 
 
Obwohl ich noch nicht auf dem Schiff stehe, klammere ich mich fast schon ein wenig verzweifelt an 
eine der Haltestangen. „I read on the internet- I should never concentrate on something on the ship.“ 
Keine Ahnung, wem ich das eigentlich erzähle; vermutlich versuche ich mich nur wieder selbst ein 
wenig zu beruhigen. „And I slept enough and- and- I ate an apple for breakfast. That’s… almost vitamin 
C which is good to don’t get sick on sea and...“ Ich werde immer leiser, weil ich weiß, dass wir bei der 
nächsten Haltestelle bereits aussteigen müssen. „Oh god, why did I even say yes to this.“, hauche ich 
mit ganz leiser Stimme und schlucke schwer. Schlimm genug zu wissen, dass ich genau so etwas bald 
noch einmal vor mir habe; und zwar, wenn ich das allererste Mal im Flugzeug sitze, um nach Korea zu 
fliegen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. 
 
„It’s not as bad as it seems.“, versichert mir Tobi nun wieder und geht allen voran. Tati und ich sind auf 
einmal zu unglaublichen Schissern geworden und Taekwoon hat einen guten Grund, das Schlusslicht 
sein zu wollen. Seit gestern weiß er, dass wir beide um ein Jahr älter sind als Tobi – und dass Tati zwei 
Jahre älter ist, als wir. Da sie gerade ängstlich wirkt, packt er ihr gegenüber natürlich genauso seinen 
Beschützer aus, wie bei mir.  
 
„Look, it’s not a very small one.“, versucht mich mein Freund aufzumuntern und nimmt meine Hand, 
ehe er mich in Richtung des Hafens führt. Eine schier ewig wirkende Steintreppe liegt vor uns, die wir 
hinter uns bringen müssen, um danach zum Schiff zu gelangen. 



 
Weil ich gerade sehe, wie es von links nach rechts wankt, obwohl es ein großes Schiff ist, drücke ich 
seine Hand so fest ich nur kann. Reflexartig erwidert er den Griff, aber wohl nicht annähernd so sehr, 
wie er ihn von mir erhält. „And… what’s so good about that?“, quiekse ich fast ein wenig heiser. 
 
„That you won’t feel every fluctuation.“, erwidert er und streicht versucht beruhigend mit seinem 
Daumen über meinen Handrücken. 
 
„Huh.“, keuche ich nur heiser und starre dennoch verunsichert das stark schwankende Schiff an. Mein 
Blick wandert durch die Gruppe an Personen, die mit uns nach Helgoland fahren werden – oder auch 
bloß bis Cuxhaven, ich weiß es nicht. Es sind nicht viele Leute, die ungefähr in unserem Alter sind, was 
auch nicht besonders wichtig ist – aber ich versuche mich damit abzulenken. 
 
Mein Blick wandert weiter nach links zu einem Kran, an dem soeben das Gepäck der mitfahrenden 
Personen in auf Rollen fahrenden Wägen geladen wird. Weil auch hier durch den Haken sehr stark zu 
sehen ist, wie das Schiff hin und her schwappt, seufze ich tief. Ich werde wohl keine Ablenkung finden, 
die mich lange genug beschäftigt, dass ich damit meine Angst vor der bevorstehenden Fahrt auf hoher 
See überstehen könnte. 
 
„Look.“, startet Taekwoon einen weiteren Versuch. Klar, er weiß mittlerweile, dass ich ein ziemlicher 
Schisser sein kann. Aber dennoch bin ich darauf gespannt, wann selbst er mit seinem Latein bei mir 
am Ende ist. „At the port of Busan they’re ships that are-“ 
 
Noch während er den Satz überhaupt in Worte fasst, fällt mir etwas ganz Anderes am Helgoliner auf; 
„There are lifeboats on the ship.“ Mit ganz großen Augen starre ich dorthin, wo ich die beiden kleinen 
Boote hängen sehe. Sie leuchten mich mit ihrer roten Warnfarbe förmlich an. 
 
„Uh… yeah.“, sagt Taekwoon und hat wohl nun selbst den Faden verloren, was er hätte sagen wollen. 
 
„Two.“, quiekse ich und man merkt mir schon in der Stimme an, dass ich nicht allzu erfreut darüber 
bin, dass es lediglich zwei Boote sind, die ich von hier aus sehen kann. 
 
„You only have to worry if you don’t see any of these boats.“, kommentiert Tobi wie immer überaus 
trocken. Taekwoon wirft ihm einen ernüchterten Blick zu und mir klappt einfach nur sprachlos das 
Kinn nach unten. Wäre die Situation nicht so bescheuert, ich müsste wohl… lachen. Ja, ganz ehrlich. 
 
„Look, we can go on the ship.“, sagt Tatjana schließlich, als sie bemerkt, dass sich eine Dame in einer 
dementsprechenden Uniform am Geländer platziert hat, das über einen mittelprächtigen Steg in das 
Schiff führt. Mit einem kleinen Handscanner bewaffnet, der absolut nicht praktisch aussieht, wartet sie 
nun darauf, dass die Leute zu ihr kommen. 
 
Kaum, dass ich den Kopf nach rechts drehe, um hinzuschauen, da drängeln sich auch schon die Leute 
unglaublich eng aneinander. Sie alle wollen sofort auf das Schiff. Als… wäre das so etwas Besonderes, 
auf diesem wackeligen Etwas so schnell wie möglich zu stehen. 
 
Instinktiv greife ich nach Taekwoons Handgelenk, sehe aber erst Sekunden später in sein Gesicht. Er 
verzieht die Mundwinkel ein ganz klein wenig und zieht sich aus meinem Griff hervor, um dann gleich 
darauf seine Finger um die meinen schweifen zu lassen. Sein aufmunternder Blick in allen Ehren, aber 
in mir gehen gerade alle Gefühle durch. 
 
Offenbar wartet er ab, dass sich die anderen beiden in Bewegung setzen; denn erst, als Tobi mit seiner 
Frau vorgeht, zieht mich Taekwoon schließlich hinter ihnen her in Richtung der Menschenschlange. 
Als ob das etwas daran ändern könnte, dass ich trotzdem gleich auf das Schiff muss, ziehe ich an den 



langen Fingern seiner Hand, die ich unter anderen Umständen wohl gerade viel mehr genießen würde 
– er hat nämlich einen ganz eigenartig festen Griff, wenn er mich an der Hand nimmt. 
 
Weil mir das kurzzeitig wie die einzige Rettung erscheint, versuche ich mich damit abzulenken, dass 
er dabei ist. Ich denke daran, was für ein Gesicht jemand machen würde, der VIXX und Leo kennt und 
dann uns beide hier auf dem Schiff sehen würde. Dabei rufe ich mir all die Bilder ins Gedächtnis, die 
ich aus den Promotions von Chained Up kenne. Ob mir… Videos helfen würden? 
 
„There are our seats.“ Ich merke gar nicht, dass wir das Schiff betreten haben. Erst, als ich vor einer 
Treppe stehe und über dieser Tobis Stimme hören kann. Taekwoon hat einen Fuß auf der ersten Stufe 
und dreht sich geduldig zu mir um. Weil ich aber niemanden aufhalten will, beschleunige ich meinen 
Schritt und stolpere dabei fast auch noch über meine eigenen Füße. Mit einer gewissen Leichtigkeit 
führt er mich in Richtung unseres Sitzplatzes. 
 
Ehe ich überhaupt daran denke, den Rucksack von meiner Schulter zu streifen, starre ich zu den zwei 
schweren Sicherheitstüren, die nach draußen auf die Reling, wo ein paar Leute stehen, obwohl wir 
noch gar nicht abgelegt haben.  
 
„You wanna go outside?“, fragt mich Taekwoon und streift dabei mit den Fingern meinen rechten Arm. 
Wohl, damit er meine ungeteilte Aufmerksamkeit erhält. 
 
Einmal blinzle ich, dann drehe ich schwer schluckend den Kopf zu ihm. „I- uh-“ 
 
„I have to go on the toilet.“, murmelt Tatjana, deren Aufregung auch nicht gerade besser ist. Tobi nickt 
und folgt ihr, sie lassen uns beide kurzzeitig alleine. 
 
Weil ich mir nicht anders zu helfen weiß, setze ich mich hin und versuche das mulmige Gefühl, das 
sich soeben in meinem Magen breitmacht, zu unterdrücken. „Oh, here’s WLAN!“, stelle ich überrascht 
fest, weil das einfach das Erste war, das ich ausprobiert habe. 
 
Einen Moment lang hängt danach sein eigener Blick auch auf dem Handy. Schließlich nickt er. „You’re 
right.“, bestätigt er und dreht sich dann zu mir. Er sitzt rechts von mir. „If you want to go on the railing 
we can do that.“, meint er dann, „You’ll get fresh air and it’s another feeling than being on the inside.“ 
 
„I want to.“, kommt im nächstne Moment links von uns beiden. Automatisch drehen wir beide unsere 
Köpfe in Tatis Richtung. Deren Wangen färben sich ganz dezent rosa, weil sie wohl das Gefühl hat, uns 
dadurch unterbrochen zu haben. „If you- if- it’s okay-“ 
 
„It is.“, bestätigt er mit ruhiger Stimme und lächelt sie zwar matt, aber zuvorkommend an. Danach 
stößt auch ihr Mann wieder zu uns hinzu. „You wanna do it right now?“, fragt Taekwoon und steht auf. 
„There are just a few minutes until we leave the port.“ 
 
„Sure!“, haucht Tatjana und wirft mir nun wieder einen Blick zu. Ich beiße mir automatisch auf die 
Lippe. Obwohl ich selbst so viel Angst habe, fühle ich mich, als müsste ich für sie da sein und ihr helfen 
– Freundschaften können manchmal echt kompliziert sein. 
 
Regelrecht im Gänsemarsch schlurfen wir nun in Richtung der Tür zur Reling. Und kaum, als ich über 
diese Schwelle trete, setzt in meinem Kopf ein ganz seltsamer Schalter um. 
 
Meine Angst ist plötzlich wie weggeweht. Ich habe keine Ahnung, wieso das plötzlich so ist, aber ich 
lächle Taekwoon breit an, der sich lässig zur Reling lehnt und von dem wesentlich kleineren Mann, 
der ungefähr in unserem Alter ist, sogleich ehrfürchtig begafft wird, den er aber wiederum gar nicht 
wahrnimmt. Die Kamera habe ich Sekunden später schon in den Fingern und dann mache ich Fotos. So 
viele, dass es mir gar nicht bewusst auffällt, dass wir auslaufen, ehe nicht die Durchsage dafür kommt. 



 
Unsicher stehe ich danach an der Reling gelehnt, während Tatjana keinen weiteren Schritt näher an 
diese heranwagt, nachdem sie einmal kurz nähergekommen ist. Ich mache Bilder von den Wellen, die 
das Schiff beim Auslaufen schlägt und wundere mich anfangs gar nicht, dass ich hinter mir plötzlich so 
eine Wärme spüre. Erst, als ich seine Hand an meiner Taille spüre, fällt mir bewusst auf, dass er sich 
direkt hinter mich gestellt hat und mich festhält, damit ich ihn bemerke. 
 
Dankbar dafür, dass er mir dieses Gefühl der Sicherheit geben will, lehne ich mich etwas gegen ihn 
und genieße den Körperkontakt, den wir wohl nicht mehr so schnell in aller Öffentlichkeit haben 
werden. Doch hier überwiegt gerade sein Beschützerinstinkt und dagegen kann einfach nichts, das er 
jemals über Schamgefühle gelernt hat, anstinken. 
 
Die Fahrt über bis Cuxhaven habe ich fortan einen ziemlichen Spaß. Ich lache dem heftigen Fahrtwind 
entgegen, genieße die Aussicht vom Schiff aus zum Festland und bestelle mir sogar eine ganz schön 
deftige Portion zu essen. Einen weiteren großen Teil der Fahrt verbringen Taekwoon und ich damit, 
uns gegenseitige lustige Videos zu zeigen. Entgegen den meinen, die viel mit irgendwelchen Witzen 
aus Comics oder tanzenden Tieren zu tun haben, zeigt er mir Minyool oder andere persönliche Videos 
mit seinen Familienmitgliedern. Ich kann mir damit ein gutes erstes Bild von zumindest der Hälfte 
seiner restlichen Familie machen und stelle erstaunt fest, dass seine Schwestern wirklich hübsch sind. 
Ganz anders, als ich sie jemals beschrieben habe, aber dennoch unglaublich hübsch. Bei ihm liegt das 
also tatsächlich sehr stark in den Genen – denn seine Eltern habe ich schonmal im Internet gesehen 
und weiß von daher, dass auch die beiden nicht allzu unattraktiv sind. 
 
Weil auch Tobi eine ziemliche Zeit lang an seinem Handy hängt, um einmal mehr zu erfahren, was so 
in der Arbeit vor sich geht, beschwert sich Tati irgendwann darüber, dass wir uns alle mit unseren 
Displays beschäftigen. Zwar bemühe ich mich daraufhin kurzzeitig um ein Gespräch, aber sie lässt es 
relativ schnell im Sand verlaufen, weshalb wir uns weiter gegenseitig Videos zeigen. 
 
Dann steht der kurze Aufenthalt in Cuxhaven an. Obwohl wir uns zuvor noch darüber unterhalten 
haben, dass wir ja nach draußen gehen könnten, sehen wir jetzt, wie klein es hier ist. Also bleiben wir 
sitzen und trinken weiterhin unser Limonaden, die noch vor uns stehen. 
 
Danach läuft auch hier das Schiff wieder aus und wir stellen uns ein weiteres Mal auf die Reling. Doch 
erst Minuten später, als wir nach und nach aus der Bucht nach draußen gelangen. Es beginnt plötzlich 
zu regnen, das Wetter schwankt um. 
 
Bedrückt blicke ich in den Himmel, nachdem ich sehe, dass auch Taekwoon seine katzenartigen Augen 
nach oben gerichtet hat. „Everything okay?“, frage ich ichn und er nickt bloß wortlos. 
 
Dann macht das Schiff auf einmal einen Schwenker. Ich schnappe hörbar nach Luft, weil ich nicht mit 
einer solch plötzlichen Bewegung gerechnet habe. Aber die Reflexe meines Freundes lassen ihn nicht 
im Stich; schon gar nicht, wo er durch diesen Wetterumschwung und die aktuelle Lage regelrecht 
unter Strom steht. Sofort greift er nach mir und zieht mich zu sich heran. „We should go inside.“, sagt 
er und sieht rüber zu Tatjana, die bei dem heftigen Schaukelstoß ebenfalls umgeknickt ist. Sie hat sich 
danach allerdings aus Angst, es passiert noch etwas Schlimmeres, kurzerhand auf den Boden gesetzt. 
Tobi steht bei ihr und wirft einen Schatten auf sie. Sichtlich ratlos, doch er nickt, als Taekwoon spricht. 
 
Wieder wartet Taekwoon, bis die anderen beiden drin sind, dann schiebt er mich vor sich her und 
führt uns regelrecht auf die Plätze. Das Schiff wackelt von links nach rechts, sodass sich jeder, der 
nicht gleich auf dem Boden landen will, gut festhalten muss. 
 
Davon, dass ich Probleme mit Seekrankheit hätte, merke ich nun nichts. Aber ich bekome blanke Panik 
– und zwar, weil so starker Seegang herrscht. 
 



Kaum, dass wir es zurück auf unsere Plätze geschafft haben, erfolgt auch eine Durchsage, dass wir im 
Moment starke Wellen haben, gegen die wir fahren müssen. Das Schiff macht einen großen Hüpfer, bei 
dem es mir sprichwörtlich den Magen aushebt. 
 
Mag sein, dass mir sämtliche Farbe aus dem Gesicht weicht, als durchgesagt wird, dass sich unsere 
Ankunft um etwa zwanzig Minuten verzögern wird, aber meine Freundin sieht definitiv schlechter 
aus, als ich. 
 
Der Kaugummi, den wir gestern gekauft haben, kommt zum Einsatz, weil ihr so übel wird. Da er nicht 
viel hilft, wird sie richtiggehend grau im Gesicht. Bisher hatte ich immer gedacht, das wäre einfach nur 
eine bildhafte Umschreibung, wann immer ich sie in irgendwelchen Büchern gelesen habe.  
 
Plötzlich springt sie auf und stürmt auf die Toiletten. Keiner von uns dreien kann schnell genug etwas 
zu ihr sagen oder sonst wie reagieren. Stattdessen macht das Schiff einen weiteren Satz in die Höhe. 
Gerade in dem Moment, als ich nach rechts zu den Fenstern blicke und dort kein einziger Zentimeter 
Wasser mehr zu sehen ist. Das… heißt absolut nichts Gutes. 
 
Ich klammere mich sofort an die Handlehnen meiner Sitze und beiße mir auf die Lippe, um nicht laut 
aufzuschreien. „It’s… like a rollercoaster.“, versucht mich Taekwoon etwas planlos zu beruhigen. Keine 
Ahnung, ob er so einen heftigen Seegang schonmal mitgemacht hat; oder wie oft er überhaupt auf so 
einem Schiff sitzt. Dass er eine hohe Toleranzgrenze hat, ehe ihm übel wird, weiß ich ja. Aus diversen 
Programmen versteht sich. Immerhin hat es ja seine Vorteile, wenn der eigene Freund direkt in der 
Öffentlichkeit steht… Es fasziniert mich auf eine makabere Art und Weise, dass er so ruhig bleibt. 
 
Um auf seine Aussage zurückzukommen, erwidere ich letztlich: „Rollercoaster?“ Und schon machen 
wir noch so einen Satz, bei dem mir noch viel mulmiger zumute wird, als ohnehin schon. Meine 
nächsten Worte atme ich mehr, als dass ich sie sage; „Oh god, I really hate rollercoasters.“ Diese 
Aussage bringt ihn zumindest kurzzeitig dazu, zu kichern. Als wir diese turbulente Schifffahrt endlich 
hinter uns haben, würde ich nur zu gerne den Boden unter meinen Füßen küssen. Wir haben etwa 
vier Stunden, die wir auf der Insel verbringen können, ehe wir wieder auf dem Schiff sein müssen. 
Denn, um rechtzeitig bei der Convention morgen antreten zu können, müssen wir heute noch zurück. 
 
In diesen vier Stunden besuchen wir den sogenannten Inselmarkt, was ein völlig überfüllter Edeka ist, 
werden regelrecht von Werbereklamen erschlagen, wie günstig hier nicht alle Angebote seien, da sie 
allesamt zollfrei sind und begegnen einer Möwe, die gut dreimal so groß ist, als alle bisherigen Tiere, 
die wir von dieser Gattung bislang gesehen haben.  
 
Wir umrunden die gesamte Insel, machen unglaublich viele Bilder und starren allesamt ganz wortkarg 
an den Klippen entlang dem unendlich weiten Horizont entgegen. Am Ende gehen wir noch einmal an 
den Sandstrand und sammeln Steine, weil es kaum Muscheln gibt. Ein paar Quallen und Algen können 
wir auch sehen und obwohl der Strand nicht wirklich sauber ist, weil hier alles rumliegt, was mit den 
Meereswellen angespült wird, sind es ein paar unglaubliche Stunden, die wir hier alle zusammen 
verbringen und die uns niemand mehr wegnehmen kann. 
 
Der Moment etwa, an dem schließlich die Sonne rausgekommen ist und Tatjana freuderufend die 
Hände in die Höhe geworfen hat. Oder als Taekwoon eine der Möwen so lange provoziert hat, bis sie 
ihm schließlich ein Pommes geklaut hat. Als Tobi lachend auf die Schafe gedeutet hat und ich so von 
ihnen gebannt war, dass ich gekreischt habe, als mit Taekwoon daraufhin in die Seite gekiept hat. 
Oder als wir alle gemeinsam völlig dreist eine kleine Ecke am Rande der Klippenzäune für uns vier 
eingenommen haben, als eine Frau selbst nach mehreren Minuten nicht aufgehört hat, wild mit ihrem 
Selfiestick in der Gegend umher zu fuchteln. 
 
Was werde ich Taekwoon vermissen, wenn er morgen nach Hause fliegt. Ein ganzer Monat liegt nun 
noch einmal vor uns beiden, in dem wir uns nicht sehen können. Zumindest nicht ohne ein Display…  



 

„Aber ich hab Hunger.“ Amüsant, wie viele unserer Gespräche eigentlich stets auf diesen einen Satz 
hinauslaufen. Diana jedefalls wirft mir einen kurzen, zweifelnden Blick zu und schürzt die Lippen. Wir 
kommen gerade eben vom Aufbau einer Convention. Der einzigen in diesem Monat. Und mit dieser 
startet auch die Saison in meinem Heimatland, wie ich sie immer nenne. Was bedeutet, dass ich nur 
noch einmal dieses Jahr nach Deutschland fahren werde, um auszustellen; es sei denn, es ergibt sich 
ganz plötzlich etwas. 
 
„Dann gib im Navi was ein.“, erwidert Diana, „Aber du hast doch gesagt, dass du im Internet keine 
Funktion hast, um einen mit Drive In zu finden.“ Stimmt. Eigentlich bin ich ja scharf auf einen Long 
Chicken, weshalb ich sie dazu überredet habe, zum nächstbesten Burger King zu fahren. 
 
„Wir können ja hinfahren und… parken? Ich meine, wenn es keinen Drive In gibt.“ 
 
„Meinetwegen.“, antwortet sie schulternzuckend. Säße sie in diesem Moment nicht hinterm Steuer, ich 
würde sie umarmen, ganz ehrlich. Aufgedreht gebe ich die Adresse ein, die ich gerade auf dem Display 
meines Handys habe und Diana fährt damit fort, mir über ihren Urlaub in Frankreich zu erzählen, den 
sie mit einer Freundin und deren Familie verbracht hat. Wobei ja noch eine zweite Freundin dabei 
war, aber sonst wäre nun die Erwähnung der Familie kompliziert geworden… Ach, wie dem auch sei. 
 
Diana hat mir eine französische Zeitschrift über Südkorea aus dem Urlaub mitgebracht. Als ich wegen 
der Taekwoon ganz aufgeregt angerufen habe und ihm eine halbe Seite davon übersetzt habe, war ich 
selbst schon versucht, zu bezweifeln, dass er mir noch immer zuhört. Aber er hat es total tapfer 
durchgestanden, ehrlich. Hat zwar zwischendurch zu essen begonen, aber zugehört hat er. Und auf 
zumindest einen Satz hat er mir eine Antwort gegeben. Man sollte betonen, dass ich es gewohnt bin, 
oftmals Selbstgespräche zu führen. Wenn ich Zeit mit Manu verbringe, sind die oft von lauten Lachern 
begleitet, aber das gehört zu ihr, wie meine verrückte Aufgedrehtheit zu mir. 
 
„Und dann hab ich Error vor ihnen gesungen.“, erzählt Diana, während ich noch immer versuche, eine 
Website im Internet zu finden, die mir zeigt, ob ein Burger King einen Drive in hat oder nicht. Was das 
angeht, könnten die noch ordentlich von ihren Konkurrenten mit dem großen, goldenen M lernen… 
 
Da ich so darin vertieft bin, dauert es aber auch ein paar Sekunden, bis diese Information an mein Hirn 
herandringt. Und dann hebe ich schon ganz irritiert den Kopf und starre sie an. „Whuuuuaaaaatttt.“, 
gebe ich von mir und sie grinst schon. „Ehrlich?! So vor ihnen allen?!“ 
 
„Ja und Marlene hat gesagt, dass sie sich Koreanisch gar nicht so melodisch vorgestellt hat.“ Das ist im 
Übrigen die Freundin, deren Familie dabeigewesen ist. 
 
„Das ist ja cool. Ich bin so stolz auf dich!“, brülle ich total übertrieben laut durch das Auto, aber dass 
Diana, meine sonst so schüchterne und introvertierte beste Freundin, wenn es um so etwas geht, vor 
anderen Leuten als mir zu singen beginnt, ist… wow! „Oh Mann, wirklich!“ 
 
„Danke.“, kichert sie leise. „Mama hat auch gesagt, dass sie sich freut und sie stolz auf mich ist.“ 
 
„Ahhhhh, wiiiie geil! Du musst das unbedingt Taekwoon Mal vorsingen!“, zetere ich weiter, doch da 
verstummt sie plötzlich und klammert ihre Hände umso fester an das Lenkrad vor sich. 
 
„Nein, das… ich glaub nicht.“, erwidert sie leise und schürzt schon wieder die Lippen. 
 
„Ach komm, er ist sicher total begeistert, wenn er hört, wie jemand seine Strophen so total perfekt 
hinkriegt, wie du! Ich meine, du kannst nichtmal Koreanisch und sprichst alles so perfekt aus!“  



 
„Ja, weil ich stundenlang den Text des Songs auswendig gelernt habe.“, murmelt sie leise und danach 
sehe ich selbst aus dem Augenwinkel, wie sie ungläubig die Augenbrauen hebt. „Da ist dein Burger 
King.“, sagt sie und ich drehe den Kopf in die gemeinte Richtung. 
 
„Boah, ist der stylish.“, erwidere ich fasziniert. 
 
Von ihr kommt allerdings ein nicht allzu begeistertes: „Und völlig überfüllt.“ Tja und Parkplätze gibt es 
auch keine, wo man eben Mal stehenbleiben könnte. 
 
„Ehhhh- dann- Tankstelle?“, frage ich und sie nickt, zuckt aber gleichzeitig mit den Schultern. Ich lehne 
mich nach vorne und tippe auf ihrem Navi herum. Diese Zeit über fährt sie rechts ran, dann schlägt sie 
die neue Richtung ein und ich plappere weiter: „Hast du Taekwoons neues Bild gesehen auf insta?“ 
 
„Welches, das mit der Katze?“ Diana schüttelt ungläubig den Humor. „Obwohl er doch schräger ist, als 
ich erwartet hätte, sowas hab ich ihm dann doch nicht zugetraut.“ Natürlich hat auch sie eine Litanei 
an K-Idols in dieser App abonniert. 
 
„Ja, sein Humor ist manchmal ganz schön… eigen.“, erwidere ich grinsend und schüttle dann den Kopf. 
„Aber ne, das meinte ich nicht. Sondern das mit den blonden Haaren.“ 
 
„Oh, das was du mir per Mail geschickt hast. Ja klar.“, erwidert sie nickend. Aktuell verliert sie etwas 
den Überblick, was instagr.am angeht; immerhin ist sie erst kürzlich aus dem Urlaub zurück und fühlt 
sich, als bräuchte sie Erholung davon. „Sag mir jetzt nicht, dass er sie aktuell wirklich so hat.“, meint 
sie und rümpft die Nase. 
 
„Hey, er war so sexy, als er blond war.“ 
 
„Aber doch nicht so gelbblond!“ 
 
„Ja, ne, das nicht, aber er hat sie aktuell so eh nicht. Das ist nur ein altes Foto.“ Witzig ist ja, dass ich 
ihm ursprünglich auf das Foto kommentiert hatte, diese Zeilen aber dann in all den anderen Wörtern 
seiner Fans untergegangen sind. Also hab ich ihn das nochmal gefragt, als wir an dem Abend ganz kurz 
telefoniert haben. „Übrigens versuche ich ja aktuell, ihn wegen dem nächsten Comeback auszufragen. 
Nur weicht er immer aus und will mir nichts sagen. Bloß, dass es im August sein wird.“ 
 
„Dann weißt du aber schon mehr als jeder andere Fan.“, murmelt Diana und fängt plötzlich an, ganz 
hektisch zu lachen. „Deine Tankstelle hat’s Mal gegeben. Guck dir das an!“ 
 
Ich blinzle nach links und dann klappt mir die Kinnlade auf. Die Tankstelle ist abgerissen worden. 
„Hey, ich geh da hin und ruf ganz laut, dass ich gern einen Eistee hätte!“, sage ich und Diana lacht umso 
lauter. „Warte, ich geb die nächste ein.“, sage ich und sie nickt. 
 
„Tu das.“ 
 
Noch während ich auf dem Navi umher tippe, rege ich mich weiter über meinen Freund und dessen 
offensichtlich mangelnde Kooperationsbereitschaft auf. „Ich würd so gern wissen, ob es endlich was 
gibt, das wieder düsterer wird, aber er rückt einfach nicht raus damit. Redet sich immer darauf aus, 
dass er das nicht einfach weitergeben darf, aber ich wette, er ärgert mich einfach zu gerne, als dass er 
mir was verraten würde.“ 
 
„Vielleicht ist es ja wirklich so.“, meint sie bloß. 
 
Dafür aber rolle ich mit den Augen. „Ach komm. Er hat mir sogar das Datum gesagt.“ 



 
„Ja und? Lauf damit zu ner Zeitung und keiner glaubt’s dir, weil es noch nirgends bestätigt ist.“ 
 
„Wenn er mir sagt, um welches Genre es geht, ist das aber dasselbe.“, erwidere ich und kaue sogleich 
auf meiner Unterlippe. „Das ist auch nirgendwo bestätigt.“ 
 
„Naja, aber wir kennen dich beide.“, gräbt sie nun ein äußerst durchschlagendes Argument aus. „Wenn 
er schon damit anfängt, dir solche Details zu geben, dann wirst du nie Ruhe geben und am Ende ist da 
so ein unglaubliches Schmollen in deinem Gesicht, das keiner aushält, damit er dir den Song zeigt.“ 
 
Fast ein wenig schuldbewusst, weil ich ganz genau weiß, wie Recht sie damit hat. 
 
„Also wo wir das geklärt haben… rück raus damit, was er dir gesagt hat.“ Ja, jetzt ist sie nämlich auch 
ganz neugierig. Hehe! 
 
„Nur, dass sie im August ein Konzert haben. Am 13ten und 14ten. Und dass sie da die neuen Songs 
performen werden und… Im August, also am 12ten haben sie das Comeback.“ 
 
Kurz herrscht Stille zwischen uns. 
 
„Das ist… das ist noch ein Monate bis dahin.“, murmelt sie dann und ich seufze wieder. „Was, wenn er 
dir nichts sagt, weil sie bisher bloß das Datum haben und es noch gar keinen fertigen Song gibt? Ich 
meine… das könnte doch sein.“ Ich schaue in ihre Richtung und schürze einmal mehr die Lippen. 
Damit könnte sie ja tatsächlich Recht haben… 
 

* * * 
 
Der Monat vergeht. Zwar zieht er sich elendig in die Länge, aber er streicht dahin. Mit aktuellem Stand 
sind es bloß noch acht Tage, bis unser Flug nach Seoul geht. Zu Hause ist es ein einziger Wirrwarr aus 
Kisten und Kartons – bei jeder von uns. Die Umzugsfirma wird kommenden Mittwoch alles holen und 
dann per Flugpost rüberbringen. Zwar wird es vier Tage dauern, wenn wir drüben sind, bis wir die 
Sachen dann bekommen, aber bis dahin müssen wir ohnehin erst alle unsere Möbel aufbauen, die wir 
erstmal in Seoul kaufen müssen. 
 
Heute habe ich jedenfalls einen Tag hinter mir, an dem ich bei Manus Eltern gewesen bin, mit ihr ganz 
leckeres Letscho gekocht habe und nun draußen spazieren laufe, um Pokémon zu fangen. Denn seit 
der Veröffentlichung dieser App ist das definitiv zu meiner Lieblingsbeschäftigung geworden. 
 
„Und wenn wir drüben sind, fahren wir direkt die Möbel kaufen?“, fragt mich Manu gerade. 
 
„Jep, Taekwoon hat die Schlüssel von der Wohnung. Aber ich muss noch unterschreiben, das kann ich 
aber am nächsten Tag auch noch machen.“ Offiziell läuft das Apartment dann ja auf mich, da wir nicht 
wissen, wie lange Manu oder Diana in Korea bleiben werden.  
 
„Okay. Und die Sachen kommen dann am fünften?“, fragt sie und ich nicke. 
 
„Außer Kukki, der kommt mit einem anderen Flugzeug und am zweiten August. Bloß am Abend, damit 
wir dann schon zu Hause sind.“ Wie seltsam sich das anfühlt, diese Wohnung in Korea als unser neues 
Zuhause zu bezeichnen… „Mit Roxy und Sora direkt.“ 
 
„Ja klar, die Tierchen müssen ja gleich bei uns sein.“, grinst Manu und ich nicke, während ich soeben 
unzählige Pokébälle auf das kugelrunde Pummeluff werfe, das hier gerade aufgetaucht ist. „Bin echt 
schon gespannt, wie das dann ist mit zwei Katzen. Ich freu mich echt schon drauf.“ 
 



„Wird sicher total super.“, erwidere ich nickend. „Und solange du und Diana euch liebhabt, ist sowieso 
alles cool.“ Ha, das Pummeluff gehört mir! 
 
„Hey, so schlimm ist das auch nicht. Ist ja nicht, als wüssten wir nicht, was wir reden sollen, wenn du 
nicht da bist.“, sagt sie und lacht ein wenig peinlich berührt. Seitdem ich ihr erzählt habe, dass selbst 
Taekwoon gemerkt hat, dass ich das Bindeglied zwischen ihnen bin, fängt sie immer so komisch zu 
lachen an, wann immer das Thema zwischen uns aufkommt. 
 
„Es regnet gleich.“, sage ich, weil ich ein paar erste Wassertropfen auf meinen Beinen spüre. 
 
„Stimmt.“, sagt Manu und blickt in Richtung der Innenstadt, von wo aus man laute Musik hören kann, 
da aktuell ein Straßenfest hier in unserer Stadt abgehalten wird. Schon seit ein paar Tagen und das 
geht noch heute und morgen so. „Mann, wie ich das hier vermissen werde.“ 
 
Ich hebe den Blick und lausche der lauten Musik. Schaue den Leuten zu, die Hand in Hand über den 
Bürgersteig schlendern und in irgendwelche Gespräche vertieft zu sein scheinen und blase meine 
Backen auf. „Vielleicht.“, sage ich, weil ich genau weiß, dass ich so etwas für eine lange Zeit nicht mehr 
sehen werde. „Aber ich freue mich drauf.“ Vorausgesetzt, ich überstehe den Flug nach Seoul natürlich. 
 
Manu nickt eingehend. „Ich mich auch.“, antwortet sie. 
 
„Wenn die Wohnung erstmal eingerichtet ist, verschwinde ich mehrere Tage hintereinander in alle 
Teile von Seoul, um mir alles anzusehen.“, sage ich und versuche schon das nächste kleine Monster zu 
fangen, um meine Sammlung zu ergänzen. 
 
„Aber hallo.“, erwidert Manu und lacht. „Wir werden dich sicher nicht alleine gehen lassen. Du weißt, 
dass ich das alles auch sehen will. Und Diana bestimmt auch.“ 
 
„Au ja. Wir werden alle erstmal einen oder zwei Monate dort Urlaub machen.“, hauche ich begeistert 
und beiße mir auf die Unterlippe. „Die eine Stunde, in der ich täglich Post einpacke, krieg ich auch 
noch hin.“ 
 
„Hey, wir helfen wir damit ja. Dann geht’s noch schneller.“, sagt sie und grinst breit. 
 
Wann immer ich daran denke, dass wir bald in Seoul sein werden, dann beginnt mein Magen sofort zu 
kribbeln. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, dorthin zu kommen und alles zu entdecken, was ich 
sehen will. Einer meiner ersten großen Punkte, die ich abhaken will, ist ein Buch, das ich mir kaufen 
möchte – und das ich dann als Tagebuch verwenden werde, in dem ich reinschreibe, -zeichne und all 
die Tickets, Rechnungen und andere Papierfitzelchen einklebe, die ich bei unseren Unternehmungen 
einsammeln werde. 
 
„Der... Regen... wird irgendwie gerade ganz schön heftig.“, stellt Manu auf einmal fest und hebt den 
Blick dabei hoch in den Himmel. Ich selbst versuche den Regentropfen ja schon immer auszuweichen 
und erschrecke mich gelegentlich, wenn ein weiterer, dicker Tropfen meine Zehen trifft. 
  
„Mir egal, ich brauch das Kleinstein hier.“, sage ich und könnte innerlich schreien, weil ich genau sehe, 
dass meine Pokébälle eine erschreckend kleine Zahl anzeigen. „Argh, bleib bloß da!“ Wehe, das Vieh  
flüchtet jetzt. Ich hab das noch nicht. 
  
„Boah, boah, boah! Guck Mal auf die Straße! Wie heftig es grade regnet!“ Sofort hebe ich den Blick. Wir 
beide sind ja von den dichten Baumkronen bedeckt, unter denen wir gerade sitzen. Aber das heftige 
Prasseln des Regens wird nun immer deutlicher zu hören. Die grellen Blitze, die über den nächtlichen 
Himmel hinwegzucken, werden nun auch noch von heftigen Windstößen begleitet. Es herrscht eine 
echte Weltuntergangsstimmung im Moment... „Oh Gott, die Blätter halten das auch gleich nicht mehr 



aus.“, stellt Manu kurz darauf fest und ich hebe nun den Blick in die Luft. Und werde schon vom ersten 
dicken Tropfen an der Stirn getroffen.  
  
Im nächsten Moment springe ich quietschend auf und laufe auf den dicken Baumstamm zu, unter 
dessen Blätter wir gerade eben noch gesessen haben. „Mein Handyyyy!“, rufe ich und versuche nichts 
desto trotz weiterhin dieses dumme Kleinstein zu fangen. Zwar ist es grundsätzlich wasserdicht und 
es soll angeblich auch Menschen geben, die damit unter die Dusche gehen, aber dennoch. Ich hab es ja 
nicht einmal zu den Wasserspielen in Hellbrunn dabeigehabt. 
  
Manu gibt bloß ein hysterisches Lachen von sich. Etwas entfernt beginnt eine kleine Familie ganz 
heftig zu streiten. Als ob der Mann etwas dafürkönnte, dass es auf einmal so aus Eimern schüttet. Ein 
einsamer Skateboarder fährt die Straße auf und ab, die förmlich schwimmt. Einzelne Wassertropfen 
perlen an meiner Stirn ab und laufen mir über das ganze Gesicht, ehe sie meine Lippen erreichen.  
  
„Hmh...“, mache ich und lecke das Wasser von meinen Lippen. „Schmeckt komisch.“ 

  
„Kein Wunder, da wird der ganze Dreck vom Baum dabei sein.“ 

  
Ein einziges Mal blinzle ich. Dann drehe ich mich schon zur Seite und spucke so fest ich nur kann. 
  
Wieder gibt Manu ein lautes Lachen von sich. „Ich dachte schon, du spuckst jetzt mich an!“, ruft sie, 
woraufhin ich selbst lachen muss. 
  
„Warum zum Teufel sollte ich das tun?!“, frage ich und sie lacht weiter. Dann ist es ganz kurz still, ehe 
wir uns bloß gegenseitig ins Gesicht blicken und beide sofort lauthals zu lachen beginnen. Was für ein 
verrückter Tag ist das eigentlich! 
  

* * * 

  
Es ist der letzte Tag, den ich in diesem Bett schlafe. Und mir ist so mulmig im Magen, das sich mich gar 
nicht richtig beruhigen kann. Unentwegt kaue ich auf meinen Lippen und versuche zu schlafen. Aber 
ich schaffe es partout einfach nicht und blicke wie so oft an diesem Abend auf mein Handydisplay, das 
vor einer Stunde etwa noch ständig ein paar Zeilen gezeigt hat, die ich von Taekwoon erhalten habe. 
  
Leise seufzend entsperre ich das Display und lese mir nochmal den Verlauf mit ihm durch. 
  
     

정택운 

헤이 작은 하나. (22:21) 
  
  

바바라 
Hellowww! (22:24) 

  
  

정택운 

이틀 왼쪽^^ (22:25) 
  
  

바바라 

네. 나는 지금 너무 긴장입니다. ㅠㅠ(22:26) 
  
  

정택운 

왜? 그것은 당신을보고 기다릴 수 없어 만 잘 생긴 남자 

Jung Taekwoon 
Hey, meine Kleine. (22:21) 

  
  

Barbara 
Hellowww! (22:24) 

  
  

Jung Taekwoon 
Nur noch zwei Tage^^ (22:25) 

  
  

Barbara 

Jap. Ich bin schon so nervös. ㅠㅠ(22:26) 
  
  

Jung Taekwoon 
Wieso? Ist doch bloß dein wahnsinnig attraktiver 

Freund, der hier auf dich wartet. (22:26) 
  



친구입니다. (22:26) 
  
  

바바라 

거기 당신은 다시 간다 ~_~ (22:27)  
  
  

정택운 

하지만 재미. (22:28)  
  
  

바바라 

당신을 위해. (22:28)  
  
  

정택운 

난 당신이 인천에서 픽업해야합니까? (22:29)  
  
  

바바라 

그건 너무 명확하지 않을 것인가? (22:29)  

  
I mean... because Leo and... you know. (22:30)  

  
  

정택운 

아니? 나는 내 개인 차와 함께 올 것이다.  

되지 않은 매니저.  

당신은 비즈니스 섹션에 온다. (22:31)  
  
  

바바라 

AHW 괜찮아 (22:32)  
  
  

정택운 
^^ (22:32)  

  

Barbara 
Fängst du schon wieder so an ~_~ (22:27)  

  
  

Jung Taekwoon 
Das ist aber lustig. (22:28)  

  
  

Barbara 
Für dich. (22:28)  

  
  

Jung Taekwoon 
Soll ich euch vom Flughafen holen? (22:29)  

  
  

Barbara 
Wäre das nicht zu auffallend?? (22:29)  

  
I mean... because Leo and... you know. (22:30)  

  
  

Jung Taekwoon 
Nö? Ich komme mit meinem privaten Wagen und 

nicht mit einem Manager. Kommt dann in den 

Businesswartebereich. (22:31)  
  
  

Barbara 
AHW okay (22:32)  

  
  

Jung Taekwoon 
^^ (22:32)  

 

     
  
Obwohl ich diese Zeilen immer und immer wieder lese, kann ich mich damit auch nicht beruhigen. Ich 
weiß, dass Taekwoon mich nur ärgern will, damit ich nicht an meine Angst vor dem Fliegen denke. 
Und insgeheim wissen wir beide, dass es besser gewesen wäre, ich hätte sein Angebot angenommen, 
dass er herkommt und mit uns wieder zurückfliegt.  
  
Der Kerl macht sich wohl mehr Sorgen um meinen ängstlichen Hintern, als ich mir selbst. 
  
Weil ich trotz allem nicht schlafen kann – und er wohl glaubt, ich bin längst eingepennt, weil nichts 
mehr von mir kommt – schreibe ich Nicky. Bis auf ein paar kurze Zeilen, wie es uns denn gegenseitig 
so geht, haben wir beide ja auch kaum miteinander geschrieben in den letzten Tagen. 
  
     

바바라 
Nickyyyyyyy T___T (23:34)  

  
  

니키 
Jahaa...was los? (23:35)  



  
  

바바라 

Morgen geht’s los T T (23:35)  
  

  

니키 
Wuhuuu... Dann sehen wir uns ja endlich.  

Hast du alles gepackt? Alles zusammen? Geregelt? (23:36)  
  
  

바바라 
Jaaaaaa T T Dauert zwar, bis wir das meiste davon kriegen,  
aber in Seoul gehen wir ja auch erstmal Möbel kaufen. (23:36)  

  
Ich hab so Schiss. Wir haben nen Nachtflug.  

Da seh ich nichmal was, wenn ich rausgucke T.T (23:37)  
  
  

니키 
Ich war froh, dass ich nichts geseehen habe. XD 
Und, dann schlaf doch ne Runde. Nicht? (23:37)  

  
  

바바라 
Aber ich kann nicht T.T Ich hab so Schiiiiiss! (23:37)  

  
  

니키 
Wovooorr? (23:38)  

  
  

바바라 
Dass es Turbulenzen gibt. Ich schwör dir, ich reiher die Kotztüten voll, wenn was is o_o;;;; (23:38)  

Ich muss immer dran denken, als sie im Schiff auf einmal die Tüten ausgeteilt haben (23:39)  

und Woon nur so „danke brauch nich nich“ ...der hatt so nen kühlen Kopf. Oh Gott, ich wünschte, ich hätt 

das Angebot angenommen, dass er herkommt und mit uns zurückfliegt T.T Aber ich dachte eh wird sind 

e zu dritt, was soll schon passieren. D: (23:40)  
*sterb* (23:40)  

  
  

니키 
Hey......sieh es positiv...... Ich hab den Flug heil überstanden, also schaffst du das auch. Und es gibt 

Tabletten gegen Flugübelkeit. Wenn es das ist, was dir auch Probleme machen könnte. (23:53)  
  
  

바바라 
Kanni nich nehmen, hatten wir in Hamburg scho, das Problem T.T  

Und die Kaugummis sind scheiße. Böh. XD Aber ja wird schon u_u.... (23:54)  
  
  

니키 
Komm, Kaugummis gegen Übelkeit.... Eher beißt du dir vor Nervosität noch auf die Zunge. (23:55)  

  
  

바바라 

Ja haha das glaub ich auch. Najaaaaa was soll’s. 

  
Hast du sein Twitter gestern Mal gesehe? Er hatte ne neue Mention Party. (23:56)  

  



  

니키 
Echt? Keine Ahnung. Hab kaum Zeit. (23:56)  

  
  

바바라 
Achso macht ja nix. Hab ihm letzte Woche die Ringe geschickt, die ich entworfen hab. Also... er wollte ja 

unbedingt, dass ich unsere Couple Ringe mache :3 nöhöhö (23:58)  
  
  

니키 
Okay... und? (23:59)  

  
  

바바라 
Er hat die auf Twitter gepostet o/////o (23:59)  

  
  

니키 
Aww... wie süß. (23:59)  

  
  

바바라 
Ich zermarter mir die ganze Zeit den Kopf, ob er mir damit zeigen will,  

dass er sie trägt oder ob er einfach n Foto gemacht hat X“D (00:00)  
  
  

니키 
Ich würde ersteres tippen. Ich freu mich für dich/euch. (00:00)  

  
  

바바라 
Ahw >//< Wär total mega, wenns echt deswegen wär. (00:01)  

  
  

니키 
Wie meinst du das? (00:01)  

  
  

바바라 
Ja dass er mir das wirklich zeigen hat wollen xD (00:01)  

  
  

니키 
Frag ihn doch einfach. (00:01)  

  
  

바바라 
Neh oh Gott. (00:02)  

  
  

니키 
Wieso denn nicht? Er wird dir schon nicht gleich den Kopf abreißen. (00:02)  

  
  

바바라 
Bei den offiziellen Sachen kann er die nicht immer tragen, damit es nicht dauernd auffällt. Aber wann 

immer ich die jz sehe, hebt es mir kurz das Herz aus haha xD (00:03)  
  
  

니키 



Naww..... Du hast echt Glück. (00:03)  
  
  

바바라 
;x; Warte ab, bis ich da bin. Ich werd dich besuchen  

im Club und dir gleich nen Kerl klarmachen XD (00:04)  
  
  

니키 
Ähmm... Nein, lass das mal. (00:04)  

  
  

바바라 
Dooooooch wieso nicht XD (00:04)  

Woon wird schon nicht glauben, ich flirte fremd oder so.  
Außerdem warn ich ihn vor xP (00:04)  

  
  

니키 
Weil ich sowas erstens nicht leiden kann und zweitens ist mir die Arbeit wichtiger. (00:05)  

Und nein, lass es einfach. Bitte. (00:05)  
  
  

바바라 
Ahhhh Spaßbremse u.u (00:05)  

  
  

니키 
Was denn? Mir reichen schon die Blicke, die ich immer wieder kassiere. (00:06)  

  
  

바바라 

Ohhhhhwwwww. Flirtige Blicke? ㄱ v ㄱ (00:06)  
  
  

니키 
Nicht direkt. Ich werd nur beobachtet. Mach da Mal keine Fehler. (00:07)  

  
  

바바라 
Von wem??? (00:07)  

Noch mehr Idols? xD (00:07)  
  
  

니키 
Nee... Nur einer. Aber egal. (00:08)  

  
  

바바라 
NEIIIN erzähl. (00:08)  

Oder egal. Ich besuch dich sowieso und kriegs raus. :D :D :D (00:09)  
  
  

니키 
Haa.... Ravi is fast jeden Abend da. Warum auch immer. Ich bedien ihn nicht. Is ja nicht mein Tisch. Aber 

ich merke seine Blicke und wenn ich zu ihm seh, guckt er schnell weg. v_v Hast du im Übrigen sein 

Video gesehen? Und wie läuft es bei Dini und Manu mit den Vorbereitungen? Ist da alles klar? (00:11)  
  
  

바바라 
DamnRa? Klar doch! :D Wie könnte ich Releases meines ehemaligen Bias nicht sehen?  



Und ist er denn ganz alleine da? O.o Bei den beiden auch alles klar. 
Wird schön chaotisch aber jahhh so sind Umzüge. xD (00:12)  

  
  

니키 
Braucht ihr da zufällig ein wenig Hilfe? 

Nein, er ist mit seinem Kumpel immer da. (00:15)  
  
  

바바라 
Klar gerne, wenn du möchtest x3 (00:16)  

Seinem Kumpel? Du meinst Woon? O_o (00:17)  
Ich weiß von ihm, dass er immer mit Wonsik geht, keine Sorge.  

Die beiden sind offenbar beste Freunde. *_*  
Is das nicht toll? Unsre Bias! Beste Freunde!  

SCHICKSAL *_*; (00:17)  
  
  

니키 
Iwie ja. Aber ne... 

Woon war net dabei. *zum Glück* 
Und sagt mir einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Dann nehm ich mir frei. (00:20)  

  
  

바바라 
Waaaaaaaaaas o.o Wer denn dann? (00:20)  

  
  

니키 
Keine Ahnung, wie der heißt. Is sein Rapkumparse. Mit dem er öfters Mal Fotos postet. (00:22)  

  
  

바바라 
Oh Okayyy. Naja vllt weil er aktuell viel mit ihm zu tun hat :/ (00:22)  

Aber guck Mal. Sik hat keine Freundin. (00:24)  
  
  

니키 
Bestimmt. 

Sicher? Der hat auch ab und an die eine oder andere Tänzerin aus dem Video bei sich. 
Ach kann mir auch egal sein. Das is sein Leben. Und ich hab meins. (00:26)  

  
  

바바라 
Ne er hat keine ^__^ Weiß ich ganz sicher. Woon hat mir erst letztens alle Freundinnen der Jungs auf 

insta gezeigt und wir folgen uns alle gegenseitig. (00:27)  
Wärst du denn an ihm interessiert? (00:27)  

  
  

니키 
Ich weiß nicht. (00:28)  

Villt (00:28)  
  
  

바바라 
Ahhhhhhhhhwwwwwww xD (00:29)  

  
  

니키 
Was? (00:30)  

  



  

바바라 
Nichts X3 (00:31)  

  
  

니키 
Doch sag (00:31)  

  
  

바바라 
Neh. Das behalt ich für mich. xP (00:31)  

Ich muss jz auch aufhörenzu schreiben. Immerhin sollt ich doch schlafen und Energie tanken xP (00:32)  
  
  

니키 
Bist du gemein. xP  

Außerdem würde es nicht gut gehen. Also komm mir nicht auf dumme Gedanken. 
Entschuldige. Ich wollte weder dich vom Schlafen abhalten, noch die ganze Zeit über mich quatschen. 

Schlaf noch ein wenig. Und halte dir immer vor Augen... Alles wird gut. 
Und wenn du magst, hol ich euch ab?! (00:33)  

  
  

바바라 
Wir fahren direkt danach Möbel kaufen. Und VIXX wohnen direkt neben uns. Auch Sikkiiiiiieeee. 

Also wenn du willst :D (00:34)  
  
  

니키 
Ich komme mit. Aber nich wegen Sik. (00:36)  

  
  

바바라 
Ja is gut xP Freu mich <3 Wir sind am 2ten um 11:50 da. (00:36)  

  
  

니키 
Ich werde da sein. ^__^ (00:37)  

  
  

바바라 
Da freu ich mich. :3 :3 :3 (00:37)  

Dann bis bald! (00:37)  
 

     
  
Und mit einem unbeschreiblich dicken Grinsen im Gesicht drehe ich mich nun zur Seite und versuche 
zu schlafen. Tatsächlich schaffe ich es nach ein paar Minuten wirklich, einzuschlafen. 
  
Ich träume von einem tobenden Wind, während wir im Flugzeug sitzen. Ein riesengroßer Hamster, 
der neben mir sitzt und rein zufällig sprechen kann. Manu und ich, die total nass werden, während alle 
anderen trocken bleiben – und Nicky, die mit Wonsik flirtet. 
  
Selbst, als mich mein Wecker aus diesem seltsamen Traumgewirr reißt, trage ich dieses Lächeln noch 
auf den Lippen. 
  



 
     

Babsi 
Warte im Businesswartebereich auf uns.  

Wir werden dann alle vier von wem abgeholt! :D (2. August, 04:52)   
 

     
 
Ein flaues Gefühl schwingt durch ihren Magen, wann immer Nicky diese Nachricht ihrer Freundin ein 
weiteres Mal ansieht. Aber es kann auf keinen Fall möglich sein, dass sie nun selbst Ravi schon gut 
genug kennt, um ihn zu bitten, sie abzuholen... Wer also sollte... Oh nein. 
 
Gerade betritt sie den gemeinten Bereich und erblickt die Person, die eigentlich am logischten von 
allen Möglichkeiten erscheint – Leo. 
 
Na das kann ja heiter werden, denkt sie und stapft mit einem grimmigen Gesichtsausdruck auf ihn zu. 
Doch als sie näher bei ihm angelangt, kann sie auch noch zwei andere Gesichter entdecken, wovon ihr 
zumindest eines einen ziemlichen Stich in der Magengegend verursacht. 
 
Mit offenem Mund starrt sie nun Ken und Ravi an. Einen Moment lang bezweifelt sie, dass sie noch 
ganz bei Sinnen ist, doch im nächsten sieht sie sich mit dem strengen Blick des Löwen konfrontiert 
und atmet ein letztes Mal tief durch, ehe sie auf ihn zukommt. 
 
„Annyeong.“, begrüßt sie ihn und springt damit wohl gefühlt über tausend Schatten.  
Babsi ist ihr definitiv etwas schuldig hierfür… 
 
Die Blicke der anderen beiden Mitglieder von VIXX huschen mit überraschtem Ausdruck zu ihr. Doch 
der katzenhafte Blick lastet ohne jeglicher Emotion auf ihr. Etwas, das ihr wohl noch mehr zusetzt, als 
wenn er ihr gegenüber Abscheu zum Ausdruck bringen würde. Damit wüsste sie dann ja wenigstens, 
woran sie bei ihm ist – aber nach der letzten und bisher einzigen persönlichen Begegnung mit ihm 
weiß sie einfach nach wie vor nicht, was sie von ihm halten soll.  
 
Gut, vielleicht dreht sie ihm noch den Hals um, wenn er sie nochmal so blöd von der Seite anmacht, 
aber sonste würde ihr auch nichts einfallen, was sie in Zusammenhang mit ihm überhaupt tun sollte. 
 
„Annyeonghasaeo.“, ertönt plötzlich von Ken, der ihre Anwesenheit nun mehr und mehr irriziert zur 
Kenntnis zu nehmen scheint. Sie nickt ihm noch einmal zu und verengt gereizt ihre Augen, als sie im 
nächsten Moment bemerkt, wie Leo einfach nichtssagend den Blick von ihr abwendet. Einen Moment 
lang sieht sie nochmal zurück zu dem einzigen, der ihren Gruß erwidert hat. Dabei wandert ihr Blick 
kurz zu Ravi weiter, der sofort ertappt den seinen von ihr losreißt. Am liebsten würde sie sich an die 
Nase fassen, um zu sehen, ob sie da etwas hätte, das womöglich ein ganz übler Anblick wäre. 
 
Ein letztes Mal wirft sie einen Blick auf ihre Uhr. Es ist kurz nach zwölf. Bis die drei ihr Handgepäck 
bekommen, können noch ein paar Minuten verstreichen… Das wird jetzt vielleicht herrlich werden… 
 
Nicky stapft auf einen die aufgereihten Sessel zu und setzt sich. Dann öffnet sie ihre Tasche und fischt 
nach dem Buch, das sie aktuell regelrecht verschlingt, wann immer ihre Freizeit es zulässt. Ihr liebster 
Titel; Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ein Buch, das sie schon mehrmals durchgelesen hat und es 
dennoch immer wieder abgöttisch liebt. Musik hört sie allerdings keine, wie sie das sonst oft tun 
würde, wenn sie auf etwas oder jemanden wartet. Denn das fände sie dann doch zu unhöflich.  
 
Wenn sie daran denkt, was draußen in der Flughafenhalle so los ist, dann könnte das durchaus noch 
etwas dauern, bis die Mädels hier angelangen. 
 



* * * 
 
Alle warten wir gerade noch auf unsere Koffer. Wie gut, dass Manu ein wenig für mich darauf achtet, 
ob mein Koffer jeden Moment um die Ecke wackelt; denn ich werde mit dem Schauen gar nicht fertig.  
 
Zwar ist es nicht das erste Mal, dass ich an einem Flughafen bin, denn wir haben vor mehreren Jahren 
Mal einen Schulausflug zu einem gemacht; aber gut… das ist nun mal auch schon Jahre her. 
 
Alles hier in Incheon ist so modern. So viele Gebilde, die an eiserne Röhren erinnern. So viel Glas und 
so viel schräge Architektur. Das Gebäude ist insgesamt einfach der Hammer.  
 
Weil sie meinen Koffer hat, stößt sie mich gegen die Schulter und hievt ihn zu mir runter. Ich hab für 
das viele Gepäck, das ich dabei habe, einen ganz schönen Aufpreis bezahlt, aber das war es mir am 
Ende dann ja doch wert. Manu hat den Koffer ihrer Eltern, der auch wahnsinnig groß ist. Zwar nicht so 
sehr, wie mein monströser grüner, aber trotzdem groß. Und Diana hat neben einer Reisetasche auch 
noch einen kleinen Rollkoffer mitgebracht. Zu behaupten, dass es uns an Kleidung fehlen wird in den 
ersten Tagen, wäre eine Lachnummer. Und trotzdem werden noch ein paar Kisten kommen. Bei mir 
sind zwar mehr Spiele, Konsolen, Filme und Mangas dabei, aber was macht das schon. Jeder von uns 
kommt auf gut fünf Kisten, wenn ich jetzt richtig rechne. 
 
„Koffer sind alle da. Wo müssen wir lang?“, fragt nun Manu, die zumindest vorerst noch einen kühlen 
Kopf bewahrt. Gut, wenn wir erstmal bei Taekwoon sind. Dann können wir alle drei ausflippen. Diana 
jedenfalls ist die ganze Zeit über schon so verräterisch still und gibt keinen Ton mehr von sich. Als 
müsste die erst realisieren, dass wir wirklich hier in Seoul sind. Für sie geht ja auch ein mega Traum in 
Erfüllung, den sie nie laut ausgesprochen hat. Aber ich kenne sie doch, da muss sie nicht extra was in 
der Art sagen. 
 
„Ich glaube, da lang. Dort sieht es aus, als wären Rolltreppen.“, sage ich und deute in die Richtung, in 
der ich diese vermute. Zu dritt schieben wir nun unsere Koffer in die Richtung. Dianas Reisetasche 
hieven wir gemeinsam auf meinen Koffer drauf und hoffen nun beide inständig darauf, dass er das 
überlebt. Denn was sie alles in diese gestopft hat, will ich wohl gar nicht so genau wissen. Bloß ist mir 
nun klar, wie dieser massive Gepäckaufpreis zustande gekommen ist. 
 
„Siehst du schon wo was angeschrieben?“, fragt Manu mich, während Diana ebenfalls versucht, die 
vielen Hangulzeichen zu entziffern. Lesen kann sie schließlich; wenn auch nicht allzu schnell, aber sie 
kann es immerhin. Besonders die Basics. 
 
Es ist gerade Mittag vorbei und es sind unglaublich viele Personen hier am Flughafen in Incheon. Weil 
man das schon von hier oben aus hören kann, laufe ich auf das Glasgeländer direkt an den Rolltreppen 
zu und bleibe dort erstmal bei einem Mann im Anzug stehen, der auf den ersten Blick wie ein hier am 
Flughafen angestellter Securitybeauftragter wirkt. „Yongseo.“, bitte ich ihn um Entschuldigung, damit 
er mich ansieht und ich ihm eine Frage stellen kann. Doch direkt im darauffolgenden Moment ist von 
unten ein lautes Kreischen zu hören, weshalb ich erschrocken den Blick in die Richtung drehe. 
 
„Whoa, was ist denn jetzt los?“, fragt hinter mir auch schon Manu, doch Diana scheint da so eine Idee 
zu haben, was da gerade passiert: „Ich glaub, wir kommen gleich direkt in Kontakt mit unserem neuen 
Leben.“ Gut, das ist vielleicht etwas dramatisch formuliert, weil das hier zumindest für eine von ihnen 
bislang ein etwas längerer Urlaub ist. 
 
„Oh mein Gott.“, kann ich allerdings nur ungläubig hauchen und starre fasziniert nach unten. 
 
Kurz daraufhin dreht sich der Mann im Anzug zu mir um. „Miss? Eotteokke dowa deulilkkayo?“ Nur 
entfernt nehme ich wahr, dass er mich danach fragt, wie er mir denn helfen könnte. Weil ich gerade 



sehe, dass ein paar sehr gestylte Jungs in Richtung der Rolltreppe stapfen, die zu uns hier nach oben 
führt, klappt mir kurzerhand das Kinn nach unten.  
 
„Mweoyah.“ Offenbar hat mein Hirn schon auf die Landessprache umgestellt, denn ich teile gerade der 
Welt um mich herum mit, dass ich keinen Plan habe, was da eigentlich momentan vor sich geht. 
 
„Miss?!“ Der Mann neben mir wirkt durchaus angespannt, aber er scheint zu merken, dass wir eben 
erst angereist sind. Ist bei der Menge unseres Gepäcks ja auch tatsächlich schwer zu übersehen… Ich 
frage mich instinktiv, ob wir überhaupt hier oben stehen dürften. Wieso sind hier keine Leute?! Sind 
etwa unsere Koffer woanders ausgegeben worden, als- nein. Bei der Ausgabestelle habe ich andere 
Personen gesehen, die mit uns im Flieger gesessen haben. Bloß liegt das vielleicht gerade daran, dass 
sie den Aufzug hinter uns genommen haben, um zum Ausgang unten zu gelangen. Während wir hier 
schließlich noch den Wartebereich suchen. 
 
Endlich schaffe ich es, dem Mann neben mir die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die er sich hier 
gerade so mühsam von mir erkämpft. Zwar wirft er bereits meinen Freundinnen einen hilfesuchenden 
Blick zu, doch die können mit ihm ohnehin nicht kommunizieren. Da ich aber keine Ahnung habe, wie 
man denn Businesswartebereich in Koreanisch sagen würde, versuche ich mein Glück einfach Mal mit: 
„Saeop yeondyeogeul…?“ 
 
Der Mann starrt mich lediglich aus großen Augen an und ich blinzle ebenso unschlüssig zurück. 
 
„I… Nan… nae namja chingureul yoheonghabnida.“ Eigentlich will ich ihm sagen, dass ich wohl besser 
einfach meinen Freund danach fragen werde. Doch stattdessen sage ich zu ihm, dass er diesen fragen 
soll. Jetzt sieht mich der Mann erst Recht irritiert an, obwohl ich bloß mein Handy suche. 
 
Die gestylten Jungs, welche ich mittlerweile als Idols wiedererkenne; nicht zuletzt, weil die Mädchen 
unten einfach ununterbrochen die Namen derjenigen durcheinanderrufen; befinden sich mittlerweile 
an der Rolltreppe. Immer wieder werfe ich ihnen einen Blick zu, weil schließlich doch die Neugier in 
mir siegt.  
 
Endlich winkt der Gute Minwoo zurück, dessen Namen die Mädels unten in einer solch unerträglichen 
Tonlage kreischen, die ich wohl erst erreichen würde, wenn ich in ein tiefes Wasserbecken stürzen 
würde, um auf mich aufmerksam zu machen. Falls ich nicht schon in der darauffolgenden Sekunde 
absaufen würde. Oh, mein Handy. Da ist es. 
 
Mit geschürzten Lippen und dem Blick am Handy haftend schürze ich die Lippen und wende mich vom 
zunehmend panisch werdenden Sicherheitsmann ab. Der scheint nicht zu wissen, wo er zuerst den 
Kopf hindrehen soll und stolpert beinahe über die eigenen Beine, als er zur Rolltreppe hechtet, um 
sich wohl im Notfall zwischen mich und die Band werfen zu können. Noch immer schwingt in meinem 
Kopf die Vermutung mit, dass wir hier gar nicht sein dürften. Wieso sonst sollten sie alle so brav da 
unten warten? Oder hat die Band einfach noch nicht mehr Fans als die da unten? 
 
Ernüchtert stelle ich fest, dass ich erstens den Flugmodus noch eingeschalten habe und hier drinnen 
wohl absolut kein Handynetz herrscht. Be...zaubernd. 
 
Seufzend lasse ich das Gerät also zurück in meine Tasche gleiten und drehe mich zu meinen beiden 
Freundinnen um, die mich schon ganz fragend anblicken. Ich schüttle den Kopf, weiß aber selbst nicht 
so genau, was ich ihnen mit dieser wortlosen Geste überhaupt mitteilen möchte. 
 
Dann fällt mir auf, dass dieser Minwoo ganz neugierig in meine Richtung blickt und ich erwidere für 
einen Moment das Gestarre. So, wie ich es immer tue, wenn man mich so offensichtlich ansieht. Ich 
starre, ohne dabei zu blinzeln. Und selten bin ich diejenige, die zuerst wegsieht. So auch in diesem Fall. 
 



Offenbar hat der zarte Minwoo nicht damit gerechnet, dass ich mir kein Bein dafür ausreiße, um ein 
paar gutaussehende Kinder von ihm zu bekommen. Aber jetzt, wo ich der Gruppe so hinterherblicke, 
fällt mir etwas ganz anderes Essentielles auf. 
 
Diese Gruppe von Idols, deren Band ich nicht zu kennen scheine, weil mir einfach nicht einfallen mag, 
wo ich den Namen Minwoo schonmal gehört habe, läuft auf einen Bereich zu, über dem ganz groß ein 
Beschriftetes Täfelchen hängt. 
 

비즈니스 라운지 
 
„Bi-je-ni-seu... La-un-ji-“, lese ich wie ein Grundschulkind laut vor und dann weiten sich meine Augen. 
Energisch hebe ich die Hand und deute fuchtelnd in Richtung des Schildes. „Business Lounge!“ Und 
schon schiebe ich den monströsen grünen Koffer mit riesiger Reisetasche oben drauf vor mich her, 
wobei ich ja nicht einmal weiß, wo genau ich ihn überhaupt anpacken soll.  
 
Fast panisch dreht sich der Kerl zu mir um, den ich vorhin versucht habe, nach dem Weg zu fragen. Ein 
zweiter Mann fällt mir auf, der inmitten der Jungs läuft und von uns dreien absolut keine Notiz zu 
nehmen scheint.  
 
„Gefunden?“, fragt Diana nun und ich nicke. Zeige nochmal in die Richtung, in der die Gruppe offenbar 
auch ihr Ziel gefunden hat und stapfe ihnen munter hinterher. 
 
Wird auch Zeit, dass wir bei den anderen angelangen. Wir haben noch eine Menge vor. Müssen einige 
wichtige Dokumente abholen, uns um die Möbel kümmern und ein paar letzte Dinge einkaufen. Das 
meiste, sprich die Möbel, haben wir ja schon online bestellt. Zu unserem Glück gibt es schließlich auch 
hier in Korea einen IKEA, was prinzipiell einfach unser aller Lieblingsladen ist, wenn es um Betten, 
Regale und alle sonstigen Einrichtungsgegenstände für Wohnungen geht. Bloß die ganzen Geräte 
stehen noch ganz dick auf unserer Liste.  
 
Genau genommen haben wir von jetzt an bloß sechs Stunden, bis die Möbellieferanten an der Tür von 
uns klingeln. Zur selben Zeit müssen wir aber die Tierchen aus der Quarantäne holen, also wird das 
ein ziemlich heftiger Stress. Einen Jetlag können wir uns heute allesamt nicht leisten, der kann mir 
also ruhig gestohlen bleiben. 
 
Das mit dem Handyvertrag wird auch sehr amüsant, aber alles zu seiner Zeit... 
 
„Wohin?“, fragt Manu, weil ich die ganze Zeit über so gedankenversunken in bloß eine Richtung laufe. 
 
„Noch geradeaus.“, sage ich und stapfe monoton weiter. Die Band ist noch immer schräg vor uns. Wie 
lange zieht sich dieser Weg eigentlich noch...? 
 
Nach gefühlten Minuten sind wir da und am Eingang zu dem Bereich wirkt es mucksmäuschenstill. Ein 
weiteres Mal dreht sich der Sicherheitsmann nun zu uns um und sagt plötzlich: „No autograph. And no 
pictures, sorry.“ 
 
„Whua-“ Manu hat nicht damit gerechnet, so plötzlich von der Seite angequatscht zu werden und sieht 
den Mann mit tellergroßen Augen an. Sie fühlt sich augenblicklich, als hätte sie etwas angestellt. 
 
Dafür schüttle ich nun meinen Kopf. „Geu ttaemune urineun yeogi-e eobtseubnida.“, versuche ich mich 
ihm mitzuteilen, dass wir deswegen nicht hier sind. 
 
Dann dreht sich auch der Manager der Band zu uns um und macht gerade einen Schritt auf uns zu, da 
höre ich eine zwar mir bekannte Stimme, aber dennoch eine, die ich nicht erwartet hätte. 



 
„Noona!“, ruft Jaehwan soeben, weil er mich offenbar entdeckt hat. Und im nächsten Moment steht 
auch schon Taekwoon vor mir und greift nach meinem Koffer um ihn von mir weg zu schieben.  
 
Keine Ahnung, ob er gerade dabei ist, sein Revier zu markieren oder was genau das ist, aber er lehnt 
sich zu mir und zieht mich in eine kurze Umarmung. Die Jungs und selbst der Sicherheitsmann sehen 
mit einem Mal ganz verlegen weg. Das ist dann der Moment, als mir klar wird, dass ich tatsächlich in 
Korea gelandet bin. Wo eine Umarmung bereits etwas äußerst Intimes ist, das bloß zwischen zwei 
Personen geschieht, die sich sehr nahestehen. Sprich, er zeigt dem Manager der Band gerade genau 
genommen, dass ich zu ihm gehöre. Er löst sich von mir und nickt den anderen beiden zu, die ihn alle 
beide mit einem leisen „Hello.“ angrinsen. „Nan dangsini gileul ilheul geotidaraneun geoteul itteottda.“ 
Und da zieht er mich auch schon damit auf, dass er doch gewusst hat, ich würde mich verlaufen. 
 
Gespielt beleidigt schiebe ich meine Lippen nach vor. „Naega jalmotduin eowhileul sayonhaettda.“ Ich 
erkläre ihm, dass ich lediglich die falschen Vokabeln benutzt habe, als ich mich nach dem Weg hierher 
erkundigen wollte und erhoffe mir etwas Mitleid von ihm. Aber falsch gedacht. 
 
„Hansang.“, grinst er und ich würde am liebsten mit den Augen rollen. Wie immer hat er nämlich damit 
soeben zu mir gesagt.  
 
Die Jungs der Band, die ich noch immer nicht im Kopf habe, ignoriere ich mittlerweile. „Araecheunge 
manheun saramdeulittda.“, erzähle ich ihm, dass unten ziemlich viele Leute stehen. 
 
Er nickt. „Naneun imi algoittda. Namja chinguga yeogie ittseubnida.“ Weiß er, denn Boyfriend ist da. 
 
„Tchhhh.“, zische ich und muss mir ein Lachen verkneifen. „Geogi dangsineun dasi ganda.“, sage ich zu 
ihm, dass er schon wieder so anfängt. 
 
„Mwo?“, erwidert er und runzelt so unschuldig die Stirn, dass ich ihm das fast abkaufe. 
 
„Dangsineun jasingwa sarange neomu manti-ibnida.“ Zwar habe ich auch in diesem Satz einen kleinen 
Wortfehler, aber er versteht, was ich damit sagen will. Nämlich, dass er zu selbstverliebt ist. 
 
„Nan anida.“, sagt er, dass er das nicht ist. „Namja chinguneun jeongmal yeogi-e ittseubnida.“, sagt er 
nochmal, dass Boyfriend da ist. Weil ich dann meine Augen etwas zusammenkneife, scheint er letztlich 
zu verstehen, dass ich ihm absolut nicht folgen kann. Amüsiert grinst er mich an. „Dangsini geudeureul 
molla?“, fragt er, ob ich sie etwa nicht kenne. 
 
„Nugu?“, erwidere ich immer irritierter. Wen zum Teufel meint er denn?! 
 
„Boyfriend.“, erwidert er und sieht mich einen Moment lang erwartungsvoll an. „...no?“ Ich schüttle mit 
einem solchen Blick, als wäre ich ein scheues Reh, den Kopf. Obwohl irgendwas in meinem Kopf da 
trotz allem zu klicken scheint. Hat nicht... Jana von denen... Mal geschrieben? „I Yah?“, fragt er weiter 
und Diana schaltet sich nun ein. 
 
„Ahhhh, I know!“, ruft sie und er sieht sie an. Dann singt sie einen Satz des Refrains und jetzt erkenne 
ich ihn auch, während Taekwoon heftig zu nicken beginnt. Manu hat trotzdem keinen Plan, wovon wir 
hier reden. 
 
„Ohhhhh.“, sage ich und nicke jetzt. „I don’t listen to them.“ 
 
Er blinzelt mich unschlüssig an. „Whatever.“, sagt er und schüttelt den Kopf. „Nicky is here.“ 
 
„OH!“ Das ist die Information des Tages bisher. „NICKYYY!“, rufe ich und sehe mich sofort nach ihr um.  



 
Ein paar Meter von uns entfernt klappt besagte Person auch schon ihr Buch zu und verstaut es in der 
Tasche. Ich weiß nicht, ob sie uns bislang nicht bemerkt hat oder ob sie einfach höflichkeitshalber auf 
so etwas wie jetzt gewartet hat, ist aber auch nicht weiter von Belang. 
 
Ganz stürmisch hüpfe ich auf sie zu und obwohl ich sie davor noch nie in Real getroffen habe, falle ich 
ihr um den Hals und strahle wohl über das ganze Gesicht. Die anderen trotten mir nun hinterher und 
als ich sie loslasse, stelle ich sie untereinander vor. „Diana. Manu.“ Dabei zeige ich auf die jeweilige 
Person und weil ich in dem Moment dann auch die anderen beiden bemerke, winke ich ihnen eher 
schüchtern grinsend zu. „Hi.“, kriege ich ihnen gegenüber gerade noch so heraus. 
 
„Hey.“, erwidert Wonsik wortkarg, während ein ausgedehntes „Annyeooooong, noona!“ vom äußerst 
breit grinsenden Jaehwan folgt. „Lee Jaehwan.“, stellt er sich vor und reicht mir direkt die Hand. „And 
Kim Wonsik.“, stellt er den neben sich vor und ich nicke und will diesem ebenso die Hand reichen, 
bemerke aber, wie er direkt zögert. Ich presse meine Lippen aufeinander, als er mir zumindest kurz 
ins Gesicht sieht und will ihm damit ein aufbauendes Lächeln schenken. 
 
„Eotteokke bihaengieottda?“, erkundigt sich der sofort gesprächige Jaehwan danach, wie unser Flug 
denn so gewesen ist. 
 
Mit einem mürben Grinsen entgegne ich seiner Frage: „Naneun... naega jukeul geotirago saenggak... uh, 
geoteul goreohanddamyeon gwaenchanseubnida.“ Eigentlich will ich sagen, dass es in Ordnung war, 
bis auf den Moment, in dem ich dachte, ich würde gleich sterben. Rauskommt aber, dass ich finde, dass 
es okay ist, wenn man denkt, dass ich sterbe. 
 
„Mweoyah.“, folgt dann schon von Taekwoon. „Geunyeoui hangugeoneun wanbyeokhaji anseubnida.“, 
sagt er zum ziemlich bestürzt dreinblickenden zweiten Mainvocal der Gruppe, dass mein Koreanisch 
nicht perfekt ist. Ich wette, darauf wäre er von selbst niemals gekommen. Dann dreht er sich zu mir 
und fragt: „What did you try to say?“ 
 
„That it was okay except one moment I thought I would die. It was scary when a storm happened.“ 
 
Nickend dreht er sich zurück zu den Jüngeren. „Pokpungi waseo geunyeoneun dulyeowohaettda.“, gibt 
er meine vorigen Worte wieder und erhält nun erleichtertes Nicken. 
 
„Geu nappeun.“, meint Jaehwan verständnisvoll, dass das schrecklich sei. „Jigeum dangsineun anjeon 
haeyo.“ Aber nun wären wir ja sicher. 
 
„Neh.“, bestätige ich nickend. 
 
„Ka ja.“, wirft nun Taekwoon ein.  
 
„But the people...?“, erwidere ich irritiert und er schüttelt den Kopf. 
 
„Underground parking.“, ist seine simple Antwort, als er schon anfängt, meinen Koffer vor sich her zu 
schieben und darauf wartet, dass wir ihm alle folgen. 
 
„But the people!“, wiederhole ich mich. 
 
„Mostly students without a car.“, ist seine nächste simple Antwort. Scheinbar kommt man nur in die 
Tiefgarage des Flughafens, wenn man einen Wagen hat. Klingt logisch. Parkscheinautomaten und so. 
 
„And if one is from a newspaper? And has a car?“, frage ich skeptisch, weil ich einfach paranoid bin. 
 



Kurz dreht er sich zu mir um, wir verlassen gerade die Lounge und die anderen beiden verabschieden 
sich höflich von der Band und deren Manager, die uns einfach nur fasziniert hinterher blicken. „No 
holding hands.“, sagt Taekwoon, was mir aber von vornherein klar war. „And you’re our neighbors. 
We’re just nice guys who help our new neighbors.“ Dann dreht er sich zu Nicky um und sieht sie an. 
„And your friend is helping too.“ 
 
„I am.“, bestätigt Nicky. 
 
„We have two cars.“, sagt Taekwoon und drückt soeben die Taste am Aufzugsbedienfeld. Wir warten 
nicht allzu lange, bis der bei uns ist und dann stehen wir schon alle drin. „Jaehwan drives the second 
one. Where do you want to sit?“, fragt er und sieht damit die drei anderen Mädchen an. Dass ich nicht 
bei Jaehwan sitzen werde, ist schließlich selbstredend. 
 
Hier beginnen allerdings die Kommunikationsprobleme. 
 
„Jaehwan.“, sagt Manu wie aus der Pistole geschossen, während sie sich an dessen Namen beinahe die 
Zunge bricht. Sie geht davon aus, dass Diana dasselbe sagt, damit wir zumindest kurzzeitig alleine sein 
können. „You.“, meint allerdings Diana im selben Moment, weil sie einfach eine Schisserin ist und 
zumindest Taekwoon ein wenig besser kennt, als die anderen beiden. „Jaehwan.“, kommt es allerdings 
ebenso im selben Moment von Nicky, da sich die niemals zu Taekwoon in den Wagen setzen wird. 
 
Taekwoon nickt allerdings. Dann plingt der Aufzug und gibt uns damit das Signal, dass wir im unteren 
Geschoß angekommen sind und wir verlassen ihn alle. Stapfen weiter dem 1,83 großen Sänger mit 
den stylischen, wild in sein Gesicht purzelnden Haaren hinterher und können schließlich den großen 
Van ausmachen, der vermutlich zur Band gehört. Daneben steht ein weißer, etwas höherer Wagen, 
den ich anfangs bloß als KIA einstufen kann; aber auch nur, weil ich es an dessen Grillerflügeln vorne 
lesen kann. Was Autos angeht habe ich ja keinen Plan. Wie denn auch, wenn ich selbst bislang nie mit 
dem Thema zu tun haben musste. 
 
Diana öffnet die hintere Türe und setzt sich rein, weil ihr Wonsik schon den Koffer abgenommen hat. 
Woon hilft ihm dabei, ihn mitsamt den anderen Gepäckstücken im Van zu verstauen, in dem sie die 
nun nicht benötigten Sitze dafür ausnutzen. Dann besprechen sie sich noch kurz, während sich nun 
auch Manu und Nicky auf ihre Sitze begeben und ich indessen die ganz schön edel und vor allem sehr 
sauber wirkende Innenausstattung des Wagens begutachte. 
 
„Hübsch hier.“, sage ich bloß, weil ich genau weiß, dass Diana auch gerade mit Schauen beschäftigt ist. 
 
„Teuer.“ Sie, die mein wandelndes Lexikon ist, wenn es um so etwas geht, lehnt sich augenblicklich 
schräg zur Seite und beginnt aufgeregt zu plappern: „Er hat den ganz schnellen.“ Weil sie hintenrum 
zur Tür ist, da sie ja neugierig ist, hat sie sich das Emblem des Wagens ansehen können. „Der hat die 
komplette Innenausstattung-“ Dass der Wagen nicht günstig ist, kann ich mir denken, denn er hat JBL 
eingebaut. Eine meiner Meinung nach ausgesprochen qualitative Marke, wenn es um Sound geht. 
Neben dem Doppeldinfarbdisplay befinden sich links und rechts zwei Lüftungsgitter. Darunter jede 
Menge Tasten und ein Ablagefach mit offenbar rutschfester Matte. Neben dem Gangschalter befinden 
sich zwei Becherhalter. Warum kann ich bloß vor meinem geistigen Auge bereits sehen, wie er ständig 
einen Kaffeebecher darin stehen hat? „Ich hab den Wagen selbst lange Zeit extrem geil gefunden und 
mir oft überlegt, ihn mir zuzulegen.“ Am Ende hat sie sich einen VW Golf gekauft. Und heute träumt sie 
meistens von einem 1er BMW oder gleich einem Audi R8. Manchmal ist Diana wie ein Kerl, aber das 
macht sie so schön erfrischend. 
 
„Was ist so toll dran, ist er so sportlich?“ Ich weiß, dass Diana auf Sportautos steht. Ein richtig alter 
Ford Mustang steht übrigens auch auf ihrer imaginären Wunschliste. 
 
„Bis zu 200 PS.“, antwortet sie und ich kichere leise. Als ob mir das etwas sagen würde. 



 
„Das heißt...?“ 
 
„Er hat locker Mal 240 unterm Hintern, wenn er will.“, sagt sie und fängt an, wie irre zu schwärmen. 
Das Auto muss ihr echt gefallen. „Bluetooth Freisprecher, LED Tagfahrlicht und LED Rückleuchten, 
Tempomat, Navi mit Rückfahrkamera, selbstabblendender Rückspiegel, Lenkradheizung, Sitzheizung, 
Parksensoren, Regensensor, Bi-Xenonscheinwerfer, hey sogar einen Berganfahrassistenten hat das 
geile Teil. Überleg Mal! Wie viele Leute haben das bei uns zu Hause?! Nen Berganfahrassistenten!“ Ich 
muss wieder kichern, da sieht sie sich bei sich hinten um. Und dann schießt sie zu mir nach vorne: „Da 
hinten bei mir sind sogar USB Anschlüsse! ALTER!“ 
 
Ein helles Lachen kommt anfangs bloß von mir. „Dann hat er sich wenigstens was Gescheites gekauft.“, 
erwidere ich und schüttle innerlich den Kopf darüber, dass Kerle doch alle gleich sind. Bei uns daheim 
ist es oft die Hauptsache, einen fahrbaren Untersatz zu haben. Wenn du einen Freund hast, der sein 
Auto liebt, dann ist damit zu rechnen, dass sein Hobby unglaublich teuer kommt, weil er es ständig 
tunen wird. Ich kenne viele solche Leute. Hier gilt aber, soweit ich weiß... je teurer das Auto, desto 
beeindruckender wirkt man auf die Ladies. Aber wie gesagt... Kerle und ihre Spielsachen. 
 
Taekwoon steigt zu uns in den Wagen und schnallt sich an. „Okay I’ll drive ahead of the others.“, sagt 
er und startet das Auto, das sofort dahinschnurrt wie ein Kätzchen. Ich muss mir das nächste Kichern 
unterdrücken, weil ich Diana hinter mir ganz neidvoll aufseufzen höre. Was gäbe sie wohl gerade 
dafür, mit ihm zu tauschen und am Steuer zu sitzen... „At first we need to go to the registration center 
to get your Alien Registration card.“ Ich nicke. Und bin einmal mehr froh, dass er mir bei all dem hilft, 
denn das ganze Administrative ist äußerst kompliziert. Ohne seine Hilfe wäre ich heute wohl noch 
nicht soweit, das alles zu organisieren. 
 
Mit der rechten Hand greift er von innen nach dem Lenkrad und dreht es zur Seite. Ich kann nicht 
anders, als ihm dabei zuzusehen, wie er vom Parkplatz wegfährt und die Tiefgarage verlässt. Mit der 
Sonnenbrille auf der Nase lenkt er direkt auf die Straße und gibt währenddessen im Navi die Adresse 
ein, wo er überhaupt hinmuss. Gut, ich würde zu Hause auch nicht auswendig wissen, wo überhaupt 
das Meldezentrum ist und müsste erstmal den Weg dorthin googlen. 
 
Bis wir dort sind, rede ich nicht viel, sondern beschäftige mich damit, die Gegend um uns herum zu 
beoachten. Wir fahren eine Autobahn entlang und ich presse die Lippen aufeinander. „How long are 
we driving now?“, frage ich und sehe ihn an, als links und rechts nach ein paar Minuten bloß noch 
Bäume zu sehen sind. 
 
„Uhm...“ Er sieht nach rechts zum Navi. „About two hours.“ 
 
„TWO HOURS?!“, brüllt Diana von hinten zu uns nach vorne und auch mir klappt der Mund auf. 
 
„What the- I thought, Incheon is part of Seoul?“ 
 
„Aniya.“, erwidert er ganz sachte und neigt den Kopf zur Seite, ehe er zum Seitenspiegel sieht und den 
Wagen vor sich überholt. „It’s just another big city.“ 
 
„So we have to drive to Seoul first?“, frage ich sichtlich irritiert. 
 
„Mhm.“, bestätigt er. „You know Gangnam?“ 
 
„Yeah.“ 
 
„It’s where we have to go. There are maybe lots of fans so... stay by my side, no matter, what happens. 
And you too, okay?“ Damit sieht er im Rückspiegel zu Diana nach hinten.  



 
„Sure.“, erwidert sie mit ruhiger Stimme, aber ich kenne sie gut genug, um zu wissen, dass er sie mit 
der Aussage gerade eben beunruhigt hat. 
 
„Es ist nur Gangnam, das Partyviertel.“, sage ich absichtlich auf Deutsch zu Diana, „Was soll an einem 
Dienstag schon groß dort los sein.“ 
 
„Hast Recht.“, erwidert sie nickend. Aber insgeheim wissen wir beide, dass wohl die Hölle los sein 
wird, wenn Taekwoon das schon so sagt. 
 
„The most dangerous capital is Hongdae where much students are having their freetime.“, erklärt er 
uns wohl gerade im Schnelldurchlauf, was wir besonders für unseren Aufenthalt hier in Seoul wissen 
müssen. „You can go of course where you want but Hongdae, Gangnam and probably Itaewon aren’t 
that good for us to be every day. But we will give you company on some days if you want.“ 
 
„...we?“ 
 
„Mhhhm.“, bestätigt er erneut. „The boys are looking forward to have neighbors. I asked them to check 
on the furniture supplier so we won’t have that much stress.“ 
 
„Ahw, that’s nice. Gomawooo, Taekwoonie.“ 
 
„So at first we’ll get your documents, then your phone contract – or contracts? And then we’ll see if we 
have time to buy your stuff or if we have to get the animals first.“ Alleine das Theater, das wir mit den 
Tieren hatten, um sie mitnehmen zu dürfen. Wir mussten unzählige Untersuchungen durchführen 
lassen und am Ende hätte ich Kukki fast nicht mitbringen dürfen, weil Hamster ja nicht demselben 
Gesetz hier unterliegen, wie Hunde oder Katzen.  
 
Wir fahren in einen ewiglangen Tunnel, wo ich kurzerhand feststelle, wie großartig das Auto isoliert 
ist. Man hört kaum etwas von den Verkehrsgeräuschen draußen.  
 
Hmh. Zwei Stunden also. Taekwoon hat die anderen eingespannt, unsere Möbel entgegenzunehmen, 
weshalb wenigstens das schonmal wegfällt. Weil der Monteur für das Internet erst in zwei Wochen 
einen Termin für mich gehabt hat, brauche ich dringend einen neuen Handyvertrag, um meinen Shop 
solange zumindest notdürftig im Auge behalten zu können. Die Kunden wissen, dass sich die Lieferung 
wegen meinem Umzug verzögern wird, aber weil es einige neue Sachen gibt, stürmen sie trotzdem auf 
die Website und shoppen froh und munter drauf los. Alle diese Sachen kommen ebenfalls mit unseren 
restlichen Kartons und Kisten. Bis dahin stehen ja schon alle Schränke, dann heißt es stunden- und 
tagelanges Einräumen. Ich hasse Umzüge. 
 
„If you want something tell me and I’ll leave the road.“, sagt er, während er den Blick weiterhin auf die 
Straße vor sich hält. Ich nicke, antworte aber nichts. Hänge stattdessen viel eher meinen Gedanken 
hinterher und drehe den Kopf nach rechts um fast ein wenig verloren die ganzen neuen Bilder auf 
mich einrieseln zu lassen. 
 
Plötzlich fühle ich mich so unsicher und frage mich, ob das hier wirklich das Richtige ist, das ich tue. 
 
Mein Visum gilt erst einmal für drei Jahre. Das ist die höchstmögliche Aufenthaltsdauer für jemanden, 
der nicht die koreanische Staatsbürgerschaft besitzt. Etwa ein halbes Jahr, bevor dieses abläuft, kann 
ich um eine Verlängerung ansuchen. Dadurch, dass ich ihnen habe vorlegen können, dass ich mich 
bereits für Conventions im koreanischen Raum beworben habe und schon bei zweien akzeptiert 
worden bin, habe ich letztendlich die Zusage für ein Arbeitsvisum erhalten. 
 
Selbiges gilt allerdings nicht für meine Freundinnen. 



 
Taekwoon hat mir dabei geholfen, für die beiden ein halbjähriges Touristenvisum zu erhalten. Danach 
muss um ein neues Visum angesucht werden – wenn sie aber danach nicht wegen einem Arbeitsvisum 
ansuchen, stehen die Chancen nicht gut für sie beide. Eine der beiden bringe ich anhand meiner 
Einnahmen in einem Arbeitsverhältnis bei mir unter, wenn ich nicht durch den Umzug und die neuen 
Messen zu viel einbüßen muss. Da sich Manu schon mehrmals dahingehend geäußert hat, dass das 
nichts für sie wäre, wird das wohl Diana sein, wenn sie denn möchte. Aber für Manu müssen wir dann 
schleunigst eine Arbeitsstelle finden. 
 
Was die Bearbeitungszeit hierbei dann angeht, ist es nicht schlimm. Etwa zwei bis drei Wochen kann 
das dauern, also müssen sie nicht lange aus Korea weg, wenn es soweit ist... Vielleicht komme ich in 
der Zeit mit, dann kann ich meine Eltern besuchen. 
 
Eine Staatsbürgerschaft erhält man nach frühestens fünf Jahren. Selbst darüber habe ich mir schon 
Gedanken gemacht... Oh Mann, ich denke echt zu viel nach. 
 
Was, wenn das mit uns nicht einmal einen Monat überdauert? 
 

* * * 
 
In der Zwischenzeit ist es im zweiten Wagen hinter uns beinahe völlig still. Lediglich das Radio läuft 
auf einer eher leisen Lautstärke, während Manu dasselbe tut, wie ich und einfach nach draußen sieht, 
um die Landschaft zu überblicken. Sie hat keine Ahnung, was sie mit Nicky reden sollte und schon gar 
nicht, was sie mit den beiden Musikern großartig bequatschen sollte. Aber eines ist ihr definitiv klar; 
sie mag den ruhigen Fahrstil, den Jaehwan an den Tag legt.  
 
Taekwoon wirkt ein wenig provokant dadurch, dass er regelmäßig andere Fahrer überholt und dann 
Jaehwan dadurch aufholen muss. Was aber nicht bedeuet, dass er deswegen direkt ein Raser oder gar 
ein Drängler ist. Keineswegs. Er scheint nur gerne das Tempolimit auszukosten; denn die 120 hat sich 
Manu durchaus gemerkt, als er ihr davon erzählt hat. 
 
Die Autofahrt selbst ist ansonsten sehr ruhig. Als die beiden Fahrzeuge von der Autobahn auf eine 
Schnellstraße wechseln, fährt auch Taekwoon viel gebremster, da nun niemand mehr vor ihm ist, der 
ihn zu behindern scheint.  
 
Als sie sich nach gut einer halben Stunde Fahrt auf einmal auf eine schier endlos wirkende Brücke 
zubewegen, klappt ihr die Kinnlade auf. 
 
„Is that a bridge?“, fragt sie sinnloser Weise und würde gerade am liebsten das Fenster nach unten 
kurbeln, um mehr davon zu sehen. Von Land ist weit und breit keine Sicht, als sie sich immer näher 
auf die Brücke zubewegen. „What the- how long is it?! Where are we?!“ 
 
Dieselbe Frage stellt sich nicht nur sie in diesem Moment; auch ich hab im Wagen vor ihnen soeben 
Taekwoon danach gefragt, weshalb nun ihr Handy klingelt. 
 
Zunächst ist sie verwirrt, weil sie nicht damit gerechnet hat, wer sie hier nun anruft. Sie senkt den 
Blick und gräbt aus ihrer Handtasche das nervige Kleingerät aus, das sie später ohnehin auf ein Neues 
tauschen wird und nimmt das Gespräch entgegen. „Jaaaa?“, fragt sie und sogleich ist meine Stimme im 
halben Auto zu hören, weil ich so laut brülle und das Radio schließlich so leise ist. 
 
„SIEHST DU DIESE BRÜCKE, ALTER?!“ 
 
Kaum, dass sie den Satz von mir hört, fängt sie schon an, schallend zu lachen. Obwohl weder Jaehwan, 
noch Wonsik verstehen, was geredet wird, müssen sie beide wegen ihrem Lachen grinsen. 



 
„DAS IST DAS GELBE MEER, ALTER!!!“ 
 
In dem Moment, als ich das weiterschreie, hält sie aber schlagartig die Luft an. „...Warte, was?!“ 
 
„NE BRÜCKE MITTEN IM MEER!“ Weil sie es anfangs nicht fassen kann, dass es wirklich so ist, fängt 
sie nun erst Recht hysterisch an, zu lachen. „I NEED MY CAMERA! RIGHT NOW!“ Sie lacht noch einmal, 
weil sie nun auch hört, wie Taekwoon murmelt: „Omo, geulaeseo keun solilohaji...“ Zwar versteht sie 
nicht, was er sagt, aber er bittet mich soeben, nicht so laut zu sein. 
 
Manu antwortet mir nicht mehr, denn sie grinst nur noch seitlich aus dem Fenster hinaus. Nicht nur, 
dass wir nun alle in Südkorea sind... Dem Land, von dem wir seit Monaten bereits träumen, dessen 
Kultur so fremd und interessant ist, dass man ihr unglaublich nahe sein will, selbst dann, wenn man 
viele Dinge davon nicht versteht, weil wir doch so unterschiedlich sind...  
 
Sie fühlt sich gerade ein klein wenig wie im Wunderland. 
 
Zuerst der Flug, während dem wir bis auf die Zeit mit dem Sturm einen wahnsinns Spaß gehabt haben. 
Dann dieses Miniabenteuer im unglaublich modernen Flughafen. Und jetzt diese Brücke... Vermutlich 
hunderte von Kilometern lang und mitten im Gelben Meer. 
 
Niemand, der nicht jenen Anblick in Real genießt, kann sich vorstellen, was für ein Gefühl das ist. 
 
Nicky, die absolut nicht gut mit Brücken umgehen kann, hält in dieser Zeit allerdings ihre Augen fest 
verschlossen und wirkt, als würde sie schlafen.  
 

* * * 
 
Etwa eine halbe Stunde fahren wir alle diese Brücke entlang, was ich gleichermaßen mit Ehrfurcht, als 
auch mit einer gewissen Faszination aufnehme. Auch Diana hinter mir ist diesen Teil der Fahrt über 
beachtlich still. Taekwoon fällt das schon bald auf, weshalb er das Radio etwas lauter stellt und uns 
danach fragt, ob wir irgendwelche Musikwünsche hätten und dass ich ruhig herumdrücken darf, wenn 
ich denn will. 
 
Sehr nett von ihm, aber ich bin gerade so paranoid, als ob nur ein falscher Knopfdruck dafür sorgen 
könnte, dass wir von der Straße abkommen und dann im Meer landen. Nein danke. 
 
Als wir das Festland wieder erreichen, meldet sich meine Blase, weshalb wir dann einen Zwischenstop 
in Gyeongseodong machen, wie mir Taekwoon dabei erklärt. Während ich mich zusammen mit den 
anderen beiden auf den Weg zur Toilette mache, ist Nicky tatsächlich in einen tiefen Schlaf gesunken. 
 
Wir brauchen danach noch eine Stunde, bis wir am Meldeamt angelangen. Zwei weitere, bis wir alle 
nötigen Dokumente beisammenhaben und unsere Handyverträge organisiert haben. Diana behält ihr 
Handy samt Vertrag von zu Hause, ich hab mir eine neue SIM Karte und dasselbe Handy wie davor 
geholt und Manu ist nun ebenfalls glückliche Besitzerin eines Samsungsmartphones. Endlich kann sie 
nun Pokémon Go mit mir mitspielen. 
 
Weil ich es nicht abwarten kann, verbringe ich die nächste halbe Stunde gleich damit, mein altes mit 
dem neuen Gerät zu synchronisieren. Dafür wird extra ein Kabel mitgeliefert. Weil wir schon unter 
Zeitdruck stehen, holen wir nun die Tiere ab, die allesamt für diese Reise betäubt worden sind und 
sich noch immer im Dämmerzustand befinden. 
 
Den Hamsterkäfig in den Van zu bekommen ist eine Leistung, die kurzzeitig Tetris im realen Leben 
erfordert. Danach verlässt uns Nicky, weil sie ihre Jungs von der Schule abholen muss. 



 
Ich winke ihr wie bescheuert, weil ich mich so sehr darüber freue, dass sie uns zumindest ein großes 
Stück des Tages begleitet hat und kann es kaum erwarten, sie wieder zu treffen. Dass zwischen ihr 
und Taekwoon die Stimmung eher unterkühlt ist, fühle ich regelrecht. Die Luft gefriert dabei fast 
schon zu Eis. Aber das ist etwas, das ich noch ändern werde. 
 
Wie, weiß ich nicht. Aber ich werde mein Bestes geben. 
 
Eine Stunde lang braucht es dann noch einmal, bis wir die ganzen Elektrogeräte beisammen haben, 
die uns morgen geliefert werden. Wonsik und Jaehwan passen solange auf die Tiere im Auto auf, aber 
sie schlafen nach wie vor friedlich. 
 
Die letzten zwei Stops vor der Wohnung selbst sind schließlich ein Tiermarkt, in dem wir gleich die 
wichtigsten Dinge, wie Kratzbaum, Körbchen, Schüsselchen, Futter, Hamsterstreu, Heu und ein paar 
Spielsachenf ür die Katzen kaufen – und am Ende unterschreibe ich noch den Mietvertrag im Büro des 
zuständigen Vertreters. 
 
Es beginnt bereits zu dämmern, als wir am heftigen Gebäudekomplex am Rande Seouls ankommen. 
 
Taekwoon parkt den Wagen auf einem stark befüllten Parkplatz inmitten der riesigen Gebäude. Ich 
recke ganz fasziniert den Kopf nach oben, kaum dass ich aus seinem Auto aussteige und versuche 
zunächst erfolglos, die Stockwerke der vielen Hochhäuser zu zählen. Nach dem zweiten Versuch 
komme ich auf 14 Stockwerke, allerdings mit dem Erdgeschoß. 
 
Ich schlucke schwer. 
 
„Aniya, Sikk-ah!“, ruft Taekwoon, als er aus dem Wagen steigt und die Fahrertür direkt daraufhin mit 
einem dumpfen Knall verschließt. „Meonjeo kei-ji.“ Er sagt, dass zuerst der Käfig hoch soll. 
 
„Naneun keun gabangeul gajeonghabnida.“, wirft Jaehwan ein, dass er die große Tasche nimmt – also 
Dianas Reisetasche, die er sich schon im nächsten Moment umhängt. Obwohl ich und Diana damit wie 
ein paar Steine zur Seite fallen würden, hievt er sie einfach unbeeindruckt auf seine Schulter. Zwar 
sackt er direkt ein paar Zentimeter ein, als sie schwer an ihm hinabhängt, aber er lässt sich zumindest 
noch nichts anmerken. 
 
Wortlos, weil ich einfach keinen Satz zustande kriege, so klein ich mich nun nach dieser Autofahrt 
durch diese riesige Stadt fühle, stapfe ich einfach zum Van rüber und warte darauf, dass mein Koffer 
neben mir steht, damit ich ihn vor mir herschieben kann. Der letzte korrekte Satz, den ich überhaupt 
rausgekriegt habe, war der an meine Mutter vor einer halben Stunde, dass wir gut angekommen sind 
und nun schon alles erledigt haben.  
 
Nach wie vor starre ich in die hoch in den Himmel hinauf ragenden Gebäude an und frage mich, in 
welchem Stockwerk davon wir wohl wohnen. Wenn es ein höheres ist, haben wir vermutlich eine 
bombastische Aussicht... Whoa... 
 
Schließlich wende ich den Blick ab, als ich höre, wie eine Autotür vom Van geschlossen wird und 
Diana auf mich zuschlurft. Ich streife dabei die Augen von Jaehwan, der mich die ganze Zeit über schon 
beobachtet und nun die Lippen zu einem freundlichen Grinsen verzieht. Um es zu erwidern bin ich 
viel zu überwältigt von all den Eindrücken, aber ich gebe mir Mühe und schaffe es gerade Mal, die 
Lippen etwas zu kräuseln. 
 
„Das ist... hoch.“, murmelt Diana und verschränkt die Arme. Ich sehe sie an und merke, dass sie eine 
Gänsehaut auf den Armen hat. Danach sehe ich aus dem Augenwinkel, wie Wonsik den Behälter mit 
Sora und Roxy aus dem Auto holt. 



 
„Deine Katzen.“, sage ich und deute mit einem Kopfnicken in die jeweilige Richtung. 
 
„Ah ja.“, sagt sie und geht mit einem schüchternen Lächeln auf den Rapper zu. „Eh- was heißt Danke 
auf Koreanisch?“, fragt sie mich und nimmt die Transportbox an sich, „Kamsahamnida, oder?“ 
 
Ein Nicken von mir folgt, doch Wonsik läuft automatisch rot an. „Oh... nae... amu munje, Noona.“, gibt 
er fast ein bisschen stotternd von sich und winkt hektisch mit den Händen. 
 
„Wae geuleohge bukkeuleowo?“, frage ich ein wenig amüsiert, weil ich nie erwartet hätte, dass der auf 
der Bühne so rigoros wirkende Kim Ravi privat so ein scheues Lamm ist. „Dangsineun dulyeowo hal 
pilyoga eobtda.“, sage ich, „Geunyeoneun deo bukkeuleowoibnida.“ 
 
Taekwoon, der gerade davor ist, mit Wonsik den Käfig hochzuheben, wirft mir einen irritierten Blick 
zu. „What are you doing.“, murmelt er und schüttelt dabei etwas den Kopf. 
 
„Wae?“, frage ich, „I’m just saying he don’t has to be shy because she is even more shy than him.“ 
 
„But... why are you using formal speech with him, he’s much more younger than you.“ 
 
Nun bin ich es, die einen irritierten Blick ihm gegenüber aufsetzt. „...Is that so?“, murmle ich und spüre, 
wie meine Wangen etwas erröten. 
 
Auf einmal verzieht er seine Lippen etwas schief zur Seite. „Niga hangugeo baeugi.“, schnurrt er auf 
einmal und ich merke, dass irgendwas in seiner Aussprache anders ist, aber ich komme nicht sofort 
darauf, was das wäre. 
 
„Neh.“, sage ich leise, „Gwa...?“ Ich frage nach dem Grund, wieso er das nun so betont. 
 
„Nan niga ppeottppeothada saenggahaettda.“, sagt er, dass er bislang davon ausgegangen ist, ich wäre 
eine eher strikte Person. 
 
„Whaaaat, why.“ 
 
„Niga danji gyeongsikjeokin maleul sayonghago ittseubnida. Simtieo nawa hamkke jigeumkkaji.“ Ich 
kann nicht direkt folgen, was er von mir will. Denn er meint, dass ich bislang so formell gewesen bin, 
selbst mit ihm. 
 
„Naega mwol haeyahaneun geongayo?“, nuschle ich nun peinlich berührt, während Jaehwan schon die 
Reisetasche neu schultert. Zwar wirkt er noch nicht, als könnte er nicht mehr, aber er scheint sich 
auch nicht gerade wenig zu langweilen, während wir das hier vor ihnen allen ausdiskutieren. 
 
„Neo.“, erwidert Taekwoon nun. „Gwa dangsin.“, sagt er danach. Ich übersetze beides in meinem Kopf 
und merke, dass beides „Du.“ bedeutet. „You always used dangsin if adressing someone.“ 
 
Kurz öffne ich den Mund, dann aber registriere ich, was er meint. „Ohhhhwwwww. Oh my, I’m not so 
good in speaking informal, I’m sorry.“ 
 
Taekwoon schnaubt amüsiert. „But you’re making someone uncomfortable if you’re older and using 
the formal speech to him or her.“, sagt er und neigt den Kopf zu Diana. „Kamsa is for older ones. You’re 
using Gomawo for youngers.“ Sofort nickt Diana energisch, während mir nun bewusst wird, wieso der 
Rapper gleich so reagiert hat, als sie sich bei ihm bedankt hat. 
 



Wir stapfen schließlich alle auf das Gebäude zu. Manu versucht sich an zwei Koffern, während ich mit 
dem meinen schon schwer beschäftigt bin. Dass wir nochmal laufen müssen, ist klar, weil wir das, was 
wir heute gekauft haben, noch alles holen müssen. 
 
„It’s already late.“, stelle ich fast ein wenig ernüchtert fest, weil ich doch davon ausgegangen bin, dass 
wir heute noch die ganzen Möbel zusammenbauen. Wie so oft bin ich gerne unrealistisch und würde 
wohl am liebsten die ganze Welt umreißen, wenn ich denn nur könnte. Aber sogar Werkzeug haben 
wir alles Mögliche gekauft. Einfach, weil die anderen beiden Mädels Ahnung davon haben und ich 
einfach alles eingepackt habe, was man zum Möbel aufbauen oder später noch brauchen könnte. 
 
Während wir im Lift stehen und darauf warten, dass er uns hochbringt – in den zwölften Stock, was 
ich mitbekommen habe – frage ich mich, ab wann in Korea eigentlich Nachtruhe gilt und wie lange 
man hier noch Krach machen darf, weil man zum Beipsiel... naja, einzieht eben. 
 
Als sich die Aufzugstüren öffnen, bemerke ich erst, dass wir nur zu dritt hier drinstehen. Ich schiebe 
den Koffer vor mich her und mache Platz für die beiden Jungs, die Kukkis kleines Reich tragen. Wie 
schwer der Käfig sein muss, der vollständig aus Glas gemacht ist und obendrein noch mit Heu und 
dem ganzen Zeug, das der Hamster eben so zum Leben braucht, befüllt ist, will ich gar nicht so genau 
wissen, wenn ich ehrlich bin. 
 
„Muneul yeoleujusibsio.“ Okay, er muss definitiv schwer sein, so verbissen Taekwoon gerade dabei 
klingt, als er sagt, dass ich ihnen bitte die Tür öffnen soll. 
 
„Uh—how?“ 
 
„Doorcode.“, gibt er nur leise keuchend von sich und nickt in Richtung des schwarz-silbernen Feldes 
direkt an der Vorderseite der Tür. Gerade, als wir uns diesem Bedienfeld nähern, beginnen Ziffern auf 
dem schwarzen Glas aufzuleuchten.  
 
„Ceotjjae byeoleul keullighabnida.“, instruiert Jaehwan direkt und ich tue, wie er mir sagt. Zuerst 
drücke ich auf den Stern, der auf dem Feld erscheint. „Duljjae, du gaeui sutjareul keulleokhabnida.“ 
Und jetzt muss ich auf die beiden Zahlen drücken, die aufleuchten. „Meonjeo handan-eui hana.“ Aber 
die untere Zahl davon zuerst. 
 
Na gut. Die sieben und die drei leuchten auf. Also zuerst die untere und dann die rechts oben. Jetzt 
erscheint das gesamte Ziffernfeld und ich schürze ganz begeistert davon die Lippen. „Ije kodeuibnida. 
Dasi seuta.“ Jetzt soll ich den Code eingeben, danach dann wieder auf den Stern drücken. 
 
„Eotteon code...?“ 
 
Taekwoons Stimme ertönt: „Ilgob. Daseot. Du. Anhob.“ Immer verbissener klingt er dabei, dafür aber 
beginnen meine Wangen erneut zu brennen. 
 
„Naneun hangukeo beonhoreul moleunda.“, murmle ich kleinlaut, dass ich keine Zahlenvokabeln auf 
Koreanisch verstehe. In dem Moment öffnen sich erneut die Aufzugstüren und die anderen drei sind 
zu sehen. Taekwoon hievt den Käfig erneut hoch und holt Luft. 
 
„Seven, five, two, nine.“, würgt er nun ein wenig gestresst hervor. Ich glaube, wenn ich nicht gleich die 
Zahlen eingebe, dann fällt ihm der Käfig runter. 
 
Nun selbst etwas gestresst tippe ich so schnell wie möglich den Code ein und höre es nach jeder Zahl 
leise piepsen. Dann drücke ich auf den Stern und ein melodischer Ton erfolgt. Ratlos drehe ich mich zu 
meinem Freund um, weil sich die Tür nicht wie von Zauberhand öffnet. Ich hab noch nie so eine Klinke 
an der Tür gesehen. Wobei die ja gar keine hat, verdammt! 



 
„Push-“, würgt er nun wieder hervor und beißt schon die Zähne zusammen. 
 
„Push where?!“ 
 
„Ugh-“ Er hebt das linke Bein so hoch, bis er zu dem silbernen Metall, das bis direkt unter das LED 
Ziffernfeld hochsteht, deuten kann. „There.“ Ich versuche mein Glück und drücke dagegen – und 
tatsächlich; die Tür öffnet sich nach innen.  
 
Die anderen drei, die gerade eben noch die zweite Tür in diesem Stockwerk passieren, haben offenbar 
keinen Stress, um zu uns zu kommen, weil Jaehwan jetzt auch noch Manu den zweiten Rollkoffer 
abnimmt und ihn gemütlich vor sich herschiebt. Im Übrigen sind diese zwei Türen die einzigen. Wir 
haben also außer VIXX keine anderen direkten Nachbarn. Wie praktisch. 
 
„Sesang-e, omona.“ Ich hätte nie erwartet, dass ich Taekwoon Mal höre, wie er sich das Fluchen zu 
verkneifen versucht. „Meollihasibsi-o idonghabnida. Geuleotge mugeounibnida.“, grunzt er und ich 
verstehe gerade noch im Affekt, was er mir damit sagen will. Wie schwer der Käfig ist und dass ich um 
Himmels Willen bitte aus dem Weg gehen soll. 
 
Als sie an mir vorbeiziehen, höre ich nun auch Wonsik leise nach Luft schnappen. Alleine, wenn ich 
daran denke, wie heftig das gewesen ist, als Diana und ich das Teil in meine Wohnung geschleppt 
haben. Und die beiden haben den jetzt die ganze Zeit über problemlos gehalten... Whoa, okay. 
 
„Omo!“, höre ich es von innen schon und wundere mich, dass schon wer in der Wohnung ist. Erst dann 
kann ich weitere Stimmen hören, die miteinander reden. 
 
„Ibwa, nal bubuneul son.“, sagt jemand, dass ihm der andere das Ding Mal eben reichen soll. 
„Ieh myeongryeongeun nongdamibnida.“, sagt der andere, dass die Anleitung ja bescheuert sei. 
„Ieh mueotibnikka?“, fragt nun eine weibliche Stimme, was denn damit sei. 
 
„Geol dulyeowo?“, schmunzelt mich auf einmal Jaehwan von der Seite an, woraufhin ich erschrocken 
zusammenfahre und ihn ganz ertappt anstarre. Er fragt mich gerade, ob ich denn etwa Angst hätte, 
reinzugehen. 
 
„A—ani.“, stammle ich kleinlaut. Doch als ich im nächsten Moment wieder wen sprechen höre, spüre 
ich einen deutlichen Stich in der Magengegend. 
 
„Taekwoon oppa, dangsineunireul sayonghal su ittseubnida.“, bietet nämlich in diesem Moment eine 
weitere weibliche Stimme an, dass Taekwoon ruhig das verwenden kann, was sie ihm vermutlich 
gerade hinhält. 
 
Wie viele Leute sind da drin. 
 
Augenblicklich atme ich etwas schneller und drehe mich zu den anderen beiden Mädchen um. Die 
sehen auch nicht viel weniger eingeschüchtert aus, als ich. „Ich... muss noch Sachen holen.“ Mit diesem 
Satz mache ich eine der fiesesten Handlungen meiner gesamten Freundschaftsgeschichte und schiebe 
Diana vor mir in die Wohnung her, ehe ich fast schon fluchtartig in Richtung des Aufzugs laufe. Dass 
Taekwoon oder Jaehwan die Schlüssel für die Autos haben, ist mir egal. Ich will nicht da rein, wenn da 
haufenweise fremder Leute auf mich warten. Wonsik und Jaehwan gehen ja gerade noch. Das sind nur 
zwei Leute, bei denen ich zudem nicht auf der Rückbank oder so gesessen habe. 
 
Diana, die nun mit beiden Beinen in einem Flur steht, während zu beiden Seiten von ihr jeweils eine 
Tür ist, starrt wie ein scheues Reh an die gegenüberliegende, sehr weit entfernte Wand. Die Wohnung 
ist wirklich riesig... 



 
„Sag Mal, wie viel Quadratmeter hat die Wohnung hier überhaupt?“, fragt sie Manu, was die aber nur 
mit einem Schulternzuckend quittiert, weil das ja keine von ihnen weiß.  
 
210 Quadratmeter misst jedes der beiden Apartments. Das von uns, als auch das von VIXX. Nur dass in 
dem von ihnen ja, wie Taekwoon Mal erzählt hat, die Wände anders gesetzt worden und dabei ein 
paar zusätzliche eingezogen worden sind, damit jeder von ihnen ein eigenes Zimmer hat. 
 
Über den horrenden Preis der Wohnung sprechen wir wohl besser gar nicht, sonst kippen die beiden 
noch aus den Latschen und fragen mich, ob ich wahnsinnig bin. 
 
Die beiden stehen schon eine kleine Weile ratlos im Flur, als Taekwoon wieder um die Ecke kommt 
und den Kopf etwas zur Seite neigt. Da er an ihnen beiden vorbei blickt, wird ihnen erst jetzt bewusst, 
dass Jaehwan noch hinter ihnen steht und alles mitbekommen hat, wie klein sie sich auf einmal fühlen. 
Nein, wie peinlich. 
 
„Babsi eodi?“, fragt er den anderen Koreaner und spricht damit wohl das erste Mal überhaupt meinen 
Namen aus. Diana dreht sich um und sieht, wie Jaehwan einen langen Hals bekommt, um sich nach 
hinten zu strecken und zu sehen, ob sie noch da ist. 
 
„Yeogi eobteo.“, verneint er allerdings, weshalb Taekwoon kurz mit dem Handrücken über seine Stirn 
wischt. Man kann wohl gar nicht oft genug betonen, wie heftig der Käfig ist.  
 
Wonsik stapft nun auch um die Ecke. „Geunyeoneun eodi ittseubnikka?“, fragt er Taekwoon, wo ich 
hin bin, weil ich die einzige bin, die nicht hier ist. 
 
„Naega oebue gajeong.“, erwidert der Main Vocal, dass ich wohl unten bin. Wie angenehm für Diana 
und Manu, die sich ohnehin schon ein wenig fehl am Platz im Moment fühlen, dass sie dazu noch kein 
einziges Wort verstehen können. Dann wendet er sich den beiden schließlich zu. „I‘ going to introduce 
you.“, sagt er und wirkt zunehmend gestresst, weil ich einfach abhaue. 
 
Jaehwan, der das merkt, schaltet sich nun ein. „Geunyeoreul ttala gara, hyung. Naneun geugeoteul hal 
geot.“ Wieder verstehen sie nicht, was geredet wird. Aber er meint zu Taekwoon, dass er mir ruhig 
folgen soll; er wird das für ihn übernehmen. Sprich, sie beide vorzustellen. 
 
Weil Taekwoon dann nach unten geht und ihm Wonsik wortlos folgt – er erleidet gerade dasselbe 
Schicksal wie wir drei, nur dass für ihn schon eine fremde Person reicht, sofern sie denn weiblich ist – 
sehen sich meine Freundinnen wie ein verloren gegangenes Hündchen um. 
 
„Follow meeee~“, grölt Jaehwan und mutiert augenblicklich zu einer seiner vielen Persönlichkeiten. 
Während er den Flur entlang stapft und sichergeht, dass sie ihm auch wirklich folgen, grinst er breit. 
„You know VIXX, right?“ Er spricht mit extra viel amerikanischem Akzent. 
 
„Uh... yeah.“, antwortet Manu verlegen, während Diana irritiert nuschelt: „We were at the fansign...“  
 
Das aber übergeht er elegant und breitet die Arme aus, als er plötzlich rückwärtsläuft. „Then you both 
know KENDENIS, raiiight?!“ 
 
„Oh mein Gott.“, kommt es von Manu, die sich schon das Lachen verhalten muss, weil er so bescheuert 
tut. Wenn es einer versteht, jemandem die Scheu zu nehmen, dann wohl Jaehwan. „I... think?“, sagt nun 
Diana etwas irritiert und wirft Manu einen ziemlich, wirklich ziemlich panischen Blick zu. 
 



„Mweoyah?!“, ruft plötzlich jemand aus dem großen Bereich um die Ecke und dann taucht der Leader 
der Gruppe auf, um Jaehwan einen finsteren Blick zuzuwerfen. „Mwohago itteoyo?“, will er direkt von 
ihm wissen, was er da tut. 
 
Während sich Manu und Diana erneut gegenseitig ein paar panische Blicke zuwerfen, lässt sich der 
Sänger davon nicht die Laune nehmen. „ME KENDENIS! ME GREETING VISITORS!“, brüllt er weiter 
durch die Wände der aktuell noch sehr hallenden Wohnung, weil die Wände noch immer nackt sind 
und der Raum doch sehr groß. 
 
„Ije geuman!“, murrt Hakyeon finster und schüttelt dabei verständnislos den Kopf. Seiner Meinung 
nach verschreckt Jaehwan die beiden eher, anstatt sie damit zu beglücken, jetzt gleich den Clown für 
sie zu spielen. 
 
Letztlich gibt der Jüngere auch schmollend nach und zieht den Kopf ein. Erst dann setzt der Leader ein 
zufriedenes Schmunzeln auf und wendet sich den Mädchen zu. „Annyeonghaseyeo, Cha Hakyeon 
imnida.“, stellt er sich in aller Förmlichkeit vor, ohne sich aber zu verbeugen, weil er nicht weiß, ob sie 
das so kennen. Bei Fans aus anderen Ländern haben sie das schließlich bereits oftmals ganz anders 
kennengelernt. „Dangsineun ama Bikseu-ui lideo-ro jeoteul algoittda.“, sagt er zu ihnen, dass sie ihn 
vermutlich bisher als Leader von VIXX kennen. „Hajiman dangsineui i-ut jung hanaro chamgohasigi 
barabnida.“ Sie sollen ihn jedoch lediglich als einen ihrer Nachbarn sehen. „Uri modu gateun.“ Mit 
einer schnellen Handgeste deutet er durch den Raum, um zu sagen, dass sie das alle wären. Damit 
meint er natürlich bloß die restlichen Jungs von VIXX. „Mullon Taekwoonie je-oe.“, grinst er, weil er 
sagt, dass Taekwoon damit natürlich nicht gemeint ist. Immerhin ist der ja mein Freund und nicht 
einfach nur mein Nachbar. Ein paar Mal blinzelt Hakyeon nun unschlüssig, weil ihm keine der beiden 
auch nur eine kitzekleine Antwort gibt. „Babsi dangsinui nugu ibnikka?“, fragt er schließlich, wer denn 
von den beiden ich sei. 
 
„Uh- ehhhh-“ Mein Name ist das einzige Wort, das Diana überhaupt verstanden hat. Den Rest hat er so 
schnell geplappert, dass sie nichtmal mitbekommen hat, wie er Taekwoon erwähnt hat. 
 
Nun tippt im Jaehwan auf die Schulter. „Geudeuri dangsineul i-haehaji mothaneun geotcheoreom 
boinda, hyung.“, sagt er ihm, dass es so scheint, als würden die beiden ihn nicht verstehen. 
 
„Wae? Taekwoonie geu-ui yeoja chinguga hangukeo ihaehaettda?“ Hakyeon ist verwirrt, denn er hat 
von Taekwoon gesagt bekommen, dass dessen Freundin Koreanisch versteht. Verdutzt sieht er die 
beiden wieder an. „Geunyeoneun aningayo?“ Weil er noch immer keine Antwort bekommt, blickt er 
nun ganz finster drein. In dem Moment öffnet sich gerade die Tür nochmal und wir drei kommen mit 
den restlichen Sachen aus dem Auto rein. „Yah, Ibwa, Babsi. Nan dangsin-ege malhaneungeoya!“, höre 
ich ihn sagen und hebe irritiert den Kopf in seine Richtung. Immerhin schimpft er gerade... mich? Was 
hab ich angestellt, obwohl ich gar nicht da war? „Geunyang daedabhajie daehan yeui anida!“ 
 
„Negaeun mueot daehan iyagi?“, erwidere ich prompt, während Wonsik an den Jungs vorbei in den 
großen Raum schlüpft. Ich stelle die Kiste ab, in der sich gefühlt siebzehntausend Kleinteile befinden, 
die allesamt ein monströses Gewicht verursachen und werfe einen schnellen Blick auf meine nun 
geröteten Hände. Dann hebe ich den Kopf und sehe Hakyeon an, trete sofort an die Seite der Mädchen 
und habe augenblicklich ein schlechtes Gewissen, weil ich ihren Gesichtsausdruck sehe. „Was ist los?“, 
murmle ich leise. 
 
„Keine Ahnung!“, erwidern beide und Diana hebt sogar mit glasigen Augen die Hände. Alles, was sie 
mitbekommen hat, ist dass Hakyeon sie geschimpft hat. Ahw. 
 
„Geugeoteun mueotinga?“, richte ich meine vielleicht etwas scharf klingenden Worte an Hakyeon. Der 
blinzelt mich irritiert an und ich neige den Kopf schief. „Eojjeomyeon nega nawa hamkke iyagihaeya-
habnida. Geudeuleun nega-ui eoneoreul sayonghaji anseubnida. Mullon je-oehagoneun yeongeoreul 



hal su ittseubnida. Daeum geudeulgwa hamkke iyagi jusigi balabnida. Yeongeolo.“, plappere ich vor 
mich hin und ernte dabei ganz beeindruckte Blicke – und zwar nicht nur von Diana und Manu, selbst 
von Taekwoon. Einen Moment lang könnte ich fast vor Stolz platzen, selbst wenn ich nicht einmal 
weiß, wieso genau. Ich habe ihm gerade gesagt, er solle wohl besser mit mir sprechen, wenn er nicht 
Englisch redet, da die beiden ihn nicht verstehen. Und um dem Ganzen nun noch den Hut aufzusetzen, 
murre ich für nun alle verständlich hinterher: „Oh and I should say right at the beginning that I don’t 
like people who scare my friends.“ Mit einem zuckersüßen Lächeln huschen mir diese Worte über die 
Lippen. „And by the way. Annyeonghasaeyo. Barbara ibnida. Hajiman Babsi laege jeonhwa. I’m your 
new neighbor.“ 
 
Mit tellergroßen Augen starren mich nun nicht nur Diana und Manu, als auch Taekwoon an, sondern 
auch die anderen neugierigen Gesichter, die sich nun nach und nach in den Gang gedrängt haben, weil 
ich mich gerade ernsthaft getraut habe, Hakyeon eins auf die Rübe zu knallen. 
 
Nun, da der Zauber vorbei ist, beginnen meine Wangen auch augenblicklich zu brennen, als mir klar 
wird, dass wir schließlich nicht alleine sind. Zwei Koreanerinnen sind neben all den Jungs anwesend 
und starren mich teils mit Ehrfurcht, teils mit Entsetzen an. 
 
„Dangsineun eotteon meotjin yeoja chingureul eoteottda, hyung.“, bricht auf einmal Hongbin die Stille 
damit, dass Taekwoon da eine ganz interessante Freundin aufgegabelt hätte, woraufhin Wonsik ein 
lautes Lachen unterdrücken muss. 
 
Taekwoon wirft dem Sänger einen düsteren Blick zu und schiebt letztendlich meine Wenigkeit etwas 
von Hakyeon weg. „Don’t fight like this.“, murmelt er mir dabei ins Ohr, woraufhin ich mich aber sofort 
verteidige; „I’m not fighting.“ Er aber antwortet sogleich: „You are.“ – „No, I’m not.“ – „Shhh.“ Er piekt 
mich in den Rücken und schiebt mich weiter in den Raum hinein. Panisch folgen mir die anderen zwei 
und beschäftigen sich erst einmal damit, sich die bisher noch leerstehenden Zimmer anzusehen. 
 
Hakyeon setzt sich schließlich auch in Bewegung und tut plötzlich, als ob nichts gewesen wäre. Mit 
einem leisen Räuspern meint er: „English then, okay.“ Er hat bisher den größten Akzent, aber man 
kann ihn gut verstehen. „It’s nice to meet you.“ Oh, seine Augen sprechen gerade ganz andere Worte. 
Wäre nicht Taekwoon da, der ihn vermutlich gleich abpassen würde, es kämen jetzt ein paar gewaltige 
Sätze, die dafür sorgen, dass mir schwindelig wird. 
 
„I didn’t mean it in a bad way.“, sage ich daher, ohne auf Taekwoons warnenden Blick einzugehen. Es 
ist schließlich nicht sein Problem, wenn ich mich mit Hakyeon nicht gut verstehe. „I came and saw that 
Diana was frightened. You wouldn’t react in another way if I did something like that to Wonsik-ssi.“ 
 
Und genau damit habe ich wohl einen guten Punkt bei ihm gemacht. Er setzt ein leichtes Schmunzeln 
auf und nickt. „You’re right. I’m sorry if I offended your friend. She is shy?“ 
 
„And doesn’t understand that much if it’s not from the Dorama Basics. So I guess she thought you 
scolded her for something. What was that about anyways?“ 
 
„I asked which one of them is you because I welcomed you.“ Jetzt wirkt er sogar amüsiert. „And a few 
seconds before I asked them to treat me just like any other neighbor ‘cause we are.“ 
 
Jetzt entkommt mir auch ein amüsiertes Grinsen. „I won’t.“, sage ich und ernte damit einen fragenden 
Gesichtsausdruck von ihm. „If I do and you scare them again I’ll probably hurt you so it’s better if I’m 
more friendly to you than I’m to a simple neighbor.“ 
 
„Whoa, hyung.“, kommentiert Hongbin wieder und Taekwoon schüttelt nur den Kopf. Er kann nicht 
glauben, dass ich so etwas gerade wirklich sage. 
 



„What.“, erwidere ich mit einem finsteren Seitenblick zu Taekwoon. „You asked me to move to Korea. 
Now live with it.“ Und damit stolziere ich nun erhobenen Hauptes an ihm vorbei, um mir ebenfalls die 
leerstehenden Räume anzusehen. Kaum, dass ich in dem seitlichen Raum angelangt bin, der von der 
Tür aus gleich links die Tür hat, rufe ich laut: „This will be miiiine~!“ 
 
„I knew it!“, ruft Diana zurück und dreht sich aufgeregt zu Manu. „Hab ich es nicht gesagt?! Sie will die 
Fenster haben!“ 
 
Manu lacht leise und zuckt mit den Schultern. „Mir ist es egal, welches Zimmer ich kriege.“ Und schon 
zeigt Diana unverhohlen auf jenes, dessen Tür direkt gegenüber von meinem ist. „Hah, und das wusste 
ich, bevor du es gewollt hast.“ Auf diese Aussage hin zeigt ihr nun Diana die Zunge. 
 
Mit großem Staunen stelle ich im nächsten Moment fest, dass die Truppe schon aktiv dabei ist, Möbeln 
zusammenzubauen. „Oh, whoa.“ Ich drehe mich um und blicke zwar ein wenig eingeschüchtert in die 
Runde, setze aber dennoch ein Lächeln auf. „Thank you. Really, that’s so nice of you.“ 
 
Hongbin, der gerade mit dem Hammer auf einen Kleinen Holzdübel zielt, den ihm Wonsik mittlerweile 
korrekt festhält, dreht sich zu mir um und grinst so breit, dass man seine Grübchen sehen kann. „Hey, 
we’re neighbors after all.“, sagt er und wedelt dabei winkend mit dem Hammer. Dass ausgerechnet er, 
den ich stets für so arrogant gehalten habe, so nett sein kann, hätte ich nicht erwartet. Aber gut, bei 
Taekwoon erwartet man auch nicht direkt, dass er so ein... Hust. Ich führe das nun besser nicht weiter 
aus, nicht wahr? 
 
„But don’t forget the Jjajangmyeon before you sleep in here!“, ruft Hyuk, dessen Freundin ihm gerade 
ein kleines Brett reicht, das er an der Unterseite vom DVD Regal festmacht. Auch Manu und Diana 
machen sich nun über eines der Regale her und ich ziehe mir endlich die Jacke aus, um sie mit meinem 
Rucksack in eine Ecke zu stellen, wo es niemanden behindert. Die Schuhe tragen alle noch, damit sich 
niemand wehtut, weil er sich etwas auf den Zeh schlägt oder dergleichen. 
 
„I heard you eat them because it’s unlucky if you sleep the first night in a new apartment if not?“ 
 
„Correct!“, brummt Jaehwan und befeuchtet nun ganz konzentriert seine Lippen. 
 
Ich sehe mich unschlüssig nach etwas um, das ich zusammenbauen kann und greife letztlich zu einer 
Kommode, die noch ganz verpackt auf einem Stapel liegt. Gerade Mal einen Handgriff kann ich tun, da 
hebt schon jemand neben mir das zweite Ende des Kartons hoch. Natürlich ist es Taekwoon, der einen 
so starken Griff hat, dass er das Teil locker Mal alleine hochhebt. 
 
Bevor ich groß was tun kann, reißt er den Karton schon auf. 
 
Ehrlich, wenn wir das alles hier alleine aufbauen müssten, wir würden die ganze Woche brauchen. 
 
„This is so much workout.“, stellt Jaehwan in einem ruhigen Moment plötzlich fest, woraufhin die im 
Raum anwesenden Personen zu lachen beginnen und auch Taekwoon amüsiert schnaubt. Fasziniert 
mich. Ich weiß zwar, dass er leicht zu amüsieren ist, aber das hier ist dann doch Mal ein Blick hinter 
die Kulissen, der äußerst ungewöhnlich ist. 
 
„Let’s eat chocolate after we finish.“, schlägt Wonsik vor, der es durch die ganzen Jungs nach und nach 
schafft, uns Mädchen großteils auszublenden. 
 
Es sei denn, eine von uns schaltet sich ein, so wie ich in dem Moment; „I swear, I’ll eat it even if we 
won’t finish it.“ Kurz hebt er den Kopf zu mir und ich frage halb grinsend: „Ever heard of frustration?“ 
 
„Isn’t that something, a women has once a month?“, erwidert Hongbin keck, woraufhin Manu lacht. 



Ich kenne sie so gut. Wie gerne würde sie ihm jetzt eine ganze Klappe anhängen, wo es darum geht, 
dass er sich nicht so machohaft aufspielen soll. Das kann noch so lustig werden in ein paar Wochen, 
wenn sie sich erstmal an sie alle gewöhnt hat. 
  
„Sometimes.“, antworte stattdessen nun ich und schiebe die Zungenspitze zwischen meine Lippen, als 
ich die kleine Plastiktüte mit den Schrauben aufreiße. „But trust me. For normal guys with such words 
are the first who get killed at this time.“ Jetzt lacht Manu noch mehr und Diana grinst mich an. Ganz, 
als würde sie mir sagen wollen gib ihm! Mach ihn fertig! Durch Taekwoons Gewedel werde ich aber 
dann abgelenkt, da er will, dass ich ihm die Borhmaschine und den Hammer gebe. Weil ich es gewohnt 
bin, dass ich ständig jedem alles reiche, da ich mir so schnell wehtue, mache also denke ich mir nicht 
viel dabei und mach einfach. 
 
„For which room is that?“, fragt er mich dann, weil es ein ziemlich großes Möbelstück ist. 
 
Kurz werfe ich einen Blick auf die Bezeichnung. „It is surely the Björn.“, murmle ich amüsiert über 
meinen eigenen dummen Ikeawitz und verrenke mir alles, als ich nach dem Namen suche. 
 
„Björn is the plush animal.“, antwortet Diana, „Your dressers are Malm.“ 
 
„What a unspecial name.“, murmle ich unbegeistert und zucke mit den Schultern. „One in my bedroom, 
one in Manus and every other one in the office.“, beantworte ich dann allerdings Taekwoons Antwort. 
 
„Okay, then we’ll put the others in the office after I finished that.“, sagt er und hat kurz darauf schon 
die ersten acht Schrauben im Holz versenkt. Er ist schnell dabei, das aufzubauen. Hat wohl schon öfter 
der einen oder anderen Schwester dabei geholfen. Andererseits ist Ikea ja wirklich babyeinfach. 
 
„It’s so silent.“, sage ich und beginne unruhig mit der Zunge zu schnalzen. Taekwoon antwortet nicht 
und steckt das nächste Brett auf das untere drauf. Ich drehe hibbelig den Kopf in Richtung meiner 
Freundinnen. „I’ll shop my brain away once we finished that.“, erzähle ich absichtlich auf Englisch – 
für den Fall, dass sich jemand am Gespräch beteiligen will. Keine der beiden blickt in meine Richtung, 
denn auch sie schrauben ordentlich zusammen. Gut, dass wir tatsächlich noch Werkzeug gekauft 
haben. Auch, wenn sie die ganze Zeit schräg von den anderen gemustert werden, aber das ignoriere 
ich im Prinzip ja. 
 
„For what?“, fragt nun Manu, die ebenfalls ihre Zunge kurz über die Lippen streckt, weil sie so sehr 
darauf konzentriert ist, dieses Holz auf den Aufsatz zu bekommen. Am Ende hilft sie kurzerhand mit 
dem Hammer nach, was Hakyeon kurz erschreckt. „The stores here in Seoul must be wonderland for 
you. Aren’t there everywhere cute stuff shops?“ 
 
„Oh my god I want a lifesized Rilakkuma for my bed.“, wirft Diana einfach ein und scheint gerade erst 
in diesem Moment zu realisieren, als sie das laut ausspricht. 
 
„And I want to visit Daiso. Ohmagowd, so much stuff. I need a really big bag once I get there.“ 
 
Ein schiefes Lachen von Manu ist zu hören. „And pocket money.“, stellt sie provokant, aber trotzdem 
wahrheitsgemäß in den Raum und sieht mich einen kurzen Moment lang an. „Otherwise you’ll give 
them all your money.“ 
 
„Could happen.“, grinse ich schuldbewusst und drehe dann den Kopf zurück zu Taekwoon. „Oh, I want 
to go eat. Anywhere. Anything. Not too hot.“ 
 
„Ohhh, Sikkie’s also not good with too hot food.“, erzählt Jaehwan mit einem breiten Grinsen, weil er 
erstmalig das Gefühl hat, sich im Gespräch einbinden zu können. Als ich ihn daraufhin zurückangrinse 
scheint er sich zu freuen, dass ich ihm ebendies nicht übelnehme. 



 
„Oh, we saw that episode of A Song For You.“, sage ich und sehe dabei kurz zu Wonsik, der mir ebenso 
einen kurzen Blick zuwirft. Kurz stupst mich Taekwoon an, damit ich mich von dem weißen Brett 
runterbegebe, auf dem ich so gemütlich sitze, damit er das zweite oben drauflegen kann. Sofort 
rutsche ich runter und helfe ihm dabei, die Schrauben in die dafür vorgesehenen Löcher zu schieben 
und stopfe es mit den Plastikverschlüssen, die man danach noch mit dem Schraubenzieher festzieht.  
 
„Oh my god, those worms.“, kommentiert Diana und sieht mit angewidertem Gesicht hoch. Hakyeon 
sieht kurz zu Wonsik, der ebenso verzwickt hochblickt, da er sich scheinbar nicht so gern an diesen 
Vorfall erinnert. 
 
Weil es mir dann komisch vorkommt, das Gespräch hier darauf zu beschränken, dass sie von VIXX 
sind, versuche ich angestrengt, über etwas Anderes zu reden. „It’s such a nice view from here.“, sage 
ich, was nicht einmal gelogen ist. Denn blickt man aus dem Fenster, merkt man erst, wie hoch man 
hier eigentlich ist. Verdammt, ist das hoch. Und dann bemerke ich zudem noch etwas ganz Anderes. 
„Oh my god, you can see the mountains from here.“ 
 
„What?! Where?“ Sofort habe ich damit Dianas Aufmerksamkeit, die eiligen Schrittes zum Fenster 
rüberhuscht – natürlich mit dem Brett in den Händen, das sie soeben eigentlich hat befestigen wollen. 
„Oh my goooood, how beautiful!“ 
 
Ich muss mir ein Grinsen verbeißen. „How schen.“, vermische ich absichtlich Englisch und unseren 
österreichischen Dialekt. Diana lacht lauthals. „Ohmeigod, hau sche is des denn.“, antwortet sie und ich 
lache nun umso lauter. Manu brüllt auch sofort vor Lachen und schlägt sich die Hand vor den Mund, 
ehe sie noch lauter wird. 
 
Dann aber meint Manu: „He, Diana, gib her, ich brauch das Brett, dann ist das hier gleich fertig.“ 
 
„Joho.“ Sofort tut sie, wie geheißen. 
 
Mein Blick wandert in der Zeit zu einem anderen Stapel; die graune und weißen fliegenden Bretter, 
auf die wir unsere gesamte Filmsammlung platzieren werden. „Oh, die müssen wir auch noch an die 
Wand hängen.“, sag ich und deute nach ganz links, direkt zwischen den zwei Fenstern in jeder Ecke. 
„Was haltet ihr von da drüben?“ 
 
„Klar, warum nicht?“, meint Diana und Manu sieht sich um.  
 
„Dann brauchen wir aber nen Schlagbohrer.“, sagt diese wiederum, „Haben die sowas da?“ 
 
„Ööööh.“ Ich stapfe mit möglichst großen Schritten – was bei meinen kurzen Beinen nicht so einfach 
ist – über die einzelnen Teile und stehe schließlich vor einer. „Joa, hier.“, sage ich und halte das Ding 
hoch, damit Manu es sehen kann. Hongbin hebt irritiert den Blick zu mir, sagt aber nichts. 
 
„Bleistift. Maßband. Waage.“, zählt Manu auf, was wir brauchen, „Staubsauger.“ Wenn man ohne einen 
Mann lebt, eignet man sich so gewisse Dinge an... und auch das Talent, die Tatsache absolut nicht 
weiter wahrzunehmen, dass wir hier eigentlich sechs Männer haben, die das tun könnten. „Und einen 
Staubsauger.“ 
 
„Oh, der ist da drüben-“, sage ich und krame ihn aus den neu gekauften Sachen aus. Die komplette 
natürlich noch immer verpackte Schachtel schiebe ich den Boden rüber zu den beiden. „Aber wieso 
eine Waage?“ 
 
„Ne Wasserwaage, Babsi.“, fügt Diana das noch fehlende Puzzlestück hinzu. 
 



„Ah. Ahhhhh. Ahja.“  
 
Nochmal gehe ich auf Reisen und trage jedes einzelne Teil zusammen, das wir brauchen. Bis 
Taekwoon schließlich die Kommoden in die jeweiligen Räume getragen hat und auf einmal neben mir 
steht, um mich kritisch zu beäugen. „What are you doing?“, fragt er und will mir gerade was davon aus 
den Händen nehmen, da zupfe und ziehe ich so daran, dass er nicht anders kann, als loszulassen. 
 
Diana hat den Staubsauger ausgepackt und schraubt soeben die Stangen zusammen, da wirft mein 
Freund nun ihr den nächsten irritierten Blick zu. Sieht danach zu Manu, die gerade alles abmisst und 
Kreuzelchen mit dem Bleistift macht. Immer mehr Leute legen ihre Sachen weg und starren sie etwas 
unschlüssig an.  
 
„Babsi, passt das so?!“, will sie wissen, „Zwanzig Zentimeter Abstand?“ 
 
„Öööhh... wie viel hat denn ne DVD?“ Kurzerhand schafft es Diana, eine aus ihren Sachen auszugraben. 
Und während wir zunächst eine Diskussion darüber beginnen, wieso um alles in der Welt sie einen so 
furchtbaren Film, wie Tekken in ihren Koffer gepackt hat, als wäre es ein wichtiges Ding, das sie bis in 
vier Tagen um jeden Preis braucht, schaltet Manu den Strom ab. Nur, um sicher zu gehen. Es ist zwar 
schon spät, aber noch hell genug, dass man die Hand vor Augen sehen und damit ohne elektrisches 
Licht arbeiten kann. 
 
„What... are they doing?“, will nun Jaehwan wissen, der sichtlich irritiert ist, während die zwei Mädels 
ein Gespräch führen, dem ich nicht weiter folge. 
 
„Staubsauger.“, weist Manu an und ich hocke mich im Schneidersitz unten drunter. „Warte Mal, der 
Stromkreis geht auch auf ihn hier.“ 
 
Im nächsten Moment tritt Diana auf die Einschalttaste und er schnurrt auf. „Das gute Ding hat Akku.“, 
strahlt sie stolz, als wäre es ihre eigene Erfindung, da muss ich lachen und halte nun brav unter Manu 
drunter, damit ich den Staub aufsauge. 
 
„What the-“ 
„Are they-...?“ 
„Really?!“ 
„Omona.“ 
 
Wonsik gibt ein brüllendes Lachen von sich, was schließlich der Grund ist, wieso sich Diana zu ihm 
umdreht. Im gleichen Moment bohrt Manu los, denn auch die Schlagbohrmaschine hat natürlich Akku 
und erleichtert uns damit das Leben. Jaehwan kann es nicht glauben und starrt uns einfach nur mit 
offenem Mund an, während Taekwoons Gesicht wohl gerade eingefroren ist. Ganz zu schweigen von 
Hakyeon. Der Lärm, den wir dann Sekunden darauf machen, ist unbeschreiblich.  
 
Aber auch die Jungs sind nicht sehr viel leiser. Denn noch einmal gibt Wonsik diesen unvergleichlich 
brüllenden Lacher von sich, in den Hongbin kurz darauf miteinstimmt. 
 
Nachdem das erste lautstarke Brummen verstummt, weil Manu aufhört zu bohren, dreht sie sich in 
alle Richtungen und sucht nach etwas Bestimmten. „Uh- uhm- Jaehwan? Can you give me the-“ Ein 
wenig unschlüssig fuchtelt sie mit den Händen in Richtung der Schraubenbox, die er direkt neben sich 
auf dem Boden stehen hat. Sie braucht die Dübeln für die Wand und er kapiert schnell, weshalb er 
sofort nickt und zu uns rutscht. 
 
Eine Zeit lang sitzen wir nun so da und während ich Staubsauge, reicht Jaehwan ihr alles, was sie 
gerade so benötigt. Taekwoon, der sich relativ schnell wieder fängt, macht sich in der Zeit dann mit 
Diana über die restlichen Kommoden her. 



 
Mehrere Stunden werkeln wir hier, in denen Hongbin immer wieder ungläubig danach fragt, ob das 
denn bei uns üblich ist, so etwas zu können. Nö, ist es nicht. Aber die beiden können das. Ich ja eh 
nicht, denn ich bohr mir dabei am Ende noch in den Finger. 
 
Jedenfalls machen wir irgendwann eine Pause, in der ich zwar vorhabe, meine nun immer schwerer 
werdenden Augenlider nur ganz zu schließen, doch ich öffne sie nicht mehr. Zumindest nicht an 
diesem Abend, denn ich spüre nur noch einen ganz leichten Schwung, als ich wie ein Sack zur Seite 
kippe und von irgendetwas Weichem davon abgehalten werde, mit dem harten Boden auf Frontalkurs 
zu gehen. Ach, stimmt ja. Taekwoon sitzt neben mir. Was ist seine Schulter weich und gemütlich... 
  



 
Eigentlich schlafe ich gerade so gut. Das, worauf ich liege, ist unglaublich weich und so perfekt, wie 
mein eigenes Bett schon lange nicht mehr gewesen ist. Dass eine Decke auf mir liegt, spüre ich. Und 
der Geruch davon ist so angenehm, so fruchtig und sportlich. Irgendwoher kenne ich ihn... was ist das? 
Hab ich nicht so ein Fläschchen... hat mir das nicht Taekwoon geschenkt? 
 
„Mhhh.“, murmle ich, weil ich fühle, wie mir immerzu etwas über den Arm streicht. Ich will meinen 
Kopf unter der Decke vergraben, doch die wird mir aus dem Gesicht gezogen. „Nhhhhh- was denn-“, 
nuschle ich im Halbschlaf und reibe mir müde mit der Hand über die nach wie vor geschlossenen 
Augen. Noch einmal fühle ich, wie mir etwas über den Arm streicht. 
 
„Ireona.“, höre ich Taekwoons sanfte Stimme ganz leise, wie er zu mir sagt, dass ich aufwachen soll. 
Aber wieso soll ich aufwachen, wir bauen doch gerade Regale auf...  
 
„Nhhhh- five more- ich will nicht.“ Wie so oft bekomme ich direkt morgens keinen einzigen korrekten 
Satz auf die Reihe. Als ich aber seine sanften Lippen spüre, wie sie sich vorsätzlich auf meiner Haut 
verewigen, bin ich schlagartig wach. 
 
„Joteun achim, jageun.“, flüstert er und schlingt wie ein Klammeraffe sein Bein um die meinen und 
drückt mich ganz fest an sich. Irritiert versuche ich mich zu orientieren, wo ich hier eigentlich bin, 
aber meine Augen brauchen offenbar noch einen Moment, um zu realisieren, was das hier ist. 
 
Ich liege auf einem Bett. Das aber nicht meines ist, denn das Zimmer ist vollständig möbliert und kein 
Bisschen davon sieht nach meinem Stil aus. Es ist viel weniger mädchenhaft und... oh, da steht eine 
kleine Schreibtischleuchte auf dem Nachttisch, die eingeschaltet ist. „Joteum achim.“, erwidere ich 
endlich den Morgengruß und würde mich gerne auf den Rücken rollen, aber er hat mich so fest im 
Griff, dass mir das absolut nicht möglich ist. 
 
„I have to cook breakfast. The others will wake up soon.“, erzählt er mir. Wie spät ist es überhaupt? Ich 
versuche eine Uhr in seinem Raum zu finden, kann am Ende sogar von diesem Blickwinkel aus eine 
direkt vor mir sehen, aber nur seitlich. Also habe ich keine Ahnung, as für eine Uhrzeit wir haben. 
Trotzdem sehe ich mich ein wenig weiter im Raum um und kann einen chaotischen Stapel Kisten, 
einen vollgeräumten Schreibtisch mit einem kleinen Kleiderhaufen auf dem Drehstuhl und ein relativ 
ordentliches Bücherregal an der Seite davon entdecken.   
 
Plötzlich spüre ich, wie er mit der Hand unter mein Shirt streicht. Instinktiv zucke ich zusammen und 
fasse nach seinem Handgelenk, um ihn davon abzuhalten. 
 
Wir haben uns eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gesehen, waren davor auch nicht viel weiter und vor 
allem könnten uns alle möglichen Leute hören. Nein, das... muss echt nicht sein. 
 
„Aniya, Taekwoon-ah.“, murmle ich und versuche mich aus seinem Griff zu winden, da lässt er seine 
Hand ruhig liegen und nimmt etwas von seinem Gewicht von mir.  
 
„But... showering?“, nuschelt er und ich muss instinktiv grinsen, weil ich genau hören kann, wie er 
dabei schmollt, als er das so sagt. 
 
Einen Moment lang ringe ich mit mir, dann nicke ich, wobei ich aber aus Versehen meinen gesamten 
Körper herumschüttle. „But nothing sexual.“, fordere ich nochmal, nur um auf Nummer sicher zu 
gehen. Dann drehe ich mich zu ihm um, weil es mir überhaupt zum ersten Mal möglich ist und schürze 
nun neugierig die Lippen. „How did I get here?“ 
 



„How do you think?“, erwidert er fast ein wenig belächelnd, „I carried you. What else.“ 
 
„And this is your room?“ 
 
„No, I borrowed it from Hakyeon. Usually I’m sleeping under the stairs like Harry Potter.“ Als er das 
sagt, rutscht er schon vom Bett und grinst dabei ganz verstohlen. 
 
„Taekwoooon!“, murmle ich und trete dabei in die Luft. Dass er es nicht einen einzigen Satz lang lassen 
kann, mich zu ärgern oder mir so eine dumme Antwort zu geben. Argh, dieser Kerl! 
 
„Come on, I already said I have to make breakfast.“, sagt er, als er bei der Tür angekommen ist und die 
soeben geöffnet hat, weil er eigentlich schon rausgehen will. 
 
„Nuahhhh, I don’t want tooooo.“, murre ich und strecke mich erstmal kreuz und quer durch sein Bett 
durch. Oh, ich würde ganz gerne mit ihm tauschen. Also das Bett. Ich wette, das meine ist nicht so geil 
und gemütlich und... ohhhh, ich will hier ganz oft schlafen. Das macht er bestimmt absichtlich, damit 
ich ganz oft zu ihm rüberhusche. Ja, das muss es sein. Er hat sicher einen ganz ausgefuchsten Plan, 
weil er ja nie unschuldig ist. Taekwoon doch nicht. 
 
„Yah.“ Dass er auf einmal neben mir steht, bemerke ich erst, als es soweit ist. Und da ist es genau 
genommen auch schon zu spät. Er hat einen Fuß auf der Matratze und lässt sie nun so stark umher 
wippen, dass ich darauf zu hüpfen beginne. 
 
„What the fuck, Taekwoon!“ 
 
„Psssssht, the others are sleeping.“ 
 
„Then stop that!“ 
 
„Then come on. You promised to accompany me.“ 
 
„Accompany yourself!“, knurre ich und versuche nach seinem Fuß zu schlagen, doch er ist schneller 
und wechselt die Beine. Jetzt komme ich nicht mehr heran, ohne mich zu bewegen und werde noch 
wilder als vorher durch das Bett geschüttelt. Oh Gott, ich wünschte irgendwie, ich könnte diese Worte 
in einem ganz anderen Zusammenhang denken, aber das ist im Moment einfach viel zu unpassend. 
„YAH!“, schreie ich, weil er noch immer nicht aufhört. Anstatt nochmal zu sagen, dass die anderen 
noch schlafen, fängt er jetzt an, frech zu kichern. Ich hasse ihn. „WUAH, I SWEAR.“ Und schon sitze ich 
aufrecht im Bett und versuche mit der flachen Hand nach seinem Bein zu schlagen. Taekwoon weicht 
aus und ist schon zwei Schritte vor mir – ich flieg dafür fast aus dem Bett und kann mich gerade noch 
so festhalten.  
 
„Now come on. Or should I piggyback you?“ 
 
„Pffft. As if.“ 
 
„Hey, that’s common here.“ 
 
„Oh god, no.“ 
 
Er schürzt verstohlen die Lippen. „I assume... Too romantic?“ Bevor ich überhaupt eine Antwort auf 
diese blöde Frage geben kann, zieht er mich schon weiter auf: „I know, to carry you bridal style is so 
not romantic, I’m not trying my best here. How ashaming.“ 
 
„Jugullae?!“ Und wieder lacht er, dieses Mal hat er mich aber soweit, dass ich ihm durch den Flur folge. 



 
Dass unsere Badezimmer zwar seitenverkehrt, aber ansonsten völlig identisch eingerichtet sind, gibt 
mir eine große, mentale Ohrfeige. Zumindest, als wir das Badezimmer betreten. Denn es ist einfach 
nur megastylish... 
 
Die Tür geht nach innen links auf, dahinter befindet sich die Toilette. Rechts erstreckt sich ein Schrank 
in dunklem Nussholt die ganze Wand entlang. Mit eingefasstem Spiegel, Deckenbeleuchtung, einem 
Keramikwaschbecken und dem zugehörigen Unterschrank ist hier wirklich alles drin, was man sich 
nur so wünschen kann. Die Dusche, die sich hinter einer mattierten Glasscheibe am Ende des Bades 
befindet, ergänzt sich so unglaublich perfekt hierzu.  
 
„Whoa... oh my god, this... bathroom...“ Das Badezimmer in meiner vorigen Wohnung ist vielleicht halb 
so groß, wie das hier gewesen. Der Hammer... 
 
„Nice, right?“, fragt er und ich glaube schon fast, dass er Mal einfach normale Konversation mit mir 
betreibt, da schiebt er schon hinterher: „So much space to play...“ 
 
„Taekwoooooon!“ Jetzt kreische ich seinen Namen schon beinahe. Und jeder, der davon wach wird, 
denkt hoffentlich nicht, dass das einen sexuellen Hintergrund hat.  
 
„Okay, okay, I’ll stop that now.“, gibt er schließlich nach und schließt die Tür zum Raum hier ab. Er 
holt aus dem Hängeschrank bei der Tür ein paar Handtücher raus und legt sie hinter die mattierte 
Scheibe neben das Waschbecken, damit sie zwar greifbar sind, aber nicht nass werden. Während er zu 
mir unter die Dusche kommt, unter der ich bereits stehe, streift er sich das Oberteil über den Kopf. Na 
gut, das habe ich – zugegeben – schon vermisst. Aus der Trainingshose schlüpft er auch noch, in der er 
geschlafen hat und dann fängt er an, an mir zu zupfen. Erst jetzt merke ich, dass ich nur mein Höschen 
und das Shirt von gestern trage. Wie umsichtig er ist... 
 
Ganz brav, wie er es versprochen hat, steht er in Unterwäsche vor mir und dreht das Wasser auf, als 
auch mein Shirt auf dem Boden bei seinem landet. Dass er Klamotten mit reingenommen hat, habe ich 
noch halbwach wahrgenommen – aber was ist mit mir? „Taekwoon, what should I wear after the 
shower?“, frage ich darum. 
 
„I brought clothes.“, erwidert er und ich nicke. Na gut, wenn das so ist. 
 
Wir waschen uns die Haare, ich lasse mir die Sinne von dem unglaublich gut nach Äpfel duftenden 
Duschgel benebeln, das er mir reicht und wage mich nach einer ausgiebigen Säuberung, durch die ich 
mich zusehends wohler in meiner Haut fühle, daran, ihm einen Kuss zu stehlen. 
 
Ganz ungeschoren lässt er mich dabei nicht davonkommen, weil er sich davon nur provoziert fühlt 
und immer mehr davon will, bis er mich zumindest einmal in eine längere Knutscherei verwickelt hat.  
 
Danach schaffen wir es, uns von dem so angenehm warmen Wasser zu lösen und weil er mir mit dem 
Handtuch wild durch die Haare rubbelt, muss ich leise kichern.  
 
Er tritt vor mir aus der Dusche und greift nach den Kleidungsstücken, die er mit reingenommen hat. 
Das kecke Grinsen auf seinen Lippen irritiert mich zunächst, weshalb ich fragend die Augenbrauen 
hebe und ihn auch dementsprechend erwartungsvoll anblicke. „...what?“ 
 
„I’m going to change.“ 
 
Noch immer etwas neben der Spur schürze ich die Lippen. „Yeah. Then do it...?“ 
 



„Oh?“ Nun hebt er fasziniert die Augenbrauen. „Okay.“ Und als mir klar ist, was genau er meint, dass er 
sich umziehen will, klatsche ich mir leise quietschend die Hände vor die Augen. Im selben Moment 
zieht er nämlich mit einem einzigen Ruck – ja, er liebt es offenbar, provokant zu sein – die triefend 
nassen Boxershorts runter. 
 
„Ohhh my gooohohohoooood, Taekwoooooon!“, quängle ich und zeige dabei vollen Körpereinsatz, 
weil ich mich so energisch schüttle. Ich kann es einfach nicht glauben, wozu der Kerl fähig ist – und 
vor allem, dass er dabei so skrupellos ist und es liebt, seine Grenzen auszutesten. Er treibt wohl gerne 
Menschen zur Weißglut! Herrgott nochmal!! 
 
Gut zu diesem Image passt auf jeden Fall, dass er heiser lacht, während er sich nun weiter anzieht. „I’m 
wearing shorts. You can look now.“, sagt er und weil ich ihm trotz allem nicht direkt traue, schiebe ich 
erst einmal nur einen Finger aus meinem Blickfeld, dann die ganze Hand von meinem Gesicht weg. Am 
liebsten würde ich ihm das nasse Handtuch von meinem Kopf um die Lenden knallen, damit ihm 
dieses dicke Grinsen von den Lippen fliegt. „Here.“, ist wohl sein Friedensangebot, als er mir Shorts 
von ihm reicht, damit ich welche habe. 
 
Keine Ahnung, warum ich mich das traue. Aber ich gehe auf Gegenangriff und ziehe mir nun auch mit 
einem Ruck, der allerdings nicht so kräftig ist, wie der seine, mein Höschen von den Beinen. Im selben 
Moment aber beiße ich mir auf die Lippen. 
 
Seine Augen bleiben an meinen haften.  
 
Ich weiß nicht, was wir hier eigentlich aneinander austesten, aber meine, dafür aber genauso auch die 
seinen Wangen beginnen unglaublich rot zu leuchten. 
 
Das bohrende Stechen seiner Pupillen durchfährt meinen ganzen Körper. Er blinzelt nicht ein einziges 
Mal und ich ebenso wenig. Wenn er auch für nur den Bruchteil einer einzigen Sekunde den Blick nach 
unten sinken lässt, würde ich es sofort bemerken. 
 
Zwischen uns beiden entflammt ein richtiges Blickduell. Taekwoon will ebenso wenig nachgeben, wie 
ich und obwohl ich ganz genau weiß, dass ich selbiges bei ihm nie geschafft hätte, weil ich rein aus 
naiver Neugier heraus zwischen seine Beine gestarrt hätte, fühle ich mich, als müsste ich es ihm rein 
aus Prinzip schon übelnehmen, wenn er die Augen nun sinken lässt. 
 
Irgendwann atme ich zittrig aus und bemerke erst in jenem Augenblick, dass ich die Luft angehalten 
habe. Unsicher greife ich nach den Shorts, die er mir noch immer bereithält und weil ich es nicht sein 
will, die dieses Duell verliert, greife ich anfänglich in die Leere und erwische den Stoff erst beim 
dritten Versuch. 
 
Der Stoff davon gleitet zwischen meine Finger, gerade als ich ihn erreicht habe. Er lässt seine Hand 
sinken und das Ding geht segelnd zu Boden. Schnappartig hole ich Luft und meine Augen beginnen 
schon zu brennen, weil ich nicht mehr blinzle. 
 
Auf einmal macht er einen Schritt auf mich zu, den ich instinktiv zurückweiche. Wie das Lamm vor 
dem Löwen fühle ich mich kurzzeitig, weil mir hier einmal mehr bewusst wird, auf was für einem 
Level der Größenunterschied zwischen uns steht. 
 
An der Duschwand ist Ende, da komme ich nicht mehr weiter. Und gleichzeitig habe ich gar nicht 
bemerkt, dass ich weiter zurückgewichen bin – allerdings ist mir auch er weiterhin gefolgt. 
 
Schließlich steht er so dicht vor mir, dass ich getrost den Blick abwenden könnte, weil er keine Chance 
mehr hat, etwas Aussagekräftiges zu sehen. Wohin diese Situation führen soll, weiß ich nicht. Aber es 
macht mir Angst. Ich will nicht, dass so etwas jetzt und vor allem hier unter der Dusche passiert. 



 
Weitere Sekunden verstreichen, nach denen ich sogar schon seinen Atem auf meinen Lippen fühle. Er 
ist warm und zittrig. Genauso wie meiner, weil er mich so nervös macht... 
 
„Neoneun nareul ginjang mandeulgoitteo...“, teile ich ihm dies sogleich mit kehliger Stimme mit, was 
er nur damit beantwortet, dass er sich zu mir lehnt und mir noch näherkommt. Aus dem Augenwinkel 
heraus sehe ich, wie er seine Hände beide neben mir an der Duschwand ablegt.  
 
„Neodo.“, höre ich, wie er dies leise zurückgibt und dann legt er fast schon vorsichtig, als könnte etwas 
an mir daran zerbrechen, seine Lippen auf die meinen. 
 
Nach wie vor starre ich ihn an. Ich, die sich immer darüber lustig macht, wenn in Doramas die Frau 
den Kerl so mega abartig anglubscht. Aber die ganze vorergehende Situation ist einfach eine völlig 
andere. Außerdem sieht auch er mich immer noch an, bewegt jetzt überhaupt zum ersten Mal seine 
Lippen nochmal gegen die meinen und senkt letztlich seine Augenlider; wenn auch nur ein kleines 
bisschen, wodurch er den Blick noch immer aufrecht hält. 
 
Alles in mir beginnt zu rebellieren. Ich will mich hingeben und den Moment genießen. Gleichzeitig will 
ich aber nicht die sein, die ihm bei was-immer-das-hier-ist unterliegt. So jemand bin ich nicht. Ich gebe 
nicht kampflos auf und ich lasse mich ganz bestimmt nicht ständig in den Schatten stellen. Taekwoon 
hat eine unglaubliche Ausstrahlung und eine wahnsinns Präsenz. Aber ich bin auch nicht gerade 
wenig ausdrucksstark, so traue ich mich zumindest zu behaupten.  
 
Noch einmal bewegt er seine Lippen gegen die meinen und ich beginne es zu erwidern. Aus Angst, 
dass ich dadurch gleich die Augen schließe, habe ich es bisher nicht getan. Und obwohl die Situation 
gerade sowas von unglaublich schräg ist, baut sich zwischen uns etwas auf, das man nicht einmal in 
Worte fassen kann. 
 
Vorsichtig, fast als könnte etwas Unvorhergesehenes passieren, wenn er das nicht ist, schiebt er seine 
Hände näher an mich heran, bis er die Haut meiner Schultern damit berührt. Ich selbst hebe nun den 
Kopf von der Wand hinter mir und dränge ihm etwas fester die Lippen gegen die seinen.  
 
Im nächsten Moment legt er seinen Kopf nur ganz leicht schief. 
Ich weiß, was das bedeutet. Was jetzt gleich kommt. 
 
Vollkommen gleichzeitig tasten wir mit der Zunge nach dem jeweils anderen. Und letzten Endes geben 
wir sogar völlig gleichzeitig auf und schließen die Augen. 
 
Ich weiß nicht, ob er darauf gewartet hat, um es gleichzeitig mit mir zu tun – oder ob es vielleicht gar 
mein Verstand gewesen ist, der sich das ganz eigenbrötlerisch so zurechtgelegt hat, aber mit diesem 
einen Moment ist es auch direkt, als hätte jemand neben uns einen Startschuss gegeben, in dem wir 
uns mit vollem Einsatz in die Kurve legen. 
 
Er drängt sich direkt fester gegen mich, ich aber springe förmlich von der Wand weg und werde bloß 
von dem Gefühl seiner Arme um mich stabil gehalten, ohne durch das unsichere Wanken meiner Knie 
einzuknicken. Sein intensiver Blick ist wohl doch etwas viel für meine armen Nerven gewesen. Oh, 
dieser Kerl weiß ganz genau, was er mit seinen Augen ausrichten kann. Noch schlimmer ist wohl, dass 
er ebendies gezielt einzusetzen weiß. 
 
Verzweifelt, obwohl ich nicht einmal weiß, warum ich das bin, gebe ich ein Seufzen von mir, als würde 
mich das von den Qualen befreien können, denen er mich so bewusst aussetzt. 
 
Seine Finger vergraben sich in meinen nassen Haaren, direkt nachdem er mir das Handtuch vom Kopf 
zieht, das er vorher doch so fein säuberlich zu einer kleinen Kopfbedeckung gewickelt hat.  



 
Schon bald tue ich ihm dies gleich und halte mich mit der anderen Hand an seinem Arm fest. Ich weiß 
gar nicht, wo ich ihn zuerst anfassen soll, aber bei jeder Berührung beginnen meine Fingerspitzen so 
angenehm zu kribbeln, dass ich gar nicht genug davon bekommen kann. 
 
Taekwoon wird immer wilder, je mehr ich ihn berühre. Ich provoziere ihn offenbar damit, obwohl ich 
doch gar nicht wirklich etwas tue... Schon bald spüre ich, wie er nach meiner Unterlippe beißt, was 
von mir mit einem überraschten Keuchen quittiert wird. Er ist wahnsinnig. Und ich gleich mit ihm. 
 
Keiner von uns beiden kann sich entscheiden, was er jetzt will. Vermutlich ist auch das der Grund, 
wieso ich schon bald die im Vergleich zu seinem Körper eisigkalte Duschwand erneut an meinem 
Rücken fühle. Ein leiser Schrei ist die Folge, der Gott sei Dank von ihm im Nichts erstickt wird. 
 
So, wie er mich küsst, frage ich mich, ob ich überhaupt schon einmal in meinem Leben von jemandem 
geküsst worden bin. Alles an ihm ist die pure Sünde. Bei seinen Lippen angefangen, die so federweich 
sind, dass sie überhaupt nicht zu seinen scharfen Zahnspitzen passen, die er mir mit einem solchen 
Vergnügen immer Mal wieder zu spüren gibt. 
 
Wie zwei Menschen, die vorhaben, richtiggehend zu verschmelzen, reiben wir uns hier aneinander. 
Bloß Haut auf Haut, nicht einmal meine Hand würde dazwischenpassen, um seinen Oberkörper fühlen 
zu können. Dabei würde ich gerade so gerne diese festen Muskeln unter meinen Fingern spüren. 
 
„Taekwoon.“ In dem Moment, als ich seinen Namen schon regelrecht keuche, weil ich ihn anders nicht 
zustande bekäme, stöhnt er leise gegen meine Lippen. Seinen Namen zu erwähnen, wenn er gerade in 
Fahrt ist, scheint kontraproduktiv zu sein... 
 
Schließlich beginnt er sich einen Weg mit seinen unglaublichen Lippen zu bahnen, der an meinen 
Nacken hinweg nach keine Ahnung wohin führen soll. Fest ausatmend recke ich den Kopf von ihm weg 
und hoffe darauf, dass er auf wundersame Art und Weise genau weiß, wo er mich berühren muss. 
 
Doch plötzlich hält er inne. Lässt seine Hände an meiner Taille ruhen und scheint zu versuchen, seine 
völlig außer Kontrolle geratene Atmung wieder in den Griff zu bekommen. 
 
Gerade will ich fragen, was los sei, da beginnt er schon zu murmeln: „I promised you.“ Weil er also an 
seinem Wort festhalten will, das ich ihm so stur abgerungen habe, scheint das hier wohl das Ende zu 
sein. So muss sich also sexueller Frust anfühlen...  
 

* * * 
 
Manu, die ohnehin eine Frühaufsteherin ist, traut sich beinahe nicht, das Zimmer zu verlassen, das ihr 
die Jungs kurzerhand geräumt haben. Als gestern Babsi so plötzlich eingeschlafen ist, haben sich am 
Anfang noch alle über sie lustig gemacht, weil sie wie ein Sack Reis umgefallen wäre, wenn nicht etwa 
Taekwoon neben ihr gesessen hätte, aber schon kurz darauf hat Hakyeon vorgeschlagen, dass sie doch 
alle erstmal schlafen sollten. Sein Argument war ohnehin tatsächlich ganz durchschlagend. Dass das 
Apartment sowieso ohne ihre ganzen Sachen nicht wirklich wohnlich wäre, also würden diese ersten 
paar Nächte auf oder ab auch nichts mehr groß daran ändern. 
 
So, wie sich das angehört hat, war das scheinbar das Angebot, dass sie die Situation, wie sie nun diese 
Nacht gewesen ist, noch ein paar Nächte lang beibehalten, aber sicher ist sie sich damit nicht ganz. 
 
Jedenfalls hat sie nun das Bett von Ravi für sich und Diana hat dafür das von Hyuk in Beschlag nehmen 
dürfen. Wo die beiden hin sind, weiß sie nicht sicher – aber sie glaubt, sich an etwas zu erinnern, dass 
die beiden Jungs ins Wohnzimmer verbannt werden würden, weil sie doch so laut schnarchen. Keiner 
wollte sie in seinem Zimmer liegen haben. Schon gar nicht Hongbin, den hat man nämlich nur mehr 



jammern gehört, als es darum gegangen ist, wer nun wo schläft. Warum auch immer sie sich eigentlich 
nicht daran gewöhnen will, den Rapper bei seinem Namen zu nennen. Nicht einmal gedanklich will 
das aktuell so hinhauen, aber naja. Das wird schon noch. 
 
Wie das Badezimmer aussieht, haben sie und Diana noch am gestrigen Abend bestaunen können. Und 
es ist mit einem Wort einfach nur geil. Weil aber jetzt die Tür geschlossen ist, als sie aus dem Zimmer 
kommt und in die Richtung der Tür lugt, geht sie zu Recht davon aus, dass gerade jemand drin ist. Also 
muss sie sich wohl noch ein paar Minuten lang gedulden und schlurft zurück ins Zimmer, um sich dort 
erstmal umzuziehen. Ihre Tasche hat sie ja geistesgegenwärtig noch mitgenommen, was Diana dann 
gleich daraufhin nachgeholt hat, als sie das bei ihr gesehen hat. So fertig, wie die gestern Abend schon 
ausgesehen hat, schläft die sicher noch. 
 
Während Manu nun erstmal den Inhalt ihrer Tasche auf der bunt gestreiften Bettwäsche ausbreitet, 
hört sie, wie gegenüber von ihr die Tür aufgeht. Sie hebt den Blick und dreht sich um, woraufhin sie 
den Blick ganz kurz über den wahnsinnig zugeräumten kleinen Tisch neben dem Bett gleiten lässt. 
Schon witzig. Genau so chaotisch hat sie sich diesen Kerl immer vorgestellt. Wie ein kleiner Messi. Das 
Zimmer ist zugeräumt bis auf den letzten Zentimeter – und jeder davon ist grenzgenial genutzt, keine 
Frage. Aber er hat einfach überall etwas rumliegen. Ob auf seinem Schreibtsich, auf der Kommode, 
dem Bett oder sonst wo. Der Mensch ist genial. Er beherrscht das Chaos einfach wie kein anderer, so 
scheint es ihr jedenfalls. 
 
Weil sie so irre in Hakyeons Richtung grinst, der gerade gegenüber von ihr die Tür geöffnet hat, ist es 
nicht weiter verwunderlich, dass auch auf seinen Lippen schon bald ein Lächeln liegt. „Good morning!“  
 
Er ist scheinbar richtig gut gelaunt und zu ihrer eigenen Überraschung entgegnet Manu ihm den Gruß 
in einer für sie ungewöhnlichen Lautstärke; zumindest, wenn sie jemanden gerade erst kennengelernt 
hat. „Good morning.“ Danach dreht sie sich zu ihren Sachen um und denkt eigentlich, dass er seines 
Weges weiterziehen würde.  
 
Was nicht zuletzt der Grund ist, wieso sie quiekend hochfährt, als er leise fragt: „Noona?“ Mit der Hand 
an die Brust gelegt dreht sie sich zu ihm, woraufhin er nervös zu kichern beginnt. „I’m sorry.“, sagt er 
und währenddessen legt Manu eine geistige Selbstnotiz an, dass sie sich definitiv daran gewöhnen 
muss, so von ihnen genannt zu werden. Gestern, als Babsi eingeschlafen ist, hat plötzlich Hyuk in den 
Raum geworfen, wie alt sie und Diana eigentlich wären. Wohl, damit jeder weiß, wie er den anderen 
zu bezeichnen hat. Witzig, denn jetzt ist klar, dass Diana jedes Mal eine auf den Deckel bekommt, 
wenn sie Taekwoon oder Hakyeon nicht als Oppa bezeichnet. Das verspricht noch witzig zu werden, 
sie sieht das schon kommen. „You slept well?“ 
 
„Oh, yeah, I did.“, lächelt sie ihn an und fragt sich, warum sie sich ihm gegenüber eigentlich gar nicht 
so unwohl fühlt. 
 
„I’m going to make breakfast.“, erzählt er ihr dann aus dem Nichts heraus und schlurft dann schon zur 
Tür raus. „When the boys wake up they’ll surely be hungry.“ 
 
„I can help you.“, wirft Manu sofort ein, wenn er das schon extra so betont. 
 
Hakyeon hat aber offenbar nicht damit gerechnet, dass sie das anbietet. Das Strahlen um seine dünnen 
Mundwinkel herum nimmt noch einmal ein Stück zu. „Gladly. If you want.“, gibt er zurück. „Usual it’s 
Taekwoonie, who’s cooking but I think it’s a nice turn to give him a little more time with his girlfriend 
after he wasn’t able to see her for so long.“ Er ist ja tatsächlich so gesprächig, wie sie immer erwartet 
hat. Amüsant. 
 
„Nice of you.“, bestätigt sie ihm, was er wohl ohnehin schon wissen wird und dann hat sie auch endlich 
gefunden, was sie gerne anziehen möchte. Damit sie das tun kann, lässt er sie kurz alleine. 



 
* * * 

 
„Neomu ginjanghaji masipsio, eonnie...“ Namjoo blickt ihre um zwei Jahre ältere Bandkollegin schon 
ganz zweifelnd an. Sie versteht nicht, wieso sie immer so nervös ist, wenn sie ihn besuchen oder kurz 
davor sind, ihn bei einem Musikprogramm oder sonst wie zu treffen. „Naneun geuga dangsineul jot-
ahaneun hwangsinhabnida.“ Sie sei nämlich davon überzeugt, dass er sie mag. 
 
„Geuneun anida.“, erwidert Eunji kopfschüttelnd. Denn sie glaubt eher an das Gegenteil, auch wenn sie 
sich noch so große Hoffnungen darüber macht. „Neoneun uriga seororeul bol jungji algoittda.“ Und 
nun erinnert sie ihre jüngere Kollegin daran, dass sie ganz genau wisse, dass die beiden aufgehört 
haben, sich zu sehen. Schließlich hat sie ihr selbst unter Tränen davon erzählt. Warum Namjoo so sehr 
davon überzeugt ist, dass sie ihr helfen kann, weiß sie zwar noch immer nicht, aber sie schätzt, dass es 
damit zu tun hat, dass sie und der gleichaltrige Maknae der Gruppe immer so viel Spaß miteinander 
haben, wenn sie sich zufällig einmal treffen. 
  
„Neh.“ Namjoo zuckt mit den Schultern, denn für sie ist das ganz simpel. „Hajiman nan geu iyureul 
moleunda.“ Den Grund dafür kenne sie aber nicht. Und genau das ist auch etwas, das Eunji in diesem 
Moment äußerst übel aufstößt. 
 
Doch schon in diesem Moment befinden sie sich vor dem Gebäude, in dem sich das Apartment der 
Band befindet. Sie öffnen die äußerste Tür und schreiten bis zum Aufzug voran, der auch Recht schnell 
bei ihnen unten ankommt. 
 
Schon völlig bereit, das Stockwerk zu drücken, fragt Namjoo nun: „Ineun badageulhada?“ 
 
„...yeoldu.“ Eunji hat absolut kein gutes Gefühl bei der Sache. Gerade drückt die Jüngere auf die Zwölf, 
da meint sie nun wiederum: „Wae geuga uriwa hamkkehaeya haneunga?“ Sie fragt sie, wieso er denn 
ausgerechnet Lust darauf haben sollte, mit ihnen zu kommen. 
 
„Geuneun myujikeoleul jotahabnida.“ Weil er doch schließlich Musicals liebt. 
 
„Seuwini toddeu reul guip!“ Aber wieso denn ausgerechnet Sweeney Todd?! 
 
Erneut zuckt Namjoo mit den Schultern, weil es für sie doch so simpel ist. „Sophie.“, sagt sie, als wäre 
das die Lösung schlechthin. Außerdem... „Dangsineun geuga jamaecheoreom geunyeoreul jotahaneun 
geoteul algoittda.“ ...wüsste Eunji doch genauso gut, wie sie, dass er diese wie seine Schwester liebt. 
 

* * * 
 
Ein Frühstück zu improvisieren, das für beide Partien nicht allzu schräg rüberkommt, ist nicht ganz so 
einfach. Besonders, wenn sie nicht einkaufen gewesen sind. Hakyeon hat sich gleich mehrere Male 
darüber ausgelassen, dass er besser mit Mingae hätte einkaufen sollen, bevor sie drei hier gestrandet 
sind, wie er es so schön formuliert hat. Aus dem Kontext heraus geht Manu jedenfalls davon aus, dass 
diese Mingae seine Freundin ist. Aber sie weiß nicht, ob die gestern dabeigewesen ist oder nicht. Jetzt 
schämt sie sich fast ein wenig, dass sie sich gestern nicht richtig vorgestellt haben und erwähnt das 
auch gleich gegenüber dem Jüngeren. 
 
Der aber winkt bloß ab. Es sei nicht schlimm, das könne man alles noch nachholen. Und obendrein sei 
es verständlich auch noch, denn sie haben viel Stress durch den Umzug und vermutlich einen ganz 
schönen Kulturschock erlebt, denn Jaehwan hat von ihrer Reaktion wegen der Brücke erzählt. Schon 
ein Wahnsinn, wie familiär sie hier direkt von allen aufgenommen werden. Da kann man sich fast 
nicht unwohl fühlen. 
 



Gerade öffnet sich eine Tür, dann ist auch schon Diana zu hören, wie sie leise gähnt. Im nächsten 
Moment streift sie bereits um die Ecke und reibt sich müde die Augen. „Good morning.“, murmelt sie 
leise und dreht sich irgendwie so halb in Richtung des Badezimmers. Und dann öffnet sich auch schon 
die nächste Tür, doch dieses Mal ist ein lachender Hyuk zu hören, der sich offenbar schon prächtig mit 
Wonsik und Jaehwan amüsiert. Offenbar haben sie es geschafft, sich zu ihm ins Zimmer zu bewegen, 
ohne gleich wieder von diesem rausgeworfen zu werden. Wobei... Jaehwan ist hundertprozentig ein 
unglaublich gutmütiger Mensch. Dem könnte man wohl noch so sehr die Nerven rauben, er würde es 
einem nie ins Gesicht sagen und schon gar nie jemanden vertreiben. 
 
„Good morning!“ Abermals wird der Gruß durch den Raum gerufen.  
 
Hyuk schlurft in Richtung Badezimmer, wird aber direkt von Hakyeon davon abgehalten. Ihm ist nicht 
entgangen, dass Taekwoons Tür schon lange offensteht; und drüben in der anderen Wohnung können 
die beiden kaum sein. „Geudeuleun bang-e.“, weist er ihn extra auf Koreanisch darauf hin, was den 
Jüngeren direkt zum Lachen bringt. Wonsik jedenfalls grinst direkt versaut. An die Anwesenheit der 
Mädels scheint er sich mittlerweile gewöhnt zu haben, auch wenn er noch etwas angespannt wirkt. 
 
„Hyung is having fun, it seems.“, grinst Hyuk düster, woraufhin ihm jedenfalls Jaehwan ein grinsendes 
Kopfschütteln entgegenbringt. Wonsik prustet leise, fängt sich aber schnell wieder und fährt sich kurz 
grob durch die Haare, ehe er seinem Leader dabei hilft, den Tisch zu decken. 
 
Auf einmal klingelt es an der Tür. 
 
„Jinhaeng.“ Jaehwan geht direkt rüber und als er einen Blick auf den Bildschirm neben der Tür, den 
Diana und Manu schon in der anderen Wohnung bemerkt haben, wirft, scheint er kurz zu erstarren. 
„Uh... eum... h-hyung?“ 
 
Wahrscheinlich, weil er so komisch reagiert, entschließt sich Hakyeon, zu ihm zu kommen und auch 
auf den Bildschirm zu sehen, bevor er überhaupt etwas zu der Situation sagt. Als aber selbst er dem 
Koreaner neben sich einen seltsamen Blick zuwirft, wechseln Manu und Diana eher verwirrt ebenfalls 
kurz die Blickrichtungen. 
 
Im nächsten Moment öffnet Hakyeon mit einem leisen Klicken die Tür, indem er den Hebel der für die 
zwei Mädels eher befremdlich wirkt, nach innen zieht. „Eunji-ahhh!“, strahlt er plötzlich, doch Manu 
fällt sofort auf, dass etwas nicht stimmt und selbst, wenn er die junge Frau, die hier bei ihnen ist, ganz 
ehrlich zu mögen scheint, spielt er ihr zumindest zum kleinen Teil etwas vor. Was sie nicht weiß; er 
und Eunji sind ebenfalls ganz gut miteinander und immer sehr freundlich zueinander, wann immer sie 
sich sehen. Schließlich haben auch die beiden bereits mehrmals zusammengearbeitet. Nicht gerade 
wenig vor allem bei dem Dorama Sassy Go Go, für das sie gemeinsam vor der Kamera gestanden haben 
und bei dem auch ihre Rollen viel miteinander zu tun gehabt haben. 
 
„Ohh, oppa! Annyeonghasaeyo!“, strahlt ein zweites Mädchen hinter dem ganz wenig kleineren hervor 
und winkt mit einem ganz süßlichen Gesichtsausdruck. Und dann versteht weder Diana, noch Manu 
auch nur ein Wort von dem, waswwdw nun gesprochen wird. 
 
„Ol.“, winkt Hakyeon die beiden herein, was man vielleicht noch aus dem Kontext verstehen kann. „Ni-
ga bol suittneun urineun imi sonnimittda.“, lächelt er und deutet mit einem Handwinken in Richtung 
der beiden Österreicherinnen, ehe er die Tür hinter ihnen schließt.  
 
Diana klappt fast die Kinnlade nach unten, als sie endlich sehen kann, wer da gerade reingekommen 
ist. Zwar hört sie kaum bis gar nie Mädchenbands, ebenso wenig wie Manu, doch Eunji ist für sie eines 
der weiblichen Idols, das man einfach kennt. Gerade, weil sie es draufhat, einfach omnipräsent zu sein. 
Wie Minah von Girl’s Day. Oder Sohee, die früher bei Wonder Girls gewesen ist. Zwar kommt sie auch 
Manu irgendwoher bekannt vor, aber sie und Gesichter... und vor allem dann Namen... Tja. 



 
„Annyeonghasaeyo.“, begrüßen die beiden Mädchen nun die anderen zwei mit leichten Verneigungen, 
ehe sie sich wieder Hakyeon zuwenden.  
 
„Bap meogeoseoyo?“, fragt dieser die beiden nun. „Urineun achim siksareulhago ittseubnida.“ Und als 
nächstes macht er eine ungenaue Handbewegung, die sie sicher zuordnen könnten, wenn sie doch nur 
verstünden, was gesprochen wird. „Se sarameun ajik haengbang bulmyeongdoenda.“ 
 
„Se?“, erwidert diejenige, die nicht Eunji ist und sieht sich auffällig unauffällig in der Wohnung um. 
Streift dabei kurz den Blick der beiden anderen, scheint aber nicht näher an ihnen interessiert zu sein. 
„Taekwoon oppaneun yeogi-ittda?“ 
 
„Uh- euh- Neh.“ Jaehwan hat sich mittlerweile längst klammheimlich aus dem Staub gemacht und 
richtet nun den letzten Rest für den Frühstückstisch, der direkt an der Wand zum Badezimmer 
angrenzt und die letzte Barriere zwischen diesem Raum und dem Küchenbereich darstellt. Zwei lange 
Sitzbänke stehen sich hierbei gegenüber, an beiden Seiten gemütliche Wände, die es wahnsinnig stabil 
machen. Auch dieser Bereich ist bei ihnen genau gleich eingerichtet, ebenso wie die Küche, die 
witziger Weise sogar gelb ist. Und weil auch die Jungs einen riesigen Kühlschrank haben, sieht das 
genauso ulkig aus, wie das bei ihnen später der Fall sein wird.  
 
„Geuneun edoi?“ Was auch immer sie gerade bereden, diese junge Dame scheint nicht locker zu lassen. 
 
Hyuk hat sich mittlerweile darangemacht, Hongbin zu wecken, der sich im Halbschlaf wie ein Zombie 
zum Badezimmer schleppt und gar nicht zu bemerken scheint, dass zwei Damen bei ihnen sind. Und 
selbst wenn, wäre es ihm wohl auch egal.  
 
Dass genau in dem Augenblick, als Hakyeon schon nicht mehr weiß, wie er antworten soll, die Tür 
zum Badezimmer aufgeht, ist ein Fluch und ein Segen zugleich.  
 
Entweder eskaliert hier gleich alles, oder es geht aus irgendeinem abstrusen Grund, der ihm jetzt noch 
nicht einfallen mag, doch noch gut. 
 

* * * 
 
Der hitzige Moment vorhin ist uns wenigstens nicht mehr weiter in den Gesichtern anzumerken. Auch 
wenn ich Angst habe, dass nun jeder, der uns dabei erwischt, hier rauszukommen, davon ausgehen 
wird, dass wir da drin gerade Sex hatten. 
 
Dass ich dann direkt einen gähnenden Hongbin vor mir habe, macht die Situation nicht gerade besser. 
 
Eigentlich will ich etwas sagen. Irgendeinen frechen Kommentar, wenn mir bloß ein guter einfallen 
würde. Aber ein „Taekwoon oppa!“ bringt mich ein klein wenig aus dem Konzept. Vor allem, weil es so 
Koreanisch und vor allem niedlich mädchenhaft klingt. Kotzwürgbrech. Eh, ich meine natürlich, man 
bemerkt ja überhaupt nicht, dass sich die koreanischen Mädchen oft absichtlich niedlicher verhalten, 
als sie eigentlich sind. 
 
„Ah. Namjoo-ah. Eunji-ah. Annyeong.“ Taekwoon ist höflich und begrüßt- hat er gerade Eunji gesagt? 
 
„Neh, annyeonghasaeyo.“ Wer ist das? Das ist die mit der hellen, niedlichen Stimme. „Annyeong.“ Ist 
das Eunji? Sie klingt so anders, als ich sie mir immer vorgestellt habe. So echt. Ganz anders, als die 
andere, die ich irgendwie sofort komisch finde. Aber ist die dann auch von A Pink? 
 
„Dangsineun rang gat-i gago sip--“ Obwohl ich kurz vor einem Herzinfarkt stehe, da ich bereits so kurz 
nach unserem – naja halben – Einzug hier in Seoul und dann vor allem so unvorbereitet auf weitere 



Idols treffe, nehme ich all meinen Mut zusammen und strecke mich seitlich hinter ihm hervor, um so 
einen ersten, schnellen Blick auf sie zu erhaschen. Ach scheiße, ich trage ja nichtmal Make Up. Ich sehe 
hundertprozentig aus, wie ein Zombie mit meinen Augenringen. 
 
Dass die helle, extraniedliche Stimme in dem Moment verstummt ist, fällt mir auch direkt auf, weshalb 
ich mich schnell wieder hinter dem breiten Rücken vor mir verstecke. Hyuk, der schräg neben mir 
steht, weil er gerade noch mit Hongbin über irgendwas Unwichtiges geplaudert hat, grinst mich nun 
leicht an. Ganz, als wolle er mir sagen, dass mich schon niemand beißt, der hier drin ist. Er vermutlich 
ausgenommen, denn er ist doch immer der Fiesling.  
 
„Uh- oppa-“, stottert die Frau weiter, weshalb ich mir nun erst Recht doof vorkomme und gerade den 
Kopf senken will. Da wird mir dann ungemütlich ins Bewusstsein gerufen, dass ich Taekwoons Sachen 
trage. Oh... Gott. 
 
Das sieht definitiv aus, als hätten wir Sex gehabt. Vor und nach unserem Besuch im Badezimmer. 
 
Jedenfalls bin ich der Frau um nichts neidisch, denn ich weiß ja nun selbst, wie das sein kann, wenn 
Taekwoon einen einfach nur anstarrt, ohne was zu sagen. Wahrscheinlich wartet er nur darauf, dass 
sie ihm sagt, was sie von ihm will. Aber trotzdem macht einen das fertig. Ob man sich daran gewöhnt? 
 

* * * 
 
Eunji fühlt sich, als würde ihr die Magensäure direkt in den Rachen aufstoßen. Sie hofft inständig, dass 
ihre Augen nicht zu tränen beginnen, denn diese Szene vor ihr hat doch genau genommen nichts zu 
bedeuten. Das ist bloß... ein Mädchen, mit dem er geschlafen hat. Vielleicht hat er einfach Abwechslung 
gewollt. Aber wer ist sie, eine Übersetzerin? Koreanerin ist sie definitiv nicht. Und sie gehört sicher zu 
den anderen beiden am Tisch. Ob sie hier Urlaub machen und- nein, sie sollte sich nicht zu sehr in 
etwas reindenken, das geht sie doch gar nichts an. 
 
Taekwoon sieht zu ihr. Für den Bruchteil einer Sekunde. Und es fühlt sich an, als würde damit ihre 
Welt wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. So vieles liegt in seinem Blick, das sie nicht einmal in 
Worte fassen kann. So schnell er sie aber angesehen hat, so schnell sieht er auch wieder weg.  
 
„-eum-“ Namjoo weiß selbst gerade nicht so, wie sie damit umgehen soll. „Urineun seuwini toddeu 
gago sipda.“ Zumindest ihren Plan will sie offenbar auf Biegen und Brechen umsetzen. Taekwoon dazu 
zu bringen, mit ihnen zu kommen und dann einen Anruf der Leaderin vortäuschen, weshalb sie die 
beiden dann nicht begleiten kann. 
 
„Oh?“ Offenbar scheint er das auch wirklich zu schlucken, weshalb er sich nun umdreht und die Frau 
ansieht, die ganz offensichtlich seine Kleidung trägt. Nicht zuletzt, weil es ihr einfach viel zu groß ist, 
kann es gar nicht von ihr sein. „You want to see Sweeney Todd?“, fragt er und ehe eine der beiden 
Koreanerinnen begreift, dass er gerade Englisch spricht, ist es schon viel zu spät. 
 
Wenn Eunji gedacht hat, dass vorher ihre Welt zusammenstürzt, war das anscheinend ein Witz gegen 
das hier. Er wirkt viel zu vertraut dabei, wie er mit dieser Frau spricht... 
 
„The movie?“, erwidert diese, was Eunji und Namjoo nun verstehen, da sie darauf eingestellt sind, dass 
Englisch gesprochen wird. 
 
„No, the musical.“, antwortet er, „You can meet Sophie. My co-actor from Mata Hari, you remember?“ 
 
„Ah, sure, I know.“ Sie nickt vehement. 
 
„You wanna come too?“ Taekwoon dreht sich zu den anderen beiden Frauen am Tisch um. 



 
Eine davon schüttelt den Kopf. „I’m going to continue. I don’t like it if I know at home waits work.“ Die 
andere allerdings nickt und sagt: „If we get to see it.“ 
 
„You won’t understand anything!“, kommentiert Hyuk augenblicklich, was ein paar leise Lacher durch 
die Runde bringt, worin selbst die Frauen miteinsteigen. 
 
„I have Babsi, you forgot?“ 
 
„Nah, she’ll be too busy for you. I’ll join you and help you, right?“ Hyuk grinst breit und stemmt gleich 
seine Hände in die Hüften. Das verläuft gerade absolut nicht so, wie sich Namjoo das vorgestellt hat. 
„And so I get to know my new noona better.“ 
 
Seine neue Noona... Eunjis Blick wandert automatisch zurück zu der Frau in Männerkleidung. Sie sieht, 
wie diese gerade Taekwoon mit zwei Händen in den Rücken und die Hüfte piekt und etwas zu ihm 
sagt, das keiner hören kann, weil er sich extra zu ihr runterbeugt dabei. 
 
„Ah, yeh.“, erwidert er dann leise und macht einen Schritt zurück. „I’ll introduce you.“, sagt er und zeigt 
nun auf die Frau mit den einfarbigen Haaren, die im Übrigen am Tisch sitzt. „This is Manuela, but you 
can call her Manu. She’s born 88.“ Dann zeigt er zur Rothaarigen, die zudem eine rote Brille aufgesetzt 
hat und nun mit einem breiten und schiefen Grinsen zugleich schüchtern in ihre Richtung winkt. „This 
is Diana, but I guess it’s not uncommon if you call her... Dini?“ 
 
„Ah, to be exact, only we and her mum call her that.“, murmelt die Dritte nun und Wonsik lacht leise. 
 
„Oh. Okay, then Diana. She’s a 92 liner.“ 
 
„Annyeonghasaeyo, eonnie gwa eonnie.“, erwidern die beiden augenblicklich, weil es nur höflich ist. 
 
„They’re better with english as you can see.“, erklärt er ihnen und Hakyeon stellt gerade mit der Hilfe 
von Jaehwan die letzten Teller auf den Tisch, ehe sie sich schonmal setzen und auch Wonsik gleich 
noch einen Platz besetzt. „Geudeuleun uri-ui chingu-wa iut-ibnida.“, sagt er, dass sie ihre Nachbarn 
und gleichsam Freunde seien, „Geunyeureul jotahanda.“ Genauso wie die Frau neben sich, auf die er 
nun zeigt. „Igeoteun Barbara ibnida.“ 
 
„Hajiman agiga naege jeonhwa.“ 
 
„Geunyeoneun niga eonnie-ibnida.“ 
 
„Ani, jeongmal. Nae ireumeulo naege jeonhwa. Babsi imnida.“ 
 
Taekwoon wirft ihr einen düsteren Blick zu, weil sie es vehement ablehnt, von den beiden als Eonnie 
bezeichnet zu werden, obwohl sie doch älter ist als sie beide. Eunji hat schon so einen ganz düsteren 
Gedanken; oder wohl eher eine Befürchtung, ehe er es laut ausspricht.  
 
„Geunyeoneun nae yeoja chingu.“ Es fühlt sich an, als würde etwas in ihr zersplittern... Ein lauter Knall 
ist alles, was sie hören kann. Ob das ihr Herz ist, das soeben schmerzhaft zerberstet? „Jal geunyeoreul 
chilyohasigi barabnida.“ 
 

* * * 
 
Ich weiß zwar, dass es zu den guten Gepflogenheiten hier gehört, jemanden darum zu bitten, gut zu 
einem zu sein – oder anders gesagt, einen nett zu behandeln, wenn man neu vorgestellt wird und in 
dem Moment in den engeren Kreis desjenigen zu gehören. Aber irgendwo macht es mich doch stolz. 



 
Nicht nur, dass er mich als seine Freundin vorstellt, sondern dann auch mit einem solchen Elan. Oh, 
meine Wangen leuchten wohl wie Rudols Rentiernase. 
 
„This are Kim Namjoo, 95 liner, vocalist and rapper of A Pink and Jung Eunji, also from A Pink. She’s 
the main vocalist and was my co-star at Full House, where we first met.“ 
 
„It’s nice to meet you.“  
 
Oh, ich bin total aufgeregt, dass ich jetzt schon die ersten Idols kennenlerne. Whahhh! 
 

* * * 
 
„Mannaseo bangabseubnida... eonnie.“, antwortet Eunji, wenn auch etwas unschlüssig, weil sie nicht 
damit klarkommt, diese Fremde gleich so persönlich zu behandeln. 
 
Sie weiß selbst nicht, was sie sich von dem hier heute versprochen hat. Aber bestimmt nicht, dass sie 
auf einmal die Freundin von Taekwoon kennenlernt, die nun, da sie näher darüber nachdenkt, wohl 
auch der Grund gewesen ist, weshalb er aufgehört hat, sie zu treffen. 
 
Weil sie es nicht tun können, die Einladung zum Frühstück abzulehnen, nachdem sie das schon so 
großzügig angeboten haben und nun auf diese ungeplannte Gruppe warten müssen, sitzen sie kurze 
Zeit später leider etwas zusammengepfercht an dem Tisch, an dem sonst locker acht Personen Platz 
haben. Aber nun sind sie elf und während auf jeder Bank vier Leute sitzen, haben drei auf den Stühlen 
ihre Sitzplätze. 
 
Ganz an der Wand sitzt auf der einen Seite nun Namjoon, während Eunji direkt neben ihr sitzt, danach 
Hakyeon und dann Manu. Neben dieser sitzt auf dem ersten Stuhl Hongbin, mittig am Tischende 
Wonsik und neben ihm Hyuk. Der wiederum sitzt neben Diana, diese neben Taekwoon, der natürlich 
neben seiner Freundin und Jaehwan gegenüber an der Wand. 
 
Was bedeutet, dass sich Eunji und Babsi genau gegenübersitzen. 
 
Anfangs wird sie gar nicht von ihr beachtet, weil Taekwoon ihr ein paar Sachen erzählt. Zum größten 
Teil darüber, was sie essen kann und was nicht – aus welchem Grund auch immer. Diana und Manu 
werden hauptsächlich von Hakyeon und Hyuk beraten, weshalb sich die beiden Mädchen anfangs eher 
überflüssig fühlen. 
 
„So... you’re... neighbors?“, erkundigt sich Namjoo, als jeder angefangen hat, etwas zu essen und Manu 
eher zu den Omeletts greift, weil diese süß sind, während sich Diana tatsächlich mutig durch alles 
probiert und Babsi nur das isst, was Taekwoon für sie absegnet. 
 
Genau genommen hofft sie noch auf irgendeinen Hinweis, dass es nicht allzu ernst zwischen ihnen ist. 
Auch, wenn sie selbst doch gut weiß, was es bedeutet, wenn man jemanden so offen und direkt als 
seinen Partner vorstellt.  
 
„Yeah, we moved in just a few hours ago.“, erzählt Diana nickend. 
 
„For us it’s just like a very long holiday at the moment, but Babsi’s the real neighbor.“, ergänzt Manu, 
die es überkorrekt nimmt. 
 
Eunji entdeckt in der Zwischenzeit etwas, das ihr schon den nächsten Stich versetzt, während sie 
ohnehin schon lieblos ihren Reis kaut. An seinem linken Zeigefinger trägt er zwei silberne Rinde. Und 
er ist zu Hause. Nicht, dass er da nie Ringe getragen hätte. Aber sie trägt genau dieselben. Ein silberner 



und durchgängiger Ring, in den ein Muster eingekerbt ist und ein zweiter, der Kettenglieder darstellt, 
die sich um den Zeigefinger schlingen. Couple Ringe. Zwei Stück gleich. 
 
 „Bullshit-“, brüllt Jaehwan kurzerhand dazwischen. 
 
„Hey, no swearing!“, schimpft Hakyeon augenblicklich. 
 
„-you’re also our neighbors.“, vervollständigt Jaehwan nun seinen Satz. 
 
„Ah, aniya.“ In der Zwischenzeit greift Taekwoon nach dem kleinen Schälchen mit den Salatgurken. 
„Haji geu.“, sagt er mit leiser Stimme zu seiner Freundin und schiebt sichtlich mit der Zunge seinen 
eigenen Bissen weiter nach hinten zu seinen Backenzähnen. „Aju maeun ida.“ 
 
Sie scheint nichts Scharfes essen zu können? „Dangsineun maeun eumsigeul jotahaji anha?“, fragt sie 
aus purem Reflex, da sie doch eigentlich so gesprächig ist.  
 
Babsi schüttelt bereits den Kopf. „Aniya.“ 
 
„Museun yugam.“, entgegnet Namjoo, dass das schade wäre, denn schließlich liebt ihr Freund scharfes 
Essen nahezu abgöttisch. „Dangsinui namja chinguneun maeun eumsigeul jotahanda.“ 
 
„Geureul geudeulege deo.“, lächelt Hakyeon spitzkantig mitten in das Gespräch. Diana und Manu, die 
ohnehin im Moment mehr beobachten, als dass sie sich an irgendetwas hiervon, außer dem Essen, 
beteiligen, verstehen zwar erneut nichts, können aber durchaus anhand des Untertons in Hakyeons 
Stimme heraushören, dass er Namjoo gerade durch die Blume in die Schranken weist. Soeben hat er 
dieser gesagt, dass in dem Fall doch glücklicherweise mehr für Taekwoon übrigbliebe. 
 
„Maja, oppa.“, lächelt die Jüngere geschickt zurück und verzieht zuckersüß die Mundwinkel. „Geudeul-
eun gongtongjeomie itteottdamyeon geugeoteun joteun geotibnida.“, sagt sie, dass es lediglich sehr 
nett gewesen wäre, wenn sie diese Eigenschaft gemeinsam hätten. Dann sieht sie Taekwoon an und 
spielt jeden Trumpf aus, den sie dadurch hat, offiziell nie von der Trennung der beiden gewusst zu 
haben, wenn man das doch überhaupt so nennen kann. „Dangsineun eotteokke mannanayo?“ Sie fragt, 
wo sich die beiden denn getroffen hätten. 
 
„Fanmeeting-“, beginnt Babsi, während Taekwoon gleichzeitig erwidert: „Dogil eo.“ 
 
„Oh, dogil?“ Namjoo entgleist beinahe das Gesicht. Soweit sie von Eunji weiß, ist er doch im April in 
Deutschland gewesen. Das wäre doch über drei Monate her! 
 
„My friends and me went to their concert and fansign there.“ 
 
Eunji starrt sie einfach nur matt an, als sie das so erklärt. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Fan mit 
einem Idol zusammenkommt...? Und warum muss das ausgerechnet ihr passieren, dass sie durch den 
Umstand ihren... ihren... was-auch-immer verliert? 
 
Zusammengewesen sind sie nicht, das weiß sie. 
Und Taekwoon hat mehr als nur einmal klargestellt, was das für ihn ist. 
Doch trotz allem... 
 
Man macht sich bloß selbst etwas vor, wenn man davon ausgeht, dass man ihm nicht verfallen würde, 
wenn man sich öftere Male mit ihm trifft. Seine Persönlichkeit, sein Charakter, seine Ausstrahlung... 
und letzten Endes ein paar ganz andere Qualitäten, die er vorzuweisen hat, machen es einem schlicht 
unmöglich, ihn nicht als festen Freund zu wollen... 
 



„Naneun geunyeoreul muleottda.“ Als er diesen Satz sagt, stellt Diana direkt fest, dass Hyuk neben ihr 
ganz stolz, aber dennoch verbissen grinst. Zu gerne würde sie Koreanisch verstehen, dann wüsste sie 
nun, dass er gerade gesagt hat, es wäre von ihm ausgegangen; denn er hätte sie immerhin gebeten, mit 
ihm auszugehen. 
 
„Dangsini deiteu... ttaebuteo?“, erkundigt sich Namjoo, weil ihr das trotz allem nicht eingehen will. 
 
„Namjoo-ah...“, murmelt Eunji nun langsam peinlich berührt. Das sind Dinge, die sie nichts angehen. 
 
Offenbar sind sie damit wirklich einen Schritt zu weit gegangen, denn Taekwoon ignoriert diese Frage 
einfach völlig. Er isst unbeirrt weiter und antwortet Hakyeon auf eine Frage darüber, ob sie denn den 
Einkauf gleich miterledigen könnten, wenn sie vom Musical zurückkämen.  
 
Irgendwie hat Eunji so ein Gefühl, dass das heute für sie noch ein ziemlich schlimmer Tag wird... 
 

* * * 
 
Der Weg zum Gebäude, in dem das Musical gespielt wird, ist kein allzu langer. Eine halbe Stunde etwa 
dauert es, bis wir dort sind. Bei einer Stadt in der Größe von Seoul nicht weiter verwunderlich. Wie 
die beiden anderen Mädels hinkommen, weiß ich nicht. Taekwoon hat mit ihnen auch gar nicht weiter 
darüber geredet, sondern direkt gemeint, dass wir uns dann ja alles vor Ort sehen. Diana, die das nicht 
verstanden hat, denkt sich wohl nichts dabei. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass weder Eunji, 
noch Namjoo so glücklich über unsere Anwesenheit sind. Je länger ich Zeit dazu gehabt habe, darüber 
nachzudenken, desto klarer ist es mir geworden.  
 
„Hyung.“ Hyuk, der hinter Taekwoon auf der Rückbank sitzt, lehnt sich ein klein wenig nach vorne, um 
besser mit ihm reden zu können. „Baekhee-e waseo sipeo.“ Er sagt, dass Baekhee auch mitkommen 
möchte. Seine Freundin, soweit ich noch weiß. Nur erinnere ich mich nicht, wie sie ausgesehen hat 
und ob sie gestern dabeigewesen ist. 
 
„Neh.“, erwidert Taekwoon ruhig und scheint im nächsten Moment auf den Verkehr hinter ihm zu 
achten, damit er die Spur wechseln und einen anderen Weg nehmen kann. Wir fahren an vielen hohen 
Gebäuden vorbei und ich habe genug Gelegenheit, die riesigen Zebrastreifen zu bestaunen, die sich 
neben uns auf den Straßen erstrecken.  
 
Einmal stehen wir kurz an einer roten Ampel, als sich Hyuk zu Diana dreht. „You remember her? She 
helped you yesterday with the shelf.“ 
 
Diana, deren Reaktion ich nicht sehen kann, weil ich nach vorne blicke und die Leute beobachte, die an 
dem Wagen vorbeilaufen, antwortet ihm daraufhin: „Oh yeah, I remember. She’s nice.“ Ich höre das 
schüchterne Grinsen von ihr regelrecht, wenn sie spricht. 
 
„She’s a little bit shy so please be good to her.“ Na gut, selbst bei ihm kann man das warmherzige 
Strahlen aus den Worten heraushören, das er wohl dafür aufgesetzt hat. Ich lächle in mich hinein und 
drehe den Kopf nach rechts, weil Taekwoon wieder losfährt. Irgendwas in mir hatte soeben Angst 
davor gehabt, dass auf der Straße vor uns plötzlich jemand stehenbleibt und zu kreischen beginnt, 
weil er uns im Wagen sieht. Vielleicht haben Idols zum größten Teil doch ein völlig normales Leben? 
 
„I will. Don’t worry.“, erwidert Diana nun wieder und kichert leise. Vielleicht zeigt er ihr gerade eine 
Handgeste, wie etwa das berühmte Fausthochhalten bei Hwaiting. 
 
Im nächsten Moment läutet Taekwoons Handy. Und schon wird das Radio unterbrochen, das ich davor 
gar nicht richtig wahrgenommen habe, weil es auch durch die Lautsprecher zu klingeln beginnt. Die 
beiden hinter uns werden leise, er drückt einen Knopf auf dem Lenkrad. „Yeobaseyo, noona!“ 



 
„Taekwoonie!“, dringt eine weibliche Stimme durch das Auto. „Neo ediya?“ Sie fragt, wo er gerade ist. 
 
„Unjeon.“, erwidert er, dass er gerade fährt, „Urineun sewini toddeu myujikeol-e gal su ittseubnida.“ Er 
erzählt ihr, dass wir ins Sweeney Todd Musical gehen, „Neomu gago sipeo?“ Und jetzt fragt er sie, ob 
sie uns begleiten möchte. Ob sie eine Freundin von ihm ist? Ob er überhaupt viele Freunde hat? Oh, ich 
bin so aufgeregt. Je länger wir hier sind, desto mehr Dinge werden mir bewusst, die ich vorher nie so 
wirklich bedacht habe. Ich fange hier nicht nur ein ganz neues Leben an, ich werde zudem auch noch 
mitten in das von Taekwoon hineingezogen. Und anstatt, dass er etwa Angst davor hätte, streckt er 
beide Hände ganz weit nach mir aus. 
 
„Ahhhh, ani.“ Ich liebe es, was Koreaner für Geräusche von sich geben, wenn sie sogenanntes soziales 
Grunzen von sich geben. „Naneun Byunghowa hamkke hoeuihagoittda.“ Die Frau erzählt ihm, dass sie 
sich jetzt mit einem gewissen Byungho trifft. „Nan neodu neomu gago sipeo saenggahaettda.“ Und 
dass sie gedacht hätte, er wolle vielleicht mitkommen. 
 
„Neoneun geureul mannal iyu?“ Taekwoon will wissen, wieso sie ihn trifft. Und er klingt nicht allzu 
begeistert dabei, als er das sagt. „Geuneun geureon baboibnida.“ Immerhin sei er doch so ein großer 
Idiot...? Oha? Er mag ihn wohl nicht. 
 
„Ahhhh geureon malleul haji antseubnida.“, will sie, dass er aufhört, so etwas zu sagen. „Naega boneun 
Myunghwaeseo neoreul gyeolko meomchuji antattda.“, erinnert sie ihn daran, dass sie ihn schließlich 
auch nie davon abgehalten hat, Myunghwa zu treffen. Das ist doch ein Mädchenname, oder? 
 
Ich drehe mit geschürzten Lippen den Kopf zu Taekwoon und sehe ihn fragend an. Ich denke nämlich 
nicht, dass er möchte, dass ich das Gespräch mitbekomme. So lange sind wir noch nicht zusammen 
und das könnte doch zu persönlich sein. 
 
„Geureonde!“ Die Frau spricht weiter. Offenbar weil sie genau weiß, wann mit keiner Antwort mehr 
von Taekwoon zu rechnen ist. Sie muss ihn ziemlich gut kennen. „Ttae naega geunyeoreul mannago 
mueotibnikka?“ Mit einem großen Nachdruck in der Stimme will sie wissen, wann sie... sie treffn wird. 
Meint sie damit etwa mich? Noch einmal blicke ich irritiert zu Taekwoon. 
 
„Geunyeoga neoreul deudeunda.“, erwidert er, dass ich sie hören kann. 
 
„Whaaa! Annyeonghasaeo!“, brüllt die Frau sofort in das Telefon. „Jung Jinhee imnida, naneunie keun 
agigui noonaibnida.“ Ich muss fast lachen, weil sie sich als Jung Jinhee vorstellt – die große Schwester 
eines großen Babys. 
 
„Annyeonghasaeo. Babsi imnida.“, erwidere ich und beiße mir nervös auf die Unterlippe. Also ist das 
eine seiner drei Schwestern, die ihn hier anruft. 
 
„Ahhhh, eotteokke dangsini gwiyeoun soliii!“, quietscht sie ins Telefon, wie süß ich nicht klinge. 
 
Hyuk hinter uns fängt an, laut zu lachen, während Taekwoon leise murmelt: „Omo...“ Und dann fragt er 
seine große Schwester: „Nuga geunyeoe daehae iyagi?“ Er will wissen, wer über mich geredet hat. Hat 
er ihr also gar nicht von mir erzählt? 
 
„Neoneun tasineul butakdeulibnida.“, entgegnet sie, dass er sich das Mal lieber selbst fragen soll. Jetzt 
weiß ich zumindest, dass diese freche Ader in der Familie zu liegen scheint. „Oh, Babsi-ssi?“ 
 
„Neh...?“, frage ich unsicher. Sie ist doch auch älter als ich, wenn sie älter als er ist. „Uh... eonnie?“ 
 
„Naneun goyangireul saranghaeyo.“ Jinhee erzählt mir, dass sie Katzen liebt. Ehm... aha? 



 
„Oh...?“ Ich habe keine Ahnung, warum sie mir das jetzt sagt. 
 
„Nae dongsaengi seonmullo jeoge dansineui meonji peulleogeuleulhaettda.“ Ach, jetzt verstehe ich. Ihr 
Bruder hat ihr meinen Dust Plug geschenkt. Den mit der Katze, den er gekauft hat. 
 
„Dangsini geugeoteul jotahaneun gyeongue naneun gippeoyo, eonnie.“, antworte ich, dass ich mich 
darüber freue, wenn er ihr gefällt. 
 
„Neh.“, erwidert sie sogleich. „Nan dangsineul bangmun hal yejeongida.“ Sie will mich besuchen? Ehm? 
„Dangsineun siganitteul ttae geunyang malhae.“ Ich solle ihr bloß sagen, wann ich Zeit dazu habe. 
„Geuligo jeonhwa beonhoga pilyohabnida. Dangsineun Taekwoonieseo gwangsaneul eodeul geotida. 
Okay?“ Und sie bräuchte meine Telefonnummer. Ich solle einfach Taekwoon nach der ihren fragen. 
 
„Naneun geuleotge hal geotida.“, bestätige ich, dass ich das machen werde. 
 
„Euuuum. Okay! Annyeong, gagja modu!“ 
 
„Annyeong, noona!“, ruft dann selbst Hyuk von hinten in die Freisprecheinrichtung und danach ist 
gleich wieder die leise Musik aus dem Radio zu hören. 
 
Ich werfe ihm einen amüsierten Blick zu, den er wohl gar nicht bemerkt, weil er sich so sehr auf den 
auf der Straße vorherrschenden Verkehr konzentriert. 
 
Wir stehen einen kurzen Moment im Stau, dann aber biegt er in eine Wohnsiedlung ein. Scheinbar 
weiß er ganz ohne Navi, wo Baekhee wohnt, denn er fährt ganz zielstrebig durch die Straße und wird 
dabei nicht unbedingt langsamer. Die im Wohngebiet vorgegebene Geschwindigkeit, die ich vorher auf 
einer Tafel gesehen habe, reizt er bis zum letzten km/h aus.  
 
Dann bleibt er stehen und Hyuk hüpft schon aus dem Auto. 
 
Taekwoon dreht sich kurz zu Diana um, damit er sieht, ob genug Platz für Baekhee ist oder er etwas 
wegräumen muss. Aber soweit er das sieht, sollten sich drei Personen hinten ausgehen. 
 
Offenbar wartet das Mädchen bereits auf uns, denn Hyuk kommt im nächsten Augenblick zu uns und 
steigt als erstes ein, damit er in der Mitte sitzt und sie gemütlicher sitzen kann. „Let’s go, hyung!“, sagt 
er, noch bevor sich Baekhee überhaupt hat anschnallen können. 
 
„Annyeong, gagja modu!“, begrüßt sie uns alle und jeder erwidert den Gruß; „Annyeong.“ Auch Diana. 
 
„How are you?“, fragt Baekhee dann direkt Diana. Weil mir beim Autofahren schnell Mal schlecht wird, 
drehe ich mich nicht um, damit ich sie ssehen könnte. Ich gebe mir Mühe, um darauf zu warten, bis wir 
beim Gebäude angekommen sind, um das Musical zu sehen und beschäftige mich weiterhin damit, aus 
dem Fenster zu blicken. 
 
„I’m fine, thanks.“, antwortet Diana in der Zeit freundlich. 
 
„We can be chingus, since we’re born in the same year.“, schlägt ihr Baekhee vor. 
 
Diana nickt indessen. „Okay.“, sagt sie nur. Wenn jemand so offensiv auf sie zugeht, weicht sie kurz 
Mal zurück, da sie so schüchtern ist.  
 
„I’m glad, that oppa’s girlfriend brought friends with her.“, erzählt ihr Baekhee direkt, „You all seem so 
nice. I was so nervous when I heard you’re coming here and I only found noonas instagr.am.“ 



 
„Oh, but I also have one.“, erwidert Diana, „And we already talked about that Manu also opens one, 
now that she has a new smartphone with nice camera.“ 
 
„I’ll follow you all!“  
 
Es ist schön, dass sich die beiden da hinten so gut unterhalten. Und nun schaltet sich auch Hyuk gleich 
ein: „I envy you! I also want to follow everyone and comment. But I always have to write Baekhee-ah 
in private how pretty she is.“  
 
Er gibt gespielt weinende Geräusche von sich und seine Freundin kichert leise. „It’s okay, jagi. Since 
you know I’m always yours.“ 
 
„Ahwwww, my yeobo is so cute.“ 
 
„Bwah, oh my god.“ Ich lache leise und versuche mir auf die Zunge zu beißen, obwohl ich das sowieso 
so leise gesagt habe, dass man es nicht hätte hören dürfen. Weil keiner darauf reagiert und sich die 
beiden da hinten ohnehin weitere Liebesschwüre gegenseitig an den Hals werfen, schätze ich, dass 
sich selbst Diana zurückhalten muss, nicht peinlich berührt loszulachen. 
 
„Oh, you already heard Hades?“, fragt Baekhee, was aber sofort meine volle Aufmerksamkeit erweckt. 
„It’s such a good song and the concept pictures are so good. The coordi eonnie did such a great job. I 
am so looking forward to the concert, we will have such a good time!“ 
 
Sofort denke ich an das Gespräch von mir und Diana zurück. Bei dem es immer wieder zur Sprache 
gekommen ist, dass er mir nichts über die kommende sechste Single der Jungs verraten möchte.  
 
„Eonnie, you already saw the pictures?“ Würde sie nicht diese Floskel verwenden, ich wüsste nicht 
einmal, dass ich damit gemeint bin. Kurz drehe ich mich zu ihr um, als wir an einer Ampel stehen. 
Baekhee ist ein so unglaublich hübsches Mädchen... Ihre Augen sind große Halbkreise, die sie mit Kajal 
ganz dezent in Szene setzt und ihre Lippen sind wahnsinnig fein. So spitz, wie ihr Kinn ist, würde es 
mich nicht wundern, wenn sie das nicht von Geburt an hätte, aber wir sind auch schließlich in Korea...  
Vor Aufregung verhaspelt sie sich etwas mit den Worten: „Oppa wears the couple rings that eonnie 
designed for them.“ 
 
„I didn’t see them yet.“, antworte ich und presse dabei fast ein wenig müde die Lippen aufeinander. Ich 
habe kurz durch instagr.am mitbekommen, dass bald die ersten Teaser veröffentlicht werden – und 
jetzt, wo ich so darüber nachdenke, sollten auch schon welche zu sehen sein. Aber ich habe durch den 
ganzen Stress einfach keine Zeit, es mir anzusehen. 
 
Und was Baekhee darüber gesagt hat, dass Taekwoon unsere Ringe trägt, muss ich wohl erst einmal... 
verdauen, denke ich. 
 
„Hyung, you didn’t show her?“, fragt Hyuk nun und wirkt dabei eher verwirrt. 
 
„E daehae iyagi hal dareul ili itteottda.“, murmelt Taekwoon zurück, dass es andere Dinge gegeben hat, 
über die wir haben reden müssen. Ich weiß, dass er damit Recht hat, denn wenn er erst einmal damit 
angefangen hätte, mit mir über das nächste Release zu reden, ich wäre nie auf die Gespräche über die 
wirklich wichtigen Dinge eingegangen; dass wir die Tiere noch impfen lassen müssen, was ich ihm für 
die Alien Registration Cards noch alles schicken muss und so weiter. 
 
Wir sind offenbar an unserem Ziel angelangt, denn er parkt soeben den Wagen ein. Es ist alles ein 
wenig viel für mich auf einmal und ich wette, Diana geht es nicht anders. Baekhee plappert aufgeregt 
und munter weiter, kaum, dass wir ausgestiegen sind. Und Eunji sowie Namjoo warten schon auf uns. 



 
„Oppa told us about you right after he first met you.“, plappert Baekhee aufgeregt und stellt sich direkt 
zu mir, ohne dass sie dabei Hyuk weiter großartig beachten würde. Weil ich keine Ahnung habe, was 
ich tun soll und sich Diana verständlicher Weise an mich heftet, stapfen wir zu dritt in Richtung des 
Eingangs – ich vertraue einfach Mal darauf, dass Baekhee weiß, wohin wir müssen. „He told us, that 
you rejected him and right from that moment I knew you’re the one for him.“ Sie grinst so breit, dass 
selbst mir die Mundwinkel davon wehtun. 
 
Wir stehen nun bei Eunji und Namjoo, die üblichen Begrüßungsfloskeln werden ausgetauscht und die 
beiden lächeln mittlerweile ganz freundlich. Diana neben mir lehnt sich etwas in Baekhees Richtung. 
„You should have seen her.“ Jetzt taut sie auf, denn da hat sie schon ein Thema, über das sie sich in 
aller Härte auslassen kann. „At the beginning she hadn’t told us about him and their first date.“ 
 
„It was no date.“, murmle ich kleinlaut und erhoffe mir, dass die beiden Damen von A Pink das Thema 
wechseln, doch dem ist nicht so. 
 
Stattdessen erwidern Baekhee und Diana gleichzeitig: „It was a date!“ 
 
„It-“ Ich ziehe die Augenbrauen tief ins Gesicht und sehe erst meine Freundin düster an, von der ich 
mich verraten fühle und dann schmolle ich. Es hilft ja nichts. 
 
„You two were alone. In private. He paid your drinks. And after that you paid the food. You fed each 
other.“, zählt Baekhee auf und hebt jedes Mal dabei einen Finger an ihrer Hand. Taekwoons Gesicht 
nimmt indessen einen leichten Rotschimmer an. „And you had his private phone number and already 
wrote on Katalk. But even if you rejected him at first he was able to change your mind. Oppa is great!“ 
 
Verdutzt wegen so vieler richtigen Informationen sehe ich in Taekwoons Richtung. Der senkt gerade 
nur den Kopf und gibt die berühmte Headfairy zum Besten. 
 
„Hyung talks alot, you know.“ ...danke, Hyuk. Darauf wäre ich ohne dich jetzt nicht gekommen... 
 
„Oppa talks so much about you that I had the feeling I already knew you before we met.“, spricht die 
Freundin von Hyuk weiter. Sie scheint das im Übrigen ja gar nicht zu stören, dass wir hier bei Idols 
stehen. Oder vielleicht ist sie einfach schon daran gewohnt. „It is so exciting that oppa finally found a 
girl he wants to be with. We all thought he’ll stay to have his way and-“ 
 
„Ahhh- Baekhee-ah, let’s get you some lemonade. I know, you’ll get thirsty, once we’re in the musical.“ 
Und schon schiebt er seine süße Freundin, die trotz allem kleiner ist, als er, obwohl sie hohe Schuhe 
trägt, von uns weg. 
 
Taekwoon blickt ihnen gar nicht hinterher, aber er hebt dafür den Kopf. „Let’s get you in there.“, sagt 
er und deutet mit einem Handwedeln, dass ich mich bewegen soll. Tja, wenn ich Mal wüsste, in welche 
Richtung überhaupt. 
 

* * * 
 
„Where do we start?“, fragt Jaehwan und sieht sich zunächst im Raum um. 
 
„I think we should prepare everything where electronics will have their place.“, schlägt Hakyeon vor. 
„Because, you know, they’ll bring the stuff in a few hours.“ 
 
„I’ll put the stuff away from the kitchen.“, wirft nun Hongbin ein, da dort immerhin all die Kartons wild 
in alle Richtungen verstreut liegen, die sie nach dem Auspacken einfach dort hingeworfen haben. 
Damit ist er jetzt ohnehin ein paar Minuten lang beschäftigt, weil er einige Male laufen muss. 



 
„Then I’ll unpack the left furniture so that the carton won’t be stuffed in the kitchen again.“, sagt als 
nächstes Wonsik und stapft los. 
 
Hakyeon nickt, weil er das für einen guten Plan hält. „Since the other two are away, should we build up 
your room?“, fragt er Manu und geht rüber zu dem Raum, den sie für sich ausgesucht hat. Ihr Zimmer 
ist direkt neben dem von Diana. Weil sie ihm hinterher schlurft, geht er davon aus, dass sie mit seinem 
Vorschlag einverstanden ist, also fragt er sie: „How should we set up your room?“ 
 
„Uh- I want the bed there.“, ist das erste, das sie dazu nun sagt. 
 
„Yah, hyung!“, brüllt Jaehwan mit seiner üblich hellen Stimme durch die nach wie vor lautstark in alle 
Richtungen hallende Wohnung. „Yeogiseo goyangi eumsigeun?!“, schreit er weiter, was Manu nicht 
verstehen kann. Er fragt, wo das Katzenfutter sei. 
 
„Arae oenjjog kaebinis!“, ruft Hakyeon zurück, dass es im linken Schrank unten sei. „Yah! Hwannie!“ 
 
„Neh, hyung?!“ 
 
„Geurigo haemseuteoreul meogi!“ 
 
„Arasso!“ 
 
Nachdem sie nun fertig durch die Gegend gerufen haben, dass er auch noch den Hamster füttern soll, 
wendet sich Hakyeon wieder der Frau neben sich zu. „Now then let’s start, okay?“, fragt er mit einem 
breiten Lächeln, das sie nur augenblicklich erwidern kann. Der Mensch ist einfach nur ansteckend, 
was das angeht. 
 
Jeder packt sein eigenes kleines Aufgabengebiet an. Wonsik hat in der Zeit nämlich still und heimlich 
damit angefangen, die Möbel für das Büro weiter aufzubauen. Da sitzt er in einem kleinen Raum und 
hat bloß die paar Sachen zu tun. Sobald Jaehwan damit fertig ist, die anderen Möbel alle auszupacken, 
gesellt er sich zu ihm und hilft ihm dabei. 
 
Mehrere Minuten lang sind bloß ein konzentriertes Hämmern, Schrauben und immer Mal wieder die 
kurzen Anweisungen von Manu oder Hakyeon zu hören, wenn sie sich gegenseitig darum bitten, dass 
ihnen der jeweils andere den Hammer reicht oder dergleichen. Und zwischendurch immer Mal die 
Schritte von Hongbin, wenn er wieder hochkommt, um die nächsten Kartons zu holen. 
 
„Woah, I though it’d never finish!“, beschwert er sich, als er das letzte Mal hochkommt und da dann 
auch die Tür mit einem lauten Knall in die Angeln fallen lässt. Erst einmal streckt er sich genüsslich, 
kaum dass er bei Manu und Hakyeon im Raum steht. Aber alleine, dass er Englisch spricht, zeigt ihr, 
dass er sich ihr gegenüber daran versucht, freundlich und zuvorkommend zu sein. „Do you need any 
help?“, fragt er, doch Hakyeon schüttelt schon den Kopf. 
 
„Almost finished.“, sagt er, weil sie das Bett nun schon durch die letzten Stützschrauben befestigen. 
 
Also macht sich Hongbin daran, das erstbeste Regal zusammenzubauen. 
 
Ein paar Minuten ist es wieder ruhig, dann kann man auf einmal aus dem Nebenraum, also jenem, der 
zum Büro von Babsi werden soll, Jaehwan singen hören: „You saaaaaaaaaaaaaayyyyyyyy, that I am 
crazyyy~“ Und dann fängt Wonsik an, kurz laut zu lachen. Hongbin bei ihnen summt indessen direkt 
mit der Melodie mit und wippt mit dem Kopf von links nach rechts, während er sein Bestes gibt, sich 
nicht den Finger hierbei einzuklemmen. Nachdem man aber schon kurz darauf einen leisen Aufschrei 
von ihm hören kann, geht das Vorhaben wohl schon schief. 



 
Manu fragt sich, ob das wohl der ganz normale Wahnsinn ist, den sie nun zukünftig erleben wird, doch 
es soll schon bald übertroffen werden, weil auf einmal Wonsik damit anfängt, in aller Schiefe den Song 
Ice Cream Cake von Red Velvet zu singen und Jaehwan laut brüllend applaudiert, als würde er einen 
unglaublichen Auftritt performen. Danach fängt er schon selbst an, mitzusingen und Hakyeon bei ihr 
beginnt lachend den Kopf zu schütteln. Hongbin beschränkt sich in erster Linie darauf, sie alle einfach 
nachzumachen. Besonders, als Manu laut zu lachen beginnt, äfft er sie nach und scheint sich daran vor 
allem selbst am besten zu amüsieren. 
 
„Yah, Wonsikkiiiiie!“, ruft Hakyeon dann im nächsten Moment. 
 
„Mweoyah?!“ 
 
„Edoi sontob eun!“ 
 
„Nan molla!“ 
 
„Naega geudeureul pilyolohanda!“ 
 
Manu versteht nur das yolo davon und muss unweigerlich zu lachen beginnen. Hakyeon, der eigentlich 
gerade mit dem Rapper durch die Wohnung schreit, dass er die Nägel braucht und Wonsik auf der 
anderen Seite keine Ahnung hat, wo sie sind, blickt sie fragend an. Auch Hongbin wirft ihr einen eher 
verwirrten Blick zu, da er doch geglaubt hat, sie könnte sie nicht verstehen. Und selbst, wenn, dann 
wäre noch immer fraglich, was so amüsant daran ist, dass Hakyeon die Nägel braucht. 
 
„What...?“, fragt Hakyeon, der selbst schon leise kichern muss. Er, der sowieso so leicht zu unterhalten 
ist, reagiert natürlich ganz anders auf Manus schallendes Gelächter, das heftiger als das von Wonsik 
ist, wenn er mal so richtig loslegt. 
 
„You just- you-“ Manu weint schon fast vor Lachen. „You said yolo.“ 
 
„Mweoyah.“ Hongbin kichert leise los und geht nochmal gedanklich durch, worüber sie gerade geredet 
haben. Dann macht es bei ihm Klick und er fängt an, lauthals zu lachen, stampft mit den Füßen auf den 
Boden und klatsch energisch in die Hände. „Yolo! Nan jugeul geoya!“ Er sagt, dass er gleich stirbt, weil 
er so lachen muss. 
 
„Yaulauuuuu!“, ruft Jaehwan vom Nebenzimmer rein und kommt plötzlich im nächsten Moment um 
die Ecke gerobbt. Er liegt auf dem Rücken und schiebt sich mit den Füßen über den aktuell noch sehr 
rutschigen Boden, weil ihn die Mädels erst gestern für die neuen Nachbarn der Band gewischt haben. 
„Heeeeeerrrrrrrr. Nails for the liiiiiiidaaaaa!“ Sein Englisch ist einfach der Wahnsinn. 
 
Manu muss noch mehr lachen und schlägt sich die Hand auf den Mund. Sie hat das Gefühl, jeden 
Moment zur sterbenden Robbe zu werden und besonders wegen der Reaktion zeigt Hongbin einfach 
nur ungläubig mit der Hand auf sie und kippt dabei von dem Stapel Brettern, auf dem er sitzt, um das 
Regal zusammenzubauen. 
 
Hakyeon, der nun endlich die Nägel vor sich liegen hat, weiß allerdings nicht mehr, was er damit tun 
will und fängt deswegen nun selbst wieder zu kichern an. 
 
Wonsik schüttelt in der Zeit den Kopf und kann nicht glauben, dass sie alle so leicht von so einem 
Blödsinn zu unterhalten sind. 
 
Gerade er muss ja reden. 
 



* * * 
 
Es sind schon ein paar überraschte Blicke, die wir zugeworfen bekommen, als wir uns direkt unter das 
Publikum begeben. Aber allgemein scheint dieses Musical nicht so viele Fangirls aus der KPOP Sparte 
anzuziehen, weshalb wir eigentlich unsere Ruhe haben. 
 
Diana versteht nicht viel, sitzt aber neben Baekhee, die neben Hyuk sitzt und ihr immer Mal wieder 
die wichtigsten Dinge zuflüstert.  
 
Die Melodie der Songs kennt man bereits, wenn man den Film gesehen hat – also weiß man auch, 
worum es hier geht. So oft, wie ich den Film bereits gesehen habe, kommt es mir ohnehin vor, als 
würde ich ihn direkt mitsprechen können. 
 
Das Make Up der Darsteller ist wahnsinnig und völlig übertrieben. Während die eine Person aussieht, 
als wäre sie tot und ein wandelnder Geist, ist die andere voller Lebensfreude und feuerrot geschminkt. 
Und dieses abstruse Gegenspiel zieht sich durch die gesamte Linie der Darsteller. 
 
„Wie heißt sie?“, fragt mich Diana leise, die rechts von mir sitzt, als die hauptsächlich rothaarige Frau 
aus der verrückten Backstube mit dem Darsteller des teuflischen Barbiers eine weitere Duettszene 
hat und die beiden darüber diskutieren, ob er den Bürgermeister gleich jetzt töten soll, oder was er 
stattdessen tun soll. Sie, die ihn von ihrer Idee für die neuen Kuchen überzeugen will, hat natürlich das 
Teigbrett ausgebreitet. 
 
„Mrs. Lovett.“ 
 
„Ah, stimmt.“ 
 
Ich beginne auf meiner Unterlippe zu kauen, weil ich mich darauf konzentriere, was sie singen. Wegen 
der Gestiken, die sie aufsetzen, wenn sie über ihren Witz mit dem vollen Magen lachen, muss ich kurz 
grinsen. Die beiden nehmen sich gerade an den Händen und beginnen energisch zu tanzen. Man kann 
wirklich sehen, wie sich der Wahnsinn immer mehr über sie beide ausbreitet. 
 
Womit ich eher weniger rechne, weil ich von dem Geschehen auf der Bühne so abgelenkt bin, ist der 
Cardigan von Taekwoon, den er sich so über das Knie wirft, dass er auf meinem auch noch liegt. 
 
Weil ich mir nichts dabei denke, folge ich weiter dem Getanze und der schönen Stimme der Frau. Zwar 
gefällt mir auch die vom Hauptdarsteller, aber sie ist so kratzig und unterstreicht die ihre nicht so 
richtig, wie ich finde. Gut, dass Meinungen unterschiedlich sind. Denn der restlichen Audienz scheint 
sein Gesang sehr gut zu gefallen. 
 
Ich spüre plötzlich, wie Taekwoon nach mir greift – oder besser gesagt, nach meiner Hand.  
 
Instinktiv würde ich nun dazu neigen, dass ich den Kopf zu ihm drehe. Doch wir befinden uns in der 
Öffentlichkeit und mir ist nun direkt klar, warum er seinen Cardigan über unsere Knie gelegt hat. So 
kann keiner sehen, dass wir hier ganz heimlich Händchen halten... noch nie in meinem Leben habe ich 
ein solches Herzklopfen wegen so einer Banalität empfunden. Vermutlich geht es mir so, weil mir ganz 
genau bewusst ist, was das hier bedeutet. 
 
Während ich mein bestes gebe, so ruhig wie möglich zu bleiben, drücke ich seine Hand. Ich will mich 
weiter auf das Bühnengeschehen konzentrieren, bin aber viel zu abgelenkt von seinen Fingern, die 
sich so geschmeidig um die meinen legen und ganz sachte meinen Daumen und Zeigefinger streicheln. 
 

* * * 
 



Eunji schafft es einfach nicht. Seine Präsenz, der Geruch, der von ihm ausgeht und dann gleichzeitig 
diese Kälte, die sie nie erwartet hatte, einmal von ihm zu spüren. Er ist freundlich zu ihr, keine frage. 
Vorhin hat er sich bei ihr erkundigt, ob sie etwas trinken möchte und ob er ihr was mitbringen soll. 
Direkt, nachdem er erst seine Freundin und dann die zweite Eonnie gefragt hat, ob sie was möchten. 
Weil sie zugestimmt hat, obwohl die anderen beiden verneint haben, ist sie sich anfangs egoistisch 
vorgekommen. Dabei hat das bloß der Wahrheit entsprochen. 
 
Namjoo hat er auch gefragt, aber die hat abgelehnt. Und trotzdem ist er dann mit drei Flaschen zu der 
Gruppe zurückgekommen. Eine für sie und die beiden anderen hat er sich behalten. Vorerst. Sie weiß, 
dass er die mitgenommen hat, falls die zwei doch durstig werden. Das hat nichts mehr mit Höflichkeit 
zu tun, das ist seine Fürsorge, die er einfach in sich trägt. Eine der Eigenschaften, weshalb sie nun erst 
in diesem fürchterlichen Schlamassel steckt. 
 
Was hat sie es nicht niedlich gefunden, als er das erste Mal auf sie getroffen ist, weil sie für Full House 
proben mussten. Er war so schüchtern gewesen, hatte kaum ein Wort mit ihr gesprochen. Aber Tag 
um Tag hat er sich zusehends geöffnet und nach einer Woche etwa ist es ihr vorgekommen, als wäre 
er wie ausgewechselt. 
 
Taekwoon war freundlich zu allen Leuten vom Staff. Und er war völlig offenherzig zu Yoseob, hat sich 
direkt mit ihm angefreundet und immerzu Spaß mit ihnen gehabt. Sie war völlig überrascht, aber zum 
Positiven. Denn dass er so viel lachen würde und vor allem so regen Smalltalk führen konnte, war sie 
nicht gewohnt. Nicht, nachdem sie sich im Vorhinein ein paar Programme mit seiner Band angesehen 
hatte, um sich schon ein erstes Bild von ihm zu machen. 
 
Als es dann zum ersten Duett zwischen ihnen gekommen ist, war ihr diese Chemie sofort aufgefallen, 
die sie zwischeneinander hatten. Während der gesamten Zusammenarbeit in Full House hätte sie 
nicht im Traum daran gedacht, dass zwischen ihnen etwas passieren konnte. Aber als sie alle nach den 
diesjährigen ISACs noch gemeinsam etwas trinken gegangen sind und danach ein wenig Zeit im Ellui 
verbracht haben, war es auf einmal passiert. Er hat sie ganz offen danach gefragt, ob sie Lust darauf 
hat, ihn zu begleiten. Ihr war sofort klargewesen, was das bedeutete... und was er von ihr erwartete.  
 
Ob es die Neugierde darauf war, was sich hinter diesem faszinierenden Mann verbarg oder einfach 
nur die Zuneigung ihm gegenüber, die sich nach und nach immer mehr aufgebaut hatte. Sie kann es 
gar nicht mehr sagen. 
 
Bloß, dass sie nach dieser ersten Nacht, die so heftig war, als hätte er sich an monatelang aufgestauter 
Energie entladen müssen, einfach nicht mehr genug von ihm hatte bekommen können. 
 
Wann immer es ging, hatten sie sich getroffen. Nie an zu öffentlichen Plätzen und nie an einem so 
unangenehmen Ort, wie einem Stundenhotel. Entweder war er zu ihr gekommen oder sie zu ihm. Das 
ein oder andere Mal, als sie beide ihre Zeit wild küssend in einer dunklen Ecke im Ellui Club verbracht 
hatten, zählt sie nicht dazu. Obwohl das jedes Mal von ihm ausgegangen war. Sie weiß nicht, ob das 
aus einem Frust heraus geschehen war oder weil er versucht hätte, etwas mehr mit ihr aufzubauen. 
 
Heute weiß sie, dass das alles bloß trauriges Wunschdenken war und er stets daran festgehalten hat, 
dass sie beide bloß diese körperliche Beziehung miteinander hatten. Aus der er wohlgemerkt auch nie 
einen großen Hehl gemacht hatte. War er bei ihr über Nacht geblieben, ist er früh genug los, um noch 
im Dorm zu sein, bevor seine Member aufwachten. Die ersten paar Male hatte sie das frustriert, da sie 
dachte, er würde damit nur ihr aus dem Weg gehen. Als sie ihn aber darauf angesprochen hatte, war 
seine ehrliche Antwort, dass er bloß Frühstück machen wollte, damit seine Member nicht hungrig zur 
Arbeit mussten. Und er hatte ihr indessen angeboten, zu ihm zu kommen. Was sie seitdem auch oft 
genug getan hatte. Erst da war ihr aufgefallen, dass es ihm vollkommen gleich gewesen war, ob seine 
Member von ihnen beiden wussten, oder nicht. 
 



Anfangs war ihr aber nicht ganz wohl dabei zumute. Heute weiß sie, dass er einfach dazu steht, was 
ein sehr starker Charakterzug von ihm ist. Außerdem hat er sie niemals rausgeworfen, sondern sie 
jedes Mal gefragt, ob sie denn noch mitfrühstücken möchte. Dass Hakyeon nicht sonderlich davon 
überrascht war, sie im Dorm zu sehen, war ihr anfangs ebenso ein Dorn im Auge. Von dem Tag an war 
sie sich nicht mehr sicher gewesen, ob sie sich durch ihr Verhalten Taekwoon gegenüber womöglich 
nicht schon selbst verraten hatte und er daher in ihr seine Auserwählte dafür gefunden hatte, da sie 
praktischer Weise auch noch in sein Beuteschema passte. 
 
Vorgenommen hatte sie sich, ihm vorzuschlagen, doch Mal auf ein Date zu gehen, gleich wenn er nach 
der kurzen Tour durch Europa zurück nach Korea gekommen wäre. 
 
Auf ihre Fragen, ob es denn schön in Deutschland sei, hatte er nicht reagiert. Nicht mehr seit dem Tag, 
an dem sie gewusst hatte, dass er sein Fansign hatte. 
 
Auch am nächsten Tag, als sie ihm ein Foto eines Milkshakes geschickt hatte, rein aus dem Vorwand 
heraus, sie hätte aus Versehen die falsche Person ausgewählt, war keine Antwort gekommen. 
 
Weitere Tage hatte sie versucht, mit ihm zu schreiben und hatte ihm immer wieder kurze Floskeln 
zukommen lassen, ob er denn schon gegessen hatte, oder ob er aktuell viel Stress hatte. Ob er gut in 
Korea gelandet sei und dass Konzerte doch immer ganz schön anstrengend waren.  
 
Nach sieben Tagen äußerst einseitiger Kommunikation, bei der ihr längst hätte bewusst sein sollen, 
dass es von seiner Seite her zu Ende war, hat er ihr einfach geschrieben, dass Schluss zwischen ihnen 
sein sollte. Erklärt hat er sich nicht, denn wieso auch. Er brauchte keine Rechtfertigung, wenn er sie 
nicht weiter sehen wollte.  
 
Jetzt weiß sie, was der Grund gewesen ist.  
Und es tut so weh... 
 
Abermals sieht sie nach rechts zu ihm. Sie weiß nicht, ob er ihre Blicke nicht spürt oder sie einfach 
ignoriert. Aber dafür weiß sie, dass er nicht auf Vergangenes zurückblickt. Selbst, wenn ihn diese Frau 
trotz allem abgewiesen hätte, wäre er keineswegs wieder zu ihr zurückgekommen, das weiß sie. 
 
Sie sollte sich freuen für ihn, dass er jemanden gefunden hat, der für ihn so viel bedeutet, dass er nach 
all der Zeit von sich aus wieder eine Beziehung eingehen möchte. Gesprochen haben sie zwar nie über 
das, was für ihn nun der Grund gewesen ist, so lange alleine zu bleiben, aber sie hat Interviews mit 
ihm gelesen. Zu Zeiten von Beautiful Liar hat er davon erzählt, einmal eine Freundin gehabt zu haben. 
 
Und sie sollte sich wirklich für ihn freuen, nun jemanden entdeckt zu haben, der ihm etwas zu geben 
scheint, das er bei ihr nicht bekommen konnte. Selbst, wenn sie gerne wüsste, was dies ist, das ihn so 
zu dieser Frau treibt. 
 
Eunji streicht sich mit dem Finger möglichst dezent über die Wangen, weil sie fühlt, dass sich ein paar 
warme Tränen einen Weg an ihrem Gesicht hinunterbahnen. Aus dem Augenwinkel heraus kann sie 
sehen, wie er ihre Hand nimmt und sie unter seinen Cardigan zieht. Genauso, wie sie das Leuchten in 
seinen Augen sehen kann, wann immer er sie ansieht.  
 
Babsi muss ihm ein ganz besonderes Gefühl geben... Wenn er sich um sie bemüht hat, obwohl sie ihm 
bereits eine Abfuhr erteilt hat, ist er über tausende seiner Schatten gesprungen. Oder sie hatte einen 
seiner Meinung nach wirklich unsinnigen Grund, von dem er überzeugt gewesen ist, ihn ihr austreiben 
zu können. Was es auch ist, sie hat nichts weiter mit ihm zu tun. 
 
Es ist ein ganz merkwürdiger Moment, in dem sie mit dem, was zwischen ihnen gewesen ist, endgültig 
abzuschließen scheint. Denn während er die Hand der Frau hält, die er liebt, weint sie still neben ihm. 



 
Zum ersten Mal, seitdem sie ihn nun kennt, ist sie froh, einmal nicht seine Aufmerksamkeit zu haben. 
 

* * * 
 
Das Musical ist vorbei und erst dann löst er seine Hand von der meinen. Ich nutze die Gelegenheit und 
klatsche, wie die anderen Gäste links, rechts und vor mir. Wir alle sitzen in der letzten Reihe und so ist 
es eigentlich eine sehr private Runde die ganze Zeit über gewesen. 
 
Wir warten, bis die Besucher weg sind und erst dann steht Taekwoon auf und geht voran die Treppen 
hinunter. Diana heftet sich erneut direkt an uns, Hyuk und Baekhee bilden allerdings das Schlusslicht 
der Gruppe, weshalb die beiden Damen von A Pink dazu gezwungen sind, vor ihnen zu laufen. 
 
„She presumable won’t have that much time but we’ll talk just a little, okay?“, geht Taekwoon kurz auf 
Nummer sicher, woraufhin ich nicke. 
 
„Sure, just do what you want.“, versichere ich ihm, dass es mich nicht stört. Ich bin ohnehin eher froh 
darüber, wenn ich nicht allzu sehr in den Mittelpunkt geschoben werde – und ich denke, Diana geht es 
damit nicht anders. 
 
Ich krame kurzerhand mein Handy aus der Tasche, um Mal nachzusehen, welche Pokémon es hier so 
alles gibt. Schließlich habe ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr gespielt; was heißen 
soll, dass ich es zuletzt vor dem Flug nach Seoul geöffnet gehabt habe. Man glaubt kaum, was für tolle 
Monster man an Flughäfen findet. Endlich habe ich ein Rihorn, ein Stahlpokémon. 
 
„Oh, welche gibt’s hier denn?“, fragt Diana, die es zwar selbst auch auf dem Handy hat, aber dabei 
nicht so abgeht, wie eigentlich jeder andere, der es spielt 
 
„Evolis.“, erwidere ich, weil das auch das erste kleine Tier ist, das sich vor mir auftut. Kein Problem, 
ich brauche sowieso noch ein paar, um meine drei Entwicklungen davon aufzupowern. 
 
„What’re you doing?“, fragt er mich, weil er das Piepsen von meinem Handy hört und dreht sich zu mir 
um. Natürlich, nicht ohne dabei auch direkt auf mein Display zu lugen. 
 
„Catching an Evoli.“ Ich hab keinen Plan, wie die Teile auf Englisch heißen, aber ihm sagt Pokémon ja 
wohl sowieso nicht so viel. 
 
„Ah, you’re playing that too.“ 
 
„Too?“ Ich hebe neugierig den Kopf, der Pokéball hält soeben still und der kleine braune Fuchs gehört 
mir. „Who’s playing?“ 
 
„Hyeokkie.“ 
 
„Wuah!“ Ich drehe mich übereilt um und werde schon ganz breit vom Maknae angegrinst. „Really?“ 
 
„‘f course, noona!“, erwidert er, „Me as big fat anime fan. How could I play not? Jaehwan-hyung’s also 
playing.“, antwortet er, während Baekhee neben ihm den Verschluss einer Flasche laut knacken lässt, 
ehe sie einen Schluck davon nimmt. 
 
„I bet, oppa will start to play too now that he knows you like that.“, grinst sie vor sich hin, woraufhin 
sich Namjoo kurz einmal zu ihr umdreht. Völlig unbeeinflusst davon trinkt sie, sieht aber dabei mitten 
in das Gesicht der Sängerin. 
 



„Watch out.“, höre ich es hinter mir, weil ich so abgelenkt von dem Geschehen vor mir bin. Taekwoon 
blockiert die Sicht darauf, wie er mich an der Taille hält, damit ich nicht weiterlaufe, weil ich gerade 
direkt zu einer Treppe komme. Wäre er nicht, dann hätte ich nun eine unangenehme Bruchlandung 
nach unten gemacht. Zu Hyuk meint er im nächsten Moment allerdings: „Already thought she’d play it. 
Still not interested.“ 
 
„Hyung, give it a try. It’s a good game!“ 
 
Für Taekwoon scheint diese Unterhaltung beendet zu sein, denn er sagt nichts weiter darauf. Hinter 
mir murmelt Namjoo aber im nächsten Moment: „You seem pretty nerdy.“ Das... klingt jetzt nicht etwa 
so, als wäre das nett gemeint... 
 
Tatsächlich ist es nicht so, dass ich allzu weiblich gekleidet bin. Meine zwei Mädels und ich stechen 
definitiv aus dem Pool an Femininität heraus, da wir allem voran nicht die ultraknöchrigen Körper 
haben, die man hier in Korea wohl gewohnt ist. Dennoch habe ich seit unserer Ankunft auch ein paar 
fester gebautere Damen getroffen. Nicht alles ist so glitzernd und perfekt wie in der hübschen Welt 
des KPOP. Aber offenbar erwartet diese Sängerin das von mir, bloß, weil ich mit einem Idol zusammen 
bin. Was sie aber sofort vergessen kann. Weder fange ich nun an, mich aufzutakeln, noch werde ich 
nun diese ekelhaft hohen Schuhe tragen. Und falsche Nägel werde ich auch nicht tragen. 
 
„I’m who I am.“, nuschle ich zurück und ärgere mich darüber, warum mir keine Antwort eingefallen 
ist, die etwas schlagfertiger wäre. 
 
Sehr weit komme ich mit dem Gedanken aber nicht, denn da spüre ich erneut seine Hand an meiner 
Taille. Warum er mich auf einmal so oft anfasst, obwohl wir unter Leuten sind, ist mir ein Rätsel.  
 

* * * 
 
Taekwoon findet es mehr, als nur kindisch, dass sich Namjoo so aufspielt. Vor allem, da er mit ihr nie 
etwas zu tun gehabt hat. Lediglich die paar höflichen Grüße, wenn sie sich über den Weg gelaufen 
sind, mehr ist da nie gewesen. 
 
Dass sie aber darauf anspringt und dann eine nicht ganz schlagfertige Antwort vor sich her nuschelt, 
zeigt ihm, dass sie sich davon angegriffen fühlt. Nicht zuletzt deswegen wird er überhaupt erst so 
offensiv ihr gegenüber und berührt sie so oft.  
 
Natürlich bleibt ihm Eunjis Reaktion darauf nicht verborgen, aber seine Freundin, die gerade erst in 
Seoul angekommen ist und davor bis auf ihre zwei Freundinnen ihr gesamtes Leben zurückgelassen 
hat, ist ihm nun einfach wichtiger. Er wird es nicht zulassen, dass sie es bereut, hergekommen zu sein. 
 
Gut, es mag ein wirklich dummer Zufall gewesen sein, da sie wohl nicht damit gerechnet haben, dass 
er eine Freundin hat; zumindest ist es das, was er sich anhand ihrer Reaktionen heute Morgen denkt; 
aber es war die optimale Gelegenheit, ihr tatsächlich Sophie vorzustellen. Ab morgen muss er wieder 
arbeiten und schon bald haben sie eine weitere lange Promotionperiode vor sich. So schnell, wie heute 
hätte sich jedenfalls keine Möglichkeit mehr dazu ergeben. 
 
Jetzt, wo er die Reaktionen von Namjoo und Eunji sieht, ist ihm allerdings klar, was sie ursprünglich 
im Sinn gehabt hätten. Was soll er nun großartig darüber denken... Außer, dass es naiv von ihnen ist. 
 
Er kann sich schließlich nicht daran erinnern, sich nicht klar genug ausgedrückt zu haben, was das für 
ihn gewesen ist, was da zwischen ihm und Eunji gelaufen war.  
 
Und aufdringlich ist es obendrein, dass sie es nach wie vor versucht, obwohl er bereits gesagt hat, dass 
er es von seiner Seite her beenden will. 



 
Obwohl er seine Freundin nicht aus den Augen lässt, bemerkt er die bohrenden Blicke von Namjoo 
ganz genau. Er streicht mit der Hand über ihren Rücken, da er weiß, dass sie nun unbeobachtet von 
gefährlichen Augen sind, da sie bereits im Flur des Backstagebereichs stehen.  
 
Dass es übertrieben ist, weiß er, aber er ignoriert diese in ihm hochbrennende Schüchternheit, sobald 
er das Gefühl hat, dass er jemanden beschützen muss. Und genau das ist gerade der Fall. Also trägt er 
ganz dick auf und gibt ihr einen leichten Kuss auf die Stirn, ehe er ihre Hand nimmt und sie hinter sich 
her in Richtung der Umkleiden führt. 
 

* * * 
 
Diana hat grinsend weggesehen, als er mir die Lippen an den Kopf gelegt hat. Und ich leuchte wohl 
gerade wie eine Glühbirne. Warum solche Kleinigkeiten so einen Effekt auf mich haben, kann doch nur 
daran liegen, dass es Taekwoon ist, von dem sie kommen. 
 
Danach hält er meine Hand und zieht mich hinter sich her. Während ich mich fühle, als würde ich 
vielmehr schweben, als selbst die Beine bewegen. 
 
Dass er eine Tür öffnet, bekomme ich gerade noch aus weiter Ferne mit, ich bin im Moment nocht viel 
zu sehr von dem Geruch abgelenkt, der ihn umgibt und den ich so stark in der Nase spüre, da er mich 
so nahe an sich heranzieht. 
 
„Annyeonghasaeo!“, ertönt mehrere Male, ehe eine Frauenstimme einen dementsprechend freudigen 
Laut von sich gibt, als sie uns – und damit wohl vielmehr ihn – erblickt. 
 
„Taekwoonieee!“, lächelt sie und breitet sogleich die Arme nach ihm aus. Erst da lässt er meine Hand 
los, um die Umarmung von ihr überhaupt erst erwidern zu können. Eine Bewegung, die der Dame 
keinesfalls verborgen bleibt, weshalb sie mir einen kurzen Augenblick lang zulächelt, ehe sie den 
Mann umarmt, der sie um so viele Zentimeter überragt. Ich schlucke schwer. Sie muss ungefährt in 
meiner Größe sein, der Unterschied ist wirklich heftig. „Jal jinaesyeotteoyo?“, fragt sie grinsend, als sie 
sich aus der Umarmung lösen. 
 
„Ne. Jal jinaetteoyo.“, erwidert er, „Eunyo, noona?“ 
 
„Geujeo geuraeyo.“, lächelt sie breit. Sie tauschen sich gegenseitig darüber aus, ob es ihnen auch gut 
geht und wie sollte es anders sein, wird dies mit den oberflächlichen positiven Antworten quittiert. Da 
mich ihr Blick als nächstes trifft, zucke ich innerlich kurz zusammen. Ich wage es gar nicht, die Augen 
in irgendeine andere Richtung schweifen zu lassen, als zu ihr. Diana ist so merklich angespannt, dass 
ich es ohnehin weiß, wie sehr wir beobachtet werden. „Saramie joteun saram, Taekwoonie?“, möchte 
sie wissen, wer diese nett wirkende Person sei – also wohl ich – und lächelt ihn dabei wieder an. 
 
Taekwoon erwidert ihr Lächeln. „Geunyeoneun nae yeoja chingu. Barbara ibnida.“, ist seine Antwort 
darauf, bei der er mich am Arm etwas zu sich nach vorne zieht. Danach deutet er auf Diana: „Igeoteun 
geunyeui chingu Diana imnida.“ Auch sie stellt er vor, allerdings als meine Freundin, was mir einen 
kurzen Stich versetzt, weil ich tief in mir den Wunsch danach spüre, dass er sie ebenfalls so sieht.  
 
„Ah, I see. Nice to meet you, Barbara.“, lächelt sie und streckt mir nun ihre Hand entgegen, was ich 
sofort annehme und ihr zunicke. „My name is Sophie.“ 
 
„Annyeonghasaeo, eonnie.“, erwidere ich mit anfangs noch kratziger Stimme und ergänze, dass es 
mich ebenso freut, sie kennenzulernen. „Mannaseo bangapseubnida.“ 
 
Überrascht weiten sich ihre Augen. „Hangukeo hal jul aseyo?“, fragt sie, ob ich Koreanisch spreche. 



 
„Neh.“, erwidere ich kleinlaut und beiße mir auf die Lippe. Taekwoon gibt ein leises Schnauben von 
sich und streicht mir aufmunternd über die Arme. 
 
„Uwah! Choteuneyo!“ Sie findet das offenbar richtig genial, dass ich Koreanisch kann. Und dann fragt 
sie mich, woher ich denn komme; „Eodiseo osyeosseoyo?“ 
 
„Jeoneun Austria eseo wasseoyo. Jeug... Europe itteoyo.“ 
 
„Woahhhh.“, entgegnet Sophie und grinst breit. Sie schenkt Taekwoon ein wissendes Grinsen, obwohl 
der soeben einen Mann begrüßt, der an uns allen vorbeiläuft. „Taekwoonie.“ 
 
„Mhh, noona.“ 
 
„Geunyeoneun neomu joteun geot gatseubnida.“ Sie sagt, dass ich wirklich nett wirke. 
 
Eine Aussage, die Taekwoon mit einem Lächeln beantwortet. „Geunyeoneun.“ Und dem Wort dafür, 
dass ich das auch bin. Wieder erröte ich etwas. 
 
„Naneun gungeumhada.“, wirft Sophie auf einmal ein und stemmt sich die Hände direkt in die Hüften. 
„Ni eotteokke manatteoyo?“ Sie möchte wissen, wie wir uns kennengelernt haben. „Meogneun dongan 
bangbeobe daehae malhae?“, schlägt sie vor, dass wir es ihr während dem Essen erzählen sollen. 
 
Der Sänger dreht sich daraufhin zu mir um und meint vielmehr zu Diana: „You wanna go eat?“ Ehe es 
zu Missverständnissen kommen kann, erklärt er Sophie: „Diana’s not able to talk Korean.“  
 
„Ahhh, I see.“, entgegnet diese gleich wieder. „So I’m going to change, okay?“ 
 
„Sure, I’d like to.“, antwortet Diana, während ich zu Sophie meine: „Arasso, eonnie.“ Innerlich grinse 
ich völlig zufrieden, weil ich endlich all diese Wörter aussprechen kann, ohne dabei schief angesehen 
zu werden. Ich bin hier voll in meinem Element. Wohl der Traum eines jeden K-Fangirls. 
 
„Urineun neon gaib-haji antseubnida.“, ertönt schließlich Eunjis Stimme, dass sie sich nun aus der 
Gruppe ausklingen werden.  
 
So schnell kann ich gar nicht antworten, da ist auch schon Hyuks Stimme die nächste, die zu hören ist: 
„We will also do something else.“ Er lächelt aufbauend in Dianas Richtung. „Wanna join us?“, fragt er 
sie, obwohl Taekwoon zuvor noch danach gefragt hat, ob es für sie okay ist, Essen zu gehen. „We can 
show you a really good coffeeshop if you want.“ 
 
„Ah, no, thank you.“, erwidert Diana und winkt nervös ab. „I’m really happy to meet Sophie, cause I 
think she’s pretty cool.“ Sie antwortet wenigstens ehrlich, was der Grund ihres Bleibens ist, sodass er 
nicht meinen könnte, es liegt an ihnen oder so. 
 
„Ah...“ Hyuk blickt über Dianas Schulter hinweg zu Taekwoon, doch der erwidert nur ein Schmunzeln 
und schüttelt dabei den Kopf. Als würde er ihm signalisieren, dass es schon okay wäre. „Okay. Then 
we’ll see each other.“, antwortet er und hebt die Hand, um uns anderen zuzuwinken. Ich erwidere den 
Gruß und sehe gleichzeitig in Eunjis und Namjoos Richtung. Die beiden haben sich längst zum Gehen 
umgewandt, sodass ich nur noch ihre Rücken sehen kann. 
 

* * * 
 
„Ani, daleunjjok-e jogeumhasigi barabnida, bawghangong-ssi.“ Hakyeon instruiert den Mann schon 
seit einigen Minuten, wo der Geschirrspüler hinsoll. 



 
Manu kann kaum aufhören, darüber zu grinsen. Denn eigentlich hat Babsi offenbar vergessen, bei der 
Bestellung der Geräte anzugeben, dass sie auch noch installiert werden sollen & so haben sie es nun 
Hakyeons gekonnt gesetzten Worten zu verdanken, dass dies nun doch geschieht. Und während er 
dem Mann gehörig damit auf die Nerven geht, dass alles perfekt sein muss, hält er Dianas schwarze 
Katze Roxy auf dem Arm und streichelt sie immer wieder. Wundersamer Weise hat er mit der vor gut 
einer Stunde Freundschaft geschlossen, nachdem sie sich erstmals zusammen mit ihrer Schwester aus 
dem Versteck getraut hat. 
 
Jaehwan spielt indessen mit Sora, der grau getigerten Katze, die um einiges wilder zu sein scheint, als 
ihre auf Hakyeons Arm miauende Schwester. 
 
Wenn erst der Geschirrspüler angeschlossen ist, haben sie alles erledigt, was die Küche betrifft. Die 
Schränke haben sie gestern bereits ausgewischt und das Geschirr steht schon alles bereit, um den 
ersten Durchlauf mit dem Gerät zu starten.  
 
Die Waschmaschine steht direkt daneben dran und auf Taekwoons nachdrückliche Empfehlung hin 
hat sich Babsi zum Glück für eine mit Trocknerfunktion entschieden, sodass sie nie Wäsche aufhängen 
müssen. Obwohl die Wohnung so groß ist, wäre kaum Platz dafür – der Schnitt ist nicht unbedingt gut 
dafür geeignet, zusätzlich auch noch Wäscheständer aufzustellen, ohne dann jedes Mal irgendwo 
anzudocken. 
 
Für den Fernseher hat der Mann heftige Bohrungen vornehmen müssen, weil Hakyeon ihm in den 
Ohren gelegen ist, dass er diesen mittels der Wandhalterung montieren soll. Babsi wird die ja nicht 
umsonst dazubestellt haben. 
 
Ansonsten wäre da noch der Induktionsherd mit Backrohr. Mitten in der Küche eingebaut, weil der 
Platz für die vielen Lebensmittel, Töpfe und Pfannen ohnehin in der kleinen Insel vor dem Essbereich 
gegeben ist. Außerdem haben die Jungs es genauso gemacht, was die Aufteilung davon angeht. Da dies 
auch ganz praktisch erscheint, hat Manu ihm grünes Licht dafür gegeben, dass man die Schränke nicht 
weiter herumschieben muss. 
 
„Noona?!“ Hongbin steckt den Kopf aus dem Raum, der zu Manus Zimmer wird. Weil sie weiß, dass sie 
damit gemeint ist, dreht sie sich zu ihnen um. „How do you want the lights?“ 
 
Mit Vorfreude im Magen bewegt sie sich auf die Jungs zu und wirft einen ersten Blick hinein. Er und 
Wonsik haben gemeinsam daran gearbeitet, die Regale an den Wänden zu befestigen, da ihr gerade 
die Finger schon so wehtun. Augenblicklich huscht ihr ein breites Grinsen ins Gesicht, als sie sieht, was 
sie alles zustande gebracht haben. 
 
Sämtliche Möbel sind aufgestellt. Es fehlen nur noch Bettwäsche und natürlich ihre Sachen, damit alles 
etwas wohnlicher wird. Aber selbst die Lampe an der Wand hinter dem Bett, direkt über dem breiten 
Rollschuber, bei dem sie vorgeschlagen hat, nur die ersten drei Schubladen zu verwenden, um unten 
ein hohes Fach zu haben, haben sie aufgehangen. Da sie ganz normal am Strom steckt, haben sie dafür 
nicht extra den Installateur der Firma gebraucht, der extra vom Packdienst gerufen worden ist und 
mit dem sich eben Hakyeon herumschlägt. Aber dafür sind alle anderen Lampen von ihm montiert – 
nun fehlt nur mehr die Lichterkette. 
 
Wonsik hantiert soeben mit der Leiter umher, weil sie ihm eröffnet hat, dass sie am liebsten kreuz und 
quer die leuchtenden Ketten an der Raumdecke verlaufen lassen würde – sie hat ja auch extra eine mit 
zehn Meter Länge gekauft. Dazu noch ein paar weiße Tücher, damit das Schimmern richtig heftig wird 
und am besten noch all ihre Lampions. 
 



Jaehwan hilft ihr dabei, die Lampions an Schnüre anzubringen, während sich die anderen beiden mit 
dem weißen Stoff quälen. Manu hält ihnen anschließend die Ketten hoch und während Wonsik auf der 
Leiter steht, hantiert Hongbin zwischen Bett, Regale und Fensterbrett hin und her. Immer wieder sind 
dabei die Worte zu hören, dass sie inständig darauf hoffen, so etwas nicht noch einmal machen zu 
müssen. In anderen Sätzen; hoffentlich wollen weder Diana, noch Babsi auch sowas haben. 
 

* * * 
 

Baekhee seufzt leise, nachdem sie ordentlich an ihrem Milkshake geschlurft hat und nun den Becher in 
Richtung ihrer Beine sinken lässt. „Bulssanghae.“, murmelt sie, dass sie es sehr schade fände. 
 
Hyuk neben ihr, der gerade versucht, die letzten Überreste seines Blueberry Cookies von den Zähnen 
zu bekommen, zuckt allerdings gelassen mit den Schultern. „Naneun geunyeoga geugeoteul uimihaji 
antattdacheoreom naegi.“, erwidert er, dass sie es bestimmt nicht so gemeint hat. 
 
„Mullon geunyeoneunhaji antattda!“ Natürlich hat sie das nicht, sagt sie. „Hajiman jigeumeun jasineul 
jeulgil suittneun siganideoji anseubnida!“ Und danach regt sie sich darüber auf, dass die beiden dafür 
im Anschluss nicht alleine wären, um Zeit füreinander zu haben. 
 
„Geudeuleun geudeuli gisugsae wanryodoebnida hu.“, antwortet er weiterhin ganz gelassen, dass sie 
mehr als genug davon hätten, wenn erst einmal die Wohnung fertig wäre, in der die drei Frauen nun ja 
leben werden. 
 
„Eonje?“, murrt Baekhee weiter und drückt dabei ungewollt den Becher zwischen ihren Fingern so 
fest, dass fast etwas von ihrem Shake überquillt. „Ttae konseoteu ga gaechoe doenda?“ 
 
Der Sänger dreht ihr den Kopf zu, da sie damit ein treffendes Argument ausgesprochen hat. Sie hat ihn 
soeben danach gefragt, wann sie diese Zeit denn hätten, denn in Kürze wäre das Konzert. Gut, sie hat 
es etwas provokanter formuliert; Wann? Etwa, wenn ihr euer Konzert abhaltet? Aber dennoch... „Yah... 
Baekhee-ah...“, versucht er sie nun zu besänftigen, „Urineun ttohan myeoch gaji ittseubnida.“, erinnert 
er sie daran, dass auch sie beide ein Paar wären. 
 
Bei dem giftigen Blick, dem sie ihn im nächsten Moment zuwirft, zuckt er beinahe zusammen. So hat 
sie ihn das letzte Mal vor einem Jahr angesehen, als er ihr eine Frisur aus purem Versehen – wer’s bei 
ihm jedenfalls noch glauben mag – zerstört hat, für die sie eine geschlagene Stunde gebraucht hat. Mit 
laut geifernder Stimme bellt sie ihn an: „Geulae majimak sibsailui eoneu neoneun naeobsiwattda!? 
Huh?! Eoneu geot...?!“ Er solle ihr doch sagen, welchen der letzten vierzehn Tage sie nicht bei ihm 
gewesen ist. 
 
Schwer schluckend rutscht er ein paar Zentimeter von ihr weg, um zumindest einen kleinen Abstand 
für seine Sicherheit zu gewinnen. „But... hyung gwaenchan malhaettda...“ 
 
„When?! I didn’t hear him say that it was okay for him!!!“ 
 
„Ehh... uhhh... Nun...eul?“, versucht er, sich auf seine Augen auszureden. Immerhin hat er ihm doch so 
einen Blick zugeworfen und dabei... 
 
„YAH! Han Sanghyuk!!“ 
 
...uh oh. 
 

* * * 
 
„And that’s how we met. For short at least.“ Ich lächle peinlich berührt und senke den Blick dabei. 



 
„Ah, it’s so cute!“ Sophie grinst unglaublich breit und richtet ihre nächsten Worte nun erneut an Diana, 
die rechts neben mir sitzt. „So bikseu is well known at your country?“ Es haben sich noch ein paar 
mehr Leute vom Cast von Sweeney Todd unserer Runde angeschlossen, weshalb wir einen Tisch mit 
rund zehn Personen belegen. Taekwoon sitzt mir gegenüber neben Sophie und himmelt mich so sehr 
an, dass es selbst mir auffällt. Instinktiv fasse ich mir sowieso schon die ganze Zeit an die Nase, weil er 
mir mit seinem Gestarre das Gefühl gibt, dass mir etwas daran klebt. 
 
„At least if someone’s a KPOP fan, then yes.“, lächelt Diana breit. Seitdem wir im Restaurant sind, hat 
sie sich zunehmend geöffnet. Das liegt bestimmt auch daran, dass Sophie sie so aktiv in das Gespräch 
miteinbindet. Ich bin der Frau so unglaublich dankbar dafür, das kann sie sich gar nicht vorstellen. 
„Since Chained Up almost everyone who listens to Korean music knows them.“ 
 
„Oh, is that so?“ Sophie lächelt breit. 
 
„Now, Chained Up is a song about a theme, you Westerns like, I heard.“, kann sich indessen Ok Joohyun 
eine kleine Anspielung auf die Buchreihe über Christian Grey nicht verkneifen, denn die kommt doch 
schließlich aus unserer Umgebung, wenn man es so nennen möchte. Dass ich die Ehre habe, mit dieser 
Frau an einem Tisch zu sitzen. Ich könnte zerfließen, mit ihr habe ich gar nicht gerechnet. Besser hätte 
ich mir im Vorhinein angesehen, was für Schauspieler im Musical hier mitwirken. Bekannt aus dem 
Film My Girl and I, oder aus der Serie The Musical, was beides schon etwas älter ist, kennt man sie 
wohl am allerbesten durch ihre frühere Karriere mit Fin.K.L. Eine der allerersten KPOP Gruppen, in 
der auch Lee Hyori ihr Debüt gefeiert hat. Die Band hat es von 1998 an bis ins Jahr 2005 gegeben. Ich 
kann das gar nicht richtig in Worte fassen, was für ein Gefühl das ist. Erst schreibe ich eine Fanfiction, 
in der ich die gesamte Geschichte des KPOP aufgable und dann sitze ich mit einer Größe davon an 
einem Tisch. Keine Sekunde lang habe ich daran gedacht, durch Taekwoon die Chance zu haben, 
solche Personen kennenzulernen. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist wohl auch das einer der 
Gründe, wieso er überhaupt erst so hartnäckig gewesen ist. 
 
„Barbara-ssi?“ 
 
„Huh?!“ Irritiert drehe ich den Kopf nach rechts, weil einer der Schauspieler gerade etwas gesagt hat. 
Mit dem Kopf hänge ich trotzdem noch bei Ok Joohyun, weil es einfach so unglaublich ist, dass Woon 
sie kennt... Sie ist zehn Jahre älter, als wir beide! 
  
„So you stay here in Korea?“, fragt der Mann, dessen Namen ich mir nicht richtig merken kann, mit 
tiefer Stimme. Er spielt den Bürgermeister im Musical. 
 
Ich nicke energisch und der Herr neben ihm, der Sweeney Todd selbst spielt, ergreift als nächstes das 
Wort: „For real? Like you moved to Korea?“ 
  
„Y...eah. Pretty much.“, erwidere ich mit kratziger Stimme und unterdrücke das Verlangen, mich laut 
zu räuspern. Wie ernst das Ganze eigentlich ist und dass ich damit bis auf meinen Shop mein ganzes 
bisheriges Leben zurücklasse, sind Dinge, die ich für normal ganz weit aus meinen Gedanken nach 
hinten verbanne. Nicht auszudenken, was erst einmal sein wird, wenn diese sechs Monate vorbei sind 
und meine Freundinnen aus Korea ausreisen müssen... 
 
„How long goes your visa?“, erkundigt sich ein Dritter. So offen neugierig, wie Koreaner sind, muss ich 
mich zwar erst noch gewöhnen, aber es macht mir im Prinzip ja nichts aus.  
 
„Three years.“, antworte ich trotzdem sehr knapp, weil ich nicht ganz weiß, wie ich mich verhalten soll 
und ob es eher ein gutes, oder doch ein schlechtes Zeichen ist, das sich hier ausgefragt werde. 
 
„What do you do if you break up?“ Ich blinzle still in Richtung des Mannes, ehe sich Sophie einmischt. 



 
„She has a warmhearted boyfriend.“, ergreift sie herzhaft für uns beide Partei. „They’ll do whatever 
they think is right.“ Und dann dreht sie sich breit lächelnd zu mir. „Naega matda?“, fragt sie mich, ob 
dem denn nicht so sei. „Geudeureul musihabnida.“, rät sie mir, die Männer einfach zu ignorieren, 
woraufhin die mit einem dunklen Brüllen zu lachen beginnen. „Dangsineun geuge wanbyeonghan 
yeojaibnida.“, sagt sie mir mit Nachdruck, dass ich die perfekte Frau für ihn sei. 
 
„Neoga sasibbun dongan geunyeoreul algo!“, lacht der Sweeney Todd Darsteller weiter, dass wir uns 
doch erst seit gut vierzieg Minuten kennen würden. 
 
„He talked alot about her during the time in Mata Hari.“, ergreift nun Ok Joohyun das Wort. Verwirrt 
drehe ich den Kopf in ihre Richtung und blinzle sie verdutzt an. „...mwo?“, fragt sie und grinst dann. „It 
is cute, isn’t it?“ Sie gibt dieses kratzend-gurgelnde Geräusch von sich, das man aus Doramas bereits 
gut kennt, wenn man denn viele schaut. „This boy is such a quality man. Other than you jerks there!“ 
Und weiter lachen sie alle. Selbst Taekwoon grinst extrem breit. 
 
Sophie lehnt sich schräg über den Tisch zu mir. „What is it? Everything okay? Don‘t take it to heart 
what people say about you.“, empfiehlt sie mir und ich schüttle nur den Kopf. 
 
„I’m just... irritated.“, gestehe ich und blicke nun zwischen Taekwoon und Ok Joohyun hin und her. 
  
„About what?“, fragt nun Diana, der das nicht entgeht, dass sich meine Stimmung so schlagartig nach 
unten gedrückt hat. Dabei bin ich bloß verwirrt, nichts weiter... 
 
„Uhm... uh...“ Ich blicke verwirrt zu Joohyun und dann zu Diana. „Die haben gerade gesagt, dass sie sich 
von Mata Hari kennen.“, sage ich ziemlich schnell und ganz schön panisch. Weil ich dabei kurz zu dem 
Koreaner blicke, wegen dem ich eigentlich hier bin, erröten meine Wangen. Dass er Mata Hari versteht 
und trotzdem nicht weiß, worum es geht, ist mir peinlich. Noch peinlicher ist mir aber der Fauxpas, 
der mir hier ganz offensichtlich passiert ist. 
 
„...ja, ich glaub schon. Wieso?“, fragt mich Diana und sieht mich dabei zweifelnd an. Sie hat keinen Plan, 
warum ich mich gerade so seltsam verhalte. 
 
„Du... du... kennst du sie?!“, frage ich sie energisch, während sich um uns herum schon wieder ganz 
andere Gespräche gebildet haben und wir so eigentlich ignoriert werden. Nur nicht von Taekwoon, 
der immer wieder in unsere Richtung blickt, als würde er abschätzen zu versuchen, was er falsch 
gemacht hat und wie schlimm es nun um ihn steht. 
 
„Wen, So-“ 
 
„Nein, keine Namen!“ 
 
Diana blinzelt mich irritiert an. „Wen denn? Die neben ihm?“ Sie weiß ganz genau, was sie sagen kann 
und was Taekwoon nicht verstehen wird. 
 
„Ne, die andere.“ 
 
Doch meine Freundin schüttelt den Kopf. „Ne, sorry. Kenn ich nicht.“ 
 
„Ich-“ Kurz atme ich durch. „Ich hab die die ganze Zeit verwechselt, die beiden.“ 
 
„Öhm...“ 
 
Während ich mir auf die Lippen beiße, drehe ich den Kopf zu Taekwoon. 



 
Sein Blick macht mir fast ein klein wenig Angst, obwohl er doch gar nicht böse wirkt. Aber er ist so 
stechend, so ausdrucksstark. So konzentriert darauf, mich zu lesen... „Gwaenchanha.“, krächze ich und 
hebe die Hand, um abzuwinken. 
 
„Eotteokke doen geoyeyo?“, fragt er aber, was denn passiert sei. Was habe ich anderes erwartet. Fast 
muss ich darüber schmunzeln, aber ich verkneife es mir gerade noch, damit er nicht das auch noch in 
irgendeiner Weise falsch verstehen kann. 
 
„Yah, Joohyun-ah!“, beginnt Sophie auf einmal übertrieben laut zu sprechen, „Go ask your husband, if 
he fed the dog! He’s such a-“ Da ich gerade zu meinem Glas Wasser gegriffen habe, verschlucke ich 
mich fast daran. Da sie Englisch spricht, entgegen zu vorhin, und dann auch noch so laut, werde ich 
einfach das Gefühl nicht los, dass sie es darauf anlegen, dass ich das auch definitiv höre. Oh mein Gott, 
das bedeutet, die glauben alle, ich bin eifersüchtig. 
 
Tief durchatmend, um Luft zu bekommen, stelle ich das Glas Wasser zurück auf den Tisch. Die Tränen 
liegen mir in den Augen, weil ich es in die falsche Röhre bekommen habe, was nur noch mehr zu 
diesem dummen Missverständnis beiträgt. „Mianhae.“, murmle ich in die Runde und klopfe mir kurz 
an die Brust. „I just- switched- I-“ Hilflos sehe ich zu Taekwoon, während keiner mehr mitkriegt, was 
ich da eigentlich für verwirrtes Zeug von mir gebe. „I mixed up the two persons, I think.“ 
 
„Like how?“, fragt Sophie und blickt mich neugierig an. 
 
„I thought, you are Mrs Lovett.“ 
 
Auf einmal beginnt Sophie zu lachen. „Oh my, no!“ Jetzt versteht auch Diana, was ich verwechselt habe. 
„Joohyun-ah plays her. It’s already the second myujikeol in this short time we’re doing together.“ Mit 
einem breiten Lächeln blickt sie zu Joohyun rüber. „It’s as if we’re chingus now.“ 
 
„Yeah and... I forgot that... don’t know how I managed that.“ Je mehr ich rede, desto tiefer nuschle ich 
in mein Glas, mit dem ich soeben einen zweiten Versuch starte. 
 
Taekwoon blickt mich skeptisch an, weil er mir noch immer zu folgen versucht. „Neoneun mueot eul 
ijji antatta?“, fragt er, was ich denn vergessen hätte. 
 
„You always posted pictures with Ok Joohyun, right? And Sophie always posted pictures with the two 
of you or even with the second women, how I always called her in my mind.“ Die Personen nicken und 
weil sie so neugierig sind, lauschen auch ein paar der anderen Männer, mit denen wir hier sind. „I was 
confused with the account name cause she called herself okbal. Like the duo from Girls why and- can 
you just not look like that at me? It’s already embarassing.“ 
 
Meine Wangen glühen ungemein und der Kerl grinst auf einmal total breit. „I’m sorry but it’s cute how 
confused you are.“, sagt er und kichert leise. „Ok Joohyun and Kim Sophie played both the role of Mata 
Hari.“, erklärt er mir und ich fühle mich, als würden meine Backen deswegen erst Recht glühen. Ich 
spüre es ja sogar schon bis nach hinten zu den Ohren, herrje! 
 
„Mata Hari.“, nuschle ich und senke dabei ernüchtert den Blick. Der Kerl hat einfach Mal Ok Joohyun 
geküsst. Mehrmals. Dreimal pro Musical. Und wie lange ging das? Ein paar Monate lang? Ich erinnere 
mich, nun da ich es in meinem Kopf endlich zuordnen kann, dass die Fotos, die er mit einer einzelnen 
Frau gepostet hat, jedes Mal mit der Hauptbesetzung der Mata Hari gewesen sind. Die ich bislang für 
Sophie gehalten habe. Was bedeutet, dass Diana und ich die ganze Zeit über die falsche Frau gehyped 
haben. Und dann ist das auch noch Ok Joohyun. Ich meine... versucht ihr Mal, nach so vielen Jahren ein 
Gesicht noch zuzuordnen! Nichts desto trotz kriege ich gerade noch heraus: „I’m... just a fan of Joohyun 
eonnie, that’s... all...“ Und weil alle daraufhin zu lachen beginnen, senke ich peinlich berührt den Kopf. 



 
„Eolmana gwiyeooooooun...“, schwärmt Sophie darüber, weil ich den Kopf gerade wohl so einstecke. 
Ich sehe aus dem Augenwinkel heraus, wie sich Taekwoon vor mir bewegt und dann zupft er auch 
schon an meinem Ärmel.  
 
Mit geschürzten Lippen hebe ich den Kopf und sehe ihn an. „What...“, murmle ich leise, weil mir das 
nach wie vor peinlich ist. Dabei müsste mich sein Lächeln eigentlich umhauen, das er gerade aufsetzt.  
 
„Let’s make a picture.“, sagt er und grinst noch ein wenig breiter, als er merkt, wie sich meine Augen 
bei dem Vorschlag weiten. 
 
Zu fünft machen wir drei Fotos. Eines, bei dem Taekwoon in der Mitte von uns Mädels steht und das 
einer der Männer für uns schießt, eines, bei dem wir alle hintereinander in einer Reihe stehen und 
sich jeder zur Seite oder eben auch nach vorne lehnt; Sophie zeigt eine Blume mit ihren Händen, Diana 
ein Peacezeichen und Joohyun ein Okay-Zeichen mit Daumen und Zeigefinger, die sie zu einem Kreis 
verschließt. Taekwoon schaut einfach nur ernst und ich grinse von einem Ohr zum anderen. Ganz 
besonders gefällt mir aber das dritte Bild... Bei dem er mich von hinten zu sich heranzieht und er dabei 
den anderen Arm um Dianas Nacken legt. Weil er ja nie Probleme damit hat, andere Personen so 
direkt anzufassen. Ehrlich, mich fasziniert das noch immer, denn man glaubt bei ihm doch immer, er 
wäre ein so schüchterner Mensch... Sophie und Joohyun stehen bei diesem Bild links und rechts neben 
uns dreien. 
 
Am allercoolsten ist aber wohl das vierte und letzte Bild... Bei dem einfach alle drauf sind. Joohyun 
holt dafür ihren Selfiestick, den sie offenbar abgöttisch liebt und stellt sich damit neben Taekwoon. Er 
schlingt dabei beide Arme um mich und drückt mich ganz fest an sich heran, legt den Kopf dabei an 
meine Stirn. Diana steht neben ihm, Sophie steht hinter Joohyun auf einem Stuhl. Und rund um uns 
herum knien sich die anderen Personen, mit denen wir hier sind, auf den Boden, stellen sich ebenfalls 
auf Stühle oder quetschen sich noch so ins Bild rein. 
 
Ich sehe schon, dass wir eine Fotowand in unserer WG haben werden. 
Jetzt sind wir wohl endgültig in Seoul angekommen. 
 

* * * 
 
„But, noona, can I ask you a question?“ Jaehwan legt den Kopf schief dabei, während sie im Dorm der 
Band am Esstisch sitzen und die ganzen Styropor- und Pappbehälter vom gelieferten Essen vor sich 
ausgebreitet haben. Wonsik hat sich längst alle Backen vollgestopft und kaut ganz energisch, während 
Hongbin etwas unschlüssig ist, was er sich davon schnappen soll. Hakyeon schiebt Manu immer 
wieder etwas zu, das sie auch unbedingt Mal probieren soll. Dass sie die halbe Speisekarte bestellt 
haben, damit sie sich Mal durchtesten kann, findet keiner schlimm. Die Reste kann man schließlich am 
nächsten Tag noch essen. Falls was übrigbleibt, nachdem Taekwoon sie entdeckt hat oder Jaehwan 
nochmal Hunger kriegt, wie Hongbin das so schön treffend formuliert hat. 
 
„Ask.“, erwidert Manu, die schon ehrlich gespannt darauf ist, was er denn wissen möchte. Nicht, dass 
der quirlige Sänger nicht ohnehin die ganze Zeit über spricht, aber so persönlich, wie im nächsten 
Augenblick ist er bisher dann doch noch nicht geworden. 
 
„So you’re staying for six months.“, fängt er an und Manu sieht ihn anfangs noch geduldig an, ehe er 
sich fertig ausgeführt hat. „You and your other chingu.“ Nun blinzelt er sie erwartungsvoll an, ob sie 
dazu denn etwas hinzuzufügen hat. „What’s when this six months are over? Are you going home and 
leaving Babsi noona all alone in Korea?“ 
 
Hakyeon gibt ein zischendes Geräusch von sich, weil er das nicht gerade angenehm findet, dass Hwan 
dabei direkt so persönlich wird und Wonsik murmelt mit vollem Mund etwas, das ohnehin keiner 



versthet. Na gut, da ihn Hongbin als nächstes gleich lachend nachmacht, ist wohl Manu die einzige, die 
ihn nicht versteht. „Geunyeoneun honjaga anibnida.“, murmelt Wonsik, dass Babsi dann doch nicht 
alleine sei, „Geunyeoneun Taekwoonie hyung.“ Immerhin hätte sie Taekwoon. 
 
„Urireul!“, ergänzt Jaewan, dass sie doch dann auch noch da wären. „Hajiman chingudeul hana honja 
tteona jima.“, sagt er, dass Freunde einen doch trotzdem nicht alleine lassen würden, was Manu 
weiterhin nicht versteht. Danach dreht er sich ihr zu. „Do you really think, your friendship will survive 
this? I bet, Taekwoon hyung would’ve broke up if she hadn’t moved here. It’s terrible to not see each-“ 
 
„Yah, you have a problem with a long term relationship?“, murrt Hongbin nun dazwischen, woraufhin 
Jaehwan unschuldig die Lippen schürzt.  
 
„China and Europe are very different, you know.“, entgegnet Jaehwan dem anderen Sänger nun. Manu 
merkt zunehmend, wie sich Hakyeon anspannt, weil es ihm unangenehm ist, dass sie gleich so privat 
warden – sie könnte ja vielleicht ein Problem damit haben und das würde keinen guten Eindruck auf 
sie alle machen. Bloß, weil Jaehwan so neugierig ist. 
 
„The time you need to fly to Europe is no joke.“, meint Wonsik nun stirnrunzelnd und schluckt dann 
den nächsten riesigen Bissen seines Essens hinunter. 
 
Nichts desto trotz blicken sie nun alle zu Manu. Der eine neugierig, der andere eher peinlich berührt. 
Sie warten darauf, was sie sagt und um auf Nummer sicher zu gehen, wiederholt der aufgeweckte 
Jaehwan, was genau er eigentlich von ihr wissen will: „You really plan to leave after this six months?“ 
 
Mit offenem Mund starrt sie die anderen nun alle an und zählt innerlich bis zehn. Zumindest, um Mal 
sicherzugehen, ob noch etwas kommt oder sie tatsächlich mit Reden darn ist. „Uh…“, zögert sie und 
starrt sie alle mit großen Augen an, „Yeah, in fact I plan that because…“ 
 
„But what’s with your chingu? You’ll leave her alone.“, gibt der Main Vocal bestürzt von sich. 
 
Wonsik aber meint im nächsten Moment: „I don’t think the other one will leave too.“ Dass er das nun 
überhaupt in Englisch von sich gibt, damit es auch Manu versteht, ist ein Wunder. Denn die ganze Zeit, 
seitdem sie hier sitzen, ist er schon wieder total beschämt und weicht ihren Blicken aus. Vermutlich 
ist es das Adrenalin der Situation, dass er sich langsam etwas öffnet.  
 
„Wae?“ Jaehwan dreht dem Rapper den Kopf zu. 
 
„Hyung said something about her quitting her job. You think, she’ll search for one here in Seoul?“ Nun 
ist es Hongbin, der sich in das Gespräch ein wenig mehr einbindet. Zwar ist es so, dass man hier in 
Seoul durchaus schnell Mal einen Nebenjob findet und dann auch gleich mehrere davon haben kann, 
aber keiner von ihnen geht davon aus, dass Diana das vorhat. Schließlich ist sie keine Studentin. Und 
da sieht die Jobsituation gleich etwas anders aus – und weil keiner weiß, wie es in einem anderen 
Land damit aussieht, schließen sie von Korea auf das Heimatland der Mädchen. Sprich, es wird ihrer 
Meinung nach nicht leichtfertig geschehen, dass man seinen Beruf kündigt. Kommt ja auch irgendwie 
hin, aber Diana ist nunmal… sehr impulsiv. Und hat den Job ohnehin mehr verabscheut, als sonst was. 
 
„You know, that hyung acts as if he has to protect a little sister with the other one.“ Manu blinzelt erst 
noch etwas irritiert zwischen Wonsik, der nun wieder spricht, und Hongbin hin und her. Sie ist ja oft 
sowieso mehr der stille Beobachter, anstatt sich großartig in Gespräche einzubinden. 
 
„Don’t overreact. He just also thinks that she’s the one who’ll stay here.“, gibt Hongbin nun mit einem 
skeptischen Gesichtsausdruck zurück. 
 



Nun aber reicht es Hakyeon scheinbar; „Yah! Don’t talk like that! He never said that.“ Beide werfen 
ihm nun einen ernüchterten Blick zu, während sich Jaehwan erneut mit diesem vielsagenden Glitzern 
in seinen Augen zu Manu lehnt. Scheinbar liebt er es, Leute auszufragen. 
 
Manu bringt sich zwischenzeitlich ein, um eventuelle Missverständnisse direk zu klären: „You have no 
idea how many online friends she has. I bet it won’t be a problem if I’m going home and we’ll just chat 
and… you know…“ 
 
„Yeah, because chatting is like a real life friendship like you had until now…“, murrt Hongbin nun leise. 
 
Daraufhin zuckt Manu mit den Schultern. „It’s not something, I am able to change. I gave up my job at 
home for six months and I also plan to get one here while we stay for this half year. But… yeah… It’s all 
set.“ Zumindest in ihrem Kopf ist alles schon so fix vorausgeplant. Während sie diese Worte von sich 
gibt, hat sie die ganze Zeit eher eine Abwehrhaltung eingenommen, die Hakyeon neben ihr deutlich 
übel aufschlägt. Er will nicht, dass sie sich unwohl fühlt… und genau das tut sie nun scheinbar. 
 
„How did you all get to know each other?“, fragt er, „Where did you three met?“ 
 
Aber auch Hongbin gibt seinen Senf dazu, ehe sie überhaupt darauf antworten kann. „Taekwoon told 
us you chose to sit in Jaehwans and Siks car. Wae? Wae not the other one too? Are you not that good 
friends?“ 
 
„Oh my. this were just like thousand questions at once. So… wait, what?! What do you want to know?“ 
 
„How did you met?“, wiederholt sich Jaehwan so energisch, dass es einen vom Stuhl werfen könnte, 
wenn man so schreckhaft ist, wie Manu. Gut, dass sie ohnehin gerade mit der Situation überfordert ist. 
 
Nichts desto trotz erzählt sie es ihnen, wie sich die drei Freundinnen kennengelernt haben: „We met 
in the company I’m still working at. And there I met Babsi. She helped me through a very hard time in 
my life and because Diana was already her good friend I also got along with her.“ 
 
„So Diana’s in fact not your friend but hers.“ Hongbin liebt es offenbar, knallhart mit der eigenenen 
Meinung hausieren zu gehen. 
 
„That’s not what she said!“, mahnt Hakyeon gereizt, noch während sie dem Koreaner zu ihrer eigenen 
Verteidigung antwortet: „Yeah, somehow but after time we got along even more and if she has a 
problem I’d help her no matter what. In the end that’s what friends do, right?“ Sie macht eine kurze 
Pause, doch keiner sagt etwas dazu. „And now that we’re living together it will be more day by day.“ 
 
„But you’ll leave after six months.“ Hongbin kann es einfach nicht lassen. 
„Hongbin! Stop it!“ Und Hakyeon regt sich weiter über ihn auf. 
 
„Like I already said… yeah…“ Manu aber ist niemand, die zurückweicht, selbst wenn man sie so sehr in 
die Enge treibt. Natürlich hat sie im Anschluss noch einiges, das ihr die Jungs mit den offenen Worten 
zu denken übrig gegeben haben, aber sie ist niemand, der gerne die eigenen Aussagen und vor allem 
Entscheidungen umwirft. 
 
„But don’t you have anyone you miss at home now? Boyfriend or so?“, fragt Jaehwan dennoch nach. 
 
Auf diese Frage hin entweicht Manu ein hysterisches Lachen. „…uh…no? There’s… no one for… a long 
time? I just have… family and work at home…“ Sie weiß nicht genau, wie sie das am besten in Worte 
fassen soll, findet aber, dass das diplomatisch genug gewählt ist. 
 
„No chingus?“, erkundigt sich Wonsik irritiert. 



 
„Just… workmates…“ 
 
„So you’ll leave your only friends for a boring life at home?“, knallt ihr Hongbin erneut eisig entgegen. 
„YAH! HONGBIN!“ Mit jedem Mal wird Hakyeon lauter. 
 
Manu weiß nun nicht mehr, was sie noch antworten soll. Sie starrt die Jungs nur an, ehe sie letztlich 
den Blick zu ihrem Essen senkt. Jaehwan überlegt kurz, was er noch fragen könnte, um die Stimmung 
etwas zu heben, doch auch die nächsten Worte unterstützen das nicht unbedingt; „But also Diana has 
no boyfriend?“ 
 
„…what about you ask herself?“ Sie will nicht für andere sprechen. 
 
„You’re strange.“, stellt Hongbin als letztes fest, ehe sie das Thema wechseln und über etwas sprechen, 
das sie sowieso schon nicht mehr mitbekommt. Denn stattdessen versinkt sie tief in ihren eigenen 
Gedanken, die sie nun immer wieder quälen werden... 
 
Die Jungs haben schon Recht. Sie hat keine Freunde zu Hause. Bloß die Arbeitskollegen. Und dann 
noch ihre Eltern, die ihr durchaus etwas bedeuten. Aber genau genommen wäre das egal, denn die 
wären die letzten, die sie in Österreich halten würden. Man könne sich schließlich auch über Skype 
verständigen. Und wollten sie sie halten, dann hätten sie das jetzt schon getan. 
 
Warum will sie überhaupt zurück? Was hat sie dort? 
 
Andererseits wird sie hier niemals Arbeit finden, sie kann kein Koreanisch. Das ist unrealistisch. Und 
trotzdem weiß sie, dass sie alleine schon in diesen sechs Monaten einen Job brauchen wird, weil sie es 
nicht ohne eine Geldquelle schaffen wird, sich über Wasser zu halten. Sie kann nicht alleine von ihrem 
Ersparten leben und weder Diana, noch Babsi will sie auf der Tasche liegen. 
 
In Österreich ist es außerdem schon schwer genug, Arbeit zu finden. Wenn sie nach dem halben Jahr 
nicht zurückkommt, ist ihr Job jedenfalls Geschichte. 
 
Nein. Sie muss zurück nach Österreich. 
 
Schießlich hat sie das alles ausgemacht und allen Bescheid gegeben, dass sie nach dem halben Jahr 
wiederkommen wird. 
  



 
Ich habe keine Ahnung, wann wir gestern nach Hause gekommen sind. Bloß, dass es mitten in der 
Nacht gewesen ist, weiß ich noch. Und dass Diana und ich über jeden dummen Witz lachen mussten, 
den irgendwer gemacht hat, weil wir der Meinung gewesen sind, Soju auszuprobieren. Gut, wir haben 
es uns schon in Düsseldorf gekauft, aber dieses Mal haben wir zum ersten Mal die Gepflogenheiten 
beim Trinken live miterlebt. Und sind nicht nur einmal spaßeshalber gerügt worden, weil wir uns 
selbst als erstes nachgegossen haben. Taekwoon hat nichts getrunken, weil er ja gefahren ist. Aber es 
scheint ihn nicht gestört zu haben, dass wir am Ende sehr angeheitert gewesen sind.  
 
An irgendeine Reaktion der anderen erinnere ich mich nur mehr schwammig. Dabei habe ich bisher in 
meinem Leben nur einen einzigen Filmriss erlebt; und bei dem erinnere ich mich ab einem Zeitpunkt, 
zu dem ich im Kleiderschrank meines damaligen Freundes gesessen habe, eine Semmel- ehm, damit 
meine ich natürlich ein Brötchen in der Hand und ein irrsinniger Lachkrampf, weil er mich gerade 
gefunden hat. Tja, ein Leben mit mir hat wohl lustige Momente.  
 
Was ich noch weiß, ist, dass Diana mit ihrem irren Lachen, das sie für normal erst auspackt, wenn sie 
sich bei jemandem wohl fühlt – und glaubt mir, es klingt wirklich sehr schräg – in die Knie gegangen 
ist und das direkt im Flur vor dem Dorm der Jungs. Hakyeon, Hyuk und Manu haben die ganze Zeit 
versucht, sie zum Verstummen zu bringen, während Wonsiks Lachen selbst durch die Wohnung 
geröhrt ist und ich dann auch noch einen Lachkrampf deswegen gekriegt habe. Hach ja. 
 
Wenigstens habe ich keine Kopfschmerzen. Immerhin will ich heute mein Zimmer fertigbekommen. 
Dabei weiß ich noch nicht einmal, was genau noch alles fehlt. Und einen ekeligen Alkoholgeschmack 
habe ich auch keinen im Mund; ich hasse es, damit schlafen zu gehen und selbst in meinem 
betrunkensten Zustand putze ich mir vorm Schlafengehen noch die Zähne.  
 
Besonders wegen dem netten letzten Detail wache ich in unglaublichem Wohlsein auf und habe ein 
dementsprechend seliges Lächeln im Gesicht. 
 
Dass ich dabei Taekwoons Arme um mich gelegt spüre, macht es noch viel, viel perfekter... ich liebe es, 
wie fest er mich im Griff hat und dass er nicht lockerlässt, selbst wenn ich mich ein klein wenig neben 
ihm bewege. Erst, als ich mich in seinen Armen zu ihm umdrehe, gibt er mich frei und mir somit die 
Chance, ihn nun anzusehen. 
 
Ganz langsam öffnet er die Augen und funkelt mich zwischen den Wimpern hindurch mit den dunklen 
Pupillen an, die ich so gerne ansehe. 
 
Obwohl ich schon gemütlich liege, bewege ich mich weiter, weil ich nur das Tanktop von gestern trage 
und seine Arme an den meinen spüren kann. „Joteum achim.“, nuschle ich leise und strecke mich 
etwas. Er schmunzelt wortlos, ehe er die Hand hebt und mir damit die Haare aus dem Gesicht streicht, 
die mir bis dahin gar nicht bewusst aufgefallen sind.  
 
Früh morgens ist er nicht gerade gesprächig, das weiß ich ja schon. Darum wundert es mich auch 
nicht weiter, dass er sich nichtssagend zu mir senkt und seine Lippen auf die meinen legt. Etwas, auf 
das ich ehrlich gehofft habe, dass er es tut.  
 
Weil ich nicht zu verzweifelt wirken will, drücke ich mich gegen ihn und lasse die Wärme von seinem 
Körper auf mich wirken. Er legt seine linke Hand auf meinen Rücken und zieht mich etwas zu sich. 
Noch liegen wir seitlich nebeneinander, aber mir schwebt da irgendwie etwas ganz Anderes vor... 
 
Ich weiß nicht, was mich gepackt hat, dass ich jetzt möchte, obwohl ich mich gestern noch dagegen 
gewehrt habe. Es ist, als hätte sich ein Schalter bei mir umgelegt. 



 
Lange braucht er nicht, um zu verstehen, was ich will. Vor allem, weil ich irgendwann während diesem 
Kuss anfange, mein Knie zwischen seine Beine zu reiben. Als ich fühle, dass er ohnehin noch seine 
morgendliche Härte hat, atme ich ihm unabsichtlich in den Mund. 
 
Er reagiert auf diesen äußerst eindeutigen Hinweis damit, sich direkt viel energischer in den Kuss 
hineinzusteigern. Mit den Zähnen fasst er nach meiner Unterlippe, beißt aber nicht fest zu, sondern 
bittet dadurch vielmehr um Einlass für seine Zunge. Ich lasse es zu, rutsche aber im nächsten Moment 
auf seinen Schoß und drücke mich fest gegen ihn. Ein dunkles Murren ist aus seiner Kehle zu hören. Es 
gefällt ihm nicht, dass ich mich einfach auf ihn gesetzt habe, aber noch lässt er mich dort verweilen. 
 
Trotzdem sind Sekunden später seine Hände an meinen Seiten und er richtet sich unter mir auf. Wenn 
er zuvor noch im Halbschlaf gesteckt haben mag, jetzt ist er definitiv wach. 
 
Eine Zeit lang sind nur unsere Atemzüge zu hören, die wir immer dann nehmen, wenn einer von uns 
gerade vom jeweils anderen ablässt. Bereits nach einer kurzen Zeit lässt er seine warmen Finger unter 
mein Top wandern. Das Gefühl von ihnen auf meiner Haut verbrennt mich innerlich, sodass ich nach 
seinen Händen greife und mich von ihm zurückziehe. Sein düster funkelnder Blick nimmt mich so sehr 
gefangen, dass ich gar nicht mehr imstande bin, meine Augen von ihm zu nehmen. 
 
Ich will wissen, wo meine Grenzen sind und greife direkt nach seinem Oberteil, das er sich ohne lang 
zu überlegen von mir über den Kopf ziehen lässt.  
 
Ein seltsames Grinsen, das ich mir selbst nicht ganz erklären kann, liegt auf meinen Lippen. Vorsichtig 
lasse ich mich wieder zu ihm sinken, um unsere Küsse fortzusetzen, was er damit willkommen heißt, 
dass er sich noch weiter aufrichtet und damit nun vollständig in seinem Bett sitzt. Außerdem legt er 
seine Arme um mich, damit ich nicht wegkann.  
 
Im nächsten Moment ist mir auch klar, warum. 
 
Damit hab ich mich ihm ausgeliefert. Er kann mich überall berühren, wo er will und alles verhindern, 
was er eben nicht will, dass ich tue. So wie in diesem Moment, als er anfängt, mich mit allem, was er zu 
bieten hat, an meinem Hals zu küssen – während ich meine Hände lediglich an seine Schulter legen 
kann, weil er mich so nahe bei sich behält. 
 
Völlig in der Falle sitzend bleibt mir nichts Anderes übrig, als die Augen zu schließen und zu genießen, 
was er da macht. Jedenfalls durch die Haare kann ich ihm mit den Fingern wandern, was ihn nur noch 
mehr anstachelt, mir die Nerven zu rauben. 
 
Als ich das Gefühl habe, er wandert immer tiefer, schiebt er mir auch schon mit einem einzigen Ruck 
den Stoff vom Körper und macht nun kein Geheimnis darum, wohin er will. Er schickt mir Stromstöße 
zwischen die Beine, als er ganz offensiv mit den Händen nach meinen Brüsten greift und auch mit dem 
Mund nicht lange Halt davor macht. 
 
Ein leises Seufzen ist meine Antwort, während ich wünschte, ich könnte mich ihm noch weiter 
entgegenpressen, als ohnehin schon, um zumindest so etwas von diesen aufgestauten Gefühlen in mir 
loszuwerden. 
 
Schon bald darauf erinnert er mich daran, dass ich nichts mehr außer mein Höschen trage, denn seine 
Finger sind schon kurz darauf auch dort. Aus dem Affekt heraus gebe ich ein Geräusch von mir, das ich 
selbst gar nicht gewohnt bin. Aber es reißt mich einfach so mit, was er mit mir macht... 
 
Taekwoon scheint sich nicht weiter davon ablenken zu lassen, sondern genießt vielmehr den Anblick 
davon, wie ich mich auf seinem Schoß für ihn zu verbiegen beginne. 



 
Er grinst in sich hinein, was ich alleine schon an diesem verruchten Blick sehen kann. Und trotzdem 
schicke ich Stoßgebete zum Himmel, dass er endlich den Stoff wegschiebt und mich seine Finger dort 
spüren lässt, wo ich sie mir so sehr wünsche... 
 
Bevor ich es selbst registriere, bewege ich ihm schon längst meine Hüften entgegen und fange an, 
mich seiner Hand entgegen zu rollen. Wenn auch nur sporadisch. 
 
Zu meinem Glück hat er kein großes Interesse daran, mich weiter zu quälen, also schiebt er tatsächlich 
kurz darauf den störenden Stoff bei Seite und streichelt mich. Eine Hand hat er noch immer an meiner 
Brust liegen, die Lippen beschäftigen sich wieder mit meinem Hals. Ich kann und will mich nicht 
weiter zurückhalten, also gebe ich immer mehr Geräusche von mir, die ihm zeigen, dass er genau das 
tut, was mir gefällt. 
 
Ich bäume mich ihm entgegen, als er dann auch noch anfängt, seine Finger nach und nach aufzurichten 
und damit immerzu dem näher zu kommen, mit ihnen in mich einzudringen. 
 
Als er mich weiter küssen will, muss er mich mit der anderen Hand erst dazu bringen, meine Lippen 
freizugeben, auf die ich mir so ausgiebig beiße. Erst dann kann er mein Stöhnen ersticken, als er seine 
Fingerspitzen in mich schiebt und sich ganz sachte herantastet. 
 
Mein Gesicht beginnt zu glühen, mein ganzer Körper ist kurz davor, in Flammen aufzugehen. Weil er 
langsam machen will, hebt er seine Beine, damit ich mich ihm nicht für seinen Geschmack zu schnell 
entgegendränge. Genau das würde ich aber im Moment am liebsten tun, denn in mir staut sich ein so 
enormer Druck auf, dass es mir gar nicht schnell genug gehen kann. 
 
Schließlich spüre ich sie in mir und sein Plan geht auf. Er umschlingt meine Zunge so sehr, dass ich gar 
keine Gelegenheit dazu habe, in irgendeiner Form zu stöhnen, geschweige denn, ihm einen Strich 
durch die Rechnung zu machen. Zu sehr genieße ich es, ihm ausgeliefert zu sein und dass er tut, 
worauf er gerade Lust ist. 
 
Immer näher spüre ich mich dem Gefühl, das alles in mir zusammenbrechen lässt. Wenn ich später 
über diesen Moment nachdenke, wird es mir ordentlich peinlich sein, dass ich jetzt wieder die Hüften 
bewege und er es zulässt. Ich reite hier gerade förmlich seine Finger... 
 
Gerade, als ich fast soweit wäre und sich meine Beinmuskeln langsam zu melden beginnen, dreht er 
sich ohne jegliche Vorwarnung mit mir herum und drängt mich zurück auf seine Matratze. Frustriert 
starre ich ihn an, meine Atmung ist dezent beschleunigt und ich gebe mich mit einem ernüchterten 
Murren auch zu verstehen. 
 
Er selbst hat schon wieder dieses Grinsen in seinem Gesicht, ehe er zum Bund seiner Trainingshose 
greift und sie sich über die Beine nach unten streift. Obwohl mein Gesicht ohnehin glüht, kann ich es 
nicht vermeiden, dass meine Augen völlig automatisch dorthin wandern. Und schon im nächsten 
Augenblick würde ich gerne sterben, weil es mir so peinlich ist, ihn völlig erigiert zu sehen. 
 
Taekwoon hebt mein Kinn zu sich, damit ich ihm in die Augen sehe. Während er mich küsst, streckt er 
den Arm aus und greift zur Seite. Ich höre, wie er eine Schublade öffnet und kann mir denken, was er 
tut. Trotzdem will ich es mir nicht nehmen lassen, ihn zu fühlen. 
 
Es verwundert mich, dass er es zulässt, dass ich mich aufrichte. Mit den Händen auf seiner Haut lasse 
ich meine Finger seinen Oberkörper hinuntergleiten, ehe ich seinen Beinen immer näherkomme. Als 
er merkt, was ich vorhabe, lässt er sich zurücksinken und wartet geduldig darauf, wie weit ich gehen 
will. Selbst meine Hand nimmt er, um mich zu sich nach vorne zu ziehen. 
 



Wir sehen uns in die Augen, ganz als würden wir gegenseitige Reaktionen abwarten, ehe der nächste 
Schritt getan wird.  
 
Vorsichtig, damit er mich jederzeit davon abhalten kann, streiche ich mit den Fingern um ihn herum, 
lasse die Fingerspitzen flink durch seine feinen Haare gleiten und nehme dabei nicht eine Sekunde 
lang die Augen von ihm. Er hat bereits seine Unterlippe zwischen den Zähnen, weil er darauf wartet, 
dass ich ihn berühre. Wenigstens weiß er jetzt, wie es mir zuvor ergangen ist... 
 
Weil ich nicht die einzige sein will, die etwas tut, werfe ich einen kurzen, eindeutigen Blick zu seiner 
Hand. Sehe dabei die Folie, die er gerade aus seiner Kommode gekramt hat und dann, wie er diese 
sofort sinken lässt, um die Hand auf mich zu zu bewegen.  
 
Nur wenige Zentimeter liegen zwischen uns, die er binnen kürzester Zeit überbrückt, als er mich am 
Arm packt, damit ich mich nicht wegbewege. Er küsst mich und ich umschließe im selben Moment 
seinen Schaft, als er mich wieder zwischen den Beinen berührt.  
 
Ich weiß nicht, wie er es mag und versuche mich einfach daran. Variiere zwischen Geschwindigkeit 
und der Stärke, in der ich meine Finger um ihn lege. Als ob er genau das bemerken würde, legt er seine 
Hand auf meine und zeigt mir, wie ich ihn nehmen soll. 
 
Er selbst berührt mich nur sehr ruppig, weil er sich kaum mehr zurückhalten kann und scheinbar 
dagegen ankämpft, zu grob zu werden. Immer wieder stößt er sich meiner Hand entgegen, bis es ihm 
schließlich zu viel wird und er meine Hand von sich wegzieht, um mich einmal mehr zurück auf das 
Bett zu drängen. 
 
Das Reißen der Folie ist zu hören, während er mich ausgiebig küsst und sich kurz darauf zu beiden 
Seiten von mir in die Matratze stemmt. 
 
Es sind seine Augen, die mich ganz magisch hypnotisieren und mir jeden geraden Satz aus dem Kopf 
herausdrehen, den ich davor vielleicht noch zustandegebracht hätte. 
 
In Vorfreude dessen, was er mir zu bieten hat und ob er mit dieser doch durchaus beachtlichen Größe 
auch umgehen kann, beginne ich mir erneut auf die Lippen zu beißen. Selbst, als er sich mit der Spitze 
gegen mich drängt, wage ich es nicht, mich in irgendeiner Weise zu bewegen, aus Angst, den Moment 
zu ruinieren. 
 
Mit einer Hand umschließt er die Finger meiner Linken, ehe er mit dieser über meinen Kopf wandert. 
Die andere vergräbt er in meinen Haarsträhnen und ich lege die meine dafür an seinen Arm, wie ich es 
mir selbst immer prophezeit hatte. Unsere Lippen sind bloß Millimenter voneinander entfernt. 
 
Gefühlt in Zeitlupe versenkt er sich in mir. Zu gerne würde ich dabei meine Augen schließen, aber ich 
will gleichzeitig den intensiven Blickkontakt zwischen uns nicht unterbrechen. 
 
Als er etwa zur Hälfte in mir ist, gibt er ein erstes, stoßartiges Atmen von sich. Er will sich selbst dafür 
belohnen, so lange gewartet zu haben und will nun jeden Zentimeter bis aufs Letzte auskosten, selbst 
wenn es ihm eine Menge Beherrschung kostet. 
 
Zum ersten Mal, seitdem er wach ist, sagt er etwas; „Hwolssin deo...“ Ganz leise murmelt er, dass es so 
viel besser wäre. 
 
„Then what...?“, erwidere ich und beiße mir instinktiv auf die Unterlippe. 
  
„Then I imagined how you’d feel...“ Obwohl ich glaube, dass er sich tiefer in mich schiebt, zieht er sich 
zurück. Und entlockt uns beiden damit ein leises Stöhnen. 



 
„Ah- don’t-“, beginne ich, doch er unterbricht mich, indem er mich gierig küsst. 
 
Ohne eine weitere Vorwarnung dringt er daraufhin in mich ein. Mit einem einzigen, festen Ruck und 
mit seiner gesamten Länge. Ich stöhne ihm in den Mund, was er beinahe vollkommen zu ersticken 
schafft, ehe er sich zu bewegen beginnt und ich meine gesamte Selbstbeherrschung brauche, die ich 
nur aufbringen kann, um nicht lauter zu werden. 
 
Es sind sanfte, aber kraftvolle Stöße, mit denen er uns beiden das gibt, was wir so dringend wollen. 
Ohne dabei zu grob zu werden, lässt er sich genau so viel Zeit, dass sich in mir ein fieser Knoten 
manifestieren kann, der kurz vorm Zerbersten ist. 
 
Jedes Mal, wenn er sich erneut in mich drängt, streicht seine Nase gegen die meine. Selbst schließt er 
nun von Zeit zu Zeit die Augen, wann immer ich die Kontrolle verliere und sich ein kurzes Zittern in 
meinen Beinen meldet, das ihm sagt, dass er mich jeden Moment soweit hat. Und trotzdem wird er 
nicht langsamer. 
 
Immerzu atmet er mir gegen die Lippen, wann immer er sich nicht imstande sieht, diese zu küssen, 
ohne mich dabei völlig unkontrolliert seine Zähne spüren zu lassen. 
 
Schon kurze Zeit später zerberste ich innerlich unter ihm, was Taekwoon den letzten Rest gibt. Er 
folgt mir direkt hinterher und rollt seine Hüften so lange gegen die meinen, bis wir diesen heftigen 
Moment durchstanden haben. 
 
Mit einem wüsten Funkeln in den Augen lässt er den Blick über mein Gesicht huschen, um zu sehen, 
wie es mir geht. Einen Moment länger als er brauche ich tatsächlich, um mich zu beruhigen, während 
dem ich nicht genau weiß, ob ich ihn vergöttern oder doch eher verfluchen soll.  
 
Vorsichtig zieht er sich aus mir zurück und grinst, als er sieht, wie ich reagiere und dass ich sofort die 
Beine heranziehe, weil mich trotzdem diese Stromstöße durchfluten, die ich ihm zu verdanken habe. 
 
Vermutlich sollte ich beschämt wegsehen, als er sich das Kondom abzieht, aber stattdessen starre ich 
ihm unbewusst auf die Finger und verfolge jede Bewegung mit, die er tätigt. Er lässt den eigenen Blick 
ebenso über mich und meinen Körper schweifen. Macht einen Knoten in das Ding und lehnt sich über 
meine ganze Figur, um mich zu küssen und ein letztes Mal seine Hände über meine Haut streichen zu 
lassen. Mit einem leisen Seufzen genieße ich es, doch es geht gar nicht lange genug, um mich darauf 
einlassen zu können. Stattdessen nimmt er viel zu früh meine Hand und zieht mich mit sich hoch. 
 
„Let’s get up.“, flüstert er und streicht mit dem Daumen über meine Finger. „I have to make breakfast.“ 
Stimmt, da war ja etwas... Ach, warum gerade er... 
 
„What a pity.“, nuschle ich und scanne den Boden regelrecht, um meinen Koffer zu finden, damit ich in 
frische Unterwäsche schlüpfen kann. „I’d like to stay the day in bed.“ 
 
Gerade höre ich noch, wie er eine Schublade schließt und wie er in seine Short schlüpft, im nächsten 
Atemzug steht er schon hinter mir und legt mir eine Hand an die Taille. Sein Körper ist so warm, dass 
mir erst jetzt auffällt, wie kalt mir ohne ihn ist. Nachdem ich weiß, dass sie heute alle wieder arbeiten 
müssen, baut sich ein grausiger Gedanke in mir auf. Dass ich den ganzen Tag über ohne ihn frösteln 
werde. Einfach, weil sich mein Gehirn nicht von seiner Körperwärme trennen will. 
 
„I know...“, haucht er sanft gegen meine Wangen, ehe er mit der Nase dagegen streicht. Na gut, wenn 
wir nicht gleich damit aufhören, kommen wir nie aus seinem Zimmer raus. 
 
Ich wackle mit den Armen, damit er mich loslässt und stapfe auf den Koffer zu. 



 
Draußen kann man schon hören, wie sich die Jungs darum streiten, wer als erstes das Badezimmer in 
Beschlag nehmen darf. „You... should maybe shower when we’re all away.“, murmelt er, weil auch ihm 
die Streitereien nicht wirklich verborgen bleiben. 
 
„Huh.“ Ich nicke nach und nach. „You’re right.“ Und dann schlüpfe ich in meine geliebte Jeggins, in ein 
weißes Tanktop und in ein weißtes Shirt mit zum Teil schwarzem Aufdruck. 
 
Obwohl es erst der dritte Tag ist, den wir in Korea sind, fühle ich mich, als würde mir die Zeit durch 
die Finger gleiten. Besonders morgens werde ich manchmal tiefsinnig und zum Teil sogar ein wenig 
deprimierend, was die Auswüchse meiner Gedanken angeht. Und gerade jetzt beschäftigt es mich, wie 
schnell ein halbes Jahr um sein kann und was das dann für mich und meine Freundinnen bedeutet. 
 
Taekwoon fällt es Recht bald auf, dass ich so sehr in meinem Kopf versunken zu sein schein, weshalb 
er mich von der Seite her anstupst, um mir damit zu signalisieren, dass er jetzt rausgeht und ich ihm 
doch folgen sollte. Wir machen gemeinsam Frühstück, was im Grunde bedeutet, dass ich verwirrt in 
allen Schränken nach dem Geschirr suche und er sich mit leisen Kommentaren darüber lustig macht. 
 
Nach und nach werden auch die anderen alle wach und gerade, als mich wegen unserer vorherigen 
Aktivitäten die Stabilität meiner Beine verlässt, bleibt ausgerechnet dies meinen zwei Freundinnen 
nicht verborgen. 
 
Manu, die sich im ersten Moment nichts dabei denkt, fragt: „Was is mit dir, hast noch einen Rausch 
von gestern?“ Zwar hebt Diana dabei den Blick und sieht in meine Richtung und damit auch auf meine 
Hände, die ich noch im letzten Moment an der Kücheninsel abgestützt habe, um Peinlicheres auf jeden 
Fall zu verhindern. 
 
„Nö, wieso?“, frage ich verdutzt und blinzle Manu an. Trotz allem spüre ich, wie meine Wangen dabei 
zu glühen beginnen. Es dauert nicht lange, bis ihr ein Licht aufgeht und dann gibt sie ein peinlich 
berührtes Lachen in aller Lautstärke von sich. Ich hab keine Ahnung, ob Taekwoon mitbekommen 
hat, worum es gerade gegangen ist. Aber ich hoffe nicht. 
 

* * * 
 
Die Jungs sind zur Arbeit und wir sitzen in unserer aktuell noch verdammt leeren Wohnung. Ich bin 
fasziniert davon, dass zumindest von den Möbeln, den Lampen und den Geräten her jedes einzelne 
Zimmer fertig ist – mit Ausnahme von dem meinen, meinem Büro und dem Zimmer von Diana.  
 
Immer wieder lasse ich mich von dem Fernseher ablenken, der an der Wand zum Badezimmer hängt 
und frage mich, ob er genauso genial ist, wie der, den ich zu Hause gehabt habe. Es war mir ein Graus, 
diesen zu verkaufen, um einen neuen zu holen, da er noch perfekt funktioniert hat. Trotzdem bin ich 
mir sicher, dass sich das mit dem Versand hierher definitiv geändert hätte. 
 
Wir fangen damit an, die Möbel im Büro umzuschieben, damit sie genau dort stehen, wo ich sie haben 
möchte. Praktisch ist, dass sich die Tür direkt in der Wandmitte des Zimmers befindet. Links hinter 
der Tür passen die ganzen DVD Regale auf den Zentimeter passgenau hin, welche ich später für die 
ganze Wolle, die ich für die kleinen Plüschtiere benötige, zweckentfremden werde. Im Raum selbst 
befinden sich von der Tür aus gesehen links die gesamte Wand entlang Kommoden, rechts dafür der 
mörderisch große Schreibtisch, an dem sogar zwei Personen sitzen können und geradeaus von dort 
ist ein in der Wand integrierter Schrank, den ich überaus praktisch finde und den ich mit fahrbaren 
Kommoden, als auch Regalen, die definitiv unordentlich aussehen werden, zugekleistert haben will. 
Da man die Falttüren davon verschließen kann, liebe ich diesen Schrank jetzt schon. Schade, dass die 
Jungs nicht genug Platz haben, um den auch nutzen zu können – die haben ihn nämlich rausreißen 
lassen, um dort die weiteren Zimmer für die anderen ermöglichen zu können. 



 
In der Mitte des Büros befindet sich, als wir fertig sind, eine riesige Insel, die eigentlich aus mehreren 
Regalen besteht, die lediglich achtzig Zentimeter hoch sind und von einer hübschen Arbeitsplatte an 
der Oberseite abgedeckt werden. 
 
Insgeheim hoffe ich ja darauf, dass sich nicht nur Diana, sondern auch Manu von mir anstellen lässt, 
damit sie bei uns in Korea bleibt. Ich hab zwar keine Ahnung, wie ich es schaffen soll, die Einnahmen 
so hoch zu steigern, dass drei Personen davon leben können, aber ich will einfach alles dafür geben. 
Und ein halbes Jahr habe ich bis dahin auch noch Zeit. Das bedeutet eine Menge Arbeit... 
 
Wenn man aus dem Büro rauskommt, blickt man direkt an eine Wand voller Bücherregale, die alle 
zwischen den Fenstern platziert sind. Unter den Fenstern selbst sind kleinere Regale, damit wir an der 
Wand noch einen Vorhang anbringen können, den wir uns erst einmal zulegen müssen. So wie für die 
gefühlt hunderttausend anderen Fenster. Vorhangstangen sind schon überall angebracht. Manu steht 
drauf, wenn alles erledigt ist – und ich könnte ächzen, so sehr sie uns drillt. Das wird bestimmt lustig, 
wenn sie mit uns zusammenarbeitet. Ich, die immer alles auf den letzten Drücker macht, Diana, die am 
liebsten zur Nachteule werden würde und Manu, die alles gleich erledigt haben möchte. Wie nennt das 
Dini so schön? Das Trio Infernale. Oh, wie Recht sie damit hat. 
 
Links von den etlichen Bücherregalen haben wir weitere Regale, in die wir in unserer bastlerisch-
künstlerischen Freiheit eine gemütliche Sitz- oder auch Liegefläche eingebaut haben. Drei Schubladen 
befinden sich darunter und oben drauf sollen jede Menge gemütlicher Kissen kommen. Für mich als 
kleinen Winzling ist es gerade so viel Platz, dass ich die Beine perfekt ausstrecken kann. Diana muss 
sich da schon etwas spielen und Manu könnte mit etttttwas Glück auch noch die Beine ausstrecken. 
Sie muss nur die richtige Liegeposition dafür finden, ohne dabei einen durchaus schmerzhaften 
Bandscheibenvorfall zu riskieren. 
 
Vom Büro aus links kommt man in das Wohnzimmer. Das ja quasi direkt an die ganzen Bücherregale 
angrenzt. Mit etwas Abstand zum vorletzten Fenster an der Wand steht das Sofa in Richtung der Wand 
zum Badezimmer ausgerichtet. Dort hängt der Fernseher an der Wand, während unter ihm eines der 
beiden TV-Möbel steht. Das zweite, das genauso lang ist und daher fast zwei Meter misst, befindet sich 
schräg gegenüber von der Badezimmertür. Dort steht der Hamsterkäfig drauf. 
 
Bevor man zum Badezimmer reinkommt, kommt man noch an einer weiteren Ansammlung von 
Bücherregalen vorbei, an deren Ende schließlich der Kratzbaum für Dianas Wildlinge steht. Das Bad 
selbst sieht ja aus, wie bei den Jungs. Genauso wie unsere Küche. 
 
Pause gibt es keine, denn wir machen uns direkt nach den letzten möblischen Feinschliffen an die nun 
noch übrigen Zimmer – das von mir und das von Diana. 
 
Weil ich weiß, wie sehr sie dabei aufgeht, kümmern wir uns zuerst um das ihre. Zu dritt sind wir auch 
relativ schnell mit allem fertig, denn wir bauen ihr ein Bett auf, stellen zur Abtrennung für den Bereich 
von ihrem Schreibtisch ein Stufenreal auf und bauen dann den gesamten Arbeitsbereich zusammen – 
inklusive demselben Schubladenkasten, den Manu hat. Den ich im Büro auch habe, denn da steht der 
Drucker drauf. Direkt neben dem riesigen Schreibtisch und rechts von dem Wandschrank. 
 
Gegenüber vom Bett und damit rechts vom Schreibtisch hat sie ihren riesigen Kleiderschrank. Der 
Rest ihres Zimmers ist ausgeschmückt mit etlichen Regalen. Eines kleiner, das andere wieder größer – 
und ein Platz an der Wand bleibt frei, wo sie sich einen braunen Holzdrachen aufhängen möchte. Dazu 
müssen zwar unsere Sachen erstmal kommen, aber hey. Lange ist es nicht mehr. Die Hälfte der Zeit bis 
dahin haben wir schon überbrückt. Und wenn der Drache da ist, hängt sie dort ihre ganzen Ketten hin. 
 
Im Prinzip ist das die ein klein wenig abgespeckte Version des Zimmers, das sie auch zu Hause hat. Bis 
auf Fernseher und Sofa, denn das braucht sie ja jetzt nicht mehr. Haben wir ja im Wohnzimmer. 



 
Mein Zimmer sieht aus wie Watte, wenn wir fertig sind. Ich verwende nicht gerne Farbakzente, wenn 
es um Möbeln geht. Darum ist alles einfach nur weiß. Zumindest, bis meine Sachen da sind, dann sieht 
es hier aus wie in einem Kinderzimmer. Wenn alles voller Poster, Comics, Mangas, Plüschtiere und so 
weiter ist. Aber die erstrecken sich dann ohnehin über die ganze Wohnung, also... die Jungs wissen ja 
gar nicht, worauf sie sich hier mit uns dreien einlassen. Eine nerdiger, als die andere. Wobei ich ja 
noch die Schlimmste und Manu die Normalste von uns ist, wenn ich das so trocken sagen darf.  
 
Diana ist der perfekte Mittelgang. Sie kann gleichermaßen über Mode, die neuesten Trends für 
Fingernägel und Taschen reden, während man mit ihr auch definitiv darüber sinnieren kann, ob Son 
Goku oder doch eher Iron Man die Welt vor Thanos retten könnten. Ihre verrückten Lacher, die aber 
sowas von gar nicht ehrlich klingen, trotzdem von ganzem Herzen kommen, sowie ihre irren Einfälle, 
bei denen sie die mordlustigsten Blicke der Welt aufsetzt, obwohl sie doch bloß eine neue Idee für die 
Hand ihres Hauptcharakters hat, den sie ohnehin schon zwanzig Mal neu gezeichnet hat, sind dabei 
auch schon inbegriffen. Ja, ja. 
 
Manu hat zwar auch ihre Eigenarten und sortiert oft stundenlang Puzzleteile nach Formen, um sie als 
nächstes wiederum nach Farbe zu sortieren und sie mit Klettband an die Wand zu pinnen – ich bin 
übrigens mehr als gespannt, wie lange es dauern wird, bis sie das in ihrem Zimmer hier auch macht – 
aber im Prinzip bekommt man nicht mit, dass in ihrem Kopf nonstop die Minions Fangen spielen, weil 
sie nur selten etwas von sich gibt, sofern man sie nicht direkt anspricht. Wobei man sagen muss, dass 
ihr Wahnsinn definitiv mehr zum Vorschein kommt, je länger sie mit uns zwei zusammenhängt. 
 
Tja und dann wäre da noch ich... Und ich weiß ganz ehrlich nicht, wo ich hier eigentlich anfangen soll. 
Entweder dabei, dass ich mich ganz bestimmt nicht mit anderen darüber unterhalten werde, welches 
Make Up mir wohl besser stehen würde; ich bin froh, eines zu haben, das meine Zombieaugenringe 
abzudecken vermag, obwohl es mich dennoch wie ein Geist aussehen lässt, so blass, wie ich bin. Aber 
dafür kann man sich mit mir bestens darüber unterhalten, dass Truthähne so dumm sind, dass sie 
manchmal bei Regen in den Himmel sehen und dabei ertrinken. Unnützes Wissen einfach. Oder auch 
darüber, dass ich ein eigenes Notizbuch führe, in dem ich den Verbleib der Infinitysteine in den Filmen 
des Marveluniversums analysiere – mit Schriften darüber, wo sie in den Comics überall gewesen sind. 
Dass ich ein paar Sätze Sindarin sprechen kann, wundert wohl auch niemanden. Und mich wundert es 
wiederum nicht, wenn nun jemand nicht wüsste, dass Sindarin die Sprache der Hochelfen ist. Aus dem 
Universum von Mittelerde. Hah. Habt ihr jetzt nicht erwartet. 
 
In anderen Worten... möchte man uns drei mit Charakteren aus der beliebten Serie Big Bang Theory 
vergleichen... Ich wäre eine abstruse Mischung aus Sheldon – was die Paragraphenreiterei und diese 
unglaubliche Besserwisserei angeht, wobei ich das stets zu unterdrücken versuche – und Howard 
Wolowitz. Einfach, weil ich scheiße im Flirten bin und genauso abgedreht wie er. Mit den feinen 
Unterschieden, dass ich meine Mutter nicht ermorden möchte, nicht permanent versuche, flachgelegt 
zu werden, Klingonisch zu langweilig finde und ich Brüste habe.  
 
Manu wäre wohl Leonard, weil sie einfach so unglaublich gutmütig ist und immer Mal wieder 
seltsame Ideen hat, im Großen und Ganzen aber dennoch diejenige von uns, die man noch mit gutem 
Gewissen auf normale Leute loslassen könnte... und Diana wäre Rajesh. Wieso? Oh, nun... sagen wir, 
sie traut sich keine Kerle ansprechen, aber wenn sie es tut, fühlt sich der wohl, als hätte ihn gerade ein 
Hund gebissen. 
 
Naja. Wo war ich? Genau, bei meinem Zimmer. 
 
Wir haben mein Bett direkt unter das zweite Fenster gestellt, damit ich an dessen Fußende noch zu 
der Kommode laufen kann, die sich ganz am Ende und damit an der Wand unserer Leseecke befindet. 
Daneben ist ein bodenlanger Spiegel, direkt neben dem Bett ein Nachttisch und rechts davon ein sehr 
großer Schreibtisch, der schließlich mit einem Kleiderschrank endet, der die ganze Wand einnimmt. 



Auch, wenn das die kurze Seite des Zimmers ist, sie hat trotzdem um die drei Meter. Ein Vorhang wird 
sich dann über die gesamten zwei Fenster erstrecken, wobei ich den Store hinter Bett und Tisch in 
Richtung Boden verschwinden lasse und dann die Seitenteile links und rechts verknoten werde. So 
hoch, wie wir hier sind, brauche ich ernsthaft nie die Vorhänge zuziehen, denn von der Seite aus sieht 
man direkt in den Innenhof. Von der Decke hängt eine Lichterkette quer durch den Raum und eine 
Lampe, die aussieht, als wären tausend Schneeflocken zu einem Ball gebündelt. Trotzdem freue ich 
mich auf mein Einhornnachtlicht, sobald unsere Sachen kommen. 
 
Ordentlich müde sitzen wir am Ende alle beisammen am Esstisch und sehen uns in der aktuell noch 
sehr leeren Wohnung um. Zwar machen die Möbel einiges besser, aber es ist trotzdem noch so kahl... 
 
Ich freue mich schon richtig darauf, wenn unsere Sachen kommen und wir dann Manus Stereoanlage 
auf eines der Bücherregale stellen können. Aber bis dahin müssen wir uns mit den Handys begnügen 
und damit, dass ich von dort aus nun Boys and Girls von Zico und Babylon regelrecht auf Dauerschleife 
laufen habe. Aber die zwei sind das sowieso von mir gewohnt. 
 
Da wir die Zeit völlig unterschätzt haben und es draußen schon dämmert, bestellen wir uns Mal was 
zu essen. Als ich Taekwoon anrufe, um ihn nach einem guten Lieferdienst zu fragen und er sogar 
direkt abhebt, weil sie gerade Pause machen, wirkt er nicht sonderlich begeistert darüber, dass wir 
den ganzen Tag noch nichts gegessen haben.  
 
Am Ende lassen wir uns Galbi liefern. Barbecue. Zwar ist es offenbar leckerer, wenn man es selbst im 
Restaurant grillt, aber ich bin glücklich. Liegt bestimmt auch daran, dass ich einfach schon Hunger 
habe und mir erst jetzt auffällt, wie heftig der ist. 
 
Der Song auf meinem Handy wechselt, weil ich auf Zufallswiedergabe stelle. Zu meinem Glück beginnt 
direkt Beautiful Liar von Taekwoon und Wonsik. Ich fange unweigerlich zu grinsen an, was den zwei 
Mädels direkt auffällt. 
 
„Und?“, beginnt Manu auf einmal die Stille zu durbrechen, kaum, dass ich einen Bissen Rindfleisch im 
Mund habe. „Ist er so groß, wie in TBH?“ Ich blinzle sie verdutzt an, weil ich anfangs nicht verstehe, 
worauf sie nun hinauswill. Aber schon im nächsten Augenblick laufe ich knallrot an. „Neeeeeeeein, 
vergiss es.“, sagt sie plötzlich. „Ich will es gar nicht wissen.“ 
Gleichzeitig aber meine ich leise: „Ja, schon irgendwie.“ 
Besonders deshalb brüllt Manu nun mit tomatenrotem Kopf: „NEEEIN! ICH WOLLT’S NICHT WISSEN!“ 
Bestimmt würde sie sich nun am liebsten die Ohren abkratzen. Aber hey, sie hat gefragt. 
 
Kauend drehe ich den Kopf nun zu Diana, die unserer kurzen Unterhaltung nur mit wortlosen Blicken 
gefolgt ist. „Oh ne, sieh mich nicht so an.“, sagt sie und hebt sogleich abwehrend die Hände. „Ich stell 
ganz bestimmt keine Fragen dazu.“ Ihr ist das viel zu peinlich, so offen über das Thema zu reden. Aber 
ich muss zugeben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das daran liegt, dass es Taekwoon – also Leo von 
VIXX ist – oder weil es ihr wirklich peinlich ist. Und falls es letzteres ist... seit wann reagiert sie so...? 
 
„Ich wollte sowieso noch was sagen deswegen.“, fange ich an. 
„OH NEEEEIN!“, schreit Manu lachend und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. 
 
Ich muss lachen, winke aber hektisch umher, dass sie mich Mal reden lassen soll. „Ich weiß, dass das 
gestern so ausgesehen hat, als hätten wir.“ 
 
„Oh, weißt du das?“, fragt Manu zynisch lachend. Sie lacht einfach immer. Wenn etwas lustig ist, wenn 
etwas peinlich ist... wenn etwas wahnsinnig schlecht ist, wie ein Film, und... ja, okay, eigentlich in 
diesen paar Arten von Momenten, sonst dann doch eher nicht. 
 



„Wir haben es da nicht getan.“, stelle ich klar und sehe Diana an. Die senkt aber schleunigst den Kopf 
in Richtung ihres Essens. Das muss wirklich wegen Taekwoon sein, dass sie so reagiert. „Ich wollte in 
Österreich nie, weil ich Angst hatte, dass ich dann doch nur sowas wie ein One-Night-Stand bin und 
dann hatte ich Schiss, dass... es nicht gut ist...“ 
 
Wieder gibt Manu so ein hysterisches Lachen von sich, weil Diana mich fragt: „Du hast dir Taekwoon 
aber schon mal beim Tanzen angesehen, oder?“ 
 
Kurz werfe ich ihr einen düsteren Blick zu, doch da fragt mich schon Manu: „Und, war es so schlimm?“ 
 
„Nein.“, meine ich, woraufhin sich nun alle beide das Lachen nicht mehr weiter verkneifen können. Da 
sie gar nicht mehr damit aufhören, muss ich irgendwann sogar mitlachen. „Ihr seid beide so doof, 
wisst ihr das?“, frage ich und werfe Diana eine Serviette auf den Kopf, was ihr nur die Tränen durch 
das viele Lachen in die Augen treibt. 
 
„Und, wie war das Musical?“, wechselt Manu schließlich das Thema, noch während wir essen. 
 
„Echt klasse.“, erwidere ich vollkommen ernst, „Ich bin draufgekommen, dass Sophie gar nicht die 
Hauptdarstellerin ist und die wiederum eine ganz andere ist, die ich früher ewig verehrt habe.“ 
 
„Cool.“, erwidert Manu, während Diana versucht, das Fleisch nach seiner Größe zu sortieren, obwohl 
sie immer wieder ein Stück davon in den Mund nimmt und minutenlang daran kaut. 
 
„Naja, nicht ganz. War total peinlich.“, entgegne ich Manu. 
 
„Was, wieso?“ 
 
„Ich bin draufgekommen, dass die schon in Mata Hari die Hauptdarstellerin gewesen ist. Mit ihm...“ 
 
„...ja und?“ 
 
„Naja, das war voll peinlich, weil ich das nie gewusst habe. Wie gesagt, ich hab die früher verehrt.“ 
 
„Und dann erkennst du die nicht... ich meine... ausgerechnet du?“ 
 
„Ja, naja, das ist Jahre her. Die Leute verändern sich.“ 
 
„Schon klar.“ Manu grinst breit. „Und jetzt?“ 
 
Ich zucke mit den Schultern. „Nichts und jetzt. Ist heftig, dass sie Mata Hari war. Und dann auch noch 
in neun von zehn Vorstellungen, wenn’s hochkommt.“ 
 
„Taekwoon hat sie jedesmal geküsst. Das weißt du, oder?“, fragt Diana kurz dazwischen. 
 
„Ich weiß.“, murmle ich mit völlig irre geweiteten Augen. „Und Ok Joohyun zu küssen, kann auch nicht 
jeder von sich behaupten. Sie ist ein Megastar in ihren Kreisen.“ 
 
Manu hat ohnehin nie daran gezweifelt, dass ich eifersüchtig auf sie wäre. Was nicht heißt, dass Diana 
davon ausgeht – aber sie wollte es nur erwähnt haben. „Ich hab sie richtig cool gefunden.“, sagt sie. 
 
„Au ja.“, bestätige ich. „Sie ist total nett.“ Ich greife zu meinem Handy und zeige Manu die Fotos, die wir 
mit den anderen gemacht haben. Damit und mit einer Menge Smalltalk geht es beinahe zwei Stunden 
weiter, bis sich Hyuk kurzerhand mittels unseres Türcodes Zutritt zu unserer Wohnung verschafft, 
wofür ihn Hakyeon, der direkt hinter ihm reinkommt, ordentlich rügt. 



 
Wir nehmen es locker; auch wenn das durchaus ein paar spannende Momente ergeben wird, wenn 
etwa gerade jemand aus der Dusche kommt oder sonst was; aber in erster Linie frage ich überrascht, 
was uns die Ehre verschafft, dass sie schon so früh von der Arbeit zurück sind. 
 
„I mean... I remember that I read in an interview that you work until three or four am...?“, meine ich. 
 
„But not everyday!“, meint Hyuk und drängt mich direkt weiter in die Tischecke hinein, damit er sich 
auch zu uns setzen kann. „Plus, we weren’t sure if you’d enter our dorm when we’re not at home. And 
you aren’t allowed to sleep in your own without Jjajangmyeon!“ 
 
„Yeah, I remember that!“, lache ich, muss ihm aber heimlich Recht geben. Wir wären wohl nicht ohne 
sie in den Dorm gegangen. 
  



 
Es ist Freitag! Der erste Freitag, seitdem wir hier sind! Wochenende!! Deswegen bin ich zwar nicht seit 
zehn Minuten wach, sondern vielmehr wegen dem Anruf der Umzugsfirma, die nachgefragt hat, ob sie 
unsere Sachen einen Tag vorher vorbeibringen können. Taekwoon ist davon mindestens so wenig 
begeistert, wie wohl jeder andere, der durch mein lautes Lachen wachgeworden ist, als er mir mit 
voller Absicht die Beine weggerissen hat, damit ich auf ihn draufkippe, weil ich auf seinem Bett zu 
tanzen begonnen habe. Zwar hat er mich aufgefangen, aber er hat sich damit nur selbst aufgeweckt. 
Also hat er seine gerechte Strafe durchaus schon bekommen. 
 
Völlig übereilt springe ich aus dem Zimmer und wecke die anderen. Stürme dabei aus Versehen in den 
falschen Raum, weshalb Jaehwan schreiend aus seinem Bett fällt und hüpfe wie eine Irre auf Wonsiks 
Bett, in dem ja Manu liegt, herum, damit sie aufsteht. 
 
„Manu! Aufwachen! Manu! Aufwachen! Manu! Manu! MANUUU!“  
 
Taekwoon, der sich halbtot fühlt, weil ihm nach dem vielen Tanzen gestern alles wehtut, schleppt sich 
zum Türrahmen und starrt mich an, als wüsste er nicht, wie er mich am besten bändigen sollte. 
 
„Oah- oah- oah-“ Jedes Mal, wenn ich wieder einen Sprung mache, gibt Manu so ein Ächzen von sich. 
 
„If you’re continue to jump like that, the... bed will break... stop that, come, stop it.“ Mittlerweile steht 
er hinter mir und hat die Hände an meine Taillen gelegt, um mich zum Stillstand zu bewegen. 
 
„What?! Bed break?!“, ruft auf einmal jemand durch die Wohnung. Es ist Hyuk, der durch den Lärm, 
den ich vorhin veranstaltet habe, aufgewacht ist. „Yah, some bed broke or what?!“, ruft er weiter. 
 
„Which bed broke?!“, kommt es von Diana, die nun augenreibend die Zimmertür von Hyuk öffnet, in 
dessen Bett sie nach wie vor schläft. 
 
„Whuuuaaaaat?!“ Jaehwan fängt an, laut zu lachen. „Yah, hyung, you broke your bed?!“ 
 
„No one broke a bed.“, ruft Taekwoon zurück und rollt leise ächzend mit den Augen. „Now come down. 
Jageun...“ Er fährt mit den Händen etwas höher meinen Bauch hinauf und macht einen Schritt zurück, 
als ich die ersten Anstalten mache, mich zu ihm umzudrehen. Seine Finger gleiten ganz elegant zu den 
meinen, als er mir vom Bett runterhilft und wohl darauf hofft, dass ich nicht gleich wieder von vorne 
damit beginne, auf diesem herumzuspringen. 
 
Tatsächlich entschließe ich mich dazu, ruhiger zu werden und warte mit einem zufriedenen Grinsen 
darauf, dass sich Manu zu mir umdreht und wir aufstehen und das alle gemeinsam feiern können, dass 
wir heute unsere Sachen bekommen. 
 
„Der Umzugsmensch kommt heute! Wir kriegen unsere Sachen! Dann können wir alles einräumen! 
Und Morgen gehen wir Zeug kaufen. Ganz viel Zeug, das wir alles gar nicht tragen können und-“ 
 
„Jageun.“ Einmal mehr legt mir Taekwoon die Hände an die Hüften. Bloß mit dem Unterschied, dass er 
jetzt einen ziemlichen Schatten auf mich wirft, weil ich völlig barfüßig vor ihm stehe und er ebenso. 
„Don’t be so loud.“, bittet er mich, da mir nicht einmal aufgefallen ist, dass ich so rumbrülle. 
 
„Okay~“, grinse ich unschuldig und bücke mich nach Manu, damit sie endlich aufsteht. „Komm schon! 
Wir müssen rüber, die Sachen kommen!“ Manu krächzt nur verschlafen etwas davon, dass sie bloß 
noch fünf weitere Minuten möchte, was ich getrost ignoriere.  
 



„Ich brauch Bettwäsche.“, wirft Diana einfach Mal in den Raum. Danach dreht sie sich um und geht ins 
Badezimmer, ohne überhaupt noch ein weiteres Wort zu sagen. 
 
Mein Handy klingelt schrillt laut auf, das ich nach wie vor in Taekwoons Zimmer liegen habe. Sofort 
setze ich mich in Bewegung, was wohl die einzige Chance für Manu ist, dass sie noch ein paar Minuten 
weiter durch das Bett wuseln kann. Auf dem Display sehe ich, dass es meine Mutter ist – und an der 
obigen Leise meines Displays, die ich bis dahin nicht weiter beachtet habe, dass sie schon mehrere 
Male angerufen hätte und eine SMS geschrieben hat. 
 
„Halloooo!“, brülle ich ins Handy, weil ich einfach gut gelaunt bin und trotzdem noch nicht ganz wach 
bin. Natürlich merkt sie das sofort. Taekwoon, der mitkriegt, dass ich gleich nochmal telefoniere, lässt 
mich alleine und geht in die Küche, um mit dem Frühstück anzufangen. 
 
„Ja hallo! Auch mal da!“, ruft meine Mutter zurück. Egal, wie vorwurfsvoll sie klingt, sie meint das nicht 
so. Diese Frau ist ein unglaublich zynisches Wesen. „Hast bis jetzt geschlafen?“ 
 
„Jap.“, erwidere ich und frage mich zeitgleich, was für eine Uhrzeit sie wohl grade haben. Da meine 
Mutter eine Nachteule ist, tut das wohl kaum was zur Sache. Aber irgendwoher muss ich das ja haben. 
 
„Also wenn wir Mal im Sterben liegen, kommen wir bei dir nichtmal durch.“, stellt sie trocken fest. 
 
Ich muss mir ein Lachen verhalten, noch während ich in die Küche wackle, in der Diana die Teller von 
links nach rechts schiebt, um Taekwoon zumindest irgendwie zu helfen. „Wenn ihr Mal im Sterben 
liegt, braucht ihr sowieso die Rettung und nicht mich.“  
 
Das ist wohl der Satz, bei dem Diana merkt, mit wem ich telefoniere. „Sag hallo von mir.“ 
 
„Ich soll hallo von mir sagen.“, plappere ich ins Telefon. 
 
„Babsiiii!“, quietscht Diana hinter mir und ich lache. 
 
„Wer ist denn mir?“, möchte meine Mutter wissen. 
 
„Diana, wer sonst.“, grinse ich breit gegen mein Handy. 
 
„Ach. Sag ihr auch hallo von mir!“ 
 
„Auch hallo von-“ 
 
„Barbara.“ Uh oh. Wenn sie meinen Namen unabgekürzt ausspricht, steht der Haussegen schief. 
 
Ich gebe ein unschuldiges Kichern von mir und verstumme. Diana schüttelt grinsend den Kopf. „Mam, 
ich muss aufhören.“, sage ich dann, „Heute kommt der Umzugsdienst und wir kriegen unsere Sachen. 
Was sagst du zu skypen heute Abend?“ 
 
„Kommt drauf an, wann bei euch Abend ist. Und wie geht’s deinem Kukki?“ 
 
„Ah, der is putzmunter und misstrauisch wie immer.“, lache ich und sie stimmt mit ein, „Wie spät is es 
jetzt grade bei euch? Eins in der Früh?“ 
 
„Du bist wirklich gut.“ Hah, und wie! Dabei war das geraten. 
 
„Dann in... Fünfzehn Stunden?“ Dann ist es bei uns zwar eins in der Früh, aber ist doch egal. 
 



„Lieber wär mir in siebzehn. Wir müssen noch in die Stadt heute, weißt du.“ 
 
„Auch okay.“ Dann eben um drei Uhr morgens. Mit genügend Red Bull geht alles. Und soweit ich weiß, 
ist hier doch ein Laden in der Nähe. „Dann bis später, hab dich lieb, Mama!“ 
 
„Ich dich auch. Und viel Spaß beim Einräumen.“ 
 
„Werden wir haben~“ Und mit diesesm Singsang beende ich das Gespräch dann. Taekwoon sieht zu 
mir, als ich „Bye!“ sage und gibt gerade Reis in viele kleine Schüsselchen. Der Reiskocher, den sie 
haben, gefällt mir. So einen haben wir auch, sogar in türkis. Diana und ich sind aktuell ziemlich irre 
nach dieser Farbe. Mit einem breiten Grinsen gehe ich auf ihn zu. „Naeil urineun shopping-eul gal... 
geotibnida.“, sage ich ihm, dass wir morgen erst einmal ordentlich shoppen gehen werden. 
 
„Ah, we have jangma again.“, kommt es von Hyuk, der das mitgehört hat und sich nun zu Diana an den 
Tisch gesellt, um dort direkt Löffel und Stäbchen überallhin auszuteilen.  
 
„Jangma?“ Diana hebt fragend den Kopf, während sich Manu nun aus dem Zimmer schleppt und unter 
all dem Lärm selbst der sonst so lautstark schnarchende Wonsik wach geworden ist.  
 
„It’s raining.“, antwortet Hyuk, der wirkt, als wäre er schon seit Stunden wach. Wahnsinn, wie munter 
er wirkt. „Almost the whole July and August.“ 
 
„Oh my god.“ Diana verzieht naserümpfend das Gesicht. „That means it’s hot and raining? Oh, I’m 
going to die here in Seoul.“ Ächzend dreht sie sich zu mir um. „Babsi, warum hast du dir keinen Inuit 
suchen können, warum muss es ausgerechnet ein Koreaner sein?!“ 
 
Ich lache, als sie das sagt, erspare mir aber jegliche Antwrt, da mit Taekwoon gerade schon die ersten 
fertig befüllten Reisschalen gibt. Nach und nach gesellens ich immer mehr der Jungs zu uns, während 
Hongbin das Badezimmer ganz ausgiebig blockiert und Jaehwan überlegt, einfach bei uns zu gehen. 
 
Bis wir alle zusammen am Frühstückstisch sitzen, vergehen noch ein paar Minuten. Taekwoon sitzt in 
der Ecke, die zur Kücheninsel zurückzeigt. Ich neben ihm, Diana neben mir und Hyuk neben dieser. 
Wonsik sitzt auf dem Stuhl, während Hongbin in der anderen Ecke hockt, Jaehwan neben ihm, dann 
Manu und am Ende Hakyeon. 
 
„We have to work until it’s late today.“, fängt Hakyeon an, zu sprechen, als der Raum vorwiegend mit 
Kaugeräuschen und hin und wieder einem leisen Schlürfen erfüllt ist. Dass Taekwoon Fisch gemacht 
hat, hab ich gar nicht mitbekommen. Aber er hat für mich und Diana ohnehin Omeletts gemacht, was 
das einzige ist, das sich bei unserem Frühstück voneinander unterscheidet. Als Beilagen gibt es herb 
gewürzte Gurke und eingelegte Rettichstücke, die in drei größeren Portionen über den ganzen Tisch 
verteilt stehen. Jeder hat eine eigene Suppe mit Avocadostücken mitsamt einer kleinen Schale Reis. 
 
„But we don’t have to go there alone. Manager picks us up.“, schmatzt Hyuk und deutet in die Richtung 
des Gebäudes, ehe Diana ihm die Frage überhaupt stellen kann. „It’s not very far away, you can drive 
there straight in thirty minutes.“ 
 
Unter dem Tisch legt mir Taekwoon gerade die rechte Hand auf den Oberschenkel und streicht einmal 
ganz ausgiebig an meinem Bein entlang, ehe er die Finger an meinem Knie liegen lässt. Überrascht, 
weil er sowas sonst nie macht, wende ich den Kopf in seine Richtung. Er blickt mich mit müden Augen 
an, was wohl der Grund ist, dass er so unüberlegt handelt. Entweder das, oder weil er sich sicher ist, 
dass es keiner der anderen mitbekommt. Als könnte er meine Gedanken mithören, hebt er dann den 
Arm auch schon wieder und greift nach ein paar Rettichstückchen, die so knackig sind, dass man jeden 
einzelnen Kauschritt seiner Backenzähne mitbekommt. Unabsichtlich sehe ich ihm dabei zu, wie er 
sich das Essen ganz nach hinten zu eben jenen Zähnen schiebt, dann wende ich den Blick ab – und 



sehe, wie mir Hakyeon ein amüsiertes Grinsen zuwirft, obwohl er gerade sein eigenes Essen kaut. Wir 
beide müssen ein ziemliches Kino für ihn sein. 
 
„Hongbin-ah.“, beginnt Jaehwan. 
 
Der Angesprochene hebt den Kopf und blinzelt den Anderen an, als hätte er was verbrochen. Er kann 
so unglaublich mit den Augen glubschen, das glaubt man gar nicht. 
 
„Geunyeoneun da-eum jumal oneunga?“, fragt er, ob sie denn nächstes Wochenende käme. 
 
Nun wieder eine Bewegung zulassend, als wäre die gefürchtete Gefahr gebannt, nickt Hongbin. „Neh.“ , 
erwidert er nickend, „Nan geunyang geunyeoreul jibeo deulgo sarami pilyohabnida.“ Hongbin meint, 
er bräuchte nur noch jemanden, der sie abholt. 
 
„Nugu?“, traue ich mich zu fragen, um wen es denn geht, weil ich einfach neugierig bin. 
 
Anders, als ich erwartet hätte – nämlich einen spitzen Kommentar, denn es ist Hongbin, von dem wir 
hier sprechen – lächelt dieser. „Nae yeoja chingu.“, antwortet er und ich forme ein O mit dem Mund. 
Ungefragt erzählt er nun: „Geunyeoneun yeogie jameul geotibnida.“  
 
Ich nicke, finde aber dann, dass es unfair ist, wenn die anderen nicht darüber Bescheid wissen und 
übersetze ihnen: „Seine Freundin kommt nächstes Wochenende und schläft dann hier.“ 
 
„Cool.“, erwidert Diana und Manu nickt bloß. Sie ist nun wieder eher schüchtern, weil die Runde nun 
wieder eine so große geworden ist. 
 
„Yeah.“, steigt er jetzt auch in das Gespräch ein und redet sogar Englisch, damit die anderen beiden 
das auch verstehen. „She’s not from Korea so I’m very excited for her to come.“ 
 
„From where is she...?“ Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Diana das wirklich wissen will, oder ob sie da 
bloß höflichen Smalltalk führt. Ist aber auch egal, er redet offensichtlich gerne darüber. 
 
„She’s from Hangzhou. That’s in China.“ 
 
„It’s a verrrry beautiful city.“, pflichtet Hakyeon kauend bei, „Next time we’re going near there you all 
have to come along and we’ll show you places.“ 
 
„I want to stay there a week!“, meint Hongbin, was mich in dem Fall dann nicht großartig wundert. Der 
Älteste grinst ihn verhalten an, wobei ich nicht sicher weiß, was er damit sagen will. „It’s a city on 
water. Like Busan but so much brighter.“ 
 
„Sounds nice.“, meine nun ich auch nickend, zucke aber erschrocken zusammen, als mich auf einmal 
Taekwoon am Ohr anfasst, damit ich mich zu ihm umdrehe. Er deutet auf ein Glas Wasser, das er mir 
hingestellt hat. Irritiert nicke ich, drehe mich aber den anderen zu. Da zupft er am Bund meines Shirts, 
woraufhin ich mich wieder zu ihm drehe. Sein Blick bohrt sich in mich, wieder deutet er auf das Glas. 
Ich frage ihn, was er von mir will; „Neoneun mueoteul wonhaseyo...“ 
 
„Muleul masi.“, kommt vom kauenden Hyuk, während Wonsik amüsiert schmunzelt. Jaehwan zieht 
gerade eine leichte Schnute, weil er was zwischen den Zähnen hat, das ihn stört und Hongbin greift 
mit den Stäbchen nach ein paar Gurken. Irritiert drehe ich den Kopf zu Manu, die nur in sich 
hineingrinst. Hakyeon schmunzelt auch schon.  
 
„Why me...“, murmle ich, wieso ausgerechnet ich, ehe ich zum Glas greife und einen Schluck nehme. 
 



„He always sees that the other two drink enough.“, wirft Wonsik mit vollem Mund ein, wobei ich ihn 
aber gerade noch verstehen kann. Über den Rand des Glases hinweg sehe ich zu Taekwoon, der aber 
seine Augen direkt auf den Inhalt davon fixiert hat. Oh Mann... 
 
Ich fühle mich verdammt von ihm beobachtet und gebe mir Mühe, das ganze Glas zu leeren. Dass ich 
nicht gleich Schluckauf bekomme, wundert mich. Als ich das nun leere Glas vor mir abstelle, füllt er es 
sofort nochmal an. Jaehwan streckt wortlos die Hand aus und bekommt die Flasche dann von ihm 
gereicht. Während dieser nun Manu fragt, ob sie auch etwas will und sie zustimmt, hält nun auch 
Diana ihr Glas hin. Hongbin tut es ihr gleich, Hyuk und die anderen beiden warten aber, bis er fertig ist 
und schnappen sich schon die nächste Flasche, die dann ohnehin leer ist. 
 
„Mweoyah...“, murmle ich leise, doch Taekwoon streicht mir nur zufrieden über den Rücken.  
 
„It’s very hot.“, sagt er und isst nun selbst weiter. „If you don’t drink enough you’ll get sick. It’s not like 
the weather at your home. Especially while jangma continues.“ 
 
Daraufhin nicke ich. „Understand.“, stimme ich zu. Auch, wenn ich es vorher noch ziemlich seltsam 
gefunden habe, freue ich mich, dass er sich so um mich kümmert. Da er hier aufgewachsen ist, kennt 
er das alles besser, als ich. Und Mal ehrlich – einen Insider zu kennen, ist doch immer hilfreich. 
 

* * * 
 
Nachdem die Jungs zur Arbeit lossind und dabei vom Manager abgeholt werden, dauert es gar nicht 
mehr so lange, bis der Packdienst da ist. Es sind sage und schreibe sechs Männer, die unsere ganzen 
Kisten hochschleppen. Zwar nutzen sie dabei immer wieder den Lift, den sie reichlich vollstopfen, 
aber wir haben unglaublich schnell unsere ganzen Sachen bei uns. 
 
Da sie alle sehr sauber beschriftet worden sind und jeder von uns ganz andere Kisten verwendet hat, 
können wir sie sehr gut auseinanderhalten. Die Mädels machen sich über ihre Sachen her, während 
ich noch immer wie eine Wilde auseinander sortiere, was denn nun wohin gehört. 
 
Gerade bin ich seit einer Stunde dabei, die Kisten gefühlt von einer Ecke in die andere zu schieben, da 
klingelt mein Telefon. Ich nehme Roxy hoch, die sich gerade mit dem Hasen des Spiels Pokopoko spielt, 
den ich daran baumeln habe und sehe, dass es Taekwoon ist, der mich anruft. Ich grinse und beiße mir 
dabei auf die Lippe. 
 
„Hey.“, sage ich, als ich abhebe. Wenn der mein Grinsen nicht hören kann, ist er taub. 
 
„Hey.“, erwidert er und klingt dabei ein wenig aus der Puste. „Geunyeoreul jinhaeng?“, fragt er, ob wir 
gut vorankommen. Ich bekomme eine Gänsehaut, wie so oft, wenn wir telefonieren. Da bin ich jedes 
Mal aufs Neue dazu gezwungen, mich bloß mit seiner Stimme auseinanderzusetzen. Und damit, wie 
schnell er eigentlich spricht, wenn er Mal auf Koreanisch wechselt. 
 
„Geuleon neukkimi eobtseubnida.“, gestehe ich, dass es sich nicht danach anfühlt. Nachdem ich dann 
aber nochmal über diese Worte nachdenke, wird mir klar, was für einen Stuss ich da rede. 
 
Taekwoon hat es offenbar trotzdem verstanden. „Urineun chum.“, sagt er wortkarg, dass sie tanzen. 
Da steht wohl gerade jemand neben ihnen. 
 
„...Taekwoonie, neoneun ho-chul hal pilyoga eobtseubnida.“, sage ich ihm, dass er nicht anrufen muss. 
 
„A-ani. Gwaenchanha.“, erwidert er eilig, „Naega wonhaneun.“ Da er meint, dass er das aber möchte, 
muss ich wieder grinsen. Alles in mir schreit danach, dass dieser Kerl, der durch und durch so ein 
unglaublich beeindruckendes Wesen ist, nun mal auch seine niedlichen Momente hat. 



 
„Okay.“, entgegne ich leise und befeuchte meine Lippen. Roxy beginnt zu zappeln, also setze ich sie auf 
die geschlossene Kiste vor mir ab. „Nae... uh... can we speak english?“ 
 
„Sure.“ 
 
„I’m very conflicted because I don’t know where I want to put what yet, so- I can’t concentrate that 
well.“, erkläre ich ihm, wieso ich das überhaupt möchte. 
 
„Mmmh.“, gibt er verständnisvoll zurück, „You have much to do?“ 
 
Kurz seufze ich. „There are lots of mails...“ Danach kann ich förmlich bis zehn zählen, doch er bleibt 
trotz allem stumm und lauscht lediglich meiner Stimme. Es irritiert mich etwas und ich frage mich, ob 
er wirklich so wortkarg wird, wenn die anderen dabei sind; oder wer denn noch alles dabei ist. Oder 
ob vielleicht etwas Anderes der Grund dafür ist. „You still there...?“ 
  
„Mmh...“, höre ich es nur ganz leise. 
 

* * * 
 
Taekwoon weiß nicht, was er sagen soll. Er hat keinen wirklichen Grund, sie anzurufen, will aber ihre 
Stimme hören. Und das, obwohl sie sich erst heute Morgen gesehen haben. Dass es ihn mit ihr wirklich 
erwischt hat, fällt selbst den Managern auf. Vorhin erst hat ihn Seongpil ganz wissend angegrinst, als 
er ihn da mit dem Handy in der Ecke hat stehen sehen und wie Taekwoon einfach nur stumm die 
nächste Wand angestarrt hat. 
 
Weil er sie nicht einfach irgendetwas fragen kann und das einzige, das ihm eingefallen ist, so schnell 
von ihr beantwortet worden ist, weiß er nicht mehr weiter. Zu privat kann das auch nicht werden.  
 
Aber er will nicht auflegen... Jedenfalls nicht, solange sie noch Pause machen. 
 
Zu seiner Erleichterung beginnt sie auf einmal zu erzählen: „Roxy is climbing at the shelf. I don’t know 
if I should put her down but... she seems so happy with all these empty places.“ Taekwoon schmunzelt, 
als sie ihm das erzählt. „You know Roxy?“ 
 
„Mmh.“ 
 
„Diana’s cat. The black one.“, erklärt sie ihm nichts desto trotz. 
 
„Mhhh.“ Er grinst einfach nur. Weil sie so natürlich von sich aus zu sprechen beginnt. Etwas, das er so 
noch gar nicht kennt. Dabei hat er bei ihrer Frage, ob er noch dran ist, schon befürchtet, dass sie nun 
auch genervt reagiert, so wie er es von seiner bisher einzigen Freundin gewohnt gewesen war. Aber 
stattdessen beginnt sie zu reden. Über Dinge. Einfach über das, was ihr gerade einfällt. Sie scheint sich 
gar nicht daran zu stören, dass er nicht redet. 
 
„I have an idea.“, stellt sie auf einmal in den Raum. Er blinzelt irritiert vor sich hin, weil er nicht genau 
weiß, ob sie nun erwartet, dass er etwas sagt. Aber schon im nächsten Moment redet sie weiter: „Here 
in Seoul there are such biiiiig stores called Da-i-so. There is a blog called cute in Korea. The girl behind 
calls herself Miss Kika – she’s... uh... American, I guess? I’m not quite sure but her boyfriend is Korean 
and she also moved here and she is such a great artist.“  
 
Immer wieder muss er grinsen, wenn er ihr zuhört. Es war definitiv die richtige Entscheidung von 
Hakyeon, ihm in den Ohren zu liegen, sich einen Ruck zu geben und sie auch anzurufen. Taekwoon hat 
sich immerhin beschwert, dass sie davon genervt sein könnte. 



 
„Yesterday I scrolled through her blog and found an blogentry about that shop. Where she showed a 
picture with colorful little baskets. They had faces. And I want them. For don’t know what, but I want – 
no, I need them, you know.“ 
 
Er gibt ein leises, amüsiertes Schnauben für sich, das sie wohl hören kann. 
 
„Also I found that in Daiso there are so many cute things. Maybe I can handle an arrangement with the 
CEO to sell their items in Europe when I go on a convention there. I bet I can find many stuff for bentos 
which I can send to Angelina for her new book.“ 
 
Gerade dreht er sich um, da sieht er Hakyeon, der ihm zuwinkt und damit zeigt, dass sie mit der Pause 
nun gerne aufhören würden. Er nickt ihm zu. „Jageun.“, flüstert er leise ins Telefon. 
 
„And I bet- hmh, what?“ 
 
„Our break is over.“, murmelt er leise und senkt dabei den Kopf. In der Hoffnung, keiner der anderen 
würde ihn hören, was er da spricht, dreht er ihnen sowieso den Rücken zu. 
 
„Ah, sure. Then... fighting, right?“ 
 
Wieder grinst er. „Neh. Annyeong...“ 
 
„Annyeongie!“ 
 

* * * 
 
Gerade lasse ich das Handy sinken, da strecke ich den Arm aus. „Aus, Roxy! Hör auf, da zu kratzen, das 
ist meins!“ Diana, deren hochempfindliche Ohren, obwohl sie durch ein paar sehr dumme Umstände 
sogar einen Tinitus auf einem Ohr hat, steckt schon im nächsten Moment den Kopf in das Büro. Wenn 
sie den Namen einer ihrer Katzen hört, ist sie sofort da.  
 
„Stellt sie schon wieder was an? Roxy, komm her~“ Augenblicklich ändert sich ihre Stimme, sobald sie 
mit einer der Katzen spricht. 
 
„Nö, passt schon.“, erwidere ich und schiebe nun die nächste Schachtel weg. 
 
„War das Taekwoon?“, schnurrt sie und steht so plötzlich neben mir, dass ich gar nicht schnell genug 
schauen könnte. Neugierig schiebt sie ihre Nase meinem Display entgegen, woraufhin ich nur lache. 
 
„Ja.“, erwidere ich und schubse sie mit der Hüfte etwas weg von mir. „Das war Taekwoon.“ 
 
„Hat er dich liiiieb?“, grinst sie dümmlich und ich muss erst Recht lachen, schüttle aber den Kopf dabei. 
 
„Ich schätze, wenn er extra anruft, du Keks.“ 
 
„Ahhh, wie süß.“, sagt sie und gibt dann ein komisches, leises Kichern von sich. Ich blicke sie skeptisch 
an, weil ich genau weiß, dass da noch etwas kommt. Und dann geht es auch schon los: „Babsi und 
Taekwoon. Sitzen auf nem Baum.“ 
 
„WAH, NEIN. HÖR SOFORT AUF DAMIT.“  
 
Diana lacht und tänzelt um mich herum. „Küssen sich und- WUAH!“ Jetzt muss sie meinem Gehampel 
ausweichen, da ich förmlich mit den Armen ausschlage. 



 
Schließlich wird Manu auch vom Lärm angezogen und schaut neugierig ins Büro rein. „Was los?“, will 
sie wissen und sieht erwartungsvoll zwischen mir und Diana hin und her. 
 
„Babsi! Und Taekwoon! Sitzen auf nem- AHHH!“ Wieder beginnt Diana schreiend zu lachen, weil ich 
ihr ein Plüschtier entgegenwerfe. Jetzt weiß ich auch, wieso Roxy so irre nach dem Karton gekratzt 
hat. Weil da mein kostbares Glurak oben draufgelegen hat. 
 
Kopfschüttelnd beginnt Manu auch schon zu lachen. „Ihr seid so dämlich.“, kommentiert sie und geht 
dann zu uns rein. „Ich bin schon fast fertig. Muss nur noch eine Schachtel ausräumen.“ 
 
„Ich hab grad die Hälfte.“, erwidert Diana. 
 
„Und ich hab noch nichtmal angefangen.“, erwidere ich schulternzuckend. 
 
„Ihr zwei macht mich fertig.“, meint Manu seufzend. 
 
„He, wieso.“, meint Diana und hebt zu ihrer Verteidigung die Hände. „Ich hab meine ganzen Sachen 
zum Zeichnen eingepackt. Und ich muss erst alle meine Copics sortieren. Die Blöcke-“ 
 
„-die man hier nicht kaufen könnte.“, werfe ich ein. 
 
„Nö, weil es nicht meine sind.“, antwortet Diana sogar, ehe sie weiteraufzählt: „Und meine Mangas hab 
ich auch erstmal alle finden müssen.“ 
 
„He, die sortieren wir aber nach Verlag.“, werfe ich ein. 
 
„Klar, kein Problem.“ 
 
„Egmont ganz oben, da haben wir sowieso nicht viel. Was ist One Piece?“ 
 
„Carlsen.“ 
 
„Ahja, Attack on Titan sind auch Carlsen.“ 
 
Klammheimlich macht sich Manu aus dem Staub, da wir anfangen, über die verschiedenen Verläge der 
ganzen Mangas zu diskutieren. Bis wir damit fertig sind, habe ich mich in Dianas Zimmer begeben, wo 
wir erst einmal gemeinsam ihre restlichen Schachteln ausräumen und überall einsortieren. Danach ist 
mein Zimmer dran, wobei wir uns die halbe Zeit über mit allen möglichen Plüschtieren bewerfen. Der 
fette Hamster bleibt in meinem Bett. Ich will nicht riskieren, dass ihn eine der beiden Katzen in die 
Tatzen bekommt, denn in mein Zimmer will ich sie nicht lassen. Ich weiß, der Gedanke ist naiv. 
 
Da sie dann schon fertig ist, hilft uns Manu dabei. Wir sortieren alle möglichen Bücher in die Regale 
ein und widmen uns anschließend dem Büro. Die Sachen habe ich sowieso schon sortiert und so sind 
sie nur aus den Kisten raus und in die jeweiligen Fächer einzuräumen. Ich weiß jetzt schon, dass das 
ein furchtbares Chaos wird, wenn ich erst einmal wieder etwas brauche. Auf der Shopseite habe ich 
ohnehin geschrieben, dass es erst nächste Woche weitergeht. Also habe ich die nächsten zwei Tage 
noch zur Erholung. 
 
Da sonst kaum etwas Besonderes passiert, außer, dass wir uns etwas zu Essen bestellen und Manu 
immer Mal wieder sagt, wie faszinierend sie den Preis hier findet, gibt es nicht großartig was darüber 
zu erzählen. Aber Mal ehrlich. Es ist unglaublich günstig, hier in Seoul Essen zu bestellen. Wir haben 
die letzten zwei Tage so viel bezahlt, als wenn wir einmal bei uns zu Hause etwas ordern. Wahnsinn! 
 



Es ist kurz nach drei Uhr morgens, als ich mit dem Surface auf Taekwoons Bett liege und mit meiner 
Mutter quatsche. Ich hab ihr gezeigt, wie unsere Wohnung aussieht und Sora hat ganz skeptisch an der 
Kamera des Tablets geschnuppert. Danach hab ich ihr von unseren ersten Eindrücken erzählt. Davon, 
dass wir eine halbe Stunde lang über eine Brücke gefahren sind, die quer durch das Gelbe Meer reicht 
und davon, dass Taekwoon gleich zwei Jungs mitgebracht hat, die uns bei allem geholfen haben. 
 
„Ich erwarte mir aber auch, dass er dir hilft, wenn du schon wegen ihm dorthin ziehst.“, bemerkt sie 
mit einem dementsprechenden Unterton. Natürlich ist sie skeptisch, sie kennt ihn ja gar nicht. Schade, 
dass ich ihn ihr nie hab vorstellen können. 
 
„Ja, schon, aber es ist trotzdem nett von ihm.“, antworte ich. 
 
„Ist bei euch in zwei Wochen auch ein Feiertag?“ 
 
„Ich weiß gar nicht.“ 
 
„Pass auf wegen dem Einkaufen.“ Oh ja. Wir, die Österreicher. Hinterwäldler ohne Ende, wenn es um 
das Einkaufen und vor allem die Öffnungszeiten von Geschäftern geht. 
 
„Mam, es gibt hier Läden, die haben twentyfour-seven geöffnet. Das heißt, rund um die Uhr.“ 
 
„Oh mein Gott, die Chinesen spinnen ja schon immer.“ 
 
„Koreaner, Ma.“ 
 
„Weiß ich doch.“ Sie lehnt sich in ihrem Drehstuhl zurück und putzt sich die Brille. Hinter ihr geht die 
Tür zum Schlafzimmer auf, in dem der Schreibtisch mit dem PC steht. Dann kann ich kurz meinen 
Vater sehen, der mich begrüßt mit „Hallo Mädel!“ und dann zu meiner Mutter sagt, dass er eben mit 
Cindy – dem Shitzu unserer Familie – rausgeht. 
 
„Bei ihr alles klar?“, frage ich dann nach, „Humpelt sie noch?“ Cindy hat aktuell Probleme mit ihren 
Gelenken. Die hatte sie schon früher Mal, aber jetzt merkt man es aktuell Mal wieder ganz gehörig. 
 
„Naja.“, antwortet sie ehrlich und setzt sich die Brille zurück auf die Nase. „Einen Tag ist es besser, den 
anderen wieder schlechter. Aber sie bekommt ihre Medikamente. Hoffen wir, dass es besser wird.“ 
 
„Hm, ja.“, stimme ich zu und dann sehe ich, wie ihr Blick über mich hinweg fliegt. Hinter mir ist die 
Tür, die in das Zimmer reinführt. Also brauche ich mich gar nicht umdrehen, um zu wissen, wer da ist. 
 
Im nächsten Moment spüre ich schon, wie sich das Bett senkt. „Niga eomeoni?“, fragt er, ob das meine 
Mutter sei und ich nicke. 
 
„Ist er das?“, fragt sie auch schon ganz gespannt und kommt plötzlich näher zum Bildschirm. Ich sehe 
an der kleinen Aufnahme links im Bild, dass seine Mundwinkel augenblicklich zu zucken beginnen. 
 
„Ja, Mam. Warte Mal.“ Ich drehe mich zu Taekwoon. „Neo pigonhani?“, frage ich ihn, ob er müde ist. Ich 
meine, der Kerl kommt vom Dance Practice – und es ist nach drei Uhr morgens. 
 
„Neh. Geureona urineun malhada su ittseubnida.“, erwidert er, dass er zwar müde sei, wir aber ruhig 
miteinander reden könnten. 
 
„Okay.“, gebe ich zurück und kann ein erfreutes Grinsen nicht verbergen. „Ma, stell die Übersetzung 
ein.“, sage ich und erkläre ihr, wie das geht. Dann stelle ich selbiges bei uns ein und sage ihr, dass sie 



Hochdeutsch sprechen muss, damit es funktioniert. Zu Taekwoon sage ich, dass wir Englisch reden 
sollten, da Skype das dann besser übersetzen kann. 
 
Nun, da ich das eingestellt habe, widme ich mich nun wieder meinem Scheduler, den ich direkt vor mir 
mitsamt all den Kleinigkeiten, die ich ja nun wieder bei mir habe, ausgebreitet habe. Meine Mutter ist 
nun ohnehin damit beschäftigt, Taekwoon unzählige Male diesen einen skeptischen Blick zuzuwerfen, 
den man bei uns einfach erhält, wenn man sich als der Freund der Tochter vorstellt. 
 
„Hi, I’m Jung Taekwoon.“, stellt er sich anfangs vorsichtig vor und beäugt meine Mutter mit ebenso 
großer Vorsicht, wie sie ihn. Ich streiche inzwischen den gesamten Bereich für den heutigen Tag mit 
gelbem Marker an, um in aller Farbe festzuhalten, dass heute unsere Sachen gekommen sind. Aus 
meinem Handy dringt gerade Heartbeats von Infinite F, in einer Lautstärke, die gerade noch zu hören 
ist, aber dennoch leise genug, damit es das Mikrofon vom Surface nicht erfasst und meine Mutter 
damit auch noch beschallt. Taekwoon zumindest hat so nun einen guten Einblick auf meine Playlist, 
würde ich sagen. Hehe. 
 
„Hello. I am Babsis mother.“, antwortet sie und obwohl es wie ein großer zeitlicher Abstand zwischen 
den Worten der beiden wirkt, gibt es kaum welchen. „Nice to meet you.“ 
 
„My pleasure.“, gibt er zurück. Ha, Schleimer. 
 
„Thank you for helping her move and everything.“ Was macht sie da? Will sie sehen, ob er sich nicht 
doch verquatscht? Ne, das klingt nicht nach meiner Mutter. Sie meint das wohl ernst und ist ihm echt 
dankbar dafür. „I have to admit I was very nervous when she told me she’ll live in another country. 
Since she’s like a little lost puppy.“ 
 
„Hey!“, rufe ich dazwischen und Taekwoon neben mir kichert leise. 
< 
„It’s no problem, really.“, sagt er und winkt dabei ab. „I’m glad she accepted to. And also she brought 
her friends with her.“ 
 
„You like them?“ Meine Mutter grinst breit. „They are very important to her.“ 
 
„I do.“, stimmt er ohne zu zögern zu. „I already met them when I came to Austria to visit Babsi.“ Ohw, 
das ist erst das zweite Mal, dass ich ihn meinen Namen sagen höre. 
 
„And? How is it like in Korea?“, will meine Mum nun von mir wissen. 
 
„It’s nice.“, folgt, während ich ganz konzentriert die Zungespitze zwischen meine Lippen schiebe, denn 
ich klebe soeben hochkonzentriert einen rot-weiß gestreiften Streifen Washi Tape auf den Bereich, 
den ich zuvor gelb markiert habe. „Taekwoon introduced me to two very talented actresses he knows 
from a musical he took part in earlier this year.“ 
 
„Ahw, how nice.“ Meine Mutter lächelt und Taekwoon schmunzelt lediglich. Für ihn ist das wohl nichts 
Besonderes und gehört somit zum guten Ton, die Freundin denjenigen vorzustellen. „Are you very 
famous?“ Ich muss mir direkt das Lachen verkneifen. So eine Frage ist typisch für meine Mutter. Sie ist 
unglaublich neugierig und hält sich bestimmt nicht zurück. 
 
Ich weiß nicht, wieso, aber ich lehne mich zu ihm und schubse ihn mit dem Arm an, während BEAST 
zu spielen anfängt. „She’s a scorpio too.“, murmle ich eigentlich leise, aber offenbar hört sie das. 
 
„Ohhhhh, a scorpio also?!“ Jetzt geht sie ab. Sie steht darauf. Auf die Sache mit den Sternzeichen. Vor 
ein paar Jahren habe ich ein Buch von ihr geschenkt bekommen; wie kompatibel wer mit wem ist und 
wie man seinen Aszendenten berechnet. Mit allem Drum und Dran. 



 
Zunächst geht er auf ihre erste Frage ein; „I... wouldn’t say VIXX is worldwide famous but... rather well 
known, yeah. We are...“ Jetzt muss er selbst grinsen, weil sie so nachdenklich zu nicken beginnt. „And 
yeah, I’m a scorpio.“ Wie nett von ihm. Dabei gehen Koreaner vielmehr nach den Blutgruppen, als nach 
dem Sternzeichen. Davon abgesehen, dass ich bezweifle, dass er überhaupt an so etwas glaubt. 
 
„I know that name.“, sagt sie auf einmal, ohne auf das vorherige Thema einzugehen. Ich weiß aber 
ganz genau, dass sie darauf noch einmal zurückkommen wird. 
 
„Hmh?“ Jetzt hat sie ihn verwirrt. Ich grinse und kritzle mit einem weißen Stift, der aussieht wie eine 
Katze, ein paar Sachen auf die Doppelseite.  
 
„VIXX.“ 
 
„Ah, yeah. That’s the name of the band I’m Main Vocal in.“ 
 
„It’s her favorite.“, erwidert sie energisch. Hab ich etwa vergessen, das Detail zu erwähnen? Och, ist 
doch gar nicht möglich, ich hab immerhin ein totales Problem damit, dieses ewige Verdrängen von 
ausgerechnet jenen Informationen aufzuhören. „I remember that one day she showed me a video with 
this six guys dancing. It was a rather catchy beat, although I don’t understand a single word-“ 
 
„Depend on me.“, werfe ich zwischenzeitlich ein, welchen Song sie meint.  
 
„-and she showed me such a very sad song from this guy with the very nice voice.“ 
 
„Oh mein Gott, Mama, hör auf.“, meine ich knallrot. 
 
„No, no, no, let her talk.“, grinst er neben mir diabolisch und winkt mit der Hand in meinem Gesicht 
herum. Oh, das ist wiedermal so ein Moment, in dem ich ihn hasse. Das wird jetzt ordentlich peinlich. 
Für mich natürlich. 
 
„I guess it was the same.“, nuschelt meine Mutter indessen gedankenversunken, da sie sich wohl zu 
erinnern versucht, von wem sie da eigentlich redet. „She’s total crazy about that one. That sits in the 
chair in that video.“ Oh Gott. Ganz stolz grinst sie nun. Es war so klar, dass sie es sich nicht nehmen 
lässt, dieses Detail zu erwähnen; „When she showed it to me I already knew she likes that one so I said 
to her that one in the chair is your favorite, right – and she said yes. I’m good, aren’t I?“ 
 
Er, der so fies grinst, als hätte er damit schon die nächsten paar Informationen, um mich ordentlich 
aufzuziehen, antwortet ihr: „You know her very well.“ 
 
Meine Mutter nickt wieder. „So you are from that band?“, will sie wissen und beäugt ihn kritisch. 
 
„I am.“, antwortet er schmunzelnd. 
 
Dann herrscht einen kurzen Moment Stille, in dem sein Grinsen immer breiter wird. Oh Mann, muss er 
ihr sein perfektes Zahnpastalächeln jetzt auch noch zeigen? Instinktiv gleite ich mit der Zunge über 
meine nicht ganz so wunderschönen Zähne. Als Kind hab ich schonmal eine Zahnspange getragen, die 
ich aber irgendwann zerbissen habe. Wenn ich etwas als Komplex bezeichnen könnte, dann mein 
schräges Gebiss. Obwohl ich mich immer wieder dabei ertappe, auf Fotos zu grinsen. Und Mann, sieht 
das dann seltsam aus. „You are the one, right?“ 
 
Ein leises Schnauben ist von ihm zu hören. Wie schafft sie das bloß, dass er ihr direkt so verfällt. Diese 
Frau ist gruselig. Das kriegt sie immer wieder hin. „I am.“ 
 



„She’s lucky.“, grinst sie nun zufrieden, weil sie es richtig erraten hat. 
 
Doch Taekwoon schmunzelt nun wieder nur. „Me too, I guess.“, antwortet er, woraufhin ich mir auf die 
Unterlippe beißen muss, weil ich schon spüre, wie mir die Röte ins Gesicht steigt.  
 
Selbst, wenn ein kleiner Teil in mir gerade meine Mutter vielmehr hasst, als sonst etwas, da sie mich 
daran erinnert, dass derjenige, der da im Moment neben mir liegt, jemand ist, den ganz gerne einige 
andere hunderttausend Menschen als ihren Freund bezeichnen würden, bin ich ihr dankbar. Dafür, 
dass sie ihn so herzlich aufnimmt und mit ihm redet, als würde sie ihn schon seit Monaten kennen. 
„Ah, I’m glad, that you’re scorpio.“ Und da fängt es schon an. Hab ich’s nicht prophezeit? „You’ll hold 
her on the ground. Gemini are very erratic and we are more emotional. And I bet since you have a very 
brisant lifestyle she won’t get bored that fast.“ 
 
Jetzt kichert er wieder leise. „I’ll give my best to keep her entertained.“, erwidert er und irgendwas 
sagt mir, dass er das durchaus ernst meint. 
 
„It’s also nice that you’re neighbors.“, meint sie zufrieden grinsend. „It’s like you are living together. 
Just with different bedrooms, though.“ 
 
„Ah, I don’t think it will be that much of a problem.“, erwidert er und schmunzelt leicht, „She knows 
our doorcode and come in whenever she wants. And I guess there won’t be that much time we won’t... 
share a bed, to be honest.“ Meine Wangen glühen. Muss er so detailliert werden? 
 
Ihr gefällt’s jedenfalls, wenn ich mir den Bildschirm so ansehe. Von einem Ohr zum anderen grinsend 
antwortet sie ihm darauf nun: „That’s nice to hear.“ Dieses verdorbene Grinsen in ihrem Gesicht. Ich 
wette, ich kriege später noch eine SMS darüber, wie leidenschaftlich Skorpione sind oder sowas. Oh. 
Mein. Gott. „And, what are your plans for the next days?“ Ich schätze, die Frage geht jetzt wohl eher an 
mich. „Now, that your things are with you?“ Jep, geht an mich. 
 
„Uhm- tomorrow we’ll go shop for bedwear and curtains and stuff like that.“, fange ich an, zu reden, 
„And there are sooooo many places I want to see in Seoul so... I don’t really know what to do first. But 
on Monday I have to catch up some work and... see, where is the next post office from here and stuff.“ 
 
„I’ll show you.“, sagt Taekwoon leise zu mir. 
 
„Oh?“ Ich drehe mich überrascht zu ihm. Da er selbst ganz schön viel zu tun hat, bin ich nicht davon 
ausgegangen, dass er Zeit dazu hätte. 
 
„Mhh.“, meint er nickend und wirft mir kurz einen Blick zu, bei dem ich sehe, wie klein seine Augen 
schon sind.  
 
„Mum, I guess, we’ll sleep now.“, sage ich, ehe ich mich zurück zum Bildschirm und damit zur Kamera 
drehe. „He looks like he’ll blackout any second.“ 
 
„Ohw, don’t get overworked there.“, mahnt sie ihn und er kichert wieder leise. 
 
„I won’t, I promise.“, antwortet er. Ich frage mich, wie oft er selbige Worte wohl schon zu der eigenen 
Mutter gesagt hat.  
 
„Bye, Mam. Bis morgen oder so.“ Ich winke energisch in die Kamera und sie erwidert das. „Grüß Paps 
von mir nochmal, ja?“ 
 
„I will.“, erwidert sie nickend und grinst kurzzeitig zu Taekwoon. Ich hab ja völlig vergessen, dass das 
Chatprogramm ihre Worte auf Englisch übersetzt. „And I will tell him what nice boyfriend you have.“ 



 
„Ah, thank you.“, grinst er in die Kamera und macht eine leichte Verneigung, obwohl er sich schon vom 
Bett geschoben hat. Aber dazu findet er noch Zeit. Süß von ihm. 
 
„Have a nice sleep!“, sagt sie, ehe die Verbindung dann von ihr beendet wird. 
 
Gerade klappe ich noch das Tablet zu, da zieht er sich schon das verschwitzte Oberteil über den Kopf. 
Etwas, worauf er wohl schon die ganze Zeit gewartet hat. „You have a nice mum.“, sagt er und stapft 
im selben Moment rüber zu seinem Kleiderschrank. Als er diesen öffnet, muss ich lachen. Da hängen 
etliche Pullover. „I like her- what... what are you laughing about?“ Irritiert dreht er sich zu mir um und 
ich schüttle nur den Kopf. 
 
„Nothing.“ 
 
„No, say it.“ Neugierig neigt er den Kopf zur Seite. Ich muss alles geben, um mich nicht von seinem 
Oberkörper ablenken zu lassen. „Come on.“ 
 
„It’s nonsense.“ 
 
„Doesn’t matter to me if it’s making you laugh.“ Ich grinse ihn nur an, sträube mich nach wie vor 
dagegen, es ihm zu sagen. Doch im nächsten Moment dreht er sich vollständig zu mir und stapft auf 
das Bett zu. Dass der Schrank dabei offenbleibt, stört ihn nicht weiter. „Now say it, or I’ll tickle you.“ 
Obwohl er einen drohenden Unterton in seiner Stimme hat, grinst er selbst dabei. „You know you’ll 
scream like I’m killing you.“, sagt er und piekst mich schon in die Seite. Ich muss mir die Hand auf den 
Mund schlagen, um nicht direkt loszuschreien. „You want to wake everyone?“ Wieder piekst er mich. 
Ich zapple wie wild, doch er piekst mich weiter. „Huh? You want that?“ 
 
„Stop it- staaaaaaahp.“ Wild herumfuchtelnd versuche ich seine Hand zu erwischen, damit er aufhört. 
Aber vergebens. Einige weitere Male piekst er ganz unbarmherzig in meine Seiten und ich frage mich, 
wann er die Gelegenheit gehabt hat, dieses fiese Detail über mich herauszufinden. War das noch in 
Österreich? Erst in Hamburg? Oder noch später? Es tut nichts zur Sache, ich schreie hier wirklich 
gleich jeden aus dem Schlaf. „I’ll tell it!“, rufe ich leise, „I’ll tell it, stop now!“ Taekwoon funkelt mich 
misstrauisch an, piekst mich ein letztes Mal in die Seite, gerade, als ich denke, die schlimmste Gefahr 
gebannt zu haben. Da kommt mir tatsächlich ein etwas lauterer Schrei aus, über den er ganz hämisch 
zu grinsen beginnt.  
 
„Not fast enough.“, entschuldigt er es gewissermaßen, als ich ihm diesen Todesblick zuwerfe, den ich 
noch nie gut gekonnt habe. „Now tell me.“ Grrr. Wie ein kleines Kind, der Mensch. 
 
„Once on tumblr I found this post.“, fange ich an. „You know tumblr?“ Taekwoon schüttelt den Kopf 
und ich dann ebenso. „Well, doesn’t matter anyways.“, murmle ich dann mehr zu mir selbst, als an ihn 
adressiert. „It was during the Chained Up era where you aaaalways wore a pullover or something with 
at least long sleeves.“ 
 
„Yeah. And? It was cold.“ 
 
Unbeeindruckt davon, was er sagt, erzähle ich weiter: „The girl from the blog wrote that she bets that 
once someone opens your wardrobe there are pullovers only.“ 
 
Nachdem ich fertig erzählt habe, blinzelt er mich einfach nur an. „Yeah... and?“ 
 
„Nothing.“, meine ich. „That’s all.“ 
 
„...uhm.“ 



 
„Told you it’s nonsense.“ 
 
„Hmh. It really is.“ 
 
Ich zucke nur unschuldig mit den Schultern, bevor er nur schmunzelnd den Kopf schüttelt. „You’re one 
impressionable person.“ 
 
„Ehhhh, I’m not.“ Pfft. Als ob ich leicht zu beeindrucken wäre. 
 
„Yes. You are.“ 
 
„Nahhh. -WAH!“ Instinktiv schlage ich auf seine Hand, die mich schon wieder gepiekst hat. Ein lautes 
Schallen dringt durch den Raum, ehe er leise zu lachen beginnt. „Stop tickling me! I swear you, I’ll-“ Als 
er mir die flache Hand an die Seiten legt, starre ich ihn wie ein tollwütiges Bambi an. Ich traue ihm 
nicht. Der Kerl hat viel zu viele fiese Hintergedanken. Was hat er jetzt schon wieder vor?! 
 
„You’re cute.“, stellt er einfach so mir nichts, dir nichts fest. Schon wieder spüre ich meine glühenden 
Wangen, während ich ihn bloß wortlos anfunkle. Ich weiß ehrlich nicht, was ich darauf antworten soll. 
„Thank you for being here.“ Er sagt das so ruhig, dass einem die Ernsthaftigkeit hinter den Worten gar 
nicht nicht-bewusst sein kann. Dennoch verdutzt, weil sie mich so unerwartet treffen, starre ich ihn 
weiterhin an, ohne etwas zu sagen. Damit wäre aber Mal wieder die Theorie belegt, dass er von sich 
aus nur selten zu reden beginnt; und wenn, dann sind das ein paar ganz gewichtige Worte... „You’re so 
real. It’s something I haven’t had for a very long time.“ Jedes seiner Worte sauge ich in mir auf, als 
wäre es so wichtig für mich, wie der Sauerstoff, den ich zum Atmen brauche. „I missed that feeling.“ 
Wenn er nicht aufhört, fange ich gleich an zu heulen. Dabei bin ich sonst auch nicht so gefühlsduselig. 
„Thank you for giving it to me.“ 
 
„I love you.“ 
 
Als die Worte draußen sind, bin ich selbst ganz überrascht davon. Er aber wohl ebenso, denn der Blick 
spricht Bände, den er mir gerade zuwirft. 
 
Mit einem Mal glänzen seine Pupillen so wahnsinnig dunkel, dass sich in mir jegliches Gefühl aushebt. 
„You just... I-“ Was will ich überhaupt sagen... Verwirrt über meine eigenen Emotionen presse ich die 
Lippen aufeinander und starre ihn einfach nur an. Ich kenne ihn kaum und trotzdem tue ich das alles. 
Ziehe hier her und verbringe jede Minute, die er mir im Moment geben kann, mit ihm und weiß, dass 
ich genau das Richtige tue. Er ist das Richtige. Es fühlt sich einfach so richtig an, hier zu sein.  
 
Ein Sprichwort der Buddhisten besagt, dass, wenn man jemanden trifft und das Herz ganz stark zu 
pochen anfängt, die Hände zu zittern beginnen und die Knie weich werden, dann ist das nicht der Eine. 
 
Aber wenn man diesen Einen trifft. Seinen Seelenverwandten. Dann fühlt man sich innerlich ruhig. Es 
gibt keine Sorge, keine Aufregung. Einfach nur ihn. 
 
Und obwohl ich jedes Mal nervös geworden bin, wenn ich kurz davorgestanden habe, ihn zu treffen, 
hat es sich mit jedem einzelnen Mal mehr gelegt. Jedes einzelne Mal, wenn er dann bei mir gewesen 
ist, war alles gut. Alles war so gewesen, wie es sein sollte. Ich bin ruhig gewesen. 
 
Darum fühlt es sich so an, als würde ich ihn ewig kennen, obwohl dem gar nicht so ist. 
 
„...dasi jebal mal.“, murmelt er leise, dass ich das bitte wiederholen solle. 
 



Ich beiße mir für einen kurzen Augenblick auf die Lippe. „Naneun...“ Warum werde ich jetzt so nervös. 
Gerade eben hab ich doch noch versucht, mir einzureden, dass dieses undurchsichtige Sprichwort der 
Religion, die ich so verehre, stimmt. Mein Kopf geht jeden Moment in Flammen auf, so sehr glüht er. 
„Neoreul saranghab...nida saenggag...“, stottere ich. 
 
„Ni saenggag.“, wiederholt er den Teil, in dem ich gesagt habe, dass ich denke, ich liebe ihn. 
 
„Uh... sa...saranghae?“, versuche ich es noch einmal und merke selbst schon, wie unsicher ich dabei 
klinge. Er aber beginnt nun zu nicken. Vollkommen langsam und völlig zufrieden. 
 
„Sounds much better.“, sagt er und lehnt sich zu mir nach vorne. Als er bei meiner Stirn angekommen 
ist, an die er nun seine eigene legt, grinst er mich verhalten an. „Told you I’m going to make you fall for 
me.“, flüstert er, woraufhin ich aber keine Worte mehr auszusprechen vermag. 
 
Schnappartig nach Luft ringend, was zu meinem Glück nicht allzu laut zu hören ist, richte ich mich ihm 
entgegen und presse nahezu verzweifelt die Lippen auf die seinen. Taekwoon zögert nicht, ehe er den 
Kuss erwidert, sondern vergräbt direkt seine Finger in meinem Haar. 
 
Gerade, als ich denke, dass er den Kuss vertieft, lässt er einen Moment von mir ab und blickt mich 
ganz skeptisch an. Ehe ich aber fragen kann, was los sei, ergreift er bereits das Wort: „You didn’t show 
your mother Chained Up, did you?“ 
 
Entsetzt atme ich ein. „Hell, no.“, erwidere ich vielleicht etwas zu harsch. 
 
Doch seine Reaktion unterstreicht die meine bloß. Erleichternd nickend, haucht er nur „Good.“ und 
küsst mich daraufhin, als wäre nie etwas gewesen.  
 
Er weiß wohl genauso gut, wie ich, dass sie absolut nicht das Alter, noch die Persönlichkeit dazu hat, 
sich seine Band näher anzusehen. Sie ist froh, dass ich mit ihm glücklich bin. Deshalb stalkt sie ihn nun 
nicht. Jedenfalls noch nicht. Dazu haben wir noch ein paar Tage Zeit. In einer Woche vielleicht fragt sie 
mich, wer denn die ganzen Frauen auf seinen Fotos sind, denn im Googlen war sie schon immer gut. 
Tja. Meine Mutter eben. 
 
Weil er mich zu sich hochzieht, um mir das Oberteil über den Kopf zu ziehen, kichere ich leise. Dieses 
zufriedene Grinsen, das er im Gesicht trägt, weil er genau gewusst hat, ich trage nichts darunter... Grrr. 
 
Eigentlich will ich nun den Spieß umdrehen und ihn dafür pieksen, aber er fängt meine Hand ab und 
drängt mich zurück auf sein Bett. Der Teil davon, in dem wir lachen und Scherze machen, ist damit 
wohl beendet. Und wie es aussieht, habe ich wohl eine lange Nacht vor mir. 
  



 
„You have everything?“ Taekwoon traut mir wohl nicht. Oder vielleicht liegt diese aufgedrehte Ader 
auch einfach daran, dass er gerade zwei schwarze Kaffee auf Ex runtergewürgt hat, da der Wecker 
nach nicht einmal fünf Stunden Schlaf geklingelt hat. Dabei haben die Jungs mit ihrem Zeitplan wohl 
mittlerweile einen sehr humanen entgegen dem vor ein paar Jahren, wenn man ihnen so zuhört. 
 
„Yeap.“, bestätige ich nickend und fühle mich, als müsste ich gleich sterben. Der Mensch hat mich beim 
Frühstück so vollgestopft und mir dann auch noch eine Flasche Wasser in den Rucksack gepackt, dass 
ich mich schwer wie sonst nie fühle. Dabei hat der Morgen so schön angefangen, als ich in seinen 
Armen wach geworden bin und er mich so verschlafen an die Stirn geküsst hat, nachdem er mich erst 
Recht an sich herangezogen hat, als er mein Aufwachen bemerkt hat. 
 
„You have the plan of the city transportation?“ 
 
„Yeah, right here.“ Ich halte die Hand hoch, in der ich mein Handy habe. Dort drauf habe ich alle Daten 
gespeichert, die wichtig sind. 
 
„Not printed? You know, when your power goes off-“ 
 
„Manu also has it on her phone.“ 
 
„...“ Er blickt mich skeptisch an, während er ganz und gar nicht glücklich damit aussieht, dass wir drei 
jetzt auf eigene Faust durch Seoul stapfen werden. Auf Jaehwans kichernde Bemerkungen, wir seien 
keine Kinder mehr, meint er lediglich, dass ich doch so leicht verloren gehe. Am liebsten würde ich 
ihm auf den Zeh treten, ehrlich jetzt. „You also have your travel guide?“, fragt er als nächstes, weil er 
offenbar etwas sucht, das ich falsch gemacht habe, damit er sagen kann, ne, jetzt ist’s vorbei. Sie hat 
nicht das Zeug dazu, durch Seoul zu wackeln. „The one I gave you?“ Ohh, ja. Der eine mit den furchtbar 
vielen Seiten. Der so viel wiegt, wie eine Kuh. 
 
„Yeah, I also have that one by me.“, murmle ich leise und verfluche ihn innerlich. Ich schwöre, sobald 
wir hier draußen sind, stopfe ich den gesamten Inhalt meines Rucksacks in die der anderen beiden. 
 
„You also have money?“ Was, wenn ich jetzt nein sage? Gibt er mir dann noch welches? 
 
„Taekwoon, you were with us when we changed it at the national bank.“ 
 
„But you ordered food.“ 
 
„Which costed like nuts.“ 
 
„Oh my god.“, haucht Diana hinter mir. „Yes, we have money.“, schaltet sie sich ein, weil ihr der Kerl 
offenbar leidtut, dass ich ihm keine direkte Antwort gebe. 
 
Doch er registriert das entweder gar nicht, oder ignoriert es einfach komplett. „You also have your T-
money cards, right?“, fragt er. „Don’t forget, the station here is called Daechi. We’re in Daechi-dong.“ 
 
„Taekwoooooooooooooon.“, murmle ich ganz leise und extra gedehnt. Mein Blick ist auch nicht gerade 
berauschend im Moment. „Yes. We have them. And no, we won’t forget that.“ Oh, ich werd das sowas 
von vergessen. 
 
Sein Kiefer spannt sich sichtbar an. „Okay, then... then... have fun, I guess.“ 
 



„Thank you.“, antworte ich und drehe mich gerade um. Da sehe ich, wie mir Manu und Diana einen 
Blick zuwerfen, der so vieles aussagt. Allem voran, dass ich doch nicht einfach so gehen kann. Ich rolle 
mit den Augen, selbst, wenn ich es nicht so böse meine. Mit meinem ultraschweren Rucksack, durch 
den ich nun wohl jedes Kamel und jedes Dromedar bemitleiden werde, wann immer ich welche sehen 
werde, drehe ich mich um und hoffe darauf, nicht gleich zur Seite zu kippen. Meine Schultern fühlen 
sich jedenfalls an, als würden sie jeden Moment unter dem Gewicht abreißen. „Bye.“, sage ich und 
hebe dabei die Hand, weil ich nicht noch länger hier drinstehen will. Vor allem nicht, weil ich mich von 
allen so sehr beobachtet fühle. Bis auf Hongbin. Der ist nämlich im Badezimmer und singt unter der 
Dusche. Hört man bis zum Eingang hier. Tja, hätte ich auch nie gedacht, dass der sowas macht. Da ist 
wohl eher noch Jaehwan der Typ dafür, wobei der das bestimmt auch macht. Hat man ja in MTV Diary 
gesehen... 
 
Taekwoon steht vor mir und starrt mich einfach nur wortlos an. Er öffnet den Mund, weiß aber wohl 
nicht, was er sagen soll und klappt ihn zu. Hakyeon hinter ihm sieht den Mann mit einem solchen Blick 
an, als würde er darauf warten, dass er einfach funktionsuntüchtig wegkippt und Jaehwan grinst breit. 
Als hätte er noch nie etwas Vergleichbares mit dem hier gesehen. Wobei ich mir sicher bin, dass es 
weder Diana, noch Manu anders geht. 
 
„Bye.“, sag ich nochmal. „I’ll... call you if I-“ 
 
„Ah, yeah, yeah. Do that. If you have any questions.“ Er nickt energisch und starrt mich weiterhin an, 
als ob ich nie wieder zurückkommen würde, wenn ich nun die Tür hinter mir verlasse. 
 
„Now do it already, hyung.“, flüstert Jaehwan hinter ihm eindringlich. Ohne, dass ich es merke, tritt in 
dem Moment auch Diana hinter mir einen Schritt vor und schiebt mich regelrecht in Richtung des so 
viel größeren Koreaners. 
 
Es dauert keine Minute, bis ich vor ihm stehe. Dann ist es Hakyeon, der einen Schritt auf ihn zumacht 
und sich neben ihm leise räuspert. Taekwoon dreht den Kopf zu ihm und der Ältere deutet mit einem 
mehrfachen Kopfnicken in meine Richtung. „Ppalli, hyung!“, kuscht Jaehwan hinter ihm schon wieder. 
 
„Eh-“, krächzt Taekwoon und dreht sich weg von mir. Hakyeon aber hält ihn auf und zieht ihn zurück. 
 
„Eoseo.“, grinst Hakyeon, dass er nun machen soll. „Urineun geu neukkimeul anda.“, sagt er ihm, dass 
sie schließlich alle dieses Gefühl kennen würden. 
 
Binnen Sekunden wendet sich der großgewachsene Koreaner mit einem tomatenroten Kopf zu mir 
um und schlurft wie ein geschlagenes Tier auf mich zu. Er legt die Arme um mich und vergräbt sein 
Gesicht direkt in meiner Halsbeuge, wofür er sich ordentlich runterbeugen muss. Ganz, als würde ihm 
das dabei helfen, dass es so peinlich ist, reibt er seine Wangen jetzt erst recht gegen meinen Hals. 
Manu hinter mir kichert schon ganz irre, weil sie das so unglaublich niedlich findet. „Naega neoreul 
geuliwohabnida.“, nuschelt er blitzschnell die Worte dahin, dass er mich vermissen wird. 
 
Auf den Millimeter genau kann ich gerade noch über seine Schulter hinwegblicken und sehe, wie sich 
Hakyeon und Jaehwan gegenseitig angrinsen wie sonst nichts. 
 
„Uhm- uh-“ Irritiert, was ich jetzt wohl am besten tun soll, hebe ich die Hand und klopfe ihm auf den 
Rücken. So gut es mir eben möglich ist, denn er hat auch diese umschlungen und mich regelrecht in 
der Zange. „Nado...?“ Ich weiß nicht, wieso ich das eher wie eine Frage klingen werde, als ich sage, dass 
es mir genauso geht. 
 
Der Koreaner hebt den Kopf und sieht mich an. Und ich wiederum erschrecke mich beinahe daran, wie 
rot und glasig seine Augen auf einmal sind. Oh mein Gott, wenn er jetzt zu weinen anfängt, geht hier 
keiner mehr aus der Wohnung raus. 



 
„I’ll call you.“, sage ich daher etwas panisch. Mit solchen Situationen kann ich nicht umgehen, da fühle 
ich mich bloß an diesen dummen Abschied in München erinnert, als er die zehn Tage in Österreich 
gewesenist. „Promise.“ 
 
Er presst nun sichtlich die Lippen zusammen, wodurch sie so typisch schnabelhaft für ihn aussehen 
und nickt mir, ehe er sich von mir löst und sich mit einer Hand durch die Haare streift. „Have fun.“, 
sagt er nochmal und ich nicke nun heftig.  
 
Dann fange ich an, rückwärts auf die anderen beiden zu zu laufen, während ich schon höre, wie eine 
der beiden die Tür öffnet. Erst, als ich die ganzen Schuhe im Eingangsbereich sehe, drehe ich mich um 
und gehe aus der Wohnung raus.  
 
Ich hoffe so sehr, dass der Mensch da drin jetzt nicht zu weinen anfängt.   
 
Kurz bleibe ich noch stehen und starre wortlos die gegenüberliegende Wand von mir an. Manu und 
Diana neben mir warten geduldig und als ich den Kopf nach links drehe, meint erstere: „Können wir?“  
 
Natürlich nicke ich und setze mich in Bewegung. Aber ich komme nicht umhin, zu fragen: „Wieso fühle 
ich mich gerade, als hätte ich mich für ein ganzes Jahr lang von ihm verabschiedet?“ 
 

* * * 
 
„Hyung.“, sagt Jaehwan mit einem aufbauenden Lächeln, als Taekwoon nach wie vor wortlos die Tür 
anstarrt, durch die soeben seine Freundin mit den beiden anderen Frauen verschwunden ist. „Naneun 
geonyeoga jaemi-itteul geot hwagsinhabnida.“, versichert er ihm, dass sie bestimmt Spaß haben wird. 
„Modeun geot-i gwaenchanha jil geotibnida.“ Und dass bestimmt alles okay sein werde. 
 
Taekwoon nickt schweren Herzens und wendet sich um. Hakyeon, der ihn ebenso angrinst, hält die 
Arme vor der Brust verschränkt und macht ein paar Schritte rückwärts, als sich der Zweitälteste in 
Bewegung setzt. „Jelpi genyeoreul codaehabnida.“, schlägt er ihm vor, dass er sie doch in das Jellyfish 
Gebäude einladen soll. So erwartungsvoll, wie der Main Vocal nun zu ihm sieht, erklärt er weiter: 
„Jeongo ttaekkaji gidaribnida.“ Er solle zumindest bis zur Mittagszeit warten. „Daeum muleo.“ Und 
dann soll er sie fragen. „Naneun geunyeoga geugeoteul sarang hwagsinhabnida.“ Er sei sich sicher, 
dass sie das lieben würde. 
 
„Mhmmmm.“, pflichtet Jaehwan mit einem dicken Schmunzeln im Gesicht bei. „Geunyeoui chingudo.“, 
sagt er, dass es ihren Freundinnen bestimmt auch gefallen wird.  
 
Das erscheint ihm tatsächlich als eine gute Idee. Die Frage ist bloß, ob er es aushält, bis sie ihn fragt, 
oder ob er vorher viel eher noch tausend Mal auf sein Handy starren wird, bevor er sie ins Gebäude 
einladen kann. 
 
Aber er weiß schon, was Hakyeon damit bezweckt. Sie sollen erst einmal ein wenig alleine in Seoul 
herumlaufen, bevor er sie am Ende noch zu sehr einengt damit, dass er sie gar nicht mehr loslassen 
will. Doch da fällt ihm etwas ein. 
 
Als er schon sein iPhone in der Hand hält und gerade das Display aktiviert, ohne wie sonst beim 
Anblick von Minyool zu schmunzeln anfängt, fragt Hakyeon wohlwissend misstrauisch: „Neo jigeum 
mwohago ittni?“ Er will wissen, was er da jetzt tut. 
 
„Naega geunyeoreul hochulhaeyahabnida.“, antwortet Taekwoon, dass er sie anrufen muss. „Naneun 
hongdae geunyeoge bangbeobeul malhal geoteul it-eottda.“ Er hat vergessen, ihr zu sagen, wie sie 
nach Hongdae gelangt. 



 
„Geunyeoneun gyeoheogeul ilgneun bangbeobeul algoittda!“, ruft Hakyeon, dass sie doch wissen wird, 
wie man einen Plan zu lesen hat.  
 
Doch Taekwoon scheint sich nicht von seiner Idee abbringen zu lassen – also ist es die Beschäftigung 
von ihm und Jaehwan, für die nächsten zwanzig Minuten nach ihm und seinem Handy zu jagen, damit 
er sie nicht anruft, kaum, dass sie das Gebäude verlassen hat. 
 
Als sie von ihrem Manager abgeholt werden, hat er zum Amüsement von allen anderen zwar wie sonst 
auch seine Kopfhörer in den Ohren, aber keine Sekunde lang tut er ein Auge zu. Immerhin könnte es 
sein, dass sie auf der Straße herumirren und sich verlaufen und sie zur Rettung da wären, um sie 
gleich aufzugabeln. 
 

* * * 
 
Da ich ganz sicher weiß, dass es in Hongdae einen Daiso gibt, ist das unser Ziel. Zwar hat Taekwoon 
drei sogenannte T-money Cards für uns besorgt, aber ich muss gestehen... Ich hab’s nicht kapiert. Das, 
wie man die verwenden muss, ist einfach unglaublich kompliziert und jetzt weiß ich wenigstens, 
wieso er mir einen so ewiglangen Vortrag darüber gehalten hat. 
 
Während also gerade Diana und Manu die vielen schweren Sachen aus meinem Rucksack in die ihren 
umpacken – ich hab natürlich auch noch meine Kamera dabei, muahahaha – versuche ich aus dem 
großen Informationsschild schlau zu werden. Aber irgendwie... erfolglos. 
 
Mir geschürzten Lippen starre ich vielmehr das Bild der achterförmigen Straße mit den vielen bunten 
Bussen und Autos und Zügen an, als dass ich etwas davon verstehe, was dort steht. Die Hangulzeichen 
kann ich zwar lesen, aber plötzlich nicht mehr in meinem Kopf übersetzen. Und Informationsschalter 
gibt es hier auch keinen in Reichweite. Dafür ist die Station zu klein. 
 
Was ich mir gemerkt habe... Mit dieser Karte kommen wir fast überall hin. Sie ist also nicht nur auf 
Seoul bezogen. Dazu zählen auch noch Incheon, daejeon, Daegu, Busan, Jeju-do... und den Rest habe ich 
mir nicht gemerkt. Herr Gott, Taekwoon hat sich benommen, als wäre er Geografielehrer! 
 
Ich seufze schweren Herzens und greife nach meinem Handy. Gerade, bevor ich Taekwoon anrufen 
kann, klingelt eine Nachricht von Nicky rein, die mich gehörig erschreckt, weil ich einfach nicht damit 
rechne, dass sie mir ausgerechnet jetzt schreibt. 
 
     

니키 
Hey! Was macht ihr denn heute? (10:12) 

 

     

 
Zwar sehe ich es und öffne auch die Nachricht, aber ich reagiere nicht. Das hat Zeit. Vorher müssen wir 
ersteinmal hier wegkommen. 
 
Also klicke ich mich aus dem Menü raus und in die Kontaktliste. Ich drücke auf seinen Namen und hab 
ein ganz dümmliches Grinsen im Gesicht. Das Bild, bei dem wir in der Mitte von Sophie, Joohyun und 
allen stehen, habe ich so weit hineingezoomt, dass man nur uns beide sieht. Ja, ich weiß. Kindisch. 
 
Schon im nächsten Moment ist es ganz groß zu sehen, weil eine Verbindung aufgebaut wird. 
 
Kaum, dass es dreimal läutet, wechselt der Text schon von 연결, was Verbinden bedeutet, auf die Zeit, 
mit der abgezählt wird, wie lange wir telefonieren. Fast hektisch knalle ich mir das Telefon ans Ohr, 
weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er so schnell abhebt. 
 



„Ye.“, gibt er leise von sich. Hoh, jetzt sparen wir uns schon die Floskeln. Ob das gut oder schlecht ist? 
 
„Uhm- annyeong.“, beginne ich zweifelnd und schürze einmal mehr die Lippen. 
 
„Gwaenchanha da?“ Er fragt, ob alles okay ist. 
 
„...jeongjig hagi... uhm...“ Ich beginne damit, zu sagen, um ehrlich zu sein. Das ist nie gut. 
 
„Eotteokke doen geoyeyo?“ Jetzt klingt er besorgt. Und fragt, was passiert ist. 
 
Dafür weiß ich nicht, wie ich das auf Koreanisch formulieren soll. „Uhm, the... the money card.“, fange 
ich also an. 
 
„Yeah?“ 
 
„Uhm-“ Ich weiß, ich druckse völlig unnötig herum. Aber was, wenn er sauer ist, weil er mir das vor 
nichtmal einem Tag alles erklärt hat?! „I know, you told me how to use it. But... I forgot it.“, nuschle ich 
ganz leise in das Telefon und blicke überall hin, nur nicht geradeaus. 
 
Taekwoon aber ist die Ruhe schlechthin. „Every card has 90.000 won on it.“ Oh, daran erinnere ich 
mich noch. Und dass ich ihn für verrückt erklärt habe, weil das fast 75 Euro jeweils sind und er bloß 
gemeint hat, er habe lediglich den möglichen Höchstbetrag raufladen lassen. Und dass wir durch diese 
Karte pro Fahrt rund 100 Won sparen hat er auch gesagt. Nachdem wir viel mit den Öffentlichen 
unterwegs sein werden, ist das durchaus sinnvoll. Aber so kompliziert, argh! „You can use it for every 
bus and subway. Plus for taxis but please don’t do that. Just call me if you want to get picked up. If the 
worst comes to the worst and I’m not able to pick you up myself I’ll send you a manager.“ 
  
„Okay.“ Warum auch immer er so sehr darauf besteht. 
 
„In bus you’ll put the card at the sensor right at the front. At the subway station you put it on the 
turnstile when you enter the station.“ 
 
„Ah, okay.“ Ich kann das Drehkreuz von hier aus bereits sehen. 
 
„You’ll get a discount if you use the card within thirty minutes and also only for a maximum of four 
times transfering.“ Jap, jetzt kommt der komplizierte Teil. „If it’s between nine pm and seven am you 
have sixty minutes time for that. But also for a maximum of four times transfering.“ 
 
„Okay, I get that until now.“ 
 
„If you change the subway you have to stay in the station while doing so. If you exit it because you 
want to see how it looks up there you have to pay twice for full price. When you’re driving by bus and 
you want to use the discount you have to put the card once more on the sensor before leaving the bus. 
If you drive with the same bus number you won’t get discount.“ 
 
Ich seufze leise. „Is the discount really that high?“ Zumindest hoch genug, damit ich mir das merke...? 
 
„If you’re quick enough you can get from home to Bokjeong with only paying once. And you need to 
take at least two subways there.“ 
 
„As if thaaaaat’s something I can do something with. Uh- forget it, in german that words make more 
sense.“, murmle ich und senke dabei erneut den Kopf. 
 
Er aber kichert leise. „Understood it anyways.“, sagt er und ich grinse. 



 
„Now, thanks for that. And... sorry for... being stubborn.“, murmle ich und schiebe nun schuldbewusst 
meinen rechten Fuß umher, mit dem ich ein paar Steinchen umher werfe. 
 
„Gwaenchanha.“, gibt er lediglich zurück. Erst jetzt wird mir klar, was für ein Lärm bei ihm eigentlich 
im Hintergrund herrscht. Da müssen ja etliche Leute schon wieder sein. „Neoneun amugeotdo pil-
yohamyeon jeonhwa, eh?“ Ich soll ihn anrufen, wenn ich etwas brauche. 
 
„Naneun hal geotida. Kamsa.“, bestätige, dass ich es tun werde und bedanke mich. „Annyeong!“ 
 
„Annyeong.“ 
 
Und so schnell ist das Gespräch unterbrochen. Ich winke Manu und Diana herbei, erkläre ihnen im 
Schnelldurchlauf, wie das funktioniert – vor allem in der Hoffnung, die beiden merken sich das und ich 
muss das dann nicht mehr tun – und dann suchen wir uns die korrekte Richtung, mit der wir nach 
Hongdae kommen. 
 
Während wir in der Station herumlaufen, schreibe ich Nicky zurück. 
 
     

바바라 
Fahren nach Hongdae ins Daiso. ^_^/) und du so? (10:25)  

 

     

 
Kaum, dass wir unten am richtigen Gleis angelangen, sieht sich Diana schon ganz aufgeregt um. Dabei 
dreht sie sich in alle Richtungen und lauscht, wie die weibliche Stimme durchsagt, dass der Zug in 
Richtung Gupabal einfährt. In Koreanisch und Englisch wird es durchgesagt und auf einem der zwei 
Monitore, die alle paar Meter in der Station hängen, steht selbiges nochmal angeschrieben. Direkt 
nebenan ist ein Bildschirm, auf dem ein aktueller Fimtrailer gezeigt wird. Was für einer das genau ist, 
darauf kann ich mich gar nicht konzentrieren. Viel eher bin ich davon gestresst, dass wir in die Bahn 
müssen, die hier gleich einfährt. 
 
Da es die Linie 3 ist, die auch als Orange Line bekannt ist, wundert es wohl keinen, dass auch innen 
drin ein Streifen in dieser Farbe entlang der ganzen Bahn über den Gepäckablagen läuft und ein ganz 
breiter am Boden. Bevor wir den Zug betreten, kann ich gerade noch sehen, dass obendran die 
Nummer 345 geschrieben steht. 
 
Zwar haben wir Glück und damit eine freie Sitzecke, bei der wir alle drei nebeneinander Platz haben, 
aber irgendetwas sagt mir, dass es hier noch verdammt voll werden wird. 
 
„Huiii, Zugfahren!“ Manu grinst breit und sieht sich zuerst links und rechts um. Ein paar einzelne 
Personen sitzen links und auch rechts von uns, doch jeder ist vorwiegend mit sich selbst beschäftigt. 
Wenn wir kurz ein paar Blicke erhalten, dann bloß, weil wir ganz offensichtlich nicht von hier sind. 
 
Auch hier drin befinden sich alle paar Meter Bildschirme, auf denen stummgeschaltene Werbespots 
laufen. Als sich die Bahn in Bewegung setzt, kann ich sehen, wie die Haltegriffe ein paar ordentliche 
Bewegungen in beide Richtungen machen und gehörig umherwackeln. An der rasch vorbeiziehenden 
Station und auch durch das Bauchgefühl, das wir jeden Moment verspüren, merkt man, wie schnell die 
Bahn eine unglaubliche Geschwindigkeit erreicht. Die Bahnen sind schneller, als in Wien oder sonst 
einer Stadt, die ich bisher gekannt habe. Stehen möchte ich hier nicht... Jetzt weiß ich auch, wieso sich 
Taekwoon so leicht damit tut, wenn er irgendwo bei uns mit dem Bus gefahren ist. 
 
„Boah, ist das schnell.“, bemerkt nun auch Manu, während Diana allerdings nach wie vor neugierig das 
Innenleben der Bahn begutachtet. 
 



Es dauert verdammt lange, bis wir in Hongdae sind, wenn ich mir da so ansehe, was Google Maps da 
mit seinen ganzen Fußwegen und Busfahrten zusammenrechnet. Wie zum Teufel kommen wir da auf 
ganze zwei Stunden?! Wo wohnen wir, am Ar... von Seoul?!   
 
Nichts desto trotz beginne ich, mein Handy herauszukramen. Denn die Bahn fährt so schnell, dass ich 
gar nicht wirklich etwas draußen erkennen kann – und außerdem sind wir nur im Untergrund. 
Zumindest jetzt im Moment noch. Ich und Manu haben beide einen ziemlich guten Handyvertrag 
erwischt, bei dem wir unlimitiertes Datenvolumen zur Verfügung haben. Obwohl es ganz schön auf 
den Akku geht, habe ich für Diana als erstes gleichmal einen Hotspot erstellt, damit sie hier auch 
jederzeit ins Internet kann. 
 
Mein Handy vibriert erneut. Ich sehe Taekwoons Namen aufblitzen. Zugegeben, im Moment bin ich 
ganz erleichtert darüber, dass er so oft nachfragt, ob alles in Ordnung ist. Seoul ist doch einen Happen 
größer, als wir alle drei gedacht hatten. Selbst Manu, die immer ganz cool bleibt, wirkt etwas 
angespannt, weil sie nichts davon lesen kann. Und Diana kann zwar Hangul lesen, kennt sich aber hier 
doch auch Nüsse aus. 
 
Als im nächsten Moment aber ...Hyuk...? aufblitzt, bin ich verwirrt. 
 
Schnell öffne ich KakaoTalk, um zu sehen, was sich da tut. Taekwoon hat mich seoeben einer Gruppe 
namens 소녀 hinzugefügt, was so viel bedeutet, wie Mädels. 
 
Manu neben mir, die das gerade noch sieht und sich schon denken kann, wer das ist, lacht schon. „Sag 
Mal, arbeiten die heute nix?“, fragt sie scherzhaft, woraufhin ich nur leicht grinse. 
 
     

- 추가 된 바바라 – 

 

 

정택운 
이리 (10:42) 

 

 

혁이 
고맙습니다 형! (10:43) 

 

누나는 당신이 다른  

사람을하시기 바랍니다 추가  

할 수 있습니다? (10:44) 

- Barbara hinzugefügt – 

 

 

Jung Taekwoon 
Hier (10:42) 

 

 

Hyeokkie 
Danke hyung! (10:43) 

 

Noona, kannst du bitte die anderen 

beiden noch zur Gruppe 

Hinzufügen? (10:44) 
 

     

 
Diana dreht nun auch schon ganz neugierig den Kopf zu mir und lugt auf mein Display. Da ich dadurch, 
dass hier mein Handy die SIM Karte nicht nehmen würde, ein koreanisches Handy habe, kann ich das 
Menü entweder auf Englisch oder Hangul umstellen. Seltsamer Weise würde es mich auf Englisch viel 
mehr zur Weißglut treiben, als auf Koreanisch. Darum sind überall nur Schriftzeichen zu sehen. Ich 
muss fast grinsen, weil ich genau weiß, dass Diana fast ein wenig neidisch darauf ist. Aber sie kann ihr 
Handy doch auch umstellen. Wenn ich erst einmal nicht mehr zu faul bin, mir ein Softwareupdate 
herunterzuladen, kann ich es genauso auf Deutsch stellen. Wobei... das hier unterstreicht das Feeling 
einfach schön. Vielleicht behalte ich es ja so bei. 
 
     

- 추가 된 마누엘라 – 

- 추가 된 디아나 – 

- Manuela hinzugefügt – 

- Diana hinzugefügt – 
 

     

 
Auf den Handys der beiden beginnt es direkt zu bimmeln. Und dann gleich nochmal, weil die Jungs zu 
schreiben beginnen. 



 
     

혁이 
고맙습니다누나! ^_^ (10:45) 

 

 

바바라 
^-^b (10:46) 

 

 

엔엔엔엔 
응? (10:47) 

 

마누엘라? (10:47)  

 

 

바바라 
...? (10:47)  

 

 

엔엔엔엔 
왜마누엘라을 작성? 

그녀의 이름은 더 마뉴엘라 같은 소리. (10:48)  

 

 

바바라 
실제로는 더 마누에라처럼... (10:49)  

 

 

혁이 
이상한 보인다 (10:50)  

 

 

바바라 
알아 ㅠㅠ.. (10:50)  

 

 

정택운 
너 어디야? (10:51) 

Hyeokkie 
Danke noona! ^_^ (10:45) 

 

 

Barbara 
^-^b (10:46) 

 

 

NNNN 
Huh? (10:47) 

 

Manuella? (10:47)  

 

 

Barbara 
...? (10:47)  

 

 

NNNN 
Warum Manuella? 

Ihr Name klingt mehr wie Manyuella. (10:48)  

 

 

Barbara 
Naja eigentlich heißt es ja Manuela... (10:49)  

 

 

Hyeokkie 
Sieht seltsam aus (10:50)  

 

 

Barbara 
Ich weiß ㅠㅠ.. (10:50)  

 

 

Jung Taekwoon 
Wo seid ihr? (10:51) 

 

     

 
„Booooahhhh, schreiben die schnell! Was zum Teufel!“ Manu schüttelt nur ungläubig den Kopf. Da sie 
auf meinem Display ohnehin sehen kann, was da abgeht, wirft sie gar keinen Blick auf das eigene. 
Diana hingegen gluckst amüsiert vor sich hin und genießt es, nun Teil einer KakaoTalk Gruppe zu sein, 
in der sie ganz viel Hangul lesen kann.  
 
„Hey, aber wir haben jetzt alle ihre Nummern.“, meint Diana und dreht den Kopf in Manus Richtung. 
„Jeder von ihnen ist in der Gruppe dabei. Du weißt, was das heißt.“  
 
Während ich den Kopf hebe und verwirrt versuche, irgendeinen Anhaltspunkt davon zu finden, wo 
wir gerade sind, diskutieren sie über mein Antlitz hinweg. „Au ja.“ Manu kichert verhalten. „Dass wir 
jetzt sechs Menschen haben, die uns helfen, wenn Babsi Mal wieder meint, sie findet den Weg.“ 
 
„Ich wette, das war sein Plan!“, murmelt Diana hinter meinem Rücken in Manus Richtung. 
 
„Auch wenn ich nichts sage. Ich hör euch.“, grummle ich leise, woraufhin Diana nur kichert und sich 
wieder ihrem Handy zuwendet. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie sie nun zu tippen beginnt. Genau 
im nächsten Moment sehe ich endlich die Tafel der nächsten Haltestation. Weil ich gar nicht genug 
Zeit habe, das in meinem Kopf zu übersetzen, tippe ich einfach blind die Hangulzeichen ab und lese 
erst dann nach, was ich da gerade eingegeben habe. 



 
     

디아나 
안녕! :3 (10:53) 

 

 

바바라 
서울남부터미널 (10:53) 

 

 

엔엔엔엔 
우. 다이아나을 안녕하세요! ^__^v (10:54) 

 

 

디아나 
:D (10:54)  

 

 

정택운 
너는 어디 가고 싶어합니까? (10:54)  

Diana 
Hallo! :3 (10:53) 

 

 

Barbara 
Nambu Bus Terminal (10:53) 

 

 

NNNN 
Ooo. Hallo Diana! ^__^v (10:54) 

 

 

Diana 
:D (10:54)  

 

 

Jung Taekwoon 
Wo wollt ihr denn hin? (10:54)  

 

     

 
Weil alle so durcheinanderschreiben, könnte man meinen, dass das totale Chaos in dieser Gruppe hier 
herrscht. Dabei ist es aktuell zumindest noch halbwegs übersichtlich. 
 
     

바바라 
홍대 (10:55) 

 

하지만 구글지도는 우리가 두 시간 필요가 있다고 

말한다. 지하철 3 호선에 대해 아무것도 없다.  

... 도와주세요?? @.@ (10:57) 

 

아 라인 (345)은 무엇을 의미합니까? (10:58) 
 

 

콩 
하하 그 오류 :D (10:59) 

 

 

엔엔엔엔 
야아! 그녀는 꽤 잘한다! o.ó (11:00) 

 

 

정택운 
 (345)은 대치의 수  

을지로에 종료 

까치산역 하는 2 호선을 

홍익 대학교에서 종료 (11:01)  

 

 

바바라 
오모 오모 감사합니다 T-T (11:02)  

 

 

정택운 
그것은 60 분 정도 소요됩니다. (11:03)  

 

 

바바라 
오케이! ^-^b (11:04)  

 

Barbara 
Hongdae (10:55) 

 

Und Google Maps sagt, wir brauchen dorthin zwei 

Stunden. Aber da steht nichts von einer Linie 3. 

...Hilfe?? @.@ (10:57) 

 

Oh und was 345 meinen? (10:58) 

 

 

Bohne 
haha der Fehler :D (10:59) 

 

 

NNNN 
Yah! Sie macht das richtig gut! o.ó (11:00) 

 

 

Jung Taekwoon 
345 ist die Nummer von Daechi 

steigt bei Euljiro aus 

nehmt die Bahn Nummer 2 Richtung Kkachisan 

steigt bei der Hongik University aus (11:01)  

 

 

Barbara 
Omo Omo dankeschön T-T (11:02)  

 

 

Jung Taekwoon 
dauert ungefähr 60 Minuten (11:03)  

 

 

Barbara 
Okey! ^-^b (11:04)  

 



 

엔엔엔엔 
홍대에서 재미를 가지고! ^-^ (11:05)  

 

 

환환 
yayaya 내가 너무 싶어요!  

나를 위해 뭔가를 구입하세요! 오케이? (11:06)  

 

아오 아오이 형은 저를 친다 T-T (11:07)  

 

 

혁이 
우리는 지금 가야 해요. 휴식이 끝나고 택운이형은 

전원을 끄 뭔가를 필요로한다. :‘D... 

나중에 보자, 누나!  (11:09)  

 

NNNN 
Viel Spaß in Hongdae! ^-^ (11:05)  

 

 

HwanHwan 
yayaya ich will auch!  

Kauft mir was! Okey? (11:06)  

 

Ow Ow Hyung schlägt mich T-T (11:07)  

 

 

Hyeokkie 
Wir müssen jetzt gehen. Die Pause ist aus und 

Taekwoonie-hyung braucht offenbar etwas, um 

sich auszupowern. :‘D... Bis später, noona!  (11:09)  
 

     

 
Kichernd lasse ich das Handy nun sinken und übersetze Manu und Diana, was sie geschrieben haben. 
Warum sie Koreanisch schreiben, obwohl Diana und Manu nun in der Gruppe sind, weiß ich nicht. 
Vielleicht ist es wirklich nur darum gegangen, dass sie im Notfall auch die beiden erreichen können. 
 
Besonders, als der Teil damit kommt, dass Diana von Hakyeon gelobt wird, grinst sie von einem Ohr 
zum anderen. Diese kleine Hin- und Herschreiberei hat zumindest Mal einen Großteil der Zeit, die wir 
bis nach Hongdae brauchen, überbrückt. 
 
Letzten Endes aber klingelt mein Handy direkt noch einmal, da mir Nicky auch noch eine Antwort 
schuldig ist. 
 
     

니키 
Hab aktuell nichts vor und heute frei. Wollen wir uns treffen? (11:13) 

 

     

 
„Wollt ihr euch mit Nicky treffen?“, frage ich in die Runde. 
 
„Klar, warum nicht.“, erwidert Diana, während Manu ganz unkonventionell meint: „Mir wurscht.“ So 
richtig schön typisch Österreicher eben. Naja, mehr oder weniger zumindest. 
 
„Okay, dann schreibe ich ihr, dass wir uns in Hongdae treffen.“, erwidere ich, ebenfalls in die Runde 
und beginne energisch zu tippen. 
 
     

바바라 
Okay, dann treffen wir uns an der Hongik University Station? ^_^ (11:14)  

 

 

니키 
Gut, dann komme ich dort hin. Bis gleich. (11:16) 

 

     

 
Nun lasse ich endgültig mein Handy sinken und starre zum Fenster hinaus, hinter dem sich bloß ein 
tiefes Schwarz verbirgt. Wir wechseln in Euljiro die Bahn und haben dort ziemlich genau die halbe 
Fahrtstrecke bereits hinter uns. 
 
Auf dem Weg zur endgültigen Station – zumindest vorerst einmal – erzähle ich den beiden von den 
Problemen, die Taekwoon und Nicky offenbar miteinander haben. Manu erzählt mir dabei, dass sie 
sich schon gedacht hat, dass etwas nicht stimmt, weil er sich ihr gegenüber so seltsam kühl verhalten 
hat. Gedankenversunken sinniere ich darüber, ob ich mich tatsächlich nicht einmischen sollte, bleibe 



dann aber bei meinem Vorhaben. Es geht mich nichts an, wenn die beiden Differenzen haben. Das 
müssen sie schon selbst klären, immerhin sind sie alle beide erwachsen... 
 
Es ist dreiviertel zwölf, als wir an unserem Ziel angelangen. Die Station ist unglaublich riesig und auf 
den ersten Blick ganz und gar nicht überschaubar. Sobald wir aus dem Zug aussteigen und von den 
Gleisen hochkommen, können wir unsere eigenen Stimmen so oft hören, dass mir direkt bewusst ist, 
was für eine mordsmässige Halle wir wohl nun vor uns haben werden. Und mein Gespür trügt mich 
nicht. Vor uns liegt eine unglaublich riesige Halle. Wie auch immer wir es hier schaffen wollen, Nicky 
zu finden… Einmal mehr habe ich Seoul und seine unschlagbare Größe in einfach allem unterschätzt, 
da greife ich bereits zu meinem Handy und rufe sie an. Oft läutet es nicht, bis sie rangeht; „Wo treffen 
wir uns? Wo muss ich genau hin?“ 
 
Davon, dass sie gar nicht einmal grüßt, nachdem sie abhebt, lasse ich mich nicht weiter beirren. Ich 
bin eher amüsiert darüber, wie abgehetzt sie klingt. „Ich dachte, du bist hier die, die schon ewig in 
Seoul lebt?!“, frage ich sie belustigt, woraufhin mir Manu einen äußerst verstörten Blick zuwirft. Sie 
denkt sich wohl soeben, dass wir mit Nicky noch so eine an Land gezogen haben, die absolut keinen 
Orientierungssinn hat. 
 
„Solange lebe ich nun auch noch nicht hier, du Eumel. Also hab Mitleid.“ Ich kann das Lächeln in ihrer 
Stimme praktisch hören. „Wo muss ich hin, Hase?“ Weil mein Handy so laut eingestellt ist, können die 
anderen beiden hören, was wir hier reden. 
 
Diana hinter mir kommentiert auch schon direkt: „Hat sie gerade Hase gesagt, oder spinn ich?“ Dabei 
sieht sie zu Manu rüber, die nur ein Lachen unterdrückt. Dabei klingt sie fast, als würde sie sich am 
eigenen Atemzug verschlucken.  
 
„Psscht.“, zische ich die zwei Störenfriede an und bestaune soeben die Laufbänder, die an beiden 
Seiten von uns in alle beiden Richtungen laufen. Wie am Flughafen… „Warte, bin gleich am Ende.“, 
sage ich und klinge dabei ganz leicht abgehetzt. Letztendlich gelangen wir zu zwei Rolltreppen, über 
denen ein riesiges Schild hängt. Mit dem Hinweis, dass sich dort die Ausgänge Nummer 5, 6 und 7 
befinden. „Wie viele Ausgänge gibt es hier?!“, quiekse ich ein wenig zu laut, wofür mir ein älterer Herr 
einen tadelnden Blick zuwirft. 
 
Ich wandere ein paar Schritte weiter und luge skeptisch die schmale Treppe hinunter. Links und 
rechts von mir sind die beiden Rolltreppen, ein Lift befindet sich ganz in der Ecke. Weil ich direkt die 
Ausgänge sehe, drehe ich mich noch einmal um. Und sehe nun, dass das Schild in die Richtung, aus der 
wir soeben kommen, zu den Ausgängen Nummer 1, 2, 8 und 9 zeigt. Ach du meine Güte. 
 
Nicky klingt nicht weniger verzweifelt, als ich etwa; „Ich stehe am KFC… Hoffentlich könnt ihr ihn  
finden?!“ Leichter gesagt, als getan, wenn wir nicht einmal aus der Station hier rausfinden. 
 
Auf einmal höre ich durch ein dumpfes Plingen, dass ein zweiter Anruf bei mir eingeht. Irritiert nehme 
ich das Handy vom Ohr und sehe nach. Dann brülle ich fast von der Ferne; „Nicky, warte kurz!“ Und im 
nächsten Moment habe ich sie auf die Warteschleife gelegt, um das andere Gespräch anzunehmen: 
„Taekwoonie!“ 
 
„Mmh.“, bestätigt er. „Eodi?“, fragt er direkt nach, wo wir sind, da ihm Diana geschrieben habe, dass 
wir ein ziemliches Problem haben. „Diananeun malhaettda neoneun munjega?“ 
 
„Naneun jikjangeseo nereul meolli yujihaji anheum?“, frage ich nach, ob ich ihn auch nicht von der 
Arbeit abhalte. 
 
„Ani. Geogjeonghaji maseyo.“ Ich solle mir keine Sorgen machen, das tue ich nicht. Sie würden ohnehin 
gerade eine Pause machen. „Urineun eojjaettdeun hyusigeul chwihagoittda.“ 



 
„Okay.“, erwidere ich und lege direkt los, was unser Problem ist; „Urineun Nickyreul chungjog.“ 
 
„Nicky?“ 
 
„Mmmh.“, mache ich nun einmal seine Bejahung nach. „Yeogeun neomu keoseo! Uhm… eoneu chulgu?“ 
Da ich Mal wieder sehr nervös bin, neigt sich mein grammatikalisches Talent dem Ende zu und ich bin 
nur noch in der Lage, ihm zu sagen, dass diese Station unheimlich riesig wäre – und dann kommt da 
bloß ein panisches Fragen, welcher Ausgang. Das war’s. Keine weiteren Worte. Bloß, welcher Ausgang. 
 
„You know where Nicky is?“, fragt er direkt auf Englisch, weil meine Probleme gerade kaum zu 
überhören sind. 
 
„She said KFC.“, erwidere ich und wate von einem Bein auf das andere. Man sollte meinen, dass seine 
engelsgleiche Stimme einen beruhigt, aber Fehlanzeige… 
 
„Then take number nine.“ 
 
Verblüfft weiten sich meine Augen. „Oh, jjinja? That simple?“ 
 
„Mmhh.“, entgegnet er. 
 
Und schon freue ich mich wahnsinnig. Er hat mir soeben den Tag gerettet. „Kamsaaaa~!“ 
 
„No problem.“, antwortet er leise. Eigentlich will ich mich schon wieder von ihm verabschieden, da ist 
seine Stimme nochmals kurz zu hören; „Jageun?“ 
 
„Hmmh?“ 
 
„Can you do me a favor?“ 
 
„What?“ 
 
„Keep your phone loud. I’m going to call you in my next break.“ 
 
Etwas verwirrt, weil ich mir nicht erklären kann, warum er das so betont, meine ich: „No problem.“ 
 
„Thank you. Have fun, okay?“ 
 
„I will.“, grinse ich breit. „Annyeong!“ 
 
„Neh.“ Und dann legt er auf. 
 
Was mich automatisch mit Nicky verbindet. „Hey, warte dort! Wir sind gleich da!“, sage ich stolz zu ihr 
und drehe mich direkt wieder um. Deute in Richtung der Laufbänder und stelle mich einfach aus Jux 
und Tollerei auf jenes, das uns zurück dorthin bringt, wo wir hergekommen sind. Die anderen zwei 
folgen mir und unterhalten sich leise über die Bauweise dieser Station. Ein typisches Thema, das nur 
von Diana kommen kann. „Hoffe, ich hab dich jetzt nicht zu lange warten lassen.“, sage ich zu Nicky. 
 
„Nein, nein. Alles gut.“, antwortet sie mir. „Seid ihr auf dem richtigen Weg?“ 
 
Ich nicke, was sinnlos ist, weil sie das sowieso nicht sehen kann. „Taekwoon hat angerufen.“  
 
Manu gibt hinter mir ein für sie typisches „Huiiii“ von sich, weil ihr das Laufband gefällt. 



 
Nicky kichert mir währenddessen amüsiert ins Ohr. „Oh… Er macht sich Sorgen, oder?“, fragt sie mich. 
„Kann ich aber irgendwo verstehen. Man verläuft sich immer Mal und du… Naja…“ Sie kichert noch 
einmal. „…hast ja so ein Talent.“ 
 
„Pff.“, zische ich leise, „Dabei heißt es immer, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.“ Das 
Laufband, das den beiden Kindern hinter mir – ich weiß, ich bin oft nicht anders – einen solchen Spaß 
bereitet hat uns ans Ende befördert und schon blad können wir um die Ecke biegen, wo wir einen 
weiteren, längeren Flur entlanglaufen müssen. „Du hättest ihn heute morgen erleben müssen.“ 
 
Hinter mir ertönt es gleich petzerisch: „Hey, wer hat ihn dann angerufen wegen der T-money card?“ 
Danke, Diana. Das hatte ich schon wieder erfolgreich ganz weit nach hinten verbannt. 
 
Wieder lacht Nicky. „Was war denn? Sag deinen Stimmen im Hintergrund hallo.“ 
 
Obwohl wir noch immer laufen, hebe ich das Handy hoch und meine: „Sagt Mal hallo.“ Beide rufen sie 
das Wort durch den Gang, was ein ganz undankbares Echo heraufbeschwört. „Kurz gefasst… mein 
Rucksack war vollkommen schwer, weil er darauf besteht, dass ich viel trinke und den Travelguide 
mitnehme, den er mir gekauft hat.“ 
 
„Jetzt red nicht so!“, fängt Diana hinter mir laut genug an, damit es Nicky auch hören kann. 
„Apropos. Du solltest echt mehr trinken, hier ist es schweineheiß.“, kommentiert auf einmal Manu. 
„Gib Mal die Flasche.“, meint Diana dann zu ihr. 
„Wieso ich, du hast sie doch?“ 
„Was? Nein. Du hast die eingepackt.“ 
„So ein Blödsinn, du hast den Reiseführer.“ 
 
Ich muss selbst schon lachen, weil die beiden so zu diskutieren anfangen. Aber Hauptsache, ich muss 
die schweren Sachen nicht tragen, alles andere ist mir dann eigentlich gleich. „Es ist herrlich, euch 
zuzuhören.“, kichert sie wieder. „Aber es ist wahr. Trinken sollte man viel bei der Hitze hier.“  
 
Endlich haben wir es geschafft und nehmen die Tür, über der groß die Zahl 9 angebracht ist. Es ist 
eine ziemliche Hürde gewesen, aber wir haben es geschafft. Als ich mit großen Schritten rausstapfe, 
sehe ich direkt das riesengroße Logo von Kentucky Fried Chicken und auch glech die roten Umrisse 
des Gebäudes. Direkt hinter Nicky bleibe ich stehen, ehe ich sie an der Schulter antippe. Im selben 
Moment lege ich auch schon auf. „Holla!“, grinse ich breit, als sie sich irritiert zu mir umdreht. 
 
Erst einmal folgt eine dicke Umarmung von ihr. Die anderen beiden begrüßt sie wörtlich und mit 
einem freundlichen Lächeln, da sie mit denen quasi erst einmal warm werden muss. Da Manu bei so 
etwas immer ein paar Schritte rückwärts macht, hat sie bei dieser ohnehin keine Chance dazu. 
 
„Na, wie geht’s?“, frage ich und warte in meiner Aufregung gar nicht, bis sie mir die Antwort darauf 
geben kann. „Ich will unnnnbedingt in den Daiso. Weißt du zufällig, wo der ist?“ Mein Blick gleitet zur 
anderen Straßenseite, wo ich eine Filiale von Baguette Paris entdecke. „Oh, nein! Ich muss da sofort 
rein.“ Ohne auf irgendwen zu warten – auf die Straße gucke ich aber schon noch – stapfe ich los. 
 
Manu fängt an zu lachen und Diana schüttelt wissend den Kopf. Wie so oft übernimmt sie die Rolle des 
Erklärbären und meint zu Nicky: „Sie ist immer so.“ 
 
„Besonders, wenn sie aufgeregt ist.“, kommentiert Manu noch dazu. 
 
Nicky antwortet ihnen lediglich mit einem wortlosen Nicken. 
 



Ich selbst stehe schon längst in der Bäckerei und stelle mich an. Hibbelig blicke ich erst nach links und 
dann nach rechts. Dann ist auch schon ein Kunde weniger und somit bin ich als Übernächste dran. 
 
Während ich warte, wühle ich in meinem Rucksack nach meinen Kopfhörern und verkable sie mit 
meinem Handy. Ich hänge sie mir um den Hals, anstatt sie direkt aufzusetzen und lasse meine liebste 
Playlist laufen. Gerade noch in einer Lautstärke, dass ich selbst es höre und sonst nur all jene, die ganz 
nahe bei mir stehen. Sprich, schon an mir kleben müssen. 
 
Nur noch ein Kunde ist zwischen mir und meiner Bestellung. „Wollt ihr auch was?“, frage ich, ohne 
mich dabei zu den anderen dreien umzudrehen. 
 
Ohne hinsehen zu müssen, weiß ich ganz genau, dass Diana in diesem Moment Ausschau nach einem 
Chai Latte hält. Da es diesen hier nicht zu geben scheint, begnügt sie sich mit einem Vanilla Latte. Für 
Manu und mich bestelle ich jeweils einen Iced Chocolate. Meinen mit Sojamilch. Nicky möchte nichts. 
 
Gerade, als ich zahlen möchte, meint sie allerdings: „Lass mich das doch machen. Als Willkommen in 
Seoul oder so.“ Sie grinst ein bisschen verlegen, aber ich freue mich über die Geste. 
 
„Danke.“, antworte ich und nehme das Angebot damit gerne an. Auch die anderen beiden bedanken 
sich bei ihr dafür und dann warten wir auch schon auf unsere Getränke. „Ich bin ja sowas von 
gespannt.“, sage ich, ohne dabei groß daran zu denken, das es Nicky womöglich unangenehm sein 
könnte, dass ich über die Jungs spreche. „Hyuk hat gesagt, dass die Sojamilch, die sie hier nehmen 
richtig gut sein soll.“ 
 
„Achso?“ Diana hat gar nicht mitbekommen, dass ich mit dem jungen Koreaner darüber geredet habe.  
 
„Jo.“, erwidere ich nickend, „Er hat gesagt, dass er Sojamilch sonst auch regelrecht zum Kotzen findet.“ 
 
„Naja, wer findet das nicht.“, sagt Manu, „Bin ich Mal gespannt, ob er Recht hat oder dich veräppelt.“ 
 
„Ach, er doch nicht.“, meint Diana und fängt an, zu lachen. 
 
„Nein, der doch nie…“, stimmt Nicky mit einem verkniffenen Grinsen in das Gespräch mit ein. Dann 
bekommen wir auch schon unsere Getränke und machen uns damit auf den Weg aus dem Café raus. 
 
Während ich mich frage, in welche Richtung wir nun wohl müssen, ich mich dabei umsehe und die 
hohen Gebäude bestaune… die Taxis, die vorbeifahren und einen Bus, der natürlich mit Hangulzeichen 
beschriftet ist… und dann eine Frau mit einem Pullover an mir vorbeilaufen sehe, der mit kleinen 
Köpfen von Kätzchen bestickt ist, muss ich unweigerlich grinsen. „Ich liebe Korea.“, sage ich völlig in 
meiner eigenen kleinen Traumblase eingeschlossen und schlage einfach Mal intuitiv den Weg nach 
links ein. „Da lang!“, rufe ich und ergreife, wie so oft, einfach die Führung. Wird schon schiefgehen. Im 
selben Moment nehme ich einen großen Zug meines Iced Chocolate. „Mhhh!“, rufe ich und drehe mich 
sogleich zu den anderen um. „Boah, ist der gut!“ Jetzt erst Recht happy, stapfe ich weiter und nehme 
ein Gebäude nach dem anderen in Augenschein. 
 
Wir reden nicht viel in dieser Zeit, weil jeder von uns so sehr mit den eigenen Eindrücken beschäftigt 
ist. Fast zehn Minuten lang laufen wir einfach die Straße entlang, ehe ich nach links einbiege. Vor 
einem Haus, das mit Konditorei und Bäckerei beschriftet ist, bleibe ich stehen und fange an, zu lachen.  
 
„Nein, wie geil, guckt Mal!“, rufe ich und zücke sofort mein Handy, um ein Foto davon zu machen. Im 
Anschluss stecke ich mein Handy weg und drehe mich grinsend zu den anderen dreien um. „Ich weiß 
nicht, wo wir lang müssen.“, sage ich. 
 
„Ach eeeecht?“, kommt es von der bereits kichernden Manu. 



 
„Daiso, oder?“, fragt Nicky und ich nicke. „Eine Seitenstraße weiter.“, sagt sie und führt uns für einen 
kurzen Moment um die nächste Ecke, sodass wir schon kurze Zeit später direkt vor dem gewünschten 
Geschäft stehen. 
 
Fast ein wenig ehrfürchtig, weil ich so lange davon geträumt habe, in diesem Laden mein Unwesen zu 
treiben, stehe ich davor und starre einfach nur wortlos das Schild an. Wir trinken unsere kleinen 
Becher aus und betreten es schließlich. 
 
Es ist ein so unglaublich buntes und vollgestopftes Geschäft… Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes 
hinsehen soll. Von außen habe ich bereits gesehen, dass es einen zweiten Stock gibt und abermals 
sehe ich ganz verzweifelt zu meinen beiden Mitbewohnerinnen, die sich immer wieder ein Lachen 
verkneifen müssen, wenn sie mir dabei so zusehen, wie ich mich nicht entscheiden kann, ob ich nun 
eher zerlaufe, oder vor Freude kreische.  
 
Ich könnte mich dumm du dämlich kaufen in dem Laden. Vergleichbar mit günstigen 1-Euro-Läden 
gibt es hier im Daiso die übliche Preisspanne von 1000 bis 3000 Won, was etwa 80 Cent bis 2,50 Euro 
entspricht. Kurzum, es ist das reinste Paradies. Denn die Qualität der Sachen ist definitiv eine andere, 
als jene in den Billigläden, wie man sie bei uns gewohnt ist. 
 
Weil alles so farbenfroh ist, greife ich bloß blind nach einem Einkaufskorb und streife wie ein Tiger 
auf der Suche nach Beute durch das Geschäft. Innerlich schließe ich mit mir selbst den Pakt ab, diesen 
Korb nicht zu übersteigen, was die Menge an Dingen angeht, die ich hier kaufen möchte. 
 
Diana und Manu sind beide sehr zurückhaltend und schlendern erst einmal durch. Wenn, dann ist 
überhaupt bloß Diana gefährdet, ein paar Dinge zu kaufen. Manu hat eine enorme Zurückhaltung. Vor 
allem dann, wenn sie sich so fest in den Kopf gesetzt hat, nur zum etwas ungewöhnlich langen Urlaub 
hier in Seoul zu bleiben. 
 
Es dauert nicht lange, bis ich die Körbe gefunden habe, von denen ich Taekwoon die Ohren vollgesülzt 
habe. Nicht alle haben die Smileys, aber das Farbspektrum davon ist einfach zum Niederknien. Ohne 
zu zögern nehme ich gleich einen der großen blauen und drei der bloß fünf Zentimeter hohen, die ich 
fein säuberlich in den Korb lege. Damit ich auch bloß viel da reinkriege, höhö. 
 
Weder Make Up, noch Nagellacke interessieren mich. Davon hab ich wohl mehr als genug selbst mit 
nach Korea gebracht. Dafür stehe ich unglaublich lange vor den kleinen Taschenspiegeln, die Gesichter 
an ihren Deckeln angebracht haben. Aber ich brauche so etwas doch gar nicht… 
 
Manu und Diana probieren indessen die Tiermützen aus. Pandas und Hasen gibt es hier im Überfluss. 
Ich kann die beiden bis zu mir lachen hören. 
 
Nicky streunt direkt hinter mir her und grinst, als sie sieht, wie ich unschuldig pfeifend von einfach 
jeder Art von Sticker gleich welche einpacke. Von denen, die mir ganz besonders gut gefallen, nehme 
ich zwei Bögen. Ich kenne Diana. Die beklaut mich wieder. 
 
Als ich Clips zum Zusammenhalten von Papieren sehe, die aussehen, wie weiße und schwarze Katzen, 
packe ich auch gleich welche ein. Einfach wegen Diana. Es gibt auch noch Washi Tape in Hülle und 
Fülle. Doch die Auswahl davon ist nicht allzu gut. Da ich bei hübschen Tapes schon eine beachtliche 
Sammlung vorzuweisen habe, bin ich in diesem Punkt schon eher wählerisch geworden.  
 
Bevor ich die Kleiderbügel entdecke, in die ich mich augenblicklich verliebe, kreuzen sich die Wege 
von mir und Nicky. Die hat sich mittlerweile auch einen Korb besorgt und diesen mit Süßigkeiten, drei 
Frühstücksschüsselchen und Backförmchen gefüllt. Ich erinnere mich. Ihre Kinder liebe es, zu backen. 
 



Eine Packung der Süßigkeiten landet auch bei mir im Einkaufskorb. Kaubonbons mit Melone. Als ob 
ich da wiederstehen könnte. Die Frau, die Melonenunterhosen hat. Moment. Hatten wir das Thema 
nicht schonmal? 
 
Von den Kleiderbügeln darf schließlich ein Satz der petrolblauen mit. Manu und Diana diskutieren in 
der Zwischenzeit vor den Bilderrahmen, welche Größe und wie viele sie wohl brauchen. Weil ich zu 
ihnen blicke, sehe ich ein Bild der ChooChooCats hängen und ein pinkes Alpaka. In einem pinken 
Rahmen. Meins. Alles meins. 
 
Auf dem Weg zurück zu Manu und Diana, die mittlerweile einen eigenen Korb für die Rahmen geholt 
haben, fallen ganz plötzlich und unerwartet ein paar Sortierboxen mit wellenförmigen Rand in meinen 
Korb. Oh hoppla.  
 
„He, Manu! Die Uhr!“, rufe ich und halte eine weiße Uhr mit türkisen Ziffern hoch. Obwohl es die auch 
noch in zahlreichen anderen Farben gibt, hoffe ich inständig, dass ihr die gefällt. 
 
Offenbar aber ist sie ohnehin schon überstimmt, denn Dianas Stimme, die mir sagt „AU JA!“ kann man 
einfach nicht ignorieren. 
 
Obwohl ich schon so viel in meinem Korb habe, ist er erst zur Hälfte befüllt. Und der Laden noch so 
groß! Oh, ich bin hier im Paradies gelandet. 
 
Es folgen noch ein Seifenspender mit aufgedrucken Wassermelonen, Handtücher mit Sternchen drauf 
– in rot, blau, grün und gelb – und ein Seifenspender in Form einer gelben Ente; denn man kann den 
zweiten noch immer für das Spülmittel in der Küche verwenden.  
 
Diana findet noch eine hübsche Taste mit Rosenmuster und ich einen Löffel mit Schleife, den man 
unbedingt bei einem türkisen Reiskocher braucht. Ist so. Hab ich nämlich gerade eben beschlossen. 
 
Am liebsten würde ich sogar noch einen Rucksack in Form eines Kuchens holen, aber das ist dann der 
Zeitpunkt, in dem mich Manu und Diana bremsen und mich daran hindern. Leider, leider… 
 
Trot dieser stolzen Menge bezahle ich für alles zusammen gerade Mal Daumen Mal Pi 50 Euro, was ich 
absolut nicht viel finde. Immerhin habe ich Dianas Tasse und die Bilderrahmen mitbezahlt, weil wir 
uns ohnehin abgemacht haben, dass ich uns beim Shopping einfach abwechseln werden. Dass ich hier 
beinahe nonstop das meiste einkaufe, ist wohl ein offenes Geheimnis. 
 
Mit unseren prall gefüllten Tüten stapfen wir erst einmal munter die Straße weiter. Oder eher gesagt, 
ich tue das und die anderen folgen mir panisch, damit ich nicht verloren gehe.  
 
Der nächste Stop ist die ArtBox. Ein Geschäft, in dem es massenhaft Stationery gibt. In dem ich mir 
direkt einen türkis-weiß gestreiften Plüschbären mit unglaublich langen Armen holen und Diana die 
Finger einfach nicht von einer Katzenfigur lassen kann. Von ebenjener Plüschtierreihe holt sich Nicky 
gleich drei Katzen, damit ihre eigene bloß nicht geklaut wird. Ich verliere völlig die Kontrolle, als ich 
die ganzen Kleidungsartikel sehe und drücke Manu meine Tüte vom Daiso in die Hand. Sie möchte 
sowieso lieber vor dem Geschäft warten, weil sie weiß, dass ich gleich implodiere aufgrund der vielen 
niedlichen Dinge, die ich hier entdecke. 
 
Dass dieses Geschäft hier ein wenig teurer ist, als Daiso, war mir klar. Am Ende schniefe ich trotzdem 
bei dem Hohen Betrag, der zusammenkommt, als ich eine Lampe in Giraffenform, pinke Pantoffeln mit 
Hasenköpfen, ein weißer Hoodie mit schwarzem Katzenkopf und dem Spruch Hakuna Matata und so 
einigem Kleinkram, wie Memopads, Stiften und Sticker, zur Kasse bringe. Wie gut, dass hier Diana mit 
Bezahlen dran ist. 
 



Besonders freut es mich, dass der Geschäftsführer vor Ort gewesen ist. Durch Zufall habe ich sogar ihn 
direkt angesprochen, als ich nach ihm gefragt habe und hatte somit die Möglichkeit gehabt, mich ihm 
gleich persönlich vorzustellen und eine Visitenkarte dazulassen. ArtBox verkauft nämlich auch an 
Händler. Und genau das will ich mir zu Nutzen machen. Natürlich nicht, um mich dann auch gleich 
selbst mit allem möglichen Kleinkram zu versorgen. Ich doch nicht. 
 
Mit nun noch mehr Gepäck schlurfen wir durch die Straßenmärkte von Hongdae. Es gibt hier Kleidung 
und Schmuck in Hülle und Fülle. Da vieles davon meinem eignen Stil entspricht, hat nichts davon den 
Aha-Effekt, den ich mir eigentlich erhofft hatte. Allerdings entdecke ich eine agefahrene Kette mit 
Optimus Prime von den Transformers und einen Pullover mit allen Planeten des Sonnensystems. 
 
Gerade noch so kann ich all die Sachen tragen, die ich mir gekauft habe, während Manu Mal eben aus 
der Flasche trinkt, da klingelt mein Handy. 
 
„Uaaargh- doch nicht jetzt-“, krächze ich und biege mich mitsamt meinen Sachen zur Seite. Denn ich 
weiß ganz genau, wer das jetzt ist. 
 
Zum Glück nehmen mir die Mädels dann die meisten dieser Tüten ab, sodass ich eine Hand frei habe. 
 
„Yah!“, rufe ich ins Telefon – und zwar so laut, dass Nicky neben mir erschrocken zusammenzuckt. 
 
Völlig unbeeindruckt davon erwidert Taekwoon: „Bangbeop hongdaeibnida?“ Er will wissen, wie denn 
Hongdae so ist. 
 
„Mugeoun!“, murmle ich, dass es schwer ist. Also vom Gewicht her schwer. Muss im Übrigen ganz 
amüsant für Nicky klingen, die ja zumindest das hören kann, was ich sage. „Wae?“ 
 
„Geuleohge saenggag.“, sagt er, dass er sich das schon gedacht hat. „Hongdae neoreulwihan nag-
woncheoreom.“ Und dann meint er, dass Hongdae für mich doch das reinste Paradies sein muss. 
 
„Yes. Yes it is.“ 
 
„You like it?“ 
 
„Oh god, I love it.“ 
 
Ich höre ihn leise schnauben. „That much, huh?“ 
 
„Oh my goood.“ 
 
„With everything colorful and all that cute face and animal stuff.“ 
 
„Oh mai gaaaawd.“ 
 
„And all this stationery you like that much.“ 
 
„Oh my gohhh~d.“ Ich muss selbst schon lachen, weil diese Konversation gerade so bescheuert ist. 
Manu hinter mir wirkt schon ganz verstört und gibt ein peinlich berührtes Lachen von sich, während 
Diana ihre neueste Katzenfigur anliebt und Nicky mich amüsiert beobachtet. 
 
„I bet it’s heavy.“ 
 
„Oh my goooood. It is so heavy.“ Jetzt drehen sich sogar schon die Passanten zu mir um. Thihi, ups. 
 



Und auf einmal sagt Taekwoon etwas ganz Ausschlaggebendes; „You know you have to bring that all 
home. With subway… an hour and all.“ 
 
„…oh my god.“ Jetzt ist jeder Witz aus diesen Worten gewichen. Taekwoon ist einen Moment lang still 
und sagt nichts mehr. Ich dafür beginne auf der Stelle einen Sprung zu machen und zu quengeln. „Oh 
god, I don’t want to! Why did I forget that, muahhhhhh-“ 
 
„Yah, stop that little dragon in you and just go straight back to that Daiso store. At the little sidestreet 
of that Raon already waits for you.“ 
 
Mein Gesicht hat augenblicklich ein ganz schlimmes Strahlen zu zeigen. „What, really?!“ 
 
„No, I’m joking.“, antwortet er trocken. „Of course, pabo.“ 
 
„Ehhh- don’t call me like that. You yourself pabo.“ 
 
„If you want then come to the studio visit us.“, sagt er, woraufhin ich auf einmal ganz stumm und selig 
werde. Mit geweiteten Augen drehe ich mich zu den Mädels um und starre sie mit offenem Mund an. 
„Otherwise Raon will bring you wherever you want. Okay?“ 
 
„Uhm- uhm- Jjankkaman.“, sage ich, dass er warten sole und halte mein Handy zu. „Wollt ihr die… 
Jungs im Studio besuchen?“, frage ich und blinzle die Mädchen ebenso verdutzt an, wie sie mich.  
 
„Die Jungs?“, fragt Diana und blinzelt mich aus großen Augen an. Manu meint in der Zwischenzeit: „Ja, 
klar, gerne. Sollen wir was mitbringen?“ Und Nicky erwidert auf meine Frage hin: „Ja, gern.“ Alle reden 
sie gleichzeitig, was mich nur noch weiter aus dem Konzept bringt. 
 
„Ah- ah- Taekwoon!“, brülle ich auf einmal so laut, dass es mich selbst dabei fast aushebt. „Urineun 
mueongareul gajigohaeyahabnikka?“, frage ich nun etwas leiser, „I mean, for the others?“ 
 
„Ah- ani, ani.“, entgegnet er direkt, „Just bring yourself and a little time, that’s all, eh?“ Zum Teil rutscht 
er jetzt selbst zwischen den zwei Sprachen hin und her, weil ich sie so vermische. 
 
„Okay.“, erwidere ich und lege auf, ohne mich von ihm zu verabschieden, weil es mich so sehr aus dem 
Konzept bringt.  
 
Es dauert nicht lange, bis wir zum Daiso zurückgefunden haben. Dort heißt es bloß noch, dass wir 
nach dem Wagen suchen müssen, in dem der Manager auf uns wartet. Weil dort allerdings ein paar 
Autos stehen, ist es nicht ganz so einfach, wie anfangs erwartet. Gleich drei Autos stehen hier.  
 
Ich laufe an Tischen mit pinken Tischtüchern vorbei und sehe ein Restaurant und das Bürogebäude 
von Hite, einer koreanischen Biermarke. Rechts von uns, direkt in der Einbahn befindlich und damit 
fast vor einem PC Bang, also einer Art Internetcafé nur auf viel mehr Technik getrimmt, als bei uns, 
öffnet sich nun die Fahrertür eines Autos. 
 
Da sehe ich ihn schon – Kim Raon. 
 
„Ah, annyeonghasaeyo!“, begrüße ich ihn direkt und schlage den Weg zu ihm ein. 
 
Manu als auch Diana bleiben schüchtern und sehen ihn erstmal nur an, nicken ihm aber zu und geben 
eine leise Begrüßung auf Englisch von sich. 
 
„Hello.“, erwidert er nun auf Englisch – den beiden Mädels zuliebe. 
 



„Annyeonghasaeyo.“, antwortet natürlich auch Nicky, die binnen weniger Sekunden bei mir steht und 
sich respektvoll, aber nicht allzu tief vor ihm verbeugt. 
 
„Uhm- can I-“ Dass Raon direkt nach meinen Tüten greift, um sie im Wagen zu verstauen, irritiert mich 
etwas. Doch dann greift er auch zu den Einkaufstüten der anderen und sieht mich erwartungsvoll an, 
da ich mit ihm zu reden begonnen habe. Ich deute auf den Mini Stop nebenan, der ein kleiner Laden 
ist. „Drinking.“ 
 
Raon neigt den Kopf etwas schief. Fast erinnert er mich dabei an Taekwoon, als seine Mundwinkel zu 
zucken beginnen. „Water is in the car.“, antwortet er und schließt damit den Kofferraum. 
 
„Ah, I want... chilsung...“, nuschle ich und werde immer leiser und weniger verständlich dabei. Er aber 
scheint verstanden zu haben und nickt.  
 
„I’ll wait.“, sagt er und öffnet nun wieder die Fahrertür. „Tell me if you need something.“ Mit einem 
eher zurückhaltenden Nicken entferne ich mich von der Gruppe und stapfe auf den Laden zu. 
 

* * * 
 
Chilsung also. Und wenn es etwas mit Milch sein darf, dann laktosefrei. So viel weiß er zumindest Mal 
über sie. Ist nicht allzu schwer, denn für den Maknae hat er sich ohnehin bereits mit diesem Thema 
auseinandersetzen müssen. 
 
Der Manager deutet den drei anderen Damen mit einer freundlichen Geste, dass sie sich ruhig in den 
Wagen setzen sollen. Danach tut er es ihnen gleich und setzt sich wieder hinter das Steuer, ohne aber 
den Motor zu starten. 
 
Die beiden Freundinnen, die ebenfalls in dem Apartment neben den Jungs wohnen, setzen sich jeweils 
links und rechts ganz nach hinten. Beide sitzen an den Fenstern. Manu links und Diana rechts. Nicky, 
wegen der er eigentlich von Taekwoon gebeten worden ist, herzukommen, setzt sich hinter seinen 
eigenen Platz. 
 
Ganz wohl fühlt er sich nicht dabei, denn niemand kennt sie und kann sie einschätzen. Keiner weiß, 
wozu sie fähig ist und ob sie tatsächlich so gut damit klarkommt, wen Taekwoon als seine Freundin 
ausgewählt hat oder ob sie bloß eine Maske vorgibt und am Ende ein Sasaengfan ist.  
 
Unter den Jungs kursieren wilde Diskussionen darüber, was sie vorhaben könnte. Vor allem, da keiner 
so genau weiß, wie sie sich kennengelernt haben und wie lange genau sie sich kennen. Bloß, dass sie 
nun schon seit einigen Monaten im Ellui arbeitet, hat das Management herausfinden können. 
 
Natürlich ist es nicht normal, dass über jemanden etwas nachgeforscht wird. Doch Taekwoon war in 
den letzten Monaten verdächtig oft beim CEO, sodass es Raon selbst nicht mehr gewundert hat, als er 
kürzlich ins Büro des Labelchefs gebeten worden ist, um über diese Angelegenheit zu sprechen. 
 
Obwohl es nicht zu den alltäglichen Aufgaben eines Managers gehört, sich hin und wieder um eine der 
festen Freundinnen der Sänger zu kümmern, gehört auch das immer Mal wieder dazu. So ist es auch 
nicht groß verwunderlich, dass er heute hier ist. Außerdem gibt es noch sieben weitere Manager, von 
denen sich ein Großteil im Moment im Dienst befindet und jeder seinen eigenen Aufgaben nachgeht. 
 
Dazu gehören nicht zuletzt die Verpflegung während des Trainings, sowie die Buchung der Halle für 
das anstehende Konzert. Oder dass sich zum Beispiel etwa darum gekümmert wird, dass das 
Musikvideo rechtzeitig fertig ist. Heute ist das Video fertig geschnitten und den Jungs zum ersten Mal 
gezeigt worden. Sie sind begeistert und freuen sich darauf, es diesen Damen zu zeigen, die er nun ins 
Studio holt. 



 
„Uhm, excuse me?“ Raon hebt direkt den Kopf und blickt in den Rückspiegel, um Diana anzusehen, die 
gerade zu sprechen begonnen hat. „How long is it to... the studio?“, fragt sie ihn. 
 
„About an hour and a half.“, antwortet er ihr und dreht den Kopf dann wieder nach vorne, als er eine 
Person auf das Auto zukommen sieht. Bepackt mit einer weiteren Einkaufstüte und scheinbar äußerst 
gut gelaunt macht sie sich gerade daran, eine Flasche zu öffnen. 
 
Trotz allem hält sie den Kopf in ihre Richtung gehoben und scheint unsicher zwischen den einzelnen 
freien Plätzen hin und her zu schweifen. 
 
Sie umrundet das Auto und öffnet die Tür auf der anderen Seite. Setzt sich auf den noch freien Platz 
am Fenster in der zweiten Reihe und fängt an, Süßigkeiten auszuteilen. Selbst ihm hat sie etwas aus 
dem kleinen Laden mitgebracht; Pepero mit Erdbeergeschmack. 
 
Als er dankend ablehnt, gibt sie aber nicht klein bei. 
 

* * * 
 
„Take it.“, erwidere ich und wackle auffordernd neben ihm mit der Schachtel umher. „Taekwoon said 
they’re your favorite ones.“ 
 
Dass ich selbst dafür mit Taekwoon telefoniere, sorgt bloß für Schmunzeln unter den Mädels. Einen 
Kommentar darüber höre ich keinen. 
 
Die Autofahrt nach Gangnam geht wahnsinnig schnell vorüber, was vor allem daran liegt, dass ich die 
vielen Peperosorten habe, die ich gekauft hab. Bei uns habe ich jederzeit die meisten der Sorten 
erhalten. Die mit dem Honigmelonengeschmack jedoch ist mir neu. Und vom ersten Bissen an liebe ich 
sie abgöttisch. So sehr, dass ich sie nur ungern mit den Mädels teile. 
 
Wir reden darüber, wie toll japanische und koreanische Süßigkeiten wären und was genau sie denn 
eigentlich so besonders denen gegenüber macht, die es bei uns gibt. Natürlich haben wir Mikado, die 
vom selben Hersteller der japanischen Pocky stammen. Oder die Pandakekse, die genauso wie die 
Koalakekse mit Schokofüllung schmecken. Aber so etwas Grenzgeniales, wie Kitkat mit Himbeere gibt 
es nur in Japan. 
 
Raon, der bei einer Ampel hält und uns ein wenig zuhört, was wir denn so reden, versteht zumindest 
die Namen der einzelnen Marken und kann so aus dem Kontext schließen, worüber wir sprechen. Er 
erkundigt sich, ob wir denn Fans von japanischen Süßigkeiten wären und erzählt uns dann, dass es in 
Ichon einen kleinen Bereich gibt, den man als Little Tokyo bezeichnen könnte. Die Chance, japanische 
Süßigkeiten ergattern zu können, wäre hier am größten. 
 
Dann dauert es auch gar nicht mehr lange und wir gelangen am Jellyfishgebäude an. 
 
Zwischen zwei sehr hohen Bürogebäuden, die trotz allem nicht so riesig wie unsere Wohnhäuser sind, 
fährt er hindurch und biegt in eine etwas verwinkelte Strasse ein. 
 
Ehe ich das Logo von Jellyfish Entertainment erblicke, fasse ich etwas ganz anderes, viel Mächtigeres 
ins Auge. Ein riesengroßes Banner, direkt an der Mauer des Gebäudes. Mit einem Gruppenbild, direkt 
vom nächsten Comeback. Ich habe das Bild vorher nie gesehen. Überhaupt bekomme ich über den 
nächsten Song kaum etwas mit, da die Informationen alle geflossen sind, als wir schon gelandet sind. 
 
Ich kann die Aufschrift davon nicht lesen, weil wie wie schon zu Zeiten von Zelos völlig verschnorkelt 
und fremd aussieht. Von Taekwoon weiß ich allerdings, dass dieses Comeback Hades heißt. 



 
Auf dem Banner sitzen Leo und N auf einem Stuhl. Leo hat, wie so oft, die Beine überschlagen und die 
Hände zu beiden Seiten von den Armlehnen baumeln. Eine Hand ist verbunden, an der linken trägt er 
Ringe. Am kleinen Finger sowie am Zeigefinger. Es versetzt mir einen Stich, weil ich daran denke, was 
Baekhee gesagt hat; dass er die Couple Ringe selbst während diesem Comeback trägt. N sitzt neben 
ihm auf dem zweiten Stuhl und hat die linke Hand im Schoß liegen. An der rechten trägt er ein 
drahtiges Armband, direkt unter den Fingerknöcheln. Selbiges Gebilde hat Leo übrigens vor dem 
rechten Auge hängen.  
 
Hyuk sitzt neben Leo auf dem Boden, Ravi neben N. Ken steht hinter Leo und Hongbin eher mittig 
hinter allen beiden. Hinter ihnen an einer weißen Wand hängen zwei Kerzenleuchter und das Bild gibt 
an sich ein unglaublich düsteres Gefühl ab. Es sind bloß Sekunden, die ich auf dieses Bild blicke, doch 
es brennt sich in mein Hirn ein, wie sonst nichts. 
 
Irgendein komisches Gefühl macht sich in meinem Inneren breit. Eines, das ich bisher sehr lange unter 
Verschluss habe halten können. Zum Beispiel eines, das damit zu tun hat, wie sehr es mich umhauen 
würde, wenn ich erst einmal aufhöre, zu verdrängen, wer mein Freund wirklich ist.  
 
Keine Ahnung, ob das meinen Freundinnen so bewusst ist, wie mir, wann immer ich es zulasse, mein 
inneres Selbst nach Hilfe und Beistand zu rufen, aber ich habe Angst. 
 
Angst, jetzt in dieses Gebäude zu gehen und meinem inneren Dämon gegenüber zu treten. 
Oder Angst davor, was mich da überhaupt erwartet. 
 
Warum habe ich gesagt, ich will mir das Studio ansehen. Ich bin nicht bereit dazu... 
 
Raon führt uns direkt in das Gebäude, als er geparkt hat. Es sind kaum Leute unterwegs, weshalb auch 
keine Menschenseele vor dem Eingang postieren. 
 
Ohne große Umschweife zu machen, öffnet er die Tür und wartet, bis wir vier drin sind. Der Mann im 
Anzug, der wohl für die Sicherheit hier drin zuständig ist, wirft uns bloß einen kurzen Blick zu. Als er 
aber den Manager der Band sieht, scheinen wir nicht weiter von Interesse zu sein. Nicht einmal die 
Dame vom Empfang nimmt uns großartig wahr. Bloß einen kurzen Gruß wirft sie uns zu, ehe sie den 
Blick wieder zum Bildschirm ihres Laptops wirft und äußerst beschäftigt wirkt. 
 
„Yeogie gin.“, sagt er, dass wir ihm folgen sollen – und obwohl weder Manu, noch Diana verstehen, was 
er sagt, laufen auch sie ihm direkt hinterher. Was wohl daran liegt, dass Nicky und ich das ohnehin 
schon tun. 
 
Er führt uns in ein Stockwerk, von dem ich keine Ahnung habe, welches es überhaupt ist. Irgendwann 
habe ich aufgehört, mitzuzählen, wie oft die Zahl wechselt, da ich es nur aus dem Augenwinkel erfasse 
und nicht auf das Display blicke, das uns diese Information anzeigt. 
 
Ein dumpfes Plingen ertönt, als wir im richtigen Stockwerk angekommen sind. „Ne beonjjae muneul.“, 
sagt Raon, dass wir die vierte Tür nehmen sollen. Was wohl bedeutet, dass er uns nicht begleitet. 
 
Zwar nicke ich, aber am liebsten würde ich vor ihm auf die Knie fallen und ihn bitten, uns hier jetzt 
nicht alleine zu lassen. Wobei mein zweiter Gedanke wäre, dass ich Taekwoon anrufen könnte, aber 
da ist noch immer die Angst in mir, dass ich mich übergebe. Woher diese plötzliche Panik kommt, 
kann ich nicht näher erklären – obwohl ich den Grund insgeheim kenne. 
 
Als ich an der Tür anklopfe, öffnet keiner. Sie ist, wie auch der sich dahinter verbergende Tanzraum, 
vollkommen schallisoliert, weshalb mein Klopfen ohne Weiteres davon verschlungen wird. 
 



Ich werfe den dreien hinter mir einen unschlüssigen Blick zu, drehe mich dann aber zur Tür zurück 
und öffne sie. Binnen Sekunden drehen sich unzählige Köpfe zu uns um. Erst jetzt wird mir klar, dass 
ich an ein ganz wichtiges Detail gar nicht gedacht habe. 
 
Denn dass sie für das Konzert proben, habe ich vollkommen vergessen. Es sind so unglaublich viele 
Leute, dass ich ganz froh darüber bin, dass wir ihnen heute nur einen kurzen Besuch abstatten und 
erst beim nächsten Mal etwas zu Essen mitnehmen wollten. Immerhin hätten wir so definitiv viel zu 
wenig für alle mitgenommen. Wobei ich hier schon wieder der Meister im Verdrängen bin; Taekwoon 
hat mich immerhin gebeten, etwas Zeit mitzubringen. 
 
In der Hoffnung, Taekwoon schnell in der Maße der Menschen zu sehen, atme ich auch schon kurz 
darauf erleichtert aus, weil er sich schon aus der Menge hebt und zu uns rüberkommt, direkt nachdem 
er uns bemerkt hat. Sie alle sitzen gerade in verschiedenen Gruppen auf dem Boden verteilt und 
widmen sich dem Essen, das sie vorhin bestellt haben. 
 
„Annyeonghasaeyo.“, werden einmal mehr die üblichen Begrüßungsfloskeln ausgeteilt, ehe er mir mit 
einer Handbewegung verdeutlicht, dass wir mit ihm mit rauskommen sollen.  
 
„Hey. You found up here without any troubles?“, erkundigt er sich und ich nicke. 
 
„Sure.“, erwidere ich und er lächelt zur Antwort. 
 
„I’ll show you something.“, sagt er und dreht sich zur Tür um. „Wait here.“ 
 
Obwohl ich verwirrt bin, dass er uns kurz am Flur stehen lässt, warte ich natürlich mit den anderen 
dreien dort und sehe mich in dem sehr kahl wirkenden Flur des Gebäudes um. Es ist ebenfalls sehr 
hoch, aber nicht so hoch wie das Gebäude, in dem wir wohnen. Dafür sind wir ungefähr in der Mitte 
davon angelangt, wenn ich meinem Gefühl traue. 
 
Bevor ich mich weiter darin verstricken kann, darüber nachzudenken, öffnet sich die Tür zum Raum 
und Taekwoon lächelt mich schon wieder an. Er hat Wonsik und Hakyeon im Schlepptau, wovon einer 
nun die Tür hinter sich schließt. 
 
„There are still a few minutes of our break.“, sagt Taekwoon und beginnt vorzulaufen. Instinktiv folge 
ich ihm, während aber die anderen drei nicht direkt realisieren, was er vorhat und dann erst neben 
Hakyeon herstapfen, während Wonsik das Schlusslicht bildet. 
 
„Where are we going?“, frage ich, denn wir gelangen gerade an einer schweren Sicherheitstür an, die 
uns in das Treppenhaus führt. Meine Stimme klingt fiepig und unruhig, das fällt selbst mir auf. 
 
Taekwoon stapft direkt nach unten und greift dabei nach meiner Hand. „You showed me, what your 
work is and now it’s my turn.“, erwidert er und ich gebe bloß ein zustimmendes Murmeln von mir.  
 
Das hat mir gerade noch gefehlt. 
 
Ein Stockwerk tiefer öffnet er die nächste schwere Sicherheitstür. Wir stapfen an mehreren Türen 
vorbei und bei einer meint er: „There’s my studio. I’ll show you right after.“ 
 
„Your?“, fragt Diana und spitzt direkt die Ohren. „Like – your own?“ 
 
„His own.“, grinst Hakyeon neben ihr nickend, woraufhin sie zu strahlen beginnt. 
 
Sobald es viele Knöpfe und Pulte gibt, ist sie Feuer und Flamme dafür. Sie interessiert es ohnehin ganz 
brennend dafür, wie es hinter den Kulissen aussieht – genau, wie Manu, die ein dickes Grinsen im 



Gesicht trägt, weil sie sich bewusst darüber ist, dass sie jeden Moment ein kleines Aufnahmestudio 
sehen wird. 
 
Eine letzte Tür wird geöffnet und wir stehen direkt in dem Raum, den ich schon so oft in VIXX TV 
gesehen habe. Kurz wird mir etwas mulmig, weil es sich so unwirklich anfühlt, dass wir so ganz simpel 
hier drinstehen. So richtig mit Haut und Haaren. 
 
Der Raum wirkt genauso klein, wie ich ihn mir immer vorgestellt habe. Beige-weiße Jalousien sowie 
ein beiges Ledersofa unterstreichen die cremigen Farben, die ohnehin bereits von den Wänden auf die 
im Raum stehenden Personen ausgestrahlt werden.  
 
Links von der Tür befindet sich ein Schreibtisch, hinter dem dieses Sofa mit einigem Abstand steht. 
Drei Stühle gibt es insgesamt, wobei einer eher abseits von den anderen steht. Wonsik setzt sich 
direkt auf einen davon und Hakyeon lässt sich auf dem Sofa nieder, ehe er ein ausgelassenes Seufzen 
von sich gibt. Ganz, als wäre er schon ewig nicht mehr auf einem so gemütlichen Sitzmöbel gesessen. 
 
Auf dem Tisch liegt zumindest rechts nichts, außer Wonsiks Handy, das dieser nun dort hinlegt. Ein 
verkabeltes Pad mit dem Knopf, der diesen Raum mit dem Studio eines weiter über ein Mikrofon 
verbindet, liegt direkt neben ihm. Links allerdings ist alles vollgeräumt. Mehrere Pulte, ein Headset 
und ein Bildschirm stehen dort. Ein zweiter, größerer hängt direkt darüber an der Wand, gespickt von 
zwei wuchtigen Lautsprecherboxen, die links und rechts davon angebracht sind. Ein weiterer, der bis 
zum Boden reicht, steht links vom Schreibtisch.  
 
Gerade noch im Vorbeigehen kann ich sehen, dass unter dem Schreibtisch ein ausziehbares Fach 
angebracht ist, auf dem ein Keyboard steht. Dann aber hat mich Taekwoon schon an der Glasscheibe 
vorbeigezogen, die in den Aufnahmeraum durchzeigt und damit zur Tür direkt nebendran. Er drückt 
die Klinke runter und dreht sich kurzzeitig um. 
 
„Anyone wants to come?“, fragt er. 
 
Doch beide – Diana als auch Manu – schütteln sofort mit den Köpfen. Sie wollen viel lieber sehen, wie 
das Aufnehmen funktioniert, was er vermutlich gut verstehen kann. Also nickt er und schließt die Tür 
hinter sich. Ohne dabei auf Nickys Reaktion zu warten, die im Moment noch viel zu überrumpelt von 
all dem hier ist. Wie ferngesteuert stapft sie auf die anderen beiden zu, weil sie zunächst nichts mit 
sich anzufangen weiß. 
 

* * * 
 
Wonsik, der förmlich spürt, wie sie sich ihm nähert, dreht zunächst unschlüssig den Kopf zu ihr. Sie 
nun außerhalb des Clubs um sich zu haben, irritiert ihn. Nicht so sehr, wie es ihn irritieren würde, 
wäre das nun Hyunah neben ihm, doch dennoch mehr, als die Tatsache, dass er sich immerzu fragt, 
was eine Europäerin in einem VIP Club macht. 
 
Hakyeon hat ihn schon oft ermahnt, dass seine neugierigen Blicke besonders von Ausländern falsch 
gedeutet werden könnten. Er versucht sich zurückzuhalten, doch jedes Mal siegt seine Neugier. 
 
Ohne etwas zu sagen, steht er auf und macht Platz für sie. Nicky, die ihm einen irritierten Blick zuwirft 
und dann zum Stuhl sieht, bleibt stehen und hält inne. Doch er deutet mehrmals eindringlich auf den 
nun freien Platz. 
 
„Anja.“, fordert er sie auf, sich zu setzen, da er mittlerweile weiß, dass sie Koreanisch versteht. Aber er 
weicht ihrem Blick aus und tritt mehrere Schritte zur Seite. „Naega seol geot.“, erklärt er leise, dass 
ihm nun ohnehin mehr danach wäre, zu stehen. 
 



Einen verlegenen Dank nuschelnd, setzt sich Nicky auf den Platz und rollt ein wenig an das Pult heran. 
 
Diana schiebt indessen neugierig die Zungenspitze zwischen den Lippen hervor und deutet direkt auf 
einen der vielen Regler. „What’s that?“, fragt sie, ohne dabei weiter wahrzunehmen, was um sie herum 
geschieht oder gesprochen wird. 
 
Während Manu immerzu neugierig in den Raum lugt, der durch eine Glasscheibe von ihnen getrennt 
ist, schmunzelt Hakyeon über das rege Interesse der Jüngeren. Für Manu war es allerdings vielmehr 
der Grund, die beiden nicht zu stören, dass sie augenblicklich gesagt hat, sie bleibe hier draußen. Klar, 
es ist spannend, wie das alles rundherum funktioniert. Aber um ehrlich zu sein, könnte sie auch ganz 
gut ohne diese Informationen weiterleben. 
 
„Ah, this is the so called Gain controller.”, sagt er und als er Angst hat, Dianas Hand käme diesem zu 
nahe, greift er nach ihrem Handgelenk. „But please don’t touch that.“, sagt er und lacht leise. 
 
Mit einem unschuldigen Funkeln in den Augen hebt sie den Kopf. „Ah, sorry, I’m just so- ohmygod, I 
want to know how all that works!“ 
 
Wonsik grinst breit. „I’ll show you.“, verspricht er ihr und deutet erneut auf besagten Regler. „This one 
is to bring everything on an equal level that no melody of sound effect is louder than any voice.“ 
 
„And what is that one?“, fragt sie und zeigt bereits auf das nächste. „I want to do something.“ Mit zwei 
unglaublich glitzernden Augen hebt sie den Kopf. „What am I allowed to press?“ 
 
„Here.“, meint er und deutet auf ein paar Regler, die für die hohen und tiefen Tonfrequenzen wichtig 
sind. Die genaue Funktion dafür erklärt er in ein paar Sätzen, während denen Manu immerzu mit dem 
Blick in Richtung des anderen Raumes abschweift. Aber sie hört immerhin mit einem Ohr zu. 
 
Nicky wiederum ist ganz aufmerksam bei der Sache und saugt jedes Wort in sich auf, das sie hier zu 
hören bekommt. Noch nie hat sie bisher die Gelegenheit gehabt, sich so ein Pult von Nahem anzusehen 
oder gar, sich ebendieses auch noch erklären zu lassen. Schwindelig könnte ihr werden bei so vielen 
Knöpfen, ja das schon.  
 
Wenngleich sie Probleme damit hat, sich auszudrücken, würde sie gerne ebenfalls ein paar Fragen 
stellen. Aber sie ist schüchtern. Und ja, selbst obwohl sie in einem Club arbeitet, hat sie mit dieser 
Eigenschaft zu kämpfen. 
 
Wonsik spielt einen Ton ab und sagt zu Diana, dass sie ruhig herumdrehen- und schieben kann. 
Während sie das tut, verformt sich dieser und wird dunkler oder auch quieksiger, je nachdem, was sie 
gerade tut. Als sie belustigt zu lachen beginnt, weil sie etwas gefunden hat, das ihr gefällt, geht es 
damit erst so richtig los. 
 
Immerzu fährt sie ganz schnell hoch und runter. Nach einer Zeit hört sich dabei die Stimme von dem 
Menschen, der da ursprünglich singt, so an, als würde er wie ein Pferd wihern. 
 
Manu gibt ein lautes Lachen von sich, in das Wonsik schon nach kurzer Zeit miteinstimmt. Nicky sitzt 
nur da und senkt mit einem verhaltenen Grinsen den Kopf. 
 
Hakyeon hinter ihr beobachtet sie förmlich mit Argusaugen. Als ihm auffällt, wie sie sehnsüchtig auf 
das Pult starrt, streckt er den Arm aus und beginnt ganz leicht damit zu wedeln. „Yah, Wonsik-ah! Let 
Nicky try it too.“, mahnt er den Jüngeren und erntet daraufhin einen verdutzten Blick von diesem. 
 
„Yeah, of course.“, erwidert Wonsik und deutet energisch auf das Pult. „Give it a try.“, sagt er und auch, 
wenn sich Nicky anfangs dagegen sträubt, dreht sie an einem Knopf und lauscht dem Ergebnis davon. 



 
* * * 

 
In der Zwischenzeit sehe ich mich im kleinen Aufnahmestudio um, während Taekwoon ganz energisch 
das Mikrofon an seine Größe anpasst. Auf einem Tisch im Raum sehe ich noch mehr Boxen, an der 
Wand ist das Logo des Labels angebracht und beinahe direkt neben der Glasscheibe, durch die man 
problemlos in den anderen Raum des Studios sehen kann, steht eine Halterung für Notenblätter und 
dergleichen. Es ist ein eher kleiner Raum, doch ich bin mir sicher, es dringt kein Laut von hier nach 
draußen.  
 
Direkt beim Aufnahmemikrofon, das so ausgerichtet ist, dass man uns beide sehen kann, sobald wir 
davorstehen, findet Taekwoon auch schließlich sein endgültiges Ziel, nachdem er ganz geschäftig alle 
möglichen Utensilien von einer Ecke in die andere räumt.  
 
Regelrecht aus der hintersten Ecke des Raums hat er ein ganz kleines Podest herausgekramt. Es ist 
nicht hoch, vielleicht sind es dreißig Zentimeter. Wenn überhaupt. Im Prinzip so hoch, dass es unseren 
Größenunterschied ausgleicht. Ein ungutes Gefühl schwant mir, aber ich dränge es zurück und gehe zu 
ihm rüber. 
 
Kurz drehe ich mich um und blicke zur Scheibe hinaus. Meine Freundinnen haben sich auf die Stühle 
und damit zum dort stehenden Wonsik gesetzt und alle sitzen nun seitlich zu uns. Nicky dreht gerade 
in dem Moment den Kopf in unsere Richtung und sieht neugierig in den Raum rein, weshalb ich fast 
ein klein wenig ertappt den Blick abwende. 
 
„And... what do we do now?“, frage ich, noch immer etwas verwirrt. Ich fühle mich komisch, mit ihm in 
diesem Studio zu stehen. Immerhin versuche ich gewisse Gefühle zu unterdrücken, die hier drinnen 
definitiv wach zu werden drohen. 
 
„You want to hear the new song. I’ll show you.“, antwortet er und greift zu einem Paar Kopfhörer, das 
er mir dann hinhält. „They can hear us.“, weist er mich zum Glück noch hin, da ich schon Angst habe, in 
einem anderen Fall etwas völlig Peinliches von mir zu geben. Wenngleich sie sich wohl bisher nicht 
einmal auf uns und die Geräusche konzentriert haben, die er verursacht hat, als er herumgeräumt hat. 
 
Ich nehme die Kopfhörer in die Hand und setze sie auf. Taekwoon wartet solange und hebt dann erst 
den Blick über meinen Haaransatz hinweg nach draußen. Weil ich mir in meiner Verwirrtheit nicht 
anders zu helfen weiß, drehe ich mich um und sehe ebenfalls nach draußen und damit direkt Wonsik 
ins Gesicht. Auch die anderen haben die Köpfe zu uns gedreht. 
 
An meiner Taille spüre ich Taekwoons Hand, da er mich dazu bringen will, auf das kleine Podest vor 
mir zu treten. Weil es zu niedrig ist, um in mir Höhenangst auszulösen, mache ich einen Schritt darauf 
und sehe mich nun unschlüssig mit dem Mikrofon konfrontiert, das sich damit direkt in Höhe meines 
Mundes befindet. 
 
Wonsik bewegt seine Lippen, aber ich kann nichts hören. Allerdings höre ich ein stumpfes Schnipsen 
neben mir, woraufhin ich den Kopf dorthin drehe und Taekwoons Finger sehe. 
 
Er legt mir die rechte Hand an den Kopf, damit ich ebendies nicht weiter tue und relativ reglos bleibe. 
Taekwoon greift mit der Linken nach dem Kabel, das sich an jener Seite befindet. Was genau er macht, 
weiß ich nicht, aber ich schätze, er drückt nach, weil es nicht richtig angesteckt gewesen ist. 
 
„Test. Test. You hear me?“, höre ich nun Wonsiks Stimme klar und deutlich in den Kopfhörern. 
 
Mit einem Kopfnicken melde ich mich zurück. Taekwoon aber tippt mir auf die Schultern und sorgt 
damit dafür, dass ich ihn ansehe. Hin- und hergerissen davon, was ich überhaupt tun soll, hoffe ich 



darauf, dass er mir genau das gleich in irgendeiner Weise verdeutlicht. Und da zeigt er auch schon auf 
das Mikrofon, ohne etwas zu sagen. 
 
„Can you hear me?“, fragt Wonsik noch einmal. 
 
„Yeah.“, antworte ich nun, was ich durch die Kopfhörer im selben Moment höre und mich daran fast 
ein wenig erschrecke. Ich bin es nicht gewohnt, meine eigene Stimme zu hören – und dann hallt sie 
auch direkt so hinterher.  
 
„Say something.“, höre ich Taekwoon, der neben mir wissend zu schmunzeln beginnt. Und das im 
Übrigen ebenfalls durch die Kopfhörer, da er ja auch in Reichweite des Mikrofons steht. Ich aber 
schüttle den Kopf, weil ich das nicht mag, meine eigene Stimme zu hören. „Sounds strange, right?“  
 
„A little.“, nuschle ich nichts desto trotz und beiße mir auf die Unterlippe, als ich wieder meine Stimme 
hören kann. Sie ist quieksiger, als ich selbst sie kenne.  
 
Er greift nach den Kopfhörern und ich gebe sie ihm. Bevor er sich diese nun aufsetzt, beginnt er mir zu 
erklären, was genau wir hier eigentlich machen. „Everytime we record a song there are several layers. 
The very first one is the instrumental music of the song. Then there are at least one layer for every 
voice which gets recorded. Sometimes with the highnotes there are even more because they get 
overlapped.“ Was er mir hier erklärt, hören auch Diana und Manu draußen, weshalb er das überhaupt 
erst in Englisch sagt. „Sik-ah will put the one with only the layers of the sound, Yeonnies and 
Hwannies voice. So you’ll get to know how it’s when someone of us records. Which is, in this case, me.“  
 
Taekwoon erklärt mir zudem noch mehrere Dinge, die allesamt mit dem Pult neben uns zu tun haben. 
Lautstärke- und Bassregelung und dergleichen. Alles Informationen, die gar nicht mehr weiter an 
mein Hirn herandringen können, da ich bei der vorigen Aussage hängengeblieben bin... Ich höre 
gleich, wie er den Song aufnimmt. 
 
„Fantasy is the name of the song and it’s the title song of our upcoming single.“  
 
Ich hebe nur den Blick zu ihm, antworte schon gar nichts mehr. Gut, ich habe, seitdem wir hier sind, 
weder irgendwelche Fanfictions gelesen, noch sonst wie in Bezug auf ihn im Internet gesurft. Aber ich 
habe VIXX gehört und dabei immer wie blöde gegrinst. Trotzdem... Irgendwie habe ich bis jetzt nicht 
realisiert, wie echt das alles ist... 
 
„You can hear the sound on the boxes, while I need these ones for the correct beat and to hear myself 
right. Okay?“ Fragt er mich gerade, ob es in Ordnung ist, dass er die Kopfhörer hat? Aber klar doch! 
 
„Uh- sure-“, sage ich ganz, ganz leise, damit ich bloß nicht nochmal meine eigene Stimme hören kann. 
Taekwoon wirft sich kurz die Haare zurück und setzt sich die Kopfhörer auf. Mit einem Blick zur Seite 
merke ich, wie Wonsik draußen mit den Mädels spricht. Offenbar hat er ihnen in der Zeit alles über 
das Pult draußen erklärt, weil Diana immerzu so überaus wissbegierig in seine Richtung sieht. 
 
„Nan junbi dwaesseo.“, sagt Taekwoon nun in das Mikrofon, dass er soweit wäre. Es ist so ungewohnt, 
seine Stimme in Verbindung damit zu hören. Jedes Mal, wenn er Koreanisch spricht und ich nichts 
weiter nachzudenken habe, versetzt es mir einen Stich ins Herz. Jedes Mal wird mir dann zumindest 
für eine Sekunde lang bewusst, dass er nicht einfach irgendjemand ist, mit dem ich dann rede. 
 
„And that’s why, you know.“, höre ich Wonsik grinsen, als er gerade auf den Knopf drückt. Ich kann 
noch eine Zustimmung von Diana hören, dann aber meint er scheinbar zu Taekwoon: „Ne. Then first 
for them to listen?“ Es ist ein lieb gemeinter Vorschlag von ihm, dem Taekwoon auch direkt zustimmt. 
„We’ll show you the chorus of Fantasy first, okay?“  
 



Wieder höre ich Dianas Zustimmung, ehe schon im nächsten Moment mit einem Trommelwirbel 
Hakyeons Stimme dabei unterstrichen wird, wie er singt; „Modeun geol bakkykesseo~“ Er singt, dass 
er alles verändert hat. 
 
„It’s just a fantasy!“, ist Jaehwans kräftige Stimme zu hören, dann eine Zeit lang bloß eine wirklich sehr 
episch klingende Melodie, ehe Jaehwan mit aller Kraft weitersingt: „My tragedy! Dan hana gil-i yeolli-
myeon! Nal guhaejwo Fantasy!“ Er singt, dass eine weit ausschlagende Tragödie selbst seine Fantasie 
nicht lindern könnte, sofern ich es denn richtig verstehe. Womöglich bedeutet es im Kontext dann 
noch einmal etwas Anderes. 
 
Ganz so wohl ist mir nicht mehr, weil ich versuche, mich hier zusammenzureißen. Das ist VIXX. Ein 
Song, den noch niemand gehört hat, außer diejenigen, die damit zu tun haben. VIXX. Meine allerliebste 
Lieblingsband. Und ich stehe einfach Mal in deren Tonstudio. 
 
Noch einmal sehe ich zu Nicky, Manu und Diana, die Musik ist gerade verstummt. Breit grinsend redet 
Diana zumindest mit Wonsik. Wohl darüber, wie gut ihr das gefällt. Hakyeons Blick kreuzt kurt einmal 
den meinen, aber ehe ich irgendetwas darin erkennen könnte, lenkt mich Wonsik schon ab. 
 
„Now, your turn please.“, sagt er, als er den großen Knopf bei sich drückt. 
 
„Neh.“, stimmt Taekwoon konzentriert zu und ich habe absolut kein gutes Gefühl bei der Sache... 
 
Erneut beginnt die Musik zu spielen. Ich kann mich gar nicht genug daran erinnern, die Nerven zu 
bewahren. Gerade, als Jaehwan zu singen beginnt und seinen ersten Satz beendet, stimmt Taekwoon 
mit aller Kraft in seiner Stimme mit ein; „Gasicheoreom dodananeun pain!“, singt er, dass er genauso 
sprießen würde, wie ein stechender Schmerz, „Dareul illeobeolin bamcheoreom bieobeolin sign~“ Ein 
leeres Zeichen, das eine Tochter verloren hat, so dunkel wie die Nacht.  
 
„My tragedy!“, ruft der zweite Main Vocal kräftig wie nichts, woraufhin Taekwoon dessen nun 
folgende Worte wiederholt.  
 
„Dan hana gil-i yeolli-myeo~n.“ Als er das letzte Wort zu Ende rollt, wird mir schwindelig. Die Art, wie 
er die Augenbrauen nach unten zieht und seine Augen dabei schließt, als er seine Zeilen singt und wie 
er dabei mit der Hand zu gestikulieren beginnt...  
 
Das ist Leo. Jung Leo. Leo von VIXX. Der Koreaner, den ich monatelang einfach nur vergöttert habe. 
Über den ich Fanfictions geschrieben habe; genau genommen sogar noch aktiv schreibe und von dem 
ich mir vor nicht einmal vier Monaten noch ein Autogramm habe geben lassen. 
 
Ich bemerke selbst erst, dass ich nach ihm gegriffen habe, als er verwundert den Kopf zu mir dreht. 
Meine Füße geben unter mir nach, ich knicke direkt zur Seite und kralle die Finger umso fester in den 
Stoff seines Ärmels. Die Musik hört auf zu spielen und ich laufe knallrot an. Weil ich ganz genau weiß, 
dass das alle sehen können. Wie ich umkippe, wie eine Fliege, nur weil mein Freund singt, der rein 
zufällig Leo von VIXX ist. Hah.  
 
Kann mir wer sagen, wie ich es geschafft habe, dieses Detail für eine so lange Zeit so tief im Hinterkopf 
zu behalten, sodass ich es nie richtig auf mich sickern hab lassen? Dass ich immer darum bemüht 
gewesen bin, ihn Taekwoon und nie Leo zu nennen, hat dabei bestimmt auch nicht großartig geholfen. 
 
Er zieht sich die Kopfhörer runter und hängt sie auf die Halterung direkt neben dem Mikrofon. Dann 
legt er eine Hand an meine Wange und fühlt kurz. 
 
„Uh- hyung?“, ist Wonsiks verwirrte Stimme zu hören. 
 



Abwesend blinzle ich den Mann an, der mich gerade in seinem Arm hält und damit verhindert, dass 
ich einfach umkippe. Ich bin absolut nicht fähig dazu, etwas zu sagen, geschweige denn, meine Lippen 
zu verschließen, die ein klein wenig geöffnet sind. Ich muss wie ein Dorftrottel aussehen... 
 
„Gwaenchanha gibuneun?“, fragt Taekwoon leise, ob es mir gut gehe. 
 
„...schwindelig... mir... uh- schwindelig...“, krächze ich stimmlos, ohne aber auch nur eine Sekunde den 
Blick von seinen Augen abwenden zu können, die mich so sehr in ihren Bann ziehen. 
 
„Hyung, she feel’s dizzy!“, übersetzt Wonsik mit Hilfe der Frauen bei sich, woraufhin Taekwoon einen 
kurzen Blick zur Scheibe wirft und nickt. 
 
Auf einmal liegt ein zuckersüßes Lächeln auf seinen Lippen, ehe er mich auf die Beine zieht. Keinen 
einzigen Augenblick lang lässt er mich los, sodass ich auch bei ihm bleibe und nicht noch ein zweites 
Mal wegsacke. „After all you’re my favorite fangirl.“, grinst er und greift nach ein paar Blättern Papier, 
die auf dem Ständer neben uns liegen. Damit beginnt er ernsthaft, mir zuzufächern. „But please don’t 
black out.“ 
 
Verstört öffne ich den Mund. Um ihn wieder zu schließen. Und ihn dann wieder zu öffnen: „Don’t- are 
you making fun of me?“ 
 
Bestürzt sehe ich dabei in seine Richtung, doch Taekwoon schmunzelt nur noch. „Gwiyeobda.“, teilt er 
mir seine Meinung mit, dass er es niedlich findet, wie sehr mich das mitreißt. Offenbar ist es ihm nicht 
verborgen geblieben, was genau an der Situation nun mein Problem ist.  
 
Zwar kann ich die Reaktionen meiner Freunde draußen nicht hören, aber um ehrlich zu sein, will ich 
die auch gar nicht so genau wissen. Es ist mir unendlich peinlich, dass ich mich damit nun als ein so 
schwächliches Fangirl geoutet habe.  
 
Beschämt halte ich den Blick gesenkt, als er das kleine Podest mit dem Fuß zurück in eine Ecke schiebt 
und mich dann an der Hand hinter sich herzieht, bis wir an der Tür angelangt sind. Das Papier hat er 
längst zurück an dessen Platz gelegt.  
 
Als er die Tür öffnet und zu sich zieht, steht Hakyeon schon längst vor uns. Er schraubt soeben den 
Verschluss einer kleinen Wasserflasche auf und hält es mir vor die Nase. Irritiert hebe ich den Kopf 
und sehe ihn an. „Drink it.“, empfiehlt er mir mit einem freundlichen Lächeln. „It’s very cold and good 
for your... nerves.“ 
 
Ich könnte zusammenzucken, als er das so sagt. Meine Reaktion ist sowas von peinlich. 
 
„Yah, you still here?“, fragt Taekwoon und streicht mir mit der Hand regelrecht schon liebevoll die 
Haare aus dem Gesicht.  
 
„Yeah.“, krächze ich und nehme die Flasche, um meine Sorgen in dem hoffentlich eiskalten Wasser zu 
trinken. Mein Blick schweift dabei in Richtung der Frauen, als ich den Kopf hebe, um zu trinken. Diana 
lächelt mir aufmunternd zu, Manu grinst, als würde sie jeden Augenblick zu quietschen beginnen, weil 
sie das so unglaublich süß findet und Nicky lächelt. Vermutlich erleichtert darüber, dass ich nach so 
einem Beinaheherzinfarkt noch lebe. Wonsik hat ein verhaltenes Schmunzeln aufgesetzt. Fast ein 
wenig verbittert. Ganz, als würde er Taekwoon darum beneiden, eine Freundin zu haben, die so auf 
ihn reagiert. Aber das bilde ich mir wohl bloß ein, sowas ist unmöglich. 
 
„Now come, our break is almost over and Taekwoon wanted to show you his studio.“, fängt Hakyeon 
an und stapft voran zur Tür, die aus dem Raum hinausführt. „It’s not really tidy.“, warnt er uns vor und 



nun sind wir beide es, die das Schlusslicht bilden, während Diana und Wonsik direkt hinter dem 
Ältesten der Koreaner herlaufen und Nicky mit Manu hinter ihnen bleiben. 
 
Immer wieder nehme ich einen erleichternden Schluck aus der Flasche und werfe meinem Freund am 
Ende, bevor wir sein Studio betreten können, einen zweifelnden Blick zu. 
 
Meine Hand hält er so fest umschlossen, dass es gar nicht möglich ist, die seine loszulassen. Während 
die anderen nun gespannt sein Studio inspizieren, in das uns Hakyeon wirklich nur kurz hineinlugen 
lässt, weil die Zeit knapp wird, denke ich darüber nach, ob es ihn tatsächlich nicht stört, dass er im 
Grunde ein Fangirl als Freundin hat. 
 
Ich meine... Klar, ich gebe mein Bestes, was unsere Beziehung angeht. Sonst wäre ich niemals zu ihm 
nach Seoul gekommen. Aber was, wenn ich nicht damit klarkomme, wer er ist? Mit einem Schlag fühle 
ich mich, als wäre ich all dem nicht mehr weiter gewachsen. Ganz so, als hätte ich es ganz gravierend 
unterschätzt, wie es ist, die Freundin eines Idols zu sein. Und wenn wir uns ehrlich sind, habe ich das 
auch. Immerhin kann ich nicht einmal hier drin sein und mir von ihm seine Arbeit zeigen zu lassen, 
ohne dass er Angst haben muss, ich falle im nächstbesten Moment um wie ein Kartenhaus. 
 
„We will show you a little of our dance practice, if you want.“, sagt Hakyeon und dreht sich dabei zu 
uns allen um. Allen voran blickt er dabei zu Nicky. „Would you like that? I don’t know if you’re even a 
fan of us.“ 
 
Wir stapfen alle wieder die Treppen hoch, Taekwoon grinst mich dabei immer wieder an und ich fühle 
mich nach wie vor so bescheuert, wie in dem Moment im Tonstudio vorhin. Nicky sieht zu Hakyeon 
und antwortet ihm: „I’d like to. To be honest, I’m of course a fan of you.“ 
 
„Ah, that’s nice.“, gibt Hakyeon prompt zurück. „And I already wondered why Taekwoon insisted on 
you to be the waiter for our table in the club that one day.“ In der Zwischenzeit öffnet Wonsik die Tür 
zum Tanzstudio, in dem diese unglaublich vielen Menschen warten. Ich schrumpfe innerlich 
zusammen und würde mich am liebsten hinter Taekwoon verstecken, da er mich locker hinter sich 
verschwinden lassen könnte.  
 
„Noona!“, brüllt Hyuk sogleich mit kräftiger Stimme durch den Raum, woraufhin meine Ohren direkt 
ganz heftig zu glühen beginnen. Ich stecke nun erst Recht den Kopf ein, aber ich höre bereits in der 
nächsten Sekunde, wie sich jemand auf uns zubewegt. „Fantasy cheoreom dangsineul?“, fragt er ganz 
aufgeregt, ob ich den Song mögen würde. Er grinst von einem Ohr zum anderen, als ich dann doch den 
Kopf hebe und ihn zweifelnd anblicke. Doch vielmehr macht es mich in dem Moment fertig, dass auch 
all die anderen Blicke an uns haften. Vor allem aber an unseren Händen. Ich ziehe augenblicklich 
daran. Taekwoon lässt mich allerdings nicht los. 
 
„I- haven’t... heard that much ‘til now.“, gestehe ich leise und fühle mich absolut nicht dazu imstande, 
auf Koreanisch zu antworten. 
 
„Whaaaat? Why, you don’t like the beat?“ Er klingt sogar ehrlich bestürzt dabei. „Hyung already told 
us that you don’t like slow songs but trust me it gets very powerful. Plus, I have much more lines than 
before.“ Der junge Koreaner fängt an, zu hibbeln und zu quengeln. „Ahh, noona, listen to it. Promise 
me, you have to hear my lines and then say me what you think. Since you’re hyungs fan number one.“ 
Ich ziehe noch mehr an Taekwoons Hand, was nun wohl auch den anderen schon aufzufallen scheint. 
 
„Ehhh-“, fängt nun Wonsik allerdings an, einzugreifen. 
Zeitgleich meint auch schon Hakyeon: „Hyuk.“ 
 
Taekwoon sieht zu Hakyeon. „Urineun sungangeul pilyo.“, sagt er mit ruhiger Stimme, dass wir einen 
Moment brauchen. Moment Mal. Meint er damit uns? Nur uns zwei oder wie? So wie... ihn un mich? 



 
„Munje eobseo.“, nickt der Leader, dass es kein Problem sei. 
 
Danach zieht mich Taekwoon tatsächlich schon hinter sich her und damit aus dem Raum.  
 

* * * 
 

Hongbin stapft gerade rüber zur Musikanlage, während Hyuk den beiden irritiert hinterherblickt. Am 
Ende sieht er zu Manu und Diana. „Yah, what happened?“, fragt er, „Did they fight or anything?“ 
 
„Oh my god, why should they fight.“, wirft Hongbin von hinten ein. 
„About what is the question.“, entgegnet allerdings Jaehwan. 
 
„No, they didn’t.“, meint Diana und hebt abwinkend die Hände. „It’s just... they... uhm, need a moment.“ 
 
Hyuk aber scheint sich damit nicht zufrieden zu geben. Mit skeptischem Blick wandert er nun weiter 
zu Nicky. „Who are you?“, fragt er unbarmherzig. 
 
„I’m Nicky.“, stellt sie sich prompt vor. „It’s nice to meet you all. Me and Babsi are good friends that’s 
why I’m attending this now.“ 
 
„Ohhhh, friends, huh?“ Hyuk grinst breit und dreht sich mit einem auffällig unauffälligen Grinsen in 
Wonsiks Richtung. „Neoneun deuleuotteoyo?“, grinst er düster, „Noona gwa chingu.“ 
 
„Jungji.“, murrt Wonsik zwischen den Zähnen hervor. Immerhin weiß er, dass Nicky durchaus in der 
Lage ist, Koreanisch zu sprechen. Im Gegensatz zu Hyuk hat er sie direkt erkannt. 
 
„Mwo? Geunyeoui beonhoreul noona ege.“ Er versteht nicht, was Wonsik für ein Problem hat – und 
außerdem solle er doch bloß sie nach ihrer Nummer fragen. 
 
„Hyeok. Really. Jungji.“, knurrt Wonsik zwischen den Zähnen hervor. 
 
Diana und Manu wechseln ein paar irritierte Blicke, weshalb Hakyeon nun peinlich berührt lachend 
eingreift. Er hat auch längst begriffen, wer Nicky ist – und selbst, wenn er nicht weiß, was es damit auf 
sich haben soll, was Hyuk da andeutet... er spürt, wie unangenehm es dem Rapper ist.  
 
Zunächst blickt Nicky völlig verlegen zu Boden. Doch sie fängt sich relativ rasch und meint dann zu 
Wonsik: „If you... want it, then I’d give it... to you.“ Hyuk fängt direkt im nächsten Moment an, 
diabolisch zu lachen. Vor allem wegen dem Gesicht, das Wonsik nun zieht. Er sieht aus, als hätte man 
ihn gerade einfach mit eiskaltem Wasser begossen. Völlig ohne Vorwarnung. 
 
Gerade will Hyuk weiter sticheln, da platzt Wonsik. Weil er noch nie gut Geheimnisse für sich hat 
behalten können, wenn er unter Druck gesetzt wird, plaudert er direkt aus, was Hyuk überhaupt zu 
Beginn hat wissen wollen. So entgeht er weiterem Gepiesake und muss Nicky nicht weiter beobachten, 
deren Blick er ohnehin an seinen brennenden Wangen spürt. „Noona almost collapsed a moment ago.“ 
 
Entsetzt schnappt Manu nach Luft, weil er das so vor allen Leuten verrät, während Diana ihn nur mit 
offenem Mund anstarrt. Selbst Hakyeon kann kurzzeitig nicht glauben, dass er das nun wirklich tut. 
Die anderen aber machen sich sofort Sorgen; „WHAT?!“, brüllt Jaehwan und dreht sich sofort zu ihnen 
allen um. „WHAT HAPPENED?! WHY?!“ 
 
„Oh my god, is she okay?“, fragt auch Hyuk nach und selbst Hongbin wirkt im Moment um sie besorgt. 
 
„Yeah, she just... realized that Leo is her boyfriend or something.“, erwidert Wonsik nickend. 



 
„Yah! Kim Wonsik!“, mahnt Hakyeon, doch zu spät. Hongbin ist bereits in schallendem Gelächter 
ausgebrochen, in das Sanghyuk nicht lange später miteinstimmt. Jaehwan allerdings starrt sie bloß an 
und weiß anfangs nichts mit der Situation anzufangen. 
 

* * * 
 
Taekwoon bleibt mit mir auf dem Flur stehen, als er die Tür von außen geschlossen hat. Erst da lässt 
er meine Hand los. Dass gleich jemand den Flur entlang gelaufen kommen könnte, ist wohl 
unwahrscheinlich. Alle nötigen Personen befinden sich in diesem Raum, in dem er soeben verkündet 
hat, dass er nicht will, dass wir gestört werden. Wie gut, dass er schalldicht ist, denn ich will gar nicht 
wissen, wie sehr sie sich nun lustig über mich machen. 
 
Anstatt allerdings mit mir zu reden, wie ich es eigentlich in diesem Augenblick von ihm erwarten 
würde, wenn er schon meint, wir brauchen einen Moment, nimmt er mein Gesicht in die Hände und 
erwischt mich damit völlig kalt. 
 
Binnen weniger Sekunden liegen seine Lippen auf den meinen. Er überrumpelt mich damit so sehr, 
dass ich anfangs gar nicht weiß, wie ich nun reagieren soll. Somit benötige ich ein paar Sekunden, ehe 
ich beginne, den Kuss zu erwidern und dabei Halt an seinem Oberteil suche.  
 
Eigentlich sollte er nun von mir ablassen. Wir sind an einem öffentlichen Platz. Aber anstatt das auch 
zu tun, zieht er mich mit meinem Gesicht nur noch näher an sich heran und vertieft den Kuss so sehr, 
dass er ganz kurz davorsteht, mit seiner Zunge zwischen meine Lippen einzutauchen. 
 
Meine Knie werden weich, weil er mich so sehr einnimmt, dass mir nichts mehr weiter bleibt, als mir 
von seinem herben Geruch die Sinne vernebeln zu lassen.  
 
Erst, als ich damit beginne, ihm verzweifelt gegen die Lippen zu atmen, löst er sich von mir und sieht 
mich mit einem so zufriedenen Lächeln an, dass mir ganz mulmig dabei zumute wird. 
 
„Everything okay?“, fragt er leise, woraufhin ich nur nicken kann. Mittlerweile verstehe ich auch, was 
er mit dem hier bezweckt hat. Mich auf den Boden zu holen. Mich daran zu erinnern, was ich für ihn 
bin. Ganz, als hätte er gefühlt, wie es mir geht und was für grausige Gedanken mir soeben noch das 
Leben schwergemacht haben. 
 
„Yeah.“, antworte ich und würde gerne noch den Moment genießen, aber ich weiß, dass er wieder rein 
zu den anderen muss, weshalb ich einen Schritt zurücktrete. 
 
Mit einem letzten Blick in meine Richtung dreht er sich tatsächlich dann um und geht auf die Tür zu. 
 
Gerade, als er sie öffnet, ist Manus Stimme zu hören; „Stop laughing about her! It was so cute!“ Oh Gott, 
nein. Die lachen über mich. Sonst würde sich Manus Verteidigungsmodus niemals aktivieren. Denn 
immer, wenn sie das Gefühl hat, jemanden verteidigen zu müssen, wird sie ganz groß und fängt damit 
an, ordentlich auszuteilen. So wie jetzt gerade. 
 
„Nobody said it’s not.“, höre ich Hongbin sagen, doch schon im nächsten Moment sehe ich sein absolut 
überbreites Grinsen und diese unglaublichen Grübchen in seinen Wangen, als er mich erblickt und 
direkt weitergrinst. „It actually is very cute.“ 
 
„...wha-“, murmle ich, da höre ich von Wonsik schon: „I’m so sorry noona...“ 
 
„But wha-“ 
 



„You should have seen him when he met her for the first time. Hongbin said he almost stabbed her 
with his eyes. And we all know that he doesn’t do that easily.“ Okay, wer wird hier jetzt aufgezogen? 
 
„I envy hyung.“, schmollt Jaehwan im Hintergrund. „I’d love if Arista fangirls over me.“ Oh. Mein. Gott.  
 
Ich drehe den Blick zu Wonsik, der nur entschuldigend in meine Richtung starrt. Er hat tatsächlich ein 
unglaublich schlechtes Gewissen, das erkenne sogar ich. Genau genommen kann ich ihm gar nicht 
böse sein, weil ich selbst dazu neige, mich hin und wieder zu verplappern. Aber ein mulmiges Gefühl 
gibt mir die Situation nun trotzdem. 
 
„What did you do, why did you need a moment?“, fragt Hyuk nun mit einem skeptischen Blick und 
dreht sich damit nun zu uns um. „Did you kiss?“ Weil ich ihn so geschockt ansehe, hat er sofort seine 
Antwort. „Ahhhhh, you kissed!“ 
 
Hakyeon selbst fängt nun an, zu lachen und Taekwoon gibt auch ein kurzes Kichern von sich, das er 
aber binnen Sekunden schon wieder runtergeschluckt hat. „Geunyeoreul haja.“, setzt er dem nun ein 
Ende – wenn auch mit einem breiten Schmunzeln im Gesicht. Er sagt, dass sie mich in Ruhe lassen 
sollen und nimmt mich am Arm, um mich dazu zu drängen, auf die anderen zuzugehen.  
 
Weil kein einziges Wort mehr an mich herandringt, lasse ich mich von ihm weisen, ehe wir durch 
Hakyeons und Wonsiks Hilfe am Ende alle in der Mitte des Raumes an der Wand stehen und uns 
erklärt wird, dass wir uns nun entweder auf Stühle oder auch auf den Boden setzen können. Während 
Nicky sich auf den Stuhl setzt, der direkt neben uns ist, lassen wir drei und auf dem Boden nieder. 
Sowas habe ich schon immer viel gemütlicher gefunden. 
 
Gedankenversunken starre ich Taekwoon an. Die Jungs verhalten sich, als wäre davor absolut nicht 
die Situation gewesen, welche... nunja, gewesen ist. Auch die restlichen Leute verhalten sich völlig 
neutral und gehen auf ihre einzelnen Positionen abseits der Jungs.  
 
Nicky jedoch scheint ein wenig ernüchtert zu sein. Den Grund davon kenne ich allerdings nicht – 
womöglich etwas, das gerade eben passiert ist? Ich merke, wie sie das zu überspielen versucht. Und so 
wartet sie darauf, dass die Jungs mit der Probe beginnen, weshalb ich den Blick von ihr abwende und 
ihnen nun auch dabei zusehe, wie sie sich aufstellen. 
 
„Urineun konseoteu beojeoneuro sijag.“, erklärt Hakyeon, – ich weiß gar nicht, wem jetzt genau – dass 
sie als erstes die Konzertversion durchgehen. 
 
Erstmals fallen mir nun die Markierungen auf dem Boden an, die sie mit schwarzem Tape direkt an 
ein paar auffällige Stellen geklebt haben, um damit den Bereich der Bühne zu markieren – und jenen, 
den sie nicht betreten können. 
 
Wonsik zupft sich einen Moment lang noch seine Mütze zurecht und Taekwoon fährt sich einmal rasch 
durch die Haare, um etwaige nervende Strähnen wegzustreichen. Wie so oft fallen ihm aber genau die 
wieder in sein blickfeld, weshalb es mich nicht wundern würde, wenn er auch gleich eine Mütze auf 
dem Kopf hat. 
 
Kurze Zeit später stehen alle an ihren korrekten Positionen und haben auch alle die typische Haltung 
für den Tanz eingenommen, bei dem sie die Hände vor sich gefaltet halten. 
 
In dem Moment, als die Musik zu spielen beginnt, erschreckt sich Manu neben mir kurzzeitig, weil sie 
so laut und ohne Vorwarnung aus den Boxen dringt. Ganz nebenher scheint der Boden förmlich von 
dem Bass zu dröhnen, den die Boxen dabei verursachen. 
 
Die Jungs in Zivilkleidung tanzen zu sehen, könnte man seltsam finden. Könnte. Tu ich aber nicht. 



 
Neben mir auf dem Stuhl scheint Nicky völlig gelassen zu sein. Sie hat ein zufriedenes Schmunzeln im 
Gesicht und behält ganz eindeutig Ravi dabei im Blickfeld, als die Jungs tanzen. Dass es in ihr drinnen 
ganz anders aussieht, weiß ich immerhin nicht. Und jap, Ravi. Jetzt, in dem Moment sind sie VIXX für 
mich. Nicht meine knuffigen Nachbarn, die mir ein paar Tage zuvor noch die Möbeln für mein Büro 
zusammengebaut haben oder mir gezeigt haben, wie unser seltsames Klo denn funktioniert, da es so 
viele komplizierte Tasten hat. Verdammt, VIXX sind in meinem Badezimmer gestanden. Alle sechs. 
 
Auch in Manu sieht es nicht allzu anders aus. Die hat nämlich gerade schwer damit zu kämpfen, dass 
sie in dem Bett des Rappers gelegen hat, während Diana bloß mit offenem Mund die tanzende Gruppe 
beobachtet und nicht ganz glauben kann, dass das gerade wirklich passiert. Na endlich bin ich nicht 
mehr die einzige mit so einer Realitätsohrfeige. Danke, lieber Fangirlgott! 
 
Völlig geflasht dreht sich Manu zu Diana um und deutet auf ihren Arm. Der, an dem sich soeben eine 
höllische Gänsehaut gebildet hat. 
 
Ich selbst ertappe mich dabei, wie ich Taekwoon ganz ausführlich an den Hintern blicke, als er vor mir 
tanzt. Immerhin steht er fast direkt vor mir. Oh, ich liebe diesen Hintern. Schon in Videos habe ich- oh 
Gott, er sieht mich direkt an. 
 
Für einen Moment sind meine eigenen Augen gerade hochgerutscht. Zum Spiegel. Dorthin, wo seine 
Augen zu sehen sind. Und er starrt mich direkt an. Hat mich dabei erwischt, wie ich ihm voll an den 
Arsch gegafft habe. Als ob das von vorhin nicht schon peinlich genug wäre. 
 
Es kommt der Augenblick, in dem sie sich umdrehen und Hyuk mich breit angrinst. Offenbar ist mein 
Freund nicht der einzige, der mich dabei ertappt hat. Kann ich bitte gleich tot umfallen...? Nein? Oh... 
 
Die Hüftschwünge, die sie machen. Jede einzelne Bewegung, die so unglaublich sitzt. Und sie alle, die 
außer jenen kurzen Momenten einfach nur völlig und ausnahmslos konzentriert sind. Jeder einzelne 
von ihnen, der diese grandiose Anspannung im Körper hat. Ich frage mich, wieso sie diesen Tanz 
überhaupt noch üben. Perfekter geht es gar nicht mehr. 
 
Manu, die den gesamten über einen extremguten Blick auf Jaehwan hat, lässt wohl diesen gar nicht 
mehr aus den Augen. Ich weiß, dass sie sich auf ihn konzentriert, weil sie einfach nur breit dabei grinst 
und deshalb wohl am liebsten im Boden versinken würde. 
 
„Okay.“, sagt Hakyeon, als sie fertig sind. Die Konzertversion des Songs hat sich kaum vom üblichen 
Chained Up unterschieden. Und auch, wenn ich mir unglaublich beobachtet vorkomme, obwohl mich 
dann doch nie jemand ansieht, wenn ich den Blick schweifen lasse. „Jigeum rimikseu.“ Er sagt, dass 
jetzt der Remix dranwäre. Was für ein Remix? 
 
„Sijageun mueotinga?“, fragt Wonsik, was der Beginn wäre. Obwohl keiner von ihnen vergessen wird, 
dass wir zusehen, sind sie total im Arbeitsmodus und nehmen uns nicht weiter wahr. 
 
„Nae sollo mudae.“, erwidert Hakyeon, dass sein Solo als erstes dranwäre. „Moduga tegseuteureul 
alla?“ Er fragt, ob jeder den Text kenne. „Hwannie?“ 
 
Der zweite Main Vocal fängt an zu lachen und nickt. „Modeun daneo.“, bestätigt er, dass er jedes Wort 
im Kopf hätte. 
 
„Arasseo.“ Wieder nickt Hakyeon. „Daeum cheot beonjjae sijag.“ Als erstes soll der Beginn geprobt 
werden. Wieso auch immer jetzt alle bis auf Hakyeon weggehen und sich hinsetzen. Hongbin und 
Hyuk setzen sich rechts zu den Tänzern, die nun nicht aufstehen. Es sind sechs Frauen, die nun auf die 
Tanzfläche gehen. Taekwoon und Jaehwan kommen zu uns und setzen sich zwischen mich und Manu, 



wo noch einiges an Platz ist, da wir nicht so nahe beieinander sind. Wonsik setzt sich dabei direkt 
neben mich und hockt damit nun zwischen Nickys Stuhl und mir auf dem Boden. 
 
„Noona?“, beginnt er vorsichtig, während Hakyeon vor uns beginnt, sich auf ein etwa einen Meter 
breites Podest zu stellen, das ungefähr so hoch ist, wie ein Stuhl. 
  
„Hmm?“, frage ich, während Jaehwan zur selben Zeit zu Manu und Diana sagt: „If you’re thirsty just 
feel free to take something, okay? Right there.“ Ich sehe nicht, wo er hinwinkt, kann aber Diana hören, 
die sich grinsend dafür bedankt. Hakyeon vor uns redet noch mit den Frauen darüber, wo sie sich nun 
genau positionieren sollen. 
 
„Nan jeongmal joesonghabnida.“ Er meint, dass es ihm unglaublich leidtäte. 
 
„Hmh?“ Irritiert drehe ich den Kopf zu ihm, dann aber kapiere ich. „Ah.“ Ich schüttle den Kopf. „Ijji.“, 
sage ich, dass er es einfach vergessen soll, „Gwaenchanha. They would have known sooner or later.“ 
 
„What?“, kommentiert auf einmal Taekwoon von der anderen Seite. Auf einmal fühle ich mich so sehr 
eingekreist von ihnen. Als ich den Kopf nach rechts drehe, grinst mich mein eigener Freund ganz fies 
an. Das kann nichts Gutes heißen. „That I’m not your first favorite one?“ Als er das gesagt hat, reckt er 
den Kopf in Wonsiks Richtung und sagt: „Neoneun ni yeogie je first bias alla?“ Er fragt ihn, ob er denn 
gewusst hat, dass er mein ursprünglicher Bias gewesen sei. Wonsik fängt an, zu lachen. 
 
„Nah, that’s not fair!“, verteidige ich mich, aber Taekwoon hat längst Blut damit geleckt, mich damit 
jetzt auch noch aufzuziehen. 
 
„Geunyeoneun nareul meonjeo tongbohaji antattda.“ Ich hätte ihn anfangs gar nicht bemerkt. „Not ‘til 
Manu started to listen to VIXX and asked her about the one with the feline eyes.“ Dass er das jetzt extra 
auf Englisch sagt, damit das Manu vielleicht auch noch hört... Ich könnte ihn umbringen. 
 
Manu sagt gar nichts dazu und blickt auch nicht in unsere Richtung. Ich weiß hundertprozentig, dass 
sie das gehört hat. Andernfalls würde sie das niemals so penetrant ignorieren und so tun, als hätte sie 
gar nichts davon mitbekommen. Diana nehme ich es ja noch ab, dass sie tatsächlich von Hakyeon 
abgelenkt ist. Immerhin hat sie selbst Mal Ballett getanzt und kann richtig gut singen. Man mag da 
jetzt auf den ersten Blick keine Verbindung sehen; aber was ich damit sagen will: Das hier ist einfach 
viel mehr ihre Welt als die von mir oder Manu. Oder womöglich Nicky. Nur, dass sie kein Superstar ist, 
aber immer davon träumt – oder zumindest geträumt hat – eine Rockband zu haben, in der sie singt 
und Gitarre spielt. 
 
Hakyeon vor uns bleibt nun reglos stehen. Als eine Musik aus den Lautsprechern zu dröhnen beginnt, 
erkennt man sofort den Teil von Chained Up darin. Die Frauen haben sich nun zu jeweils drei Leuten 
gruppiert und beginnen sich zum Takt der Melodie zu bewegen. Erst kurz darauf tanzt auch Hakyeon. 
Sofort fühle ich mich schlagartig an die vielen Special Stages um Jahresende 2015 erinnert. Und als er 
dann vom Podest tritt und die ganzen Tänzer auf den Bereich zustapfen, der die Bühne darstellen soll, 
setzt erstmals ein richtig fetziges Rockelement ein. 
 
„Oh my god. A rock remix!“, rufe ich vielleicht ein klein wenig zu laut, woraufhin ein paar der Tänzer 
zu schmunzeln beginnen. Allerdings meint Hakyeon im nächsten Moment, dass er nicht damit 
zufrieden ist und sie beginnen nochmal von vorne. 
 
„You like it?“, fragt Wonsik, während Nicky immer wieder Mal den Kopf in unsere Richtung dreht, weil 
sie scheinbar ganz klammheimlich unser Gespräch belauscht. Ich weiß doch, dass sie ihn gernhat. 
 
„Yeah. Very much.“, grinse ich zurück und ziehe die Beine ein wenig näher an mich heran.  
 



Taekwoon lehnt sich einmal mehr in meine Richtung und legt die Hand an meine Schläfe, um mir ins 
Ohr flüstern zu können, ohne dabei von der Musik überschallt zu werden. Weil er genau weiß, was er 
mir damit antut, kann ich das Grinsen auf seinen Lippen spüren, als sie meine Ohrmuschel berühren. 
„Neoneun nae eongdeongireul jotanhanda?“, fragt er mich, ob mir sein Po gefallen würde. 
 
„BWAHHH, TAEKWOON!“, schreie ich und Wonsik, der absolut nichts verstanden hat, weil Taekwoon 
das so leise gesagt hat, muss trotzdem wegen meiner Reaktion darauf lachen. Hakyeon bringt dieses 
kleine Theater neben ihm absolut nicht aus dem Konzept. Abermals tanzt er den Anfang und jedes Mal 
tun die Frauen etwas Anderes. Offenbar ist er nicht mit ihrem Teil zufrieden. 
 
Er aber genießt das völlig. „What? I bet, you’ll die in a few minutes.“ 
 
Wonsik versucht sich unter Kontrolle zu bringen und nicht zu viel zu kichern. „Hyung.“, sagt er und 
weiß gar nicht, wie er mir helfen soll. 
 
Mein Freund aber grinst nur diabolisch und streckt sich. „Uahhhh-“, gibt er zu allem Überfluss noch 
von sich, als er die Arme ganz breit in die Luft reckt. Legt danach den Arm um mich. „Now, what’s with 
my cute little Jagiya? Is she still alive in there?“ Mit jedem Satz schüttelt er mich, woraufhin Wonsik 
immer wieder laut zu lachen beginnt. 
 
„Oh my god, someone rescue her.“, murmelt Jaehwan neben ihm, rutscht aber sicherheitshalber ein 
wenig zur Seite. Rempelt dabei aus Versehen Manu an und entschuldigt sich gleich gefühlt tausende 
Male dafür. 
 
„Hyung~“, lacht Wonsik lautstark und zieht an seinem Arm. Taekwoon aber schüttelt mich weiter und 
ich ziehe schon knallrot den Kopf ein. 
 
„Everything okay?“, fragt Taekwoon weiter und Wonsik zieht weiter an ihm. Fängt an, noch mehr zu 
lachen und greift nach meinem Arm. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Überall spüre ich irgendwen, 
der nach mir greift – und als dann auch noch Hyuk rüberrutscht und grölend zu meinem Retter 
mutiert, ist der Spaß wohl völlig vorbei. 
 
„GNAH, HYUNG!“ Der Maknae schlingt die Arme um mich und reißt mich mit einer extremen Kraft von 
Taekwoon weg. Jetzt verstehe ich, wieso das wohl so wehtut, wenn man von ihm gehauen wird. 
 
„Mweoyah!“, ruft Taekwoon und steht auf, „You touchin my girlfriend?“ 
 
„Run.“ Hyuk lässt mich los, obwohl er eigentlich unter mir auf dem Boden liegt – und ich mit meinem 
Rücken an seinem Oberkörper. Keine Ahnung, wie das zustandegekommen ist. „RUN FOR YOUR LIFE, 
NOONA! I’M DYING FOR YOU!“ Das Gelächter der Tänzer um uns herum wird immer lauter, sodass es 
mir jetzt erst auffällt. 
 
Dann ist es Wonsik, der neben mir steht und mir auf die Beine hilft. Während Taekwoon und Hyuk 
lachend anfangen, sich zu kloppen. Die Mädels lachen teilweise selbst schon, wissen aber allesamt 
nicht, was sie mit dieser extrem komischen Situation nun anfangen sollen. Das ist alles andere, als das, 
was man sonst im VIXX TV sehen kann. Natürlich sind sie dort auch verspielt, aber nicht so wild, wie 
jetzt. Und Taekwoon und Hyuk wirken gerade echt so, als hätte einer davon jeden Moment einen 
gebrochenen Arm. Vor allem, weil Hyuk unter ihm strampelt und Taekwoon mit dem Knie auf seinem 
Oberkörper gestützt steht. Und der Jüngere dabei immer wieder dumpf schreit. 
 
Naja. 
 
Zumindest scheint er dabei zu lachen... 
 



Offenbar ist danach die Spielpause vorbei, denn die zwei hören auf, zu raufen und auch Wonsik sowie 
Jaehwan gehen wieder nach vorne. Noch einmal tanzt Hakyeon nun den Anfang mit den sechs Frauen 
und zum ersten Mal habe ich Gelegenheit dazu, es mir überhaupt anzusehen. 
 
In dem Moment, als dann kurzzeitig Stille ist und der Remix auf den Hauptteil übergeht, tritt er vom 
Podest und geht nach links rüber. Wonsik steht rechts, Hongbin auf dem Podest und die anderen drei 
nun mit gesenktem Kopf vor ihm.  
 
Erst jetzt fällt mir auf, dass sie alle Mikrofone am Kinn haben und Wonsik eines in der Hand hält. Oh 
nein, sie werden jetzt wohl hoffentlich nicht wirklich singen... Das haben sie vorher auch nicht getan. 
Da haben sie nur getanzt. 
 
Bei einem Trommelschlag springen die vier aufrecht hin und beginnen zu tanzen. Um sie herum sind 
es die Tänzer, die sich mit ihnen bewegen. Es ist der Tanz, den man von Chained Up kennt. 
 
Und Hongbin singt wirklich. Oh, ichhasse mein Leben im Moment. Hoffentlich hat Taekwoon nicht das 
damit gemeint, dass ich gleich sterben werde. 
 
Hakyeon und Wonsik sind von jeweils zwei Tänzern umzingelt. Wonsik von Frauen und Hakyeon von 
Männern. Während ihrer Parts stehen die vier völlig still. Und dann treten sie alle nach vorne und 
fangen an, etwas zu singen, das keiner von uns kennt – und auch zu tanzen. 
 
Es ist der Song, mit dem sie ihren eigenen mixen. Und ich hasse Taekwoon und Jaehwan gerade dafür, 
dass sie so unglaublich tolle Stimmen haben.  
 
Taekwoons und Jaehwans High Notes sprengen fast den Raum, als sie so richtig mit aller Kraft in ihre 
Mikrofone brüllen. 
 
Immerzu versuche ich mich daran zu erinnern, dass ich nicht ausflippen darf, weil das viel zu peinlich 
wäre. Und eigentlich gelingt es mir auch ganz gut bis zu dem Moment, als Taekwoon auf einmal das 
Wort Slave in einer High Note unglaublich... schreit. Man kann es nicht einmal erklären, was er da tut, 
aber es klingt... unglaublich. Jaehwan trägt daraufhin sein Übliches dazu bei, weshalb ich nur mit 
einem Kopfschütteln in Manus Richtung, die nur völlig breit grinst. 
 
Auf einmal hüpft Diana auf und setzt sich zwischen uns, um nicht so weit von mir weg zu sein. „Heilige 
scheiße, das ist so geil! Ich will nie wieder weg von hier!“, ruft sie und klammert sich damit an meinem 
Arm fest. Ich muss lachen und sehe hoch zu Nicky. Die grinst und schüttelt bloß lachend den Kopf. 
 
Nachdem sie das noch dreimal geprobt haben und etwaige Fehler gegenseitig ausbessern, folgen ein 
paar weitere Songs. Dynamite, Voodoo und Hyde zählen unter anderem dazu. Nach Love Equation gibt 
es dann eine weitere, längere Pause und da wird mir dann bewusst, dass wir schon seit über einer 
Stunde hier im Gebäude sind. Faszinierend, wie schnell die Zeit vergeht. 
 
Schwer atmend geht Taekwoon auf mich zu und setzt sich einmal mehr zu mir auf den Boden. Nur, 
dass er dieses Mal wohl keine Puste mehr hat, um mich weiter zu ärgern.  
 
Eigentlich will ich mich gerade zu ihm umdrehen, damit ich ihm sagen kann, wie cool ich diesen Remix 
finde – nach wie vor, der geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Aber bevor ich meinen Mund aufmache, 
knurrt mein Magen lautstark. 
 
Lachend senkt er den Blick zu meinem Bauch. Als er einen Augenaufschlag zu den meinen macht, 
versetzt mir das einen kurzen Stromstoß. „Baegopeun?“, fragt er leise und ich schürze nur peinlich 
berührt die Lippen. Über meinen Kopf hinweg sieht er die anderen an: „You also hungry?“ 
 



„I could eat something.“, gesteht ihm Diana direkt und auch Manu nickt. Er sieht kurz zu Nicky hoch 
und auch die bejaht, weshalb er sich dann hochkämpft und schnell Mal zu dem Berg geht, bei dem all 
ihre Sachen herumliegen. Zurück kommt er mit seinem Handy. Offenbar braucht er das jetzt nicht, da 
er keinen hat, den er nonstop anrufen müsste. Seltsamer Gedanke. 
 
Wieder setzt er sich neben mich. So nahe, dass ich unsere Arme problemlos ineinander verschränken 
könnte. Stattdessen aber luge ich neugierig auf sein Handy. Er hat eine App geöffnet, mit der er etwas 
zu Essen bestellen kann. Da sie allerdings bereits gegessen haben, bestellt er bloß für uns vier. 
 
Und da wir ohnehin darauf warten müssen, kommt Hyuk ganz aufgedreht zu uns und meint, dass wir 
uns unbedingt dieses eine dumme Video ansehen müssten. Er hätte da etwas ganz Lustiges gefunden. 
 
Also stapfen wir alle hinterher. Dass die Jungs mitkommen, beunruhigt mich nicht. Noch nicht.  
 
„It’s such a cool video.“, sagt Hyuk und klappt den Laptop auf. Stöpselt ihn an die Boxen, die schon 
beim Testsoundeffekt einen wahnsinnigen Bass hinlegen und den ganzen Tisch zum Dröhnen bringen.  
 
Wonsik besteht darauf, dass wir uns hinsetzen, denn sie haben vier Stühle für uns hingestellt. Sie 
selbst stellen sich danach vor uns. Sodass wir sie sehen können. Oder sie uns, wie man das dann auch 
nimmt. Hätte ich bloß einmal mehr darüber nachgedacht, ich wäre nicht in diesen Raum gekommen. 
 
„Ready?“, erkundigt sich der Jüngste und grinst ganz diabolisch. 
 
„Sure.“, sagt Diana, wobei sich Manu nach wie vor den Stuhl richtet. Der Laptop von Hyuk hat ein echt 
großes Display. 29 Zoll, ziemlich... mega. 
 
Als dann auch noch Hongbin das Licht im Raum abdreht und uns nur noch der Bildschirm anleuchtet, 
sollte das Misstrauen endgültig mit mir durchgehen. 
 
Hongbin gesellt sich zu den anderen und Hyuk drückt auf Play, ehe er ebenfalls um den Tisch herum 
zu den anderen geht. Und plötzlich ertönt eine Musik, die ich nicht erwartet hatte. Die keines von uns 
Mädels erwartet hatte. 
 
Kaum, dass man die erste Szene von Hakyeon sieht, gleich nachdem der nebelige Wald zu sehen ist, 
schnappt Manu laut nach Luft und knallt sich die flache Hand vor den Mund. „Oh god.“, murmle ich 
nur, weil ich schon befürchtet hatte, dass jetzt so etwas kommt. Bloß hatte ich selbst damit nicht 
gerechnet, dass sie uns nun das neue Musikvideo zeigen.  
 
Oh Mann. 
 
Keinen einzigen, weiteren Ton gebe ich von mir. Und bei der Szene, als Taekwoon sich wirr in alle 
Richtungen dreht, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. 
 
Jede Szene nimmt einen aufs Neue gefangen. Mit offenem Mund starre ich auf den Bildschirm und 
sauge förmlich jede einzelne Sekunde davon in mir auf. Das Video ist einfach so... emotional, so... 
verwirrend. Ich versuche einen Zusammenhang darin zu erkennen und mich gleichzeitig nicht von 
den Szenen ablenken zu lassen, in denen ich jemanden bewundern will.  
 
Manu rutscht im ersten Moment näher an den Bildschirm heran und starrt ungläubig den einzelnen 
Szenen entgegen. Bei der ersten, in der einder der Jungs unglaublich attraktiv wirkt, weicht sie zurück 
und schlägt sich die Hände vor Gesicht. Aber ganz schafft sie es nicht, den Blick abzuwenden, denn sie 
lugt völlig fertig zwischen den Fingern hindurch und sieht sich das Video weiter an. 
 
Unter all diesen vielen Einzelheiten versuche ich einen Zusammenhang zu finden.  



 
Indessen gibt Manu einen leisen Schrei von sich, als die erste Szene kommt, in der einer von ihnen auf 
einem Stuhl sitzt, an den er gefesselt ist. Und selbst, wenn sie diesen zu unterdrücken schafft, hört 
man ihn. Und wie man ihn hört. 
 
Aber am Ende und dann nach dieser Szene, als sie die Masken zu ihren Gesichtern heben, fühle ich 
mich bloß... völlig leer. 
 
Hakyeon steht im Regen. Taekwoon sitzt auf den Treppen und blickt in die Kamera. Dann hackt auf 
einmal der Ton ab und das Video ist zu Ende. 
 
Anfangs sehen sie uns ganz abwartend an. Und für eine Sekunde ist es wirklich still im Raum. Selbst 
eine auf den Boden fallende Nadel könnte man jetzt hören. 
 
Doch dann... bricht auf einmal das schlimmste Stimmengewirr los. 
 
„Was-“ Manu braucht einen Moment. „-zum Teufel!“ Mit einem verstörten Blick hebt sie den Kopf und 
sieht die Jungs an. Hyk grinst breit, obwohl er kein Wort versteht. 
 
„Hat einer von euch irgendwas kapiert?“, frage ich und starre noch immer auf den nun schwarzen 
Schirm, drehe den Kopf aber nach rechts zu den zweien, also Diana und Manu. Nicky starrt einfach nur 
wortlos auf den Bildschirm. Muss wohl gerade auch noch verarbeiten, was sie da gesehen hat.  
 
„Wer... wer... eh... ging es nicht darum, dass jetzt Hades kommt?“, fragt sie irritiert. 
 
„BOAH!“, schreie ich auf einmal und rüttle an Manus Arm. „Hakyeon ist ein Mensch. Hakyeon ist ein-“ 
Ich drehe mich um und starre nun besagten Sänger an. „You’re no god! You’re human! Leo stole the 
girl from you and- and-“ Wieder drehe ich mich zu den beiden neben mir um. „Leo is Hades! I swear, 
he is-“ 
 
„Ken ist ein Gott.“, stellt Manu ganz nüchtern fest und schüttelt dann irritiert den Kopf. „Sorry, I said, 
Ken is a god.“ Kurz blinzelt sie zu den Jungs, dann sieht sie mich an. „It’s no surprise that Leo is Hades 
because... he looks really evil the whole time.“ 
 
„His colors are always so dark.“, sagt Diana und deutet nun auf den Bildschirm. „This is before the last 
video happens, right?“ 
 
„Hades steals the women and the human goes for her.“, gebe ich aufgebracht von mir. 
 
„The woman is a goddess.“, hilft uns Jaehwan jetzt weiter, dem dieses Ratespiel scheinbar gut gefällt. 
„And the gogess was kidnapped by Hades, the god of death from a mortal man. So you’re right with N 
being the human. He has to go to the underworld to get his love and he has a coin to go through the 
door to it. But can he reach Elysium, the paradise of peace?“ 
 
„What the fuck!“, rufe ich und Wonsik lacht lautstark. 
 
„But why the evil eye then?“, meint Diana. 
 
„I want to see it again! Please, please, can we?!“, rufe ich und fange an, zu hibbeln. 
 
Hyuk lacht. „Just play, if you want.“, stimmt er zu und noch bevor er das gesagt hat, habe ich die Hand 
auf dem Touchpad liegen, um es nochmal abzuspielen. 
 



Insgesamt sehen wir es uns immer und immer wieder an, um irgendetwas davon zu verstehen. Nach 
dem vierten Mal frage ich Hyuk, ob Dynamite auch da drauf ist. Lachend geht er zu uns und öffnet mir 
den Ordner, in dem die Videos sind.  
 
Später sagt er mir, dass wir ruhig noch schauen können, denn sie müssen wieder weitermachen. Bis 
das Essen ankommt, das Taekwoon für uns bestellt hat und selbst bis wir dieses dann aufgegessen 
haben, bleiben wir in dem Raum und versuchen die beiden Videos zu analysieren und die einzelnen 
Zusammenhänge darin zu finden. Selbst der Conception Trailer und alle zugehörigen Kurzvideos sind 
in dem Ordner drin.  
 
Ich schwöre, ich kaufe mir später noch ein Notizbuch und kritzle das voll mit allen möglichen 
Theorien zu den Videos und mit allen bestehenden Zusammenhängen. 
 
Als wir fast nochmal eine Stunde später aus dem Raum kommen und freundlicher Weise Hyuks riesen 
Laptop ausgeschalten haben, machen sie gerade erneut eine kurze Pause. Taekwoon und Hongbin 
wirken bereits etwas fertig und liegen ziemlich kaputt auf dem Boden herum. 
 
Hakyeon kommt auf uns zu und lächelt freundlich. „You’re leaving?“, fragt er und ich nicke. 
 
„I want to see a little more. It’s already late.“, sage ich und lächle freundlich. 
 
Der Leader nickt daraufhin erneut. „You can leave your stuff here.“, bietet er an. „We’ll take it with us 
when we go home.“ Dann wandern seine Augen kurz zu Nicky. „If you want, you can let it here too. 
And we’ll bring it tomorrow or something like that?“ 
 
„If it makes no circumstances, it would be nice. Thank you.“, erwidert Nicky mit einem freundlichen 
Lächeln und Hakyeon nickt.  
 
Auf einmal steht Taekwoon neben ihm. „I’ll call you when we’re finished here.“, sagt er und streicht 
sich die schweißnassen Haare aus dem Gesicht. „To pick you up.“ 
 
„Oh- okay.“, erwidere ich und spinne mir in Gedanken schon die wildesten Möglichkeiten zusammen, 
die ich nun habe, da er uns dann abholen will. Ich könnte nochmal so viel einkaufen, wie im Daiso. Ach, 
wie schön ist das denn! 
 
„Now let them leave.“, funkt Hakyeon dazwischen und klopft Taekwoon auf die Schulter. „Have fun.“, 
grinst er den anderen zu und dreht sich dann mit meinem Freund um. 
 
Wir wenden uns daraufhin tatsächlich direkt ab und stapfen aus dem Gebäude. Als ich einen kurzen 
Blick auf mein Handy werfe, zeigt es mir an, dass es schon kurz vor 19 Uhr ist. Wahnsinn, wie viel Zeit 
wir bei ihnen verbracht haben.  
 
„Und, wo wollen wir als nächstes hin?“, fragt Nicky, als wir rausgehen. 
 
„Wir sind doch in Gangnam, oder?“, frage ich und sehe sie an. Sie nickt. „Dann will ich zu CUBE.“ 
 
Irritiert davon runzelt sie die Stirn. „Wieso, willst du noch mehr Idols besuchen?“ 
 
Ich aber schüttle den Kopf. „Nö, aber Merchandise kaufen. Außerdem haben die ein Café. Hab ich vor 
ein paar Tagen im Internet gelesen. Da kauf ich mir jetzt was.“ 
 
„...okay.“, meint sie und folgt uns dreien direkt hinterher. „Ich verstehe ja, dass Merchandise viel cooler 
ist, wenn man es direkt im Laden der Band kauft – aber es gibt einen riesengroßen KPOP Store direkt 
in Myeong-dong. Wenn du willst, zeig ich ihn dir.“ 



 
„Aber erst CUBE Entertainment!“, erwidere ich und habe ein ultrabreites Grinsen im Gesicht. Nicky 
nickt und damit geht auch schon das nächste kleine Abenteuer quer durch Seoul los. 
 

* * * 
 
Fast sechs Stunden später ruft er mich dann an. „Taekwoonie!“, begrüße ich ihn mit diesem für mich 
so ultratypischem, unschuldigem Lächeln, wenn ich genau weiß, dass ich was ausgefressen habe. Nur, 
dass ich bezweifle, dass er mich schon gut genug kennt, um das herauszuhören. 
 
„Neh. Neo eodiya?“, fragt er mich. 
 
Mein Grinsen wird breiter. „Daehwa-dong e.“ 
 
Für einen Moment ist es still in der Leitung. „Did you... say Daehwa-dong?“ 
 
„...I guess.“, erwidere ich und beginne schon, mir auf der Lippe zu kauen.  
 
„...how... did you get- no, wait, why?“ Er klingt ziemlich irritiert. „In Daehwa is nothing special, there’s 
almost industry only.“ 
 
„Yeah, we saw that when we arrived.“, erwidere ich. 
 
„...when did you arrive there?“ 
 
„About... an hour ago?“ 
 
Noch einmal ist es still in der Leitung. Ich hab das Handy auf Lautsprecher gestellt, weil ich nicht die 
einzige sein will, die gleich gerügt wird, wenn er jetzt sauer wird. Aber die anderen sagen nichts. „Oh 
my, subways stopped around one and half an hour ago.“, sagt er mehr zu sich selbst. „Is it raining?“ 
 
„A little.“, erwidere ich kleinlaut, „But we’re sitting under the roof of the station. Right with such an 
orange Kintex sign. So it’s okay. It’s warm.“ 
 
Man hört schon Schritte, die in einem kleinen Treppenhaus nachhallen. Und eine zweite Stimme, die 
danach fragt, was los sei; „Museun iliya?“ Taekwoon sagt zu ihm: „Neoneun nawa hamkke hal su itt-
seubnikka?“ Er fragt ihn, ob er mitkommen könnte. „Eodi-e?“ – „Daehwa.“ – „...mwo?“ – „Jamkkanman.“ 
Er solle einen Moment warten, nachdem er gefragt hat, wohin er mitkommen solle. Taekwoon richtet 
das Wort wieder an uns – naja, mich: „You should have called.“ 
 
„You’re working.“ 
 
„It’s late.“ 
 
„I know.“ Kurz warte ich einen Moment, seine Schritte hallen abermals im Raum bei ihm wieder. „And 
what can I say, other than I’m sorry?“ 
 
„No, you don’t have to. We’ll be there in an hour. Josimhae.“ Mit dem letzten Wort bittet er mich, auf 
mich aufzupassen und dann unterbricht die Verbindung. Es dauert zwar ein wenig länger, als er mir 
gesagt hat, aber nach nicht ganz eineinhalb Stunden sind sie da. Jaehwan ist mit ihm mitgekommen. 
 
Weil dieser bei der Fahrt hierher geschlafen hat, wechseln sie sich nun ab. Um die Zeit ist es allerdings 
ganz großgeschrieben, wach zu bleiben. Trotz dem kurzen Powernapping, das er hatte, bittet Jaehwan 
darum, dass sich jemand zu ihm nach vorne setzt. Da er mit Manu schon mehr als mit den anderen 



beiden geredet hat, fällt seine erste Wahl natürlich auf sie. Und sie schlägt ihm das natürlich nicht aus, 
da sie selbst versteht, wie wichtig das ist, bei einer so anstrengenden Fahrt einen Gesprächspartner zu 
haben. Diana und Nicky sitzen mittig im Wagen an den Fenstern und Taekwoon mit mir ganz hinten.  
 
Sie haben Handtücher mitgebracht; für den Fall, dass wir vom Regen durchnässt wären. Diese Jungs 
denken auch tatsächlich an alles. 
 
Anfangs zeige ich Taekwoon noch, was ich mir gekauft habe. Oder zumindest einen Teil davon. Denn 
ich hab was mitgenommen, worüber er sich sicher lustigmachen wird. Auch, wenn ich ihn spätestens 
dann fragen muss, wie man es verwendet, sobald die T Money Card leer ist, die ich von ihm gekriegt 
habe. Denn es gibt welche mit den Emoticons von KakaoTalk. Ich hab mir die mit dem Pfirsichtkopf 
gekauft. Obwohl mir die Entscheidung echt schwergefallen ist, weil es auch KPOP zur Auswahl gibt. 
 

* * * 
 

„You should try kimchi jjigae, if you like kimchi.“, meint Jaehwan gerade ganz energisch zu Manu, da 
sie sich darüber unterhalten, was am besten gegen diese enorme Hitze hier in Korea helfen würde. 
 
„But it sounds so weird.“, erwidert sie naserümpfend. „To eat something hot to sweat just to cool the 
body... wuäh, it’s even more disgusting than the sultry heat itself.“ 
 
Weil das durchaus ein Argument ist, neigt er den Kopf etwas, behält den Blick aber trotz allem auf der 
Straße. Immerhin ist es spät nachts. „Then maybe a swimming pool?“, schlägt er vor, „I’m not sure if 
you are able to swim? But Taekwoon-hyung sure knows a good place to do that. Since he loves water 
so much...“ Einen Moment lang bleibt er still, weil er in eine Seitenstraße einbiegt und rechts ranfährt. 
„Huh, I guess, I need navigation.“, sagt er mehr zu sich selbst, als zu Manu. 
 
„Oh, where is it?“, fragt Manu und greift instinktiv zum Handschuhfach. Jaehwan, der nicht wirklich 
damit gerechnet hat, dass sie ihm helfen würde, greift ebenfalls dorthin, wodurch sich einen Moment 
lang ihre Hände berühren und beide völlig irritiert zum jeweils anderen blicken. 
 
Im Auto selbst ist es sehr ruhig. Bloß das leise Murmeln von Nicky ist zu hören, als sie sich kurz mit 
ihrem Kindermädchen darüber unterhält, dass wohl einer ihrer Jungs ein wenig erkältet scheint. Die 
Musik haben sie sehr leise gestellt, weshalb fast nur Manu und Jaehwan davon etwas haben. 
 
Letztendlich greift der Fahrer nochmal nach dem Handschuhfach und holt das Gerät heraus. Ohne 
weiter an die Situation gerade eben zu denken, tippt er die Adresse von zu Hause ein und hängt es an 
die Windschutzschreibe vor sich. 
 
Gerade fährt er los, da ergreift Manu wieder das Wort von vorhin; „So I guess, swimming is really a 
possibility against this heat. But why is it so rare in Korea?“ 
 
„Hmh?“ Fragend blickt Jaehwan von der Straße zurück zu ihr. Sein Gesicht ist zwar absolut nicht mit 
Make Up kaschiert, wie sie es sonst immer gekannt hätte, aber das stört sie nicht. Im Grunde ist ihr 
das jetzt auch nur aufgefallen, weil sie heute so einen riesigen KPOP Laden besucht haben, in dem sie 
sich die ganzen Photobooks von VIXX angesehen hat. Und da ist ihr dann bewusstgeworden, dass die 
Jungs gar nicht geschminkt sind, wenn sie privat irgendwo sind. Außer vielleicht Hakyeon, den hält sie 
für eitel genug. 
 
„I- uhm, it’s just a feeling, but I guess, most of the Koreans aren’t able to swim?“, fragt sie vorsichtig. 
 
„Ah.“ Er grinst sein übliches, freundliches Grinsen und sieht erst zu ihr, als der Wagen vor einer roten 
Ampel zum Stehen kommt. „So I guess, it’s not so rare in Europe?“ 
 



Manu blickt ihn unschlüssig an. „Not that rare, but rare, yes. Out of around thousand people only ten 
can’t swim while here in Seoul it’s like four out of ten...“ 
 
„Hmh, seems accurate.“, erwidert er und kichert leise. „If you say here you can swim it’s like you have 
some super human powers.“ Wieder kichert er, nachdem er das gesagt hat. „Eh, you have breaks at 
your home when you swim?“ 
 
„What breaks?“ 
 
„After fifty minutes of swimming the lifeguard comes and screams at you to exit the pool and have a 
break. It was really scary when we were in that one hotel and the management rented the whole pool 
for us. I guess, it’s nothing common cause Taekwoon-hyung was so happy when we were in America 
that he spent a whole day in the hotel pool. And he always said oh my god, I can swim as long as I want 
here, I have not to have a break!“ Manu muss fast lachen und hält sich mit größter Mühe zurück, um 
nicht zu laut zu werden. Wie perfekt er Taekwoons Stimme nachmachen kann, ist einfach nur genial. 
 
„You don’t want to learn it?“ 
 
„Oh no, I’m scared.“, entgegnet er kopfschüttelnd. „Also there are not many possibilities to swim here 
in Seoul. But you can ask hyung to take you with him. He always visits such a fancy club where he has 
almost the whole room for himself. Wonsik sometimes accompanies him. Ne, hyung?“ 
 
Kurz ist es still im Wagen, ehe Jaehwan in den Rückspiegel blickt und breit zu grinsen anfängt. Manu, 
die ihm einen fragenden Blick zuwirft, erhält schon bald eine Antwort, denn diesen bemerkt er im 
Augenwinkel. 
 
„He’s sleeping.“, sagt er, „They are pretty cute.“ 
 
Daraufhin dreht sie sich nun um und kann sehen, wie er an seinem Platz etwas runtergerutscht ist und 
Babsi den Kopf an seiner Brust liegen hat. Beide schlafen sie total still, aber irgendwo völlig verknotet 
ineinander. Ein Arm liegt an ihrem Rücken, womit er sie bei sich behält. Als Manu das Gefühl hat, lange 
genug hingesehen zu haben, um diesen Anblick ewig in ihrer Erinnerung zu behalten, dreht sie sich 
grinsend zurück nach vorne. 
 
„You- you two were the ones with her in Germany, right?“, erkundigt er sich nun. 
 
„Yeah.“, antwortet Manu lächelnd. „Me and Diana.“ 
 
„When did she tell you about him?“ 
 
Ohne lang zu überlegen, ob sie vielleicht gar nicht darüber mit ihm reden sollte, antwortet sie ihm. Es 
fühlt sich einfach richtig an, ihm das zu erzählen. Außerdem brauchen sie doch ein Gesprächsthema, 
richtig? „Actually, when we were back home. We knew that she learnt to know someone back there 
who was Korean because they wrote in Hangul but she never said it was him.“ 
 
Er nickt. Steht schon bei der nächsten roten Ampel. „So you two didn’t even know that they had a Date 
in Germany?“ 
 
„No. Only after she told us.“ 
 
„And I already wondered why she went alone.“, sagt Jaehwan und schmunzelt dabei leicht. 
 
„Ah.“ Jetzt versteht sie, warum er fragt. Glaubt sie zumindest. „Diana hat problems with her health and 
I felt like I couldn’t walk for ages. So we stayed in the hotel while Babsi went out.“ 



 
„I see.“ Jaehwan schmunzelt und dreht den Kopf zu ihr. „It was because of her that we stayed longer as 
originally planned. She’s really something.“ 
 
Nun weckt er aber ihre Neugier. „Did Taekwoon tell you how they met for the second time?“ 
 
„He didn’t had to.“, erwidert Jaehwan und fährt weiter. „I saw everything myself.“ 
 
„Oh?“ Manu muss ihn gar nicht lange ansehen, damit er schon mit der Sprache rausrückt. 
 
„It was really funny. I never saw him to don’t know what to say like back that day.“ Fast grinst der 
liebe Jaehwan schon ein wenig schadenfroh, als er das sagt. „And there he stood, asking her if she’s 
stalking him.“ Darauf kann sie ihm gar nichts erwidern, sondern lacht direkt. Und obwohl sie sich die 
Hand vor den Mund hält, schafft sie es nicht ganz, ihr Lachen zu unterdrücken. Diana beginnt sich in 
ihrem Halbschlaf etwas zu regen, wird aber nicht wirklich wach dadurch. Nicky hinter ihnen blickt 
gedankenversunken aus dem Fenster und lauscht nichts desto trotz den gesprochenne Worten, wenn 
auch nicht alles an sie herandringt. Zu müde ist sie dafür nun schon nach so einem vielseitigen Tag. „It 
was hilarious how sulky she got after he accused her with that. And even if everyone saw that she had 
this little fight with her inner self to speak with him everybody knew that he’d try to get to know her.“ 
 
„Please don’t get me wrong here.“, fängt sie sicherheitshalber an, „But it’s really fascinating how 
supportive everyone of your band is for them.“ 
 
Jaehwan zuckt mit den Schultern. „He was always supportive for every of our relationships. So why 
give not something back?“, fragt er gedankenverloren, während er eine Abkürzung nimmt, die über 
einen äußerst dunklen Weg führt, der gar nicht weiter beleuchtet ist. Demenstprechend langsam fährt 
er, aber schon bald soll sich rausstellen, dass sie ganze zwanzig Minuten damit einsparen können. „I’m 
glad that he’s not longer alone. It doesn’t fit him to have affairs but no love in his life.“ 
 
„Hmh. How deep.“ 
 
„No, really. He’s someone who need someone to protect.“ Grinsend dreht er ihr den Kopf zu. „And your 
friend is pretty perfect for that. Little. Cute. Clumsy.“ 
 
Manu grinst und senkt dabei den Blick etwas. „I know. I always say her how cute she is.“ 
 
„Hah.“ Er wendet kichernd die Augen von ihr ab und zurück zur Straße. „If I say that to him, I’ll get 
beaten up.“ 
 
Sie kann gar nicht aufhören zu grinsen, wenn sie mit ihm redet. „Then don’t.“ 
 
„Oh, I won’t“, bestätigt er und grinst selig weiter. „But, honestly. It’s kind of surprising that he fell for a 
fan when he’s the one out of us every manager believed would not do such a thing.“ 
 
„Why, aren’t your girlfriends no fans?“ 
 
„Ani- uh, I mean no. They’re not.“, erwidert er kopfschüttelnd. „Of course they know our music and all 
but they’re not like... her... or like you and... your other friends.“ Täuscht sie sich, oder liegt da ein eher 
schmerzhafter Ausdruck in seinem Gesicht, als er das sagt? „I’d wish for Arista to love what I do.“, sagt 
er und seufzt dabei innerlich. 
 
Weil sie nicht weiß, wie sie ihn davon abbringen kann, so traurig zu wirken, versucht sie das Thema 
zu wechseln. Auch, wenn es ungefähr dabei bleibt, so lenkt sie es zumindest von ihm weg; „What’s 
with Hongbins girlfriend? She’s also no fan?“ 



 
„Ah no, he actually met her while we had our first promotions for Error back last summer.“, beginnt er 
direkt auf ihre Ablenkung anzuspringen und lenkt in die nächste Kurve ein. „She works at a coffeshop 
we visited because Taekwoon-hyung wanted some iced coffee. It was very hot that day, you know.“  
 
Wenn er einmal angefangen hat, zu reden, dann führt er das Gespräch förmlich alleine. Im Prinzip 
braucht er wohl oft nur jemanden, der ihm zuhört. So denkt sich das Manu zumindest in diesem einen 
Augenblick, weshalb sie nur seinen Worten lauscht und selbst eher ruhig bleibt. 
 
„Because he’s the one out of us who was back then already really good with speaking Mandarin he 
ordered everything. But he got some words wrong and so they joked around. And that girl was very 
straightforward, I tell you. She was all like – you’re goodlooking, how old are you? If you’re more than 
three years older than me I’m not interested.“ 
 
„Wooooow, that’s really... straightforward.“ 
 
„I know, right?“, grinst er zurück und lenkt weiter ganz entspannt die Straßen entlang. „They started 
dating right after. Back then we weren’t known in China. So she was really surprised after she learnt 
to know what we do.“ 
 
„And still no fan?“ 
 
„Nope.“, entgegnet er kopfschüttelnd, „She’s more into... yeah, you know... something very different 
from what you’d think.“ 
 
„What, why?“ Jetzt macht er ihr nur eine lange Nase damit. 
 
„From her looks she seems like the typical KPOP fan. But... she’s more into... yeah, rock. And I believe 
sometimes even metal.“ 
 
„Wow. And that for someone like Hongbin.“ 
 
Auf den Blick hin, den ihr Jaehwan zuwirft, verstummt sie. Fast ein wenig peinlich berührt wendet sie 
sich von ihm ab. Doch entgegen ihrer Erwartungen, dass er ihr nun einen Vortrag über sonst was 
halten würde, meint er stattdessen: „I know, he seems very arrogant in the beginning. Just give him a 
chance. There are quite a few moments in which he steps in for others. And these are the ones that 
count. In which you’ll see what a good and important friend he is.“ 
 
Offenbar denkt er da an ein ganz bestimmtes Ereignis, aber Jaehwan scheint dieses für sich behalten 
zu wollen. Dennoch denkt er daran. Und es sind sogar einige mehr, als bloß eines.  
 
Etwa, als Hongbin für Taekwoon eingetreten ist, als er mitbekommen hat, wie sehr er sich für diese 
europäische Frau zu interessieren scheint. Er solle ihr hinterher, denn noch so eine Chance würde er 
nicht erhalten. Wann, wenn nicht jetzt könnte er sie um ihre Nummer fragen, um mit ihr zumindest in 
Kontakt bleiben zu können. Das hat er ihm in diesem Markt gesagt, als sie sich schon zum zweiten Mal 
begegnet sind. Und Hongbin hatte Recht. Ein drittes Mal wäre so ein Zufall nicht mehr gewesen. 
 
Oder als er Hakyeon gegenüber einem anderen Idol verteidigt hat, das ihn auf übelste Art und Weise 
beschimpft hat, er würde sich zu weiblich geben und nicht ind iese Band passen. Obwohl er bei jeder 
Gelegenheit der Erste ist, der Hakyeon piesakt und stets der Meinung ist, dass Taekwoon ein besserer 
Leader wäre, als Hakyeon – wie jeder andere in dieser Band – hat er ihn bis aufs Blut verteidigt und 
den anderen so in Grund und Boden geredet, dass er es nachher nicht mehr gewagt hat, auch nur ein 
schlechtes Wort über den Leader der Band zu verlieren. 
 



Auch bei ihm gab es einen Moment, seitdem er weiß, dass er sich blind auf Hongbin verlassen kann, 
wenn es denn darauf ankommt. Es war ein unglaublich verregneter Tag, das weiß er noch ganz genau. 
Jaehwan hat einen Fehler während einem Auftritt hingelegt und zu allem Überfluss hat er die High 
Note vermasselt. Und das, obwohl dieser Tag eigentlich so wichtig für sie gewesen ist. Eine wahnsinns 
Schlagzeile hätten sie dadurch haben können, wäre alles glattgegangen. Ist es aber nicht. Und anstatt 
sich über ihn lustig zu machen, ist Hongbin einfach zu ihm gekommen und hat gesagt, dass man es 
jetzt ohnehin nicht mehr ändern könnte – und hat ihn einfach nur in den Arm genommen. Ja, man mag 
meinen, es war ein wahnsinnig banaler Moment. Aber Jaehwan hat das damals sehr geholfen. 
 
„Hakyeon met his girlfriend during a radio show. She works at a station but she’s not much into VIXX 
or boygroups.“, erzählt er ihr nun weiter. „And I’m now together with my exgirlfriend during High 
School.“ Fast lächelt er dabei, als er das sagt.  
 
Sie vermutet bereits, dass es hier um die Frau geht, über die er zusammen mit Taekwoon einen Song 
gesungen hat. „What’s with Baekhee?“, fragt sie, denn die ist noch übrig. 
 
„Oh, Hyuk met her while he went for a haircut. She’s a hairdresser.“ 
 
Manu grinst einmal mehr. „Those are so normal storys how you all met your girlfriends.“ 
 
„Yeah.“, stimmt er ihr schmunzelnd zu. „Anyways I envy hyung somehow.“, gesteht er leise. 
 
„Because she’s a fan of VIXX?“ 
 
„Mmhm.“, erwidert er nickend. „How nice it would be to talk with her about stuff the band does and to 
show her new songs and everything. While I’m able to look at her reaction and all. You know, no one 
of you saw his smile today as you watched the video. He was so happy...“ 
 
„For real?“ Manu blickt ihn überrascht an. 
 
„Mmmh.“, erwidert er wieder nickend. „And it’s somehow adorable how worried he is about her when 
she wanders around Seoul while there are friends to accompany her. He never was like that before.“ 
 
„Did he never had a girlfriend before?“ Sie weiß selbst nicht so genau, wo diese Neugierde auf einmal 
herkommt. Aber wer weiß schon, wann sie die nächste Gelegenheit hätte, irgendjemanden danach zu 
fragen. Vielleicht bekommt sie ja ein paar nützliche Infos für ihre Freundin heraus. Und vielleicht 
fallen ja auch ein paar Wörter, die sie dahingehend weiterbringen, diese Jungs einzuschätzen. Auch, 
wenn sie es nur selten zugibt. Sie liebt Gossips... Dass sie dafür aber eher Taekwoon fragen müsste, 
weiß sie ja noch nicht. 
 
„Oh, he had one. But years ago.“, antwortet Jaehwan, den diese Fragerei wohl nicht zu stören scheint. 
„I don’t know why he never had one since we debuted but I guess there just wasn’t one who awaked 
those feelings in him like she does.“ 
 
Sie weiß nicht, wie sie die nächste Frage in Worte fassen sollte und stellt sie daher auch gar nicht. Es 
geht sie ohnehin nichts an, wie sein Liebesleben bislang ausgesehen hat. 
 
Aber Jaehwan verplappert sich irgendwo; „It was really strange how he’s able to have someone but to 
have no feelings for that person.“ Irritiert dreht sie den Kopf zu ihm. „Don’t get me wrong, this hyung 
is definitely no bad person. But I guess he broke some hearts.“ Mit sich selbst ringend scheint er nun 
innerlich sein ganz eigenes Gespräch zu führen. „Otherwise he always made it clear that he has no 
feelings for them.“ 
 
„Oh my god, I don’t think we should talk about that, Jaehwan.“ 



 
„Ah, does it make you uncomfortable? I’m so sorry.“, erwidert er und sieht sie entschuldigend an. „I’m 
not very used to talk to women.“ 
 
„You also don’t talk to a guy about another guys love life...“ 
 
„Ah, jjinjja?“ Er kichert peinlich berührt. „So- uhm-“ 
 
„What’s with Wonsik? Doesn’t he have a girlfriend?“ Als Manu danach fragt, versetzt das Nicky, die 
nach wie vor wach ist, einen enormen Schlag in die Magengegend. 
 
„Wonsik? No.“, antwortet er sofort und schüttelt dabei nahezu energisch den Kopf. „Sometimes he acts 
like there’s someone he’s interested in but I don’t really know.“, erzählt er Manu und zuckt mit den 
Schultern. „At the moment he’s anyway a little bit jealous at your friend.“ 
 
„Babsi?“ 
 
„Mhmm.“ 
 
„Why?“ Etwas, das auch Nicky brennend interessiert, weshalb sie sich unauffällig etwas aufrichtet, um 
die beiden besser hören zu können. 
 
„I guess, he’s afraid that she steals away his best friend.“ 
 
„Ahw, they are best friends? Wonsik and Taekwoon?“ 
 
„Yeah. Since they worked so much together for their album Beautiful Liar they got very good friends.“ 
 
„How cute!“ 
 
„Hmh. If that’s what you call that. Wonsik is very emotional.“ Jaehwan dreht das Lenkrad abermals, 
weil sie durch eine Baustelle auf eine Umleitungsstraße ausweichen müssen. „He likes her, I can see 
that. That’s also why he sits always near her and why he’s trying to talk more when she’s around. You 
know, he’s very shy. Once there was a moment where he was so manly and asked a women out he 
liked. But once he gets to talk about something else with her he goes all red-head and giggly.“ 
 
„Oh my god.“ Manu kichert wieder. „Shy men are so cute.“ 
 
Ein bisschen verbissen grinst er. „I can’t tell why he’s so shy. He’s handsome and all. Other than me, 
and I’m the one out of us who’s really not shy. Even the oh-so-scary lion in our group is sometimes shy 
like nobody else.“ 
 
„I know that.“, grinst sie weiter. „But to be shy in front of cameras and behind is different.“ 
 
„That’s true. But he’s shy when there are many people. What’s also a funny fact if you think where he 
met his actual girlfriend.“ 
 
„It was a fansign with a whole other size than the usual ones here in Korea.“ 
 
„Also right. I’m just saying.“ 
 
Jetzt, wo sie aber schon bei dem Thema sind, will es Manu genau wissen: „But you like her?“ 
 
„Your friend?“ 



 
„Yeah.“ 
 
„Of course.“, entgegnet er. „Why else would we help her with the furniture.“ 
 
„Well... because of Taekwoon?“ 
 
„Hmh, no. Not really.“ 
 
„But you don’t know her.“ 
 
„She also doesn’t know us. And there she goes, living right at our side and welcoming us with her smile 
which tells so much about her.“ Während er sich nach dieser Aussage weiterhin auf die Umleitung zu 
konzentrieren scheint, hat Manu genug Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen, was für eine 
tiefgründige Person sich eigentlich hinter dieser hübschen und stets übertrieben kindischen Fassade 
zu verbergen scheint. 
 
Kurze Zeit später kommen sie zu Hause an. Erst in diesem Moment bemerkt Jaehwan, was ihm für ein 
übles Missgeschickt passiert ist. Er hat Nicky gar nicht gefragt, wo sie wohnt. 
 
Nachdem er Taekwoon und Babsi geweckt hat und Manu in der Zwischenzeit dafür sorgt, dass Diana 
die Augen öffnet, setzt er sich noch einmal hinter das Steuer und Nicky auf den Beifahrersitz. Trotz der 
anfangs sehr ausgiebigen Diskussion, er könne das alleine, lässt sich Taekwoon nicht aus dem Wagen 
verscheuchen. Sie wohnt in Beomgye, was nochmal locker eine Stunde von ihnen entfernt ist. Seoul ist 
beängstigend riesig – etwas, das die drei Neuankömmlinge heute immer wieder bemerken mussten. 
 

* * * 
 

„Ani. Robin Hood i-eottda.“, diskutiere ich gerade mit Jaehwan darüber, ob das nun Robin Hood oder 
doch sein Assistent gewesen ist, der doch klammheimlich die Drecksarbeit für den König gemacht hat. 
 
Nicky telefoniert während der Autofahrt noch einmal mit ihrem Kindermädchen und zwischendurch 
hält Jaehwan sogar nahe einem 7eleven, damit ich ein paar Energydrinks für uns alle kaufen kann. Die 
Jungs haben – Entschuldigung für diesen Ausdruck nun – förmlich die Arschkarte gezogen. Denn für 
sie bleibt die Uhr nicht stehen. In nicht einmal sieben Stunden geht es weiter zur nächsten Dance 
Practice. Viele Tage bleiben ihnen nicht mehr, bis sie die Konzerthalle begutachten müssen, soweit ich 
das aus dem Gespräch vorhin habe entnehmen können. 
 
Da wir nun zu viert sind, wird Koreanisch gesprochen. Immer, wenn ich rede, hören die anderen ganz 
aufmerksam zu und ich lasse mir viel Zeit. Mehr, als sonst. Aber dabei achte ich nun ganz pedantisch 
auf meine Aussprache und dass diese möglichst akzentfrei bleibt, wenn ich rede. 
 
Als ich Jaehwan ein weiteres Gegenargument bringen will, klingelt auf einmal sein Telefon. Auch er 
hat eine Freichsprecheinrichtung im Wagen, weshalb wir schon bald darauf alle hören können, was 
die Anruferin zu sagen hat – obwohl er sie noch nicht einmal begrüßt hat, beginnt sie nämlich schon 
zu reden, kaum dass bei ihr der Freizeichenton weg ist. 
 
„Neo eodiya!“, kreischt sie übertrieben in das Telefon. Zum Glück hat er es nicht am Ohr... Sie schreit, 
wo er sei. 
 
„Naega Taekwoon-hyung dowassda. Naneun neoreul malhaettda.“, sagt er ihr, dass er ihr doch gesagt 
habe, dass er Taekwoon helfen müsste. 
 
„Geu sigan jeon ieottda!“, brüllt sie ihn weiter an, dass das bereits vor Stunden gewesen wäre. 



 
Ich drehe den Kopf zu Taekwoon, doch der zeigt keine Reaktion und hat bloß den Kopf zurückgelehnt 
und die Augen geschlossen. Aber ich weiß ganz genau, dass er zuhört und nicht schläft... 
 
„Nan yeojeonhi neoreul gidaligo itteoyo!“, kreischt sie ganz schrill, dass sie noch immer auf Jaehwan 
warten würde. Oh mein Gott, hoffentlich ist das nicht seine Freundin! 
 
„Neo... Jagiya.“ Oh Gott, nein. „Mianhae. Nan ajig wanryo doeji anhneun gyeong-u.“ Jetzt entschuldigt er 
sich auch noch dafür, dass er noch nicht fertig ist. Was zum Teufel ist bei ihm verkehrt! 
 
„Naega jigeum jago itteoyo!“ Ja, dann geh doch schlafen, du Nuss! Was schreist du ihn da so an?! „Nae 
taji-e naeil onda!“ Was für ein Befehlston. Er soll morgen zu ihr kommen. 
 
„Neh, jagiya. Saranghae, okay?“ 
 
Ohne ihm darauf zu antworten, legt sie auf. Und ich kann nur weiterhin Taekwoon mit offenem Mund 
anstarren. Der aber zeigt noch immer keine Reaktion darauf, weshalb ich mit den Gedanken darüber 
völlig für mich alleine bin. 
 
Die ganze Fahrt über versuche ich mir auszumalen, wie wohl das unsympathische Gesicht aussieht, 
das zu so einer unfreundlichen Person gehört. Aber irgendwann übermannt mich schließlich dann die 
Müdigkeit, weshalb ich davon träume, gegen einen Drachen zu kämpfen, der rein zufällig die kaum zu 
ertragende, schrille Stimme von Jaehwans Freundin hat. 
 
Und sie schreit, dass ich morgen in ihre Feuerhöhle kommen solle, wo ich ihr den Kopf abschlage. 
  



 
Da ich ohnehin nie ein gutes Zeitgefühl habe, seitdem ich Vollzeit für meinen Shop arbeite, macht es 
mir nichts weiter aus, dass die Jungs uns selbst heute so früh aus den Betten zerren. Diana hat da ein 
paar mehr Probleme damit, da sie von uns allen am meisten an den typischen Wochenend-Rhythmus 
gewohnt war, während selbst Manu hin und wieder samstags oder sonntags hat arbeiten müssen. 
 
Draußen herrscht an jenem Tag ein so schlimmer Regenfall, dass selbst die Jungs mit schmollenden 
Gesichtern nach draußen gehen, um zur Arbeit zu gelangen. Ich fange an, die viele Arbeit langsam 
aufzuholen, die liegengeblieben ist, während sich Manu und Diana einfach eine Auszeit gönnen und 
zum Teil sehr K.O. auf dem Sofa herumliegen. 
 
Am Abend kommen die Jungs mit einer riesigen Menge Jjajangmyeon, damit wir endlich die Wohnung 
gebührend einweihen können. Nur kann ich mir einfach bloß nicht erklären, wer sich dabei gedacht 
hat, dass wir siebzehn Personen sind, die das essen würden. Ernsthaft. Was zum Teufel. 
 
Das Aufarbeiten und Sortieren der neuen Sachen nimmt mich bis einschließlich Montag beinahe 
restlos ein. Lediglich einen kurzen Spaziergang um das Gebäude herum gönnen wir uns jeden Tag, 
damit wir uns ausnahmslos einprägen können, welcher Weg zur U-Bahn-Station führt. Dass wir diese 
am ersten Tag problemlos gefunden haben, heißt nicht, dass es immer so funktionieren würde. 
 
Dienstags lassen dann auch endlich die heftigen Wassermengen nach, die uns aus dem Himmel in 
Seoul begrüßen. Wir besuchen die Jungs, die heute schon erstmals in der Konzerthalle proben. Da wir 
dieses Mal schon Bescheid wissen, dass es um einiges mehr Personen sind, die wir antreffen werden, 
bestellen wir das ganze Essen im Vorhinein. Eigentlich hätten wir uns Mühe gegeben, es richtig zu 
timen, aber es kommt viel früher, als geplant. Raon ist so nett und nimmt es entgegen – aber trotz 
allem ist die Freude unglaublich groß. 
 
Letzten Endes ist es sogar jene Geste, welche einige der Backgroundtänzer – männlich sowie weiblich 
– dazu bringt, mit uns überhaupt ins Gespräch zu kommen. Allerdings sagen sie von Vornherein, dass 
es ihnen lieber wäre, beim Koreanischen zu bleiben und so übersetze ich meistens für meine beiden 
Freundinnen, was gesprochen wird. Wobei mir Hyuk dabei eine große Hilfe ist. Seit Neuestem scheint 
er laut Wonsik Gefallen daran gefunden zu haben, den Dolmetscher zu spielen. 
 
Von Mittwoch bis einschließlich Freitag sind die Jungs in Hong Kong, um Mal wieder für Heroes of 
Remix aufzunehmen. Nachdem wir in den Genuss gekommen sind, die Dance Practice zu sehen, bin ich 
schon unglaublich auf das Ergebnis davon gespannt. Nicht selten schreibt mir Taekwoon in diesem 
Zeitraum ein paar sehr nervöse SMS, was wir so treiben, wo wir hingehen und ob wir auch noch genug 
Geld auf den T-Money Cards haben. Dass er nervös darüber ist, ob wir vor Ende der Betriebszeiten zu 
Hause angelangen, muss ich wohl nicht extra erwähnen. 
 
Ganz spontan ergattere ich dann einen wahnsinnig frühen Termin beim Internettechniker. Und so gibt 
es in unserem Zuhause bereits am Freitag ein äußerst vernünftiges WLAN. Endlich kann ich all die 
vielen Bestellungen aus dem Shop einsehen. Doch kaum öffne ich die Seite, klappt mir die Kinnlade 
nach unten. Nur ein ganz klein wenig demotiviert durch so viel wartende Arbeit, die sich nun schon 
wieder angestaut hat, wo ich doch gerade erst all den bürokratischen Kram hinter mich gebracht 
habe, klappe ich das Tablet wieder zu. 
 
Erst einmal das Wochenende genießen… denn davor bringt es den Kunden ohnehin nichts. Zumindest 
über die Eilpostvarianten habe ich mich hier schon erkundigt – und einen möglichst humanen Vertrag 
bin ich auch am Aushandeln, damit ich die Versandkosten kaum bis gar nicht erhöhen werden muss. 
Der einzige Nachteil; zumindest anfangs muss ich die kleinen Päckchen und Pakete noch per Post an 



all die neuen Besitzer versenden. Was bedeutet, dass ich erst einmal eine finden muss. Und dort dann 
diese vielen Dinge hinbringen muss.  
 
Hakyeon hat uns noch am letzten Abend vor Elysium, dem Konzert der Jungs, Karten dafür gebracht – 
mit einem überaus breiten Lächeln und der Frage, ob er uns auch noch Merchandise organisieren soll 
und ob wir denn genug Lightsticks hätten. Ich musste zu meiner Schande gestehen, dass ich trotz dem 
Konzert in Düsseldorf noch immer keinen von VIXX habe – allgemein habe ich keinen mehr, seit ich 
den einen von Big Bang vor ein paar Jahren hergegeben habe – aber die daraufhin dann entstandene 
Diskussion zwischen ihm und Diana war einfach nur göttlich mitanzuhören. Er, der meinte, es wäre 
absolut kein Problem, uns die Sachen zu organisieren und wir könnten sie ganz normal beim Konzert 
dann abholen und Diana, die mit jedem Wort von ihm noch mehr in Rage gekommen ist und ihm um 
jeden Preis zu verstehen geben hat wollen, wie wichtig es wäre, sich das selbst zu holen. Und dass 
doch die obligatorische Schlange am Merchandisestand zum Konzert dazugehören würde. 
 
Heute, wo wir schließlich beinahe davorstehen, bekomme ich sein verzwicktes Grinsen einfach nicht 
aus dem Kopf – wir haben mittlerweile fast eine Stunde hinter uns. Und das, obwohl wir schon VIP 
Tickets haben und dementsprechend früher reinkommen. 
 
Insgesamt ist es nicht allzu einfach, den Überblick zu behalten, was unsere Gruppe anbelangt. Wir sind 
acht Mädels, wobei ich aber zwei davon überhaupt nicht kenne und eine dieser beiden mir kein gutes 
Gefühl in den Magen ruft. Kommt vielleicht auch davon, dass ich ihre Stimme manchmal wieder im 
Ohr habe, wenn es ganz ruhig um mich herum ist. Natürlich ist es auch sie – Arista – die sich vehement 
weigert, Englisch zu sprechen. 
 
Beinahe jedes der Mädchen in unserer Gruppe ist zumindest zum Teil schwarz angezogen. Manu trägt 
kein Top mit Aufdruck oder dergleichen. Lediglich die silberne Kette mit dem VIXX-Schriftzug, die ich 
ihr noch zu Hause in Österreich einmal mitbestellt habe, sticht aus ihrem Outfit stark heraus. Selbe 
Kette trägt auch Diana, die dazu ein schwarzes Kurzarmtop und eine normale Jeans trägt. Nicky hat 
sich richtiggehend in Schale geworfen; mit einer weißen Bluse und einem schwarzen Korsett, das von 
vielen kleinen Strasssteinchen geziert wird, unterstreicht sie ihre enge schwarze Jeans. Schwarze High 
Heels, die an den Zehenspitzen und seitlich offen sind, toppen das alles noch gewaltig. 
 
Nicky trägt die Haare hübsch hochgesteckt, Manu hat sie einfach offen und Diana ebenfalls, aber nicht 
geglättet. Ich liebe es, wenn diese Frau ihre Lockenpracht am Kopf trägt! Da sieht sie so wild aus, wie 
sie auch wirklich sein kann. 
 
Trotz allem aber fällt Arista unter uns auf, wie ein Weihnachtsbaum... Zu schwarzen, hochhackigen 
Stiefeln trägt sie eine enge, schwarze Jeans und ein bauchfreies, ebenfalls schwarzes Top. Obwohl 
Nicky absolut kein Übergewicht oder dergleichen hat, sieht selbst sie neben Arista aus, als hätte sie 
einmal zu oft zu Mittag gegessen. Oder Arista sieht einfach nur schwer untergewichtig aus, so ganz 
kann ich mich noch nicht entscheiden... Bloß noch ihre schwer glänzende Lederjacke hebt sie von dem 
trüben Schwarz ihres Outfits ab. Ihre wallende Haarmähne fällt ihr dabei in allen Richtungen von den 
Schultern und an einem Arm hat sie sich ständig ihre übergroße, knallig weiße Tasche angehängt. 
 
Ehrlich. Ich mag Jaehwan. Aber bei der Wahl seiner Freundin komme ich ins Stutzen. Nicht nur, weil 
sie eine unglaubliche Zicke zu sein scheint. Irgendetwas... stimmt an ihr nicht. Sie ist so unecht. Das 
passt absolut nicht zu ihm. 
 
„Yah, eonnie!“  
 
„Mh?!“ Irritiert drehe ich den Kopf zu Mingae, Hakyeons Freundin. Sie ist ein Jahr jünger als ich und 
wie ich nun mit Sicherheit weiß, ist sie die zweite am Tag unseres Einzugs anwesende Dame gewesen. 
Die live mitbekommen hat, dass ich mich fast mit Hakyeon gefetzt hätte. So schnell ändert sich alles. 



Ich hab nämlich mittlerweile das Gefühl, dass wir uns ganz gut verstehen. Wobei er es einem ja auch 
nicht sonderlich schwer macht. 
 
„Dangsinie mwonga msil rae?“, fragt sie, ob ich etwas zu trinken möchte. Sie hat wahnsinnig hohe 
Stiefel an den Beinen, die kaum von einem schwarzen Rock bedeckt sind und von einem weißen Top 
ergänzt werden, das wie jenes von Arista bauchfrei ist. Da sie ebenfalls eine schwarze Lederjacke 
trägt, aber um die Hüfte ein schwarz-rot kariertes Hemd gebunden hat, werde ich den Gedanken nicht 
los, dass sie und Arista sich etwas näher stehen, als mir anfangs womöglich bewusst gewesen ist. Ihre 
unglaublich langen Haare, die ihr hundertmal bis zum Hintern reichen, trägt sie offen. 
 
„Aniya.“, erwidere ich abwinkend. „Kamsa.“ Keine Ahnung, wie man das sonst sagen könnte. Baekhee, 
die sich zuvor eingehend von Hyuk beraten hat lassen, bildet mit mir und Seull das Dreiergespann der 
Mädels, die Oberteile von VIXX tragen. Sie hat ein weißes Shirt gewählt mit einem silbernen ROVIX 
Aufdruck, dazu ein schwarzer Rock, der ihr bis zu den Knien geht und der Träger hat. Doch nur an der 
linken Schulter hat sie sich den umgeschnallt. Dazu hat sie ein Paar flache, schwarz-weiße Schuhe und 
für den Fall der Fälle, dass ihr kalt werden sollte, einen schwarzen Cardigan um ihre kleine Tasche 
gehängt, die sie um die Schulter trägt. Die Haare hat sie zu zwei knuffigen Zöpfen gebunden. 
 
Seull ist so am rocken, dass ich sie immer nur breit angrinsen kann, wann immer ich sie sehe. Und sie 
spricht perfekt Englisch! Ich liebe diese Frau. Wirklich. Sie ist ein großer Fan von Linkin Park, The 
Used und Evanescence. Darum wundert es mich auch irgendwo nicht, dass sie einen perfekten 
Lidstrich um ihre Augen gezaubert hat, der jene der beiden übertriebenen Girls völlig blass aussehen 
lässt. Zu einer schwarzen Ripped Jeans trägt sie ein ärmelloses Top im wallenden Schnitt und darüber 
eine Collegejacke mit ROVIX klein an der linken Brust und einem Hongbin-Schriftzug am Rücken. Die 
Haare hat sie zu einem ruppicken Zopf um den ganzen Kopf geflochten und nur vereinzelte Strähnen 
fallen ihr davon in den Rücken. Schwarze Hi Top Sneaker mit weißer Sohle und eine Menge silberner 
und schwarzer Armbänder zieren ihre linke Hand. Eine Kette mit schwarzem Adler baumelt ihr vom 
Hals und über die Brust hinunter. 
 
Dass ich mich längst mit ihr darüber unterhalten habe, ob sie nicht Lust hätte, als Model für meinen 
Onlinekatalog im Shop vor der Kamera zu stehen, ist wohl auch nicht weiter verwunderlich. Sie eignet 
sich einfach unglaublich perfekt für die vielen KPOP Shirts... Moah... 
 
„Bring her water.“, wirft Baekhee ein und winkt dabei hektisch mit den Händen. „Oppa always nags 
about she’s drinking too little.“ Dass sie dabei keine Namen nennt, ist klar. 
 
...oder auch nicht. „Taekwoon-eun yeogie eobtseubnida.“, brüllt Arista nämlich völlig gleichgültig um 
sich, wobei aber keiner wirklich eine Reaktion darauf zeigt. Immerhin hat sie da bloß gerade gesagt, 
dass Taekwoon nicht hier ist. Was sie damit sagen will? Ich habe da eine Vermutung, aber hoffe, dass 
diese nicht stimmt... 
 
„Tchhh. She’s such a-“ 
 
„Watch your words, Seull-eonnie.“, kichert Baekhee nichts desto trotz.  
 
Die Chinesin rollt daraufhin mit den Augen und verschränkt die Arme. „Wo hen ta.“, flucht sie etwas 
auf ihrer Sprache, das ich nicht verstehe. Ich selbst zupfe mir die schwarze Baumwollmütze mit dem 
weißen ROVIX ein wenig tiefer über den Pony, obwohl sie ohnehin mit Bobby Pins an meinem Haar 
festgeklemmt ist. Meine Haare sind viel zu glatt und damit zu rutschig für Mützen, weshalb ich die 
immer befestigen muss. 
 
Ich trage schwarz-goldene Fila Sneakers, die seitlich einen Reißverschluss haben, meine liebste Hose, 
die dunkelblau ist und über einem langen, schwarzen Top mit Spitzen trage ich das Shirt der Depend 
On Me Tour in Japan. Von VIXX. Und genau genommen ist es das von Leo. Der hat das nämlich einfach 



so in seinem Kleiderschrank rumliegen. Gehabt. An dem ich natürlich nicht drangewesen bin. Nö. Das 
Shirt ist ganz zufällig auf den Boden gefallen, als Dianas Katze in sein Zimmer geflüchtet ist und die 
Tür, die im ersten Moment nichtmal ich aufgekriegt habe, weil sie sich so schwer schieben lässt, zur 
Seite geknallt hat. Das ist jedenfalls meine Version, wenn er mich danach fragen sollte. 
 
Hätte der Kerl nicht eine für mich zu große Schuhgröße, ich würd ihm die Schuhe klauen. Und seine 
Pullover, wenn die an mir nicht wirken würden, als ob ich sie drei Nummern zu groß gekauft hätte. 
Aber das Shirt, das passt mir perfekt. Hehe. 
 
„There, there, eonnie!“ Baekhee zeigt energisch in die Richtung hinter sich, wo sich soeben eine ganze 
Gruppe vom Merchandisestand gelöst hat. Nicht mehr lange, dann sind wir dran.  
 
„What do you want to buy?“, frage ich Seull, die neben mir schon ganz neugierig auf die plakatierte 
Liste lugt, die nun erstmals ganz gut für uns ersichtlich ist. „I’m going to buy the light stick and the 
keychain.“ 
 
„But you need a towel.“, sagt Seull, ohne mich anzusehen. 
 
„Mh?“ Irritiert sehe ich zum Stand zurück, an dem auch Handtücher aufliegen. Nur, dass ich solche 
Fanartikel bislang immer total sinnlos gefunden habe. Dass die Idols sie brauchen, okay... Aber wir, die 
im Publikum stehen? 
 
„Dou told me that they want to splash water from bottles to the VIP section once the concert started.“ 
 
„...Dou?“ 
 
Seull nickt lediglich. „Mandarin word for soy bean cake.“, sagt sie völlig ernst und hält weiterhin den 
Blick auf das Plakat gerichtet. „It’s what I call my boyfriend.“ Jetzt auf einmal wendet sie den Blick ab 
und sieht mich an. Soweit ich mich erinnern kann, ist das überhaupt das erste Mal, dass wir direkten 
Blickkontakt haben. Sonst hat sie immer so abwesend gewirkt und durch alle hindurchgestarrt. „How 
do you call yours?“ 
 
„Uh, me?“ 
 
„Mh.“ Sie nickt leise. Also wenn man nur nach dem hier geht ist sie das komplette Gegenstück zu ihrem 
Freund. Oder die beiden richten gemeinsam so vollkommen fies andere Leute hinter deren Rücken 
aus. Trocken genug wirkt sie jedenfalls dafür. 
 
„Woon.“, sage ich leise und sehe mich sogleich paranoid um. „Or... Taekwoonie.“, sage ich noch leiser. 
 
„Stop being paranoid.“, sagt sie und funkelt mich so scharf an, dass es mir fast eine Gänsehaut über 
den Rücken aufzieht. „It’s not like anyone of the fans will get what we’re talking about. But we don’t 
have to hype it like Arista. Korean fangirls are such daydreamers.“ Sie schüttelt den Kopf. Und ich 
frage mich, ob sie das gerade eben abfällig gemeint hat. 
 
„Yah, let her. She’s really a fan of them.“, sagt Baekhee und grinst verlegen. 
 
Einmal mehr runzelt Seull die Stirn. Sieht mich nochmal von der Seite her an und scheint kurz die 
Worte zu sortieren, die sie mir gleich sagen möchte. „For real?“, fragt sie dann allerdings. 
 
„...yeah.“, sage ich und bemerke gar nicht, dass Nicky und meine anderen beiden Freundinnen schon 
dabei sind, sich Merchandise zu kaufen. 
  



„How did you get close to him?“, fragt sie und neigt dabei den Kopf. Auf einmal scheint sie total daran 
interessiert zu sein, wie das mit uns angefangen hat. Und mein Gesicht beginnt dafür zu glühen. 
 
Arista und Mingae stoßen wieder zu uns. Was für ein Timing. Ich will nicht, dass sie das mithören, 
aber es bleibt mir nichts Anderes übrig; „In... Germany. We... were there for holiday.“ 
 
„Ah, April?“ 
 
„Yeah...“ Zumindest ist Seull sehr gut über die einzelnen Termine der Jungs informiert. Das ist mir 
schon aufgefallen, bevor wir hier rein sind. 
 
„Museun sori ya?“, will Arista wissen, worüber wir gerade sprechen. Dass Seull zwar einzelne Wörter 
verstehen, selbst aber kein Koreanisch sprechen kann, interessiert sie nicht weiter. Aber soweit ich 
das mitbekommen habe, will sie ein Austauschstudium hier in Seoul machen. Ob sie das wirklich will 
oder bloß, um Hongbin damit nahe zu sein... ich kann es gar nicht sagen. 
  
„Amugeotdo.“, winke ich aber ab, dass wir über nichts Wichtiges reden. Ich will ernsthaft nicht, dass 
die beiden Frauen auch noch hier ihre ungefragte Meinung äußern. Selbst, wenn es mir Jaehwan und 
Hakyeon gegenüber wahnsinnig leidtut. Aber ich kann sie nicht leiden. Keine der beiden. 
 
Nachdem wir uns alle mit Fanartikeln eingedeckt haben – die eine mehr, die andere wengier oder gar 
nicht – beschließen wir, noch ein letztes Mal nach draußen zu gehen und frische Luft zu schnappen. 
Die VIP Tickets haben in knapp fünfzehn Minuten Einlass und danach ist es nicht mehr allzu sehr zu 
empfehlen, noch rauszugehen. 
 
„Naneun geudeuri minseomaereul ibgo huimang.“, höre ich beim Rausgehen Arista zu Mingae sagen, 
dass sie darauf hofft, die Jungs würden irgendwann Mal keine Ärmel tragen. 
 
„Wae?“, fragt Mingae, „Keneun jotda?“ Sie fragt Arista gerade, ob Ken denn so gut wäre.  
 
Ich entschließe mich währenddessen doch dazu, etwas zu trinken – und hoffe, dass ich es später nicht 
bereuen werde. Weil ich so sehr mit dem Deckel der Flasche kämpfe, tippe ich Manu an und lächle 
unschuldig, weil ich gerade ein Gespräch über das neue Musikvideo unterbreche. Seit gestern ist die 
neue Single veröffentlicht. Heute performen sie erstmals die Tänze zu Fantasy und Love Me Do. Erst 
nach den beiden Konzerttagen ist das Musikvideo für die Öffentlichkeit zugänglich. 
 
„Ani. Hajiman Leoneun.“ Nein, aber Leo, sagt sie. Fast verschlucke ich mich und blicke dabei zu 
Baekhee. Die sieht nur in eine andere Richtung und hat dabei die Augen so ungläubig geweitet, wie ich 
mich gerade fühle. 
 
„Oh, neoneun geureulbogo?“ Oh, hast du ihn gesehen? Nein, oder? Mingae ist tatsächlich mit Arista auf 
einer Wellenlänge. Ich kann es gar nicht glauben. 
 
„Geuneun neomu tteugeobda.“ Jetzt sagt Arista gerade, wie heiß er wäre. Ich glaub, sie meint da noch 
immer Leo damit. Irritiert sehe ich zu Baekhee, die nur seufzend den Kopf schüttelt und mich gar nicht 
weiter bemerkt. Nicky ist zu abgelenkt von dem Gespräch mit Diana, als dass sie da jetzt hinhören 
würde. Aber Mal ehrlich. Sonst ist noch alles klar bei Jaehwans Freundin, oder?! Ich meine... ich höre 
das! Das kann die nicht vergessen haben! Und was ist mit Mingae, die macht einfach mit?! Das ist nicht 
nett gegenüber Jaehwan! Was soll das?! 
 
„Arra.“, seufzt Mingae, dass sie das weiß und ich kann nur ächzend mit den Augen rollen. Baekhee, die 
nun mitbekommt, dass ich das auch höre, kichert leise und sieht zu mir. Stimmlos formt sie mit den 
Lippen, dass ich einfach nicht hinhören solle. Zumindest glaube ich das davon abzulesen. „Geuga neo-



reul wonhaji antattda yugamibnida.“ Weil ich das Gesicht so verziehe, muss sich Baekhee das Lachen 
verkneifen. Aber Mingae sagt gerade zu Arista, dass es ihr leidtäte, dass er sie nicht gewollt hat. 
 
„Mweoyah!“, fauche ich leise und Baekhee umarmt mich lachend. Keine Ahnung, warum sie das tut, 
aber ihr scheint meine Reaktion einen riesigen Spaß zu bereiten. 
 
„Geunyang dasi sidohasibsio.“ Sie soll es einfach nochmal versuchen. Aber klar doch! Moment, wovon 
reden die jetzt genau?! 
 
„Ani. Geureul algoittda.“ Arista aber verneint. Denn sie würde ihn schließlich kennen. PAH! Ich meine, 
sie kennt ihn vielleicht wirklich länger als ich. Aber was zum----!!! 
 
„Eojjeomyeon geuneun danji jiruhabnida.“ Mingae meint, dass er vielleicht bloß gelangweilt wäre. 
 
Jetzt platz aber offenbar auch Baekhee der Kragen. „Neoneun neomu mullye amkeotibnida!“, schimpft 
sie die zwei, wobei ich es ja beinahe nicht übersetzen sollte. Sie wären zwei unglaublich grobe..... nun, 
das Wort beginnt mit Sch und hört mit lampen auf. 
 
Nicky, die das nun aber hört, dreht ein wenig irritiert den Kopf in Richtung der beiden. „Eotteokke 
doen geoyeyo?“, fragt sie, was denn los sei. 
 
Doch Baekhee schüttelt bloß den Kopf. „Amugeotdo.“, ist nun sie diejenige, die sagt, dass nichts wäre. 
 
Obwohl ich mich gerne weiter über die Aussagen der beiden aufregen würde, werde ich schon einen 
Augenblick später von Geschehnissen direkt neben uns abgelenkt. 
 
Ein paar Starlights haben sich zu den aufgespannten Bannern für das Konzert gestellt, manche auch zu 
den dortigen Pappaufstellern. Sie machen Fotos, bei denen sie unglaublich breit grinsen. Beinahe 
wirken sie so, als stünden sie tatsächlich neben ihnen. Zumindest sehen sie so glücklich aus dabei. 
 
Die zwei anderen unterhalten sich soeben darüber, dass auch Ravi nicht von schlechten Eltern wäre 
und wie viel Ken nicht in der Hose hätte – ach du meine Güte – und ich gebe mein Bestes, sie nicht 
weiter zu beachten. Ganz so, wie es mir Baekhee rät. Sie scheint das nicht zum ersten Mal zu erleben. 
 
Als die Fans an den Plakaten rufen, dass sie ihren jeweiligen Liebling aus VIXX von ganzem Herzen 
lieben würden, sehe ich wieder nach links zu ihnen. Es ist schon verwunderlich, dass sie das so ernst 
meinen und dabei... so realitätsfern wirken.  
 
Nicht zuletzt das ist wohl auch der Gedanke, den Seull mit mir teilt, denn sie meint; „They’re to pity.“ 
 
„Why do you think?“, frage ich, ohne den Blick von ihnen zu nehmen, während ich nebenher meine 
kleine Wasserflasche zuschraube. 
 
„They won’t ever be closer to them like that.“, sagt sie mit einer gewissen Kälte in der Stimme. „Here 
they are. Fangirling over guys they don’t even know.“ 
  
„Yah, eonnie-ah!“ Ich sehe zu Arista, die nach mir ruft. „Dangsini dareun namjawa segseureulhaneun 
dongan dangsineun Leo-e daehae saenggag haettseubnikka?“ Sie fragt mich gerade, ob ich denn früher 
an Leo gedacht habe, als ich Sex mit einem anderen hatte. 
 
„What the fuck.“, ist meine Antwort darauf, bevor ich düster in ihre Richtung starre. 
 
Selbst Nicky schüttelt nun schon den Kopf. „Jalmot museun?“, fragt sie, was mit ihnen denn eigentlich 
nicht stimmen würde. 



 
„Yah. Geugeoteun keun minjega anida.“, antwortet Arista bloß, dass das doch kein Problem wäre, das 
zu tun. „Geuneun tteugeobda.“ Offenbar kann sie es nicht oft genug betonen, wie heiß sie ihn findet. 
 
„Chameuro naega geue daehae saeng-gaghagoittda.“, murre ich zurück, dass ich durchaus dabei an ihn 
denke, „At least because he’s the one I’m doing that with.“ Mir fällt es nicht weiter ein, wie das auf 
Koreanisch heißen würde, weil sie mich so zur Weißglut bringen. Und zugegeben, das hat in meinem 
Kopf noch um einiges schlagfertiger geklungen. 
 
Aristas Augen blitzen aber kurzzeitig auf, so kommt es mir vor. Danach murmelt sie nur: „Geugeoteun 
chameuro naega dangsineul bureowo mwonga.“ Das sei tatsächlich etwas, um das sie mich beneide. 
 
Ich hasse diese Frau. 
 
Seull, die nun abermals mit den Augen rollt, versucht sich wohl jeden noch so bissigen Kommentar zu 
verkneifen. Zu weiteren Ausschreitungen kann es gar nicht kommen, weil wir dann Einlass haben. 
 
Unsere Plätze sind tatsächlich welche der besten, weshalb wir einen unglaublichen Blick auf die Jungs 
haben. Absolut nicht zu vergleichen mit dem, was wir in Deutschland erlebt haben. Alleine schon vom 
Aufbau des Konzerts her. Hier haben sie viel mehr Pyrotechnik eingesetzt, es wird Konfetti geworfen – 
und mit Flaschen und Wasserpistolen rumgespritzt, wie es Seull vorausgesagt hat. 
 
Taekwoon macht ein völlig verhautes Aegyo, bei dem er Sya Sya Sya machen sollte, aber mittendrin 
lachend zusammenbricht – wie immer eigentlich. Weil ich es aber mittlerweile selbst erlebt habe, wie 
überzeugend er diesen Unsinn hinkriegt, kann ich nur sprachlos grinsend mit dem Kopf schütteln.  
 
Hyuk wirft während einer Pause Mal Bonbons in die Menge und Baekhee freut sich wie ein kleines 
Kind, als sie welche davon fängt. Ich will sie nicht auslachen, aber der Gesichtsausdruck von ihr ist 
einfach nur göttlich.  
 
Während den Perforances für die beiden neuen Songs drehen zumindest wir so sehr ab, dass wir für 
den Moment sogar die zickigen Begleiterinnen ausblenden. Es ist einfach nur mitreissend – und ich 
hab wohl noch nie so viel und vor allem so laut mitgebrüllt bei einem Konzert. 
 
Dass Seull mich dazu überredet hat, ein Handtuch zu kaufen, war eine gute Wahl. Denn so hab ich auch 
was zum Wedeln in der Hand gehabt, wann immer einer der Jungs rübergesehen hat.  
 
Einmal ist Taekwoon ausgerutscht und nicht nur Hyuk, sondern auch wir haben ihn gehörig 
ausgelacht. Leider weiß ich ganz genau, dass er etliche Gegensticheleien hat, sobald ich ihm das Mal 
vorhalte. Aber zumindest einmal muss es sein. Muahaha. 
 
Besonders bei Hyuks Solo ist Baekhee durchgedreht und hat herumgebrüllt, dass er der Beste sei und 
der Einzige für sie. Ich hab noch nie so grinsen müssen. Die beiden sind für mich einfach das perfekte 
Paar. Hoffentlich wirken wir auf andere auch so. 
 
Nach dem Konzert, das mich noch gar nicht so richtig losgelassen hat, gibt es eine kurze Pause. Für all 
jene, die kein VIP Ticket haben, ist hier Ende. Wir werden aber nach etwa zwanzig Minuten in die 
Backstagebereiche gelotst – und mit wir meine ich mich, meine Freundinnen sowie jene, die ich aus 
Gründen der Höflichkeit besser so nenne und noch gut hundert weitere Starlights. 
 
Uns wird erklärt, dass wir nun mit jedem der Jungs drei Minuten hätten und sie in diesen um ein Foto 
oder sonstiges bitten dürften. Sie sind so aufgestellt, dass man zuerst zu Hongbin kommt, dann zu 
Hyuk, zu Ken, zu N, Leo und als letztes zu Ravi.  
 



Da die Mädels bei uns den Vortritt machen, schließt Baekhee die erste Hälfte von uns ab. Bei uns gibt 
es bis dahin noch eine Diskussion, wer zuletzt dran sein darf, da sich Manu sowie Nicky beide ganz 
gehörig ins Hemd machen. Nicky vor allem, weil sie noch nie bei einem Konzert von VIXX gewesen ist 
und noch nie so direkt von Angesicht zu Angesicht mit ihnen gesprochen hat. Wer, wenn nicht ich 
kann das am besten nachvollziehen, wie das ist. 
 
Letzten Endes einigen wir uns darauf, dass Diana von uns als erstes geht. Dann ich, Manu und Nicky 
bildet das Schlusslicht. 
 
Noch während Diana den ersten Schritt auf Hongbin zu tut, überlege ich mir, was ich den einzelnen 
der Jungs eigentlich sagen möchte. Schwierige Sache. Damit hab ich mich noch nie beschäftigt... Hmm. 
 

* * * 
 

Kaum, dass Diana bei ihm angelangt ist, grinst er sie auch schon völlig breit an. Seine Grübchen sind so 
deutlich wie sonst noch nie in den letzten Tagen zu sehen und seine Augen hat er dabei richtig eng 
zusammengekniffen. So überzeugend wie jetzt hat sie ihn überhaupt noch nie lächeln sehen. 
 
„Hello!“, grinst er völlig breit, weil er schon längst weiß, dass er mit ihr Englisch reden sollte. Da sie 
kein Bisschen Koreanisch aussieht, fällt das auch nicht negativ auf unter den anderen Fans, die zum 
Teil noch weit von ihnen entfernt sind und nichts hören, was sie da reden. 
 
Diana trägt augenblicklich ein seltsames Grinsen im Gesicht, weil sein Lächeln irgendwo ansteckend, 
aber dann trotzdem komisch für sie ist. „Hi~“, gibt sie ihm ganz gedehnt als Antwort. 
 
„What’s your name?“, beginnt er breit grinsend mit den Standardfloskeln. Spätestens, seitdem Seull 
bei ihm gewesen ist, geht es ihm bestens. 
 
„Diana.“, antwortet sie mit einem neutralen Lächeln. Ihr ist klar, dass sie sich unauffällig verhalten 
müssen. Alles kein Problem für sie. 
 
„Diana!“, wiederholt er breit grinsend ihren Namen. „How old are you?“ 
 
„Twenty...“ Sie muss kurz überlegen wegen der Zeitrechnung hier. „...five.“ 
 
„Awww, then you’re my noona!“, grinst er weiter ganz breit. „You’re a pretty noona.“, lächelt er und 
kneift die Augen umso mehr zusammen. Ganz wie in seinen unechten Grinseszenen für das Dorama 
Moorim School, bei dem er mitgespielt hat. 
 
Irritiert weiten sich für einen kurzen Moment Dianas Augen. Sie stirbt innerlich einen Moment vor 
Lachen, weil das einfach überhaupt nicht er ist. „Oh- ähm... thanks?“ 
 
Hongbin aber grinst davon völlig unbeeinflusst weiter. „Let’s take a selfie, ehh?“, schlägt er vor und sie 
nickt mit einem glücklichen „Okay“. Als hätte er in seinem Leben noch nie großartig etwas Anderes 
gemacht, nimmt er mit größter Selbstverständlichkeit ihr Handy, gerade dass sie es noch entsperren 
hat können und macht gefühlt eine Millionen Fotos, bis diese drei Minuten vorbei sind.  
 
Ein angenehmer Start, wie sie findet. 
 
„Bye bye, pretty noonaaaaa~!“, lächelt er sie an und winkt ihr. Sie erwidert dieses mit einem kurzen 
Nicken und schreitet voran zur nächsten Person. Hyuk.  
 
Der ohnehin auch von einem Ohr zum nächsten grinst, weil Baekhee soeben bei ihm gewesen ist. „Hi, 
I’m Diana.“, lächelt sie ihn schon an, als sie bei ihm angelangt. 



 
„Heyyyy.“, strahlt er zurück und wartet, bis sie vor ihm steht. 
 
„Hey.“, sagt sie noch einmal und grinst so breit, dass ihr langsam sogar schon die Mundwinkel davon 
zu schmerzen beginnen.  
 
Ihm geht es dafür nicht anders. „How are you?“ 
 
„Fine thanks. How are you?“ 
 
„I am tired!“, sagt er und verschluckt sich fast an den eigenen Worten. „No wait, I’m supposed to say 
nice things to fans. I’m good~” Wie gut, dass sie niemand hören kann. Ehrlich. „How is you.... what’s 
your name?“ Wenn er was üben muss, dann jedenfalls unauffällig zu sein. Zumindest diesen einen 
Nachteil hat es, wenn ein Mensch wie er so geradeheraus ist. 
 
„Diana.“, erwidert sie grinsend. „It’s okay to be tired after a concert.“ 
 
„Heh.“, erwidert er und kichert schon fast. „It’s a nice name. Like the princess from England, right?“ 
 
„Yes. Or the goddess of the hunt.“ 
 
„Omaigowd!“, erwidert er mit einem überraschten Gesichtsausdruck. „Nice!“ Sie kichert leise und er 
lächelt zufrieden. „You liked the concert?“, erkundigt er sich dann. Für den Moment ist er der lebendig 
gewordene Smiley. 
 
„Yes.“, antwortet sie sofort. „It was aweseome.“ 
 
„Naiiiiiisssss.“, grinst er breit, „And I am your most favorite one, right?“, strahlt er sie völlig von sich 
überzeugt an, ehe er sehr viel leiser ergänzt: „If not I’m going to make your life like hell.“ 
 
Sie stirbt erneut einen kurzen Moment lang innerlich vor Lachen. „Of course you are my favorite one.“, 
sagt sie und zwinkert ihm zu. Wo auch immer das gerade herkommt. Aber ein völlig creepiges Lachen 
kriegt sie auch noch hin. In das Hyuk sogar direkt mit einstimmt, sodass sich Baekhee für einen 
Moment zu den beiden umdreht und sie äußerst belustigt mustert. Hyuk aber erschrickt plötzlich 
nahezu; „Oh my god, time’s almost up! Let’s make a photo!“, sagt er und Diana nickt erneut. Ein klein 
wenig übereilt, weil er so viel geredet hat, macht er nun das Foto und verabschiedet sich dann von ihr: 
„Okay then bye, it was nice meeting you!“ 
 
 

* * * 
 
„Annyeong.“, sage ich ein wenig leise und winke Hongbin zu. Sein breites Grinsen finde ich ganz schön 
gruselig – und das, obwohl ich ihm und Diana schon die ganze Zeit über eben zugesehen habe. Zwar 
hab ich kaum was verstanden, weil es dafür einfach im Allgemeinen zu laut ist und die Fans immer 
wieder Mal kreischen, wenn jemand was Besonderes macht, aber das tut ja nichts weiter zur Sache. 
 
„Annyeong!“, strahlt er mich an und kneift die Augen zusammen. Buwah. Sagt ihm jemand, dass er 
damit aufhören soll? Das sieht gruselig aus! „Yeongeo? Hangukeo?“, erkundigt er sich, in welcher 
Sprache er mit mir reden soll. 
 
„Ah- uhm- Hangukeo...?“ 
 
„Beolgeum.“, grinst er, dass das schon okay für ihn ist. „Dangsinui ireum eun mueotibnikka?“ 
 



„Barbara ibnida.“ 
 
„Geurigo neoneun myeoch-sal ini?“, strahlt er mich weiter an. 
 
„Uh- uhm- uh-“ Ich blinzle ihn einen Moment lang unschlüssig an. „Maybe... English is better.“, sage ich 
und spüre, wie meine Wangen brennen. Ich kann noch immer keine Zahlen auf Koreanisch. „I’m 
twenty............ seven.“ 
 
„Oh! You could be chingu with N and Leo hyung.“, grinst er breit. Mir kommt fast ein hysterisches 
Lachen aus, als er das sagt. 
 
„Ah, you think so?“, frage ich und hole tief Luft. „I don’t know.“, lüge ich glatt dahin. 
 
„Ohhhh- I think.“, nickt er. „You’re the same age. Like chingu.“ 
 
„Heh... yeah...“ 
 
„Who’s your favorite member?“, grinst er breit. Die einzige Frage, auf die ich vorbereitet bin. 
 
„Ravi.“, antworte ich ihm wie aus der Pistole geschossen. Fast entgleist ihm dabei das Gesicht. Er hat 
wohl geglaubt, dass ich Leo sage. Muahahaha. „Can I take a picture with you?“, grinse ich unschuldig 
und halte mein Handy dabei hoch.  
 
Schnell hat er sich wieder gefangen und lächelt mich weiter breit an. „Sure.“, erwidert er und nimmt 
mir das Handy ab. Diese drei Minuten waren jetzt schneller um, als ich gedacht hätte. 
 

* * * 
 
Gerade eben winkt Diana noch Hyuk, da strahlt sie Jaehwan schon voller Erwartung an. Ganz hektisch 
winkt er ihr, selbst als sie schon vor ihm steht. „Omaigaaaawwwwd!“, brüllt er, was er unlängst von 
Babsi gehört und sofort kopiert hat, „So much international starlights!“ Und ohne sie zuvor zu Wort 
kommen zu lassen, grölt er gleich weiter: „Hi, I’m KenDENNIS!“ Und wird dabei so richtig laut. 
 
Einen Moment lang kriegt Diana überhaupt kein Wort über die Lippen, weil sie innerlich so stirbt vor 
Lachen. Stört ihn aber absolut nicht, denn er platzt gleich weiter mit einem ultraenglischen Satz 
hervor, den er natürlich quer durch den Raum schreit. Weil jeder mitbekommen soll, wie gut sein 
Englisch ist und so. 
 
„HAU A JUUUUU!“, schreit er sie an und Diana gibt sich alle Mühe, nicht zu lachen. 
 
„Finke, thank you.....“, stammelt sie mit brüchiger Stimme dahin, weil sie das Lachen schon an ihren 
Stimmbändern fühlen kann. „How are you?“, fragt sie ihn dann, als sie sich halbwegs im Griff hat. 
 
„AIM GUUUUUD.“, schreit er sie weiter an. „HAU IS KORIAAAA?“ 
 
„It is-“ Jetzt muss sie dann doch einmal kichern. „nice. I really like it here.“ 
 
„MI TU! JU LOVE BIKSEU?!“ Jetzt sieht allerdings Leo in seine Richtung, weil er gar nicht mehr damit 
aufhört, so herumzubrüllen.  
 
„Yes. It’s my faborite kpop band.“, erwidert Diana mit einem ehrlichen Lächeln und grinst weiter. Und 
das, obwohl sie sich fast schon ein wenig dafür schämt, dass er so viel Aufmerksamkeit auf sie beide 
zieht – sie steht nicht allzu gerne im Mittelpunkt. 
 



„JEAH HAU COOL.“, kreischt er weiter, „WE ARE SO GOOD RI-“ Wie aus dem Nichts steht plötzlich Leo 
neben ihm. Fans beginnen zu kreischen und Leo knallt ihm die Finger in den Nacken. Den reibt sich 
Jaehwan daraufhin und sieht Diana ein wenig verlegen an. „Uhm....... heheheh.“ 
 
Obwohl sie aussieht, als wäre absolut nichts, könnte sie sich gerade vor Lachen in die Hosen machen. 
 
„....picture?“, fragt er daraufhin dann, „Hmh? You want one?“ 
 
„Yes of course.“, erwidert sie und dann ist es wie mit Hongbin. Sie beide machen so lange Fotos, bis die 
restliche Zeit ihrer drei Minuten vorüber sind. Dabei schneiden sie unter anderem ganze Grimassen. 
 

* * * 
 
„Hello~“, begrüßt mich Hyuk und ich grinse ihn nur an. Völlig abgelenkt von dem Radau, den Ken da 
neben uns schlägt. 
 
„Hi.“, erwidere ich. In meinem Kopf laufen die Zahnräder. Was hab ich Hyuk schon immer Mal sagen 
wollen? Etwas, das VIXX betrifft? „You know, everyone calls you Manhyuk?“ Eh... ernsthaft? Das ist das 
Erste, das mir einfällt? 
 
Hyuk brüllt los und klatscht einmal in die Hände. „No...?“, erwidert er und geht einen Moment lang in 
die Knie, weil er das so lustig findet. „Mweoyah!“ 
 
„I know.“, grinse ich, wenn auch etwas peinlich berührt. „It’s funny, right?“ 
 
„Oh, it is.“, erwidert er, „And you liked the concert?“ 
 
„Of course.“, strahle ich ihn an. „Best concert ever.“, sage ich und hebe nun das heute erst gekaufte 
Handtuch hoch. „I have a really weird request.“, gestehe ich und sehe ihn dabei nicht weniger schräg 
an, als diese Worte wohl klingen. 
 
„What is it?“, fragt er neugierig nach und legt den Kopf dabei schief.  
 
„Can we make a photo where this towel is laying on our heads?“ 
 
Grinsend senkt er den Blick und sieht zum Handtuch runter. „Sure, why not.“, sagt er, „Your handy 
please. Since I think it’s better if I’m taking the picture. I’m – you know – bigger and stuff.“ 
 
„Yeah, yeah, brag about your height.“, erwidere ich kichernd und gebe ihm mein entsperrtes Handy. Es 
werden tatsächlich ein paar ganz lustige Aufnahmen, weil er bei einer davon an meinem rechten Ohr 
direkt neben ihm zieht. Das Kreischen der Fans daraufhin blende ich völlig aus, wie auch immer ich 
das schaffe. 
 

* * * 
 
Manu fühlt sich nicht gut. Oh, sie fühlt sich absolut nicht gut. Wie seltsam ist das hier eigentlich. Als sie 
auf Hongbin zugeht, gruselt sich natürlich auch sie vor seinem breiten Grinsen. Sie aber erwidert es in 
voller Breite. 
 
„Hellooo~!“, ruft er ihr zu, als sie bei ihm steht. 
 
„Hello.“, sagt sie und sinniert innerlich mit sich selbst darüber, wie komisch das hier alles wäre. „How 
are you?“, fragt sie und bricht damit zumindest Mal ihrerseits ein wenig das Eis. 
 



„Oh I’m good tank you. Did you eat already?“, fragt er sie. Breit grinsend. Breeeeeit. 
 
Manu kichert vor sich hin. „Yeah thanks and you?“ 
 
„Of course me too.“, lügt er ihr direkt ins Gesicht. Aber er muss hier schließlich den Schein wahren. 
„What’s your name?“, geht er zum nächsten typischen Programm über. 
 
„Erm- ah- Manuela’s my name.“, stammelt sie eine Antwort. 
 
„Manuela!“, wiederholt er und verzieht kurz das Gesicht. „Manuela? Ah, it’s difficult.“ Für ihn bricht in 
gewisser Weise gerade eine kleine Welt zusammen, weil er immer gedacht hatte, sie heißt Manu. 
Einen Moment also sieht er sie etwas geschockt an, doch das legt sich auch gleich wieder. 
 
„Oh- eh- I know.“, stammelt sie weiter vor sich hin. „But you’re... saying it correctly.“ 
 
„Ahw, that’s good! How old are you?“ Schön das Programm durchziehen. 
 
„I am twentyeight. Uhm- born eightyeight.“ 
 
„Oh my god so much noonas!“, sagt er und Manu klatscht sich vor lauter Lachen die Hand vor den 
Mund. Er, der nicht großartig mehr weiterweiß, fragt sie: „Selfie?“ 
 
Und nach diesem einen Zauberwort nickt Manu. „Yes please.“, erwidert sie höflich. 
 
Damit wäre die Zeit rum, in der er sich unglaublich schwer mit ihr tut, weil er nicht weiß, wie er mit 
ihr umgehen soll. Aber zumindest beruht das auf Gegenseitigkeit. 
 

* * * 
 

N schmunzelt Diana schon geduldig wartend an, als sie auf ihn zugeht und noch immer hektisch in 
Jaehwans Richtung winkt. „Hello.“, begrüßt er sie, sobald sie vor ihm steht. 
 
„Hello.“, erwidert sie überaus breit grinsend. Mittlerweile steckt das wohl fest.  
 
Hakyeon für seinen Teil muss fast lachen, weil sie ihn so irre angrinst. „You enjoyed the concert?“ 
 
„It was great. Loved it.“, erwidert sie ihm. Ihr Gesichtsausdruck ändert sich nicht einen Millimeter. 
 
„Ahw, that’s nice!“, strahlt er sie an. Aus irgendeinem Grund fühlt er sich mit ihr direkt wie auf einer 
Wellenlänge. Witzig, ist ihm bislang noch gar nicht so aufgefallen. „You are so lucky to have such good 
tickets, right?“, wandern die Worte ganz natürlich über seine Zunge. „How did you even get them?“ 
 
Sie grinst breit. Fast schon scheinheilig. „There’s this one nice guy living next door.“, sagt sie ihm leise. 
 
„Uhhhhh.“, erwidert er und nickt andächtig. „I bet you should thank him.“ Ganz verräterisch lehnt er 
sich in ihre Richtung und flüstert kaum hörbar: „Banana uyu!“ 
 
„I think I will do tomorrow!“, flüstert sie zurück und zwinkert ihm grinsend zu. Wie gut, dass sie den 
restlichen Fans den Rücken zugedreht hat. 
 
Er erwidert ihr Grinsen direkt. Dass sie beide soeben von Mingae förmlich mit deren Blicken erdolcht 
werden, bemerkt keiner von ihnen. „I’m taking you by word.“, prophezeit er ihr. 
 
Diana quatscht davon ganz und gar nicht irritiert weiter: „I wanted to try our new mixer anyways.“ 



 
„Ohw, that’s good. Mixers are important!“, antwortet er nickend. Und führt damit wohl das seltsamste 
Fangespräch seiner ganzen bisherigen Laufbahn. 
 
„You can also make coconutshakes.“ 
 
Jetzt läuft ihm aber das Wasser im Mund zusammen. „Sounds interesting.“, erwidert er mit ehrlichem 
Interesse an ihren Worten. „I wish I could try that one.“ Der Unterton in seiner Stimme lässt grüßen. 
 
„Tastes really great! You should try one day.“ Auch bei ihr ist der Unterton kaum zu überhören. Sofern 
man die Hintergründe der beiden jedenfalls kennt. 
 
„I will, I will.“, antwortet er nickend. „Now... our time is almost over. How about a picture?”, fragt er, 
„Or two? Hehehe.“ 
 
„Maybe three?“, grinst sie schulterzuckend, während sie schon nach ihrem Handy fischt – und er im 
Anschluss daran mindestens fünfzehn Stück mit ihr macht. Immerhin ist es Hakyeon. 
 
„Okay then have fun and watch out for the rain, okay?“, grinst er sie freudestrahlend an, als sie sich 
schon auf den Weg zu Leo macht. 
 
„It’s okay.“, sagt sie. „I love rain.“ Und dabei winkt sie ihm energisch. 
 

* * * 
 
„Jaehwanie!“ Ich halte grinsend die Hand gehoben, als ich bei ihm angelange – und direkt ein breites 
Grinsen von ihm ernte. 
 
„Ahhh- annyeonghasaeo.“, begrüßt er mich nach aller Förmlichkeit. „What’s your name?“ 
 
„Babsi.“, antworte ich und grinse umso unschuldiger, als ich seinen Blick bemerke, der in Richtung des 
Shirts geht, das ich trage. „I’m an Austrian Starlight.“, sage ich mit ein wenig Stolz in der Stimme und 
zupfe dabei am Kragen umher. Mein Shirt. Meins. Das geb ich nicht mehr her. Kriegt man auch gar 
nicht so einfach, das Teil. 
 
„I see.“, erwidert er strahlend. „Let me predict-“ Kurz schließt er die Augen und fuchtelt mit den 
Fingern herum. „Your bias is Leo!“ 
 
„Äääääkk.“, mime ich den Ton, wenn jemand bei einer Quizshow etwas Falsches sagt. 
 
Jaehwans Augenbrauen wandern skeptisch nach oben. „Not Leo?“ 
 
„Nope.“, antworte ich und grinse unschuldig. „He always manages to get my attention but Ravi is my 
bias. And no one will ever come in his way.“ 
 
Nun kneift er skeptisch die Augen zusammen. „I bet, Leo will succeed in stealing you from him.“, sagt 
er und nickt andächtig. 
 
„Nah, never.“, erwidere ich und schüttle dabei den Kopf. 
 
„Ah, but you already wear the Limited Edition shirt from him.“ 
 
Nachdem er das sagt, entgleisen mir fast die Gesichtszüge. „Whuat?“ Hektisch wende ich den Blick ab 
und starre an mir hinunter. Nach links. Nach rechts. Dann sehe ich es. Rechts unten, direkt an der Seite 



befindet sich Leo. Knapp zwei Zentimeter hoch und vier Zentimeter breit. Direkt eingenäht. Oh. Mein. 
Gott. Hoffentlich gibt es davon ein paar. 
 
„There are only like fivehundred pieces for each member.“, sagt er und grinst dabei breit. „You truly 
are a starlight.“, sagt er mit einem gewissen Stolz in der Stimme. „And Leo biased.“, wirft er noch kurz 
hinterher, um es mir so richtig reinzudrücken. 
 
Ich starre ihn ernüchtert an und schiebe die Lippen übereinander. Mein Gesicht hat jedenfalls nun 
eine ganz gesunde Farbe angenommen. 
 

* * * 
 
„Okay, bye noona! Thanks for coming to our concert!!“, ruft Hongbin gerade noch hinterher, da wird 
Manu schon von Hyuk angegrinst. 
 
„Hellow!!“, begüßt er sie direkt, „So glad you’re here!“ 
 
„Heeeelloo.“, erwidert sie gedehnt. 
 
„How are you?“ 
 
„Fine and you?“ 
 
„Me too, thanks.“ Zufrieden lächelt er sie an. Das läuft doch wie geschmiert. „You liked the concert?“ 
 
„Yeah it’s reaaaally cool and soooo much bigger than the one in Germany. It’s really an experience.“, 
antwortet sie und grinst ganz breit. 
 
„Hehe. You were far away in Germany?“ Damit meint er natürlich die Entfernung zur Bühne und damit 
zu ihnen. Er selbst kann sich nämlich gerade noch daran erinnern, sie beim Fansign gesehen zu haben, 
aber nicht bereits beim Konzert. 
 
„Right in the middle.“, erwidert sie, „In a manner of speaking.It was really great.“ 
 
Wieder grinst er breit. „Heh. Then this was a really good opportunity for you.“ 
 
„Yeah of course it was.“ 
 
„Who is your bias, noona?“, fragt er nun neugierig nach. 
 
„Erm.... oh my god... I- Ken.“ Hyuk grinst, während ein diabolisches Blitzen in seinen Augen für einen 
Moment zu sehen ist. „He’s got such a powerful voice. And Leo too but... I can’t decide on one of them.“ 
 
„Pffft but not me?“ 
 
„Omo- errr- yeahno äähhhh... uhm- I- oh my god.“ 
 
Er ist ein Meister darin, sich Gedanken nicht anmerken zu lassen. Und obwohl er schon wahnsinnig 
darüber amüsiert ist, bleibt er hart. Und kühl „Yeah, okay. Okay.“, gibt er gespielt beleidigt von sich. 
„Picture?“, fragt er mit gespielt kühlem Blick. 
 
Manu, die nun verlegen den Kopf etwas einsteckt, nuschelt: „Yeah sure. Sorry...“ 
 



„Nahhh, no problem.“, grinst er und macht ein paar Fotos mit ihr. „Bye noona.“, verabschiedet er sich 
mit einem engelsgleichen Lächeln. Der Kerl ist echt ein Wolf im Schafspelz. 
 

* * * 
 
Nicky, die nun als letztes auf die Jungs zugeht, steht natürlich als erstes vor Hongbin. Er grinst sie 
ebenso freundlich an, wie er alle anderen Starlight angrinst. „Annyeong.“, sagt er zu ihr. 
 
„Annyeong.“, erwidert sie schüchtern grinsend. 
 
„Dangsinui ireum eun mueotibnikka?“, fragt er sie nach ihrem Namen. 
 
„Nicky ibnida.“ 
 
„Nicky. Joteun ireum!“, macht er ihr das Kompliment, dass sie einen schönen Namen hat. „Dangsineun 
myeoch salibnikka?“, fragt er dann als nächstes, wie alt sie denn sei. 
 
„Kamsa. Seumul yeodeolb.“, erwidert sie, dass sie achtundzwanzig wäre. „Yeogie hangukeoe naneun 
seumul ahob salida.“ Aber hier in Korea sei sie neunundzwanzig. 
 
„Ohh, geuraeseo dangsineun toohan nae noona ya!“, erwidert er, dass sie also auch eine Noona für ihn 
ist. Gespielt schmollend senkt er den Kopf. „I feel so young right now.“ 
 
„Hajiman neoneun oraeduin geot.“, erwidert Nicky, dass er aber älter wirken würde. 
 
„Ahh, kamsaa!“ Peinlich berührt lachend legt er sich nun die Hände ans Gesicht. 
 
„Munje eobteo...“ Sie sagt, sie hätte das gerne gesagt. 
 
„Urineun selka-reul haeyahanda?“, schlägt er nun auch ihr vor, Fotos zu machen. 
 
„Uh- Ne hwagin.“ Aber natürlich. Dafür, dass sie sich nun schon ein paar Mal gesehen haben, tut sie 
sich außergewöhnlich schwer mit ihm. Wie das dann wohl erst bei den anderen wird...? 
 

* * * 
 

Diana hat diese kurzen Einzelgespräche nun fast schon vollständig hinter sich. Gerade im Moment 
gelangt sie bei Taekwoon an. Der sie wohl gemerkt einfach nur anstarrt.  
 
Ein wenig verunsichert, was sie nun tun soll, blickt sie ihn schräg von der Seite her an. „Uhm...“, gibt 
sie von sich, woraufhin er endlich etwas sagt. 
 
„Hi.“ Selbst, wenn es nicht viel ist. Gesagt hat er was. Und jetzt starrt er sie direkt weiter an. 
 
„Hey...“ 
 
„...“ 
 
„...“ 
 
„You... liked the concert?“, fragt er so leise, dass sie ihn beinahe nicht hören kann.  
 
„Ahm... yes...“ 
 



Daraufhin nickt er und starrt sie weiter wortlos an. 
 
„Hmm...“ Diana überlegt schon ganz angestrengt, was sie sagen könnte, um das hier nicht ganz so 
awkward sein zu lassen. 
 
Dann scheint er die wohl idiotischste Idee überhaupt zu haben. „You.... like... chilsung?“  
 
„Uhm... yes?“ Wer nicht? Chilsung ist lecker. Wie aus dem Nichts hat er plötzlich eine Dose davon in 
der Hand – und drückt sie Diana entgegen. So, dass sie gar keine andere Wahl hat, als sie zu nehmen. 
Und hinter ihr kreischen sich ein paar der Mädchen die Seele aus dem Leib.  
 
„...enjoy it... ... um...m“ 
 
Völlig verdutzt zieht Diana eine Augenbraue hoch. Und hasst ihn für einen Moment. Wenn auch nur 
für einen kurzen. „Thanks.“, sagt sie zunächst noch unschlüssig. Dass er sich mit ihr extrem schwertut, 
fällt ihr auf. Obendrein kann sie sich denken, dass es mit den vielen fremden Personen im Raum zu tun 
hat. Armer Taekwoon... 
 
„.......“ 
 
Obwohl drei Minuten nicht allzu viel sind, scheinen sie bei ihm hier absolut nicht zu verstreichen. Gut, 
dass die Rettung naht... Zumindest kurzweilig. 
 

* * * 
 
Weil er mich schon so offen angrinst, als ich zu ihm komme, fällt es mir gar nicht schwer, direkt mit N 
ins Gespräch zu kommen. „Annyeong.“, begrüße ich, was er direkt erwidert. „Nice concert.“ 
 
„Thank you.“, antwortet er und wartet geduldig, was ich sonst noch sagen will. Vor allem wohl, weil 
ich so direkt und von mir aus mit ihm spreche. 
 
„I always enjoy you solo performances. You dance really well.“ Mir fällt kurzzeitig ein, dass ich Mal wo 
gelesen habe, wie sehr sich Hongbin über Komplimente zu seinem Gesang freut. Schlechtes Gewissen 
macht sich in mir breit, weil ich vergessen habe, das vorhin zu erwähnen. Muss ich bei Gelegenheit 
direkt nachholen. 
 
„Ah, kamsa.“, nickt Hakyeon und grinst breit. „It’s wonderful if someone enjoys what I‘m doing.“ 
 
„Yeah, yeah.“, grinse ich, „I remember one time when we waited for Chained Up to release and we 
watched the Milky Way concert and Hex Sign. You get better with each concert. It’s really thrilling but 
honestly you’re no joke when someone attends a real concert instead of just watching it on TV.“ Ich 
plappere und plappere und plappere. Sein Grinsen wird mit jedem Satz breiter und als ich fertig bin, 
ihm meine Ausführung wie auswendig gelernt um die Ohren zu werfen, fällt mir auf, wie stark sich die 
beiden neben uns anschweigen. 
 
Einen Moment lang schweift mein Blick nach links und als ich den hilflosen Ausdruck in Taekwoons 
Gesicht sehe, und wie er worteringend zum Boden sieht, bricht mir fast das Herz. 
 
Aus purem Reflex heraus rufe ich quer zu ihm und Diana rüber: „Ah, we should-“ Und drehe mich zu 
Hakyeon zurück. „Can we take a picture? The four of us?“ Obligatorisch zeige ich auf Diana. „She’s my 
best friend, you know. And since- she’s such a fan of you and me of him-“ Völlig kreuz und quer fuchtle 
ich mit der Hand in alle Richtungen und fange an, peinlich berührt zu kichern. 
 



Diana nickt sofort und Leo atmet auch erleichtert auf. Hakyeon merkt sofort, was ich vorhabe und 
verliert kein Bisschen seines Lächelns.  Weil ich mich so dumm anstelle, dass ich fast über die eigenen 
Beine falle, stolpere ich kurz. Kurzerhand nimmt Leo mir das Handy weg, was noch einmal einige zum 
Kreischen bringt – und dann macht er zwei, drei Fotos. 
 
„Kamsaaaa.“, bedanke ich mich unnötiger Weise und lächle Hakyeon weiter an. Weil ich so verdammt 
schnell rede, haben wir noch fast eine halbe Minute. „Uhm- where were we?“ 
 
„What’s your favorite song?“, fragt er mich nun mit einem netten Lächeln.  
 
„Ahhhh, that’s one heavy question.“ Ich muss kurz nachdenken. 
 

* * * 
 
Jetzt, wo das Gruppenfoto gemacht wird, bekommt Leo eine ganz gesunde Gesichtsfarbe und wendet 
abermals den Blick von Diana ab. 
 
„Uhm... are you tired?“, fragt sie, weil ihr sonst nichts weiter einfällt. 
 
„No.“, gibt er bloß zur Antwort und blinzelt sie einen Moment lang an. 
 
„Okay...“ Sein Blick schweift nun allerdings ab und damit direkt zu der Halskette, die an ihrer Brust 
baumelt. Sie bemerkt diesen und greift kurz dorthin. „I really like your music.“, sagt sie leise zu ihm. 
 
Taekwoon nickt daraufhin. „What’s your favorite song?“ 
 
„Error.“, erwidert sie. „But Fantasy could be my new one.“ Dabei hat sie ein schüchternes Grinsen auf 
den Lippen. Warum auch immer, denn der Mensch ist immerhin mit ihrer besten Freundin zusammen.  
 
Als der Name des ersten Songs fällt, zucken seine Mundwinkel etwas. Auch er mag diesen Song sehr 
gerne. „You like the dance?“, fragt er sie. 
 
Diana nickt daraufhin. „Like almost every dance it’s just perfect. I envy your skills.“ 
 
Damit erwischt sie ihn nun etwas kalt. „...my?“, fragt er verblüfft nach. 
 
Nun wird sie selbst etwas rot um die Nase. „Ähm.... yes... uhm...“ 
 
Leo steckt augenblicklich den Kopf ein und wird erneut rot. „Ah... kamsa...“, bedankt er sich bei ihr, ehe 
die Zeit nun um ist und sie weitermuss. „Uh, time is up... please go on. Thank you and... and... have a 
nice stay in Korea.“ 
 
Sie schenkt ihm ein aufmunterndes Lächeln und winkt zum Abschied. „Bye.“, sagt sie und geht damit 
nun zur letzten Person: Ravi. 
 

* * * 
 

„Hello.“, begrüßt Ken soeben Manu und achtet penibel auf die Lautstärke, um nicht noch eine von Leo 
gescheuert zu bekommen. 
 
„Heellooo!“, erwidert sie und lächelt ihn zunächst noch unsicher an. 
 
Ken aber ist ganz schön aufgeregt. „How are you?“, fragt er und erschlägt sie förmlich mit Fragen. „You 
liked the concert? Omaigawd I love your necklace!“ Natürlich fällt ihm die auf. „You are a big fan of us, 



right? Ehehehehe.“ Manu kann bloß lachen und anfangs noch gar nichts darauf antworten. „Who is 
your bias?“, will er mit ganz ehrlichem Interesse von ihr wissen. 
 
„At the moment you.“, antwortet sie ehrlich und hat das Gefühl, dass sie sich jeden Moment vor Lachen 
in die Hosen macht. 
 
„OMAIGAAAWD!“, brüllt er und Leo sieht kurzzeitig zu ihm rüber, was Diana gar nicht bemerkt, weil 
sie zu dem Zeitpunkt so angestrengt nach einem Thema zum Reden sucht. Jaehwan jedenfalls zuckt 
daraufhin direkt zusammen und wiederholt nochmal ganz leise: „Omaigawwd.“ Manu indessen stirbt 
jedenfalls fast vor Lachen. „Good it’s me and not Leo. Leo is such a- BWUAHAJJAJ!“ Erschrocken, weil 
ihm Taekwoon soeben das Handtuch entgegen geworfen hat, das er eigentlich in der hinteren Tasche 
seiner Hose gehabt hat, fängt er dieses gerade noch auf. Selbst das merkt Diana nicht, weil sie gerade 
so abgelenkt ist, den Boden zu bewundern. 
 
„To be honest... It’s you and Leo.“, grinst sie nun ertappt. 
 
Jaehwan runzelt daraufhin die Stirn. „Oh.“, sagt er bloß. 
 
„I like your voices really much.“, gesteht sie ihm. 
 
Plötzlich hält ihr Jaehwan das Handtuch entgegen, das soeben noch Taekwoon nach ihm geworfen hat. 
„Then here.“, sagt er und gleichzeitig kreischen wieder einige Fans. „It’s from Leo. With his sweat.“ 
Immerhin ist er der selbsternannte Profi, was solche Dinge angeht. Nämlich, wie man Fanherzen 
höher schlagen lässt und so. „Oh wait.“ Kurz wischt er sich damit noch selbst über das Gesicht und hält 
es ihr dann wieder hin. „Here. Hehehe.“ 
 
Verdutzt blinzelt sie nun das Handtuch an. Greift ganz zögerlich danach, weil sie sich anfangs nicht 
sicher ist, ob er das nun ernst meint. Sobald sie das Tuch aber zwischen den Fingern hat, lässt er los. 
„Oh my god. Okay... okaaaay.“ Sie lacht. „You’re my bias, okay?“ 
 
„Yeehhhh!“, freut er sich sogleich und grinst breit. „Then let’s take pictures with your present!“ Und 
mit dem Handtuch, das sie dabei beide in die Kamera halten, machen sie Fotos.  „Have fun, okay?“, ist 
seine fröhliche Verabschiedung, als sie danach weiterstapft. 
 
„Yeah, thanks. You too!“ Mit einem verwirrten Lachen geht sie zu Hakyeon. 

 
* * * 

 
„-because I really like your dark concepts. And Hyde is really cool but I like Secret Night more. But it’s 
so tragic for me that there’s no video. I love the dance of it. Right after comes Spider and Maze. And the 
dance for Spider is also amazing, you know.“ Hakyeon lacht schon, weil ich gar nicht mehr aufhöre, zu 
reden. „But since I should only say one song, it’s- hmmmm- difficult. I would say... hmmmm. I also like 
Beautiful Liar, you know.“ 
 
„Oh my.“, lacht er und senkt dabei den Kopf. 
 
„But Eternity is also very great. I liked Leos voice even when I didn’t give him much attention because 
of Ravi and- oh?“ Ich blinzle Manu verdutzt an, die mir schon auf die Schulter tippt und mir einen 
dementsprechenden Blick zuwirft. 
 
„Geh mal weiter, die drei Minuten sind um. Leo ist schon alleine, da schau.“, sagt sie und ich drehe den 
Kopf nach links. 
 
„Ahjo. Ups!“ Ich grinse Hakyeon unschuldig an und winke ihm. „Byeeee~!“, sage ich und stapfe weiter. 



 
* * * 

 
Hyuk hat gerade eben Nicky bei sich stehen. „Hi noo- uh- helloooo!“ Gerade noch kann er den Patzer 
überdecken, ehe jemand etwas davon bemerken würde. 
 
„Hello.“, erwidert sie nun ebenfalls auf Englisch, weil er damit anfängt. 
 
„How are you?“, will er ganz breit grinsend von ihr wissee. 
 
„I’m good, thanks. And you?“ 
 
„Good good.“, gibt er vor und strahlt dabei geübt, obwohl er mittlerweile wirklich müde ist. „How was 
the concert? You liked it?“ 
 
„Yeah. Very much.“, antwortet sie schüchtern und ist hier mit ihren Worten auch schon am Ende. Mehr 
weiß sie nämlich nicht zu entgegnen.  
 
Kein Problem für Hyuk. „What’s your favorite song?“, fragt er. 
 
„Uh- Error.“, erwidert sie Recht schnell. 
 
„Oh I know!“, grinst er breit, „I am doing so great in this song, right?“ 
 
„Yeah. You really do.“, erwidert sie nickend.  
 
Hyuk grinst breit. „Who’s your bias, noona?“ Er hat schon bei Hongbin gehört, wie der gejammert hat, 
dass er jünger wäre, als sie. 
 
„Uhm... Ravi... and Leo. I’m sorry.“, nuschelt sie leise vor sich hin und senkt den Kopf. 
 
„Oh my god.“, gibt er nun gespielt empört zurück. „Okay. Then... ka ja. Just... go... okay?“ 
 
Ihn verdutzt anblickend, senkt Nicky fast ein wenig traurig den Kopf und stapft weg. „Okay.“, sagt sie 
und ist tatsächlich schon fast mehr bei Ken drüben, als bei ihm, der gerade von Taekwoon mit dem 
Handtuch beworfen wird, da hält Hyuk sie auf.  
 
„Oh god, it was a joke, noona!“, ruft er peinlich berührt und weil er sie berührt, ist das Gekreische 
natürlich direkt wieder ganz groß. 
 
„Ah... that was... mean.“, murmelt sie. 
 
„Mianhaeeee, noona.“ Er umarmt sie, um seiner Entschuldigung mehr Ausdruck zu verleihen. Zwar 
versetzt das Baekhee einen kurzen Stich in der Magengegend, aber da Hyuk in dem Moment sogar in 
ihre Richtung blickt, senkt sie erleichtert den Kopf. Er hat ja doch nur Augen für sie... „I’m sorry, the 
time is up.“, sagt Hyuk, als er sich dann von ihr löst. „I hope, we see again, noona.“ 
 
„Ah, it’s okay.“, erwidert sie abwinkend. „Yeah, see you.“ Damit stapft sie nun weiter zu Ken, der ihr 
schon ein freundliches Lächeln entgegen bringt. 
 

* * * 
 
Ravi, der bereits das Ende von Dianas Unterhaltung mitbekommen hat, grinst schon, als sie vor ihm 
steht. „Hi there.“ 



 
„Hellow.“, erwidert sie kurzzeitig noch sehr wortkarg, da sie sich zunächst einmal von diesem eher 
unangenehmen Moment mit Taekwoon erholen muss.  
 
Aber Ravi, der aus dem Augenwinkel heraus sieht, wie rot Leo nach wie vor im Gesicht ist, kann nicht 
aufhören zu grinsen. Vor allem, da nun Babsi bei ihm steht. „How are you?“, fragt er Diana. 
 
„I am fine. How are you?“ 
 
„Ah me too, thanks. You already ate?“ Sein Blick fällt auf das Merchandise von diesem Konzert. „I bet 
you waited long...“ Und folglich hätte sie keine Zeit gehabt, etwas zu essen. Da geht es ihm ja genauso. 
 
„Yes... ähm no I haven’t ate yet....“ 
 
„Ohw. That’s not good.“, erwidert er und schmunzelt nun, „You will surely get some tasty food right 
after you head home. You head home right after the concert?“, erkundigt er sich sicherheitshalber. 
 
„Yes.“, nickt sie, „But I think we have nothing to eat at home ...except popcorn.“ Und schon grinst sie 
wieder peinlich berührt.  
 
„Don’t worry.“, grinst er ihr unauffällig entgegen. 
 
Diana, die nicht kapiert, was er ihr damit sagen will, lächelt bloß. „Okay.“, sagt sie. 
 
„Let’s make a nice picture, okay?“, schlägt er ihr breit lächelnd vor, was sie natürlich nicht ablehnt. 
Und kurz darauf ist auch Diana schon fertig durch mit allen und stellt sich etwas abseits hin, um noch 
auf ihre Freundinnen zu warten. 
 

* * * 
 
Weil ich nicht weiß, wie ich anfangen soll, stehe ich Taekwoon anfangs eher unschlüssig gegenüber. Er 
funkelt mich zwischen seinen Haarsträhnen hindurch an, ehe er sich die aus dem Gesicht wirft und ich 
erst sehen kann, wie rot er überhaupt ist. Faszinierend, wirklich. Ich meine, mich selbst macht das 
auch ganz schön fertig, wenn mich viele fremde Leute beobachten, aber so einen Effekt hat das dann 
trotzdem nicht auf mich. 
 
„...gwaenchanha?“, frage ich leise, weil er mir ja doch leidtut. 
 
„Neh.“, nickt er leise und lässt den Blick an meinem – hust, seinem – Shirt entlang schweifen. 
 
Mit einem unschuldigen Lippenschürzen wandert meine Hand nach unten, um ganz unauffällig seinen 
Namen zu überdecken. Aber zu spät, er hat es schon gesehen. „Your... concert in Japan was really... heh. 
Great, you know.“ Ich grinse ertappt. Natürlich weiß er, dass es nicht mir gehört. Er hat mir dabei 
geholfen, meinen Kleiderschrank einzuräumen, weil ich es sonst nie gemacht hätte. Und wenn Jung 
Taekwoon seiner Freundin bei so etwas hilft, kann das nur einen Grund haben. Oder drei, naja. 
 
Entweder er will bald mit mir shoppen gehen, was mir eher unwahrscheinlich vorkommt... Oder er hat 
sehen wollen, ob ich irgendwelches Zeug habe, das einem Exfreund von mir gehört. Oooooder er hat 
einfach nur wissen wollen, über welche Leute ich sonst noch so fangirle. Ja gut. Es ist Taekwoon, um 
den es hier geht. Natürlich war das letzte seine Intention. 
 
Sein Gesicht wird um noch einen Rotton dunkler, ehe er mir direkt in die Augen sieht und mich fast 
ein Stromstoß regelrecht durchzuckt. Na holla. Ich muss instinktiv an eine Fanfiction denken, die ich 
Mal gelesen habe. Bei der es darum geht, dass die Protagonistin ihm genau bei so einem Meeting 



näher komm. Die zwei landen im Bett, völlig betrunken. Haben einen One Night Stand, bei dem sie 
beide ihre Jungfräulichkeit verlieren – und dann geht es darum, dass sie zum Paar werden. Was sonst. 
Bei Gelegenheit könnte ich ihm davon erzäh- nein. Nein, lieber nicht. 
 
Weil meine Gedanken wahnsinnig rasant verstreichen, die Zeit allerdings nicht, fange ich an zu reden: 
„Great concert.“ 
 
„Neh, kamsa.“, erwidert er nickend. 
 
Mein Blick wandert zu seiner linken Hand, die er gerade ohnehin in der Hosentasche versteckt hat. 
Ach, scheiße. Mit geweiteten Augen sehe ich ihn an. Ich hab vergessen, die Ringe abzunehmen. 
 
Er scheint zu merken, worum es mir gerade geht und schüttelt den Kopf. „Gwaenchanha.“, sagt er nur. 
 
Ich seufze leise. „What’s better? Spider, Maze, Secret Night or Beautiful- no, wait. It’s not fair, that’s not 
a VIXX song.“ Mit zusammengekniffenen Augen lasse ich den Blick kurz durch den Raum schweifen. 
„Uhm- Hyde? Oh, Hyde is great.“ 
 
„...what do you want?“, fragt er verwirrt nach. 
 
„Hakyeon-ah asked about my favorite song. And now I’m irritated cause I don’t know.“, sage ich und 
zucke mit den Schultern. „If I’m going after the musicvideo I watched the most I’m going straight to 
hell because it’s Chained Up.“ 
 
Taekwoon starrt mich einfach nur an, was an mir im Gegensatz zu den anderen völlig abprallt. Ich 
rede einfach weiter. 
 
„And I also loved the video for Blossom Tears because hot serial killer, but-“ Seine Mundwinkel zucken 
einen Moment lang amüsiert. „-it’s such a slow song and... Hmh, I think I like Fantasy and Chained Up 
the most.“ 
 
„Wae?“, fragt er jetzt trotzdem. 
 
„Because your hair is hot in these.“, antworte ich knallhart, woraufhin ihm kurz der Mund aufklappt. 
 
„Mweoyah.“, erwidert er und schnaubt leicht.  
 
„Hey, I can’t decide anyways.“, meine ich schulternzuckend. „Come on, color your hair blonde again. It 
was really good.“ 
 
„Mweoyah... Stop that.“, sagt er, schnaubt aber trotzdem amüsiert. 
 
„Nah, really. You’re so good looking and you can sing so well.“ Er senkt den Kopf und ich genieße es. 
Endlich hab ich Mal die Gelegenheit, ihn so richtig leiden zu lassen. „And how you dance. It’s just- Oh, 
time’s up.“ Ich zucke grinsend mit den Schultern und ignoriere den Todesblicke von ihm, der ebenfalls 
einfach an mir abprallt. Ich hebe die Hände, forme damit ein Herz und sage: „Saranghae, oppaaaa!“ Das 
gibt ihm nun wohl den Rest, woraufhin er nur hell seufzend den Kopf einsteckt.  
 
Muahahaha. 
 

* * * 
 

„Hi~“, grinst Hakyeon freundlich Manu entgegen, die soeben bei ihm angelangt.  
 



„Hi.“, entgegnet sie den Gruß und grinst noch immer total breit von ihrer Begegnung soeben mit Ken. 
Das Handtuch hält sie jedenfalls fest mit den Fingern umschlossen.  
 
„You happy?“, grinst er, weil er das mit dem Handtuch schließlich mitbekommen hat. 
 
„Yeeeeahh. Very!“, kichert sie. 
 
Er strahlt sie ebenfalls an. „You like it more than Germany?“ 
 
„Yeah but I’m from Austria.“ So schnell kann man Hakyeon verwiren.  
 
Oder auch nicht, denn er stellt sich wegen der vielen anwesenden Starlights ein wenig dumm. „What’s 
that?“, fragt er, als ob er noch nie davon gehört hätte. 
 
„You know Australia?“ Manu steigt komischerweise total darauf ein. „That’s not Austria.“ 
 
„There are no kangaroos in Austria.“, sagt er und nickt. „I heard that before.“ Und dann setzt er ein 
ganz unschuldiges Grinsen auf. 
 
„But Austria is right beside Germany. Nope. No kangaroos.“ 
 
„Pity.“ 
 
„But we have teddys.“ 
 
„It would be nice to have one as pet.“, erwidert er und meint damit noch die Kängurus. 
 
„In real.“, sagt Manu aber. Die zwei reden völlig durcheinander. 
 
„Oh, teddys!“ Er starrt sie ein wenig irritiert an. „How, in real?“ 
 
„Bears.“ 
 
„Oh.“ 
 
„In freedom but I only know them from zoo.“ 
 
„Liky grizzlys.“ 
 
„Yeah.“, nickt Manu. 
 
„Well... we’ve got really scary bugs here.“ 
 
„No good pet.“ 
 
„No, not really.“ Damit hätte er das seltsamste Fangespräch 2.0, direkt nach dem mit Diana. Lustig. 
 
„Oh?“, fragt sie, „I’m not scared of bugs.“ 
 
„I am.“, entgegnet er und nickt dabei andächtig. Dass sie keine Angst davor hat, liegt vor allem auch 
daran, dass sie noch keinen richtigen gesehen hat, seit sie hier in Korea lebt. Es gibt tatsächlich ein 
paar regelrechte Monster hier in Korea. Die es wirklich nur hier in Korea gibt. Richtig riesig und laut 
und voller Haare. „Let’s take a few pictures, okay?“, schlägt er vor. 
 



„Yeah!“, grinst sie ihn an. Und weil das schließlich – noch immer – Hakyeon ist, gibt es gleich ein paar. 
 

* * * 
 
Nicky gelangt soeben bei Jaehwan an. „Hello.“, begrüßt sie dieser mit einem freundlichen Lächeln. Nur 
ist er dieses Mal wirklich beherrscht, weil er sie erstens nicht gut kennt und zweitens will er nicht 
noch einmal Leos Unmut auf sich ziehen. „Nicky, right?“ 
 
„Hello.“, erwidert sie, „And yeah, it’s nicky.“ 
 
„How are you?“, fragt er freundlich nach. 
 
„Fine and you yourself?“ 
 
„Thanks, me too. How was the concert?“ 
 
„Really nice.“ Mit ihm gelingt ihr jedenfalls eine ganz natürliche Unterhaltung. 
 
„That’s good.“, grinst er aufbauend. „How old are you?“ 
 
„Twentyeight. Well, twentynine in Korea.“ 
 
„Ahhh, then you’re my noona!“ Plötzlich schmollt er. „But I wanted to be your chingu.“ 
 
„Ahw, I’m sorry.“ Unschlüssig, was sie sonst darauf sagen sollte, sieht sie ihn einfach nur an. 
 
„Hah, no problem.“, winkt er ab. Er merkt, dass sie sich nicht so wohl fühlt, wie etwa Babsi oder Diana. 
Bei Manu war es ja auch schon stark an der Grenze. Also schlägt er vor: „Should we take pictures?“ 
 
„Yeah, sure.“, antwortet sie wie so oft und strahlt ihn ganz happy an. 
 
Nachdem er so viele Bilder gemacht hat, dass auch tatsächlich die Zeit rum ist, verabschiedet er sich 
von ihr: „Okay, then have fun, okay? Are you attending tomorrow too?“ 
 
„Yeah, I am.“, antwortet sie nickend und lächelt im nächsten Moment Hakyeon schüchtern an, der ihr 
nächster Zwischenhalt ist. 
 

* * * 
 
 
Ich gelange soeben bei Ravi an, der nur amüsiert in Leos Richtung sieht und sich dabei das Lachen fast 
nicht verkneifen kann. „Hi.“, sage ich und er nickt. 
 
„Hi.“, grinst er und kichert leise. „You’re really mean.“ 
 
„He is mean most of the time.“, erwidere ich. Wir reden beide so ruhig, dass das außer uns niemand 
anderes hören kann.  
 
Wonsik aber schüttelt den Kopf. „Most of the time he’s flirting with you. And not mean.“ 
 
Verdutzt grinse ich ihn an und neige den Kopf zur Seite. „I’m not good with flirting. So I don’t get that 
probably most of the time.“, antworte ich ganz simpel. 
 



Der Rapper lacht leise. „You don’t say.“, ist seine kecke Antwort darauf. Kurz überlege ich, ihm die 
Zunge zeigen, lasse es dann aber doch. Zu viele Augenpaare, die auf uns gerichtet sind. „You liked the 
concert?“, stellt er mir die übliche Frage und ich nicke zufrieden grinsend. 
 
„Pretty much. DamnRa is so good. You did a good job with that.“, grinse ich und kann nicht verhindern, 
dass ich leise kichere, als er mich daraufhin ehrlich erfreut über meinen Kommentar angrinst. 
 

* * * 
 

Manu grüßt Taekwoon von sich aus; „Hello.“ Aber anfangs bekommt sie noch keine Antwort, weil er so 
fertig von meinen Worten ist. „Nice to meet you.“, sagt sie, als stünden sie sich zum ersten Mal direkt 
gegenüber. „How are you?“ 
 
„Hello.“, nuschelt er nun zurück und entdeckt das Handtuch in ihren Fingern. Er starrt es an, ohne auf 
ihre weiteren Fragen einzugehen und hebt dann den Blick, um sie anzusehen. „...good and you?“  
 
Weil ihr der Blick auffällt, räuspert sie sich. „Thanks, good.“, stammelt sie etwas holprig vor sich hin 
und fängt obendrein noch an, verlegen zu kichern. Taekwoon starrt sie weiterhin einfach nur an.  
 
Überhaupt sehen sie sich nun bloß wortlos an und Manu dreht einen kurzen Moment den Blick zu den 
beiden neben sich, die in eine Unterhaltung vertieft scheinen. Zu allem Überfluss kichern die beiden, 
was Grund genug für Leo ist, den Rapper mit zumindest seinen Blicken in den Boden zu rammen. 
 

* * * 
 
„I always wanted to say you that you’re my bias, you know.“, sage ich und Ravi grinst einmal mehr. „I 
know, you already know, but... this is so official, so I just wanted to say it again.“ 
 
„Kamsa.“, erwidert er mir mit einem aufmunternden Schmunzeln. 
 
Nervös beiße ich mir auf die Lippe und spiele ein wenig unschlüssig mit dem Shirt, das ich trage. „Can 
we... take a picture?“ 
 
„Of course.“, erwidert er nickend und ich atme erleichtert auf. Aber was habe ich eigentlich erwartet? 
Dass er nein sagt? Anders als Taekwoon greift er nicht danach. Er fragt auch nicht danach, weshalb ich 
es in den Fingern behalte und die Bilder mache. Trotz allem steht er etwas distanziert von mir und 
legt mir auch keine Hand um die Schulter oder dergleichen. Warum sollte er bei mir auch eine 
Ausnahme machen. 
 
Nun bin ich es, die sich bei ihm bedankt; „Kamsa.“, sage ich völlig glücklich und schwebe förmlich auf 
Wolke sieben dahin zu Diana und den anderen. Ich ernte so einige verwirrte Blicke der Mädels. Wohl 
vor allem wegen dem enormen Kontrast, wie ich mich Taekwoon und dann Wonsik gegenüber 
verhalten habe. Aber mir egal. Ich ignoriere sie alle ganz galant. 
 

* * * 
 
Manu steht natürlich nach wie vor bei Taekwoon und versucht erneut ein Gespräch mit ihm zu führen: 
„I was at the concert in Germany.“ 
 
Er nickt bloß. „I know.“ 
 
„...uhm... yeah....“ Als hätte er mit dem Hammer den kleinen Keim zerschlagen. 
 
„You liked it?“ Oder doch nicht. Er gibt sich ja Mühe. 



 
„Yeah yeah yeah, very much.“, nickt sie. „This is so much better.“ 
 
„That one in Germany was very small, yeah.“ 
 
Auch hier redet sie ein wenig durcheinander. Was ein Zeichen dafür ist, dass sie sich allmählich immer 
wohler unter den Jungs fühlt. Witziger Zeitpunkt, dass sich das ausgerechnet hier so äußert. „With 
Fantasy and everything.“, sagt sie noch zu vorher. 
 
Leo nickt. „You like the song?“, fragt er. 
Gleichzeitig meint sie: „You liked it in Germany?“ 
 
Und dann antwortet sie auf seine Frage hin: „Yeah.“ Natürlich grinst sie dabei ganz breit.  
 
Taekwoon, der jetzt auf ihre vorigen Worte antwortet, schmunzelt auf einmal. „Yeah, it was exciting in 
Germany.“ Warum wohl. 
 
„Really? I’m glad.“ Langsam gehen ihr trotzdem die Themen aus. 
 
„Me too.“, stimmt er ihr zu. 
 
„Photo?“, fragt sie und räuspert sich kurz daraufhin. „Sure.“, erwidert er schon, da kommt noch von 
ihr: „Uhm- I mean... can we make one?“ 
 
„Yeah, I got that.“, erwidert er und starrt sie kurzzeitig an, als käme sie vom Mond. 
 
„Uh- yeah, please.“, erwidert sie scheu ohne Ende und senkt den Kopf. 
 
Ein Moment verstreicht, ehe er meint: „Handy...?“ 
 
„Oh, yeah.“ 
 
Er wartet, bis sie ihm das kleine Gerät gibt. „Here you are.“, sagt sie und kichert ganz bescheuert. Mit 
einem Mal steht er so dicht bei ihr, dass sie sich alles andere, als wohl fühlt. Sie selbst sieht sich auf 
dem Display und bereut es direkt, ihn überhaupt danach gefragt zu haben. Ganz furchtbar, findet sie, 
sieht sie neben ihm aus. Neben ihm, der fotogen ohne Ende ist. Da zerspringt ja fast schon das Display 
von so viel gutem Aussehen. Mit Ken waren die Fotos ja noch niedlich und alles. Aber das hier... Sie 
fühlt sich auf einmal so seltsam neben diesem Model. Noch dazu grinst sie völlig bescheuert und dass 
er den Arm um sie gelegt hat, mag sie auch nicht. Bwah. 
 
Als er ihr das Handy zurückgibt, befeuchtet er seine Lippen. „You like... icecream?“ 
 
„Uh... sure, who not?“ 
 
„......... What’s your favorite... one?“ 
 
„Lemon.“ 
 
„Ah.“ 
 
„And yours?“ 
 
„...I have none. But I guess lemon is okay.“ 
 



„Okaaaaaay.“, sagt sie und starrt ihn ganz komisch an. „I think- I should...“  
 
Eigentlich stapft sie schon weiter zu Ravi und damit zur letzten Person, die ihr noch bevorsteht. Aber 
er hindert sie daran: „But- we still got half a minute.“ 
Gleichzeitig meint sie schon: „Thanks for the picture and everything- Oh Mann.“ 
 
„Ahhhhh, mianhaeeeee...“ Leo steckt direkt den Kopf ein, weil ihm die ganze Situation hier so unsagbar 
peinlich ist.  
 
Im letzten Moment hat Manu die Idee. Sie hält ihm das Handtuch unter die Nase, das ihr Ken vorhin 
geschenkt hat. „Can I have an autograph?“, fragt sie und da eilt schon einer der Manager mit einem 
dicken, schwarzen Edding herbei. Da es nicht so einfach ist, auf Stoff zu schreiben, hat Taekwoon eine 
Beschäftigung, bis diese letzte halbe Minute rum ist. 
 

* * * 
 
Hakyeon schmunzet Nicky ebenso freundlich an, wie er es bei allen vorergehenden Personen schon 
gemacht hat. „Hello.“, begrüßt er sie nett. 
 
„Hello.“, erwidert sie natürlich sogleich. 
 
„Well, how are you?“ 
 
„Pretty well, and you?“ 
 
„Me too, me too.“, erwidert er verhalten grinsend. „I’m totally happy right after the concert. It was so 
much fun for all of us.“ 
 
Nicky lächelt ihn bloß an, weiß aber nicht, was sie sagen sollte. 
 
„You’re talking really good when you’re speaking Korean. How long are you learning it already?“ 
 
„Ah, thanks.“, erwidert sie und verbeugt sich dabei ganz leicht. „Since two years.“ 
 
„Whoa, so long!“, staunt der Leader der Band direkt, „Are you living in Korea?“ 
 
Sie nickt als Antwort nun. „Great performance by the way.“ 
 
„Hehe, thank you.“, kichert er stolz, „We worked very hard for it. Should we take pictures?“ 
 
„Sure.“ Und damit hat sie auch das Gespräch mit Hakyeon schon hinter sich gebracht. Irgendwie ist 
diese kurze Zeit mit ihnen viel zu schnell rum... 
 

* * * 
 
Ravi muss sich abermals das Lachen verkneifen und als Manu bei ihm angelangt, begrüßt er sie mit 
einem fast schon schmerzverzerrten Gesichtsausdruck, weil ihn Leo so amüsiert. „Hello.“, sagt er und 
sie atmet daraufhin direkt erleichtert aus. 
 
„Hello.“, erwidert sie. 
 
Völlig natürlich fängt er an zu reden: „He’s very awkward when he’s not supposed to flirt with fans. 
Forgive him.“ Dabei grinst er so unglaublich, dass sie einen Moment lang beinahe vor Lachen sterben 
könnte und er direkt darin miteinstimmt.  



 
Als aber der Kopf des Main Vocals in ihre Richtung wandert, verstummen sie alle beide augenblicklich. 
Bloß Ravi grinst weiterhin total verhalten, während sich Manu angestrengt räuspert. Der Todesblick, 
den sie soeben von ihm zugeworfen bekommen haben, ist jedenfalls nicht allzu lustig. 
 
„How was the concert?“, fängt Ravi nun wieder die für ein Konzert üblichen Floskeln an. 
 
Manu hustet, um sich einzukriegen. „Very good. It was really great.“ 
 
Mit hochgehaltenem Daumen grinst Ravi. „That’s nice. Who is your bias?“ 
 
„Yeah.“, sagt sie grinsend und kichert. „The mainvocals.“ Sie sagt absichtlich nicht die Namen der zwei, 
damit sie nich noch einen Blick von Leo abbekommt. 
 
„Oh, so you’re not a big rap fan?“ 
 
„Not like that, no.“ 
 
„I see. It’s not a big deal.“, lächelt er dazwischen schon. 
 
„But- I’m just so affixed on vocals. I also like your rap parts very well. Or if you’re singing.“, grinst sie. 
 
„Oh me and singing.“ Abwinkend beginnt er daraufhin zu lachen. 
 
„Sure, sure! It’s so cute!“ 
 
„Oh my god.“ Lautstark beginnt er nun zu lachen und hält sich natürlich direkt die Hand vor seinen 
Mund, den er dabei weit geöffnet hat. Sie kann es für den Moment selbst nicht ganz glauben, dass sie 
ihn gerade süß genannt hat und lacht deshalb direkt mit ihm mit. „You’re attending tomorrow again?“ 
 
„No, just for today.“ 
 
„I see.“, grinst er wieder. „And what you’re up to today?“ Sein Grinsen wird immer breiter. 
 
„Probably plaguing our neighbors.“, grinst sie breit. „They’re pretty funny... chaots.“ Ihr fällt gerade 
das englische Wort dafür nicht ein, also hofft sie einfach, er versteht sie so auch. 
 
„Watch out that it doesn’t happen the switched way.“ Offenbar hat er es durchaus verstanden. 
 
„We don’t have such in Austria.“, kichert sie schon wieder weiter. 
 
Daraufhin meint er ganz leise: „You don’t even want to know what they’re talking about you. And well, 
I believe that.“ Also dass sie zu Hause in Österreich keine solchen Nachbarn gehabt haben. 
 
„Uh!“ Damit hat er nun ihre unbändige Neugier geweckt. „Errrr- sure! I want to!“ Sofort sieht sie ihn 
ganz komisch und skeptisch an. Darauf hoffend, dass er nachgibt und es ihr verrät. 
 
„Oh, jjinja?“ Er lehnt sich zu ihr nach vorne und beginnt zu flüstern: „I think Leo fell in love with one of 
our neighbors.“ Mit allem hat sie gerechnet. Nur nicht damit. Ein lautes Lachen entkommt ihr, ehe sie 
sich die Hand an die Lippen knallt und es zu ersticken versucht – wenn auch nur klaglich. Ravi stimmt 
direkt in das Lachen mit ein. 
 
„Pabo.“, kriegt sie gerade noch hervor, weshalb Wonsik noch mehr lacht. Taekwoon sieht wieder zu 
den beiden rüber. „Oh my god, stop laughing.“, sagt sie selbst noch immer lachend, „He will kill us.“ 



Leo murmelt soeben etwas, das keiner versteht. Dabei verabschiedet er sich gerade bloß von Nicky, 
die nun zu Ravi kommt, da die Zeit nun wieder um ist. 
 
„Time is up.“, sagt Wonsik auch schon und beginnt zu winken. „Have fun!“ 
 

* * * 
 
Als Nicky zu Leo gelangt, starrt sie dieser nur stumm an. Da sie aber ebenso verlegen zum Boden sieht, 
ergreift er dann doch als erstes das Wort: „Hi...“ 
 
„Ähm... hi.“, erwidert sie, woraufhin sie sich erneut eine Zeit lang bloß gegenseitig anstarren. 
 
Es ist wahnsinnig unangenehm. Nicht nur für Nicky, selbst für ihn. Gerade für ihn. Er ist es, der hier 
fast einen Schweißausbruch bekommt, weil so viele Handys und damit auch Kameras direkt auf ihn 
gerichtet sind, die alles aufnehmen, was er so von sich gibt oder tut. „You... liked it?“, nuschelt er kaum 
hörbar. 
 
„Yeah, I did.“, antwortet sie und schmunzelt dabei leicht. „You were really good.“ Wo ist denn bloß das 
nächste Loch, in das sie hüpfen und verschwinden könnte... 
 
Taekwoon wird augenblicklich knallrot, obwohl er sich gerade einigermaßen erholt hat während dem 
kurzen Gespräch mit Manu. „Thanks.“, sagt er leise, „Was it your first concert?“ 
 
Sein immens starrer Blickkontakt ist wie immer gruselig. „Yeah, it was really great.“ 
 
Für einen Moment zucken seine Mundwinkel etwas, als sie das so sagt. „That’s nice.“, erwidert er. 
 
Wieder sieht sie verlegen zum Boden, während er sie bloß mustert. Und weil Nicky nun nicht mehr 
weiterweiß, beißt sie sich auf die Unterlippe. So wie sie es immer in solchen Situationen tut. „Hey, 
uhm... How should I say that...“ Sie hebt den Blick und sieht ihn forschend an. Taekwoons Augen 
blitzen dabei ganz neugierig auf. „I’m sorry for what I said back that day in the club...“ Damit meint sie 
den schlechten Start, den sie beide miteinander gehabt hatten. Sie hat viele Stunden damit zugebracht, 
sich zu fragen, was genau da zwischen ihnen beiden vorgefallen ist. Bis sie schließlich zu dem Schluss 
gekommen ist... „I thinked about it a lot and I guess I totally understand your point in this topic. So I’m 
really... sorry, okay?“ 
 
Er selbst nickt ganz überrascht davon. Dass sie so einsichtig wäre, hatte er nicht erwartet. Nicht nach 
all den Worten, die gefallen sind. Aber dann ist es auch für ihn an der Zeit, sich zu entschuldigen. „I’m 
also sorry for what I accused you to.“, sagt er ihr. Und selbst, wenn er sich niemals zu tausend Prozent 
sicher sein kann, hilft ihm dieser Moment hier nun damit weiter. Es zeigt ihm, dass ihr doch einiges an 
der Freundschaft zu seiner Freundin liegt, sonst würde sie nicht versuchen, sich mit ihm zu vertragen.  
„What’s your favorite song?“, fragt er, als sie ihm ein erleichtertes Lächeln schenkt. 
 
„I- uhm- like Error pretty much. But also the songs from your LR-album.“ 
 
Erneut nickt er auf ihre Worte hin. „Uhm... you want to take pictures?“ Verlegen nickt sie, dann gehen 
ein paar Sekunden rum, in denen abermals nichts geschieht. „Your handy.“ Wie oft er das heute schon 
gesagt hat...  
 
Nicky gibt den Sicherheitscode ein und öffnet die Kamera. Manu und Ravi kichern währenddessen 
lautstark neben ihnen. Leo stellt sich neben sie und legt seinen Arm um ihre Schulter. Macht ein Foto, 
auf dem er auch sie damit fasziniert, wie gut er es schafft, auf Bildern auszusehen. 
 



Kurzzeitig schmunzelt sie, weil Ravi so laut lacht und dann gibt ihr Leo auch schon wieder das Handy 
zurück, auf dem sie nun ein Foto von ihm hat.  
 
„Thanks.“, bedankt sie sich bei ihm. 
 
„You’re welcome.“, antwortet er lediglich. Dann ist er wieder einen Moment lang still und überlegt, 
was er noch so zu ihr sagen könnte. „How do you like the new songs?“ 
 
„Pretty much.“, entgegnet sie ihm. 
 
Und dann ist die Zeit der beiden auch schon rum. Dass nun die acht Mädchen an ihm vorbei sind, die 
er persönlich kennt, erleichtert ihn ungenehm. Zumindest mit den Fans, die bei ihm angelangen, kann 
er nun wieder freier sprechen. Gut, eine womöglich schlechte Eigenart. Aber solange ihm im 
Anschluss seine Freundin den Kopf nicht abreißt, ist wohl alles gut. 
 
Ravi winkt soeben noch lachend Manu hinterher, ehe er Nicky entdeckt und sich kurzzeitig räuspert. 
„Annyeong.“, begrüßt er sie, als sie vor ihm steht. 
 
„Annyeong.“, erwidert sie und starrt ihn anfangs einfach nur an. Er ist ihr ultimativer Liebling. Dieser 
Moment ist ihr gerade unglaublich peinlich.  
 
„You liked the concert?“, fragt er natürlich auch sie. 
 
„Very much.“, entgegnet sie nickend. „It was... really nice, to see you guys live for once. Very good 
performance.“ Sie ist unglaublich verlegen, als sie das alles gesagt hat, aber gleichzeitig auch stolz auf 
sich selbst. 
 
Damit hat sie nun einen breit grinsenden Ravi vor sich. „It was your first concert?“, fragt er. Sie nickt. 
„Cool. And then VIP area. I’m happy for you.“, sagt er und zeigt ihr den Daumen nach oben. In der 
Umgebung seiner Jungs und als Ravi, sprich als Rapper und Performer, fühlt er sich so viel mutiger 
und ist auch in der Lage, ganz anders mit Mädchen zu sprechen. Trotzdem bleibt er distanziert. „Who 
is your bias?“, stellt er ihr nämlich die nächste Frage nach Programm. 
 
Neben ihnen beiden kichert soeben ein Starlight ganz bescheuert, weil Leo so sehr mit ihr flirtet. Es ist 
schon ein Talent, das er von ihnen allen am meisten besitzt. Nicht umsonst würden sie ihm bandintern 
den Award für das Fanflirten verleihen. 
 
„Uhhhhm... y-y-you and... Leo...“, stottert sie nervös und senkt dabei abermals den Blick. 
 
Ehrlich überrascht davon runzelt er die Stirn. „Omo, jjinja?“ Und nun wird er sogar etwas rot. Trotz 
allem ist das hier Nicky. Das Mädchen aus dem Ellui Club, das ihm so gut gefällt, dass er sie immerzu 
ansehen muss. Als sie zur Bestätigung auch noch nickt, starrt er sie bloß verlegen an. „That’s... really 
surprising me right now.“, gesteht er ihr und beginnt, verlegen zu kichern. „Thank you.“ 
 
„Uh- no problem.“, erwidert sie und lächelt ihn ebenso verlegen an. 
 
„Should we make a picture?“, bietet er ihr an und sie nickt. 
 
„I’d like to.“ 
 
Und hierbei stellt er sich nun etwas holprig an. Zwar berührt er sie nicht, weil das einfach nicht zu ihm 
passt und er das nie tut, aber er steht auch etwas näher neben ihr, als er es sonst tun würde. Dafür 
pocht ihm danach auch das Herz bis in den Rachen hinauf. Als sie verlegen das Foto gemacht hat, geht 
er wieder weg von ihr. „Thank you for coming.“, sagt er und strahlt dabei über das ganze Gesicht. 



 
„Sure. Take care.“, sind ihre letzten Worte, ehe auch sie nun mit der Runde fertig ist und zu den sieben 
anderen Frauen rübergeht. 
 

* * * 
 
Eigentlich missfällt es mir ganz ehrlich, die zwei Zicken bei uns in der Wohnung zu haben. Aber da wir 
nicht einfach zwei einladen und die anderen beiden unhöflich ausladen können, sitzen wir schließlich 
zu siebt in unserem Wohnzimmer. Nicky ist nach Hause zu ihren Kindern, worüber ich auch ehrlich 
ganz froh bin – zumindest in Anbetracht der aktuell vorherrschenden Themen ist es wohl besser, dass 
sie das nicht auch miterleben muss. 
 
Dass Arista und Mingae eine ganz eigene kleine Clique bilden, muss ich wohl nicht extra erwähnen. 
Aber dass sie tatsächlich darüber diskutieren, wie viele Kilo sie noch abnehmen müssten, damit sie 
sich nicht weiterhin so fett fühlen würden, gibt mir seelisch gesehen fast den Rest. Nur gut, dass meine 
zwei Freundinnen nicht verstehen, was die da reden. Das gäbe nur unnötige Komplexe. Die zwei sind 
doch schon nur noch Striche in der Landschaft. Also dieses Gewichtsthema hier in Korea ist schon 
ganz schön heftig. 
 
Baekhee und Seull unterhalten sich über etwas, das mit Paris zu tun hat. Keine Ahnung, ob sie damit 
das Konzert im September meinen, oder ob es direkt um etwas ganz Anderes geht. So genau kann ich 
dabei nicht hinhören, allgemein verstehe ich nur immer wieder Mal ein paar Fetzen. 
 
Diana und Manu sinnieren ohnehin gerade viel mehr darüber, wie diese komischen drei Minuten bei 
ihnen abgelaufen sind.  
 
„Also ich weiß ja nicht. Wart ihr auch so nervös am Anfang?“, fragt Manu und dreht sich zu uns um. 
 
„Boah, ich hab so viel grinsen müssen.“, sagt Diana und schüttelt fasziniert den Kopf. „Hongbin steckt 
einen einfach nur an damit.“ 
 
„Obwohl er so falsch grinst.“, werfe ich schmunzelnd von der Seite ein. 
 
„Ach, naja.“ Diana zuckt mit den Schultern. „Besser, als er grinst gar nicht. Sieht bei ihm ja immer so... 
fies aus...“ Obwohl wir Deutsch sprechen, dreht sie sich kurzzeitig zu Seull um. Aus Angst, die könnte 
das hören und irgendetwas Falsches verstehen. Aber die ist nach wie vor in ihre Unterhaltung mit 
Baekhee vertieft. 
 
„War Taekwoon bei euch auch so steif?“, fragt Manu, die noch gar nicht richtig glauben kann, was wir 
da heute bezeugt haben. 
 
„Hmh. Schon irgendwie.“, sagt Diana leise und sieht mich an. Ich aber grinse schon ganz fies. Was sie 
wiederum schnell ansteckt. „Oje.“, sagt sie und grinst dabei immer breiter, „Was hast du angestellt?“ 
 
„Gar nichts.“, erwidere ich schulternzuckend und streife mir das VIXX Shirt glatt, das ich nach wie vor 
trage. Jetzt, wo ich weiß, dass es davon nicht viele Stücke gibt, kriegt er das nie wieder... Hehehe. „Ich 
hab nur ein wenig Aegyo gemacht, weil er sich immer beschwert, dass ich das nie mache.“ 
 
„Ernsthaft?“, fragt Manu und meint dabei eher den Fakt, dass ihm das sicher total unangenehm vor so 
vielen Augen gewesen ist.  
 
Ich aber glaube, dass sie damit meint, ob ihn das tatsächlich stört, woraufhin ich mich räuspere. „Naja, 
einmal hat er es erwähnt. Als er es gemacht hat und-“ 
 



„HAH!“, schreit Diana dazwischen und gibt eines ihrer typischen Lachen von sich, die vollkommen und 
absolut schrecklich unecht klingen. Arista und Mingae blicken kurz zu uns. „Taekwoon macht Aegyo?!“ 
Sie kann es gar nicht fassen.  
 
Schmunzelnd senke ich den Kopf. „Einmal, ja.“, sage ich und schüttle den Kopf. „Ich will gar nicht daran 
denken, das war unglaublich gruselig.“ 
 
„Ach komm.“ Manu gibt ein verhaltenes Lachen von sich. Obwohl wir nicht davon reden, stört uns alle 
drei die Anwesenheit zwei bestimmter Damen. Krampfhaft versuchen wir uns alle ein wenig mehr als 
sonst zurückzuhalten.  
 
„He, aber Mal was ganz Anderes.“ Diana sieht zwischen uns hin und her. Wartet, bis wir ihr unsere 
ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. „Ist das nicht arg gewesen, wie das alles abgefertigt worden ist? 
Ich meine...“ 
 
„Habts ihr die Mädchen gesehen, die schon an den Plakaten so happy gewesen sind?“, frage ich, ohne 
auf ihre Frage vorher zu antworten. Gehört ja zum selben Thema. 
 
„Boah ja, das war so schlimm.“, erwidert Diana nun mit einer offensichtlich bestürzten Stimmlage. 
 
„Naja, könnts euch noch daran erinnern, als wir uns Mal angesehen haben, wie das eigentlich mit den 
Fansigns hier in Korea funktioniert?“, fragt Manu, die das Ganze wie so oft Recht nüchtern betrachtet. 
 
Und nachdem sie das gesagt hat, schwelge ich schon ein wenig schwer in meinen Gedanken. Ich kann 
mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen; als wir in Düsseldorf zum Konzert und dann noch 
zum Fansign gegangen sind, wohlwissend, dass wir nie wieder so viel Glück haben würden. Hah. Naja, 
jedenfalls ticken hier in Korea die Uhren völlig anders. Während man im Ausland einfach hingeht und 
teilweise nicht einmal Eintritt oder so zahlen muss, da es dort dann darum geht, die Fanbase um ein 
Vielfaches zu vergrößern, herrscht in dem Themengebiet hier fast schon frustrierendes Klima. 
 
Will man ein Fansign besuchen, hat man mehrere Möglichkeiten.  
 
Manche Bands, Big Bang etwa, haben oftmals die Möglichkeit geboten, in ihren Alben ein Golden 
Ticket zu verschenken. Damit hat man direkt einen freien Eintritt zum jeweiligen Fansign.  
 
Als ich noch gar nicht gewusst habe, wie umfangreich diese Geschehnisse in der KPOP Welt eigentlich 
sind, hatte ich so ein Ticket in einem meiner Alben von Big Bang. Es war zu der Zeit schon längst kein 
aktuelles Datum mehr, aber man stelle sich das bitte vor. Kauft in Korea ein Album in der Hoffnung, 
man hat ein Golden Ticket – und dann schwirrt das irgendwo im Ausland herum. 
 
Eine zweite Möglichkeit sind die Lottery Tickets. Ein ganz heftiges System, das von fast jeder Band – 
oder wohl eher eigentlich den Entertainments genutzt wird. Da mit den Verkaufszahlen der Alben 
auch gleichsam die Gewinnchancen bei Musikshow steigen, muss der Verkauf direkt nach Release der 
einzelnen Titel ordentlich geboostet werden. Darum gibt es danach oftmals nicht wenige Fansigns. An 
Aushängen gewisser ausgewählter Ladenketten stehen detaillierte Informationen über die jeweilige 
Niederlassung, Datum sowie Zeit und dann noch die mögliche Anzahl an Teilnehmern. 
 
Mit jedem gekauften Album erhält man einen Bogen, den man mit seinen Informationen auszufüllen 
hat. Je mehr Alben man kauft, desto mehr solche erhält man. Und anschließend wird durch ein von 
einem Computer gesteuertes System ausgewählt, welche Personen zum Fansign eingeladen sind.  
 
An dem Tag, als wir danach gesucht haben, wie das funktioniert, haben wir rausgefunden, dass die 
richtig heftigen Hardcorefans nicht selten mehr als zweihundert Alben kaufen, um bei Fansigns dabei 
sein zu können. Die werden im Anschluss entweder weiterverkauft, getauscht oder auch Fansites 



gespendet, die diese dann verschenken, um weitere Fans für die Bands zu gewinnen. Ein ganz heftiger 
Kreis der Geschehnisse, wenn ihr mich fragt. So etwas finde selbst ich heftig – und dabei mache ich 
mich in meiner Fanfiction schon oft genug lustig darüber, dass ich eine CD mehrmals kaufen würde, 
um die richtige Photocard oder dergleichen zu bekommen. Niemals würde ich das im echten Leben 
tun. Maximal, dass ich ein Album oder eine Single dreimal kaufe, damit sie jede von uns hat.  
 
Und als wir dann noch davon gelesen haben, dass es bei solchen Fansigns dann auch noch auf Glück 
ankommt, was kleine Specials angeht; etwa, dass jemand aus der Menge eine Frage stellen darf, oder 
dass – wie bei VIXX, was wir später bei ein paar Fancams festgestellt haben – die Idols Selfies mit den 
Handys der Fans machen – waren wir einfach nur noch sprachlos. 
 
Die Variante, bei der es gilt wer zuerst kommt, der auch zuerst mahlt, ist ebenso heftig. Oft werden 
etwa hundert bis hundertfünfzig Plätze an die ersten Personen, die das Album verkaufen, vergeben. 
Sind die vorbei, muss man ganz normal über die Glückslotterie mitmachen. 
 
„Also ich hab mich teilweise schon-“ Diana schafft es gar nicht, diesen Satz zu Ende zu sprechen, da ist 
zu hören, wie die Tür von draußen aufgemacht wird und dann wütet ein reges Durcheinander den 
Flur entlang zu uns ins Wohnzimmer. 
 
Arista und Mingae scheinen ein wenig überrascht, als die Jungs mit einem elendshohen Stapel Pizzen 
reinkommen – vor allem, weil sie sich gar nicht angekündigt haben. Jedenfalls bei mir nicht. 
 
„Ehhhhh, Pijjaaaa!“, strahlt Baekhee direkt über das ganze Gesicht. 
 
„Neh, neh.“, grinst Hyuk sie an und setzt sich direkt zu ihr auf das Sofa. Seull rutscht automatisch ein 
paar Zentimeter weiter, kommt aber nicht weit, weil sich Hongbin direkt neben sie setzt und sie von 
einem Ohr zum anderen anstrahlt. „Geugeoteun na maeum-e deuneun hanaibnida.“, grinst Hyuk seine 
Freundin an, dass er eine ihrer Lieblingsbeläge mitgebracht hat. Nein, wie süß. 
 
„Cha-chan!“, ruft Jaehwan, der anstatt zwei Pizzaschachteln bloß eine und einen grünen Salat in den 
Händen hält. Ich... muss den Blick abwenden, weil ich es einfach nicht glauben kann, dass das gerade 
jedes nur erdenkliche Klischee erfüllt. 
 
Hakyeon setzt sich wohl zu Mingae, was ich nicht weiter sehen kann, weil mir Wonsik schon bald die 
Sicht verdeckt. „Like I said, don’t worry!“, strahlt er Diana an, als er ihr eine Pizza hinhält und dann 
auch schon eine zweite Schachtel für Manu rüberschiebt. 
 
Schon bald wird mein Sichtfeld von einer ganz anderen Pizzaschachtel blockiert, die mir Taekwoon 
wortlos hinhält. Irritiert drehe ich den Kopf in seine Richtung und sehe ihn an. Es ist nur ein kurzer 
Moment, den wir uns in die Augen sehen, aber er reicht, damit ich mich ganz komisch fühle. Darüber 
nachzudenken, wie es eigentlich bei Fansigns abläuft und was man eigentlich aufführen muss, um nur 
ein paar Sekunden mit diesen Männern zu haben, die heute ein paar überaus provokante und noch 
dazu unglaublich sexy Solostages mit zum Teil sehr aufreizenden Tänzen, die sie gemeinsam mit ein 
paar Frauen performt haben, macht es mir jetzt gerade nicht viel leichter. 
 
Verstört wende ich den Blick ab und greife zur Pizzaschachtel, die er mir hinhält. Ich hoffe so sehr, 
dass da jetzt nichts drauf ist, das ich nicht mag. Das... bring ich nicht übers Herz, das jetzt alles einzeln 
runterzupicken, da würg ich das lieber runter. 
 
„I hope, it’s okay, I took salami. Because I didn’t know what you prefer and salami is something almost 
everyone likes.“, sagt Wonsik zu Manu und Diana. Oh Gott, wenn er die Pizza für die zwei ausgesucht 
hat, dann hat jeder andere für seine Freundin eingekauft? 
 



„Nahhhh, it’s perfect, thank you.“, höre ich Diana breit grinsend antworten, während ich den Blick ein 
weiteres Mal unsicher in Taekwoons Richtung drehe. Manu meint indessen: „Yeah, thank you. Really.“ 
 
Wonsik freut sich offenbar über die Reaktionen der beiden. „Ah, that’s great.“, grinst er breit und hebt 
nun den Deckel seiner eigenen Schachtel hoch. Mingae kichert im selben Moment, woraufhin Hakyeon 
direkt miteinstimmt. 
 
Die Eindrücke, die in dem Moment herrschen, sind viel zu viele auf einmal. Ich senke den Blick zu der 
Schachtel, die ich selbst auf meinen Schoß gelegt habe und hebe den Deckel. Als ich sehe, dass er eine 
mit ganz viel Paprika, Frühlingszwiebeln und feinen Schinkenstückchen genommen hat, muss ich erst 
einmal schwer schlucken. Keine Ahnung, wie er das so gut erraten hat, aber er ist wohl eher nach dem 
gegangen, was er in der kurzen Zeit bei mir zu Hause in Erfahrung hat bringen können. 
 
Ich muss ziemlich neben der Spur wirken, weil er mich kurz darauf in die Seite piekt. 
 
Mit ganz glasigen Augen, das spüre ich, drehe ich mich zu ihm. „Mwohago itteoyeo?“, fragt er mich 
leise, was ich denn mache. Gerade will ich eigentlich den Kopf schütteln, aber ich bin zu gar nichts in 
der Richtung fähig.  
 
„Ahhhh, oppa, neoneun naege neooooomu joteun, ehhhh?!“ Hakyeon lacht laut, als Mingae in ärgster 
Babystimme zu ihm sagt, dass er so gut zu ihr wäre – und dabei macht sie ganz heftiges Aegyo.  
 
„Hmh?“, holt mich Taekwoon gedanklich zu sich zurück. Erst in dem Moment merke ich, dass ich an 
ihm vorbei zu dem Pärchen gelugt habe, weshalb ich mit immer wärmer werdenden Wangen erneut 
den Blick von ihm abwende.  
 
Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie er nach rechts blickt. Mingae macht noch immer Aegoy, obwohl 
sie schon am Essen ist, während Arista kleine Mausebissen von ihrem Salat nimmt, während sie ihrem 
Freund dabei unglaublich schöne Augen macht. Natürlich sind sie nun die perfekten Freundinnen. 
 
Taekwoon dreht sich zu mir zurück. Es fällt nicht einmal einem der Pärchen auf, dass er kurz zu ihnen 
gesehen hat. „Niga gago sipeo?“, fragt er, ob ich gehen will. 
 
„Eodi?“, frage ich, wohin denn. Das erste Mal, dass ich überhaupt was sage, seit sie hier sind. Und das 
fällt auch den dreien neben uns langsam auf, denn sie verstummen in ihrer bisher eigentlich ganz 
schön angeregten Unterhaltung, von der ich nicht ein Wort mitbekommen habe. 
 
„Yeopjib.“ Er schlägt vor, einfach nach nebenan zu gehen. 
 
Nicht zuletzt der Grund, wieso sich Wonsik einschaltet und fragt: „Museun iliya?“ Er merkt ebenso, 
dass ich mich im Moment absolut nicht wohlfühle, was mir nun auch besorgte Blicke der zwei Mädels 
einbringt. Ich seufze leise, kriege wieder kein Wort raus und will keinen dabei ansehen. Irgendwie 
schäme ich mich dafür, das jetzt so awkward werden zu lassen. Keine Ahnung, woher das auf einmal... 
naja, okay, ich weiß schon, woher das kommt. Dieses unechte Getue der Mädels gibt mir nur noch den 
letzten Rest.  
 
„Ka ja.“, sagt Taekwoon, der das wohl nicht länger mitansehen will und steht auf. Er streckt mir die 
Hand entgegen und wartet, dass ich sie nehme. Obwohl ich sonst nichts auf die Reihe kriege, schaffe 
ich wenigstens das. Auf Hakyeons irritierten Blick, der jetzt in seine Richtung geht, meint er bloß, dass 
wir gehen; „Urineun meonjeo gal ge.“ 
 
„Ah... beolgeum.“, erwidert Hakyeon nickend. 
 



Wonsik springt im nächsten Moment auf und grinst breit. „Urineun sigye Susunureul galgeoya.“, lügt 
er, dass wir uns jetzt Susunu ansehen werden – was auch immer das ist. Aber offenbar ist das etwas, 
das bei den anderen zieht. Und noch dazu etwas, wozu die anderen keine Lust haben, denn sie geben 
alle bloß irgendwelche Laute von sich und zeigen keine Anzeichen davon, uns zu folgen. Bloß Manu 
und Diana stehen nach energischem Winken von Wonsik auf und folgen uns – rüber in den Dorm der 
sechs Jungs. Dass die anderen nun in eigentlich unserer Wohnung sitzen bleiben, macht den ohnehin 
schon seltsamen Umstand auch nicht weniger unangenehm. 
 
Wortlos wandern wir im VIXX Dorm zum Esstisch und setzen uns dorthin. Taekwoon neben mich, die 
zwei Mädels gegenüber von uns und Wonsik am Stuhl, der sowieso schon am Tischende bereitsteht. 
 
„Uh... modu alattji?“, erkundigt sich Wonsik ein wenig irritiert, ob denn alles okay wäre. 
 
„What happened?“, fragt Diana besorgt und sieht zwischen mir und Taekwoon hin und her. „Suddenly 
you stood up and left- is... everything okay?“ 
 
„Yeah.“, lüge ich mit kratzender Stimme und klappe einmal mehr den Deckel meiner Pizzaschachtel 
auf, um den Blick über den Inhalt gleiten zu lassen. Ich hab eigentlich absolut keinen Appetit...  
 
„I think, she’s still overwhelmed from the concert, right?“, schmunzelt Wonsik ein wenig hilflos, um 
die Stimmung zu lockern. Zwar sollte ich mich eigentlich gerade darüber freuen, dass er und ich mit 
jedem Tag besser miteinander auskommen, aber selbst dazu fühle ich mich gerade nicht in der Lage. 
 
„Mh, mwonga jalmot dwaesseo.“, murmelt Taekwoon kauend, dass irgendwas nicht stimmt. Er selbst 
scheint – komme was wolle – jedenfalls Appetit zu haben. Wonsik wirft ihm einen für mich nicht klar 
definierbaren Blick zu, woraufhin er noch meint: „Geunyeoneun nopeun teochi nal jjajeung.“ Hey, er 
sagt gerade, dass ich ihn beim High Touch gepiesakt hätte! 
 
Etwas, woraufhin Wonsik kurz schmunzelt, aber dann meint er: „Daeum museun uli ileo nattneunga?“ 
Was danach passiert sei, fragt er ihn gerade. „geudeuleun ssaeumeul haettseubnikka?“ Er fragt, ob wir 
denn gestritten hätten. 
 
„Aniya.“, murmle ich dazwischen und starre weiterhin meine Pizza an. Manu und Diana kauen in der 
Zeit mit einem mulmigen Gefühl ihre eigenen Pizzen und sehen zwischendurch immer Mal wieder 
ganz kleinlaut von einer Person zur nächsten. „Gwaenchanha.“ 
 
Ungläubig schüttelt Wonsik den Kopf. Dreht sich dann zu Manu und Diana. „Did you fight?“, fragt er 
die zwei ganz direkt, woraufhin sie ihm nun erst Recht verwirrt den Kopf zudrehen. „You know, we 
have the rule, if someone fights or if there’s a misunderstanding between us, we won’t wait any longer 
than ten minutes after it happened to start working it out. It’s important to do this in order to-“ 
 
„We didn’t fight.“, murmle ich einmal mehr dazwischen und gucke ihn ganz düster an. Mittlerweile 
schmolle ich fast schon. „It’s just... that... you’re so real.“ Ganz leise nuschle ich das. In der Hoffnung, 
keiner hat es verstanden. Was natürlich bei meinem Pech nicht der Fall ist. 
 
„Mweoyah.“ Wonsik fängt an, zu grinsen. „Of course I’m real. Why should I be not? We’re... after all- I 
mean, you and hyung-“ Unsicher sieht er nun zwischen mir und Taekwoon hin und her, weil er wohl 
nun doch nicht mehr weiß, was er besser sagen sollte. 
 
„Mein Gott, Babsi. Ist das jetzt wegen dem, was wir geredet haben?“ Manu hält es für besser, mich das 
nicht auf Englisch zu fragen, damit es nur wir verstehen. 
 
Ich zucke nur mit den Schultern, ohne sie anzusehen. „Wahrscheinlich auch, ich weiß nicht.“, sage ich. 
Erste Lüge. „Ist doch egal, esst einfach.“ Zweite Lüge. „Mir geht’s gut, keine Sorge.“ Dritte Lüge. 



 
„Do you feel uncomfortable with the others?“ Wonsik lässt nicht locker. Er ist offenbar Friedensstifter 
mit Leidenschaft. Wieder schüttle ich den Kopf, greife aber nun zu einem Pizzastück und beiße davon 
ab. Vielleicht lassen sie mich alle in Ruhe, wenn ich was esse. Während Taekwoons Kopf ordentlich 
rattert und er dadurch noch ruhiger als sonst schon ist, versucht es Wonsik nichts desto trotz weiter: 
„Is it because of the concert?“ Erwartungsvoll sieht er mich an. Legt den Kopf etwas schief und wartet. 
Weil nichts kommt, versucht er es weiter: „Did something happen after the High Touch?“ 
 
„Geunyeoreul haja.“, gibt Taekwoon nun leise von sich, dass er mich doch in Ruhe lassen soll. 
 
„Yah, aniya.“, nuschelt Wonsik nun zurück und sieht Taekwoon fast ein wenig vorwurfsvoll dabei an. 
Etwas, das man so auch nie in den Variety Shows zu Gesicht bekommt. Dass Wonsik seinem Hyung 
einfach Mal so widerspricht. Die beiden haben echt ne ganz eigene Freundschaft innerhalb von VIXX. 
„Neoneun geunyeoga bulpyeonhan neukkimi mahlal su.“, sagt er ihm, dass man doch sieht, dass mich 
irgendwas bedrückt. 
 
Zwar kann ich mir denken, dass ihm Taekwoon nun einen ziemlichen Todesblick zuwirft, aber weil er 
sowieso nicht aufhören wird, ehe ich nachgebe – zumindest so, wie sich das hier anhört – hebe ich 
seufzend den Kopf und schlucke den Bissen runter. „Somehow, yes.“, sage ich leise und zucke mit den 
Schultern. „And somehow I feel uncomfortable, but- I don’t know. Just... forget it.“ 
 
Beide blinzeln sie mich irritiert an. „Wha-“, beginnt Wonsik, doch Taekwoon ist schneller. 
„What happened?“, will er wissen, jetzt da ich mit der Sprache rausrücke. Er denkt wahrscheinlich 
gleich wieder an irgendein Extrem, das nicht einmal passiert ist. 
 
„Just... my mind.“, sage ich und sehe hilfesuchend zu Manu und Diana. Die starren mich aber gerade 
beide nur wortlos an, als wollten sie mir damit sagen, dass sie sich da bestimmt nicht einmischen. Na 
toll, ich will da aber nicht alleine durch... 
 
Obwohl ich darauf hoffe, dass das Thema einfach unter den Tisch gekehrt wird, sehen sie mich beide 
an, als wären sie von einem Bus überfahren worden. Und alle beide warten sie darauf, dass ich ihnen 
sage, was mein Problem ist. 
 
Noch einmal seufze ich. „I’m just really good in suppressing things, you know.“, sage ich und befürchte 
im selben Moment, dass mich gleich einer der beiden auslacht. Aber nichts davon passiert. Beide 
haben noch immer diesen einen Gesichtsausdruck, der absolut nichts aussagt. „I- uh-“ Jetzt lege ich 
doch das Pizzastück wieder weg und reibe mir die Finger ab. „You know, at the concert venue there 
were people which were so happy to make a picture with- with-“ Verdammt, mir fällt das Wort für 
Pappaufsteller nicht ein! „-uhm- with-“ Ich beginne verwirrt mit den Händen herumzufuchteln. „-this 
figures out of cardboard-“ Jetzt schnippse ich schon, weil ich einfach nicht draufkomme. 
 
„The cardboard standups?“, hilft mir Wonsik stirnrunzelnd weiter. 
 
„Genau!“, rufe ich und zeige mit dem Finger auf ihn. „Uh- I mean, yeah!“ Dann lasse ich die Hand sinken 
und streiche mir nervös die Haare aus den Augen. Er sieht zu Taekwoon, der nun zu verstehen beginnt 
und den Kopf etwas von mir wegdreht. „And it’s just so unreal that people buy hundreds of albums to 
be face to face with you while we- we- don’t you think it’s just unreal that we’re here?“ Ich kann das 
gar nicht zu Ende ausführen, weil ich einfach nicht die richtigen Worte dazu finde. Die beiden 
verstehen es ohnehin. 
 
„Well...“ Wonsik blinzelt mich unschlüssig an. 
 
Und Taekwoon dreht den Kopf nun in meine Richtung. „Why should it be unreal?“, fragt er ganz ernst. 
 



Eine Frage, auf die ich mit den Schultern zucke. „Maybe because we’re able to use your frickin toilet 
while others don’t even have the chance to say hello to you?“ 
 
Beide sehen mich an, Manu und Diana erstarren schon fast. Ein Thema, das natürlich auch sie beide 
beschäftigt, je länger sie darüber nachdenken. Es nur so direkt anzusprechen, kommt vielleicht ein 
bisschen komisch. 
 
„Uh- what should we say now.“, murmelt Wonsik auch schon im nächsten Moment und sieht einmal 
mehr unsicher in Taekwoons Richtung. „Other than... you’re right...“ 
 
„So?“, gibt Taekwoon leise von sich und wartet auf eine Reaktion von mir.  
 
Langsam beginne ich erneut meinen Kopf zu schütteln. „Like I said...“, murmle ich leise, „Suppressing.“ 
 
„I’m sure you’ll get used to it.“, versichert mir Wonsik, während mir Taekwoon nach wie vor einen fast 
schon unheimlichen, prüfenden Blick zuwirft, mit dem er mich zu lesen versucht. Ob er wohl Angst 
hat, dass ich einen Nervenzusammenbruch kriege? 
 
„That’s not all.“, sagt er auf einmal und durchbohrt mich förmlich mit seinem stechenden Blick. 
 
Unsicher schlucke ich. „What?“ 
„Mwo?“, fragt gleichzeitig auch Wonsik. 
 
„There’s something else.“, sagt Taekwoon und blickt mich weiterhin ganz prüfend an. „What happened 
with the other girls? Happened something with Nicky?“ Ich starre ihn unsicher an, weil ich nicht weiß, 
was er nun von mir hören will. Wonsik wirft ihm ebenjenen Blick auch zu und wartet, was denn als 
nächstes kommt. 
 

* * * 
 
Das kann nicht alles sein. Was sie gesagt hat, damit hat sie zwar Recht und er glaubt durchaus, dass ihr 
das einen weiteren Realitätsschlag verpassen kann, aber da muss noch etwas sein. So schätzt er sie 
nicht ein, dass sie so eine Erkenntnis dementsprechend aus der Bahn wirft. Irgendwas bedrückt sie, 
von dem sie denkt, dass sie es nicht aussprechen kann.  
 
„Nothing happened with Nicky.“, erwidert sie und er beobachtet ganz genau jede einzelne Mimik, die 
sich in ihrem Gesicht dabei zeigt. Versucht, dadurch auf irgendeine Lüge aufmerksam zu werden. 
 
„But with someone else?“, gibt er wie in einem Kreuzverhör zurück. 
 
„N-no.“ Sie ist eine schlechte Lügnerin. Abgesehen davon, dass sie ein wenig zu stottern beginnt, kann 
man die anfängliche Röte auf ihren Wangen sehen. 
 
„Who did something?“, fragt er, „Arista?“ 
 

* * * 
 
„Omo, ignore Arista. She’s rude most of the time.“, wirft Wonsik von der Seite her ein, gleich nachdem 
Taekwoon mir dese Frage gestellt hat. 
 
Ich blinzle unsicher von ihnen beiden zu Manu und Diana und schnappe mir wieder die Pizza, die nun 
zunehmend kühler wird. „Nothing happened.“, sage ich und weiche ihren Augen aus. 
 



„Ah, really, ignore her.“, sagt Wonsik und klingt dabei fast ein wenig belustigt. Wohl, weil er immer so 
klingt, wenn er sich in einer Situation nicht zu helfen weiß. Mit der linken Hand zeigt er auf Taekwoon 
und meint: „Everytime Seull’s in Seoul they start to fight. It’s nothing new.“ 
 
„They didn’t even talk.“, entgegne ich, weil ich mich nach einer Zeit einfach nicht mehr dagegen wehre, 
mich zurückzuhalten, wenn man mir mit einem Thema so aggressiv vor der Nase herumfuchtelt. „In 
fact they didn’t talk in English even once.“ 
 
Wonsiks Blick wandert kurzzeitig zu Manu und Diana dann wieder zurück zu mir und Taekwoon. Der 
hat sich gerade selbst das nächste Stück Pizza genommen und den Kopf zu Wonsik gedreht, sodass ich 
sein Gesicht nicht sehen kann. „That’s... not really surprising...“, gibt Wonsik dann kleinlaut zu. 
  
„Huh.“, gebe ich empört von mir. 
 
„She’s not really sincere, so...“ 
„Just don’t talk to her.“, sagt Taekwoon auf einmal, ohne mich dabei anzusehen. „It’s just a question of 
time when she has an affair and betrays Hwan with someone else.“ Was zum... 
 
„Hyung, don’t say that...“, nuschelt Wonsik und wird schlagartig rot im Gesicht. Peinlich berührt blickt 
er wieder zu Manu und Diana, die nun nur betretene Blicke auswechseln. 
 
„Mh.“, murrt Taekwoon nur leise zurück. 
 
Jetzt kann ich mich definitiv nicht mehr zurückhalten. „She said something about how great it would 
be if you’re wearing sleeveless during the concert because-“ 
 
Bevor ich das zu Ende ausführen kann, brüllt Wonsik schon lauthals los. Er versucht sein Lachen mit 
seiner Hand zu dämpfen, aber es gelingt ihm nur dürftig. „Oh my-“, lacht er weiter, „Oh my god!“ Und 
er lacht weiter. „That’s not even-“ Und noch viel mehr. Taekwoon verdreht gerade die Augen. Moment, 
hat der gerade die Augen... Was zum Teufel?! Das ist ja wirklich nicht der, den ich als Leo kenne! Ich 
kann mich nicht entscheiden, wen der beiden ich mit offenem Mund anstarre und blicke zwischen den 
beiden ganz verstört hin und her. „She- she- Hahahaha-“ Hustend versucht er sich in den Griff zu 
bekommen, während Manu und Diana selbst jede ihre eigenen Gesichtsentgleisungen haben. „I can’t 
believe it.“, jauchzt Wonsik und hat schon fast Tränen vom ganzen Lachen in den Augen. „She said that 
and just that?“ 
 
„No, there was more.“, erwidere ich leise und hege einen immer größer werdenden Groll gegen diese 
Frau, der schon bald ein großes Potential entfalten wird. 
 
„Oh my god!“, ruft Wonsik weiter und klatscht jetzt seine Pizza zurück in die Schachtel. „She said it.“ 
Dass Taekwoon ihm jetzt einen weiteren düsteren Blick zuwirft, kommt mir nicht allzu komisch vor. 
Er macht ja im Moment kaum was Anderes. „Hyung, she is so- Oh my god, someone protect your girl.“ 
 
„Wha- why should I be protected?“, frage ich, aber Wonsik meint gleichzeitig schon: „Not even in front 
of your girlfriend she’s making a secret out of it.“ 
Taekwoon erwidert darauf: „I already ignore her, what else should I do.“ Währenddessen frage ich nur 
umso verwirrter: „What are you talking about?“ Weil es ja offenbar auch um mich geht, will ich das 
jetzt schon etwas genauer wissen. 
 
„We believe-“, beginnt Wonsik und schüttelt den Kopf. „Ani. We know that she came back to Hwan 
because of hyung. She made it clear from the very first moment that she wants to be... well, intimate 
with him.“ Obwohl das ganz schön heftig ist, was er da sagt, blitzen seine Augen ganz amüsiert von 
ihm aus nach links zu Taekwoon. Und zurück zu mir. „But don’t worry. Hyung’s very loyal and won’t 
even flirt with anyone if it’s no fanservice.“ 



 
„She did what.“ Diana starrt den Rapper mit offenem Mund und völlig entsetzt an. Er dreht den Kopf 
in ihre Richtung und nickt. Zwar grinsend, weil er das anscheinend so wahnsinnig lächerlich findet, 
aber immerhin. 
 
„Whoa.“, mache ich und sehe irritiert zu Taekwoon. Der sieht mich in dem Moment an. Und das mit 
einem richtig fies undefinierbaren Blick, von dem ich nicht weiß, ob er nun gut oder schlecht ist. Oder 
zweifelnd, besorgt oder vielleicht sogar einfach nur... gleichgültig. „She said that you’re so hot because 
she saw you without sleeves.“, sage ich und nuschle den nächsten Teil in meine mittlerweile wirklich 
kalte Pizza: „And right after that they discussed Jaehwans size.“ Aber macht nichts, ich mag kalte Pizza. 
 
„They did WHAT!“, kreischt Diana und läuft von einem Moment zum anderen knallrot an. Manu und 
Wonsik brechen nun beide in ein teils verzweifeltes, teils ungläubiges Lachen aus und Taekwoon rollt 
schon wieder mit den Augen. Wenn er das öfter macht... das macht mich fertig. 
 
„Really.“, nicke ich und beiße das nächste große Stück ab. Zumindest kommt mein Appetit jetzt zurück. 
 
„Beoyah. I can’t believe it.“ Eigentlich sagt er da mweoyah, aber bei ihm hört sich das M immer wie ein 
B an. Witzige Aussprache, ist mir schon öfter aufgefallen. „Noona, really. Ignore her. She’s crazy and-“ 
Ratlos, was er noch sagen soll, schüttelt er nun selbst den Kopf. „Hyung, say something.“, sucht er die 
nun bei meinem Freund. 
 
Der schüttelt nur den Kopf. „What should I say, she’s not my type anyway.“, meint er und zuckt dabei 
völlig gleichgültig mit den Schultern. Eine Aussage, die so kalt hingeklatscht wird, dass ich selbst jetzt 
in schallendes Gelächter ausbreche. 
 
Taekwoon wirft mir einen kurzen Blick zu, isst aber dann unbeeindruckt weiter und Wonsik schüttelt 
nur fassungslos den Kopf. Aber fassungslos über diese Frau, nicht über die soeben gesagten Worte. 
Das ist er ja wohl längst gewohnt, dass es so richtig reinhaut, wenn er dann in solchen Situationen Mal 
was sagt. 
 
„Why don’t you tell him how bad his girlfriend is?“, fragt Manu, die nun wieder zu ihrer Stimme findet 
und offenbar einen ganz großen Groll gegen diese hässliche Eigenschaft von Arista hegt. Aber wer tut 
das nicht, wenn man sich darüber Mal den Kopf zu zerbrechen beginnt. 
 
Wonsik schüttelt nun mit einem ernsten Blick den Kopf. „Because it’s none of our business.“, sagt er, 
„First, he’s the one who chose her and if she makes him happy then why not. And second-“ 
 
„She doesn’t make him happy when she’s ugly like frogs inside and explodes of Aegyo whenever he’s  
around her.“, murmle ich nüchtern dazwischen, woraufhin seine Mundwinkel kurz zucken. 
 
„Of course she does.“, sagt Taekwoon, ohne mich dabei anzusehen. Seine Stimme ist so angenehm zu 
hören, dass es mich schon fast in dieser hitzigen Situation beruhigt. Aber trotzdem bin ich aufgebracht 
ohne Ende. 
 
„Says who?“, frage ich mit gerunzelter Stirn. 
 
Er wirft mir einen Seitenblick zu. „They were together back in school and he ended it because it was 
his way to concentrate on VIXX.“ 
 
„And how did they get together?“, frage ich und schüttle sogleich den Kopf. „I mean back together. For 
the second time.“ 
 
„She... uhm...“ Wonsik schürzt nachdenklich die Lippen, wie er das formulieren soll. „...called...him?“ 



Aber Taekwoon greift einmal mehr zur Holzhackermethode; „She met him and gave him a blowjob.“ 
 
Einmal mehr ein Grund, warum Manu lauthals loslacht. Diana senkt knallrot den Kopf, weil sie nicht 
mit einem solchen Wort gerechnet hat. Nicht von ihm! Aber was wundert sie sich überhaupt noch?! 
„Oh my-“, beginne ich zu nuscheln und alles, was danach kommt, kann ohnehin keiner verstehen. 
 
„Jaehwan’s not one for one night stands so if something sexual happens he’s in a relationship.“, sagt er, 
als ob es nicht schon schlimm genug wäre. „End.“, meint er, dass es da nichts weiter gibt, was Jaehwan 
dann noch erwartet. 
 
„But it’s not that easy, like you portray that now, Woonie-hyung.“, sagt Wonsik und sieht ihn ganz 
skeptisch an, ehe er ausdrucksstark den Kopf neigt. „He’s one who needs to feel thousand percent 
confident about the relationship that he even starts it. It’s just because he still has feelings for her that 
he went to meet her and- you know, what hyung said and everything.“ 
 
„Hah.“, gibt Taekwoon trocken von sich und lässt die Hand mit seinem letzten Pizzastück sinken. „If I 
meet someone for the first time, even after that much time had passed, and it ends up having a-“ – „No, 
hyung, don’t say that again!“ – „It would presumably not end up in a relationship.“ 
 
„If they already knew each other.“, sage ich und zucke mit den Schultern. 
 
„I still don’t get it. Why you don’t tell him.“, sagt Diana ernst zu den beiden. 
 
„Hey, at least she’s not as bad as Mingae.“, sagt Wonsik und zuckt kauend mit den Schultern. 
 
Jetzt bin ich es, die mit den Augen rollt. „What is she doing?“, frage ich ernüchtert, „Is she killing cute 
little puppies?“ 
 
„It’s somehow complicated...“, beginnt Wonsik wie so oft ganz diplomatisch zu sagen. 
„She’s betraying hyung.“, knallt Taekwoon einmal mehr uns allen vor den Latz. 
 
Alle drei schnappen wir hörbar nach Luft. Starren die zwei aus ganz großen Augen an und wissen 
nicht, was wir darauf erwidern sollen. Zumindest im ersten Moment nicht. „What the fuck!“, breche ich 
dann das Schweigen und kann meine Stimme dabei gar nicht im Zaum halten.  
 
„Uhm-“, krächzt Wonsik kleinlaut, weil er besorgt darüber ist, wie sehr das Gespräch gerade aus dem 
Ruder gelaufen ist. 
 
„Why don’t you tell him that?!“, quietscht Diana einmal mehr ganz ungläubig, während Manu nur noch 
fassungslos über diese Frauen den Kopf schütteln kann. 
 
„Well, because... uhm...“ Wieder blickt Wonsik hilfesuchend zu Taekwoon. 
„Geureon sigeulo chyeoda boji ma.“, zischt der aber bloß, dass er ihn nicht so ansehen soll. Offenbar 
ein mittlerweile leidiges Thema, das auch zwischen den beiden immer wieder aufkommt.  
Wonsik seufzt leicht verzweifelt. „If hyung betrays noona. Would you-“ 
 
„Well, I’d definitely choke him and squash his crown jewels! Nobody’s going to do that to Babsi!“ Uh, 
da hat er jetzt das falsche Thema ihr gegenüber angeschnitten. 
 
Manu nickt energisch. „Sound’s adequate.“, stimmt sie der Anderen eindringlich zu. 
 
Wonsik blinzelt nervös. „But you can’t just interfere in their relationship. Even if it’s a friend of yours.“ 
 



„It’s not interfering.“, zischt Diana schlechtgelaunt. Das ist wirklich nicht das beste Thema und er tut 
mir im Moment wirklich leid, so arm, wie er dabei dreinschaut. „I’m not going to say something if she 
comes up that she wants to have bigger breasts or shit like that. BUT if I’m going to find out that he 
betrays her, I’m going to-“ Wutschnaubend bricht sie ab und atmet tief ein. Obwohl er nichtmal was 
getan hat, funkelt sie Taekwoon über den Tisch hinweg ganz finster an. Ihn schüchtert das aber nicht 
ein, der klappt stattdessen ganz elegant die nun leere Pizzaschachtel zu und stützt sogar noch einen 
Ellenbogen darauf ab, um dem Gespräch weiter still zu folgen. 
 
„So you would tell her and destroy her relationship, that makes her happy?“, fragt Wonsik nun umso 
mehr verunsichert. Ich versuche indessen von Taekwoon abzulesen, wie er über diese ganze Thematik 
denkt, nachdem er Wonsik schon gesagt hat, er hilft ihm da jetzt nicht. 
 
„Well... But it’s even worse if she finds out per accident. And also if she’s happy with that relationship 
it would still be a lie. If she stays at his side after I told her is up to her.“ 
 
„Hmh.“ Wonsik schürzt unsicher die Lippen. „If it’s like that you can go on and tell Hakyeon. We’ll see 
if you’re in the end having scruple about it.“ 
 
Diana zuckt mit den Schultern. „Hakyeon for me is another story than Babsi. If Taekwoon betrays her 
I’m going to say something.“ Tja, vorher würde sie wohl sowieso platzen, weil sie das nicht für sich 
behalten könnte. „Hakyeon’s not my best friend so that’s different for me.“ 
 

* * * 
 
Eine Erklärung, mit der Wonsik nun ins Stocken gerät. Immerhin ist Taekwoon sein bester Freund. 
Und würde Babsi fremdgehen, er würde tatsächlich nicht zögern, es ihm zu sagen.  
 
Manu indessen hängt ihren Gedanken hinterher, ob sie es denn wollen würde, dass man es ihr sagt. 
Am Ende kommt sie zu dem Schluss, dass sie es definitiv so wollte, also würde sie das auch tun. Eben 
das spricht sie auch kurz darauf in der Gruppe aus; „I would tell him.“ An Wonsiks Stelle, versteht sich. 
 
Abermals senkt Wonsik nachdenklich den Kopf. „Maybe we should really tell him…“, sagt er leise. 
 

* * * 
 
Taekwoon seufzt nun. „Like I always said.“, trägt er nun zur Unterhaltung bei, wodurch ich nun letzten 
Endes den Einblick in seine Gedankenwelt erhalte, den ich mir die ganze Zeit über erhofft habe. 
 
„Whatever.“ Ich finde, es ist an der Zeit, das Thema zu begraben. Ob sie es ihm sagen oder nicht, ist am 
Ende ihre Sache. Nur, weil sie es uns gerade erzählt haben, heißt das nicht, dass es auch wirklich so ist 
und dafür quasi Beweise existieren. Sollte aber nur ein einziges Mal der Moment aufkommen, in dem 
ich selbst Zeuge davon werde, erzähle ich es Hakyeon. Und dabei werde ich keine Sekunde zögern. 
„I’m going to get my juice. Anyone wants something?“ Weil ich kurz in unsere eigene Wohnung rüber 
muss, frage ich das so in die Runde. 
 
„No, thanks.“, sagt Manu. 
„Thanks, nope.“, meint Wonsik. 
„Uh-uh.“, erwidert Diana. 
Und Taekwoon bleibt still, während er den Kopf schüttelt. 
 
Also stapfe ich alleine los. Zu der Zeit ist meine Pizza schon die einzige, bei der bisher noch wirklich 
was übriggeblieben ist. Alleine daran merkt man schon, wie sehr mir die aktuelle Situation nun dann 
doch zuzusetzen beginnt. 
 



Der Weg in die WG ist nicht weit und ich schaffe den auch zum größten Teil völlig unbemerkt. Davon 
abgesehen, dass mich bloß Hyuk und Baekhee bemerken und mir da auch nur einen kurzen Blick 
zuwerfen, ehe sie sich wieder miteinander beschäftigen, kann ich perfekt die graue Maus spielen. 
Nicht auszudenken, was wäre, wenn sie sich nach der komischen Serie erkundigen, die vorher Wonsik 
vorgegeben hat, dass wir uns ansehen. Selbst den Namen davon hab ich schon vergessen. 
 
Ich schlurfe an ihnen vorbei und um den Esstisch herum zum Kühlschrank. Da drin hat Manu einen 
Multivitaminsaft, den ich in letzter Zeit immer trinke, da wir keinen Eistee hier haben. Wasser ohne 
jeden Geschmack kann ich nach wie vor nicht leiden. 
 
„Annyeongie, eonnie!“, höre ich Mingae nun übertrieben freundlich quietschen. Im ersten Moment 
zieht es mir davon eine ganz grässliche Gänsehaut über den Rücken, im nächsten aber drehe ich mich 
um und lächle ihr leicht zu.  
 
Sie so zu sehen, wie sie sich an Hakyeon hängt und beide regelrecht miteinander kuscheln, versetzt 
mir einen üblen Stich in die Magengegend. Es ist süß, wie sie beieinandersitzen, ohne Rede. Und es ist 
– wenn man bedenkt, dass sie unter sich sind – nicht allzu intim, wie sie da nebeneinandersitzen. Aber 
was mit Wonsik und Taekwoon da erzählt haben, geht nicht ohne jede Spur an mir vorbei. 
 
Da ich schon wieder anfange, zu verdrängen, dass es mich doch eigentlich fertigmacht, dass Taekwoon 
nicht einfach irgendjemand ist, beschäftigt mich nun diese Sache als einzige. Hyuks prüfenden Blick 
bemerke ich dabei gar nicht.  
 
Ohne weiter zu ihnen zu sehen, kippe ich mir ein Glas ein und stelle die Flasche zurück. So schwül, wie 
es hier in Seoul ist, muss der unbedingt kalt bleiben. Sonst krieg ich noch einen Hitzekollaps oder so. 
 
„Eonnie?“  
 
Ich drehe den Kopf zu Baekhee, als ich bei ihnen vorbeikomme. „Hm-“ Eigentlich will ich fragen, was 
denn sei. Aber ich stolpere... 
 
Und dann ist es totenstill im Raum. 
 
Mit weit geöffneten Augen starre ich Arista an. Jaehwan kapiert im ersten Augenblick gar nicht, was 
da gerade passiert ist. Ihre dunklen Haare haben orange Tupfen vom Saft abbekommen, ein großer 
Klecks ist auf ihrem Oberteil gelandet. 
 
„O- oh my-“, beginne ich zu stottern. Wenn mir was Peinliches passiert, etwas, wofür man so richtig 
heftig im Boden versinken möchte, kann ich nicht mehr reden. Von irgendwo kommt diese schusselige 
Eigenart meines Fanfictiondoubles ja nicht. „I-“ 
  
„MUSEUN SSIBAL!“, kreischt sie so laut, dass mir kurzzeitig die Ohren zu schmerzen beginnen. Es ist 
Koreanisch für einen meiner liebsten Ausdrücke; what the fuck. Genau das denke ich mir nämlich jetzt 
auch, da sie mich anzuschreien beginnt. „NEONEUN NI BABO GATEUN MEOLI NUNI EOBTSEUBNIDA!“ 
Sie wirft mir an den Kopf, ob ich keine Augen in meinem dummen Schädel hätte. Und vergisst dabei 
wohl, dass ich älter bin, als sie. „OPPANEUN JASINEUI YEOJA CHINGUWA GATEUN EOLISEOGEUN 
GYEJIBEUL HAL SUITTNEUN BANGBEOB!“, kreischt sie weiter so schrill, wie Oppa bloß mit einer so 
dummen Bitch zusammensein kann und- ehm-  
 
Schwer schluckend hör ich gar nicht weiter, was sie sagt. „Mian-“, krächze ich stimmlos hervor, weil 
mir meine Stimmbänder nun den Kampf angesagt haben und nicht weiter mitmachen wollen.  
 
Sie aber schreit unentwegt weiter, was für eine dumme Kuh ich sei und wie viel dieses Oberteil nicht 
gekostet habe. Jaehwan starrt sie nur fassungslos an, weil sie so ausflippt. 



 
Wenn man mich so anschreit, fange ich zu weinen an. Etwas, das mich schon immer genervt hat, aber 
wofür ich schließlich nichts kann. Im Moment bin ich also schwer damit beschäftigt, mir die Tränen zu 
verhalten, die sich aber immer mehr in meinen glasigen Augen bemerkbar machen. 
 
„NEONEUN JIGEUM-“ 
 
„YAH!“ Arista schnappt hörbar nach Luft, als ihr Hakyeon grob ins Wort fällt. „Jigeum jinjeong!“, fährt 
er sie an, dass sie sich endlich beruhigen soll, „Geunyeoneun mogjeoge geugeoteulhaji anhattda! Neo-
neun geunyeo geoui uleum soli reul bol su eobtseubnida?!“ Er mahnt sie, dass ich es doch nicht mit 
Absicht gemacht hätte und fragt sie empört, ob sie nicht sehen kann, dass ich beinahe weine. 
 
„Nan saggwan eobteo!“, gibt sie patzig zurück, dass ihr das doch egal wäre. 
 
„Arista!“, keucht Jaehwan nun, der auch endlich zu seiner Stimme zurückgefunden hatte. 
 
„Mi- mianhae- jeongmal mianhae-“, stammle ich und spüre, wie meine Finger zittern. Baekhee will 
aufstehen, aber Hyuk hält sie am Arm fest, so viel sehe ich noch aus dem Augenwinkel. Hongbin aber 
starrt nur völlig vernichtend in Aristas Richtung. Ich lasse den Blick einmal hektisch über sie alle 
schweifen, dann schlucke ich wieder schwer. „Nae neo-ege syeocheureul jegong hal su ittseubnida.“, 
biete ich ihr mit leiser Stimme an, dass ich ihr doch ein Shirt geben könnte. 
 
„Naega ttong eul chagyong hago ittji anhda!“, brüllt sie mich an, dass sie sich doch keine Scheiße über 
den Kopf stülpen würde. „Jaehwan! Nal jieuro gajyeowa! Right now!“ Die Frau, die nun offenbar doch 
ein wenig Englisch kann, will sofort nach Hause gebracht werden. 
 
Geistesgegenwärtig steht derjenige auf und räuspert sich. Seine Wangen glühen hochrot, aber er sagt 
kein Wort und dackelt ihr mit eingezogenem Kopf hinterher, weil sie längst völlig aufgebracht zur Tür 
stapft und schon fast aus der Wohnung draußen ist. 
 
Ich starre ihnen wie vom Donner gerührt hinterher und habe Angst, dass ich jeden Augenblick das 
Glas fallen lasse. Weil es mir dann aus den Fingern gezogen wird, erschrecke ich mich und blicke völlig 
verstört zum Boden, ob ich schon Scherben sehen kann. 
 
„Noona, gwaenchanha?“ Ob ich Hongbin schon jemals so leise habe reden hören, ich weiß es nicht. 
Aber seine Hand liegt im nächsten Moment auf meiner Schulter, während er in der anderen mein Glas 
hält. Wahrscheinlich hat er zuvor eben noch dasselbe gedacht, wie ich. 
 
„Ah- uh- neh.“, würge ich ganz schwach nickend hervor. 
 
„Dangsineun amugeotso hal su ittseubnikka?“, fragt er mich, ob ich denn etwas will. 
 
„Aniya.“, würge ich als nächstes hervor und beginne danach, wie in Trance von ihm und den anderen 
wegzugehen. Ich steuere auf meine Zimmertür zu. Ein Raum, den ich in den letzten Tagen wirklich nie 
betreten habe, da ich entweder im Büro oder in Taekwoons Zimmer gewesen bin. Geschlafen hab ich 
ja auch nie im eigenen Bett. Und dennoch erscheint es mir jetzt als der einzig richtige Rückzugsort. 
 

* * * 
 
Wonsik schüttelt gerade lachend den Kopf. „You sound so funny, oh my god.“, kichert er, während 
seine Augen in Dianas Richtung blitzen. Sie hat gerade zu lachen begonnen und dabei wie so oft alles 
andere, als echt geklungen. „What a weird laughing, really.“ Taekwoon schmunzelt ebenso amüsiert 
und schiebt einmal mehr seine leere Pizzaschachtel von sich weg. Da fällt sein Blick auf die neben ihm. 
 



„Why does she take so long...“, murmelt er und weiß selbst nicht einmal, wieso er den Gedanken laut 
ausspricht. Aber es ist Anlass für die anderen, auch zu bemerken, dass sie schon länger weg ist. 
 
„Oh my god, didn’t she take lactase?!“, fragt Manu erschrocken. 
 
„Ani.“, schüttelt Taekwoon den Kopf. „I checked the ingredients list. That cheese is lactosefree.“ 
 
„Ah.“ Manu blinzelt ihn verblüfft an. Zu Hause haben sie immer ewig suchen oder gleich selbst eine 
Pizza machen müssen, wenn sie etwas laktosefreies haben wollten. 
 
„Maybe she got asked about what we’re doing?“, meint Diana schulternzuckend. „You both know, she 
talks alot and everything.“ 
 
„I don’t think so, she doesn’t like them.“, meint Wonsik und rümpft dabei die Nase. „She doesn’t seem 
that she talks to people she doesn’t like.“ 
 
„Yeah, right.“, nickt Diana energisch, „Maybe the juice is empty and the bought new one?“ 
 
„She would say something.“, wirft Manu ein. 
 
„You think, it’s however too much, hyung?“, fragt Wonsik und sieht dabei Taekwoon ratlos an. „She 
seemed highly irritated beause of the concert and... oh man, how should we help her?“ 
 
„She’ll overcome it.“, erwidert Taekwoon bloß. „When I visited her in her homecountry it wasn’t that 
omnipresent that I’m from her favorite band.“ 
 
„Hmmm.“ Wonsik sieht ihn trotzdem skeptisch an, weil er der Meinung ist, dass es doch etwas geben 
muss, das ihr helfen könnte. Er will nicht, dass sie sich unwohl fühlt. „It’s somehow cute.“, sagt er und 
meint das auch so. „But don’t you think that will get in the way somehow?“ 
 
„Why should it?“, erwidert Taekwoon schulternzuckend, während Diana dem Rapper einen fast schon 
panischen Blick zuwirft. Sie wird das Gefühl nicht los, dass der Kerl gerne Unruhe stiftet. „Give her 
some time. A few nice benefits what’s good on being with me instead the scary facts that she sees 
currently and she’ll be happy.“ 
 
„Wow.“ Diana grinst breit. „You already know her so well.“ 
 
Wieder schmunzelt er daraufhin. „They talked and wrote so much while she was not here in Korea.“, 
plappert Wonsik dafür gleich aus dem Nähtäschchen. „Everytime I walked in hyungs Room he was on 
his phone. More than ever, hehehe.“ 
 
„However.“ Taekwoon steht auf und geht vom Tisch weg. „I’m going over.“ Es lässt ihm ja trotzdem 
keine Ruhe. Und wenn am Ende gar nichts ist, kann er ja wieder zurückgehen, als wäre nichts gewesen 
– und vielleicht vorgeben, dass er sich jetzt Kaffee holen geht und deswegen rübergesehen hat. 
 
„Coming!“, ruft Diana zurück und springt ihm fast im Hopserlauf hinterher. Die anderen beiden stehen 
daraufhin auch direkt auf. Sie sind ohnehin schon alle fertig mit ihrer Pizza. 
 
„I need to get some new notebooks, mine is almost full already.“, beginnt Wonsik mehr denn je auf 
einmal Smalltalk zu führen, als sie von der Tür raus und durch den Flur schlendern. „Maybe noona 
wants to join?“ 
 
„You just want me to drive you.“, stellt Taekwoon fest. 
 



„Maybe.“, grinst Wonsik unschuldig und kichert in sich hinein. 
 
„Ahw, I’m going to come too!“, strahlt Diana, „I need more pens with cats on it!“ 
 
„Pens with cats?“ Jetzt lacht Wonsik erst Recht los. Diese Diana wird ja immer schräger. Nicht, weil sie 
Stifte mit Katzen will, sondern weil sie dabei so einen extremen Gesichtsausdruck draufhat. 
 
Er lacht noch, als sie schon längst in die Wohnung der Mädels kommen und sie noch immer über Stifte 
philosophiert und was Babsi nicht alles für geniale Ausführungen auf Vorrat gehabt hat – schon, bevor 
sie hier nach Korea gekommen sind.  
 
„Hyung!“, ruft Hongbin direkt in den Flur, als er Taekwoon sieht. Er wirkt ganz komisch nervös, was 
anfangs bloß ihm und Manu auffällt. 
 
„Eodi?“, fragt Taekwoon bloß, weil er davon ausgeht, dass Hongbin schon wissen wird, wo sie ist. Der 
aber blickt wortlos in Richtung der jeweiligen Zimmertür und weiß nicht, was er sagen soll. Taekwoon 
jedenfalls fasst das als Antwort auf seine Frage auf und greift in dem Moment schon zur Türklinke. 
 
Er drückt sie runter und Hongbin beißt sich nervös auf die Unterlippe. Keiner weiß, was sie da drin in 
ihrem Zimmer tut, weil bereits seit mehreren Minuten kein Laut nach draußen dringt. 
 
„Geh weg!“, kommt schniefend von drin, weshalb die beiden Frauen augenblicklich verstummen und 
sich gegenseitig ansehen. 
 
„...hyung.“, meint Hongbin leise, aber Taekwoon geht soeben schon in das Zimmer seiner Freundin 
rein. So lautlos, dass man kaum bemerkt, wie es jemand soeben betritt. 
 
„What happened?!“, fragt Manu erschüttert, als die Tür zu Babsis Zimmer von innen geschlossen wird. 
 

* * * 
 
Ich bin mir nicht sicher, ob jemand reingekommen ist oder ob derjenige die Tür einfach wieder von 
draußen zugemacht hat. Vorhin hab ich festgestellt, dass die Deckenlampe nicht so mittig über dem 
Bett hängt, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe, also hab ich mich irgendwann zur Seite gedreht 
und gehofft, dass es mir aus dem Kopf geht.  
 
Noch einmal schniefe ich, das Kissen unter mir ist schon völlig von Tränen durchnässt. Langsam hab 
ich wohl nichts mehr, das ich noch wienen könnte. Und immer wieder sehe ich Aristas Fratze vor mir, 
die sie aufgesetzt hat, als sie so hysterisch losgeschrien hat. 
 
Eigentlich sollte ich mich erschrecken, als sich die Matratze hinter mir senkt, aber wenn ich ehrlich 
bin, habe ich inständig darauf gehofft, dass jemand kommt und mich in den Arm nimmt. Jetzt muss es 
nur noch Taekwoon sein und alles ist perfekt... 
 
Ein Arm legt sich um meinen Bauch, ehe ich Beine spüre, die sich ganz perfekt an die meinen anpassen 
und damit jeden Zentimeter bedecken, den es davon gibt. Selbst, obwohl ich sie abgewinkelt habe, 
weil ich mich am liebsten in eine Embrionalstellung versetzt hätte. 
 
Und dann kann ich ihn riechen. Diesen herben Veilchenduft, der so kühl und nur noch ganz leicht 
zitronig ist, weil er ihn schon ein paar Stunden trägt. 
 
„Saranghae.“  
 
So viele Worte könnte er sagen. 



Mich danach fragen, was passiert sei. Worüber ich ohnehin nicht reden wollen würde. 
Aber stattdessen sagt er mir, dass er mich liebt. 
 
Aufgebracht beiße ich mir auf die Unterlippe. Tränen, die ich gar nicht mehr zu haben dachte, steigen 
mir erneut in die Augen. Um das Schluchzen zu unterdrücken, das mir somit ungehindert im Rachen 
hochklettert, bin ich zu schwach. Als er es hören kann, drückt er mich noch ein wenig fester an sich. 
 
Außer, dass er nun leise lauscht, bis ich mich beruhigt habe und mir dabei immer wieder beruhigend 
über den Bauch streicht, tut er nichts weiter. 
 
Gerne würde ich mich zu ihm umdrehen und ihm regelrecht um den Hals fallen, aber selbst dazu fehlt 
mir einfach alles. Ich bin so kraftlos. So unfähig... und so unglaublich dämlich, weil ich es jedes Mal 
wieder schaffe, dass ich jemanden damit verärgere, einfach nur ungeschickt zu sein. 
 
Keine Frage, dass Arista so ausgeflippt ist, war einfach nur lächerlich. Aber es waren so viele Personen 
anwesend, die das gesehen haben. Es ist einfach so unglaublich peinlich... ich weine nie vor anderen. 
Warum ich mich dann gerne in Geschichten als kleine Heulsuse darstelle? Weil ich eine bin, vor allem 
eben dann, wenn man mich anschreit. Oder wenn ich unglaublich wütend werde. Jedochnicht, wenn 
ich einen traurigen Film sehe oder so etwas. Da weine ich nie. Nur beim Ende von Herr der Ringe. Ja, 
da dann fast jedes Mal. Ich liebe Tolkien einfach zu sehr. Oh – fast hätte ich es vergessen. Wenn ich 
meine Tage habe, weine ich unter Umständen tändig und unkontrolliert. Das wird sicher lustig... Nicht. 
 
„Nae, jageun...“, haucht er leise und küsst mich hinter dem Ohr. Nur ganz sanft, aber seine Lippen 
streifen dabei an meinen Ohrmuscheln vorbei und verpassen mir eine hauchzarte Gänsehaut. „Neo 
mwonga sipeo?“, fragt er, ob er mir etwas holen soll. 
 
„A...niya.“, murmle ich mit erdrückter Stimme. Ein Wunder, dass ich überhaupt antworten kann. 
 
Aber Taekwoon lässt mich los. Ich zucke zusammen, weil mit einem Schlag die mich umgebende 
Wärme weg ist, bei der ich mich letzten Endes sehr wohlgefühlt habe und drehe mich zu ihm um. 
Hebe die Hand und strecke sie nach ihm aus, gerade erwische ich noch seinen kleinen Finger und den 
Ringfinger der linken Hand. 
 
Überrascht dreht er den Kopf in meine Richtung. Es ist dunkel im Raum, aber mein fettes Einhorn ist 
an, also können wir uns gegenseitig sehen. „Naega dola ganda.“, versichert er mir, dass er nur kurz 
wegmuss und gleich wieder zurückkommt. 
 
Schweren Herzens lasse ich seine Hand los und sehe ihm niedergeschmettert dabei zu, wie er aus dem 
Zimmer rausgeht. 
 

* * * 
 
„Who’s the one I’m going to kill.“ 
 
Mit einem absolut nicht erfreuten Ausdruck in seinem Gesicht stapft er große Schritte in Richtung des 
Wohnzimmers. Wo alle versammelt sind, nur Jaehwan nicht. Der hat Hakyeon vor nicht ganz zehn 
Minuten eine SMS geschrieben, dass er jetzt zu Hause ist – und in seinem Zimmer. 
 
„Hyung-“, beginnt Hongbin nach wie vor nervös und will es ihm erklären, was passiert ist. 
 
Aber Taekwoon ist sauer. Und zwar so richtig. „Don’t hyung me, what did you do to her?! She’s in there 
and crying as if her hamster died!“  
 



Weil er einen so aggressiven Schritt auf Hongbin zumacht, springt Hyuk schon auf, um den Älteren im 
schlimmsten Fall zurückzuhalten, aber er selbst bleibt ganz cool: „I did nothing, hyung. And it’s really 
awful for her, the whole situation. Say me, how we can help her and-“ 
 
„What did you even do to her?!“, ruft Taekwoon zurück, aber im selben Moment beginnt schon Diana 
zu rufen: „Arista screamed at her!“ Verdutzt blinzelnd macht der Ältere einen Schritt zurück und dreht 
sich zu ihr um. „Mwo? Why?!“ Selbst, wenn er sich noch nicht ganz sicher ist, warum sie dann so weint, 
beruhigt ihn das etwas. Wenigstens war es keiner seiner Jungs, der fies zu ihr gewesen ist. 
 
„She tripped and poured juice on her and then that crude woman exploded.“, erklärt sie in ein paar 
sehr kurzen und eiskalten Worten. Bei ihr ist Arista nun jedenfalls unumkehrbar unten durch. Noch 
etwas unschlüssig, was er mit dieser Information jetzt anfangen soll, blinzelt Taekwoon sie an. „She’s 
starting to cry if someone shouts at her. It’s something she always fights with and it embarasses her 
really... much.“ Tja, sie weiß selbst nicht, wie sie das anders erklären soll. 
 
„...oh.“ 
 
„Yeah.“ 
 
„What should we do, hyung?“ Hongbin jedenfalls ist nach wie vor ganz heftig überzeugt davon, dass 
sie diese Situation irgendwie besser machen sollten. Seull hat ihm zwischendurch, als sie Mal eben in 
seinem Zimmer gewesen sind, um ihre Sachen rüberzubringen, auf die Schnelle erzählt, wie irritiert 
sie ohnehin schon die ganze Zeit wegen Arista und Mingae gewirkt hat. Und weil Babsi für ihn nicht in 
dieselbe Schublade fällt, wie die beiden, will er ihr helfen. 
 
„Icecream always helps!“, meint Baekhee aufgeregt und hat schon vor, zum Kühlschrank zu laufen, um 
zu sehen, ob denn welches da ist. Taekwoon aber ist schneller, sucht darin aber nicht etwa nach Eis, 
sondern nach etwas zu trinken. Mit dem Saft, den sie wohl vorhin hat holen wollen, geht er ohne noch 
etwas zu sagen zurück zu ihrem Zimmer. 
 
Die anderen bleiben zurück und fühlen sich allesamt nicht großartig wohl. Wenn überhaupt, dann ist 
es maximal noch Mingae, die innerlich einen Groll gegen sie hegt, weil sie Arista vertrieben hat. Aber 
alle anderen fühlen sich schlecht, weil ihnen beide leidtun. Babsi sowie Jaehwan. 
 
Apropos. 
 
„I’m going to look after Hwannie.“, sagt Wonsik und steht auf, um die Wohnung zu verlassen. 
 
„Maybe we should... all go in our own Dorm, hmh?“, schlägt Hakyeon leise vor und lächelt dabei seiner 
Freundin mürbe zu. Was nämlich bedeutet, dass sich für die beiden nun die Wege trennen werden. Sie 
hat noch nie bei ihnen im Dorm übernachtet. Weshalb, weiß er selbst nicht, aber er hat sich mit der 
Zeit damit abgefunden. 
 
Und so sitzen am Ende nur noch Diana und Manu auf dem Sofa. Der Fernseher läuft, damit es nicht 
völlig still in der Wohnung bleibt – denn sie reden nichts miteinander. Stattdessen schmiedet jede für 
sich ihre ganz eigenen kleinen Mordpläne für Arista... 
 
Indessen steht der Saft, den Taekwoon mit ins Zimmer genommen hat, an Babsis Bettseite. Zumindest 
hat er sie dazu gebracht, ein paar Schlücke davon zu nehmen. Jetzt im Moment schläft sie. Und er liegt 
neben ihr und beobachtet ihre Gesichtszüge, die sich zunehmend zu entspannen beginnen. Weil er 
sein Handy eingesteckt hat, stellt er sich einen Wecker ein, damit er am zweiten morgigen Konzerttag 
nicht verschläft.  
 
Als er am nächsten Tag aufsteht, sieht er, dass sie während der Nacht den Saft fast leergetrunken hat. 



 
Es ist schon amüsant, wovon ich neuerdings träume. Davon, dass Dianas schwarze Katze in meinem 
Büro neben mir hockt und zu sprechen beginnt. Oder auch, dass ich Arista mit einem Bagger über den 
Haufen fahre. Diese Nacht sogar, dass Taekwoon nach dem zweiten Konzerttag mit mir ein Picknick 
im Dunkeln gemacht hat, bei dem wir aus grünen Sojuflaschen getrunken haben.  
 
Im ersten Moment, als ich die Augen aufschlage und einen Blick auf mein Handy werfe, sehe ich, dass 
es Montag ist. Fünfzehnter August. Mit dem Hinweis, dass vor einunddreißig Stunden der Green Day 
begonnen hat. Ein Pärchentag, bei dem man ein Picknick im Grünen verbringt und dabei Soju aus 
grünen Flaschen trinkt. 
 
Wenn ich genauer darüber nachdenke, hab ich gar nicht geträumt. Ich hab angefangen, mich direkt 
Mal niederzubechern, als er sich nach dem Essen auf der Decke ausgestreckt hat.  
 
Und jetzt fange ich an, mich daran zu erinnern, wie er mich Huckepack nach Hause getragen hat und 
sich dabei immerzu lustig über mich gemacht hat, weil ich ihm vorgeschwärmt habe, wie toll er nicht 
aussieht – und was ich nicht für Lieblingsbilder von ihm habe. Eins nach dem anderen habe ich ihm 
auf meinem Handy gezeigt. In einem eigenen Ordner, den ich nicht mehr durchgesehen habe, seitdem 
ich ihn persönlich kenne. 
 
Oh Gott, ich... muss so tun, als hätte ich unglaublich viel zu arbeiten, damit ich mich die nächsten- nun, 
sagen wir Mal, tausend Jahre in meinem Büro verkriechen kann, ohne ihm unter die Augen zu treten. 
 
Dass ich im nächsten Moment eine Hand spüre, die sich ohne Weiteres direkt unter mein Schlafshirt 
schiebt, hilft mir nicht dabei, mich in Grund und Boden zu schämen. 
 
Anfangs will ich mich gerne aus seinem Griff winden, aber dann spüre ich seine Lippen an meinem 
Ohr und genau dahinter, wo ich doch so empfindlich bin, dass ich mit einer Gänsehaut innehalte und 
erstmal noch abwarte. „Is my baby still dreaming?“, fragt er mich mit dieser heiseren Morgenstimme, 
die mich ohnehin jedes Mal aufs Neue fertigmacht. 
 
„No...“, murmle ich leise zurück und drehe zaghaft den Kopf zu ihm. 
 
Vielleicht sollte an dieser Stelle erwähnt sein, dass ich zwar keine Nacht in den letzten zwei Wochen 
von ihm getrennt geschlafen habe, wir aber bloß zweimal wirklich intim miteinander geworden bin. 
Amüsant dabei ist, dass das hier erst die zweite Nacht in meinem eigenen Bett ist. 
 
Heute wirkt er besonders anhänglich und mir wird schnell klar, was er vorhat. Nicht zuletzt, weil er 
seine Lenden Recht eindringlich gegen meinen Hintern presst und ich ausgesprochen deutlich spüren 
kann, was ihm durch den Kopf geht.  
 
Um mich vollständig zu ihm umzudrehen, fehlt mir die Bewegungsfreiheit. Eines seiner Knie kann ich 
an meinem Oberschenkel spüren und weil er mir gerade die Pyjamahose webschiebt, fühle ich, dass 
das seine nackte Haut ist. 
 
Im nächsten Moment steigt mir auch schon der Duft seines kühl wirkenden Duschgels in die Nase und 
ein ganz feiner Wassertropfen rollt von seinem Haar auf meine Stirn, weil er so dicht hinter mir liegt. 
 
Tja, dann weiß ich ja jetzt, was mich geweckt hat. Und ich hoffe Mal, dass er ein Handtuch auf dem 
Weg zu meinem Zimmer getragen hat. Jetzt kann ich mich auch daran erinnern, dass er mich direkt, 
nachdem er mich heimgebracht hat, schon wieder hat verlassen müssen, um zur Release Party für 
Hades rechtzeitig zu sein. Dass er nachts nochmal gekommen ist, habe ich gar nicht mehr gehört. 



 
Je mehr er sich in den Moment hineinsteigert, in dem er sich ganz gezielt meiner Kleidungsstücke, 
einem nach dem anderen, entledigt, desto bewusster wird mir, wie aufregend so etwas mit ihm 
eigentlich ist. Das erste Mal war ich einfach völlig von meinen Hormonen geleitet, beim zweiten Mal 
war er unglaublich sanft zu mir und jetzt zeigt er erstmals so richtig seine Dominanz, die er mich 
erstmals in meiner früheren Küche hat spüren lassen.  
 
Weil ich mich nicht dagegen wehre und immerzu bloß nach seinen Händen greife, um seine Haut an 
der meinen zu spüren, macht er ungehindert weiter. Ich lasse mich in dem Moment völlig fangen und 
denke gar nicht erst daran, etwas Anderes zu tun, als mich von ihm berühren zu lassen. Zu sehr bin ich 
von der Vorstellung dessen gebannt, was er wohl mit mir vorhat. 
 
Nicht einen kurzen Moment lang bewegt er sich von mir weg und doch kann ich Folie reißen hören, 
weshalb ich mir erwartungsvoll auf die Lippen beiße. Dass er die ganze Zeit über vorgehabt hat, sich 
über mich herzumachen, ruft ein unbändiges Kribbeln in mir wach, das offenbar meinen gesamten 
Körper zu erkunden versucht. 
 
Sein warmer Atem streift meine Wangen und kurze Zeit später kann ich seine Hand spüren, die mir 
fest an meinem Bein entlang streift, ehe er dieses hochhebt und es über sein eigenes legt.  
 
Einen Moment lang streicht er mit den Fingerspitzen zwischen meine Beine, um zu fühlen, ob ich auch 
wirklich bereit dazu bin. Dann drängt er sich ohne Weiteres gegen mich, schiebt sich aber nur langsam 
voran und umfasst dabei direkt wieder meinen Schenkel, damit ich so liegenbleibe. 
 
Ich seufze, schließe die Augen. Sein erleichtertes Stöhnen gibt mir fast den Rest.  
Oh, ich liebe seine Stimme. 
 
Ihn gleich ohne jegliches Vorspiel in mir zu spüren, ist eine ganz neue Erfahrung, die ich so bisher gar 
nicht gekannt habe. Und obwohl er noch nicht einmal richtig angefangen hat, bin ich süchtig danach. 
Ob es nun seine Hand ist, die einfach nur perfekt liegt und mich fast noch mehr erregt, als seine 
Stimme selbst, oder ob es die Geschwindigkeit ist, mit der er in mich eindringt und die beinahe schon 
qualvoll langsam zu sein scheint. Egal, was es ist. Ich will mehr davon... 
 
Schließlich ist er ganz in mir drin und zieht sich langsam zurück, um wieder von vorne zu beginnen. 
Nur dieses Mal ein wenig schneller. Und das noch, während er anfängt, sich mit den Zähnen ganz 
sachte an meiner Ohrmuschel zu vergreifen.  
 
Instinktiv kralle ich die Finger um seine und versuche, mein Stöhnen im Zaum zu halten. Aber er fühlt 
sich einfach zu gut dafür an, um noch bei Sinnen zu bleiben. 
 
Immer schneller schiebt er sich zurück in mich, bis er irgendwann einen Takt gefunden hat, bei dem er 
mir nicht nur seine Dominanz, sondern auch seine Gier nach mir zeigt.  
 
Wo ich anfangs noch versuche, mich nicht zu bewegen und das zu genießen, was er mir gibt, macht er 
es mir unglaublich schwer, als er hinter mir immer schwerer zu atmen beginnt. Ich weiß ganz genau, 
dass ihm das genauso gut gefällt, wie mir. Wenn nicht sogar besser. Aber es wurmt mich, dass ich ihn 
nicht dabei ansehen kann und dazu gezwungen bin, mir sein Gesicht vorzustellen. 
 
Als ich beginne, mich fallenzulassen, drängt er sich auf einmal gegen mich, damit ich mich nach vorne 
lasse. Er bäumt sich über mich und beginnt mich noch ein wenig gröber von hinten zu nehmen, was 
für mich Anlass genug ist, meine Finger nun in mein weiches Bettlaken zu krallen, das noch so schön 
nach dem blumigen Weichspüler ruft, den ich von zu Hause mitgenommen habe. 
 
Immerzu keuche ich bei jedem seiner Hiebe und hoffe darauf, dass dieses Gefühl ewig anhält. 



 
Er schafft es, mich so einzunehmen, dass ich die für mich sonst so unangenehmen Nebengeräusche, 
die bei so etwas entstehen, nicht einmal bemerke. Stattdessen atme ich fest und immer 
unkontrollierter meinem Bett entgegen und hebe ihm die Hüften entgegen, weil ich nicht genug davon 
bekommen kann. 
 
Seine Finger, die ich verzweifelt umschließe, je näher ich meinem Höhepunkt komme, würde ich am 
liebsten beißen. Zwar habe ich keine Ahnung, wo dieses Bedürfnis so plötzlich herkommt, aber es 
beherrscht meinen Kopf so sehr, wie er gerade meinen Körper beherrscht. 
 

* * * 
 
Manu, die schon seit einigen Minuten wach ist und leise summend ein richtig gutes Buch liest, hört 
schon in den ersten Momenten, als das Bett im Nebenzimmer leise Geräusche macht. Dass sie es hören 
kann, ist nicht weiter verwunderlich, weil einfach jedes Bett ein wenig zu knarzen beginnt, sobald 
man dementsprechende Dinge darauf tut. Vor allem Billigdinger, wie jene von IKEA. 
 
Ganz gelassen greift sie zu den Kopfhörerstöpseln, die praktischer Weise direkt auf dem Nachttisch 
neben ihr liegen und hört Musik, während sie sich nun weiter dem Geschehen auf den Seiten vor ihr 
widmet. Sie denkt gar nicht weiter darüber nach und hat nicht vor, es überhaupt zu erwähnen. Dazu 
weiß sie viel zu gut, wie peinlich das ihrer Freundin wäre, wenn sie etwas sagen würde. 
 
Diana hingegen wird von den Geräuschen erst wach. Anfangs denkt sie sich nichts und versucht leise 
seufzend weiterzuschlafen. Als es aber nicht aufhört, setzt sie sich müde blinzelnd auf und beginnt zu 
lauschen, was das sein könnte und woher es kommt. In ihrem Kopf beginnt sie einen inneren Monolog. 
 
Kommt das... woher kommt das? Sie dreht den Kopf schlaftrunken nach links und lauscht weiter. Das 
kommt aus Babsis Zimmer, oder? Hat sie- neeeeein, das kann nicht sein. 
 
Gerade will sie sich zurück auf das Bett sinken lassen, das doch noch so angenehm warm ist, da hört 
sie ein leises Stöhnen. 
 
Jap, die hat gerade wirklich. 
 
Gähnend lässt sie sich zurück auf das göttliche Bett sinken, rollt sich zur Seite und hofft, ihre Tasche zu 
erreichen, ohne dabei aus den Laken zu fallen. Etwas, das ihr richtig gut gelingt und dann hat sie auch 
schon ihre Kopfhörer zwischen den Fingern. 
 
Noch einmal gähnend, während sie die leisen, aber trotz allem hörbaren Geräusche aus dem Raum 
ihrer besten Freundin zu ignorieren versucht, steckt sie die Kopfhörer an ihrem Handy an und setzt 
sie sich auf. Ohne nachzusehen drückt sie auf Play, was ihre gesamte Musikliste durchlaufen lässt. 
 
Als aber dann ausgerechnet Leo in ihr Ohr zu singen beginnt „Baby, Hot enough-“, reißt sie verstört die 
Augen auf und sitzt binnen Sekunden wieder aufrecht im Bett.  
 
So hektisch, dass ihr fast das Gerät aus den Fingern rutscht, scrollt sie durch die Interpreten, die sie 
auf dem Handy abgespeichert hat. Ihr Ziel: Linkin Park. 
 

* * * 
 

Als ich komme, beiße ich die Zähne so fest zusammen, dass ich nur ein ersticktes Krächzen von mir 
gebe. Sein heiß-feuchter Atem peitscht mir über die Schulter, als er sich auf mich senkt und ich nun 
seinen Oberkörper an meinem Rücken spüren kann. Wie schon die beiden Male zuvor erreicht er 
knapp nach mir seinen eigenen Höhepunkt und wird nun immer langsamer in seinen Bewegungen. 



 
„You’re...“, atmet er schwer und hebt mich am Bauch mit sich hoch, ehe wir beide aufrecht in meinem 
Bett knien. „...so tight, when you’re cumming...“ 
 
Mit völlig heißem Gesicht lasse ich den Kopf an seine Brust sinken und schlucke schwer. Etwas, das... 
man mir schon einmal gesagt hat, ja. Nur war mir das bisher noch nie so klar, dass das ein Problem 
sein könnte. Bisher dachte ich immer, das würde allen Männern gefallen. 
 
Seine Lippen streichen an meinem Ohr entlang, hinunter zu meiner Wange und finden dann einen 
ganz empfindlichen Punkt an meinem Nacken. Ich könnte ihn dafür vergöttern, was er mir tut. Aber 
genau genommen tu ich das ja ohnehin schon.  
 
Er löst sich von mir und rutscht ein wenig von mir weg. Zieht sich das Kondom ab und macht einen 
Knoten hinein. Ich selbst drehe mich in der Zeit um und bin noch unschlüssig, ob ich mich hinsetzen 
oder lieber doch aufstehen und duschen soll. Weil ich aber sehe, dass er da noch ein Kondom neben 
sich liegen hat, kocht schon wieder etwas in mir hoch, das ich nach und nach als Gier nach ihm deuten 
kann. Als ich in seine Richtung blicke, kreuzen sie sich mit den seinen. 
 
„I hoped you’re willing for a second round.“, gesteht er mir ganz offen, weshalb ich mein Grinsen nicht 
weiter unterdrücken kann. 
 
„Uhm- sure.“, gebe ich zurück und muss fast kichern, wie ein verknallter Teenager. „I guess, you’re 
somehow spoiling me.“ 
 
Eine seiner Augenbrauen zuckt nach oben, was unglaublich sexy aussieht. Gerade, als er danach greift 
und beginnt, es aufzureißen und sich überzuziehen. „Why that?“, fragt er und wirft die Verpackung im 
Moment achtlos neben sich auf den Boden. „I’m crazy about you, that’s all.“ 
 
Wieder beiße ich mir auf die Lippen. Wäre ich nicht ohnehin schon so rot, jetzt würde ich es werden. 
„I like your stamina...?“, formuliere ich fast ein wenig fragend. Bei dem verdorbenen Grinsen in seinem 
Gesicht würde ich mich am liebsten gleich daraufhin in meinen Laken verstecken. Oh Mann, oh Mann. 
 
„I’m sure you like a bit more than that about me.“, sagt er und spielt damit ganz diabolisch auf den 
gestrigen Abend an. „Yesterday you showed me all those gazes of me which are driving you crazy. 
Now tell me, Jageun... What else do you fantasize about?“ 
 
Ich weiche zurück, aber er packt mich am Knöchel und zieht mich zu sich zurück. Ein leises Kichern 
kann ich nicht unterdrücken, aber ich schlage mir sofort die Hand an die Lippen, um nicht zu laut zu 
sein. „Don’t tease me.“, verteidige ich mich und drücke mit den Fingern gegen seine steinharte Brust, 
als er sich über mich legt und mich zwischen sich und dem Bett regelrecht gefangen hält. 
 
„I’m not.“, raunt er ganz verrucht zurück und drückt meine Beine auseinander, um direkt wieder in 
mich einzudringen. Wir atmen beide ganz fest und der Blickkontakt, der in dem Moment zwischen uns 
herrscht, könnte den Raum vermutlich zum Explodieren bringen. Anstatt sich nun wie zuvor einfach 
in mich zu hämmern, beginnt er seine Hüften ganz sinnlich zu rollen, lässt mich aber keine Sekunde 
lang dabei aus den Augen. Mein Blick wandert aber irgendwann dorthin und erinnert mich an all die 
Momente, in denen ich die Musikvideos gesehen und mir ausgerechnet genau das vorgestellt habe. Als 
könnte dieses fiese Wesen meine Gedanken lesen, fragt er mich: „Are you thinking about me or Leo?“ 
 
Fast schnappe ich nach Luft, weil ich nicht mit den Worten gerechnet habe. „Why should I-“, fange ich 
an, aber auf seinen mahnenden und doch irgendwo wissenden Blick hin, lasse ich den Kopf auf das 
Kissen hinter mir fallen. „Well, okay, you got me.“ 
 
Zufrieden grinsend, raunt er nur: „I know that already.“ 



 
„Stop talking.“, fordere ich ihn mit vom Kissen gehobenem Kopf auf, weil mir das einfach peinlich ist. 
 
Er aber hat andere Pläne. „Then tell me.“, sagt er und spielt sich weiterhin damit, mich mit seinen 
Hüftschwüngen zur Verzweiflung zu bringen. 
 
Frustriert ächzend lasse ich den Kopf wieder zurückfallen und starre an die Decke. Wenn er nicht so 
unglaublich unwiderstehlich für mich wäre, ich würde diesen Kerl-  
 
Nicht einmal diesen Gedanken kann ich zu Ende ausführen, weil er damit beginnt, mich etwas heftiger 
zu stoßen und dabei eine Hand direkt auf meinen Schambereich gelegt hat. Ich stöhne, weil er mich 
damit völlig unerwartet trifft und kralle die Finger einmal mehr in das Laken unter mir. Er wirkt nicht 
groß davon beeindruckt, als dass er nicht weiterreden könnte; „Have you ever imagined while I’m 
doing this to you?“ Aber was wundere ich mich eigentlich. Der Mensch tanzt und singt gleichzeitig 
über mehrere Minuten hinweg. Meist täglich. Er hat eine ganz andere Atmung, als jeder... jeder... Nicht-
Sänger. Davon abgesehen war er schon immer ein ziemlicher Sportler. 
 
„Taekwoon-“, murre ich mahnend und presse die Augenlider fest aufeinander. Etwas, das ich besser 
nicht tun sollte. Damit hab ich erst Recht Platz, um richtiggehend meinen eigenen Film zu sehen. 
 
„Which positions did you imagine? This one?“ Provokant streicht er mit den Fingern an meinem Bein 
entlang, ehe er einmal mehr am Knöchel angelangt ist und nun mit der Hand daruntertaucht, um es 
über seine Armbeuge zu legen. „Or this...?“, haucht er ganz genau wissend, was er mir da antut. Nun 
kann er viel tiefer in mich stoßen und genießt jeden einzelnen Hieb davon, während er die zweite 
Hand unter meinen Busen legt und mich dort festhält. „Or maybe you want to feel my tongue?“ 
 
„Oh god, Taekwoon-“ Er muss aufhören. Ich... irgendwas explodiert gleich. 
 
Verzweifelt reiße ich die Augen auf und starre die nicht mittig über dem Bett hängende Lampe an. In 
der Hoffnung, sie würde mir helfen und dafür sorgen, dass dieses Flimmern vor meinen Augen und 
dieses Ziehen in meinem Unterleib aufhört. Doch nichts dergleichen geschieht und obendrein kann er 
es nicht lassen, mir den letzten Nerv zu rauben. „I should show you how skilled I am with it.“ Ich sollte 
es doch eigentlich längst wissen, wie provokant er sein kann.  
 
Dass es mir allerdings Mal zum Verhängnis werden würde, hatte ich nie erwartet. Und ohne, dass ich 
mich nun weiter dagegen wehren kann, fluten die Bilder meinen Verstand. Alles das, was ich so sehr 
zu verdrängen gehofft hatte, ist wieder da. Überschwemmt mich. Zusammen mit seinen Bewegungen, 
die ich in diesem Moment spüren kann.  
  
„Don’t cum.“, fordert er mich auf, weil er es genauso wie ich spüren kann, wie nahe ich ebendem bin. 
 
„I can’t-“, keuche ich und kann den Satz gar nicht beenden, da zieht er sich aus mir zurück und hält mir 
die warme Hand an den Unterleib. Unschlüssig sehe ich ihn an, er lässt soeben mein Bein sinken und 
lehnt sich zu mir runter. Küsst mich zum ersten Mal an diesem Morgen und nimmt sich dabei alle Zeit 
der Welt, damit ich mich beruhigen kann. 
 
„It’s very extreme when you climax.“, sagt er, als er seine Lippen von den meinen löst und mir ein paar 
sture Haarsträhnen aus dem Gesicht streicht. „You’ll tighten so much that it finishes me even if I’m not 
wanting to.“ 
 
Obwohl es doch eigentlich gar nicht mehr schlimmer werden könnte, beginnen meine Wangen auf 
diese Worte hin ganz unmenschlich zu glühen. „I’m... sorry?“, sage ich ganz kleinlaut, weil ich mir nicht 
anders zu helfen weiß, geschweige denn, dass ich etwas Anderes zu entgegnen wüsste. 
 



„We’ll work that out, don’t worry.“, schmunzelt er und aus irgendeinem, mir nicht weiter erfindlichen 
Grund habe ich da auch tatsächlich keine Bedenken, dass er weiß, wovon er da redet. „Now, really. Tell 
me what you want to do.“ 
 
„Stop talking.“, schlage ich erneut vor und blinzle ihn völlig verschämt an. 
 
Taekwoon schnaubt amüsiert. „It’s necessary cause we don’t know each others needs.“ 
 
„So I also don’t know yours.“, gebe ich ein wenig offensiv zurück und sehe ihm verdutzt dabei zu, wie 
er sich immer Mal wieder kurzzeitig berührt, damit er nicht aufhört... hart zu bleiben. 
 
„I had my fun already.“, erwidert er aber und neigt den Kopf schief. „Even if it was a little bit sho.“ 
 
Schuldbewusst beiße ich mir auf die Lippen. „Uhm-“, murmle ich und überlege. „I- uh- should I really 
tell you, what-“ 
 
„Yeah.“, haucht er ganz melodisch und fängt an, die Innenseite meiner Beine zu massieren. Alleine 
deswegen würde ich am liebsten schon wieder seufzend in meinem Kissen verschwinden. 
 
„Isn’t it strange if I tell you-“ Ich blinzle ihn unschlüssig an, aber er wartet darauf, dass ich meine Frage 
zu Ende ausspreche. „-that- uhm, what I visualized about you?“ 
 
„It makes things somehow easier since I get a picture of what you expect when you tell me.“ 
 
„Huh.“ 
 
„So nasty?“, grinst er und massiert immer höher, weshalb sich auch meine Atmung immer mehr zu 
beschleunigen beginnt. „I won’t complain if you’re a little twisted girl, you know.“ 
 
„Little and twisted. That’s pretty much, don’t you think?“, frage ich und verliere dabei fast schon die 
Fassung in meiner Stimme. Seine Finger... 
 
„So?“, fragt er und sieht mich erwartungsvoll an. „If you’re not desiring anything, I’m going to-“ 
 
„Let me ride you.“ Ganz langsam wandern seine Augenbrauen hoch. Ein Anblick, an dem ich noch sehr 
lange Freude finden werde. Das Bild hat sich soeben in mein Hirn eingebrannt. 
 
„Well, that’s something new.“, meint er auf einmal mit einem gewissen Blitzen in den Augen, ehe er 
mich an der Hand nimmt und mir dabei hilft, mich auf ihn zu setzen. Dass er selbst dabei Dominanz 
zeigt und mich im Grunde dirigiert, stört mich nicht weiter. Ich habe immerhin nicht erwartet, dass er 
mich das tun lässt. 
 
Als ich ihn endlich wieder in mir spüre, weil ich mich so ungeduldig auf ihn sinken lasse, atme ich fest 
aus und bewege mich anfangs nicht. Nur ganz vorsichtig suche ich seinen Blick, der voller Neugier 
darauf ruht, was ich zu tun gedenke. 
 
Meine Finger liegen an seinem Oberkörper, ich kann jeden Muskel darunter fühlen. Ganz automatisch 
suchen meine Lippen die seinen, während ich mich nun endlich zu bewegen beginne und erregt 
seufze, als ich seine Hände an meiner Taille spüre. 
 
Obwohl wir gerade eine Pause gemacht haben, dauert es wegen all der Gedanken, die mir durch den 
Kopf flitzen, nicht allzu lange und jenes vertraute Gefühl zwischen meinen Beinen macht sich erneut 
bemerkbar. Nur, dass er mir dieses Mal hilft und mich nebenher auch noch zu streicheln beginnt, was 
es dann noch viel intensiver werden lässt, als es dann soweit ist. 



 
* * * 

 
Eine ziemlich lange Zeit liegen wir danach einfach nebeneinander, umhüllt von meiner Bettdecke. Als 
ich ihn nach dem Frühstück für die anderen frage, ist seine Antwort, dass er das längst erledigt habe 
und er auch was für uns gemacht hat, das wir dann bekommen, wenn wir später mit rüberkommen. 
 
Nach diesen eigentlich kurzen zwei Wochen hat sich dann doch allmählich eine gewisse Routine, was 
zumindest das betrifft, eingebürgert. Immer wieder frage ich mich, ob es den anderen denn nicht ein 
klein wenig auf den Nerv gehen würde, dass ich und meine Freundinnen ständig dawären, aber kein 
einziges Mal geben sie uns das Gefühl. Stattdessen hören wir immer wieder aufs Neue, dass sie sich 
freuen, wenn wir rüberkommen – denn die Begrüßungen sind jedes Mal herzlich und dann wird auch 
immer gefragt, worauf wir denn Lust hätten. 
 
So kommt es, dass wir jedenfalls tagsüber größtenteils getrennte Wege gehen, Taekwoon und ich aber 
immer wieder kurz angebundene Nachrichten austauschen und ansonsten jeder von seiner Arbeit 
gestresst seinem jeweiligen Tag nachhängt.  
 
Bei mir hat sich nun schließlich so viel angehäuft, dass mir Manu und Diana die gesamte Woche über 
dabei helfen, Bestellungen vorzubereiten, Etiketten zu drucken, Schmuck einzupacken und dann auch 
noch ein paar der neuen, kleinen Plüschtiere zusammen zu nähen. Abends hänge ich oft so lange über 
meinem Tablet, um neues Material und andere Dinge zu bestellen, bis ich einschlafe, wodurch es nicht 
nur einmal passiert, dass Taekwoon es dann im Standbymodus auf den Nachttisch legt, als er vom 
jeweiligen Fansign in bereits späten Stunden nach Hause kommt. 
 
Erst samstags finde ich dann wieder etwas Zeit, um... naja... zu faulenzen.  
 
Obwohl ich schon seit mehreren Stunden meines wach-seins mein Handy zwischen den Fingern halte, 
weiß ich nicht, wie spät es ist. Diana ist in dem Spiel Poko Poko, von dem ich ganz stolz einen Dust Plug 
an meinem Handy trage, noch eine ganze Welt über mir. Und das, obwohl ich ihr das Spiel vor mehr 
als einem Jahr überhaupt erst gezeigt habe. Während ich durch Pokémon Go und andere Ablenkungen 
immer wieder darauf vergessen habe, ist sie richtig weit vorangekommen. Übrigens nennen wir das 
Spiel auch ganz liebevoll den Schweinehasen. Weil das Tel ja wirklich so aussieht. 
 
Entweder spielt man auf Zeit oder Spielzüge. Das ist von Level zu Level auch unterschiedlich, obwohl 
man eher selten unter Zeitdruck steht bei dem Spiel. Dann gibt es da noch die Ziele in den Levels; Mal 
hat man ein paar Blöcke, die man zerbröseln muss, dann eine gewisse Punktezahl, die es zu erreichen 
gilt. Zwischendurch muss man immer Mal wieder Schlüssel sammeln. Manchmal kämpft man dabei 
gegen Lava, manchmal gegen Wasser und sonst einfach, bis man durch ist. 
 
Mittlerweile muss ich mir ganz nervige Bomben zu Nütze machen, da die andernfalls meine übrigen 
Spielzüge blockieren. Was bedeutet, dass ich sie durch eigene Bomben oder Pfeile aktivieren und dann 
zum Platzen bringen muss. 
 
Ganz konzentriert versuche ich gerade eine Regenbogenbombe zu Stande zu bekommen, für die man 
ganze fünf Blöcke miteinander verbinden muss, ohne dass sie vorher verschwinden. Ab drei Stück in 
einer Reihe zerplatzen sie nämlich schon. Was bedeutet, dass man je zwei nebeneinander benötigt 
und dann einen fünften von einer der fehlenden zwei Seiten ergänzt. 
 
Ich bin so sehr davon abgelenkt, dass ich nicht einmal bemerke, wie sich die Tür zu meinem Zimmer 
öffnet und kurz danach jemand zu meinem Bett kommt. 
 
„Mwohago itteoyo?“, fragt Taekwoon ganz neugierig, was ich denn da mache, während er sich direkt 
über mich drüberlegt, aber nicht einmal sein halbes Gewicht auf mir niederlässt. Seine Lippen suchen 



augenblicklich meinen Hals, direkt unter meinem Haaransatz am Hinterkopf. Ich grinse breit, ehe ich 
ihm eine verbale Antwort gebe. 
 
„Poko Poko jaesaeng.“ 
 
„Neo meogeun jeog ittni?“, will er wissen, ob ich schon etwas gegessen habe und lässt sich neben mir 
auf das Bett sinken. „Or did you sleep until yet?“ Was, höre ich da etwas Vorwurf aus seiner Stimme? 
 
Mit geschürzten Lippen drehe ich den Kopf zu ihm. „You’re just envying me that I can sleep all day.“ 
 
Er setzt ein schiefes Grinsen auf. „Somehow.“, erwidert er keck und rollt sich neben mich auf mein 
Bett. „So I’ve got almost four hours. What do you want, Bokkeumbap?“ Das ist gebratener Reis mit viel 
Gemüse. Richtig lecker, hat er letzte Woche schonmal gemacht und mir läuft noch heute das Wasser 
im Mund zusammen, wenn ich daran denke. „Or Japchae? That’s tasty. Sweet potatoes with beef, 
carrots and cucumber.“ 
 
Jedoch schüttle ich den Kopf. „I’m okay with just ramyun if there are only four hours left.“ 
 
„I’ve haid ramyun for the last three days.“, ächzt er und streckt die Arme etwas von sich weg. Schon 
toll, dass mein Bett so groß ist, was? Wobei seines glaub ich noch ein kleines Stückchen mehr Fläche 
hat. „I want something with rice.“ 
 
„Then… Bokkeumbap.“, hauche ich etwas ehrfürchtig, wofür er mich direkt angrinst. 
 
„We’ve to buy some ingredients.“ 
 
Nickend drücke ich auf den Home Button und ignoriere für ihn sogar mein Spiel. „Why are there only 
four hours?“, frage ich. „What are your schedules today?“ Die letzten Tage hab ich das zwar auch Mal 
immer wieder mitbekommen, wie sie gekommen und gegangen sind, aber ich hatte kaum Zeit, mit 
ihnen zu reden, geschweige den ebendiese Frage zu stellen. 
 
„Came from pre-recording.“, sagt er, als er schon bei der Tür steht und auf mich wartet, da ich erst 
noch meine Jeans suchen muss. Wo ist das Teil, wenn man es Mal braucht…? 
 
„What pre-recording?“, erwidere ich verdutzt. 
 
„Eumakjongsip.“, entgegnet er und ich drehe ihm mit großen Augen den Kopf entgegen. 
 
„Excuse me, but whuat?“ 
 
Leise kichert er. „MBC’s Music Core.“ 
 
„Ahhhhh.“, mache ich nun und nicke dabei energisch. „And… what pre-recording now?“ 
 
„We don’t perform live, we only attend interviews and the winning stage at the end of the show live. 
So we’ve got time in between.“, erklärt er und ich gucke ihn an, als hätte mich gerade ein Bus auf die 
Schnelle überfahren. 
 
„And those… four hours?“, fabriziere ich einen grammatikalisch absolut nicht korrekten Satz. 
 
„Nah, we recorded at eight am but had to be there sooner to get dressed and everything. You see that? 
My eyes are still glistening from the eye liner.“, sagt er und deutet selbst ganz amüsiert auf die untere 
Seite seiner Augen. Was zum… „And we’ve to be there at four pm to get dressed and everything again 
so…“ Ein Blick folgt auf seine Armbanduhr. „There are now three hours and fourtynine minutes left.“ 



 
„And after that you’re done for today?“, frage ich und sehe ihn irritiert an. 
 
„Nope. Fansign at seven pm in areutteheul… That’s a concert hall about half an hour from the MBC 
building away.“ Offenbar hat er meine leichte Gesichtsentgleisung bemerkt, sonst hätte er sich diese 
Erklärung mit der Konzerthalle wohl gespart. 
 
„What to we have to buy?“, frage ich und strample mich nun durch das letzte Bisschen meiner Hose, 
während er mir leicht amüsiert wirkend dabei zusieht. 
 
„Spring onions and eggs for the Bokkeumbap. And... tomorrow we’ll have Japchae so we need-“ 
 
„What, why tomorrot Japchae? I thought I should choose between the two of them?“ Ich schlüfe gerade 
durch mein Shirt, das ich mir über das Top ziehen will – und selbst, wenn mir unendlich heiß sein 
wird, weil so eine schwüle Wetterlage herrscht, kann ich nicht mit nur einem Oberteil nach draußen.  
 
„Yeah for today.“, sagt er nickend und neigt den Kopf zur Seite. „You finished?“ 
 
Schwer atmend – jetzt schon, obwohl ich noch gar nichts gemacht hab – nicke ich und habe schon das 
Gefühl, gleich zu zerfließen. „It’s... so hot...“, keuche ich und sehe ihn an, wie ein armer Hund sein 
Herrchen anglubschen würde, wenn er etwas angestellt hat. 
 
Taekwoon sieht auf mein Shirt und zurück zu meinem Gesicht. „Maybe you just need more shirts 
without sleeves. They’re tolerable if you wear two at once.“ Er muss es ja wissen, denn er macht das ja 
selbst auch immer wieder. 
 
„I will buy them tomorrow.“, sage ich und überlege kurz. „No wait, on Monday.“ Heute ist ja Samstag 
und selbst, wenn morgen die ganzen kleinen 24-Stunden-Märkte offen haben, kriegt man wohl keine 
Klamotten. Selbst in Hongdae ist es sonntags, so glaube ich, eher menschenleer, was die Läden betrifft. 
 
„We can go now?“, fragt er, als er die Tür öffnet und Diana vor ihm steht. Mit einem ultrawitzigen 
Gesichtsausdruck, der irgendwo zwischen Erschrecken und Erstaunen liegt, dass auf einmal er vor ihr 
steht. So wie es aussieht, wollte sie soeben zu mir ins Zimmer. 
 
„Where are you going?“, ist gleich ihre Frage, woraufhin Taekwoon sie anstatt mich ansieht. 
 
„Grocery shopping and tops. Wanna join?“ 
 
„I... don’t need... tops but... I’m bored so... why not?“ Das macht sie öfter, verwirrt durch die Gegend 
blicken und dabei laut zu überlegen. 
 
„Manuuuuu!“, rufe ich durch die Wohnung, woraufhin gleich die nächste Tür aufgeht. 
 
„Was denn?!“, schreit sie raus, ohne nachzusehen, ob sonst noch jemand da ist. 
 
„Kommst du mit einkaufen?! Taekwoon fährt uns!“ 
 
Jetzt steckt sie den Kopf allerdings dann doch aus dem Zimmer raus. Die Neugier siegt ja wohl immer. 
„Klar, warum nicht?“, fragt sie. 
 
Und ein paar weitere Minuten später sitzen wir alle in seinem Wagen. Manu hinter mir, Diana hinter 
ihm und meine Finger natürlich am Radio. Man sollte mir besser nicht erlauben, daran herumzutasten, 
ich spiele ununterbrochen weiter und suche meine Lieblingstitel raus. 
 



Um alles zu erledigen brauchen wir knapp drei Stunden, also liegen wir damit dann super in der Zeit. 
Und da hat Taekwoon dann schon Essen gemacht und verputzt haben wir das in diesen drei Stunden 
auch schon.  
 
Gerade schalte ich einen Ordner weiter und lande damit bei Trey Songz – was für eine Überraschung. 
Das Radio zeigt soeben Loyal an und obwohl es gerade so laut ist, dass man noch verstehen kann, was 
im Auto gesprochen wird, brummt der Bass ganz schön heftig. Keine Ahnung, warum wir den Bandbus 
verwenden, aber das erste, was er getan hat, als wir eingestiegen sind, war sein Handy mit dem Radio 
davon zu koppeln. 
 
Er fährt vom Parkplatz weg und Diana klebt förmlich am Fenster. „Whaaaa, dieser Tesla.“, haucht sie 
auf Deutsch und himmelt das weinrote Auto an, als gäbe es kein Morgen mehr. 
 
„Jaaa, er ist so schön, oder?“, fragt Manu und lugt über den Kopf der Anderen hinweg nach draußen, 
um auch ein klein wenig davon zu sehen. 
 
„Taekwoonie.“, fange ich indessen an, während er nun an der Straße hinter einem anderen Kia hält, da 
die Ampel auf rot umgesprungen ist. 
 
„Mwo?“, macht er und sieht mich dabei an. 
 
„Where are we going?“ 
 
„To-“, beginnt er soeben, wird aber im nächsten Moment von einem alles durchdringenden Klingeln 
unterbrochen, weil ihn jemand anruft. Jaehwannie steht nun auf seinem Radio, direkt begleitet von 
einer animierten Klingelgrafik. „Yeobaseyo!“ 
 
„Ah- hyung?“, ist die brüchige Stimme des Anderen ganz dumpf zu hören. Er klingt verschnupft und 
ein darauffolgendes leises Schniefen lässt sämtliche Insassen im Wagen augenblicklich verstummen. 
 
Ich, die sich gerade eben ganz verkrüppelt zur Seite gedreht hat, um meine Freundinnen hinter mir 
bequatschen zu können, drehe den Kopf ganz irritiert zu Taekwoon und sehe, wie er mit einem ganz 
ähnlichen Gesichtsausdruck das Radio fixiert.  
 
Gerade will er etwas sagen, bringt aber nur einen anfänglichen Ton raus. Da meint Jaehwan schon: 
„Neo...neun jeoreul seontaeghal...... su ittseubnida?“ Er krächzt leise, seine Stimme ist ganz furchtbar. 
Es besteht kein Zweifel daran, dass er weint... Aber warum, was ist passiert?! 
 
Etwas, wonach Taekwoon allerdings nicht fragt. Ihn interessiert lediglich: „Neo eodiya?“ Und zwar, wo 
sich Jaehwan im Moment aufhält. 
 
„Aristaeo apateu ap gongwoneseo.“, murmelt Jaehwan völlig fertig und Manu sowie Diana sehen mich 
ganz verloren an. Sie erkennen an der Stimme, dass es Jaehwan ist. 
 
„Geogitteo.“, fordert Taekwoon den Anderen auf, dort zu bleiben, „Naega ganda.“ Und sagt ihm, dass er 
bereits auf dem Weg ist. Im selben Moment blinkt er in die andere Richtung und zwängt sich entgegen 
dem Hupen der genervten Autofahrer hinter ihm in die linke Spur ein.  
 
Das Gespräch wird beendet und ich selbst bin gar nicht in der Lage, den beiden hinter mir zu erklären, 
was passiert ist. „What- happened?“, frage ich ganz bestürzt. 
 
„What did he say?“, will Manu aber stattdessen erst einmal wissen. 
 
„He cried, right?“, krächze ich weiter ganz hysterisch neben Taekwoon. „Why did he cry?!“ 



 
Erst, als er sich nun endgültig auf der richtigen Spur befindet, beginnt er zu antworten; „Right after the 
recording I headed home to see you and so did he. The others went to get something to eat but-“ 
 
„What happened, Taekwoon?!“ 
 
Zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, erlebe ich ihn nun selbst etwas aufgebracht. Und selbst, wenn er es 
nicht böse meint, fährt er mich an: „I don’t know yet!“ 
 
Stockend atme ich ein, während die beiden hinter uns immer nervöser werden. Er dreht kurz das 
Gesicht zu mir, als er bloß geradeaus fahren muss und meint sogleich: „Mian, I didn‘t intend to snap at 
you.“ Und dabei ist seine Stimme fast schon so leise, wie die von Jaehwan zuvor. 
 
Ich kann allerdings verstehen, dass die Emotionen mit ihm durchgehen, wenn er sich Sorgen um wen 
macht. Also meine ich lediglich: „Did they fight?“ 
 
Er schüttelt daraufhin den Kopf. „I don’t know.“, sagt er, „Maybe she cheated on him and he catched 
her or something.“ Und augenblicklich erinnere ich mich an das Gespräch vor ein paar Tagen, was 
auch Anlass für die anderen beiden ist, die Nasen zu rümpfen. 
 
„You really think she’s so stupid?“, meint Diana und lehnt sich etwas nach vor. 
 
Der Koreaner zuckt mit den Schultern. „I don’t know what she does besides hurting my dongsaeng.“ 
Worte, die uns alle für eine Weile beschäftigen. Als wir beim besagten Park angelangt sind, wissen wir 
noch immer nicht, was passiert sein könnte. Denn einfach irgendwelche Annahmen zu ziehen, bringt 
auch niemanden weiter. 
 
Obwohl wir längst mit dem Wagen vor ihm halten, bemerkt uns Jaehwan nicht. Er sitzt mit gesenktem 
Kopf auf der Bank, die in der Bushaltestelle bereitsteht und bläst wohl Trübsal... 
 
Ohne zu zögern, steigt Taekwoon aus dem Auto aus und geht zu ihm rüber. Wir sehen gerade noch, 
wie er vor ihm in die Hocke geht, ehe ich vor Aufregung fast zu meinen Freundinnen nach hinten 
klettere. „Wir müssen ihm irgendwie helfen, der arme Jaehwan!“ 
 
„Aber wir wissen ja nichtmal, was wirklich passiert ist.“, wirft Diana beschwichtigend ein. Trotz ihres 
Daseins als unglaubliche Pessimistin versucht sie stets positiv zu sein. „Vielleicht haben sie sich ja 
auch einfach nur gestritten und... und...“ Zweifelnd sieht sie aus dem Fenster raus und sieht, wie die 
beiden draußen gerade reden und Jaehwan ganz offensichtlich eine Träne die Wange hinunterläuft. 
  
„Oh mein Goooott...“, jammert Manu, die alleine von dem Anblick schon losheulen könnte. „Der Arme, 
was hat sie nur mit ihm gemacht...“ 
 
„Naja, so eine Zicke, wie die ist...“, meint Diana und ich atme leise durch. Immerhin hab ich selbst auch 
schon wegen der blöden Kuh geheult... 
 
„Schon komisch.“, sage ich, „Wenn man ein Fan von ihnen ist, kommt man gar nicht auf die Idee, dass 
sie auch Probleme haben könnten, wie jeder andere normale Mensch.“ Ich hoffe inständig, dass Woon 
wegen mir nie... geweint hat. 
 
Plötzlich steht Jaehwan auf und kommt mit Taekwoon rüber zum Auto. Im selben Augenblick rutscht 
Manu sofort von ihrem Platz und öffnet die Schiebetür, um auszusteigen. Hwan, der völlig erdrückt 
um das Auto herum schlurft, klettert hinein und setzt sich nach ganz hinten, dafür aber direkt in die 
Mitte. Er lässt gleich wieder den Kopf hängen, sieht niemanden von uns an. Und Manu setzt sich auf 
ihren ursprünglichen Platz zurück und schließt die Schiebetür. 



 
Direkt, nachdem sich Jaehwan angeschnallt hat, fährt Taekwoon von der Bushaltestelle weg. Er selbst 
schnallt sich nebenher an, während er nach links lenkt und wäre das im Moment keine so blöde 
Situation, mein inneres Fangirl würde zu kreischen beginnen. Ich finde so etwas nämlich unglaublich 
sexy und kann mein Glück nicht fassen, dass mein Freund sowas macht. Aber ja, ich weiß. Banal. 
 
Anfangs ist es totenstill im Auto. Immer wieder sieht Taekwoon durch den Rückspiegel zum anderen 
Koreaner nach hinten. Ich sehe in der Zeit ebenfalls immer wieder zu ihm, wende aber jedes Mal den 
Blick ab, wenn ich befürchte, dass er mich gleich dabei erwischt. Diana wiederum sieht mich die ganze 
Zeit fragend an, weil sie genauso wenig wie ich weiß, was sie sagen soll. Nicht einmal Manu weiß, wie 
sie sich nun verhalten soll. Es ist unglaublich bedrückend, diese Situation... 
 
Ein leises Schniefen, das von hinten kommt, lässt beinahe eine Bombe im Wagen platzen. 
 
Da Taekwoon das Radio vorm Aussteigen noch leiser gedreht hat, ist jenes Geräusch durchdringend, 
wie sonst nichts.  
 
Reflexartig schnellt Manus Kopf zurück, weil sie sichergehen will, ob das wirklich von ihm kommt 
oder ob man denn sieht, dass er wirklich weint. 
 
Nach wie vor hält Jaehwan sein Gesicht tief gesenkt, aber Tränen sieht man keine weiteren. Seine 
Augen jedoch sind so glasig, dass ich daran zweifle, ob er überhaupt noch weinen kann – wir haben ja 
trotzdem fast eine Stunde hierher gebraucht...  
 

* * * 
 
Ihr zerreisst es das Herz. Sie weiß gar nicht, ob ihr jemals in ihrem Leben etwas so sehr geschmerzt 
hat, als dieser Anblick im Moment. Nicht einmal der Tag, an dem sie die innerliche Enttäuschung über 
ihren Exmann zugelassen hat, war so schrecklich für sie, wie jenes Bild, das sich vor ihr abspielt. 
 
Was ist bloß mit ihm passiert... Genau das will sie ihn fragen. 
 
„Jaehwan?“, fragt sie mit ruhiger Stimme und hofft darauf, dass er den Kopf hebt, aber er reagiert im 
ersten Moment überhaupt nicht.  
 
Als wäre er in seiner eigenen Welt, in der er jeden einzelnen dicken Tropfen der gedanklichen 
Regenwolke über ihm zählen würde, die mit voller Wucht auf ihn hernieder prallen. 
 
„Jaehwan, hmmm?“, versucht sie es noch einmal, „Say something. Now come, it’s breaking my heart 
when you look so... so sad... hm?“ 
 
Er seufzt leise, sagt aber nichts und rührt sich auch sonst um keinen Millimeter. 
 
„Come, speak to me... What happened, hmm?“ Obwohl er sie nicht ansieht, nickt sie ihm aufmunternd 
zu. Auch sonst gibt sie sich redlich Mühe, ihre Stimme so sanft und ruhig wie nur irgend möglich 
klingen zu lassen. 
 
Zögernd hebt er den Kopf und sieht sie mit seinen geröteten und wahnsinnig glasigen Kulleraugen an. 
Wieder schnieft er, ehe er seine Lippen befeuchtet und leise krächzt: „It’s over between me and her.“  
Und noch einmal schnieft er, nachdem er das gesagt hat und scheinbar nicht einmal mehr die Kraft 
hat, um den Namen der beteiligten Dame zu nennen. 
 
Wow, das erklärt natürlich, warum er so fertig ist. Sie müsste nun lügen, wenn sie sagen würde, dass 
sie es schade fände, dass sich die beiden getrennt haben. Aber ihn so traurig zu sehen, tut ihr weh... 



 
„I really thought she loves me and I put all my feelings in that song and I hoped so much that she will 
answer my messages I sent her after I got more confident that-“ Jaehwan schluckt schwer, um seine 
Tränen weiterhin zurückzuhalten. Der Song, von dem er da spricht, ist I Don’t Want To Be An Idol, bei 
dem es natürlich um niemand anderes, als Arista geht. „And when we got back together I learned that 
all these things I loved her so much for weren’t even hers. She doesn’t like Kim Hyojun, it was just a CD 
she got bought by a friend and she never listened to it once-“  
 
Jetzt beginnt er dann doch zu weinen und während die Tränen unentwegt über seine Wangen hinab 
wandern, starren ihn alle im Auto sitzenden Frauen völlig erschüttert an. 
 
Jede fühlt auf ihre eigene Art und Weise mit ihm mit, wie sehr ihn Arista verletzt haben muss. Und 
selbst, obwohl die Ausmasse der Situation noch nicht ganz bekannt sind, weil er noch nicht fertig über 
alles gesprochen hat, erwidert niemand etwas darauf. 
 
„While I always say you can do it and I thougt those words are her motto too she just made fun of those 
and had the thinking that everyone who says that is stupid. I mean, she even thinks I’m stupid for 
always acting cute like I already did years ago!“ 
 
Kurz wirkt er dadurch nun so, als wäre er unglaublich wütend, was sich mit seiner nächsten Aussage 
auch bereits bestätigt; „So many years in my life I wasted thinking about her and how she was doing 
while she just wanted to be with me to get to another idol she thinks is very hot. If not her first choice 
was Taekwoon I would so much want to punch the hell out of-“ Wieder schluckt er schwer und dreht 
einmal schwer ausatmend den Kopf weg.  
 
Dass in ihm drinnen im Moment ein wahnsinniger Wirbelsturm toben muss, überrascht keinen. Und 
dennoch fühlt sich niemand imstande, ein paar aufmunternde Worte zu sagen, da jeder einzelne so 
dermaßen überrumpelt von seinen Sätzen ist, dass sie ein paar Sekunden brauchen. 
 
„I went to her to talk about the things she did last time when noona cried and everything. It was a face 
of her I’ve never seen before that day. And it was so... ugly.“ Ungläubig über jene Tatsache beginnt er 
den Kopf zu schütteln. „I already planned to break up with her if that’s her true face.“ 
 
Jaehwan macht eine kurze Pause und Diana sieht zweifelnd zwischen Babsi und Manu hin und her. 
Auch Taekwoon sieht ihn durch den Rückspiegel einmal mehr an, nachdem er das gesagt hat und 
spinnt sich wohl seine ganz eigene Geschichte zu diesem Thema zusammen. 
 
„I’m so angry.“, keucht Jaehwan und schnieft wieder. Nur dieses Mal viel lauter, als noch zuvor. „Why 
have I been so stupid...“ 
 
„Wow, that’s...“ Manu findet als erstes wieder ihre Stimme und während sie spricht, sieht er sie auch 
ganz aufmerksam an. Wischt sich nur einmal kurz über die Wange, aber ansonsten hält er still und 
spricht auch nicht. „I’m sorry – erm – I mean... uh... I know that separations are always very hard and 
of course I understand that you’re... sad.“ Oder auch wütend, wie er ja selbst sagt. Jedenfalls versucht 
Manu im Moment ganz krampfhaft, einen Satz auf die Reihe zu kriegen, der die Situation etwas besser 
machen könnte. „You know, maybe it’s better for you that it ended now because nothing happens 
without any reason. She didn’t seem to appreciate you like we all know how precious you are.“ Auf 
diese Worte hin blitzen seine Augen einen ganz kurzen Moment auf. Ihr Vorhaben zeigt Wirkung und 
helfen ihm dabei, sich tatsächlich besser zu fühlen. „Our precious Jaehwan, hmm?“ Aufbauend grinst 
sie ihn nun an. 
 
Er allerdings sieht sie überrascht und aus geweiteten Augen an. Da er aber auch nicht weiter schnieft 
und die Tränen in seinem Gesicht allmählich zu trocknen scheinen, atmet zumindest Diana Mal ganz 
erleichtert aus. 



 
„Everything will turn out great – no, even better. Hmmm...“ Sie nickt ihm erneut aufbauend zu. „I’m 
there for you, yeah, we all are and we care for you and that you will get better. Taekwoonie, Babsi, 
Dini, Hakyeonie, Hyukkie, Ravi, Beanie...“ 
 
Noch immer sagt er nichts, doch er blickt sie aufmerksam an und nickt nun leicht. Zuzuhören und zu 
registrieren, was sie sagt, scheint er ja. 
 
„So, what can we do to make you feel better right this moment, hmm?“, fragt Manu weiter, die sonst 
nie so gesprächig ist, sobald ein für sie noch immer etwas fremder Mensch anwesend ist. „You can 
wish for everything you want! Hmm, what do you think about a biiiiiiiig cup of icecream – or better, a 
whole tub of it! Oh! Or how sounds chocolate popcorn-“ Bei der Ewähnung dieser Süßspeise verziehen 
Taekwoon und dessen Freundin gleichermaßen das Gesicht. „-and your favorite Anime with Chopper, 
moah, what is the name of it again... Jaehwan how is the Anime with Chopper and the straw heat guy 
called again?“ 
 
„One Piece.“ Es scheint wohl ein Helferreflex zu sein, dass er ihr den Namen davon nun sufliert, aber 
Manu kann sich tatsächlich nicht daran erinnern. Da Diana nicht hinderlich sein möchte, wenn er nun 
wieder ganz normal und ohne Tränen spricht, nennt sie den Namen nicht und freut sich umso mehr 
über diese neue Info, dass es auch sein Lieblingsanime zu sein scheint. 
 
„Oh yeah, right.“, nickt Manu. „One Piece it’s called. Or we can go karaoke oooor- what else could make 
you happy and make you laugh...?“ Nachdenklich tippt sie sich mit dem Zeigefinger an das Kinn und 
sieht beim Heckfenster nach draußen, während sie überlegt. Plötzlich sieht sie dieses riesengroße 
Werbeplakat von der übertriebenen Werbesendung, die ohnehin gefühlt rund um die Uhr im TV zu 
sehen ist, wann immer sie den einschaltet. Zwar versteht sie nichts, weil natürlich alles auf Hangul 
dortsteht, aber die Gestik kopiert sie dennoch immer wieder Mal, wenn sie alleine ist – oder sie Babsi 
nach einem völlig stressigen Telefonat zum Lachen bringen will. 
 
Und plötzlich hat sie die Idee. 
 
Sie wendet den Blick von der vorbeirauschenden Werbetafel ab und sieht Jaewahn in die augen. „I 
know something that will definitely help you.“, sagt sie völlig entschlossen, murmelt aber noch ganz 
leise hinterher; „And what’ll embarass the hell out of me...“ Mit einem unglaublich breiten Grinsen 
klatscht sie ihm strahlend ins Gesicht, was sie vorhat: „Aegyo of death!“ 
 
Neugierig funkelt daher Taekwoon durch den Rückspiegel zu ihr und sieht gerade, dass sie mit der 
rechten Hand ein Peacezeichen formt, bei dem sie den Ellenbogen so weit von sich streckt, dass Diana 
soeben vor diesem in Deckung geht, um keinen Kinnhaken abzubekommen. 
 
Als nächstes macht sie mit Zeige- und Mittelfinger beider Hände zwei Hasenohren über ihrem Kopf 
und blinzelt ihn unglaublich unschuldig an dabei. „Buing buing!“, ruft sie, obwohl das eigentlich zu 
etwas ganz Anderem gehört, als hierzu. 
 
Die Zeigefinger stupst sie sich in die Backen, die sie dabei dann ganz stark aufbläst und während nun 
Diana einmal mehr vor ihrem Ellenbogen in Deckung geht, kneift sie die Augen zusammen und macht 
in unglaublich putziger Babystimme: „Opppaaaaaa~!“ Dazu folgt ein extremer Schmollmund. 
 
In der Hoffnung, die anderen starren sie nicht weiterhin so entgeistert an oder grinsen nur wortlos, 
fährt sie das letzte und damit auch gröbste Geschütz auf.  
 
Augenblicklich wirft sie sich die Kapuze über den Kopf und beginnt in bestmöglicher Rappermanier zu 
rufen: „Otto- oh- oh- ottokaji!“ Just in dem Moment beginnt Babsi schlussendlich vor Lachen zu brüllen 



und Diana stimmt augenblicklich mitein, wie sie es in solchen Augenblicken sonst auch immer täte: 
„O-tto-tto-kaji! Otto-ka Ka-ka-ka-ji!“ 
  
„Neh, annyeah-haseyo-“, kommt danach von Babsi, die diesen Rap von Jaehwan aka Ken regelrecht 
auswendig kennt, weil Manu ihn so witzig findet, „Na annyea-annyea-annyeahaseyooooo-!“ 
 
„KENJI MIDA!“, verschlucken die Mädels zu dritt alle möglichen Silben, woraufhin Jaehwan nun ganz 
leicht zu grinsen beginnt. 
 
„O-ottokaji! Ottokaji. Otto-oh-oh-ottokaji! Oh- tto-tto-kaji! Otto-ka Ka-ka-ka-ji!“, rufen sie zu dritt ganz 
energisch durch den Wagen, wobei Manu und Diana gleichsam abgehen und Babsi durch Taekwoon 
neben sich ein wenig reservierter ist, um ihn nicht beim Fahren zu erschlagen. Dieser schüttelt im 
Übrigen in dieser Sekunde einfach nur breit grinsend den Kopf. Und Jaehwan? Der kichert endlich und 
macht am Ende sogar selbst mit. Mission also erfüllt, ihn aufzumuntern. 
 
Nach dem heftigen Headbangen hat Manu jedenfalls das Gefühl, gleich zu ersticken, so heiß ist ihr 
jetzt. „And now we gonna grab some ice cream.“, beschließt sie für die gesamte Runde, „We also need 
stuff to nibble at like chips and flips for our One Piece marathong – or do you wanna go karaoke? Or 
something other, hmmh?“ Energisch streicht sie sich über die Stirn. „I however need ice cream now, 
it’s so hot, oh my god. And just for protocol!“ Damit dreht sie den Kopf nach rechts. „If anyone tells 
someone about what I did just now it’s the last one will hear about him or her. Arasso?!“ 
 
Diana grinst noch, während der Koreaner am Steuer nun mit zweifelnder Stimme meint; „Why are you 
looking at me while saying that?“ Dass er dabei sehr wohl weiß, dass er der einzige ist, der hier Angst 
haben sollte, weil er ein solches Plappermaul ist, weiß er ganz genau. Darum hat er auch überhaupt 
ein schlechtes Gewissen und fragt nacht. 
 
Wenige Minuten später ist der Lotte Mart angesteuert worden, bei dem Taekwoon nun im hinteren 
Hof auf einem unglaublich großflächigen Parkplatz stehenbleibt. Offenbar haben die beiden Idols kein 
Problem damit, eventuell erkannt zu werden, weshalb sie einfach losstapfen und den Eingang neben 
einigen anderen Menschen betreten. Zwar haben sich vorher beide noch die Mundmasken an die 
Ohren gehängt, aber wirkliche Fans hindert das wohl nicht daran, sie zu erkennen. 
 
Weil die Mädchen anfangs kaum hinterherkommen, warten sie nach den Schiebetüren am Eingang auf 
die zwei, direkt nachdem sie sich einen dieser intensiv rot gefärbten Gittereinkaufswagen organisiert 
haben, über dessen Haltestange Taekwoon ganz lässig lehnt und zu der Dreiergruppe blickt. 
 
Direkt am Eingangsbereich kann man die Packstation sehen, die von Touristen genutzt werden kann, 
um hier getätigte Einkäufe direkt irgendwo hin zu versenden. Unglaubliche Menschenmassen strömen 
mit konzentrierten Blicken durch die Gänge, während sie teils sehr volle Einkaufswägen vor sich 
herschieben und noch auf die letzten guten Angebote hinspechteln. Sonderangebote sind in breiteren 
Fluren so hoch aufgestapelt, dass manche Türme noch über die Augenhöhe der drei hinausgehen.  
 
Überwältigt von all dem, was es hier zu sehen gibt, nachdem sie bislang nur in dem 7eleven, der ein 
paar Minuten von ihnen zu Fuß entfernt ist, eingekauft haben, laufen die Frauen wie ein paar wache 
Zombies durch die Gegend. Jede starrt in eine andere Richtung und entdeckt etwas Eigenes, das ihre 
volle Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.  
 
Amüsiert beobachten die beiden Sänger die Frauen. Bislang waren sie der Meinung, dass es nichts 
Besonderes wäre, hier einzukaufen, aber sie haben nun schon ein paar Mal in ausländischen Märkten 
eingekauft, während sie auf Tour gewesen sind, dass sie sich vorstellen können, wie erschlagend das 
alles hier für sie sein muss. 
 

* * * 



 
Erst, als ich mit dem Bauch voran gegen den Einkaufswagen stoße, den Taekwoon vor sich hat, merke 
ich, dass wir bei den beiden angelangt sind. Sofort schießt mir eine peinliche Röte ins Gesicht, ehe ich 
mich mit den Händen am roten Gitter festhalte und in das leere Innere davon starre. „Really big here.“, 
nuschle ich und verdamme mich dafür, dass ich direkt vor seinen Augen gegen den Wagen gelaufen 
bin. Da kann ich ja gleich gegen eine geschlossene Glastür rennen und das wäre nicht schlimmer. 
 
„Maybe we should change the plan.“, wirft Taekwoon ein, ohne auch nur ein Wort über meinen soeben 
begangenen Fehltritt zu verlieren. 
 
„What have I interrupted?“, fragt Jaehwan ein klein wenig schuldbewusst, was Taekwoon aber auch 
sogleich ignoriert. 
 
„I’m going to make Bokkeumbap tomorrow because-“ Als ich den Kopf hebe, um ihm dabei zuzusehen, 
was er macht, hat er gerade sein Smartphone in den Fingern. „We have to be in the Mokdong Youth 
Center at seven pm, so we’ve got time from... uhm... no, that’s not possible, we only have two hours of 
possible freetime tomorrow from eleven am.“ 
 
Schon im nächsten Moment schalte ich mich ein: „But we can make it.“ Taekwoon sieht über den Rand 
des Handys hinweg zu mir. „Yah.“, murmle ich kleinlaut. „Don’t look at me like I would burn it all. You 
didn’t even once eat something I cooked before.“ 
 
„She can cook really well.“, kommentiert Manu erneut aufbauend nickend. 
„Yeap. Even if she seems as she’s killing herself while doing it.“, grinst Diana nebenher. 
„Hey!“, rufe ich, woraufhin Jaehwan leise kichert. 
 
„But it’s an idea, hyung.“, sagt er zu Taekwoon. „They just need to bring it to the Inkigayo studio. We 
can stay there until our recording continues.“ 
 
„I don’t want her to cook for you guys.“, nuschelt der Ältere aber mit einem missgünstigen Blick und 
sieht ernüchtert auf sein Handy. Auf meinen zerschmetterten Blick hin aber seufzt er leise. „Fine.“, 
sagt er und wirft sich die Haare zurück, während Jaehwan auf seinen Lippen zu kauen beginnt. „Then 
you have to be there at two pm.“, gibt er letztlich endgültig nach. „Then we’ll make Japchae on Monday 
right after the recording for Simply KPOP. We’ve got time until-“ Wieder beginnt er zu seufzen. Wohl 
nicht, was er sich erhofft hat, was er sich da gerade im Kopf ausrechnet. „We’ve got time from half past 
one to half past two pm.“ 
 
„Enough time to eat together.“, meine ich schulternzuckend. Aber der Gedanke, den ich damit auch 
einzuwerfen beginne, dass wir Mädels ja für die Jungs Essen machen können, scheint ihm absolut 
nicht zu gefallen. Da hab mich wohl nicht nur ich daran gewöhnt, dass er mir was macht, offenbar ist 
das ihm genauso gut in Erinnerung geblieben. 
 
„Prerecording for MTV moved from 11 am to one pm because of After School Club so on Tuesday it’s 
even worse with our schedule.“, denkt er weiterhin laut nach, während ihm nun schon Jaehwan über 
die Schulter sieht.  
 
„But KBS Cool FM starts at ten pm, hyung. We have time from-“ Jetzt denkt Jaehwan selbst nach und 
merkt wohl, dass er falsch liegt. „Oh, there’s not really time.“ 
 
Unzufrieden seufzt mein Freund, ehe er offensichtlich auf den nächsten Tag drückt. „KBS 2TV at 1 am 
and pre-recording for Show Champion from 10 am. So we’ve got from half past one until half past six.“ 
 
Inklusive Fahrtzeit hin und her bedeutet das... „Almost five hours freetime.“, kommt just von mir, ehe 
die Köpfe alle in meine Richtung schnellen. Taekwoon und Jaehwan nicken. Der eine frustriert, der 



andere aber sogar grinsend. Also zucke ich mit den Schultern. „Five hours are enough to do something 
together.“, werfe ich diplomatisch ein. 
 
„If she comes to the venue you can go on a nice, rather long date right away, hyung.“, pflichtet mir der 
Andere sogleich bei. Zwar nicht, was ich ursprünglich gemeint habe, aber auch gut. 
 
„Right.“, stimme ich also zu und werde fast ein wenig rot dabei. Warum muss ich nur immer gleich rot 
werden in solchen Situationen... 
 
„Thursday there are two things on our schedule.“, erzählt er weiter, während wir alle langsam ein 
ganz dezentes Problem damit bekommen, uns das zu merken. Naja, Jaehwan ausgeschlossen. Keiner 
hat das wohl so sehr verinnerlicht, wie einer dieser sechs Männer. Außer vielleicht einer der tausend 
Manager, die sie ja haben. Raon hat im Übrigen gekündigt... Warum weiß ich nicht, weiß Taekwoon 
auch nicht. Aber hat er mir erzählt. Gestern oder so. Der Kerl plaudert echt gerne alles herum. „From 
half past eleven until half past six. Friday from half past twelve until half past five. Saturday like today 
but without fansign and Sunday-“ 
 
„Taekwoon, I already forgot how much time is left today.“ 
 
„...“ 
 
Erneut funkelt er mich über den Rand seines Smartphones an. Ganz so, als würde er mich – wenn auch 
nur für eine Sekunde – dafür verurteilen, dass ich mir das nicht merken kann. Ich zucke nur mit den 
Schultern. „I’ll write that down right on my scheduler. I’ve got it in my bag, right in that moment. Just- 
let’s go shopping and then I’ll do that, okay? You seem, like you’ve got a plan what we need to buy.“ 
Obwohl ich den letzten Satz sehr leise nuschle, kann er ihn ganz deutlich hören und steckt sich nun 
das Handy in die Hosentasche. Wirft einen letzten Blick auf die Uhr. 
 
„Two hours left.“ Ob das jetzt positiv, egal oder negativ ist, kann ich nicht sagen. Sein Gesicht zeigt 
jedenfalls starke Ernüchterung. „We should buy something to eat right after we finished shopping.“ 
 
„Kay.“, antworte ich und stapfe direkt los. Ich kann es gar nicht erwarten, mich in diesem riesigen 
Markt zu verlaufen! Diana und Manu folgen mir direkt hinterher, die beiden Männer bilden mitsamt 
ihrem leuchtend roten Einkaufswagen unser Schlusslicht.  
 
Während Taekwoon und Jaehwan gemeinsam das alles in den Korb legen, was wirklich wichtig ist, 
lasse ich mich von einer bunten Kekspackung nach der anderen ablenken.  
 
An einer Frischetheke versuche ich Jaehwan über die Schulter zu blicken und hüpfe auf Zehenspitzen 
neben ihm auf und ab, bis er schließlich amüsiert und zugleich fragend den Kopf zu mir dreht. „What 
is that?“, frage ich neugierig und würde am liebsten daran schnuppern, was er da einfüllt. Direkt 
neben mit Chili gewürzten Salatgurken, die lediglich geschält sind, aber sonst als Ganzes daliegen, sind 
zwei riesige Behältnisse mit etwas, das – ich schwöre! – aussieht, wie Kimchi. 
 
„Kimchi.“, erwidert er grinsend und hält es mir hin. „Wanna try? It’s really fresh.“ Jetzt, wo er mir den 
kleinen Behälter direkt vors Gesicht hinhält, schnuppere ich daran, was ein leises Lachen von ihm zum 
Vorschein bringt. Eine Dame hinter dem Tresen, die mich ganz skeptisch mustert, hält mir eine ganz 
kleine Plastikgabel hin, mit der ich etwas davon probekosten kann. 
 
„Ahh, kamsa.“, nicke ich und piekse nun ein Stück Kimchi auf die Gabel. Schiebe es mir in den Mund 
und mache den Fehler, es nicht gleich zu zerbeißen und zu schlucken, sondern mit der Zunge vorher 
noch darüber zu gleiten. Und schon stocke ich, während sich meine Augen zu weiten beginnen. 
 

* * * 



 
Begleitet von Bangtan Boys‘ Save Me schlendern sie alle durch die Gänge. Dass sie irgendwann ganz 
plötzlich Babsi und Jaehwan verloren haben, beunruhigt im ersten Moment bloß Taekwoon. Aber 
auch erst, als er damit fertig ist, die vielen unnötigen Kekspackungen seufzend zurück in die Regale zu 
stellen, als würde er mit seinem kleinen Neffen kämpfen, der mittlerweile schon sehr gut laufen kann.   
 
Nach einer minimalen Diskussion mit Diana, wie viele Wassermelonen man eigentlich zu neunt denn 
braucht, kommt eine Schachtel mit zwei Stück darin in den Wagen. Manu hebt einiges vom Inhalt für 
einen kurzen Moment heraus, damit sie das in aller Ruhe reinlegen kann. Dann kommt alles wieder 
zurück – und damit ist viel frisches Gemüse und ein paar Bananen sowie Pfirsiche gemeint, die sich 
Manu mit glitzernden Augen in den Wagen gelegt hat. 
 
„Seriously, where did she went?“, fragt Taekwoon fast ein wenig gereizt, als er sich nach links und 
dann nach rechts dreht, allerdings nirgendwo auch nur eine Spur seiner Freundin zu sehen ist. 
 
„She’ll turn up when she can’t carry anymore on her hands.“, antwortet Diana ganz gelassen und gibt 
soeben ihr Bestes, um zu entziffern, ob sie an den Ramyun, die sie da gerade in den Händen hält, 
wegen ihrer Schärfe zu Grunde gehen könnte, oder ob sie wohl eher essbar wären. 
 
„Or if she finds something she wants to show us all.“, erwidert Manu, die gerade noch das letzte Teil im 
Einkaufswagen schön geschlichtet hat. 
 
Taekwoon seufzt leise. „Sounds pretty much like my little nephew.“ 
 
„Probably, because most of the time she bevahes like a... uhm, well... kid.“, erwidert Diana und legt die 
Suppen nun in den Einkaufswagen. Im schlimmsten Fall schiebt sie die klammheimlich in den Schrank 
der Jungs, die werden sich schon drüber hermachen. 
 
Der Koreaner wirft ihr einen ernüchterten Blick zu und will gerade etwas antworten, da hören sie ein 
lautes Lachen vom Flur mit der Frischetheke. 
 
Wenige Minuten später tauchen sie auch dort mitsamt dem Einkaufswagen auf und sehen, wie Babsi 
sich gerade vor Ekel schüttelt und Jaehwan sie lautstark auslacht, ehe er sich schon die Hand über die 
Augen legt, weil er einfach nicht glauben kann, dass sie so ein Theater macht. Wegen etwas, das er 
nicht einmal annähernd scharf findet. 
 
„Omo, omo, omo, omo!“, jammert sie und hält sich die Hand vor die Lippen, ehe sie laut zu atmen 
beginnt. Diana lugt an ihr vorbei und sieht ein paar Tteokbokki, die sie gleich neugierig in Grund und 
Boden starrt. 
 
„Was’n das?“, fragt sie und lugt nun an der anderen Seite ihrer Freundin hervor, um auch zu so einer 
kleinen Gabel zu greifen und etwas davon zu kosten. Sicherheitshalber beißt sie aber nur die Hälfte 
davon ab und hält den Rest Manu hin, die es aber nur skeptisch anstarrt und ein paar Sekunden länger 
überlegt, ehe sie tatsächlich reinbeißt und dann ganz lang und ausgiebig kaut. „OAH!“, ruft Diana und 
klatscht sich die Hand an den Mund. Auch Manu stimmt mit ein und atmet laut durch, ehe sie selbst 
laut zu lachen beginnt, weil es so dermaßen scharf ist. 
 
„WHAT IS THAAAT!“, ruft Babsi und kann es trotzdem nicht lassen, das nächste zu probieren – als sie 
dann aber in eine Chilischote beißt, ehe ihr Diana das sogleich ganz neugierig nachmacht, treten den 
beiden nun endgültig Tränen in die Augen. Anlass genug für Manu, das nicht auch nachzumachen. 
 
„Omo, they’re dying.“, lacht Jaehwan laut und bekommt von der Dame hinter der Theke direkt ein Glas 
Milch gereicht. Diana nimmt einen großen Schluck, als Babsi aber danach greifen will, wird sie mit fast 



ein wenig zu viel Wucht von Taekwoon zurückgeschoben. Er ist hier wohl der einzige, der im Moment 
daran denkt, dass sie keine normale Milch trinken darf. 
 

* * * 
 
„Uhuhuhuhu-“, jammere ich, weil meine Zunge so unglaublich heftig brennt. Ich wippe von einem Bein 
auf das andere und zähle die qualvollen Sekunden, bis die Dame hinter dem Tresen mit einer Milch 
kommt, die ich trinken darf und mir etwas davon in einen Becher gießt. Auf einen Zug leere ich den 
gesamten Inhalt davon, während Diana und Manu schon längst ein paar andere, nicht so scharfe Dinge 
zu probieren beginnen. Von allem, was ihnen schmeckt, lassen sie sich ein bisschen was einpacken, 
während Jaehwan auch noch ein klein wenig davon snackt. 
 
Seufzend schüttelt Taekwoon den Kopf, als ich ausgetrunken habe und sieht mich ganz ungläubig an, 
während ich zumindest innerlich gerade die Zeit meines Lebens habe. Zu Hause in Österreich hätte ich 
niemals einfach irgendetwas probiert, weil ich da auch nichts so spannend gefunden habe. Babsi in 
wonderland sollte das eigentlich heißen, wenn es je niedergeschrieben wird. Oder... oder... The Honest 
Reality, weil es einfach so echt ist. Und weil es gut zu To Be Honest passt. 
 
Wir laufen weiter, bis wir in einen Flur gelangen, in dem es alle möglichen Nudel- und Fertigprodukte 
gibt. Neugierig sehe ich von einem Ding zum anderen und jedes Mal, wenn ich versuche, aus der Reihe 
auszubrechen, stellt sich mir Taekwoon in den Weg, was ich immer mit einem leichten Schmollen 
quittiere.  
 
Irgendwann bin ich so verwirrt von den vielen bunten Schachteln, als wir bei den Süßigkeiten stehen, 
dass er links und rechts von mir die Hände an die Stange des Einkaufswagens legt und mich mitsamt 
dem Teil durch den restlichen Flur dirigiert. Wohl, weil wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, denn er 
wirkt ein klein wenig gestresst. 
 
Kurz darauf treibt er uns auch schon alle zur Kasse, da wir alles haben, was wir wirklich brauchen – 
und ein paar unsinnige Sachen, wie meine Süßigkeiten, hoho. 
 
Zurück im Wagen erklärt er, dass wir nur noch eineinhalb Stunde haben, bis er und Jaehwan zurück 
im MBC Studio sein müssen, um rechtzeitig in die Maske zu kommen. Da es alleine schon eine knappe 
Dreiviertelstunde dauern würde, bis er uns drei nach Hause gebracht hätte und sie dann eine weitere 
zum Studio benötigen, fahren wir direkt dorthin. Dass das unter anderem bedeutet, dass ich gleich ein 
paar weiteren Idols über den Weg laufen werde, realisiere ich bis dahin noch nicht. Aber in Manus und 
Dianas Magen macht sich ein nervöses Flattern bemerkbar. Den beiden ist das gleich vom ersten 
Moment an bewusst – und wie es das ist! 
 

* * * 
 
„Oppaaaa~ Neoui jageun agi bwuaaa~“ Direkt, nachdem Nari nun mit geballten Fäusten an ihren 
Wangen entlang streicht, beginnt Baekhyun zu kichern. Suho wiederum grinst seine Freundin breit an 
und könnte innerlich daran zergehen, dass sie gerade ein so unglaublich niedliches Aegyo für ihn 
macht, bei dem sie melodisch von sich gibt, er solle sein süßes, kleines Baby ansehen. „Nan neo-e 
daehan modeun choegoi huimang ibnida, syasyasyaaa~!“, säuselt sie weiter, dass sie ihnen ganz fest 
die Daumen drücken wird. Schließlich ist das hier eine ihrer Comeback Stages, bei der sie bereits 
einen ersten Preis für Louder mit nach Hause nehmen können.  
 
„Gomabseubnidaaaaa~“, grinst Suho breit und greift nach den Händen seiner Freundin, die daraufhin 
ganz rot den Kopf einsteckt und leise kichert. 
 
„Annyeonghasaeyo, sunbae-nim!“, werden sie einmal mehr von ein paar vorbeiziehenden Mädchen 
begrüßt, die sich soeben auf den Weg in ihre Maske machen. Vor allem Kyungsoo nickt ihnen zu. 



 
„Neoneun mueoteul meoggo sipeo, Nari-ah?“, fragt Suho seine Freundin, was sie denn essen möchte. 
„Naneun neo-e-ge geugeoteul gajyeool geotida.“ Und sagt ihr, dass er ihr sogleich bringen wird, was 
sie denn haben will. 
 
„Ahhhh. Uhm...“ Nari beginnt zu überlegen und gerade, als sie sich dazu entschieden hat, dass sie am 
liebsten einen Bubble Tea hätte, die sie zuvor an einem Tisch nicht weit von ihrem Sitzplatz hier 
entfernt bereitgestellt gesehen hat, sieht sie jemanden reinkommen. „Ah! Oppa! Annyeonghasaeyo!“  
 
„Annyeongiiiie!“, ruft Jaehwan energisch winkend zurück, obwohl sie eigentlich Taekwoon gemeint 
hat, da der Andere im selben Jahr wie sie geboren worden ist. 
 
„Annyeong!“, ruft sie zurück und grinst Jaehwan breit an. Suho erwidert den Gruß ebenfalls, während 
Taekwoon ihn auch zurückgibt und dann drei Frauen hinter sich in einen Flur weist, der direkt zur 
Küche geht. Der Raum, in dem Nari auch den Tisch mit den Bubble Teas gesehen hat. 
 
„Huh?“ Neugierig hebt Baekhyun den Kopf und sieht den beiden hinterher. „Geu nuga?“, fragt er, wer 
das denn sei, den die beiden da mitbringen. Chanyeol spielt auf seinem Handy und der Großteil der 
Band ist gerade ohnehin durch etwas anderes abgelenkt. Jongin kommt soeben von der Toilette und 
hat nichts mitbekommen, während Sehun in dem Augenblick von links nach rechts wandert, seinen 
Kopf nun auf Yixings Schulter legt und weiterschläft. 
 
„Yeoja chingu?“, fragt Suho nachdenklich, ohne den Blick von dem Türrahmen abzuwenden, in dem 
die vier – nein fünf, denn jetzt ist Jaehwan auch hinterher – soeben verschwunden sind.  
 
„Omo, nugu?“, fragt Jongin, der sowieso neugierig ohne Ende ist.  
 
„Moreugeotteoyo.“, schüttelt Suho den Kopf, dass er keine Ahnung hat. Sein Blick wandert zurück zu 
Nari, die seit Taekwoons Ankunft das breite Grinsen nicht von den Lippen bekommt. 
 
„Omo!“, keucht sie, als ihr Freund sie ansieht. Kurz darauf schüttelt sie seinen Arm. „Oppa, manyag?“ 
Was wäre denn, wenn, fragt sie. „Neo-eun eoneu jjog eul saenggag haneunga?“ Sie will wissen, welche 
er denkt, dass die Freundin von ihm wäre. Da sie Arista schonmal gesehen haben, kommt im Moment 
bloß Taekwoon dafür in Frage, sie mitgebracht zu haben. 
 
„Nuguuu?!“, quengelt Jongin los und rüttelt herum. Er ist kurz davor, auf seinen Leader loszugehen, 
weil er sich ausgeschlossen fühlt. Außer ihm, Baekhyun und Suho sind die restlichen EXO Member alle 
Single. Aber nur Nari ist im Moment da, denn die Freundinnen der anderen beiden sind selbst Idols 
und haben genügend Promotions um die Ohren. Natürlich ist Jongin mit Sujeong, auch bekannt als 
Krystal von f(x) zusammen, während Baekhyun nach wie vor Taeyeon von Girl’s Generation als seine 
Freundin bezeichnet. Dass die zwei Schluss gemacht haben, war bloß, damit sie ihre Ruhe vor den 
vielen Hatern hat. Und seither lebt die Beziehung der beiden unglaublich auf. 
 
„Taekwoon-oppa!“ Wie so oft ist Nari die erste, die Mitleid mit dem Jüngeren hat und ihn aufklärt. 
 
Und sofort weitet sich dessen Mund. Er atmtet hörbar laut ein. „OMONA!“, ruft er und hüpft los. Nari 
und Suho – sie wären nicht zusammen, wenn sie nicht so perfekt zusammenpassen – springen sofort 
hinterher und Kyungsoo als auch Baekhyun können es gar nicht erwarten, Näheres dazu zu erfahren.  
 
Jongin, der gerade so energisch ist, dass er die nächste Wand durchbrechen könnte, gelangt als erstes 
zum Türrahmen. Kyungsoo, der auf dem Weg dorthin noch Baekhyun ganz freundschaftlich – oder 
auch nicht – zur Seite schiebt, ist der nächste. Suho und Baekhyun sind nebenher noch stark damit 
beschäftigt, dass Nari bei all der Energie der anderen zwei heil in der Küche ankommt, weshalb sie 
erst nach Suhos Freundin bei ihnen angelangen. Und das Bild, was sich da zeigt, ist eines für Götter. 



 
* * * 

 
„But here is written that you need to cook them in boiled water.“, protestiere ich gegen Taekwoons 
Plan, dieses Fertiggericht einfach in die Mikrowelle zu stopfen, ehe wir es essen können. 
  
„Nah, look there. See?“, sagt Jaehwan und tippt auf eine Zeile darunter, die er selbst erst einmal suchen 
muss. Dort steht, dass man es alternativ auch in die Mikrowelle geben kann, für zwei Minuten im 
herkömmlichen Wärmeprogramm. 
 
„Ah, right.“, sage ich und nicke. Manu und Diana helfen Taekwoon dabei, die anderen Packungen zu 
öffnen und sie auf die Teller zu stellen, während ich die meine nach wie vor bis auf die letzte Zahl 
analysiere. 
 
„When should we put yours in the microwave?“, fragt Diana, da Taekwoon und Jaehwan gleich Mal in 
die Maske müssen, bevor sie etwas essen können. „Thirty minutes?“ 
 
„About.“, nickt Taekwoon zustimmend und geht mit dem ersten Teller rüber zu mir, da ich auf der 
Arbeitsfläche direkt neben der Mikrowelle sitze. 
 
Immer wieder wandert mein Blick rüber zu dem Tisch, der da direkt seitlich von mir steht und auf 
dem ein unglaublich leckeres, kleines Buffet aufgebaut ist. Mit kleinen Bechern voll mit Gemüse und 
Früchten, zusammen mit Plastikgabeln ettikettiert. Order einer Torte, die schon perfekt in kleine 
Stückchen geschnitten ist – und viele Becher Bubble Tea.  
 
„Just take one, noona.“, reißt mich Jaehwan aus den Gedanken, woraufhin ich ihn fragend anblicke. 
„You can all take what you want. It’s for the idols so... you’re part of us too.“ 
 
„We aren’t.“, erwidert Manu ernst, die es wie immer ganz genau nimmt. Ich aber schürze schon die 
Lippen und blicke ganz aufgeregt zu Taekwoon. Weil... Bubble Tea!  
 
„Why not?“, fragt Jaehwan irritiert. 
 
„What, if someone asks why we have stuff of that? We’re not girlfriends of any idols.“, meint Manu und 
schüttelt immer energischer den Kopf dabei. Als ob. Selbst, wenn sie mit einem zusammen wäre, sie 
würde sich da jetzt wohl nichts nehmen. Aber um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, wie groß 
ihre Zurückhaltung dann wirklich wäre. Trotzdem kann ich ihre Stimme durch meinen Kopf hallen 
hören, wie sie sagt, so etwas gehöre sich nicht. 
 
„I... just say, I... uhm...“, stammle ich unsicher, während Diana ebenso mit den Bubble Teas liebäugelt – 
und mit dem Kuchen, aber zuerst will sie ihr normales Essen verdrücken. 
 
„No, really.“, bleibt Manu bei ihrer Meinung. 
 
Taekwoon, der gerade das erste Essen von der Mikrowelle rausnimmt und das zweite reinstellt, greift 
nach der Packung zwischen meinen Fingern und geht dann rüber zum Tisch. Er packt einen Strohhalm 
aus, sticht ihn mit Schwung in den Becher und geht damit zurück zu uns. Hoffnungsvoll strecke ich 
schon die Arme danach aus, schaue aber seltendämlich drein, als er damit vor Manu stehenbleibt. Dass 
an der Tür jemand zu tuscheln beginnt, fällt Diana als erstes auf. Der klappt nämlich auch schon kurz 
darauf die Kinnlade nach unten. 
 
„I want one tooooooo!“, jammert auf einmal jemand an der Tür, ehe ich aus dem Augenwinkel sehe, 
wie gleich fünf Leute in den Raum kommen. Als mir bewusst ist, wer da ist, mache ich sofort Anstalten, 
von der Arbeitsfläche zu springen. 



 
* * * 

 
„Stay.“, grinst Baekhyun abwinkend und mustert auch sogleich die anderen beiden Frauen amüsiert. 
 
Im nächsten Moment kommt Jaehwan auf ihn zu und umarmt ihn. „Baekhyunniiiiie!“, strahlt er über 
das ganze Gesicht, als ob nie etwas passiert wäre, das dem Schlussmachen mit seiner Freundin vorhin 
gleichkäme.  
 
„Hwanniiiiiiie!“, ruft der zurück und dann drehen sie sich lachend im Kreis, ehe sie einander loslassen. 
„Geudeuleun nuguinga?“, ist er der Erste, der danach fragt, wer denn diese drei Frauen wären. Sicher 
sind sie sich noch immer nicht, selbst nach der beobachteten Szene eben. 
 
Nari gesellt sich mit einem durchstochenen Bubble Tea Deckel sofort zu den Mädels, während Suho 
ihr hinterher trottet und ein paar Schritte neben ihr stehenbleibt. Kyungsoo stellt sich auf Naris 
zweite Seite, Jongin schlurft von Jaehwan zu Taekwoon und begrüßt beide mit einer Umarmung, ehe 
er die drei Frauen von einem Ohr zum anderen ganz breit angrinst. „Annyeong!“, ruft er, woraufhin 
Diana nur ein verzweifeltes Quietschen von sich kriegt. Kai ist ihr absoluter Liebling. 
 
Schmatzend, weil er sich vorhin an einem Bissen des Essens bedient hat, erklärt Jaehwan extra auf 
Englisch, damit die drei es auch verstehen: „She loves One Piece.“ Das ist seine Vorstellung für Diana. 
„She wants to watch it.“ Die Vorstellung für Manu. „And she doesn’t like it very much.“ Seine Worte 
über Babsi. 
 
Baekhyun nickt grinsend. Kaum jemand aus EXO mag diese Animeserie nicht und selbst Taekwoon 
sieht hin und wieder Mal dabei zu und hat eine Figur des Charakters Ace im Studio stehen. Ganz 
nebenher ist das Dianas Lieblingscharakter in der Serie. „Joteun.“, meint Baekhyun, dass das ganz nett 
wäre. „Jigeum Taekwoonie yeoja chinguneun nuguibnikka?“, fällt er ohne weiter zu zögern mit der Tür 
ins Haus, wer davon denn Taekwoons Freundin sei. 
 
Grinsend erwidert Jaehwan: „Uhhh- she’s the only one who’s able to speak Korean so we talk English 
the most. But she is.“ Und damit zeigt er nun auf jenes Mädchen, das One Piece nicht zu mögen scheint. 
 
„Ohwwwwwwwww.“, kommt sogleich von Nari, die grinsend in ihren Strohhalm beißt. 
 

* * * 
 
Jetzt bin ich endgültig von der Arbeitsfläche gerutscht, weil das Gespräch auf mich fällt. Daran muss 
ich mich erst gewöhnen, weshalb ich hilfesuchend in Taekwoons Richtung blicke. Der hat gerade auch 
schon die dritte Mahlzeit aus der Mikrowelle genommen und stellt sich nun neben mich. Wenigstens. 
 
„I have to go now.“ Oder auch nicht. Oh neeeeein... 
 
Wie ein kleiner, elender Welpe blicke ich zu ihm hoch. Du kannst mich jetzt nicht alleine lassen, rufe ich 
ihm in Gedanken zu, was er natürlich nicht hören kann.  
 
„Geunyang dubnida.“, meint Baekhyun zufrieden grinsend und nimmt dabei mich ins Visier. „Naneun 
geunyeoui yaegi hanbida.“ Oh Mann, das hab ich schon befürchtet. Dass er in der Zeit, in der Woon in 
zusammen mit Jaehwan und den anderen in der Maske ist, mit mir reden wird.  
 
Es dauert nicht lange, bis sie weg sind, da beginnt Nari schon, mir die Hand entgegen zu strecken. „Hi!“ 
Sie grinst breit und dreht sich so schnell von einer zur anderen, dass ihr leicht welliges Haar dabei 
wild von ihren Schultern wegrutscht. „I’m Nari. Suho’s girlfriend, born 1992. Who of you is my chingu 
and who is my eonnie?“ Ihr Lächeln ist so strahlend weiß, dass ich Komplexe bekomme. 



 
„Uh- I- am Diana and- born 1992.“, ergreift Diana als erste von uns das Wort, während Suho grinsend 
von einer zur nächsten Person blickt. 
 
„Ahhhh, oppa!“, quietscht Nari und legt sich die zu Fäusten geballten Hände unter das Kinn, ehe sie 
sich damit zu Suho wendet. „I have a chingu here! How nice!“ Leise kichernd nickt Suho.  
 
„I am Manu.“, stellt sich diese nun mit leicht geröteten Wangen vor. „Born 1988.“ 
 
„Nice to meet you, noona!“, sagt Baekhyun höflich und nickt ihr zu. Sie ist um mindestens zwei Jahre 
älter als jeder einzelne hier drin.  
 
„And I’m... Babsi.“, krächze ich und lächle nervös. „1990.“ 
 
„OMONA!“, quiekt Nari, woraufhin wir drei alle sogleich zusammenzucken. „So you and Taekwoon-
oppa are meant for each other! Oh it’s so romantic, that you’re the same age! Ahwwwww, oppa, why 
aren’t I the same age as you?“ So viel... Zucker... Von dieser Frau bekommt man fast Zahnschmerzen. 
Aber nicht im negativen Sinn. Sie ist so süß, dass man sie am liebsten selbst umarmen und zu Tode 
knuddeln würde. 
 
Entgeistert starre ich sie an, was nur schwer unbemerkt zu bleiben scheint. „Let’s take your food to 
our area. You can eat there.“, schlägt Kyungsoo vor, dessen Stimme ich mir so völlig anders vorgestellt 
habe. „I’ll tell the staff they should pick it in the microwave in thirty minutes.“ 
 
„Uh- okay.“, krächze ich und so trotten wir den vieren nun wortlos hinterher, während Kyungsoo die 
Gruppe kurzzeitig verlässt, um das zu tun, was er gerade eben versprochen hat. 
 
Es ist so unglaublich seltsam, als wir in der Runde der Gruppe sitzen. So unglaublich. Seltsam. 
 
Ich kann nicht essen, wenn man mir zusieht. Da fällt mir alles aus dem Mund, direkt auf mein Shirt, in 
den Ausschnitt oder bleibt in meinen Haaren kleben. Dass die Gruppe etwas Zuwachs bekommt, ist für 
ein paar der Jungs nicht weiter von Belang, die sich nach wie vor ihren Handys widmen. Chanyeol 
oder Sehun zum Beispiel. Oder jene, deren Namen ich mir nie wirklich merken kann. Yixing, Xiumin 
und Jongdae. Mit EXO-M hatte ich es nie so, selbst seit dem Zeitpunkt nicht mehr, seitdem es diese 
Trennung nicht mehr gibt. 
 
Aber was ist das komisch. Ehrlich jetzt. Da verkauft man auf Conventions T-Shirts, Rucksäcke, Ketten 
und anderes Merchandise von diesen Bands... und dann sitzt man auf einmal bei ihnen. Diana geht es 
gerade nicht anders, da gehe ich jede Wette ein. Manu, der so etwas sowieso noch nie viel gegeben hat, 
muss nicht so sehr damit, sondern eher mit dem Fakt kämpfen, dass das eine große Menge fremder 
Menschen sind, bei denen wir sitzen. 
 
„You’re pretty.“, wirft uns Nari auf einmal um die Ohren, womit keiner so wirklich umgehen kann im 
ersten Moment. „I love your hair, Diana.“ Auf diese Aussage hin hebt Chanyeol kurz den Blick, sieht 
Diana an und wendet ihn mit einem schiefen Schmunzeln sogleich wieder ab. „And your face seems so 
soft, eonnie.“, sagt sie zu Manu. „Eoonies eyes are no joke, for real.“ Damit bin dann wohl ich gemeint. 
 
Kauend sieht Diana sie an. Aber sie kaut so langsam, als hätte sie Zahnschmerzen. „Thanks, I... guess?“, 
erwidere ich zögernd und ernte ein weiteres Kichern von Baekhyun. 
 
„So shy.“, höre ich ihn leise sagen, ehe er den Blick hebt. Kyungsoo kommt zurück und setzt sich neben 
mich. Sieht mich kurz von der Seite aus an und dreht sich dann den anderen zu.  
 



„You need anything?“, erkundigt sich Jongin, der nun links neben Nari sitzt, während Suho rechts von 
ihr Platz genommen hat. Alle drei schütteln wir sofort den Kopf. Bubble Tea steht vor uns, das Essen 
haben wir auf dem Schoß. Nickend beginnt er zu grinsen. „I already know from Sik-ah that hyung now 
has a girlfriend. It’s so nice to meet you in person.“ Sagt das Idol. Zu mir. 
 
„Umm-“ Und ich krieg keinen Satz auf die Reihe. 
 
„Sik-ah and me are good friends, you know.“, lächelt Jongin, während sich Diana ein paar der dunklen 
Nudeln in den Mund schiebt und sie möglichst leise hochschlürft. „So it would’ve been just a question 
of time until I met you, since you’re neighbors.“ Ich kann hören, wie Dini neben mir nervös auf die 
Spitzen ihrer Stäbchen beißt. 
 
„They’re neighbors?“, fragt Yixing, den man auch als Lay kennt, ehe er kurzzeitig das Handy sinken 
lässt und uns alle drei ganz neugierig mustert. 
 
„Uh-huh.“, lächelt Jongin, „Noona moved to Seoul for her love.“ 
 
„Ohhhhhhwwww, how romantic!“, quietscht Nari sofort wieder und wackelt dabei hektisch umher. „I 
want to travel half of the world for you too, oppa! I’ll come with you at your next tour!“ Etwas, das 
Suho offenbar sehr gerne hört, denn er nickt sofort mit einem unglaublichen Glitzern in den Augen. Im 
nächsten Moment dreht sich Nari zu mir um. „It’s so difficult to meet an idol with a nice girlfriend 
that’s not an idol herself, you know?“, fragt sie und schnieft theatralisch. „They’re always unfriendly, 
but in VIXX there are only cute girls, ohhhhwwww.“ Und das ist der Moment, in dem ich skeptisch 
werde, wie ehrlich die Frau wirklich ist. Wobei sie mir wohl bloß imponieren will und sich nichts 
weiter dabei denkt. Hab ich schon öfter gehört, dass Koreaner da ganz eigen werden, wenn sie das tun. 
 
„We should go on a group date together.“, schlägt sie energisch vor und nickt sich zur Bestätigung 
sogleich selbst zu. „It’s so much fun with Baekhyunnie and Taeyeon-eonnie.“ 
 
„Hey, we’re also funny.“, pflichtet Jongin grinsend bei. 
 
„I know~“, lächelt Nari zurück und sieht nun die anderen beiden Frauen an. „But it’s no nice number if 
there are only three couples. We need another one, how’s it with you, Diana? You and Chanyeollie 
have the same age, you’re a good fit together.“ Aufmerksam blitzen die Augen der Koreanerin, als sie 
diese Worte ausgesprochen hat. Und Diana wird so schlecht, dass sie nicht einmal weiteressen kann. 
 
Mir bleibt nach diesen Worten fast das Essen im Hals stecken. Fast ein wenig bestürzt drehe ich den 
Kopf zu Diana und sehe sie an. Warte ihre Reaktion ab, während meine Gedanken wie leergefegt sind. 
 

* * * 
 
„I.... I don’t know.... If he likes to....“, stottert sie unsicher vor sich her, während sie panisch zu besagtem 
Koreaner glotzt und den wohl unsexy-esten Blick aller Zeiten aufgesetzt hat, der ihn alles andere, als 
beeindrucken wird. Nein, das ist so peinlich. Am liebsten würde sie tot im Boden versinken. Und sich 
dann zugraben, weil sie als Zombie-Diana zurückkehrt, um eben das zu tun. 
 
„Yah, Chanyeollie!“, ruft Nari aufgeregt und winkt hysterisch mit der Hand herum.  
 
„Huh?“, erwidert der, ohne von seinem Display aufzublicken. Erst jetzt bemerkt er Dianas Blick auf 
sich und runzelt skeptisch die Stirn. Dann lehnt er sich nach vorne und sieht zu Nari rüber. „Mwo?“ 
 
„Diana neoreul joha-handa.“, sagt Nari bestimmend, dass Diana ihn mögen würde, „Urineun geurup 
naljja-e gago sipeo. Geunyeo wa hamkke.“ Und sie würden auf ein Gruppendate gehen, zu dem er mit 
Diana mitkommen sollte. 



 
Chanyeols Augen wandern zurück zu Diana. Ihren roten Locken, die ihm tatsächlich gefallen, die sich 
aber mit ihrer roten Brille schlagen. Zu der Sitzhaltung, die sie hat und wie verkrampft sie im Moment 
die Stäbchen hält, zwischen hübsch lackierten Fingernägeln. Sie trägt Schmuck. So einigen davon. Eine 
Kette, zwei Armbänder und drei Ringe, soweit er sehen kann. Dazu einige Ohrstecker, die durch ihr 
dichtes Haar hindurchfunkeln. Und ihr Gesicht ist hübsch, wenn auch nicht perfekt. Vor allem dann 
nicht, wenn sie ihr Kiefer so schief verbeißt. 
 
„Wae an.“, antwortet er, warum er sich nicht mit ihr daten sollte. Schließlich hat er jetzt schon eine 
Zeit lang keinen mehr getroffen. „Naege hyudae jeonhwareul jegonghabnida.“, sagt er und streckt ihr 
die Hand entgegen. Diana aber sieht ihn an, als würde sie ein Bus überfahren.  
 
Ihre Freundin lehnt sich zu ihr. Flüstert ihr in einer Sprache, die er nicht kennt, ins Ohr, dass er ihr 
Handy haben will.  
 
Diana wiederum versteht anfangs nicht, warum sie jetzt ihr Handy hergeben soll. Genau das fragt sie 
ihre Freundin auch; „Warum soll ich ihm mein Handy geben?“ 
 
„Weil... ich glaub, er will seine Nummern speichern.“, erwidert diese, woraufhin Manu nur den stillen 
Zuseher mimt und sich gedanklich ihr ganz eigenes Kopfkino zusammenspinnt.  
 
Nun erwidert auch Diana nichts weiter darauf und greift nach ihrer Tasche, um darin ihr Handy zu 
suchen. Gefühlte Stunden lang. Obwohl dort nichts weiter, als eben jenes Gerät und ihre Geldbörse 
drin sind. Mit leicht zitternden Fingern hält sie es dem Rapper entgegen und bei der Berührung ihrer 
Fingerspitzen, als er ganz lässig danach greift, durchzieht sie ein ganz fürchterlicher Stromstoß.  
 
Ein paar Minuten lang hat er ihr Handy, während denen Nari nun wieder das Wort ergreift: „Eonnie, 
it’s your boyfriend‘s stage right now. Look at the screen right there-“ Diana sieht nicht hin, weil sie 
stattdessen ganz ungläubig Chanyeol fixiert. Niemand der anderen beachtet sie weiter, wie sie mit sich 
selbst ringt, ihren Magen unter Kontrolle zu behalten und sich nicht vor allen zu übergeben. Aber ganz 
leise kann sie hören, wie Jaehwan zu singen beginnt. „It was a so tough stage, oppa told me that they 
needed to take a break in between because Sikkie catched a cold.“ 
 
„He’s really tired right now.“, hört sie Jongin von weit her und greift anschließend nach ihrem Handy, 
als Chanyeol es zurückgibt.  
 
„Already called myself.“, sagt er und lehnt sich mit einem ganz gelassenen Gesichtsausdruck zurück, 
um nun weiter das zu machen, was auch immer er da auf dem eigenen Handy tut. 
 
„Well, when are you free for our date? We have time from the fifth of September.“, sagt Suho ganz 
energisch. Offenbar scheint ihnen allen diese Idee gut zu gefallen. 
 
„They’re in Europe from fith to nineteenth September.“, wirft Jongin allerdings wissend ein. 
 
„Ahhh, so what’s about the twenty-seventh?“ Was in über einem Monat erst ist. „It’s my lucky number 
and oppa loves to take me on dates on every twenty-seventh day of a month. We can go watch a movie 
or eat something at the fish market in-“ 
 
„We don’t like fish or seafood.“, wirft Babsi sofort abwinkend ein, was Nari kurz zum Stocken bringt. 
Noch einmal wirft Chanyeol über den Rand seines Smartphones hinweg einen ganz amüsierten Blick 
in Dianas Richtung, der wie ein Stromschlag für diese ist. 
 
„Then let’s go to the Namdaemun Market. There’s some tasty food and we can-“ 
 



„Let’s decide that a few days before, okay?“, grinst Baekhyun, der nun endlich Diana zu Hilfe eilt, die 
ohnehin schon ganz kleinlaut auf ihrem Platz hockt. 
 

* * * 
 

„Great idea.“, pflichte ich so breit wie nur irgendmöglich lächelnd bei, während ich am liebsten eine 
Hand vor Dianas Lippen halten würde, um zu sehen, ob sie noch atmet. Danach dauert es nicht lange, 
bis ich den Duft des Essens verspüre, das wir drei alle auf dem Schoß haben. Bloß warm und frisch. 
 
Plötzlich springt Yixing auf und hoppelt um uns alle herum, um sich zwischen Taekwoon und 
Kyungsoo nieder zu lassen und meinen Freund heftig von der Seite zu umarmen. Im Sitzen. Und er tut 
nichts dagegen, sondern hält bloß sein Essen so, dass es nicht runterfällt, während er es sogar so halb 
erwidert. Also an diesen gleichgeschlechtlichen Skinship muss man sich wirklich gewöhnen. Aber wie 
seltendämlich wäre es, eifersüchtig zu werden, wenn er keinerlei schwulen Gedanken hat?! 
 
Ich drehe den Kopf nach links und lasse kurzzeitig den Blick über sein Bühnenoutfit schweifen und 
registriere eine Sekunde lang, wie seine Haare nun wieder sitzen. Er zupft ein wenig an dem Stoffband 
um seine Hand herum und befeuchtet seine Lippen, ehe er nach den Stäbchen greift und zu essen 
anfängt. Während Yixing neben ihm zu plappern beginnt. 
 
„Neoui yeoja chingu neun neomu joteun geot gatseubnida.“, erzählt er ihm, wie nett er mich findet. 
Und gerade, als er damit anfängt, dass er ihm ruhig hätte sagen können, dass er jetzt jemanden hat, 
werde ich energisch von hinten angestupst. 
 
„Noonaaaaa!“, ruft Hyuk, ehe er sich zwischen mich und Diana auf die Bank zwängt, wodurch nun die 
beiden Mädels noch ein wenig zur Seite rutschen müssen. „You saw our stage?! I sang live, you know? 
We recorded it three times because the deep and strong notes are heavy for Hwannie but I did really 
good, what do you think?“ 
 
Weil er es einfach beherrscht, mich mit seinen Aussagen zu überrennen, sodass ich mich auf gar nichts 
anderes, als ihn konzentrieren kann, grinse ich etwas. „It’s nice.“, erwidere ich, „Even if I hadn’t had 
the chance to hear that much because it’s very low voiced in here.“ 
 
„Ahhh, if you want, we can watch it together on YouTube once MBC puts the stage online. You also 
have to watch the one of those dorks here, they’re pretty good.“, kichert er diabolisch und meint damit 
EXO. „Do you know their song Louder?“ 
 
„I do~“, gebe ich mit einem schüchternen Lächeln zurück und sehe dabei ganz unschuldig zu Jongin, 
der sich soeben ganz energisch mit all den anderen unterhält. Allgemein hat sich nun ganz VIXX unter 
EXO gemischt und selbst jene, die zuvor noch ganz desinteressiert an ihren Handys gehangen haben, 
geben sich nun redlich Mühe damit, den einzelnen Gesprächen zu folgen.  
 
Nun, da die Jungs alle hier sind, die wir nun schon etwas besser kennen, lockert das die Runde um ein 
Vielfaches auf. Manu wird ein wenig gesprächiger, weil Jaehwan sie immerzu in etwas verwickelt, da 
er sie direkt beim Wort nimmt, dass sie für ihn da ist, um ihn aufzumuntern und ich selbst stelle schon 
bald fest, dass ausgerechnet Suho gar nicht so unsympathisch ist, wie ich immer gedacht hatte. Ganz 
im Gegenteil ist er sogar äußerst umgänglich und verständnisvoll, wenn nicht sogar unglaublich süß 
und zuvorkommend, was ich bei ihm gemeinsam mit Nari noch so beobachten kann. 
 
Da die Jungs nach der Show gleich weiter zu ihrem Fansign müssen, werden wir von einem ihrer nun 
nur mehr sechs Manager nach Hause gebracht – zusammen mit all unseren Einkäufen. Dort müssen 
wir uns nun erst einmal in aller Hysterie darüber unterhalten, dass Diana in einem Monat ein Date hat. 
Mit Park -ihr f*cking boyfriend und Vater ihrer Kinder in To Be Honest- Chanyeol. 
  



 
Sechs Tage lang. Sechs unglaublich lange Tage lang herrscht eine absolut nicht auszuhaltende Hitze in 
ganz Seoul, dass ich kurzzeitig mit dem Gedanken spiele, den gesamten Inhalt meines Kleiderschranks 
aus dem Fenster zu werfen. Als aber Taekwoon meint, ich würde das noch brauchen, wenn denn der 
Winter erst einmal kommt, lache ich hysterisch. Einerseits, weil es ein grandioses Wortspiel für Nerds 
ist und andererseits, weil ich es hasse, wenn es kalt wird. Fast noch mehr schon, als wenn es so heiß 
ist, wie im Moment. Mir kann man es eben einfach nicht Recht machen. 
 
Nachdem ich in diesen sechs Tagen jede nur erdenkliche freie Minute mit Taekwoon und teils auch 
den anderen Jungs verbracht habe, fühle ich mich ein klein wenig ausgelaugt und schleppe mich in 
diesem Moment im förmlichen Halbschlaf in Richtung meines Büros. Bewaffnet mit einer Schüssel 
Cornflakes, die sich gerade noch ausgegangen ist, nachdem diese an den vorigen Abenden geplündert 
worden sind, wann immer Hongbin auf die Idee gekommen ist, Lust darauf zu bekommen. Ich 
schwöre, beim nächsten Einkauf nehme ich sieben Packungen mit – und vier davon stelle ich ihm ins 
Zimmer, damit er die Finger von meinen lässt. 
 
Außer, dass unser Date am vergangenen Mittwoch jäh vom Wettergott, der damit nun endgültig bei 
mir in Ungnade gefallen ist, unterbrochen worden ist, gibt es nichts Großartiges zu erzählen. Aber 
wenn ich sage jäh, dann meine ich das auch tatsächlich so. Man will gar nicht meinen, wie schnell man 
bei einem Sturzbachregen durchnässt sein kann. Nicht einmal eine Minute haben wir ohne ein Dach 
über dem Kopf im Regen gestanden… und waren trotzdem so nass, dass uns ein Manager hat abholen 
müssen. So hab ich dann dessen Wohnung gesehen, da die in der Nähe des nächsten Schedules von 
dem Tag gelegen hat. Nach einer ausgiebigen Dusche, um nicht krank zu werden – natürlich getrennt, 
denn der Manager im Nebenraum war kein allzu sexy Gedanke – musste Taekwoon weiter zum 
nächsten Termin und ich bin nach Hause gefahren worden. 
 
„Sieh Mal, was ich da habe.“, grinst mich auf einmal Manu von der Seite her an. Skeptisch drehe ich den 
Kopf in ihre Richtung und blinzle das kleine Kärtchen an, das sie zwischen zwei Fingern hält. Schnell 
lasse ich meinen Blick darübergleiten, inspiziere die vielen kleinen Hangulzeichen und nehme letzten 
Endes den englischen Begriff Driving License in Augenschein. Und dann grinse ich auch schon breit. 
 
„Oh mein Gott!~“, kichere ich. 
 
„Au ja.“, lächelt sie und fängt an, damit herumzuwedeln. „Und, was machen wir damit jetzt?“ 
 
Beinahe werfe ich schon meine Cornflakesschüssel zur nächsten sauberen Oberfläche, so aufgeregt 
bin ich. „Pokémon?“, frage ich und denke damit gleich an die Zeiten von vor ein paar Wochen zurück, 
in denen wir ständig ganz random durch die Gegend gefahren sind, damit ich alle möglichen kleinen 
Monster habe fangen können. 
 
„Klar, wenn du willst.“, grinst Manu mich an und ich wippe aufgeregt umher. 
 
„Lass mich nur noch meine Cornflakes essen!“ 
 
Und während ich das rufe, wird auch Diana auf unser kleines Tohuwabohu aufmerksam und streckt 
schon im nächsten Moment den Kopf durch deren Zimmertür. „Was ist mit Cornflakes?“, fragt sie und 
steht schneller neben mir, als es Taekwoon je könnte, sobald er nur etwas zu Essen riecht. 
 
Gerade grinse ich Diana noch an, da kann ich eine Nachricht in KakaoTalk aufklingeln hören. 
 
Gut gelaunt drücke ich meiner Freundin die türkisblaue Keramikschüssel in die Hand und stapfe nun 
schnurstracks in mein Büro, um nachzusehen.  



 
Als ich sehe, dass die Nachricht von Taekwoon ist, grinse ich mein Display völlig dümmlich an. 
 
     

정택운 
너 어디야? (10:03)  

Jung Taekwoon 
Wo bist du? (10:03)  

 

     

 
In innerer Glückseligkeit beiße ich mir auf die Unterlippe und tippe ihm eine Antwort. Da ist mir doch 
tatsächlich ein klein wenig kitschig zumute… 
 
     

바바라 
집에서. 난 이미 당신이 그리워요. >//< (10:05)  

Barbara 
Zu Hause. Du fehlst mir schon. >//< (10:05)  

 

     

 
Nachdem ich die Nachricht abgeschickt habe, denke ich darüber nach, dass ich noch immer sein Bild 
aus der Chained Up Ära in KakaoTalk eingerichtet habe und ich das womöglich Mal ändern sollte. Und 
weil ich gerade ohnehin auf seine Antwort warte, stelle ich ein neues ein – eines von mir selbst. 
 
Lange lässt die Antwort von ihm nicht auf sich warten, doch jede einzelne Silbe treibt mir die Röte um 
ein Stückchen mehr ins Gesicht. 
 
     

정택운 
우리는 지금 휴식을해야합니다.  

은광는 오늘 그와 함께 점심을달라고.  

너무 가고 싶어? (10:07)  

 

 

정택운 
오, 얼마나 아름다운 사진. 나에게 보내 주시기 

바랍니다. 난 내 휴대 전화에 당신이 

필요합니다~그것은 아름답다~ (10:08) 

Jung Taekwoon 
Wir haben gerade eine Pause. Eunkwang hat mich 

gefragt, ob ich heute mit ihm zu Mittag esse.  

Willst du auch mitkommen? (10:07)  

 

 

Jung Taekwoon 

Oh, was für ein hübsches Bild! Schick mir das bitte, 

ich brauch ein Foto von dir auf meinem Handy~ So 

ein hübsches Bild~ (10:08) 
 

     

 
Obwohl es eigentlich nichts Weiter ist, grinse ich mein Handy ganz ungläubig an. Beiße mir einmal 
mehr auf die Unterlippen und wackle irre kichernd umher. 
 
     

바바라 
난 싶지 않아. 마뉘 오늘 그녀의 한국어 운전  

면허증을 얻었다. 그리고 난 너무 당신의  

사진을 원하는!! (10:12)  

Barbara 
Ich will nicht. Manu hat heute ihren kor. 

Führerschein bekommen. Und ich dann  

auch will deine Fotos!! (10:12)  
 

     

 
Weil ich ganz genau weiß, dass die Grammatik des letzten Satzes einfach hinten und vorne nicht 
stimmt, breche ich mir gefühlt alle Finger dabei, ihn mehrere Male neu zu tippen. 
 
Am Ende aber finde ich mich damit ab und schicke ihm einen völlig inkorrekten Satz, dessen Kontext 
er zumindest verstehen sollte. Danach folgt das Foto, das ich soeben in KakaoTalk reingegeben habe.  
 
Zurück kommt wenige Minuten später, während denen ich mich schon einmal umzuziehen beginne, 
zunächst einmal ein Bild von ihm. Im rot-schwarzen Bühnenoutfit hat er ein Selfie gemacht, bei dem 
er so süß schmunzelt, wie man es auf den offiziellen Bildern von ihm gar nicht kennt.  
 
Ich könnte vor Glücksgefühlen schreien und speichere es ab, bin mir aber anfangs nicht sicher, ob ich 
dafür einen ganz eigenen Ordner machen sollte, oder ob das Foto zu den vielen restlichen Jung 
Taekwoon Fotos auf meinem Handy dazukommen soll.  



 
     

정택운 
무대 의상 죄송합니다.. 때 당신은 무료 오늘?  

보고 싶어. (10:14)  

Jung Taekwoon 
Sorry wegen Bühnenoutfit. Ab wann hast du heute 

Zeit? Du fehlst mir. (10:14)  
 

     

 
Wie ein verliebter Teenager quietsche ich kurz auf. Diana und Manu müssen sich draußen schon ihren 
ganz eigenen Teil denken, doch darüber mache ich mir im Moment keine Gedanken. 
 
     

바바라 
언제 시간있으세요? (10:15)  

 

 

정택운 
17 시 반 오후. 근처 스튜디오 공원? (10:16)  

 

 

바바라 
What time? (10:18)  

 

 

정택운 
17:30pm (10:19)  

 

 

바바라 
오케이~ 내가있을 것입니다. (10:21)  

 

 

정택운 
단지 우리 둘, 알았지? (10:21)  

 

 

바바라 
당연하지 >///< (10:23)  

 

 

정택운 
난 이제 가야 해요. 당신을 사랑합니다. <3 (10:24)  

 

 

바바라 
나도 사랑해.  

나는 우리의 데이트 대한 행복 X//3 (10:25)  

 

 

정택운 
^^ (10:25)  

Barbara 
Wann hast du denn Zeit? (10:15)  

 

 

Jung Taekwoon 
17:30pm. Park neben dem Studio? (10:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara 
Okey~ Ich werde da sein. (10:21)  

 

 

Jung Taekwoon 
Nur wir beide, einverstanden? (10:21)  

 

 

Barbara 
Na klar >///< (10:23)  

 

 

Jung Taekwoon 
Muss jetzt wieder. Liebe dich. <3 (10:24)  

 

 

Barbara 
Liebe dich auch.  

Freu mich schon auf unser Date X//3 (10:25)  

 

 

Jung Taekwoon 
^^ (10:25)  

 

     

 
Und weil es mich natürlich nicht loslässt, dass das erst unser drittes richtiges Date ist; Österreich zählt 
genauso wenig, wie Hamburg und auch das Rumlaufen in Düsseldorf ist hier nicht weiter inbegriffen; 
bin ich so nervös darüber, was ich anziehen soll, um nicht wie ein stinkender Sack Kartoffeln neben 
ihm auszusehen, dass ich fast schon eine Krisensitzung einberufe, da ich partout nicht weiter weiß, 
endet es dann tatsächlich auch in einer… 
 
Manu sitzt neben sämtliche meiner Kleider auf dem Bett, während sich Diana zu einem kleinen Ball 
kringelt, direkt in meinem gemütlichen Sessel gegenüber von ihr. 
 



„Also es sollt schon was mit Farbe sein.“, meint Manu und sieht dabei skeptisch auf den Kleiderberg 
neben ihr. Eines ist zwar blautürkis und eines braun, die anderen drei dafür aber schwarz. Zuerst hat 
im Raum gestanden, dass ich – da ich mich ohnehin immer ganz schön einzwieble – doch mein Top 
mit transparentem Rücken anziehen soll. Doch je länger wir über die Auswahlmöglichkeiten sprechen, 
desto klarer fällt die Auswahl meiner Freundinnen auf ein Kleid. Genau genommen auf das blautürkise 
Kleid, das laut Manus Worten perfekt zu meinen Haaren passt. Vor allem zu den türkisgrünen 
Strähnen davon. Wo sie auch nicht ganz Unrecht damit hat. 
 
Dazu passend schwarze, etwas höhere Schuhe, die durch ein Knöchelband an meinen Füßen gehalten 
werden und ein paar hübsche Locken, die mit etlichem Haarspray gefestigt werden, während mein 
nun schon etwas längerer Pony nach außen geflochten wird. Dazu ganz dezentes Make Up. Gesicht 
und Haare – Dianas Spezialgebiet. 
 
Obwohl ich anfangs förmlich Angst und Bange habe, es könnte ein zu aufreizendes Outfit sein, bringt 
mich Manus Kommentar, dass Taekwoon damit wenigstens einmal Grund zur Eifersucht hätte, direkt 
zum Grinsen. Klar, sonst verstecke ich mich auch immer ziemlich Graue-Maus-mässig… 
 
Im Auto sitzend – wir haben uns das von Taekwoon ausborgen dürfen, da VIXX mit dem Bandbus 
unterwegs sind und er Manu am Telefon schon durchklingen hat lassen, dass sie und Diana später mit 
den anderen Jungs nach Hause fahren müssen, da er seinen KIA dann selbst braucht – starre ich alle 
paar Minuten unsicher auf meine Schuhe. Frage mich, ob sie nicht vielleicht doch die falsche Wahl 
gewesen sind und ob ich nicht vielleicht doch ein Reservepaar hätte einpacken sollen, falls mir die zu 
heftig werden oder ich nicht weiterlaufen kann. Wer weiß, was der Mensch geplant hat. 
 
„Sie haben ja morgen keine Schedules, hat mir Jaehwan gestern erzählt.“, beginnt Manu, die sich mit 
einem ganz aufmerksamen Blick in den regulären Straßenverkehr einreiht. Auf dem Handy hat sie 
eine Liste mit den koreanischen Straßenschildern geöffnet, die von den unseren stark abweichen. So 
ist sie in jedem Fall gut gerüstet. 
 
Diana hinter uns summt leise zur Melodie von Chris Brown’s Yeah mit, während ich nun Manu ganz 
neugierig von der Seite aus inspiziere. „Und warum erzählt er dir das?“, frage ich ein wenig skeptisch. 
Immerhin hab ich die beiden in den letzten Tagen nie miteinander gesehen. Was aber auch daran 
liegen kann, dass ich mit Taekwoon sehr stark beschäftigt gewesen bin. Nicht, dass wir großartig 
etwas Anderes gemacht hätten, als uns unter der Dusche gegenseitig kichernd die Haare zu waschen 
oder dann im Bett meine Plüschtiere zu kneten und dabei über Gott und die Welt zu sinnieren.  
 
„Na, weil ich ihm versprochen hab, One Piece mit ihm zu schauen.“, sagt Manu und wird gerade von 
einem Auto hinter uns angehupt, weil sie nicht schnell genug losgefahren ist. Zwar haben die Ampeln 
eine orange Zwischenstufe, aber die ist schneller wieder vorbei, als unsere – und anders, als zu Hause 
darf man ab der schon losfahren. „Hyuk hängt sich auch dran, was ist mit dir, Diana?“, fragt sie und 
blickt zu dieser im Rückspiegel. 
 
Die kugelt längst auf der Rückbank umher, da sie diese im Moment ja ganz für sich hat. „Chanyeol mag 
One Piece auch.“ Was zwar keine Antwort auf Manus Frage ist, aber es dürfte klar sein, dass sie sich da 
wohl auch dazugesellen wird.  
 
„Ich hoffe, er will nicht wandern gehen.“, spreche ich auf einmal meinen Gedanken laut aus. 
 
„Pah, als ob.“, ruft Manu halb lachend. 
„Ihr geht sicher total schön essen.“, kommentiert Diana hinter uns. 
„Oder ins Kino.“, sagt Manu ernst. 
„Oder Essen und dann ins Kino.“ 
„Immerhin hat er morgen ja frei.“ 
Manchmal sind die beiden wie Fred und George Weasly. 



 
„Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, einen Führerschein zu beantragen?“, frage ich und 
drehe mich mit dieser Frage ganz fasziniert zu Manu. Die zuckt aber nur mit den Schultern. 
 
„Ist doch doof, wenn uns die Jungs immer fahren müssen.“, sagt sie und lenkt weiter in aller Ruhe vor 
sich her. Damit, die PS des Wagens auszukosten, hat sie unter anderem größten Spaß. Beinahe 100 PS 
hat der Kia von Taekwoon mehr – ich hab letztens ein Gespräch darüber mitbekommen, das die zwei 
geführt haben. Vielleicht sogar wegen dem Führerschein, keine Ahnung. „Hab eh zwei Wochen darauf 
warten müssen.“  
 
Ein ganz klitzekleiner Hoffnungsschimmer keimt in mir auf. „Das heißt aber, dass du vorhast, länger 
zu bleiben, oder?“, frage ich und blinzle sie von der Seite her so an, dass es ihr eigentlich schon eine 
ganz gruselige Gänsehaut aufziehen müsste. 
 
Diana beobachtet leise die vorbeilaufenden Passanten, während mein Handy in einer Tour vibriert, 
um mir ein weiteres Pokémon anzukündigen. Manu schmunzelt etwas. „Nein nein, ich fahre nur gerne 
selbst und will nicht auf andere angewiesen sein.“, sagt sie und kaum, dass sie diesen Satz überhaupt 
zu Ende gesprochen hat, hopple ich schon unzufrieden ächzend auf dem Beifahrersitz umher. 
 
„Aber willst du nicht nach den sechs Monaten doch bleiben?“ Meine Augen haben einen Ausdruck, der 
irgendwo zwischen leichter Verzweiflung und beinahe ein wenig betteln liegt.  
 
„Nein nein nein nein, ich kann doch jetzt nicht hierbleiben. Du weißt, dass ich wieder zurück in die 
Arbeit muss nach einem halben Jahr und ich hab alles in Österreich und- ach, wir haben schon darüber 
geredet.“ Sie setzt diese Tonlage ein, die mir richtiggehend verrät, wie unangenehm ihr das Thema ist. 
Doch ehe ich etwas darauf erwidern kann, lenkt sie mit meinem bevorstehenden Date von den Dingen 
ab, die sie nur allzu gerne verdrängen will: „Ist ja süß, dass er heute mit dir alleine sein will. Das wie 
vielte Date ist das jetzt von euch beiden?“ 
 
Ich sehe sie ernüchtert an. Aber andererseits will ich keinen Streit provozieren und womöglich ist es 
ohnein noch zu früh, um ihr mit dem Thema in den Ohren zu legen. Zwar sind wir nun schon ein paar 
Tage hier, aber noch immer keinen ganzen Monat. „Unser drittes.“, gebe ich ihr daher als ein Zeichen 
meines guten Willens eine Antwort. 
 
„Echt, erst euer drittes?“ Die Frage meint Diana allerdings ernst, als sie sich mit neugierigen Blicken zu 
uns beiden nach vorne lehnt und mir über die Schulter zu sehen beginnt, was ich gerade für kleine 
Monster zu fangen versuche. Aber im Moment ist es nichts Großartiges, es sind die üblichen Taubsis 
oder Rattikarls, die sich in der Stadt hier tummeln. Zwischendurch kommen Traumatos, Evolis und ein 
paar kleine Nidorans – männliche wie immer seltener, als die weiblichen. 
 
„Jop.“ Ich nicke.  
 
Aus dem Augenwinkel kann ich sehen, wie Diana an ihren Fingern abzuzählen beginnt. „Aber was ist 
mit Deutschland?“, fragt sie, „War das kein Date?“ 
 
„Wir waren nicht ein einziges Mal alleine.“, erwidere ich und würde am liebsten mit den Augen rollen, 
weil mir gerade das dumme Vieh entwischt ist, dessen ich mich bemächtigen wollte. 
 
„Und was ist mit Düsseldorf?“, trifft nun Manu sehr stark ins Schwarze, da sie auch schon ganz brav 
mitgezählt hat in Gedanken. 
 
„Zählt nicht.“, entgegne ich. 
 
„Klar zählt das.“, meint Diana, „Ihr wart alleine.“ 



 
„Naja, trotzdem.“, wende ich ein. 
 
„Nix trotzdem, das war ein Date.“, erwidert Manu. 
 
„War es nicht.“ 
 
„Klar war es das.“, sagt wieder Diana. 
 
„War es nicht!“ 
 
„Und ob es eines war!“, murmelt Manu und muss schon kichern. 
 
„Du hast noch nie davon erzählt, was habt ihr genau gemacht?“, fragt Diana und legt sich mit dem Kinn 
an den Autositz, um aufmerksam zu lauschen zu beginnen. 
 
„Sicher hab ich davon schonmal erzählt!“, beginne ich mich ein wenig entrüstet zu wehren und sehe 
erst Manu, dann Diana ganz paranoid an. „Wir sind in eine Bäckerei gegangen-“ 
 
„Neeeeien, ganz von vorne.“, mümmelt Diana hinter mir. 
 
„Erst Bäckerei, dann Hanaro und dann essen gehen im Koreahaus. Das wissen wir.“, zählt Manu mit 
einem diabolischen Grinsen im Gesicht auf, „Aber nichts Detailliertes.“  
 
„Warum kommt ihr jetzt auf die Idee, dass wir das Date analysieren müssten?“, frage ich und drehe 
mich einmal mehr entrüstet zu den beiden. „Jetzt sind wir schon zusammen.“ 
 
„Siehst du, du sagst jetzt schon selbst, dass es eins war.“, gluckst Diana amüsiert und ich ächze leise. 
 
„Weil es einfach… interessant ist?“, fragt Manu schulternzuckend. „Außerdem hast du das bisher noch 
nie gemacht, was nicht-erzählen. Das ist gruselig.“ 
 
Ich seufze leise. Überlege mir, was ich den beiden erzählen soll. „Naja, er hat mir an dem Tag in Katalk 
geschrieben, was ich vorhabe. Und nach einem peinlichen Missverständnis, bei dem er dachte, ich 
wäre mit einer von euch beiden zusammen, ist er auf einmal total komisch geworden.“ 
 
Diana fängt an, laut zu kichern. „Er hat geglaubt, du bist mit einem Mädchen zusammen?“ Ihr Grinsen 
ist so breit, dass man es schon bemerken kann, wenn sie redet – ohne sie dabei ansehen zu müssen. 
 
„Ja ich…“ Ein peinliches Seufzen ist zu hören, das fast in einem Kichern mündet. „Weißt du noch das 
mit dem yeoja chingu…?“ 
 
„Uhmmmm jaaaaa… heißt das nicht einfach weibliche Freundin?“ 
 
„Nein, du hast doch selbst gesagt, das is die feste Freundin.“, kichere ich kopfschüttelnd. „Chingu ist für 
beide Geschlechter.“ 
 
„Ah ja stimmt…“, murmelt Diana nun nachdenklich, „Dann kann ich’s verstehen, dass er irritiert war.“  
 
„Er hat gleich den totalen Rückzug angetreten. Ich hätts eigentlich da schon merken müssen, dass er 
Interesse an mir hat…“ Jetzt kann ich gar nicht mehr aufhören, zu grinsen. Tatsächlich, da Mal mit den 
zweien zu reden, hat schon was. 
 
„Hm, schon irgendwie, sonst hätt er sicher anders reagiert.“, meint Diana nach wie vor nachdenklich. 



 
„Ich hab euch ja nie erzählt, wie das überhaupt passiert ist mit der Nummer!“, bemerke ich in dem 
Moment selbst erst, „Habts euch nie gewundert?“ 
 
„Wie leicht?“, will Diana wissen und blinzelt mich ganz neugierig an. „Hab mir gedacht, ihr habt die 
halt Mal ausgetauscht.“ 
 
„Ja wann denn, beim Fansign?“, lache ich. 
 
„Jetzt wird’s spannend, hab ich so das Gefühl.“, klinkt sich nun auch Manu wieder in das Gespräch ein. 
„Erzähl!“ Auch ihr Grinsen ist nun deutlich zu hören, während das von Diana nun wieder stark wächst. 
 
Schon alleine beim Gedanken daran, wie sich Taekwoon und ich so gesehen eigentlich kennegelernt 
haben, muss ich schon wieder leicht grinsen. Es ist eine schöne Erinnerung, zumindest der größte Teil 
davon. Gesten, Blicke und gesprochene Wörter. Gefühle, die in jenen Minuten vorgeherrscht hatten… 
Ich beschließe, tatsächlich ganz von vorne zu beginnen und frage: „Ihr wisst noch… das Post-It. Das 
keiner hat lesen können.“ 
 
„Jop.“, bestätigt Manu augenblicklich. 
 
„Naaaaaa!“, brüllt Diana sofort aufgeregt, „Hat er’s da draufgeschrieben?“ 
 
„Eine Nummer hätte man doch lesen können!“, wirft Manu allerdings ein, was auch richtig ist. 
 
Darum beginne ich ohne weitere Umschweife zu erklären: „Er hat mir später Mal erzählt, dass auf dem 
draufgestanden hat, ich solle am Venue auf ihn warten.“ Ich mache eine kurze Pause, ehe ich noch am 
Ende hinzufüge: „Dass wir dann gegangen sind, hat ihn voll ernüchtert…“ 
 
„Ma, der Arme.“, murmelt Manu leise, „Leidet gleich unterm ersten Fail von dir. Wobei is ja net deine 
Schuld, hätt er ja auch auf Englisch schreiben können.“ 
 
„Ja, er dachte ich kann Koreanisch, weil ich ja versucht hab, mit ihm zu reden.“ 
 
„Tjaaaa, blöd gelaufen.“, erwidert Manu und lenkt fröhlich weiter Taekwoons Wagen. 
 
„Stimmt.“, nickt Diana energisch, „Aber wie hast du dann die Nummer bekommen?“ 
„Genau, wie bist du zur Nummer gekommen?“ 
 
„Naja, ihr wisst noch, wie wir dann zum Hotel sind?“, frage ich und Diana hinter mir nickt. „Und ich 
Milch wollte?“ Noch einmal nickt sie und auch Manu bestätigt schon durch ein leises „Mhm.“, dass sie 
mir aufmerksam zuhört. „Er ist auf einmal neben mir gestanden.“ 
 
„Wie?“, meint Manu nun verwirrt, „Wo?“ 
„Im Rewe?“, fragt Diana mit einem leicht offenstehendem Mund. „Naaa, ernsthaft?“ 
 
Nickend meine nun ich: „Einfach so am Kühlregal, als ich zur Milch greifen wollte. Und er grad zum 
Kaffee.“ – „Achso, ich dacht schon vorm Hotel…“, murmelt Manu leise, während ich erzähle: „Voll die 
Hände gegeneinander geklascht.“ 
 
„Daaaaas is aber ein riesen Zufall.“, gibt Manu fasziniert von sich. 
 
„Zuerst hab ich ihn noch soooo blöd angeschaut und auf einmal fragt er mich, ob ich ihn stalke.“ Eine 
Aussage, die mir selbst heute noch schwer im Magen liegt. Dieser Kerl… 
 



Skeptsich schnellen Manus Augenbrauen nach oben. „Ihr zwei habts ja echt mehr Glück, als Verstand.“, 
sagt sie und auch Diana meint schon im selben Moment: „Was für ein schrääääger Zufall…“ 
 
„…jo.“, meine ich schulternzuckend. 
 
Dann aber sickern die soeben gesprochenen Worte bei den beiden. 
„Ma, er fragt dich.“, sagt Manu kopfschüttelnd. 
„Liebt aber nahe.“, ist dafür Diana der Meinung, sie könne ihn verstehen, „Man weiß es ja nicht.“ 
 
„Aber ich war total grantig, weil er mich als Stalker dargestellt hat.“, erzähle ich, meine dafür aber zu 
Diana direkt: „Ja, stimmt schon…“ 
 
„Er war doch bei dir in der Nähe vom Hotel…“, sagt Manu, die das absolut nicht glauben kann, dass er 
sich da als Opfer gesehen hätte. „Also wenn, dann hat er dich gestalkt.“ – „Ja, genau, meeeeine Rede!“ –  
Aber ja, glaub ich dass du da grantig geworden bist, hoho.“ Sie setzt ein leicht schadenfrohes Kichern 
auf, als sie das sagt. 
 
„Ich bin dann einfach gegangen, mit meiner Milch halt.“, erzähle ich. „Und er direkt hinterher.“ 
 
„Woah.“, kommt nur von Diana, „Schon ein wenig creepy, die Situation.“ 
„Und so rennt er dir jetzt noch hinterher.“, grinst Manu mit ihrem schwarzen Humor. 
 
„Auf einmal stehen sie alle hinter mir an der Kasse. Und er fragt mich, wo ihr zwei seid. Ich sag ihm, 
ihr seid im Hotel. …jetzt hat der Trottel gewusst, dass ich selbst nicht aus der Stadt komme.“ Zu dem 
Zeitpunkt war er ja auch noch ein solcher in meinen Augen… 
 
„Hat er dich dann ausgefragt?“, will Diana wissen. 
 
„Ne, ich wollte flüchten, haha…“ Beim Gedanken an die Situation an der Kasse, schüttle ich mich dann 
doch einmal kurz. „Es war soooo komisch, als ich bezahlt habe und mich zu ihm umdrehe, hat er mich 
angestarrt.“ 
 
„…und dann???“ Diana ist ganz gefesselt von meiner Erzählung. 
 
„Die anderen haben noch so Sachen gesagt, wie nein hyung, geh nicht. Aber draußen ist er auf einmal 
zu mir, von wegen, ich sollte nachts nicht alleine herumlaufen und er bringt mich jetzt zum Hotel.“ – 
„Moi, wie liiiiiiieb!“, grinst Manu, weil ihr das so gut gefällt, dass er mich nicht alleine hat gehen lassen 
wollen. „Ich bin einfach rechts, statt links. Und weil wir dann rund um den Häuserblock gegangen sind, 
hat er gemerkt, dass ich falsch gelaufen bin… hahahah…“ Ich lache peinlich berührt, worin die anderen 
zwei auch schnell miteinsteigen. 
 
„Maaaa, so du einfach…“, meint Diana grinsend, „Und er ist einfach mitgegangen?“ 
 
„Ja…“, antworte ich ganz fasziniert von der Tatsache, dass er das wirklich getan hat. „Ich weiß, es ist so 
schlimm… ich wollte es ja auch total, aber irgendwie auch nicht. Nein, es war einfach komisch.“ Kurz 
schüttle ich ganz nachdenklich den Kopf. 
 
„Es ist so seltsam, wenn man euch jetzt zusammen sieht und dann das hört…“, flüstert Diana erstaunt. 
 
Manu, die höchst davon amüsiert ist, dass ich mich verlaufen habe, lacht nach wie vor darüber. „Das 
hat sein müssen, dass ihr zusammenkommt. Wie gesagt, mehr Glück als Verstand. Aber jetzt erzähl 
Mal vom Date am nächsten Tag! Oder war da noch mehr an dem Abend, als er dich zum Hotel gebracht 
hat?“ Daraufhin beginne ich wieder breit zu grinsen. 
 



„Das war so witzig, als ich zu ihm sage, dass es schon komisch ist, dass er mich vorher noch als Stalker 
bezeichnet und dann mit mir in eine dunkle Seitengasse geht.“ Kaum habe ich zu Ende gesprochen, 
höre ich Diana hinter mir schon laut lachen. „Er hat dann gesagt, dass ich das war, die meinte, wir 
müssen da lang. Und sein Grinsen dabei… Das sehe ich heute manchmal noch vor mir… hach…“ Ganz 
benebelt fange ich an zu grinsen und spüre, wie meine Wangen dabei erröten. 
 
„Göttlich.“, kichert Diana hinter mir weiter, während Manu einmal mehr mit einem quietschenden 
„Moiiiiii!“ ihre Begeisterung von uns beiden Kund tut. „Wie in einem Comedyprogramm.“, grinst Diana. 
 
„Dann hat er mich noch gefragt, ob ich das Post-it gelesen habe. Und als ich gemeint habe, ich kann 
seine Schrift nicht lesen, hat er gemeint, ob ich ihn verarsche. Das hat er nicht glauben können.“ 
 
„Ich sag da nur Dorama.“, kommentiert Manu äußerst amüsiert, während sie nach rechts abbiegt und 
ganz interessiert die vielen verschiedenen Straßenschilder mustert. 
 
„Haha, ja…“, meine ich und nun ist es Diana, die von sich gibt: „Maaaaa moii….“ Und dann lacht sie. 
 
„Und weißt du, was er noch gesagt hat?“, frage ich und sehe damit ganz explizit zu Manu. „Das ist so 
typisch und jede Wette, es gefällt dir!“ Denn diese Aussage könnte von ihr stammen. „Erzähl!“, drängt 
sie voller Neugier. „You seem a little lost in this big world.“ Sofort bricht sie in lautem Gelächter aus. 
Ich für meinen Teil drehe mich entrüstet zu Diana um. „Kannst du dir das vorstellen?!“ 
 
Doch die lacht mich schon lautstark aus gibt hin und wieder ein „Maaaaa!“ von sich und lacht direkt 
weiter. Auch Manu kichert darüber und kann sich kurze Zeit später einen kleinen Kommentar dazu 
nicht verkneifen: „Der hat dich nach ein paar Minuten schon gekannt.“ 
 
„Frechdachs einfach.“, meine ich kopfschüttelnd, muss aber selbst ein wenig dabei kichern. „Nichts 
weiter. Aber ernsthaft, es kommt noch viel besser!“ 
 
Jetzt bin ich richtig in Fahrt, in voller Erzähllaune. Manu, die schon zur selben Zeit noch gesagt hat: 
„Aber es stimmt.“, meint nun gespannt: „Oh mein Gott, was noch?“ 
 
Natürlich lauscht auch Diana ganz neugierig, also spanne ich die beiden nicht länger auf die Folter: 
„Vor dem Hotel fragt er mich, ob er Mal mein Handy haben kann...“ 
 
„Wenn man denkt, es geht nicht mehr besser…“, sagt Dini schon. 
 
„…und speichert sich bei mir in Katalk ein…“ 
 
„Ja…“, drängt Manu darauf, dass ich weitererzähle. 
 
„…schaut einfach, was für Smileys ich hab und macht sich lustig darüber, dass ich VIXX dabei habe!“  
 
Jetzt ist der Moment gekommen, in dem sich Manu – so klingt es zumindest – vor Lachen fast in die 
Hosen macht, weil sie sich gar nicht mehr einkriegen kann. „Maaahahaha, passt zu ihm!“, grinst Diana, 
die sich obendrein noch völlig mit diesem diabolischen Charakterzug meines Freundes identifizieren 
kann. Von ihr kann man ganz ähnliche Quälereien haben, als von ihm. 
 
„Als mich Manu angerufen hat, wo ich bin und ob ich mich verlaufen habe, ist er noch immer vor mir 
gestanden. Und hat mich so schief angegrinst. Mir war gleich so klar, dass der Kerl einfach nur frech 
ist…“ Gut, jein, was es eigenltich bloß zum Teil. Aber so rückwirkend betrachtet… 
 
„Wo du Recht gehabt hast!“, pflichtet mir Diana sogleich bei, „Und dann?“ 
 



„Bin ich rauf ins Zimmer zu euch und hab ummmm die Burg einfach nicht schlafen können.“, erwidere 
ich ganz ernst, „Es hat mich so fertig gemacht und war einfach so surreal…“ 
 
„Glaub ich dir…“, murmelt Diana leise, „Und dann hat er dir geschrieben?“ 
 
„Ich war am nächsten Tag zuerst total komisch drauf, weil ich geglaubt habe, er schreibt nichts, dabei 
war mein Handy einfach lautlos…“ 
 
„Neeeeeein!“, schreit Diana und muss schon wieder lachen, weil ich so verpeilt bin. 
 
„Einfach nur tzz.“ 
 
„Ma er.“ 
 
„Weißt du, warum?“ Ich muss nun selbst schon total irre lachen. 
 
„Wegen der Smileys?“, versucht es Diana. 
 
Aber falsch. „Weil ich als Avatar sein Bild von Chained Up drin gehabt hab.“ Ganz leise gebe ich noch zu 
allem Überfluss dazu: „So peinlich!“ 
 
„Hahaaaaa! Ma, an das hab ich schon gar nicht mehr gedacht!“, brüllt Diana wieder los. 
Gleichzeitig grölt Manu lachend: „Na, du lässt echt kein Fettnäpfchen aus!“ 
„Jaaaa, ich weeeeeeiß…“ Erneut muss ich selbst auch schon wieder lachen. 
 
„He, aber da hat er gesehen, dass du ihn magst!“, versucht Diana sogleich, das Positive daran zu sehen. 
 
„Aber das hast du erst vor Kurzem geändert.“, meint Manu. 
 
Währenddessen erzähle ich schon wieder weiter: „Jaaa und ich weiß noch genau, wie ich ihm darauf 
dann geschrieben habe, dass es mir peinlich ist, hat er nur zwei Dacherl zurückgeschickt.“  
 
„Taekwoon und Dacherl.“ Etwas, das Manu nicht glauben kann. 
 
„Und dann hat er angefangen, dass – ja, er macht total oft Smileys!“ Weil ich so aufgeregt bin, schallt 
mein darauffolgendes Lachen durch den ganzen Wagen. 
 
„Er schreibt ja nie im Gruppenchat.“, kommentiert sie, während ich schon weitererzähle: „Dann hat er 
gemeint, dass wir ruhig Englisch schreiben können, wenn mir Hangul zu schwierig ist.“ Im nächsten 
Moment lasse ich mir Manus Worte durch den Kopf gehen und stimme ihr zu: „Ja stimmt, oke… haha. 
Naja jedenfalls-“ 
 
„Hauptsache, er liest alles.“, sagt sie. 
 
„-war das so hin und her-“ 
 
„Er ist echt ein Stalker.“, meint sie wieder und muss über ihre eigenen Worte einmal mehr lachen. 
 
„Was machst heute? – Ich geh in den Hanaro. – Alleine? – Ja. – Ich hol dich ab.“ 
 
„Okaaaay.“ Diana schüttelt nur sprachlos den Kopf, während sich Manu zunehmend in das Gespräch 
über diesen Tag hineinsteigert. 
 
„Eeeeeinfach so.“, quietsche ich, „Sagt, er holt mich ab.“ 



 
„Naja, warum net, ne.“ 
 
„Na und dann war da noch der Fail mit dem yeoja chingu und so aber da wars halt geklärt. Als wir zur 
U-Bahn gelaufen sind, hat er mich gleich so blöd grinsend gefragt, ob ich heute den Weg kenne.“ 
 
„Mahaaa, er ist so fies.“, kichert Diana. 
 
„Ja, naja. Und dann hat er mich ausgefragt. Wie alt ich bin. Was ich an Korea so mag. Was denn so 
meine Hobbys sind…“ 
 
„Macht Sinn, ja.“, nickt Diana zustimmend. 
 
„Es war so schlimm, als wir dann in die Bäckerei sind… er ist so direkt.“ Alleine, wenn ich daran denke, 
muss ich schon wieder seufzen. „Wenn ich so darüber nachdenke, bin ich echt bescheuert, nichts zu 
bemerken und so…“ Manu kichert zwischendurch und ich bin ehrlich verwirrt, ob das schadenfroh 
oder einfach nur amüsiert ist. „Zuerst hat er alles bezahlt, also auch was ich bestellt hab und dann, 
weil ich wissen wollte, was eigentlich die Anderen dazu sagen, dass er mich trifft, hat er gemeint, ob 
ich fertig bin oder ob ich noch was wissen will, weil er auch eine Frage hätte.“ Kurz mach ich eine 
Pause, um meine Worte bei den beiden sacken zu lassen. „Sag ich, was er denn wissen will. Meint er 
einfach so zack, bumm, hast du einen Freund.“ 
 
„Na, Babsi, weißt…“, beginnt Manu nun völlig ernst. 
 
„…“ Ich sinke kleinlaut in meinem Sitz zusammen. 
 
„Du hast schon Recht.“ 
 
„Haha, oh Gott, was kommt denn jetzt…“ 
 
„Da kann man doch nicht auf die Idee kommen, dass das ein Date war.“ 
 
Schuldbewusst kichernd schrumpfe ich immer mehr in meinem Sitz zusammen. „…jaaaa… okeee…“ 
 
„Er hat nur alles bezahlt. Höchst privat geredet-“ 
 
„Das Essen später hab ich bezahlt!“, werfe ich dazwischen ein, doch das übergeht sie ganz elegant. 
 
„-gefragt, ob du einen Freund hast. Jaja, hast du bezahlt, aber er wollte es sicher auch tun.“ 
 
„…jaaa, okay…“, seufze ich noch einmal. 
 
„Habts geknutscht auch vielleicht?“, fragt sie ganz direkt. 
 
„Nein, oh mein Gott!“ Ich starre sie ganz entgeistert an. „Es ist total abgesackt ab der Bäckerei…“, 
murmle ich ganz gedämpft vor mich hin. 
 
„Warum???“, will Diana ganz verdutzt wissen. 
 
„Ich hab ihn voll dämlich angeschaut und gemeint, nein ich hab keinen und ob er eine Freundin hat.“  
 
„…was hast du angestellt.“ Manu fragt eigentlich schon gar nicht mehr, sie weiß, dass ich förmlich eine 
menschliche Dampfwalze bin. Nicht umsonst nennt sie mich manchmal einen wandelnden Atomunfall. 
 



„Keeeeeine Ahnung, warum ich das gefragt habe.“, sage ich kopfschüttelnd. „Dann sagt er, dass das 
darauf ankommt. Frag ich, auf was. Sagt er, auf mich.“ 
 
„Ja is ja noch nichts Schlimmes an sich.“, sagt Diana. 
 
„Ich dann so, ja wie auf mich? Er dann, ja ob du meine Freundin sein willst.“ Selbst jetzt, wo dieser eine 
Moment schon mehrere Wochen hinter mir liegt, wird mir dabei ganz flau im Magen. 
 
„Waaahhhhh, whaaaat! Alter…“ Diana hinter mir starrt mich mit offenem Mund an. 
„Ohhhhhhh.“, keucht Manu ebenfalls Recht überrascht. 
 
„Ich hab nur rausgebracht, wie er das meint, Freundin… und er dann yeoja chingu. Einfach total scheiß 
ernst hat er das gesagt. Und dann hab ich ihn… verrückt genannt…“ Ganz leise nuschle ich das Letzte. 
„Und gefragt, ob er sich über mich lustig macht…“ 
 
„Ma du…“, seufzt Diana. Jede Wette, dass sie mit den Augen rollt. Wenigstens innerlich. 
 
„Aber er hat gesagt, dass er das nicht tut. Und ich dann, dass wir uns aber gar nicht kennen. Sagt er, 
dass sei nichts, das man nicht ändern kann.“  
 
„So kann man auch einen romantischen Moment ruinieren.“, murmelt Manu leicht ernüchtert. 
 
„Und ich bin total durchgedreht, weil er ja ein Idol ist. Sagt er…. Ja und? Ist ein normaler Beruf, wie 
jeder andere?“ Zumindest, während ich seine gesprochenen Worte wiedergebe, bemühe ich mich 
darum, seine Stimme ein klein wenig zu imitieren. 
 
„Jaaaaa!“, pflichtet Manu nur energisch bei. 
 
„Ich bloß nein nein nein nein, so einfach ist das nicht. Da sind Milliooooonen von Fans! War ihm aber 
total egal.“ 
 
„Ja, was denn sonst.“ 
 
„Hat gesagt, ist nur ein Job und er will jemanden in seinem Privatleben, der ihn liebt.“ 
 
„Mooooiiii!“, quietscht Manu direkt weiter. 
„Klingt nach dem Taekwoon, den wir kennen.“, stimmt Diana nickend zu. 
 
„Dann hab ich ihn gefragt, warum ausgerechnet ich.“, sage ich, „Meint er, dass er sich nicht aussuchen 
kann, wen er mag.“ 
 
„Gott, ist er süß.“, seufzt Manu kopfschüttelnd. Abermals vibriert mein Handy wegen neuer Monster, 
die ich allesamt im Moment nicht weiter beachte. 
 
„Und fängt mit einem totalen Dorama-Geständnis an.“ 
 
„Maaahahahaha moii!“, kommt jetzt auch von Diana wieder. 
 
„Wo er am Ende sagt please accet me as your boyfriend…“ 
 
„Ich finde das so süß…“ Abermals schüttelt Manu ausgiebig den Kopf dabei. „Also ihn. Wie er ist. Bei 
sowas und so! Haccchhhh~“ 
 
„Ich hab so blöd geschaut… und…“ Ich schlucke schwer. „Hab gesagt, dass es nicht geht.“ 



 
„Maaaaaa…“ 
 
„Und es mir leid tut.“ 
 
„Okay…“, meint Manu leise. 
„War… sooooo klar, maaaa…“ Diana bemitleidet ihn auch direkt Mal. 
 
„Und das hat ihn… ziemlich ernüchtert. Es war auch total komisch im Hanaro.“ 
 
„Ist auch klar.“, nickt Diana energisch. 
Gleichzeitig kommentiert Manu: „Naja, nicht umsonst war da Funkstille.“ 
 
„Aber vorm Hotel hat er gemeint, wir sollten essen gehen. Und ich kann euch fragen. Aber ihr habt ja… 
nicht gewollt…“ Da kommt auch direkt schon ein schlechtes Gewissen deshalb auf, weil ich ihnen nicht 
gesagt habe, dass ich mit Leo von VIXX rumgelaufen bin, als wir noch in Düsseldorf gewesen sind. 
 
„Wenn wir das gewusst hätten…“, meint Manu auch schon. 
„Jaaaa!“, pflichtet ihr Diana so halb kichernd bei. 
 
„Es tut mir so leid.“, meine ich sofort, „Aber irgendwie wollte ich ja wirklich mit ihm alleine sein…“ Ich 
seufze, jammere, fühle mich so hilflos deswegen. „Es tut mir echt so leid… Beim Essen hat er anfangs 
aber auf einmal wieder total losgelöst gewirkt und ich hab ihm Fotos gezeigt. Von Sachen, die ich 
mache. Weil er gefragt hat, was ich eigentlich beruflich so mache. Und dann hat er wieder angefangen, 
ich solle ihm eine Chance geben. Zumindest ein zweites Date lang… Ich weiß auch nicht wieso, aber ich 
habe ihn total abgewiesen. Und als ich ins Taxi steigen wollte, ist mir der Rucksack runtergefallen.“  
 
„Genau das meine ich.“, fängt Manu wieder an. 
 
„Da sind dann auch meine Sticker rausgefallen und naja…“ 
 
„Hättest du mir das gesagt, dass du nicht willst wegen- verdammt, wieso eigentlich?! Na, egal. Aber ich 
hätte dich in einem Raum mit ihm eingesperrt, bis dir ein Licht aufgegangen wäre.“ 
 
„Ich weiß ja selbst nicht einmal, wieso.“, erwidere ich und kaue auf meiner Unterlippe. „Es war einfach 
so unrealistisch, dass er mit mir zusammen sein wollte.“ 
 
„Und jetzt bist in Korea.“, kontert sie direkt, „Wie realistisch ist das?“ 
 
„…hehehe…“, kichere ich unschuldig. 
 
„Wenn es der Richtige ist, dann soll es so sein, egal wie realistisch oder wahrscheinlich das ist.“, sagt sie 
und Diana nickt energisch, um ihr zuzustimmen. „Ich meine- schleck dir alle Finger ab!“ – „Stimmt!“, 
pflichtet nun auch schon die Andere bei. Manu sagt: „Ihr zwei seid so gegensätzlich, dass ihr einfach 
perfekt zusammenpasst.“ 
 
„Aber ich kann es auch irgendwie verstehen, dass es zuerst zu unrealistisch war.“, murmelt Diana. 
 
„Bis dass es ihn und Ravi in Mexiko umgeklatscht hat, war ich stark. Dann hab ich ihm geschrieben, ob 
es ihm gut geht und naja… da seid dann eh ihr schon neben mir gewesen.“ 
 
„Ja, das war auch diiiie Realitätsohrfeige mit dem Videocall…“, murmelt Manu und starrt nachdenklich 
zur Windschutzscheibe raus. „Woah…“ 
 



Nickend lache ich etwas. „Ja, ich weiß…“, flüstere ich. War es ja dann auch für mich.  
Auch Diana meint nachdenklich: „Jop…“  
 
„Ich habs ja selbst lange nicht kapiert irgendwie…“ 
 
„Was meinst genau… das mit dem Idol? Oder dass du nicht ohne ihn kannst?“, fragt Manu nach. 
 
„Ja… Das mit dem Idol.“, erwidere ich, „Ma bitte, als ich fast umgekippt bin wegen seiner High Note. 
Also so grundsätzlich gecheckt hab ich das bald, aber verdrängt hab ich das direkt, dass er Leo ist…“ 
 
„…bald.“, erwidert Manu skeptisch. 
 
„Haha.“, kichere ich zynisch und zeige ihr die Zunge. „Das war in Österreich soooo einfach…“  
 
„Jaja, hab dich auch lieb.“, grinst sie breit. „Und ja, da is Österreich Mal eine andere Welt…“ 
 
„Maaaa, oh mein Gott, das hab ich euch nie erzählt!“, rufe ich aufgeregt, „Er ist bei mir in der Küche 
gesessen beim Frühstück – und geht Twitter durch. Und macht sich so lustig über mich!“ 
 
Diana lacht schon wieder breit grinsen, während Manu fragt; „Mit? Fangirl?“ 
 
„Weil ich vorher gesagt habe, er soll nicht so frech sein, er ist nicht mein Typ. Dann zeigt er mir einen 
Post nach dem anderen über ihn.“ 
 
„Ahjo.“ Und schon lacht auch Manu. 
 
Wieder versuche ich seine Stimme zu imitieren: „I am so not your type.“ Und da lachen sich die beiden 
direkt tot. „…..es war so peinlich.“ 
 
„Okaaaay, ich kann es mir vorstellen.“, erwidert Manu, „Da hat er sicher zufrieden geschaut.“  
 
„Ma bitte, ja, das genießt er. Jedes Mal.“, antworte ich und seufze kopfschüttelnd. 
 
„Glaub ich sofort.“, sagt Diana. 
„Dich zu ärgern ist so made my day bei ihm.“, grinst Manu. 
„….ja…“, seufze ich. 
 
„Er ist ja gaaaar nicht böse. Neeeeeeeeein, nein…“, geht es bei Manu weiter. „Er doch nicht, thihihi.“ 
 
„Letztens am Green Day… ich war so betrunken… Und was mache ich?“ 
 
„Sabbern.“ 
„Schlafen!“ 
 
„Zeige ihm ein Bild nach dem anderen von ihm auf meinem Handy.“ Erneut ertönt ein brüllendes 
Lachen durch den ganzen Wagen, weil sich die zwei förmlich totlachen. „Ich kann nicht mehr!“, ist 
kurz Mal von Diana zu hören, während ich schon wieder weitererzähle: „Und erzähle ihm, was ich so 
alles an ihm total toll finde.“ 
 
„Weißt du das noch, oder hat er gesagt, dass du das gemacht hat? Also hat er dich daran erinnert?“ 
 
„…er hat mich so viele Tage damit aufgezogen.“ 
 
„Ahja.“  



 
„Ich hab mich leider selbst daran erinnert, aber von ihm sind schlimme Details gekommen.“ 
 
„Du bist einfach das perfekte Opfer.“, bemerkt Manu, als sie schadenfroh zu lachen beginnt. 
 
„…ma danke, hahaha.“, kichere ich direkt Mal mit. „Das senkt er sich sicher auch.“ 
 
„Also bei dem Date. Niiiicht zubechern.“, grinst sie diabolisch, während hinter uns von Diana schon 
wieder ein amüsiertes „Maaaa!“ zu hören ist. „Oder mach ihn betrunken.“, schlägt Manu vor. „Dann 
hast du eventuell was, mit dem du ihn aufziehen kannst… obwohl, tragen kannst du ihn nicht. Nein, 
nein, lass das lieber.“ 
 
„Oder nimm einen Schubkarren mit.“, lacht Diana los. 
 
„Wiiiiie unauffällig!“, brüllt Manu lachend. 
Gleichzeitig rufe ich schon lachend: „HA, JO GENAU!“ Eine ziemliche Zeit lang lachen wir alle drei 
darüber, bis ich dann wieder anfange: „Meine Handtasche war so schwer, tschuldige.“ Dabei hab ich ja 
nicht einmal eine dabei. 
 
„Tz.“, grinst Manu breit. 
 
Diana erwidert auf meine Aussage hin: „Es sind nur hundert meiner Lieblingssteine. Nein, Blödsinn.“ 
Und dann lacht sie wieder. 
 
Darauf konzentriert, nicht allzu verbissen nach draußen zu sehen, richte ich den Blick zum Fenster 
hinaus, während wir ein paar Augenblicke bei der nächsten Ampel warten und im Anschluss eine 
Seitenstraße entlangfahren. 
 
„Was ist das denn?“, fragt Diana hinter mir und klebt dabei förmlich am Seitenfenster neben sich. 
 
Ich drehe den Blick zur Seite und lese das Schild. „Ein… Elektromarkt.“, gebe ich zwar ein wenig 
unschlüssig von mir, bin letzten Endes aber dann doch ganz schön von der Tatsache überzeugt, dass 
ich richtigliege. 
 
„So wie Saturn?“ 
 
„Jep.“, erwidere ich nickend. 
 
„Wir könnten ein Navi kaufen.“ 
 
„Klar.“, nicke ich. „Warte, was?“ Irritiert drehe ich mich um. Schon im selben Moment kommt Diana 
von hinten auf mich zu. 
 
„Naja ein Navi. Ich meine, ist doch praktisch.“ 
 
„Ja… schon, aber Taekwoon hat doch eins hier im Auto drin.“ 
 
„Aber wir könnten es zu Fuß verwenden. So eins mit Akku. Du kennst dich doch aus damit, such eins 
mit Akku.“ 
 
„Ja schon, aber…“ 
 
„Außerdem wollt ich schon immer Mal ne Ente auf ein Navi kleben. Und ich hab zufällig grad einen 
Entensticker.“ Gleich, nachdem sie das gesagt hat, hält sie einen ganz entschieden hoch. Er ist nicht 



groß und die Ente ist gelb. Wie eine Quietscheente. Nur, dass sie kuschelige Pantoffeln mit 
Hasenohren trägt und eine Mütze mit einem Propeller. Ganz, wie aus diesen fürchterlichen 
Kindercartoons aus den 90ern. „Er hat sogar nen Helikopterhut, der Marvin.“ Mit veränderter Stimme 
gibt sie völlig nasal von sich: „Ich heiße Marvin.“ 
 
„Woher hast du den…?“, ist alles, was mir auf die Schnelle darauf einfällt.  
 
„Von Hyuk.“, gibt sie zufrieden von sich. „Ich sag dir, der hat irgendwie so nen Entenfetisch, glaub ich. 
Hast du schonmal sein riesen Plüschtier gesehen?“ 
 
„Das hat er von Baekhee.“ 
 
„Ich heiße Marvin.“ 
 
„…“ 
 
„Heh.“ Sie grinst mich breit an, während Manu auf den Parkplatz des Fachmarkts fährt. 
 

* * * 
 
Einige Stunden später stehen wir im MBC Gebäude und Diana zeigt allen ganz energisch, was sie mit 
dem Gerät angestellt haben, das wir so stolz unser Eigen nennen. Hyuk hat sich immer ziemlich lustig 
über sie gemacht. Dass sie alle paar Sekunden den Satz „Schau amoi, do is a Entn!“ von sich gegeben 
hat, war nicht unbedingt förderlich dabei gewesen, dass er das nicht tut. Vor allem, weil keine Sau die 
Worte verstanden hat, Manu fremdschäm-lachen musste und ich versucht hab, es zu übersetzen. Ein 
geeignetes Wort für „Schau amoi“ zu finden, um es auch dementsprechend schräg rüberzubringen, ist 
halt nicht so einfach.  
 
Überhaupt, versuche ich Hyuk davon zu überzeugen, dass unser österreichisches Deutsch ganz anders 
klingt, als er das nach einmal skypen mit Tatjana mitbekommen hat, weil er da gerade reinspaziert ist, 
um Milch in unserem Kühlschrank zu finden und ich in dem Moment gerade halbtot auf der Couch von 
einem Eck runtergehangen habe. Nachdem Tati dann los zur Arbeit hat müssen und unsere Milch auch 
leergewesen ist, bin ich mit dem großen Kleinen dann zum nächsten Mart spaziert, wo sie laktosefreie 
Produkte anbieten. Ist ganz praktisch, jetzt weiß ich, wo ich die herbekomme. Sofern ich weiß, wie ich 
dort alleine nochmal hinkomme, natürlich vorausgesetzt.  
 
Seit jenem Tag weiß ich im Übrigen, dass Baekhee mit erstem September für ein halbes Jahr nach 
Paris gehen wird, weil sie dort ein Semester für ihr Modestudium absolvieren möchte. So, wie er sich 
dabei angehört hat, scheint er nicht allzu sehr begeistert davon zu sein und offenbar hat sie es ihm 
erst vor ein paar Tagen gesagt – und selbst da nicht ganz freiwillig. Er tut mir irgendwie leid, denn das 
scheint ein schwieriges Thema zwischen den beiden zu sein. Taekwoon jedenfalls hat gemeint, dass 
Baekhee schon immer davon geträumt hat, Paris Mal für eine längere Zeit zu besuchen und Hyuk sich 
stets dagegen gewehrt hat. Ihm ist es wohl sehr wichtig, seine Freundin direkt um sich zu haben. 
 
Aber wo war ich noch gleich? Genau, unser österreichischer Dialekt. Oder wie Tati und ich das immer 
so gerne nennen: Ösisprache. Es gibt da ein paar Ausdrücke, die ich Hyuk nur zu gerne beibringen 
würde, weil er dazu neigt, die Dinge mit solchem Herzblut durch den Kakao zu ziehen. Also Diana und 
Manu werden dabei definitiv ihren Spaß haben. 
 
Angefangen bei „Geh, hear auf!“ was so viel bedeutet, wie „Deine verrückte Geschichte ist bestimmt 
komplett frei erfunden, aber ich will unbedingt wissen, wie sie weitergeht!“ soll es dann mit den vier 
wichtigsten Kombinationen aus lediglich vier Buchstaben weitergehen: 
„Jojo!“, was „Vielleicht.“ bedeutet. 
„Najo!“, was „Nicht sicher.“ heißt. 



„Nana!“, was für „Sicher nicht.“ steht. 
Und dann mein großer Liebling dieser vier; „Nona!“, womit man „Sicherlich.“ ausdrückt. Sarkastisch. 
 
Dann gibt es da noch einen ganz großartigen Satz, den Diana immer wieder verwendet, und den man 
deshalb bei uns zu Hause ohnehin dauernd zu hören bekommt; davon abgesehen sind die Jungs ja 
sowieso regelmäßig da, weil sie irgendwas wollen; „I muass nu gach…“ Und das ist die Kurzform von 
„Schön, dass du Zeit mit mir verbringen willst, aber such dir bitte für die nächsten drei Stunden eine 
alternative Beschäftigung.“ 
 
„Gach“ ist ja sowieso eine ganz eigene Wissenschaft für sich. Deutsche Synonyme sind „schnell noch“ 
oder „noch eben“. Es wird in einer Vielzahl an möglichen Satzbauten zum Einsatz gebracht. „Woat 
gach.“, also „Warte eben.“ ist zum Beispiel das eindeutigste Anzeichen, dass man gleich eine gefühlte 
Ewigkeit vor dem Regal mit nur drei verschiedenen Smoothies stehen wird, weil sich Diana nicht 
entscheiden kann. Will sie lieber jene, die so fruchtig schmeckt? Oder ist nicht womöglich die mit dem 
grünen Schriftzug besser? Immerhin ist es eine so schöne Schriftart…  
 
Weil eine Marke, die laktosefreie Produkte anbietet, ein Logo hat, das ihr nicht gefällt, hab ich nicht 
selten zu hören bekommen „Na, sowas Hässliches kumt bei mir ned in Kühlschrank!“. Was soll ich 
sagen. Ich hab’s aus Protest trotzdem gemacht, dass ich ihr den reingestellt habe. Muha. 
 
„Wennst mannst!“ ist zum Beispiel typisch Österreichisch dafür, dass man dem Gesprächpartner sagt, 
er solle tun, was er für richtig hält – aber im Falle X steht man dann natürlich hundertprozentig hinter 
demjenigen. (Es sei denn, mann muss nur noch gach…) 
 
Was haben wir noch? Ich bin grad so richtig schön in Fahrt. 
„Eh kloar!“ ist Österreichisch für „Eigentlich nicht, ist aber egal.“ 
„Host mi?!“ sagen wir, wenn wir eigentlich ausdrücken wollen, ob das Gesagt auch kapiert worden ist. 
 
Oh, noch so ein Diana-Klassiker: „Jo glei!“ Aber selbst wenn das Wort andeutet, dass sie gleich fertig ist 
– oder Zeit hat… man kann sicherlich die eine oder andere Minute noch den zwei Katzen zusehen, wie 
sie vor sich hindösen oder furzen. Kukkie lässt sich nämlich sowieso nie blicken. Es ist fast, als würde 
er einem damit sagen: „Jo I kum e glei! I muas nu gach…“ 
 
„Na geh!“ oder auch „Vazö!“ gehören ebenfalls zu ihren Lieblingsausdrücken. Beide stehen für ein sehr 
zynisches und sarkastisches Vorheucheln von Interesse an dem aktuellen Thema. Allerdings nicht zu 
verwechseln mit dem allseits bekannten „A geh!“, wenn man einem nicht glaubt, was da gerade erzählt 
wird. Eine Alternative also zu „Geh, hear auf!“, die ich eingangs erklärt habe. 
 
Ach, da fällt mir ein… Es gibt doch noch eine Steigerung von „Jo glei!“ und „I muas nu gach…“ – und 
wer hätte es gedacht, die verwendet Diana wirklich, wirklich gerne. Zu meinem Bedauern meint sie 
das dann auch wirklich jedes Mal so. Ihr glaubt gar nicht, wie lange es dauern kann, die Mütze des 
Hauptcharakters ihrer Geschichte zu zeichnen, den sie wohlgemerkt schon zum vierten Mal auf Papier 
bringt. Natürlich wird von einer zur nächsten Version etwas an ihm verändert, denn ihr kommen zu 
der Fantasygeschichte, die man durchaus als Hobby bezeichnen könnte, stets neue, abgedrehte Ideen.  
„Jetzt daun nochher glei amoi!“ ist der ultimative Killer an Sätzen, den man dafür bringen kann. 
 
Hmmm, gibt es etwas, das ich gerne sage? Ach, genau. „Na no na net!“ Österreichisch für: „Ja.“ 
 
Manus Lieblingsworte – eigentlich nicht, aber ich finde sie so lustig, dass ich sie immer so bezeichne – 
sind „Ma wuarscht!“ was große Gleichgültigkeit gegenüber einem entsprechenden Tagesgeschehen 
vermittelt. Besonders lustig: Ihr Tonfall, wenn sie das sagt. 
 
Ah, ich weiß noch einen klassischen Diana-Satz. „Des geht si locker aus!“ heißt nämlich: „Sollte dieses 
Vorhaben trotz optimaler Rahmenbedingungen scheitern, trifft mich sicher keine Schuld daran.“  Zwei 



alternative Varianten gibt es dafür natürlich auch. Diese sind „Des wird scho passn!“ und „Des wird 
scho passad wearn!“ Die kommen immer dann zum Einsatz, wenn man beispielsweise durch einen zu 
großen Einkauf im Auto Tetris spielen darf, wenn man nicht genau weiß, ob man für eine Fahrt von A 
nach B bloß drei oder vielleicht dann doch fünf Stunden brauchen wird oder wenn dann nach der 
entsprechenden Unternehmung plötzlich nur noch 46 Euro anstatt von erhofften 400 Euro auf dem 
Konto sind. „Ups.“ ist dann eine allgemeinhin bekannte Reaktion auf solche Momente. 
 
„Yah, noona.“ Es ist Hongbins Stimme, die mich aus meinen mittlerweile dann doch sehr amüsanten 
Gedanken reißt.  
 
„Huh?“ Ich blinzle ihn verblüfft an und lasse mich von einer sehr widerspenstigen Haarsträhne von 
ihm kurzzeitig ablenken.  
 
„Neoneun geopum cha?“, fragt er, ob ich Bubble Tea möchte und hält einen momentan noch 
versiegelten Becher davon hoch. Weil dieser apfelgrün ist, vermute ich auch diese fruchtige 
Geschmacksrichtung. Die mag ich am liebsten! Sofort beginnen meine Augen davon zu funkeln und 
glitzern. 
 
„Ndeeeehhhh!“, rufe ich strahlend und strecke bereits meine Hände nach dem heiligen Gesöff aus. 
Grinsend – und zwar so, dass man seine Grübchen richtig sehen kann – reicht er ihn mir. „Kamsa!“, 
lächle ich zurück und ramme den Strohhalm sogleich mit Anlauf durch die Abdeckfolie hindurch. 
 
Taekwoon sieht in meine Richtung, als ich am dicken, blauen Strohhalm zu nippen beginne und 
schmunzelt von einem Moment auf den anderen. Ohne Worte halte ich ihm im nächsten Augenblick 
den Becher hin, aber er nimmt ihn in die Hand, anstatt dass er davon trinkt. Offenbar denkt er, ich will, 
dass er ihn für mich hält. 
 
Vorhin, als wir gerade erst im Gebäude angekommen sind, hat er mein Handy und auch das der beiden 
Mädels kurz in der Hand gehabt und im nächsten Moment waren bei jedem von uns ein paar Punkte in 
Google Maps aufgetaucht. Der Mann traut uns wohl nicht, dass wir von alleine wieder zurück finden. 
Besonders mit dem neuen Navi sollte das doch nicht so schwierig sein.  
 
„Eotteokke gongyeon?“, frage ich, wie denn der Auftritt gewesen ist und just in dem Moment Sehr ich 
meinen Freund dann doch von meinem Bubble Tea trinken. 
 
„Jaemi.“, erwidert Hongbin, dass er Spaß gehabt hat und stellt mir die Gegenfrage, was wir denn 
gemacht haben, ehe wir hierher ins MBC Gebäude gefahren sind: „Neoneun mueoteul  hatte oneul?“ 
 
Da ich nun schon vermehrt fragende Blicke meiner Freundinnen bekomme, übersetze ich seine Frage 
zunächst und antworte ihm dann: „I catched a few Pokémon and then we bought the navi and now 
we’re here.“ Danach wende ich den Blick wieder zur Seite und damit zu Taekwoon, während Manu 
und Diana gerade mit Hakyeon darüber sprechen, dass sie ja noch einen Zwischenstop im Hakoya 
machen könnten. Das ist ein japanisches Restaurant mitten in Gangnam und es ist berühmt für sein 
leckeres Ramen, das dort angeboten wird. 
 
„Ready?“, fragt Taekwoon dann und neigt den Kopf etwas schief. Mit dem Bubble Tea in der Hand 
steckt er die andere in seine Hosentasche und sieht einfach unverschämt gut dabei aus. Bei dem 
Gedanken daran, dass wir gleich ein Date miteinander haben werden, wird mir ein klein wenig 
mulmig zumute. Ich muss mich ganz schön zusammenreißen, damit meine Augen nicht in Richtung 
meiner Schuhe wandern. Ganz plötzlich komme ich mir ein klein wenig doof vor.  
 
Dennoch zwinge ich mich im nächsten Moment dazu, ihm ein Lächeln zu schenken. „I am.“, sage ich 
und nickend kommt er damit nun auf mich zu. 
 



Wir verabschieden uns von den anderen und ein paar Minuten später sitzen wir auch schon in seinem 
Kia. Die beiden Mädels haben alles mitgenommen, das sie noch brauchen werden und er stellt gerade 
seinen Sitz zurück, damit er gemütlich sitzen kann. Er hat ja auch viel längere Beine, als Manu. Dann 
dreht er den Kopf in meine Richtung. Zu mir, die gerade eben noch mit dem Sicherheitsgurt hadert. 
 
„Yeppeoda.“, sagt er mit einem so sanften Schmunzeln, dass ich hübsch bin. Und weil ich gerne etwas 
darauf erwidern würde, aber keine Worte dafür finde, starre ich ihn anfangs bloß mit leicht offenem 
Mund an. Gleich danach wandert mein Blick weiter zum Bubble Tea, der im Becherhalter vor mir steht.  
 
„Ka….msamida…“, nuschle ich mit zunehmend brennenden Wangen und versuche, auszublenden, dass 
ich ihm ebenfalls gerne ein Kompliment über sein Aussehen machen würde. Bloß verabschiedet sich 
gerade einmal mehr mein gesunder Menschenverstand ins Nirwana. 
 
Abgesehen von seiner viel zu viel glitzernden Dieselarmbanduhr, die – so wette ich – eine Frauenuhr 
ist, trägt er zu seinen blaugrauen Hitops von Nike eine sehr dunkelblaue Jeans, bei der man zweimal 
hinsehen muss, um zu erkennen, dass sie nicht schwarz ist und ein blaues Hemd, dessen Kragen 
ebenfalls so dunkelblau ist. Es erinnert an jenes Hemd, das er bei den Hex Sign Konzerten getragen hat, 
als sie auf der Bühne gekocht haben. Schon komisch, wenn ich darüber nachdenke, dass ich ihn zu der 
Zeit noch gar nicht näher gekannt habe und ich im Nachhinein die Tasche zu dem Konzert auf einer 
Convention in der Nähe von München gekauft habe. Aber Mal davon abgesehen, ist das so typisch für 
ihn, dass sein Hemd zu den Schuhen passt. Ja, es zu den Schuhen und nicht umgekehrt. Ich bin sehr 
knapp davor, meine Hand dafür ins Feuer zu legen, dass er wohl sogar ein rotes Hemd in der Hand 
gehalten hat und es dann wegen der Schuhe noch einmal ausgewechselt worden ist.  
 
„Naega neoreul chateul mae-u maereokjeogin.“, gebe ich fast schon im Flüsterton von mir, dass ich ihn 
auch sehr attraktiv finde. Bloß sehe ich ihn nicht an dabei und bekomme im Anschluss mit, wie er 
nach meiner Hand greift, die ohnehin tatenlos auf meinem linken Knie liegt.  
 
Erst sehe ich überrascht zur Hand und dann folge ich der seinen über seinem Arm entlang und ende 
letztlich bei seinem hübschen Gesicht, dem man nach wie vor die Spuren des heutigen Auftritts 
anmerkt. Denn er trägt noch immer sein Bühnenmakeup und hat sich lediglich nach der Show 
umgezogen, sonst nichts.  
 
Taekwoon schmunzelt, während er mir in die Augen sieht. Trotz aller Nervosität erwidere ich es. Zu 
gerne würde ich ihn küssen, aber die Hemmung ist groß und ich schaffe es nicht, den ersten Schritt zu 
machen. Wie lange werde ich mich mit diesem Übel eigentlich noch rumplagen müssen? 
 
Er lässt meine Hand los und in der Zeit habe ich innerlich gefühlt bis hundert gezählt. Im nächsten 
Moment startet er das Auto und schnallt sich an, während er losfährt. 
 
Wenn ich so über uns nachdenke, ist es ja ganz amüsant, dass ich anfangs so abweisend ihm 
gegenüber gewesen bin und nun so derartig heftig auf ihn reagiere. Mir ist bewusst, dass ich euch das 
nun schon öfter erzählt habe, aber es beschäftigt mich, dass es so ist. „Where are we going?“, frage ich 
ihn, weil er doch einen Plan zu haben scheint. 
 
„Uhm, you know the Four Seasons hotel? It’s in Jongno-gu.“ 
 
„I know Four Season by name.“, erwidere ich leise und spare mir das Detail, dass ich es womöglich in 
meiner Fanfiction besucht habe. 
 
„In the one here in Seoul there’s a pretty good Japanese restaurant called Kiouko.“ Kurz wirft er mir 
nach diesen Worten einen Blick zu. Weil ich ihn einfach nur stumm ansehe, befeuchtet er kurz seine 
Lippen und meint dann weiter: „I thought, since you attend those conventions about Animes and 
Japan… that you’d like to go eat Japanese food.“ 



 
„Uhm- I-“ 
 
„I mean we can take a short holiday right in Tokyo if you want. Right after the Fantasy promotions are 
done.“ 
 
„I…“ 
 
„We can also go to smaller citys so that you can learn everything about the culture you want.“ 
 
„Taekwoon.“ 
 
„I know, it’s somehow boring to go to a Japanese restaurant in Seoul but I swear it’s delicious there.“  
 
„Taekwoon… The Four Seasons-“ 
 
„I know it’s a little bit more expensive but-“ 
 
„Yah! Jung Taekwoon!!“ 
 
Er verstummt. Und sieht mich fast ein wenig eingeschüchtert an. Ich meine… er von mir. Ich lache 
gleich. 
 
„It’s a restaurant. I thought, you went to lunch with Eunkwang?“, stelle ich ihm nun die Frage, zu der er 
mich bislang gar nicht hat kommen lassen. 
 
„Yeah but I didn’t eat that much since we have a date now.“ Aha. Tja, na dann okay. 
 
„It’s very nice of you that you thought that much about what I’d like.“, greife ich nun seine vorigen 
Aussagen auf. „And I’d love to go on a holiday trip in Japan with you. Since you‘ve already been there a 
few times.“ Jetzt grinse ich. Das ist der Moment, in dem meine innere Unruhe gänzlich verflogen ist. 
„But promise me that you’ll show me that one ramyun restaurant.“ 
 
Nun erwidert er mein Grinsen. „I will.“ 
 
Wir fahren eine gute halbe Stunde dorthin, in der ich wirklich froh darüber bin, dass mich Manu und 
Diana heute so gut über mein Outfit beraten haben. In jedem anderen Aufzug würde ich mich wohl 
dort schämen, denn mir ist ja durch TBH klar, wohin ich mich gleich begeben werde. 
 
Als wir am Four Seasons ankommen, braucht er nicht lange, um einen Parkplatz zu finden. Auf der 
Rückseite des Hotels sind etliche und der Großteil davon ist noch frei. 
 
Die Sonne steht noch relativ hoch am Himmel und ermöglicht mir einen guten Blick auf Personen, die 
ebenfalls in das Hotel gehen werden. Es scheint ein gut besuchter Ort zu sein und für einen kurzen 
Augenblick freue ich mich auf das Essen dort. Jedenfalls so lange, bis mir auffällt, dass eine Dame, die 
nicht viel älter, als vierzig sein kann, in unsere Richtung sieht und dabei hektisch am Arm ihres Gatten 
zieht. Sofort ist mir klar, dass sie Taekwoon erkannt haben muss. Es macht sich direkt ein nervöses 
Kribbeln in meinem Magen breit. 
 
Ich beiße mir auf die Unterlippe und gehe um den Wagen herum zu ihm, wo er soeben noch etwas von 
seinem Rücksitz zu holen scheint. Als ich neben ihm stehe, sehe ich ihn nach seiner Geldbörse greifen, 
die er bislang im Rucksack gehabt hat. 
 
„Taekwoonie.“ 



 
„Mmh?“ Er schließt die Autotür und dreht sich zu mir um. 
 
Wie fasse ich das jetzt am Besten in Worte. „Yeojaga geogi.“, murmle ich und hoffe, dass er es versteht 
und ich nicht noch lauter sprechen muss. Am Ende hört sie das. Obwohl sie mehrere Meter von uns 
beiden entfernt steht und mit ihrem Mann auf jemanden zu warten scheint, habe ich diese Paranoia. 
 
Kurz sieht er sich um, scheint sie dabei gesehen zu haben und drückt danach zur selben Zeit auf den 
Kopf von seinem Autoschlüssel, der den Kia abschließt, während er fragt: „Neun jong?“ Er will wissen, 
welche Frau ich meine. 
 
„Ibryeok.“, bringe ich gerade noch das Wort Eingang über die Lippen. Dass wir uns diesem und damit 
nun gleichzeitig auch der Dame nähern, stimmt mich innerlich nicht unbedingt ruhiger. Ich habe keine 
Ahnung, wie ich reagieren soll, wenn sie ihn erkennt. Wenn sie uns beide zusammen sieht. 
 
Er scheint zu bemerken, dass ich gerade Schwierigkeiten mit seiner Muttersprache habe und sagt: 
„What’s with her?“ Ich bezweifle, dass er dabei seine Lippen großartig bewegt hat und dennoch habe 
ich jedes einzelne Wort klar und deutlich verstehen können. 
 
„I think she recognized you.“, murmle ich und drehe den Kopf in seine Richtung.  
 
Fast schmunzelt er ein wenig amüsiert, aber seine Wangen sind leicht gerötet. „Then don’t stare at her. 
That’s mean.“, meint er. 
 
„What should I doooo.“, krächze ich nervös und würde rumhüpfen, wenn da nicht diese Schuhe wären, 
die ich zwar liebe, aber die mir trotz allem ein klein wenig zu hoch sind auf die Dauer. Ich hasse es in 
diesem Moment regelrecht, dass wir bisher noch nicht über so eine Situation gesprochen haben. 
 
„Don’t stare.“, sagt er und klingt dabei ruhiger, als er innerlich wohl ist, „If she greets, greet back and 
leave every other thing to me.“ Na das ist Mal etwas, womit ich was anfangen kann. Sofort wende ich 
den Blick ab und starre damit penetrant in eine andere Richtung. 
 
Keine Ahnung, wer von uns beiden wohl den Moment gerade mehr verteufelt, aber wir sind alle zwei 
sehr ruhig und sprechen nicht, ehe wir am Eingang angelangt sind. Nicht einen einzigen Seitenblick zu 
den beiden Menschen wage ich, während wir nun auf die äußerst schwer wirkende Tür zugehen, auf 
der selbst auf Englisch draufsteht, dass man ziehen muss, um sie zu öffnen. 
 

* * * 
 
Obwohl er selbst zu ihr gesagt hat, dass sie die Frau nicht anstarren soll, wirft er immer wieder einen 
Blick zu ihr rüber. Er bemerkt, dass sie ihn unentwegt fixiert, also erkennt sie ihn wohl tatsächlich. 
 
Während sie beide auf den Eingang zustapfen, denkt er darüber nach, wie er sich in seiner Pause 
heute beim Lunch mit Eunkwang darüber unterhalten hat, ob er ihr nicht vorher schon sagen sollte, 
wo er einen Tisch reserviert hat, damit sie sich auch entsprechend kleiden kann. Denn er sei der 
festen Meinung, dass sich die Menschen der westlichen Länder viel legerer kleiden, als man es hier in 
Korea oft gewohnt sei. Als sie mit ihren Freunden im MBC Gebäude aufgetaucht ist, war er wirklich 
überrascht, dass sie so ein hübsches Kleid trägt. Nicht, dass er es ihr nicht zutraut, dass sie sich auch 
Mal richtig auftakelt, aber so... kennt er sie bisher nicht. In ihm hat direkt alles zu kribbeln begonnen, 
als er sie gesehen hat.  
 
Mit den hohen Schuhen reicht sie ihm direkt bis zu den Augen, weshalb sie gar nicht so hoch zu ihm 
raufschauen muss, um seinem Blick zu entgegnen. Den geringen Größenunterschied zu ihr ist er nicht 
gewohnt, da sie sonst immer nur flache Schuhe trägt. Jetzt, da er ihm umso bewusster auffällt, findet 



er es umso niedlicher, wie klein sie ist. Selbst, wenn sie sich da im Prinzip nicht von den meisten der 
Koreanerinnen, die er kennt, unterscheidet. Die sind alle ungefähr in ihrem Größenbereich. Eunji ist 
zum Beispiel nur einen Zentimeter größer als sie und auch seine Exfreundin ist gerade Mal 1,64cm 
groß gewesen. 
 
Sie bleibt stehen, zieht an der Tür. Der Eingang ist erreicht. Seine Augen wandern zurück zu der Dame, 
deren Gatte soeben ganz geschäftig am Smartphone herumdrückt. Ihre Iris leuchtet und ihre Lippen 
beginnen bereits leicht zu zucken. Aus dem Augenwinkel heraus bemerkt er, dass sich seine Freundin 
schwertut, die Tür zu öffnen, weil es eine sehr schwere Tür ist. Also greift er über ihren Kopf hinweg 
danach und zieht sie auf. Legt ihr eine Hand auf den Rücken, weil sie wankt, aber deutlich über der 
Stelle, wo er den Verschluss ihres BHs vermutet und nickt der Dame neben ihnen aus Höflichkeit zu. 
Wenn sie schon Blickkontakt haben, ist dies das Mindeste, das er tun kann. 
 
Das Strahlen ihrer Augen wird direkt intensiver. „Annyeonghasaeyo.“, begrüßt sie ihn und als er merkt, 
dass sich Babsi umdrehen möchte, schiebt er sie direkt voran. Seine Hand liegt ohnehin noch dort auf 
ihrem Rücken, das bietet sich gerade gut an. Nur, wenn sie jetzt kehrtmacht und anfängt, mit der Frau 
zu reden, wird die Situation noch seltsamer, als sie bereits ist.  
 
Ohnehin ist es nun schon unmissverständlich, dass er mit ihr hier ist. Aber von Hakyeon weiß er, dass 
er schon öfter mit Mingae gesehen worden ist. Oder Hyuk mit Baekhee. Und Eunkwang auch schon 
einmal, als er mit Doyun ins Kino gegangen ist. Und über keinen hat es danach Bericht gegeben. Alles 
halb so schlimm. Hofft er... 
 
Gleich, nachdem sie ins Restaurant im zwölften Stock gekommen sind, steuert er auf den Empfang zu. 
Dort steht eine Dame in bodenlangem Rock und einer hübschen Bluse, die seine und Babsis 
Anwesenheit gleich bemerkt und ihnen beiden freundlich lächelnd zunickt. „Annyeonghaseyo. Naneun 
geudeureul wihae mueoteul hal su?“, erkundigt sie sich nach höflicher Begrüßung, was sie für die 
beiden tun kann. 
 
 „Annyeonghaseyo.“, erwidert er und nickt dabei leicht. „Teibeul-i yeyagduieo ittseubnida.“ Es sei ein 
Tisch für sie beide reserviert worden. 
 
„Eotteon ireum-eul?“, fragt sie nach seinem Namen. 
 
„Jung Taekwoon.“, antwortet er und sagt, dass es sonst auf seinen Manager reserviert sei, wenn der 
Name nicht da sei: „Ireumi hochuldoeji antneun gyeongu teibeul-ui Lee Moonjae-e boyuhagoittda.“ 
 
Kurz sieht die Dame nach, dann nickt sie. „Yeogittda.“, bestätigt sie, dass die Reservierung da sei. „Na-
neun geudeureul dol-a oge.“ Und nun würde sie die beiden zum Tisch bringen. 
 

* * * 
 
Taekwoon nickt, während ich die Worte nur ganz entfernt wahrnehme. Ich bin noch viel zu sehr damit 
beschäftigt, die wuchtige Bambuseinrichtung des Restaurants auf mich wirken zu lassen. Zum Glück 
sehen wir hier den Rest des Hotels nicht. Ich hätte wohl Angst, meine Schuhe wären dem Boden nicht 
würdig, auf dem wir uns dann bewegen würden. 
 
Ganz folgsam stapfe ich den beiden hinterher, wobei der Mann, den ich gerade nur entfernt als meine 
Begleitung wahrnehme, darauf achtet, dass er in Schritthöhe mit mir bleibt. 
 
Die Wände sind drei, wenn nicht vier Meter hoch. Es gibt offene Tischbereiche und welche, die durch 
edle, aber dennoch massiv wirkende Bambustrennwände voneinander unabhängig aufgestellt sind. 
Offenbar führt uns die Dame zu einem davon, was dem Essen gleich einiges mehr an Privatsphäre gibt. 
Und weil ich jetzt weiß, wie das hier alles aussieht, belegt der wuchtige Marmorempfang am Eingang 



meine Gedanken direkt wieder. Also alleine an dem heftigen Hintereingang des Hotels merkt man 
nicht, dass sich hier so ein Restaurant befindet. Und vom restlichen Gebäude sieht man auch nichts. 
 
Ich setze mich gegenüber von Taekwoon hin und anstatt Stühlen gibt es an diesem Tisch kleine Sofas. 
Ja, ohne Witz. Und man sinkt so in ihnen ein, dass man gleich einschlafen möchte. Schei*e, ist das hier 
vielleicht gemütlich! 
 
Oh Mann. Man darf mir auf keinen Fall anmerken, was ich gerade denke.  
Meine Augen wandern zu denen von Taekwoon. 
 
Und damit gleich nochmal Oh Mann. Es ist fast, als ob er weiß, was ich denke. 
Zumindest, wenn ich versuche, mir einen Reim darauf zu machen, weshalb er so verschmitzt grinst. 
 
Der Kellner stellt meine Rettung dar. Denn er kommt mit den Karten, die er uns geöffnet reicht. Mir 
zuerst und dann ihm. Shit, mir schwirrt der Kopf. Was sind jetzt die Gepflogenheiten?! Wer bestellt als 
erstes und wo sind hier überhaupt die Getränke?! 
 
Dass die Karte auf Englisch gehalten ist und Hangul darunter zu finden sind, erleichtert mir einiges. 
Sofort überfliege ich panisch die Seiten und rechne gleichzeitig in meinem Kopf um, was das kostet. 
Ich hab... hundert Euro ungefähr bei mir, das sind... was hat Hyuk letztens gesagt, ein Euro sind nicht 
ganz 1300 Won?  
 
OH NEIN. 
 
Bei all der Hektik wegen der vorigen Planänderung, dass ich mit Manu und Diana rauf ins MBC 
Gebäude gekommen bin, anstatt mich mit Taekwoon im Park neben dem Studio zu treffen, habe ich 
auch meine Geldbörse im Handschuhfach liegen lassen, weil ich die nicht mit raufnehmen wollte. Und... 
nein, ich sag ihm das gleich. Vielleicht geht er nochmal zum Auto und holt es. Oder er gibt mir seine 
Schlüssel, dann mach ich das. Erst einmal was zu trinken bestellen, damit der Kellner wieder geht, 
danach kann ich ja noch- ach, da ist die Seite mit den Getränken ja. 
 
Ich höre auf, weiterzublättern und lasse meine Augen über die Seite fliegen, was es denn so gibt. Keine 
Ahnung, ob es daran liegt, dass er ihn absichtlich zuerst bestellen lässt, oder weil er einfach nicht ganz 
so verwirrt wirkt, wie ich, aber Taekwoon möchte Quince and Cinnamon. Was auch immer das ist- ah, 
da steht es ja. Handcrafted Soda. Fine teas paired with natural flavors and housemade soda water. Hey, 
es gibt auch Coke hier. 
 
Meine Augen weiten sich ein klein wenig dezent, während ich die Karte anstarre. Gleich zerspringt mir 
was irgendwo inmitten meines Gesichts. Keine Ahnung, ob das ein Liter ist, den ich hier bekomme, 
aber ich bezweifle es. Neun Euro soll ein... Glas...?... kosten. 
 
Fast schon in Zeitlupe lasse ich die Karte sinken und lächle den Kellner an. Ich wirke bestimmt irre. 
Völlig durchgeknallt. „Coke hasibsio.“, bestelle ich es, obwohl mein Verstand zu weinen beginnt und 
mich rügt, ich hätte einfach nach Luft und Liebe fragen sollen. Oder Leitungswasser. Aber das kostet 
hier wohl auch so viel. Dreiviertel Liter Aqua Panna kosten fast fünfzehn Euro. 
 
Wo hat mich Taekwoon da hingebracht... 
 
Nach meiner Bestellung geht der Kellner und lässt uns mit unserer Entscheidung darüber, was wir 
essen möchten, alleine. Bei den Getränkepreisen hab ich schon ein klein wenig Angst, was da jetzt 
noch so kommen wird. Während ich nun wieder nach vorne blättere, puste ich etwas Luft aus meinen 
Backen und sehe mir erst einmal die Preise an. 
 
Selection of chef Sawada’s seasonal market specialities. 34 Euro, das geht ja. 



Oh, Moment, das gehört zur nächsten Speise, bei dem steht market price. Was immer das heißt. 
34 Euro kostet Nama Toro – frischer Tunfischbauch. 
Wie der wohl zubereitet ist? Was gucke ich mir da überhaupt gerade an? 
 
Meine Augen wandern nach oben zur Überschrift. Sashimi Selection. 
Achso, das ist ja roher Fisch auf Rei- WHAT THE-!!! DA STEHT 2 PCS! 
ZWEI STÜCK FÜR- 
 
Mir entgleitet ein lautes Atmen und fast fällt mir die Karte aus den Fingern. 
 
Mit einem lauten Husten versuche ich das zu überspielen und hebe sie wieder zu meinem Gesicht. Will 
damit gleichermaßen meine knallroten Wangen, als auch meinen Schock überspielen. 
 
Sofort blättere ich weiter; in der Hoffnung, dass es auch etwas gibt, das kein Fisch ist und das dann ein 
wenig günstiger ist. Aber falsch gedacht. Denn Meerestiere sind vielleicht bei uns zu Hause teurer, als 
das restliche Fleisch. Hier ist das genau andersherum. 
 
Yakitori – ein in Teriyakisauce gegrillter Hühnerspieß. Ich liebe Yakitori. 28 Euro für einen Spieß. Ist 
da dann Gold drumherum, wenn ich ihn bestelle? Was sind das nur für Preise?! 
 
Wieder blättere ich weiter. Gelange zu neungängigen Menüs. Das erste, Fuji sein Name, kostet gleich 
Mal 178 Euro. Alleine deshalb blättere ich weiter. Das nächste heißt Hibiki und kostet 145 Euro. Es 
fängt an mit gedämpften Quallen, dann ein saisoneller, warmer Appetizer und dann gibt es tilefish. 
Was ist das? Sind das nicht Torpedofische? 
 
Also nochmal weiterblättern. „Hah, that one’s called Kai!“, grinse ich amüsiert und lese nichts weiter, 
als Fisch. Für knapp ein wenig mehr, als 120 Euro. In der Hoffnung, etwas Anderes zu finden, blättere 
ich weiter und lande wieder bei den Getränken. Mist. 
 
Ich blättere zurück nach vorne. Senke die Karte ein wenig, weil meine Finger vom Halten davon müde 
werden und sehe über den Rand hinweg zu Taekwoon, der seine Karte schon längst vor sich liegen hat. 
 
Was er bestellen will, brauche ich gar nicht zu fragen, er nimmt sicher irgendwas mit Fisch. Obwohl er 
bei jeder Gelegenheit sagt, dass er Hühnerfleisch am liebsten mag, kommt es mir vor, als ob er in den 
letzten vierzehn Tagen täglich irgendwelche Meerestiere zu sich genommen hat.  
 
„I have no idea what I should order.“, gestehe ich ihm und stelle die Karte kurz aufrecht vor mich hin. 
„I mean, I’d love to order the Kai menu. Just to be able to say that I ordered him when we meet for the 
groupdate.“, plappere ich vor mich hin. 
 
„Who?“, fragt Taekwoon kurz verwirrt über meine Aussage. 
 
„Kai.“, erwidere ich und blättere wieder ziellos durch die Karte. Lege sie auf den Tisch vor mich und 
seufze leise, aber nicht zu auffällig. Ich hab echt keine Ahnung, was ich bestellen soll. 
 
„You want a menu?“, fragt er und wieder fluche ich innerlich. Was, wenn er eigentlich viel günstiger 
essen will? „You can ask to change one of the courses. Sometimes Jinhee asks to.“ Jinhee? Das heißt, 
der kommt ernsthaft öfter her? Stimmt ja, er hat gewusst, dass es teurer ist und hat außerdem gesagt, 
dass es hier sehr lecker sein soll. 
 
„What do you eat?“, frage ich jetzt dann doch. 
 
„Uh, honestly, I’m going to try something new so I want yakitori, spicy tuna and the standard sashimi.“ 
 



„Something new?“, wiederhole ich irritiert, „Why?“ Hab ich ihn jetzt dazu gebracht, dass er mehr Geld 
ausgibt, als er vorgehabt hätte?! Oh nein, das wollte ich nicht! 
 
„Usually I’m ordering the seafood platter with either Jinhee or Yoonmi but you don’t like seafood, so...“ 
 
Ich bin zufällig gerade auf der Seite, wo die zu finden ist und so lese ich mir durch, was es da gibt. Eine 
sortierte Auswahl an Sashimi, gedämpfter Hummer, Schneekrabbe, Botan Shrimp, Awabi – wobei ich 
nicht weiß, was das ist – und Mirugai. Das ist eine Elefantenrüsselmuschel. Die haben Bean und ich 
letztens auf dem Fischmarkt gesehen. Ich frag mich heute noch, was ich da überhaupt gemacht habe. 
Ach ja, genau. Hongbin wollte nicht alleine einkaufen gehen und sollte frischen Fisch holen. Er hat so 
lange gemeckert und gejammert, aber erst, als er mir versprochen hat, dass er mir dafür ein Eis kauft, 
bin ich mitgekommen. War richtig lecker das Eis. Und die Waffel erst! Moment, wo war ich? Ach ja, 
genau. Die Meeresfruchtplatte. Kostet... 245 Euro. Öhm... nö, ich hab ihn definitiv nicht verleitet, teurer 
zu bestellen, als sonst üblich. Das kostet... ohne Zweifel eine Menge mehr, als er sich bestellen will. 
 
„I’m treating you.“, sagt er auf einmal, „Eat whatever you want.“ 
 
„You won’t.“ Vielleicht sage ich das ein wenig zu scharf, denn sein Blick darauf spricht Bände. Sofort 
beiße ich mir auf die Unterlippe, denn ich hab mir ja vorgenommen, ihm künftig entgegen zu kommen. 
Schließlich weiß ich ja, wie engstirnig ich sein kann und meist auch bin. Ihm geht es nicht anders und 
wir müssen uns beide Mühe geben, aber das hier ist für normal ein völlig indiskutables Thema. Ich 
werde nicht zulassen, dass man mich auf ein Essen einlädt, das den dreifachen Eurobetrag übersteigt. 
Dafür werde ich gefälligst selbst aufkommen. 
 
„I will.“, entgegnet er mir mit butterweicher Stimme. Und obwohl er so ruhig klingt, bin ich mir sicher, 
dass er innerlich gerade brodelt. Nicht, weil er sauer oder dergleichen wäre. Wenn ich eines in den 
letzten paar Tagen gelernt habe, dann, dass Taekwoon ein Mensch ist, der unglaublich gerne in seinem 
inneren Gleichgewicht lebt. Bei dem stressigen Alltag, den er hat und welcher sich absolut nicht in 
seiner weiteren Kontrolle befindet, versucht er diese dann wenigstens über sein Privatleben zu haben. 
Hat zwar ein paar Tage gedauert, aber jetzt weiß ich auch, warum er mich ständig anruft und fragt, wo 
ich mich befinde. Ich bin der Inbegriff des Chaos und ich bringe seine friedlichen Stunden Freizeit 
durcheinander. Und das macht ihn verrückt.  
 
„It’s expensive.“, begründe ich diplomatisch, weshalb ich das nicht möchte. 
 
„I know that.“ 
 
„Well-“ Mist, mir gehen die Argumente aus. Jetzt schon! Ich atme absichtlich etwas lauter aus, weil ich 
frustriert bin und senke den Blick zurück in die Karte. „How often do you eat here?“ Versuchen wir 
also eine andere Taktik. 
 
„Once a month. Sometimes twice. Sometimes only once every two or three months. Depends on how 
much time i have to meet my-“ Auf einmal stockt er. Und dann passiert etwas, das ich wohl ewig nicht 
vergessen werde. Er führt ein Selbstgespräch! „Oh wow, I’m treating my girlfriend in the restaurant 
that I always visit with my sisters...“ Es ist bestimmt nicht allzu verwunderlich, dass ich mir ein Lachen 
verkneifen muss. 
 
„It’s okay.“, erwidere ich schulternzuckend. „Since you already said it’s delicious.“ Trotzdem wäge ich 
innerlich ab. Selbst, wenn er hier immer Mal wieder ist, wird er das auch nicht jedes Mal bezahlen, 
was sie essen. Mit den Geschwistern wechselt man sich doch ab. Möglich ist es jedenfalls, dass er sich 
das leisten kann. Er gibt ja nie großartig Geld aus und wenn, dann für Sachen, die er gern macht. Gutes 
Essen gehört da auf jeden Fall dazu. Aber ich will nicht, dass er jetzt ein Vermögen bezahlt. Na gut... ich 
lasse mich einladen, aber ich passe auf den Betrag auf. 
 



Der Kellner kommt und bringt unsere Getränke. Taekwoon bestellt als erstes, obwohl der Kellner mit 
mir Blickkontakt aufbaut. Ich hab nämlich hektisch in seine Richtung gewedelt, damit ich noch drei 
Sekunden mehr Zeit habe, meine Gelüste zu erforschen. Dann bestelle ich und rechne zeitgleich in 
meinem Kopf durch, wie viel ihn das nun kostet.  
 
Ich möchte Avocado und Kanpyo Maki haben, dazu ein Yasai Tempura, ein Yakitori und dazu Tempura 
Soba. Übersetzt sind das kleine, vegetarische Sushiröllchen mit Avocado und Flaschenkürbis, 
frittiertes Gemüse, ein Hühnerspieß mit Teriyakisoße und Soba – in Sojasoße gekochte Nudeln – mit 
frittierten Shrimps. Die einzigen Meeresfrüchte, die ich esse. Aber auch nur hin und wieder. Mit 
meiner Cola bin ich damit auf 103 Euro. Ich fühle mich ganz furchtbar. Taekwoon kommt mit seinem 
Getränk auf 145 Euro. Insgesamt bezahlt er also genauso viel, als wenn er sonst hier ist. Und trotzdem 
fühle ich mich, als hätte ich eine Bestellung aufgegeben, die nur von einem fetten Nilpferd kommen 
könnte. Automatisch gleitet mein schmollender Blick zu meinem Bäuchlein hinunter. Ich ziehe es ein 
und höre von der anderen Seite des Tisches ein leises Schnauben. Hebe den Kopf und sehe damit nun 
wieder zu ihm. „What...“ 
 
Er schüttelt nur kurz den Kopf. „Nothing.“, sagt er dann und greift zu seinem Soda. Also ich spare mir 
mein sündhaft teures Cola noch auf. 
 
Bis wir unser Essen bekommen, wird es wohl ein wenig dauern, denn sie werden es mit einem kleinen 
Rollwagen gemeinsam bringen. Alles zusammen. Ist hier so üblich, sofern man nicht ein Menü mit 
mehreren Gängen erhält. Was bedeutet, dass wir ein Gesprächsthema brauchen. „Hey, since you’re 
free tomorrow-“ 
 
„I’m not.“ 
 
Auf seine Unterbrechung hin stocke ich. „Huh?“ Irritiert blinzle ich. Manu hat doch gesagt... „But- Manu 
said that Jaehwan said- what are your schedules tomorrow?“ 
 
„Inkigayo.“ Oh. Bedeutet, dass er von zwölf bis dreiviertel zwei und dann nochmal von viertel nach 
vier bis zehn nach fünf eingebunden ist. Also kann er sich ausschlafen und hat früh Feierabend. In der 
Zeit, die er seine Pause hat, kann man nichts unternehmen. Der Fahrtweg hin- und zurück wäre fast 
genau so lange wie diese knapp zweieinhalb Stunden. Aber... ich könnte ihn besuchen. 
 
„I can visit you.“ 
 
Überrascht von meinem Vorschlag blinzelt er. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nun positiv oder 
doch eher negativ ist. „If you want to.“ 
 
„...if you want me to.“, kontere ich. Schließlich will ich mich nicht aufdrängen. Dass es kein Problem 
wäre, ist mir spätestens seit dem Zeitpunkt bewusst, bei dem ich Nari kennengelernt habe. Die süße, 
ulkige Freundin von Suho. Hm. Da frag ich mich, wie ich wohl auf andere wirke, die mich als seine 
Freundin kennenlernen. 
 
„Why shouldn’t I.“, gibt er nun zur Antwort, „You can join us with the stylists and the only times you’d 
be alone would be the few minutes we record our stage and the thirty minutes at the end of the show 
while we’re going live.“ Diese eine halbe Stunde könnte ich ja immerhin zusehen oder auf meinem 
Handy Monster fangen oder Poko Poko spielen. Ansonsten kann ich auch einfach Wolle mitnehmen 
und zu häkeln anfangen. Ist doch völlig egal, das macht mir nichts aus, so zwischendurch. 
 
Ohne das auszusprechen, was ich gerade eben noch gedacht habe, sage ich zu ihm: „And I can ask 
Deenee and Manu if they want to join me.“ Weil er danach aber sein Gesicht verzieht – wenn auch nur 
ein klein wenig, aber ich bemerke es – weiß ich sofort, dass irgendwas daran keine so gute Idee ist. 
 



„Uhm... okay, listen, jageun.“ Uh oh, was kommt denn jetzt. Habe ich was falsch gemacht oder etwas 
gesagt, das ich nicht sollte?! Oder noch schlimmer; habe ich ihn vor jemandem bloßgestellt?! Oh nein, 
hoffentlich nicht... „I get that they’re your best friends and that they’re very important to you.“ Oha, es 
geht also um die beiden Mädels. Was ist mit den zweien?! „And I like them, really.“ 
 
„...but?“ Wenn er nicht gleich damit rausrückt, kippe ich noch um. Mein Puls ist grad ziemlich hoch, 
weil ich Angst habe, dass jeden Moment etwas wahnsinnig Negatives aus seinem Mund kommt. 
 
„They shouldn’t be that often in the music stations.“ Nach diesen Worten herrscht erst einmal Stille. 
 
Ich sehe Taekwoon eine ziemlich lange Zeit an und weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Vor allem 
muss das erst einmal in mein Hirn vorandringen. Zwar hab ich seine Worte gehört, aber noch nicht 
ganz verstanden, was sie zu bedeuten haben. Er widerum blickt mich nun abwartend an und scheint 
erst wissen zu wollen, was meine Reaktion darauf ist, ehe er noch was sagt. Schließlich ist es soweit. 
Eine Antwort formt sich in meinem Kopf. Zwar keine allzu ausführliche, aber immerhin überhaupt 
etwas: „Why?“ 
 
„It’s because only the idols, staff, family members or girlfriends and boyfriends are allowed to visit the 
broadcast stations.“ Wieder sehe ich ihn mit offenem Mund an. „It’s because the other idols may feel 
disturbed if there are always strangers which aren’t in any relationship to anyone of us. Hakyeon 
asked me to talk to you about that. Sorry for... uh, the timing.“ 
 
Sofort schüttle ich den Kopf. „No, it’s alright. It’s an important matter to you, so... it’s alright I guess.“ 
Und dennoch brauche ich wieder einen kurzen Moment, um mich zu sammeln. „But what about the 
time Hakyeon said we shouldn’t treat him differently?“ 
 
„He also said that we’re your neighbors...“ 
 
„Oh. Yeah. Right. He said that.“ Was das angeht, war er ja wirklich sehr direkt. „And what about Manu 
spending time with Jaehwan and everything?“ 
 
„It’s his choice to do that. But as long as they’re just nice to each other... well...“ Ich seufze leise. „They 
can still accompany you to Jellyfish Entertainment and to our concerts and everything. Just not to 
broadcast stations. Those aren’t rules our CEO made they’re made of the stations themselves.“ 
 
„I get that.“, erwidere ich nickend und weiß selbst, dass ich dennoch ein wenig enttäuscht klinge. Da 
hab ich doch ehrlich einen Moment gedacht, dass das alles einfach eine erweiterte WG wäre, da macht 
er mir unmissverständlich klar, dass sie alle Diana als auch Manu als liebe, gern gesehene Nachbarn 
sehen und dass sie als meine Freundinnen natürlich akzeptiert werden. Aber das war’s dann schon. 
Dass Jaehwan sich von Manu mit seinem Liebeskummer trösten lässt, heißt also nichts weiter. Und je 
näher ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir auch bewusst, dass sich Hongbin, Wonsik und 
auch Hakyeon so gut wie nie bei uns in der WG blicken lassen. Die sehe ich immer nur, wenn ich zu 
ihnen rüberkomme und dann reden sie natürlich mit mir. Weil ich Taekwoons Freundin bin offenbar. 
Das... ist ein klein wenig frustrierend, wenn ich ehrlich bin. Immerhin teile ich liebend gerne alles, was 
mir Spaß macht und Freude bereitet, mit den beiden. Und Taekwoons Einladung, dass sie nach wie 
vor mit ins Entertainment mitkommen können und natürlich zu Konzerten eingeladen sind, ist bloß... 
Fanservice Deluxe oder so. Er selbst sieht die beiden als meine Freundinnen. Selbst das wird mir erst 
jetzt in dem Moment so richtig bewusst. 
 
„I’m sorry.“, sagt er leise. Aber das macht es jetzt auch nicht besser. Das kleine Stück Leere ist jetzt da. 
 
„Gwaenchanha.“, lüge ich mit brüchiger Stimme und täusche ein Lächeln vor, als gerade eben jemand 
zu dem Tisch hinter mir geführt wird.  
 



Plötzlich fällt mir etwas ein. Etwas, von dem ich denke, dass es das perfekte Argument in dieser 
Angelegenheit darstellt: „But they’re driving home all together.“ 
 
„Yah, the guys aren’t harsh. They wouldn’t tell our neighbors to take a cab when they’re also going 
home.“ 
 
„They’re not heading straight home.“, erinnere ich ihn dran, dass auch sie etwas essen gegangen sind. 
 
„Mhm.“, bestätigt er. „They’re eating together.“ 
 
„So you want to tell me, it’s some neighbor thing.“ 
 
„Well, it’s not as if they’re going on a trip together.“ 
 
Ich plustere meine Wangen gewaltig auf. „We can all be friends.“ 
 
„Probably.“ 
 
„No, really.“ 
 
„Yeah okay.“ 
 
„Believe me!“, fordere ich. 
 
„I do.“ 
 
„They won’t make any troubles for anyone of you!“ 
 
„Okay.“, antwortet er, „I got that.“  
 
Weiter kommen wir nicht, denn dann kommt unser Essen. Vielleicht ist es fürs Erste auch besser, 
wenn wir diese Unterhaltung nicht direkt fortsetzen können. Es schwirren ohnehin zu viele 
Argumente in meinem Kopf umher, für welche er wohl auf jede einzelne einen guten Konter parat hat. 
 
Die neuen Gäste hinter mir werden nach ihren Getränkewünschen gefragt und ich überschlage im 
selben Moment meine Beine, da ich nicht mehr weiß, wie ich noch sitzen soll. Dabei stupse ich aus 
Versehen sein Bein an, was ihn nicht sonderlich g stören scheint. Kurz werfe ich einen Blick unter den 
Tisch und sehe damit, dass mein Fuß sein rechtes Knie berührt. Mein Bauch kribbelt sofort, weil er es 
so belässt. Danach greife ich zu den Stäbchen und frage mich, was ich als erstes probieren soll. 
 
„If you wanna try something, feel free to.“, bietet er mir an und ich nicke. Vielleicht versuche ich 
wirklich das ein oder andere Stück. Nur nicht die kleinen Thunfischröllchen, wenn diese schon als 
spicy bezeichnet werden.  
 
„Juisong.“, höre ich im nächsten Moment eine Frauenstimme neben uns, die sich sinngemäß 
entschuldigt und sogleich um Aufmerksamkeit bittet. Als ich meinen Kopf hebe, kann ich sehen, dass 
es die Dame vom Eingang ist. „Naneun wanhaji  anteul gwichange.“ Sie würde nicht stören wollen. 
Noch bevor sie ihr eigentliches Anliegen in Worte fassen kann, beginnt mein Magen schon ganz heftig 
zu rumoren. „Nae dal-eun keun paen-nida.“ Ihre Tochter sei ein großer Fan. Ich verstehe zwar jedes 
Wort, doch meine eigene Begabung, auf Koreanisch zu antworten, hat sich gerade verabschiedet. 
„Naneun… sajin…“ Oh. Sie möchte wohl ein Foto. 
 
„Mianhae.“, erwidert Taekwoon sogleich freundlich, aber trotzdem bestimmt, dass Fotos nicht möglich 
seien: „Sajineun eobtseubnida. Urineun heoyongduiji antseubnida.“ Es wäre nicht erlaubt. Und weil er 



in der Mehrzahl spricht, bin ich mir gerade nicht so sicher, ob er damit sich und seine Kollegen oder 
sich und mich meint… 
 
Also ich würde mich nun an Stelle der Dame ziemlich vor den Kopf gestoßen fühlen… „Oh…“, murmelt 
sie leise, „Naneun… eojjaettdeun kamsahamnida.“  
 
Im nächsten Moment steht plötzlich der Kellner von vorhin an unserem Tisch. „Hal su ittneun de 
doumyo?“, erkundigt er sich, ob er bei etwas behilflich sein könnte. 
 
„Naneun-“, beginnt die Dame wieder, „Aniyo. Urineun uriga hwanrodi daehwauidanji.“ Sie erklärt ihm, 
dass sie das Gespräch soeben beendet haben. Autsch. Aber gut, das ist nicht gerade höflich, jemanden 
beim Essen zu stören… 
 
„Naega ihae.“, sagt der Kellner, dass er versteht. Und ich bin so kurz davor, mir etwas zu trinken zu 
bestellen, das mich beruhigt. Aber ein Fail mit Alkohol während einem unserer ersten Dates reicht 
wohl. Blöder Green Day… 
 
Die Dame sowie der Kellner entfernen sich und ich versuche mich mittels Placeboeffekt durch das 
Cola zu beruhigen. Ich spüre Taekwoons Blick auf mir und versuche, meine lichterloh brennenden 
Wangen unter Kontrolle zu halten. Mein Glas ist halbleer, als ich es zurück auf den Tisch stelle. Einen 
Moment lang huschen seine Pupillen zwischen diesem und meinem Gesicht hin und her. 
 
„Mwo?“ 
 
Er kneift kurz die Augen etwas zusammen, die Stäbchen und der Löffel liegen noch unangetastet vor 
ihm. „I’m sorry I should’ve known that she maybe will disturb us...“, flüstert er leise und sieht mich 
auch dementsprechend entschuldigend an. 
 
„Ah, forget it.“, will ich abwinken und greife zum Löffel mit der linken Hand und zu den Stäbchen mit 
der rechten Hand. Da die Suppe bestimmt heiß ist, bin ich vorsichtig und geb mir erstmal nur die 
Suppe selbst und noch keine Nudeln oder so auf die Stäbchen, um die Wärme davon abzuschmecken. 
 
„No, tell me.“, bittet er mich und sieht mich ziemlich eindringlich dabei an. Womöglich wirkt das bei 
allen anderen Menschen um ihn herum, aber ich wehre mich zumindest im Augenblick noch dagegen. 
Ich kann ihm nicht hier im Restaurant erzählen, was mein Problem ist! „It’s still the idol thing, isn’t it?“ 
Fast verschlucke ich mich, weil er ja offensichtlich ganz genau weiß, womit ich zu kämpfen habe. 
 
Beinahe sinke ich zurück in die gemütlichen Kissen, die ich zumindest in Gedanken noch gezählt hab, 
ehe ich mich hingesetzt habe. Es sind fünf Stück. Er hat auch fünf Stück und sie sind grau und braun. 
Richtig hübsch und weich und man kann sicher gut drauf schlafen, weil- 
 
„Babsi, please.“ 
 
Ich schlucke schwer. Das ist jetzt der bereits siebte Löffel Suppe gewesen, ohne dass ich Nudeln oder 
sonst was davon zu mir genommen habe. Fast ist es in der falschen Röhre angelangt, weshalb ich im 
letzten Moment ein Husten unterdrücken muss. „Probably.“, antworte ich, damit er Frieden gibt. 
 
Was natürlich nicht so ist. Wieso auch immer ich so naiv gewesen bin, zu denken, dass er das nun auf 
sich beruhen lassen würde, wenn ich es schon zugebe. „Any idea how I can help you?“, fragt er mich. Ja 
woher woll ich das denn wissen. Hätte ich eine Lösung darauf, dann wäre es doch wohl nicht so derart 
schlimm für mich. 
 
„Dunno.“, verneine ich daher in gewisser Weise. „I’m just waiting for the moment when that anxiety 
stops and then I’ll live... uhm, happily ever after... or something like that?“ 



 
Sein Gesichtsausdruck wirkt nicht, als wäre er allzu glücklich darüber, was ich da sage. Er atmet durch 
die Nase aus – wenn auch leise, aber ich höre es – und greift nun selbst zu seinen Stäbchen. Nachdem 
er sich ein kleines Thunfischröllchen genehmigt hat, legt er die Stäbchen wieder weg und zieht sich 
das Tellerchen mit den Teriyakispießen herbei. 
 
Gerade eben macht er den ersten Bissen und lässt den Blick dabei auf den Teller davon wandern. Ich 
befeuchte meine Lippen und rufe mich selbst zur Besinnung. Taekwoon und ich sind jetzt schon seit 
mehreren Wochen zusammen. Wir haben die letzten Tage zusammen verbracht, so gut es nur geht. 
Man kann also sagen, dass wir einander schon ein klein wenig besser kennen, als zu Beginn unserer 
Beziehung. Und wenn ich Eines defintiv weiß, dann, dass ich ihm getrost sagen kann, was mir so auf 
der Seele lastet. Warum versuche ich es dann also nicht einfach mal? „Okay, it’s just... normally I don’t 
have any problems with my selfesteem.“ Dieses Wort in dem Zusammenhang zu verwenden... Da zieht 
sich in mir so einiges zusammen. Mein Freund blickt hoch und damit in meine Richtung. „So I literally 
have no idea why I’m all nervous whenever... something reminds me about it.“ 
 
Kauend schiebt er ein Stück seines Essens nach hinten zwischen seine Backenzähne und meint: „That 
honestly sounds like you have problems with your selfesteem.“ 
 
„But I don’t have any.“ 
 
„Hmh.“ 
 
„Look, I’m glad that we’re together and- and-“ Alle möglichen Gedanken, die ich ganz tief in mein Hirn 
verbannt habe, brechen durch einen emotionalen Staudamm hindurch. Seine Augen, die ganz fein mit 
Eyeliner nachgezogen sind, durchbohren mich förmlich. „-and- uhm...“ Ich schlucke schwer, während 
ich mich von seinen Augen regelrecht hypnotisieren lasse. Seine ausgeprägten Augenbrauen und die 
halblangen Haare, die ihm immer wieder in die Stirn rutschen, weil er hier drin nicht einfach eine 
Mütze tragen kann, machen mich ganz fertig. Und seine langen Finger, die den kleinen, dünnen Spieß 
umschließen, machen es nicht besser. Auch nicht, dass an einem davon zwei silberne Ringe glänzen, 
die auch an meiner linken Hand zu finden sind. Ich balle die eigene linke Hand ein wenig zur Faust, 
lasse dabei den Löffel für die Suppe sinken und starre ihn weiter wortlos an. Im Moment fühle ich 
mich völlig verloren und weil er weiterhin kaut und eigentlich darauf wartet, dass ich fertig rede, ruft 
alles in meinem Hirn, dass das wie VIXX TV, nur live ist. Genau das, was ich mir immer gewunschen 
habe. Ihm einmal beim Essen zuzusehen, weil er dann so natürlich wirkt und er dann bestimmt nicht 
weiter kamerascheu sein wird. Der Zuseher hätte die Gelegenheit, ihn lange anzusehen... So lange er 
will... und er entgegnet den Blickkontakt... Das ist besser als jede Fancam. 
 
Meine Gedanken wandern weiter hinweg zu den Aufnahmen von Heroes of Remix, die ich mir in den 
letzten Tagen mit Manu und Diana angesehen habe. Die ich mir im Nachhinein noch etliche weitere 
Male angesehen habe. Wann immer sie gerade neben mir gewesen sind, haben die beiden Mädels auch 
zusehen oder es eben ignorieren können. Aber um ehrlich zu sein, habe ich jeden einzelnen Auftritt 
davon bestimmt hundert Mal oder so gesehen. Einfach, weil ich die Songs gut finde und ich die Tänze 
unglaublich toll finde. Selbst, obwohl ich kein Wort davon verstehe, weil es Chinesisch ist.  
 
Weiter geht die gedankliche Reise zu all den Musikvideos von VIXX, die ich hunderte von Stunden hab 
laufen lassen, wann immer ich Fanfictions geschrieben habe. Diese etlichen Stunden, in denen ich mir 
eine surreale Welt von einem Idolsystem aufgebaut habe, in dem ich Jung Taekwoon völlig atypisch 
und out of character dargestellt habe, weil er eine so wandelbare Persönlichkeit besitzt. Eine, die ich 
selbst für eine Geschichte über eine Dämonenschule eingebracht habe. Und eine, für die ich noch so 
viele weitere, völlig absurde Ideen in meinem Kopf kreisen habe. 
 
Ich denke an die unzähligen Stunden, in denen ich Bilder von ihm gesucht und gespeichert habe. In 
denen ich mir alles Mögliche über ihn durchgelesen habe, um Infos zu erfahren und letzten Endes 



sogar einen eigenen Fanblog über ihn – und nur ihn – zu gründen. Einer, die von hunderten weiteren 
Fans von VIXX und Leo geliebt und verfolgt wird und den ich seit April selbst nicht mehr besucht habe, 
weil das... einfach nicht richtig wäre. 
 
Oder was ist mit den vielen Stunden, in denen ich mit Manu, Diana oder auch gleichzeitig beiden auf 
meinem Sofa gesessen habe und in denen wir so unglaublich viele Fancams von ihm gesehen haben. 
Während diesen Stunden haben wir auch die anderen Jungs von VIXX kennen und mögen gelernt und 
selbst Diana hat irgendwann angefangen, Leo unglaublich attraktiv zu finden, was zu Beginn nämlich 
absolut nicht der Fall gewesen ist. Ganz im Gegenteil hat sie mich immerzu gefragt, was ich nur an ihm 
finde und warum er mir so wichtig für TBH wäre, aber sie hat sich auch nicht weiter eingemischt und 
war selbst, wie alle anderen Leser, gespannt darauf, mit wem mein Fanfiction-Duplikat am Ende denn 
zusammenkommt. Manu hat schon immer gehofft, dass es weder Seunghyun, noch Sungkyu sind. Sie 
hat Leo von Anfang an geliebt und obwohl ich ihn selbst zu Beginn absolut nicht gemocht habe, war er 
ein genialer Charakter für die Geschichte. Ich hab es rein für die Story auf mich genommen, ihn mit 
mir selbst zu verkuppeln, damit es spannend bleibt.  
 
Er ist... in Echt so anders. 
So unglaublich viel anders und dann in gewissen Bereichen trotzdem ziemlich gut... getroffen. 
 
Ich bin wegen ihm nach Seoul gezogen. Verdammt, ich hab mit ihm eine Beziehung. Eine, in der er es 
ernst meint und die ihm auch einiges an Zeit, Arbeit und – wie man hieran merkt – Geld wert ist. 
 
Mittlerweile hat er schon den halben Spieß abgenagt, während er mich dabei unentwegt mustert. Dass 
mein Blick dabei immer leerer und gedankenversunkener geworden ist, fällt ihm vermutlich auf. Aber 
er sagt nichts und wartet weiter. Ich könnte immer tiefer auf meiner Sitzbank versinken, je länger ich 
darüber nachdenke, wer mir hier gegenüber sitzt und wie sehr dieser Mensch mein Leben bereits 
bestimmt hat, als er mich noch gar nicht gekannt hat. 
 
„I admit... I... uhm... Well, there’s no problem like me thinking I’m unattractive or something. Trust me, 
I like my hair pretty much and I idolize my own eyes in every possible way. Most of the time I’m even 
too lazy to use make up and then I’m just powdering my face to hide my dark circles a little bit. Just... 
because I like my face the way it is.“ Ich zucke mit den Schultern. „And because I’m really lazy. It’s my 
second name, you know.“ Zwischenzeitlich schnaubt der Koreaner amüsiert, was mich motiviert, diese 
verwirrte Ausführung zu Ende zu bringen: „But I guess the problem is that...“ Ganz in Einem kann ich 
es dann ja doch nicht sagen und ich beiße mir auf die Unterlippe, während ich nun auch die Stäbchen 
weglege. „It’s not easy to say, you know.“ 
 
„Take your time.“, erwidert er und legt damit den leeren Holzspieß auf das kleine Tellerchen vor sich. 
Weil mir das zweite gehört, schiebt er es in die Mitte des Tisches und wischt sich die Finger an einer 
Serviette ab, die er dort liegen hat, ehe er danach einen Schluck von seinem Soda nimmt und sich nun 
nichtssagend etwas zurücklehnt und mich ansieht.  
 
Ein letztes Mal tief durchatmend nehme ich all meinen Mut zusammen und spreche das, was mein 
großes Problem ist, offen aus. Es ist das erste Mal und ich habe auch nicht vor, das zu wiederholen. 
„I’m embarrassed about it.“, sage ich. 
 
Taekwoons Augenbrauen heben sich ein klein wenig. „About what, our relationship?“ 
 
„Nah, that I’m... your fan.“ 
 
Seine Mundwinkel zucken ein klein wenig, als ich das so sage. „I think it’s cute.“, erwidert er. 
 
Nun bin ich es, die schnaubt. Aber nicht, weil es mich so amüsiert, sondern eher, weil ich nicht weiß, 
wie ich das am besten in Worte fassen soll. „You don’t know how extreme it is.“, entgegne ich dann. 



 
Worte, die er sich wohl erst auf der Zunge zergehen lässt, weil er nicht gleich antwortet. Aber weil ich 
so das Gefühl habe, dass ich ihm erklären muss, wie extrem es wirklich ist, beginnen die Worte ganz 
unkontrolliert zu sprudeln... 
 
„I mean... I’m writing fanfictions. About you. About me and you.“ Meine Wangen beginnen zu brennen, 
obwohl ich noch nicht einmal viel gesagt habe. Aber die paar Worte sind mir schon so megapeinlich, 
dass ich am liebsten danach im Boden versinken würde. Ganz tief darin. „And I read pretty much of 
such stories about you. Most of them are with mature content, like... uhm...“ Sie glühen, meine Wangen. 
Jetzt erst Recht! „I-uh- I watched Blossom Tears many, many times because of the video and- you... 
you’re so... attractive in it... even when I don’t like the song.“ Schnell füge ich noch hinzu: „But I really 
love your voice so it’s pretty much a love and hate relationship between me and that song.“ Seine 
bislang eher steinerne Miene zeigt auch jetzt kaum Reaktion.  
 
Einerseits hab ich Angst, dass ich es nur noch schlimmer mache. Andererseits glaube ich nicht, dass er 
sich bei all den Schritten, die wir füreinander schon gegangen sind, direkt von mir abwenden wird, 
weil ich ihm hier ein paar schräge Details über mich preisgebe. 
 
„I started to be a fan a little bit after Eternity was released. I found VIXX because of a chartlist of KPOP 
on YouTube and there was a scene of On and On. You know, the one with the lucid glasses. And next 
day, it was at the post office and Diana drove me there. I made fun of the name of your band, because-“ 
Ich stocke und winke plötzlich ab. „Forget it, that’s just a German thing.“ Immerhin klingt VIXX wohl 
nur im Deutschen seltsam. Davon abgesehen wird es im Koreanischen ohnehin bikseu gesprochen.  
 
Er nimmt wieder die Stäbchen in die Hand und beißt von dem Heilbutt ab, hört mir aber nach wie vor 
zu und senkt dabei nicht den Blick. Ich für meinen Teil versuche mich zu sammeln und einen geraden 
Satz auf die Reihe zu bringen, der nicht so unglaublich peinlich ist, wie im Augenblick einfach jedes 
Wort klingt. 
 
„I have a ton of pictures of you and I still always hope that there’s a photocard of you in my album. But 
I’d never buy hundreds of your CDs just to attend a fansign of you, I’m sorry. Really.“ Kurz kann ich 
seine Mundwinkel zucken sehen, als ich das ausspreche, dann schiebt er sich die zweite Hälfte des 
Heilbutts hinter die Lippen, direkt nach hinten zu den Backenzähnen. Wenn er nur wüsste, wie 
bescheuert er dabei aussieht, sobald er den Mund so weit aufmacht. Genau genommen sieht jeder 
bescheuert aus, der das tut. „I have a fanblog about you. One I never ever visited or updated since I... 
well, you can tell. But the fact is still there. And I also make trailers for my fanfictions and for those 
there are tons of videos about you and doramas and all.“ 
 
Wieder legt er die Stäbchen vor sich auf den Tisch und lehnt sich zurück, um mich anzusehen.  
 
Nach einer kurzen Pause, in der ich mich zu sammeln versucht habe – was nur minder funktioniert hat 
– fahre ich mit meinen Ausführungen fort. „Plus, you remember that one moment you startet to sing 
and I almost blacked out just because you’re ...you? It embarassed me to death.“ Es irritiert mich 
gewaltig, dass er bislang noch kein einziges Wort dazu gesagt hat. 
 
Ich kann sehen, dass er sich mit der Zunge über die Zähne gefahren ist, weil er die gerade über seine 
oberen Schneidezähne entlang gleiten lässt, als er die Lippen öffnet. „Finished?“ 
 
Verdutzt blinzle ich ihn an. „Uh- I- guess, yeah...“ 
 
Nochmal sehe ich seine Zunge, weil er damit nun seine Lippen befeuchtet. Dann lehnt er sich nach vor 
und stützt die Ellenbogen auf dem Tisch ab. „Fanfictions.“, sagt er und mir huscht eine Gänsehaut über 
den Rücken entlang, bis gefühlt in die Zehenspitzen hinab. „I already know that you’re writing such. 
Also that you read that – or have you already forgotten when I commented about that one in which-“ 



 
Ohhhhh nein, das darf er nicht laut aussprechen! „I DIDN’T!“, quietsche ich unabsichtlich etwas lauter, 
woraufhin sich zwei Köpfe von seitlich in unsere Richtung drehen. Taekwoon grinst verschmitzt, lässt 
sich aber nicht weiter davon verschrecken. 
 
„It’s interesting that you write about us. Why did you refuse to be together with me when you already 
daydreamed about me back then?“ Mir klappt der Mund auf, als er das ausgesprochen hat. Es hätte 
doch klar sein müssen, dass er jedes Wort gegen mich verwenden wird... 
 
„I-“ 
 
„Are those fanfictions of you also mature?“ Meine Augen weiten sich auf diese Frage hin und weil seine 
Augen nun düster aufblitzen, während er mich angrinst, ist mir klar, dass ihm das längst die Antwort 
gewesen ist, die er gebraucht hat. „Interesting so you have fantasies.“ Um Gottes Willen, doch keine, 
die ich umsetzen wollen würde. „It’s nice that you like me in Blossom Tears but I ask myself if it’s the 
psycho side of me or the nice side which you like the most.“ 
 
Ich starre ihn weiterhin nur sprachlos an. Einfach, weil ich mich von seinen Worten so fühle, als würde 
er mir demonstrativ jedes einzelne Lüftchen aus den Segeln jagen, die ich ihm vorhin mit all den 
Anschuldigungen gegen mich selbst ins Gesicht geblasen habe.  
 
„Tell me, I want to know.“, fordert er mich grinsend auf. 
 
„The psycho.“ Wie auch immer er das macht. Er muss mich hypnotisieren, weil ich ihm wie aus der 
Pistole geschossen so direkt sage, was ich denke. Herrje... 
 
Jetzt noch breiter grinsend, sagt er: „The thing that you won’t buy so much CDs is why I thought from 
the beginning that we’d match pretty good together. At all you didn’t seem like such a fan to me and 
I’m truly glad that I was right about that. Even if such fans are very nice to have and important for us 
as band... it’s somehow scary, you know.“ 
 
„I see.“, erwidere ich und nicke. Sogar gleich mehrmals. 
 
„And I also have many pictures of you at my phone. Right after I found the adress of your instagr.am I 
screenshotted every photo of you. I did the same with twitter. And now that I know your blog I have 
done that there too, you know.“  
 
Als müsste er das noch theatralisch untermauern, legt er mir sein Handy verkehrt herum hin und 
scrollt durch die Fotogalerie, die sich dort befindet. Neben ein paar Bildern, die mir ohnehin nichts 
sagen und hinter denen ich Familienmitglieder und so weiter vermute, gibt es einen Ordner von 
instagr.am – den ich auch habe, denn da speichert es automatisch die Bilder, die man hochlädt – und 
einen, dessen Name einfach nur ein Herz ist. Mein Gesicht ist da ganz fett zu sehen. Und das meine ich 
wirklich so – denn ich mache vorwiegend Bilder, bei denen man fast nur mein Gesicht sieht. Nie 
irgendwelche Outfitfotos oder dergleichen. Ist so ne Macke. Er klickt drauf und ich sehe etliche Fotos 
von mir selbst. Das mit dem Glurak auf meinem Kopf ist eines der obersten. 
 
„I remember pictures on insta of your PC desktop where your mention says just the word fanfiction. 
Also I know that photoshopped picture after Düsseldorf with my face on that lion statue. I hate it.“ Oh, 
hilf mir jemand. Ich muss gerade so breit grinsen, das tut schon fast weh. „I know that pictures of your 
convention hauls where you show which KPOP albums you bought and most of the time there’s stuff 
from VIXX. And Diana drew a portrait of me which is, I must say, pretty brilliant. Not to forget that you 
stayed up all night for Chained Up release despite the different time zones. And you also wrote my 
birthday big in your scheduler. We didn’t knew each other back then.“ Nun ist wieder der Zeitpunkt 
gekommen, in dem mir der Mund aufklappt. Ich bereue sogleich meine gesamte Fototimeline. „You 



postet a picture of the Beautiful Liar photobook with – I guess – your favorite site and you watched 
VIXX diary with Manu and wrote about how awkward we were with each other back then. And I bet I 
even know the name of your fanfiction about you and me. If it’s all about supernatural dark fiction and 
angst and if it contains smut, violence, blood and gore, I just hope that I’m not killing you in that story. 
Since you used pictures of On and On I think it’s about vampires.“ 
 
„Demons.“, korrigiere ich ihn, weil mir sofort einfällt, von welchem Bild auf instagr.am er da spricht. 
Ich Esel hab ja auch gleich die Titelseite davon fotografieren müssen. „You’re the son of the devil and 
I’m not included there.“ 
 
Er gibt ein leises Lachen von sich. „Son of the devil.“, wiederholt er und seufzt leise. „If you ever write 
about us now and you make a trailer about it I want to choose the scenes. And I want to choose the 
sond you use.“ Wie ernst er das meint, weiß ich nicht so wirklich, aber er gibt mir auch nicht die 
Gelegenheit, näher darüber nachzudenken. „As you can see, I’m very well informed about how crazy 
my favorite fangirl is. So where’s the problem?“ 
 
„You.“, entgegne ich ihm ziemlich unterkühlt, weil ich mich sehr stark von ihm in die Enge getrieben 
fühle. So sehr, wie er mich hier analytisch darstellt, entwaffnet er mich in allen Facetten. Damit habe 
ich nicht gerechnet. Nicht, dass er neben all der Arbeit, die er hat, Zeit findet, mich so kennenzulernen. 
Beinahe habe ich Angst, dass er mehr über mich weiß, als umgekehrt. 
 
„Why me?“, will er wissen. 
 
„You scare me.“ 
 
„What?“ Er klingt nicht amüsiert, als er das Wort von sich gibt. Stattdessen runzelt er skeptisch die 
Augenbrauen und richtet sich etwas auf. Doch seine Ellenbogen bleiben auf dem Tisch. 
 
„I already told you that I started liking you because Manu found you were the most interesting when I 
showed her VIXX.“ 
 
„Yeah. Also that she’s intimidated by me because because I scream sex and that scares both of you.“ 
 
„Wha-“ Meine Stimme versagt kurzzeitig. Ich muss leise husten, greife zur Cola und nehme einen ganz 
gewaltigen Schluck. Taekwoon hingegen grinst, als würde er gerade die Zeit seines Lebens haben. „I 
never told you that!“ 
 
„You wrote it on twitter. I forgot the name of the girl who you talked to about that.“, grinst er weiter. 
 
„Never ever did I mention any names!“, erwidere ich entrüstet. 
 
„No.“, bestätigt er, „But you told her that it was that one friend who’s the reason that you started liking 
me at all.“ Oh verdammt, wieso merkt er sich das alles nur so genau... 
 
„Oh.“, gebe ich kraftlos von mir. 
 
„Yeah.“, schmunzelt er zurück und macht meine Stimmlage nach; „Oh.“ 
 
Ich seufze. „Well, what I tried to say... When she started to listen to VIXX it was around the Error era.“ 
 
„Okay.“ 
 
„She started to read my fanfiction and all and time flew by, until-“ 
 



„The one about you and me?“ Gnahhhrrr, dieses Grinsen! 
 
„It’s not just about you and me. I don’t want to give you details, really.“ 
 
„Pity.“ 
 
„It was Beautiful Liar.“ 
 
„That...?“ 
 
„You totally got me.“ 
 
Jetzt lächelt er richtig breit. Aber ohne jeglichen Anflug von Spott oder derartigem. „Ahw.“, macht er 
und beißt sich grinsend auf die Lippen. 
 
„And when Chained Up was released I could really understand her and why she was so imtimidated by 
you.“, nuschle ich peinlich berührt. 
 
„But why? It’s just a performance.“ 
 
„Dunno, really.“, sage ich und zucke mit den Schultern. „Your blonde hair was just beyond divine and I 
fangirled you so hard, it’s... Oh my god, stop laughing.“ 
 
„I’m so sorry.“, sagt er und versucht sich kichernd unter Kontrolle zu bringen. „It’s just so cute that you 
go all crazy about something you can’t even tell if it’s true or not.“ 
 
„You said in an interview that Chained Up fits you more than any cute style like Love Equation.“ 
 
„Well...“ Jetzt hat er sich eingekriegt und neigt den Kopf schief. „You tell me. Do you think I’m cute?“ 
 
Schwer schluckend weiß ich zunächst nicht, wie ich auf diese Frage hin antworten soll. „Sometimes...?“ 
 
„I don’t think we mean the same thing.“ 
 
„Uhm... why?“ 
 
„Do you feel anything when you watch the others in Chained Up?“ Ich schüttle den Kopf. „But you’re 
intimidated by me.“ Jetzt nicke ich. „I guess it’s because of the gazes and the gestures.“ Wieder nicke 
ich. „Now, let’s make a guess what’s the song all about, hmmm...“ 
 
Schlussendlich klappt mir die Kinnlade auf. „Oh my god, no!“ 
 
„Oh, apparently yes.“ 
 
„It’s not what you think!“ 
 
„Just admit that you’ve been sexually attracted to me in the first place. It’s hilarious.“ 
 
„Taekwoon!“ 
 
„No, really. But why did you really reject me back in Germany?“ 
 
„I have no idea, everything in my head screamed, it’s not normal that you ask me out, okay? Maybe I 
was scared that I’ll just be a groupie because you’ve never intended to have a real relationship like we 



have now. Maybe I was afraid that you’ll do that in every city where you have a concert because it just 
seemed so unlikely that you don’t have anyone to be intimate with. I just... didn’t want to be one on a 
list about people without names. That are just numbers to you. And I was so scared when you called 
me after that Mexico incident, I just-“ 
 
„Jageun...“ 
 
Ich schniefe.  
Warum schniefe ich plötzlich? 
 
Da ich spüre, wie mir etwas auf die Hand tropf, die in meinem Schoß liegt, ist mir klar, dass ich weine. 
Oh mein Gott, wie peinlich ist das... mitten im Restaurant.  
 
Schlagartig senke ich den Blick, doch meine Haare sind hochgesteckt und können mir nicht schützend 
ins Gesicht fallen. Plötzlich türmt sich ein Schatten direkt über mir auf. Als ich den Kopf nach rechts 
wende, sehe ich direkt in Taekwoons Gesicht. Ihn jetzt nach diesen Worten und all den Gedanken, die 
vorhin auf mich eingeprasselt sind, so nahe bei mir zu haben, schüchtert mich zwar nicht noch mehr 
ein, aber alles in mir schreit, dass er Leo ist. Wo ist dieses ungezwungene Etwas in mir, das sich 
einfach nur gefreut hat, einen so lieben Freund zu haben? 
 
„What are you doing...“, nuschle ich leise und spüre, wie er mir die Tränen von den Wangen wischt. 
 
„It wasn’t my intention to make you cry, jagi...“, flüstert er und weil mein ganzes Kinn von der bloßen 
Berührung seiner Finger kribbelt, kann ich keine wörtliche Antwort zurückgeben. Es bleibt nur ein 
hilfesuchender Blick, den ich ihm zuwerfen kann. „And I don’t want to scare you.“ 
 
Ich kämpfe darum, meine Stimme wiederzufinden: „If anyone takes a picture now...“ 
 
„It’d be a huge scandal.“, erwidert er. Gerade denke ich mir noch, dass es aussehen könnte, als würden 
wir uns soeben küssen, da drängt er plötzlich seine Lippen gegen die meinen. 
 

* * * 
 
Ihre Lippen schmecken salzig, als er sie umschließt. Sein Herzschlag geht so schnell, dass er ihn selbst 
im Rachen noch spüren kann. Er weiß nicht, was ihn dazu geritten hat, sie jetzt zu küssen. Womöglich 
ist es der Anblick ihrer Verletzlichkeit gewesen und dass er das Gefühl gehabt hat, er muss ihr nach 
diesen heftigen Worten zeigen, wie viel sie ihm bedeutet. Sich dabei der Gefahr aussetzen, erwischt zu 
werden. In einer Umgebung, in der so etwas absolut nicht gesehen werden sollte.  
 
Alle Eindrücke, Berührungen und Gedanken prasseln auf ihn hinein. Sein Kopf explodiert beinahe, da 
er schon jetzt überlegt, wie er reagieren sollte, wenn es tatsächlich einen Skandal deswegen geben 
sollte. Doch sein gesunder Menschenverstand sagt ihm, dass es viel schlimmer wäre, wenn es ein Foto 
gibt, auf dem seine Freundin weint. Ein Beweis für seine Beziehung mag schockierend für Fans sein, 
aber ein Bild, auf dem er womöglich den Gegenpart ebenjener Beziehung offensichtlich verletzt hat, 
würde einen negativen Shitstorm der Extraklasse über ihn und die Band bringen. 
 
So schnell sich der Kuss gebildet hat, so schnell ist er auch wieder vorbei. Eine bloße Berührung, die 
derart viel Unschuld und dann trotzdem eine so große Bedeutung in sich trägt. 
 
Er sieht ihr in die Augen und stellt erleichtert fest, dass die Tränen allmählich zu trocknen beginnen. 
 
Im nächsten Moment lässt er ihr Gesicht wieder los.  
 

* * * 



 
„Everything okay now?“, höre ich seine schöne, helle Stimme fragen, während er mir zwar einen Blick 
zuwirft, sich aber zeitgleich sein Besteck greift und den meinen nach links auf meine Seite schiebt. 
Zum ersten Mal seit Düsseldorf nehme ich es ganz offen wahr, dass das Jung Leo ist, mit dem ich hier 
sitze. Nur tobt ein heftiger Gefühlssturm in meinem Inneren, weil ich mir gerade bewusst darüber 
werde, was ich mit ihm schon alles für Momente erlebt habe, seitdem wir zusammen sind. Genau 
genommen finde ich es selbst ganz schön bemerkenswert, dass ich ihn in meinem Kopf wie eine ganz 
andere Person gesehen habe. Zwar hab ich immer ein paar Minuten gebraucht, um diesen Schalter in 
mir umzustellen, aber dann ist es mir stets gut gelungen. 
 
„Think so.“, antworte ich und greife etwas benommen zu meinen eigenen Stäbchen, die Suppe hat er 
mir gerade eben rübergestellt. Rechts von uns dreht der Kellner soeben seine Runde und wirft uns 
nur einen kurzen Blick zu, ob alles in Ordnung sei, da sich Taekwoon umgesetzt hat. Weil er aber nicht 
rüberkommt, haben wir den Moment wohl perfekt überspielt... 
 
„Say me how I can help you.“, bittet mich Taekwoon und wirft sich mit einer ruckartigen Bewegung 
die Haare aus dem Gesicht. „I’ll do anything.“ 
 
Ich blinzle mehrmals, nehme einen panierten Shrimp zwischen die Stäbchen und sehe den dann ganz 
ausgiebig an. „You said that I shouldn’t treat you like-“ 
 
„Forget what I said.“, unterbricht er mich kauend, worüber ich aber ganz schön froh bin. Immerhin 
hab ich gar keine richtige Ahnung, wie ich den Satz hätte fortführen sollen. „It wasn’t my plan that you 
block the fact who I am when I said that.“ Unsere Blicke treffen sich und ich lasse meine Stäbchen 
sinken. Er schnaubt leise, aber mir ist klar, dass es ihn nicht amüsiert. „Wow, you’re really nervous 
right now.“ 
 
„I-“ Ich senke den Blick und sehe an seinen Händen vorbei zum Tisch. Atme tief ein und aus, versuche 
mich daran zu erinnern, dass es absolut keinen Grund hat, nervös zu werden, wenn er neben mir sitzt.  
 
Das ist mein Freund. Jemand, mit dem ich intim gewesen bin und mit dem ich längst unter der Dusche 
gestanden habe. Oh mein Gott, das hilft mir jetzt nicht gerade... Und dass ich jetzt auch noch versuche, 
die Erlebnisse, die ich mit ihm gehabt, mit den Auftritten von Heroes of Remix unter einen Hut zu 
bringen, will mir auch nicht so richtig gelingen. Was hab ich nur gemacht, dass Leo an mir Interesse 
hat? Ist ihm überhaupt bewusst, wie grundverschieden wir sind?! 
 
Meine Augen überfliegen das Essen, das vor uns beiden steht. Wenn ich so darüber nachdenke, weiß 
er doch schon ziemlich genau, dass wir quasi null Gemeinsamkeiten haben. Versucht er hier welche zu 
finden? Und ich sitze hier und sterbe innerlich. Oder was, wenn er einfach nur etwas essen und sonst 
seine Ruhe haben will? Oh Mann, ich mache mir schon wieder viel zu viele Gedanken über alles...  
 
„Is there something you always wanted to do with me?“ 
 
Verdutzt sehe ich ihn an. „Huh, what?“ 
 
„Well... Something you always wished to do with me. When you thought about VIXX and me before we 
knew each other. I guess it’ll help you to realize that I am... me.“ 
 
Fast muss ich lachen, aber nicht, weil es so lustig ist. „That’s pretty much my problem in a nutshell.“, 
gebe ich ganz trocken von mir und lasse meine Gedanken kreisen. „Uhm, I wanted to eat with you. So I 
guess, it’s done.“ 
 
Ein heiseres Lachen von ihm steckt mich an, weshalb ich leise vor mich her kichere und dann endlich 
einmal etwas esse. Trotz allem ist die Suppe noch schön warm. Und richtig lecker! 



 
Auch er beginnt nun wieder zu essen und gießt sich zwischendurch weiteren Inhalt in sein Sodaglas. 
Als ich höre, wie er einfach nur kaut und später sein Getränk schluckt, kneife ich kurzzeitig die Lider 
zusammen und seufze. „I swear, it’s not normal to lose it because you make trivial stuff like chewing 
and drinking.“ 
 
Wieder schnaubt er leise. „I guess, somehow it is.“, erwidert er und schmunzelt mich an. „Look, the 
whole August is full of schedules and because we are going to fly to Europe in September there’s still a 
lot to pre-record for those fourteen days. What if you accompany us during this time so you have no 
choice but to accept the facts and then I can be there for you.“ 
 
Ich blicke ihn ein wenig skeptisch an. „Hm, I don’t know...“, murmle ich unsicher. 
 
„And from – I have to look to be sure, but I guess it was the twentieth to the twentythird – September 
we have four days just for us. Let’s do something during that time. A trip or something.“ 
 
„Uh, that’s heavy. I need to save money because I bought so much and I have no idea how quick the 
other to are leaving and then I should have a buffer to get along with the situation.“, erwidere ich ihm 
und ärgere mich im selben Moment darüber, da ich wirklich zu gerne mit ihm wegfahren würde. Vier 
Tage sind immerhin schon eine Menge Zeit... 
 
Taekwoon beäugt mich einen kurzen Augenblick lang und zuckt dann mit den Schultern. „I can pay for 
it.“, sagt er ernst und ich schüttle sofort mit dem Kopf. Ehe ich eine Absage in Worte fassen kann, folgt 
schon von seiner Seite her: „It’s no problem, really.“ 
 
„You don’t earn so much that you can pay for everything.“, versuche ich ein Argument zu finden. 
 
„Hmh.“, kontert er, „Our album sales have increased so much that we’ll get a large raise of salary at the 
beginning of next year. Plus back pay for this year which will come around christmas. I guess it’s okay 
if I take a little from the money I put aside.“ 
 
Entrüstet schüttle ich den Kopf. „But I assume you put that aside for a reason.“ 
 
„Sure.“, bestätigt er und grinst im nächsten Moment so herzerwärmend, dass alleine das schon dieses 
Gespräch beenden könnte. „For the time when I have a girlfriend.“ 
 
Ehm. Ich... muss mich gerade verhört haben. „Wha-... repeat that...“ Jetzt grinst er noch mehr. Oh mein 
Gott, ist er attraktiv... Das ist doch nicht mehr normal! 
 

* * * 
 
„What?“, fragt er über ihre Reaktion belustigt, „I want to be a good boyfriend.“ Und natürlich später 
ein perfekter Ehemann und Vater ihrer gemeinsamen Kinder. Aber wenn er eines gelernt hat, dann, 
dass er sie nicht mit zu voreiligen Aussagen unter Druck setzen darf. Das hat er in Deutschland getan, 
als sie ihr erstes Date gehabt haben und später noch einmal in Österreich, als er sie regelrecht damit 
überrumpelt hat, zu ihm zu ziehen. Sein CEO, der ihn schon öfter danach gefragt hat, ob er denn nicht 
eine Freundin haben möchte, hat sofort bemerkt, dass er etwas in ihr findet, das er bisher in seinem 
Leben vermisst hat und ihm deshalb auch mit der Wohnung und allem geholfen. Natürlich hat auch 
Wonsik so ein Gespräch gehabt, aber er und Frauen, das ist so ein besonderes Thema... 
 
„Uh-huh.“ Warum klingt sie so skeptisch, wenn sie das sagt? Macht er irgendetwas nicht richtig? Als er 
ihre Gesichtszüge unter Augenschein nimmt, grinst er wieder. Er findet sie so unglaublich süß, wenn 
sie sich den Kopf über irgendetwas zerbricht.  
 



Im Übrigen bedeutet das nicht, dass er sich schon in ein paar Jahren in einem Haus mit seinen Eltern 
und ihr sowie drei Kindern sieht. Nein, ganz und gar nicht. Aber um ehrlich zu sein, hat er sich schon 
das ein oder andere Mal vorgestellt, wie wohl das gemeinsame Familienleben mit ihr wäre. Es hat ihm 
gefallen, was er dabei für Momente in seinem Kopf gehabt hat und manchmal denkt er noch mit einem 
Grinsen daran zurück, wie sie die Katzen geschimpft hat, weil sie die Stofftiere auf ihrer Couch völlig 
durcheinandergebracht haben. 
 
Wenn er mit jemandem eine Beziehung führt, ist Vertrauen für ihn das Wichtigste überhaupt. Kann er 
so etwas nicht aufbauen, hat die gesamte Zeit, die sie beide darin investieren, keinen Sinn. Er muss 
wissen, wo er steht. Wo alles seinen Anfang und sein Ende hat. Wird er einmal von jemandem 
enttäuscht, ist er nicht der Typ Mensch, der zurückblickt. Weil er alles quasi auf eine Karte gesetzt hat 
und sie dabei überfordert hat, was ihm auch klar gewesen ist, hat er bei ihr nicht direkt wieder 
lockergelassen. Dennoch war es ihm wichtig gewesen, dass sie den ersten Schritt auf ihn zu macht, 
damit er merkt, wie sie zu der Sache zwischen ihnen steht. Das hat sie mit der Kontaktaufnahme nach 
der Sache in Mexiko gemacht und hier sind sie nun.  
 
Womöglich klingt es ein wenig kindisch, aber er fühlt sich mit ihr mehr verbunden, als es bei seiner 
Exfreundin selbst nach Monaten der Fall gewesen ist. Obwohl er Fremden gegenüber oft ganz große 
Schwierigkeiten hat, weil er manchmal dazu neigt, sich im wahrsten Sinne des Wortes vor diesen zu 
fürchten, war bei ihr einfach so ein Gefühl von Anfang an da. Eines, das ihn dazu gepusht hat, sich ihr 
umso mehr zu nähern, sobald sie sich von ihm entfernt hat. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet ist 
er wirklich froh darüber, in dieser Sache über seinen Schatten gesprungen zu sein. 
 
„Wanna try?“, fragt er und hält ihr seinen Sodakrug hin, da er merkt, dass ihre Cola alle ist. Als sie mit 
dem Kopf nickt, gießt er ihr erst einmal ein halbes Glas ein. Wenn sie mehr mag, ist ja noch was da. 
„How about Jeju-do?“ 
 
„Mh?“ Mit den Spitzen ihrer Stäbchen und dem Löffel in der linken Hand dreht sie sich kauend zu ihm. 
„You mean Jeju island?“ 
 
Ein bestätigtendes Murmeln von ihm folgt und dann widmet er sich nach und nach seinem Sashimi. 
Die kleinen Thunfisch Maki sind zwar lecker, aber keine bombastische Kombination hierzu, wie er sie 
sich eigentlich erhofft hat. „It takes an hour to go there by plane.“, erzählt er ihr, „A friend of mine told 
me about a nice apartment hotel with a not so high price and it also has a swimming pool. It’s not in 
the downtown area so it’s quiet and we have a relatively short way to some nice spots. In four days we 
can visit the Yakchunsa Temple and the waterfalls at the cliffs if it’s a sunny day. We can also climb a 
volcano or take the Halla Mountain challenge. I can walk for like hours and you can make a few really 
nice shots there.“ 
 
„You sound as if you already planned that.“ 
 
Ertappt beginnt er zu schmunzeln. „Maybe I did that already a little, yeah.“ 
 
Sie schnalzt leise mit der Zunge. Doch dann scheint ihr etwas einzufallen, weshalb sie im nächsten 
Augenblick total ernst klingt: „I want to see a folk village.“ 
 
Taekwoon kichert leise, hustet aber, um es schon im nächsten Moment zu überspielen. „Folk villages 
are boring.“, sagt er dann aber ehrlich. 
 
„But I want to!“, erwidert sie mit einer fast schon belegten Stimme. Als sie ihn ansieht, funkeln ihre 
Augen in allen Facetten, die sie zu bieten haben. Es ist ihr an der Nasenspitze anzumerken, wie sehr 
sie sich gerade in das Thema hineinsteigert. „I want to buy a book about Korean history and to feel 
that when we walk through the village. Oh my god, I want to wear a hanbok and walk through it!“ 
 



Wieder lacht er leise, dann schüttelt er den Kopf etwas. „Fine, let’s do that.“, sagt er. Wenn sie es sich 
offenbar schon so sehr wünscht, dann soll sie das bekommen. Er kann ja Jongil, den Ehemann seiner 
Schwester fragen, was für Tipps er da für ihn hat. Schließlich ist der Mann Gesichtsprofessor und das 
kann er sich dabei dann zunutze machen. 
 
„Oh my god, I’m going to see a folk village~“, grinst sie auf einmal breit neben ihn und robbt von links 
nach rechts herum, bis sie ihn sogar kurz stößt. „Ah, joesonghabnida.“, entschuldigt sie sich gleich 
danach dafür. 
 
Grinsend sieht er ihr dabei zu, was für eine Freude sie hat. Es steckt ihn direkt an und er kann es am 
Ende nicht zuletzt deshalb kaum erwarten, bis die paar freien Tage gekommen sind und er sie dann 
nur für sich alleine hat. 
 

* * * 
 
„Naebkin?“ Immer wieder vergisst Wonsik, dass er mit den Mädels Englisch reden sollte, weil sie kein 
Koreanisch können. Aber zu seinem Glück ist das Wort für Serviette sehr stark aus dem Englischen 
übernommen worden, weshalb man es auch versteht, wenn man kein Koreanisch spricht. 
 
Diana, die sich gerade versucht, die Finger von der scharfen Chilisoße frei zu bekommen, greift mit 
einem leise gemurmelten Dank danach und sieht danach wieder zu Hakyeon, der so energisch erzählt, 
was dann die Stylistin, die zu ihnen gehört, zu der von SBS gesagt hat, als sie Jaehwans Haare einfach 
ohne vorherige Rücksprache rot überfärben hat wollen. Die Frau ist einfach der Meinung gewesen, 
blond würde ihm nicht gut stehen. Als Frau Choi, die hauseigene Stylistin, ausgerastet ist, ist eine ganz 
schlechte Ausrede darüber zum Einsatz gekommen, dass sie die Bands verwechselt habe und geglaubt 
habe, das wäre jemand von EXO. So schlecht lügt nicht einmal Babsi und das will was heißen. 
 
Hyuk unterhält sich energisch mit Hongbin darüber, wie unerträglich er das findet, dass Baekhee bald 
für ein halbes Jahr nach Paris gehen will. Die beiden nehmen nicht wirklich an der Unterhaltung teil, 
die Hakyeon mit den beiden Frauen führt, weshalb sie es auch nicht für weiter nötig halten, die eigene 
auf Englisch zu führen. Nur manche Wörter können Manu und Diana dadurch hin und wieder hören, 
aber da sie den Kontext nicht kennen, ergeben sie trotz allem keinen Sinn. 
 
„Na geureokke eotteokke?“, fragt Hyuk ihn, wie er das nur aushält, „Simtieo Taekwoonhyung tonghae 
hoejeonhabnida.“ Selbst Taekwoon sei dabei durchgedreht, da seine Freundin ursprünglich so weit 
weg von ihm gelebt hat. 
 
„Geuneun ganghage dalla butneun.“, entgegnet Hongbin, dass er aber auch sehr stark klammert. 
 
„Geurigo neoeun?“ Und Hongbin? Wie sieht es bei ihm aus? 
 
„Nado.“ Tja, er auch. 
 
„Naega eotteokke neukkyeoyahanda!!“, brüllt Hyuk entnervt und rückt sich auf dem nicht ganz so 
gemütlichen Holzstuhl in dem eher kleinen Restaurant zurecht. Es ist lecker, hier etwas zu essen. Aber 
sitzen kann man einfach nicht gut. 
 
„Agihaji antseubnida.“, wirft auf einmal Wonsik ein, der hin und wieder dem Gespräch lauscht, da ihn 
die Geschichten über die Stylistinnen nicht so interessieren. Er sagt, Hyuk solle sich nicht so sehr wie 
ein Baby benehmen. 
 
„Yah!“, faucht Hongbin zurück. 
„Neoneun yeoja chinguga ittseul ttae iyagi!“ Und Hyuk meint, er soll mitreden, wenn er selbst eine 
Freundin hat. 



 
„Tchhh, chaghage gul eola!“, murrt Hakyeon im nächsten Moment, sie sollen nett zueinander sein. Und 
das, obwohl er eigentlich Manu und Diana etwas erzählt. 
 
„I like noona.“, mümmelt Jaehwan dann mit vollem Mund und sieht von einer Person zur nächsten.  
 
Der Rapper der Gruppe blinzelt ihn irritiert an. „Geugeoteun geunyeoe daehae anieyo.“, erklärt er dem 
Main Vocal, dass es gar nicht um sie geht. „Hyeokkiega ttaemune Baekhee seulpeumida.“ Hyuk sei der, 
um den es geht, weil er wegen Baekhee traurig ist. 
 
„Ahhhh.“, macht Jaehwan und nickt. „I think noona likes her.“, sagt er und nickt dann umso mehr. Hyuk 
rollt nur mit den Augen und Hakyeon trinkt einige Schlucke von seinem Wasser, ohne dabei den stets 
aufgedrehten Sänger aus den Augen zu lassen. Jaehwan dreht sich nämlich schon im nächsten Moment 
ganz energisch zu Diana, die ihm gegenübersitzt und sagt grinsend: „It’s important that she likes her. 
Because Wooniehyungs last girl didn’t like her Hyuk and Baekhee fought so much, you can’t even tell.“ 
 
„Yah!“ Wonsik verzieht die Augenbrauen ganz tief nach unten und Hakyeon runzelt die Stirn, sieht im 
selben Moment noch zu Manu, wie die denn reagiert. Diana sitzt neben ihm, würde er sich also jetzt zu 
ihr drehen, wäre das zu auffallend. 
 
„You know she was pretty and everything but he just liked her for that. You know.“ Jaehwan kichert 
leise. „I hope noona knows.“ 
 
„She knows!“, fällt ihm Wonsik ins Wort. „Now stop!“ 
 
„But why is Namjoo so ugly to her? I mean-“ 
 
„Oh my god, stop right now.“, fängt jetzt auch Hyuk schon an. Jaehwan blinzelt ihn verdutzt an und der 
Jüngste schüttelt heftig den Kopf. „Geudeuleun moreul geotida.“, sagt er auf Koreanisch, dass keine der 
beiden Anwesenden etwas davon wissen sollte. 
 
„Hajiman Namjoo geunyeoge chuhanibnida.“, sagt Jaehwan nun, dass Namjoo aber nicht nett zu ihr sei. 
„Wae?“ Wieso das so ist – denn Hyuk ist ja gut mit ihr befreundet, vielleicht weiß der etwas darüber. 
„Geunyeowa ssaumeulhaji antseubnida.“ Und er solle deswegen keinen Streit mit ihr beginnen. 
 
„Naegahaji antseubnida.“, erwidert Hyuk nun wieder gelassener, da sie nun wieder Koreanisch reden 
und die beiden Mädels das nicht verstehen können. Seiner Meinung nach geht die nichts etwas an, das 
unter ihnen passiert. Nachbarn hin oder her. Die sind für ihn wie Solhee, eine Freundin von Baekhee. 
Gute Freundinnen von Babsi, aber nicht mehr und nicht weniger für ihn. Bloß, dass sie eben noch die 
Nachbarn sind, mit denen man hin und wieder ein bisschen Zeit verbringt. Für eine Freundschaft fehlt 
ihm da einfach noch was. „Geugeoteun Taekwoonhyungege dallyeo ittseubnida.“ Und nun meint er, 
dass es ohnehin Taekwoons Sache wäre.  
 
Hakyeon wird jetzt aber auch neugierig. „Geunyeoneun neoege yaegi haettseubnikka?“ Er fragt, ob sie 
ihn denn deswegen angesprochen habe. Dass er für einen Moment kein Gespräch mit den Frauen führt 
und sie nun gezwungen sind, den koreanischen Worten zu folgen, weiß er. Zwar möchte er nicht, dass 
sie sich ausgeschlossen fühlen, aber das erscheint ihm gerade wichtig. 
 
„Geunyeoneun sidohaeyahabnida!“, giftet Hongbin gleich schnaubend, dass sie das versuchen solle. 
 
Sanghyuk erwidert in dem Moment kopfschüttelnd, dass sie das nicht getan habe: „Geunyeoneunhaji 
antattda.“ Aber dass er schon merken würde, wie sehr sie das wurmt: „Hajiman neoeun geunyeoga 
geunyeoreul jotahaji antneun geoteul al su ittseubnida.“ 
 



„Yahhhhhh...“, macht Hakyeon kopfschüttelnd und trinkt weiter. Er weicht Manus Blick aus, die ihm 
gegenübersitzt und kann einfach nicht verstehen, dass sich Eunji so in etwas hineingesteigert hat. Und 
wenn er selbst das sagt, obwohl er eigentlich ganz gut mit ihr auskommt, will das was heißen.  
 
„Bannyeon jjalbda.“, meint Hongbin nun – um wieder auf das vorige Thema zurückzukehren – dass 
sechs Monate dennoch eine kurze Zeitfolge wären. „Neoneun bol su ittseubnida.“ Er würde sehen. 
 
Der Jüngste schnaubt nur genervt. Aber er sagt nichts weiter darauf. Manu und Diana wechseln immer 
wieder ein paar kurze Blicke miteinander, doch keine der beiden wüsste, was sie darauf antworten 
sollen. Auf einmal beginnt Jaehwan mit ihnen zu reden: „We can watch the new season of One Piece if 
you want. I found it on DVD a few days ago.“ 
 
„Tch.“, zischt Hongbin im nächsten Moment, noch ehe Manu oder Diana fertiggesprochen haben, dass 
das eine nette Idee wäre. „Wae geureongeoya?“, fragt er Jaehwan, warum er das tut. 
 
„Mwo?“, meint Jaehwan unschuldig blinzelnd. 
In der Zeit erwidert Diana: „It sounds nice.“ Aber sie fühlt sich absolut nicht wohl. Da sie nichts weiter, 
als die Namen verstanden hat, egal wie sehr sie es versucht hat, fragt sie sich unentwegt, was da denn 
zwischen den dreien wäre, das sie nicht wissen sollen... 
 
„Wae ileon sigeulo haengdong?“ Hongbin möchte wissen, waurm er sich so verhält. 
 
„Geureul boja...“, murmelt Wonsik mit einem entsprechenden Schmollen, dass er ihn doch lassen soll. 
 
„Naneun geudeul joahae.“, erwidert Jaehwan schulternzuckend, „Geudeuleun joeunibnida.“ Sie seien 
nett und deswegen würde er sie gerne mögen. 
 
„Geudeuleun Taekwoonhyung munjeibnida.“, erwidert Hongbin, dass sie Taekwoons Problem wären. 
„Munjei.“, zischt Wonsik entrüstet, weil sie als Problem bezeichnet werden. 
„Geu gahoghan.“, meint Hyuk kauend, dass das heftig ausgedrückt sei. 
„Hajiman geudeuleunida.“ Hongbin aber ist der Überzeugung, dass er Recht hat. 
 
Erneut zuckt Jaehwan mit den Schultern. Er weiß keine Antwort, die er in Worte fassen könnte und 
sieht Manu sowie Diana kurz an, als würde er sich bei ihnen entschuldigen wollen, aber nicht wissen, 
wie er das in Worte fassen soll. 
 
„Hyung geudeulege chinjeolhage uliege muleottda.“, sagt Hongbin, dass Taekwoon sie alle gebeten hat, 
nett zu ihnen zu sein. „Hajiman chingugahaji.“ Aber nicht, um Freunde zu werden. 
 
„Chamdoen.“, sagt Hyuk. Denn auch, wenn er die Wortwahl nicht gut findet, hat Hongbin recht. 
 
Ein fast schon abwertender Blick geht in Manus Richtung, den sie zwar bemerkt, aber natürlich nicht 
deuten kann, weil sie kein Wort versteht. „Geudeuleun myeoch dal hu jieulo dola gal geotibnida.“, sagt 
er und erinnert die anderen damit, dass sie ohnehin nach ein paar Monaten wieder nach Hause gehen 
würden. Für ihn ist die Sache damit nämlich gegessen. Was soll er sich mit jemandem anfreunden, der 
sowieso nicht lange bleibt. 
 
Hyuks Blick gleitet an den beiden vorbei und dann nickt auch er. Hakyeon, der nun genug zugehört 
hat, lächelt auf einmal Manu an. „What is your favorite food at home?“, fragt er ganz freundlich, um ein 
Thema auf die Schnelle zu finden. „We can try that some day.“ 
 
„Naeobti!“, gibt Hongbin sofort seinen Kommentar dazu ab, dass er nicht mitmachen würde. Hakyeon 
wirft ihm einen düsteren Blick zu und die anderen bleiben zum Glück auch still. 
 



Jaehwan, der trotz allem die beiden gerne mag, weil sie eben auch für ihn dagewesen sind, als er es 
schwer gehabt hat, bringt sich bei diesem Gespräch weiter mit ein: „Hyung told us that you eat much 
more meat than fish or anything.“ 
 
„Uh, yeah.“, meint Diana nickend, „But it depends on the familys and... yeah...“ Sie hat keine Ahnung, 
was sie eigentlich sagen will, während Manu von der Stimmung gedrückt sowieso kein Wort zu Stande 
bringt. Immerzu wirft sie Hongbin einen fragwürdigen Blick von der Seite zu, den er aber gar nicht 
weiter erwidert. Ihr ist es selbst ein Rätsel, ob er das überhaupt mitbekommt. 
 
Hakeyon, dem schnell klar ist, dass das zu nichts führt, fängt einfach an, ihnen vom letzten Auftritt zu 
erzählen. Etwas, wodurch auch Jaehwan klar wird, dass die anderen Jungs einfach gar keine Lust dazu 
haben, sich auf die Mädchen einzulassen. Leider ist Taekwoon nicht da, sonst würde er ihm helfen, 
aber alleine traut er sich nicht, gegen alle fünf etwas zu sagen.  
 
Womöglich kann er mit Wonsik noch am besten darüber reden... Er sollte bei Gelegenheit Mal das 
Gespräch zu ihm suchen, wenn sie alleine sind. 
  



 
In einem Moment schlafe ich noch richtig gut und träume von Leuten, die sich unglaublich über die 
Anhänger freuen, die ich aktuell in Planung habe, aber im nächsten spüre ich eine Hand an meinem 
Bein und werde langsam davon wach. 
 
„Yeonin...“, flüstert Taekwoon und versucht es wohl, mich sanft aufzuwecken, „Ileona.“ Dass Letzteres 
bedeutet, ich solle aufwachen, ist mir klar. Aber was soll das erste Wort heißen?  
 
„Nhhhhhh.“ Ich nehme das Kissen und lege es mir über den Kopf. Ich will nicht aufstehen... 
 
„Yeonin, Ileona.“, versucht er es noch einmal und dann spüre ich schon, wie die Matratze direkt neben  
meinem rechten Bein nachgibt. 
 
Ich liege auf dem Bauch und vergrabe soeben mein Gesicht unter der Decke. In der Hoffnung, er könne 
mich auch nicht sehen, wenn ich ihn nicht mehr sehe... Oder so ähnlich jedenfalls. 
 
„Ileona.“ Mir wird die Decke vom Kopf gezogen und ich öffne ganz leicht die Augen. Dass ich ihn in 
deem Moment gerade ein klein wenig hasse, muss ich wohl nicht betonen. Wie spät ist es überhaupt?! 
Ich sehe ihm ins Gesicht und er grinst. „Good morning.“, sagt er und lässt sich zurücksinken. Jetzt, da 
meine Augen geöffnet sind, hat er wohl keine Angst mehr, dass ich gleich wieder wegratze. 
 
„Morning.“, seufze ich und rolle mich auf den Rücken. Es hilft ja ohnehin nichts. „What’s yeonin?“ 
 
„Sweetheart.“, antwortet er und als ich ihn daraufhin einfach nur ansehe und nichst weiter sage, zuckt 
er mit den Schultern. „Thought, I could try something new.“, meint er.  
 
„Uh-huh.“, erwidere ich und raffe mich nun langsam auf. Wenn auch ächzend. Ich will mir soeben noch 
selbst durch die Haare streichen, da wandern bereits seine Finger durch meine zerzauste Pracht am 
Kopf. Natürlich nicht ohne, dass er sich selbst die eigenen Haare mit einem Ruck zurückwirft. 
 
„You don’t like it?“ 
 
Ich zucke mit den Schultern. „Dunno. Somehow I do.“, sage ich und halte mir die Hand vor den Mund, 
weil ich spüre, dass ein ganz heftiges Gähnen in mir kochklettert. „How late is it?“ 
 
„Eight am.“, antwortet er, „Breakfast is almost ready. You can go shower and I’ll finish it until then.“ 
 
Aber ich schüttle den Kopf. „I’d like to sleep a little more.“ 
 
„There’s no time.“, antwortet er allerdings. „We’ve to leave right after breakfast. At first we’ve to go to 
Jelpi and talk about the dates for next weeks pre-recording and then we work until it’s time to leave 
for Inkigayo. After that we’ve got to do the photoshoot for Cosmopolitan.“ 
 
Ein wenig irritiert über so viele plötzliche Änderungen starre ich ihn an. „Yesterday there was just...“ 
 
„I know, I’m sorry.“, antowrtet er sofort, „Sometimes it’s like that and new dates spontaneous come in. 
But since it’s useful for you to overcome your... uhm, our problem... I thought you should come with us 
anyways.“ 
 
„Do the others know?“ Mich verunsichert das Thema gewaltig. 
 
„Sure. They’re okay with it.“ 



 
Fast klappt mir der Mund auf, wenn er das so sagt. „Did you tell them what’s my... problem?“ 
 
Taekwoon blinzelt mich kurzzeitig wortlos an. „Our, jagi. It’s our problem. Not yours alone, okay? But 
no I didn’t tell them.“ 
 
Mein Auge zuckt gleich, ich spür das schon. „What did you tell them? And I can’t come to a photoshoot! 
Oh my god, no!“ Energisch schüttle ich direkt wieder meinen Kopf. Strample die Decke ein wenig von 
meinen Beinen, in der ich mich zu verheddern drohe, obwohl ich nichts weiter mache und lasse den 
Blick durch sein Zimmer schweifen. Wir sind gestern nach dem Essen noch ziemlich lange spazieren 
gewesen und ich hab gar keine Ahnung, wann wir nach Hause gekommen sind. Nur, dass es schon 
ziemlich dunkel gewesen ist. 
 
„Why not? It’s okay.“, antwortet er direkt, „We’re allowed to take our girlfriend with us if we want to. 
And I just told the others that I want you with me. What’s not even a lie, so...“ 
 
„But-“ Er sieht mich geduldig an, während ich versuche, ein Argument zu bringen. Aber mir fällt keines 
ein. In mir tobt gerade ein kleiner Wirbelsturm der Emotionen. „I- I’m nervous.“ 
 
„Ara.“, erwidert er auf Koreanisch, dass er das weiß, „That’s why I’m here for you. But you must give 
me your hand to help you.“ Noch einmal fährt er mir durch die Haare, wirft dabei einen Blick auf seine 
Uhr, die er am rechten Handgelenk trägt. „Now you should really shower... Otherwise there won’t be 
enough time for it.“ 
 
„Yeah, okay.“, erwidere ich und schäle mich nun aus der Decke. Fast spiele ich mit dem Gedanken, mit 
voller Wucht auf dem Boden zu fallen, aber das hätte wohl kein Ergebnis, das schlimm genug ist, dass 
ich zu Hause bleiben müsste... 
 
Als er merkt, dass ich wirklich aufstehe, erhebt sich auch er vom Bett und geht noch vor mir aus dem 
Zimmer raus. Weil ich schnurstracks auf deren Badezimmer zulaufen würde, hält er mich aber auf 
halbem Weg nochmal auf und umschließt mich in einer halben Umarmung. „Jasinui yogsileseohasigi 
balabnida.“ Er bittet mich, in meinem eigenen Badezimmer zu duschen. „Sarameun uliga pilyohabnida. 
Mian...“ Denn die Jungs würden das eigene Badezimmer brauchen. Aber warum entschuldigt er sich? 
Das ist... irgendwie logisch, da hätt ich auch selbst draufkommen können. 
 
„Munje eobteo.“, sage ich, dass das doch kein Problem sei und schlurfe nun in Richtung der Tür. 
 
Er ruft mir noch etwas zu, das ich nicht verstehe, weil ich die Zahlen nicht beherrsche. Aber ich denke, 
es ist eine Zeitangabe, wie viele Minuten ich noch hätte, bis sie... ehm... wir... los müssten. 
 
Den eigenen Türcode hab ich schnell eingegeben, dann stehe ich im Flur und fühle mich verloren. Aber 
trotz allem kann ich aus der Küche leise Geräusche hören, weshalb ich ohne zu zögern dorthin entlang 
husche. „Manu!“, rufe ich, weil es nur logisch ist, dass es sie ist und nicht Diana. Die schläft sicher noch.  
„Manu! Manu! Manu!“, geht es weiter, bis ich direkt am Tresen stehe und sie fast schon umrennen 
könnte, so nahe stehe ich bei ihr. Sie selbst lässt sich nicht beeindrucken, wirft mir aber kurz einmal 
einen Blick zu, um mir so zu zeigen, dass sie mich gesehen und auch gehört hat. „MANUUUU!“ 
 
„Morgen. Was gibt‘s?“ 
 
Ja, was will ich eigentlich sagen?! Ich muss mein Problem loswerden, aber wie fasse ich das möglichst 
schnell in Worte?! Meine Augen wandern zu ihren Fingern und einem Schneidebrett. Denn sie macht 
sich gerade Obstsalat, schiebt aber immer wieder Sora vom Tresen, die neugierig an der halbierten 
Weintraube zu schnuppern versucht. „LEO!“, schreie ich auf einmal, „Nein, Taekwoon! Nein, warte, er 
ist ja doch Leo!“ 



 
„Oh mein Gott.“  Manu runzelt die Stirn und schiebt einmal mehr Sora vom Tresen weg. 
 
„Er- gestern beim Essen- Ich soll mitkommen.“, stottere ich und schreie: „ABER ICH BIN SO NERVÖS!“ 
 
„Wohin?“, fragt sie mich daraufhin, „Was tut’s denn?“ 
 
„Jelpi und dann Inkigayo und danach ein Fotoshooting.“, gebe ich im Jammerton von mir. „Und er hat 
gesagt, ich soll euch nicht immer fragen, weil- weil, weil-“ 
 
„Aha...“ 
 
„Das nicht gern gesehen ist und-“ 
 
„Was ist nicht gern gesehen?“ 
 
„-andere Idols sich belästigt fühlen wenn ständig wer da ist-“ 
 
„Aha...“ 
 
„-UND ER IST LEOOOO!“, gröle ich mit völlig tiefer Stimme und gehe dabei fast in die Knie. 
 
„Ich hätt sonst gesagt, ich kann dich ja begleiten. Weilst nervös bist.“ 
 
„Ja ich hätts ja gewollt, aber er sagt nein!“, jammere ich weiter. 
 
„Aber wenn das net gewünscht ist, dannnnn... weiß i grad ned, wie ich dir helfen kann?“ 
 
„Und er will, dass ich mitkomme, weil ich ja so nervös bin, weil er Leo ist.“ 
 
„Jooooo, wart mal.“, meint sie nun. 
 
„Bist du jetzt böse auf ihn?!“, frage ich trotzdem, weil es mich so fertigmacht. 
 
„Naaaa geh!“, verneint Manu augenblicklich, „Bin eh net scharf auf die tausend fremden Leut... mach da 
keinen Kopf.“ Ich sehe sie nur ziemlich zermürbt an, als sie das sagt. „Und du bist ja eh bei ihm.“  
 
„Ja aber-“ 
 
„Soviel alleine wid er dich schon nicht lassen, oder?“, fragt sie, „Die Jungs sind ja auch noch da. Und 
dann EXO eventuell auch wieder. Die kennst ja jetzt auch schon. Also die Freundin vom... verdammt, 
wie heißt der schon wieder... du weißt, wen ich meine.“ – „Suho. Und sie is Nari...“ – „Ahjo.“ 
 
„Na hat er eh gesagt.“, nicke ich nun ganz aufgebracht, „Und dass er meint, dass es gescheiter ist, wenn 
ich die nächsten Tage mit ihm und VIXX unterwegs bin, damit ich realisiere, wer sie sind und es nicht 
immer verdränge.“ Und dann haut es mir den Verstand vollkommen durch: „OH MEIN GOTT, MANU 
WEISST DU NOCH WIE MA IMMER DIE FANCAMS GESCHAUT HABEN!!!!“ 
 
„Jo wie könnt ich des vergessen...“, sagt sie und kichert leise. 
 
„ICH KANN DES NEEEEED!“, schreie ich hysterisch und würde mir am liebsten die Haare raufen. 
 
„Sorry, bin schon wieder ernst...“ 
 



„Des sind unsere Nachbarn!“, geht mein Jammern unentwegt weiter. 
 
„Jo, stell dir vor...“ 
 
„...“ Ich sehe sie nur völlig verzweifelt an. 
 
„Auch die haben ein Bett, wo sie schlafen. Und eine Küche, wo sie kochen. Und ein Klo.. Ahhh, du weißt 
schon, was ich meine.“ 
 
„Ja scho...“, bestätige ich ihr. Ein Wunder, dass Diana noch nicht aufgeweckt ist, bei all dem Lärm hier. 
„Aber- ach, ich weiß auch nicht-“ 
 
„Mach dich nicht schon wieder selbst verrückt.“, sagt Manu ganz ruhig zu mir und schiebt Sora wieder 
vom Tresen weg. „Diese Schocktherapie, also dass du mit ihm unterwegs bist, gefällt mir ganz gut. 
Dann bekommst du das doch Mal aus deinem Schädel... besser gesagt in deinen Schädel.“ Sie grinst. 
Und ich könnte heulen. „Jetzt schau nicht so arm. Du bist net arm.“ 
 
„Ja aber- aber-“ 
 
„Ja waaaas denn? Sag mir, was ich tun soll und bitzelt nicht herum.“ Noch so ein Österreicherwort. Ich 
jammere für mein Leben gerne! 
 
Mit ganz fiepiger Stimme gebe ich nun von mir: „Er ist der Leooooo!“ 
 
„Jajajajaaa, das wissen wir jetzt auch schon. Magst Frühstück?“ Sie hält einen halben Apfel hoch, aber 
ich rümpfe die Nase. Vor allem, weil mir jetzt einfällt, warum ich überhaupt hier bin. 
 
„Nein, ich... eigentlich sollte ich duschen gehen und bei ihnen essen und dann fahren wir... Ehm... ich 
glaube, ich geh Mal duschen...“ 
 
„Jaja, mach das.“ Auf ganz wackeligen Beinen, weil ich mich so in diese verzwickte Situation 
hineinsteigere, watschle ich in Richtung Badezimmer. „Handtuch nimm mit! Is keines mehr drin!“, ruft 
sie mir dann hinterher. 
 
„Ahjo...jo... jo, ehm.... jo, oke...“ 
 
„Passt...“ 
 
In einem solchen Tempo, dass mein früheres Schulzeit-Ich darauf neidisch werden würde, dusche ich 
mich. Frisch angezogen, aber dafür noch mit dementsprechend nassen Haaren komme ich raus und 
sehe schon von der Badezimmertür aus, dass Diana jetzt auch wach ist und bei Manu auf dem Sofa 
sitzt. Die Katzen um sie beide herum und der Obstsalat vor ihnen. 
 
Und weil ich Diana gerade erblicke, geht es auch schon wieder los: „DIANAAAAA! OHHHH MEIN GOTT 
DIANAAA!!“ Sofort schlurfe ich auf sie zu und muss aufpassen, dass ich nicht mit voller Wucht über 
den Wohnzimmertisch stolpere.  
 
„Wooooooooossss???“, grölt sie mit dunkler Stimme zurück und streichelt die pechschwarze Roxy, als 
hätte man Mrs. Evil vor sich sitzen. Und zwar höchstpersönlich. 
 
„TAEKWOON!!! ER IS LEO!!!“, brülle ich und knülle meine nassen Haare zu einem ganz unordentlichen 
Dutt zusammen. 
 
„Joooooo eh?“, gibt sie zurück, weil sie sohl keine Ahnung hat, worauf ich hinauswill. 



 
„UND ER WILL DASS ICH HEUTE MITKOMME!“ Manu piekt in der Zeit ganz unbeeindruckt ein Stück 
Birne auf ihre Gabel und grinst in sich hinein. Ich kenne den Gesichtsausdruck ganz genau! Sie hat 
Diana bestimmt kein Wort von unserer vorigen Unterhaltung gesagt, weil ich das schön selbst machen 
darf! „UND ÜBERHAUPT DIE NÄCHSTEN TAGE!“, jammere ich in dementsprechender Lautstärke und 
obendrein ziemlich quietschend weiter. „ABER ICH WILL NICHT! DAS SIND VIXXXXX!!!“ 
 
„Ja das haben wir eh schon alle gewusst! Auch schon aufgefallen?“, antwortet sie und runzelt die Stirn. 
„Sag ihm das doch, wenn du nicht willst.“ 
 
„Ja hab ich doch eehhhh! Aber es nützt nichts!! Und ihr dürft nicht mehr so viel mit, weil- weil-“ 
 
„Maaaa warum?!“, erwidert sie entrüstet, „Und warum sollst du mitkommen?!“ 
 
„Weil ich mich daran gewöhnen soll und das nicht immer verdrängen soll...“ 
 
„Ja okay... Macht irgendwie Sinn...“ Manu kichert in der Zwischenzeit. 
 
„Ja ihr, weil... Andere Idols fühlen sich davon gestört... Und ich finde das total unfair...“, murmle ich. 
 
„Okaaay... ja, naja, ich auch, aber... so sind Regeln eben. Naja...“ 
 
„Ja, weil du alleine bist, darum findest du das unfair.“, wirft Manu zwischendurch ein. 
 
„He, aber ernsthaft – kommen sie euch gegenüber komisch vor?“, frage ich dann stirnrunzelnd. 
 
„Hmmm, so darüber nachgedacht hab ich noch nie. Aber gestern...“, murmelt Diana vor sich hin. 
„Wie meinst?“, fragt Manu zur selben Zeit. 
 
„Naja...“, beginne ich, „Taekwoon hat gestern so gewirkt, als hätte ich was falsch verstanden.“ 
„Okeeee...“, murmelt Diana. 
„Und was?“, fragt Manu. 
 
„Und gemeint, dass Hakyeon zum Beispiel schon nett zu euch ist, aber halt so freundlich und weil wir 
ja alle Nachbarn sind. Und dass ihr meine Freundinnen seid. Aber meine eben.“ 
 
„Ja... und?“, meint Manu irritiert. 
„Also mögen sie uns gar nicht?“, fragt Diana entrüstet. 
 
„Ich weiß nicht...“, murmle ich und schniefe schon fast. 
„Ach geh!“, meint Manu kopfschüttelnd.  
„Ich komme mir schon wie in TBH vor, alter...“, jammere ich panisch weiter. 
 
„Ich meine, Hongbin wirkt schon oft ein wenig komisch, aber ich hab gedacht, er ist einfach so...“, sagt 
Diana und sieht von mir zu Manu. 
 
Die aber sagt in der Zeit dann: „Wer sagt, dass sie uns nicht mögen?“ 
„Keine Ahnung...“, meint Diana verwirrt. 
„Ja, naja, ich weiß nicht...“, erwidere ich stockend. 
 
„Ich verstehe fast nichts.“, beginnt Manu dann, „Also wenn sie Koreanisch reden. Wie gestern und so.“  
 
„Es wirkt eigentlich eh nicht so.“, meint Diana und denkt darüber nach. 
 



„Nein, keiner hat Mal gesagt, dass er euch nicht mögen würde.“, sage ich und frage mich im selben 
Moment, ob das auch wirklich stimmt. Aber gehört hätte ich nichts dergleichen. 
 
„Irgendwie war es schon Mal komisch.“, wirft Manu ein und meint damit den gestigen Abend. 
„Ja, ich verstehe die ja auch nicht, das ist ja das Problem.“, sagt Diana dann. 
 
„Soll ich mal mit ihnen reden?“, biete ich ihnen an. „Ich weiß zwar auch nicht, wie, aber... hahahah...“ 
 
„Aber ich dachte halt, so ist das, wenn man sich nicht kennt.“, beendet Manu schließlich ihren Satz, in 
den Diana und ich dauernd dreinquatschen. „Und sie in Koreanisch reden und dann irgendwas reden, 
damit es nicht still ist...“ 
 
„Ich weiß nicht.“, erwidert Diana dann auf meine Frage hin. „Nicht, dass du da jetzt ein Fass aufmachst. 
Ich meine... Genau das ist es ja, was Manu sagt. Das meine ich. Das ist schon seltsam. Voll nicht locker 
und so, auch wenn sie wirklich wollen.“ 
 
„Ja aber irgendwie ist das doch auch normal.“, meint Manu. „Ich meine, wir kennen uns halt nicht so 
wirklich.“ Stimmt, das ist ein Argument, jedoch... 
 
„Aber ich will, dass ihr euch alle mögt...“, jammere ich weiter, „Aber Jaehwan ist ja zum Beispiel auch 
da und dann schaut ihr One Piece und alles...“ 
 
„Also mit Jaehwan und Hakyeon tu ich mir noch eher leicht.“, sagt Manu dann. 
„Jap, ich mir auch.“, erwidert Diana, „Jaehwan ist aber auch so, dass er was von sich aus tun will. So 
kommt es mir zumindest vor.“ 
„Die anderen scheinen nicht ganz so erpicht auf ein Gespräch zu sein, kommt mir vor.“, folgt wieder 
von Manu. 
„...ich könnte es nicht sagen.“, meine ich ein wenig hilflos. 
„Ich meine, ich weiß auch nicht...“, erwidert Manu schulternzuckend. 
„Sie kommen immer auf mich zu.“, sage ich nachdenklich. 
„Die anderen kommen halt meistens mit und so...“, murmelt Diana gedankenversunken. 
„Ich kenn sie ja auch zu wenig.“, sagt Manu. 
 
Was reden wir hier eigentlich für ein Durcheinander? 
 
„Is schon... komisch, wenn ich das von euch so höre...“, murmle ich ein wenig enttäuscht. 
„Ich weiiiiiiß es auch nicht...“, erwidert Diana mit mitleidigem Blick. 
 
„Ich meine, Wonsik ist halt immer total awkward. Aber Woon sagt, dass er das immer bei Frauen ist.“ 
 
„Das ist ja auch okay.“, meint diana. 
 
„Hyuk hat grad mit ihm selbst zu kämpfen wegen Baekhee.“, sagt Manu. 
 
„Jo.“, erwidere ich nickend, „Okay, dass er da ein kleiner Griesgram ist, verstehe ich ja...“ 
 
„Stimmt, aber Hongbin?“, meint Diana und sieht Manu damit an. 
 
„Hongbin... naja, Hongbin halt...“ Man kann quasi sagen, wir haben unsere Meinungen über jeden von 
ihnen durch VIXX TV und Konsorten schon grundsätzlich mit nach Korea gebracht. 
 
„Wieso, was macht er?“, will ich wissen, „Zu mir ist der voll lieb.“ 
 
„Nix.“, erwidert Manu schulternzuckend. 



 
„Er grinst immer total und.... wisst ihr noch, gestern, das mit dem Bubble Tea? So etwas... Das ist das, 
was ich bei ihm als normal kenne.“ Nach den paar Tagen jetzt jedenfalls. 
 
„Keine Ahnung, eventuell mag er mich nicht.“, meint Manu wieder. 
 
„Maaa, nageh!“, versuche ich ihren Einwand zu entkräften. 
 
„Naja, er hat gestern so gewirkt, als wollte er nicht dabei sein.“, erwidert Diana. 
„Ma, glaubst wirklich?“, frage ich bedrückt. 
„I hab noch nichts wirklich gequatscht mit ihm.“, sagt Manu. 
„Und er hat auch niiiiiiiix mit uns geredet.“, wirft Diana wieder ein. 
„Ma!“, rufe ich und blicke sie beide erschüttert an. 
„Jo und Eines hab ich verstanden.“, sagt Manu nun. 
„Außer, er mag einfach keine Menschen...“, grinst Diana zwischendurch ein bisschen fies. 
 
„Also ich weiß nicht.“, lache ich leise und sehe Manu an, „Was denn?“ 
 
„Jaehwan und Hakyeon wollten kochen mit uns.“, beginnt sie zu erzählen, „Und Hongbin hat gemeint 
ohne ihn – aber auf Koreanisch. Aber das hab sogar ich verstanden.“ 
 
Mir klappt der Mund auf, als sie das sagt. „Oh mein Gott, was?!“ 
 
„Siehst du....“, keucht Diana entsetzt. 
 
Meine Gesichtsentgleisungen jedenfalls sind kaum mehr unter Kontrolle zu behalten. 
 
„Deswegen glaub ich auch, er mag mich nicht.“, sagt Manu und zuckt wieder mit den Schultern. „Man 
kann ja nicht jeden mögen.“ 
„Und als Jaehwan gefragt hat, ob wir One Piece mit ihm schauen wollen, ist auch voooll die Diskussion 
ausgebrochen auf Koreanisch.“, fällt Diana jetzt noch dazu ein. 
 
„Ma! Als ich gestern zu Woon gesagt habe, dass ihr ja miteinander etwas essen geht, hat er gesagt, wie 
Arsch das denn wäre, wenn sie euch mit einem Taxi heimschicken würden, wenn wir Nachbarn sind.“ 
 
„Boah, das hört sich böse an...“, nuschelt Diana und steckt den Kopf etwas ein. 
„Stimmt ja...“, meint allerdings Manu wiederum. 
 
„Naja, ich... versuche da heute was rauszufinden...“, sage ich und verschränke nachdenklich die Arme. 
 
„Aaaaaber bitte sag nix.“, sagt Manu wieder, „Dann wirds erst Recht komisch.“ 
„Aber nicht, dass sie glauben, wir haben gepetzt...“, folgt gleichzeitig von Diana, „Vollll nämlich!“  
 
„Ehrlich gesagt kränkt es mich schon, wenn Woon sagt, ihr seid meine Freundinnen. So, als wäre er 
nett zu euch, weil ich euch gernhabe, aber mehr auch nicht.“, gestehe ich ihnen. „Und nein, nein, mach 
ich nicht, keine Sorge.“ 
 
„So kommts einem aber echt vor...“, murmelt Diana schmollend. 
 
Manu seufzt nun. „Wir sind alle erwachsen und Nachbarn. Eventuell sollten wir nicht so viel herum 
hängen zusammen.“, schlägt sie vor. 
„Vielleicht ist es auch so... naja...“, meint Diana wieder. 
„Wenn du dich mit deinem Nachbarn verkrachst, ist das nicht lustig.“, sagt Manu. 
„Hast auch wieder Recht.“, stimmt ihr Diana zu. 



„Na eh nicht, ich weißt schon, aber...“, erwidere ich kurzzeitig. 
„Da kann ich dir Geschichten erzählen vo meinen Eltern und einer Nachbarin... uäähh, da schüttelt es 
einen ja richtig.“ 
 
„Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach ein wenig naiv, dass wir ständig alle... zusammen was 
unternehmen und so...“, flüstere ich und spüre, wie in mir ein kleiner Teil zerbricht.  
 
„Naja...“, murmelt Diana wieder nachdenklich. 
 
„Gib ihnen Zeit.“, schlägt nun Manu wieder vor. 
 
Und plötzlich sagt Diana etwas, das mir dann endgültig einen Teil meiner kleinen inneren, heilen Welt 
zum Zerbersten bringt: „Eigentlich sind wir in ein paar Monaten weg und dann sehen wir uns eh nicht 
mehr so oft... Vielleicht ist das auch der Grund, ich weiß nicht.“ 
 
„Erzwingen kann man Freundschaft ohnehin nicht.“, meint Manu noch abschließend, doch diese paar 
Worte kann ich gar nicht mehr so wirklich wahrnehmen. „Also ich denk mir nur grad, aber nicht falsch 
verstehen, fünf Monate lass ich mir deswegen nicht versauen.“ 
 
Ich könnte gar nichts mehr darauf erwidern, da in der nächstfolgenden Sekunde die Tür zu unserem 
Apartment aufgeht und Taekwoon im Flur steht. Er neigt den Kopf schief und sieht mich ziemlich 
seltsam an. „Urineun jageuneul hajimanteun siganeul gajigoittda.“, erinnert er mich, dass wir nicht 
allzu viel Zeit haben. 
 
„Uhh- Naneun nae mulgeoni pilyeo.“, nuschle ich und ziehe dabei den Kopf etwas ein, dass ich noch 
meine Sachen brauche. Er nickt Manu sowie auch Diana zu und während sie wohl darauf hoffen, dass 
ich mich wirklich nicht verplappere, merkt man Manu deren Schadenfreude so richtig schlimm an der 
Nasenspitze an.  
 
Er sieht mir dabei zu, wie ich nun hektisch in meinem Zimmer die Sachen durcheinanderwerfe, um am 
Ende mit meiner Tasche, die aussieht wie ein Pandakopf, bei ihnen am Frühstückstisch zu sitzen. Dias 
meiste ist schon zur Hälfte aufgegessen, weshalb er dann wohl auch Mal rüber ist. Aber von den 
anderen sagt keiner was darüber, dass ich spät dran wäre oder dergleichen. 
 
Wegen meiner heftigen Nervosität bekomme ich keinen Bisschen so richtig runter und nicht nur ein 
einziges Mal versuchen mich Taekwoon und auch Hakyeon dazu zu kriegen, noch was zu essen. Aber 
ich verneine jedesmal. Jetzt, wo ich mir so bewusst vor Augen halten soll, dass sie nicht irgendwelche 
Leute sind, wird mir bei jedem einzelnen Wort übel, das einer von ihnen zu mir sagt. 
 
Während der Fahrt, bei der Jaehwan am Steuer sitzt, befinden sich Hakeyon am Beifahrersitz, Hyuk 
und Hongbin ganz hinten und Wonsik zusammen mit mir und Taekwoon in der Mitte des Wagens. Es 
ist zumindest mir unglaublich unangenehm, wie ruhig es ist und selbst, als mir Hakyeon von einer für 
ihn offenbar witzigen Geschichte erzählt, bei der ihnen während der On and On Zeit das Auto mitten 
auf der Strecke abgestorben ist und sie die U-Bahn nehmen mussten, ist in mir selbst alles aufgewühlt. 
Aber eine alte Frau hat ihn sogar angemeckert, ob denn die Eltern wüssten, mit was für Haaren sie alle 
hier in der Öffentlichkeit rumlaufen. Und er hat ganz glücklich darauf geantwortet, dass sie es wüssten 
und alle sehr stolz auf sie sind. Vielleicht lache ich in einem ruhigen Moment darüber. Oder weine, je 
nachdem... Hm. 
 
Im Jellyfish Entertainment lassen sie mich kurz alleine, während sie mit ihren Managern reden. Ich 
fühle mich ziemlich seltsam, so alleine im Dance Practice Room zu sitzen. Taekwoon hat mir vorhin 
noch gesagt, dass ich jederzeit in sein Studio gehen könnte und mir auch erklärt, wo ich entlanglaufen 
muss, um dorthin zu gelangen. Aber jetzt sitze ich da auf der schwarzen Lederbank und starre Löcher 
in die Luft. 



 
Eine ziemlich lange Zeit überlege ich, was ich tun könnte, bis die Jungs wieder da sind. Und dann fällt 
mir ein, dass ich Nicky Mal wieder schreiben könnte. Zum Glück hat die auch Zeit, wie es scheint. 
 
     

바바라 
Hey Nickyyyy~! Wie geht's dir? ^__^ (09:28)  

 

 

니키 
Gut soweit und selbst? (09:28)  

 

 

바바라 
Hach naja, geht so. 8D Sitze im Jellyfish Gebäude und wenn ich ehrlich bin, könnt ich vor Nervosität 

kotzen. Hey, sag Mal, kann ich dich was fragen? (09:28)  

 

 

니키 
Klar, immer.  

Was denn los? (09:29)  

 

 

바바라 
Naja also... Du hast ja viel mit Idols zu tun. (09:29)  

 

 

니키 
Jiaaaa..... O.o (09:29)  

 

 

바바라 
Kriegst du da irgendwas mit, dass die sich mit normalen Nicht-Idols umgeben? Also abgesehen von 

denen, mit denen sie zusammen sind? ._. So eher im Sinn der Freundinnen dieser Nicht-Idols...? (09:29)  

 

 

니키 
Nein, tut mir leid. Wie gesagt, ich bediene und räume ab. Wenn ich mal was mitbekomme, sind es meist 

nur die Freundinnen selbst. Warum fragst du? Du klingst besorgt. (09:31)  

 

 

바바라 
:( Naja Taekwoon hat mir... sagen wir, durch die Blume zu verstehen gegeben, dass ich jederzeit gerne 

dabei sein kann und er mich auch zumindest aktuell dabei haben will, aber Manu und Diana bitte zu 

Hause bleiben sollen. (09:32) 

 

Er hat gesagt, andere Idols fühlen sich davon belästigt, wenn ständig wer dabei ist... q_q; (09:32) 

 

 

니키 
Hmm.... Hat er irgendwo Recht, meinste nicht?  

Entschuldige, wenn es hart klingt, aber is nur die Wahrheit. (09:33)  

 

 

바바라 
naja ._. meinst du echt? (09:33)  

 

 

니키 
Naja, überleg doch mal, wie du dich, in der Situation der Idols, fühlen würdest. (09:34)  

 



 

바바라 
Dass da Freundinnen von wem dabei wären... (09:36)  

 

 

니키 
Ist nicht böse gemeint. Villt ist es im Moment einfach noch nicht angebracht.  

Wie läuft es sonst so? Mit shop und co?. (09:40)  

 

 

바바라 
Ach ja mit Shop läufts gut. Hab endlich ne gute Poststelle gefunden und vielleicht auch ab nächste Woche 

n Paketunternehmen, das meine Sachen abholt. Wie geht's den Kids? (09:41)  
 

     

 
Ich sehe einen Moment lang auf, weil ich mir einbilde, die Tür gehört zu haben. Dann ist mir allerdings 
schnell klar, dass ich einfach im Moment zu empfindlich und nervös bin und senke den Blick wieder 
auf das Display. Genau in der richtigen Sekunde, muss ich schon sagen. Denn Nicky hat mir soeben 
eine Antwort gesendet. 
 
     

니키 
Denen gehts super. Zwei kleine Casanovas.  

Brauchst du meine Hilfe, irgendwie? Wegen Pakete wegbringen? (09:44)  

 

 

바바라 
Ne danke. Taekwoon meint, das sollen wir einfach zwischendurch machen. Ich soll ja die nächsten Tage 

fast nonstop mit ihm und VIXX unterwegs sein. D: (09:44)  

 

 

니키 
Ohh... Und was sagen deine zwei besten dazu? (09:44)  

 

 

바바라 
Naja, also... Ich bin ein wenig aufgewühlt, muss ich sagen. 

Aber ich soll nichts sagen, meinten beide, also... :/ (09:46)  

 

 

니키 
Hmm...okay (09:46)  

 

 

바바라 
Ich sitz ja jetzt auch grad im... Jellyfish Entertainment... (09:46)  

 

Also... (09:46)  

 

Wir hatten gestern ein Gespräch, Taekwoon und ich. (09:46)  

 

 

니키 
Ja? (09:47)  

 

 

바바라 
Er hat gemerkt, dass ich das nach wie vor verdränge, dass er Leo ist und die alle halt VIXX sind und 

naja... Heute Morgen meinte er auch schon, ich muss mit ihnen mitkommen, damit er mir helfen kann. 

Und jetzt ist mir permanent übel, weil ich so nervös bin. T-T Ich weiß, das ist kindisch. Ich geh ihm 

sicher voll auf die Nerven damit. (09:49)   
 

     



 
Wieder sehe ich irritiert hoch, als ich erneut ein Geräusch vor mir höre. Dieses Mal geht sogar die Tür 
auf und eine Dame, die ich nicht kenne, kommt rein und schenkt mir ein freundliches Lächeln. 
 
„Annyeonghasaeyo.“, begrüßt sie mich und stellt ihre Tasche am Spiegel vor mir ab, ehe sie sich neben 
mich auf die Bank sitzt, nur mit ein wenig Abstand zwischen uns. Den Gruß habe ich fast schon im 
Flüsterton soeben erwidert, also würde es mich nicht wundern, wenn sie das gar nicht gehört hat. Sie 
fragt mich, ob denn im Moment Auditions wären: „Sungan Odisyeoneun?“ Und ich muss mir den Satz 
ehrlich dreimal durch den Kopf gehen lassen, ehe ich ihn verstanden habe. 
 
„...Auditions?“, erwidere ich verwirrt. Mein Handy vibriert nicht, aber dennoch werfe ich einen leicht 
verzweifelten Blick darauf. Ich überlege, zusätzlich noch Manu oder Diana zu schreiben, aber dann 
zeigen die mir direkt den Vogel und... naja... 
 
„Dangsini yeogi eobteo odisyeone daehaninga?“, fragt sie mich, ob ich denn gar nicht für die da wäre. 
 
„Aniya.“, sage ich kopfschüttelnd und schon beginnen meine Wangen ganz heftig zu brennen. Ich kann 
ihr doch unmöglich sagen, dass ich mit jemandem zusammen bin, der... mit Taekwoon... Dann vibriert 
mein Handy. 
 
     

니키 
Du gehst ihm nicht auf die Nerven. Du musst es nur allmählich akzeptieren. Ich weiß, ist leichter gesagt, 

als getan, aber das wird schon. Es braucht eben alles seine Zeit. 😊 (09:55)  

 

 

바바라 
Taekwoon weiß sogar von TBH! Stell dir das Mal vor. D: Er will Details wissen, aber ich sag ihm keine. 

Und jetzt sitzt eine Koreanerin neben mir, ich glaub ne Tänzerin. q.q Boah, ist die hübsch! Und omg, sie 

fragt mich grad, ob ich etwa für die Auditions da bin!! (09:58)   

 

Und sagt mir, heute wären gar keine! Ich lauf gleich heulend hier raus... D: (09:58)   
 

     

 
Tief durchatmend lasse ich mein Handy sinken. Sobald ich den Kopf nur nach rechts drehe, lächelt sie 
mich weiter freundlich an. „Dangsineun kkwae ittseubnida.“, grinst sie mich an, dass sie mich hübsch 
findet. Fast klappt mir deshalb der Mund auf.  
 
„Uhh—uhm, Kamsamida...“, erwidere ich und spüre, wie meine Wangen voller Hitze glühen. 
 
Wieder wandert mein Blick auf das Handy, das soeben vibriert hat. 
 
     

니키 
Mach es nicht. Bleib stark.  

Und du bist auch nicht häßlich. Also bitte hör auf, dir so einen Kopf zu machen. (09:59)  

 

 

바바라 
Okay... q_q (10:00)   

 

     

 
Ich überlege tatsächlich, nun in Taekwoons Studio zu gehen. Die Frau überfordert mich total. Dabei tut 
sie nicht einmal irgendetwas... Dann aber vibriert noch einmal mein Handy und gleichzeitig öffnet sich 
die Tür zum Raum. 
 
Zuerst lese ich die Nachricht und tippe unglaublich schnell eine Antwort. Zwischendurch werfe ich 
einen ganz schnellen Blick in Richtung der Tür und sehe zumindest Taekwoons Seitenprofil. 



 
Er spricht mit jemandem. 
 
     

니키 
Und bitte sag ihm keine Details von tbh. Wird nur peinlich. XD  

Zumindest jetzt noch nichts sagen.  

Wirklich okay? (10:02)  

 

 

바바라 
Jap, in Ordnung! Taekwoon kommt grad wieder, muss los! Q_Q/) (10:03)   

 

 

니키 
Ja, bis bald. (10:04)   

 

     

 
Beinahe von der Ferne werfe ich mein Handy in den Pandakopf hinein, wodurch der Anhänger von 
Boni, dem pinken Hasen aus Pokopoko ein lautes Geräusch verursacht. Eines, bei dem Taekwoon für 
einen kurzen Moment das Gesicht in den Raum dreht und in mir alles so sehr zusammenzuckt, dass 
man es sogar sehen kann, wie sehr mich seine plötzliche Aufmerksamkeit erschreckt. 
 
Die Koreanerin neben mir kichert leise, weshalb ich ihr wieder den Kopf zuwende. 
 
„Geuneun balo, jal saengginibnikka?“, fragt sie mich, ob er denn nicht gutaussehend wäre. 
 
Ich sehe sie an und bekomme keinen Ton raus. Die Unterhaltung draußen, von der ich kein Wort so 
richtig wahrnehme, wird kurzzeitig lauter und dann zieht Taekwoon die Tür zu.  
 
„Naneun geudeul ttaemune yeogieseo ilhagi sijaghaettda.“, erzählt sie mir nun aus heiterem Himmel, 
dass sie hier wegen ihnen zu arbeiten begonnen hat. Nun lasst uns Mal raten, wen sie damit meint... 
 
Ein zynisches Grinsen legt sich über meine Lippen. „Naneun geu ttaemune yeogie umjigyeottda.“, gebe 
ich ihr dann ganz ehrlich, aber trotzdem vollkommen ernst zur Antwort, dass ich auch nur wegen ihm 
hierhergezogen bin. 
 
Überrascht hebt sie die Augenbrauen. „Naneun malhal suittda.“, sagt sie, dass sie sich das schon fast 
gedacht hat. Wahrscheinlich meint sie damit, dass ich so absolut nicht Koreanisch aussehe. „Eseo 
dangsineun eodiibnikka?“ Sie fragt, woher ich komme. 
 
„Austria.“, erwidere ich auf Englisch. 
 
„Ohhhh.“, macht sie und nickt energisch. „Dangsineun yeogiseo mwohaneungeoya?“, fragt sie dann im 
Anschluss, was ich hier machen würde. 
 
„Gidalineun.“, erwidere ich, dass ich warten würde. Mein Puls schlägt so schnell, dass ich ihn im Hals 
noch spüren kann. Aber mein Verstand sagt mir, dass das hier ein wichtiger Moment ist. Dass ich stark 
sein muss, um dem nun auch gerecht zu werden, was ich ganz bewusst gewollt habe. Denn es gehören 
immer zwei dazu und Taekwoon hat das hier nicht alleine zu erarbeiten... 
 
„Nuga?“, will sie wissen, auf wen ich warte. 
 
„Namja chingu...“, murmle ich und stecke den Kopf ein. Ich könnte mich selbst in den Arsch beißen. 
 
„Ohh, okay.“, antwortet sie und kichert leise. „Geuneun yeogie jagdonghabnikka?“ Jetzt will sie wissen, 
ob er hier arbeitet. 



 
Ich öffne den Mund, um ihr eine Antwort zu geben, schließe ihn aber direkt wieder. Mir ist nicht ganz 
wohl bei der Sache, aber dann meine ich: „Eojjeonji.“ Irgendwie schon, bedeutet das. 
 
„Ouhhh, nan dangsineul buleowo.“ Sie würde mich beneiden. Pah, das glaub ich ihr aufs Wort. Wenn 
ich es erst einmal schaffe, zu sagen, was ich sagen sollte, frisst sie wohl der Neid... Von wegen, er ist 
gutaussehend. Ich geb ihr gleich... „Nado namja chingureul wonhanda.“ Oh, sie will auch einen Freund. 
Aus lauter Nervosität beginne ich meine Finger zu kneten. Und fasse auf einmal auf Metall. Da weiten 
sich meine Augen. Und im nächsten Moment kratze ich mich völlig unauffällig an der Nase. Mit der 
linken Hand. An der ich meine Coupleringe trage. Dieselben, die Taekwoon hat. Bujah! „Naneun geuga 
nareul al geotida balaettda.“, seufzt sie leise, dass sie sich wünschte, er würde sie bemerken. 
 
„Nugu?“, frage ich und fahre mir nun durch meine Haare, die ich ganz hektisch geföhnt habe. Ich hasse 
es, wenn ich meine Haare föhnen muss. 
 
Mit hochrotem Gesicht kichert sie nun in sich hinein. „Leo-oppa.“, sagt sie und da brennt mir irgendwo 
ganz hoch im Kopf eine Sicherung durch. 
 
„Geuneun nae kkeoya.“ Die Worte sage ich, bevor ich sie überhaupt nochmal überdacht habe. Es ist ein 
Wunder, dass ich die richtige Grammatik zustande gebracht habe. Ich hab ihr gerade allen Ernstes 
gesagt, dass er mir gehört... 
 
Plötzlich beginnt sie zu lachen. „No way!“, ruft sie und lacht gleich noch einmal. „Jeoldaelo.“, sagt sie, 
was so viel heißt, wie... never ever. 
 
„Geugeoteun sasilibnida.“, erwidere ich, dass ich die Wahrheit sage. Dann vergeht ihr dieses dumme 
Gekichere. „Geuneun nae... namja chinguibnida.“, sage ich, dass er mein Freund ist und sofort glühen 
meine Wangen weiter. „Geu su jusigi balaibnida.“ Und weil ich höflich bin, bitte ich sie, die Finger von 
ihm zu lassen. 
 
Mit einem ganz entrüsteten Naserümpfen blickt sie mich an. Die Frau, von der ich nicht einmal einen 
Namen weiß. Wenn sie jetzt gar nicht hier arbeitet, bin ich geliefert.  
 
Im nächsten Augenblick öffnet sich die Tür nochmal. „Yeh, yeh.“, sagt Taekwoon nickend, „Naege bun-
eul jegonghabnida!“, ruft er, dass ihm – wer auch immer – eine Minute geben sollte. Dann wirft er die 
Tür hinter sich wieder zu und stapft an uns beiden vorbei, um in den Nebenraum zu kommen, der sich 
hinter den ganzen Spiegeln befindet. Der, wo sie ihre Kostüme und ein paar andere Sachen für Videos 
lagern, die ihnen jederzeit nützlich sein könnten. 
 
Die Frau neben mir – ich schätze, sie ist eine Tänzerin oder sowas – wirft mir einen Todesblick zu. 
„Wae geuga dangsineul tongjihaji antneun iyuneun mueotibnikka?“, keift sie mich an, wie es dann sein 
kann, dass er mich gar nicht bemerkt? Eine gute Frage, auf die ich nicht direkt eine Antwort weiß. 
Aber ich schätze, er arbeitet und deshalb hat er keine Zeit! Herrje nochmal! 
 
„Geuge jasineul butagdeulibnida!“, knurre ich, dass sie ihn das doch auch selbst fragen könnte. Oh, ich 
verspüre für mich untypische Aggressionen wegen dieser Frau. 
 
Wieder gibt sie ein so doofes Kichern von sich. Dann aber steht sie auf einmal auf und stapft auf die 
kleine Tür zum Miniraum zu, die Taekwoon da geöffnet hat. Mir sinkt das Herz in den Fuß. Was... tut 
sie da jetzt?! „Leo-oppa~!“, gibt sie in einer furchtbaren Säuselstimme von sich. 
 
„Mhhhh...?“, erwidert er, wie ich es bestens von ihm kenne. 
 
„Nae oteun gwiyeoun aningayo?“ Sie fragt ihn, ob sie nicht niedlich gekleidet wäre... 



 
Er dreht den Kopf aus dem kleinen Raum und sieht sie an, wenn auch nur flüchtig. Es kratzt an mir, 
dass er das tut, aber mir ist bewusst, dass er nicht einfach grundlos unfreundlich zu den Leuten sein 
kann. Schon gar nicht, wenn sie mit ihm arbieten. „Ne.“, bestätigt er dann, aber ohne jegliche Emotion 
in seinem Gesicht. „Gwiyeobda.“ Wie oft... passiert ihm das wohl? 
 
„Thihihih~!“, kichert sie und beginnt dann zu plaudern: „Naega kkwae jalhago itteoyo. God naega 
mudaee gal su ittseoyo.“ Dass sie sich schon wahnsinnig gebessert hätte. Und bald wäre sie in der 
Lage, auf der Bühne zu stehen. „Nan dangsini oppa nareul bol balabnida!“ Sie hofft darauf, dass er ihr 
dann zusehen würde. Gleich... kotze ich... 
 
Taekwoon schließt die Tür zur kleinen Kammer und hält ein Paar kabelgebundener Kopfhörer in den 
Fingern. Sein Blick wandert zu mir, dann zurück zu dem Mädchen. Ganz ertappt, weil ich unentwegt in 
deren Richtung sehe, senke ich mein Gesicht und sehe zum Boden. Ich bin gekränkt. Über die gesamte 
Situation, über diese Frau und vor allem natürlich darüber, dass ich selbst nichts dagegen sage. 
 
„Ne, ne, gwaenchanha.“, höre ich ihn erwidern und dann kann ich nur feste und sichere Schritte hören. 
Welche, die definitiv nicht von ihren Schuhen stammen können. Es sind seine Finger, die er mir direkt 
ins Sichtfeld hält. „Naega togeum seuteureuseuibnida.“, erklärt er kurz und bündig, dass er ein wenig 
gestresst ist, „Nal ttalawa.“, sagt er, dass ich mit ihm kommen solle, „Ttoneun neoneun Subin-gwa 
hamkke ittgo sipeohabnikka?“ Oder ob ich weiter bei Subin sein wolle. Ist das jetzt eine Fangfrage? 
 
Irritiert hebe ich den Kopf und sehe kurzzeitig an ihm vorbei zu Subin, die mich mit offenem Mund 
anstarrt. Binnen weniger Sekunden sehe ich wieder Taekwoon an. Der kann davon nichts sehen, weil 
er ihr den Rücken zugedreht hat. „Naega ol geotida.“, antworte ich, dass ich mitkommen will. Denn auf 
keinen Fall will ich weiter bei der Dame bleiben, die ganz offensichtlich was von ihm will. 
 
„Jalge.“, nickt er. 
 
Ich stehe auf, greife nach meiner Tasche und häng sie mir um die linke Schulter. Zeitgleich umfasse ich 
seine Hand so fest, wie nur möglich – als könnte sie mich vor all diesen negativen Emotionen retten, 
die sich soeben in mir auftürmen. Dass er nichts dagegen tut und meine Hand ebenso fest umschließt, 
hilft mir ein klein wenig dabei. Er gibt mir das Rückgrat, das mir im Augenblick selbst leider fehlt. 
 
Draußen, nachdem er die Tür zum Dance Practice Room wieder geschlossen hat, flüstert er ganz leise: 
„Mianhae.“ Und obwohl ich zu ihm hochblicke und er meine Augen mit den seinen sucht, erhält er von 
mir keine Antwort darauf. Ich bin mir ganz sicher, dass er damit den vorigen Moment gemeint hat und 
da mir bewusst ist, dass er das nicht getan hat, um irgendjemanden zu verletzen, nicke ich schließlich. 
 
„Uri eodiganeungeoya?“, frage ich ihn dann, wohin wir denn nun laufen würden. 
 
„Nae seutyudioibnida.“, erwidert er, dass wir in sein Studio gehen, damit er die Kopfhörer dort quasi 
abladen kann, „Naneun geogie hedeuponeul tteonal suittnida.“ 
 
„Ah, okay.“ 
 
Danach erzählt er mir, dass er im Anschluss zu seinem CEO muss, da dieser wissen möchte, ob er neue 
Songs hat: „Geureom naega uriui daepyo isareul bangmunhaeyahabnida. Geuneun naega saeloun 
nolaewa mulgeoneul gajigo ittneunji algo sipeohanda.“ 
 
Da ich nicht ganz sicher bin, was das für mich bedeutet, gerate ich ins Stocken... „Naneun-i...“ 
 
Taekwoon aber erklärt mir schon: „Nae seutyudioeseo ttoneun daleun salamgwa hana gidalil su itt-
seubnida.“ Entweder kann ich in seinem Studio oder bei den anderen warten. 



 
„Naega seutyudioeseo gidalyeoyahabnida.“, antworte ich ihm, dass ich in diesem Fall natürlich im 
Studio warten möchte.  Er nickt und wirft mir einen kurzen Blick von der Seite zu, den ich nicht ganz 
definieren kann. Gleichzeitig gehe ich gedanklich durch, was ich denn alles mitgenommen habe, um 
mich den ganzen Tag über zu beschäftigen, wenn ich alleine sein sollte. Da wäre eine Powerbank, die 
mein Handy wieder auflädt, wenn ich zu viele kleine Taschenmonster fange. Mein Nintendo 3DS mit 
Donkey Kong, den mir hoffentlich Taekwoon nicht gleich wieder streitig machen möchte und ein auf 
die ersten Zeilen sehr vielversprechend wirkendes Buch. Es heißt Der Tag, als ich die Welt umarmte 
und handelt von einer Harriet, die in einem Reisebüro arbeitet und die Welt sehen möchte. Das Buch 
habe ich bekommen, um es für meinen Blog testzulesen. Bislang habe ich leider noch nicht so richtig 
die Möglichkeit gehabt, um Taekwoon von diesem zu erzählen, weshalb es mich umso mehr wundert, 
dass er ihn kennt. Natürlich versteht er kein Wort davon, da er ja auf Deutsch ist. Vielleicht schreibe 
ich Mal den einen oder anderen Beitrag auf Koreanisch für ihn… Mal sehen. 
 
„Urineun yeogi-e ittseubnida.“, sagt er kurze Zeit später, dass wir an unserem Ziel angekommen sind. 
Die Tür kommt mir bekannt vor und ich denke an das letzte Mal, dass wir dagewesen sind. Er öffnet 
die Tür und zieht mich direkt hinein. „Mul babsotiittda.“, erklärt er mir, dass es hier im Raum einen 
Wasserkocher gibt. Zeitgleich deutet er in jene Richtung und ich nicke. „Na baega gopeuda geongu 
urineun sinramyeon guibhasil su ittseubnida.“, sagt er, dass wir ja Ramyun kaufen könnten, wenn ich 
Hunger bekomme und legt in dem Augenblick die Kopfhörer direkt am Schreibtisch ab, auf dem schon 
ein Keyboard und ein iMac stehen. „I geonmul geuncheoe joteun leseutolangdoittda. Geugeoteun 
pungcheonjangeoragohabnida.“ Es gibt aber direkt in der Nähe auch ein offenbar gutes Restaurant, 
das Pungcheonjangeo heißen soll.  
 
Mehrmals nicke ich und gebe diverse soziale Grunzlaute von mir. Danach schenkt er mir ein Lächeln 
und begibt sich wieder zur Tür. 
 
„Nan ije gaya haeyo.“, sagt er, dass er nun gehen muss, „Naega dasisseul ttae naneun naneune chung-
silhabnida.“ Wenn er zurückkommt, dann klebt er förmlich an mir. „Promise.“ 
 
Ich nicke ein weiteres Mal. „Ne. Reul chamjohasibsio.“, erwidere ich, dass wir uns ja dann sehen. 
 
Und als er dann aus dem Raum draußen ist, fühle ich mich nicht halb so unwohl, wie ich eigentlich zu 
Beginn befürchtet habe. Ganz im Gegenteil. Da das hier sein ganz persönliches Studio ist, fühle ich 
mich ihm dadurch nahe, wenn ich hier drin bin. Alles, das ich hier sehen kann, hat mit ihm zu tun. Jede 
Figur. Jede einzelne Notiz an dem Whiteboard, das mit Folienstiften vollgekritzelt worden ist. Bloß der 
Kopf, der nach ShinChan aussieht, ist – jede Wette – von Wonsik gezeichnet worden. 
 
Mit einem entsprechenden Lächeln im Gesicht sehe ich mich weiter um. Sauge jede einzelne, noch so 
klein und banal wirkende Information in mir auf und hoffe, dass die Zeit nie verstreichen wird.  
 
Auf einmal stehe ich, ohne mich daran zu erinnern, dass ich mich bewegt hätte, hinter dem Drehstuhl, 
der zum Schreibtisch gehört. Ein vermutlich leerer Kaffeebecher aus einem Café, dessen Logo ich nun 
schon ein paar Mal gesehen habe, seit ich hier bin, steht neben einigen Notizen.  
 
Ich weiß, dass Taekwoon Mal erwähnt hat, dass zum Beispiel Wonsik auch ein eigenes Studio hat. Ob 
das bei jedem von ihnen der Fall ist, weiß ich nicht. Denn die beiden sind eigentlich die einzigen, die 
Songs komponieren. 
 
Nachdem ich jede einzelne Actionfigur inklusive Ace aus One Piece beäugt habe, von dem wir in der 
Wohnung auch eine Menge Ausführungen stehen haben, versinke ich wieder in Gedanken. Zum Teil 
darin, ob ihn vielleicht deshalb meine eigene Figurensammlung nicht stört, weil er selbst welche hat. 
Während ich aber die noch hier befindliche Schachtel der Figur ansehe, die direkt unter dem an der 
Wand angebrachten Whiteboard hängt, denke ich über Dianas Worte heute Morgen nach. 



 
Wenn sie wirklich beide vorhaben, wieder nach Hause zu gehen, dann sollte ich mich in den nächsten 
Tagen und Wochen vielleicht mehr darauf konzentrieren, wie mein Leben ohne sie beide aussehen 
wird. Ich will nicht, dass sie zurück nach Österreich gehen und mich so gesehen alleine hier in Seoul 
lassen. Bei Leuten, die ich nicht annähernd so lange kenne. Aber dass es so passieren kann, war mir 
bereits klar, als ich mit Taekwoon darüber geredet habe, hier einzuziehen. 
 
Nervös beiße ich mir auf die Unterlippe und frage mich, wie weit unsere Beziehung eigentlich gehen 
soll. Gleichzeitig aber brennen mir aber auch die Worte, ob es denn Sinn machen würde, wenn ich mir 
jetzt schon Gedanken darüber ins Hirn quäle. Wir beide stehen doch am Anfang unserer Beziehung... 
Und trotzdem sagen wir einander, dass wir uns lieben. Hat das für ihn tatsächlich dieselbe Bedeutung, 
wie es für mich der Fall ist? 
 
Es sind so viele Zweifel, die auf einmal an mir nagen. Aber dass ich erst jetzt Angst davor habe, meine 
zwei besten Freundinnen zu verlieren, ist naiv. Das hätte mir schon vorher bewusst sein müssen. Also 
entweder ziehe ich nun den Schwanz ein und bin feig, enttäusche Taekwoon und breche ihm das Herz, 
oder ich enttäusche meine Freundinnen, weil mir ein Liebesglück und ein neues Leben hier in Korea 
wichtiger ist, als meine Beziehung zu ihnen. 
 
Was, wenn ihnen beiden das aber schon längst klar ist? 
 
Diana hat heute gesagt, dass wir uns dann sowieso nicht mehr so oft sehen. Das heißt, sie rechnet ja 
ohnehin damit, dass unser Kontakt dann rarer wird. Und Manu hat so etwas längst angedeutet. Was 
bedeutet, dass die beiden das schon längst akzeptiert haben. 
 
Oh Mann. 
 
Leise seufzend drehe ich mich um und sehe den Wäscheberg, der hier drin genau gegenüber vom 
Schreibtisch herrscht und spiele kurzzeitig mit dem Gedanken, alles einzusammeln und gleich Mal mit 
nach Hause zu nehmen, um es zu waschen...  
 
Fast schon in Zeitlupentempo senke ich meine Augen zu meiner linken Hand und inspiziere die Ringe, 
die ich hier trage. Danach drehe ich mich seitlich um und sehe zu dem kleinen Tisch, der da steht und 
auf dem etliche Dinge liegen. Also ordentlich scheint er ja nicht unbedingt zu sein... Aber wenn ich 
ehrlich bin, merkt man das schon alleine an seinem Zimmer. 
 
Im nächsten Moment starre ich in einen Spiegel.  
Ich hab gar nicht bemerkt, dass da eine Spiegelwand ist. 
 
Irritiert blinzle ich mich selbst an und sehe nun im Spiegel die Optimus Prime Figur, die unweit von 
Ace entfernt auf einem Lautsprecher steht und den Bumblebeekopf, welcher sich auf dem zweiten 
Lautsprecher befindet. Dann sehe ich vom Spiegel zur Tür und warte, oder hoffe eigentlich darauf, 
dass jemand reinkommt. 
 
Dem ist aber nicht so. 
 
Also drehe ich mich verwirrt um und weiß nicht, was ich tun soll. Irgendwie fühle ich mich völlig fehl 
am Platz. Und weil ich mich nun schon mehrere Male im Kreis gedreht habe, fällt mir letzten Endes 
endlich auch eine fix stationierte Kamera mitsamt Mikrofon auf, die rechts neben dem Schreibtisch 
und damit direkt vorm Spiegel steht. 
 
Verdutzt starre ich direkt in die Linse. Hebe danach paranoid den Kopf und sehe mich um, ob da noch 
weitere Kameras im Raum angebracht sind. 
 



„Noonaaa!“, grölt plötzlich jemand, genau im selben Moment, als die Tür aufspringt und ich einen Satz 
zurück mache, weil ich mich so erschrecke. Gerade kann ich noch einen schrillen Schrei unterdrücken, 
da schaue ich Hyuk verdutzt ins Gesicht. „Oh, sorry.“, meint er dann auf einmal mit tiefer Stimme, „Nan 
dangsineul nollagehago sipji antattda!“ Und dann schüttelt er den Kopf und wiederholt sich sogleich in 
Englisch: „I didn’t plan to scare you!“ 
 
Zunächst sehe ich ihn mit offenem Mund an und bin mir nicht sicher, ob das groß sarkastisch gemeint 
ist, dann aber fängt er an, total niedlich zu lächeln und ich frage mich, ob er das bei Baekhee auch tut, 
wenn er sie vorher geärgert hat. Aber Mal ehrlich – wer kann dem kleinen Teufel schon böse sein? 
Dem kleinen Teufel nämlich. Der, der noch größer ist, als Taekwoon. Ich bekomm gleich eine heftige 
Genickstarre, wenn ich ihn weiter ansehe. 
 
„What are you doing?“, fragt er und sieht sich energisch im Raum um. „Where is hyung?“ Doch bevor 
ich ihm eine Antwort geben kann, erwidert er sich schon selbst darauf: „Ouuuhhhh, I know. He’s at the 
president-nims office. Hey, you want to see something?“ 
 
„Uh... what?“ Ich blinzle ihn leicht hilflos an. Entweder bemerkt er nicht, wie überfordert ich bin, oder 
es ist ihm ziemlich egal. 
 
„Come, come.“, sagt er und winkt mich regelrecht aus dem Raum hinaus. Weil mir sowieso keine Wahl 
bleibt, wie es aussieht, folge ich ihm. Meine Tasche lasse ich hier drin, die werde ich wohl nicht groß 
brauchen, solange wir im Gebäude bleiben. 
 
„What is it?“, frage ich trotz allem, weil ich es gerne wissen würde, was er mit mir vorhat. 
 
„You know the dance practice from Fantasy?“ 
 
„Uhm- I... didn’t have had any time to watch anything, sorry...“ Immerhin hab ich die paar Minuten der 
Freizeit, die ich aktuell habe, jedesmal mit Taekwoon verbracht.  
 
„Ah, so you also don’t know the making of?“ Er dreht sich mti einem so irren Grinsen zu mir um, dass 
ich mir nicht ganz sicher bin, was er jetzt schon wieder vorhat. 
 
„I... don’t think so...“, erwidere ich langsam, weil ich mich frage, was er vorhat. 
 
„Ahw, great!“ Und da kichert er. Was um alles in der Welt geht in seinem Kopf vor? 
 
„Uhm... okay...“ 
 
Nach einem ewiglang wirkenden Flur öffnet er eine Tür, die ich vor nicht allzu vielen Minuten erst 
verlassen habe. Ich schlucke schwer. Es ist der Dance Practice Raum, in dem ich vorhin diese Subin 
kennengelernt habe, die scharf auf Taekwoon und offenbar jeden von VIXX ist. Ob die noch da ist? 
 
„Ya ya ya!“, höre ich Jaehwan laut rufen, während Hongbin ihm direkt erwidert, er solle einen Moment 
warten: „Jamsi gidalyeo!“ 
 
„Sarameul yaaaaa!“, ruft Hyuk und wirft sich mit etwas Abstand zu Hongbin auf den Boden. Er und 
Jaehwan versuchen irgendwelche Handbewegungen zu machen, die ich nicht weiter beachte, da mich 
die anderen Personen im Raum irritieren. Da sind jetzt nicht nur Subin, sondern ein paar mehr... 
 
„Bogi.“, sagt Jaehwan und wedelt mit der rechten Hand herum. Danach kommt ein Laut von Hongbin, 
der impliziert, dass er verstanden hat. „Ahhh, okay.“, erwidert er nickend. „Hajiman mueot...“, sagt er, 
was dann aber damit seie und zeigt eine offene Handfläche.  
 



„Geugeon matji antseubnida.“, sagt Jaehwan, dass das nicht richtig sei. 
 
„Geudeureul sanggwanhaji antseubnida.“, meint Hyuk zu mir mit einem flüchtigen Handwinken, dass 
ich sie nicht weiter beachten solle, „Geudeuleun ai geimeulhalyeogohabnida.“ Sie versuchen sich an 
einem Kinderspiel. Aha. Im nächsten Moment hält der Maknae sein Handy in der Hand und sagt: 
„Geuga dangsineul boiji antattda geulaeseo naneun imi saenggaghaettda.“ Er redet so schnell, dass ich 
ihm fast nicht mehr folgen kann. Aber irgendetwas davon, dass er sich schon fast gedacht hat, er hätte 
es mir nicht gezeigt. „Geudeuleun geugeoteul jalla geotibnida.“ Sie werden es rausschneiden. „Hajiman 
geugeotdo gajang jungyohan bubunibnida!“, meint er noch abschließend und lacht dann mit einer 
ganz tiefen Stimme in sich hinein. Es sei nämlich der beste Part von allem, sagt er. 
 
„Ohhhh, neoneun geunyeoge maemileul boyeo!“, ruft dann Hongbin, dass er mir jetzt die Zikaden zeigt 
und lehnt sich sofort in unsere Richtung. Das Interesse am Kinderspiel ist damit wohl verflogen. 
 
„Oh yeah!“, grinst Hyuk düster. 
 
„Sesangeeeee!“, schreit Jaehwan, was so viel bedeutet, wie Oh mein Gott. 
 
„Uhm, Jilmun.“, meine ich zwischendurch, dass ich eine Frage hätte. Aber dann bin ich gleich ganz froh, 
dass Hyuk sagt, ich solle mir das erst noch ansehen: „Geunyang cheoeum bwa!“ Es wäre sicher nicht so 
gut, die Jungs danach zu fragen, ob die Kameras in den Studios laufen. 
 
Hyuk startet das Video und ich sehe aufmerksam hin. Es dauert offenbar nicht lange und hat einen 
stark lilanen Touch. Bevor ich überhaupt weiß, worum es geht, fangen die drei schon an, ganz laut zu 
lachen und sich zu kringeln. 
 
„Waiiiiiit, was that Taekwoon?“ Als ich das frage, lachen sie erst Recht alle drei. Und ich muss gar nicht 
danach fragen, dass Hyuk das nochmal von vorne abspielt, damit ich das Gekreische noch einmal 
hören kann. Dann hab ich selbst alle Mühe, um nicht zu lachen. Dass Ravi Angst vor Käfern hat, weiß 
ich ja. Aber weil Taekwoon bei mir zu Hause die Spinne beseitigt hat, war mir nicht klar gewesen, dass 
er auch Angst davor hat.  
 
Ich halte mir schon die Hand vor den Mund, da grinst mich Hyuk schadenfroh an. „I’m going to send 
you that. So you have a weapon against him, muahahah!“ 
 
„Uri moduneun gonchungeul silheo.“, sagt Hongbin dann, abe er lacht trotzdem. 
 
„Yah, geojismal!“, erwidert Jaehwan, „Jeowa an hyeoggiiie!“ Er und Hyuk nicht. „Urineun dulyeowohaji 
antseubnida!“, sagt er, dass sie beide keine Angst davor hätten. 
 
„Mueot jigeum?“, fragt Hyuk, was er mir jetzt zeigen sollte. Offenbar hat er schon immer auf so eine 
Gelegenheit gewartet, um Taekwoon was auch immer ordentlich heimzuzahlen. „Ouhhh, I think-“ 
 
„I hyungeun geojismal jaengiibnida!“, erzählt Hongbin, dass ihr Hyung ein Lügner wäre. 
„Nahhhh, geuneuneul hal su eobtseubnida.“, sagt nun auch Hyuk, dass er das nicht könnte. 
„Geuleona geuneun hangsangittda.“, mein Jaehwan, dass er es trotzdem immer tut. „Geuneun neomu-
neomu neomu poglyeogjeogida...“, flüstert er dann, dass Taekwoon ja so unglaublich handgreiflich 
wäre. Dabei kann er gar nicht genug betonen, wie sehr. 
 
„Naneun geogeoteul algoittda.“, erwidere ich, dass ich das mittlerweile wüsste. Naja, zumindest den 
letzten Teil. Wie kann man das nicht wissen, wenn man sich ein paar Folgen VIXX TV angesehen hat. 
 
„Oh, no no no no.“, sagt Hyuk und schüttelt dabei ganz theatralisch den Kopf. „It’s even worse.“ 
 



„Jinjja?“, frage ich und muss schon wieder grinsen. Der Jüngere nickt. 
„Jeongmal.“, erwidert er, dass es tatsächlich so ist. 
 
„He get’s violent whenever he can’t have something he wants.“, fängt Jaehwan nun an. 
„Or when he’s hungry.“, wirft Hongbin kurzzeitig ein und sieht dabei nachdenklich zum Boden. 
„Oh my god, if he’s hungry...”, pflichtet ihm Jaehwan nickend bei. 
„Or if he’s angry.“, meint Hyuk schulternzuckend. 
„Whenever you nag at him.“, erwidert Hongbin und sieht den Jüngsten dabei an. 
„Whenever anyone nags at him.“, nickt Jaehwan eindringlich. 
 
„Except for Hakyeon... I guess...“, sage ich, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Dabei sollte noch 
einmal mehr gesagt sein: Ich habe keine Ahnung, wie sie zueinander sind, wenn sie alle beisammen 
sind und obendrein dann nicht vor der Kamera stehen. Das, was man frühmorgens oder dann in einem 
Backstagebereich sehen kann, zählt schließlich gar nicht. 
 
„Oh my gooood, no!“, ruft Hyuk und fängt an, lautstark zu lachen. 
„He’s so violent with him!“, ruft Hongbin und schüttelt lachend den Kopf. 
„They are hitting each other so much...!“, keucht Jaehwan erschüttert. 
 
Ich kann mich kaum zurückhalten, als sie sich so vollkommen uneinig darüber sind, was denn nun der 
Wahrheit entspricht und was nicht. 
 
Sanghyuk zeigt mir noch ein paar witzige Videos, die nach einer Zeit gar nichts mehr direkt mit dem 
zu tun haben, was ursprünglich sein Ziel gewesen ist. Schließlich fängt Jaehwan an, etwas in KaTalk 
und damit direkt in unserem Gruppenchat zu posten. Ich habe mein eigenes Handy nicht mit, kann 
aber bei Hyuk sehen, der direkt eine Antwort tippt, was er da schreibt. 
 
     

- 환환이 동영상을 공유했습니다. – 

 

환환 
하하하. So funny! ^_^ (10:45) 

 

 

혁이 
너는바보입니다. (10:46) 

 

 

환환 
자신이 당신에게 yaaaaa! (10:47) 

 

 

엔엔엔엔 
뭐하고 있어요? Tchh. (10:48)  

 

 

혁이 
형! 그녀는 비명을 알고있다.  

나쁜 버그, 하하하. (10:49)  

 

 

정택운 
어머 (10:50)  

 

 

엔엔엔엔 
Yahhh, 혁이! XD  (10:50)  

- HwanHwan hat ein Video geteilt. – 

 

HwanHwan 
Hahaha. So funny! ^_^ (10:45) 

 

 

Hyeokkie 
Du bist so ein Idiot. (10:46) 

 

 

HwanHwan 
Yaaaaa selber! (10:47) 

 

 

NNNN 
Was macht ihr da? Tchh. (10:48)  

 

 

Hyeokkie 
Hyung! Sie kennt dein Geschrei jetzt. 

Böse Käfer, hahaha. (10:49)  

 

 

Jung Taekwoon 
Omo (10:50)  

 

 

NNNN 
Yahhh, Hyeokkie! XD (10:50)  

 

     



 
Ich kann mir Taekwoons Gesichtsausdruck richtiggehend vorstellen und muss wieder lachen. 
 
Das Video, was Jaehwan da geteilt hat, ist ein witzig sprechender Papageienvogel. Also absolut nichts, 
das mit irgendwem von ihnen zu tun hätte. 
 
Weil es der Gruppenchat ist, in dem sie da schreiben, wage ich es, mich an sie alle heranzutasten und 
meine, er solle doch Taekwoons Schrei direkt im Gruppenchat teilen: „Taekwooniega bimyeong eul-
haettseubnida.“ 
 
Dabei wirft mir dann Hongbin einen kurzen, unschlüssigen Blick zu und Hyuk blinzelt mich auch für 
einen Moment lang irritiert an. Jaehwan aber grinst gleich breit. „Gwihaui chaegim-e.“, sagt er, dass 
das auf meine Verantwortung hin wäre. Mir ist schon klar, was er damit meint. Taekwoon wird nicht 
allzu erfreut darüber sein, wenn das einfach durch die Weltgeschichte geschickt wird, aber weil ich 
energisch nicke, schickt es Jaehwan durch den Gruppenchat. 
 
„Nan jamsi dola olgeyo.“, sage ich, dass ich in einer Minute zurück bin und stapfe aus dem Practice 
Room raus, um mein eigenes Handy zu holen. Auf dem Weg dorthin trage ich ein düsteres Grinsen auf 
den Lippen und denke mir, dass ich meinem Fanfiction-Double wohl ein wenig mehr ähnle, als mir 
ursprünglich bewusst ist. 
 
Es dauert keine fünf Minuten, bis ich mein Handy in den Fingern halte und dann sehe, wie wenig mein 
Freund darüber begeistert zu sein scheint, dass Jaehwan das nun in der Gruppe gepostet hat. 
 
     

- 환환이 동영상을 공유했습니다. – 

 

정택운 
무슨 씨발, 환. (11:14) 

 

 

환환 
누나는 나를 물었다! Q_Q (11:15) 

 

 

혁이 
lol  (11:15)  

 

 

정택운 
중요하지! 하지마 그렇게! (11:16)  

 

 

환환 
지금은 저를 꾸지람된다. buhuhu (11:17) 

 

 

엔엔엔엔 
택운이. 그런 식으로하지 않습니다. (11:18)  

 

 

정택운 
-_- (11:18)  

 

 

혁이 
그를 봐. XD  (11:19)  

- HwanHwan hat ein Video geteilt. – 

 

Jung Taekwoon 
What the fuck, Hwan. (11:14) 

 

 

HwanHwan 
Nuna hat mich darum gebeten! Q_Q (11:15) 

 

 

Hyeokkie 
lol  (11:15)  

 

 

Jung Taekwoon 
Unwichtig! Lass sowas! (11:16)  

 

 

HwanHwan 
Jetzt schimpft er mich. buhuhu (11:17) 

 

 

NNNN 
Taekwoonie. Sei doch nicht so. (11:18)  

 

 

Jung Taekwoon 
-_- (11:18)  

 

 

Hyeokkie 
Seht ihn euch an. XD (11:19)  

 

     

 



Ich grinse ganz dümmlich und kann nicht anders, als eine Antwort zu schreiben, bevor ich wieder zu 
ihnen gehe. Meine Pandatasche verschließe ich wieder, was bedeutet, dass ich den Reißverschluss 
nun wieder festziehe und dann beginne ich schon zu tippen. Im selben Moment schreibt aber auch 
Diana schon etwas ins Gruppenfenster. Manu hält sich wohl zurück, da sie sich ohnehin durch das 
heutige Gespräch unerwünscht vorkommt. 
 
     

디아나 
Oh my god! xD (11:20) 

 

 

환환 
Yah! Diana! ^_^ Isn’t it funny? Hehehe. (11:21) 

 

 

디아나 
It is. :) (11:21) 

 

 

정택운 
이재환! (11:20)  

 

 

혁이 
그는 지금 누나 그를 죽일거야. 그를 도와 라! (11:22) 

 

 

바바라 
야아, 냉정을 유지! 그것은 재미있다. :D (11:23)  

 

 

정택운 
너 자신을 야아 -_- (11:24)  

 

 

바바라 
:D!  (11:25)  

  
  
 

 

  
  
 

 

  
 
 

 

Jung Taekwoon 
LEE JAEHWAN! (11:20)  

 

 

Hyeokkie 
Jetzt bringt er ihn um, noona. Hilf ihm! (11:22) 

 

 

Barbara 
Yah, bleib cool. Es ist lustig. :D (11:23)  

 

 

Jung Taekwoon 
Du selbst yah -_- (11:24)  

 

 

Barbara 
:D!  (11:25)  

 

     

 
Ich bin gerade auf dem Weg zurück in den Dance Practice Room, da erhalte ich eine Nachricht. Aber 
nicht im Gruppenchat, sondern in einem eigenen Fenster. 
 
Obwohl ich anfangs davon ausgehe, dass sie von Taekwoon ist und ich breit grinse, ist sie zu meiner 
Überraschung gar nicht von ihm, sondern von Hakyeon. Und eine zweite von Wonsik folgt jetzt auch 
noch. Ganz unvorbereitet drücke ich mit einem halben Lächeln auf die erste Nachricht, die vom Leader 
der Gruppe stammt.  
 
Nur, dass mir danach das Grinsen relativ rasch aus dem Gesicht verschwindet. 
 
Er hat eine ziemlich lange Nachricht an mich gesendet. Und während ich mir die nun durchlesen, halte 
ich inne. Mitten am Flur, auf dem außer mir gerade sowieso niemand ist. 
 
     

엔엔엔엔 
그 일을 중지하십시오. 나는택운이미 당신을 말했다 

알고있다. 친구는 우리에게 그 가까이하지 않습니다. 

우리 중 일부는 그것을 좋아하지 않는다. 그래서 

중지하십시오. (11:26)  

NNNN 
Hör bitte auf mit so etwas. Ich weiß, dass 

Taekwoon mit dir darüber gesprochen hat. Deine 

Freunde stehen uns nicht so nahe. Manche von uns 

mögen das nicht so. Also hör bitte auf. (11:26)   
 

     

 



Mit offenem Mund starre ich mein Display an und hole erst einmal tief Luft. Ich weiß nicht, ob es gut 
wäre, darauf eine Antwort zu geben, aber am Ende kann ich mich nicht zurückhalten und tippe, ehe es 
mir überhaupt klar ist, was ich damit womöglich anzetteln könnte... 
 
Je aufgeregter ich werde, desto mehr Müll fabriziere ich natürlich in meinem Satzbau. Aber ich denke, 
dass man am Ende schon verstehen kann, worauf ich hinauswill. 
 
     

바바라 
왜? 내가 그룹 채팅을 시작 아니었다.  

항상 우리에게 온다.  

또는 너는 그들처럼하지? (11:29)  

Barbara 
Wieso? Ich hab den Gruppenchat nicht gestartet.  

Immer kommt es an uns.  

Oder mögt ihr sie nicht? (11:29)   
 

     

 
Mein Herz klopft ziemlich schnell, als ich diese Nachricht abgeschickt habe. Die Zeit, in der ich darauf 
nun warte, dass er mir eine Antwort schreibt, ist eine lange und qualvolle Minute, in der ich zuerst Mal 
die zweite Nachricht lese, aber nichts erwidere.  
 
Sie ist noch schlimmer, als die erste und treibt mir fast schon Tränen in die Augen.  
 
     

라베 
모든 것이 괜찮아? 이 형은 지금 화가 보인다... (11:26)  

Raveh 
Alles okay? Hyung wirkt ziemlich sauer... (11:26)   

 

     

 
Dass ich Taekwoon damit wirklich wütend mache, ist nicht mein Plan gewesen. Eigentlich hab ich nur 
versucht, die anderen beiden ein wenig in die Gruppe einzubinden. Ich weiß doch, dass es nicht in 
meiner Macht steht, Freundschaften zu erzwingen. Aber... 
 
Eine erneute Vibration kündigt die nächste Kurznachricht von Hakyeon an. Ich atme tief durch, schon 
wieder. Und eigentlich will ich sie gar nicht öffnen... aber was bleibt mir Anderes übrig. 
 
     

엔엔엔엔 
맞아. 물론 우리는 그들을 좋아한다. 하지만 그들은 몇 

달 후에 떠날거야. 우리는 많은 친구들이 해외 알고 

싶지 않아. (11:28)  

NNNN 
Das stimmt. Und natürlich mögen wir sie. Aber in 

ein paar Monaten reisen sie ab. Es ist nur so, dass 

wir keine Freunde im Ausland möchten. (11:28)   
 

     

 
Mein Atem wird zittrig und dann stecke ich mein Handy in meine Hosentasche. Weil die nicht so tief 
ist, schaut es zur Hälfte mindestens noch raus. 
 
Ich gehe ein paar Schritte, halte dann aber wieder inne. In meinem aktuellen Zustand bin ich viel zu 
feig dafür, um den Dance Practice Room zu betreten. Was, wenn sie da jetzt alle sechs grad drin sind 
und ich damit direkt alle Probleme auf einmal vor mir habe? 
 
Nein, ich habe eine bessere Idee. Wobei das Wort besser impliziert, dass es eine gute Idee ist. Das ist 
sie aber absolut nicht. Ganz im Gegenteil ist sie sogar wahnsinnig hirnrissig. Aber es ist eine Alles-
oder-Nichts-Idee. Eine ganz klassische sogar. 
 
Mit schlotternden Fingern öffne ich das Fenster des Gruppenchats wieder und tippe eine Nachricht.  
 
     

바바라 
나는 사람이 화를 원하지 않는다. 나는 나 도움이 

필요합니다. 내 친구들은 한국을 떠날 것이다. 그것은 

그들이 말하는거야. 그들은 단지 머무를 이유가 

필요합니다. (11:32)  

Barbara 
Ich will nicht, dass irgendwer sauer ist. Ich 

brauche eure Hilfe. Meine Freunde werden Korea 

verlassen. Sagen sie. Sie brauchen einfach Gründe, 

um hier zu bleiben. (11:32)   
 

     



 
Die erste Nachricht schicke ich direkt ab, aber danach folgt noch eine weitere. 
 
     

바바라 
나는 그들이 내 친구 알고있다. 혼자 광산. 내가 그들을 

필요합니다. 그래서 저를 도와주세요. (11:37)  

Barbara 
Ich weiß, dass sie meine Freunde sind. Nur meine. 

Ich brauche sie. Also helft mir bitte. (11:37)   
 

     

 
Nachdem ich auch diese Nachricht abgeschickt habe, ploppt schon das nächste Chatfenster auf. Wäre 
es nicht Taekwoons Name, der da groß auf meinem Display aufleuchtet, ich hätte es gar nicht mehr 
gelesen. Aber da es von ihm ist, tippe ich ganz nervös darauf und hoffe, dass es keine Hiobsbotschaft 
ist, die da auf mich wartet. 
 
     

정택운 
난 화가 아니에요. (11:38)  

 

난 니 그것에 대해 어떻게  

생각하는지 몰랐다. (11:38) 

 

물론 내가 돕고 있어요. (11:39)  

Jung Taekwoon 
Ich bin nicht wütend. (11:38)   

 

Ich hab nicht gewusst, wie du in der  

Sache denkst und fühlst. (11:38)   

 

Natürlich helfe ich dir. (11:39)   
 

     

 
Ein erleichtertes Grinsen legt sich dabei auf meine Lippen, während die nächsten Nachrichten – aber 
dieses Mal im Gruppenchat eintrudeln. 
 
     

환환 
난 너에게 누나 도움이됩니다! (11:40) 

 

 

혁이 
lol 여기 없어! 바보 (11:40)  

 

 

콩 
왜 안. 그들은 이해하지 않습니다. (11:41)  

 

 

환환 
바로 바로. (11:41) 

 

누나 너무 저를 도왔다. (11:42) 

 

 

엔엔엔엔 
그들이 떠나지 않을 것이라는 보장은 없습니다. (11:43)  

 

 

정택운 
잘. 나는 여기에 이동하는 그녀에게 물었다. 그것은 

그녀를 도와 내 의무이다. (11:44)  

 

 

혁이 
예예하지만 어떻게? (11:45)  

 

 

환환 
나는 누나 슬픈보고 싶지 않아. Q_Q! (11:46)  

 

HwanHwan 
Ich helfe dir, noona! (11:40) 

 

 

Hyeokkie 
lol nicht hier! Idiot (11:40)  

 

 

Bohne 
Warum nicht. Verstehen die eh nicht. (11:41)  

 

 

HwanHwan 
Right right. (11:41) 

 

Noona(s) haben mir auch geholfen. (11:42) 

 

 

NNNN 
Es gibt keine Garantie, dass sie bleiben. (11:43)  

 

 

Jung Taekwoon 
Tja. Ich habe sie gebeten, herzuziehen. Da ist es 

meine Aufgabe, ihr damit jetzt zu helfen. (11:44)  

 

 

Hyeokkie 
Ja ja aber wie? (11:45)  

 

 

HwanHwan 
Ich will nicht, dass noona traurig ist. Q_Q! (11:46)  

 



 

정택운 
나 어느 쪽도 없습니다 ^^ (11:46)  

 

 

콩 
왜 우리가해야 내가 이해하지 않습니다. (11:47)  

 

 

바바라 
누가 니 이해할 수없는 경우, 홍빈? 너의 사랑하는 

사람은 해외에서 살고있다. (11:49)  

 

 

환환 
아, 좋은이 누나가 말했다! (11:50)  

 

 

라베 
그녀는 콩 바로입니다. 이제 그녀를 도울 수 있습니다.  

친구가 중요하다. (11:50)  

 

 

환환 
그들은, 그들은. ~ (11:51)  

 

 

콩 
...벌금. (11:52)  

 

 

환환 
:D yey! 화이팅! (11:52)  

 

 

라베 
^^ (11:53)  

 

 

정택운 
그리고 다른 사람?  

차학연? 한상혁? (11:53)  

 

 

엔엔엔엔 
물론 난에있어. (11:54)  

 

 

콩 
내가 맹세한다. 그들은 어쨌든두면 ... (11:54)  

 

 

라베 
야아 닥쳐 XD (11:55)  

 

 

정택운 
한상혁?  

니과 함께 무엇입니까? (11:56)  

 

 

 

Jung Taekwoon 
Ich auch nicht ^^ (11:46)  

 

 

Bohne 
Ich verstehe nicht, warum wir helfen sollen. (11:47)  

 

 

Barbara 
Wer, wenn du nicht verstehen kannst, Hongbin? 

Die Person, die du liebst, lebt im Ausland. (11:49)  

 

 

HwanHwan 
Ah, gut gekontert, noona! (11:50)  

 

 

Raveh 
Sie hat Recht, Bean. Helfen wir ihr.  

Freunde sind wichtig. (11:50)  

 

 

HwanHwan 
Sind sie, sind sie. ~ (11:51)  

 

 

Bohne 
...meinetwegen. (11:52)  

 

 

HwanHwan 
:D yey! Fighting! (11:52)  

 

 

  
  
 

 

Jung Taekwoon 
Und die anderen?  

Cha Hakyeon? Han Sanghyuk? (11:53)  

 

 

NNNN 
Na klar bin ich dabei. (11:54)  

 

 

Bohne 
Ich schwöre. Wenn die trotzdem gehen... (11:54)  

 

 

Raveh 
Ya-ah, halt die Klappe. XD (11:55)  

 

 

Jung Taekwoon 
Han Sanghyuk?  

Was ist mit dir? (11:56)  

 

 



혁이 
그래 잠깐만 (11:57)  

 

 

정택운 
지금 그것을 말할! -_- (11:58)  

 

 

혁이 
8-) 물론 내가 도움이 될 것입니다. 단지 내가 누나 

좋아하기 때문이다. 지금 닥쳐. 내가해야... 그것은 

누나에 대한 중요합니다. (11:59)  

 

 

엔엔엔엔 
어머. 그는 무엇을하고있다. (12:00)  

 

 

바바라 
의는 한글로 작성 중지 할 수 있습니다. (12:01)  

 

 

라베 
왜 갑자기? (12:02)  

 

 

콩 
그녀의 실패 때문이다. (12:03)  

 

 

정택운 
야아... (12:04)  

 

 

바바라 
아니오 아니오 그는 완전히 맞아! (12:05)  

 

좋은 생각! (12:05)  

Hyeokkie 
Yah, warte ne Minute (11:57)  

 

 

Jung Taekwoon 
Sag es sofort! -_- (11:58)  

 

 

Hyeokkie 
8-) Na klar bin ich dabei. Weil ich noona so gern 

hab. Und jetzt halt die Klappe. Ich muss hier was 

vereinbaren... Das ist wichtig für noona. (11:59)  

 

 

NNNN 
Omo. Was macht er jetzt schon wieder. (12:00)  

 

 

Barbara 
Wir können aufhören, Hangul zu schreiben. (12:01)  

 

 

Raveh 
Und wieso so plötzlich? (12:02)  

 

 

Bohne 
Wegen ihrer vielen Fehler. (12:03)  

 

 

Jung Taekwoon 
Yah... (12:04)  

 

 

Barbara 
Nein nein er hat total Recht! (12:05)  

 

Gute Idee! (12:05)  
 

     

 
Einmal mehr atme ich erleichtert auf. Entgegen dem, was ich anfangs befürchtet hatte, geht die ganze 
Situation ja eigentlich ganz glimpflich aus. Da sieht man wieder einmal, dass man nur sagen muss, was 
man eigentlich für ein Problem hat und dann kann man ein jedes lösen. 
 
Jetzt hoffe ich, dass es wirklich etwas bringt und sie mir in irgendeiner Weise helfen können, die zwei 
hier bei mir in Seoul zu behalten. 
 
 
     

콩   |   Bohne 
Oh my god I hate english. -_- (12:06)  

 

  

엔엔엔엔   |   NNNN 
We have to continue now. Manager-nim is back. (12:07)  

 

 

환환   |   HwanHwan 
Noona where are you? @.@ You left so many minutes before. (12:08)  

 

 



바바라   |   Barbara 
Uhm... At the corridor. (12:08) 

 

 

콩   |   Bohne 
Loool come in, stupid (12:09)  

 

 

환환   |   HwanHwan 
Oh my god don’t call her stupid. Hyung will kill you. (12:09)   

 

Hyeokkie what are you doinnnnnn (12:09)   

 

 

혁이   |   Hyeokkie 
Shut up (12:09)  

 

 

환환   |   HwanHwan 
Noona come to us! Don’t hide in hyungs studio! Q.Q (12:10)   

 

 

바바라   |   Barbara 
I’m coming. Where’s Taekwoon? (12:10)  

 

 

환환   |   HwanHwan 
Still in president-nims office. (12:11)   

 

 

바바라   |   Barbara 
Oh I thought they’re with you. (12:11)  

 

 

환환   |   HwanHwan 
Nah we’re just waiting for them. ^_^ (12:12)   

 

Hyung broke his promise ㅠㅠ (12:12)   

 

Hyung left his little one back alone ㅠㅠ (12:12)  

 

 

콩   |   Bohne 
LITTLE ONE. OHMAGOD I’M DAYING. (12:13)  

 

 

바바라   |   Barbara 
„daying“ xD (12:13)  

 

 

콩   |   Bohne 
... (12:13)  

 

 

환환   |   HwanHwan 
Hyeokkie deokkie what are ya doinnnnng~? *smooch* (12:14)   

 

 

혁이   |   Hyeokkie 
Oh my god someone please steal the phone from this annoying hyung. (12:15)  

 

 



바바라   |   Barbara 
XD I’m almost there. (12:15)  

 

But what are you doing? Q.Q (12:15)  

 

 

혁이   |   Hyeokkie 
Come and look. °ㅈ° (12:16)  

 

     

 
Danach öffne ich die Tür zum Raum, in dem sich die drei aktuell befinden und husche direkt rüber zu 
Hyuk. Keine Ahnung, wieso, aber irgendwie hat sich in dem Moment, als sie alle geschrieben haben, 
dass sie mir helfen würden, in mir drin auch etwas geändert.  
 
Anstatt, dass ich mich jetzt vor Nervosität fast ankotzen könnte, kann ich ganz gelassen neben ihnen 
sitzen. Das ist... echt angenehm, muss ich sagen... 
 
Jaehwan schaut wieder ein paar unsinnige Videos und Hyuk schreibt in der Zeit mit jemandem in 
KaTalk. Ich weiß aber nicht mit wem und will eigentlich auch nicht schauen, da beginnt er mir ganz 
von selbst zu erzählen: „I’m writing with a friend of mine, noona. He’s single and I asked him to go on a 
date with your friend. Not the red-haired one but the Ella.“ 
 
„Pfft.“ Wie er Manus Namen ausspricht. Ich muss mir ein Lachen verkneifen und halte mir eine Hand 
vor den Mund, um dabei nicht aus Versehen noch jemanden anzuspucken. 
 
„We’re late, late, late~!“, beginnt Jaehwan zu singen und ich sehe ihn fragend an. „Inkigayo Pre-record 
starts in half an hour. We’re still here and need fourtyfive minutes to get there~“ Alles natürlich in 
herrlichster Singsangstimme. 
 
Fast panisch, obwohl es mich gar nicht betrifft, klappt mir der Mund auf. „Oh my! What should we do?“ 
 
„Nothing.“, erwidert Hyuk schulternzuckend. „They’ll wait. They have to.“ 
 
„If the president wants to talk with the others then it’s not up to us.“, sagt Hongbin. Aber schon im 
darauffolgenden Augenblick geht die Tür zum Dance Practice Raum auf. Der Manager kommt rein und 
winkt die Leute ganz hektisch herum. 
 
„Wattda!“, ruft er, dass wir kommen sollen, „Oda, oda!“ Er ist echt nervös. „Neodo.“, fordert er mich 
auch dazu auf, mitzukommen, als er mich ganz dezidiert anblickt und mit dem Finger zur Tür raus 
deutet. „Cha yeodeolb saramdeul-eulwihan gonggani malyeondoeeo ittseubnida.“ Irgendwas damit, 
dass das Auto Plätze hätte. Ich schätze, er sagt mir gerade, wie viele. Aber naja, Zahlen... 
 
„Sesangeeeee, o neomu neujeun!“, keucht Hakyeon gestresst, dass sie viel zu spät dran seien. 
 
Ganz unpassend für diesen Stress beginnt jetzt mein Magen zu knurren. Hyuk fängt an, laut zu lachen. 
„Oh my god, noona is hungry.“ 
 
„Yah!“ Hakyeon dreht sich im Flur zu mir um, während die anderen diesen ganz gestresst entlangeilen. 
„I said you should eat!“, rügt er mich mit ernstem Gesichtsausdruck, „We can’t find anything until 
we’re done with the recording of our stage!“ 
 
„Hey-“, fängt Taekwoon schon mürrisch an, aber ich ergreife Partei für mich selbst: „It’s okay, I can 
wait. Really.“ Vor allem ist es ja meine eigene Schuld. 
 
Hakyeon kräuselt die Lippen, was wohl kein allzu gutes Zeichen ist. Dann wird auf dem restlichen Weg 
zum Auto nichts mehr weiter gesprochen. Ich hole noch ganz schnell meine Tasche aus Woons Studio 



und dann sehe ich mich kurze Zeit später auch schon mit dem Wagen konfrontiert, in den wir 
einsteigen sollen. Jetzt weiß ich, was mir der Manager hat sagen wollen. Da ist Platz für acht Personen 
drin. Es gibt drei Plätze ganz hinten, drei in der Mitte und zwei ganz vorne. Hinten sitzen Jaehwan, 
Hyuk und Hongbin. Ich in der zweiten Reihe in der Mitte, Taekwoon links und Wonsik rechts von mir. 
Und Hakyeon am Beifahrersitz vorne, während der Manager fährt.  
 
Na gut, dann haben wir jetzt also 45 Minuten, in denen wir nur uns haben. Und das, was immer wir bei 
uns tragen. Also ich hab meine Tasche. Taekwoon stopft sich soeben einen Kopfhörer in das Ohr. Mein 
Puls ist im Übrigen auch ziemlich hoch, weil diese Hektik einen ja regelrecht fertig macht. Ich hoffe, 
dass es ihnen nicht jeden Tag so geht. 
 
Der Manager erzählt, dass sie gleich in die Maske kommen, wenn wir beim SBS Gebäude ankommen 
und dass ich mit ihnen hinten reingehe, das Haus aber über denselben Weg wieder verlassen muss. 
Was bedeutet, dass ich während der gesamten Aufnahmezeit nicht raus darf. Aber damit kann ich 
leben. Hab ja schließlich gewusst, auf was ich mich da heute einlasse. 
 

* * * 
 
„Sora! Roxy! Es gibt was zu mampfi mampfi!“ In freudiger Erwartung, dass sie gleich von ihren Katzen 
umgerannt wird, hält Diana zwei Futterschalen hoch und dreht sich in alle Richtungen, bis die beiden 
kleinen Fellknäuel dahergelaufen kommen und freudig miauen. 
 
„Na, da freut sich aber wer über’s Essen.“ Grinsend hebt Diana den Kopf, als sie Manu das sagen hört 
und weil die schwarze Katze Roxy schon ganz energisch an ihr hochspringt, setzt sie die Schalen 
letzten Endes auch direkt vor der Kommode hinter dem Essbereich ab. Von dort aus hat sie eine 
schöne Sicht aus dem Fenster und in den Hinterhof hinaus. Der Kühlschrank, der links von ihr steht, 
schaltet einmal mehr den Kühlvorgang ein und beginnt dementsprechend laut zu surren. 
 
„Ich hab auch Hunger.“, kommentiert sie und tritt über die Katzen hinweg und damit auf das weiße 
Gerät zu, das sich im Moment so lautstark mitteilt. Sie öffnet die Tür, starrt ein paar gähnend leere 
Fächer an und schließt diese wieder mit einem kräfitgen Schubs. „Tjah.“, sagt sie dann. 
 
„Leer?“, fragt Manu, die ihr soeben ganz belustigt dabei zusieht, wie sie auf ihrer spontanen Suche 
nach Nahrung scheinbar erfolglos ist. 
 
Gerade eben nickt sie noch mit einem fast schon traurigen Gesicht, da wird im nächsten Moment die 
Tür geöffnet und Babsi stapft schwer atmend herein. „Ich- hasse- Lift- nicht da- TREPPEN-“, keucht sie 
und Manu fängt an, zu lachen. 
 
„Wie, sag bloß, du bist die Treppen gelaufen?“, meint Diana und starrt sie entgeistert an. „Als ich noch 
im vierten Stock gewohnt hab, bist du nie Treppen gelaufen!“ 
 
„Der Lift ist im fünften Stock gewesen, weil ihn da die Nachbarn aufgehalten haben. Irgendwas mit 
zehn Kisten Chinakohl, die sie für ihr Kimchi brauchen werden.“, krächzt Babsi schwer atmend und 
wirft sich dabei mit Karacho auf die Couch. Ein schweres Seufzen von sich gebend und die Beine so 
halb auf den Tisch vor sich stemmend, legt sie den Kopf nun zurück und schließt die Augen. „Gott, ich 
hasse so hohe Gebäude.“ 
 
„Wohl eher so viele Treppen.“, erwidert Manu grinsend und geht auf sie zu. „Hattest Spaß?“ 
 
„Na klar hatte sie Spaß, sieh sie dir an.“, wirft Diana grinsend ein und hockt sich direkt zu den beiden 
auf das Sofa. Solange die zwei Fellknäuel ihr Futter haben, wird sie ohnehin nicht weiter von ihnen 
beachtet werden. „Wenn nicht die Fertigheit wegen der Treppen wäre, sie würde lächeln.“ 
 



„Fertigheit.“, wiederholt Babsi keuchend und versucht den Kopf zu schütteln. Wobei das eher aussieht, 
als hätte sie sich den Hals verrenkt und dass dies nun Spastiken auslösen würde. 
 
„Ja klar, Fertigheit!“, lacht Diana und streicht sich durch die Haare. 
 

* * * 
 
Gerade lachen wir noch und machen Witze über alle möglichen Gegebenheiten der ach so schwierigen 
deutschen Sprache, da klingelt Manus Handy. Weder Diana, noch ich machen sich viele Gedanken 
darüber, was denn los sein könnte, doch irgendwann ist ihr Blick so schrecklich alarmierend, dass wir 
gleichzeitig verstummen und lauschen, ob wir denn nich hören können, was für eine Botschaft ihr da 
im Moment so sehr zu schaffen macht. 
 
Im nächsten Augenblick lässt sie das Telefon sinken und dreht nahezu schon zeitlupenartig den Kopf 
in unser beider Richtung. 
 
„Das war... meine Mutter, ich... muss sofort nach Hause.“ 
 
Es geht alles so schnell. Manu hat ihren Koffer gepackt, ehe ich überhaupt so richtig realisieren kann, 
was denn nun genau passiert ist. Offenbar hat ihr Vater Probleme mit seinem Bein. Nichts Neues, denn 
das kommt immer Mal vor und dann muss er auch ins Krankenhaus. Aber dass sie so plötzlich nach 
Hause muss? 
 
Ein Blick in ihr Zimmer würde reichen und ich hätte bemerkt, dass sie alle ihre Sachen einpackt, die 
sie zum Leben braucht. Dass sie nur Dinge zurücklässt, die unwichtig sind. 
 
Sprachlos, weil alles so überstürzt geschieht, begleiten wir sie zum Flughafen. Warten mit ihr auf den 
Flug, der sie nach Hause und damit von Korea wegbringt. 
 
Zurück bleiben Diana und ich, die sich bloß wortlos ansehen und gar keine Chance dazu haben, das zu 
verarbeiten, was gerade geschehen ist. 
 
Mein Handy vibriert unentwegt und als ich endlich einen klaren Kopf bekomme, um nachzusehen, was 
denn los ist, sehe ich unzählige verpasste Anrufe von Taekwoon. 
 
Stimmt ja. Er hätte mit den Jungs heute Abend noch vorbeikommen wollen. 
 
Doch dass da eine Nachricht von Manu ist, die sie mir vor erst wenigen Sekunden geschickt hat, stellt 
im Moment alles andere in den Schatten. 
 
Sofort öffne ich sie, weil der Drang so groß ist, den Verlauf der Dinge zu verstehen. Doch es gibt mir 
nur noch mehr Rätsel auf, als da ohnehin bereits sind... 
 
     

마누 
Es tut mir leid, dass ich mich nicht traue, dir das zu sagen, während ich dir gegenüberstehe. Genauso, 

wie es mir leidtut, dass es so bald und nicht erst nach dem halben Jahr kommt. Eigentlich hatte ich 

gedacht, dass wir mehr Zeit miteinander hätten, ehe der große Abschied kommt, aber so ist es nicht. 

 

Während der Wochen, in denen du dich entschlossen hat, zu Taekwoon nach Korea zu ziehen, habe ich 

meinen eigenen Entschluss für mich gefasst. Dass Diana bei dir bleiben wird, liegt auf der Hand. Ich 

brauche mir also keine Sorgen machen, dass du alleine bist. Jedoch fühle ich mich bei dem Gedanken, 

künftig wieder alleine zu sein, wenn ihr beide in Korea bleibt und ich zu Hause in Österreich sein werde, 

sehr wohl. Deshalb bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass wir keinen Kontakt mehr haben sollten. 

Es tut mir Leid. (20:27)  
 

     



 
Nachdenklich sitze ich auf dem Sofa. Die Pyjamahose hab ich mir bei der vorherrschenden Hitze fast 
bis zu den Knien hochgekrempelt. Mein Kopf liegt an der Sofalehne hinter uns und mein Handy rechts 
neben mir. Links sitzt Diana mit Sora auf dem Schoß, die schwarze Katze hüpft auf dem Teppich vor 
uns umher und jagt einen größeren Staubfussel, den bisher noch niemand von uns entfernt hat. 
 
„Uggghhh- es ist so heiß-“, jammere ich und schließe für einen Moment lang die Augen. 
 
Dass mir Taekwoon nicht zwischendurch Mal schreibt, wundert mich nicht. Ich hab mich gestern nach 
all den Anrufen nicht bei ihm gemeldet und er weiß nicht, wieso. Keine Ahnung, ob er und Diana nicht 
vielleicht kurz Mal geschrieben haben, aber nachdem sie die Nachricht von Manu gelesen hat, ist es 
irgendwie zum unausgesprochenen Gesetz geworden, das augenblicklich totzuschweigen.  
 
Diana hat nicht bloß eine Freundschaft von mir miterlebt, die zu Ende gegangen ist. Nur ein einziges 
Mal ist das von mir ausgegangen und mit dieser Person habe ich heute wieder Kontakt, da diese kurze 
Funkstille auf einem Missverständnis basiert hat. 
 
Jedenfalls würde es mich nicht wundern, wenn Woon jetzt sauer auf mich ist.  
 
„Also jetzt gerade teilen sie wohl Cheeseburger aus. Und dein Lieblingssänger ist verschwitzt. Und er 
sieht einfach nur mega aus…“ Wie gut, dass mich Diana so sehr auf dem Laufenden hält, seitdem ich 
ihr von dieser Theorie erzählt habe, dass er nicht gut auf mich zu sprechen wäre. So hat sie mir vorhin 
zum Beispiel erzählt, dass er bei der Ankunft durchaus eine finstere Miene aufgesetzt hatte, aber dass 
das bei dem wolkigen Wetter, das heute vorherrscht, nicht weiter verwunderlich wäre. „Falls du es 
wissen willst… man sieht seine Arme.“ 
 
Das ist dann der Moment, in dem ich ein Auge öffne und Diana gleichzeitig zufrieden glucksen höre. 
„Inwiefern seine Arme?“, frage ich und da hält sie mir schon das Display ihres Handys unter die Nase. 
 
„So richtig ärmellos eben.“, gibt sie zurück und kichert direkt weiter, als sie sieht, wie ich ihr Handy 
nun anglubsche. 
 
„Oh mein Gott.“, krächze ich und kann es einfach nicht glauben, dass der Kerl so einen Körper hat. „Na, 
wenn er wirklich sauer auf mich ist, hoffe ich, dass er auf Versöhnungssex steht.“ Jetzt lacht sie erst 
Recht. Und zwar so, dass ich von seinem Bild, geschweige denn, den gottgleichen Armen, kaum mehr 
etwas erkennen kann. So sehr wackelt sie jetzt mit der Hand und damit auch dem kleinen Gerät. 
 
Aber Mal ehrlich. Ich kann das schon verstehen, dass ein paar tausend Mädchen darüber fantasieren, 
ihre Fingernägel in seinen Bizeps zu krallen… Das hat definitiv etwas. Jetzt, wo ich so über das Ganze 
nachdenke, fällt mir ein, dass ich das noch immer nicht gemacht hab. Und bestimmt läuft jetzt mein 
Gesicht völlig rot an. 
 
„Nein, Sora, jetzt nicht!“, sagt Diana neben mir, aber was die grau melierte Katze gerade anstellt, krieg 
ich gar nicht mit. Vielmehr beschäftigt mich im Moment der Gedanke daran, was wohl noch alles so für 
Bilder von heute kursieren. Also gebe ich den Suchbegriff ISAC 2016 ein. Und versuche es im nächsten 
Moment damit, nach dem heutigen Datum zu suchen. 
 
Die erste Überschrift, die mir präsentiert wird: 160829 Leo injured his nose at ‚ISAC 2016‘ 
 
„WHAT THE HELL!“, brülle ich so laut, dass Roxy irritiert den Kopf hebt und mich ganz skeptisch von 
der Seite betrachtet. Diana, die gerade noch Sora im Arm hält, wendet sich ebenfalls zu mir und sieht 
mich abwartend an. „Le- Taekwoon hat sich an der Nase verletzt!“ 



 
„Was?“, ruft jetzt auch Diana, woraufhin Roxy nun schlussendlich die Flucht ergreift. Sora lässt hierbei 
nicht allzu lange auf sich warten. „Wie ist das passiert?! Was hat er gemacht?!“ Sie klingt panischer, als 
ich selbst mich fühle. Denn noch besitze ich die Ruhe, mir den Text in dem kurzen Bericht zu lesen. 
 
 

Was die Fans stets fürchten, ist nun tatsächlich passiert. VIXX’s Leo hat sich wä hrend 
der heutigen Aufnahmen für die „2016 Idol Sports Athletic Championship“ verletzt.  
 
Laut der Agentur Jellyfish Entertainment ist es während dem Fußballspiel passiert und 
nachdem Leo einen stechenden Schmerz in der Nase verspürt hat, ist er augenblicklich 
zum Krankenhaus aufgebrochen. 
 

 

 
Gerade, dass ich ihr das überhaupt erst fertig vorgelesen habe, da laufe ich schon trotz Pyjamahose 
und fürchterlichen Haaren zur Eingangstür. Diana bleibt zurück, um die Katzen zu suchen, weil sie 
sich offenbar wo verkrochen haben, wo es bislang noch nicht passiert ist. 
 
Binnen weniger Sekunden habe ich förmlich den Türcode der Jungs in das Ziffernfeld reingedroschen 
und dann stehe ich auch schon innerhalb weniger Atemzüge in der Küche. Da, wo soeben Taekwoon 
die Tür des Kühlschranks geöffnet hat und mich verdutzt anblinzelt. Noch in Trainingshose und einem 
dementsprechenden Oberteil, also ist er offenbar noch gar nicht so lange zu Hause. 
 
„You-“, beginne ich von mir zu geben, da bemerke ich seinen seltsamen Blick, der zuerst auf meine 
Haare gerichtet ist und dann entlang meines Pyjamas nach unten wandert, bis er bei meinen nackten 
Zehen angelangt. „-hurt your nose-“, krächze ich stimmlos und schlurfe direkt zu ihm rüber, bleib vor 
ihm stehen und starre ihm auf die Nase. Taekwoon weicht dabei nicht einen Millimeter zurück. 
 
„Mweoyah…“, flüstert er leise, da stelle ich mich gerade auf die Zehenspitzen. 
 
„What happened?“, frage ich mit besorgter Stimme und versuche seine Nase zu inspizieren. Es ist aber 
weder ein blauer bereich, noch irgendeine Schwellung zu sehen. 
 
„I stumbled.“, erwidert er und greift, ohne hinzusehen, nach einer Wasserflasche aus dem Kühlschrank 
und schließt dann dessen Tür. „And… uh… I don’t know the word, wait a second…“ Sein Blick schweift 
über mich hinweg, schräg nach oben in die Raumecke ab. Dann scheint es ihm einzufallen, wonach er 
gesucht hat: „I jerked it once I let myself fall on the floor after a goal. How do you know?“ Er redet und 
schraubt in der Zeit seine Wasserflasche auf, um zu trinken. 
 
„Internet.“, erwidere ich und schlinge aus dem Affekt heraus meine Arme um ihn. Kurt stellt er seine 
Flasche weg, dann entgegnet er meine Umarmung auch schon. 
 
„Yah, what’s the matter…“, flüstert er leise und drückt mich ein klein wenig von sich weg. „Accidents 
happen during sports. And it’s not even serious.“ 
 
„Then why were you in hospital?“, entgegne ich ihm mit einem sorgenvollen Blick. 
 
„To check if it’s really nothing.”, antwortet er und schiebt mich nun endgültig von sich weg. Scheinbar 
hab ich damit Recht, dass er ein wenig eingeschnappt ist. Sein Blick ist leicht trüb und spricht seine 
ganz eigene Geschichte.  
 
Da ich allerdings, wie immer einfach, in mein übliches Schema zurückfalle und den Gedanken einer 
Verdrängung sympathischer finde, als alles andere, gehe ich nicht näher darauf ein. „You need a patch. 
I have some, just wait a moment.“ 



 
Mein Weg führt mich augenblicklich zurück in Dianas und meine Wohnung, wo sie längst wieder mit 
den Katzen auf dem Sofa sitzt und den Fernseher laufen hat. „Er lebt also noch, hm?“, fragt sie einen 
kurzen Moment lang, nachdem ihr klar ist, dass ich im Bücherregal vor dem Badezimmer an die Box 
gehe, in der wir unsere kleine Hausapotheke aufbewahren. 
 
„Jap, grade noch so!“, gebe ich zurück und grinse sie an, was sie kurze Zeit später schon erwidert. 
Dann halte ich siegessicher ein Hello Kitty Pflaster hoch, das wenigstens nicht ganz so schwul wirkt, 
weil es blau ist. 
 
Diabolische Hintergedanken türmen sich in meinem Kopf und am Ende stehe ich genau damit wieder 
bei ihm und klatsche es auf seine Nase. Obwohl sie rein gar nichts hat und er mir einen Blick voller 
Argwohn zuwirft, lässt er sich das gefallen und leert danach seelenruhig die halbe Flasche auf einmal. 
Tja. Da hat wohl wer Durst. 
 
„What happened yesterday?“, bringt er danach ganz schön kurz und bündig zur Sprache, was ihn so zu 
nerven scheint. Wie es aussieht, komme ich nicht darum herum, mit ihm darüber zu reden. 
 
„Nothing.“, erwidere ich und spüre, wie meine Wangen zu brennen beginnen. 
 
Sein Blick verdüstert sich. „Stop lying.“, murrt er ernüchtert und lässt mich mit einem einzigen Blick 
seine gesamte Unzufriedenheit spüren. Augenblicklich bildet sich an meiner Wirbelsäule entlang eine 
ganz schreckliche Gänsehaut. 
 
„I’m not…“, nuschle ich verunsichert und senke bereits ertappt den Kopf. Irgendetwas sagt mir, dass er 
mir jeden Moment den Kopf abreißen wird, wenn ich nicht sofort mit der Sprache rausrücke. 
 
„You know we said that we’ll come to eat with you right after an hour.“, fängt er an, mich zu rügen und 
stellt dabei die Wasserflasche zurück in den Kühlschrank. Weil er dessen Tür so fest zuschlägt, zucke 
ich kurzzeitig zusammen. Mein Kopf wirft mit Informationen aus irgendwelchen Interviews um sich, 
dass er so wird, wenn er sauer ist. So richtig sauer. Hat Hyuk Mal erzählt, bei… „We were alone. No 
one was in your apartment. You know it’s funny if you say-“ 
 
„Manu left.“ 
 
„-that we’ll do- what?“ Ob und wie er mich ansieht, weiß ich nicht. Denn meine eigenen Augen sind 
noch zum Boden gerichtet. 
 
„I don’t want to talk about it.“, nuschle ich leise, damit ich es schnellstmöglich hinter mich bringe, „She 
got a call from home and headed home. And wrote me a message in which she asked me to break the 
ties right after she had boarded. Please don’t ask any questions, it’s just… She didn’t gave me any 
choice and therefore it’s not in my hand to change anything. I don’t want it to me more of a burden 
than it already is.“ Während ich das sage, hebe ich dann doch meinen Kopf und sehe ihn an. 
 
Taekwoons Augen haben jeglichen kühlen Ausdruck verloren und glänzen jetzt wieder ganz normal. 
„Where’s Diana?“, fragt er und anfangs bin ich mir nicht ganz sicher, in welcher Form er das meint. 
 
„Next door.“, entgegne ich daher und blicke ihn skeptisch an. 
 
Er nickt. Zuerst andächtig und dann ein wenig energischer. „She stays?“, will er wissen. 
 
Eine Frage, bei der meine Augen sofort zu brennen beginnen. „I don’t know.“, krächze ich stimmlos. 
 
Im nächsten Moment setzt er sich in Bewegung und geht auf die Ausgangstür der Wohnung zu. 



 
Aus dem reinen Affekt heraus hüpfe ich ihm direkt hinterher und sehe ihm selbst dabei zu, wie er den 
Code unserer- meiner- nein, unserer Tür eingibt und dann zielsicher durch den Flur stapft. „Taek- 
what- what are you doing?“, frage ich panisch, da bleibt er schon direkt vor Diana stehen. 
 
„Yah, you’re planning to stay or to move back to Austria after six months?“, fällt er einfach Mal ganz 
direkt mit der Tür ins Haus. 
 
Diana scheint damit besser umgehen zu können, als ich. Denn während mir regelrecht die Kinnlade 
runterklappt, nimmt sie das ganz gelassen und neigt den Kopf schief dabei, während sie seelenruhig 
zu antworten beginnt: „I have no idea, since I don’t even have a job yet.“ 
 
„So once you got one, you’ll stay?“, stellt er ihr die nächste Frage und dabei werde ich nun auch ein 
wenig hellhörig. Das interessiert mich nämlich genauso. 
 
Kurz überlegt sie und scheint dabei durch ihn hindurch zu starren. Bis sie schließlich erwidert: „Yeah.“ 
Ganz einfach offenbar. 
 
„Why?“, höre ich nun meine eigene Stimme nach dem Grund davon fragen. 
 
Dieses Mal zögert sie nicht eine Sekunde lang. Aber aus Höflichkeit Taekwoon gegenüber spricht sie 
weiterhin Englisch: „Because at home’s only my mom and… she has someone. So she doesn’t need me 
while my life was always there were you are since we know each other.“ Und kaum, dass sie diesen 
Satz zu Ende gesprochen hat, entkommt ihr selbst ein peinlich berührtes Lachen. „That sounds more 
creepy than it was a few minutes ago in my head, I swear.“, sagt sie und hebt abwehrend die Hände. 
 
Ich kichere. „So what if I need someone for my shop?“, frage ich, weil ich genau weiß, dass es das ist, 
wovon sie schon immer geträumt hat. 
 
Und tatsächlich beginnen auch gleich darauf ihre Augen unglaublich zu leuchten. „You know it’s like 
literally my dream job.“, antwortet sie und ich kann nicht anders, als völlig irre zu grinsen. Genau in 
dem Moment dreht sich zu allem Überfluss dann mein Freund zu mir um, was mir eine halbe 
Gesichtsentgleisung beschert, da ich jeden, nur nicht ihn so irre ansehen möchte. 
 
„Gwiyeo…“, murmelt er nur leise und wendet schmunzelnd den Blick wieder ab. „What are your plans? 
I’m free for a few days.“, beginnt er dann und fährt sich einmal ruckartig durch die Haare. Meine 
Augen wandern automatisch zu seinen vom Jackenstoff bedeckten Armen. Alleine der bloße Gedanke 
daran, was sich darunter verbirgt, verursacht eine enorme Hitze, die in mir hochzuklettern beginnt. 
 
„Wae?“, frage ich nach dem Grund seiner freien Tage. 
 
„Cause the fans already know that I was in hospital. So it’s better for me to take a few days off that 
they see I’m resting and… well, yeah. Free time, yay!“ Mit einem halben Lächeln hebt er beide Hände in 
die Luft und ballt sie zeitgleich zu Fäusten. Dann sieht er von Diana zu mir und wieder zurück zu ihr. 
„Okay, it seems like nobody wants to do something.“ 
 
„Not really, no…“, murmelt Diana und blinzelt ihn unschuldig an. 
 
Er gibt einen leisen Seufzer von sich. „But I’m bored. Already. So let’s do something. Anything.“ 
 
„What about… videos?“, schlage ich vor, weil es das Erste ist, das mir einfällt. „We’ll start any video 
from the index page on YouTube and activate autoplay.“ 
 
„With your account?“, fragt Diana fast ein wenig schadenfroh, „So we’ll watch just KPOP stuff.“ 



 
„And Pokémon.“, kontert Taekwoon und bringt sie damit zum Lachen. „Don’t forget her guides.“ 
 
„Hey, there are also really good critiques on films and movies!“, wehre ich mich gegen die beiden, bin 
aber schon längst dabei, in mein Zimmer zu schlurfen. 
 
Es dauert nicht lange, bis die anderen beiden folgen und sich zu mir aufs Bett bequemen, das sogar 
noch Platz für eine vierte Person bieten würde. Ich schalte mein Surface ein und drehe den Kopf nach 
rechts, wo ich dann erst einmal die zwei Kätzchen sehe, die es sich direkt zwischen ihm und Diana 
gemütlich machen und sofort von Taekwoon hinter den Ohren gekrault werden. Etwas, womit er ohne 
Zweifel Roxys Herz im Sturm erobert hat. 
 
Leo’s Konzeptfoto von Fantasy taucht auf meinem Bildschirm auf und wieder fühle ich mich in diesen 
einen Moment aus dem Zug in Richtung Hamburg zurückversetzt. Eigentlich denke ich, dass eine eher 
peinliche Stille deswegen aufkommt, doch er beginnt mit Diana darüber zu reden, dass die Kätzchen 
hier im zwölften Stock gar kein reflektierendes Halsband brauchen – oder ob sie die Tiere etwa nach 
draußen lassen möchte? Das sei in Korea nicht so gewöhnlich und eher schlecht angesehen, da solche 
Haustiere vorwiegend im Haus gehalten werden; es sei denn, man hätte einen riesigen Garten und die 
Tierchen würden keine Gefahr laufen, von einem Fremden entdeckt und einfach mitgenommen zu 
werden. Leider herrscht hier wohl so ein gefährliches Klima für Katzen... 
 
Mein Desktop ist schließlich zu sehen und ich drehe den Kopf zu dem kleinen Gerät. YouTube ist 
schnell geöffnet und dann klicke ich auf das erste Video, das mir von der Website empfohlen wird. 
Passend zum heutigen Ereignis geht es dabei direkt um Leo – und dass er sich heute verletzt hat. 
 
„Oh, we’re startin‘!“, ruft Diana und schiebt Sora ein wenig in ihren Schoß, ehe sie ganz eindringlich 
und mit wahnsinnig theatralischer Stimme vorliest, was denn da auf dem bunten Bildschirm steht: 
„VIXX’s Leo is next idol to get a face injury at the athletics championship.“ Kopfschüttelnd atmet sie 
aus und dreht mit gehobenen Augenbrauen den Kopf zu ihm. „You’re so... so...“ Sie legt ihm mitfühlend 
die Hand an die Schulter und er grinst schon ganz dämlich. „Is everything okay? Does it still hurt? Do 
you need anything?“ 
 
„None other...“, murmle ich in der Zwischenzeit leise, weil ich weiterverfolge, was denn da auf dem 
Bildschirm geschrieben steht. 
 
„NONE OTHER THAN VIXX’S LEO!“, ruft jetzt auch Diana, bevor sie einen halben Lachkrampf kriegt. 
„Oh you’re so popular, it’s such an upsetting thing that you got hurt!“ 
 
Sein Blick liegt nun auch auf dem Bildschirm, wo er davon liest, dass er danach augenblicklich ins 
Krankenhaus gebracht worden ist. Währenddessen werden verschiedene Ausschnitte aus dem 
neuesten Musikvideo der Jungs gezeigt. 
 
„According to Jellyfish Entertainment Leo with not-“, liest Diana weiter. 
 
„Da gehört ein will hin.“, werfe ich zwischenzeitlich grummelig ein. 
 
„-participate in the games nor will he promote in music shows until he has made a full recovery.“ Dann 
springen die Videoszenen im Hintergrund um und welche von Blossom Tears werden gezeigt. „He is 
currently resting at his dorm!“, brüllt Diana und hüpft dabei fast vom Bett. Weder Sora, noch Roxy 
zeigen hier allerdings eine Reaktion, weil sie so etwas öfter macht. „That’s a lie! You’re not even in 
your own dorm yet!“ 
 
„Tch.“, zischt er einfach nur schmunzelnd und sieht sie kopfschüttelnd an. 
 



Das Video wechselt und durch das Autoplay fängt das nächste praktischerweise schon zu spielen an. 
Irgendwann dazwischen hüpfen die Katzen dann kurz einmal herum und legen sich vor Diana hin, in 
der Zeit ergreift Taekwoon die Chance und legt sich auf den Bauch. Da er mittig liegt, hat er wohl auch 
den besten Blick auf den Bildschirm. 
 
Ich reiche ihm eines meiner Kissen, das eigentlich der Kopf vom Tuzki Hasen sein soll; ein japanischer 
Charakter; und zwänge mir unter meinem eigenen Kopf meine blaue Wolke Daudia ein. Diana verlässt 
kurz den Raum und kommt mir ihrem Katzenplüschtier wieder, das ein riesiger Plopp ist und nimmt 
das kurzerhand als ihr Kissen. Bis dahin beginnt dann auch das Video schon zu spielen. 
 
Es geht um schockierende Unfälle und Fails im KPOP und ich hab schon Angst, was passiert, während 
sich Diana über jeden falschen Schritt lustig macht – denn Fehler können passieren und darüber muss 
man nun nicht extra ein Video machen. 
 
Schon relativ bald zu Beginn des Videos macht Yang Seungho von MBLAQ einen Salto und stürzt dabei. 
Das Ergebnis ist, dass er ohnmächtig wird und so etwas sollte rein aus Respekt nicht in ein Video... 
 
Witziger Weise folgt danach direkt ein Video, bei dem es nur um die Fails von VIXX geht und weil ja 
Taekwoon zwischen uns liegt, klatscht Diana schon ganz freudig in die Hände. „Let’s see, how much 
you fail!“, kichert sie und kann es wohl kaum erwarten, sich über ihn lustig zu machen. „OH MY GOD 
NO!“, grölt sie dann schon bei der ersten Sequenz. „HONGBIN TOOK THE WRONG SIDE. OH MY GOD. 
HOW CAN HE!“ Ich kann nicht anders, ich muss einfach lachen. Sie ist so doof... 
 
„Tch.“, zischt er dann wieder als nächstes. „The stage was wet. Hakyeon slipped.“ Regt ihn wohl auf, 
dass so etwas als Fehler gekennzeichnet wird. Kann ich verstehen. 
 
Doof nur, dass in der nächsten Sequenz gezeigt wird, wie seine Stimme einmal bei einem Auftritt zu 
On and On aussetzt. So richtig fies nämlich noch dazu. Diana und ich prusten lautlos und versuchen 
uns das Lachen zu verkneifen, während er hell seufzend den Kopf einzieht. Zu seinem Leidwesen wird 
es auch gleich dreimal gezeigt. Und dann geht es direkt so weiter. Mit verschiedenen falschen Schreien 
von Jaehwan, ihm, Hyuk und Hakyeon. Warum auch immer das so oft gezeigt werden muss. 
 
Trotzdem rollen sich Diana und ich nach nicht einmal drei Minuten des fast siebenminütigen Videos 
lachend auf dem Bett herum und heulen schon, weil wir so viel kichern müssen. 
 
„MY STOMACH!“, kreische ich, als gerade Ravi zu hören ist, der einmal lacht, ehe der Auftritt losgeht. 
 
„Really, I love you all for your perfect imperfection.“, sagt Diana und Taekwoon sieht sie ganz gequält 
und mit gehobenen Augenbrauen an. 
 
Aus Mitleid mit ihm drücke ich weiter und das nächste Video beginnt zu spielen. Es ist eines, bei dem 
die Macherin zeigen will, wie sehr sich die Gruppe unterscheidet, wenn sie auf der Bühne stehen und 
dann im Anschluss in der Realität gezeigt werden. Natürlich sind sie auf der Bühne sowie hinter der 
Bühne gleich, was ihr Verhalten angeht... Ich meine, ich bin natürlich mit einem Vampir zusammen, 
der eine gespaltene Persönlichkeit hat, ein Herzen sammelnder Psychokiller ist, irgendwo tief in sich 
den Todesgott Hades schlummern hat und genau genommen längst ein Cyborg ist. 
 
Wow, oh mein Gott, ich hab das zum ersten Mal nicht verdrängt. 
 
Fasziniert von mir selbst drehe ich den Kopf zu Taekwoon, der gerade Hyuk dabei zusieht, was für 
einen Unsinn er redet. Im nächsten Video tanzen Jaehwan und Hongbin ganz bescheuert hinter 
Wonsik und er meint: „That’s really their true nature.“ Und dann erwidert er meinen Blick und sieht 
mich anfangs fragend an. Weil aber nichts kommt, schmunzelt er und ich wende fast ruckartig meine 
Augen weg. Starre damit dann direkt eine Aufnahme von ihm und Wonsik an, die sie für VIXX TV 



gemacht haben und bei der sie über Hakyeon reden – und wie gut oder eben nicht Taekwoon denn mit 
ihm klarkommt. Taekwoon sagt etwas und Wonsik lacht total laut. Danach sind Hongbin und Hyuk zu 
sehen. Und Wonsiks lauter Lacher, für den er einen Todesblick von Hongbin kassiert. Als danach dann 
letztlich Jaehwan und Hakyeon zu sehen sind, muss ich ganz ungläubig den Kopf schütteln, weil ich sie 
alle tatsächlich wiedererkenne in ihrem Verhalten. 
 
Hakyeon flucht ganz schön, wenn er sich erschreckt und im Großen und Ganzen ist den Jungs nie was 
zu doof, um es zu machen. Bloß Taekwoon hat immer so seine extrem hohe Hemmschwelle, aber die 
sinkt ja von Mal zu Mal – privat sieht es da natürlich ganz anders aus. Zwar hält er sich bei dummem 
Getue immer zurück oder macht einen auf Head Fairy... oder, na gut, sind wir ehrlich, er macht beides 
– aber dennoch haben sie alle immer ihren Spaß und treiben viel Unsinn. Und er bringt sich ja stets in 
die Gruppe ein und gibt hier und da einen Kommentar ein. Selbst, wenn es die Frage danach sei, ob 
man gleich sterben möchte. Oder weil er sagt, dass er das nicht tun will und hier weg möchte. Tja. Er 
eben. Daran gewöhnt man sich, muss ich selbst schon zugeben.  
 
Ich selbst nerve ihn gar nicht mit irgendwelchen Sachen, wenn ich weiß, dass er das nicht tun will und 
die Chancen dafür auch dementsprechend schlecht stehen. Und wenn wir Mal alleine sind, dann sieht 
die Sache sowieso anders aus. Da platzt er manchmal auch vor Aegyo – und will danach in seltenen 
Fällen nicht einmal sofort tot umfallen. 
 
Aus meinen Gedanken werde ich erst gerissen, als sich Diana und Taekwoon gerade neben mir in 
Sachen High Notes battlen. Irritiert blicke ich zuerst zum Bildschirm, wo gerade zu sehen ist, wie VIXX 
zusammen mit BTOB und MyName einen solchen machen und dann höre ich, wie Diana abkratzt, als 
sie zum dritten La kommt. Die Idols im Video fangen allerdings schon bei der zweiten Stufe an und 
gelangen damit bis zur vierten Tonleiter. Keine Ahnung, ob das gut ist, oder nicht. Aber schätze schon. 
 
„Artis Chaejin has confidence.“, dröhnt aus den Lautsprechern des Bildschirms, während Diana und 
Taekwoon neben mir gehörig dahinquietschen und mittlerweile wieder aufrecht sitzen, um das denn 
überhaupt auf die Beine gestellt zu bekommen.  
 
„Does he have confidence?!“, fragt Eunkwang, woraufhin sich Leo umdreht und total arg zu lachen  
anfängt. „Yes!“, ruft Kunwoo, der vorhin die Frage gestellt hat. Keine Ahnung, wer das ist, aber das 
steht so in den Untertiteln. Zwar kenne ich die Szene, aber ich hab sie noch nie in Verbindung mit Leo 
alleine gesehen. Sprich, dass ich mich rein auf ihn konzentriert hätte. Und dann fällt mir ein, dass er 
doch mit Eunkwang befreundet ist, oder? 
 
„I think it’ll be okay because he’s in charge of art.“, redet jemand von hinten, den ich nicht kenne. 
„Don‘t laugh. You’re going to get hoarse.“, mahnt Hakyeon – öhm, N – in der Zeit Leo. 
„He said that the way he laughed closed.“, wirft Minhyuk dann ein. 
 
Dann redet Eunkwang weiter: „Then, let’s start playing game from Do fairly.“  
Und wieder lacht Leo. N sagt zu ihm: „Hey. Please don’t laugh!“ 
Ein in eckige Klammern gesetzter Untertitel zeigt daraufhin: [Leo’s out of control because of laugh] 
„This is a serious game!“ Keine Ahnung, ob N ihn da schimpft, aber ich glaube schon. 
 
Eunkwang fragt: „Leo! Are you nervous?“ 
„No.“, sagt dieser ganz simpel daraufhin. 
„I think you are nervous.“ 
„No, I’m not.“ Und schon hebt er den Kopf wieder, hat aufgehört, zu lachen und blickt Eunkwang an. 
„Aren’t you?“ 
„Yes.“ 
„Then he’s not nervous.“ 
 
Und weil daraufhin die meisten im Video lachen, muss ich auch direkt lachen. 



 
„Mwo?“, fragt er und blinzelt mich neugierig an. Ich aber zeige nur lachend auf den Bildschirm vor mir. 
 
„You and Eunkwang.“, erwidere ich, „It’s like you’re friends since the first second.“ 
 
Kurz sieht er mit seinem unschuldigen Blinzeln, das zuvor mir gegolten hat, den Tabletschirm an und 
dann dreht er den Kopf zurück in meine Richtung. Diana übt in der Zeit die Tonleiter weiter durch. „He 
ist our chingu.“, nuschelt er dann nur halb verständlich, woraufhin ich zaghaft schmunzle. 
 
„I know that he’s-“ Moment Mal. „Did you just say our?“ Taekwoon nickt sein für ihn typisches Nicken. 
Bei dem er mehr die Augen schließt, als dass er seinen Kopf bewegt. Und meine Güte, es sieht so süß 
aus. Vor allem mit den zerzausten Haaren und diesem Hello Kitty Pflaster auf der Nase! „But… How? I 
mean, I don’t even know him yet.“ War ja klar, dass mir gleich dieses nervöse Gefühl den Hals hoch 
kriecht, wenn er so etwas sagt. 
 
„He already said he’s your chingu.“, entgegnet er mit einem Schulternzucken. Als wär das so einfach. 
„And that he wants to meet you.“ 
 
Mit offenem Mund starre ich ihn an, während er dann weiter mit Diana die einzelnen hohen Noten der 
gesamten Tonleiter durchgeht und auf dem Surface längst das Video über das Banned Word Game zu 
laufen beginnt. Danach folgen ein paar Zusammenstellungen von ihm mit der gesamten Band, dann 
eines, bei dem niedliche Momente von ihm festgehalten worden sind und eines, das dem Zuschauer 
zeigt, wie gewalttätig er eigentlich ist. 
 
Als dann eines dran ist, das ihn mit Tieren zeigt, könnte ich pausenlos dahinschmelzen. Ob es nun 
wegen der ganzen niedlichen Tiere ist, oder weil er dabei ist, das kann man sich an der Stelle gerne 
aussuchen. Diana jedenfalls kriegt auch einen halben Herzinfarkt, als die Hundewelpen kommen. Bloß 
bei der Schweinefarm sagt sie immer wieder auf Deutsch: „Ja. Streichel sie. Bald hast du die gegessen. 
Komm, streichel das süße Schnitzel.“ Ich muss so sehr lachen und der arme Taekwoon weiß nicht 
einmal, wieso überhaupt. 
 
„Oh ich hab so ein cooles Video gemacht beim Shooting von Cosmopolitan!“, rufe ich auf einmal und 
krabbel so energisch auf meinem Bett herum, dass ich seitlich fast runterknalle. Ich habe nämlich die 
Jungs ein paar Minuten lang dabei gefilmt, wie sie von den Fotografen angewiesen werden, sich so und 
so hinzusetzen, oder diesen und jenen Gesichtsausdruck dabei aufzusetzen. Anfangs hab ich dabei von 
so mancher Person vom Staff schräge Blicke bekommen und erst, als mir Taekwoon während einer 
Pause grinsend zugewunken hat, dass er sehen will, was ich da schon wieder stalkerisches fabriziere, 
haben mich die prüfenden Augen verlassen. Schon interessant, wenn wohl manche gedacht haben, 
dass ich jemand sei, der da nichts verloren hätte. Und plötzlich hab ich einen Muffin und eine Flasche 
Multivitaminsaft bekommen.  
 
„Zeig, zeig, zeig.“, verlangt Diana ebenso aufgedreht, wie ich, während vor uns gerade eben ein Video 
zu spielen beginnt, bei dem es darum geht, was für ein großartiger Vater Taekwoon nicht wäre. Er 
sieht auch immer wieder Mal auf das Display von meinem Handy und schwenkt davon zum Surface 
zurück, weil er ja doch neugierig ist, was die Fans alles so aufnehmen. 
 
„They love you with kids.“, kommentiere ich, während Diana sich das Video nun alleine ansieht. 
 
„And kids.“, fügt diese trotz allem hinzu und gibt mir das kleine Gerät zurück, als sie fertig damit ist. 
„Echt gutes Video.“, grinst sie und selbst, obwohl Taekwoon kein Deutsch versteht, kriegt er glaube ich 
den Kontext zumindest mit. 
 
Das restliche Video ist eigentlich sehr unspektakulär, da es einfach Aufnahmen von Fansigns sind, bei 
denen kleine Kinder mitgekommen sind und er die eben breit angrinst. Mehr nicht. 



 
Irgendwann bin ich so gelangweilt davon, dass ich bemerke, wie viele Saft- und Wasserflaschen da 
überhaupt vor ihnen stehen. „Woah, you get really spoiled.“, gebe ich von mir und sehe ihn daraufhin 
ein wenig irritiert an. 
 
„Huh?“, macht er und hebt dabei fragend die Augenbrauen. „Why?“ 
 
„The drinks. How much and... the muffin and stuff.“ Weil mir mein Argument flöten geht, bevor ich mir 
überhaupt bewusst darüber werden kann, was genau ich sagen will, rede ich durcheinander. Zu allem 
Überfluss beginne ich auch noch ordentlich zu stammeln. 
 
„Hmh... that’s not spoiled.“, sagt er und nuschelt dabei so knuffig, dass ich ihn am liebsten drücken 
würde. Sofort und ganz, ganz fest... „I can call one of our managers and he’ll bring us food. That’s... 
maybe a little spoiled, but...“ 
 
„You could do that?“ Diana dreht sich blinzelnd in seine Richtung. Damit hat er gerade ihre volle und 
ungeteilte Aufmerksamkeit erhalten, würde ich sagen. 
 
„Uh... yeah.“, meint er nickend. „Why, you want something?“ 
 
„Hmmmm-“ 
 
„Whow, no!“, wende ich nun abwinkend ein, „We still can go somewhere.“ 
 
„No we can’t.“, gibt er ganz knapp zurück und blinzelt mich fast ein bisschen schmollend an. Mit dem 
blauen Pflaster und der mundlosen, weißen Katze auf diesem drauf muss ich mich ganz gehörig am 
Riemen reißen, um nicht laut loszulachen. 
 
„Sure, why not?“ 
 
„I’m officially resting at the dorm.“ 
 
„Then Diana and me-“ 
 
„No you can’t.“ 
 
Ich ächze augenrollend. „Why not?!“ Diana kichert indessen leise und dreht sofort hustend den Kopf 
weg, als ich ihr einen Todesblick zuwerfe. 
 
„I’m bored alone.“ 
 
„There was a time when you were single!“, wehre ich mich nun entrüstet, „I’m sure there was always 
something you did when you got bored back then!“ Jetzt beginnt er, ganz belämmert zu schmunzeln. 
Und weil ich im ersten Moment nicht kapiere, wieso, setze ich noch einen drauf: „What? Why are you- 
oh my.“ Mit geschlossenen Augen seufze ich nun leise. Warum fange ich auch überhaupt mit diesem 
Thema an... 
 
„If you need time alone...“, fängt Diana an und Taekwoon lacht schon lauthals los. 
 
„Noooo, we. Don’t. Thank. You.“, knurre ich düster, kralle mir das Kissen und versenke mein Gesicht 
darin, während ich es auf den Knien liegen habe. Fast nicht verständlich für die anderen beiden gebe 
ich nun von mir: „Just call him already.“ 
 
„Okay.“, erwidert Woon gut gelaunt und richtet die nächste Frage wohl an Diana: „What do you want?“ 



 
Am Ende lässt er uns alle sowas, wie Panini bringen. Was ich ganz blasphemisch als Toast bezeichne. 
Hab ich zu Hause in Österreich auch Mal gemacht und die Dame, die uns bedient hat, schien davon 
ganz getroffen zu sein. Meine Güte. Als wäre Toast kein Brot. Panini heißt nämlich kleines Brot, hat mir 
Diana danach dann erklärt. 
 
Es sind knapp vier Videos, die wir uns in der Zeit angucken. Also ungefährt zwanzig Minuten, bis der 
Manager was zu Essen mitbringt. Offenbar kommen gerade die anderen Jungs von den ISACs nach 
Hause und so dauert es nicht allzu lange, bis uns Wonsik beehrt, indem er neugierig den Kopf durch 
den Türrahmen meines Zimmers steckt. 
 
„What’re you doin?“, will er wissen und lugt über unsere Köpfe hinweg zum Bildschirm. „I want too!“ 
 
„Sure, sit.“, erwidere ich und klopfe neben Diana hin. Zeitgleich rutscht Taekwoon etwas weg, um ihm 
Platz zu machen. 
 
Im Moment sind wir bei LEO Vines und Woon hat nicht nur einmal gesagt, dass er es ganz faszinierend 
findet, wie viel Mühe sich die Fans mit solchen Videos geben. Bei so manchen Sequenzen davon sind 
Diana und ich wirklich nur knapp davon entfernt, uns brüllend vom Bett zu werfen. 
 
Wonsik und er haben jetzt ihren ganz eigenen Witz laufen, während sich der Rapper ganz genüsslich 
an dem Essen bedient, das wir uns da eigentlich perfekt portioniert füreinander zurecht geschnitten 
haben. Stört aber keinen. 
 
„I have to... to...“, murmle ich und mache kurz einmal den Vollbildmodus rückgängig, um das Video zu 
speichern, noch während es läuft. Weil Wonsiks lauthalses Gelächter zu hören ist, schätze ich, dass er 
ganz genau weiß, was ich da gerade tue. „Yahhh, don’t laugh... I like them...“, nuschle ich und spüre, 
dass meine Backen gleich Feuer fangen werden. 
 
„You like such videos?“, fragt Wonsik und Diana nickt energisch, krault aber in der Zeit längst wieder 
den Kopf von Sora, die wieder zurückgekommen ist, nachdem sie Mal eben was zu fangen versucht 
hat. Keine Ahnung, was. Will ich genau genommen auch nicht so wirklich wissen... Wuäh. Aber was 
können schon für Viecher bei uns im zwölften Stock sein? 
 
Plötzlich taucht eine Sequenz auf, bei der er sich den Cardigan richtet und dann den Kopf kurz schief 
neigt. Und grinst. Eine Szene, die mich schon immer gekillt hat. Aus einem reinen Reflex heraus kann 
ich nicht anders, als mir die Hände ins Gesicht zu klatschen und mir den sofortigen Tod herbei zu 
sehnen. Oder so ähnlich. „Kyahhhh...“, ächze ich und drehe schon im nächsten Moment den Kopf nach 
rechts zu ihm, weil mir bewusst wird, dass er mich ganz amüsiert anstarrt. Jetzt wäre so ein riesiges, 
plötzliches Loch im Boden dann doch ganz praktisch... 
 
„Gwiyeoooo...“, grölt Wonsik und kippt vor Lachen fast rückwärts vom Bett. 
 
Wir sehen uns noch ein paar Videos an, bei denen es darum geht, nicht zu fangirlen. Jeden einzelnen 
Member davon nehmen wir durch und eigentlich werden wir nur dann schwach, wenn Taekwoon zu 
grinsen anfängt oder eine Performance ziemlich cool ist. So wie Wonsik mit Ghost. 
 
Eine Szene gibt es, die ich nicht einmal richtig sehen kann, weil sich Taekwoon fast schon mit Anlauf 
auf mich wirft und ich vollständig und schreiend unter ihm begraben werde. Außer dem Lachen der 
anderen beiden kann ich nichts weiter hören, aber eine einzige Sekunde lang kann ich sehen, dass auf 
dem Bildschirm Wonsik mit freiem Oberkörper zu sehen ist. 
 
„I’m boooored.“, fängt Taekwoon dann nach drei Videos wieder an. Scheinbar ist das nicht mehr genug 
Entertainment für ihn, was wir hier machen. 



 
„Then let’s do something different.“, biete ich an und streiche mir die Haare aus dem Gesicht, um mir 
einen Pferdeschwanz zu binden. Langsam nerven mich die einzelnen Strähnen, aber wenn wir jetzt 
Mal raussollten, dann muss ich sie unbedingt vorher kämmen.  
 
„And what?“, fragt Diana und schubst ihre Katze sanft von sich, da es ihr nun selbst reicht und sie ein 
wenig Ruhe haben möchte. „We can go...“ 
 
„To the beach?“, wirft Wonsik ein und sieht dabei zu Taekwoon. 
 
„Nah, Taekwoon doesn’t want to-“, fange ich an, da meint mein Freund schon längst: „Sounds nice.“ Ich 
starre ihn mit düsterer Miene an und schmolle schon fast dabei. „Hey... minutes before you said-“ 
 
„I didn’t want to go out to buy something to eat.“, erwidert er mir seelenruhig und mit entsprechender 
Unschuldsmiene. „The beach is almost deserted when there’s such a weather like today.“ 
 
„But it’s still hot?“, wirft Diana ein. 
 
Aber Wonsik entgegnet schon kopfschüttelnd: „Not really at the moment. So if you want to go we have 
to be prepared for cold temperatures.“ 
  
„Yah, let’s go and ask the other guys.“, meint Taekwoon nun, „We can do camping at the beach.“ 
 
Jetzt beginnen meine Augen ganz arg zu glitzern. „Camping?“, frage ich fast schon heiser, weil ich das 
noch nie in meinem Leben gemacht hab und trotzdem schon immer hab tun wollen. Bloß einmal bei 
einem Festival hab ich in einem Zelt geschlafen, aber das kann man ja auch nicht richtig vergleichen. 
 
„Ohhh, let’s pack the cameras and make pictures.“, erwidert Diana und schmiedet schon ganz eigene 
Pläne. Wonsik nickt dafür energisch, dem scheint ihr Einfall nämlich ganz gut zu gefallen.  
 
„We can also make a few videos.“, erwidert Wonsik, da klettert Taekwoon schon längst vom Bett. 
 
„We also have to call a manager if we’re walking around as the whole group.“, sagt Taekwoon und von 
da an nimmt alles so seinen ganz eigenen Lauf. 
 
Knapp eine Stunde später haben sich die Ideen nur so getürmt und plötzlich befinden wir uns in der 
Nähe des Strandes, haben einen Wagen und ein paar Vespas gemietet, auf denen Diana voller Freude 
durch die Gegend düst. 
 
Obwohl Diana, Hongbin und ich alle unsere Spiegelreflexkameras mitgenommen haben, hüpft der 
Manager mit einer fast schon urzeitlichen Digicam herum, damit die Fotos auch älter wirken. Hier und 
da wirft er den Kommentar ein, dass man ein Photobook daraus machen könnte und dass es den CEO 
sicher freuen würde, wenn sie sich selbständig so einbringen und dass es großartig für die Fans wäre, 
wenn sie so natürlich und ungestellt aussehen würden. Für einen Moment lang zerschlägt das fast die 
Unbeschwertheit, die Diana und ich darin mitgebracht haben, aber andererseits wird es einem so 
dann auch schnell Mal wieder vor Augen geführt, mit wem wir hier eigentlich befreundet sind – einer 
Gruppe von Leuten, deren Leben im Moment nach einem einzigen, strengen Zeitplan gestrafft wird. 
 
Gegenüber von der Position, an der die ersten Bilder und Videos gemacht werden, befindet sich eine 
Bushaltestelle, an der drei ältere Menschen warten. Es ist ziemlich seltsam, dass uns die zusehen und 
die Jungs das so gekonnt ausblenden. Selbst Taekwoon, dessen Anblick ohne das Hello Kitty Pflaster 
definitiv etwas an Schneid verloren hat. Und jedes einzelne Mal, wenn ich das erwähne, motzt er mir 
irgendwelche fiesen koreanischen Wörter zu, auf die Wonsik zu lachen anfängt, die ich aber zu seinem 
Glück nicht verstehen kann. 



 
Angelockt von den lauten Geräuschen, die das Meer für uns bereithält, das nicht mehr allzu weit von 
uns entfernt ist, kann ich es gar nicht erwarten, mehr davon zu sehen. Der Manager, mit dem wir hier 
sind, hat seine Freundin und seinen schwarzen Labrador mitgebracht. Außerdem ist Baekhee mit von 
der Partie, die Hyuk ganz spontan angerufen hat. 
 
Unzählige Aufnahmen später, bei denen wir Mädels den Jungs irgendwelche zufälligen Fragen stellen, 
die uns gerade so in den Sinn kommen, verdichten sich die Wolken immer mehr und dann sehe ich 
auch zum ersten Mal so wirklich den Strand. 
 
Sofort kicke ich mir die Schuhe von den Füßen und will loslaufen, weil ich noch nie so einen Ausblick 
auf das offene Meer gehabt habe. Zwar hab ich das eine oder andere Mal Meer gesehen, aber... das hier 
ist unvergleichlich. Und obwohl der Himmel nicht türkisblau ist, will ich unbedingt in das Wasser 
laufen und alles spüren. Jeden nassen Tropfen, jedes Sandkorn zwischen meinen Zehen... Knapp zwei 
Stunden sind wir hierhergefahren, da kann ich es kaum erwarten... 
 
Doch plötzlich schlingen sich zwei Arme um meine Taille und meinen Bauch, ehe ich einfach hoch in 
die Luft gehoben werde und nicht weiter in die Richtung hechten kann. 
 
„Yah-“, krächze ich und will sofort runtergelassen werden. 
 
Es ist natürlich Taekwoons Stimme, die hinter mir zu hören ist: „Watch out for the seastars.“  
 
„Oh my god, did she hurt herself?“, ruft Baekhee in unsere Richtung, als sie merkt, dass mich Woon so 
hochhält und ich ganz verdutzt nach unten glotze.  
 
„Aniya.“, ruft er kopfschüttelnd zurück, da habe ich gerade mein Gesicht zu ihm gedreht. Seine Augen 
landen kurze Zeit später auf den meinen und dann schmunzelt er amüsiert. „I’m going to let you down. 
But be careful, okay jageun?“, flüstert er mir zu und lässt mich im nächsten Moment ganz vorsichtig zu 
Boden sinken. Meine Füße berühren den Sand wieder und ich höre Baekhee und Diana laut kreischen, 
weil sie gerade von Hyuk und Jaehwan ganz gehörig mit Wasserpistolen abgeschossen werden. 
 
Wirres und vor allem lautes Brüllen erfüllt die ganze sichtbare Gegend und während die Jungs nun im 
durchaus kalten Poolwasser rumtollen, um Fotos und Videoaufnahmen zu machen, tapse ich ganz 
langsam an das Meer heran. 
 
Klar, ich könnte auch auf die anderen warten, aber das wäre nur halb so lustig, als wenn ich es gleich 
ausprobiere. Ein Blick in Hyuks Richtung jedenfalls genügt, dass ich mir fest vornehme, so einen völlig 
verrückten, unsinnigen und alles andere, als notwendigen Donutschwimmreifen mit nach Hause zu 
nehmen. 
 

* * * 
 
„Yah, watch out, I’m going to make you wet, noona!“, ruft Hyuk und schüttelt seine übertrieben riesige 
Wasserpistole, ehe er diese auf Diana richtet. 
 
Die wiederum bekommt längst einen Lachkrampf, als Baekhee schon meint: „Yahhh, jagiiii! That’s a 
very rude choice of words! You perv!“ Aber nichts desto trotz muss sie selbst ganz laut davon lachen 
und kippt deshalb fast zur Seite um. 
 
Babsi tollt noch immer am Strand herum und Baekhee stellt Hakyeon eine Frage darüber, was er für 
eine Erinnerung mit Pools verbindet. Er erzählt ihr davon, dass er als Kind stets sein Taschengeld 
dafür verwendet hat, um davon dann schwimmen zu gehen. 
 



„It’s funny.“, erwidert Diana und schüttelt fasziniert den Kopf. 
 
Hakyeon, der soeben mit dem schwarzen Labrador spielt, der Tux heißt. Immer wieder greift er nach 
dessen Pfote und lacht, wenn er eine Reaktion zeigt. „Why?“, fragt er und Diana spürt dabei, wie ihr 
Herz einen Purzelbaum schlägt, als er sie so unbeschwert anlächelt. 
 
„I-“ Sie räuspert sich. „Babsi always said you can’t swim.“ 
 
Eine Aussage, die Hakyeon zu überraschen scheint. „Oh? No, I’m pretty good.“, erwidert er und hebt 
die Hand, um auf Jaehwan zu zeigen. „At first he and Hongbin were the ones who weren’t able to swim. 
But once we learned Jaehwan he got pretty good.“ 
 
„You learned him but Hongbin still can’t do it?“, stellt sie ihm damit die nächste Frage, weil er einfach 
ihre natürliche Neugier weckt, ohne es wohl selbst groß zu bemerken. Daraufhin schüttelt der 
Koreaner nun den Kopf. „But why?“ 
 
„Don’t know.“, schmunzelt er als Antwort. „Go ask him. I’m sure he’ll tell you.“ 
 
„Ah, no, no, it’s fine.“, erwidert sie abwinkend und lächelt ihn entschuldigend an. Mit einem Mal hat sie 
nämlich das Gefühl, mit dieser Fragerei eine Grenze überschritten zu haben. 
 
Etwas, das Hakyeon schnell in den Griff bekommt. Während Hyuk und Hongbin hinter ihm laut zu 
schreien und lachen beginnen, erzählt er ihr: „Jaehwan can swim since around a year now.“ Nickend 
und lächelnd hat er schon bald wieder ihre volle Aufmerksamkeit. „Before he was able to do there was 
always someone of us who watched over him. Most of the time it was Hyuk so if you’re not so good, 
you can just trust us all. Nothing will happen.“ 
 
Da wird ihr erst klar, was er womöglich denkt. „Ohhh, no, I’m able to swim.“, sagt sie und lächelt im 
nächsten Moment direkt wieder. „In Europe it’s more rare if someone can not.“ 
 
„Ohhhh.“, erwidert Hakyeon nickend und streichelt abermals über den Kopf von Tux. 
 

* * * 
 
„Noona! Come, come!“, grölt Hyuk, gerade, als ich die erste Muschel entdeckt habe und diese in die 
Hand nehmen will. Kurz drehe ich den Kopf in Richtung des Pools, dann bücke ich mich doch nach der 
Muschel. „NOONAAAAA!“, brüllt der Jüngste und ich seufze leicht genervt. Nicht eine Sekunde hat man 
hier seine Ruhe... 
 
Völlig durchnässt werfen sich soeben Hyuk und Hongbin einen Wasserball zu. Kaum passe ich Mal 
eine Sekunde nicht ganz auf, da fliegt mir das Teil fast schon ins Gesicht. 
 
„Whoops!“, ruft Hyuk und lacht danach sofot ganz scheinheilig. Ganz ehrlich? Es mag sein, dass seine 
Freundin ihm bei einem so engelsgleichen Gesicht mit Pausbäckchen nicht lange böse sein kann, aber 
ich würde ihm gerade ganz gerne den Kopf abreißen. 
 
„YAH!“, brülle ich zurück und ernte ein weiteres, diabolisches Lachen von ihm. 
 
„Sorry noona!“, grinst er mich an und kichert direkt weiter. Danach klatscht er energisch in die Hände 
und ruft mir zu: „Throw it back to me~!“ 
 
„Come in water!“, ruft Jaehwan als nächstes, „It’s cold but it’s so funny! And look!“ Gerade bin ich bei 
ihnen allen angelangt, da klatscht er einmal ganz heftig ins Wasser und trifft mich voll im Gesicht. Auf 
diese Aktion hin knallt ihm Taekwoon den nächsten Schwimmreifen an den Kopf. 



 
Sein seltendämlich wirkender Gesichtsausdruck, den er deswegen aufsetzt, bevor ihn Taekwoon im 
nächsten Moment kurzerhand unter Wasser dümpelt. Ich hänge meine Arme in der Zeit über den 
Rand des Beckens und blinzle die Jungs einen nach dem anderen an. 
 
„It’s not deep.“, meint Taekwoon, der auf der Leiter am Aufgang zum Pool sitzt und die Arme nun nach 
mir ausbreitet. „Wanna come in?“ Ich aber schüttle den Kopf. 
 
Und Jaehwan, der gerade zeigt, wie gut er auf dem Rücken schwimmen kann, spritzt weiter mit dem 
Wasser herum, woraufhin Hongbin ein genervtes Jammern von sich gibt. „Hajimaaaan!“, ruft er nun 
abermals, dass Hwannie damit aufhören soll. Stimmt ja, der Flower Boy kann auch nicht schwimmen 
und mag das wohl nicht. 
 
„Oh, noona can’t swim?“, fragt Hyuk fasziniert und dreht sich zu mir um. Hakyeon und Diana tun es 
ihm gleich, woraufhin mich der ältere Koreaner kurz ganz interessiert anblinzelt und dann meiner 
Freundin ein Lächeln zuwirft, dessen Bedeutung ich nicht näher erkennen kann. Ich fühle mich fast, 
als hätten sie gerade eben noch über mich gesprochen und das ist komisch. 
 
„Ani.“, erwidere ich kopfschüttelnd und tauche kurz einmal eine Hand tiefer ins Wasser. 
 
„Doesn’t matter!“, brüllt Jaehwan, der im Moment zum Extremsportler mutiert und Wonsik, der ihm 
dabei zusieht – was auch immer er gerade eigentlich tut – fängt an, laut zu lachen. „Hyung’s good! He’ll 
protect noona from dying!“ 
 
„Oh wow...“, nuschle ich leise. Wie aufbauend... 
 
„Yah, Lee Jaehwan!“, ruft Taekwoon und wirft den Wasserball ins Becken, den ich ihm gerade eben 
gegeben habe. Dann schubst er sich von der kleinen Leiter hinein ins Becken und dreht sich zu mir 
um. Ein weiteres Mal breitet er die Arme nach mir aus. „Wanna come?“ 
 
„Aniya.“, kommt wieder von mir, während ich den Kopf schüttle. Dann zuckt er mit den Schultern. 
 
„If you want, just come.“, sagt er und gedankenversunken beobachte ich danach ihn und die anderen, 
wie sie im Wasser herumtollen. Mache ein Foto von Hyuk, der gerade das glitzernde Wasser mit aller 
Kraft und dem diabolischten, aber befreitesten Lachen, das man sich nur vorstellen kann, in Baekhees 
Richtung patscht und lächle in mich hinein, da der Tag so schön verlaufen ist. Das hier ist für mich 
nämlich tatsächlich der Inbegriff von Unbeschwertheit. 
 
Ein wenig verträumt, wenn auch unbewusst, sehe ich Taekwoon dabei zu, wie er sich mit der Hand 
durch die Haare fährt und ein paar der Wassertropfen dabei von seiner Hand auf diese abperlen. Ohne 
dabei zu bemerken, dass der Manager der Gruppe längst ein Foto davon gemacht hat, wie er meinen 
Blick mit einem Schmunzeln erwidert, beginne ich ihm, wortlose Botschaften zukommen zu lassen. 
Könnte er bloß Lippen lesen, das würde so vieles einfacher machen. 
 
„Mwo?“, gibt er von sich, als ich abermals stumm spreche, er sei ein Idiot. Warum auch immer, aber 
das ist mir gerade ein Bedürfnis. 
 
Kopfschüttelnd drehe ich mich weg und greife nach der aufblasbaren Pizza, die vor mir auf der trüben 
Wasseroberfläche umhertreibt und werfe sie in Dianas Richtung. Die aber kriegt gar nichts davon mit 
und ist viel zu beschäftigt, ihre Kamera auf Baekhee zu richten, die eine der Spritzpistolen soeben in 
den hinteren Shirtkragen von Jaehwan steckt und ihm den ganzen Rücken nassspritzt. Schnell sind 
Hyuk und Wonsik mit dem Pizzastück zu Hilfe, das ich gerade noch geworfen habe und halten es wie 
einen schütenden Wall vor der Koreanerin, um sie vor Hongbins Attacken zu schützen. 
 



* * * 
 
„Fighting, GO GO GO!“, grölt Diana und wackelt so wild mit der Kamera, dass sich wohl jeder, der das 
Video im Nachhinein ansieht, übergeben muss. 
 
„IIIEEEKKKHHH!“, kreischt Baekhee, die eine ganze Menge Wasser direkt in den Ausschnitt bekommt, 
obwohl der ohnehin nicht allzu tief ist. Hinter der kleinen Gruppe grinst die Freundin des Managers, 
die sich soeben Tux mitsamt Leine von Hakyeon holt, damit er auch wieder ins Wasser kann. 
 
Weil sie sich den Spaß nicht länger entgehen lassen will, klettert nun auch Diana ins Wasser. Anfangs 
kriegt sie fast einen Kälteschock und Wonsik fängt bei ihrem Gesichtsausdruck wieder an, in aller 
Herzhaftigkeit zu lachen. Dann aber hat sie das Schlimmste schnell hinter sich, da die Jungs ihr nicht 
auch nur eine einzige Minute Gewöhnungszeit geben. Dieses Aas! 
 
Kurz dreht sie sich nach links, wo ihr Babsi mitten ins Gesicht blickt, dann grinst sie diese breit an und 
hebt die Hand, um ihr zu winken.  
 
Ein gefährlicher Zug, denn Hyuk schafft es fast, sie umzuwerfen und setzt sich einen Moment später 
gleich völlig unschuldig in das eiskalte Wasser.  
 
„Dun dun.“, beginnt er melodisch von sich zu geben und prustet ins Wasser, wo er lauter kleine und 
größere Bläschen von sich wegbläst. „Dun dun!“, wird er danach lauter und Diana dreht sich um, weil 
sie von Jaehwan mit dem Schwimmreifen in Amerikaoptik in den Rücken gepiekt wird, den zuvor Leo 
in den Händen gehabt hat. „DUN DUN!“, ruft Hyuk und springt plötzlich hoch. „Dun dun, dun dun, dun 
dun, dun dun~!“, geht plötzlich hinter Diana die Musik vom Weißen Hai los und dann rammt er sie mit 
voller Wucht. 
 
Schreiend geht sie vornüber im Wasser unter und kann in letzter Sekunde noch das biestige Grölen 
von Baekhee, Hyuks Schrei, weil diese ihn schlägt und Hongbins schadenfrohen Lacher de luxe hören. 
 

* * * 
 
Mit offenem Mund starre ich auf diese riesige Welle, die Diana gerade im Becken schlägt. Heilige... Hat 
Hyuk sie jetzt umgebracht?! 
 
„Di...ana?“, frage ich, was völlig unsinnig ist, da sie das nicht einmal hören kann. Selbst Taekwoon hat 
einen ganz entsetzten Blick aufgesetzt, als er in ihre Richtung sieht und Hakyeon, der nichts davon 
mitbekommen hat, kommt gerade eben erst auf das Becken zu. Keine Ahnung, wo der gewesen ist. 
 
Im nächsten Moment schreit Hyuk auf einmal. Diana rupft ihm die Kappe vom Kopf, schöpft so viel 
Wasser, wie möglich, darin auf und setzt sie ihm zurück auf die nun nicht mehr ganz so tolle Pracht 
seiner Haare. Wie gut, dass sie vorher ein paar Gruppenfotos gemacht haben, bei denen sie nicht so 
aussehen, als hätte man sie durch den Fleischwolf gedreht. 
 
Was nämlich freundschaftliches Rangeln sein könnte, mutiert bei Diana schnell einmal zum richtigen 
Wrestling. Vor allem, wenn man sich vorher mit ihr angelegt hat. 
 
Nicht gut für Hyuk. Ganz und gar nicht. 
Aber er ist selbst schuld. 
 
Irgendwann aber habe ich das Gefühl, dass er gleich ertränkt wird, weil Baekhee auch auf ihn losgeht, 
da schlägt mein Beschützerinstinkt dann doch etwas höher und ich gehe um das Becken herum an die 
Stelle, bei der sie mich hören können. 
 



„Yahhh, stop that!“, beginne ich, doch die Mädels ignorieren mich komplett. Schlagen weiter auf den 
armen – naja... – Hyuk ein, der bei jedem Mal Auftauchen noch lauter lacht, bevor er Baekhee hochhebt 
und sich mit ihr rückwärts ins Wasser fallen lässt. 
 
„YAH YUTMUGGUHHHHH-WARRRHHHHHH!“, kreischt sie, woraufhin alle Anwesenden außer mir 
und Diana sofort in schallendem Gelächter ausbrechen. Vor allem Jaehwan verzieht jeden einzelnen 
Millimeter seines Gesichts und Hongbin, der nun halbtot im Donutschwimmreifen hängt, kriegt kaum 
mehr Luft beim Lachen.  
 
Mein Kopf schwenkt fragend zu Taekwoon, der soeben im Wasser in meine Richtung watet. Er grinst 
breit, wohl noch immer von dem, was Baekhee vorhin gesagt hat. 
 
Er hält mir beide Hände entgegen und wartet darauf, dass ich sie in die meinen nehme. Nachdem ich 
mir einen kleinen Ruck gegeben habe, mache ich das auch und beiße mir unvermittelt auf die Lippen, 
weil sich unsere Augen direkt treffen und ich mich in den seinen so unglaublich verlieren kann. Sie 
sind so dunkel und angenehm anzusehen, dass ich es vermissen würde, hätte ich ganz plötzlich nicht 
mehr die Möglichkeit, sie so genau zu betrachten. 
 
Bei dem Gedanken daran, dass früher oft ein Bildschirm dazwischen gewesen ist und mein Herz ein 
jedes Mal einen dementsprechenden Satz gemacht hat, als ich mir Fancams angesehen habe und er 
dann seinen Blick so plötzlich mitten in die Kameralinse gerichtet hat. Ist selten genug passiert, dass 
es einen wirklich ausnahmslos jedes Mal unvorbereitet getroffen hat. 
 
Wo die Intention dafür herkommt, dass ich mich auf ihn zulehne und ihm kurzerhand meine Lippen 
gegen die seinen presse, weiß ich nicht. Aber dieses weiche Gefühl ist einfach so angenehm, dass ich es 
schaffe, alles andere um mich herum auszublenden, sobald ich es nur spüre.  
 
Ganz automatisch verschränke ich meine Finger mit den seinen und fühle, wie er zwar ein klein wenig 
auf den Kuss reagiert, aber sonst sehr zurückhaltend ist und sich auch sonst eher anspannt.  
 

* * * 
 
Diana duckt sich gerade, weil Hyuk schließlich zum letzten Gegenschlag ansetzt. Hakyeon ist so sehr 
damit beschäftigt, Baekhee davon abzuhalten, ihren eigenen Freund zu meuchelmorden, während die 
anderen drei Jungs mit teils gemischten Gefühlen in Richtung des Beckenrandes blicken.  
 
Hongbin fühlt einfach nur Hass für einen Moment, weil er neidisch ist und das selbst gerne hätte, 
während es den anderen beiden fast ein bisschen peinlich ist, dass sich jemand neben ihnen küsst.  
 
Die Freundin des Managers wendet ebenfalls sofort den Blick ab und beschäftigt sich eingehend mit 
dem Hund, um auf keinen Fall unhöflich zu wirken und auch nicht den Eindruck zu erwecken, sie hätte 
die beiden angestarrt oder dergleichen. Ihr Freund bekommt nicht einmal was davon mit, weil er von 
der vermeintlichen Mordszene einige Aufnahmen macht, die definitiv großartig werden. 
 
Schließlich lässt Diana von der Szene ab, weil sie langsam aus der Puste gerät. Sie streicht sich einmal 
kurz durch die Haare und atmet tief durch, bindet sich die Haare neu zusammen und lässt den Blick 
über alle schweifen. Sieht dabei, wie Hongbin und Wonsik über die einzelnen Schwimmreifen klettern 
und wie Jaehwan langsam auf dem Rücken durch das Becken treibt. Bleibt kurz bei Baekhee hängen, 
die aussieht, als hätte sie sich rote Farbe ins Gesicht gemalt und kichert anschließend, weil Hyuk 
seiner Freundin gerade deswegen irrsinnige Grimassen zuwirft. Als sie dann zu Babsi und Taekwoon 
sieht, muss sie unweigerlich grinsen.  
 
Gerade eben lösen sich die beiden voneinander und um die Wangen des Koreaners liegt ein deutlicher 
roter Schimmer, während er schüchtern lächelnd den Kopf zu seiner Freundin senkt. Wenn sie länger 



in deren Richtung sieht, stirbt sie wohl noch vor Niedlichkeit. Das ist ja kaum zu fassen mit den beiden 
– aber Hauptsache, Babsi wollte ihn anfangs nicht. Typisch sie eben. 
 
„Yah, baegopaaa~!“, beginnt Jaehwan zu jammern. 
 
Obwohl er das Recht leise sagt, hört ihn Hongbin und dreht sich zu ihm um. „Jaehwan-ah!“ 
 
„Huh?!“ 
 
„Pijja meokeolle?“, fragt er und beginnt zu lachen. Dann tut er, als würde er in das aufblasbare Stück 
Pizza beißen, während Jaehwan weiterjammert, dass er jetzt gern echte Pizza hätte. 
 
„Ui ilbureulhaja!“, ruft Hyuk, der nun Frieden mit seiner Freundin geschlossen hat und sie ganz zahm 
umarmt hat. Diana versteht das nicht, kann aber aus dem Kontext schließen, dass er vorschlägt, sie 
könnten ja welche besorgen. Danach folgt noch ein weiterer Wortwechsel und Jaehwan klettert aus 
dem Becken. 
 
Im selben Moment hat sich offenbar Babsi einen Ruck gegeben, weil sie nun an der Leiter steht. Selbst, 
wenn sie Recht misstrauisch in Richtung des Wassers blickt, hält ihr Taekwoon längst die Hände 
entgegen und wartet geduldig. Einmal dreht er sich kurz zu Wonsik um, der soeben zu ihm kommt, 
aber dann sieht er auch schon wieder in ihre Richtung. 
 
„Dulyeowohaji malla.“, sagt Wonsik zu ihr, dass sie keine Angst haben braucht, aber alles, was sie von 
sich gibt, ist ein dumpfes Ächzen. Noch befindet sie sich auf der Leiter, klettert aber so darüber, dass 
sie oben draufsitzt und noch im sicheren Trockenen bleibt. 
 
Hakyeon tippt Diana an die Schulter und diese dreht sich zu ihm um. „You want something to drink? 
Kyunghee-ssi brought water and Jaehwan-ah will buy pizza and coke.“ 
 
Lächelnd nimmt sie das Angebot an und greift nach der grünen Glasflasche, die er ihr soeben reicht. 
Offenbar ist es Hakyeon gewohnt, sich stets um die anderen zu kümmern, weil er nun auch Hongbin 
und dann Hyuk sowie Baekhee dieselben Fragen stellt. 
 
Nicht ganz eine halbe Stunde bleiben sie noch im Wasser, in das Babsi lediglich einen Fuß hält, ehe sie 
wieder von der Leiter runterklettert, damit die anderen rauskönnen. 
 
Die Jungs und Mädchen ziehen sich um, damit sie was Trockenes anhaben und dann geht das Filmen 
auch schon wieder los. Mit dem Pickup von vorhin kommt Jaehwan an den Strand zurück und bringt 
jede Menge Zeug mit. Allem voran das Essen und die Limonaden, was natürlich am wichtigsten ist. 
 
Da sie sich ab einem gewissen Punkt dazu entschließen, dass man daraus wirklich eine Art Fotobuch 
machen könnte, ziehen sie sich noch ein paar Mal um und fangen auch dementsprechend mehr an, für 
die Bilder zu posieren.  
 
Hyuk macht sich einen Spaß daraus, ständig die Aufschrift der italienischen Wasserflasche vorzulesen 
und spricht es viel seltsamer aus, als wenn er mit den europäischen Mädchen spricht. Witzig ist, dass 
er ein Hemd trägt, bei dem er die farben der französischen Flagge trägt. Wohl extra, um Baekhee zu 
ärgern, aber die zeigt keine Reaktion darauf. 
 
Diana setzt sich mit ihrer Kamera zu Hakyeon und filmt ihn, wie er sich mit Tux beschäftigt, während 
Babsi ein paar Fotos von der Landschaft macht und ein Bild davon auf instagram postet. 
 
Immer wieder stellen Baekhee und Diana, die im Prinzip die meisten Videos filmen, den Jungs ein paar 
Fragen, damit sie das Ganze wie eine Art Pseudointerview dokumentieren. 



 
„Look at them, they’re so strange!“, lacht Baekhee, als Hyuk und Wonsik gerade vor der Digitalkamera 
des Managers posieren und dabei ein paar wirklich irrsinnige Posen einnehmen. Sie stehen dabei auf 
einem kleinen Holzsteg und Hyuk kippt kurzzeitig fast davon runter. Später nimmt er den Rapper 
Huckepack, woraufhin die Mädchen allesamt zu lachen beginnen und die zwei alle Mühe damit haben, 
nicht auch zu lachen. 
 
Später stehen Taekwoon und Hakyeon zusammen vor der Kamera und während der Ältere mit einem 
Tannenzapfen herumspielt und sich später das Hemd so halb über den Kopf zieht, weil ihm sonst kein 
anderer Unsinn einfällt, den er machen könnte, pflückt Woon kurzzeitig ein kleines Blümchen von der 
Wiese unter ihm und hält es grinsend in Babsis Richtung. 
 
Hakyeon jongliert gerade mit ein paar Tannenzapfen, weil er noch zwei gefunden hat, während Babsi 
den Kopf schüttelt und murmelt: „Was soll ich mit dem Teil.“ Diana lacht laut, hält sich aber sofort den 
Mund zu, weil sie total in die Aufnahmen von Baekhee reinkichert. Die erwidert das Lachen aber nur, 
weil sie direkt davon angesteckt wird.  
 
Selbst Babsi muss lachen, weil Taekwoon nun das Blümchen ein wenig aufdringlicher in ihre Richtung 
hält und dabei murmelt: „For you.“ Aber sie schüttelt weiterhin den Kopf und winkt ab. 
 
„Aniya.“, erwidert sie, woraufhin Baekhee wieder weiterkichert. „Naega kkoteul jotahaji antneun nal 
malhaettda!“, ruft sie ihm zu, dass sie doch gesagt habe, sie möge keine Blumen. 
 
„Oh my, she’s resisting your romantic charm, oppa!“, ruft ihm Baekhee zu, woraufhin er selbst schon 
zu grinsen anfängt und Kyunghee, die Freundin des Managers, zu lachen anfängt. 
 
Im Bewusstsein darüber, dass er nun von drei Frauen gleichzeitig ausgelacht wird, grinst er seine 
Freundin zwar an, durchbohrt sie aber gleichermaßen mit einem leicht düsteren Blick. Weil Hakyeon 
ihm soeben zuruft, er solle nicht aufgeben und müsse hartnäckig bleiben, da manche Frauen erst noch 
erobert werden wollen, dreht er sich kurz zu ihm um. Trotz allem behält er dieses Blümchen weiter in 
den Fingern und sieht immer wieder in Babsis Richtung. Bis es ihm selbst zu blöd wird und er ihr 
dann teils leise, teils sogar komplett stumm Botschaften zukommen lässt, sie soll das dumme Teil jetzt 
endlich nehmen. 
 
Weil sie weiterhin den Kopf schüttelt und ihm irgendwelche Handgestiken zurückdeutet, von denen 
keiner so richtig weiß, was sie heißen sollen – nicht einmal sie selbst – fangen die anderen Mädels 
wieder an zu lachen und er zieht schließlich beleidigt den Kopf ein. Ein paar Bilder mit düsterem Blick 
folgen, aber das ist man von ihm ohnehin gewohnt. 
 
Erst, als ihm Baekhee eine grüne Rauchpatrone in die Hand drückt, damit er was zum Spielen hat und 
Ruhe gibt, redet er wieder. Selbst, wenn er nur am Meckern ist und sich mit Baekhee ein Wortgefecht 
nach dem anderen liefert, scheint das für die anderen Jungs und auch jede weitere Person völlig 
normal zu sein. Taekwoon, wie er leibt und lebt eben. Stimmungsschwankungen, als wäre er Edward 
Cullen aus Twilight und eine Persönlichkeit, als hätte er mit Minyoolie die Plätze getauscht. Aber trotz 
allem ein so gutmütiger Mensch, dass man ihm nie lange böse sein kann. 
 
Schmollend stellt er schließlich fest, dass seine Rauchpatrone noch vor der von Hakyeon ausgeht, was 
wieder für einige Lacher sorgt... 
 
Sie essen Wassermelone, stecken sich gegenseitig Blümchen in die Haare – und Taekwoon ist kurz 
wieder beleidigt, weil sich Babsi von Hwan einen Blumenkranz um den Kopf legen lässt – und lassen 
sich dann von Diana kurzerhand erklären, wie das Kartenspiel Halli Galli funktioniert. Bis dann die 
Dämmerung über sie alle hereinbricht, spielen sie das und brüllen gut gelaunt herum, sobald sie 
gewonnen haben oder fangen an, gequält zu lachen, weil sie verloren haben. 



 
Während der Fotosessions haben sie auch ein paar alkoholische Getränke bekommen, da dies ruhig in 
einem ganz natürlichen und privat angehauchten Buch vorkommen darf. Hyuk sowie die Mädchen 
greifen allerdings zu Radler, anstatt zu Bier, während die anderen Jungs dunkelbraune Glasflaschen 
mit Strohhalmen erobern und sich ganz gemächlich die bittere Substanz zu Gemüte führen. 
 
Je später es wird, desto mehr wird auch gelacht, woran sicher der Alkohol zum Teil auch schuld ist. 
 
Noch bevor sie alle aufbrechen, weil er Manager vorgeschlagen hat, dass sie hier campen könnten und 
anschließend Zelte organisiert hat, hält Diana einen Moment inne und geht in sich. Weil sie kurz Mal 
auf sich wirken lässt, was sie nun eigentlich für ein Leben führt und was sie hier im Begriff ist, zu tun. 
 
Einen ganz ähnlichen Moment hatte Babsi, als sie anfing, hauptberuflich für ihren Shop zu arbeiten. 
Sie stand am Treppengeländer einer großen Convention, von wo aus sie einen Blick über all die dort 
anwesenden Menschen hatte und dachte sich: Das ist also jetzt mein Leben. 
 
Genau jener Gedanke streift nun durch Dianas Kopf. 
Und sie liebt ihn. 
 
„YOU LOOOOST!“, brüllt Jaehwan lachend und deutet damit auf Diana. Hongbin knallt überflüssiger 
Weise mehrmals die Hand auf die Schelle, woraufhin Taekwoon mit verzerrtem Gesicht einen Finger 
in sein linkes Ohr steckt. 
 
„Ah, no!“, ruft sie, da sie trotz allem nicht erwartet hat, deswegen gleich zu verlieren.  Dann aber hören 
sie ohnehin auf, zu spielen und gehen kurz auf das Wasser zu, weil Babsi vorhin schon die ganze Zeit 
gemeint hat, sie will unbedingt dorthin. 
 

* * * 
 
Wie von der Tarantel gestochen hüpfe ich los. Hyuk und Baekhee sowie Wonsik folgen mir und Woon, 
während Diana bei den anderen bleibt und ihnen hilft, die Zelte aufzubauen. Immer wieder kann ich 
Hongbins lautes sowie durch und durch gehässiges Lachen hören, wenn er Jaehwan etwas zuwirft, das 
Hakyeon wiederum wahnsinnig erschreckt. 
 
Weil ich kurz sehe, wie glücklich Diana wirkt, lächle ich.  
 
Und im nächsten Moment stolpere ich über meine eigenen Beine, weil ich rückwärts gelaufen bin und 
klatsche mit dem Rücken voraus ins Wasser unter mir. 
 
Baekhee gibt einen erschrockenen Laut von sich, während Wonsik laut zu lachen anfängt und selbst 
Taekwoon einen kurzen Pruster von sich gibt. Das Rauschen des Wassers ist so laut, dass ich für einen 
kurzen Moment nichts Anderes, als das hören kann, während ich da so im nassen Sand liege. 
 
Mein Blick ist zum Himmel hoch gerichtet und selbst meine Gedanken schweifen für einen Augenblick 
ab. Ich denke darüber nach, was für ein verrücktes Leben das hier eigentlich ist und dass ich gerade 
einfach so mitten in Korea an einem Strand im Wasser liege. Zelte werden gerade aufgebaut, damit wir 
dann darin schlafen können und wir haben vorhin Pizza gegessen und Unsinn gemacht. Losgelöst und 
ohne irgendwelcher Probleme. 
 
„Haengboghada...“, nuschle ich und blinzle gleichzeitig zu Taekwoon hoch, woraufhin der breit grinst. 
 
„Neoneun?“, erwidert er und greift mit beiden Händen nach mir, um mich wieder auf die Beine zu 
stellen. Nickend ziehe ich den Kopf ein und muss mir auf die Lippen beißen, um nicht wie eine Irre zu 
grinsen, weil er mich in die Arme nimmt. Ich meine das auch so, was ich gesagt habe. Ich bin glücklich. 



 
Die Umarmung artet schon kurze Zeit später dementsprechend aus, dass er mich so halb durch das 
seichte Wasser hier am Ufer zu jagen beginnt und mich irgendwann schnappt. Das Wasser spritzt vor 
uns hoch, wir lachen beide wie blöde und beide Beine habe ich weit von ihm weggestreckt, da ich voll 
von Hoffnung darüber gewesen bin, dass er mich dann schnellstmöglich wieder runterlässt. Baekhee 
macht ein Foto davon, was ich nur nebenher mitbekomme und dem ich auch weiterhin nicht großartig 
viel Bedeutung zukommen lasse. 
 
Es wird immer dunkler und als die Zelte auch wirklich aufrecht stehen, sitzen wir um ein kleines 
Lagerfeuer herum und lassen es uns kurz gesagt gutgehen. Ich betone das aufrecht stehen deshalb so 
sehr, da das Zelt, welches von Hongbin und Diana aufgestellt worden ist, dreimal zusammengefallen 
ist. Dann hat Taekwoon dagegengetreten, Wonsik ist beim nächsten Mal Aufstellen umgeknickt und 
richtig schön mit dem Gesicht voran draufgefallen und jetzt hat eine der Stangen einen fetten Knick 
drin. Darüber, dass sich der Manager und seine Freundin dafür bereiterklärt haben, darin zu schlafen, 
versuche ich mir keine weiteren Gedanken zu machen. 
 
Wir spielen mit Wunderkerzen und normalen Wachskerzen herum. Zwischenzeitlich stelle ich immer 
Mal wieder die Sinnhaftigkeit davon in Frage und während Diana mit Baekhee Schach spielt, fange ich 
in meinem beschwipsten Stadium an, Taekwoon vorzupredigen, wie attraktiv er nicht ist. Und wie 
sehr ich seine Stimme liebe. 
 
Auf jeden einzelnen Satz von mir schüttelt er grinsend den Kopf. Hin und wieder kommt dann ein „You 
are my girlfriend, you have to say things like that.“ aber die meiste Zeit freut er sich eigentlich darüber, 
dass ich so angetan von ihm bin. 
 
Irgendwann wird mir dann so kalt, dass er eine Decke um uns beide schlingt und eine sehr, wirklich 
sehr vage Erinnerung daran, dass Hongbin ein Bild davon macht, manifestiert sich in meinem von dem 
Alkohol benebelten Kopf.  
 
Aus den ganzen Fotos, auf denen wir mit den Jungs drauf sind, werde ich irgendwas machen. Hab ja 
ohnehin vor, mehr Bilder aufzuhängen, da kommt das gerade gelegen. Vielleicht machen wir eine 
ganze Fotowand, ich weiß es nicht. Mal sehen, was uns einfällt. 
 
An viel Schlaf kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, was diese Nacht angeht... Dafür aber, dass Hyuk 
und Jaehwan mehr Alkohol aushalten, als ich ehrlich erwartet hätte. Ich bin mir nicht sicher, ob die 
überhaupt etwas davon gespürt haben. Denn obwohl Hyuk anfangs noch brav gewesen ist, hat er dann 
doch ordentlich zugelangt, als sie nach den Shootings mit den harten Sachen angekommen sind. 
 
Nein, ich glaube, die Zelte waren irgendwie nur zum Dösen, wenn doch wer zu viel bekommen hat... 
  



 
Wie sollte mein Tag anders starten, als dass ich mich fühle, als hätte mich eine Dampfwalze einfach 
Mal nebenher überrollt. Das sind aber auch ehrlich die besten Momente morgens. Man wird wach, 
setzt sich auf und denkt sich... oh Gott, bitte tötet mich wer, bevor ich es selbst mache. Und nicht ganz 
zehn Minuten später ist alles paletti und dann sitzt man gut gelaunt im Büro und arbeitet. Naja, oder 
so ähnlich jedenfalls. 
 
Heute geht mein erster Blick auf mein Handy, dem ich Todesblicke ohne Ende zuwerfe, weil ich nicht 
weiß, wieso es jemand für nötig hält, mich so sehr zu quälen. Um die Zeit.  
 
Na gut, okay, es ist zehn Uhr vormittags, aber Diana und ich haben die ganze Nacht damit zugebracht, 
uns die neueste Staffel von Supernatural reinzuziehen. Also hab ich bisher kaum was geschlafen. Nach 
dem Kater, den Wonsik am Tag nach unserer Saufparade am Strand gehabt hat, ist gestern nicht mehr 
wirklich was in der Gruppe unternommen worden. Hyuk versucht, die letzte übrige Zeit mit Baekhee 
zu nutzen und als wir ihr beide mehrmals versichert haben, dass es völlig okay sei, wenn sie für ihre 
Ausbildung ein halbes Jahr weggeht und sie deshalb keine schlechte Freundin sei, haben die zwei den 
Nachmittag auch hoffentlich genossen. Da sie trotz allem noch Auftritte haben – wenn auch Taekwoon 
nicht – ist ja selbst die Zeit stark begrenzt.  
 
Jetzt, wo ich so darüber nachdenke... Wo ist Taekwoon eigentlich den ganzen Tag gewesen gestern? 
Ach, egal jetzt. 
 
Mein Blick wandert auf mein Handy. Es sind drei Nachrichten, die ich bekommen habe. Was zum... 
 
     

백희아 
축하 언니! ^-^ 오늘은 최고! (08:02) 

Baekhee-ah 
Alles Gute, eonnie! ^-^ Heute wird toll! (08:02) 

 

     

 
Uhm... 
 
Was ist heute? 
 
Irritiert schiebe ich den oberen Teil meines Displays runter. Heute ist der 31. August. Hab ich... was 
verpasst oder so? 
 
Verwirrt schlage ich meine Bettdecke weg und lese die nächste Nachricht. Die ist sogar ganz kurz nach 
Mitternacht angekommen. Da hab ich noch nichtmal nachgesehen, weil ich mein Handy im Zimmer 
hab liegen lassen, während wir im Wohnzimmer ferngesehen haben. 
 
     

라베 
오늘 좋은 하루 되세요. 난 당신과이 형이 함께 너무 

행복하다 기쁘다. ^^ (00:05) 

Raveh 
Habt nen tollen Tag heute. Freut mich sehr, dass 

du und hyung glücklich miteinander seid. ^^ (00:05) 
 

     

 
Eh... okay, ja, ich bin auch glücklich darüber. Aber warum schreibt er das auf einmal? Gerade öffne ich 
die Tür nach draußen, da lese ich die nächste Nachricht. 
 
     

SEULL MING 
All the best for today! Be prepared, your boy likes to be dramatic... :) (20:27)  

 

     

 
Und als ich die gelesen habe, bin ich beinahe am Küchentresen angelangt und sehe schon aus dem 
Augenwinkel, wie Diana vor mir steht. „Na guten Morgen, Prinzessin.“, grinst sie mich amüsiert an. 



 
„Was haben die-“, fange ich soeben an, verziehe aber dann noch irritierter das Gesicht, als sie das so 
sagt und hebe den Kopf. „Ehm, was’n mit dir verkeh- oh scheiße.“ Mir klappt augenblicklich der Mund 
auf, als ich sehe, was sich da auf dem Esstisch befindet. 
 
Ein riesiges, fettes, Koalaplüschtier. Aber mit so richtig riesigen, glänzenden Augen. Das man einfach 
liebhaben muss, weil es einem die Arme so entgegenstreckt, als würde es schon auf eine Umarmung 
warten. Daneben eine Schachtel mit Karte. In ganz riesigen, geschwungenen Lettern steht da drauf: 
Today you’re my princess. Jetzt weiß ich, warum Diana das gesagt hat. 
 
Als wäre das nicht schon schlimm genug, liegt daneben eine einzelne rote Rose, die zusammen mit 
etwas Schleierkraut so wirklich richtig hübsch verpackt ist. In schwarzem Grundpapier, Celophan und 
Satintuch gewickelt. Ohne Witz. 
 
Und dann – ich weiß, es ist schon übertrieben, aber es geht noch schlimmer! – ist da noch eine kleine 
Torte. Eine verdammte Torte, die aussieht, als hätte sie jemand aus Marmor gemeißelt. Umgeben von 
vielen pastellfarbigen Buttercremeblumen, die aussehen, als wären sie nicht zu essen, weil sie so 
perfekt geformt sind, stehen zwei Figuren. Ein Mini-Taekwoon und eine Mini-Babsi. Sogar der elende 
Größenunterschied zwischen uns beiden ist beachtet worden. 
 
Ich weiß nicht, ob ich lachen soll. 
 
„Was ist heute für ein Tag?!“, schreie ich auf einmal und nehme hektisch die Karte von der Schachtel, 
ehe ich den Deckel davon abnehme und sprachlos auf ein Paar schwarz-weißer Sneaker. Genau die 
Form nämlich, die ich am allerliebsten trage. Ich bin mir sicher, er hat dieselben und die beiden Paare 
sind als Couple Schuhe gedacht... 
 
„Naja, was heißt den... Ba...bae....baek....il.... chuk.....ha?“, erwidert Diana und konzentriert sich auf die 
Hangulzeichen, die auf dem Kuchen draufstehen. Hab ich noch gar nicht gesehen, dass da auch noch 
was draufsteht, herrje! 
 
„Chukha heißt Glückwunsch. Aber Baekil... baekil...“ 
 
„Heißt das nicht hundert?“, fragt sie als nächstes, da sie immerhin stets fleißig mit ihrer Vokabelapp 
übt. Ich glaube, sie kann sogar einen Satz formen, nur wäre der grammatikalisch schlimmer als alles 
andere, das ich von mir geben würde. 
 
„Gratuliere hundert, das klingt ja bescheuert.“, entgegne ich und verziehe dabei mein Gesicht. 
 
„Hundert... hundert, hundert, hundert...“, überlegt sie weiter und sieht zur Torte und all den anderen 
Sachen, die auf dem Tisch liegen und eine ziemliche Aufmerksamkeit erregen. 
 
„Gratuliere hundert...“, wiederhole ich kopfschüttelnd, da spüre ich aber förmlich, wie ein helles Licht 
neben ihrem Kopf aufgeht. 
 
„Seit wann seid ihr jetzt zusammen?“, fragt sie mich und denkt dabei wohl an TBH, in der ich genau 
jenes Phänomen, das wir hier soeben erleben, bis ins kleinste Detail beschreibe. Eigentlich ironisch, 
dass ich nicht selbst gleich draufkomme. 
 
Denn schon im nächsten Moment reiße ich regelrecht den Mund auf und atme schnappartig ein. Wenn 
wir seit Ende Mai zusammen sind... „SHIT!“, schreie ich und packe sie an den Armen. „SHIT, DIANA!“ 
 
„WAS IST DENN?!“, schreit sie zurück und wedelt panisch mit den Händen. 
 



„HUNDERT TAGE!“, brülle ich zurück und schüttle sie noch energischer. „DIE ERSTEN HUNDERT!“ 
 
„JA DAS DACHTE ICH MIR JETZT SCHON!“, kreischt sie zurück, während die zwei Katzen wegen dem 
Lärm, den wir hier veranstalten, richtiggehend vor uns Reißaus nehmen. 
 
„ICH HAB NICHTS!“, schreie ich weiter. 
 
„NICHTS WAS?!“ 
 
„NA GAR NICHTS!“ 
 
„JA NICHTS WAAAAAAAAS!“, grölt sie mich an und muss fast husten, weil ihre Stimme dabei so bricht. 
 
„KEIN GESCHENK!“, schreie ich zurück. Also wenn die uns nicht längst hören, weiß ich auch nicht. 
 
„OH GOTT!“, brüllt sie zurück und dann hört sie auf, mit den Händen zu wedeln. „Oh mein Gott, das ist 
echt scheiße.“ 
 
„ICH WEISS!“, schreie ich weiter und setze mich im nächsten Moment auf den Boden und knülle mich 
selbst zu einem kleinen Ball zusammen. Taekwoon überhäuft mich da mit Geschenken und ich hab 
zunächst einmal vergessen, dass der Tag heute ist – wie wichtig der für Koreaner ist, weiß man längst, 
wenn man To Be Honest kennt. Oh Gott, das jetzt so am eigenen Leib zu erleben, macht es noch viel 
heftiger, ehrlich jetzt. 
 
„Jetzt nicht panisch werden.“, meint Diana und kratzt sich nachdenklich am Kopf. „Es gibt doch diese 
eine Folge von... Spongebob, da hat Patrick ihm auch so viel geschenkt. Was hat er da gekriegt?“ 
 
„Einen Händedruck, Diana.“, murre ich von unten zu ihr hoch. 
 
„Oh. Ehm. Naja, dann-“ 
 
„Spongebob wird jetzt abgesetzt.“ 
 
„Das ist jetzt nebensächlich, Babsi.“ 
 
„Du hast davon angefangen.“ 
 
„...wir brauchen ein Geschenk für Taekwoon. Naja, du viel eher.“ 
 
„Ich weiß!“ Es ist zum Haare raufen. „Aber was soll ich ihm geben?“ Ich lasse mich zurücksinken und 
liege mit dem Rücken auf dem Boden, sehe zu ihr hoch. Sie zu mir runter. „Ich hab nix!“ 
 
„Ehm... du hast nicht zufällig ein Plüschtier für ihn genäht?“, fragt sie mich, weil sie wohl jede nur 
erdenkliche Option in ihrem Kopf durchgeht. 
 
„Glaubst du denn, der steht auf sowas?“, frage ich skeptisch und bewege Hände und Füße, als würde 
ich einen Schneeengel machen. 
 
„Um ehrlich zu sein, glaub ich, steht der auf jede Monströsität, solange sie von dir kommt.“ 
 
„Hm... Ich... könnte ihm ein Bild zeichnen...?“ 
 
„...vielleicht... ist das doch nicht die beste Idee, die ich in meinem Leben gehabt hab, Babsi...“ 
 



Die Tür zu unserer Wohnung geht im nächsten Moment auf. Schnellen Schrittes huscht jeman zu uns, 
den ich erst erkenne, als er in mein Blickfeld kommt. Es ist Hyuk, der richtig hübsch gekleidet über 
mir stehen bleibt und den Kopf schief neigt, als er mich ansieht. „What is noona doing on the floor?“ 
 
„Dying.“, erwidere ich trostlos, was ihn aber nicht einmal zum Lachen bringt. 
 
„Uh oh.“, gibt er zurück und hebt das Gesicht ein wenig. „You forgot it, didn’t you?“ 
 
„It’s that obvious?“, erwidere ich und verziehe panisch das Gesicht. 
 
Er atmet kurz ein und sieht dann zu Diana. „Uhm. We get this. You just have to... dress yourself and... 
cutapieceofthecakeandeatit! Now, now, now, come!“ Warum er in Gottes Namen auf einmal so einen 
Stress bekommt, verstehe ich beim besten Willen nicht. Aber ganz hektisch springt er zur Küche und 
holt ein Messer, schneidet ein riesen Stück vom Kuchen ab und beißt einen unglaublich großen Teil 
davon ab, schluckt ihn in Windeseile runter und stopft mir einen Bissen des Stücks in seiner Hand fast 
gewaltsam zwischen die Lippen, während er mir den Rest davon in die Finger drückt und sich selbst 
in aller Eile über den Mund wischt. Niemand würde bemerken, dass er was gegessen hat. Und warum 
er das getan hat, merke ich einen Augenblick später. 
 
„Jageun~ You’re already awake!“, strahlt mich Taekwoon an und schlingt die Arme um mich, bevor ich 
überhaupt einmal Luft holen kann, nachdem ich den übertrieben großen Bissen geschluckt habe.  
 
„Neeeehhhh.“, erwidere ich und zwinge mich zum breitesten Grinsen, das ich über die Lippen bringe.  
Dass er mich direkt auf den Mundwinkel küsst, während er mich eigentlich von hinten umarmt und 
zwei Leute vor uns stehen, macht mich ganz schön stutzig. Irritiert starre ich Hyuk an, der seinen Blick 
nicht einmal von uns abwendet. Ihn scheint das weniger zu stören, als sonst wen. 
 
„Saranghae~“, schwärmt Taekwoon und ich spüre, wie meine Wangen brennen. Lichterloh. Er selbst 
wird nicht ein einziges kleines Bisschen rot dabei, der meint das sowas von ernst... Hilfe! 
 
„N-...ado...“, gebe ich kleinlaut zurück, woraufhin Hyuk fast ein Grinsen auskommt. Jetzt bin ich hier die 
Head Fairy, die plötzlich den Boden viel interessanter findet, als alles andere um uns herum. 
 
„It’s good?“, fragt er und sieht dabei für den Bruchteil einer Sekunde zu dem Kuchenstück. Hyuks 
Miene ändert sich ein wenig, weil er offenbar versuchen würde, mir einzusagen, was ich tun soll, wenn 
er die Gelegenheit dazu hat. Aber ich komme ja selbst noch drauf, dass ich ihm den Kuchen vor den 
Mund halte, damit er ein Stück davon abbeißen kann. 
 
„Delicious.“, antworte ich ihm dann. Ist der Kuchen ja wirklich. Und zwar ganz gewaltig. 
 
„Mhhhh, neh, it is.“, erwidert er nickend. „So, we have to drive in twenty minutes to meet up with the 
others. Maybe you should get dressed and... wear our shoes, okay?“ Ganz erwartungsvoll sieht er nach 
unten. Ich folge seinem Blick. Hab ich’s doch gewusst. Er hat wirklich dieselben Schuhe. Und trägt sie. 
 
„Okay.“, erwidere ich nickend und greife nach der Schachtel. Nachdem ich schon kein Geschenk für ihn 
habe, werde ich einfach alles tun, was er heute von mir verlangt. Guter Plan, oder? 
 

* * * 
 
Babsi schlurft los in deren Zimmer und Diana bleibt mit Hyuk und Taekwoon zurück und sieht ihr 
kurz hinterher. Zufrieden in sich hineinlächelnd bemerkt sie schließlich, dass die Blicke der beiden 
Männer ganz erwartungsvoll auf sie gerichtet sind. „Hmh?“, macht sie fast verträumt, weil sie das so 
süß findet, wie verknallt ihre beste Freundin ist. 
 



„You too.“, erwidert Taekwoon und blinzelt sie unschuldig an. 
 
„...hm?“, macht sie lächelnd und hat noch nicht ganz realisiert, was der Ältere von ihr will. 
 
„We have a group date.“, springt Hyuk kurzzeitig ein. „Since it’d be too obvious if hyung and noona 
always are seen together sometimes we need larger groups so they can meet in public. It’s like this for 
all of us...“, erklärt er ihr. 
 
Diana nickt und lächelt weiterhin. „Ah. Okay, okay. Nice.“, sagt sie und nickt andächtig weiter. 
 
„...so you... dress?“, fragt Taekwoon und blinzelt sie nach wie vor ganz unschuldig an. 
 
„Dress?“, erwidert sie und wird nun stutzig. Zuvor hat sie sich noch nicht angesprochen gefühlt. Aber 
das jetzt... kommt ihr langsam komisch vor. 
 
„Yeah, dress for... to leave.“, antwortet Taekwoon nickend. 
 
„...me?“ Verdutzt zeigt sie mit dem Finger auf sich selbst. 
 
„Mmhh.“, erwidert Woon nickend. 
 
Dann entgleist Diana fast das Gesicht. Hat Hyuk gerade was von einem Gruppendate gesagt?! 
 

* * * 
 
Eine Stunde später sitzen sie alle im Millenium Hilton in Seoul. Da es lediglich Tischkonstellationen für 
maximal vier Personen gibt, haben sie dort zwei solche Plätze zu einem ganzen zusammengeschoben, 
um es ihnen zu ermöglichen, beisammen zu sitzen. 
 
„How many... people are we?“, fragt Diana verunsichert, weil sie merkt, dass hier für zehn Personen 
gedeckt worden ist.  
 
„Uh... ten... ten, right? Hyung?“, meint Hyuk und wendet sich damit an Taekwoon, „Sib, gwonri?“ 
 
Taekwoon nickt. „Neh.“, erwidert er nickend und Diana sinkt für einen Moment das Herz in die Hose. 
Irgendein Gefühl sagt ihr, dass sie heute Abend nicht allzu viele Non-Idols treffen wird.  
 
Mit einem flauen Magen setzt sich Diana an den Tisch und bestellt sich direkt eine Cola zu trinken. Da 
sie hier in einem Restaurant sind, das nicht allzu günstig wirkt, trifft sie bestimmt noch der Schlag, 
wenn sie erst einmal die Rechnung erhält. 
 
„It’s my turn today.“, fängt ihr gegenüber soeben Babsi an, mit Taekwoon auszumachen. Die beiden 
haben echt dieselben Schuhe an. Es ist einfach so genial, sie sehen so süß zusammen aus.  
 
„No no no.“, erwidert Taekwoon sofort. „We’re going to divide it for each person. It’s like we always 
do.“, erklärt er ihr. Was bedeuten soll, dass sie am Ende die Gesamtsumme nehmen und jeder völlig 
denselben Teil bezahlt. Jeder einzelne der Anwesenden. Wird oft so in Korea gemacht, was die beiden 
Mädels gar nicht gewohnt sind. Aber besonders in so großen Gruppen erleichtert das einiges. Was 
aber auch bedeutet, dass jeder bei jeder Speise probieren kann und nichts nur einem selbst gehört. 
Darauf muss man gefasst sein. Gerade bei Babsi eine fürchterliche Schwierigkeit, wenn man gerne alle 
seine zehn Finger behält. 
 
„Oh, there they are!“, beginnt Taekwoon und dreht sich gerade noch um, als fünf weitere Leute zu der 
Gruppe hinzustoßen, da weicht Diana soeben jegliche Farbe aus dem Gesicht. 



 
„Annyeonghasaeyoooo!“, lächelt Eunkwang als erstes ganz breit, weil er auch der erste ist, der bei der 
Gruppe am Tisch angelangt ist. 
 
„Ah, annyeong!“, meint Babsi und steht sofort auf, um den Leuten zuzunicken. Diana weiß sich nicht 
anders zu helfen, sitzt sie doch schräg gegenüber von Babsi und neben Baekhee, die gegenüber von 
Hyuk sitzt, also springt sie direkt auf und nickt dem Sänger ebenfalls sofort ehfürchtig zu. 
 
Das hier hat nichts mehr mit VIXX zu tun, das sind alles Idols. Aus verschiedenen Bands. Sie... ist so 
aufgeregt... Ihr Magen... Oh Gott... 
 
„Dohyun imnida.“, stellt sich das Mädchen an dessen Seite vor. Hinter ihm – vermutlich sind sie gleich 
alle zusammen hier angekommen – winkt Sungkyu in die Runde. „Annyeong!“, begrüßt er die Runde 
und Diana wird mit all dem Nicken nicht fertig.  
 
„Annyeongiiiiie!“, ertönt dann eine sehr bekannte Stimme, die Diana nun endgültig das Herz in die 
Hose sinken lässt. Dass soeben eine Freundin von Baekhee mit zum Tisch gelangt, bekommt sie gar 
nicht weiter mit, denn ihre Augen fixieren diesen einen Koreaner... 
 
„Ahhh, Yoseobah!“ Taekwoon geht grinsend auf den Sänger zu und umarmt ihn. Der wiederum nimmt 
dann im nächsten Moment Babsi in den Arm, sowie es Eunkwang zuvor gemacht hat, was Diana dafür 
allerdings nicht registriert hat. Selbst Babsi ist im Moment ziemlich überfordert mit so vielen Idols 
und so vielen Umarmungen von denen... „This is Diana.“, stellt Taekwoon sie nun einander vor. 
 
„Ah, so you’re my date for today?“, lächelt der Sänger sie an. 
 
Diana will sich setzen, da bemerkt sie allerdings, dass sie das schon längst tut. 
 
„Ahhh, geunyeoneun gwiyeobda.“, meint Sungkyu, dass sie süß sei und kichert dann leise. 
 
„Ijeo beolyeo!“, murrt Baekhee bereits im nächsten Moment, er soll es vergessen und wirft ihm einen 
düsteren Blick zu. „Neoneun geunyeoreulbadji antseubnida.“, klagt sie, dass er sie nicht kriegen wird. 
 
„Yah, naneun geugeoteul uidohaji antattda!“, verteidigt sich Sungkyu entrüstet, dass er das gar nicht 
vorgehabt hatte. Jedenfalls jetzt nicht mehr, nachdem ihm Baekhee so eine Ansage verpasst hat. 
 
Hyuk greift in der Zeit zu dem Weinglas, das er vor sich stehen hat und dreht es ein wenig herum, weil 
er leicht gelangweilt ist. Bisher ist es ja noch leer, da kann nichts passieren. Er dreht sich nach rechts 
und sieht damit in Yoseobs und Dianas Richtung. „It’s italian cuisine here.“, klärt er die beiden auf. Es 
ist nicht einfach gewesen, ein Restaurant zu finden, in dem sie in einer solch großen Gruppe ungestört 
bleiben, da muss es leider etwas sein, das ein wenig mehr kostet. Aber da sie sich die Kosten alle teilen 
werden, ist es ja nur halb so schlimm. Zum Glück hat Diana das noch so am Rande mitbekommen, um 
sich darauf vorbereiten zu können. Dass sie hier sind, damit sie und Babsi zudem weniger Probleme 
haben, etwas zu Essen zu finden, das nicht zu fünfzig Prozent aus Meeresfrüchten besteht, weiß sie 
nicht. Aber die Information ist ja auch nebensächlich. Niemand wird ihr das auf die Nase binden. 
 
Dohyun, die neben Babsi ganz konzentriert die Speisekarte studiert, die soeben der Kellner austeilt – 
er fängt an jener Seite des Tisches an – kann sich absolut nicht entscheiden, was sie nehmen soll. 
Bereits auf dem Weg hierher hat sie unendlich lange überlegt, hat bis jetzt aber noch keinen 
endgültigen Entschluss gefasst. Jedoch hören sich diese Shrimps Pasta sehr lecker an, hmmmm... 
 
„Kimchi Marinara Pasta.“, liest Babsi dann vor und hat sich die Zunge zwischen die Lippen gesteckt. 
„Diana, das ist voll deins. Lies Mal, Seite drei.“ Jetzt, wo sie das sagt, bemerkt sie, dass sie die Karte 



noch immer geschlossen in den Fingern hält... Dankbar darüber, dass Babsi das so kaschiert, schlägt 
sie schnell die Seite auf und liest sich durch, was das Gericht für sie bereithalten würde. 
 
„You don’t have to be nervous, nae chingu.“, sagt Baekhee besorgt und dreht sich zu Diana um. Der 
fällt dabei fast die Karte aus der Hand, weil sie so unvorbereitet angesprochen wird. Da sitzt Yang 
Yoseob vor ihr! Und sie soll nicht nervös sein?! 
 
Sie wagt einen schiefen Blick in Babsis Richtung, die ja schließlich rechts von dem Sänger sitzt. Deren 
Blick ist stur in die Karte gerichtet. Das ist zum Verzweifeln, die verdrängt das sicher schon wieder! Zu 
Hause haben sie wohl eine mords Gedankenexplosion vor sich, wenn das alles vorbei ist. 
 
„Let’s order wine.“, kommentiert Baekhee im nächsten Moment und Diana dreht nun dieser irritiert 
den Kopf zu. Warum will sie so plötzlich Wein bestellen? Denkt sie, dass das die Stimmung für sie 
lockern würde? Oder hat es damit zu tun, dass sie morgen abreisen wird? Oder wegen Taekwoon und 
Babsi? Sie ist verwirrt, Hilfe! 
 
„Ah, yeh, yeh, let’s do that.“, nickt Yoseob energisch und hebt dann lächelnd den Blick zu Diana. „You 
like sweet wine?“ 
 
„Just let’s order two kind.“, meint Baekhee und Yoseob nickt ihr zustimmend zu. 
 
„Deal.“, erwidert er und strahlt Diana ein letztes Mal an, ehe er den Blick in die Karte senkt. Der steht 
beinahe der Mund offen, aber zumindest starrt sie den Sänger reaktionslos an. Sie sitzt hier direkt in 
der Mitte von allen. Zwar umgeben von Freunden, aber... sie... träumt doch, oder? Das kann kein Ernst 
sein, das ist wie To Be Honest, verdammt! Wenn hier Wein bestellt wird, weiß sie jedenfalls, wieso 
sie sich hier herbringen haben lassen von Jaehwan. 
 
„I’ll take the shrimps pasta.“, hat Dohyun nun tatsächlich ihren Entschluss gefasst und legt grinsend 
die Karte weg. Sie dreht sich erwartungsvoll nach links, in der Hoffnung, Babsi wäre bald fertig und 
hätte dann Zeit, ihre Aufmerksamkeit auf sie zu richten. 
 

* * * 
 
Boah, es ist so schwierig. In der einen Pasta sind Oliven drin, andere haben Shrimps oder Muscheln 
dabei und außerdem geht mir die Pasta mit dem Kimchi nicht mehr aus dem Kopf. Ja... Ja, ich denke, 
dann ist die Entscheidung gefallen. 
 
Energisch klappe ich die Karte zu und lege sie vor mir. Sehe aber direkt rüber zu Diana, die so sehr mit 
der Situation überfordert ist, wie ich. Was ich aber fast schon schwitzend runterschlucke, trägt sie 
mitten ins Gesicht geschrieben. Das ist nicht gut... Ganz und gar nicht. Ich denke mir, dass das lästig für 
die Idols hier sein könnte, oder dass es zumindest irgendwann unangenehm wird. Ablenkung... Sie 
braucht irgendwas, das sie ablenkt und durch das sie dann lockerer wird... Aber was... Ich kann nicht 
einfach davon erzählen, dass sie gerne singt und früher Ballett getanzt hat. Wir sind nicht in TBH und 
ich bin nicht so naiv, wie mein Fanfictiondouble. Außerdem reagiert hier dann keiner, wie ich das will 
und dann deutet ihr am Ende noch wer den Vogel. Oder mir und das ist dann dämlich für Taekwoon. 
 
Arrrrggghhh! 
 
„So you living next door?“, fragt mich plötzlich das Mädchen rechts neben mir. Verdutzt drehe ich den 
Kopf zu ihr und streife Eunkwangs Blick, der mich ganz bescheuert angrinst. Ach so ein Bockmist aber 
auch, ich hab hier selbst meine Probleme und ehe ich die nicht erledigt hab, kann ich Diana nicht 
helfen! Gerade öffne ich den Mund, hab noch keine Ahnung, was ich überhaupt sagen soll, da kommt 
unerwartete Hilfe von Yoseob. 
 



„Ah, you’re living together, right?“, fragt er Diana gerade und hilft mir dabei, das Thema direkt zu einer 
kleinen Unterhaltung in der Gruppe zu machen. Keine Ahnung, ob er das absichtlich tut oder nicht, 
aber mir ist im Moment alles Recht, damit ich ihr helfen kann. 
 
„Yeah, right.“, erwidere ich lächelnd und drehe mich zu Yoseob, grinse dann Diana an. Also wenn ich 
so weitermache, krieg ich gleich ein Schleudertrauma. 
 
„So you’ll too be living in Seoul?“, fragt Dohyun Diana und sie beißt sich kurz auf die Lippen. Weil es 
aber eine ganz normale Frau ist, wie sie und ich, tut sie sich wohl leichter, der zu antworten. 
 
„Yep.“, würgt sie in ihrer Nervosität hervor und wippt ein wenig mit dem Kopf, um zu nicken. Naja, die 
Sache mit dem leichter tun stimmt wohl doch nicht so, wie ich gedacht hatte... 
 
Die vier anderen am Tisch fangen ihre eigene Unterhaltung an, weshalb ich mich zumindest Mal auf 
die nicht zu konzentrieren brauche. „What are you working?“, fragt Dohyun neugierig Diana, was mich 
darauf schließen lässt, dass sie längst weiß, was ich tue. 
 
„Uh-“, stottert diese soeben und ich schalte mich ein: „Starting with tomorrow she’s my assistant.“ 
 
„Ohhhh.“, gibt Eunkwang fasziniert von sich. „You need an assistant already?“ Naja, also so wirklich 
brauchen... nö. Aber Diana braucht einen Job und wir wollten schon immer Mal zusammenarbeiten. 
 
Wie formuliere ich das also nun entschärft für ihn? „Since I’m here in Seoul there’s always a lot work 
to do. And my office is at home so it’s very comfortable if my assistant is someone who doesn’t need to 
come to a foreign apartment.“ 
 
„Ahhh, I wouldn’t want that to work from home.“, antwortet nun Yoseob, während der Kellner kommt, 
um unsere Essensbestellungen anzunehmen. Außerdem bringt er die Getränke, whoo! 
 
„I love it actually.“, erwidere ich knapp und starre auf die vielen kleinen Kohlesäurebläschen in meiner 
Cola. Jap, ich Banause hab Cola. Diana übrigens auch. Wein muss ich keinen haben, aber irgendwie hab 
ich das Gefühl, dass mir das hier nicht ausbleiben wird. 
 
„So you don’t plan to rent an office outside somewhere in Seoul downtown?“, fragt Dohyun nun und 
neigt den Kopf schief. „What if you need more assistants?“ 
 
Ein mürbes Grinsen wandert mir über die Lippen, während Taekwoon anfängt, mit seiner Serviette 
seltsame Figuren zu formen. In meiner Geschichte wäre er nun derjenige, der das Gespräch führt und 
nicht ich. Amüsant, was für ein Unterschied das ist. „Let me correct myself.“, sage ich und schmunzle 
Dohyun belustigt an. „I don’t love my work. I love it.“ So schräg, wie ich das nun betone, fangen alle an, 
zu lachen. Boom, yeah! Das lockert hoffentlich die Stimmung. 
 
Hoffnungsvoll blicke ich zu Diana, die auch kichert. Yay! 
 
„Besides we know each other already for the half time of our lives – okay, no, but it feels like it – and I 
wouldn’t be here if not with her, to be honest.“ Nach dem Satz sehe ich Taekwoon abwartend an, der 
mir aber ein aufbauendes Schmunzeln zeigt, was mein Herz einen Moment höher flattern lässt. 
 
„Ah, look at them.“, kommentiert auf einmal Sungkyu von der anderen Seite des Tisches. „They’re so 
cute I could get toothacheache.“ 
 
„Yah, shut up!“, knurrt Baekhee, woraufhin wieder der ganze Tisch lacht. Diana dieses Mal sogar ein 
wenig lauter, als zuvor noch. Selbst, wenn sie sich schüchtern den Mund dabei zuhält. Hey, aber damit 
passt sie perfekt hierher nach Korea! Machen doch immer alle Mädels. 



 
* * * 

 
Es dauert zwar ein bisschen, bis sich die Stimmung tatsächlich auflockert, aber mit etwas Wein und 
dem guten Essen entspannt sich auch Diana nach und nach. Babsi ist nach einer Weile ohnehin sehr 
mit Taekwoon beschäftigt, weil er immer wieder ihre Aufmerksamkeit für sich beansprucht. 
 
Yoseob haben sie beide mittlerweile zusammen mit Eunkwang ordentlich darüber ausgefragt, was sie 
denn vermissen würden und ob es überhaupt etwas gäbe. Dass sie beide völlig identisch geantwortet 
haben, amüsiert wohl den gesamten Tisch gleichermaßen. Solange sie sich gegenseitig haben, ist es 
ihnen genau genommen egal, wer noch alles da ist. Zwar hat Babsi nach wie vor ihre Freundin, die in 
Hamburg wohnt, aber die hat sie vorher auch nicht öfter gesehen. 
 
Genau deswegen wankt das Gesprächsthema dann zu Freundschaft um. Die Idols werden fast ein 
wenig melancholisch, da sie nicht viele Freunde zu haben scheinen, die keine Idols sind – und wenn, 
dann ist es meist durch die Beziehung, wie es nun bei Taekwoon, Hyuk oder Eunkwang der Fall ist. 
 
Nach dem Essen bleiben sie nach wie vor sitzen und genießen die Stimmung miteinander. So oft hat 
man dann ja wohl auch nicht die Zeit dazu, sich zusammenzusetzen und ein wenig Quality Time, wie 
Eunkwang das amüsanter Weise genannt hat, zu erfahren.  
 
Diana ist noch ein wenig abgelenkt über die neue Erkenntnis, dass Sungkyu wohl gar kein so großes 
Unschuldslamm ist, wie sie bislang immer angenommen hat. Schon irgendwo faszinierend. Selbst, da 
dies bedeutet, dass er reihenweise Mädchenherzen bricht und deshalb auch Single ist. Weil er gerne 
nur das Eine hat und sonst kein Interesse an irgendwelchen Beziehungen hegt. Es selbst sagt einfach, 
dass es dasselbe wie bei Taekwoon ist. Der hat auch erst die Richtige kennenlernen müssen. 
 

* * * 
 
Ich fühl mich leicht benebelt von dem Wein, als wir nach Hause kommen und mein Blick sofort auf die 
Torte fällt, die noch immer auf dem Esstisch steht. Kaum, dass ich darüber nachdenke, halte ich auch 
schon eine kleine Gabel in der Hand und setze mich davor, um sie weiter zu essen. 
 
Dass ich Taekwoon noch immer nicht gesagt hab, dass ich kein Geschenk habe, plagt mich ganz schön. 
Aber vor all seinen Freunden hab ich das jetzt auch nicht unbedingt tun wollen. 
 
Er und Diana sind auch hier und setzen sich in dem Moment zu mir. Hyuk ist mit Baekhee noch mit in 
ihre Wohnung, die beiden haben wohl die letzte Zweisamkeit, bevor es morgen zum Flughafen geht. 
Und ich will jetzt gerade endlich sagen, dass ich kein Geschenk habe, da klingelt sein Handy.  
 
„Yeoboseo?“, beginnt er und lächelt dann breit: „Eomma! Ohh, bangbeobida?“ Er fragt sie, wie es ihr 
geht. „Hm? Uhh, deh, deh. Ani, nan gwaenchanhaibnida.“ Und dass alles bei ihm in Ordnung sei. Ich 
schätze, sie hat das mit der Nase erfahren und fragt ihn deshalb gerade danach. „Naneun ilyoilkkaji 
mulyoibnida. Hmh? Yeh, na wonhaneun gyeongu.“ Kurz sieht er zu mir. Hat ihr gerade gesagt, dass er 
bis Sonntag noch frei hat und dass sie das tun können, wenn sie möchte. Warum sieht er jetzt mich an? 
Mir bleibt das Stück Kuchen fast im Hals stecken, weil ich gewisse Befürchtungen habe, was jetzt noch 
kommen könnte. „Oneul malgo.“ Heute nicht, sagt er. „Oneuleun uriui baekilibnida.“ Heute sei unser 
100-Tage-Jubiläum. „Ah, yeh, jankkaman.“ Nachdem er um einen Moment gebeten hat, lässt er kurz 
sein Handy sinken und sieht mich an. „You’re free the next three days?“ 
 
Meine Lippen schürzend blicke ich ihn an. Habe ein wenig Panik, die Frage jetzt zu beantworten. „Uh... 
I... guess...“ 
 
„Wanna meet my family?“ 



 
„Sure.“ Keine Ahnung, ob das jetzt so aus der Pistole geschossen kommt, weil ich ihm gegenüber durch 
mein fehlendes Geschenk für heute ein schlechtes Gewissen habe, oder da ich die alle tatsächlich ganz 
gerne Mal kennenlernen würde. 
 
Das Lächeln jedenfalls, das er mir dabei nun völlig locker entgegenbringt, lässt zumindest einen Teil in 
meinem Inneren auf die Sekunde genau sterben. 
 
Im nächsten Moment setzt er sein Smartphone auch schon wieder an seinem Ohr an. „Eomma, urineun 
naeil ol geotibnida.“, erzählt er seiner Mutter, dass wir morgen kommen werden. „Neh.“, grinst er und 
senkt dabei den Kopf etwas. „Ara, ara, eomma.“, kichert er leise, „Nado saranghae. Neh, annyeong.“ Ich 
weiß, ich weiß, Mum. Ich liebe dich auch. Okay, tschüss. Das hat er gerade noch zu ihr gesagt. „Mwo?“, 
richtet er allerdings nun an mich, weil ich ihn ganz entgeistert anstarre. Sogar mit offenem Mund. 
 
Sofort schüttle ich den Kopf, um nicht noch weiter so dämlich zu wirken und dann wende ich mich 
auch schon wieder weiter der Torte zu. Wieso auch immer ich so ein fürchterliches Gefühl in meiner 
Magengegend habe, bloß weil ich morgen seine Familie kennenlerne...  
 
Diana, die ich völlig vergessen habe, blickt nun ein wenig skeptisch zwischen mir und Taekwoon hin 
und her. Bis sie auf einmal aufsteht, sich komisch räuspert und meint: „You know what? I’m going to... 
to... uhm... ask... Hongbin, if he wants to... eat. Yeah, eat. Because we haven’t eaten enough pasta right 
now, hahahahahaha.“ Unter anderen Umständen würde ich jetzt lachen, weil sie so bescheuert ist. 
Aber weil sie so reagiert, hab ich das Gefühl, dass ich gleich tot sein werde. Wenn sie mich alleine lässt, 
bin ich gezwungen, Taekwoon die Wahrheit zu sagen. Oh Gott, nein, Diana... 
 

* * * 
 
Direkt, nachdem sie diesen selten bescheuerten Satz von sich gegeben hat, macht sie am Absatz kehrt 
und flüchtet regelrecht in das Apartment nebenan. Sie ist so neben der Spur, weil sie die beiden um 
jeden Preis alleine lassen will, dass sie sogar viermal den Türcode eingeben muss, da siejedesmal 
einen dummen Ziffernsturz hat. 
 
Im Wohnzimmer der Gruppe angelangt, sitzt Jaehwan, der ganz energisch eine Tüte Chips verputzt 
und dabei auf seinem Handy umher scrollt. Als er Diana bemerkt, hört er auf zu kauen und sieht hoch, 
blinzelt sie an und wartet. 
 
„Uh...“, beginnt sie nun weiter zu stotter. Was ist heute mit ihr los, das nervt sie langsam! „I- can I- stay 
a little bit here...?“ 
 
Jaehwan setzt seine Kautätigkeit fort und fängt an zu grinsen. „They already had sex, you don’t have to 
be nervous about your chingu, eh?“, meint er und senkt in der Zeit längst den Blick wieder auf sein 
Handy, um zu tun, was immer er da auch macht. Er liest Twitterkommentare. Antwortet zwar auf 
keines, da er dazu zwei Hände bräuchte und dann keine Chips mehr mampfen könnte, aber später tut 
er das vielleicht noch. Je nachdem, wie er aufgelegt ist. 
 
„They...“ Diana läuft knallrot an. „I know that. It’s not like-“ Naja, wem macht sie hier was vor. „Okay, I 
don’t even know myself why I’m acting like that now.“ 
 
Hwannie zuckt mit den Schultern. „Maybe cause you normally would do something with Manu now.“ 
 
Ein Knurren von ihr ertönt, woraufhin er seinen Kopf wieder hebt und sie ansieht. Dieses Mal ein klein 
wenig skeptischer, er hat seine Augenbrauen gehoben und wartet geduldig ab. Wie er es bei Arista 
immer gemacht hat, wenn die wiedermal sauer gewesen ist. 
 



„Let’s not talk about that.“, murrt sie und schnaubt entnervt Luft aus ihrer Nase. 
 
Da legt der Sänger sein Handy mitsamt der Chipstüte neben sich auf den Couchtisch und richtet sich 
auf. Streicht sich kurz ein paar Brösel von der Kleidung und klopft neben sich auf das Sofa. „Nah, nah, 
let’s talk about it since it seems like that stresses you.“ 
 
„How could it not?!“, quiekt sie schrill, was ihn nicht weiter stört. Arista und so. Sie atmet fest aus und 
setzt sich neben den Koreaner auf das Sofa. „I mean she comes with us. And-“ Kurz setzt sie aus, sieht 
ihn an. „You know, what she wrote her? It seemed that she already planned to stay alone after the six 
months were over!“ 
 
„Hmh.“, macht er und wartet ab, was sie noch so zu sagen hat.  
 
„She could have just said no and stay at home. Alone. Like she wanted to.“ 
 
Er schüttelt ein wenig irritiert den Kopf. „Maybe she wanted a generous farewell from both of you.“ 
 
„Never.“, schüttelt Diana sofort den Kopf. „Never ever! Me and her weren’t friends. We came along 
with each other because Babsi was the friend of both of us.“ 
 
„Yeah but you can’t say you didn’t like her.“ 
 
„It’s not that I did not like her. But now I don’t.“ 
 
Jaehwan sieht sie eine lange Zeit an, ehe er mürbe zu schmunzeln anfängt und dann nickt. „You’re one 
pretty loyal friend. I get that.“, sagt er und streckt sich dann aus, gibt dabei dementsprechend alle 
möglichen Geräusche von sich. 
 
„Well... What should we do now?“, fragt Diana, weil sie sich nicht sicher ist, ob sie nicht wenigstens ihr 
Handy hätte mitnehmen sollen. Stattdessen sitzt sie jetzt neben Jaehwan, versteht kein Wort, wenn sie 
den Fernseher einschalten würde und- oh, Moment. „Do you have Arirang?“ 
 
„Huh?“ Hwan dreht ihr den Kopf zu. „That english channel?“ Sie nickt energisch. „Wuah, we’re there so 
often for recordings and everything. Of course we have it~“ Und schon greift er zur Fernbedienung, 
schaltet für sie auf den jeweiligen Sender und gibt ihr das kleine Teil, damit sie gucken kann. 
 

* * * 
 
Diana ist gerade Mal bei der Tür draußen, da blinzle ich Taekwoon schon ganz panisch an. Er selbst 
hat den Blick einen Moment noch auf sein Handy gerichtet und nuschelt irgendetwas ganz leise. Wohl, 
was er da gerade tippt. 
 
„Taekwoon...“, murmle ich leise und will darauf warten, dass er mir eine Reaktion zeigt, bevor ich ein 
weiteres Wort von mir gebe. Während ich warte, schweift mein Blick ab durch den Raum, direkt zu 
dem Regal mit den ganzen Alben von all den Bands, die wir hier rumstehen haben.  
 
„Hmmh?“, macht er dann und blickt kurz zu mir, ehe er fertig tippt und das Handy weglegt. „What’s up, 
jagiya?“ Ein kleiner Stromstoß durchzuckt mich, als er das sagt. 
 
„You... uh... thanks for all this.“, murmle ich zögernd und kratze mich räuspernd an der Stirn. 
 
Ein Schmunzeln liegt sofort wieder auf seinen Lippen. „You like the cake? It’s lactose free.“, strahlt er. 
Oh Gott, ich bin so ein schlechter Mensch, dass ich darauf vergessen habe. Soll ich es echt riskieren, 
ihm diese Begeisterung zu nehmen, wenn ich ihm sage, ich hab nichts für ihn?! 



 
„It’s really nice of you, thanks.“, erwidere ich und senke kurz den Blick. Muss meine Gedanken erst 
noch sammeln, ehe ich antworten kann. 
 
„But...?“ 
 
Instinktiv schüttle ich den Kopf und sehe ihn wieder an. „There’s no but.“, sage ich ernst. 
 
„You don’t seem really happy right now.“, antwortet er ebenso ernst.  
 
„That’s because I’m angry at myself... somehow.“ 
 
„Mh... wae? Eotteokke doen geoyeyo?“ Er möchte wissen, was passiert ist, dass ich wütend bin. 
 
„Naneun iteottda.“, erwidere ich, dass ich es vergessen habe. 
 
„...mwo?“ 
 
„Baekil chukha...“ Leise seufze ich und dann wende ich den Blick von ihm ab. Genervt über mich selbst. 
 
„I know.“, sagt er allerdings und ich muss fast lachen. Vor Verzweiflung. Hat er das gerade echt gesagt? 
 
„What?“ 
 
„I know.“, wiederholt er und schüttelt auf einmal grinsend den Kopf. 
 
„Uhm...“ Irritiert senke ich den Blick zu den Sachen, die zwischen uns liegen. Das Plüschtier und alles. 
 
Offenbar ist er diesem gefolgt, denn danach meint er: „The plush and the cake are standards. To be 
honest, the rose was just to annoy you because you always say you don’t like flowers.“ Er wirkt von 
sich selbst amüsiert, während er das so erzählt. „And the shoes are because you already made our 
couple rings. I wanted to contribute something of our couple stuff too.“ 
 
Verdutzt starre ich ihn an. „I think I don’t get the situation right now.“, gestehe ich dann. 
 
Etwas, woraufhin er leise kichert. „It’s not that complicated.“ 
 
„I know but you... confuse me.“ 
 
„I don’t want to.“ 
 
„Aren’t you hurt or something?“ 
 
Auf diese Frage blickt er mich einen kurzen Moment an, der sich anfühlt wie die leibhaftige Ewigkeit.  
Es ist schrecklich, darauf zu warten, dass der Andere jeden Augenblick gekränkt reagiert. Tut er aber 
nicht. Ganz im Gegenteil. „Why should I?“, fragt er mich, „I’m happy if you like my presents, that’s all.“ 
Dann wandert mein Blick nach unten zum Koala. „Well, okay, I know, I overreacted a bit. Even Hyuk 
said that I’m going to ask for too much with all that stuff but I’m glad you like it.“ 
 
„Uhm...“ 
 
„Hm? What’s up, tell me.“ 
 
„I always thoght, these one hundred day stuff is so important to you Koreans.“ 



 
„It is.“ 
 
Ich verstehe es einfach nicht. Und vermutlich, weil ich ihn so doof anglotze, fängt er an, zu kichern. 
„What?“, gebe ich vielleicht ein wenig zu gereizt von mir, aber Gott sei Dank nimmt er mir das nicht 
allzu übel. 
 
„You already made the couple rings. I don’t get, why you’re so upset right now.“, grinst er weiter. 
 
„I don’t get myself too right this moment.“, antworte ich und setze mich aufrecht hin. „Tell me about 
that one hundred days. Maybe I’m getting something wrong.“ 
 
„Hm.“ Er nickt, hört auf zu lachen und überlegt, wie er mir das denn erklären kann. „You know about 
the first one hundred days of a newborn baby? The celebration of it?“ 
 
Meine Wangen färben sich ein wenig rot, als ich nicke. „I googled it after you posted that picture...“, 
nuschle ich dem Tisch entgegen und würde am liebsten in einem Loch tief im Boden verschwinden. 
 
Da höre ich ihn amüsiert schnauben. „He was really cute so I had to upload it.“, erzählt er und räuspert 
sich einen Moment. „It comes from that somehow. Like, if you reach the first hundred days of your 
relationship it turns into a real commitment.“ 
 
„Like... you can stop after the first hundred days to think the baby dies?“ 
 
„Pretty much like that, yeah.“ 
 
„Ah, I get it.“ 
 
„Wait a moment.“ 
 
„Hm?“ Jetzt bin ich es, die verwirrt ist. 
 
„There wasn’t a picture of the celebration from Minyoolie.“, sagt er irritiert. 
 
„Ah.“ Ich gestikuliere um meinen Kopf herum. „That one where he wears the old... uhm... hanbok...“ 
 
„Ohhhh, I know. That was his first birthday, that’s once again another thing.“ 
 
„Oh.“ 
 
„Mmmh. It’s called Doljanchi and the birthday baby wears a hanbok and a traditional hat. It’s a jowabi 
or gulle for girls and bokgeon and hogeon for boys. The celebration’s about an old tradition in Korea 
because years ago many babies died. So it’s a first big milestone when a newborn reaches that age.“ 
 
„I see.“ 
 
Und schon grinst er wieder breit. „Tomorrow you’ll get to know him. He’s so cute.“ 
 
„Hmmh.“ Ich zwinge mich zu einem Grinsen. „I shouldn’t tell you that I’m bad with kids, huh?“ 
 
Plötzlich erstirbt sein Lächeln. Zumindest ein klein wenig. „Hmh. Jjinja?“ 
 
„...Yeah.“ 
 



„...“ 
 
„...“ 
 
„You know what?“ 
 
„...what?“ 
 
„My sister also has a dog.“ 
 

* * * 
 

„Ani naegahaji anteun!” Hakyeon kommt gerade eben zu Hause an, da hält er sein Handy fest zwischen 
den Fingern und fragt sich, warum er nicht hat warten können, ehe er rangeht, wenn Mingae anruft. 
Die letzten Tage schon sind sie beide nur am Streiten und auch jetzt muss er ihr wieder sagen, dass er 
noch keine Zeit gehabt hat, ihre vielen Nachrichten zu lesen, die sie ihm den Tag über gesendet hat.  
 
„Hajiman wae!“, brüllt sie gestresst in sein Ohr. „Neoneun nareul deo isang saranghaji anha?!“, will sie 
völlig furios wissen, ob er sie denn nicht mehr liebt. 
 
Beinahe rollt Hakyeon mit den Augen. Beinahe. „Aniya.“, erwidert er fast ein wenig nasal. „Neoneun 
naega neol saranghaneun geo alji.“ Sie wüsste doch, wie sehr er sie liebt, meint er. „Nan geunyang 
jigeum geu manteun siganeul pilyoga eobtseubnida.“, erklärt er ihr möglichst sachlich, dass er im 
Moment einfach nicht viel Zeit hätte. 
 
„Ttae naega neol dasi bol su ittseubnida?“, will sie gereizt wissen, wann sie sich das nächste Mal sehen.  
 
Weil er weiß, dass ihr die Antwort absolut nicht gefallen wird, könnte er die Augen jetzt ganz fest 
zusammenkneifen. Aber es hat keinen Sinn, warum sollte er also. Soeben tippt er den Türcode ein, da 
sagt er zu ihr, dass sie sich in vier Wochen wieder sehen könnten: „Sajuhanda.“ 
 
„SA?!“, kreischt sie zurück, „CHA HAKYEON!“ Er atmet durch die Nase, versucht sich zu beruhigen und 
lässt die Tür hinter sich so leise als möglich ins Schloss fallen. Geräusche des eingeschalteten TVs kann 
er hören, da schlendert er gerade in Richtung der Küche. „Neun mueoteul algoittda?! Nan neulbogo 
sipji anha! Geurigo nan neoege yaegihago sipji anha! Sa ju ol! Nan ni silheo!“ Und kreischend legt sie 
nun auf, nachdem sie ihm an den Kopf geworfen hat, sie will jetzt nichts mehr von ihm sehen oder 
hören, ehe diese vier Wochen um sind. Und dass sie ihn hassen würde. Oh, er führt eine so erfüllte 
Beziehung, das ist ein Wahnsinn... 
 
„Tchhhhh... jiog ena gara.“, murrt er sein Handy nun an, sie solle doch zur Hölle fahren und dann wirft 
er es einfach auf das Sofa beim Vorbeigehen und fährt sich gestresst mit der Hand über das Gesicht.  
 
Erst, als eine weibliche Stimme „Au!“ schreit, schreckt er irritiert hoch und blickt Diana an. Der hat er 
soeben aus Versehen das Handy raufgeworfen. 
 
„Oh my god, I’m sorry!“ 
 
Sie selbst starrt ihn erschüttert aus tellergroßen Augen an, während Jaehwan fast einen Lachkrampf 
kriegt, weil sie sich so erschrocken hat. „No, no it’s okay.“, quiekt sie und wendet sich wieder zu dem 
Gerät, das im Moment Werbung zeigt. 
 
„Everything okay, hyung?“, fragt Jaehwan, „You seem stressed out.“ 
 
„I am.“, erwidert Hakyeon und geht kopfschüttelnd auf den Kühlschrank zu. „An argue with Mingae.“ 



 
„Ahw, is everything okay?“, erkundigt sich Diana, obwohl sie sich nicht sicher ist, was und ob ihr der 
Koreaner überhaupt eine Antwort darauf geben würde. 
  
Anstatt ihr zu antworten, zuckt er mit den Schultern. Danach setzt er sich zu den beiden auf die Couch 
und legt die Füße auf den Tisch. Diana sitzt nun in der Mitte der beiden und hat nach wie vor die 
Fernbedienung in der Hand. „What’re we watching?“, fragt der ältere Koreaner und schraubt sich eine 
Wasserflasche auf, um davon zu trinken. 
 
„Business Daily.“, antwortet sie. „It’s totally boring but it’s the only english program in TV here.“ 
 
Er grinst und sieht sie kurz dabei an. „Then watch a DVD or something.“ 
 
„I can’t.“, kontert sie prompt und sieht ihn total ernst dabei an. „And if you’re planning to get me out of 
here, you won’t. Because I’m not going anywhere until... Well, I don’t even know for how long I’m 
going to stay here.“ 
 
„Mw- why?“, erwidert er kopfschüttelnd, ohne dabei sonst eine Reaktion zu zeigen. 
 
„They’re having their time next door.“, antwortet Jaehwan, der längst wieder seine Chips knabbert. 
 
„Ohw. I got it.“, nickt Hakyeon und fängt im nächsten Moment an, zu lachen. Jaehwan braucht nicht 
lange, bis er darin einstimmt und grinsend in die Tüte greift. „Woah, the first hundred days.“, setzt der 
Koreaner dann allerdings fort, neigt den Kopf einmal zur Seite und trinkt noch einen großen Schluck. 
 
„Mine were so boring.“, antwortet Jaehwan und sieht über den Kopf von Diana hinweg zu ihm rüber. 
 
„Heh, mine never.“, antwortet Hakyeon und grinst noch immer breit. „Funny how our Taekwoonie 
gives his best for her.“ 
 
Sich das Salz von den Lippen leckend, erwidert Jaehwan kichernd: „I bet she doesn’t even know yet 
what a bold shit he can be.“ 
 
„Bold shit.“, wiederholt Diana schnaubend. Sie ist sich nicht sicher, was der Sänger damit genau meint, 
aber Hakyeon klärt sie zum Glück schon bald auf. 
 
„Yah, you ever heard him, how naughty he can be?“, fragt er und als sie den Kopf schüttelt, fangen die 
beiden an, ihr ein paar Beispiele aufzuzählen. Hakyeon fängt an, indem er ihr erzählt: „Once we filmed 
the dance stepts for Eternity and because the song is about a never ending dream I asked him what 
was his baddest dream ever. And he said it was me!“ 
 
„It’s not the usual jugeullae if he’s getting mad at you but more he’ll just throw a fat stone at you.“, 
trägt Jaehwan lachend seinen Teil zu der Unterhaltung bei. 
 
„Never ever call him Woonieboonieah. Hyuk almost died that day.“, kommentiert Hakyeon. 
„Yahh, we should make noona say that.“, erwidert Jaehwan und wirkt total ernsthaft dabei. 
„Uwahhh, that would be so bad!“, kichert Hakyeon schon direkt los. 
„One of us is going to die if she does, you know.“, sagt Jaehwan wieder. 
„Let’s say it was Hyuk. He’s strong and he can help himself.“, meint Hakyeon schulternzuckend. 
 
„I won’t do that.“, sagt Diana allerdings kopfschüttelnd. „Babsi is one person who can’t hide something 
from people she likes.“ 
 
„Hahaha, oh my god, they deserve each other!“, lacht Jaehwan die zwei nun aus. 



 
„Never say him that you don’t like anything.“, meint Hakyeon todernst und sieht Diana auch so irre an, 
dass sie sich das Lachen verkneifen muss.  
 
„Ohw, he’ll always use that one fact against you.“, stimmt ihm Jaehwan augenblicklich zu. 
 
„Like that one time I told him I don’t like dalki uyu!“ Kaum, dass er das sagt, fängt der Andere auch 
schon wieder zu lachen an. Diana dafür sieht Hakyeon ganz fragend an, weil sie nicht versteht, worum 
es gerade geht. Also erklärt er es ihr: „Whenever he got annoyed of me because I talked to much to 
him he gave me strawberry milk and said, here, this is a present for you. Just that I’m annoyed of him 
myself and stop talking to him.“ 
 
Diana blinzelt ihn neugierig an. „Did it work?“ 
 
„Of course it did! Our Woonieboonieah is in fact a very smart guy.“ 
 
„He always laughs if someone hurts himself.“, kommentiert Jaehwan dann. 
„Nah, he always laughs.“, korrigiert ihn Hakyeon. 
„Besides in front of cameras.“ 
„Well, yeah.“ Hakyeon sieht Diana an. „You know, take everything you know about him from all these 
programs we’re doing.“ Sie nickt. „You have it?“ Wieder nickt sie. „Every little thing? Every kick of him 
and every giggle, every grin, every oh my god I’m so hot and I love myself moment of him?“ Sie lacht, 
nickt aber wieder. „Especially those moments in which he’s showing off how cool he is? Acting like all 
this ah, I’m not cute, I’m just shy?“ Wieder kichert sie, weil er dabei seine Stimme verstellt, aber dann 
nickt sie. Dieses Mal energischer, damit er ihr endlich glaubt. „It’s one hundred times worse.“ 
 
„Thousand times.“, korrigiert ihn Jaehwan. 
 
„Million!“, ruft Hakyeon zurück und Jaehwan, als auch Diana fangen an, ganz laut zu lachen. 
 
„You forgot all those moments in which he thinks he’s funny but then he’s lame.“, sagt Jaehwan und 
nickt sich selbst zustimmend zu. „Or those moments in which he’s just cheating.“ 
 
„Ah, this little shit.“, zischt Hakyeon und zieht eine Grimasse dabei. Diana prustet direkt los. Sie hat die 
zwei noch nie so reden hören und es ist einfach unbeschreiblich genial, zwischen ihnen zu sitzen, 
wenn sie erst einmal so richtig loslegen. 
 
„I hate him so much.“, lacht Jaehwan und als Diana ihn schockiert ansieht, schüttelt er den Kopf. „Just 
for fun. Not in real.“ 
 
„Ah, I was already shocked...“, erwidert sie und atmet erleichtert auf. 
 
Hakyeon hebt mahnend den Zeigefinger. „If Woonieboonieah is saying that to you... you’re dead.“ Jetzt 
dürfte wohl selbst der letzte Mensch auf Erden verstanden haben, was für ein unausstehliches, kleines 
Miesepeterkind Taekwoon sein kann, wenn er will. Aber Mal ehrlich. Sie alle sind auch nicht besser! 
 
„Ah, commercial break is over.“, sagt Diana und sieht wieder zum Fernseher. Sie kann sich allerdings 
keine Minute lang darauf konzentrieren, was hier gerade passiert, da alle paar Momente einer der 
beiden kommentiert, was sie hier sehen. 
 
„Oh, look, she got a nose job.“ 
„Wow, seven people out of thirty. What a milestone.“ 
„I hate that skirt.“ 
„When are they going to stop that.“ 



„I want sex.“ 
 
„What?“ Gleichzeitig drehen sich Diana und Hakyeon zu Jaehwan um und sehen ihn irritiert an. Aber 
im nächsten Moment fängt der Leader auch schon an, lautstark zu lachen, während sie nicht glauben 
kann, dass er das gerade laut gesagt hat. 
 
„What.“, gibt Jaehwan empfindlich zurück und schmollt. „I’m a man and I’m jealous at hyung now. That 
is all. Let me nag a bit about it.“ 
 
„Go get yourself someone and stop nagging, aishh.“ Der Ältere zieht erneut eine Grimasse und Diana 
fragt sich, wann sie den Notausgang aus diesem Gespräch verpasst hat. Ist das nicht genau genommen 
ein schlechtes Zeichen, wenn zwei Typen neben einem über sowas zu reden anfangen? 
 
„I don’t want to. If I have a one night stand that won’t know what I want and like.“ 
 
„Why do you think, Taekwoonie got himself-“ Jetzt stockt selbst Hakyeon. „...in a longer thing with that 
one girl...“ 
 
„You can say it, I’m not mad here.“, meint Diana schulternzuckend. Wenn die zwei schon so offen über 
das Thema reden, wenn sie anwesend ist... Dann ist das auch egal. 
 
„Ah, no, no, no.“, erwidert Hakyeon sofort ernst, „He doesn’t want noona to know. And I get why.“ 
 
Jetzt wird sie aber neugierig. „Why?“ 
 
„Oh you shouldn’t have said that.“, sagt auch schon Jaehwan, weil er sich denken kann, dass sie jetzt 
nicht mehr lockerlässt. 
 
„Uhm... because... uhm...“ 
 
„She’s an idol, I already know that.“, nimmt sie ihm direkt den Wind aus den Segeln. 
 
Noch einmal stockt Hakyeon. Dann kneift er die Augen leicht zusammen. „She really can’t hide stuff, I 
see that. Cause Woonie would never tell that anyone besides us or his girl.“ Ein unschuldiges Grinsen 
taucht sofort auf Dianas Gesicht auf. „But I can’t tell you anyways. Sorry.“ 
 
„Hm, it’s okay.“ 
 
„Wait, she knows and isn’t angry or something?“, fragt Jaehwan nun und hebt dabei irritiert seine 
Augenbrauen. Das Fernsehprogramm ist schon längst vergessen. Diana nickt und er schnaubt ziemlich 
fasziniert davon. „Woah. Now I’m even more jealous.“ 
 
„Mhh, I think that’s not normal.“, erwidert Hakyeon kopfschüttelnd. „Mingae would kill me if I tell her 
something like that.“ 
 
„But why, it’s already in the past.“, sagt Diana entschlossen. „Besides it’s really a compliment if he had 
the chance to get another idol but just wants a normal boring girl like we are. No, don’t look at me like 
that, it’s just what we think sometimes.“ 
 
„Another idol.“, wispert Jaehwan und kramt weiter in der Chipstüte. „I sometimes have to remember 
myself that I’m famous.“ 
 
Sie kichert leise. „I know another person who’s like that and maybe that’s the reason they are so good 
for each other.“ 



 
„Yah, come on, your friend isn’t famous.“, erwidert Hakyeon mit einem entsprechenden Blick. 
 
„Not famous but she has fans. And some other people would take off once they have.“ 
 
„She really has fans?“, fragt Jaehwan ungläubig und hört kurz auf, zu kauen. 
 
„M-hmmm.“, nickt sie stolz. „I witnessed a few moments when she got a present from someone. A few 
times I was asked at conventions who of us is Babsi and they wanted to talk to her. Another time one 
of her bigger fangirls came to our booth and talked in front of her friends to her as if she knew her for 
a long, long time. She wanted to show off. And... many many times girls scream if she says that she’s a 
fan of the same thing like them. Or they scream in general when they find our booth because they are 
so happy we’re there. And another time she went to go buy something but came back with a present a 
fan of her got her in another country. No shit, they are crazy sometimes.“ 
 
„Hmmmmmmmmh.“, meint Jaehwan nun, weiterhin ganz schön fasziniert. Hakyeon hat irgendwann 
damit aufgehört, zuzuhören, weil ihn der Bericht im Fernsehen gerade interessiert. 
 
Danach konzentrieren sie sich auch tatsächlich alle auf das Programm und sehen sich an, was gerade 
so in der Welt geschieht. Daran könnte sie sich glatt gewöhnen. 
 

* * * 
 

Taekwoons Lippen wandern an ihrem Bauch entlang, in Richtung ihres Nabels. Er genießt es völlig, zu 
hören, wie schnell sie dabei atmet und lässt sich extra viel Zeit dabei, sie immerzu seine Zunge und 
kurz darauf seinen Mund fühlen zu lassen. Hin und wieder entweicht ihr dabei ein so lautes Atmen, 
dass sie nicht weiter dementieren kann, zu stöhnen. 
 
Aus dem Augenwinkel heraus kann er sehen, wie sie ihre Finger in das Bettlaken unter sich krallt, als 
er eine scheinbar empfindliche Stelle erreicht hat. Das helle Seufzen, das sie dabei von sich gibt, bringt 
selbst ihn dazu, nun leise gegen ihre warme, weiche Haut zu stöhnen.  
 
Mit der Nasenspitze streicht er an ihrem Nabel nach unten entlang, während sein schwacher Atem an 
ihr abprallt, wie Wasser an Glas. Seine Finger streichen an ihren Beinen entlang, um sich zu beiden 
Seiten an den Stoff ihres Höschens heranzumachen, ehe er es langsam von ihr abzustreifen beginnt. 
 
Von ihrer Hose hat er sich längst entledigt, genauso wie von seiner eigenen. 
 
Als er es vollbracht hat, das störende Stück Stoff von ihrem Unterleib wegzuziehen, schiebt er sich 
etwas über sie und beginnt sie zu küssen. Er merkt direkt an ihrer Reaktion, wie sie sich nun in sein 
Hemd krallt und davon einen Knopf nach dem anderen zu öffnen versucht, wie sehr sie sich danach 
gesehnt hat, seine Lippen auf ihren zu spüren.  
 
Nach und nach beginnt sie damit, sich ihm entgegen zu bäumen. So lange, bis er zum Gegenschlag 
ausholt und seinen Unterleib gegen den ihren presst. Ein einziges Stück Stoff – seine Shorts – ist noch 
zwischen ihnen. Und die Reibung davon sendet Stromstöße durch ihren Körper, woraufhin er spürt, 
wie sie während all der verzweifelten Küsse erzittert. 
 
Seine Hand wandert unter ihr Oberteil. Er schiebt es so weit hoch, bis er den Stoff ihres BHs spüren 
kann und streicht dann abermals mit den Fingern daran entlang. Drängt sich unzählige weitere Male 
gegen ihren Leib und nimmt ihre Unterlippen zwischen die Zähne, um seine Gier nach ihr an ihrem 
Quengeln zu löschen. 
 
Erst, als sie den letzten Knopf seines Hemds erreicht hat, erlaubt er sich, ihre Brust zu berühren. 



 
Ungeduldig schiebt er seine Hand unter das Kleidungsstück und gibt ihren Mund frei, als sie anfängt, 
leise und verzweifelt zu stöhnen. Mit der anderen Hand gleitet er an ihren Rücken, um sie mit sich zu 
drehen und sie im nächsten Moment auf seinem Schoß zu haben. 
 
Er sitzt aufrecht unter ihr und schiebt ihr mit einer flüssigen Beweung das Oberteil von den Armen, 
um sich danach ausgiebig ihrer Brust widmen zu können. 
 
Abermals drängt sie sich mit aller Kraft, die sie nur finden kann, gegen seine Lenden und manchmal 
erntet sie dabei auch ein leises Stöhnen von ihm, was ihr ungemeine Genugtuung verschafft. 
 
Gezielt greift er nach dem Verschluss an ihrem Rücken und noch während er diesen öffnet, um auch 
schon im nächsten Augenblick das Teil nach vorne zu schieben, um sich einen freien Weg zu bahnen, 
küsst er sie sanft auf den Bereich ihres Oberkörpers, an den er auch so gelangen kann, ohne sich von 
ihrer restlichen Unterwäsche zu befreien. 
 
Ihre Reaktion lässt nicht lange auf sich warten, als er seine Hand nach unten wandern lässt und sie zu 
streicheln beginnt, noch während er mit seiner Zunge ihren Oberkörper in Beschlag nimmt. Er hebt 
ein Bein, damit sie etwas höher sitzt und er einen besseren Zugang zu ihr hat. Genießt jede der vielen 
Windungen, die ihr Körper während dieser Zeit macht und wie sehr sie sich ihm damit hingibt. 
 
Noch ehe er es zwischen ihren Beinen fühlt, hat er eine ungefähre Vorstellung davon, wie feucht sie 
bereits ist und wie sehr sie sich schon nach seinen Berührungen sehnt. Und dennoch schickt es einen 
solch heftigen Stromstoß durch seinen Körper, dass er sie am liebsten augenblicklich unter sich 
begraben würde, um sie, ohne ein zweites Mal darüber nachzudenken, zu nehmen. Doch noch will er 
sich Zeit damit lassen. Genießen, wie sie auf ihn reagiert und sie verwöhnen. 
 
Viel Zeit lässt er sich trotz allem nicht damit, mit den Fingern in sie einzudringen. Und sofort bäumt 
sie sich ihm entgegen und vergräbt ihre Finger in seinen Haaren, legt die Arme um seinen Nacken und 
küsst ihn so ausgiebig, wie sie ihren nackten Oberkörper gegen den seinen drückt. Er liebt die Wärme, 
die von ihr ausgeht und die ihn nun durchströmt. 
 
Vorsichtig lässt er sie nun auf das Bett sinken, ehe er sich die Ärmel seines Hemds abstreift und das 
seidige Stück Kleidung zu Boden gleiten lässt, ohne danach noch einen weiteren Gedanken daran zu 
verschwenden. 
 
Während er ausgiebig ihren Nacken küsst, drängt er sie zurück auf ihr Bett und bahnt sich nun nach 
und nach einen Weg nach unten. Seine Lippen schaffen eine Spur, die ihr den Verstand zu rauben 
drohen und noch bevor er zwischen ihren Beinen angelangt ist, dringt er erneut mit den Fingern in sie 
ein, um zu spüren, wenn ihr Höhepunkt nicht mehr weit entfernt ist. 
 
Leise beginnt sie zu stöhnen, als ihr bewusst wird, was er als nächstes vorhat.  
 
Ein Bein von ihr hebt er über seine Schulter, danach dauert es bloß den Bruchteil einer Sekunde, bis 
sie seine Zungenspitze genau dort spürt, wo es sie über sämtliche Grenzen zu schießen vermag. 
 
Erneut vertieft sie ihre Finger in seinen Haaren. Zieht an ihnen, weil er ihr soeben beweist, über was 
für eine Geschicklichkeit er damit verfügt, um ihr restlos die Nerven zu rauben. 
 
Immer lauter beginnt sie zu stöhnen, doch noch hält sie sich bemüht zurück, um nicht zu schreien. 
Selbst, wenn er wie kein Anderer den Wunsch genau danach so stark entfacht, dass ihr ganzer Körper 
zu beben beginnt. 
 
Verzweifelt zieht sie ihre Beine an sich heran, hebt ihm aber gleichzeitig ihren Unterleib entgegen. 



 
Taekwoon wertet das als Zeichen, dass er sich auf dem richtigen Weg befindet und gibt sich Mühe, sie 
nun noch gezielter in Richtung ihres Höhepunkts zu bringen.  
 
Wie erwartet krallt sie zumindest eine Hand in das Laken unter sich, während sich die restlichen 
Finger nach wie vor in seinen Haaren wiederfinden. Immer schneller hebt und senkt sich ihre Brust 
und als er einmal einen Blick in Richtung ihres Gesichts wirft, spürt er ein schmerzhaftes Ziehen in 
seiner Lendengegend. Die Art und Weise, wie sie in Ekstase versetzt scheint, reizt ihn ungemein. 
 
Schließlich spürt er sie kommen. Es ringt ihm einiges an Kraft ab, sie bei sich zu behalten, um restlos 
jede Sekunde davon auszukosten, doch als er offensichtlich jede Welle davon abgefangen hat, wischt 
er sich mit dem Handrücken über die Lippen und klettert zurück über sie. Drängt seine Lippen gegen 
die ihren und küsst sie ganz ausgiebig, noch während sie schwermütig nach Luft ringt. 
 
Ihre Augen sind benebelt, der Blick ist verträumt. Er liebt es, die Macht darüber zu haben, sie in so 
einen Zustand zu versetzen. 
 
Zufrieden grinsend schiebt er nun seine Shorts von den eigenen Beinen und dreht kurz den Kopf von 
ihr weg, um herauszufinden, wo sich denn der Griff zur Schublade ihrer Nachtkommode befindet. Just 
in dem Moment fasst sie nach seiner Erregung, doch er fängt ihre Hand im letzten Augenblick ab und 
drängt sie zurück gegen das Bett. 
 
Während er die Schublade öffnet und sich über ihr hinwegstreckt, beginnt sie zu murren: „But I want 
to give you pleasure too.“ 
 
Ein leichtes Grinsen legt sich über seine Lippen. Er reißt die Folie mit den Zähnen auf und hält dabei 
unentwegt den Blickkontakt zu ihr aufrecht. „You will.“, haucht er und streift es sich über, während er 
mit der Nase gegen die ihre stupst. „I just can’t wait anymore.“, flüstert er und im nächsten Moment 
spürt sie auch schon seine Spitze an ihrem Eingang. 
 
Vorfreudig beißt sie sich auf die Unterlippe und schlingt erneut ihre Arme um seinen Nacken. Als er 
sie zu küssen beginnt, schiebt er sich gleichzeitig in sie und erstickt ihr Stöhnen, sowie gleichsam auch 
sein eigenes zwischen ihren Zungen. Es ist bloß ein warmer Atemzug, den sie sich nun gegenseitig 
schenken. Der es aber zustande bringt, dass eine fiese Gänsehaut über ihren Körper hinwegrollt. 
 
Sie hebt eines ihrer Beine und er greift direkt danach, damit sie es um seine Taille schlingt. Wo er zu 
Beginn noch sanft und vorsichtig in sie eingedrungen ist, wird er nun mit jedem Stoß fester und 
einnehmender. Er will jeden noch so kleinen Teil von ihr spüren und sich zu Eigen machen.  
 
Irgendwann schafft er es nicht mehr, sie zu küssen. Aus Angst, ihr auf die Zunge zu beißen, wenn er zu 
wild wird, macht er sich über ihren Nacken her und setzt einen hektischen Kuss nach dem anderen 
darauf ab. Solange, bis er spürt, dass sie kurz vor dem nächsten Höhepunkt steht. Zwar hat sie dieses 
Mal länger gebraucht, als die vorigen Male über, aber dennoch wäre es ihm zu früh. Seine heutige 
Taktik funktioniert also auch nicht. 
 
Noch bevor sie anfängt, sich um ihn herum zusammenzuziehen, nimmt er sich zurück und greift nach 
ihrer Hand und ihrer Taille, damit sie sich umdreht. 
 
Da sie kaum Zeit hat, darüber nachzudenken, was er mit ihr tut, lässt sie sich auf die Knie drängen und 
spürt ihn kurz danach hinter sich. Es sind seine Finger, die in sie eindringen und sie energisch zu 
streicheln beginnen, noch während sie auf den Wellen zu ihrem Höhepunkt sickert. Ihr leises Stöhnen 
erfüllt den Raum und als er sagt „We should try to interrupt you when you climax. But today I’m not 
patient enough. I just want to take you.“, stöhnt sie nur lauter. Letzten Endes sind sogar jene Worte 
der Auslöser dafür, dass sie sich so sehr über das Ziel katapultiert. 



 
Er dringt wieder in sie ein, noch während sich alles in ihr so zusammenzieht. Ihre Wärme macht ihn 
wahnsinnig. Mit dem Knie schiebt er ruckartig ihre Beine auseinander, um sie regelrecht zu besteigen, 
weil er sie so dringend haben will. Es ist ein Leichtes für ihn, sie auf das Bett zu drängen und dennoch 
tief genug in sie zu gelangen, um eine Zeit später seinem eigenen heftigen Höhepunkt zu erliegen. 
 

* * * 
 
Der Zipfel meines Kissens kitzelt mich an der Nase, weshalb ich den großen Drang verspüre, zu niesen 
und letztlich überhaupt erst davon wach werde. Ich kann es mir noch verkneifen, blicke mich aber ein 
wenig verträumt um und stelle fest, dass es draußen bereits stark zu dämmern begonnen hat. Aber es 
ist noch nicht dunkel genug, als dass ich mich davor erschrecken würde.  
 
Kurz sehe ich mich um und sehe Taekwoon neben mir auf dem Bauch liegen. Seine Lippen sind ganz 
leicht geöffnet und ich kann ihn atmen hören. Obwohl man seiner Nase nichts anmerkt, scheint er 
dennoch ein bisschen was davongetragen zu haben. Mir ist schon die Nächte davor aufgefallen, dass 
der gute Mann nun ein wenig schwerfälliger atmet. Nicht weiter schlimm, solange er nicht schnarcht. 
Dabei könnte ich glaube ich nicht mehr schlafen... 
 
Gerade schmunzle ich noch, dann fällt mir aber direkt ein, wie er mich von hinten genommen hat und 
im nächsten Moment höre ich sein Stöhnen in meinen Ohren Nachklingen. Und dann beginnen auch 
schon meine Ohren ganz heftig zu glühen. 
 
Er hat mich direkt danach in den Arm genommen und ist wohl kurz danach eingeschlafen. Bemerke 
ich am meisten daran, dass mein fettes Einhorn nicht leuchtet. Aber ich darf ja nicht reden, ich bin 
wohl noch vor ihm weggeratzt. Dabei hab gerade ich mich immer über Leute lustig gemacht, die nach 
dem Sex einschlafen. Haha... Oh mein Gott. 
 
Möglichst geräuschlos robbe ich an ihn heran und hebe seinen Arm, um mich darunter zu legen. Das 
ist aber dann der Moment, in dem er ein Auge öffnet und mich anblinzelt, ehe er verschlafen beginnt, 
zu schmunzeln und sich zu mir herumdreht. Wieder spüre ich seine Arme, die er um mich legt und 
seinen Körper, der heiß lodert, wie ein kleiner Vulkan. Ich freue mich schon auf den Winter, der Kerl 
hier wird mir vermutlich über meine kalten Füße hinweghelfen. Herrlicher Gedanke... Wenn auch von 
seiner Seite her wohl nicht ganz so freiwillig. 
 
„I dreamed about calling you babygirl.“, grinst er mich auf einmal an und haucht mir einen Kuss an die 
Schläfe. Zwar höre ich, was er sagt, aber ich brauche tatsächlich einen längeren Moment, um auch 
wirklich wahrzunehmen, dass er das soeben gesagt hat. 
 
„...what?“, murmle ich und öffne meine Augen, starre nun zum Fenster rüber und sehe die blutroten 
Wolkenteile, die das letzte Licht der Sonne für heute einfangen. 
 
Taekwoon kichert hinter mir und drückt mich ein wenig fester an sich heran. „I liked it.“, gesteht er 
und reibt seine Nase gegen meine Ohrmuschel. „But you knocked me for using it.“ 
 
Einen kurzen Moment lang gehe ich in mich, um über seine Aussage nachzudenken. Dann nicke ich. 
„Yeah, probably very accurate, your dream-version of me.“ 
 
Wieder lacht er, dieses Mal ein wenig lauter. „Thought so.“, sagt er und streckt sich einen Augenblick 
lang über mich hinweg, um zum Einhorn zu fassen. „Now sleep well... babygirl.“ 
 
„Yah!“ Und zum letzten Mal für den heutigen Tag ist mein Zimmer damit mit Lachen erfüllt. Keine 
Ahnung, warum ich überhaupt so k.o. bin, aber ich schlafe sofort wieder ein, als es ruhig wird. Er auch. 
  



 
Der Tag heute hat so schräg begonnen, wie er bis zum Schluss wohl auch bleiben wird. Ich bin sogar 
noch vor Taekwoon aufgewacht und hab die Zeit genutzt, um zusammen mit Diana Frühstück für ihn 
zu machen. Hyuk ist am Flughafen und verabschiedet dort Baekhee. Er tut mir jetzt schon leid, weil er 
bereits die letzten Tage eher zermalmt gewirkt hat. 
 
Wegen dem Besuch bei seinen Eltern bin ich gar nicht mehr so nervös, wie ich anfangs befürchtet hab 
– selbst, wenn das für mich auch bedeutet, den restlichen, riesigen Teil seiner Familie kennenzulernen 
und danach auch gleich drei Tage lang mit ihnen allen zu verbringen. 
 
„Na, schon alles gepackt?“, fragt mich Diana, als sie mir hilft, die letzten kleinen Tellerchen in den 
Geschirrspüler zu verfrachten.  
 
Ich fange an zu kichern und schüttle den Kopf. „Noch kein Stück. Ich hab ja keinen Plan, was ich alles 
mitnehmen soll.“, meine ich ehrlich und krame unter der Spüle nach dem Spülmittel.  
 
„Klamotten, ein Pyjama, Duschgel und Shampoo, deine Zahnbürste, Deo, Make Up, dein Pootschi-“ Das 
ist ihr sonderbarer Name für meine Einhornlampe. Die ja Akku hat. Cooles Teil. Sehr revolutionär. „Ein 
gutes Buch, dein Ladekabel, das Surface lässt du schön zu Hause, ein Bikini-“ 
 
„Whow, whow, warum ein Bikini?!“ Ich hebe abwehrend die Hände und Diana blickt mich kurz ein 
bisschen nachdenklich an. 
 
„Ja, stimmt, nimm lieber einen Badeanzug. Taekwoon wird das nicht gefallen, wenn man zu viel von 
deiner Haut sieht.“, erwidert sie und nickt sich selbst direkt bestätigend zu. 
 
„Ich will kein Badezeug mithaben!“, wehre ich mich sofort. 
 
„Pack es doch ein. Das zeigt Bereitschaft. Du muss ja deswegen nicht gleich in den Pool springen.“ 
Unbegeistert plustere ich meine Backen auf. „Jetzt tu nicht so. Immerhin weißt du nicht, wie seine 
Eltern wohnen und ob die nicht vielleicht einen Pool haben.“ 
 
„Haben sie nicht.“ 
 
„Nicht?“ Ich schüttle den Kopf. „Ah, naja, dann wohnen sie vielleicht in der Nähe von einem See- ach, 
jetzt hab dich nicht so! Pack Badezeug für den armen Kerl ein! Der ist wie Sandy Cheeks im Wasser. Ne 
arme, einsame Sau, die in das andere Element gehört und keiner will mit ihm mit.“ 
 
„Das stimmt doch gar nicht.“ 
 
„Ach? Mit wem geht der denn immer schwimmen?“ Gut, damit hat sie mich jetzt leider in die Enge 
getrieben. Weil ich keine Antwort darauf habe, schürze ich peinlich berührt die Lippen. Meine Wangen 
glühen ohnehin längst. „Na siehst du.“, erwidert sie dann eher an sich selbst gerichtet. „Und jetzt husch 
husch, pack deinen Koffer. Kann doch nicht sein, dass du so lange brauchst dafür. Du hast noch immer 
deinen Pyjama an!“ Mit diesen Worten scheucht mich meine beste Freundin gekonnt aus der Küche 
und in Richtung meines Zimmers.  
 
Als ich an dem gewissermaßen leerstehenden Zimmer vorbeilaufe, bleibe ich ein paar Sekunden zu 
lange mit meinen Augen daran hängen. „Hey, wir sollten ne kleine Bücherei aus dem Zimmer-“ 
 
„GEH PACKEN!“, brüllt Diana energisch, woraufhin ich sofort lachend loslaufe. Aus Angst, dass mir 
gleich etwas um die Ohren geflogen kommt. 



 
Ein paar Minuten später habe ich es tatsächlich fertig vollbracht, meinen Koffer zu packen. Mit allen 
Dingen, die Diana aufgezählt hat. Weil sie mir nicht traut – und das völlig zu Recht – hat sie am Ende 
nochmal einen Blick in das gute Stück geworfen und mein Surface rausgenommen, das ich hätte mit 
mir zu Taekwoons Familie schmuggeln wollen. Nun hoffe ich, dass mir niemals langweilig wird, denn 
dann werde ich zum quengelnden Kleinkind. 
 
Taekwoon sieht das zum Glück relativ entspannt. Er hat bemerkt, dass ich nicht weiß, was ich packen 
soll und hat sich noch extra viel Zeit damit gelassen, zu duschen und dann noch seine eigene Tasche zu 
packen. Keine Ahnung, warum er so wenig dabeihat, aber das ist wohl typisch Mann. 
 
Ich finde es jedenfalls schön, dass wir ein paar Tage für uns haben, ohne dass dabei plötzlich einer der 
Manager vor uns stehen könnte und ohne dass die Jungs irgendwohin mitkommen möchten. So gerne 
ich sie auch alle habe, aber uns fehlt es leider oft an Privatsphäre und das hat auch Woonie bereits 
einmal zu mir gesagt.  
 
Zudem hat Diana nun Mal die Möglichkeit, einfach auszuspannen und sich nicht über allzu viele Dinge 
Gedanken zu machen. Mit heute beginnt auch offiziell ihr Arbeitsverhältnis bei mir und sie ist ganz 
aufgeregt, was ich wiederum total lustig finde. Dabei muss sie bloß gucken, ob Bestellungen im Shop 
reinkommen und die Sachen dann gleich raussuchen. Plus überprüfen, ob auch bezahlt worden ist. 
Gibt ja auch Vorkasse... 
 
Witzig ist auch, dass mich Taekwoon ganz fasziniert gefragt hat, ob ich denn absolut keine Bange um 
sie habe. Dass ihr irgendwas zu viel werden würde oder so. Ist ja nicht so, als ob sie mich nicht ständig 
erreichen würde, wenn was ist. Außerdem sind wir bloß drei Tage weg. Drei Tage sind nicht die Welt, 
im schlimmsten Falle kann sie das auch einfach lassen, bis wir zurück sind. 
 
Aber nein, ich vertraue ihr da vollkommen. Und weil das so ist, erzähle ich ihm lustige Geschichten, die 
wir auf Conventions erlebt haben, während wir fast zwei Stunden zu seinen Eltern fahren. Man muss 
allerdings an dieser Stelle auch erwähnen, dass eine Menge Verkehr herrscht und es hier offenbar 
nichts gibt, das der Grünen Ampelwelle gleichkäme. 
 
Seine Eltern haben ein wirklich hübsches Haus, das bereits von außen sehr einladend wirkt. Einige 
bodenlange Fenster zieren den Großteil der Hausmauern und ein großzügiger Balkon erstreckt sich 
über das gesamte Obergeschoß. Weiße Backsteine sind in der Hauswand verarbeitet und ein paar 
sehr dicht gewachsene Büsche befinden sich vor einer Terrasse, auf der eine hölzerne Sitzbank steht. 
 
Während er einparkt, betrachte ich weiter das Haus. Es gefällt mir. Ist richtig idyllisch hier. Das völlige 
Gegenteil davon, was ich geglaubt habe, wenn ich nach meiner Fanfiction ginge, aber wen wundert 
das? Dass Taekwoon nicht gerade aus armen Verhältnissen stammt, merkt man an den vielen Arten 
von Sport, die ihm möglich gewesen sind. Und dass er Klavir- sowie Gesangsunterricht bekommen hat, 
obwohl er drei ältere Schwestern hat. Und es stimmt so einiges, was die teure Markenkleidung angeht, 
die ich stets in meiner Geschichte erwähne. Brauche ich nur jetzt gerade nach links zu ihm lugen. 
Dennoch hatte ich nicht erwartet, nun auf so extreme Umstände zu treffen, wie das in meiner Story 
der Fall ist. Wobei ich mich frage, was ich mir da jetzt tatsächlich gedacht hätte... 
 
„What’s the job of your parents, Taekwoonie?“ Nachdem ich die Worte ausgesprochen habe, drehe ich 
den Kopf zu ihm nach links. Vor uns das Garagentor vom Haus seiner Eltern. Ein schwarzer Honda 
steht rechts von uns, ansonsten wirkt es ruhig. Fast schon zu ruhig. Wie die Ruhe vor dem Sturm. 
 
„Mh?“ Er dreht den Kopf zu mir und blinzelt mich durch seine Haare hindurch an, ehe er leise flucht: 
„Aish, jenjang, nan nae meorileul jalla galgeoya...“ Weil ich ihn ganz amüsiert und mit geschürzten 
Lippen ansehe, seufzt er leise. „Mian... My hair is stressing me out.“ Er hat gerade darüber geflucht, 
dass er sich seine verschissenen Haare schneiden lässt.  



 
„Aniya.“, erwidere ich nur kopfschüttelnd, da es ja wirklich nicht schlimm ist, wenn ihn Mal was nervt. 
 
„Eomeoni stays at home and apeoji is now since...“ Kurz wirft er einen nachdenklichen Blick nach oben 
und befeuchtet sich die Lippen. Dann atmet er leise aus. „...huhh... I think since like five years he’s a 
commissioned officer.“ Nach dieser Information blickt er mich an und ich muss aufpassen, um nicht 
hysterisch zu lachen. „Uhm... he was career soldier for a long time before he went to this office job.“ Er 
zuckt mit den Schultern. „Guess, that comes with age.“ Der Mensch ist zwar nicht unbedingt einer der 
wichtigsten Minister des Landes, aber er hat trotz allem eine Führungsposition beim Militär. „Don’t 
worry.“, kommt plötzlich von Taekwoon, der mein derzeitiges Schweigen ganz falsch deutet, „He’s not 
that strict, especially if it’s the first time you meet.“ 
 
„And... your moth...eomeoni?“ 
 
Er kichert leise, weil ich mich selbst korrigiere und schnallt sich ganz selig ab. „She’s a little fierce at 
times but only with me when I’m giving her shit. Otherwise she’s the most glorious person on earth, 
believe me.“ 
 
„I am.“, antworte ich völlig platt. „Any other thing to... better know...?“ Jetzt werde ich doch nervös. 
 
„Nah, just be yourself.“, grinst er breit und legt mir die Hand auf das Knie, um mir ein letztes Mal mit 
dem Daumen darüberzustreichen. „They know you’re European so they’ll be very tolerant with you.“ 
Verdutzt blinzle ich ihn daraufhin an, weil ich mir nicht so sicher bin, inwiefern sie mir gegenüber 
alles tolerant sein müssten. Aber so wie er das ausdrückt, habe ich offensichtlich ein paar Eigenarten, 
die für Koreaner nicht allzu angebracht sind. Na das kann ja heiter werden... 
 
„Taekwoon, I’m serious.“, sage ich ein wenig lauter und schnappe nach seinem Arm, gerade, als er aus 
dem Wagen steigen will. 
 
Irritiert wegen meiner fast schon panischen Reaktion dreht er sich zu mir um und nimmt die Finger 
vom Türgriff. „Why are you so nervous, jageun?“, erwidert er nuschelnd und sieht zuerst zu meiner 
Hand und dann in meine Augen. „They already know that we arrived. It’ll be much stranger if we’re 
taking even more time then we already are. So follow me out of the car, okay? You’re perfect like you 
are and my parents will find that out themselves.“ Echt nett von ihm, dass er mir das sagt, aber das 
beruhigt mich nicht unbedingt. Plötzlich bereue ich es, einen koreanischen Freund zu haben. Wenn die 
Jungs von der Band sagen, dass ich eine blöde Freundin bin, wird ihm das noch mehr egal sein, als 
wenn seine heißgeliebte Mutter etwas gegen mich hat. Au backe. 
 
Trotz allem schnalle ich mich ab und springe fast aus dem Kia. Es hilft ja alles nichts. Unsere Sachen 
lassen wir offenbar noch im Kofferraum, denn er geht direkt auf die Eingangstür vom Haus zu. 
 
An der obersten Stufe angelangt dreht er sich nochmal zu mir um. Ich senke gleichzeitig den Blick und 
prüfe ein letztes Mal, ob ich auch bloß nichts Falsches trage. Ein weinrotes Hogwarts-Shirt, eine blaue 
Jeans und meine schwarzen Ledersneaker von Fila. Parfum hab ich kein allzu aufdringliches und Make 
Up... Oh Gott, hätte ich mich vielleicht schminken sollen?! 
 
Ein letzter panischer Blick wandert in seine Richtung, ehe er die Tür öffnet und mich reinlässt, ehe er 
diese wieder schließt. „They aren’t very talented in english. Try to talk Korean and if you’re troubled 
I’ll help you, arasso?“ 
 
Nickend gebe ich mein Bestes, direkt auf Koreanisch in meinem Kopf zu stellen. „Ne.“, bestätige ich. 
 
„Eommaa!“, ruft er dann in den Flur und den Kopf nach links durch einen Türrahmen und grinst. Dann 
höre ich auch schon eine wirklich freundlich klingende Stimme... Naja, mehr ein warmes Lachen.  



 
„Ahhhhh, adeulllll!“, ruft sie, was so viel bedeutet, wie mein Sohn. Sie ist einen ganzen Kopf kleiner als 
er und streckt gerade die Hände nach ihm aus, um ihn ganz fest zu umarmen. Obwohl ich freundlich 
und auch irgendwie erleichtert darüber, dass ich nicht gleich mit Laseraugen durchleuchtet werde, 
grinse, wäre es doch Mal spannend, in diesem Augenblick ein Teil der Wand hinter mir zu sein. 
 
„Mannaseo bangawoyo~!“ Er freut sich, sie zu sehen. Ist ja süß, er ist der totale Mama-Junge. Aber gut, 
das hat man sich doch schon aus den Interviews denken können. Wie war das? Sie hat ihn während 
seiner Schulzeit, als er nur Unsinn im Kopf gehabt hat, regelmäßig einen Kopf kürzer gemacht? Die 
Frau muss mit allen Wassern gewaschen sein. Ich wette, der Schein trügt und sie ist gar nicht so zart, 
wie sie hier wirkt. Aber hat er ja vorhin gesagt, dass sie eine ganz schöne Beißzange sein kann, wenn 
sie nicht gerade der liebste Mensch der Welt ist. 
 
„Annyeonghasimnikka!“, reißt mich plötzlich ihre Stimme aus den Gedanken. Als ich realisiere, dass 
sie mich meint, starrt sie mir schon ein Loch in den Kopf. Hat die Arme nach mir ausgestreckt und 
lächelt breit. Ich komme mir vor, als stünde ich vor einer tickenden Bombe. Eine falsche Berührung 
und sie geht hoch oder so... 
 
„A-annyeonghaseyo.“, nuschle ich schüchtern in mich hinein und habe alle Mühe, den Blickkontakt zu 
halten. Sie grinst ganz erfreut und geht auf mich zu, noch während ich meine, dass ich sehr darüber 
erfreut wäre, sie kennenzulernen; „Mannaseo bangapseumnida.“ 
 
„Chhhhrrrrr.“ Oh Mann, sie macht dieses heftige Geräusch aus den ganzen Doramas. Nur, dass es bei 
ihr wirklich wie aus den Serien klingt, anders als bei den Jungs. Wohl, weil sie älter ist. „Geunyeoneun 
neomu ja~hl malhanda!“, meint sie zu Taekwoon, dass ich so gut sprechen würde. Oh Gott, wie sie das 
Wort betont! Ich sterbe innerlich. Das ist gerade die fleischgewordene Realityserie schlechthin. 
 
„Ara, ara.“ Taekwoon platzt förmlich vor Stolz. „Geunyeoneun jalhagoitteo.“, sagt er, dass ich wirklich 
gut darin bin, Koreanisch zu sprechen. 
 
Sie gibt ein kehliges Lachen von sich. „Ne abeojineun jigjangeseo ajigdoittda. Noonaneun geonyeoui 
nampyeongwa hamkke bakkeulo gwa noonaneun geunyeoi bang-e.“ Die Frau spricht so schnell, dass 
ich... kaum ein Wort verstehe, oh Gott. 
 
Zu meinem Glück bemerkt Taekwoon meinen höchst verwirrten Blick und er meint zu seiner Mutter, 
sie solle einen Augenblick warten; „Jankkaman, eomma.“ Dann wendet er sich an mich. „My father’s 
still at work, my eldest sister’s out with her husband and my youngest sister is in her room. Wanna 
visit her?“ 
 
Mit offenem Mund blicke ich ihn an und weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll. Dann aber geht 
er schon auf mich zu und drückt mich in Richtung der Tür. „Come, come, I’ll introduce you to her.“ Und 
damit lotst er mich nun zu einer Treppe, diese hoch und schließlich in ein kleines Zimmer rein. 
 
Auf dem Weg dorthin frage ich ihn; „Yah, how am I supposed to call your parents?“ 
 
„Eomeonim and abeonim.“, erwidert er ganz gelassen und stapft langsam die Stufen hoch, damit ich 
hinterherkomme, ohne dabei groß zu stolpern. 
 
Bei der Tür angelangt, klopft er dagegen und tritt dann direkt ein. „Yah, eodiga nae skunk, eh?!“, ruft er 
Mal einfach rein, wo denn sein Stinktier wäre. Wow, oh mein Gott, das hat ja schon fast was von 
meinem eigenen Bruder und mir. 
 
„AHHHHH!!! TAEKWOONIIIIEEE!“, quietscht sie zurück und stürmt auf ihn zu, nur um ihm Sekunden 
später um den Hals zu fallen. Echt ein herzerwärmender Anblick. Man merkt, dass sie ihn gernhat. 



 
„Jinheeah.“, grinst er und klopft ihr ein paar Mal auf den Rücken, bevor er sie wieder loslässt. Selbst sie 
ist um einiges kleiner als er. Gibt es in dieser Familie eigentlich irgendwen, der größer oder vielleicht 
zumindest fast so groß ist, wie er? 
 
„Yahhh, nuga ittdaneun geotibnidaaaaa---!“ Sie geht grinsend auf mich zu und bleibt vor mir stehen. 
Erst da realisiere ich, dass sie gerade gefragt hat, wer denn ich sei. „Dansineun pabo deiteu?“, fragt sie 
nun ganz keck, ob ich diesen Idioten wirklich date. 
 
„Ah- euhm- ...ne...“ 
 
Sie lacht. „Yahh, maeu gwiyeoun!“, kichert sie. Und schon hab ich wohl den Niedlichkeitsstatus bei ihr 
eingesackt. Irgendwo hab ich Mal gehört, dass das gar nicht gut ist, wenn einen die Schwester des 
Freundes süß findet. Da sie einen dann nicht als Frau anerkennt. Ist aber auch gut möglich, dass ich 
mich da nur in was reinrede, weil ich sowieso schon ganz panisch wegen der Sache hier bin. „Nan 
myeochil yeogie ni neomu gippeoyo!“, grinst sie dann wieder Taekwoon an, wie sehr sie sich darüber 
freut, dass er jetzt ein paar Tage hier ist.  
 
Er nickt daraufhin. „Ne. Naneun algoittda.“, stimmt er ihr zu. „Naneun uriga sukbueul bangmungeoya 
deuleottda?“, meint er dann, dass er gehört hat, wir würden den Onkel der beiden besuchen. Danach 
wirft er sich die Haare zurück und sieht kurz zu mir. Einfach, um meinen intensiven Blickkontakt für 
einen Moment zu erwidern. In dem Augenblick wird mir auch klar, dass ich ihn ziemlich anstarre. Also 
wende ich meinen Blick ab und sehe mich etwas um. Nicht weit von uns entfernt steht eine hübsche 
Kommode, auf der steht eine Vase mit einer Blume, die ich bisher noch nie gesehen habe. Ihre Blüte ist 
hellrosa, die Innenseite hat ein knalliges Pink. Die Form davon sieht aus, als wäre es eine kleine 
Kirschblüte, die sich darin befindet. Und eine weiße Spitze steht davon hervor. Eine pinke Kirschblüte 
kann das nicht sein, dazu ist sie zu groß. Aber in meinem Kopf speichere ich sie direkt als großen 
Bruder dieser Blüte ab. 
 
„Geugeoteun balo joteun boinda?“, fragt mich Jinhee im nächsten Moment, ob sie nicht hübsch aussehe 
– was sie davor zu Taekwoon gesagt hat, hab ich gar nicht so wirklich mitbekommen, da ich eben 
abgelenkt gewesen bin. 
 
„Ne.“, sage ich lächeln und überlege kurz, ob ich nach der Blüte greife, entscheide mich dann aber in 
der letzten Sekunde um. Weil es eigentlich eine gute Gelegenheit ist, Smalltalk zu führen, frage ich sie, 
was denn der Name dieser Blume wäre: „Museun il-i kkochui ireumeun?“ 
 
„Mungunghwa.“, antwortet sie mir, „Geugeoteun hangugui gug-ga kkochibnida.“ Es sei eine nationale 
Pflanze aus Südkorea. Sprich, eine, die man nur hier findet. 
 
„Ahh.“, meine ich nickend und trete einen Schritt zur Seite, als sie an uns beiden vorbei stapft und mit 
der rechten Hand nach der obersten Schublade der Kommode greift. 
 
„Appaneun jeongoe jib-e onda.“, nuschelt sie, während sie nun darin herumkramt, „Urineun geuga jib-
e ttae meogneungeoya, geurigo, urineun unjeonhamnida. Et palli-“  
 
Obwohl sie weiterspricht, sehe ich Taekwoon ein wenig flehend an. Der scheint bislang seiner großen 
Schwester zuzuhören, was die alles von sich gibt und merkt zum Glück direkt, dass sie mir ein wenig 
zu schnell spricht. Er selbst ist ja auch ein solcher Schnellredner und bei ihm tu ich mir schon schwer 
genug. Was ja letztlich auch der Grund ist, wieso wir dann immer wieder Englisch reden, obwohl wir 
mit Koreanisch anfangen. 
 
„Yah, jamkkanman, Jinhee-ah.“, unterbricht er dann seine Schwester und sieht mich fragend an. „Wae 
geuleohge boneungeoya?“, will er wissen, wieso ich ihn so ansehe.  



 
Ich spüre, wie meine Wangen ein klein wenig zu glühen beginnen. „I don’t get a word now...“, nuschle 
ich leise vor mir herund spüre ein unangenehmes Ziehen in meiner Magengegend, weil mich doch 
seine Mutter so für die Aussprache gelobt hat und er so stolz gewesen ist. Aber um zu verstehen, was 
Jinhee hier redet, bräuchte ich nach jedem Satz ein paar mehr Sekunden. Nicht umsonst schaue ich 
mir Doramen nach wie vor lieber untertitelt an.  
 
„Ah.“, erwidert er ganz gelassen und in der Zeit, in der er mir nun übersetzt, was sie gesagt hat, starre 
ich ganz ausgiebig auf den Boden und die Hausschuhe, die er mir vorhin gegeben hat, gleich nachdem 
wir die Schuhe ausgezogen haben. „She said that we have to wait for our father which arrives at noon. 
Then we’ll eat and drive to our uncle’s home where we stay the next two days.“ 
 
„And Seonji will come back with her husband and Minyoolie a little before appa comes back. So we can 
eat all together before we drive.“, fügt dann Jinhee noch lächelnd hinzu. Sie hat zwar einen ziemlichen 
Akzent beim Reden, aber ich verstehe sie gut. „You already know Minyoolie, right? Our little nephew.“ 
 
„How can she not. I’m talking everyday about him and sending her pictures whenever I get a new one.“ 
 
Auf die Worte hin kichert Jinhee erst einmal, dann deutet sie auf ihre Zimmertür. „A-ra, a-ra.“, sagt sie, 
„Let’s go to my room. I’m going to show you some stuff now.“ 
 
„Ohhh, sajinsul?“ Er fragt, ob sie denn neue Fotografien gemacht hätte. 
 
„Ah, she’s a-“ Fast verschlucke ich mich an den eigenen Worten, da mir gerade wieder einfällt, dass er 
mich draußen im Wagen darum gebeten hat, Koreanisch zu sprechen. „Dangsineun sajin jaggainga?“, 
richte ich danach meine Worte an sie. 
 
Lächelnd nickt sie, dirigiert mich und ihren Bruder auf ihr Bett. Taekwoon setzt sich direkt Mal in den 
Schneidersitz und zupft an meiner Hose, damit ich näher an ihn rankomme. So unauffällig, wie nur 
möglich, robbe ich also in seine Richtung und sehe dabei Jinhee zu, die eine große Mappe von ihrem 
Schreibtisch nimmt und damit zu uns rüberkommt. 
 
Sie setzt sich mit einem kleinen Absatand neben mich und legt die Mappe vor uns dreien auf ihr Bett, 
öffnet sie danach. Mir stockt für einen Moment der Atem, weil sofort ein atemberaubendes Bild von 
Taekwoon zu sehen ist. Obwohl es graustufig ist, übermannen mich die Eindrücke, die von dem Bild 
ausgehen. 
 
Seine Haare sind wild aufgestellt und rollen sich in alle Richtungen. Er trägt ein schwarzes Hemd mit 
langen Ärmeln, hat zwei kleine Ohrstecker im linken Ohrläppchen und einen schwer wirkenden, 
ebenso schwarzen Mantel über die Schultern gelegt. Eine Hand verschwindet unter seinem anderen 
Arm, den linken hat er auf der rechten Schulter liegen. Der Blick von ihm ist zur Seite gerichtet und er 
ist auch nicht direkt frontal fotografiert worden. 
 
„Dangsin- sajin- mwo-“, stottere ich unschlüssig und blinzle das Bild knallrot an. 
 
„Ahh, feel free to talk English. I’ll try my best to understand you.“, winkt sie grinsend ab und wartet, 
was ich ihr sagen möchte. 
 
„You made that?!“, krächze ich und sehe ungläubig von dem Bild zu ihr hoch. 
 
„Yeah.“, sagt sie und kichert vor sich hin. „He’s one of my favorite models.“ Ich kann es kaum fassen. 
Wie genial muss das denn sein, wenn man einen so gutaussehenden Bruder hat, der auch noch ohne 
Wenn und Aber als Fotomodell herhält!  
 



„Are you doing that professionally?“, frage ich und löse abermals meine Augen von dem guten Foto. 
Wäre er nicht hier, ich würde sie sogar direkt danach fragen, ob ich eine Kopie davon haben kann. 
Aber mit ihm neben mir ist das fast ein bisschen peinlich. 
 
„Yeah. Mostly I get hired for wedding ceremonies. But in my freetime I love to take pictures with a 
strong message. One day I hope to get a few requests for illustrating nonfiction.“ Wow, sie will Bilder 
für Sachbücher schießen. Keine Ahnung, was ich für einen Beruf von seiner Schwester erwartet habe, 
aber definitiv nicht so einen. Sie blättert weiter und zeigt mir die Fotografie eines Hochzeitspärchens. 
„That’s Seonji and her husband.“, erklärt sie mir und dann wirkt sie fast ein wenig gerührt. „Their 
wedding was so beautiful. Taekwoonie sang for her as he did for the wedding of Yoonmi. Even the 
other guys of his band attended the wedding for Seonji.“ 
 
Sie blättert weiter. Abermals sehe ich unglaubliche Fotografien, bei denen sie Momente tatsächlich so 
festgehalten hat, dass man all die Gefühle sofort spüren kann. Einmal zeigt sie mir ein Bild von einem 
Feuerwerk, dann zeigt sie mir eines, bei dem sie mir erklärt, dass ich nun Yoonmi mit ihrem Mann 
sehen würde. Die beiden stehen nachts an der Hanbrücke und das Licht der Skyline hinter ihnen 
bricht sich unglaublich schön im Wasser. Es ist alles so klar und unverschwommen. Wir sehen uns 
unzählige Fotografien von ihr an und reden dabei ständig so viel, dass ich gar nicht bemerke, wie 
schnell eigentlich ein paar Stunden verstreichen können. 
 
In der Zeit erzählt sie so einiges darüber, dass sie schonmal überlegt hat, einfach einen Account auf 
Flickr zu erstellen – eine Fotografieplattform – um dort dann unter anderem Bilder von Auftritten zu 
posten, die sie gemacht hat, wann immer sie ihn besucht hat. Es wäre bestimmt ein unglaublicher 
Push für sie, denn ihre Fotos kämen bestimmt gut an. Und dann würden auch ihre anderen Fotos 
womöglich einem breiteren Publikum unterkommen. 
 
Wir tauschen uns über Einstellungen der Kamera aus, sie zeigt mir auf die Schnelle, was für einen 
revolutionären Trick sie bei Fotografien mit Gegenlicht entwickelt hat und weil wir noch ein wenig 
Zeit bis zum Mittagessen haben, kann ich die auch gleich direkt ausprobieren. Ich wünschte, ich hätte 
daran gedacht, meine eigene einzupacken, denn er ist ein bereitwilligeres Modell, als ich ehrlich von 
ihm erwartet hatte. Beim Gedanken daran, Fotos von ihm zu machen, die ich anschließend auf 
meinem Blog veröffentlichen würde, beginnt alles in mir zu kribbeln. Ganz komisch macht sich da 
etwas in mir breit, dass ich am liebsten der ganzen Welt zeigen würde, dass er zu mir gehört. Ich 
denke... das ist etwas Gutes... 
 
Taekwoon selbst ist unglaublich gesprächig während der ganzen Zeit und er lächelt auch immer 
wieder. Bei manchen Reaktionen von mir macht er sich über mich lustig, hin und wieder haut ihm 
dann seine Schwester gegen den Arm. 
 
Kurz vorm Mittagessen hören wir dann einen Hund bellen, was bedeutet, dass Seonji mit Kind und 
Mann zurück ist. Noch einmal durchflutet mich in dem Moment ein etwas nervöses Gefühl, weil hier 
gleich drei neue Personen ins Spiel kommen und eine davon Taekwoon fast wichtiger ist, als jeder 
andere Mensch, der mir auf die Schnelle einfallen würde. Ich traue mich nicht einmal zu behaupten, 
dass in seiner Prioritätenliste mein Name noch vor Minyools steht. 
 

* * * 
 
Gähnend streckt sich Diana in alle Richtungen. Sie hat den Vormittag über damit verbracht, Skizzen 
für ihre Geschichte zu zeichnen und hat sich dann drei Stunden lang in der Gegend umgesehen, in der 
sie hier wohnen. Dass es eine Bäckere mit laktosefreien Kuchen gibt, wird Babsi bestimmt freuen. 
 
Nervös ist sie zwar nicht darüber, dass Babsi nicht da ist, aber sie hat sich schon dabei ertappt, immer 
Mal wieder nachzusehen, was sich denn so tut. Dabei wächst die Zahl der Bestellungen stetig und sie 
spürt einen gewissen Druck auf sich lasten, doch noch ist er nicht zu groß, als dass sie Lust hätte, sich 



von dem gemütlichen Sofa zu heben. Außerdem lief gerade eine spannende Serie auf dem Disney 
Channel, den sie nach viel Leid und Sorgenfalten auf ihrer Stirn endlich reinbekommen. 
 
Ein Geräusch an der Tür stimmt sie zwar neugierig, aber selbst um Nachzusehen, ist sie momentan zu 
faul. Irgendwann würde derjenige schon an das Möbelstück herantreten, um zu sehen, ob sie noch 
lebte und dann würde sie schon sehen, wer es war, der ihr da einen Besuch abstattete. 
 
Selbst Sora, die auf ihren Bauch sprang, bekam nichts weiter, außer ein paar faden Berührungen, was 
wohl letzten Endes auch der Grund dafür ist, dass sie ihr nicht allzu lange Gesellschaft leisten möchte. 
 
„Anyone home?“, hört sie dann die Stimme von Hyuk erklingen. 
 
„Yeeeees.“, gibt sie gedehnt zurück und stellt die Lautstärke vom Fernseher ein wenig zurück. Was 
fragt er überhaupt, das ist doch offensichtlich, dass wer zu Hause ist. Oder lassen sie immer alles an, 
wenn sie das Gebäude verlassen? 
 
„Ah.“ Damit steht er nun am Sofa und blickt sie verdutzt an. 
 
Diana, die ein Paar Socken mit Leopardenmuster anhat, blinzelt ihn ebenso verdutzt an und lässt dann 
den Kopf zurück auf das Kissen unter sich fallen. „What to you want?“, fragt sie geradeheraus, da ihr 
wirklich nicht der Sinn danach steht, großartigen Smalltalk zu führen, ohne dass ein Thema vorliegt. 
 
„Milk.“, erwidert er und neigt den Kopf zur Seite. Jetzt, wo er das gesagt hat, fällt es ihm wohl selbst 
erst wieder ein, dass er deswegen hier ist und im nächsten Moment tritt er auch schon seinen Weg 
zum Kühlschrank an. 
 
Amüsiert darüber schüttelt Diana den Kopf. „Now I know why Babsi always nags about having no milk 
and stuff.“ 
 
Sofort dreht er den Kopf in ihre Richtung. „It’s not that I always come to get it.“, verteidigt er sich. 
 
„Sure.“ 
 
„What, you don’t believe me?“ Er klingt fast bestürzt dabei, als er das so sagt. 
 
„No.“, gibt sie ganz ehrlich von sich. „Now pshhhht, I want to watch this.“ 
 
Zwar schmollt er über ihre Antwort, doch kurz darauf kommt er mit einem Schokohörnchen, das er 
ebenfalls aus dem Kühlschrank klaut, zu ihr auf das Sofa. „What are you watching?“ 
 
„Gravity Falls.“ 
 
„Who’s that?“ 
 
„Dipper.“ 
 
„And that?“ 
 
„Mabel.“ 
 
Mit der Zungenspitze zwischen den Lippen versucht sie auf der Fernbedienung den Knopf dafür zu 
finden, der es ihr ermöglicht, die Sprache des Senders auf Englisch umzustellen. Nach langem Hin und 
Her fragt sie Hyuk und er nimmt ihr das Ding aus der Hand, um es für sie zu machen. 
 



Sie erklärt ihm so nebenher die gesamte Serie und worum es dabei geht, ehe die Episode zu Ende geht 
und eine andere Serie fortgesetzt wird: Star gegen die Mächte des Bösen. Sofort erzählt sie ihm auch, 
worum es hier geht und weiht ihn in ihre verrückte Theorie ein, wie sehr Star eigentlich Babsi ähnelt 
und dass sie diese Serie nie schauen kann, ohne ihre Freundin darin wiederzufinden.  
 
Bestätigt fühlt sie sich darin, als er dann auch noch zu nicken anfängt und meint, dass sie damit total 
richtigliege und dieses Mädchen tatsächlich wie Babsi war. 
 
Na, ob sie das gerne hören würde... 
 

* * * 
 
Es wird ziemlich durcheinandergeredet und ich habe Mühe, zu folgen. Da bin ich ganz schön froh, dass 
die Leute ihre Worte immer wiederholen, wenn sie offensichtlich an mich gerichtet sind und ich nach 
ein paar Sekunden noch immer nicht so wirke, als wäre ich gemeint.  
 
So wie in jenem Moment, als ich gerade damit beschäftigt bin, Taekwoon dabei zu beobachten, wie er 
mit Minyool redet und ihm hilft, die niedlichen Kinderstäbchen mit zwei dicken Elefanten drauf nicht 
aus den Fingern zu verlieren. Manchmal füttert er ihn auch mit etwas von seinem eigenen Teller, das 
klein genug ist, dass er es problemlos beißen kann. Der Mensch liebt Kinder wirklich ziemlich... 
 
„Barbara-ssi?“ 
 
Erschrocken drehe ich den Kopf in Richtung von Taekwoons Mutter. „Ah, mianhae-“, beginne ich und 
spüre, wie mein Hals vor Aufregung zu kratzen beginnt, da erwidert sie auch schon mit einem ganz 
freundlichen Lächeln: „Geogjeonghaji masibsio.“ Sie sagt, ich solle mir keine Gedanken machen. „Geu-
geoteun ni nae adeul neomu johahaneun geol bol geoti johda.“, lächelt sie mich weiters an, dass es 
immerhin schön für sie sei, zu sehen, wie angetan ich von ihrem Sohn bin. Alleine auf diese Aussage 
hin fühlt sich mein Kopf an, als hätte ich Fieber. Taekwoons Schmunzeln gibt mir dabei fast schon den 
Rest. Ach, übrigens hat sie mir vor dem Essen angeboten, dass ich ruhig informell mit ihr reden soll. 
Hat nebenher der ganze Rest seiner Familie auch gleich gemacht. „Song Huisik Dang-reul algo ittda-
myeon naega muleottda.“ Sie hat mich anscheinend gefragt, ob ich das Song Huisik Dang kenne. Wenn 
ich nur wüsste, was das sein soll... 
 
„Uhm...“, gebe ich nachdenklich von mir. 
 
„Geugeoteun Inje-gun-e ittseubnida.“, erzählt sie mir, dass es sich in Inje-gun befände. 
 
„Nan Inje-gun-e itteottdeon jeogi eobtda.“, erwidere ich, dass ich dort bisher noch nie gewesen bin. 
 
„Ah. Naneul chamjohasibsio.“, sagt sie, „Geugeon nae ajubeonijeui reseutorangui dosiibnida.“ Sie sagt, 
dass sich dort das Restaurant des älteren Bruders ihres Mannes befände. Puh, Koreaner und ihre 
gefühlt tausend Wörter für Familienzugehörigkeiten. Alleine für den Schwager gibt es ohne Witz fünf 
verschiedene Vokabeln. Ein Wunder, dass ich mir die überhaupt alle merken kann. 
 
„Ohhhh, okay.“, entgegne ich nickend und nehme ein weiteres Stück Rind zwischen die Stäbchen und 
führe es mir zum Mund. Ich frage mich, ob Taekwoon extra was gesagt hat, dass kein Fisch serviert 
wird, oder ob meine Anwesenheit denn tatsächlich besonders genug wäre, dass sie das gekocht hat. 
 
„Neohui dul da jasinui yeojigaittda.“, erzählt sie weiter, dass wir beide ein Zimmer für uns hätten. 
„Naneun Taekwoonie uriui yeohaenge daehae iyagihandago gajyeong?“, erkundigt sie sich darüber, ob 
er mir denn auch von dem geplanten Ausflug erzählt habe. 
 



„Neh.“, bestätige ich nickend und lasse den Blick noch einmal in Minyools und Taekwoons Richtung 
gleiten. Genau in jener Sekunde strahlt mich das Baby an, wodurch ihm ein Reiskorn aus dem Mund 
fällt. Reflexartig halte ich mir die Hand an den Mund, damit mir nicht gleich dasselbe passiert, weil ich 
zu lachen anfange. 
 
Auch die anderen stimmen in dieses Lachen mit ein und sein Onkel ist sofort zur Stelle, um ihm mit 
aller Liebe eine Serviette an die Lippen zu halten. Jetzt lacht der kleine Minyool erst Recht und greift 
mit einer seiner winzigen Hände nach der seines Onkels. Ich selbst beiße völlig hin- und hergerissen 
von diesem Anblick, der sich mir da bietet, in die Spitzen meiner Metallstäbchen. 
 
Seine Mutter spricht indessen weiter darüber, dass das, was sie da nennt, das Restaurant ihres 
Schwagers wäre und es in der Gegend eines der besten sei. Ob sie das nur sagt, weil er quasi zu ihrer 
Familie gehört, oder ob es tatsächlich so ist, bleibt natürlich dementsprechend fraglich. 
 
Nach dem Essen bin ich relativ unsicher, ob ich ihr zur Hand gehen sollte oder eben nicht, entscheide 
mich aber letzten Endes dafür. 
 
Taekwoon ist ohnehin wie ausgewechselt und ignoriert mich, wie noch nie zuvor. Er spielt mit seinem 
kleinen Neffen, macht unzählige Bilder und sogar eine Videoaufnahme mit ihm zusammen. Stört mich 
aber nicht weiter, so kann ich dem Drang in mir nachgehen, mich näher mit seiner Mutter auseinander 
zu setzen. Ein gutes Verhältnis zu dieser ist Gang und Gebe; so habe ich es von meiner eigenen 
eingebläut bekommen. 
 
Nach einer Zeit geselle ich mich sogar zu meinem Freund und dem kleinen Kind. Vorrangig, weil wir in 
der Küche fertig sind und auch seine Mutter ins Wohnzimmer kommt. Seonji und ihr Ehemann sitzen 
ganz wo anders, die sehe ich von hier aus gar nicht. 
 
Sobald ich ein Spielzeug in die Hand nehme, gehört mir nicht nur Minyoolies Aufmerksamkeit, 
sondern auch gleich noch die meines Freundes. Egal, wohin ich das rasselnde Kreiselteil in meinen 
Finger nun bewege, die Augen aller beiden folgen mir. Amüsant. 
 
„Yeogi museunga?“, frage ich, was ich denn hier in der Hand habe. 
 
„Jangnangam.“, antwortet Taekwoon mit glitzernden Pupillen. 
„Jananan!“, nuckelt Minyool währenddessen an seiner Milchflasche. 
 
„Geugeoteun mueoteulhabnikka?“, frage ich dann, was es denn machen würde. 
 
„Soli.“, antwortet wiederum Taekwoon, dass es ein Geräusch von sich gebe. 
„Soli.“, wiederholt Minyool auch völlig perfekt. 
 
„Neo geugeoteul wonhaneunga?“, frage ich als nächstes, ob er es haben möchte. Wobei ich nicht näher 
definiere, wer damit überhaupt gemeint ist. 
 
„Naege geugeoteul jegonghabnida!“, sagt er auf einmal, dass ich ihm das Ding geben soll. Weil er dann 
danach greift und ich es aus seiner Reichweite wegziehe, fängt der Kleine auch schon wieder zu lachen 
an. Ich muss selbst schon grinsen und wackle abermals mit dem Teil, damit es rasselt. Minyools Augen 
funkeln daraufhin dementsprechend und als ich es ihm gebe, greift er sofort danach. Hocherfreut 
knallt er das bunte Plastikteil nun immerzu gegen Taekwoons Schulter. 
 

* * * 
 
„And you’re the only one without playback?“ Die interessanten Serien sind längst zu Ende, jetzt läuft 
gar nichts mehr und Diana sitzt bloß mit Hyuk da und quatscht mit ihm. 



 
Neben der Tatsache, dass sie jetzt ein Profi ist, was den Beginn sowie den gesamten Verlauf seiner 
Beziehung betrifft – exklusive dem sexuellen Teil, darüber spricht er nämlich nicht – hat sie nämlich 
herausgefunden, dass man mit ihm wirklich gut über Gott und die Welt reden kann. 
 
„No, two of us don’t do playback. Two just partially and one does it completely.“ 
 
„But that’s somehow cheating.“, erwidert sie und schnalzt dabei mit der Zunge. „When I think of that I 
would feel betrayed as fan if someone does that.“ 
 
„There are times where a band can’t decide if they want to do playback or live.“, entgegnet er ihr dann, 
„Sometimes even we have to.“ 
 
„That’s not the same.“ 
 
„Same but different.“ 
 
„Oh come on, that’s just some saying you heard on TV somewhere.“ 
 
„...maybe.“ Jetzt grinst er unschuldig. Und Diana rollt mit den Augen. „Hey, you want to come with us 
tomorrow? You can see the show yourself and you won’t be at home alone.“ 
 
„Uhm, I like it at home.“ 
 
„It’s boring.“ 
 
„No it’s not.“ 
 
„You seem bored, Diana.“ 
 
„Nah, I seem chilled. See that?“ Sie deutet auf sich selbst, als würde sie darauf etwas präsentieren. „I 
am so relaxed that it even infects you and now you’re relaxed too.“ 
 
„What I am is bored.“, knallt er ihr rotzfrech vor den Latz, „And if I look at you I get even more bored.“ 
 
„Yah, watch your words.“ 
 
„Why should I?“ 
 
„I thought I’m your noona. Don’t you have some respect or something like that?“ 
 
Er schüttelt beinhart seinen Kopf. „Died when you offered me to be friends with you.“ Ihr Klappt der 
Mund auf. Das ist keine halbe Stunde vorbei, dass sie das getan hat. 
 
„So it is true and you are evil.“ 
 
„Says who?“ 
 
„Everyone. Have you ever read any comment or something?“ 
 
Jetzt kichert er leise. „They have no idea.“, grinst er, wobei ihm sprichwörtlich dabei der Teufel aus 
den Augen rausschaut. 
 

* * * 



 
Nachdem Taekwoons Vater nach Hause gekommen ist, haben wir uns bloß einander vorgestellt und 
sind dann auch gleich im Auto gesessen. Ganze drei Stunden.  
 
Taekwoon hat sich die ganze Zeit über rege mit seinen Eltern unterhalten, während ich immer Mal 
wieder weggeknickt bin und die Augen geöffnet habe, nachdem ein paar Minuten verstrichen sind. Es 
ist längst dunkel geworden, als wir beim Haus seines Onkels angelangen und ohne große Umschweife 
in das Zimmer gehen, in dem wir schlafen können, gleich nachdem ich mich auch diesen Personen 
allen vorgestellt habe. 
 
Ich bezweifle, dass ich mir all diese Namen auf Anhieb merken kann und könnte tot umfallen, als ich 
das Bett sehe, das so gemütlich wirkt. Dabei weiß ich nicht einmal, warum ich überhaupt so fertig bin, 
dass ich gleich einschlafe. 
 

* * * 
 

Endlich ein Moment der Verschnaufpause. Zwar geht ihre Schicht erst seit etwa eineinhalb Stunden, 
aber da der neuen Kollegin trotz ihrer nun fast schon einmonatigen Arbeitszeit im Club noch viele 
Fehler unterlaufen, hat sie alle Hände voll mit ihr zu tun. Besonders heute ist es sehr schlimm, da eine 
weitere Kollegin auf Urlaub ist und die eigentliche Aushilfe nun krank geworden ist. 
 
Trotz all dem Stress gibt sie sich alle Mühe, den heutigen Besuch im Zoo in ihrem Kopf zu behalten. 
Denn was gibt es Schöneres gegen schlechte Momente, als das unbeschwerte Lachen ihrer beiden 
Jungs? Selbst jetzt, wo sie gar nicht bei ihr sind, beginnt sie, beim bloßen Gedanken an diese zwei 
Helden, breit zu grinsen. 
 
„Ahhh, Nicky-ssi!“, wird sie auch schon im nächsten Moment wieder von der süßen Koreanerin 
gerufen. Gleich im nächsten Augenblick legt sie das Tablett weg und eilt der jungen Dame zur Hilfe. 
Man kann ihr schließlich nie lange böse sein. Dazu ist sie viel zu naiv und liebenswürdig. 
 
Im selben Moment blickt Wonsik auf das Display seines Handys. Er wartet auf Jongin und Sujeong, 
aber da die beiden noch schick essen gegangen sind und nicht, wie er, von einem Fansign kommen, 
kann es noch eine Weile dauern. Naja, irgendwo ist er auch selbst schuld an der Misere. Schließlich hat 
er gewusst, dass Taekwoon nicht da sein wird, weil er mit Babsi zu seiner Familie aufbricht.  
 
Bleibt nur zu hoffen, dass die Zeit schnell rumgeht. Mit sich selbst kann er so wenig anfangen. Und hier 
mitten im Club sein Notizbuch rauszukramen, um ein paar Zeilen für einen neuen Song 
aufzuschreiben, käme wohl sonderbar… Nein, das will er nicht. Dazu ist es ihm zu wichtig, was andere 
von ihm denken. 
 
„Annyeonghasaeyo!“, wird er von einer ihm nur allzu bekannten Stimme begrüßt. Als er in die 
Richtung blickt, aus der er sie hört, erstarrt er förmlich. 
 
Wie lange ist es her, dass er sie das letzte Mal gesehen hat? Sein Herz schlägt gerade mindestens vier 
Mal so schnell, als sonst immer. Weil ihm das peinlich ist und er ganz genau weiß, dass jeden Moment 
sein Gesicht in sämtlichen Nuancen der roten Farbpalette zu glühen beginnen wird, senkt er den Blick. 
„Mul…“, nuschelt er bloß das koreanische Wort für Wasser. Da ihm gleich im nächsten Augenblick klar 
wird, wie unhöflich das nun von ihm gewesen ist, flitzt sofort ein „Amujjolog.“ dafür hinterher, dass er 
das sehr gerne hätte, wenn sie denn so freundlich wäre. 
 
Er zwingt sich förmlich zum Blickkontakt und starrt ihr regelrecht in die Seele hinein. 
 
Etwas, das Nicky vollkommen ausblendet, da sie ohnehin zu sehr damit beschäftigt ist, sich an ihr 
Tablett zu klammern. „Hwagsilhan. Munje eobteo.“, sagt sie, dass das klarginge und das natürlich kein 



Problem sei. Ihr Herz pocht ihr bis zum Hals und sie schiebt sich das Tablett in Brusthöhe, fast schon 
vor ihr Gesicht. Aus Angst, er könnte ansonsten ihren enorm schnellen Herzschlag an ihrer Halsader 
sehen. „Daleun geon?“ Auf ihre Frage hin, ob es denn sonst noch etwas sein dürfte, schüttelt der 
Koreaner ganz schnell den Kopf und wendet den Blick von ihr ab. 
 
Nicky atmet tief durch, als sie sich von ihm wegdreht. Gibt sich größte Mühe damit, ihren Herzschlag 
zu ignorieren und fragt sich, was der arme Kerl denn ganz alleine hier verloren hat. Ob er auf 
jemanden wartet? 
 
Bei dem Ausschank angelangt, lässt sie erst einmal das eisig kalte Wasser aus dem Hahn über ihre 
Handgelenke laufen, um sich schnellstmöglich zu beruhigen. Ihre Kollegin Munhwa hat ohnehin zu 
viel zu tun, als dass sie das oder ihr kurzzeitig sehr seltsames Verhalten bemerken würde.  
 
Sie greift nach einem Glas, füllt es mit Wasser, gibt trotz allem eine Scheibe Zitrone und Eiswürfel 
hinzu und stellt es auf das Tablett ab. 
 
Das kann doch nicht sein, dass sie wegen einem Idol, von dem sie wohlgemerkt ein großer Fan ist, 
solche Anwandlungen bekommt! Wie unprofessionell ist das denn! Nein, sie darf sich nichts weiter 
anmerken lassen. Und mit genau diesem Vorhaben stapft sie nun erhobenen Hauptes in Richtung der 
kleinen Koje, in welcher der Rapper ganz unruhig mit dem Fuß zu wippen begonnen hat. 
 
Noch bevor sie überhaupt in seine Reichweite gelangt, lächelt sie ihn breit und überaus freundlich an. 
 
„Dangsini mul.“, sagt sie und serviert ihm in aller Professionalität das Wasser. 
 
„Ahh, g-gomaseubnida.“, erwidert er immerzu nickend und starrt auf ihre Finger, als sie das Getränk, 
dessen Geschmack lediglich von dem minimalen Schuss Zitrone begleitet wird, vor ihm abstellt. Ihm 
ist klar, dass er nicht mehr so schnell einen so optimalen Moment, wie nun bekommen wird. 
Taekwoons Worte kreisen ganz unentwegt in seinem Kopf umher, dass er es nie schaffen wird, eine 
Frau zu erobern, wenn er nicht endlich über seinen Schatten springt. Aber die Nervosität ist so stark, 
dass ihm beinahe schon übel davon wird… „Uhm- Nicky-ssi?“ Er blinzelt verdutzt zu ihr hoch. Seine 
Stimme klingt so befremdlich, als wäre es nicht er selbst, der da nun spricht. 
 
„Mh?“, macht sie und blickt ihn erwartungsvoll an. Sie geht davon aus, dass er nun doch noch einen 
Wunsch hat und faltet geduldig die Hände vor ihrem Körper, die obendrein das kreisrunde Tablett 
festhalten. 
 
„Dangsineun myeoch salibnikka?“ Es ist eine… ausgesprochen dumme Frage, da er auch einfach ihre 
Freundin Babsi um die Information bitten kann, wie alt Nicky denn wäre. Aber im Moment ist es 
einfach nur dringlich für ihn, zu wissen, ob er informell mit ihr sprechen kann. Ob sie chingus, also 
Freunde sind. 
 
„Naneun… uhm… seumul ahob salida.“, sagt sie ihm ein wenig zögerlich, dass sie neunundzwanzig 
Jahre alt ist. Natürlich rechnet sie hier in koreanischer Zeitrechnung, denn kein Mensch hier in Seoul 
denkt auch nur kurz darüber nach, dass für jemanden, der nicht aus Korea stammt, die Welt 
womöglich anders aussehen würde. 
 
Hätte Wonsik nicht den Blick längst gesenkt, er würde nun befürchten, dass ihm die Augen ausfallen. 
Dass seine beiden Nachbarinnen älter sind, als er, weiß er doch. Diana ist ein Jahr älter und Babsi drei 
Jahre, da sie so alt ist, wie Taekwoonie. Nicky jedoch ist um ganze fünf Jahre älter, als er. Das ist sowas 
von weit hergeholt, dass sie sich für ihn interessieren könnte… 
 
Und dennoch entspricht sie genau dem, was er sich stets als seinen ideal type vorstellt. Jedes einzelne, 
dumme Mal, wann immer er während einem Interview gefragt wird, wie seine Traumfrau denn wäre, 



antwortet er daraufhin damit, dass es eine selbstbeherrschte, hübsche Dame wäre. Seit nun nicht allzu 
kurzer Zeit hat er nun jedes Mal ihr Gesicht vor seinen Augen. Wie sie ihre Gäste freundlich anlächelt 
und keinen unüberlegten Schritt tut. Noch nie hat er erlebt, dass sie zu voreilig gehandelt hätte. Und 
so selten ist er ja nun wirklich nicht mehr zu Gast im Club Ellui. 
 
„Ah.“, gibt er nun ein heiseres Lachen von sich. „Naneun uriga chingurago saenggaghaettda.“, weiht er 
sie in seine Gedanken ein, dass er gedacht habe, sie beide könnten Freunde sein, da sie Gleichaltrige 
wären. Und noch während er die Worte ausspricht, stellt er mit einer gewissen Faszination fest, dass 
er sich viel leichter tut, mit ihr zu reden. Nun, da diese Illusion aus seinem Kopf verschwunden ist, sie 
könne sich womöglich für ihn als Mann interessieren. Dabei spielt sie doch in einer ganz anderen Liga. 
„Eolmana dangsineun oneul jageob?“, fragt er sie nun frei von der Leber weg, wie lange sie denn heute 
arbeiten müsste. 
 
Es ist das erste Mal seit dem Fanmeeting, dass sie ein richtiges Gespräch miteinander führen und nun 
hat es wegen seiner Aussage einen sauren Beigeschmack für Nicky. Sie ist ein wenig getroffen davon, 
dass er es so darstellt, als könnten sie wegen ihrem Altersunterschied nicht befreundet sein. Sie 
erwidert auf seine Frage hin, dass sie heute noch bis vier oder halb fünft arbeiten müsste: „Ojeon 
sasikkaji. Eojjeomyeon sasi ban.“ Und im nächsten Moment schenkt sie ihm einen fragenden Blick, da 
sie nicht wüsste, was er nun mit der Information anfangen sollte. 
 
Etwas, das ihm keinesfalls verborgen bleibt, woraufhin er etwas erwidert, das er zu Genüge bei 
seinem besten Freund gehört hat: „Dangsineun toegeun hu mueoteulhago ittseubnikka?“ Er fragt sie, 
was sie denn nach der Arbeit vorhabe. Bemerkt aber erst nach dem letzten Wort, dass jene Gespräche 
stets darauf hinausgelaufen sind, dass sich Taekwoon im Anschluss mit diesen Frauen getroffen hat. 
Shit, er flirtet gerade! Das will er gar nicht, das ist absolut nicht sein Plan gewesen! 
 
„Jibeul geoleo.“, erwidert sie ganz sachlich, dass sie im Anschluss an ihre Arbeit nach Hause gehen 
wird. Nie im Leben käme sie auf die Idee, dass er soeben mit ihr flirtet. Das käme etwa einem Einhorn 
gleich an seiner Nähe zur bestehenden Realität. So schrecklich das nun auch klingt, aber wie 
wahrscheinlich ist das schon? Er zeigt ohnehin nie groß Interesse an ihr. Und mehr, als ein Fan ist sie 
schließlich nicht. „Wae mudneungeoya?“ fragt sie nun trotz allem nach dem Grund seiner Neugier. 
 
Er aber zuckt direkt mit den Schultern. Atmet fast erleichtert aus, weil sie nicht bemerkt, wie 
zweideutig seine Frage soeben gewesen ist. „Dangsineun amugeosdokkaji saenggaghaettda.“, erwidert 
er, dass er doch lediglich gedacht habe, sie könnte noch etwas vorhaben. Nun, da sie aber keine Eile zu 
haben scheint, neigt er den Kopf schief und betrachtet sie. Ihr Gesicht ist wirklich hübsch. Und von der 
Art und Weise, wie ihr die sorgsam zu einem Pferdeschwanz verknoteten Haare in die Stirn fallen, 
fühlt er sich seltsam inspiriert. „Dangsinege chingu-ga eolmana ittseubikka?“, fragt er sie nun danach, 
wie lange sie und Babsi denn eigentlich schon befreundet wären. „Dangsingwa Babsi noona?“ Denn 
wenn man gemeinsame Bekannte hat, sind diese doch immer ein ganz optimales Gesprächsthema. 
 
„Oh- uhm- naneun siljelo moleunda.“, gesteht sie ihm peinlich berührt, dass sie das gar nicht so genau 
weiß. Und noch im selben Moment, als ein herzhaftes Lachen seinerseits ertönt, das er allerdings 
schnell wieder zu unterdrücken versucht, wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ein tiefes Erdloch, in 
dem sie zudem gleich sofort verschwinden könnte.  
 
„Isanghan.“, bemerkt er, dass das lustig wäre und dann grinst er sie breit an. Ohne zu bemerken, was 
er da tut. 
 
Nicky lässt sich augenblicklich davon anstecken und lächelt mit.  
 
Dann sind es bloß wenige Sekunden, in denen er sich schnell wieder fängt. Und weil er von Natur aus 
ein ganz neugieriger Mensch ist, stellt er einfach auf gut Glück eine Frage, die womöglich gar nicht so 
angemessen ist. „Wae dangsineun gyeolko noonareul bangmunhaji antseubnida?“ Er fragt sie, wie es 



dazu käme, dass sie seine Noona nie besuchen würde. „You know… Geunyeoneun dangsin-e daehae 
manhi iyagihabnida.“, erzählt er ihr, dass Babsi oft von ihr reden würde. „Ahh, Nicky ro-e!“, ahmt er 
nun mehr schlecht als Recht eine weibliche Stimme nach, die wohl die ihre sein soll, wie sie erzählt, 
dass ihr Nicky soeben eine Nachricht geschrieben hat. Etwas, worüber sie beide noch einmal leise 
kichern, ehe die Europäerin zur Antwort ansetzt. Aber hier kommt das natürliche Plappermaul in ihm 
zum Vorschein. Schließlich übernimmt er auch für die Band oft die Rolle des Sprechers und Erzählers. 
 
„Hal il-i manhaiittda.“, beginnt sie zu erwidern, dass sie viel um die Ohren habe. „Jageob. Nae 
ssangdungi. Geu-deuleun jeoreul jeomyuhago ittseubnida.“ Mit ihrer Arbeit und den beiden Zwillingen 
hätte sie alle Hände voll zu tun. Bei der Erwähnung ihrer Jungs entgleisen Wonsik kurz einmal die 
Gesichtszüge. Da sie den Grund davon falsch auffasst, fügt sie sofort energisch hinzu, er sollte das bitte 
nicht falsch verstehen: „Ohaehaji masibsio! Hajiman… Geugeoteun swiun il-i anibnida…“ Während 
ihrer letzten Worte darüber, dass es eben nicht ganz so einfach wäre, wird sie immer leiser und fast 
ein bisschen verlegen deswegen. 
 
Wonsik, der bis dahin gar nicht gewusst hat, dass sie bereits Mutter ist, starrt sie nun umso verlegener 
und aus ein wenig geweiteten Augen an. Binnen dem Bruchteil einer Sekunde ist er äußerst bemüht 
darum, den Blick von ihr zu nehmen und sie nicht weiter anzustarren. Es wäre viel zu unhöflich. 
„Mianhae.“, entschuldigt er sich augenblicklich für seine unangebrachte Fragerei und fixiert 
vorwurfsvoll sich selbst gegenüber einen Punkt am Tisch vor ihm. 
 
„Mueot ttaemun-e?“, fragt sie, wofür er sich nun entschuldigen würde, „Joesong doel geotdo eobtda.“ 
Denn es gäbe nichts, wofür er sich entschuldigen müsste. 
 
Unschlüssig zuckt er nun mit den Schultern. „Naneun mollattda.“, sagt er, dass er das einfach nicht 
gewusst habe. „Jigeumeun naega bappeun eomeoniui sigan-i geollyeottda geot-i yugam.“ Es täte ihm 
leid, dass er sie – eine viel beschäftigte Mutter – um ihre kostbare Zeit gebracht habe.  
 
Eine Art der Wortwahl, die Nicky nun schon öftere Male aufgefallen ist. Die Koreaner haben einen 
Hang dazu, theatralisch zu werden, wenn ihnen etwas unagenehm ist. „Ah, dangsineui nae siganeul 
humchineunhaji ant-attda.“, antwortet sie ihm, dass er ihr doch keine Zeit gestohlen habe. „Naneun 
eomeoniibnida. Ne. Nan nae aideulgwa hamkke honja salgoittda.“ Es gibt keinen wirklich 
nachvollziehbaren Grund dafür, weshalb sie ihm eine solch persönliche Information über sich 
preisgibt. Doch in diesem Moment ist es ihr einfach ein Bedürfnis. 
 
„Honja?“, wiederholt er noch einmal, ob sie mit ihren Kindern alleine leben würde. Nur für den Fall, 
dass er sich verhört hat. Was nicht der Fall ist, da sie nun nickt. Ein stolzes Funkeln blitzt in ihren 
Augen auf und für einen kurzen Moment verspürt er so etwas wie Bewunderung. Er hat keine Ahnung, 
womit er Muttergefühle vergleichen sollte, aber er hat eine kleine Schwester. Die ist zwar bloß ein 
klein wenig jünger, als er, aber er hat einen solch ausgeprägten Beschützerinstinkt ihr gegenüber, 
dass das doch irgendwo ähnlich sein muss. „Naega chamjo.“, gibt er nickend von sich, dass er verstehe. 
Weitere Fragen nach dem Ehemann oder eben dem Vater der Kinder verkneift er sich aber. Einfach 
aus Respekt. 
 
„Naneun… ije… ilhaleo gaya hayeo.“, sagt sie nun, dass sie nun wieder an die Arbeit müsse. 
„Geugeoteun dangin-ege iyagi meotjyeottda. Geuttaekkaji.“ Außerdem sagt sie ihm noch, dass sie sich 
gefreut hat, mit ihm zu plaudern. Noch während ihren Abschiedsworten dreht sie sich um und geht 
weiter ihrer Arbeit nach. Beginnt, den Nebentisch azuräumen, ohne auch nur einen letzten Blick in 
seine Richtung zu werfen. 
 
Und Wonsik sieht ihr dabei zu. Versinkt nach und nach in seinen Gedanken. Schaut ihr hinterher, als 
sie den kleinen Bereich hier verlässt und sieht, wie aus der Richtung, in der sie nun verschwindet, 
Jongin mit seiner Freundin auf ihn zugehen.  
 



Ein breites Grinsen liegt im Gesicht seines Freundes.  
 
Bloß Wonsik selbst wirkt nun ein wenig betrübt. Denn genau in diesem Augenblick wird ihm bewusst, 
dass er vorbei ist, dieser eine Moment. Jener, in dem er die Gelegenheit dazu gehabt hätte, die 
Schwelle zu übertreten, die ihm nun wohl für immer verwehrt bleiben wird. 
 
Doch schon mit dem nächsten Herzschlag zwingt er sich zu einem Lächeln.  
Denn er hasst es, schwach zu sein. 
  



 
     

디아나 
Ich schwuöööre dir, ich war noch nie in meinem Leben so betrunken. (๑˃̵ᴗ˂̵)و Hab die halnlrge Nacht 

damit verbracht, Hyuk zu schlagen und jetzt sind wir Freunde. Hahaha is das nicht witzig? Er ist ein 

kleines, fieses Arschlosdgöhjwkch, hast du das schon gewusst? ೕ (･ㅂ･ ) (03:38) 
 

     

 
Verdutzt starre ich die Textnachricht von Diana an und wage es beinahe nicht, die Sprachnachricht 
abzuspielen, die sie eine halbe Stunde später geschickt hat. Als ich es dann doch tue und mir die zwei 
entgegen schreien, wie viele Flaschen Soju sie nicht geleert haben, setzt sich sogar Taekwoon auf 
einmal hinter mir auf und blickt ungläubig an mir vorbei zum Display. 
 
„Was that Hyeokkie?“, fragt er bestürzt, aber ich drehe nur sprachlos den Kopf zu ihm und sehe ihn an. 
 

* * * 
 
Einige Minuten später ist es Hyuk, der einen Ring mit einem Einhornkörper hochhält und erfreut zu 
grinsen beginnt. „Oh ma god, noona, I found it!“, ruft er, weil er nun schon eine ganz schöne Zeit lang 
nach dem guten Stück gesucht hat. 
 
„Perfect!“, gibt sie von sich und lässt den Blick suchend über den Tisch wandern. „Do it…“, beginnt sie 
und sucht nach dem Karton, in den dieser Ring reingehört, „…in here. Yes.“ 
 
Hyuk tut, wie geheißen und blinzelt sie nun erwartungsvoll an. „And what now? What about the order 
with KPOP merchandise? What was it?” 
 
Diana beginnt zu grinsen. „Yes, yes.“, sagt sie, „A BTS hoodie. A bracelet, a necklace… oh, and three 
shirts. This one must be a big fan of this boys.“ 
 
Sofort beginnt er abzuwinken. „Nahhhh, let’s just send her a signed Fantasy Album. With a note that 
she should start listening to good music.“ 
 
Daraufhin beginnt sie zu lachen. „If we do this, everyone of the members and Babsi will kill us both.“ 
 
„No, just you… I’m an idol. Not her employee.“, entgegnet er, frech wie immer. 
 
„Don’t play the idol card on me!! She will will you anyway.“, murrt sie und zeigt ihm direkt die Zunge. 
 
„I’m hard to kill.“, grinst er und wirft ihr den verpackten Hoodie von BTS entgegen. Praktischer Weise 
steht der Karton mit den Klamotten der Band direkt neben ihm. 
 
Sie wiederum nimmt das zugehörige Shirt, als er es ihr reicht und schlägt ihm damit gegen den Arm. 
„Believe me. She will do it! Taekwoonie will help her for sure.“ 
 
„Ahw that hyung is mean, well well…“, murmelt er gedankenversunken und beginnt weiter in dem 
Karton mit dem ganzen KPOP Zeugs zu kramen. „By the way.“, beginnt er plötzlich, „What’s your 
favorite band?“ 
 
„That’s a good question. I think EXO…“ Noch grinst sie ihn fies an, nachdem sie das sagt. Da sie ihn mit 
dieser Aussage eigentlich auch ärgern möchte. Doch schon kurz darauf geht der Schuss sprichwörtlich 
nach hinten los… 
 



„Ahhhh.“, beginnt er nämlich energisch nickend, „Neh, neh. That’s why you have a date with Chanyeol-
ssi.“ Die unschuldige Engelsstimme, die er dabei an den Tag legt, ist natürlich zeichnend für diesen 
einen Moment. „Already nervous?“ 
 
„Noooooo… oh my god don’t remind me of this… I’ve tried to forget…“ 
 
Verwundert hebt er seine Augenbrauen, nachdem sie das gesagt hat. „Why?“, fragt er, „He’s good 
looking.“ Offenbar ist die Sache nämlich so simpel für ihn. 
 
„Yeah that’s why… I’m not very confident…“, gesteht sie ihm leise brabbelnd. 
 
„…uh-huh. I don’t get it.“, erwidert er irritiert, „You’re not confident but going on a date with… an idol.“ 
 
„I didn’t ask fort hat… it just… happened. And now it’s too late to say no.“, antwortet sie und redet 
dabei in einer rasenden Geschwindigkeit. So, wie sie es immer macht, wenn sie nervös wird. „I don’t 
even know what to say. Or to wear.“ Gestresst atmet sie aus. „Oh my god…“ 
 
„But he asked you out, right?“ Während sie kurz davor ist, schreiend im Kreis zu bleiben, klingt er ganz 
cool. Hat ihn ja auch nicht zu jucken, denn er ist in festen Händen. 
 
Diana schüttelt den Kopf. „No it was kind of weird.“, erwidert sie ihm. 
 
„No. Just you now are weird. Looking like you sceam any moment…“ Immerhin ist er dabei gewesen. 
 
„But I don’t know… Is he going on a date because he likes me or because we are the same age… To be 
honest I only had three dates in my life… so I have no idea.“ 
 
Hyuk nickt wieder. „Uhm… pretty much because he got asked to I think.“, versucht er ihr die Situation 
nun zu erklären. „It’s a normal thing here to go on random dates when you’re single you know.“ 
 
„Just like I said. Weird.“ 
 
„Hm.“ Er zuckt mit den Schultern. „Normal for us.“, meint er dann und fragt neugierig: „What’s a date 
for you, noona?“ 
 
„Hmm… just two people alone, doing stuff. But I don’t like the idea of a blinddate.“ 
 
„Ahhh.“ Jetzt grinst er wieder unschuldig. „I asked a friend of mine to have a blinddate with Manu-ssi. 
Now he is angry because I said she’s not attending.“ 
 
„Of course he is. But it’s not like she said no. He will find another girl.“ 
 
„Ahh… Well it’s not like that. It’s more because he has rarely time for anything like us and then such 
things are frustrating if you already planned them. But anyways.“ Wieder zuckt er mit den Schultern. 
 
„Is he an idol too? I’m just curious.“ 
 
„Neh. It’s Jiminah.“ 
 
Überrascht sieht sie ihr Gegenüber an. „Really?! Never expected him.“ 
 
Daraufhin fängt er an zu lachen. „Hoseok once asked Taekwoonhyung to date his sister.“ 
 
„Oh my god that’s really a normal thing for Koreans.“, sagt sie und beginnt zu lachen. 



 
„Told you.“, schmunzelt er sie an. 
 
„What did he say?“ 
 
„He wasn’t interested.“ Danach senkt er den Kopf und kramt weiter bei den Ringen, die noch immer in 
seiner Reichweite gestanden haben. „Where is that stupid cat paw ring… It’s silver isn’t it?“ 
 
„It is! Should be with the other silver rings if Babsi didn’t change the order.“ 
 
„Ahh kay kay.“ Er steht von seinem Platz auf, holt eine andere Box und wühlt darin weiter. Mit nach 
wie vor gesenktem Kopf fragt er sie nun: „Do you think they’ll marry someday?“ 
 
Eine Frage, die Diana regelrecht ins Stocken bringt. „Isn’t this a little too far in the future?“, stellt sie 
ihm eine Gegenfrage und beginnt in der Zwischenzeit damit, sich um die nächste Bestellung zu 
kümmern. Nur noch ein paar, dann sind sie fertig und können alles zur Post bringen… 
 
„Hm.“, gibt er dann von sich, „She met his parents. And next week he’ll meet hers.“ Kurz fängt er an, zu 
grinsen. „Like any other one of us for sure but it’s some serious issue if you get to know each others 
parents when you are dating.“ 
 
„Another difference between us.“, klärt sie ihn sofort auf, „In Austria it’s not such a big deal to meet the 
parents. But it’s still the next step in a relationship. But marriage is something you think about if 
you’re together for a long time… so I don’t really know.“ 
 
„Hm but don’t you think she know about our culture enough to know how serious he’s with her?“ Das 
Thema soeben scheint ihn so sehr zu beschäftigen, dass er dafür sogar die Box mit den ganzen Ringen 
von sich wegschiebt. „I mean I wish to meet Baekhees parents and introduce her to mine.“, fängt er an 
zu reden, wodurch Diana nun klar ist, warum ihn die Sache mit dem Ausflug der beiden so beschäftigt. 
„Instead she’s…. going to Paris. That gives me a feeling like our relationship isn’t as serious to her as it 
is for me…“ 
 
„Yeah definitely. But I don’t really know if she thought about marriage.“ 
 
„Hm. Okay maybe it’s a little bit too far in the future to talk about marriage like you say. But they are 
putting it on the next level for sure…“ 
 
„Hey, Baekhee surely didn’t go to Paris because your relationship doesn’t mean this much… She wants 
to study abroad for her future. When she comes back you can introduce her to your parents.“ 
 
„…hm… hope so.“, erwieder er und senkt nachdenklich den Blick zu den Ringen. Er entschließt sich, 
die letzten Stücke rauszusuchen, die sie brauchen, damit sie hier endlich fertig werden. 
 
In der Zeit erwidert Diana gerade noch die aufbauenden Worte: „You will. You two are perfect for each 
other!“ Grinsend hebt sie dabei auch noch die Faust, um ihm ein Fighting zu deuten. 
 
Lächelnd bedankt er sich bei ihr, während er längst weitersucht. 
 

* * * 
 

Gerade stapft Taekwoon gähnend in die Küche. Da er dabei seine Augen geschlossen hält, ist es ein 
Wunder, dass er überhaupt mitkriegt, dass ihm seine Freundin soeben entgegenstürzt. Mit einem 
dementsprechenden Schrei wirft sie die Hände in alle Richtungen, trifft ihn faszinierender Weise nicht 
im Gesicht dabei und landet dann in seinem linken Arm. 



 
Verschlafen und ein wenig verdutzt blinzelt er sie an, weil er zunächst einmal realisieren muss, was 
hier überhaupt passiert ist. „Uhm...“, murmelt er, während sie sich schon längst an seinem Pullover 
und seinem Nacken hochangelt, um wieder auf die Beine zu kommen. 
 
Angestrengt pustet sie ein bisschen Luft aus ihren Lungen, ehe das Kichern von Minyool zu hören ist. 
 
Taekwoon, der gar nicht darüber nachdenkt, in welcher Sprache er mit seiner Freundin spricht, nippt 
an seinem Wasserglas, ehe er es an den nächstbesten Platz auf der Arbeitsfläche der Küche abstellt. 
„You’re so clumsy...“, murmelt er, wenn auch amüsiert. 
 
Darauf folgt erst einmal ein finsterer Blick seiner Freundin. „Look, who’s talking.“ 
 
Dass ihre Augen dabei kurzzeitig zu seiner Nase wandern, bemerkt er ganz genau, weshalb er es nun 
ist, der ihr einen düsteren Blick schenkt. „How was your sleep?“, erkundigt er sich und schlängelt sich 
dabei ganz elegant an ihr vorbei, um zum Kühlschrank zu gelangen. Nachdem er noch wein wenig 
weitergeschlafen hat, fühlt er sich zwar noch groggy, aber dennoch ausgeschlafen. Jetzt noch ein 
leckeres Frühstück und dann ist er bereit dazu, dass man was von ihm erwarten kann. Etwa, dass er 
seine gesamte, mehrköpfige Familie aushält. Wenn er sie auch jeden einzelnen abgöttisch liebt, aber 
sie sind furchtbar anstrengend, so alle auf einmal. Dass seine Freundin noch vor ihm aufgestanden ist, 
hat er erst vorhin mitbekommen, als er aufgewacht ist. 
 
„Hm.“, erwidert sie nur schulternzuckend und erntet damit ein Stirnrunzeln von ihm. 
 
„What do you mean with hm?“, will er wissen. 
 
„You snore.“, klatscht sie ihm daraufhin direkt ins Gesicht. Was fragt er denn auch. „I hate it, when 
people snore. It’s loud and disturbing.“ Erschüttert lässt er die Kühlschranktür zugleiten und blinzelt 
vorsichtig in Richtung seiner Freundin. Ob sie ihre Tage hat? Wirkt jedenfalls gefährlich, wie sie mit 
ihm spricht. Ziemlich zickig. 
 
Aber er wäre nicht Jung Taekwoon, wenn er sich die nachfolgenden Worte verkneifen könnte; „You 
snore too.“ Zwar wundert es ihn nicht, dass nun ein dementsprechender Todesblick in seine  Richtung 
folgt, aber es bringt ihn dann dennoch kurz zum Stocken. „Sometimes.“, huscht noch schnell über seine 
Lippen, ehe sie ihm direkt an die Gurgel springt. 
 
„I don’t.“, erwidert sie fast ein wenig garstig und sieht ihn dabei so düster an, dass er zwar kurz seinen 
Mund öffnet, aber diesen gleich daraufhin wieder schließt, da er nichts zu sagen hat. Da ist es ihm 
dann doch ein wenig wichtiger, seinen Kopf zu behalten. 
 
„I love you.“, versucht er es daher und geht einen Schritt auf sie zu. Aber anstatt, dass er eine Antwort 
von ihr bekommt, drückt sie ihm einen Teller in die Hand und dreht sich von ihm weg. Sein Blick geht 
sprachlos auf den Teller in seinen Fingern. Frühstück. 
 
Zögernd hebt er nochmal den Kopf, aber weil sie nun tatsächlich wirkt, als würde eine ziemlich dunkle 
Gewitterwolke über ihr hängen, schlurft er wortlos ins Wohnzimmer, gleich nachdem er sich auch 
noch das Wasserglas von vorhin geangelt hat. 
 
„Taekwoonie!“, wird er sogleich im Garten begrüßt, als er durch die Terrassentür schlüpft. Sofort 
rutscht Jinhee ein Stück zur Seite, um Platz für ihn zu machen. 
 
Nachdem er sich gesetzt hat, fängt er den fragenden Blick seines Vaters auf. „Mwo?“, beginnt dieser 
sogleich, da es für ihn bloß ein Startschuss gewesen ist, dass er ihn ansieht. „Eotteokke doen geoyeyo? 
Neun uiagae boinda.“ Er will wissen, was sei, da er so irritiert wirkt. 



 
Kopfschüttelnd verneint Taekwoon: „Amugeotdo.“ Es sei nichts, sagt er zu seinem Vater. Und, dass er 
bloß noch etwas verschlafen sei: „Nan geunyang jollyeo.“ 
 
Seine Tante lässt nun ebenfalls den Blick über ihn schweifen, während sich Seonji und deren Mann 
Jongil bestens mit Taekwoons Onkel unterhalten. „Nui yeoja chingu eodi?“ Sie fragt, wo seine Freundin 
sei – und löst damit einen dementsprechenden Sturm los. 
 
„Yeoja chingu?“, wiederholt Woons Cousin Byungchul sofort. „Eodi?“ Sofort sieht er sich aufgeregt um. 
 
„Uh- uhm- bueok.“, erwidert Taekwoon errötend, dass sie in der Küche sei. Was zum Teufel macht sie 
dort überhaupt? Und wieso hat er sich das nicht schon vorher gefragt? 
 
„Ah geunyeoneun joteun yeojaibnida!“, lobt sie seine Mutter sofort in höchsten Tönen, wie vorbildlich 
das nicht sei. Und augenblicklich senkt Taekwoon den Blick auf seinen Teller, da es klar ist, was sie 
damit impliziert; immerhin ist es klar, dass sie ihm das Frühstück gemacht hat.  
 
„Yeh. Geunyeoneun yolireulhaettda.“, stimmt seine Tante sofort zu, da sie vorhin abgewaschen hat. 
 
„Mwo?!“ Verdutzt hebt er den Kopf und starrt die Frau an. „Wae?“ Ein wenig besorgt ist er schon, da er 
ja nicht gesagt hat, dass sie das tun soll und er auch nicht will, dass sie sich dazu verpflichtet fühlt. Ist 
unter anderem Teil von seinem Vorsatz, sie nicht ständig mit allem zu überrumpeln. Wer weiß, wie 
das bei ihr zu Hause wäre und ob das für sie überhaupt so normal ist... 
 
„Geunyeoneun-e yocheong!“, erwidert seine Tante grinsend, dass sie danach gefragt habe. 
 
Nun erst Recht irritiert blinzelnd sieht er seine Verwandte sprachlos an. Doch seine Mutter macht das 
Gespräch erst Recht zu einem Knaller: „Neun geunyeowa gyeolhonhaneungeoya?“ Sie fragt, ob er denn 
vorhat, sie zu heiraten, woraufhin sich sein Vater fast am Kaffee verschluckt und sein Cousin breit zu 
grinsen beginnt. Ihm selbst klappt dabei die Kinnlade runter. 
 
„Uh- eomma-“ 
 
„Neun imi geunyeoui bumoneun al su ittseubnikka?“ Taekwoons Mutter möchte wissen, ob er denn 
bereits ihre Eltern kennt. „Ttae urineun geudeureul majoghabnikka?“ Und sie will wissen, wann er sie 
seinen eigenen Eltern vorstellen würde. Das Typische eben, wenn man heiraten möchte. Die Eltern 
beider Parteien treffen einander. 
 
„Eomma- na-“ 
 
„Geunyeoneun joteun gyeonggiibnida.“, stimmt nun auch Jinhee zu, dass sie doch gut dafür passen 
würde, seine Frau zu werden. 
 
„Geuneun neomu!“, erwidert seine Mutter energisch, dass er das doch ebenso wäre. Taekwoon betet 
regelrecht dafür, dass sie nicht jeden Moment um die Ecke kommt und das mitanhört, was seine 
verrückte Familie da redet. Denn, anstatt dass sie ihm die Möglichkeit geben, etwas zu antworten, 
reden sie nun alle völlig durcheinander, ob es vor ihr schon einmal eine Freundin gegeben hätte, oder 
ob sie überhaupt erst die erste von ihm wäre. Hoffentlich wollen sie nicht wissen, ob sie beide schon 
einmal intim miteinander geworden ist. Dann muss er wohl vor Scham sterben.  
  



 
„Tschuldigung? Die Kette bitte.“ Es ist eine fremde Stimme, die meine Unterhaltung mit Diana 

unterbricht. Gerade eben reden wir darüber, ob wir uns Kaffee holen oder nicht. Vor allem, da wir 

vom Aufbau ein wenig erledigt sind. Da wir das meiste gestern schon vorbereitet haben und heute 

beinahe alles nur noch hinlegen haben müssen, war so gesehen kaum mehr Arbeit damit. Aber da wir 
anfangs erst einmal in der falschen Halle gestanden sind, stresst es mich dementsprechend, dass wir 

mit dem Aufbau gerade eben fertig geworden sind. Knapp zwanzig Minuten, bevor die 

Besuchereingänge geöffnet worden sind. Was man nicht alles tut, wenn man spontan die Möglichkeit 

bekommt, an einer Convention teilzunehmen. Und wenn wir schon hier sind... 

 

„Gerne.“, strahlt Diana die Kundin Gott sei Dank bereits an. Ich selbst bin nämlich von Taekwoon 

abgelenkt, der mir hilflos in den Rücken piekt. Offenbar hat die Dame ihn angesprochen und da sie 

Deutsch spricht, versteht er kein Wort. 

 

Diana kassiert und rechts neben mir taucht nun auch noch Jaehwan auf. „Noona?“, beginnt er und ich 

sehe ihn erwartungsvoll an. „We’re leaving for the city. Dani said you can call her if you need 
something, okay?“, lächelt er mich breit an. Dani – oder auch Daniela – ist eine gute Bekannte von mir. 

Da wir schon hier in Wien sind, habe ich ihr geschrieben. Und nachdem sie kein wirklicher KPOP Fan 

ist, laufen die Jungs auch nicht Gefahr, mit ihr in irgendeine unangenehme Situation zu kommen. Zwar 

gibt es durchaus ein paar Personen, denen ich nichts davon erzählen würde, aber ihr vertraue ich. 

Dafür kennen wir uns schon viel zu lange. Übrigens ist sie meine allererste Kundin gewesen, als ich 

den Onlineshop eröffnet habe. 

 

„Sure!“, erwidere ich nickend. „Kamsa for telling me.“ 

 

„Of course, of course!“, sagt er und winkt nun mit beiden Händen. „Annyeong!“ Grinsend winke ich 

zurück. 
 

„Eodiga?!“, ruft ihm im nächsten Hyuk, der mit einem Sandwich zwischen den Fingern zum Tisch 

zurückkehrt. Er will wissen, wohin Jaehwan geht. Offenbar hat er seine Verabschiedung gehört. 

 

„Downtown!“, antwortet Hwannie und tritt bereits drei Schritte rückwärts, sieht aber nach wie vor zu 

Hyuk.  

 

„Niga?“, will der Jüngste wissen, wer denn noch mitkommt. 

 

„Beanie gwa Dani-noona.“ 

 

„Ouuhhh okay. Naega neomu ol.“, meint er daraufhin nickend, dass er mitkommt. 
 

„Yehhh.“, bestätigt Jaehwan nickend und lächelt nun wieder mich an. „Annyeoooong!“ Dieser 

Verabschiedung schließt sich nun Hyuk ebenfalls an. 

 

Ich drehe mich zu Taekwoon um und lächle ihn kurz an. Im nächsten Moment hält mir ein Mädchen 

zwei Paar Ohrringe hin, die sie kaufen möchte. Mein Freund hält mir dafür sogleich eine Tüte vor die 

Hände, da er zuvor bei Diana gesehen hat, wie sie die Kette darin eingepackt hat. „Kamsa.“, flüstere ich 

ihm zu und kassiere im nächsten Moment. 

 



Eine mir nicht wirklich bekannte Melodie summend, taucht Hakyeon wieder auf. Dicht gefolgt von 

Wonsik, der sich selbst auch was zu essen gekauft und Taekwoon Kaffee mitgebracht hat.  

 

Scheinbar bemerkt er meinen Blick in dessen Richtung, weil er mich fragt, ob ich auch einen möchte: 

„Ni wonhaneun hanayo?“ 

 

„Uhhhh……“ Ich drehe mich zu Taekwoon um und halte zwei Finger hoch. „N…ne….net…?“, stammle 

ich unsicher vor mich hin, da schüttelt er den Kopf. 

 

„Dul.“, korrigiert er mich schmunzelnd und ich nicke. Da ich dabei ganz intensiv nachdenke und mein 

Mund halb geöffnet ist, muss das echt seltendämlich wirken. 

 

„Ahhh.“, gebe ich schließlich kaum hörbar von mir und wende mich wieder zu Wonsik. „Dul.“ Er grinst 

schon und nickt. Immerhin hat er es direkt mitbekommen. 

 

„Okay.“, entgegnet er, „Jamsiman.“ Es würde bloß einen Moment dauern. Und mit den Worten geht er 

nun wieder.  
 

Hakyeon aber bleibt und hilft soeben Diana, die gekauften Ketten wieder aufzufädeln. Mir scheint fast, 

als hätte er einen enormen Spaß dabei. Durch diese neue Erkenntnis belustigt grinse ich nun 

Taekwoon wieder an. Wonsiks gekauftes Brötchen liegt hinter einer Erhebung, damit man es nicht 

sieht, wenn man als Kunde vor uns steht. 

 

„Ah!“ Gerade fällt mir ein, dass ich doch Fotos gemacht habe. 

 

Von meinem Aufschrei aufmerksam geworden, dreht sich Hakyeon zu mir um. „Hmmh?“, will er direkt 

wissen, was denn sei. 

 
„Sajin.“, erwidere ich und schüttle direkt den Kopf. „Pictures.“ Da die Jungs aus dem Affekt heraus oft 

schnell Mal in ihrer Muttersprache reden, hat sich mein Kopf schon lange wieder darauf umgestellt 

gehabt. 

 

„Ohhh. Show me!“, erwidert er und steht gleich neben mir. 

 

„Uhh-“ Ich entsperre mein Display und bin direkt in der Veröffentlichung des Fotos drin. Wir haben 

zwei Bilder gemacht und alle beiden werden gemeinsam auf einem gesplitteten Foto online gestellt. 

Das, wo ich mit ganz VIXX zu sehen bin, sieht man oben und jenes mit Diana ist unten. Natürlich 

stehen wir dabei jedes Mal in der Mitte und Taekwoon als auch Hakyeon neben uns. Dani hat nicht 

aufs Foto gewollt. 

 
„Wahhh it looks nice!“, grinst der Koreaner breit und deutet auf die Fotos. „You can tag us!“  

 

„Oh! Okay!“ Daran hab ich noch gar nicht gedacht. Zwar ist mir bewusst, dass sie mit ihrem Manager 

geredet haben, um im Zweifelsfall Fotos mit den Fans machen zu dürfen, wenn sie schon bei einer 

Veranstaltung auftauchen, aber das ist eher pro forma. Ich denke nicht, dass sie hier von jemandem – 

oder eher von mehreren Leuten – erkannt werden. Da dies vielmehr ein Comicmarkt ist, scheint es 

eher unwahrscheinlich, dass großartig viele KPOP Fans unterwegs sein werden.  

 

Schnell sind die Fotos mitsamt Text – seht Mal, wen wir getroffen haben! – in drei Sprachen und 

Markierungen unserer Accounts veröffentlicht. 



 

„I won’t like it but it’s sooo nice!“, strahlt der Bandleader weiter. Weil mir das natürlich bewusst ist, 

nicke ich und lächle den Bildschirm zufrieden an. 

 

Ganz hochoffiziell. Ein Foto mit VIXX. Und ich hab‘s gepostet. 

 

„But it’s good publicity.“, sagt Diana als nächstes das, was mir noch gar nicht bewusst gewesen ist. 

Stimmt! Wie viele Leute da jetzt wohl auf den Account meines Shops klicken werden… 

 

„Deh deh.“, nickt Hakyeon, „Oh, Sik-ah!“ 

 

„Mhhh?“ Wonsik ist zurück. Mit unserem Kaffee, yay! Er reicht Diana einen Becher und den zweiten 

mir. Danach widmet er sich nun endlich seinen Sandwich. 

 

„Thankies.“, lächelt Diana glücklich und pustet direkt in die Öffnung des Bechers, da er noch ordentlich 

dampft. 

 
„Ohhhhh…“ Taekwoons Stimme ertönt neben mir und ich sehe ihn stirnrunzelnd an. „Gwiyeo…“, 

haucht er ganz leise und mir ist natürlich sofort klar, was er denn so niedlich findet. Ein kleines 

Mädchen mit Einhornplüschtier probiert sich soeben durch die Ringe. Der Vater der Kleinen steht 

direkt neben ihr und zückt bereits die Geldbörse. Und dann kann ich innerlich bis vier zählen, ehe er 

sich den beiden immer weiter nähert.  

 

Auch Diana kommt auf die beiden zu und ich grinse in mich hinein. Muss aber schon im nächsten 

Moment eine Kette kassieren und bemerke erst danach, wie Diana soeben einen Ring mit grünem, 

glitzernden Herzen kleiner verstellt, damit er dem Kinderfinger nicht verloren geht. Taekwoon wartet 

bereits darauf, dass er ihn übergeben kann. 

 
Nebenan stolpert soeben ein kleines, sogar asiatisches Kind in einem gelben Regenmantel an uns 

vorbei. Alleine daran, wie Taekwoon jetzt in diese Richtung grinst, bemerkt man schon, dass er sich 

gerade am liebsten zweiteilen würde. 

 

Es geht einfach nicht anders und ich muss lachen. Der Anblick seiner leichten, inneren Zerrissenheit 

ist einfach viel zu lustig. 

 

„Noona?“, folgt dann schon von Hakyeon und er hält mir zwei Schmuckstücke vor die Nase, die gerade 

eben gekauft werden. Als ich die nehme, greift er bereits mit größter Selbstverständlichkeit nach einer 

Tüte und hält sie mir auf. „Cha-chan!“, strahlt er dabei und ich kichere wieder. 

 

Ein Mädchen mit türkiser Perücke, das offensichtlich eine Hatsuke Miku darstellen möchte, taucht wie 
aus dem Nichts gegenüber von Wonsik auf und deutet wortlos auf eine Kette, die am schwarzen Brett 

angebracht ist. Da, wo alles hängt, das man als geekig bezeichnen würde. Weil das meiste von 

irgendwelchen Serien inspiriert ist. 

 

Wonsik blickt sie an. Genauso, wie sie ihn. Hakyeon und ich stehen links davon und sehen ihn beide 

irritiert an. Taekwoon hat Diana mitsamt Ring nun alleine gelassen und hockt am Gang vor dem Kind 

im Regenmantel, hat beide Hände in seinen und lässt es fast schon tanzen. Die Mutter wirkt jedenfalls 

sehr darüber amüsiert und lacht auch dementsprechend. Vom Kind brauch ich wohl gar nicht erst 

reden. 

 



Mein Blick wandert zurück zu Sikkie. Und dann zu dem Mädchen. Das nun wie der irre Affe aus Family 

Guy auf eine Kette zeigt. Für einen kurzen Moment lehne ich mich nach vor und sehe nach. 

 

„In bronze oder silber?“ Zwar sehe ich, dass sie auf das Samulett zeigt, aber nicht eindeutig, auf 

welches. 

 

„Bronzeeee!“, grölt sie mit weit aufgerissenen Augen. Und wackelt im nächsten Moment freudig mit 

den Armen. 

 

„Oh, I’m from Korea.“, höre ich zwischendurch Taekwoon sagen. 

„Ahhhh. I was born in China and moved here a few years before.“, ertönt nun eine Fraauenstimme. 

Nach einem kurzen Blick zur Seite merke ich, dass sich Woonie gerade mit der Mutter unterhält. Trotz 

allem grinst er immer wieder das kleine, gelbe Kind an. Und nein, ich meine damit nicht die Hautfarbe, 

sondern tatsächlich den Regenmantel. Dass ist nämlich wortwörtlich ein Mantel mit Kopf und 

Beinchen. 

 

Im nächstfolgenden Augenblick beginnt die Titelmelodie von Star Wars zu spielen und ein Showkampf 
mit Lichtschwertern wird nicht weit von uns entfernt ausgetragen. Von unserer Position aus kann 

man direkt zur Bühne sehen, weshalb Wonsik nun ganz fasziniert und mit offenem Mund in die 

dementsprechende Richtung blickt. Hakyeon sieht ebenfalls zu und ich sortiere das soeben kassierte 

Kleingeld in meine Kasse ein. 

 

„Honestly…“, spricht Taekwoon, der jetzt wieder neben mir steht und ich drehe ihm den Kopf zu, lasse 

gerade den schwarzen Deckel meiner Kasse sinken. „I get why you love such conventions.“ 

 

Ich grinse. „For normal there are more anime and manga fans.“, erwidere ich. 

 

„Like that strange one…?“, fragt Wonsik ziemlich eingeschüchtert und ich nicke. „Mweoyah…“ Und 
jetzt lache ich erst Recht. 

 

„It’s fun. Really.“, sage ich und auch Diana pflichtet mir direkt bei: „It iiiiiis!“ Wir drei drehen uns zu ihr 

und sie zeigt mit einem total abgedrehten Grinsen beide Daumen nach oben. Hakyeon sieht das und 

kichert laut. 

 

* * * 

 

„OH MEIN GOTT!“, schreit plötzlich jemand vor uns und wirft beinahe alles, was in den Fingern 

gehalten wird, von sich. Es ist ein Mädchen, das vor knapp einer halben Stunde eine Kette bei uns 

gekauft hat. Offenbar hat sie eben erst das KPOP Zeug entdeckt, das wir dabei haben.  

 
Energisch blättert sie nun stumm durch die Lomo Cards, während die Mutter mir nun jene 

Büroklammern in Eulenform in die Hand drückt, die Diana eigentlich zum Spaß hingelegt hat und von 

denen ich nicht erwartet hatte, dass wir sie verkaufen würden.  

 

Mit einem nervösen Kribbeln im Magen packe ich sie ein und kassiere. Vollkommen darauf 

konzentriert, mich jetzt bloß nicht umzudrehen. Das Mädchen sucht in erster Linie zwischen den 

Karten von VIXX. 

 



„Das hab ich vorhin gar nicht gesehen!“, ruft sie und hebt den Kopf, um mich anzusehen. „Meine 

Freundin ist der totale Fan und ich hör das erst seit ein paar Wochen, aber das ist so cool, dass es da 

was gibt von KPOP!“ 

 

Ich zwinge mich zu einem Lächeln. „Dankesehr.“, sage ich.  

 

Es ist nun nur noch eine knappe Stunde, bis die Convention für heute zu Ende geht. Im Laufe des Tages 

ist zwar immer Mal wieder der ein oder andere Fan an unserem Stand entlang gelaufen und manche 

haben auch Merchandise gekauft. Dass das trotz allem auf reinen Comicveranstaltungen eine eher 

seltene Angelegenheit ist, dürfte dennoch klar sein. Aber keine hat so gezielt nach VIXX gegriffen. Und 

mein Gott, macht mich das nervös… 

 

„Eine dumme Frage.“, meint sie und ich neige fragend den Kopf schief. Diana steht nun auch schon 

neben mir, während ich aus dem Augenwinkel sehe, wie Hakyeon gerade einer anderen Kundin eine 

Tüte reicht und Taekwoon gerade zur Kasse geht. 

 

* * * 
 

Fünf Minuten zuvor dreht Diana gerade den Kopf nach links, da auch sie hört, wie dieses Mädchen 

soeben die Lomo Cards entdeckt hat.  

 

Binnen Sekunden handelt sie und sagt zu Hakyeon: „Okay. Look.“ Ihm ist klar, dass sie vorhat, Babsi zu 

helfen, weswegen er direkt aufmerksam nickt. Sie klappt die Kasse hoch und fängt in voller Eile zu 

erklären an. Wieso keiner auf so etwas vorbereitet ist, weiß eigentlich keiner genau. Bloß, dass das 

Risiko auf so einen Augenblick besteht, ist allen klar gewesen. „This are cents.“, sagt sie und deutet auf 

die betroffenen Münzfächer. „Hundred cents are one euro. Those are euros.“ Danach macht sie eine 

kreisende Handbewegung über die Scheine sowie die Ein- und Zwei-Euro-Münzen. 

 
„Okay.“, entgegnet er nickend, während ihr in dem Moment auch Taekwoon über die Schulter gesehen 

hat. 

 

Und kurz darauf steht sie schon an Babsis Seite. Wo das Mädchen soeben ankündigt, dass sie eine 

Frage hätte. 

 

* * * 

 

„Ist das Ravi?“ Sie hält eine Karte aus der Dynamite Era in der Hand und der darauf abgelichtete 

Sänger trägt einen grünen Pulli und hält sich die Hand umgedreht vor den Mund. 

 

Im selben Moment, als sie das fragt, fällt rechts neben uns eine Kette auf den Boden. „Nah, das ist 
Hyuk.“, erwidert Diana gerade leise kichernd und ich sehe nach und merke, dass Wonsik wohl vor 

Schreck das Stück hat fallen lassen, welches er jetzt einpackt. 

 

„Achsoo..“, sagt das Mädchen peinlich berührt und ich wende mich wieder ihr zu. „Meine Freundin ist 

der totale Fan von ihm und ich wollte ihr eine von ihm mitnehmen.“ 

 

Zielsicher greife ich nach der kleinen Box, die rein VIXX gewidmet ist. Jede Band hat eine eigene Box 

mit Lomo Cards. Heute haben wir VIXX, EXO und BTS dabei. Mit jeder Convention werden es mehr 

Bands. „Ich such ihn dir raus.“, sage ich, während sie sich nun kichernd mit Diana darüber unterhält, 



wie schwer sie sich tut, die einzelnen Personen auseinander zu kennen. Ich bin so unglaublich froh, 

wie schnell sie in solchen Situationen reagieren kann. 

 

Kurze Zeit später halte ich ihr eine Karte von Ravi unter die Nase. „Ah ja!“ Sie greift danach und ich 

suche weiter. Diana erzählt ihr soeben davon, dass sie seit gefühlten Ewigkeiten bereits KPOP Fan ist 

und alles mit Dirty Cash von Big Bang begonnen hat. Plötzlich meint sie wie aus dem Nichts: „Leo geht 

auch!“ Ein Satz, der mir gleich ein paar weitere Stromstöße durch meine ohnehin überreizten Nerven 

sendet. Doch da ich gerade eine Karte von ihm in den Fingern halte, reiche ich ihr diese.  

 

Mit zittrigen Fingern suche ich weiter nach Karten von Ravi oder eben Leo und im denkbar 

ungünstigsten Moment überhaupt steht auf einmal Taekwoon hinter uns und tippt Diana an. 

 

„What?“, fragt sie, weil ihr nichts Anderes übrigbleibt und dann dreht sie sich zu ihm um. Er hält ihr 

fast schon ein wenig schmollend einen 50-Euro-Schein und eine kleine Blatthaarspange hin, die Hyuk 

so unglaublich liebt und von denen er eine längst durch seine große Schwester bekommen hat. „Ah, 

yeah.“, meint sie, nimmt ihm nun beides ab und begibt sich zur Kasse. Und damit zu Hakyeon und 

Wonsik, die soeben ganz panisch um eine Tüte streiten, in die eine Mütze eingepackt werden soll. 
 

Bei den letzten paar Karten angekommen, bemerke ich nun den Blick der jungen Kundin. Die Mutter 

redet unentwegt weiter über das ungewöhnliche Hobby ihrer Tochter – naja, für sie vielleicht – und 

diese selbst hat soeben Taekwoon entdeckt und starrt fast schockiert von der kleinen Karte in ihren 

Fingern zu ihm und wieder zurück. Na toll. 

 

„Hier, die zwei sind auch noch… Leo…“ Ich gebe ihr zwei weitere, beide ebenfalls von Dynamite.  

 

„Ohh… okay…dann… das hier… ist Ravi?“ Stotternd hält sie die letzten fünf Karten von VIXX hoch, die 

sie in ihre kleine Sammlung aufgenommen hat und bis auf eine sind die tatsächlich alle von ihm. 

 
„Ja, nein, das ist Leo.“ Ich nehme ihr eine davon wieder ab und dann greift sie nickend danach.  

 

„Ja… dann… ehm…. die… die hier….“, stottert sie weiter und richtet knallrot den Blick auf den Tisch vor 

sich. 

 

„Okay… dann…“ Jetzt stottere ich auch schon. Nervös greife ich danach, um sie zu zählen und 

einzupacken. Ihre Mutter wirft mir schon einen fragenden Blick zu und sieht im nächsten Augenblick 

ganz amüsiert zu Taekwoon. Der hält mir bereits eine Tüte hin, in der ich sie einpacken kann. Zwölf 

Stück hab ich gezählt. Gerade will ich sie in die Tüte geben, da fällt eine daneben. Ruckartig greife ich 

hinterher, doch sie segelt längst zu Boden. Als ich mich danach bücke, macht er schon dasselbe. Was 

bloß zur Folge hat, dass unsere Köpfe mit voller Wucht gegeneinanderstoßen.  

 
Einen leisen Aufschrei von uns gebend treten wir sofort ein paar Schritte auseinander. Trotzdem aber 

hebt er die Karte auf und gibt sie in die Tüte. In der Zeit gehe ich in die Knie und würde mich am 

liebsten direkt unter den Tisch setzen. 

 

„Uh… that’s… that’s…“, höre ich Taekwoon sagen. Von hier unten aus kann ich sehen, wie seine 

Wangen richtig arg rot anlaufen, dann fällt mir ein, dass er keinen Plan davon hat, wie viel das kosten 

soll. 

 

„Thirty!“, rufe ich ihm von unten zu und zupfe dabei an seinem Hosenbein. Hoffentlich sieht sie das 

nicht. 



 

„Thirty euros.“, wiederholt er brav und das Mädchen schiebt ihm einfach nur wortlos die Scheine 

entgegen. Er nimmt sie, hofft wohl darauf, dass es so stimmt, wenn er einen roten und einen blauen 

Schein erhält – naja, da steht auch immerhin die Zahl jeweils drauf – und gibt ihr die Tüte. 

 

In plötzlicher Eile hat sie längst alles weggepackt und verabschiedet sich völlig neben der Spur. Ihre 

Mutter fragt soeben, was los sei. „Lass- lass- uns gehen- ich muss- mal…“, stammelt sie dahin. Ich 

wette, das ist gelogen und in ein paar Minuten erzählt sie ihrer Mum davon. Zu einem Zeitpunkt, in 

dem diese nicht auf die Idee kommen kann, nochmal umzudrehen, um mit den berühmten Koreanern 

zu reden. 

 

Taekwoon blickt den beiden hinterher und als ein paar Atemzüge vergangen sind, senkt er den Blick 

zu mir, greift sich an die Stirn und sieht mich erwartungsvoll an. „That hurt…“, nuschelt er und ich 

grinse ihn ganz unschuldig an. 

 

„So sorry…“, flüstere ich und plötzlich fängt Hakyeon zu lachen an. Mal wieder. 

 
Diana hat soeben einen kleinen Ausdruckstanz hingelegt, bei dem es offenbar darum gegangen ist, 

was für ein Sieg das nicht wäre, dass dieser Fan nicht durchgedreht ist.  

 

Mein Freund reicht mir indessen die Hand, um mir aufzuhelfen und ich greife danach. 

 

Wie muss das wohl für die Aussteller rund um uns herum wirken… 

 

* * * 

 

Der zweite und letzte Tag der Convention beginnt und ich sehe aus, wie eine Vogelscheuche. Selbst, 
wenn mir Diana und Dani beinahe unentwegt versichert haben, dass es gar nicht so schlimm ist, ich 
fühle mich gar nicht gut. Die Aufregung vom Vortag hat mir ordentlich zugesetzt. 
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück machen wir uns auf den Weg vom Hotel zur Veranstaltungshalle 
und nachdem wir unsere Sachen beim Stand abgeladen haben, bleiben uns noch ein paar Minuten, in 
denen wir uns bei den anderen Verkaufsständen umsehen können. 
 
Selbst Hongbin ist neugierig genug, dass er zumindest da noch bei uns bleibt und mitkommt. Also 
ziehen wir als dementsprechend große Gruppe durch die Gänge. Tische mit Comics – neu und 
gebraucht – und unzählige, noch in ihren Originalverpackungen aufgetürmte Actionfiguren 
dominieren in diesem Genre dementsprechend. Es ist das reinste Paradies für mich. 
 
Während Hyuk und Jaehwan ganz fasziniert bei einem Stand voller Transformerfiguren stehen 
bleiben, ist mein Ziel ein ganz anderes. Hier gibt es Figuren aus verschiedenen Filmen und manche 
davon sind wohl für mein Geschlecht absolut unüblich, so schätze ich. 
 
„Look at that.“, höre ich Hyuk zu Jaehwan sagen und lurze Zeit später bringt sich auch gleich Diana 
dazu ein, wie spannend es sei, dass der Charakter später einmal… Um ehrlich zu sein, ich höre gar 
nicht weiter hin und nehme eine der Figuren in die Hände, um sie genauer anzusehen. 
 
„What’s that?“, fragt Hongbin neben mir und klingt dabei auch dementsprechend angewidert. 
 
„A yautja.“, antworte ich und weiß selbst ganz genau, dass meine Augen soeben zu glitzern beginnen. 
Er ist ein Predator aus der Alien vs. Predator Reihe und neben einem der Necromorphen will ich auch 
so einen in meiner Sammlung haben. Während es beim Alien ein Leichtes ist, da ich hier einen 



schwarz glänzenden möchte, will ich unbedingt einen Yautja mit rötlicher Schlangenhaut. Und der 
Helm sieht auch jedes Mal anders aus, weshalb es nicht garantiert ist, dass er mir gefällt.  
 
Diana in der Zwischenzeit beschreibt Hyuk gerade, wie ihre übliche Herangehensweise bei 
Conventions ist, was zumindest ihr Outfit betrifft. Nämlich, dass sie immer zwischen ihren 
unterschiedlichen Collegejacken wechselt, von denen sie aktuell welche mit One Piece Thematik, eine 
von Deadpool und seit gestern eine von Assassin’s Creed besitzt und dass sie zumindest an einem Tag 
völlig stimmig mit KPOP Schmuck herumläuft. Heute ist – wie so oft – VIXX dran, weshalb ich davon 
ausgehe, dass sie dadurch überhaupt erst auf dieses Thema gekommen sind.  
 
Nach einem kurzen Seitenblick zu ihr sehe ich, dass sie Rovix-Ohrstecker, eine Halskette mit ihm und 
ein Silikonarmband mit den Namen der Members trägt. 
 
„Wuäh, was ist denn das da.“, sagt nun Dani neben mir und rümpft ein wenig die Nase.  
 
„Ach warte, ist das nicht der, von dem du Fanfictions gelesen hast?“, folgt danach gleich von Diana, die 
neugierig auf die Figur in meinen Händen linst. 
 
„Fanfictions?“, fragt Taekwoon stirnrunzelnd und sieht dabei zur Figur. 
 
„Not everyone’s so sexy in her head like you, hyung.“, kichert Hyuk und läuft gleich im nächsten 
Augenblick um sein Leben. 
 
Schließlich stelle ich den Yautja zurück, da er mehr gelb als sonst was ist. Diese Farbe verfolgt mich 
wohl seit gestern. 
 
Nach einer guten halben Stunde hat sich Diana um ein Figurenset, das aus Sam und Dean Winchester 
besteht, bereichert und grinst diese soeben durch  die transparente Folie an der Verpackung hindurch 
an. Wer sagt, dass man Glück nicht kaufen kann, hat noch nie Diana erlebt, wenn sie ihre 
Merchandisegier stillt. 
 
„So, you’ll leave for today again?“, frage ich in Danis Richtung, da ich ja weiß, wie wenig sie mit solchen 
Veranstaltungen anfangen kann. Mit jenen, bei denen nichts über Korea vorkommt, natürlich noch 
weniger.  
 
„Ah, me too!“, sagt Hongbin, bei dem mich das auch nicht so wirklich wundert. 
 
„I’ll stay.“, beschließt Diana. Gut, Gegenteilige hätte mich jetzt wohl erschreckt, da ich das nicht von ihr 
gewohnt wäre. Sie liebt solche Veranstaltungen und bildet damit den kompletten Gegensatz zu Dani. 
 
„Me too.“, meint Taekwoon natürlich nickend. 
 
„Oh no, that girl yesterday scared me.“, wirft Wonsik kopfschüttelnd ein und ich muss mir ein Grinsen 
verkneifen. 
 
„It sounded like fun to me. So I’ll  stay today~“, meint Hyuk und schenkt mir ein Lächeln, das ich 
automatisch erwidern muss. 
 
Letzten Endes bleibt es aber dabei und wir bleiben zu viert in der Halle. Hakyeon möchte heute Mal 
ein bisschen was von Wien sehen und dass Taekwoon nicht von meiner Seite weichen würde, war mir 
von vornherein klar gewesen. 
 

* * * 
 



In der ersten Stunde passiert kaum etwas. Aber das ist beinahe bei jeder Veranstaltung so. Die 
Besucher kommen erst einmal an und müssen sich zurecht finden. Noch dazu stehen wir ein klein 
wenig weiter vom Eingang entfernt, wodurch die ersten sechzig Minuten nahezu bloß Däumchen 
drehen angesagt ist. 
 
Einmal bleibt eine kleine Gruppe Mädchen stehen, die eigentlich in Star Wars Uniform gekleidet sind, 
aber kurz Mal stehen bleiben, da sie die KPOP Sachen entdecken. VIXX scheinen diese aber nicht zu 
erkennen.  
 
Hyuk ist zwischenzeitlich Mal so langweilig, dass er mit Diana nochmal durch die Gänge schlurft und 
sich dabei eine Mütze mit einem Pokéball kauft, die er gleich aufsetzt. 
 
Währenddessen sind Taekwoon und ich alleine am Stand und ziehen uns gegenseitig damit auf, dass 
wir uns gegenseitig die Blatthaarspangen in die Haare stecken wollen und am Ende haben wir 
plötzlich beide schwarze Teufelshörnchen im Haar. Das sind Haarspangen, an denen die kleinen 
Hörnchen dran sind. Gibt es auch in rot, aber die dunklen gefallen mir besser. 
 
Als Diana und der große Kleine zu uns zurückkommen, lachen wir uns gegenseitig aus. 
 
Da noch immer nicht viel los ist, macht Taekwoon ein Selfie von uns, bei dem er darauf achtet, dass 
man die Hörnchen auch gut sieht. Er macht gleich ein paar mehr, weil ich keine Ahnung habe, wie ich 
gucken soll.  
 
Wirklich viele Fotos von uns gibt es ja nicht und es ist jedes Mal wieder unrealistisch für mich, wenn 
ich uns so nebeneinander stehen sehe. Ich hoffe, er schickt die mir und behält sie nicht bloß für sich. 
 
„Jo wo bistn du?!“, höre ich dann jemanden fragen, der gerade mit seinem Telefon am Ohr an unserem 
Stand vorbei eilt. 
 
Wie so oft kann ich es mir einfach nicht verkneifen, ganz random einen Kommentar dazu abzugeben; 
„Net do.“, spreche ich laut aus, woraufhin Diana erst einmal einen lauten Brüller von sicht gibt, ehe sie 
die Situation für die anderen beiden übersetzt. Hyuk erwidert daraufhin, dass er meine fiese Ader 
äußerst amüsant findet. 
 
Nach einer kleinen Kostprobe der Vorlesung des Buches Reise zum Mittelpunkt der Erde gibt es 
zunächst einen japanischen Song, den Diana abgrundtief verabscheut, aber den ich persönlich 
unglaublich liebe. Pon Pon Pon heißt er und wie es sich für japanischen Funk gehört, ist er ordentlich 
quietschig. 
 
Das Küken und ich gehen einfach zum Spaß ziemlich dazu ab und im nächsten Moment spielt plötzlich 
2ne1’s We are the best. Etwas, bei dem Diana jetzt erst Recht mitmacht, da sie den Song bestens kennt. 
Im Anschluss folgt eine Rederunde mit ein paar Nachwuchskünstlern der österreichischen 
Zeichnerszene. 
 
„Entschuldigung?“, ruft dann jemand vor uns. Hyuk, der offenbar nur auf so einen Moment gewartet 
hat, springt sofort zu dem Herren, der ihm zeigt, was er haben will. Er nimmt die Sachen, packt sie in 
eine Tüte ein und dreht sich ganz erwartungsvoll nach Hilfe um. Diana steht schon bei ihm und 
kassiert fröhlich lächelnd, während Taekwoon mir mit einem Piekser in die Seite zu verstehen gibt, 
dass links noch jemand was kaufen will. 
 
So geht auch die zweite Stunde rum und endlich tut sich etwas, damit ich nicht allzu viel über das 
nachdenke, was das Mädchen vom Vortag betrifft. 
 



„Baegopaaaaa…“, murmelt etwas später Taekwoon neben mir. Kein Wunder, denn es ist ja auch schon 
Mittagszeit in dem Moment, als er das Hungergefühl verspürt. 
 
„Let’s get something.“, erwidere ich, woraufhin sich sofort ein Lächeln in seinem Gesicht ausbreitet.  
Nickend trottet er mir hinterher und greift sich auf halbem Weg nun noch seine Jacke, in die er 
hineinschlüpft. Es herrscht ja doch etwas viel Zugluft hier drin. 
 
Bis wir am Gastrobereich angelangt sind, dauert es eine Weile, da im Moment ziemlich viele Leute 
unterwegs sind. Während wir aber dorthin unterwegs sind, unterhalten wir uns über die Messe im 
Allgemeinen: „So you like the one figurine you looked at?“ 
 
Ich drehe den Kopf zu ihm und weiche zeitgleich zwei Kids aus, die mit Karacho unterwegs sind. „Oh, 
somehow, yes. But I want a different one so I’ll just wait patiently until I get it.“ 
 
„Why don’t you order it online?“, fragt er mich und schafft es trotz dieser Unmenge an Leuten, direkt 
hinter mir zu bleiben. 
 
„I already looked for it. Because it’s a not so actual one it’s difficult.“ 
 
„I see…“, antwortet er und nickt. 
 
„Here, here.“, meine ich und winke nach rechts. Der Eingang zum Gastrobereich ist leicht zu übersehen 
und ich hab ihn auch gerade nur durch Zufall entdeckt. 
 

* * * 
 
„Noona, what’s with this?“, will Hyuk wissen, wie er denn auf fünf Euro rausgibt, wenn jemand bloß 
4,50 bezahlen soll. 
 
„Fifty cents.“, erwidert Diana und wird im selben Moment von der Kundin angelächelt, die über seine 
Unbeholfenheit äußerst amüsiert zu sein scheint. 
 
„Ahh yehh.“, folgt von ihm und dann lächelt er zuckersüß und gibt dem kleinen Mädchen dessen 
korrektes Wechselgeld raus. Das, was er hier tut, ist mit all dieser Umgebung etwas völlig Anderes, als 
er bisher kennt. Zwar ist er zu Hause in Korea schon das ein oder andere Mal auf einer 
Animeconvention gewesen – und einmal davon sogar im Cosplay – aber das dann auch Mal zumindest 
im kleinen Stil hinter der Fassade zu sehen, ist wahnsinnig spannend für ihn. Er kann eine Menge gut 
umgesetzter Kostüme bewundern und erkennt auch so einige ihm bekannte Charaktere. Vielleicht 
fragt er Babsi ja Mal danach, ob er sie bei einer richtigen Animeconvention begleiten darf. 
 
Nach den zwei nächsten Verkäufen kehrt kurz etwas Ruhe ein. Diana und Hyuk stehen nebeneinander 
und unterhalten sich in aller Ausführlichkeit über bunte Perücken und jenem Projekt, aus dem 
Hatsune Miku vorkommt. Ein Charakter, nach deren Namen sie nahezu jedes Mal fragt, wenn sie deren 
lange, türkise Mähne erblickt. Hyuk kennt diese und klärt sie darüber auf und dass hinter dem 
Vocaloid-Projekt eigentlich die allseits bekannte Firma Yamaha steckt. 
 

* * * 
 
Ich habe vier Leberkäsesemmeln mit Taekwoon gekauft. Und seit fünf Minuten kichert er unentwegt 
wegen diesem Wort. Bei Diana und Hyuk angekommen, muss er ihnen natürlich direkt davon erzählen, 
während ich schon Mal anfange, das meine zu verputzen. Am Essensstand angelangt habe ich nämlich 
überhaupt erst bemerkt, wie hungrig ich bereits bin. 
 



Den restlichen Veranstaltungstag über geschieht nicht mehr wirklich etwas, dessen Erwähnung 
besonders nötig wäre. Bloß, dass Recht pünktlich zum Ende hin die anderen wieder zurückkommen 
und uns beim Abräumen helfen. Da wir dabei dann so viele sind, brauchen wir nicht einmal zwanzig 
Minuten. 
 
Witzig ist es jedenfalls, dass Dani ein wenig hilflos versucht, den Jungs zu erklären, wieso Diana und 
ich so grinsend bei dem Lied mitgesungen haben, das zum Ende hin in der Halle gespielt worden ist. 
Denn mit Wer hat an der Uhr gedreht vom Pinken Panther sind die Besucher verabschiedet worden. 
  



 
Als sie über die Schultern der letzten paar Personen vor ihr hinwegblickt, ist sich Diana plötzlich nicht 
mehr so sicher, ob das wirklich eine so gute Idee gewesen ist. Was sie dazu geritten hat, mit dieser 
Achterbahn zu fahren, weiß sie nun selbst nicht so genau. Bloß das Applaudieren an einem Stand 
schräg gegenüber nimmt sie noch wahr – jemand hat einen Korb geworfen und einen riesigen 
Plüschdonut gewonnen. 
 
„You afraid?“, kommt es auf einmal neben ihr. Hyuk, Jaehwan und Taekwoon leisten ihr Gesellschaft. 
Aufgeteilt in verschiedene Gruppen haben sie sich schon vor mehreren Minuten, direkt nachdem sie 
hier im Legoland überhaupt angekommen sind. 
 
Das laute Kreischen der aktuellen Fahrer reißt sie aus ihren Gedanken und drängt ihr sogleich ein 
unschuldiges Lächeln ins Gesicht. „A little bit.“, gibt sie kleinlaut zu und hebt ein letztes Mal den Blick 
nach oben. Doch im nächsten Moment werden sie von einem Mann vor ihnen gebeten, in das nächste 
Fahrzeug zu steigen. 
 
Ein ungemein mulmiges Gefühl macht sich in ihr breit. Doch trotz allem nimmt sie ihren ganzen Mut 
zusammen und macht den ersten Schritt. 
 
Vier Personen haben in einem solchen Fahrzeug Platz. Und obwohl sie gar nicht damit gerechnet hat, 
setzt sich Sekunden später Taekwoon neben sie, was sie unglaublich erleichtert. 
 
„Noona, do you scream?“, grinst plötzlich Hyuk und wenn sie sich nicht täuscht, kann sie eine große 
Portion Schadenfreude in seiner Stimme hören. 
 
„I don’t know.“, entgenet sie mit brüchiger Stimme, doch der Jüngste kichert bloß. 
 
„Don’t hesitate. It’s even more fun for hyung cause he’ll laugh at you!“ Hat er das gerade wirklich 
gesagt? Diana hast gar nicht die Gelegenheit dazu, nachzufragen. Denn schon im nächsten Augenblick 
startet die Fahrt. Oh, warum weiß sie bloß, dass sie das noch so sehr bereuen wird… 
 

* * * 
 
„Wait, at the left!“ Hakyeon streckt die Hand an meinem Gesicht entlang in jene Richtung, während er 
darauf hofft, mich aus dem Konzept zu bringen. Doch die Punktezahlen, die vor uns beiden an der 
Haltestange angezeigt werden, sprechen ihre eigene Geschichte. Ich bin mehrere tausend vor ihm… 
 
Das Fahrzeug wendet einmal mehr und währenddessen können wir sehen, wie Baekhee ganz 
konzentriert in alle möglichen Richtungen schießt. Die ist extra nach Deutschland gekommen, damit 
wir ein paar lustige, gemeinsame Tage verbringen können. Immerhin können Diana und ich durch die 
Convention übermorgen nicht nach Paris und Mailand, wo sie auch hin mitkommt. Hongbin, der 
zusammen mit Wonsik noch ein Fahrzeug hinter den Mädels hockt, winkt mir soeben. Die beiden 
haben wir aber eigentlich durch Zufall getroffen, denn die waren bislang im Wasserpark unterwegs. 
Dementsprechend durchgenässt sehen sie natürlich auch aus. 
 
„WUAH!“, geht es neben mir, ehe Hakyeon erschrocken zusammenzuckt, weil wir noch einmal ganz 
unerwartet wenden. Ich selbst muss davon zu lachen beginnen – und erhalte einmal mehr den 
Vorwurf, dass ich diabolisch und genauso fies wie Taekwoon wäre. 
 
Was soll ich sagen. Offenbar haben wir uns den jeweils anderen gekonnt ausgesucht. 
 



Nach dieser Fahrt geht es zurück über den Wasserpark entlang, von wo aus wir einen Abstecher 
zurück in den Ritterbereich machen. Vielleicht habe ich ja jetzt – beim nunmehr bereits dritten Anlauf 
– etwas mehr Glück und schaffe es, in der dortigen Wurfbude einen blauen Drachen zu schießen. 
 
Ich gebe der dort wartenden Angestellten gleich fünf Euro, was bedeutet, dass ich drei Würfe habe. 
Den ersten lasse ich Hakyeon machen, weil er so energisch darüber spricht, wie es helfen könnte, den 
Ball vor dem Werfen zu drehen. Er scheitert aber kläglich und wirft viel zu hoch. Die anderen beiden 
Male probiere ich es selbst. Beide Versuche gehen schief. Aber da ich so sehr in Fahrt bin und einfach 
nicht lockerlassen will, gebe ich ihr noch fünf Euro und versuche es erneut. 
 
Dieses Mal schaffe ich es! 
 
Beim dritten Mal bleiben die Bälle im Behälter, den sie nicht verlassen dürfen und als die Glocke an 
der Seite des kleinen Hüttchens geschlagen wird und damit signalisiert, dass es einen Gewinner 
gegeben hat, realisiere ich es noch gar nicht. 
 
„Gewonnen!“, ruft der Kollege der jungen Frau, bei der ich geworfen habe – und dann fragt er mich, 
was ich haben möchte. 
 
„Einen blauen Drachen!“, brülle ich zurück und grinse schon bis über beide Ohren. Hakyeon, der es 
schon hat kommen sehen, dass ich so reagiere, sobald ich gewonnen habe, fängt schon an, zu kichern. 
 
„Hier bitteschön, einmal blau!“ Der Angestellte gibt ihn mir und ich kann es noch immer nicht fassen. 
Das Vieh ist so groß wie ich ohne meine Beine! 
 
„Oh mein Gott, ich habe gewonnen!“ Ich kann es gar nicht glauben. Dafür aber weiß ich schon einen 
Namen für den Drachen: Simon. Simon, the blue dragon. Oh mein Gott, ich habe tatsächlich gewonnen! 
 

* * * 
 
Obwohl es ihr überhaupt nicht gut geht, seitdem sie in der Schlange für diese Achterbahn gestanden 
haben, geht es direkt zur zweiten. Die sieht noch viel wilder aus, als die erste – und während Hyuk 
breit grinsend hinter ihr steht und sich selbst sowie alle anderen Fahrwütigen mit allem möglichen 
Geklatsche bei Laune hält, schlurft sie das letzte Bisschen ihres Slushs, den ihr Taekwoon immer 
wieder aufs Neue streitig machen möchte. Die Wartezeit zuvor hat ohnehin eine halbe Stunde 
angezeigt, was der Grund dafür gewesen ist, dass sie sich einen geholt hat. 
 
Während sie da so in der Schlange stehen, kann Jaehwan durch das Gitterfenster der Rittermauern 
etwas entdecken; „Oh, it’s noona!“ Kurz überlegt er, den Arm rauszustrecken und wie irre zu winken. 
 
Hyuk klebt binnen kürzester Zeit neben ihm und lugt nach draußen. „WHOA! She won a dragon!“ Das 
ist dann der Satz, wegen dem auch Taekwoon nach draußen zu der kleinen Gruppe lugt. 
 
„A blue one.“, sagt er gedankenversunken. Denn eigentlich hätte er ihr einen gewinnen wollen. Bloß 
gut, dass sie ihm zuvorgekommen ist… er hätte nämlich einen grünen genommen.  
 
Dass er insofern falsch gelegen hätte, macht ihm nun ein klein wenig zu schaffen. Trotzdem geht er 
den Schritt weiter, als die Menschenschlange voranschreitet. Jaehwan, der gerade von seinem Leader 
entdeckt worden ist, winkt diesem ganz energisch. 
 
„I regret this so much.“, stellt Diana währenddessen fest, was ihr umso mehr amüsierte Blicke von 
Taekwoon einbringt.  
 



Da sie sich im Moment in der Ritterwelt befinden, sieht die Achterbahn, mit der sie bald fahren 
werden, aus wie ein Drache. Feuerdrache heißt diese Attraktion – und obwohl es anfangs sehr ruhig 
losgeht und man schon meint, man hätte sich im Fahrgeschäft vertan, geht nach ein paar Minuten die 
Post ab – und man wird quer durch die Luft gewirbelt. In alle möglichen Richtungen. 
 

* * * 
 
Hongbin und Wonsik sitzen einmal mehr in der extrem überrannten Wasserbahn. Einer ihrer 
Manager ist mit der Dame für die Koordination des Konzerts in Paris ebenfalls in der Schlange 
gestanden – allerdings noch vor ihnen. 
 
Die Schreie der beiden haben zumindest unter diesem beiden Mutigen für reges Gelächter gesorgt. 
 
Als sie nach der turbulenten Fahrt einen Abstecher zu den ganzen Imbissbuden machen, um sich mit 
Pommes in Legoform zu versorgen, treffen sie einmal mehr auf bekannte Gesichter. 
 
„Whoa, what happened?“, fragt Wonsik, als er Diana sieht. Und wie bleich sie mittlerweile im Gesicht 
ist. 
 
„You seem like you saw a ghost.“, pflichtet Hongbin dem Rapper bei.  
 
„No. Just scary heights.“, schüttelt sie sogleich vehement den Kopf. Wonsik lacht, während ihr Hongbin 
allerdings die Pommestüte unter die Nase hält, damit sie sich bedienen kann. 
 
Etwas, wozu sie nicht nein sagt. Zumal sie nun ohnehin nicht vorhat, noch großartig weiter in die 
Lüfte zu steigen. 
 
Gerade, als sie sich das Stück zwischen die Zähne schiebt, trifft der letzte Teil hinzu, um diese 
ungleiche Gruppe zu komplettieren. 
 
„Jagiyaaaaa~!“, ist Baekhee zu hören, noch bevor sie von irgendwem gesichtet wird. 
 
„Oh my god. You’ll get such a sunburn!“, stellt Hongbin beinahe zeitgleich fest. 
 

* * * 
 
Schon das zweite Mal, dass ich das höre. Aber ich hab selbst noch nichts davon bemerkt. Wenn man es 
allerdings schon so sehen kann, werde ich schon bald eine dementsprechende Freude damit haben… 
Hm. 
 
„I want to go to the flying thingie!“, brüllt Baekhee aufgeregt weiter. Etwas aus dem asiatischen 
Bereichs des Parks. Weder ich, noch Hakyeon wollen ihr dabei Gesellschaft leisten. 
 
„And I want to go to the mobile on which-“, fängt er an. 
„Tret-o-mobil.“, falle ich ihm ins Wort, weil das schon Baekhee und Hakyeon extremst amüsiert hat. 
„Mweoyah.“ Und schon kichert auch der Jüngste. 
 
„I come with you!“, ruft sie und er nickt energisch. Und zack, da sind sie weg. Schneller, als man 
gucken könnte. 
 
Hongbin hält jetzt auch uns dreien die Pommes vor die Nase. Taekwoon ist aber schneller – und noch 
während er sein erbeutetes Fast Food zermalmt, schraubt er den Deckel seiner Mezzo ab und hält sie 
mir hin, ob ich denn auch will. 
 



Während ich trinke, diskutieren die Leute darüber, wo sie nun hinwollen. Jaehwan haut kurzzeitig ab, 
um sich einen Hot Dog zu organisieren und auch davon klaut sich Taekwoon etwas. 
 
„Where is your dragon?“, fragt Hwannie kauend, als Diana und Hongbin darüber reden, ob sie nun als 
nächstes in den Wasserpark wollen oder nicht. 
 
„Locked at the entry.“, erwidere ich kauend. Langsam werde ich das Gefühl nicht los, dass Hongbin die 
Pommes gar nicht selbst essen will. 
 
„Ahhhh. Nice that you won.“, erwidert Jaehwan. 
Zeitgleich meint aber Wonsik: „Bean won a donut.“ 
 
„Ah, which did you chose?“ 
 
„The orange one.“ 
 
„Oh. It’s so strange!“ 
 
„Nah, I like it. Seull loves orange…“ 
 
„Ohw.“ Jetzt, da ich weiß, dass er den seiner Freundin schenkt, ist es völlig perfekt und in Ordnung, 
dass er das orange Ungetüm genommen hat. 
 
Wonsik nimmt auch einen Schluck vom Mezzo und hält es danach Diana hin, die gar nicht bemerkt hat, 
dass sie ihn dabei so angestarrt hat. 
 
„I want to go on the ship.“, sagt Hakyeon und meint damit eine Attraktion, bei der es zwei Schiffe, also 
zwei Mannschaften gibt und jedes davon einige Wasserpumpen besitzt. Ziel ist es, so viele Leute wie 
möglich nass zu machen. Eine gewisse Zeit lang zielt man dabei auf das gegnerische Schiff und eine 
weitere Zeit lang auf die Besucher des Parks, die um die Anlage herum stehen. 
 
„I come with you.“ Diana ist natürlich Feuer und Flamme für so etwas. 
 
„Me not.“, werfe ich ein und hebe dabei schon abwehrend die Hände. Wasser. Absolut nicht meins. 
Selbst, wenn man dabei nicht schwimmen muss. 
 
Dass mein Freund dadurch jetzt ganz schön irritiert dreinblickt, fällt mir erst auf, als ich Hongbin 
höre; „Go, hyung. I’ll stay.“ Daran hab ich gar nicht gedacht. Nämlich, dass Woon da sicher auch hinwill 
und er mich bestimmt nicht alleine lassen will. 
 
„Now, come come!“, drängt Hakyeon schon weiter und stapft schon los. Wonsik aber bleibt ebenfalls 
bei uns stehen. 
 
„See you later!“, ruft Jaehwan, als die Gruppe losstapft. 
 
„And now?“, fragt Wonsik hinter mir. Binnen kürzester Zeit hat er es geschafft, sich noch eine Mezzo 
zu organisieren. Dieser Orangenstich in dem Getränk ist an einem solch ungewöhnlich heißen Tag 
tatsächlich sehr angenehm. 
 
„What about the mindstorm center?“, schlägt Hongbin noch immer kauend vor. Was ist das nur für 
eine Riesenportion? „That’s something for noona.“ 
 
„You already saw the Star Wars section near the Legocitys?“, fragt Sik mich als nächstes. 
 



„No, what?“ Star Wars? Und ich hab’s nicht gesehen?! 
 
„Okay, ka ja.“, meint Hongbin kauend, dass wir gehen sollen und setzt sich auch als erstes in 
Bewegung. 
 

* * * 
 
Während Hyuk und Baekhee etwas Pärchenzeit genießen, machen sich die anderen gehörig nass.  
 
Diana kringelt sich längst vor Lachen, während Taekwoon neben ihr auch schon immer wieder den 
Kopf einzieht. Zum Nachteil der beiden hat Jaehwan ein gutes Ziel, wenn es denn darum geht, andere 
abzuschießen.  
 
Auch Hakyeon kringelt sich immer wieder ein und drückt sich an Diana heran, was diese zwar mit 
einem breiten Grinsen, aber auch mit einem nervösen Gefühl im Bauch so hinnimmt, wie es ist. 
 
Erst, als sich der Älteste der Jungs hektisch nach links und damit in ihre Richtung umdreht, kreuzen 
sich die Blicke der beiden.  
 
Einen Moment lang sehen sie sich bloß in die Augen und keiner der beiden weiß in dem Augenblick 
groß was mit der Situation anzufangen. 
 
Von den anderen bemerkt niemand, dass es soeben ein paar Funken zwischen den beiden gesprüht 
hat. Und weil Taekwoon mit nach unten gerichtetem Kopf völlig ziellos auf die Wasserkanone drückt, 
hält dieser Augenblick auch nicht allzu lange an. 
 
Lachend, weil er mitten am Kinn getroffen worden ist, wendet sich Hakyeon wieder nach vorne und 
zeigt mit ausgestreckter Hand zu Taekwoon.  
 
Jetzt ist sein Kampfgeist erst Recht geweckt. 
 

* * * 
 
„Groaaaarrrr!“ Hyuk mimt abermals den Dinosaurier, bei dem ihn Baekhee ohnehin schon pausenlos 
davon zu überzeugen versucht, dass es ein Drache sei und kein Dinosaurier. Sie seien allerdings nicht 
mehr länger im Ritterland, ist jedes Mal Hyuks Antwort darauf. 
 
Einmal ist er dabei so laut, dass selbst ich ihn hören kann – und das, obwohl so viele Geräusche um 
uns herum sind. 
 
Nach dem Mindstormcenter, in dem wir kleine, funktionierende Fahrzeuge gebastelt haben – und 
Hongbin nicht damit fertiggeworden ist, dass ihn eine Dame vom Nebentisch ganz unverschämt 
angeflirtet hat – ist es zur Station des kleinen Kinderzugs gegangen, der uns eine kurze Tour durch das 
gesamte Legoland gibt. Direkt gegenüber von dem fliegenden Ungestüm, das Baekhee so unbedingt 
hat besuchen wollen. 
 
Umso weniger ist es daher eigentlich verwunderlich, dass die beiden ein paar Reihen hinter uns im 
Zug sitzen. 
 
Während Wonsik bei mir sitzt und wir uns beide seitlich gedreht haben, sodass wir uns nahezu 
gegenüber sitzen, hat Hongbin hinter uns die Arme auf unsere Rückenlehne gelegt. 
 
„Hyundai driving center.“, wiederholt Hongbin die Worte des Sprechers und blickt ganz interessiert 
nach rechts. 



 
„Forget it.“, sage ich und muss mir sogleich das Kichern verhalten. „It’s for kids under the age of 
thirteen.“ Als ich das zu Ende gesprochen habe, fängt Wonsik – wie wäre es anders zu erwarten 
gewesen – laut zu lachen an. 
 
„Groooaaaarrrhhh!“, geht es wieder ein paar Reihen hinter uns, als eine Hexe mit Lagerfeuer zu sehen 
ist. Was auch immer die hier mitten im Legoland zu suchen hat. 
 
„Groarrr my ass.“, kommentiert Hongbin nur für uns hörbar, woraufhin er nun von uns beiden ein 
lautstarkes Lachen erntet. 
 
„That’s Hyuk.“, sage ich, als ich über die Köpfe hinweg nach hinten luge. Den Maknae dabei zu 
entdecken, ist absolut nicht schwer… so riesig, wie er ist… 
 
„I know.“, erwidert Hongbin allerdings, „I can tell from the voice.“ 
 
„Ah.“, kommt von mir bloß, denn was soll ich darauf auch noch großartig sagen. 
 

* * * 
 
„But I want cotton candy.“ Wie Jaehwan das schafft, so ein unglaubliches Durcheinander zu futtern, 
ohne dass ihm bei all den Achterbahnfahrten schlecht wird, verwundert offenbar bloß die Mädels. 
 
„Here’s none.“, sagt Diana einmal mehr, woraufhin der Koreaner mit einem übertrieben gespielten 
Weinen den Kopf senkt. 
 
„I think, I saw some at the castle shop.“, sagt Taekwoon. 
 
„No, that was candy. But no cotton candy.“, erwidert Diana. 
 
„I want cotton candyyyyy!“ 
 
„At the entry.“, kommt auf einmal von der Seite, was die Gruppe kurzzeitig erschreckt. Besonders 
Diana starrt den – wenn auch freundlichen – Fremden vollkommen irritiert an. 
 
„Woah, thank you.“ Jaehwan jedenfalls grinst total zufrieden. Und der Fremde schüttelt amüsiert den 
Kopf – seine kleine Tochter jedenfalls hat Zuckerwatte. Und sie sieht nicht aus, als würde sie diese mit 
irgendwem teilen wollen.  
  



 
„What do you mean, red?“ Eigentlich bin ich gerade dabei, mich anzuziehen, da wir heute dieses 
Gruppendate vor uns haben, aber Taekwoons Aussage soeben bringt mich gehörig aus dem Konzept. 
In nur wenigen Sekunden kleben meine Augen an seinem dunklen Haar, während mein Herz direkt 
höherschlägt. „Like, red red? Bright red?“ 
 
Er grinst und ob er sich daraufhin die Haare mit einem Ruck zurückwirft, oder den Kopf schüttelt, 
weiß ich nicht so genau. „A little bit darker. Maybe like Diana’s hair color.“ Er verarscht mich nicht, das 
meint er total ernst. Oh mein Gott. 
 
„But... that’s even darker than during... Hyde? No, it was On and On, wasn’t it?“ 
 
„Mh.“, gibt er nickend zurück. „I know. But first it’s going to be a little bit brownish.“ Logisch, er hat 
viel zu dunkles Haar dazu, als dass das ohne Vorblondierung halten würde. 
 
„God, I hate you.“ Worte, auf die er nur mit einem amüsierten Kichern reagiert. 
 
„But wae.“, erwidert er grinsend und kommt auf mich zu, um seine Arme um mich zu schlingen. Etwas, 
dem ich ursprünglich auszuweichen versuche, aber nach einer kurzen Rangelei und einigem Kichern 
von uns beiden, hält er mich so fest, dass ich nicht so einfach entkommen kann. 
 
Ich höre deswegen schließlich auf, zu strampeln und drehe mich in seiner Umarmung zu ihm herum, 
um kurz daraufhin mein Gesicht gegen seine von einem Pullover bedeckten Brust zu drücken. Schon 
heftig, wie schnell es hier kalt wird. Dabei haben wir erst einmal September. Wenn auch Mitte. Aber 
trotzdem. Ich will, dass es wieder warm ist. Wobei diese grauenhafte schwüle Hitze auch ziemlich 
uncool gewesen ist. Ach, ich weiß auch nicht, was ich eigentlich will. 
 
„I want to try something new. Besides, I thought, you liked my hair back then the most?“ 
 
„Aniya.“, schüttle ich sofort den Kopf und schlüpfe nun unter seinen Unterarmen hindurch, um auf 
meinen Koffer zuzustapfen. „I liked your blond phase the most.“ Und während ich nun ein Shirt, das 
ich mit auf den Kurztrip nach Japan nehmen will, den wir gleich im Anschluss an das Date machen, 
sorgfältig falte, werfe ich meinem Freund einen kritischen Blick zu. Versuche mir vorzustellen, dass er 
nun mit seinem Chained Up Haar vor mir steht und schlucke schwer. Was bin ich froh, dass ich ihn 
nicht zu der Zeit kennengelernt habe, sondern erst später. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. 
 
Offenbar spürt er meine aufsteigende Nervosität, weshalb er bemüht wirkt, das Thema zu wechseln. 
„Eomeoni called yesterday.“, erzählt er mir. Gestern sind wir gerade Mal von Europa nach Hause 
gekommen – und morgen gehts schon wieder weiter nach Japan. Irgendwie irre. „Whenever you feel 
like it you can visit them, okay?“ 
 
Ich hebe den Kopf und sehe ihn nochmal an. Habe gerade zwei weitere Shirts im Koffer verstaut. Man 
kann ja nie genug haben. „Uhm... okay.“, antworte ich und nicke. 
 
Er kratzt sich peinlich berührt am Hinterkopf. „It’s not that you have to. But you mentioned a few days 
ago how much you miss your bathtub... And they... have one...“ Mit jedem weiteren Wort wird ihm 
wohl selbst bewusst, wie seltsam das gerade rüberkommt. 
 
Trotz allem nicke ich wieder. „Okay.“, sage ich und grinse ihn fröhlich an. „Thank you. And of course 
thanks to eomeoni.“ Daraufhin schenkt er mir ein erleichtertes Lächeln und alleine das ist es schon 
wert, dass ich im Moment über meinen Schatten springe und jedes noch so seltsame Gefühl wegen 
dem Gespräch beiseiteschiebe. 



 
„Ka ja.“, meint er im nächsten Moment und deutet zur Tür hin. „Diana’s already waiting for us and she 
seems so nervous that I’m afraid she pukes any moment.“ 
 
Ein fast schon mitleidiger Blick in jene Richtung folgt von mir, dann mach ich mich auch schon auf den 
Weg. Taekwoon läuft vor mir her und strahlt sie an, wie eine Glühbirne mit der Stärke von tausend 
Watt. Wenn er eines gut kann, dann solche Situationen überspielen. Bisher hat er es auch ganz gut 
hingekriegt, dass ich nicht nervös werde, weil wir gleich mit Suho, Nari, Kai, Krystal und Chanyeol ein 
Gruppendate haben. Aber wenn ich so darüber nachdenke...  Hey Moment Mal. „Taekwoonie!“ 
 
„Hmm?“ Er dreht sich zu mir um. 
 
„I thought, you’re friends with Tao.“ 
 
„Lay.“ 
 
„I thought it’s this Yixing guy?“ 
 
„Yeah and that’s Lay...“ 
 
„Ah.“ 
 
„What’s with him?“ 
 
„Why isn’t he there today?“ 
 
Verdutzt blinzelt er mich nun an. „Uhm... Dunno, to be honest.“, erwidert er und dreht nun den Kopf zu 
Diana, die ohnehin schon wieder panisch wirkt. Hoppla. 
 
„Yeah, let’s go!“, rufe ich dann und beginne, etwas Stress zu machen. „I want to catch the flight tonight 
to go to Tokyo!“ 
 
„Osaka.“, korrigiert mich Taekwoon und als ich ihm einen düsteren Blick zuwerfe, schmunzelt er. 
 

* * * 
 
Diana trägt eine sehr dunkle Jeans, die gerade noch nicht in die schwarze Farbpalette fällt. Dazu eine 
schwarze Bluse und Stiefeletten mit Nieten. Eine lange Kette, die glitzert, sowie prächtige Locken 
ergänzen das Ganze bis auf den letzten Schliff. Taekwoon hat sich eine Mütze übergezogen und trägt 
zu schwarz-weißen Nikes eine schwarze Jeans und einen weißen Pulli mit grau-schwarzem Muster an 
der Brust. Ich selbst hab meine Lieblingsjeans – wie immer – und meine Hydra-Collegejacke zu einem 
dunklen Shirt angezogen, weil mir so kalt ist. Die anderen sind ganz schön overdressed, kommt mir so 
vor. Aber zumindest Chanyeol ist ähnlich gekleidet, wie Taekwoon und sieht attraktiv, aber nicht allzu 
übertrieben aus dem Ei gepellt aus. Koreaner eben. 
 
Wir tauschen die üblichen Begrüßungen aus, als wir beim Kino und damit bei der restlichen Gruppe 
angelangen. Train to Busan ist der Film, den wir uns heute ansehen werden. Was bin ich gespannt! 
 

* * * 
 
Chanyeol drückt Diana flauschige Bärenohrenschützer in pink in die Hand, als er neben ihr zu stehen 
kommt und strahlt sie unglaublich an. „Have you heard of the movie? It should be good!“, sagt er. 
 
Im selben Moment ruft Jongin dazwischen: „Oh, I heard, there are so good zombies!“ 



 
„Zombies?“, erwidert Nari und blinzelt verdutzt von einer Person zur nächsten. 
 
„I’m curious.“, kommentiert Soojung in perfektem Englisch. Sie genießt es, dass sie ihre eigentliche 
Muttersprache mit den beiden Europäerinnen sprechen kann und hat sich schon richtig auf das Date 
heute in der Gruppe gefreut. „I read a lot of reviews and they all spoke very high about that movie. So 
I’m having high standards for it. It better be good!“ 
 
„It will.“, nickt Jongin energisch seiner Freundin zu und grinst breit. 
 
„I want popcorn.“, folgt plötzlich von Babsi, die daraufhin den Kopf in Taekwoons Richtung dreht. Im 
ersten Moment schreit eine Stimme in Dianas Kopf ganz panisch danach, dass sie nicht gehen sollen, 
doch dann weichen sie schon aus ihrem Blickfeld und holen sich welches. Das Gefühl, verraten worden 
zu sein, macht sich unglaublich breit in ihrem Inneren. 
 
Chanyeol tippt sie schließlich an, was ihr Gesuhle in Selbstmitleid zumindest kurzfristig unterbricht. 
„So... You’re Diana, right?“, fragt er und sie nickt lediglich sprachlos. Eine Reaktion, auf welche hin er 
fast ein wenig verständnislos die Stirn runzelt. „How are you?“ 
 
„Good.“, krächzt sie irrsinnig nervös und starrt den Rapper an, als käme er vom Mond persönlich. 
 
Er reagiert mit Skepsis. Sieht sie wortlos an und wendet kurz den Blick von ihr ab. Diana fühlt sich 
furchtbar. Als wäre sie unerwünscht, völlig fehl am Platz. Sie hätte gar nicht mitkommen sollen. Die 
aufbauenden Worte von Taekwoon, wie hübsch sie wäre, waren zwar lieb gemeint, aber helfen ihr im 
Moment absolut nicht weiter. 
 
„Uhm- the movie is- in English?“, fragt sie und auf einmal starren sie alle ganz schockiert an. 
 
„Omona, shit!“, flucht Nari plötzlich los und hält sich die Hand vor den Mund. 
 
„Nuga reservated?“, fragt Soojung, wer denn die Karten reserviert habe. 
 
„Huh?“, murmelt Diana fragend, weil sie nicht ganz erfassen kann, was gerade passiert. 
 
„It’s Korean.“, klärt sie Jongin nun schließlich auf und hat dabei einen wahnsinnig entschuldigenden 
Blick aufgesetzt. „Without subtitles. I mean-“ 
 
„I forgot, I’m so sorry.“, unterbricht Nari den Koreaner, woraufhin Diana das Herz in den großen Zeh 
sackt. Das... ist ein ziemliches Pech... 
 
„Yey~“, hört sie dann Babsi, die mit einem Becher Cola in der Hand zurückkommt, während Woon den 
Becher mit dem Popcorn ganz lässig mit der Linken neben sich herträgt. Sieht so aus, als würde der 
Snack bloß baumeln, was eine ziemliche Coolness ausstrahlt. Hilfesuchend richtet sie den Blick auf 
ihre Freundin, die gerade ganz aufgedreht erzählt: „-and then the old women said to me and Manu, 
yah, you can see, where the calories go. Just because we bought Popcorn and Nachos for watching a 
movie at home! Such an unfriendly old women.“ 
 
Ihr Freund erwidert darauf nichts, sondern sieht sie einfach nur eher emotionslos an, weil er lauscht, 
was sie mit ihm redet. Chanyeol dafür gibt fast ein bisschen abwertend von sich: „Actuality...“ 
 
Im ersten Moment glaubt sie, dass sie sich das eingebildet hat, aber als dann ihre Freundin eine ganz 
komische Reaktion zeigt, spürt sie, wie ihr die Farbe aus dem Gesicht weicht. Jongin und Soojung 
starren Chanyeol mit offenem Mund an. Nari und Suho wechseln peinlich berührt einen Blick. Und 
Babsi... sieht Chanyeol an, als würde sie ihn gleich an Ort und Stelle auffressen. 



 
„Pardon me?“ 
 
„Hm?“, macht Chanyeol und verzieht dabei seine Miene um keinen Millimeter. 
 
„What did you say right now?“ 
 
„Nothing.“, gibt er total ernst zurück und neigt den Kopf schief. „Why? Did you hear something?“ 
 
Das ist der Moment, in dem selbst Taekwoon einen ganz komischen Blick aufgesetzt hat. Zumindest 
Suho und Jongin kennen den Rapper gut genug, um zu merken, dass dieser sich gerade in seiner Haut 
nicht allzu wohl fühlt. Es ist allerdings auch nicht sehr klug, eine Anschuldigung jedweder Art über 
jemanden von sich zu geben, wenn dieser das hören kann. Möge diese noch so subtil sein. 
 
„We have a problem.“, versucht Nari das Thema wegzulenken, was auch nicht viel positiver ist. „The 
movie is in Korean and without subtitles.“ 
 
„Oh?“ Babsi neigt den Kopf schief und scheint nicht einmal ein zweites Mal darüber nachzudenken, 
ehe sie meint: „Kay, then have fun.“ Nach diesen Worten stapft sie auf Diana zu und hängt sich bei 
deren Arm ein. Eine Reaktion, die sie alle kurz irritiert. Selbst Taekwoon. 
 
„Uh... wait a minute!“, ruft Suho den beiden hinterher, während Soojung schon ganz begeistert zu 
lachen anfängt. 
 
„What for?!“, ruft Babsi zurück, die sich soeben zu den Leuten umdreht. „She won’t understand even 
one word!“ Für sie ist die Sache also anscheinend damit gegessen, dass sie mit Diana woanders hin 
verschwindet, oder wie?! Diana sieht sie irritiert an. 
 
„But the movie!“, ruft Nari fragend zurück und Babsi winkt ihnen allen. 
 
„We stay at the arcade! Have fun! See you later!“ Und damit schiebt sie ihre Freundin noch ein wenig 
dominanter in Richtung der Spielhalle, die das Kino zu bieten hat. 
 
Und als die beiden Mädels aus dem Sichtfeld der Gruppe verschwinden, blicken ihnen nicht nur Suho 
oder Nari komisch hinterher. Danach braucht es aber bloß ein paar Sekunden, ehe Taekwoons Blick 
nun wieder in Chanyeols Richtung gleitet. Düsterer, als noch ein paar Momente zuvor. Etwas, worauf 
der Rapper schwer schluckt. 
 
„Nae yeoja chinguneun jibang eobtseubnida.“, warnt er ihn ein erstes und letztes Mal, dass seine 
Freundin nicht fett sei, wie er vielleicht impliziert hätte, „Tthoan Diana.“ Und Diana ebenfalls nicht. 
 
Chanyeol hebt nur friedlich die Hände und sagt nichts weiter, kassiert aber düstere Blicke von den 
anderen beiden Pärchen. Für die ist soweit klar, dass er schonmal den Part mit dem Kino versaut hat, 
weil er die Klappe nicht halten kann. 
 
Taekwoon drückt Chanyeol das Popcorn in die Hand und stapft in dieselbe Richtung, in die vorhin die 
beiden Frauen verschwunden sind. „Najunge bwayo.“, verabschiedet sich nun auch er bis später. Nach 
dem Film. 
 

* * * 
 
„Nooooo, you have to use the other weapon! Fire, fire!“ Schmatzend reckt Baekhyun den Hals lang, um 
über die Köpfe der beiden Mädchen hinwegblicken zu können. Er ist viel zu spät dran gewesen und 
erst hier am Kino angekommen, als die anderen schon längst den Saal betreten haben. Eigentlich ist 



jeder davon ausgegangen, dass er gar nicht kommt, weil Taeyeon heute spontan nach Hong Kong hat 
müssen, aber nachdem er sie zum Flughafen begleitet hat, wollte er nachkommen. Wie praktisch, dass 
drei der Leute gar nicht in den Film rein sind. 
 
Als ihm Taekwoon erzählt hat, warum sie nicht drin sind, hat er nur die Augen gerollt und gesagt, dass 
das typisch für Nari sei, die leider nicht ganz so hell im Köpfchen wäre. Offenbar ist es ganz normal, 
wie hier über die Freundinnen der anderen hergezogen wird. 
 
Babsi hat es sich nicht nehmen lassen, ihn direkt darauf anzusprechen und seine Antwort war ehrlich, 
aber auch gnadenlos. „Look at me. I’m not ugly. Why should I have an ugly girlfriend?“ Etwas, wonach 
sie wohl alle leben, wenn man an Soojung denkt, oder sich Nari Mal genauer ansieht. Aber da sie ein 
ganz hartnäckiger Diskussionspartner ist, wenn es um solche Dinge geht, hat sie was aus dem Sänger 
herausgekitzelt, das einen alleine beim Nachdenken über die Worte traurig stimmt; „How should an 
idol like me become the chance to find someone who makes me happy when every person would act 
like she loves me just to have me?“ Diana ist nicht verborgen geblieben, wie Taekwoons andächtiger 
Blick bei jenen Worten an Babsi gehangen hat. Mittlerweile kennt sie ihn schon ein bisschen, um zu 
wissen, was er sich in dem Moment gedacht hat; er sei froh, dieses Glück gehabt zu haben. 
 
Ob Baekhyun nun auch so oberflächlich ist, oder nicht, weiß Diana allerdings trotz allem nicht. Ihr 
Weltbild scheint zumindest wegen Chanyeol ordentlich zu bröckeln. Doch sie alle verfallen in eine 
nicht enden wollende Diskussion darüber, ob sie den Kopf hängen lassen sollte, oder ob sie trotzdem 
ihr Bestes geben sollte, um Channie – wie Baekhyun ihn nennt – vom Gegenteil zu überzeugen. 
 
Letzten Endes entscheidet sie sich für letzteres, was den bloßen Nervenkitzel darstellen wird.  
 
Als der Film zu Ende ist, wirkt Nari, als hätte sie einen Geist gesehen. Alle anderen sind frisch und 
munter, freuen sich richtiggehend auf das Essen. 
 
Zuerst begrüßen sie und Baekhyun einander, dann geschieht der Ortswechsel. In ein Restaurant, das 
wie ein guter Durchschnitt, aber trotzdem sehr abgeschieden von der übrigen Zivilisation wirkt. Da es 
zu viele Personen sind und die Tische nicht wie beim letzten Mal zusammengeschoben werden, muss 
sich Diana dieses Mal von ihren beiden Freunden trennen. Wegen Platzmangel sitzen sie fast am 
anderen Ende des Restaurants, komplett getrennt voneinander. 
 
„And how was the movie?“, fragt Diana der Höflichkeit halber, wenn sie sich auch nach wie vor in 
Chanyeols Anwesenheit total unwohl fühlt. 
 
„Oh my god it was so scary.“ Nari schüttelt sich sofort. 
 
„I found it funny.“, erwidert Suho und schmunzelt seine Freundin dabei an. 
 
„Yah, oppaaa~!“ Uh oh. Aegyoalarm. Peinlich berührt wendet Diana den Blick ab und sieht ihre eigene 
Begleitung an. Der bemerkt das und fixiert konzentriert sein Essen. Ob er darauf hofft, dass sie das 
nicht auch bei ihm tut? Hat sie doch gar nicht vor... 
 
„Ah, gwiyeoun!“, grinst Suho und kneift sein Gegenüber in die Backe, woraufhin die erst recht irre zu 
kichern anfängt. 
 
Diana lässt den Kopf etwas hängen und wünscht sich entweder ganz weit weg, oder dass sie einfach 
jeden Moment tot umfällt... hätte doch beides denselben Effekt; nämlich, dass das hier ein Ende hat. 
 

* * * 
 



„Don’t order the chicken. Your ass is too big already.“ Nachdem ich das gesagt habe, fangen Jongin und 
Soojung beide gleichermaßen an, zu lachen. Einer lauter, als der andere. War eigentlich gar nicht mein 
Ziel, weil ich ernsthaft noch immer einen Groll hege und Chanyeol von hier aus mit meinen Blicken zu 
erstechen versuche. Aber leider ist er noch nicht reglos von seinem Stuhl gefallen, also funktioniert  
das wohl nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. 
 
„Look at her.“, gibt Baekhyun schmatzend von sich und fixiert mich dabei skeptisch. „So aggressive.“ 
 
„I’m not aggressive.“, erwidere ich und schmolle ein wenig. „Just sometimes a little vengeful.“ Aber 
wer auf dieser Welt ist nicht nachtragend? Oh, hätte ich nur gewusst, dass der Kerl so ein Arsch ist, ich 
hätte den niemals in meiner Geschichte eingebaut! Grummel, grummel! 
 
„Tchh.“, zischt Baekhyun und schüttelt den Kopf. 
 
Jongin und seine Freundin wechseln einmal mehr amüsiert die Blicke und konzentrieren sich dann auf 
die Speisekarte. Das Restaurant ist voll mit alten Leuten und ich bezweifle, dass sie auch nur einen von 
ihnen erkennen. Hoffentlich stimmt das Klischee von zu Hause nicht hier auch, dass es ganz komisches 
Essen geben muss, wenn nur alte Leute hierherkommen. 
 
Trotz meiner Worte bestellt sich Taekwoon das Huhn und ich nehme Bibimbap. Damit kann man ja 
hoffentlich nichts falsch machen. Sagt man zwar zu Hause mit dem Schnitzel auch immer, aber man 
will gar nicht glauben, wie viel bei einer so simplen Speise schiefgehen kann! Was die anderen drei 
bestellen, kriege ich nicht richtig mit, aber ich sehe ungefähr, was die anderen vier bekommen. Hat 
Diana da etwa Salat bestellt? Ernsthaft jetzt?! 
 
„Yaaaaahh, I’m going to- AH!“ Ich zucke zusammen, weil mich Taekwoon gerade ernsthaft gegen das 
Schienbein getreten hat. Völlig furios starre ich ihn an. „What are you doing?“, frage ich und schaue ihn 
ganz finster an. 
 
„Don’t interrupt the whole time.“, erwidert er fast ein wenig mahnend, „She has to do it herself.“ 
 
„But it’s my Diana-booboo!“, gebe ich bestürzt zurück. 
 
„Oh, is she your sister?“, fragt Soojung überrascht und lässt dabei direkt die Essstäbchen sinken. 
 
„No, but-“ 
„She’s always acting like that.“, erwidert Taekwoon an meiner Stelle, noch bevor ich fertig reden kann. 
 
„Ahhh.“, beginnt sie daraufhin zu nicken. „Nice, how you protect her.“ 
 
„You act as if she never had a date in her life before.“, meint Baekhyun und kratzt sich an der Nase, ehe 
er sich streckt, um an die Chilipaste in der Tischmitte zu kommen. Sein Essen ist ihm wohl noch nicht 
scharf genug. 
 
„What’s a fact.“, entgegne ich mit strenger Stimme. 
 
„But still you should let her make her own failures.“, meint Taekwoon. Fühlt sich fast an, als würden 
wir hier über unsere gemeinsame Tochter sprechen. Da kommt mir ja fast eine Gänsehaut über den 
Rücken, buwah... 
 
„You know I’m going to break him something if he hurts her.“, gebe ich trocken von mir. 
 
Taekwoon seufzt leise. „I don’t think there’s anything going to happen that could hurt her, honestly.“ 
 



„Why?!“ 
 
„I don’t think she’s his type.“ Nicht nur ich, sondern auch Soojung sehen ihn nun ganz verstört an. 
 
„But why?!“, erwidere ich bestürzt und auch Soojung meint deshalb zu ihm: „Don’t say something like 
that! She is a very nice person and I can say that after only a few minutes!“ 
 
„Oh she is. Believe me.“, stimme ich ihr energisch zu. 
 
„Channie’s not someone for nice personalities.“, meint nun auch Baekhyun, der immer noch kaut. Ist 
der Kerl ein Wiederkäuer oder was?! 
 
„Uhm...“ Jongin räuspert sich kurz und lässt die Stäbchen ebenfalls sinken. „That’s true but... I think he 
needs to get to know the right person.“ 
 
„He won’t ever take the time that’s needed for something like that.“, gibt Baekhyun zurück und nun 
fangen die beiden eine Diskussion darüber an, während sich Soojung und ich gemeinsam die Zähne an 
Taekwoon auszubeißen beginnen. 
 

* * * 
 
„How’s the salad?“ Nari schenkt Diana ein aufmunterndes Lächeln, weiß aber noch im selben Moment, 
dass es ihr nicht allzu sehr dabei helfen wird, wie schlecht sie sich wohl noch wegen Chanyeols doofer 
Worte vorhin fühlt. Der Rapper jedenfalls isst und lacht mit Suho, als wäre nichts gewesen. Der hat 
nämlich kein Bisschen seiner guten Laune verloren. Und während er mit dem anderen die ganze Zeit 
auf Koreanisch darüber quatscht, wie der Film gewesen ist, verschwindet Diana immer mehr in ihre 
eigene Gedankenwelt. 
 
Zwar ist es schon immer so gewesen, dass sie viel lieber zuhört, als dass sie sich aktiv im Gespräch 
miteinbindet, aber das hier kratzt dann selbst an ihrer Toleranzgrenze. 
 
„It’s good.“, erwidert sie trotz allem der netten Koreanerin und schenkt ihr ein unangenehmes 
Grinsen, ehe sie ein weiteres Salatblatt auf ihrer Gabel aufspießt. Was würde sie dafür geben, dass der 
Tag einfach hier enden könnte... Hoffentlich haben sie nach dem Essen hier nichts weiter vor. 
 
Zu ihrem Glück ist es auch tatsächlich so, dass sie sich nach dem Essen alle trennen und sie dann ganz 
alleine bei Taekwoon und Babsi im Auto sitzt. Den gesamten Nachhauseweg über sitzt sie stumm auf 
der Rückbank und blickt aus dem Fenster raus. 
 
Beim Wohnkomplex angekommen, steigt sie aus und wünscht den beiden einen schönen Kurzurlaub 
in Japan. Aber mit was für einer krächzenden Stimme... Hoffentlich ist ihnen das nicht aufgefallen... 
 
Es dauert nicht allzu lange, bis sie im Apartment angekommen ist und sie aus ihren Schuhen schlüpfen 
kann. Ein leicht befreiendes Gefühl legt sich um sie. Ganz, als ob ihr ein Stein vom Herzen gefallen ist, 
der nun so vieles so einfach macht.  
 
Ohne auch nur etwas Licht in der Wohnung aufzudrehen, schlurft sie in ihr Zimmer, legt sich auf das 
Bett und entsperrt das Display ihres Handys. Sora ist die erste, die bei ihr angelangt und sich zu ihr auf 
das Bett legt, Roxy folgt kurz darauf und kuschelt sich an die Katzenmama heran. 
 
Wie durch Geisterhand landet Diana auf YouTube bei einem Video, in dem Chanyeol All of Me singt. 
Gedankenabwesend klickt sie darauf und lauscht seiner Stimme. Als plötzlich ein leises Schluchzen 
durch den Raum dringt, wird ihr bewusst, dass sie weint. 
 



* * * 
 
„You already have the tickets?“ Schon als ich die Frage ausspreche, fühle ich mich unwohl, weil es mir 
nicht mehr richtig erscheint, jetzt nach Osaka zu fliegen. Selbst, wenn es nur ein paar Tage sind, die 
wir dort verbringen wollen. 
 
„Deh. Here.“, erwidert er nickend und wedelt mit dem kleinen Umschlag, in dem sich diese befinden. 
 
„Ah. Okay.“, nicke ich nun und sehe ihm dabei zu, wie er sich nun neben mich setzt.  
 
Wir sind im Wartebereich vom Flughafen und alleine schon die Fahrt hier her ist unglaublich still 
gewesen. Aber nicht diese Stille, bei der wir uns beide wohlfühlen. Sondern eher eine, bei der jeder 
seinen eigenen, vernichtenden Gedanken hinterher gehangen hat und keiner so wirklich gewusst hat, 
was er sagen soll, um die Stimmung nicht noch weiter runterzudrücken. 
 
In einer halben Stunde soll der Flug gehen. Und alles in mir schreit danach, hier zu bleiben.  
 
„You think, she’s alright?“, höre ich ihn links von mir fragen, was mich gleichermaßen positiv, als auch 
negativ überrascht. Es erleichtert mich, dass er sich Sorgen um sie macht, aber es ärgert mich auch im 
gleichen Moment, dass er dann hierhergefahren ist. 
 
„I don’t know.“, antworte ich ehrlich und sehe ihn fast ein wenig verzweifelt an. „Do you?“ 
 
Schulternzuckend schüttelt er nun den Kopf. „I don’t know.“, sagt auch er und seufzt dabei leise. 
 
„It’s not that she always has dates where she gets rejected. She almost never has any dates, Taekwoon. 
What... what if she’s not alright? Then she’s alone all the time.“ 
 
„She has the boys.“ Ach ja richtig. Unsere Nachbarswohnung wird von sechs Typen bewohnt und nicht 
nur von einem Kerl. 
 
„You’re right.“, erwidere ich nickend und senke nachdenklich den Blick. 
 
Bestimmt fünf Minuten sitzen wir nun völlig still nebeneinander. Bis Taekwoon aufsteht und den Kopf 
in meine Richtung dreht. Weil ich anfangs davon ausgehe, dass er sich nur einen Kaffee holt, sehe ich 
nicht zu ihm hoch. Dann aber überrascht er mich einmal mehr. „Ka ja.“, fängt er nämlich auf einmal an. 
 
Fragend sehe ich zu ihm hoch. „Eodiro?“, frage ich, wohin wir denn gehen sollen. 
 
„Home.“ 
 
„But- the tickets?“ 
 
„Forget the tickets. She needs us now.“ 
 
Und weil er diese Worte so entschlossen sagt, kann ich nicht anders, als überglücklich zu grinsen und 
mich im nächsten Moment direkt neben ihn zu gesellen. „Thank you.“, meine ich völlig ernst, „Really.“ 
 
Er schüttelt aber bloß den Kopf. „Not for that.“, sagt er dann.  
  



 
„I’m hungry.“ Nachdem ich die Worte ausgesprochen habe, sehe ich Taekwoon, der links neben mir 
am Steuer seines Wagens sitzt, ziemlich erwartungsvoll an. Nicht, dass ich mir erhoffen würde, er 
könnte mir jeden Moment was zu Essen herzaubern. Aber das wäre schon... irgendwo fein, um ehrlich 
zu sein. 
 
„Something to eat... hmmm, sounds good.“, höre ich es von einer tiefen Stimme hinter mir, woraufhin 
ich mich umdrehe und Wonsik frech angrinse. 
 
„Ah, so you’re back with us living people, hm?“ 
 
Verdutzt blinzelt er mich an und umschließt schon im nächsten Augenblick sein Notizbuch, das auf 
seinem Schoß liegt. „Yah, I said, I’m coming with you but that I’m going to write songs during the time 
we drive around. It’s a good way to concentrate, though.“ 
 
„Do you already have a title?“ 
 
„Nah, I’m just writing pieces of lyrics.“ 
 
„Hmh. Didn’t you say a few days ago that you need a new notebook? And that this one is almost full or 
something?“ Meine Hoffnung besteht darin, dass er das nun bejaht und Taekwoon jetzt erst Recht wo 
abbiegen muss, damit ich was zu essen kriege. Seit gestern schon fühle ich mich, als könnte ich eine 
ganze Kuh verdrücken. Bloß, dass das an meinen Tagen liegen wird und das kein Normalzustand bei 
mir ist. Es nervt obendrein ziemlich. Also, dass ich ständig Hunger habe. 
 
„Some day, yep.“, erwidert er und dreht schließlich den Kopf nach rechts, um Diana anzusehen.  
 
Da kommt mir eine Idee. „We should buy you one yet. Then I’m going to have food and Diana also 
needs something. Like a really biiiiig piece of chocolate.“ 
 
„No thanks.“, erwidert Diana daraufhin, ohne dabei ihren betrübten Blick von der Fensterscheibe zu 
nehmen. Wenn sie so weitermacht, fängt das arme Glas bald an, zu heulen. Diese Laune hat sie schon 
seit gestern, als wir vom Flughafen zurückgekommen sind und sie quasi eingepackt haben. Zusammen 
mit ein paar Sachen zum Anziehen und dem lieben Wonsik haben wir sie dann ins Auto gestopft und 
sind einfach losgefahren. Ist echt nett hier, wenn auch sehr ländlich. Alleine gestern sind wir ganze 
vier Stunden am Stück gefahren, bis wir dann einfach zu einer Gaststätte gefahren sind, um dort nach 
drei Zimmern zu fragen. Die sind sogar noch frei gewesen! Aber heute brauchen wir eine neue 
Nächtigung und morgen dann nochmal eine, weil wir quasi einen Roadtrip daraus gemacht haben. 
Alleine heute waren wir schon in einem Minifreizeitpark, in dem man Ponys reiten oder Becher 
schießen konnte. Autodrom hätte es grundsätzlich auch gegeben, aber das war leider außer Betrieb. 
Das Wetter ist im Moment nicht so gut. Aber wir machen das Beste daraus. 
 
Nachdem sie sich von Schokolade nicht allzu sehr begeistern lässt, da sie sich seit gestern Abend viel 
zu dick findet, versuche ich es mit einer anderen Taktik. „I love Desperate.“, gebe ich auf einmal von 
mir, während Taekwoon bereits eine Abfahrt nimmt und ich weiß, dass ich gleich was zu essen 
bekommen werde. „I’m looking forward to your dance practices.“ Ich weiß, dass die erst in knapp zwei 
Wochen starten werden, weil Taekwoons Schedules bis dahin mit den Proben zu seinem neuen 
Musical Monte Cristo vollgestopft sind. 
 
„You do?“, fragt er mich lächelnd. „I’m glad. It’s also one of my favorites.“ 
 
„Ahh, nice. Diana likes it also very much. It’s the best song out of Kratos.“ 



 
„You already know the whole Mini Album?“, fragt er begeistert und sieht dabei dann zu Diana. Die 
scheint aber nicht allzu sehr am Gespräch teilhaben zu wollen. Macht nichts, wir tun einfach so, als 
wäre nichts anders als sonst. Um gute Laune zu verbreiten und so. 
 
„Sure.“, grinse ich stolz. Denn dieses Mal bin ich Taekwoon genug auf die Nerven gegangen, dass ich im 
Gegensatz zur Fantasy Ära, bei der er mir kein Stück verraten hat, bereits bestens im Bilde bin. Fehlt 
nur noch das Musikvideo und das kommt erst Mitte Oktober. Taekwoon weiß längst, dass ich vorhabe, 
beim Dreh als auch beim Photoshooting für das Heftchen des Albums dabei zu sein. 
 
„Here at the right side is a supermarket.“, meint Taekwoon, der nun ganz gemütlich auf einen ziemlich 
riesigen Parkplatz zusteuert. 
 
„Yay, food!“, rufe ich gut gelaunt, ehe wir Diana förmlich durch den Markt schieben, weil sie einfach zu 
gar nichts Lust hat. Ehrlich gesagt fürchte ich mich ein wenig davor, dass sie depressiv wird, was ich 
Taekwoon und Wonsik auch auf Koreanisch sage, als sie dann doch einmal Lust dazu hat, sich bei den 
einzelnen Getränken verschiedene Flaschenetiketten durchzulesen, um herauszufinden, welches denn 
ihrem Geschmack entspricht. 
 
„Don’t worry.“, flüstert mir Wonsik zu, während wir bei den ganzen bunten Kekspackungen stehen, 
„She has us. Nothing serious will happen. We’ll keep an eye on her, okay?“ 
 
Obwohl er das ja lieb meint, seufze ich leise. „Nice of you. But I think she’s down because... of that one 
comment Chanyeol said...“ 
 
„Pff.“, gibt er schulternzuckend von sich. „Don’t listen to something someone like he says.“ Er stellt die 
pinke Packung Kanchos zurück an deren Platz und wirft mir eine mit Oreos zu. „Not that every Korean 
is as skinny as the idols are.“ 
 
Keine Ahnung, wieso. Aber ich muss wegen dieser Aussage ganz schön lachen. 
 

* * * 
 
„Mingae!“ Hakyeon hat bereits mehrmals bei ihr angerufen, war er doch schließlich bereits vor einer 
Stunde mit ihr verabredet gewesen. Dass sie sich noch immer nicht gemeldet hat, stößt ihm übel auf. 
Schließlich hat er sich auf den Weg zu ihr nach Hause gemacht. Den Weg durch den Eingangsflur hat 
er rasch hinter sich gebracht, den Türcode zu ihrer Wohnung hat er ebenso schnell eingegeben. 
 
„Yah! Mingae-ah!“ Es macht ihn stutzig, dass sie auf seinen ersten Ruf nicht reagiert hat, da immerhin 
ihre Schuhe im Eingangsbereich stehen. 
 
Seinen eigenen hat er sich schnell entledigt, dann huscht er bereits den Flur entlang und folgt der 
Stimme seiner Freundin, die er immer deutlicher hören kann, je näher er ihr kommt. 
 
Er bewegt sich auf eine Tür zu, hinter der er ihr Schlafzimmer weiß. Ein leises Seufzen ist zu hören 
und er befürchtet bereits, dass sie womöglich krank im Bett liegt.  
 
„Mingae.“, versucht er es noch einmal ganz ruhig und gerade, als er die Schlafzimmertür öffnet, gibt 
seine Freundin ein schrilles Kreischen von sich. Bei ihr ist ein Mann, den er nicht kennt… 
 
Sprachlos und bestürzt zugleich starrt er diesen an. Im ersten Moment realisiert er noch gar nicht, in 
was für eine Situation er da soeben gestürzt ist. 
 



„Mueoti ddong…“, murmelt er stumpf fluchend, was dieser Scheiß soll. Dabei wandert sein 
anklagender Blick direkt in Mingaes Richtung. 
 
„Ha-Hakyeon…“ Seine Freundin starrt ihn aus großen Augen an. Sie weiß nun selbst nicht, was sie 
sagen soll. Da er sie auf frischer Tat ertappt hat, kann sie nichts dementieren. Wegen ihrem Ärger 
darüber, dass er tagelang keine Zeit für sie gehabt hat, hat sie nun tatsächlich darauf vergessen, dass 
sie heute ein Date mit ihm gehabt hätte. Scheisse. „Hakyeon! Jankkaman!“ Gerade kehrt er ihr und dem 
Kerl den Rücken zu, da springt sie ihm panisch hinterher und ruft, dass er doch einen Moment warten 
solle. 
 
„Malla nawa hamkke iyagineun deon isangibnida.“, murrt er griesgrämig, dass sie nicht weiter mit ihm 
reden solle. Damit war es für ihn beendet. Nicht nur das Gespräch, sondern auch diese Beziehung. 
 
Indem er die Tür von Mingaes Wohnung ins Schloss fallen lässt, noch ehe sie ihm hinterher 
gekommen ist, zeigt er ihr, dass er absolut keine Toleranz für so etwas hat. 
 
Zunächst stürmt er ziellos aus dem sechsstöckigen Wohnhaus, läuft stur geradeaus und hat am Ende 
das Pech, in einen schweren Regenerguss zu geraten. Er fühlt überhaupt nichts davon, sondern stapft 
einfach weiter. Minutenlang. Bis er schließlich einknickt und auf einer weiten, einsamen Wiese in die 
Knie geht. 
 
Salzige Tränen vermengen sich mit wuchtigen Regentropfen, die seinen inneren Kummer mit ihm zu 
teilen scheinen. Er schluchzt bitterlich, hat er es doch nie erwartet, dass ihm seine geliebte Mingae so 
etwas antun würde. 
 
All seine Hoffnung auf eine glückliche Beziehung mit ihr ist damit zunichte. 
 

* * * 
 
„Noahhhh, wenn dieses Scheißvieh nicht endlich ruhig ist, dann dreh ich ihm den Hals um!!“ Schwer 
atmend sitze ich aufrecht im Bett, nachdem ich diesem kleinen Wutanfall Luft gemacht habe. Als sich 
neben mir etwas regt und sich der in seiner Decke eingeknotete Taekwoon zu mir dreht, ist mir klar, 
dass ich das gerade vermutlich ein wenig zu laut gebrüllt habe. „Sorry.“, nuschle ich leise, „The owl is 
so… loud…“ Schlimm genug, dass die Schreibtischleuchte hier im Zimmer solche Schatten wirft, als 
würde jeden Moment ein Serienkiller irgendwo auftauchen. Da muss ich nicht auch noch ständig eine 
Eule schreien hören. Wie tief im Wald sind wir hier eigentlich…? 
 
Mein Freund gibt keinen Kommentar von sich, er streckt lediglich die Hand nach mir aus und zieht 
mich an sich heran. Sofort wird mein ganzer Körper von seiner Wärme erfüllt und weil es sich so gut 
anfühlt, versinke ich schon bald in einem tiefen Schlaf. 
 
Ich träume von einem fürchterlichen Monster mit meinem Gesicht, das Taekwoon jagt und ihn fressen 
will. Bei lebendigem Leibe! Das muss wohl mein schlechtes Gewissen sein, dass ich immer so zickig zu 
ihm bin, wenn ich diese eine Zeit im Monat habe… 
 

* * * 
 

„Yeogi latte ya.“, lächelt Minyoung den jungen Mann vor sich an, als sie ihm seinen bestellten Caffee 
Latte reicht. Sie hat extra viel Sirup draufgemacht, denn weil er sonst immer ein riesiges Stück Kuchen 
bestellt, was er heute nicht getan hat, sorgt sie sich ein wenig um ihn. Letztens erst hat sie schließlich 
mitbekommen, wie er sich mit seiner Freundin gestritten hat. Hier im Café. Sie hat ihm vorgeworfen, 
dass er zu viel Kuchen essen würde und sie sich wünschte, er hätte schöne Bauchmuskeln. Furchtbar 
oberflächlich, so etwas muss doch nicht sein, wie sie findet.  
 



„Gamsa...“, bedankt sich der Kunde und schreitet fort. Sie lächelt ihm noch munter hinterher, denn 
nach ihm ist vorerst keiner mehr dran. 
 
Wegen dieser gemeinen, einschichtigen Frau muss sie an ihre vergangenen Beziehungen denken. Von 
denen waren auch ein paar so wahnsinnig anstrengend und wollten ständig, dass sie jeden Trend und 
jede neue Diät mitmacht. Sonst noch Wünsche. 
 
Je mehr solcher Idioten sie getroffen hat, desto mehr hat sie es bereut, dass sie sich von ihrer ersten 
großen Liebe getrennt hat. Solche Jungs, die sich stundenlang an ihren Augen ergötzen können, ohne 
dass sie ihnen langweilig werden, gibt es viel zu selten. Und damit meint sie wirklich nur die Augen. 
Selbst, wenn sie kein Makeup getragen hat und ihre Haare im wortwörtlichsen Sinn einen schlechten 
Tag gehabt haben, hat er ihr Komplimente gemacht, wie hübsch sie ist. Schade, dass sie das erst heute 
so richtig zu schätzen weiß und sie damals eher davon genervt gewesen ist, wenn er das getan hat. Da 
dachte sie stets, dass er sie veräppeln wollte, aber mittlerweile weiß sie, dass er ihr zeigen hat wollen, 
wie wenig es ihm bedeutet, wenn sie stundenlang ihr Gesicht mit Make Up zukleistert. 
 

Uri sidaeneun gwijunghan, jagiya. 
Unsere Zeit ist wertvoll. 

 
Das hat er immer zu ihr gesagt. Klar – sie hat von Anfang an gewusst, dass durch das Berufleben von 
ihnen beiden irgendwann nicht mehr so viel Zeit wie noch zu Zeiten der High School sein würde. Aber 
wie oft wünscht sie sich in diese Tage zurück, in denen er ihr mit kleinen Aufmerksamkeiten den Tag 
versüßt hat. Und wenn es bloß ein Kuss auf die Stirn gewesen ist... 
 
„Annyeonghasaeyo?“, ruft sie lächelnd dem nächsten Kunden zu, der soeben das Café betritt. Auch das 
Gesicht von ihm kennt sie, weil er zumindest einmal die Woche herkommt, um sich einen Muffin und 
einen Vanilla Latte holt. 
 
„Annyeong.“, erwidert er und schiebt sich die Brillengläser zurück auf die Nasenbrücke.  
 
„Vanilla ttoneun chocolatteu?“, grinst sie ihn an, da er nie eine andere Auswahl trifft, als eine davon. 
 
„Uhm. Vanilla budi.“, lächelt er zurück. 
 
Höflich nickend bereitet sie eine Kartonbox vor und verwickelt den Kunden in der Zwischenzeit in ein 
Gespräch darüber, dass es ab nächster Woche leckere Kirschmuffins geben würde. Er wirkt zwar nicht 
so, als ob er davon einen probieren würde, aber immerhin redet er mit ihr. 
 
Sie führt gerne Smalltalk. Immerhin ist sie ein äußerst geselliger Mensch. Hier, mitten in Gangnam ist 
immer viel los und gerade zur Mittagszeit, wo die Leute oftmals lieber etwas Warmes zu sich nehmen, 
als in ein Café zu gehen, hat sie genügend Zeit, mit den Leuten zu plaudern. 
 
„Cha-chan.“, grinst sie breit und schiebt ihm die verschlossene Box über den Tresen. Extra mit einem 
breiten Sternsticker an seiner Oberseite. 
 
„Cha-chan?“, wiederholt er amüsiert und reicht ihr soeben einen Schein, um dafür zu bezahlen. „TV 
eseo susiro deuleotteo.“, erzählt er ihr, dass er den Ausdruck von Zeit zu Zeit im Fernsehen hört.  
 
„Nehhh. Usangeun jaju geugeoteul sayonghabnida.“ Idols würden den oft verwenden. „Naneun N-ssi 
robuteo geugeoteul deuleottda.“ Sie selbst hätte ihn bei N gehört. „Neo alji?“ Sie fragt, ob er ihn kennt. 
 
„N?“ 
 
„Neh.“ 



 
„Aniyo... Geuleoge saengaghaji mara.“ Er glaubt jedenfalls nicht, dass er ihn kennen würde. 
 
„Bikseu. You know, Fantasy. Hyeonjae geoui modeun sagjeomeseo unyeongdoebnida.“ Nun hat sie ihm 
den Namen der Band verraten und einen Song davon. Dabei hat sie gemeint, dass es der Song wäre, 
der momentan beinahe überall gespielt wird. 
 
„Ahhh, geugeo ara.“, grinst er nun, dass er den Song kennt, von dem sie spricht. 
 
„Hehe.“ 
 
Er nimmt die Box, verabschiedet sich freundlich von ihr und zieht von Dannen. Minyoung lässt den 
Blick über die vielen Kundschaften schweifen, um zu sehen, ob denn noch jemand etwas möchte oder 
vielleicht ein leeres Glas hat und danach macht sie sich daran, die Kaffeemaschine zu putzen.  
 
Für heute hat sie genug darüber nachgedacht, wie sehr sie sich nach einer frischen Beziehung sehnt. 
Oder womöglich auch einfach ihrem Exfreund, der wie durch ein Wunder den Weg zu ihr finden 
würde, um es nochmal mit ihr zu versuchen. Was... bloßes Wunschdenken ist. Als ob der jetzt Zeit für 
so etwas hätte. 

 
* * * 

 
„Don’t forget our promise, jageun…“, murmelt Taekwoon, während er auf den Bildschirm meines 
Surfaces schielt, das rein zufällig in jenem Moment auf meinem Schoß liegt. Er beruft sich dabei auf ein 
Versprechen, das wir uns vor gar nicht allzu langer Zeit gegeben haben – es ist übrigens auf seinem 
Mist gewachsen, nicht auf meinem – dass wir während gemeinsamer Freizeit beide nichts arbeiten. 
 
„I’m not working.“, erwidere ich seelenruhig und laufe mit meinem Feuermagier, der im praktischen 
Himmelsgolem sitzt, auf die Sternlichtrose zu. „I’m just playing around.“ Schließlich ist aus unserem 
Kurzurlaub nach Japan ein stundenlanger Road Trip geworden, bei dem wir nichts anderes tun, als im 
Auto zu sitzen und unentwegt die Landschaft anzustarren. Irgendwann wird mir das nunmal ein klein 
wenig zu langweilig. 
 
Es ist schon seltsam, was wir oft für tiefsinnige Gespräche haben. Erst vor ein paar Tagen haben wir 
ganz ausgiebig darüber diskutiert, ob Korea eine gute oder doch eher schlechte Entscheidung für mich 
persönlich gewesen ist. Dabei hat er mehr als nur einmal betont, dass ich es nicht falsch verstehen soll 
und er nicht glücklicher darüber sein könnte, mich bei sich zu haben. Aber dass es ein paar ganz große 
Veränderungen in meinem Leben dadurch gegeben hat, kann nicht einmal ich dementieren. Während 
manche davon ja auch dementsprechend voraussehbar gewesen sind, waren ein paar eben… nicht 
ganz so erwartet gewesen. Aber was soll’s. That’s life. Hab ich auch zu ihm gesagt und damit war die 
Sache dann für mich auch eigentlich gegessen. 
 
Einzig um Diana mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen. Aber sie sagt ja selbst, dass sie trotz allem 
hier bei uns bleiben will. Dass sie dabei schon in der Mehrzahl redet und nicht nur mich meint, rührt 
mich dann ja schon ein wenig. Und nicht nur mich. Wonsik ist seither ganz schön sentimental mit ihr. 
 
Den gesamten weiteren Road Trip sehe ich eigentlich nichts, außer Bäume, Straßen und... Regen. Ich 
mag Regen nicht. Er ist nass und kalt und... bäh einfach. Während einer Pause ist Taekwoon Feuer und 
Flamme dafür, mich umzustimmen und jagt mich lachend aus dem Auto. Wonsik kichert und selbst 
Diana muss sich dabei ihren Teil denken und lacht leise vor sich hin. Wenigstens kann sie noch Spaß 
auf meine Kosten haben. Dann kann es ja nicht so schlimm sein. 
 
... Hoffe ich jedenfalls. 
 



* * * 
 

„I love you.“ 
 
„I love you too, Hongbin.“ 
 
„When are you coming again?“ 
 
„I have so much work to do. So I don’t know yet. Sorry…“ 
 
„Hmmh…“ Hongbin blickt zur Raumdecke hinauf und betrachtet bunte Punkte, die miteinander 
tanzen, aber gar nicht hier sind. In seinen Ohren hat er das Headset seines Handys baumeln, Seulls 
Stimme beruhigt ihn während dieser stressigen Zeit. 
 
„What are you doing?“, wird er von ihr gefragt. Sie mag zwar eine Menge Stress haben, aber freut sich 
jedes Mal über seine Anrufe. Und sie genießt es, sich stundenlang über teils banalste Themen mit ihm 
zu unterhalten. Bei dem stressigen und terminüberladenen Alltag, den sie nun oft durch ihren neuen 
Job als Redakteurin hat – sie kann ihr Glück darüber selbst kaum fassen – ist sie nicht immer dazu 
aufgelegt, höchst tiefgehende Unterhaltungen abends zu führen. 
 
„Missing you.“, antwortet er ganz ehrlich und treibt ihr damit ein breites Schmunzeln auf die Lippen. 
 
„Is it that bad, huh?“, gibt sie keck zurück. „I bet, there are more than enough cute girls around you.“ 
Sie liebt es, ihn zu necken. 
 
Und er steigt, wie so oft, diabolisch darauf ein: „Oh well. Yeah, there’s this one noona…“ 
 
„Ah?“, entgegnet sie ihm, „What color is her hair?“ 
 
„Hmmmmm a little blondeish.“ 
 
„Is that so? I thought you don’t like girls with blonde hair.“ Whoops, da hat sie ihn aber diesmal schnell 
ertappt.  
 
Beide fangen sie an zu lachen. Und dann wird weiter über alles gesprochen, das ihnen gerade in den 
Sinn kommt. Angefangen dabei, was sie den ganzen Tag über gegessen haben, bis hin zu 
Überlegungen, wo denn der nächste gemeinsame Kurztrip hingehen könnte. 
 
Nur selten erzählt er ihr von seiner Arbeit, da er es liebt, mit ihr über ganz alltägliche Dinge zu 
sprechen. 
 
„I made an account on instagr.am To follow you.“ 
 
„Oh did you? That’s cute. But I haven’t had any time to look at that app today.“ 
 
„No problem. Just wanted to say it. Now I can comment on every picture my beautiful girl uploads.“ 
 
„You won’t do it official, will you?“, kichert sie leise. 
 
„Hell no. I have no interest for something like that… I just… want to stalk you and the girls.“ Sie kann 
sein Grinsen regelrecht in seiner Stimme hören. 
 
„So you follow three people at the moment?“ Natürlich weiß sie, dass Mingae auf keinen Fall jemand 
ist, dem er gerne folgen würde. 



 
„Four.“, antwortet er ihr. „Diana is pretty cool.“ 
 
„Oh, really? Guess I should have more contact to her too.“ Über die neuesten Umstände, dass sie und 
Babsi nun quasi alleine in deren WG sind, weiß sie natürlich längst Bescheid. 
 
Er erzählt ihr davon, dass Diana offenbar an Liebeskummer leidet. Dass er aber nicht genau weiß, 
wieso und Taekwoon nur dieses eine Detail von sich gegeben hat, ehe er mit Wonsik wieder 
abgehauen ist. 
 
Die beiden telefonieren so lange, bis Hongbin schließlich vor Müdigkeit irgendwann einschläft. 
  



 
„Zt. Zt. Zt. Zt. Come here, Kukki.“ Energisch fuchtelt Taekwoon mit einem Stück grünem Paprika vor 
dem Eingang zu Kukkis Häuschen herum. Der Hamster, der sich seit unserem Einzug hier keiner Sau 
mehr gezeigt hat, wird sich doch wohl auch nicht von Taekwoon herauslocken lassen. Würde er nicht 
regelmässig die Futterschale umgraben und gehörig in seinem Sandbad wühlen, wüsste ich nicht 
einmal mit hunderprozentiger Sicherheit, dass er noch unter uns ist.  „Yeah. Come here. Come.“, sagt 
er kurze Zeit später mit noch sanfterer Stimme, was Anlass genug für mich ist, Hyuk mein Glas Eistee 
in die Hand zu drücken, um danach über Hongbin zu klettern, ihn dabei fast zu ersticken, weil er sich 
um keinen Millimeter kleiner macht und schließlich noch über meine eigenen Beine zu stolpern, ehe 
ich neben Taekwoon und damit am Käfig stehe. 
 
„Oh my god. How can he!“, gebe ich entrüstet von mir, weil der Cheater tatsächlich den Kopf vom Haus 
raussteckt und Taekwoon aus seinen kleinen, schwarzen Knopfaugen anfunkelt. „Since when are you 
doing this?!“ 
 
„Every once and then.“, antwortet er leise, woraufhin ich ihm einen Klaps gegen die Schulter verpasse.  
 
Mit aufgeblasenen Backen verfluche ich ihn gerade innerlich und schenke ihm einen umso düstereren 
Blick, als er mich daraufhin genervt anfunkelt. Kukki ist wegen der ruppigen Bewegung, die er wegen 
meinem leichten Schlag gemacht hat, zurück in sein Haus verschwunden. Aber noch hockt er ja oben. 
Der Kerl ist ja genauso gefrässig, wie sein Frauchen und würde sich niemals ein frisches Stück von 
seinem liebten Gemüse entgehen lassen. 
 
„Yah, you already worked on your choreography?“, frage ich neugierig, als ich mich auf den Boden 
sinken lasse und Kukkie dabei zusehe, wie er mich ganz skeptisch mustert. 
 
„For which song?“, fragt Hakyeon, der sich gerade sowieso nicht auf Running Man konzentriert, weil 
im Moment Werbepause ist. Ken, Ravi und Hyuk sind in der Folge dabei, weshalb wir sie uns auch 
eigentlich alle ansehen wollten. Aber Wonsik scheint darauf vergessen zu haben und sitzt wohl noch 
immer im Studio. Jaehwan ist auch nicht da. Was der macht, weiß ich nicht. Vielleicht liest er einfach 
ein Buch, er hat in letzter Zeit kaum ein paar Minuten für sich selbst und ich könnte es verstehen. Vor 
allem, weil ihn die Sache mit Arista immer wieder einholt und er an schrecklichem Liebeskummer 
wegen ihr leidet. Die beiden kennen sich ja nun auch schon ewig und Jahre später draufzukommen, 
dass die Person gar nicht diejenige ist, für die man sie gehalten hat, muss schlimm sein. Diana hat sich 
in ihrem Zimmer eingesperrt. Schon seit zwei Tagen. Sie macht eine ganz heftige Crashdiät, bei der 
man... irgendwas mit Essig tut, ich weiß es eigentlich gar nicht so genau, was sie da tut. Taekwoon und 
Hakyeon geben ihr noch einen Tag und dann knöpfen sie sich die Gute vor, wenn sie bis dahin noch 
nicht damit aufgehört hat. Ich selbst hab gestern schon aufgegeben, sie aus ihrem Zimmer bringen zu 
wollen. Einmal anschreien lassen und Todesblicke der heftigsten Art reichen mir...  
 
Wobei ja Hakyeon auch verdammt mies gelaunt ist. Gut, ich weiß, was los ist. Taekwoon kann ja nie 
dichthalten, wenn man ihm was erzählt. Aber wir können genauso wenig dafür und ich finde, dass er 
seine schlechte Laune ein bisschen zu sehr an uns auslässt. Taekwoon hat mich schon ein paar Mal 
zurückgehalten, weil ich und Hakyeon fast zu streiten angefangen haben. Ist alles nicht so einfach in 
letzter Zeit. 
 
„She means Desperate if she’s talking about Kratos. Every time.”, nuschelt Taekwoon, der seinen Blick 
nicht eine Sekunde lang vom Hamster nimmt. Blinzelt er überhaupt? 
 
„Ahh.“, macht Hakyeon und ich nicke energisch. 
 
„I’m just curious how you’re going to work on that instrumental part. That catchy one.” 



 
„Everything about that song is catchy.“, gibt Hyuk zur Antwort und zeigt mir die Zunge. Auch ihn strafe 
ich nun mit meinem düsteren Blick. Den hab ich in letzter Zeit so oft aufgesetzt, dass ich ihn schon 
echt gut eingeübt habe. 
 
„Does anyone get pink haircolour?“ 
 
„Nah, why?“ 
 
„Dunno.“, erwidere ich schulternzuckend, „We could bet on anything. And Hyuk has to color his hair in 
light pink if he loses.“ Blöder Einsatz, der Kerl verliert nie eine Wette. Ich hab ja schon die Theorie 
aufgestellt, dass er schummelt. Dabei ist Taekwoon der schlimmste Schummler unter den Jungs. 
 
„Oh, nah, nah, nah. Baekhee kills me if I do any girly color.“ 
 
„Ahhh come on. You never did anything she told you to do.“ 
 
„But she’s so far away. I don’t want to make her angry that she won’t come back to me.“ Hakyeon und 
Hongbin rollen gleichzeitig mit den Augen. Kerle mit Liebeskummer sind echt nervig. Eine Frau mit 
Liebeskummer ist tödlich. Siehe Diana. Aber Kerle... neh. Nicht auszuhalten. „I bet she already met 
some really good looking boys. Oh my god I’m going to die here six months long waiting for her!“ 
 
„Five.“, korrigiere ich ihn, denn eines hat er nun schon geschafft.  
 
„Still too much.“ 
 
„Yah, shut up.“ 
 
„Mwo?!“ Hyuk runzelt die Stirn. „Me? Shut up? Don’t talk about something like that to me. You don’t 
know the feeling of being far away from someone you love.“, murrt er schlecht gelaunt und gibt ein 
leises Zischen von sich. „Living next door to her boyfriend and telling me about something like that.“ 
 
„Hyukah!“ Jetzt erntet er einen strengen Blick von Hakyeon und sinkt sofort um einen Kopf tiefer in 
seinem Nackenkissen ein. Die Haare stehen ihm verwuschelt zu Berge und so schmollend sieht er ganz 
schön knuffig aus. So sehr er mir auch grad auf die Nerven geht, er tut mir irgendwie leid... Und so fies, 
wie er es offenbar verstanden hab, ist es ja auch nicht gemeint gewesen. 
 
„Mianhae, Hyukkie.“, meine ich daher, „Didn’t mean it that way. Look, I’m here for you. So if you want 
to do anything then – here I am!“ 
 
„Yah, what’s with me?“, nuschelt Taekwoon von der Seite in das Gespräch hinein. 
 
„Oh, that’s nice of you noona. Thank you.“ Hyuk scheint das wirklich zu helfen, denn er strahlt mit 
einem Mal über das ganze Gesicht.  
 
„For protocol. I’m here for all of you, okay?“ 
 
Hakyeon grinst gerade leicht, während Hongbin schon längst vom nun weiterlaufenden Running Man 
abgelenkt ist. Taekwoon beschwert sich indessen: „Yah! I’m not going to share you with anyone!“ 
 
„It’s no sharing.“, antworte ich stirnrunzelnd. Als ich den Kopf zu ihm drehe, schmollt er. Ohne Scheiß. 
Wie kann er mir das nur antun, wenn er das macht, ist er unglaublich niedlich, ahhh! „Yah, stop that.“ 
 



Schmollend hebt er seine Hände zu seinem Kinn. Oh Gott. Aegyo. „Scharanghae, jageun-eun.“, blubbelt 
er mit vollen Backen vor sich her. Augenblicklich laufe ich knallrot an, weil das einer dieser Momente 
ist, in denen er gleich das bekommt, was er von mir will. Ich hasse es, wenn er mir das antut. Seine 
nun zu Fäusten geballten Hände drückt er sich an die aufgeblasenen Hamsterbacken. „Neoh~neun 
nareul scharanghandaaahh?“, säuselt er in typischer Babysprache dahin, ob ich ihn liebe. 
 
„Neeehhh, saranghae!! Neomu, neomu! Now stop that, will you?!“ 
 
„Geureona kkuuuuullll...“ Aber Schaaaaatz, säuselt er direkt weiter. Hakyeon und Hyuk fangen schon 
an, laut zu lachen, während ich wie eine Tomate vor ihnen sitze. 
 
„STOP THAT AEGYO, TAEKWOON!“ Schreiend hüpfe ich auf und flüchte vor ihm. Ich weiß schon, dass 
er mir hinterherkommen wird, ohne mich dafür umdrehen zu müssen. Die anderen drei bleiben in der 
Zeit natürlich seelenruhig am Fernseher sitzen und sehen sich Running Man weiter an. 
 
„Jageun.“, kichert er amüsiert vor sich hin, während ich mit puterrotem Schädel in meinem Büro im 
Kreis laufe. „Yah, you okay?“ 
 
„No, why?! I’m looking like it?!“, gifte ich zurück und er senkt für einen Moment amüsiert kichernd den 
Kopf, fängt sich aber schnell wieder und sieht mich an. Während er seine Lippen befeuchtet. Gott, der 
Kerl bringt mich irgendwann um. Hey, das hab ich jetzt schon ewig nicht mehr gesagt. 
 
„You want to join my practice for Monte Cristo tomorrow? There won’t be any photos made. That time 
is over. And there is also a buffet with Bubble Tea and muffins.“ 
 
„Oh, muffins. You know, I found a really good café down the street when you’re walking to the subway 
station? Oh my god, the barista girl told me that this week they’re going to have new ones. Cherry!“ 
 
„Sounds interesting.“, lügt er mir knallhart ins Gesicht. Solche banalen Infos haben ihn noch nie groß 
gejuckt, das weiß ich mittlerweile auch. Bei jedem anderen würde er wohl höflich grinsend nicken und 
sich seinen Teil denken. Mir gibt er ja zumindest eine Antwort, was mich fast schon wieder ehrt. 
 
Er macht einen Schritt auf mich zu, greift nach zwei der Gürtelschlaufen an meiner Jeans und zieht 
mich daran näher an sich heran. Bis ich direkt vor ihm stehe und sogar den Kopf heben muss, um ihm 
in die Augen sehen zu können. 
 
„If you want to spend time with the others to help them, just do it. It’s nice of you, even if I don’t like 
the thought of sharing you.“ 
 
„It’s no sharing, though...“ 
 
„I know...“ Mit jedem Wort wird er leiser. Dann fällt mir auch direkt auf, dass sein Blick mittlerweile 
immer direkter auf meine Lippen gerichtet ist. 
 
Einerseits würde ich mich nun zu gerne noch weiter in seinen Augen vertiefen. Aber andererseits ist 
da ein ziemlich eindeutiges Gefühl in mir, das ihm unbedingt nahe sein will. So richtig nahe. Fast ein 
wenig theatralisch murmle ich, dass ich ihn vermisse: „Bogosipeo...“ Und ich weiß, dass es irgendwie 
komisch ist, das zu sagen, weil wir ja kaum getrennt voneinander sind, sobald er Freizeit hat. Aber wir 
haben echt kaum Zeit, die wir nur zu zweit verbringen. Jetzt dieser kleine Moment soeben, ja. Nachts 
schlafen wir momentan nicht im selben Bett, weil die Jungs immer abends ins Studio fahren, um dann 
stundenlang für die neuen Tänze zu üben. Tagsüber gehen sie ihren normalen Schedules nach und der 
Kurzurlaub in Japan ist jetzt ja auch nicht so geworden, wie wir das ursprünglich vorgehabt haben. 
Nicht, dass ich mich beschweren würde, aber das Gefühl ist fürchterlich, den eigenen Freund ständig 
vor seiner Nase zu haben, aber sich gegenseitig keine richtige Zuwendung geben zu können. 



 
„Nado.“, flüstert er leise, wodurch mir ein schwerer Stein vom Herzen fällt. Er fühlt also genauso. 
 
Danach dauert es nicht mehr lange, bis er mir seine Lippen auf die meinen legt. Obwohl ich zumindest 
anfangs keine verdorbenen Gedanken dabei habe, seufze ich leise in den Kuss hinein, weil ich erst jetzt 
bemerke, wie dringend ich ihn überhaupt bei mir haben will. Sekunden später wird er ein wenig 
aufdringlicher und schlingt die Arme um mich.  
 
Anfangs denke ich, dass er mich einfach nur ganz nahe bei sich haben will, aber gleich im nächsten 
Moment werde ich eines Besseren belehrt. Er hebt mich hoch und setzt mich auf dem großen Tisch in 
der Mitte des Raums ab.  
 
Wie es nunmal so ist, folgt auf Aktion auch eine Reaktion... Was er kann, kann ich schon längst. Und 
wenn er mir damit zeigt, dass er gerne mit mir rummachen würde, dann schlinge ich meine Beine um 
ihn, kein Problem. Immer heftiger wird dieser Kuss und bis wir unsere Zungen zum Einsatz bringen, 
braucht es auch nicht mehr viel mehr.  
 
Irgendwann beginne ich dann auch damit, mit meinen Fingern an seinem Kragen zu nesteln, aber da 
fängt er meine Hände mit seinen und küsst sich einen Weg von meinem Kinn zu meinem Nacken hinab 
und weiter zu meinem Schlüsselbein. Ich muss mich wahnsinnig zusammenreißen, um nicht direkt zu 
stöhnen, aber er weiß einfach zu gut, was er da tut. Und es fühlt sich wie die pure Sünde an. Wenn es 
so etwas wie die Hölle wirklich gibt und Buddhisten entgegen allen Annahmen dieser Welt doch in die 
kommen können, dann ist es das hier definitiv wert. 
 
Am Ende kann ich nicht anders und stöhne trotzdem leise in sein Ohr, das direkt vor mir liegt, weil ich 
soeben meine Wange an seine drücke und versuche, auch etwas von seiner so angenehm weichen 
Haut an meinen Lippen zu spüren.  
 
„Calm, calm...“, flüstert er und legt mir zwei seiner Finger gegen die Lippen, ehe er mich dazu bringt, 
mein Gesicht wieder vor seines zu bewegen. Wie er mich dabei ansieht, lässt sämtliche Sicherungen in 
mir durchbrennen. Ohne große Vorwarnung greife ich nach seinem Gürtel. Etwas, worauf er scharf die 
Luft einzieht. „I have nothing here.“, sagt er mir leise und küsst mich weiter auf den Mundwinkel. 
 
„No problem for me.“, gebe ich atemlos zurück und hoffe inständig, dass er das nicht in den falschen 
Hals bekommt. Nicht, dass ich jemals ohne Verhütung mit ihm Sex haben würde. Allerdings gibt es da 
noch ein paar ganz andere Möglichkeiten... 
 
Um das dann auch noch zu unterstreichen, fummle ich an seiner Gürtelschnalle herum. Meine Lippen 
habe ich längst wieder gegen die seinen gedrängt und wir küssen uns so heftig, dass mein ganzer 
Körper davon leicht zu zittern beginnt. Ich lasse das Metall los und wir lösen uns voneinander.  
 
Taekwoon legt seine Stirn an die meine, sein warmer Atem peitscht förmlich über meine Lippen. Weil 
ich seinen Gürtel nicht aufbekomme, streiche ich mit den Fingern über die mittlerweile sehr deutlich 
ausgeprägte Erhebung in seinem Schritt. Zwei Atemzüge lang genießt er das, dann greift er nach 
meinem Handgelenk und zieht meine Hand von da unten weg. 
 
„We can’t.“, murmelt er und alleine an seiner Tonlage merke ich schon, dass es ihm selbst nicht ganz 
so gefällt, dass es so ist. „If someone enters...“ Naja. Recht hat er. Immerhin habe ich keinen Schlüssel 
für die Tür zum Büro. Es kann also tatsächlich jederzeit wer reinplatzen, während wir gerade... naja. 
 
„But I wa~nt.“, nörgle ich und schiebe mich ein wenig vom Tisch in seine Richtung, um noch näher bei 
ihm zu sein. Wenn ich so weitermache, legen wir gleich Genkidama hin. 
 
„I know. Me too.“, seufzt er leise und küsst mich auf die Stirn. Das war’s dann wohl damit. 



 
„What about tomo- oh, no, I have to go to practice right after Star Show.”, fängt er an, laut darüber 
nachzudenken, wann er einen Termin für Sex freischaufeln kann. Oh Gott und ich hab mich immer 
lustig über so etwas gemacht, wenn ich im Fernsehen was zu diesem Thema gesehen habe. Selbst, 
wenn ich es bislang nie für möglich gehalten habe, das Mal zu sagen; ich hasse es gerade, dass er ein 
Idol ist und einen knallvollen Terminkalender hat. „From Tuesday to Thursday, jageun.“ 
 
„Huh?“ Ich hab das Gefühl, dass ich grade was verpasst habe, das er gesagt hat. 
 
„From twelve to four pm.“ 
 
„Ohhhh~ That’s four hours. Oh my god you will make me so-“ 
 
„But not here, okay?“ 
 
„Uhm... mwo?“ 
 
„If...“ Oh Gott, ist das süß! Er errötet grade! Ahw, mein kleiner, schüchterner Taekwoonie. „...we’re 
doing it here they will know what we do if we disappear in your room for four hours.“ Hm. Recht hat 
er. Sieht genauso doof aus, wenn wir jetzt vom Büro in mein Zimmer huschen und man dann kurz 
darauf das Bett hört oder so. Nein, wie peinlich. 
 
„You’re right. So what do we do?“ Ich bin für Vorschläge offen. Hauptsache wir... ehm ja. 
 
„Uhm... I don’t know, maybewecouldtryalovehotelhm?“ Kein Wunder, dass er dabei den Blick von mir 
abwendet, als er das in einer Wurscht dahinstammelt. Mir wäre das genauso peinlich, ihm so einen 
Vorschlag zu unterbreiten. 
 
„...do... you know one?“ 
 
„Not yet, no. But... there are some at- oh, jankkaman. We can’t visit one in Seoul. That’s too dangerous. 
What’s with Gapyeong?“ 
 
„Taekwoon, I don’t even know, where that is.“ 
 
„Ah, yeah. Uhm. A good hour away from here.“ 
 
„But you know that they will recognize you everywhere, right? If you get catched in Seoul you still can 
say that it’s a mistake. It will be more suspicious if you drive an hour to get... laid.“ 
 
Und wieder errötet er etwas. Liegt wohl an meiner Wortwahl. „Hmh, then... Seoul. Okay. I’m going to 
get you tomorrow, okay?“ 
 
„Right, right. Now tell me if you already did the choreography of my new favorite song.“ 
 
Obwohl er rot um die Nase ist, grinst er mich auf einmal frech an. „Sure but I can’t show you. You’re 
already desperate enough.“ 
 

* * * 
 
Es ist bereits der nächste Tag, als sich Diana dazu aufrafft, nach langem Trübsalblasen ihr Zimmer zu 
verlassen. Das Wetter meint es längst wieder gut mit ihnen, denn draußen kriecht ächzend die Sonne 
hinter den dicken Regenwolken hervor. Genauso fühlt sie sich auch, denkt sie sich, als sie auf ihrem 
Weg zum Badezimmer kurz aus dem Fenster blickt. 



 
„Yah, you are still alive!“, erschreckt sie plötzlich Hyuk, der wie so oft an ihrem Kühlschrank steht. Mit 
einem Löffel im Mund und einem natürlich laktosefreien Schokoladenpudding in der Hand blinzelt er 
sie nun aus großen Augen an. 
 
„You don’t have an own fridge?“ Okay, nicht unbedingt das Beste, was ihr als erstes eingefallen ist, 
aber immerhin spricht sie. Ist doch ein Fortschritt zu den letzten Tagen. 
 
„Yeah but not such yummy stuff like noona buys everytime.“, mümmelt er mit dem Löffel zwischen 
den Lippen. Ein Anblick, den Diana ganz und gar nicht gerne sieht. Ihr Magen zieht sich zusammen 
und gibt ein ziemlich lautes Grollen von sich, weil er auch etwas von dem Pudding haben will. Schon 
schlimm genug, dass sie ihn bis hier rüber riecht, da muss er sie nicht auch noch mit seinem Gerede 
aufhalten, damit sie dem noch länger ausgesetzt ist. 
 
Bestimmt bereut sie in ein paar Tagen ihre negativen Gedanken, aber jetzt im Moment ist sie einfach 
nur ein seelisches und hungriges Wrack, das seit einer Woche nichts gegessen hat. 
 
Eigentlich geht es bei der Essigdiät, die sie in ihrem Wahn gerade durchzumachen versucht, darum, 
dass sie pro Tag drei Esslöffel Essig in ihrem Speiseplan einbinden sollte. Aber sie trinkt pro Tag ein 
Glas Wasser mit drei Esslöffel Essig vermischt und dann den ganzen Tag über nur Wasser oder wenn 
es ganz hoch hergeht, dann eine Tasse ungesüßten Kräutertee. Es schmeckt wie die Pest, aber sie hat 
schon fast sechs Kilo verloren dadurch. 
 
Ein Effekt, der Hyuk direkt auffällt, da man es ihr direkt anmerkt, wie ausgemergelt sie dadurch wirkt. 
Außerdem ist ihre Haut ein wenig blässer davon und dunkle Augenringe zeichnen sich in ihrem 
Gesicht in aller Deutlichkeit ab. Kurzum sieht sie einfach nur krank und ungesund aus. 
 
„You want to eat something too? I can cook you-“ 
 
„No. Thanks.“, murrt sie ihn schlechtgelaunt an und stapft danach direkt in Richtung des Badezimmers 
weiter. Den Weg dorthin kann sie allerdings nicht ganz hinter sich bringen, ohne dass der Maknae 
einen zweiten Versuch startet, mit ihr zu sprechen und vor allem dabei auch ihre Laune zu heben. 
 
„Ah, you know what?“ Wie erfroren bleibt sie stehen und dreht sich ganz zaghaft zu ihm um. Hyuk, der 
sich längst denken kann, dass sie wegen dem Pudding so mürrisch reagiert hat, stellt den auf den 
Tresen vor sich, kickt den Kühlschrank indessen mit einem Fuß zu und lächelt sie breit an. „In a few 
weeks will the second version of our lightstick be available.“ 
 
„Uh-huh.“ Diana weiß nicht, warum er ihr diese unnütze Info gerade erzählt. Aber er ist ja noch nicht 
fertig mit seiner Erzählung. 
 
Von ihrer Laune lässt er sich absolut nicht beeindrucken. „It has a texture with stars and it looks like a 
starry night. Very beautiful and everything.“ 
 
„Nice for you.“ 
 
„Aaaaaand-“ Er schenkt ihr ein unschuldiges Lächeln, da sie sich soeben hatte wegdrehen wollen und 
er sie damit ja schon wieder zu sich zurückholt. „Hyung plans on giving one of the very firsts to noona. 
So she has a starlight every night to sleep with.“ 
 
Offenbar ist sich Hyuk gar nicht bewusst darüber, welch schlechte Taktik das ist, jemandem, der doch 
eigentlich an Liebeskummer leidet, so etwas fast schon kitschig niedliches zu erzählen. Unter ganz 
normalen Umständen würde sie nun breit grinsen, sich freuen und sogar stellvertretend für ihre 
Freundin Herzklopfen bekommen. Aber jetzt… hasst sie Babsi ein kleines Bisschen. 



 
„Schön für sie, wenn sie so viel Glück in der Liebe hat.“, murmelt sie griesgrämig und schlurft nun 
noch schlechter gelaunt in Richtung des Badezimmers. 
 
Hyuk, der doch so sehr darauf gehofft hat, dass das ihre Laune heben könnte, spürt soeben das breite 
Grinsen in seinem Gesicht absterben. Zwar hat er kein Wort verstanden, aber es hat sich nicht allzu 
positiv angehört, was sie da von sich gegeben hat… 
 

* * * 
 
Hektisch werfe ich einen Blick auf die Zahlen, die ganz groß auf dem Display meines Handys zu sehen 
sind. Es ist 11:15 Uhr. Ich hab also noch eine knappe Dreiviertelstunde Zeit, um Diana einen leckeren 
Kuchen zu kaufen, der sie vielleicht umstimmt, nach einer verdammten ganzen Woche doch Mal was 
zu essen und für Taekwoon Kaffee mitzunehmen. 
 
Fast ein bisschen zu übereilt drücke ich die Tür zum Starbucks auf, von dem ich gestern Taekwoon 
erzählt hab. Interessant, dass er noch nie hiergewesen ist, wo er doch ständig bei Starbucks einkauft 
und auch gar nicht so weit weg von hier wohnt. Aber vielleicht auch deshalb. Jetzt, wo ich so genau 
darüber nachdenke. 
 
„Annyeonghasaeyo?“, begrüßt mich die niedliche Koreanerin, die direkt aus einem Katalog mit lauter 
hübschen Kleidchen entsprungen sein könnte. Auf ihrem Namensschild steht Minyoung. Ich habe sie 
schon öfter hier gesehen, aber bisher hat mich jedes Mal ihre Kollegin bedient, während sie andere 
Kunden gehabt hat. Heute ist sie ganz alleine da. 
 
„Annyeonghasaeyo.“, erwidere ich bemüht langsam. Taekwoon hat mir schon oft gesagt, dass ich mich 
beim Gruß fast überschlage. „Jeogiyo. Jeolmeun eonnie eodi ittseubnikka? Uhm. Nayoung noona.“ 
 
Selbst wenn meine Frage danach, wo denn ihre Kollegin sei, ein wenig seltsam wirken mag, lächelt sie 
mich freundlich an. Das erleichtert mich, da ich in dem Moment, als ich den Satz fertig ausgesprochen 
habe, selbst erst gemerkt habe, dass man es verstehen kann, als würde ich mich nicht von ihr und nur 
von Nayoung bedienen lassen.  
 
„Geunyeoneun geunyeoui deungrog yeogireulhaettda.“, erzählt sie mir, dass diese nur zur Einschulung 
hier gewesen wäre. „Geunyeoneun jigeum sinaereul jagdonghabnida.“ Und jetzt arbeitet sie direkt in 
der Innenstadt. 
 
„Ahh, gureum?“, erwidere ich dennoch ein wenig überrascht. Finde ich schade, ich hab mich immer 
sehr gut mir ihr unterhalten, wenn ich hiergewesen bin. 
 
„Nan dangsin-ege pyeonanhameul mulyolo meopineul jegonghanida. Okay?“, strahlt sie mich über das 
ganze Gesicht an, dass ich als Entschädigung gerne einen gratis Muffin haben kann. 
 
„Ahw, that’s nice.“, erwidere ich und vergesse einen Moment, dass ich doch eigentlich auf Koreanisch 
antworten will. „Gamsahabnida.“ 
 
„So you speak English?“, fragt sie nahezu akzentfrei. Mir klappt fast die Kinnlade nach unten. 
 
„Whoa. You too. And very well.“ 
 
Sie kichert. „Thank you. I studied a lot when I was in High School cause I wanted to boast in front of 
my boyfriend.“ Ein wenig lehnt sie sich über den Tresen und kneift dabei keck ein Auge etwas zu. „He 
was pretty good at it and I wanted to be better than him.“ 
 



Dass Koreaner schnell Mal etwas über frühere und aktuelle Bekanntschaften sowie Beziehungen 
erzählen, ist nichts Neues für mich und erschreckt mich auch dementsprechend wenig. Von ihren 
Worten so amüsiert, dass ich leise zu kichern anfange, schüttle ich schließlich den Kopf. „I know that 
feeling. My boyfriend is also very competitive.“  
 
Minyoung gibt einen kurzen Jauchzer von sich und gleitet wie eine unauffällige Feder auf die kleine 
Vitrine mit den vielen Kuchen. „Competitive is a nice word. But I bet mine was even worse.“, grinst sie 
und öffnet die Glastür, damit sie reingreifen kann. „You can choose between chocolate, vanilla and our 
new familymember – cha-chan! Cherry.“ 
 
Ohhhh, Kirschen! „Cha-chan.“, grinse ich, weil mich das direct an Hakyeon erinnert. 
 
Leise seufzend lässt sie kurzzeitig die Schultern hängen. „Last week even three customers were very 
amused of me using that phrase. It’s a very catchy one from the kpop fandoms.“ 
 
„Hm. I only hear that from Ha- N-ssi from VIXX.“ 
 
Kaum, dass ich den Namen der Band erwähnt habe, strahlt das Mädchen über das ganze Gesicht. „So 
you know them? Oh my god, fans of them are so rare here in this store. They all go straight to all the 
entertainments here or right the CUBE café.“ 
 
Ich blinzle sie anfangs etwas unschlüssig an, spreche meinen Gedanken aber dann dennoch aus: „You 
know, the CUBE café is nice and everything but you sell better muffins.“ 
 
Jetzt kichert sie wieder. „Thanks. That’s nice to hear.“ Wieder sieht sie zu den Muffins. „Now. Which 
one do you like?“ 
 
„Hmm. I will take one of each. Cause I have to convince someone to eat such yummy stuff.“ 
 
„Nehh. One of each, as you wish.“, lächelt sie. Mann, die ist wirklich unglaublich niedlich. Erinnert mich 
ein wenig an Nari, nur dass sie nicht ganz so gekünstelt zu sein scheint. Bislang finde ich Minyoung 
also unglaublich sympathisch.  
 
„And a Vanilla Latte with syrup plus a bigsized hot chocolate please.“ 
 
„Vanilla Latte in regular or also the big one?“ 
 
„Uhm- also the bigsized please.“ 
 
„Okay~“ 
 
Eine leise Melodie vor sich her summend drückt sie nun allerlei Knöpfe an der Kaffeemaschine. Ein 
paar schnelle Handbewegungen ergänzen das Bild, das sich nun vor mir abspielt und dann packt sie 
alles noch schön in eine kleine Tüte, samt Becherhalter. Lieb von ihr. Ich freu mich schon richtig auf 
meinen nächsten Besuch hier. 
 

* * * 
 
„Neo museun tteusiya?“, fragt Hakyeon, was der damit meine, nichts, und hebt fragend seinen Kopf 
dabei. Bei den Dreharbeiten zu der Kochshow Idol Chef hat er was Neues gelernt und das will er heute 
ausprobieren. Taekwoon, der selbst noch nicht so lange wach ist und eigentlich hier das Frühstück zu 
kochen versucht, will ihn immer wieder aus der Küche schieben, aber ohne Erfolg. 
 
„Amugeosdo aniya.“, blinzelt ihn der Maknae an und meint dabei so wirklich nichts nichts. 



 
Hakyeon pfeffert gereizt den Pfannenwender auf die Arbeitsfläche, wodurch der schreckhafte Woon 
neben ihm zusammenzuckt und danach angestrengt seufzt. Als dieser bemerkt, was er nun offenbar 
vorhat, packt er ihn gerade noch im letzten Moment an der Schulter. „Aniyo!“, ruft er und weil sein 
Leader so sauer ist, schafft er es sogar, noch ein paar Schritte zu machen, ehe Taekwoon ihn endgültig 
davon abhält, zu gehen. „Urineun geunyeoge iteuleul jundago malhaettda.“, erinnert er ihn daran, dass 
sie gesagt haben, sie würden ihr noch zwei Tage geben. 
 
„Geureona geunyeoneun apeul geot gatseubnida.“, wirft Hyuk ein, dass sie aber so krank aussieht. 
 
„Haru deo manhgeona jeogeun...“, erwidert er, dass ein Tag auf oder ab auch nicht so tragisch wäre. 
 
„Yah!“ Hakyeon starrt ihn ganz bitterböse an. „Urineun geunyeoui geongange daehae iyagihago itt-
seubnida!“, beschwert er sich, dass es hier trotz allem um Dianas Gesundheit ginge. 
 
Taekwoon allerdings schüttlet trotz allem den Kopf. „Yoonmineun manheun isanghago geongange 
haeloun eumsigeul meogeottseubnida.“, meint er, dass seine mittlere Schwester auch immer wieder 
ein paar ungesunde Sachen gegessen habe, wann immer ihr nach seltsamen Diäten gewesen ist. „Iljuil 
mane geunyeoreul jugijineun anha.“ Und dass sie eine Woche nicht umbringen könnte. „Geunyeoneun 
yeojeonhi manheun geoteul masigo ittseubnida. Geunyeoreul apeuge han geoteun Chanyeolssi.“ Er sei 
überzeugt davon, dass es Chanyeols Schuld ist, weshalb sie so krank und verletzt wirkt. Nicht ihre 
Diät, denn sie trinke ja trotz allem viel, obwohl sie nichts isst. 
 
„Oh my god.“, haucht Hyuk auf einmal ganz bestürzt, „Bamsae jaji anhneundago saenggaghani?“, fragt 
er, ob die beiden denken, dass sie vielleicht die ganze Nacht nicht schlafen würde. 
 
„Naneun geuege mueongareul hal geotida.“, stellt Hakyeon nur trocken fest, dass er dem Kerl was tut. 
 
„Tz, dagchyeo.“, erwidert Taekwoon fast schon augenrollen, dass er die Klappe halten soll. „You just 
search for someone who you can blame for Mingaes cheating.“ 
 
Worte, wegen denen der Ältere augenblicklich zusammenzuckt. „Uriga geugeote daehae iyagihaneun 
geoti johda.“, murrt er nun los, dass es gut sei, dass Taekwoon das Thema nun anschneidet. „Neun 
geugeote daehae algo itteottseubnikka?!“ Uh oh, denkt sich Taekwoon. Denn sein Freund und Leader 
motzt ihn gerade an, dass er davon gewusst hat. Und es ist keine Frage. 
 
„Mh... mh... neh.“ 
 
„Wae na hante malhaji antatt ni?!“, schreit der Ältere nun so laut, dass Hyuk davon zusammenzuckt. 
Taekwoon aber sieht ihn weiterhin ganz ruhig an. Er hat drei große Schwestern. Nicht nur eine, wie 
der Maknae. Und jede von ihnen kann ganz schön zickig sein und rumschreien, wenn ihr etwas gegen 
den Strich geht. Wenn er nicht gegen solche Momente abgehärtet ist, weiß er ja auch nicht. „Naneun...“, 
krächzt Hakyeon, fast, als wäre ihm die Stimme durch das Geschrei eingefallen. „I saw them...“ Kaum, 
dass er diese Worte über seine Lippen hat bringen können, gibt er einen seltsamen Mischmasch aus 
einem leisen Husten und einem Schniefen von sich. 
 
Ohne zu zögern, nimmt ihn der Jüngere in den Arm. Taekwoon hat gerade Mal den Arm richtig um ihn 
gelegt, da fängt Hakyeon schon bitterlich an, zu schluchzen. Der Schmerz über Mingaes Betrug sitzt so 
tief, dass er ihn selbst nach den ersten Tagen noch nicht richtig überwunden hat. Dabei ist es fast 
schon eine Woche her, dass er sie in flagranti mit dem fremden Kerl erwischt hat. 
 
Unter Tränen und gar nicht so gut verständlich nuschelt er, dass es ungerecht sei. Warum ihm von 
allen schlimmen Dingen ausgerechnet so etwas passieren musste und wieso es nicht einfach hatte sein 
können, dass sie sich von ihm trennt, anstatt ihm das anzutun. 



 
Im denkbar schlechtesten Zeitpunkt wird von draußen die Tür zum Apartment geöffnet und Babsi 
schlüpft aus deren Schuhen, noch während sie laut und eigentlich ganz gut gelaunt „Annyeong!“ in die 
Wohnung brüllt. Als sie allerdings das Schluchzen von Hakyeon hört und sieht, dass ihn Taekwoon im 
Arm hält, erstarrt sie. 
 

* * * 
 
Scheiße. Was mach ich denn jetzt. Ich kann nicht einfach wieder umdrehen, mich entschuldigen, dass 
ich reingeplatzt bin und so tun, als wäre nichts passiert. Soll... ich nachfragen, was los ist? Oh mein 
Gott, warum habe ich nur so ein Händchen dafür, mit Anlauf in Fettnäpfchen zu springen... 
 
„Uhm... mwo- what happened?“, frage ich mit erdrückter Stimme und Hakyeon macht in dem Moment 
einen Schritt zurück und tupft sich mit den Fingern an den Augen herum, direkt an seiner Nase.  
 
Weil er daraufhin den Kopf schüttelt, ziehe ich meine Augenbrauen tief in mein Gesicht, stelle die Tüte 
mit den Muffins und den Getränken irgendwo auf der Arbeitsfläche ab und gehe auf ihn zu. 
 
Ohne überhaupt darüber nachzudenken, dass das womöglich tief gegen seine Privatsphäre geht, er 
womöglich nicht so ohne Weiteres von mir angefasst werden will und Taekwoon das obendrein ganz 
schön stören könnte, umarme ich ihn. Und zwar so, dass ihm gar nichts anderes übrigbleibt, als dass 
er mich zurückumarmt. Ich hab die Arme zwar nur um seinen Rücken gelegt, weil er ja auch größer 
ist, als ich, aber bei ihm sind es lediglich knapp zehn Zentimeter. 
 
Zu meiner eigenen Überraschung umarmt er mich wirklich zurück. Weil ich mit dem Gedanken daran, 
dass er es wirklich tut, so beschäftigt bin, krieg ich gar nicht direkt mit, dass er wieder weint. Denn ich 
spüre schon kurze Zeit später seine warmen Tränen an meinem Hals, weil er sein Gesicht in meiner 
Halsbeuge vergräbt. 
 
Ich werfe Taekwoon einen fragenden Blick zu, noch während ich meine Nase gegen Hakyeons Schulter 
nestle. Aus Angst, dass er deswegen jetzt sauer ist oder so. Aber zum Glück sieht er viel eher ihn mit 
einem mitfühlenden Blick an, als dass er jetzt an so triviale Dinge, wie Eifersucht denken würde. 
 
„Omo, naui chinaehaneun aeyeooon!“, ruft Hyuk in Babysprache etwas, das so viel heißt, wie oh mein 
armer Yeonnie und stürzt sich auf uns. Er umarmt uns alle beide und fängt selbst an zu schniefen. 
 
Obwohl ich ganz tief in mir drin weiß, dass er wegen Baekhee traurig ist und das völlig normal ist, sich 
von so einem Moment berühren zu lassen, sofern man selbst Probleme in seiner Beziehung hat, muss 
ich aus lauter Mitleid selbst auch weinen. Was für eine bescheuerte Situation. Eigentlich will ich ihn 
trösten und dann heulen wir alle. Fehlt nur noch, dass... 
 
Meine Gedanken werden jäh unterbrochen, weil Taekwoon sich jetzt auch zu uns stellt, dabei aber die 
Nerven bewahrt und uns allen ganz warm über den Rücken streicht. 
 
„Stop crying.“, meint er zu jedem von uns. Daraufhin lösen wir uns aus der Umarmung und tupfen uns 
nun allesamt die kleinen Tränchen weg. Ich sehe dabei zu Taekwoon, weil er wirkt, als ob er noch was 
zu dem Ganzen sagen will – und ich behalte Recht. „We have to think about Diana. She’s the one with 
the most recent problem and nobody’s there for her.“ 
 
„But she’s going to kill me if I just step through the door of her room.“, verteidige ich mich nuschelnd. 
 
„Yeah, she really seemed like she could kill us any moment.“, stimmt mir Hyuk energisch nickend zu. 
 
Verständnislos schüttelt Taekwoon den Kopf. „Wasn’t she ever sad during your friendship?“ 



 
„Uhm... well, she had a bad depression, but-“ 
 
„Depression?!“, wiederholt Hakyeon mit heller Stimme. In ihm kommt grad die Mama zum Vorschein. 
„Oh my god, we must prevent that she gets another one. You know that people who already had one 
are prone to have one again?!“ 
 
„That’s just a myth.“, schnattert Taekwoon herum, „And now don’t act so idiotic! All of you!“ Hyuk und 
Hakyeon bekommen einen Schlag gegen den Hals, mir schenkt er nur einen düsteren Blick. „It’s very 
normal for people who are hurt to react in that way, you know.“ 
 
„Well... okay, I get that.“, stimme ich ihm zu und nicke. „Nobody’s mad at her for being like that.“ 
 
„It’s not about being mean or not.“, erwidert Woonie kopfschüttelnd. „It’s about how she needs- well, 
anyone to help her, honestly. You. Yeonnie. Hyeokkie. Everyone. Whatever. The main point is that 
someone goes and hugs her, saying her that the world’s still straight after what happened back then.“ 
 
„If you know so much about that why don’t you go and... hug her?“, frage ich und blinzle ihn dabei ganz 
neugierig an. Ist eine berechtigte Frage, wie ich finde. 
 
„Because I am your boyfriend.“ Oh Mann, ich wusste, da kommt noch was, weil ich Hakyeon umarmt 
habe. Aber da täusche ich mich diesesmal. „It’s not that common here in Korea that you touch or hug 
other guys if you’re having a relationship. But if that’s different for you then I’m okay with doing that.“ 
Plötzlich hebt er den Pfannenwender und sieht die beiden Jungs drohend an. Ich muss lachen, weil er 
das Ding auf einmal in der Hand hat. Hab ich gar nicht mitbekommen. „Geureona naneun neoege 
gyeonggohanda.“, sagt er, dass er die beiden warnen würde. „Touch her at any area that’s just mine 
and you are going to die.“ 
 
Obwohl das eigentlich lustig ist und ich gerne lachen würde, verkneife ich es mir und beiße mir 
stattdessen lieber auf die Lippe. Ich weiß, wie sehr Taekwoon dafür gerade über seinen Schatten 
gesprungen ist und will das genügend würdigen, ohne ihn dabei auszulachen oder sonst was. 
 
„Gureum!“, ruft Hakyeon und jetzt kann ich nicht mehr und muss lachen. Er dreht mir den Kopf zu und 
sieht mich fragend an. „Mwo?“ 
 
Ich schüttle nur den Kopf. „Nothing.“, sage ich und kichere weiter. „Just... I just thought about you 
using that word frequently that it even got written on your headband during that banned word game.“ 
 
Hakyeon grinst breit. „You really know anything we appeared, hm?“ 
 
„Somehow.“, grinse ich amüsiert. 
 
„Except for the Running Man Episode yesterday.“, schmollt Hyuk, „You were so busy doing bad things 
with your bad boyfriend and stuff.“ 
 
„Yah, we didn’t do anything!“, rufe ich und werde augenblicklich knallrot. Hakyeon fragt in der Zeit 
Taekwoon, was wir am besten tun sollten, um Diana zu helfen. 
 
„We can tie her, drag her in our apartment and feed her.“, schlägt Hyuk daraufhin vor. 
 
„Oh my god, she’s not an animal, you know.“, meint Hakyeon völlig bestürzt zu diesem Vorschlag. 
 
„OH GOD!“, rufe ich auf einmal, „ANIMALS! I have to feed the cats!“ Und damit stürme ich nun aus der 
Wohnung der Jungs. 



 
* * * 

 
Katzen gefüttert, Versucht gestartet, Diana für die Muffins zu begeistern, fast gestorben, weil sie mich 
nur wortlos angefunkelt und sich dann einfach von mir weggedreht hat und in Windeseile das Essen 
in mich reingestopft, das Hakyeon und Taekwoon dann miteinander für alle gemacht haben. Wir sind 
eine halbe Stunde in Seoul rumgefahren, weil der Verkehr so heftig ist und am Ende hab ich die 
Schlüssel für das Zimmer holen müssen und dafür bezahlt. Ich hasse ihn gerade ein kleines Bisschen 
dafür, dass er mir das antut. Mir ist das ja nicht weniger peinlich als ihm. Klar, für ein Idol sähe das 
noch blöder aus, aber... ach Mann. Es hilft ja sowieso nichts. 
 
Unschlüssig stehen wir in dem Zimmer, das mit grauen Quadratmustern tapeziert ist. Ich weiß nicht, 
was mich mehr irritieren soll. Die drei runden Spiegel, die in allen Himmelsrichtungen über dem Bett 
hängen – und dann auch noch in unterschiedlicher Höhe – die Zebrabettwäsche oder doch lieber das 
Ding über dem Kopfteil vom Bett, das aussieht, wie ein riesiges Katzenauge. 
 
Taekwoon nimmt sich seine Mundmaske ab und zieht sich die Mütze vom Kopf. Gerade will er beides 
auf den Schreibtisch legen, da meine ich ziemlich nüchtern, aber dennoch ernst: „I wouldn’t do that. 
You don’t know how many people did... it... on that.“ 
 
Anfangs wirft er mir einen seltsamen Blick zu, dann sieht er zum Schreibtisch und scheint doch noch 
zu zweifeln, ob das so eine gute Idee wäre. Dann entscheidet er sich dazu, beide an einen Knuppel vom 
Kleiderständer zu hängen. Gute Wahl, da kann keiner Sex drauf haben. 
 
„You don’t have... by any chance... ultraviolet... light with you?“, murmle ich und hebe dabei skeptisch 
meine Augenbrauen. Keine Ahnung, was ich mir eigentlich dabei gedacht hab, einfach zuzustimmen, in 
einem Love Hotel mit ihm zu schlafen. Nicht, dass in einem anderen Hotel kein Mensch Sex hätte, aber 
hier ist die Chance doch deutlich höher, dass es öfter passiert... oder? 
 
Er sieht mich zweifelnd an und dreht sich mit gehobener Augenbraue zum Kleiderständer. Daneben 
ist noch ein herzhaftes Stück Wand frei, an dem kein Spiegel oder sonst was hängt. „What’s with the 
wall?“, fragt er mich mit einer Stimme, als würde er vorschlagen, dass Hühnchen zum Abendessen 
doch eine vorzügliche Wahl wäre. 
 
Ich gebe ein fast hysterisches Lachen von mir. „You joke.“, sage ich und weil sich an seiner Miene kein 
noch so kleiner Millimeter regt, stirbt mein Gegacker auch ziemlich schnell ab. „Wait, you don’t.“ 
 
Kopfschüttelnd zeigt er mir, dass er das tatsächlich ernst meint und dann nickt er in Richtung dieser 
einen Stelle an der Wand, die er dafür im Blick gehabt hat. „I bet, not many will do that there. At least 
not as many as on the bed.“ 
 
Skeptisch blicke ich zwischen ihm und der Wand hin und her. „You can do that?“ 
 
„Hmh?“ 
 
„...lifting me up.“ 
 
Fast ein wenig verdutzt blinzelt er mich jetzt an. „Yeah, it’s no problem for at least the beginning. But 
not the whole time.“ Danach sieht er sich um.  
 
„W-what are you looking for?“ 
 
„Something you can stand on.“, erwidert er mit leiser Stimme und stapft dann ins Badezimmer, aber 
auch da scheint er nicht fündig zu werden.  



 
„W-whyyy~?“, frage ich zweifelnd, während er dann zum Korb geht, der auf dem Tisch nicht weit vom 
Bett entfernt steht. Es gibt sogar zwei Sessel hier drin. Okay, im Internet habe ich auch gelesen, dass 
viele Touristen in Love Hotels schlafen, weil es einfach günstiger und oft auch gemütlicher ist. Aber 
trotzdem wirkt es einfach sehr... klischeehaft auf mich. 
 
Die Handtücher aus dem Korb nehmend, stapft er nun zur Wand rüber und legt sie dort aufeinander. 
„Cause you’re too short, jageun. That’s why.“, erklärt er seelenruhig und drückt darauf herum, um zu 
sehen, ob der Stapel nun hoch genug ist und vor allem stabil bleibt. 
 
„I’m not- not short- I’m... just not... not... giant...“, stammle ich nervös vor mich her, weil mir solche 
Momente immer sehr unangenehm sind, bei denen ich ganz genau weiß, dass ich gleich Sex haben 
werde. Zu meinem Glück ignoriert er diese Anwandlung seit jeher. Ob und was er sich darüber aber 
denkt, weiß ich nicht. Will ich das wissen? Hm. Selbst das weiß ich nicht. 
 
„It’s difficult if we’re different tall.“ 
 
„Oh. Oka- whaaaa, wait.“ Taekwoon dreht den Kopf zu mir und sieht mich abwartend an. „Why do you 
know about that?“ 
 
Stille. Zumindest kurzzeitig. Oh Gott, das heißt, die Antwort ist nicht tauglich für meine armen Ohren. 
Ist jetzt nicht so, als wäre ich unerfahren, aber der Kerl hier hat anscheinend schon ganz andere Dinge 
aufgeführt, als ich. 
 
„I knew it.“, krächze ich im nächsten Moment quietschend vor mich her und denke dummerweise laut 
nach. „I knew you would do it in that position. But I wrote that you lifted me up the whole time... Tzzz. 
I should’ve googled it afore to see if it’s possible or not.“ 
 
„What are you talking about?“, gibt er amüsiert schnaubend von sich, doch dann entgleisen ihm seine 
Gesichtszüge. Und mir klappt die Kinnlade runter, als mir klar wird, dass ihm gerade klar wird, was 
ich damit gesgt habe. 
 
„Uh- I-“ 
 
„Did you just use the word wrote?“ 
 
„Uhhhhmmmm.“ 
 
„You mean in your... you know...“ 
 
„Fan...fiction?“ Meine Wangen brennen. Oh Gott und wie sie brennen. 
 
„You are writing it detailed when we... do it in that?“ 
 
Wortlos blinzle ich ihn an. Er steht gerade wieder auf und kommt zu mir rüber. Oh Gott. Ohgottohgott. 
„Uhm- ehm- I- I-I-I- You know-“ Weil meine Stimme kurzzeitig versagt, räuspere ich mich. Und mache 
einen Schritt zurück, weil er mir langsam zu nahe kommt. „Funny story.“, grinse ich peinlich berührt 
und mache den nächsten Schritt zurück, weiche gleichzeitig seinem stechenden Blick aus. „It’s not that 
I wrote on that story since we’re together but- well- I- did- maybe a few times before.“ Eine Skunde, 
aber wirklich nur eine ganz klitzekleine, sehe ich in seine Richtung. Ein Stromstoß jagt mir durch den 
ganzen Körper, so wie er mich gerade ansieht. Ich mache zwei Schritte zurück. Stoße nun gegen den 
Sessel und kippe direkt hinein.  
 
Shit. 



 
Im nächstfolgenden Augenblick ist er bei mir angelangt, hat sich bis dahin auch ordentlich viel Zeit 
gelassen. Die Hände legt er links und rechts an den Armlehnen ab, dann bückt er sich zu mir runter 
und stoppt erst, als er ganz knapp vor meinem Gesicht ist. Ganz wenige Millimeter trennen unsere 
Nasenspitzen voneinander. 
 
Er sieht mich einfach nur an. Sagt nicht einmal was.  
 
„I’m sorry.“, breche ich das Schweigen, weil ich nicht will, dass er deswegen sauer auf mich ist. 
 
„You don’t have to.“, antwortet er wie aus der Pistole geschossen. „But that mean you thought about 
having sex with me? Like real sex?“ 
 
„If you... want to call it like that... I guess, yeah.“ 
 
„Have you written in detail about another idol?“, fragt er nun stirnrunzelnd. Uh oh, it’s a trap. 
 
„Mmmm...may...be?“ 
 
Sein Blick verdüstert sich augenblicklich. „Nugu- no, wait. Don’t tell me.“ Er richtet sich wieder auf und 
verschränkt die Arme vor seiner Brust. „I would probably get the wish to kill him.“ 
 
Ich gebe nur ein nervöses Lachen von mir, aber das macht die Situation nicht gerade besser.  
 
„But that means there are fantasies, you have about me.“ 
 
„Not really, no.“, entgegne ich ihm kopfschüttelnd. Obwohl es ehrlich ist, habe ich das Gefühl, dass ihn 
das nur noch rasender auf die Tatsache macht. Und das nicht im positiven Sinne. 
 
„Why, you said, that you write in detail.“ 
 
„But not things I want to try in real life.“ 
 
Entrüstet hebt er nun eine Augenbraue. Selbst, wenn ich ihn in jedem anderen Moment sexy finden 
würde, wenn er das tut – diesen Drang versuche ich soeben zu unterdrücken. „What the hell are you 
writing about?“ 
 
„Uhm- I- don’t want to-“ 
 
„No, no, no.“, murrt er mit strenger Stimme, die Arme nach wie vor verschränkt. „Not that again. You 
will tell me. And you will do that now.“ 
 
Ich werfe ihm einen beleidigten Blick zu, aber damit beiße ich bei ihm auf Granit. „It’s about... control 
stuff... like... like... bdsm and such...“ 
 
Er gibt ein Husten von sich. Ich weiß ganz genau, dass er versucht, darin ein hysterisches Lachen zu 
ersticken, das macht er nämlich immer in solchen Momenten. „Really? I look like a person to you that 
likes such things?“ 
 
Jetzt runzle ich Mal die Stirn. „You mean like right now? A little bit, yeah.“ 
 
Seine Augenbrauen wandern noch ein wenig tiefer in sein Gesicht. Hätte nicht erwartet, dass das noch 
möglich ist. „Hey, I’m not someone who get’s excited over spanking others.“ 
 



„Me neither.“, sage ich schulternzuckend. „And it’s not about just spanking, I googled hours and hours 
about that thematic before I startet writing about it.“ 
 
„Why are you doing it, though?“ 
 
„Cause my readers wanted me to.“ 
 
Wieder runzelt er die Stirn. „Your rea- wait, people think, I am like that?!“ 
 
Ich blinzle ihn möglichst unschuldig an. „Come on. You can’t do something like Chained Up and then 
think that nobody will write stuff about that.“ Das sind keine Worte, die ihn überzeugen. „I don’t want 
to do something like that, but it’s fun to write.“, versuche ich es dann. 
 
Aber seine Erwiderung hat absolut nichts mit einer meiner vorherigen Aussagen zu tun; „Okay, I like 
to have the control and I prefer variety instead of always doing the same six steps until we finish. And 
okay, it’s not as if I’m inexperienced either but... I would never hurt someone.“ 
 
„But you bite.“ 
 
„No I don’t.“ 
 
Kurz denke ich darüber nach, ob er mich wirklich noch kein einziges Mal gebissen hat, wenn wir 
miteinander geschlafen haben. Ist ja jetzt noch nicht so oft gewesen, als dass es schon unüberschaubar 
geworden wäre. Und dann fällt mir auf... er hat Recht. „Oh.“, sage ich und meine Wangen brennen 
erneut ganz fürchterlich. Vorsichtig sehe ich zu ihm hoch und er blickt mich nur äußerst skeptisch an. 
Oh Gott, was sich der wohl gerade von mir denkt... 
 
„What next?“ 
 
„Huh?“ 
 
„What else am I doing with you in your head?“ 
 
„Hey, I already said it’s not in my hea-“ 
 
„Just-“, unterbricht er mich und ich verstumme. „Answer me.“ 
 
Tief seufzend gebe ich mich geschlagen. „It’s... about control, like I already said. You’re the experienced 
– very experienced – side in our relationship and I was...“ Wieder seufze ich. „It was my first time with 
you.“ Hoffentlich gibt er Ruhe, wenn ich fertig bin, das jetzt zu erzählen. Ich könnte gerade sterben, so 
peinlich ist mir das. 
 
„What?!“, ruft er und geht auf einmal vor mir in die Hocke, legt mir die Hände auf den Schoß und sieht 
mich ganz eindringlich an. „Why have you lied to me?“ 
 
„Huh?“ Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. 
 
„I thought you have already cause you said so. It’s okay if you were too shy to say the truth it’s okay 
for me but I would’ve been much more careful if I knew it was your first time.“ Oh, jetzt verstehe ich. 
 
„Nahh, Taekwoon. I’m talking about To Be Honest.“ Jetzt hab ich ihn auch noch verwirrt. „That’s the 
name of my fanfiction, you know.“ Er bleibt aber stumm und blinzelt mich einfach nur an. „You’re like 
teaching me stuff and we’re trying everything I don’t find too accusing cause it’s too heavy for my own 
share. Like beating or stuff like that.“ 



 
„What are you writing about?“, fragt er mich jetzt mit ruhiger Stimme, lässt seine Hände nach wie vor 
auf meinem Schoß liegen. Der Ärger darüber scheint jedenfalls verflogen zu sein. Keine Ahnung, ob 
das etwas damit zu tun hat, dass ich ihm gerade erzählt habe, ich hätte in der Fanfiction mein erstes 
Mal mit ihm gehabt, oder nicht. „What’s so embarassing for you that you can’t tell me?“ 
 
„I just-“ Wieder seufze ich leise. „There are things that I don’t want to do ever. Cause they scare the 
shit out of me.“ 
 
„Then why are you writing about them?“ Puh, frag mich doch was Leichteres. 
 
„Cause it’s exciting to try them just in my head. I know that sounds strange.“ 
 
„No, it doesn’t.“ 
 
Ich stocke. Denn eigentlich hab ich jetzt mit einer ganz anderen Antwort gerechnet. „It doesn’t?“ 
 
Er schüttelt seinen Kopf. „Sounds to me as if you just didn’t have had someone you trusted enough to 
really try them.“  
 
Auf diese Aussage hin weiß ich gar nichts zu erwidern. Zumindest anfangs nicht. Weil er eigentlich 
auch Recht hat. Ich meine, wenn sie mir schon so im Kopf geistern, dass ich darüber schreiben will, 
liegt es doch nahe, dass ich es gar nicht so schlimm fände, das auch auszuprobieren, sofern die... 
Umstände passen würden, oder? „But... Isn’t that negative, when I... can’t... don’t want to...“ Ach je, ich 
weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, damit er mich versteht. 
 
Zum Glück tut er das auch, ohne dass ich den Satz beenden müsste. „It’s understandingly that you 
don’t have that trust in me yet.“ 
 
„But- you said, trust is important?“ 
 
„Well-“ Jetzt richtet er sich wieder auf, greift dabei aber nach meinen Händen und zieht mich zu sich 
hoch, damit ich vor ihm stehe. „Yeah. But the trust we give each other when we know we’re the only 
ones in our relationship that has a place in our heart in that way is another form of trust, isn’t it?“ 
 
Kurz lasse ich mir seine Worte durch den Kopf gehen. „Hmmh.“, mache ich und senke den Blick dabei 
an seine Brust. Das Logo seines Pullovers lenkt mich ab, weil es genau in meiner Augenhöhe ist. 
 
„That form of trust will come on it’s own. Maybe it takes months, maybe even years, we will see.“ 
 
„You think so?“, frage ich zweifelnd. 
 
Da hebt er mein Kinn zu sich hoch und ich sehe ihm wieder in die Augen. Ein freundliches Schmunzeln 
umspielt seine Lippen. „I know that, jageun.“, erwidert er und streicht mit dem Daumen nun sachte 
von meinem Kinn zu meiner Wange hoch. 
 
Nachdem er ja so viel darüber zu wissen scheint, frage ich ihn: „When will I know if the trust is here?“ 
 
„On that one day your shyness about those kind of things disappears completely.“ 
 
„You think that relates to experience?“ 
 
„No, from one’s personality. Either you’re shy with such things and you need your time or you don’t.“ 
 



„Hmh.“ Ich seufze schweren Herzens. „Guess, I won’t ever overcome that.“ War übrigens nicht selten 
der Grund, wieso eine Beziehung von mir kaputtgegangen ist. 
 
Er grinst ein bisschen mehr, als vorhin. „I will help you with that.“, antwortet er und fängt danach an, 
mich zu küssen. Obwohl es ein wenig unerwartet ist, fühlt es sich richtig befreiend an, dass er das tut. 
 
Seine linke Hand gleitet an meine Taille, dann weist er mich zur Seite, direkt auf die Wand zu, vor der 
er die Handtücher platziert hat. Ohne groß zu überlegen, stelle ich mich drauf und bin tatsächlich fast 
mit ihm auf einer Augenhöhe. Er küsst mich eingehender, hebt ein Bein von mir hoch und zeigt mir 
damit, wie das später funktionieren soll, wenn wir... es tun. 
 
Schnell habe ich meine Arme um seinen Nacken geschlungen und bringe mich nun selbst in diesem 
Kuss ein. All die heftigen Gefühle darüber, wie sehr ich ihn mittlerweile vermisse, obwohl er ständig 
bei mir ist, kommen wieder in mir hoch. 
 
Gerade spüre ich das Feuer in mir aufflammen, weil er seine Hand unter mein Oberteil gleiten lässt, da 
höre ich hinter mir auf einmal jemanden stöhnen. 
 
Taekwoon hat es offensichtlich auch gehört, denn er unterbricht den Kuss auf einmal und sieht über 
meinem Kopf hinweg zur Wand. 
 
Noch einmal kann man jemanden stöhnen hören. 
 
„Oh god.“, sage ich leise und sehe, wie er schon grinst.  
 
Nichts desto trotz versucht er es noch einmal und will mich wieder küssen.  
 
Im nächsten Augenblick knallt hinter mir plötzlich das Bett vom Nebenzimmer gegen die Wand. Und 
das nicht nur einmal. „Oh! God!“, rufe ich und springe erschrocken auf Taekwoon zu, der nun laut zu 
lachen gibt. 
 
Seine Stimme schallt durch den Raum und im Zimmer nebenan wird es plötzlich ruhig. Oh mein Gott, 
ich glaube, die hören ihn und glauben jetzt, dass er sie auslacht und nicht meine Rekation darauf so 
witzig findet! 
 
„Pscht, Taekwoon! Psssch!“ Ich halte ihm die Hand zu und er verstummt. 
 
Beide sehen wir uns einfach nur an, lauschen auf Geräusche aus dem Nebenzimmer. Dann flucht auf 
einmal der Kerl im Nebenraum. Ich glaub... dem ist es gerade vergangen. 
 
Jetzt müssen wir beide lachen. Und wie. 
 

* * * 
 
16:05 Uhr. Taekwoon bringt mich gerade nach Hause, damit er zu seiner Probe fahren kann. Ich hab 
vor, bei jedem einzelnen Musical im Publikum zu sitzen. Irgendwann singe ich dann schon mit, weil 
ich es auswendig kann. Habe Karten für alle Vorstellungen gekauft. Für mich und Diana. Sie weiß noch 
nichts von ihrem Glück, er hat mir dafür schon so ein komisches Grinsen geschenkt, als wenn er mich 
langsam für verrückt erklärt. Vielleicht war es ein bisschen übertrieben. Aber ich will ihn unterstützen 
und... man kann es gewissermassen als meine Antwort darauf sehen, dass er meinen Shop überall so 
breittritt. Sonst hätte ich hier in Korea niemals Kunden gehabt und jetzt ein Problem. 
 
Er legt seine Stirn an das Lenkrad und seufzt dagegen. „I’m getting frustrated.“, gesteht er leise und 
hebt kurz darauf den Kopf, um mich anzusehen. 



 
Natürlich ist nichts im Hotel passiert. Durch das ganze Reden ist so viel Zeit vergangen und wegen der 
Leute im Nebenzimmer haben wir so viel lachen müssen, dass die Stimmung futsch gewesen ist.  
 
„Maybe we could try...“ Ich fange an, nachzudenken, was wir überhaupt stattdessen tun könnten. „I 
know it’s a bad idea but what about your parent’s home? You still have your room there.“ 
 
Taekwoon schüttelt den Kopf. „Nah, eomma is at home.“ 
 
„Ah, right.“ 
 
„She would probably ask if we want a boy or a girl first if she finds out that we already have sex.“ 
 
„It’s not common here, hm?“ 
 
Schulternzucken folgt von ihm. „Differs from generation to generation and there from personality and 
such. Most of the people in our age are already active but during school time the most sexual thing 
they do is holding hands.“ 
 
„I know, I know.“, erwidere ich nickend. „What if we try to- hm-“ Ich sehe mich hier im Wagen um und 
wage einen vorsichtigen Vorstoß. „Here?“ 
 
Fragend dreht er den Kopf zu mir. „Hmh?“ 
 
„Here in the... car?“ Mein Kopf ist sicher gleich wieder knallrot. 
 
Aber so blöd scheint er die Idee gar nicht zu finden, weil er sich dann selbst umdreht und nach hinten 
zur Rückbank schaut. „Hmh. Would be something new.“, erwidert er und nickt andächtig. „Why not. 
We could give it a try.“ Er dreht den Kopf zurück zu mir. „But I’m going to drive in... don’t know, a 
forest or something.“  
 
Ich muss lachen, nicke aber trotzdem. „Alright.“, sage ich und schnalle mich ab. „But now I have to go 
that you won’t miss your practice.“ 
 
„So you won’t join me?“, fragt er nur noch einmal, um sicher zu gehen. 
 
Allerdings schüttle ich den Kopf. „Nah, I have to look over the not-eating monster, you know.“ 
 
Er grinst. „Good luck to not get eaten.“ 
 
„I’m giving my best.“, kichere ich und steige aus seinem Wagen aus. Vielleicht hab ich ja Glück und sie 
hat tatsächlich einen der Muffins zumindest probiert. Ein Bissen und ich wäre schon happy. Damit ich 
weiß, sie wandelt noch unter uns und gibt sich nicht komplett auf. 
 
In dem Moment, als ich den Türcode eingegeben und das Apartment betreten habe, huscht mir schon 
Hakyeon entgegen. „Yah, yah, yah, I waited for you! How was your date?“ Die Frage trifft mich ein 
wenig unerwartet, wenn ich ehrlich bin, weshalb ich ihn auch ganz schön seltendämlich anglotze. Er 
aber schüttelt den Kopf und meint: „Not important, I asked to be polite. Don’t tell me about your sex 
life, otherwise I’m going to burst out of jealousy.“ 
 
Entrüstet schüttle ich den Kopf. „Why is everything you ever think about sex?“ 
 
„Can you imagine how stress relieving it is?“, erwidert er nüchtern und ich nicke vorsichtig. „Well. 
Now you have your answer.“ 



 
„Why are you here anyways?“ Ich will einfach nur das Thema wechseln. 
 
Er deutet zur Tür von Dianas Zimmer, vor der ein Tablett mit den drei Muffins und eine Tasse Kakao 
steht. Ich bin mir sicher, der ist schon kalt, aber dennoch. „I’m sitting here and wait that she comes out 
of her room and takes that to eat it.“, erzählt er mir total begeistert. Jetzt ist mir auch klar, wieso er 
vorhin aufgesprungen ist, als ich reingekommen bin. 
 
„Since when?“ 
 
Kurz blinzelt er mich an. „Since you and Woonieboonie left.“ 
 
Ich muss mir ein Lachen verkneifen. „Woonieboonie.“ 
 
„Oh god, don’t call him like that. And if you do, for gods sake, don’t tell him I said it!“ 
 
Jetzt kichere ich, aber möglichst leise, damit Diana nichts hört. „Did she see it?“, will ich wissen. 
 
Mit einem stolzen Grinsen nickt er jetzt energisch. „She opened the door and saw it.“ 
 
Stirnrunzelnd warte ich auf weitere Details. Die aber ausbleiben. „And...?“ 
 
„What do you mean and? That’s everything.“ 
 
Verständnislos schüttle ich den Kopf. „Didn’t she react or anything?“ 
 
„No.“, erwidert er sofort, „She closed her door when she saw me.“ Und dann wird er etwas leiser und 
flüstert mir zu: „But I have to say, Hyuk’s right. She looks sick.“ 
 
„Oh my god, Hakyeon...“ 
 
„What?“ 
 
„She probably won’t want anyone to see her when she eats something. Especially when she is like that 
cause some random asshole said something that makes her feel... not skinny, you know.“ 
 
Er blinzelt mich nachdenklich an. „But I think she’s beautiful the way she is.“, sagt er. 
Gleichzeitig meine ich: „I’m starting to understand why Taekwoon always wants to kick asses.“ 
 
„Ohw, ohw, no. No, no, no.“, fängt er jetzt an, „Violence is never a solution for such problems. It would 
make you feel better but not her.“ 
 
„Right... So what do we do with her?“ 
 
Sein Blick senkt sich zum Tablett mit den Süßspeisen. „Hm, I guess, I should put that somewhere else. 
Otherwise it’s a tripping hazard for anyone of us.“ Schnell ist das erledigt, was er sagt und dann steht 
er wieder vor mir. 
 
Erwartungsvoll, weil ich hoffe, dass er einen Plan hat, sehe ich ihn an. „And now?“ 
 
„I have no idea, why are you asking me? You are the girl here.“ 
 
„Yeah but I almost never had any lovesickness. Not that hard.“ 
 



„But not because of Woonieboonie, right?“, will er sich versichern. 
 
Ich grinse schief. „No.“, antworte ich spöttisch, „Not because of Woonieboonie.“ 
 
Hakyeon seufzt leise. „I really have to stop using that nickname.“ 
 
„Okay. Here’s my spontaneous plan.“ Ich hebe energisch die Hände, habe aber keine Ahnung, was ich 
damit überhaupt andeuten will. „We-“ Doch dann zögere ich. „Hey, I have no idea what one should do 
when he has lovesickness.“ 
 
Der Koreaner beginnt, seinen Kopf zu schütteln. „I don’t think that’s the problem here. Or had she a 
crush at Chanyeol?“ 
 
Unsicher zucke ich mit den Schultern. „She thinks he’s hot but... that’s all. Listen, she never had any 
real relationship so I have no idea if this is just-“ Nur ist gut gesagt. „-a problem with her selfesteem or 
if she’s really hurt because of Chanyeol.“ 
 
„Since she’s dieting like crazy I think it’s all about her looks and therefore from her selfesteem.“ 
 
Die Lippen aufeinanderpressend nicke ich andächtig. „She really has a low one.“, stimme ich ihm zu, 
meine aber im nächsten Moment: „On the other side I have a list with really ridiculous points that her 
future boyfriend – slash – husband should have.“ 
 
„Really? What for example?“ 
 
Ich verschränke die Arme vor meiner Brust. „He has to look good in a college jacket.“ 
 
Im selben Moment reißt plötzlich Diana die Tür zu ihrem Zimmer auf. „Maybe you talk a little louder 
because I still can’t hear ANYTHING YOU TALK ABOUT!“, schreit sie uns an und beide blicken wir sie 
zunächst verdutzt an. Keiner hat damit gerechnet, dass das jetzt kommt. 
 
Sie will die Tür wieder zuknallen, da springt Hakyeon regelrecht in den Türrahmen. „No, no, no, Diana, 
you have to talk to us!“, fängt er an, sie mit Worten zu überrollen, noch während er sich mit einer 
Hand am Metallrahmen festhält und mit der anderen gegen die Tür selbst drückt. „You have so many 
people around you that want to help you. That can help you.“ 
 
„Oh, really?!“, giftet sie ihn an. Ihre Augen sind rot und und tränenunterlaufen. Ein Wunder, dass sie 
überhaupt noch die Kraft hat, zu weinen, nach all der Zeit, die sie sich schon förmlich hier drinnen 
einsperrt... „Maybe you can just cut a piece of me away that I get SKINNY like Babsi said?!“, kreischt sie 
fast und starrt mich dabei bitterböse an. „Since it’s just a problem with my SELFEST-“ Ihre Stimme 
bricht an, noch während sie das Wort schreien will, weil sie sich am eigenen Schluchzen verschluckt. 
 
Hakyeon verzieht mitleidig die Augen und zögert nicht, ehe er seine Arme um sie schließt. „Oh my.“, 
sagt er mitfühlend und hält sie mit sanfter Gewalt an sich gepresst, damit sie sich nicht von ihm 
losreißt und wieder flüchtet. „She’s worried about you, that’s all.“, flüstert er ihr zu, „Like we all are 
cause we love you, Diana. Just the way you are, have you heard that?“ 
 
Das sind schließlich die Worte, die ihr gefehlt haben, um schließlich völlig zum Opfer ihrer Emotionen 
zu werden. So, wie sie weint, habe ich noch nie jemanden weinen hören. All das Leid, das in ihrem 
Inneren herrschen muss, ist spürbar, wenn man sie bloß ansieht. Mein Magen zieht sich förmlich 
zusammen bei dem Anblick – und Hakyeon kriegt auch ganz rote Augen. 
 
Chanyeol ist sowas von geliefert.  
Wegen ihm haben wir das Schlamassel überhaupt erst! 



 
„NOONA!“, schreit im nächsten Augenblick Hyuk, der soeben durch die Tür kommt und offenbar was 
haben will. Als er Diana weinen hört, stockt er, taucht aber kurz darauf im Zimmer auf und sieht sie 
ganz verdutzt an. „Oh noooo. Noona.“ Dieses Mal meint er sie damit. 
 
„Let it out.“, versucht Hakyeon sie zu trösten, während er ihr sachte über das Haar streicht. „Just let it 
all out. Take a cushion and scream in it.“ 
 
„Oh my god, that’s the idea!“, rufe ich auf einmal und Hyuk sowie Hakyeon drehen sich fragend zu mir 
um. „In the past she once crushed an old furniture and it helped her relieving stress.“ Ich weiß, dass 
ich damit Hakyeons Worte von vorhin irgendwie aufgreife, aber stimmen tut es dennoch. 
 
„But where should we get an old furniture?“, fragt Hyuk irritiert 
 
Ich überlege kurz, dann meine ich schulternzuckend: „We have a room where no one’s living. There 
are a few furnitures we can use for that.“ 
 
Und schon stapft Hyuk rüber in das Zimmer, das einst von Manu bewohnt worden ist. Weil wir ihre 
Sachen rausgeräumt und an sie geschickt haben, hallt es da drin ziemlich. Selbst die Vorhänge sind 
weg, weil ich einfach ganz neu anfangen hab wollen. „We should take that commode. It’s not big so we 
can carry it down.“ 
 
„Mmhh.“, stimmt ihm Hakyeon direkt zu, der nach wie vor Diana im Arm hält. „We shouldn’t do it here 
that will be too loud and the neighbors...“ 
 
„Right, right.“, stimme ich ihm zu. „So who has a car that’s big enough to transport it somewhere?“ 
 

* * * 
 
„Unbelievable.“ Entrüstet schüttelt Jung Eunji den Kopf und dreht sich kurz daraufhin nach rechts, um 
ihrem guten Freund Hakyeon einen düsteren Blick zuzuwerfen.  
 
Als er sie vorhin angerufen hat, war ihr nicht klar gewesen, was er für einen seltsamen Gefallen von 
ihr verlangen würde, als er meinte, es wäre ein Notfall und sie bräuchten jemanden, der mit einem 
Van kommen und sie abholen könnte. Jetzt sitzen sie hier zu fünft im Wagen und haben auf der 
Rückbank eine Kommode angeschnallt! Eine Kommode! Ein Möbelstück! 
 
„Gamsa for helping us.“, bedankt sich der Ältere abermals, weshalb sie ihm ja nicht einmal böse sein 
kann. Eunji seufzt schwer und sieht im Rückspiegel zu Babsi, von der sie eigentlich gehofft hat, dass 
sie diese nicht mehr so schnell sehen müsste. Nachdem der nicht hier ist, hat er wohl Schedules, die 
ihn daran hindern, seiner neuen großen Liebe nachzudackeln. 
 
Sie selbst ist bei ihrem Liebeskummer mittlerweile in dem Stadium angelangt, in dem sie ihn ein klein 
wenig dafür hasst, dass es eine Andere an ihrer Stelle geworden ist. Hoffentlich ist sie bald darüber 
hinweg und kann sich für ihn von ganzem Herzen freuen, dass er glücklich mit ihr ist. 
 
„Yah, shut up, I’m driving already.“, murrt sie mindestens so übellaunig, wie Diana eigentlich ist. 
 
Im nächsten Moment lehnt sich hinter ihr Babsi nach vorne und flüstert. „Yah. Yah. Eunjiah!“ 
 
„What.“ Graaaahhhhrrrr. 
 
„If you want, you can destroy it too. It’s enough for everyone there.“, flüstert sie, obwohl es doch 
offensichtlich ist, dass es jeder hören kann, was sie hier anbietet. 



 
„Thank you.“, murmelt sie düster und denkt sich den zweiten Teil, nämlich nein danke, bloß. 
 
„It’s enough for everyone. For Hakyeon. For Hyukkie.“ 
 
Hakyeon dreht sich irritiert blinzelnd zu ihr um. „Why are you calling him Hyukkie and me by my 
normal name?“, fragt er verdutzt.  
 
Eunji kann im Rückspiegel sehen, wie die Frau mit den Schultern zuckt. „We haven’t talked that much 
yet. Maybe because of that.“ Ein bisschen enttäusch davon dreht sich Hakyeon zurück nach vorne. „Ya. 
Don’t act like that. It’s not as if you don’t have any friends that can’t call you Yeonnie or something like 
that, right?“ Als sie das sagt, wirft ihm die Fahrerin einen vorsichtigen Blick zu. 
 
Sichtlich von den Worten getroffen, blickt er verbissen aus dem Fenster und sagt nichts dazu. Wie sehr 
oft eigentlich ergreift sie für ihn Partei und erwidert in seinem Namen: „Hakyeon doesn’t has many 
friends.“ Etwas, das selbst Diana aufhorchen lässt, die sonst die ganze Zeit stumm zum Himmel blickt. 
„He is one to care for everyone but doesn’t get the feeling back very often.“ 
 

* * * 
 
Fast schon bestürzt davon öffne ich den Mund, weiß aber nicht, was ich im ersten Moment dazu sagen 
soll. „I- didn’t know that. Sorry.“, murmle ich leise und denke darüber nach, wie er heute reagiert hat, 
als ich ihn umarmt habe. Das erklärt... so einiges... Ohw. Er hat sich bestimmt auch deshalb darüber 
gewunder, dass ich ihn noch immer Hakyeon nenne, wo ich ihn doch so ohne Weiteres umarmt habe. 
 
„Gwaenchanha.“, antwortet er nur leise, ohne den Kopf von der Fensterscheibe wegzudrehen. Jetzt 
fühle ich mich mies... 
 
Schuldbewusst wandert mein Blick zu Hyuk, der mir nur ein aufbauendes Grinsen schenkt, weil er 
wohl ganz genau nachvollziehen kann, wie ich mich jetzt fühle. Dann sehe ich zu Diana, die mir einen 
ebenso nachdenklichen Blick zuwirft, wie ich ihr. 
 

* * * 
 
Ein komisches Gefühlschaos tobt in ihrem Inneren. Das bedeutet ja offenbar, dass tatsächlich Idols 
auch dieselben Probleme haben, wie sie und Babsi oder sonst wer. Dass das auch nur Menschen sind, 
die Liebeskummer haben können und... Oh nein, jetzt weint sie gleich wieder. 
 
„Mingae cheated on Hakyeon.“, lässt Babsi plötzlich eine gewaltige, sinnbildliche Bombe inmitten all 
der Leute platzen. „He catched her during the act.“ 
 
„Oh my god, no!“ Eunji hält entrüstet die Luft an und sieht ihn mitleidig an. „I’m so sorry, Hakyeon!“ 
 
Er nickt lediglich und seufzt. „I’m glad it’s over after she obviously did that more than once.“ 
 
„Hyuk is sad because Baekhee is away for a long time. Still five months.“, zählt Babsi weiter auf, wobei 
Diana keine Ahnung hat, worauf sie damit eigentlich hinauswill. „Diana is depressed because Chanyeol 
talked bad about people who aren’t that skinny like female idols.“ 
 
„Wha, such an asshole!“, regt sie sich auf und dreht sich sogar zu ihnen um, weil die Ampel gerade rot 
geworden ist. „How could he do that?!“ 
 
„And I am... really hurt about my friend who just went on with her life without us instead of asking for 
our opinion in that. As if our feelings have no value for her in that.“ 



 
Eunji blickt von ihr zu Diana und scheint dann auch im Kopf durchzugehen, dass da tatsächlich eine 
Europäerin fehlt. „That’s sad to hear.“, antwortet sie ehrlich und Babsi nickt ihr nur dankbar zu. 
 
„So we’re obviously five hurt people who need something to get their negative feelings off them. Why 
are you in such a mood, Eunjiah?“ Eine Frage, auf die Hakyeon der Fahrerin einen kurzen und 
zögerlichen Blick zuwirft. Diana bemerkt das sofort, aber sie ist sich nicht sicher, ob Babsi das auch 
gesehen hat. Denn die fixiert nur Eunji im Moment. 
 
Die Koreanerin zögert. „Someone I had deep feelings for turned me down for another woman.“ Auch 
Hyuk sieht sie nun an, aber dafür sehr neutral. Weder Diana, noch Babsi können das sehen, weil er 
hinter den beiden und neben der Kommode sitzt, um aufzupassen, dass keine Schublade rausrutscht. 
 
„Ahw, that’s bad.“, pflichtet ihr Babsi bei, „Has he also cheated on you?“ 
 
Eunji aber schüttelt den Kopf. „No, he... isn’t such a person. He has a really good and kind heart.“, sagt 
sie und schenkt der Europäerin ein trauriges Grinsen. „I... he chose a very warmhearted person.“ 
 
„But I’m sure, you are as precious as she is. If not for him then there’s another perfect prince waiting 
for you to win your heart.“ 
 
Ein schlechtes Gewissen macht sich in der Koreanerin augenblicklich breit, weil sie ihr gegenüber so 
schlechte Gedanken gehegt hat. Die Worte, die sie gerade für sie übrighat, spenden ihr mehr Trost, als 
alles, das sie in der letzten Zeit versucht oder erlebt hat. Denn sie merkt, dass sie Recht hat. „Thank 
you.“, erwidert sie und dreht sich zurück nach vorne zum Lenkrad, da es jeden Moment wieder grün 
werden wird. „To be honest, I was angry about her before you said that. And I wished for the moment 
when I can be happy for her. For both of them. I guess you helped me to reach that...“ 
 
„Yayyy, so the commode is for just four persons to destroy!“, ruft Babsi, woraufhin sie alle lachen. 
Selbst Diana grinst dabei einen Moment lang. 
 

* * * 
 
Wir sind auf einen uralten Fabrikshof gefahren, der ziemlich gruselig wirkt. Alleine würde ich hier 
jedenfalls nicht herkommen wollen. Die Kommode steht vor uns, einen Vorgschlaghammer hat Eunji 
auch noch aufgetrieben, ehe sie hergekommen ist. Hat ihr Hakyeon noch am Telefon gesagt, dass wir 
das brauchen werden.  
 
„Now.“, sage ich und atme tief durch. Sehe zu Diana „You first.“ Hyuk reicht ihr den Hammer und ich 
klebe ein A4 Blatt, auf dem ich vorhin noch ein Bild von Chanyeol ausgedruckt habe, auf der Kommode 
fest. Hakyeon und Eunji lachen darüber, aber für Diana jedenfalls scheint es zu wirken. Sie schlägt mit 
einer solchen Wucht auf das Ding ein, dass wir uns alle umdrehen müssen, um nicht am Ende einen 
Splitter davon ins Auge zu bekommen. 
 
Danach reicht sie den Hammer weiter an Hyuk und dieser den anschließend an mich. Da Eunji ja nun 
nicht auf das Teil einprügeln muss, geh ich zu Hakyeon rüber, um ihm den als nächstes zu geben.  
 
Ich hebe den Arm und halte ihm den Hammer mit dem Kopf nach oben gerichtet hin. „Here.“, sage ich 
und lächle ihn so warm an, wie es mir nur möglich ist. „Hakyeonnie.“ 
 
Seine Augen leuchten, als ich ihn so nenne und als er nach dem Holzgriff langt, schenkt er mir ein 
dankbares Grinsen. „Thank you.“, sagt er. Und ich weiß, dass er damit nicht nur den Hammer meint. 
  



 
„Annyeonghasaeyo!“, rufe ich in ziemlicher Lautstärke durch den Starbucks, als ich reinkomme. Wie 
erwartet, steht Minyoung hinter dem Tresen und lächelt mich breit an. 
 
„Annyeonghasaeyo?“, erwidert sie gut gelaunt, „Did your friend like the muffin?“ 
 
Ich zucke mit den Schultern. „I have no idea. When I looked this morning, they were nowhere to find. 
But I guess it was one of our neighbors who got hungry when they came home from work.“ Ich weiß 
auch ganz genau, wer. Hyuk, die Sau. Ständig stopft er alles in sich rein, das in unserer Küche nicht 
niet- und nagelfest ist. Irgendwann stelle ich ihm da was ganz Ekelhaftes hin. Chiligummibären oder... 
Senfkrapfen. Au ja, das ist die Idee! 
 
Minyoung kichert leise. „How ist that even possible?“ 
 
Leise seufzend meine ich: „Our two apartments are like one bigsized apartment. With two fridges.“ 
 
Wieder lacht sie, ehe sie den Kopf schüttelt. „What can I do for you?“ 
 
„A big Vanilla Latte with syrup please. But today I’ll take a hot one please. And a hot chocolate, small.“ 
 
„Okay.“, lächelt sie mich an und fängt an, die Getränke vorzubereiten. „You don’t like coffee?“, fragt sie 
mich nebenher, während sie an der Kaffeemaschine fuhrwerkt. 
 
„Hmh?“ Irritiert sehe ich sie an. „Why do you ask?“ 
 
„You always order hot chocolate for yourself.“ Wow, sie ist eine richtig gute Beobachterin. 
 
Ich schüttle den Kopf. „Lactoseintolerant.“, sage ich und sie nickt. 
 
„Ahhh. But we have soya milk?“ 
 
„I don’t like soya milk.“ 
 
„But there’s milk sugar in the hot chocolate.“, meint sie und ich nicke nun. 
 
„Right, but not enough that it’ll get a problem. Coffee or anything would be.“ 
 
„Ah, I see. What a pity.“, meint sie und steckt die beiden Becher nun in einen Tragebehälter. 
 
„How did you know?“, frage ich, während ich bezahle und die Becher entgegennehme. 
 
„Hm?“ 
 
„That the hot chocolate is for me and not the other one.“ 
 
Sie lächelt mich an. „You always look at the pastries and never say anything about the coffee stuff we 
sell in here.“ Wow, sie merkt sich zudem auch noch leicht alle möglichen Details. 
 
Jetzt grinse ich auch. „Interesting.“ Dann hebe ich die Becher etwas an. „Thank you for that.“ Und mit 
den beiden Dingen in meiner Hand stapfe ich nun los und gehe auf den Eingang zu. Gleich ist es zwölf 
Uhr mittags und da wollte Taekwoon doch losfahren. Blöd, dass bei der Post heute so viele Leute 
gewesen sind. 



 
* * * 

 
Hakyeon hebt den Kopf, als er sieht, wie Diana an ihm vorbeischlurft. Sie hat ihm gestern hoch und 
heilig versprechen müssen, dass sie heute wieder etwas isst und zu ihnen ins Apartment kommt, 
sobald sie aufgestanden ist und sich gewaschen hat.  
 
Ein mürber Blick in seine Richtung folgt, den er getrost ignoriert. Stattdessen setzt er sich zu ihr an 
den Tisch, hat ein kleines Tablett dabei, auf dem eine Tasse gesüßter Kräutertee mit Ingwer und ein 
Omelett stehen. Er hat ihr versprochen, dass er ihr nicht viel gibt und obendrein muss es schonend 
bleiben, wenn sie ihren Körper so sehr strapaziert hat in den letzten Tagen. 
 
„Don’t look at me like that.“, meint er, ehe er sein Gesicht auf seine Handfläche stützt und sie voller 
Erwartung anblickt. „Taekwoon made it. And you know he’s a great cook.“ 
 
„His ramyun is the best on this planet!“, brüllt Hyuk aus seinem Zimmer und zaubert Diana damit ein 
müdes Lächeln auf die Lippen. 
 
„I wanted to say sorry to all of you.“, murmelt Diana mit trockener Kehle, weil sie seit gestern Abend 
nichts mehr getrunken hat. 
 
Der Ältere nimmt ihre Stäbchen in die Hand und ein Stück des Omeletts dazwischen. „There’s nothing 
to be sorry of. Now eat.“ Er führt ihr das Stück zum Mund und macht mit dem Kinn ganz eindringliche 
Nicksignale, dass sie essen soll. 
 
Diana öffnet die Lippen und umschließt damit die Stäbchen, während sie ihn müde ansieht. 
 
„Ahhh, there, there.“, lächelt er zufrieden und ihr wird direkt warm ums Herz. „I can see how your skin 
get its colour back.“ 
 
„I hope she won’t get as dark as you are.“, kommentiert Hongbin im Vorbeilaufen und der Leader gibt 
ein genervtes Zischen von sich. Taekwoon schlurft aus seinem Zimmer raus, weil es gleich zwölf ist 
und er rüber will, um seine Freundin abzuholen.  
 
„Ah, Taekwoonie!“, ruft Hakyeon, weil er noch etwas wissen will – nämlich, wann sie sich heute treffen 
für die Dance Practice. Gestern ist der Zweitälteste zu spät gekommen, weil es im Studio vom Monte 
Cristo Musical ein paar Probleme mit der Technik gegeben hat.  
 
„Mmmh?!“, ruft dieser zurück, da geht schließlich die Tür auf und Babsi stapft fröstelnd und pustend 
herein. „Wuah, I hate that elevator. And it’s so cold outside, brrrr.“ Nichts desto trotz drückt sie ihrem 
Freund dessen Vanilla Latte in die Hand, der sogar noch etwas warm ist. Naja, lauwarm. Und dann gibt 
sie ihm einen Kuss auf die Wange, wodurch er ganz schön rot anläuft. 
 
„O-hoooh. Look at him. Going all red.“ Diana kichert und Babsi stellt ihre Heiße Schokolade am Tisch 
ab. Fängt an, die Tüte zusammenzurollen, während sich Hongbin ein wenig über Taekwoon lustig 
macht und dann auch noch Hakyeon mitreinzieht: „Can you also go red in your black face, Hakyeon?“  
 
„Yah! Don’t make jokes about his skin color!“, ruft Babsi mit düsterem Blick. 
 
Taekwoon neben ihr hat soeben einen Schluck von seinem Vanilla Latte genommen und schmatzt 
fröhlich vor sich hin. „Wae. He’s dark.“, verteidigt er dann Hongbin. 
 
Gerade hat Hakyeon noch einen verletzten Ausdruck in den Augen, da knallt Babsi ihre Hand gegen 
Taekwoons Brust. „I said! No. Jokes!“, knurrt sie düster und Taekwoon verstummt. 



 
Hakyeon fragt ihn, was er wissen möchte und dann machen sich die beiden auf den Weg in die zweite 
Wohnung, weil sich Babsi umziehen möchte. Hakyeon fährt damit fort, Diana zu füttern. „Chaaa~“, 
sagt er und benimmt sich, als würde er gerade ein Kleinkind füttern. Bei jedem Bissen, den sie macht, 
lächelt er breit und freut sich darüber. 
 
„Aren’t you bored after so many days alone?“, fragt Hongbin, als er sich mit einer Tasse Tee zu den 
beiden an den Tisch setzt und ebenso sein Kinn an seiner Handfläche abstützt. Er verfolgt jedes Stück 
Omelett, das Hakyeon dem Mädchen reicht, mit neugierigen Argusaugen und schlürft immer Mal 
wieder an seinem Heißgetränk. 
 
Diana schüttelt allerdings dazwischen Mal kurz den Kopf. „Somehow. But yesterday we already did 
something together.“ 
 
„I am bored after sitting a few days just in my room and going to dance practice.“, sagt er, während der 
Bandleader neben ihm dem Mädchen nun schon das letzte Stück gibt. Keiner findet es seltsam, dass er 
sie füttert, das ist hier schließling Gang und Gebe. 
 
„Do something together.“, schlägt Hakyeon vor. Ihm käme das gar nicht so ungelegen. Schließlich will 
er nicht, dass sie weiter desozialisiert, hat aber gleich noch Schedules, zu denen er muss, von denen er 
direkt zur Tanzprobe fährt. 
 
„Hm?“ Der Sänger blinzelt ihn verdutzt an und Diana trinkt in der Zeit ihren Tee auf einen Zug aus. 
Jetzt hat er schließlich eine angenehme Temperatur. 
 
„Do something.“, wiederholt Hakyeon und stapelt nun alles zurück auf das Tablett, das er mit dem 
Essen zum Tisch gebracht hat. 
 
„Yeah and what?“, fragt Hongbin und runzelt skeptisch die Stirn. Er wirft Diana einen zweifelnden 
Blick zu. Nicht, weil er sie nicht leiden kann oder so. Aber er kennt sie doch nicht und folglich hat er 
auch keine Ahnung, was er mit ihr unternehmen sollte. 
 
„We don’t have to.“, wendet Diana schon ein, die sich auf keinen Fall aufdrängen möchte. Sie hat nicht 
viele Freunde und die paar wenigen, die sie außer Babsi hat, findet sie zwar nett, aber die geben ihr 
kein solches Gefühl, wie es diese tut. Nebenher hat sie kein Problem damit, nur eine richtige, beste 
Freundin zu haben. Es zählt schließlich Qualität und nicht Quantität. 
 
Man muss sich das so vorstellen, dass sie wie jeder andere Mensch auch ihre Eigenarten hat. Wenn bei 
einem Menschen nicht das Gefühl stimmt, dass sie dem einfach so davon erzählen könnte, dass ihre 
Unterhose heute perfekt zu ihren Socken passt, ohne sich dabei sonst was denken zu müssen, ist das 
gar nicht so wichtig, sich näher mit den Menschen auseinander zu setzen... 
 
Überhaupt ist sie ja jemand, der Konflikten so lange als möglich aus dem Weg geht. Die anderen Leute 
in Österreich, die andere Menschen als Freunde bezeichnen würden zum Beispiel. Babsi hat sie wohl 
bestimmt tausend Mal gefragt, ob sie sich nicht verabschieden will oder dergleichen. Aber die wissen 
gerade Mal, dass sie für eine längere Zeit nach Korea gegangen ist. Nicht, dass sie jetzt hier arbeitet 
und wohnt. Und Stars kennt und... ja. Babsis andere Freunde wissen das alle. Diana ist es egal, ob es 
die anderen wissen oder nicht. Sie hat es lieber, wenn sich das Ganze im Sand verläuft, anstatt dass 
man am Ende noch Streit hat. 
 
Einzig mit Babsi streitet sie immer wieder – und da biegen sich dann gehörig die Balken. Aber auch 
nur, weil ihr die keine andere Wahl lässt. Babsi ist sowieso ein Mensch, der gerne provoziert. Schön, 
dass sie in Taekwoon jemanden gefunden hat, der ihr ganz leicht den Wind aus den Segeln nehmen 
kann. So jemanden braucht sie. 



 
Dass sich daran nicht großartig etwas ändert, jetzt, wo sie in Korea lebt, würde sie nicht einmal stören. 
Wobei... Wenn sie so darüber nachdenkt, dann wäre das schon ganz nett, weil ihr die Jungs ans Herz 
gewachsen sind. Schon nach kürzester Zeit. Und das nicht nur Taekwoon, weil er Babsis Freund ist. 
Jeder dieser Idioten, muss sie schon fast grinsend denken, hat seine eigenen, witzigen und tollen 
Eigenschaften. „I changed my mind. Let’s do something.“, brüllt sie fast vor Aufregung und Hongbin 
sowie Hakyeon sehen beide kurz in ihre Richtung, diskutieren dann aber weiter auf Koreanisch. Ihr ist 
wegen der ganzen Denkerei gar nicht bewusst aufgefallen, dass sie sich gerade unterhalten. 
 
„Gureum.“, lächelt Hakyeon schließlich in ihre Richtung. „We have no idea, what you two can do but he 
also wants to share his time with you.“ 
 
„We can go in that... Starbucks that Babsi loves that much...“, schlägt Diana schulternzuckend vor. Doch 
dann zweifelt sie selbst an ihrer Idee. „No, wait. What if someone recognizes him?“ 
 
Hakyeon gibt ein leises Kichern von sich. „Believe me.“, sagt er, „If you should have one of us at your 
side if he gets recognized than it should be Hongbin.“ 
 
Skeptisch sieht sie ihn an und der Koreaner, der bislang noch sehr abweisend gewirkt hat, lächelt sie 
breit an. Seine Augen lächeln nicht mit, aber die Grübchen sieht man ganz heftig. Wie kommt das denn 
überhaupt, dass die Fans nicht richtig merken, wie gleichgültig der Kerl eigentlich ist? 
 
„Okay~ When do you want to go? I have time until seven pm.“, sagt Hongbin und Diana hebt die Hand 
um in Richtung der Tür zu deuten. 
 
„I’m just... going to change. Okay?“ 
 
„Nehh~ Do that, do that. I’ll wait here.“ 
 

* * * 
 

„It’s the same publisher as Starcraft or Overwatch.“, antworte ich Taekwoon gerade, der ernsthaft ein 
Gespräch über Videospiele mit mir angefangen hat. Ich weiß, dass ihm die beiden Spiele etwas sagen, 
weil Hyuk die immer wieder laufen hat. Genauso wie er jetzt überlegt, ob er nicht World of Warcraft 
anfängt, weil ihm Overwatch sowieso langsam zu langweilig wird. Spätestens seit der einen Show, in 
der er gegen zwei von Monsta X angetreten ist, weiß ich, dass es nicht nur an mir liegt, in dem Spiel 
ständig gegen ihn zu verlieren. 
 
„Hongbin’s also playing much videogames.“, erzählt er mir, „Not just for show.“ 
 
„Really?“, frage ich verblüfft. 
 
„Mmmh. But he’s not that good.“, schmunzelt er leicht. 
 
„You neither.“, erwidere ich und er wirft mir einen kurzen Blick zu, über den ich lachen muss. 
 
„We’re here.“, sagt er und bleibt inmitten vom Wald stehen. Er ist ein wenig abseits von den Wegen 
stehengeblieben und blickt nun ebenso skeptisch zur Windschutzscheibe raus, wie ich. 
 
„You’ve seen nobody, have you?“, frage ich sicherheitshalber nach und er schüttelt den Kopf. Sieht im 
nächsten Moment zu meinen Knien, die von einem Rock bedeckt sind und hebt seine Augen dann zu 
meinen. „Whuat?“, frage ich und spüre schon, wie meine Wangen zu brennen beginnen. „It’s cold... 
outside.“, nuschle ich kaum verständlich, „I... know, that doesn’t makes sense.“ 
 



„You look good in that.“, erwidert er entgegen meiner Erwartungen und lehnt sich zu mir rüber. „You 
want to come here? Or go back?“, fragt er und sieht sich ein wenig skeptisch im Auto um. Er muss 
wohl auch erst überlegen, wie wir das hier drin anstellen. 
 
„Uhm... I saw in movies that it’s not the best at the front.“, meine ich und er nickt. 
 
„Ka ja.“, erwidert er und schnallt sich ab, um auszusteigen. Ich allerdings klettere förmlich mit Hals- 
und Beinbruch von vorne nach hinten, ohne meine Autotür zu öffnen. Dass es draußen kalt ist, stimmt 
nämlich tatsächlich und ich will es so gut wie möglich vermeiden, rauszumüssen. Gut, dass er eine 
Heizung im Wagen hat. Taekwoon muss sich das Lachen verkneifen, als er mir dabei zusieht, aber 
trotzdem greift er nach meinen Armen und hilft mir dabei, dieses Kunststück zu vollführen. Fast schon 
selbstverständlich zieht er mich dabei auf seinen Schoß und grinst mich verschmitzt an. Jener eine 
diabolische Teil in ihm, der zu meinem Pech ganz schön sexy ist, hat sich gemerkt, dass ich das ganz 
prickelnd finde, wenn er mich oben sein lässt. 
 
Nachdem wir ohnehin so lange hierhergefahren sind, hat keiner von uns beiden großartig Lust dazu, 
hier noch viel Zeit zu verschwenden, also fängt er genauso übereilt an, mich zu küssen, wie ich damit 
anfange, ihm den Pullover über den Kopf zu ziehen, damit ich mir an den Knöpfen von seinem Hemd 
zu schaffen machen kann. 
 
Mit jedem Tag wird es schlimmer. Immer mehr staut sich in mir und bestimmt auch ihm auf. Ich kann 
es gar nicht erwarten, ihn endlich zu spüren... Umso heftiger trifft es mich dann, als er seine Hand, an 
der sich der Ring wegen draußen so unglaublich kalt anfühlt, unter meinen Rock wandern lässt. 
 
Einen leisen Schrei von mir gebend schrecke ich hoch – und stoße mir den Kopf ziemlich heftig am 
Dach des Autos. „AGH!“, keuche ich und sinke auf ihm zusammen. Taekwoon legt eine Hand an meinen 
Rücken und streicht mit der anderen durch meine Haare. 
 
Er wartet einen Moment, bis ich mich beruhigt habe und nicht mehr jammere, dass mein Kopf wehtut, 
bevor er sich mit mir dreht und mich auf die Bank unter uns legt. Mit meinen Beinen, die um seine 
Lenden geschlungen sind, haben wir gerade noch so Platz hier hinten und er versucht gerade, sein 
Knie irgendwo abzustützen, um nicht gleich runterzukippen, da stockt er und sieht mich an. 
 
„Mwo?“, fragt er, weil ich ihn dementsprechend verbissen ansehe. 
 
„That’s...“ Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. „I don’t like it.“ 
 
Damit klettert er von mir runter und setzt sich neben mich. Wartet, bis ich mich aufgesetzt habe und 
blickt mich einen Moment nachdenklich an. „What if... we try it again with you up?“ 
 
Ich stimme nickend zu und klettere wieder auf ihn. Er lehnt sich etwas zurück, damit ich nicht ganz so 
viel Gefahr laufe, mir gleich wieder den Kopf zu stoßen. Dieses Mal funktioniert es auch und wir 
können uns ganz darauf konzentrieren, den anderen regelrecht zu umgarnen.  
 
Taekwoon fängt an, mich zu berühren und ich knöpfe ihm Stück um Stück das Hemd auf, um mich ein 
wenig in Oberflächlichkeit zu laben und seinen Oberkörper zu genießen. Bei jeder Berührung seiner 
Muskeln, die sich immer deutlicher an ihm abzeichnen und die ich mit Vorliebe nachzeichne, atmet er 
ein wenig schneller. 
 
Immer heftiger dränge ich meinen Unterkörper gegen seinen und beginne, ihn mit einigen Lagen Stoff 
zwischen uns langsam zu reiten. Die Reibung, die dadurch entsteht, treibt uns beide regelrecht in den 
Wahnsinn und schließlich fängt er an, mich mit den Händen so zu dirigieren, dass ich anfange, meine 
Hüften auf ihm zu schwingen.  
 



Heftige Atemstöße und leises Seufzen von beiden Seiten dringt durch den Innenraum des Wagens. Das 
Radio spielt leise im Hintergrund. Seine Lippen an meinem Hals machen mich verrückter, als es noch 
gesund sein könnte und letztlich muss er mich schon mit beiden Armen am Rücken festhalten, damit 
ich nicht von ihm runterrutsche. 
 
Nach einer Zeit schiebt er seine Finger zwischen uns und fängt an, mich zu streicheln. Genauso bringt 
er mich aber auch dazu, ihn zu küssen, um mein Stöhnen an seinen Lippen zu spüren. Seitdem er mir 
das nach einem unserer ersten Male gesagt hat, wie sehr ihn das anmacht, hat es wohl selbigen Effekt 
bei mir. Alleine zu wissen, dass ich dabei etwas tue, das in ihm alles zur Wallung bringt, macht es noch 
aufregender, als es ohnehin schon ist. 
 
Irgendwann kann ich mich aber nicht beherrschen, weil ich spüre, dass ich meinem Höhepunkt immer 
näherkomme, da wird mein Stöhnen bei jedem Mal etwas lauter.  
 
Plötzlich ist ein dumpfer Knall auf dem Autodach zu hören. Schreiend springe ich von ihm runter, 
direkt gegen den Beifahrersitz, der bislang noch hinter mir gewesen ist. Reflexartig packt er mich an 
den Armen. Hätte er das nicht getan, wäre jetzt wohl irgendein Wirbel von mir ganz hässlich verrenkt. 
 
„What-“, krächze ich erschrocken. Sofort macht sich Paranoia in mir breit, dass da draußen jemand ist, 
der uns gesehen haben könnte. 
 
„A fir cone fell on the car’s roof.“, klärt er mich auf und ich starre ihn aus Augen an, die so groß sind, 
wie ein paar Teller. Ein Tannenzapfen? Skeptisch schlüpfe ich an ihm vorbei zur Autotür, öffne diese 
und sehe nach oben. Da liegt tatsächlich einer. Ich setze mich wieder neben ihn und sehe ihn an. Mein 
Puls ist auf 180 und das nicht wegen dem Fummeln, bei dem wir bisher gewesen sind. 
 
Schließlich meint er dann: „Let’s drive home.“ Und ich nicke nur. Die Stimmung ist ohnehin nicht mehr 
so prickelnd, wie sie eigentlich sein sollte. 
 
„I’m sorry.“, nuschle ich und er schüttelt nur den Kopf.  
 
„Don’t be.“, sagt er, „It’s not your fault. We should try to find another way.“ 
 
„What if I visit you in the studio?“ 
 
Sofort verneint er. „Aniyo. If CEO-nim finds out, we’ll get big problems. Also it’s impossible to do it on 
any other studio like SBS or something, arasso?“ 
 
„Neh.“, erwidere ich. „What if... you come and wake me at night after practice?“ 
 
„It can be like three am, jageun.“ 
 
„Doesn’t matter.“, meine ich schulternzuckend. „I can go to bed early. That means... If you’re not too 
tired that moment.“ 
 
Kurz überlegt er. „We can try.“, stimmt er schließlich zu und wechselt danach das Thema. Nachdem 
wir zwar eine lange Autofahrt vor uns haben, aber noch ein wenig Zeit übrig ist, schlägt er vor, etwas 
zu essen zu holen. Er weiß, dass ich nichts gefrühstückt habe, weil ich heute Morgen verschlafen hab. 
Und es stört ihn nicht, dass er dann was in der Probe dabei hat, also ist es für beide ganz praktisch. 
 
Danach will er allen Ernstes, dass ich ihm die Welt um World of Warcraft erzähle. Er bezeichnet es als 
halb so schlimm, da Hyuk sowieso auch ständig von sowas spricht. 
 

* * * 



 
„Annyeonghasaeyo?“, ruft die Dame hinter dem Tresen, als Diana voran die Starbucksfiliale betritt. 
Hongbin, der eine Mütze und eine Lederjacke trägt, hat eine reinschwarze Mundmaske im Gesicht, 
weil er schwache Bronchien hat und dadurch ein Problem mit dem Feinstaub, der aus der Wüste 
Sahara hier rübergeweht wird. Er ist knapp hinter ihr und erwidert ebenso wie die Europäerin den 
Gruß, bleibt dabei aber ein wenig leiser und nuschelt mehr in seine Maske hinein.  
 
Ein wenig mulmig ist Diana schon dabei, wenn sie hier mit einem Idol schnurstracks auf die Theke 
zuspaziert, aber früher oder später lassen sich solche Situationen ohnehin nicht mehr vermeiden. Sie 
will sich ja nicht in der WG einschließen und außer Idols kennt sie doch keine Leute. Wie sich das 
anhört... Wenn sie das jemals zu wem sagt hier, dann wirkt das, als würde sie angeben. 
 
„This is where she always comes to?“, fragt Hongbin Diana, während er sich auf dem Weg zu der 
Angestellten skeptisch im Café umsieht. Die beiden haben vor, ein wenig hier drin zu bleiben. Erstens 
ist es warm, zweitens können sie sich jederzeit neue Süßspeisen oder getränke bestellen und drittens 
sind sie hier Mal unter sich, aber können trotzdem je nach Lust und Laune den Ort wechseln. 
 
„Neh. And she says, the hot chocolate is the best here.“, erwidert sie und stellt sich mit ihm zu der 
kleinen Vitrine mit den Kuchen. 
 
„Ah, those are the muffins Hyeokk ate.“, erwidert Hongbin und deutet auf die drei verschiedenen, die 
es dort gibt. Auch Diana erkennt sie wieder. Schließlich sind das die drei gewesen, die Hakyeon vor 
ihrem Zimmer platzier gehabt hat. 
 
Kichernd erwidert sie: „Don’t tell her that he was it. I think someday she’s going to kill him for eating 
everything that’s not his.“ 
 
„He’s the only one who has the same problem as her.“, meint Hongbin schulternzuckend. Er kann es 
demnach also verstehen, dass er da im Speziellen bei ihr wühlen geht. Vor allem, da er sogar noch 
anfälliger für Frustessen ist, als Jaehwan. Bloß erkennt man durch die aktuellen Schedules kaum was 
davon, weil er dadurch kaum zunimmt. Auf einmal grinst Hongbin. „You should see him when hyung 
buys stuff for noona.“ 
 
Verblüfft hebt Diana die Augenbrauen und sieht ihn an. „I never knew he buys her things.“ 
 
„Yeah cause he eats them right away.“, erwidert er und fängt an, zu lachen. Dieses Mal hat er sogar 
Grübchen an den Augen, weil das ein ehrliches Lachen ist. 
 
„Oh my god.“, gibt sie noch leise von sich, da beginnt sein Handy zu klingeln. Diana weiß sowieso, was 
er haben möchte, weil sie beim Weg hier her noch darüber geredet haben, also nickt sie ihm zu und 
dreht sich nun zu der Angestellten um. Sie blickt auf das Namensschild der Dame und will gleich 
ausprobieren, was Hongbin ihr auf dem Weg hierher gelernt hat, zu sagen. „Annyeong, Minyoungssi.“, 
begrüßt sie diese, „Naneun hangugeul baeugo ittseubnida.“ Sie erzählt ihr, dass sie Koreanisch lernt. 
„Urineun yeongeolo... malhal... uhm... su ibni- no, wait, ittseubnikka?“ 
 
Die Koreanerin hinter dem Tresen lächelt breit. „Hwagsilhan.“, sagt sie fröhlich, „Of course we can.“ 
 
Überrascht über ihr gutes Englisch blinzelt Diana sie an. „Woah.“, sagt sie und das Mädchen kichert. 
„Uhm- I’d like to order a Chai Latte and a Toffee Nut Latte. Both big and warm, please.“ 
 
„Would you like to drink them here?“, erkundigt sich Minyoung höflich und Diana nickt. 
 
„Yes, please.“, erwidert sie und wird kurz nervös, weil sie den Blick der Koreanerin bemerkt, der in 
Hongbins Richtung wandert.  



 
Doch sie sagt nichts, sondern bereitet die Getränke vor und stellt sie auf ein hübsches Tablett. Zwei 
Kekse legt sie dazu und als sie Diana das Ganze reicht, meint sie freundlich: „For your first time here in 
our store.“ Allerdings ist sich Diana nicht sicher, ob sie das tut, weil sie das wirklich so meint, oder da 
sie Hongbin erkannt hat. Warum sollte sie aber lügen? 
 
„Gamsahamida.“, lächelt sie, da sie das immer wieder hört, wenn sich die Jungs für etwas bedanken. 
Selbst, obwohl es etwas falsch ausgesprochen wird, versteht Minyoung sie gut und erwidert sogleich 
ein weiteres, freundliches Lächeln. 
 
Es ist keine Seltenheit, dass Manager herkommen, um für die Idols Getränke und Speisen zu holen. 
Aber dass ein Idol selbst hier reinkommt, ist dann doch ein wenig seltener. Minyoungs Herz pocht 
ganz schnell, wodurch sie sich erst einmal eiskaltes Wasser aus dem Hahn über die Handgelenke 
laufen lässt, um sich zu beruhigen. 
 
Vorerst riskiert sie keinen weiteren Blick in jene Richtung, in der die beiden verschwunden sind. Sie 
will nicht unprofessionell wirken und schon gar nicht so wirken, als würde sie Idols auf ein hohes 
Podest heben. So ist sie gar nicht. Es gibt einen anderen Grund, warum ausgerechnet Lee Hongbins 
Anwesenheit sie so sehr aus der Bahn wirft. 
 
Der einzige Grund, weshalb sie überhaupt angefangen hat, im Starbucks zu arbeiten. Taekwoon. 
 

* * * 
 
„Okay, then we’ll see each other later. Saranghae.“ 
 
Ich weiß, ich grinse wie ein bescheuerter, verliebter Teenager und ebenso bescheuert sieht das jetzt 
bestimmt aus, wenn ich nicke. „Nado, nado.“, sage ich und klettere zu ihm rüber, damit ich ihm noch 
ein letztes Mal für ein paar Stunden um den Hals fallen und ihn küssen kann. 
  
Seine Reaktion zeigt mir, dass er selbst nicht wegwill, da er mich direkt festhält und sich zu mir lehnt, 
um den Kuss noch weiter vertiefen zu können. 
 
Keine Ahnung, ob wir einfach nur ein kitschiges oder doch eher ein hormongesteuertes Pärchen sind. 
Ist mir aber auch egal, Hauptsache ich hab seine Lippen für mich. 
 
Niemals hätte ich erwartet, dass ich einmal so dermaßen süchtig nach Berührungen von ihm werden 
würde. Und wenn mir das jemand prophezeit hätte, ich wäre wohl direkt in schallendem Gelächter 
ausgebrochen. Ich meine, wie unrealistisch ist das. Eine Beziehung trotz knallvollem Terminkalender 
zu führen, ohne dabei ständig zu streiten, weil man so frustriert ist. Aber genau das ist es, was wir 
haben. Schon seltsam. 
 
„Saranghae~“, mümmle ich gegen seine Lippen und küsse ihn abermals. Herrje, warum kann er nicht 
so einen Job haben, bei dem er sich jederzeit Urlaub nehmen kann, wie ein herkömmlicher Mensch, 
der im Büro arbeitet! 
 
Taekwoon kichert leise, weil ich auf einmal so anhänglich bin und ihm das sonst nie so zeige. „Nado 
saranghae.“, sagt er grinsend und schiebt mich schließlich an den Schultern von sich weg. „But I really 
have to go now. Otherwise I’ll be late and fans are waiting and will be suspicious if I come with a car 
on my own.“ 
 
„Neh. I’m going to miss you.“, gebe ich schmollend von mir und er streicht mich über die Wange. 
 
„I’ll write you.“, sagt er und mit einem letzten Nicken steige ich aus. 



 
* * * 

 
Minyoung atmet tief durch und sieht rüber zum Tisch, an dem die europäische Frau mit Hongbin sitzt. 
Ihre gläsernen Tassen sind beide leer. Das bedeutet, dass sie schon bald zu ihnen an den Tisch gehen 
muss, um sie zu bedienen. Oh nein, das schafft sie nicht. 
 
Die Tür zum Café wird geöffnet und sie will schon erleichtert aufatmen, da entgleist ihr beinahe das 
Gesicht. Kim Wonsik betritt soeben die Filiale. Mit seinem langen Mantel, dem dicken Schal und dieser 
Mütze auf dem Kopf kann es womöglich sein, dass ihn die Leute nicht sofort erkennen, aber sie, die so 
viel ihrer Freizeit damit verbringt, sich darüber zu informieren, wo VIXX als nächstes auftreten, würde 
die Member überall erkennen. 
 
Ständig gibt sie ihr Bestes, um bei den Auftritten zuzusehen. Nicht selten hat sie es schon geschafft, bei 
den Prerecordings im Publikum stehen zu dürfen, aber noch kein einziges Mal ist ihr bislang das Glück 
Hold gewesen, damit sie zu einem Fansign gekonnt hätte. Dabei kauft sie pro Release locker schon 20 
Stück der Alben. Alleine von Eternity hat sie noch alle zu Hause liegen, weil sie damals so viele gekauft 
hat, dass selbst die Fanclubs keine mehr gebraucht haben. 
 
Einmal hat sie es ins Publikum für Dream Team geschafft, als Taekwoon für einen Hindernisparcour 
so eine Plastikkugel bekommen hat, die an Hamsterkugeln erinnert. Witzig, dass er von den Fans nun 
als Haemjji genannt wird, wo sie früher schon immer am liebsten seine Hamsterbacken gekniffen hat. 
 
Schließlich haben sie beide eine gemeinsame Vergangenheit. 
Taekwoon ist Minyoungs erste große Liebe. 
 
Und sie seine einzige Freundin vor Babsi, was sie allerdings nicht weiß. Sie weiß ja nicht einmal, dass 
er nach ihr noch einmal mit jemandem etwas hatte, geschweige denn nun eine andere Freundin hat 
und das durchaus ernst meint, was er in den Interviews sagt; nämlich, dass er nicht mehr auf eine 
frühere Beziehung zurückblickt, wenn es erst einmal vorbei ist. 
 
Sie hätte ihre Beziehung mehr zu schätzen wissen müssen. Hätte ihn mehr schätzen müssen.  
 
„Annyeonghasaeyo. Aiseu banilla lattewa hat chokollisjuseyo.“, erschreckt sie plötzlich die in real noch 
tiefer wirkende Stimme des Rappers, der soeben bei ihr angelangt ist. Er bestellt einen Iced Vanilla 
Latte und eine Heiße Schokolade. „Dul da keuda.“, will er beide groß haben. 
 
Minyoung ist völlig unfähig, ihm etwas darauf zu erwidern und nickt lediglich. Zu ihrem Glück klingelt 
gleich darauf dessen Handy, an das er rangeht, ohne sie weiter zu beachten. 
 
„Yeobaseyo?“, spricht er direkt hinein und beachtet Minyoung nicht ein einziges Mal dabei. Ganz, als 
wäre es ihm egal, ob sie ihn erkennen könnte oder nicht. „Neh, neh. Urineun seuta beogseueittda.“ Er 
erzählt der Person am anderen Ende, dass sie im Starbucks sind. Also haben sie sich hier verabredet 
und es kommt noch jemand. Noch jemand!! Taekwoon vielleicht?! Oh Gott, sie hätte nach Jahren eine 
Chance, mit ihm zu reden! Ihn für sich zu gewinnen! Die gemeinsame Vergangenheit verbindet sie, er 
wird kaum noch jemanden finden, der ihn für den liebt, der er ist und nicht für das Idol in ihm oder 
den Erfolg, den mittlerweile VIXX verbuchen können. Jede Frau auf dieser Welt ist nur noch an seinem 
Aussehen, dem Geld oder seinen Fähigkeiten interessiert, die ihn so besonders machen. Er ist so ein 
großartiger Sportler. Und im Bett ist er auch immer der pure Wahnsinn gewesen... Aber das hat sie 
auch erst durch die Nieten bemerkt, die nach ihm in einen ihrer Lebensabschnitte gehört haben... 
 
Einen aufgeregten Blick wagt sie nun doch in Hongbins Richtung, doch der unterhält sich die ganze 
Zeit über sehr angeregt mit dem Mädchen bei ihm.  
 



„Arasso. God boebgettseubnida. Nehh, hot chocolate.“ Wonsik kichert. Dann verabschiedet er sich von 
seinem Gesprächspartner: „Annyeong.“ Und dann sieht er erwartungsvoll zu ihr und Minyoung merkt, 
dass ihr zum ersten Mal seit ihrer gesamten beruflichen Laufbahn der fiese Fauxpas passiert ist, die 
Getränke nicht zuzubereiten, weil sie der Kunde so sehr abgelenkt hat. 
 
Mit hochrotem Kopf bereitet sie nun also die Getränke zu. Iced Vanilla Latte und Hot Chocolate. Zwei 
Getränke, die sie mittlerweile beinahe täglich gemeinsam zubereitet, weil... 
 
„Annyeong!“, ertönt eine ihr allzu bekannte Stimme im Café. Aber anstatt dass die Europäerin auf sie 
zugeht, stapft sie direkt an den Tisch mit Hongbin und der Anderen. 
 
Minyoung sieht ihr mit offenem Mund hinterher. Dann wandert ihr Blick zurück zu den beiden Tassen, 
die sie soeben zubereitet. Vanilla Latte. Hot Chocolate. Das... Diese Kundin, die nun schon seit Wochen 
beinahe jeden Tag hierher kommt... Sie ist mit Kim Wonsik zusammen! 
 

* * * 
 
„Oh god, I’m so glad that Sikkie’s ordering my drink.“, gebe ich mit beinahe einem einzigen Atemzug 
von mir, als ich mich direkt neben Hongbin in einen der dicken Sessel fallen lasse und sofort meinen 
dicken Wintermantel ausziehe. Zu Hause hab ich mich extra nochmal umgezogen. Mein Zimmer sieht 
im Moment aus, wie ein Schlachtfeld. Oder als ob einfach nur mein Kleiderschrank explodiert wäre. 
 
„Wae?“, fragt Hongbin, der ein wenig genervt davon wirkt, dass seine Tasse leer ist, weil er diese gar 
so düster anstarrt. 
 
„That girl. The barista.“, sage ich und beide – also Diana und Hongbin – lehnen sich zu mir. „Mmh?“, 
meinen beide und lauschen neugierig. „I told her that my boyfriend is competitive. What if she knows 
now that Taekwoon-“ 
 
„Ahhhh, don’t mind, noona.“, erwidert Hongbin selbstsicher und schüttelt sofort den Kopf, während er 
die Hand hebt, um obendrauf noch abzuwinken. „If she asks you just say her that we’re just friends 
and everything’s okay. You’re European. It’s like you have some fancy job. Maybe you’re just a coordi 
noona of us. Idols often do things in private with staff cause the lack of friends, you know.“ Worte, die 
mir definitiv eine Hilfe sind. Ich nicke andächtig und stimme ihm zu. 
 
„You’re right... wow, that calms me down. Thank you, Beanie.“ 
 
„No problem.“, erwidert er und nickt Diana zu. „You want one more? I’m going to buy some-“ 
 
„Annyeonghasaeyo, sorry to let you wait.“, unterbricht plötzlich Minyoung, die mit gefaltenen Hände 
vor uns steht und dabei mit den Spitzen ihrer Schürze spielt. „Can I bring you something new?“ 
 
„Oh, yeah. One more of them two please.“, meint Hongbin mit einer Handbewegung in Richtung der 
Tassen von ihm und Diana. Ich drehe mich in der Zeit ganz energisch weg und hoffe darauf, dass sie 
mich nicht bemerkt, was ziemlich naiv ist. Bestimmt hat mich Minyoung gesehen. 
 
Wonsik lässt sich gegenüber von mir nieder und stellt mir die Heiße Schokolade hin. „Kamsa.“, flüstere 
ich ihm zu und er schenkt mich ein Lächeln. 
 

* * * 
 
Oh Gott, wie süß. Er lächelt sie an. Wie lange die beiden wohl schon zusammen sind? Sie haben sich 
bestimmt auf einer Tour kennengelernt. Die waren doch erst vor ein paar Wochen in Europa, um dort 
ein Konzert zu halten. Aber wohnt sie nicht hier? Ob Hongbin mit der Anderen zusammen ist? 



 
„Of course, of course.“, erwidert sie freundlich lächelnd und nimmt das Tablett von Wonsik direkt mit, 
um damit die beiden leeren Tassen wegzubringen. Es dauert nicht lange und sie hat ihnen zwei neue 
Getränke gebracht und steht schließlich wieder hinter dem Tresen, um neue Kunden zu bedienen. 
 
Gleichsam schmiedet sie einen Plan. Sie muss sich mit dieser netten Dame anfreunden, die stets in die 
Filiale kommt und Getränke für sich und Wonsik holt. Vielleicht wird sie dann früher oder später von 
ihr eingeladen und kann Taekwoon treffen! 
 
Jap, das ist ein Plan, der definitiv funktionieren wird. Vor allem, weil sie ihr schnell beweisen wird, 
dass es sich bei ihr nicht um einen verrückten Fan – oder gar Sasaengfan – handelt, da sie schließlich 
mit Taekwoon zusammengewesen ist. 
 
Sie kann ihr Fotos zeigen. Von Erlebnissen erzählen. Ihr die Medaille zeigen, die Taekwoon damals in 
der High School im Schwimmen gewonnen hat und sie ihr anschließend geschenkt hat. Weil sie die 
Person gewesen ist, durch die er laut eigenen Worten die Motivation dazu gefunden hat, das heftige 
Training durchzustehen. 
 
Ach, sie ist so stolz auf ihn. Wie hartnäckig er immer seinen Träumen hinterherhängt und alles tut, 
was nur in seiner Macht steht, um die Personen um sich herum glücklich zu machen. 
 
Vielleicht ist es nicht normal, dass ihr Herz noch immer so heftig zu klopfen beginnt, wenn sie an ihn 
denkt, aber Minyoung ist nunmal der Meinung, dass das die wahre Liebe ist. 
 
„Annyeonghasaeyo?“, lächelt sie den nächsten Kunden an. Denn in dieser neuen Erkenntnis findet sie 
noch mehr Kraft, gut gelaunt zu sein und ihre Fröhlichkeit an andere weiterzugeben, als es ohnehin 
schon der Fall ist. 
 

* * * 
 
Es ist 5:23 Uhr. Taekwoon fühlt sich, als müsste er sterben. Immer und immer wieder sind sie den 
Tanz durchgegangen, bis Jaehwan und Hyuk ihn fehlerfrei gekonnt haben. Nicht, dass ihn das stört, 
dass sie sich manchmal etwas schwerer tun; er hat auch nicht jeden Tanz sofort und dann perfekt 
drauf. Aber ausgerechnet heute... 
 
Mit wirklich, wirklich kleinen Augen steht er vor ihrem Bett. Das Einhorn leuchtet sich durch jede 
Farbpalette durch, weil sie es nicht eingestellt hat und er schafft es lediglich, einmal draufzuhauen, 
damit es bei blau bleibt. Danach fällt er in ihr Bett, legt gerade Mal ein Bein um sie und schläft ein. 
Ohne sich vorher noch zuzudecken oder sonst was. 
  



 
Weil mir irgendwas ganz heftig auf die Hüfte drückt, werde ich wach. Meine Augenlider fühlen sich so 
schwer an, dass ich sie kaum aufbekomme. Blind versuche ich nach meinem Handy zu tasten und 
schiebe es dabei fast von der Kommode, auf der es liegt.  
 
Ein Blick auf das Display verrät mir, dass es 9:04 Uhr ist. Danach wandern meine Augen in Richtung 
des Fensters, wo schon längst Sonnenlicht zu sehen ist. Dann fällt mir das Gewicht auf meiner Hüfte 
wieder ein und ich lege das Handy zurück, um dieses nun zu seinem Ursprung zu verfolgen. 
 
Bis ich schließlich Taekwoon sehe. Vollkommen bekleidet, mit vom Schweiß verklebten Haaren und 
offenem Mund, weil er leise schnarcht. Boah, sieht der fertig aus. 
 
Ich bin unsicher, ob ich ihn anstupsen sollte, um zu sehen, ob er noch unter den Lebenden weilt, oder 
ob ich mich so leise als möglich aus dem Bett schleichen sollte, um Frühstück für die Jungs zu machen, 
damit er noch länger schlafen kann. 
 
Natürlich entscheide ich mich für Letzteres – und es gelingt mir sogar, mich möglichst lautlos aus dem 
Zimmer zu stehlen und dabei nicht gleich die ganze Einrichtung mitzunehmen, weil ich so ein irrer 
Tollpatsch bin. 
 
Eine Stunde brauch ich fast dafür, um das Frühstück anzurichten. Da steht auch schon der Erste von 
ihnen mit verblüfften Augen vor mir und scheint die Welt nicht mehr zu verstehen. Jap, ich weiß auch 
selbst, dass es äußerst selten vorkommt, dass ich Mal vor Taekwoon aufstehe. Aber was muss, das 
muss halt auch, nicht wahr? 
 
„Good morning~“, gebe ich in gut gelaunter Singsangstimme von mir. „I made breakfast for you.“ Ich 
hebe meinen Blick und lächle Hyuk zynisch an. „And we’re playing russian roulette. Who’s going to get 
diarrhea from his rice?“ 
 
„Pffff.“, gibt er prustend zurück und schüttelt den Kopf. „Kamsaaa, noona! It’s very nice of you.“ Damit 
macht er kehrt und einen riesigen Lärm, weil er will, dass die anderen auch zu Tisch kommen. 
 
Nach einer weiteren halben Stunde haben sie es geschafft und Diana tapst auch mit einem neugierigen 
Ausdruck in den Augen zu uns rüber. Ich hab ihr einen Zettel an die Tür von meinem Zimmer geklebt, 
damit sie weiß, wo sie mich suchen kann. 
 
„Where’s hyung?“, fragt Jaehwan, der längst kauend über seinem Reis hängt. 
 
„In my room.“, antworte ich knapp und deute Hongbin mit einem Nicken, dass er auch essen soll. Der 
kann zwar noch nicht einmal geradeaus sehen, aber ich will den Tisch noch abräumen und nicht drei 
Stunden lang dabei zusehen, wie er über seinem Frühstück wieder einzuschlafen droht. 
 
„Wae?“, fragt Wonsik mit vollem Mund. 
„What is he doing therrrr?“, fragt Jaehwan mit verstellter Stimme, weil wohl nun auch noch der 
Komiker in ihm gerade aufzuwachen scheint.  
 
„Sleeping.“ 
 
„Why gets he more sleep than us?!“, quengelt Hyuk sofort los. 
 
„Just because.“, ist meine Antwort darauf. 
 



„It’s unfair!“, ruft Hongbin mit einem jammernden Ton und Hakyeon schmunzelt. 
 
Ich, die vorsorglich schon eine Zeitung zusammengerollt hat, haut ihm die nun auf dem Kopf. Hongbin 
gibt ein genervtes Ächzen von sich und straft mich auch mit einem dementsprechenden Blick. „Don’t 
nag. Eat. Or I’m going to make the dishes without you eating anything.“ 
 
„Where’s hyungs breakfast?“, fragt Jaehwan schmatzend und ich wackle schon drohend mit der Rolle 
in meiner Hand, die er daraufhin misstrauisch beäugt. 
 
„I’m going to bring it to him when I’m finished here.“ So bekommt er den maximalen Schlaf. 
 
„That’s unfair!“, beschwert sich Hongbin erneut. 
 
„No. He has more practice than you.“, argumentiere ich. 
 
„But still!“ Und wieder haue ich ihm die Zeitung auf den Kopf. Eigentlich hab ich damit gerechnet, dass 
ich Hyuk öfter damit bestrafen würde, als sonst wen. Diana kann schon fast nicht mehr, weil sie so viel 
lachen muss.  
 
Am Ende zögere ich es bis knapp vor halb drei hinaus, wecke Taekwoon, damit er duschen kann und 
mache ihm sein Frühstück warm. Kaum, dass er aus dem Badezimmer gekommen ist, klettet er an mir, 
wie ein kleiner – nein – großer Koala und bedankt sich abertausende Male dafür, dass ich das für ihn 
getan habe.  
 
Pffff. Als würde ich sonst nie sowas machen. 
Tu ich sonst auch nie. 
 
Ich sollte an mir arbeiten und ihm eine bessere Freundin sein. 
Hm. 
 

* * * 
 
Der Alltag kehrt ein. Mehr oder weniger jedenfalls. Ich arbeite mir die Finger wund an einem neuen 
Projekt, bei dem es darum gehen soll, dass japanisches und koreanisches Essen zu Schmuck wird und 
sammle ständig Ideen, wie ich die Speisen möglichst realistisch nachbasteln kann. Vor allem mit den 
Shrimps verliere ich meine Nerven, weil ich zig Methoden mit Diana ausprobiere, wie man die Brösel 
realistisch darstellen kann. 
 
Hyuk hat übrigens Verbot, in der Zeit das Büro zu betreten. Alleine schon, weil bei ihm die Gefahr 
besteht, dass er alles zu essen versucht, das realistisch genug aussieht. Wobei das doch der perfekte 
Test dafür wäre, ob es gelungen ist. Nein, nein, das wäre zu heftig. 
 
Wann immer ich in den Starbucks komme, wartet dort die schlimmste Prüfung seit langem auf mich; 
Minyoung. Sie ist so unglaublich nett und alles. Aber ich spreche kaum noch mit ihr. Nur noch das, was 
wirklich nötig ist. Sprich, ich gehe rein, bestelle etwas und verabschiede mich. Reagiere bei allem, das 
sie mir erzählt oder wonach sie mich fragt, äußerst kurz angebunden. 
 
Oh Gott, ich hab so ein schlechtes Gewissen. Und ich will auch nicht, dass sie denkt, ich wäre arrogant 
oder sonst was. Aber bei allem, das den Jungs gefährlich werden könnte, reagiere ich allergisch. Da sie 
mich und Diana mit Sik und Bean gesehen hat, spricht das wohl ganz eigene Bände. Und dann ist da ja 
noch immer die Paranoia in mir, dass sie eben deshalb so freundlich ist. Jetzt erst Recht, wenn ihr 
versteht, was ich meine. 
 



Eunji hängt übrigens auch immer mehr bei uns und den Jungs rum. Ich weiß gar nicht, wie sich das so 
entwickelt hat, aber auf einmal ist sie dagewesen. Ich bin noch immer sehr unsicher, ob sie und Yeon 
wirklich befreundet sind, ob da mehr ist, als nur das, was zwischen Arbeitskollegen herrscht, oder ob 
sie tatsächlich mich und Diana besucht und die Jungs eben halt auch da sind. Jedenfalls ist sie nett und 
ich mag sie. Komme super mit ihr klar.  
 
Diana lebt sich auch immer mehr hier ein, fängt an, Koreanisch intensiver zu lernen und kann schon 
die ersten Sätze. Sie erinnert mich an mich und meine Anfänge und das ist total lustig. Wenn nur nicht 
Hyuk immer versuchen würde, ihr Unsinn beizubringen. Letztens hat sie Wonsik beschimpft, dass er 
stinkende Füße hat, weil dieser Teufel in Person zu ihr gesagt hat, dass sie ihn damit danach fragt, ob 
er ihr das Ketchup reichen kann. 
 
Mittlerweile haben wir auch die Dance Practice zu Desperate gesehen. Ich bin fast gestorben. Und ich 
weiß jetzt schon, dass ich mir von dem Song sofort die Auftritte raussuchen werde, um sie immer und 
immer und immer und immer und immer... wieder zu sehen.  
 
Hongbin fängt dadurch jetzt an, sich über mich lustig zu machen und nennt mich gajang keun paen, 
was größter Fan bedeutet. Bin mir nicht sicher, ob das ein Witz sein soll, aber bei dem Kerl ist doch 
immer ein wenig Zynik dabei.  
 
Jedenfalls sind es nur noch sieben Tage, bis Kratos veröffentlich wird – auf den Tag genau! 
 
Es ist also beinahe der gesamte Oktober an uns vorbeigezogen, in dem Taekwoon und ich noch immer 
nicht... miteinander geschlafen haben. Langsam... nervt es, ehrlich. 
 
Jedes noch so bescheuerte Klischee, das für so eine Situation passend wäre, ist eingetreten. Den einen 
Tag geht es nicht, weil ich eine so riesige Bestellung von der Art Box bekomme, von der der Großteil 
falsch geliefert worden ist und erst einmal eine megaheftige Korrespondenz erfolgen muss, damit ich 
die Sachen ausgetauscht bekomme. Dann werden die Proben für Monte Cristo verschoben und zwar 
nach vorne – weil zur selben Zeit die Schedules für die Videoaufnahmen starten. 
 
Taekwoon hat jetzt verdammte, dunkelrote Haare und ich kann nicht mit ihm schlafen. WIE MICH DAS 
FRUSTRIERT! Das kann sich keiner vorstellen, der nicht in meiner Haut steckt. Oh Gott, ernsthaft. 
 
Der Kerl sieht aus wie eine perfekte Statue von einem Podest – und ich krieg auf die Minute genau die 
Tage, als er mir das erste Selfie davon schickt. Davor ist seine Mutter zu Besuch gewesen und hat drei 
Nächte in Manus altem Zimmer geschlafen. Dass man da auch keinen Sex hat, ist natürlich klar. 
 
Tja und heute? Heute... ist einfach nur ein beschissener Tag. 
 

* * * 
 

„Here. I made you soup, jageun.“ Taekwoon setzt sich mit der Schüssel zu mir. Natürlich mit ein wenig 
Sicherheitabstand, weil ich die Erkältung des Jahrtausends ausgebrütet habe. Wie auch immer ich das 
geschafft hab. Er hat sich zu meinem Glück aus einem völlig bunten Gespräch über irgendwelche 
Fakten zu uns beiden gemerkt, dass ich Haferbrei hasse, wie die Pest. 
 
„Gamsa...“, krächze ich und schließe seufzend die Augen. Mein Kopf wummert so sehr, dass ich nicht 
mehr weiß, wo oben oder unten ist. Diana sitzt beinahe aus Protest direkt neben mir. Gerade, dass sie 
noch nicht an mir klebt. Ihr Argument ist, wie immer, dass sie von meinen Bakterien noch nie 
angesteckt worden ist. Und wie immer versuche ich sie damit zu korrigieren, dass sie von Viren redet. 
 
Von Viiiiiren. Nicht von Bakterien. 
Das ist wie... Hund und Esel. Sonne und Wolke. Taekwoon und Han Solo. 



 
„Try to see the positive things about it.“, meint er zu mir, hebt ein Bein auf den Wohnzimmertisch und 
lässt sich nach hinten auf das Sofa sinken, wo er nun die Hände verschränkt und die Augen ein wenig 
schließt. „Now you can do all that crocheting you wanted to do.“ 
 
„Knitting.“, korrigiere ich ihn krächzend, während Diana Gurkenscheiben wie Chips futtert. Hat ihr 
Hakyeon vor ein paar Tagen gezeigt, da sie sich geweigert hat, zwischen den üblichen Mahlzeiten noch 
was zu essen. Mit Gewürzen werden die echt lecker. Das hier ist bestimmt schon die fünfte Variante, 
die es davon gegeben hat. „I’m knitting a pullover.“ 
 
„I know.“, erwidert Taekwoon ein wenig schläfrig, während der Fernseher im Hintergrund leise Töne 
von sich gibt. Wir sehen uns hier eine Serie an, deren Namen ich längst vergessen habe. So spannend 
ist sie, könnt ihr euch wohl schon denken. „You knit a ravenclaw pullover.“ Und danach kümmere ich 
mich um Weihnachtsgeschenke, jap. Eine Fuchsmütze für Tatjana zum Beispiel. „If you’re making one 
for me, please a long one. And wide. With stripes. I like stripes.“ 
 
Diana schmunzelt amüsiert. „Pink and grey ones?“, fragt sie ihn neckend, doch er zuckt daraufhin mit 
den Schultern, hält aber die Augen nach wie vor geschlossen. 
 
„I’m okay with it as long as it fits me and she made it.“ 
 
Die Suppe anpustend, sehe ich zu ihm rüber. Male mir insgeheim schon längst aus, was für eine Form 
von Pullover ihm am besten passen würde. Dann greife ich nach meinem Handy und öffne Tumblr. 
Etwas, das ich schon ewig nicht mehr gemacht habe, denn da kommt ohnehin zum Großteil nur Leo, 
weil ich so vielen Leuten folge, die ihn gut finden. 
 
Während ich versuche, das mit ganz VIXX und Serien auszugleichen, scrolle ich kurze Zeit später 
durch den Tag mit seinem Namen und scrolle so lange durch, bis ich ein Bild von ihm sehe, auf dem er 
einen Pullover trägt, der aussieht, als ob er gestrickt wäre. Diana neben mir kann sich sicher längst 
denken, was ich da eigentlich mache.  
 
Auf meiner Suche nach Bildern stolpere ich auf einmal über einen Beitrag, der darüber handelt, dass 
Ravi und allgemein VIXX oft in letzter Zeit gesagt hätten, dass Dynamite und allgemein das Projekt 
Zelos die Fans enttäuscht habe.  
 
Nachdenklich gleitet mein Blick zu Taekwoon. Selbst auf die Suppe, die ich bis dahin immer wieder zu 
mir nehme, vergesse ich in dem Moment.  
 
Was wohl für eine Last auf seinen Schultern liegen muss? Nach den Erfolgen von Eternity, Error und 
später dann Chained Up, was schließlich so Einiges gesprengt hat und sie dann auch noch im letzten 
Winkel von Korea bekannt gemacht hat, kommen sie im Moment nicht mehr an die Streamzahlen von 
dem Song ran. Nicht einmal annähernd. Sie schaffen gerade Mal ein Zehntel davon. Und selbst ich sag 
immer wieder zu ihm, wie toll ich ihn nicht während Chained Up gefunden habe. Ich bin echt eine 
miese Freundin. Anstatt das ständig festzustellen, sollte ich endlich Mal was dran ändern. Zu jedem 
Musical, in dem er auftritt, zwei Tickets pro Vorstellung zu kaufen, reicht hier nicht.  
 
„Wah, I can’t wait to come with you to all the performances for The Closer!“ Selbst, wenn ich mich viel 
mehr auf Desperate freue.  
 
Jetzt öffnet er dann doch seine Augen und blinzelt mich zweifelnd an. „I though, you didn’t want to?“ 
Mein Magen zieht sich regelrecht zusammen, als er das sagt. Weil ich ja wirklich gesagt hab, dass ich 
keine Lust habe, zu allen Performances mitzukommen. 
 
„Changed my mind.“, sage ich schulternzuckend und zwinge mich zu einem breiten Lächeln. 



 
Wortlos sieht er mich an. Versucht wohl gerade rauszufinden, was er getan hat, damit sich meine 
Meinung so drastisch geändert hat. Ihm zu sagen, dass es gerade bei mir geklickt hat, wie wichtig das 
in einer Beziehung ist, käme jetzt nicht so gut. Vor allem, da unser erstes Jubiläum schon beinahe zwei 
Monate in der Vergangenheit liegt. 
 
„I’m already nervous when I think about seeing you on stage. You and the others, of course. I think, I 
am going to buy pom-pons.“ Gott, das wird so herrlich peinlich. 
 
Taekwoon sagt noch immer nichts, aber seine Lippen kringeln sich schon ein wenig. Das zu sehen und 
gleichzeitig zu wissen, dass es nur ein geringer Trost für ihn ist, nachdem sie gleich zweimal für die 
diesjährigen MAMAs nominiert sind, die Chance für einen Gewinn aber gleich null steht, nachdem sie 
gegen BTS und EXO antreten müssen, tut mir weh. Nicht nur wegen ihm. 
 
Die Jungs sind doch alle so sensibel. Sogar Hongbin, wenn es um ihre Karriere geht. Zum ersten Mal, 
seitdem ich mit Taekwoon zusammen bin, frage ich mich, ob sie oft deswegen weinen, weil sie sich 
fühlen, als ob sie versagt hätten; oder anders gesagt: ihre Fans enttäuscht.  
 
Zudem bezweifle ich ganz stark, dass auch nur eine dieser dummen Frauen á la Arista oder Mingae 
auch nur ein Ohr für sie gehabt hat. Geschweige denn, eine Schulter, um sich daran auszuweinen. 
 
Obendrein ist Baekhee weit weg und Seull kann Hongbin sowieso nicht ständig sehen. Wonsik hat gar 
keinen. Die Jungs sind allesamt darauf angewiesen, sich gegenseitig Trost zu spenden. Denn nichtmal 
Taekwoon ist zu mir gekommen, um über irgendetwas zu reden, das ihn bedrückt. Kein einziges Mal. 
 
Diese Erkenntnis schmerzt und kränkt mich zugleich. Aber nicht wegen Taekwoon. Sondern weil ich 
damit so richtig schön vor Augen gehalten bekomme, wie selbstverständlich ich das alles genommen 
habe. Taekwoons gute Laune. Dass er und ich immerzu Zeit miteinander verbringen und er stets 
darum bemüht ist, mir ein lächelndes Gesicht zu zeigen, obwohl es in ihm drinnen womöglich ganz 
anders aussieht. Und ich lasse ihn alles direkt spüren. Jeden Unmut, jede Trauer, jedes noch so kleine 
Übel, das mir zusetzt. Kein Wunder, dass er nicht zu mir kommt. Er hat ja alle Hände voll damit zu tun, 
für mich da zu sein und nicht umgekehrt. 
 
All das deprimiert mich. Ich kringle mich in meiner Decke ein und vegetiere vor mich hin. Da ich krank 
bin, wundert es keinen, dass ich mich einfach hinlege und schlafe. Muss ja keiner wissen, dass ich in 
erster Linie die weinerliche Seite zu unterdrücken versuche, die immer dann in mir hochkommt, wenn 
ich körperlich angeschlagen bin. 
 

* * * 
 

„No, Babsi’s still sick and sleeping at her room.“, erzählt Diana gerade Hakyeon, der sie gefragt hat, ob 
sie nicht Lust hätten, mit ihm ein bisschen wegzugehen. Die anderen haben selbst alle eigene Pläne. 
Selbst Taekwoon, der nach Langem Mal wieder mit Wonsik weggeht, weil er ihm versprochen hat, 
dass sie sich auf die Suche nach einem Mädchen für ihn machen. Keine einfache Angelegenheit, eine 
Frau zu finden, die Wonsiks leicht unrealistischen Anforderungen genügt und ihn dann auch noch für 
seine Person lieben würde. Manchmal ist der Gute ein kleiner Macho, aber außer von Taekwoon lässt 
er sich das von keinem so gerne sagen. Und selbst ihn nimmt er nicht so ernst und macht sich dann 
schnell Mal lustig über seine Aussagen. 
 
Von ihnen allen hat sich Wonsik fast am meisten in den letzten Jahren entwickelt. Manchmal macht 
sich Hakyeon Sorgen um ihn. Aber wann immer wieder solche Momente sind, in denen er beweist, wie 
gefühlvoll er eigentlich ist, weiß er, dass alles in Ordnung ist. 
 
Wegen Babsi zum Beispiel. 



Während Hakyeon ein wenig befürchtet hat, dass Taekwoon ihr das Herz brechen könnte, hat Wonsik 
genau andersherum Sorgen gehabt. Natürlich haben die nach einer Weile nachgelassen, als sie alle das 
Mädchen nach und nach kennengelernt haben. Bei Hakyeon ebenso, denn er weiß mittlerweile, wie 
sehr Taekwoon ihr aus der Hand frisst. Selbst jetzt, wo er darüber nachdenkt, muss er grinsen. 
 
„What if we go alone?“, schlägt er Diana vor, nachdem er jenen Gedanken zu Ende gebracht hat. 
 
„Hmh?“ Sie sieht ihn verdutzt an, denn sie hat mit diesem Vorschlag nicht gerechnet. 
 
„I mean it would be a great opportunity.“, sagt er und deutet auf den Kalender, der bei ihnen in der 
Küche hängt und mit allen möglichen Einträgen vollgekritzelt ist. Dass sie da überhaupt noch die 
Übersicht behalten können, fasziniert Diana immer wieder aufs Neue. „This week’s one of the last few 
where I have as much freetime as possible until... the schedules for the new album start, you know.“ 
Diana nickt andächtig. Natürlich hat das nichts mit ihr zu tun. Moment. Warum ist sie enttäuscht von 
dem Gefühl...? Und wie kommt es überhaupt, dass sie darüber nachdenkt? Ist das zum ersten Mal so, 
dass sie... so denkt? Was ist los mit ihr?! 
 
„Of course.“, würgt sie gerade noch so aus sich heraus. Etwas, das Hakyeon offenbar gar nicht richtig 
wahrnimmt, denn er lächelt fröhlich, da sie seinen Vorschlag bejaht. 
 
„Great.“, antwortet er und neigt den Kopf schief. „So when do you... have time?“ 
 
Was... soll sie ihm... sagen? „I... have to... pack two more orders and... then... I have time...?“ Hat sie das 
jetzt gerade wirklich als Frage formuliert und nicht als Aussagesatz? Und wieso stammelt sie so?! 
 
„Great.“, lächelt er nochmal, als wäre sein Wortschatz binnen der letzten Minuten enorm geschrumpft. 
 
Zuerst blinzelt ihn Diana ganz komisch an, dann dreht sie sich von ihm weg, ohne noch ein weiteres 
Wort von sich zu geben und verlässt das Apartment, um... panisch im Kreis zu laufen? 
 
Hakyeon sieht ihr hinterher. Starrt durch den ganzen, ewig lang wirkenden Flur, bis hin zur Tür, die 
am Ende davon liegt und hinter der sie soeben verschwunden ist. Er hat ja selbst keine Ahnung, wieso 
er auf einmal solche Gefühle ihr gegenüber zu hegen beginnt. Aber wirklich was dagegen hat er auch 
nicht. Weshalb auch, sie ist ein großartiger Mensch. 
 
Ein Räuspern seitlich von ihm reißt ihn aus seinen Gedanken. 
 
Da er doch so schreckhaft ist, zuckt er zusammen, ehe er in Richtung dessen Ursprungs blickt und ein 
wenig errötet, weil er bei all seiner üblichen Hellhörigkeit gar nicht bemerkt hat, wie Taekwoon in den 
Raum gekommen ist, um sich Kaffee zu machen. 
 
„Neo... ajigdo yeogi ittni?“, fragt Hakyeon mit nervöser Stimme, ob er noch immer hier sei. Ist ja auch 
noch gar nicht so spät, wie sonst, wenn sie in den Club Ellui gehen. 
 
Verschmitzt schmunzelnd lehnt sich Taekwoon mit der Tasse in den Fingern gegen den Kühlschrank 
und verschränkt die Arme, ehe er einen Schluck von dem heißen Getränk nimmt. Natürlich nicht, ohne 
dabei den Blick von ihm zu nehmen und ihn damit zu provozieren, dass er eine Augenbraue hebt. 
 
„Naneun-“, beginnt Hakyeon, der das dringende Gefühl hat, sich hier für irgenetdwas rechtfertigen zu 
müssen, das noch nicht einmal geschehen ist. „Naneun geunyeoege jo-eulgeoya.“, versichert er seinem 
um ein paar Monate jüngeren Freund, dass er gut zu ihr sein würde. 
 
„Amu maldohaji antattda.“, erwidert Taekwoon amüsiert, dass er doch gar nichts gesagt hätte und 
nimmt einen letzten Schluck, ehe er sich vom Kühlschrank wegschubst und ganz gemächlich durch 



den Flur stapft. Er hat vor, nochmal nach seiner Freundin zu sehen, die – wie er voller Vergnügen hat 
feststellen dürfen – wahnsinnig anhänglich ist, wenn sie kränkelt. 
 
Hakyeon blickt nun auch ihm mit offenem Mund hinterher und schließt ihn dann irgendwann, um im 
selben Moment auch gedankenverloren den Kopf zu schütteln. „Mweoyahhh...“, meint er zu sich selbst 
und neigt den Kopf schief, um dabei nachdenklich ein paar Löcher in den Raum zu starren. 
 
Aus einem ihm selbst nicht erfindlichen Grund, beginnt er dann obendrein auch noch zu lachen. Völlig 
alleine im Raum und ohne dass vorher etwas Lustiges passiert wäre. 
 

* * * 
 

„A to the G to the U to the S-T-D!“, dringt gerade durch die Boxen meiner Lautsprecher, als sich Woon 
mit einem leisen Klopfen an meiner Tür ankündigt und dann im nächsten Moment auch schon durch 
die Tür kommt. 
 
Meine Augen sind komplett rot unterlaufen, weil ich durch meinen heftigen Schnupfen kaum Luft 
bekomme und demnach auch sehr wenig schlafe. Dabei wäre das wichtig, um wieder fit zu werden... 
Außerdem röchle ich bestimmt wie ein Walross, weil ich durch den Mund atmen muss und immer 
wieder mit einem lauten Schniefen die Feuchtigkeit in die Nase zurückziehe, die mich so dermaßen 
quält, dass die Hälfte davon auch genügt hätte... ein Sprichwort aus Österreich. 
 
„Jageun.“, gibt er mit sanfter Stimme von sich, schlendert direkt zu meinem Bett rüber und hebt meine 
Bettdecke hoch. Ich rutsche direkt ein bisschen zur Seite und lächle ihn müde an, als er sich zu mir 
setzt und uns beide wieder zudeckt. Wir sitzen beide im Bett, auf meinem Schoß habe ich mein Tablet 
stehen, auf dem ich gerade eine Fanfiction tippe. Blöder Moment, dass er gerade jetzt reinkommt. 
Aber panisch alles von mir zu werfen, weil er reinkommt, wäre noch verdächtiger gewesen. 
 
Er legt einen Arm um mich, drückt mich an seine Seite und gibt mir einen Kuss auf die Stirn. Dann 
sieht er neugierig auf meinen Bildschirm und lässt den Blick darüberschweifen. „Looks funny, your 
language.“, stellt er leise fest und ich fange einfach an, ihm davon zu erzählen. Ist doch auch egal. 
 
„I dreamt of calling a demon who looked like you. And now I’m writing a story about it and how you 
meet the girl in the story.“ Bevor er was dazu sagen kann, winke ich schon ab und erzähle mit nach 
und nach brüchiger Stimme weiter: „It’s not me in that story, though. Her name is-“ Ich plappere und 
plappere. Erzähle ihm Detail für Detail und er lauscht die ganze Zeit über ganz aufmerksam. Lediglich 
die Musik im Hintergrund und sein gelegentliches Schlürfen am Kaffee ist sonst noch zu hören. 
 
Als ich fertig bin, grinst er. „You and Dini are definitely watching too much Supernatural.“ 
 
Ich nicke. „That’s really possible but I like the story.“ 
 
„Me too.“, entgegnet er und schlürft das letzte Bisschen aus seiner Tasse, ehe er die neben sich auf den 
kleinen Nachttisch abstellt. „It’s dark and sounds like something new.“ 
 
„Ahw, thanks. But I’m going to declare it as an alternate universe VIXX fanfiction.“ 
 
Ein verspieltes Grinsen macht sich auf seinen Lippen breit. „Since I’m already a demon in two of your 
storys-“ Mist, das hat er sich tatsächlich gemerkt. „-am I acting like one and going to play with fire.“ 
Zuerst kenne ich mich nicht aus, was er will und gucke wohl ganz schön doof aus der Wäsche. Als er 
sich immer mehr zu mir rüberlehnt, wird mir auch langsam klar, was er da eigentlich vorhat. Aber 
sein Kuss überrumpelt mich so dermaßen, dass ich gar nicht anders kann, als es über mich ergehen zu 
lassen – und leider genieße ich es auch mehr, als ich sollte. 
 



Weil ich keine Luft mehr kriege, kaum, dass er ihn hätte vertiefen wollen, bleibt ihm trotz all der ihm 
direkt ins Gesicht geschriebenen Enttäuschung nichts weiter, als von mir abzulassen. 
 
„You know, sex should happen with sickness.“, murmelt er und sieht mich dabei ganz anzüglich an. 
 
„Yeah.“, quietsche ich panisch und schiebe ihn schon weg von mir. „And it will get you sick too, so no.“ 
 
„But jageun-“ 
 
„No.“ 
 
„I promise I won’t get sick.“ 
 
„No! You’re the member who’s sick the most. Don’t lie to me.“ 
 
Vorsorglich greift er nach dem Surface und legt es neben mir auf das Bett. Im selben Moment rutscht 
er über meine Beine und hockt regelrecht auf mir. „I’ll make you want me.“, prophezeit er mit derart 
arroganter Tonlage, dass ich mich gerade selbst frage, ob ich den Kerl kenne. Andererseits... So ein 
wenig Frust macht halt schon ein bisschen viel aus, nicht wahr? 
 
„Stop that.“ 
 
„Hm? You want to see me?“, stellt er sich dumm und greift nach der Unterseite seines Pullovers. Mit 
offenem Mund starre ich dort hin und kann gar nicht fassen, dass er mir das wirklich antut. Ich meine, 
wenn er jetzt.. das Teil hochzieht und mir seinen Oberkörper zeigt... ich werd nicht... nein sagen... 
 
„Stop it, Taekwoon...“ Mein bestimmender Tonfall beginnt zu bröckeln. „Please...“, jammere ich, weil es 
mir ja genauso klar ist, wie ihm, dass ich keine Selbstbeherrschung hätte, wenn er so weitermacht. 
 
Noch ein klein wenig zieht er seinen Pullover hoch, dann sieht er mich allerdings mit einem prüfenden 
Blick an. Danach lässt er es sinken und seufzt leise. „That’s no fun if you look like you almost cry.“, sagt 
er und legt mir eine Hand an die Wange, um mich vorsichtig zu streicheln. „You sure that I should 
leave you all alone at home like this?“ 
 
„Of course.“, erwidere ich und räuspere mich, um die Oberhand über meine Stimme zu gewinnen. 
Seine Hand wandert an meine Stirn und fühlt nach, wie schlimm mein Fieber im Moment ist. „Go and 
have fun. Find Sikkie a girl.“ 
 
„Yeah.“, gibt er zynisch zurück, „In a club.“ 
 
Ich presse ratlos meine Lippen aufeinander. Immerhin sind wir da einer Meinung, er und ich. „Have 
fun, at least. For him.“, sage ich und klatsche ihm aufmunternd gegen ein Bein. „I have everything I 
need and otherwise Diana’s at home to-“ 
 
„Aniyo.“ 
 
„Huh?“ 
 
Er schmunzelt etwas. „She’s going to have a date tonight.“ 
 
Sofort weiten sich meine Augen ganz erstaunt, als er das sagt. „No!“ Woon nickt grinsend. „Who is it?!“ 
 
„Cha Hakyeon.“ 
 



„Oh my goooood.“, quietsche ich und springe ihn fast an. Hektisch schiebe ich ihn von mir runter und 
werfe ihn dabei fast vom Bett. „Go! Go and help her with her outfit! Go-go-go-go-goooo!“ Taekwoon 
und ich fangen gleichzeitig zu lachen an und er schüttelt nur den Kopf, als er an der Tür steht. 
 
„Really?“ 
 
„Of course! You know him for years now. And you know what kind of outfit he likes! Now gooo~!“ Ein 
letztes amüsiertes Schnauben von ihm folgt und dann geht er kopfschüttelnd aus meinem Zimmer. 
„LOVE YOU!“, schreie ich ihm hinterher, ehe ich mir nun grinsend das Surface wieder auf die Knie 
stelle, um weiter an meiner neuen Geschichte zu arbeiten. 
 

* * * 
 
Diana lächelt Taekwoon breit an, als er nach kurzem Klopfen zu ihr ins Zimmer kommt und sich lässig 
an den Türrahmen lehnt. Er sagt nichts zu ihr, sieht ihr aber dabei zu, wie sie hektisch in ihren Sachen 
umher kramt und ein Outfit zu suchen scheint. Auch sie hat seine Anwesenheit in der Küche vorhin 
nicht einmal annähernd bemerkt, was ihn bestens amüsiert. 
 
„Hey.“, grinst Taekwoon sie an, als sie ihm abermals einen kurzen Blick zuwirft. 
 
„Hey, what's up?“, entgegnet sie ihm und klingt dabei fast ein bisschen schüchtern. Süß, wie sehr sie 
davon abgelenkt scheint, jeden Moment ein paar Stunden alleine mit Hakyeon zu verbringen. 
 
„You’re going out?“, stellt er sich ein wenig dumm, da sie ja nicht wissen soll, dass er längst was merkt. 
 
„Yes.... uhm. But I don't know where... “, gibt sie ihm ehrlich zur Antwort und er nickt. 
 
„Need help with... your outfit or something?“, bietet er an, was ja auch nicht weiter seltsam kommen 
dürfte, da er mit koreanischen Gepflogenheiten vertrauter ist, als sie; und Diana seit ihrem Aufenthalt 
in Korea noch nie in einem Club gewesen ist. Weil er ohnehin schon weiß, was ihre Antwort sein wird, 
stößt er sich vom Türrahmen ab und schlendert auf sie zu. 
 
„Please... I really don’t know what to wear!“, antwortet sie und schlägt sich bereits verzweifelt die 
Hände auf die Wangen. 
 
Dass Taekwoon dann zielsicher in ihren Kleiderschrank greift und sofort etwas Passendes in seinen 
Fingern hält, macht sie dann trotzdem stutzig. Er hat eine schwarze Jeans und eine dunkelblaue Bluse 
mit hellen Farbtupfen herausgefischt. Dazu noch ein hübsches, weißes Top zum Drunterziehen, damit 
sie nicht zu billig wirkt, da sie sich nicht genug Schichten anzieht. „Maybe a nice necklace and boots 
with that, hm? And a long, nice coat. Do you have one? It’s cold outside.“ 
 
„I have a black one...“, beginnt sie leise vor sich hin zu murmeln. 
 
Etwas, woraufhin er breit zu lächeln beginnt. Er liebt Mäntel. Schwarze umso mehr. „Good! Show me.“ 
Sofort wackelt sie von ihm weg und kramt in der anderen Schrankhälfte nach dem guten Teil. Mit 
einem völlig zufriedenen Grinsen verschränkt er nun die Arme vor der Brust und sagt: „Put it on. Go, 
go, I want to see it.“ 
 
„W-what, with you in here?“, entgegnet sie irritiert und er schüttelt nur grinsend den Kopf. 
 
„I’m not going to look on your body. I’ll turn around, arasso?“ 
 
„Okay. But really don’t turn around!“, sagt sie mit einem drohenden Zeigefinger, muss dabei aber auch 
selbst schon breit grinsen. 



 
„I won’t.“, verspricht er ihr und dreht sich so lange um, bis sie sich fertig umgezogen hat und ihm sagt, 
dass sie fertig ist. Dann grinst er nur umso breiter. 
 
„Can- can I go... like this?“, fragt sie zweifelnd und sieht an sich hinunter, während ihr die Locken tief 
über die Brust hängen und dabei große Wellen schlagen. 
 
„You’re beautiful, Diana.“, sagt er total ernst, woraufhin sie errötend den Kopf hebt und ihn ansieht. „I 
think in your past weren’t enough people who said you how thrilling handsome you look.“ 
 
„No- just- my... mother...“ Zuerst weiß sie nicht, wie sie darauf reagieren soll, aber dann verfällt sie in 
ein peinlich berührtes Lachen. Taekwoon steht ihr lediglich gegenüber und hat einen skeptischen 
Gesichtsausdruck aufgesetzt. Das ist letztlich auch der Grund, warum ihr Lachen erstirbt. „Ha- haha- 
forget it.“, gibt sie trocken von sich und senkt den Blick zu ihren Stiefeln. 
 
„If anyone hurts you again like Chanyeol did, I’m going to kick his ass that he can’t sit for ages.“, stellt 
der Koreaner einfach aus heiterem Himmel in den Raum. Als sie daraufhin den Blick verdutzt zu ihm 
hebt, leuchtet da ein Feuer in seinen Augen, das sie noch nie so gesehen hat. 
 
„Thank you... I really appreciate it. I am glad that you are here for me. Everyone of you.“, sagt sie zu 
ihm und trägt dabei ein ganz warmes Gefühl um ihr Herz. So etwas Liebes, wie er, hat bisher vielleicht 
ihre Mutter oder Babsi zu ihr gesagt. Mit einem Mal fühlt sie sich unglaublich geborgen und hier in 
Seoul so zu Hause, wie ihr das in Österreich noch nie ergangen ist. 
 
„Of course.“, erwidert er ganz ernst, „You’re my little Deeneeweenee.“ Er muss selbst lachen, weil er 
zum ersten Mal überhaupt diesen schrägen Spitznamen verwendet, den Babsi immer wieder sagt. 
„And you are one of the most important persons in the life of my love, futhermore in my own life.“ 
 
„It´s the same for me. I am really happy, we get along so well.“, antwortet sie und grinst ihn breit an. 
 
„Oh my god, if you knew, how nervous I were before my visit in Europe back in... May? Was it May?“ 
 
„It was May.. I think. You were nervous. That's so cute!“ 
 
Jetzt errötet er. „Yeah, I was. But I guess, I gave my best, to don’t loose my cool face back then, hmh?“ 
 
„I had no idea. You are perfect in hiding your nervousity.“, erwidert sie und grinst erneut. 
 
„Ahh, I see.“, gibt er kichernd von sich und reicht ihr dann noch ihre Handtasche. „Good luck. And have 
as much fun as you can, arasso?“ 
 
„Neh~“, erwidert sie kichernd und gibt ihm dabei den kleinen Pinky Finger, den er ihr soeben hinhält. 
 

* * * 
 
Taekwoon hat mir Toastbrot mit Käse belegt, Paprika in Streifen geschnitten und lauter kleine, runde 
Kirschtomaten damit zu mir gebracht, bevor er nach einem letzten Kuss auf meine Stirn gegangen ist. 
Glücklich kauend sitze ich nun auf meinem Bett und tippe eine Nachricht an Diana, bei der ich 
vielleicht ein wenig genauer hätte nachdenken sollen. 
 
     

바바라 
Du stehst also auf Hakyeon, nech? Hau rein und schnapp ihn dir!! ;D 

PS: Taekwoon ist eine Tratschtante. Vertrau dem doch nicht. XD (20:18) 
 

     



 
Eine Antwort von ihr lässt nicht lange auf sich warten – und bei der bleibt mir auch fast das Brot im 
Hals stecken, das ich gerade habe schlucken wollen. 
 
     

디아나 
Whaaaaaaaat??? ich hab ihm doch nicht mal gesagt mit wem ich weggehe O.O (20:22) 

 

     

 
Hustend werfe ich fast mein Handy auf den Boden und fuchtle so wild damit herum, dass Sora schon 
von meinen Beinen flüchtet. Nein, Katze, bleib doch da! Es ist doch so angenehm warm mit dir dort... 
 
     

바바라 
Öh... nicht? o_o HAHAAAA dann hat er euch bestimmt weggehen sehen! X““D (20:23) 

 

     

 
Ich bin tot. Ich bin so tot. 
 
     

디아나 
Ich bin grad im Bad... Dieser Mistkerl.... Und dann tut er auch noch so scheinheilig -_- (20:24) 

 

     

 
Uuuuuund wie ich tot bin. 
 
Lieber gleich mein Missgeschick beichten, bevor er sauer wird. Wobei... Hach, das kann ich bestimmt 
auf mein Fieber schieben, muahahaha. 
 
Aber vorher noch Diana antworten. 
 
     

바바라 
Ohhh, es kann aber auch sein, dass ich das geträumt habe. Fieber und so, du weißt ja... (20:25) 

 

     

 
Das glaubt sie mir niemals. Aber bevor ich mich damit näher auseinandersetze, lieber beichten. 
 
     

바바라 
택운이이이이이이~ >w< (20:25) 

 

 

정택운 
흠? (20:26) 

 

 

바바라 
네가 얼마나 나를 사랑하는지 잊지 마, 알았지? (20:27)  

 

 

정택운 
... (20:27) 

 

너는 무엇을 파괴 했는가? (20:28) 

 

내 흰색 가죽 자켓? (20:28)  

 

 

바바라 
어쩌면 ... 어 ...  학연 데이트? (20:29)  

Barbara 
Taekwooniiiiiiiiiie~ >w< (20:25) 

 

 

Jung Taekwoon 
Hmm? (20:26) 

 

 

Barbara 
Vergiss nicht, wie sehr du mich liebst, ja? (20:27)  

 

 

Jung Taekwoon 
... (20:27) 

 

Was hast du kaputtgemacht? (20:28) 

 

Meine weiße Lederjacke? (20:28)  

 

 

Barbara 
Nö... aber vielleicht... Hakyeons Date? (20:29)  

 

     



 
Obwohl ich damit rechnen müsste, erschrecke ich mich, als im nächsten Moment mein Handy klingelt. 
„WUAH!“, schreie ich und Roxy am Türrahmen neigt den Kopf schief und sieht neugierig zu mir rauf. 
„Yeah?!“, rufe ich ihns Telefon und höre nur das dumpfe Rauschen der Autofahrt. „Yah, have you read 
my messages while driving?!“ 
 
„The light was red.“, erwidert er nüchtern, „What have you done?!“ 
 
„Uhm- uhm-“ Was mach ich nur, shit, shit, shit. Oh, das Fieber! „I... have fever, you know.“ 
 
„Don’t play foul with me. I know whenever you lie, my cute liar girl.“ 
 
Mihiiiiist. „I wished her good luck on her-“ Roxy springt von der Tür weg und das ist ein schlechtes 
Zeichen – denn dann kommt wer ins Zimmer! „WAAHHHH, I love you too, jagi! Have fun, neh? Neeehh, 
nado saranghae, soooo muuuuch!“ Aufgelegt. Unschuldiges Grinsen aufgesetzt. Zur Tür geschaut. „Hi, 
Diana.“, grinse ich übertrieben breit. „Wie geht’s, Diana?“ 
 
„Spar dir wie geht's. Woher wusste er es? Ist das ein Trick?“ Ouuuhhh, sie is absolut nicht begeistert. 
Obwohl sie keinen solchen Motzton draufhat, merk ich, dass meine Karten nicht gut aussehen. Und sie 
als Feind zu haben, ist schlimmer, als wenn Taekwoon sauer auf mich wird. Tausendmal. 
 
Ich setze also mein unschuldigstes Grinsen auf, das ich draufhabe und gehe in die Defensive: „Woon 
hat euch in der Küche gesehen, wie ihr euch ausgemacht habt, was ihr nachher tut und wo ihr 
hingeht.“ Als ich das über meine Lippen gebracht habe, stocke ich. So ist das jetzt aber nicht geplant 
gewesen. Immer, wenn ich mir größte Mühe gebe, zu lügen, sag ich am Ende die Wahrheit. 
 
„Oh Mann... jetzt weiß es dann ganz Seoul...“, murmelt Diana leise in sich hinein und ich grinse, weil 
jetzt ja die Bahn frei ist. 
 
„Komm schon. Du magst ihn doch, oder? Hakyeon ist toll, nicht wahr? Oh, ihr seid bestimmt süß, so als 
Pärchen.“, quietsche ich in einer Tour. Wie gut, dass die Jungs kein Deutsch verstehen. 
 
„Wer redet da schon von Pärchen. Oh mein Gott, übertreib nicht. Wir gehen nur alleine, weil die 
anderen nicht können...“ 
 
„Jetzt ignorier meine Frage nicht, ob du ihn gut findest.“ 
 
„Neeeeeeeeeein. Ich mag ihn ja. Als Freund so.... Keine Ahnung.“ 
 
„Meine Güte, ich hätte ihn in TBH nicht schwul machen sollen. Der Kerl ist durch und durch hetero.“, 
murmle ich kopfschüttelnd an mich selbst addressiert, ehe ich etwas lauter zu Diana meine: „Der Kerl 
sieht total gut aus!“ Ich fange an, einen Finger meiner Hand zu heben und sogleich folgen die nächsten: 
„Er ist sensibel, romantisch und kann extrem gut tanzen!“ Bevor sie was erwidern kann, werfe ich 
noch schnell hinterher: „Und ich wette, der sieht in der Collegejacke saugut aus.“ 
 
Um meine Worte zu unterstreichen, mach ich mich auf meinem Handy sogleich auf die Suche nach 
einem passenden Bild, um ihr das direkt zu beweisen. „Er war Bi in TBH...“, murmelt Diana und wie so 
oft ignoriert sie dabei alles andere, das ich sage. 
 
„Trotzdem hat ers auf Jo Kwon abgesehen in TBH.“, murmle ich leise und suche weiter. „So wer wie 
Mingae hat ihn nicht verdient. Taekwoon ist auch Team Diyeon! Nein, das klingt dämlich... HA!“ Zwar 
hab ich kein Foto von ihm in Collegejacke gefunden, aber ein dennoch sehr passendes, das ich ihr nun 
triumphierend unter die Nase halte. 
 



„Diyeon... okay, er sieht gut aus in sowas, wie ner Collegejacke...“ 
 
„Sag ich doch.“, grinse ich zufrieden, „Muss ich nurnoch die Liste finden. Ich hab sie hier bestimmt 
irgendwo...“ Suchend drehe ich mich nach rechts zur einer Kommode, aber aus dem Bett will ich jetzt 
auch nicht klettern. Hm, hat noch bis morgen Zeit. „Du bist sicher total nervös, oder?“, frage ich und 
sehe damit wieder in ihre Richtung. 
 
„Naja bis gerade eben nicht so. Danke Babsi...“ 
 
Sofort grinse ich unschuldig. „Ach komm, ich wär auch nervös.“ Ich mach es sicher nicht besser damit. 
„Als ich und Taekwoon unser erstes Date gehabt haben, war ich auch scheiß nervös.“ 
 
„Es ist noch nicht mal ein Date. Eigentlich wollte er gar nicht mit mir allein gehen. Red mir nicht so 
einen Schwachsinn ein...“ Also das hat sich nach Taekwoons Worten aber ganz anders angehört. Hm, 
ich sollte nicht zu viel verraten, da sie sonst so steif wird. 
 
„Dann setz deine weiblichen Waffen ein und mach es zu einem, Dini!“ Ob das... hilft? 
 
„Will ich das überhaupt? Zum Schluss blamier ich mich noch. Nein, wie peinlich. Ich sag einfach, ich 
hab mich bei dir angesteckt.“ 
 
„Was?!“, krächze ich panisch. Verdammte Kacke, ich mach hier alles kaputt! „So ein Unsinn, Diana! Er 
mag dich doch! Wenigstens als gute Kumpelfreundin, sonst würde er nicht mit dir alleine weggehen! 
Wenn du jetzt so kommst, dann sag ich ihm das, damit er dich dorthin zerrt!“ 
 
„Du sagst es, er mag mich als Freundin. Also lassen wir das bei dem. Es ist KEIN Date.“ 
 
Plan B ist angesagt! Ich gucke verträumt irgendwo hoch oben im Raum hin, sodass sie mir sogar kurz 
mit den eigenen Augen folgt und seufze leise. „Ist das nicht ein Wahnsinn... Vor zwei Jahren haben wir 
sie in TBH reingeschrieben und uns die Videos angeguckt. Sie angehimmelt dabei. Und jetzt kennen 
wir die Jungs persönlich.“ 
 
„Es ist so unwirklich... und sie sind so anders. Das ist das Beste.“ 
 
„M-hmmm.“, stimme ich ihr nickend zu und kichere. „Bis auf Hyuk. Der is so fies, wie man glaubt.“ 
 
„Jap, der kleine Satansbraten.“ 
 
„Ha! Haha! Klein?“ 
 
„Ja, klein. Wie kleiner Bruder, auch wenn er riesig ist.“, lacht sie nun los. 
 
Genug geredet, finde ich. „He, musst du nicht los, zu deinem Nicht-Date oder so?“ Los, los, Date! 
 
„Was? Wie spät ist es?“ Sie sieht auf ihre Uhr. „Oh, ja... Bis dann! Es ist kein Date!“ 
 
Noch während sie mein Zimmer verlässt, brülle ich ihr hinterher: „HE, DIANA! WENN DU DICH DANN 
BESSER FÜHLST! TAEKWOON HAT SOCKEN MIT ENTCHEN DRAUF!“ Dass ich sie noch lachen höre, 
stimmt mich ein wenig ruhiger. Nicht so, wie sie in ein paar Minuten sein wird. 
 

* * * 
 
Hakyeon will sie zwar nicht verschrecken, indem er sie in den Ellui mitnimmt, aber dort gibt es fast 
nur Leute, die selbst viel mit Idols zusammen sind, oder anderweitige VIPs sind. Außerdem ist es dort 



so groß, dass sie Taekwoon und Wonsik nicht über den Weg laufen werden, solange sie sich von deren 
üblichen Sitzecke fernhalten. Gestopft voll ist es außerdem. 
 
Dennoch schafft er es, ein etwas ruhigeres Eckchen zu finden, bei dem leider trotz allem eine ziemlich 
auffällige Tanzstange in ihrer Nähe angebracht ist, an der betrunkene Pärchen immer wieder tanzen. 
 
„Uhm- what do you want to drink?“, fragt Hakyeon zunächst, weil er will, dass sie alles hat, was sie so 
haben möchte. 
 
„Something to get over this... whole people thing...“, meint sie und lacht peinlich berührt, während sie 
den über die heftige Menge schweifen lässt. Er nickt, verschwindet für einen Moment und kommt mit 
zwei bunten, fruchtig schmeckenden Getränken wieder zu ihr zurück.  
 
„Don’t be nervous because of the people.“, sagt er und stößt mit ihr an, sodass die Gläser leise klirren. 
„If they are, it’s just because of your good looks.“, grinst er über den Rand seines Getränks hinweg. 
 
„I think it's because you're an idol...“ 
 
Ein zischendes Geräusch von ihm folgt, während er verneinend den Kopf schüttelt. „Half of the guests 
in this club are idols.“ 
 
„Whatever. Maybe they think what you are doing with someone like me.“ Und da schlagen Mal wieder 
ihre Unsicherheiten zu... 
 
„Nonsense.“, erwidert er mit ernstem Gesichtsausdruck. „Why are you thinking so low of yourself? We 
definitely have to work on that, my dear.“ 
 
„We? I tried this my whole life, but some jerks always dragged me down. I learnt to live with it.“ 
 
„Just because you met the wrong ones.“, sagt er ihr und schmunzelt. „You could try to start again with 
your new life here in Seoul? Like I see the facts it’s just you and your one most important friend here 
with new. And many new people to start all over again.“ 
 
„Maybe.“, erwidert sie und muss auch ein wenig grinsen, „But it's not easy to change an old habit.“  
 
„Who are you saying that to?“, antwortet er leise kichernd und trinkt einen Schluck. „Every Tuesday it 
was the day where Mingae and me called each other and most of the time we fought. I tried the next 
few days to get her talking to me. Nowadays I don’t even know what to do with myself.“ 
 
„She didn't deserve you. You are way too good for a girl who cheats on you!“ 
 
Jetzt lacht er leise. „Look at you. Saying things to other that you not even think about telling yourself.“ 
 
„Yeah because it's easier to give advice to others...“ 
 
„I know.“, gluckst er amüsiert. Da das ohnehin nichts nützen wird, so eine gewichtige Sache hier in 
einem Club zu besprechen, beschließt er, das Thema zu wechseln. „If you find Taekwoonie or Sikah 
anywhere here don’t go to them, arasso? They’re very bold when they’re alone. It will probably scare 
you how they act differently...“ 
 
„Oh my... they are machos?“ 
 
Sein schallendes Gelächter hört man bestimmt ein paar Meter weit. „Somehow.“, erwidert er und weiß 
nicht, wie er das am besten in Worte fassen sollte. Wonsik ist ziemlich schüchtern, weshalb Taekwoon 



ständig mit allen Mädchen flirtet, die ihm gefallen, damit er sie um den Finger wickelt und sie dann ein 
wenig lockerer macht, indem er sie auf ein Getränk einlädt... damit Wonsik dann freie Bahn hat. 
 
„Ok, I don't wanna know. If Taekwoon doesn't cheat, everything is alright.“ 
 
„Ah, don’t think about something like that. He never would do anything like that.“, sagt er, um sie zu 
beruhigen, „I bet, Babsi knows, what he’s doing.“ Vor allem, da er es niemals riskieren würde, dass sie 
wegen so einer Aktion später sauer auf ihn sein würde. „Let’s... talk about you. Were you clubbing 
much back in... Austria, right?“ 
 
„Austria, yes.”, kichert sie, „A few years ago I had this friends and they wanted to go toclubs almost 
every weekend. So yeah, I made this experience.“ 
 
„Ohhhh. Then why are you afraid here? Don’t you feel secure with me?“ 
 
„No, no. It's just... I never liked it this much. Too many people, you know.“ 
 
„Okay.“, meint er und lässt den Blick kurz durch eine Menschenmenge schweifen, die sich weiter von 
ihnen entfernt befindet, „What if I tell you it’s all about the feelings you get with people who you like 
and who are there for you?“ Er schüttelt direkt den Kopf. „I’m not talking about someone who goes at 
the club, just like you does. Like everyone goes on its own. I’m talking about friends who share your 
feelings. Like a soul in pieces.“ 
 
„Wow, you are... this is really beautiful. Never thought about it, in this way.“, gibt sie erstaunt von sich 
und Hakyeon grinst amüsiert in sich hinein. Hat er sich schon gedacht. 
 
„You’re cute.“, rutscht ihm unbedacht heraus, als sie nervös an ihrem Getränkt nippt. Als sie verdutzt 
in seine Richtung blickt, gibt er schnell sein bestes, um dies zu überspielen: „It’s fruity, neh?“ 
 
Sofort nickt sie. „What is ist? Tastes great.“ 
 
„Mango.“, erwidert er einfach nur knapp, weil er nicht weiß, was er sonst sagen soll. 
 
Wieder nickt sie. „I like mango.“, sagt sie und spürt, wie kurz ein unangenehmer Moment zwischen 
ihnen beiden hochkriecht. Sofort machen sich Zweifel in ihr breit. Gemeine, grausige Zweifelkobolde, 
die sich jeden Moment ein Zelt aufschlagen und die Schlafsäcke auspacken wollen. 
 
„Oh, I know a really good recipe with mango. You wanna try it? Mango duck. It’s from China.“ 
 
„Mhm, we could make it for everyone. Would be fun.“ 
 
„Yeah. If Woonie gives up his territory for a day.“, grinst er amüsiert.  
 
„Ha, we have a kitchen in our place. No problem.“ 
 
„Riiiight!“, grinst er und sie beide lachen laut, ehe es neben ihnen ein wenig voller wird und er sie fragt, 
ob sie ein wenig tanzen möchte; „Hey, you wanna dance a little bit?“ Ihre Getränke sind ohnehin schon 
Recht leer. 
 
„Sure!“, stimmt sie zu und trinkt den letzten Rest ihres Getränks auf einen Zug aus. 
 
Grinsend nimmt er sie an der Hand, ohne groß darüber nachzudenken. Je näher sie der Tanzfläche 
kommen, desto spürbarer wird das heftige Wummern des Basses. Bunte Lichter der Bühne brechen 
sich in den Ketten und den Gläsern der Armbanduhren, die manche Gäste hier haben. 



 
Kurz wagt Diana den Blick nach rechts, wo sie aus dem Augenwinkel glaubt, ein bekanntes Gesicht zu 
sehen. Tatsächlich! Es ist Wonsik, der wie ein scheues Reh hinter Taekwoon steht, während der gleich 
drei Frauen vor sich hat, die ihnen beiden schöne Augen machen. 
 
Lachend rüttelt sie an Hakyeons Arm, doch der spürt das durch das Gemenge im Club nicht einmal so 
wirklich und stapft zielsicher weiter zu einer Stelle auf der Fläche, die für ihn ganz angenehm wirkt. 
 
So viele rar bekleidete Frauen auf einen Fleck hat Diana seit ihrem Einzug in Seoul noch nie gesehen! 
 
Schließlich bleibt Hakyeon stehen und dreht sich zu ihr um. Sie weiß selbst nicht, was sie anfangs so 
erwartet hat, aber dass er direkt ziemlich eng mit ihr tanzt, überrascht sie dann doch. 
 
Wo sie anfangs nie erwartet hätte, wie dominant er sein könnte, wenn er ganz privat mit jemandem 
tanzt, hat sie nun gar keine Zeit, überhaupt darüber nachzudenken, wenn er sie darin führt, wie sie 
ihre Hüften zu schwingen oder die Beine zu bewegen hat. 
 
Er nimmt sie an den Händen, beginnt sie lachend zu weisen und hat hier seinen größten Spaß damit, 
wie offensichtlich sich ihre Überforderung mit ihm in ihrem Gesicht widerspiegelt. 
 
Anders, als in vielen anderen Clubs, die sie von zu Hause kennt, wird hier nicht einfach jeder Song so 
mittendrin eingespielt, die Töne gehen direkt ineinander über. Dass Korea ein Land ist, das förmlich 
auf Musik basiert, wird einfach in jeder Facette fühlbar, die man hier nur erleben kann. 
 
Minutenlang vergnügen sie sich auf der Tanzfläche und immer näher kommt sie dem Zustand, bei dem 
sie einfach alles über Bord wirft. Auf einmal spürt sie hinter sich, wie sie jemand ganz energisch und 
mit einem mehr als nur heftigen Hüftschwung antanzt. Hakyeon vor ihr lacht schon ganz überdreht, 
also kann es nur halb so schlimm sein, richtig?! 
 
Zweifelnd und eigentlich schon mit dem Schlimmsten rechnend, dreht sie sich um und sieht Wonsik 
direkt in die Augen, der nun lauthals zu lachen anfängt, als er ihr bestürztes Gesicht sieht. Taekwoon 
neben ihm drückt ihr im nächsten Moment eine grüne Glasflasche in die Hand. Wollen die sie hier... 
abfüllen oder was? 
 
„Th-thank you!“, schreit sie über den Lärm der Musik hinweg, während er nun eine andere, nämlich 
seine eigene, hebt und mit dem Hals davon an ihrer anstößt. Hakyeon kriegt von Wonsik eine und 
während Taekwoon einen kräftigen Schluck nimmt, lässt er den Blick über all die Menschen hier im 
Club schweifen. Alkohol wirkt auf ihn ziemlich extrem, weshalb er dann alles andere, als schüchtern 
damit ist. 
 
Am besten zeigt sich das schon im nächsten Moment. Als er auf eine Frau deutet, die einen ziemlich 
tiefen Ausschnitt hat und sich in alle Richtungen räkelt, ohne dass jemand bei ihr steht. „What’s with 
her?!“, ruft er zu Wonsik, „Take a sticker and put it on her neck!“ 
 
„Aniyooo!“, ruft Wonsik kopfschüttelnd zurück, klebt aber Taekwoon dafür den Sticker an die Brust 
und lacht herzhaft darüber, als hätte er den Witz des Jahrhunderts gerissen. 
 
Zwei junge Frauen schlurfen an der kleinen Gruppe vorbei. Lachend und unglaublich schöne Blicke in 
Richtung von Taekwoon und Wonsik werfend. Diana kann gar nicht glauben, wie offensichtlich sie es 
den Jungs zeigen, was sie wohl im Schilde führen.  
 
Hakyeon bemerkt das und lehnt sich zu ihr. „This is what it looks like if girls finds us attractive.“ Von 
wegen, die Leute gucken alle nur wegen ihm so. Sie ist so hübsch, dass sie viele Blicke auf sich zieht. 
 



„Okay, okay. I get it. Just... Dance again, will you!“, lacht sie leise, doch schnell wird sie daran gehindert. 
 
„I swear I’d love to come with her and take her right in the dark corridor there.“, gibt auf einmal 
Taekwoon so völlig out of the blue von sich, während sein Blick auf ein dort rummachendes Pärchen 
gerichtet ist. „Tchhh. Look at them. It must be hot doing that cause nobody recognizes you.“ Wonsik 
neben ihm lacht. So laut, dass er kurzzeitig damit die Musik übertönt.  
 
Selbst Hakyeon lacht laut, weil er das so sagt. „He’s drunk.“, sagt er zu Diana, „Don’t mind him.“ 
 
Als würde das noch helfen. Wonsik legt noch einen drauf, indem er sagt: „Look at them! Just so fricking 
beautiful!“ Diana dreht den Kopf in die angedeutete Richtung und sieht, wie ein paar in sehr heiße 
Bademoden gekleidete Frauen mit Badeschaum an den Stangen tanzen. Was zum Teufel – sowas hat 
sie ja noch nie gesehen. 
 
„Oh go~d.“, seufzt Taekwoon und kriegt auf einmal einen unnatürlich langen Hals. „The one with the 
black one.“, sagt er und Diana kann nicht anders, als nur peinlich berührt zu lachen. 
 
„I knew, you’d like her!“, ruft Wonsik und neigt den Kopf schief, „You had so much fun with them in 
your single days.“ 
 
„Oh, I had...“, stimmt ihm Taekwoon zu und senkt auf einmal seinen Blick zu Diana. Ohne etwas zu ihr 
zu sagen, starrt er sie einfach nur in Grund und Boden – und nimmt einen weiteren Schluck von seiner 
bestimmt schon beinahe leeren Flasche. Nachdem er sich hier so richtig betrinkt, werden sie später 
von Herrn Kim abgeholt, der seinen Kia dann auch gleich nach Hause fährt. Armer Manager-nim. 
 
„Yahh~“, beschwert sich Hakyeon, wenn auch kichernd, „Don’t talk like that in front of Diana.“ 
 
Taekwoon setzt sich ohnehin gerade in Bewegung, drückt auf dem Weg zu den Bademädels seine nun 
leere Flasche einem umher wandelnden Kellner in die Hand und setzt seine Schritte zielstrebig fort. 
Wonsik folgt ihm wie ein kleiner Dackel und Diana kann nur darüber lachen. Sie ist so richtig losgelöst 
jetzt gerade – das war das letzte Bisschen, das noch gefehlt hat.  
 
„Oh no, he’s really doing it!“, ruft sie lachend und klatscht in die Hände. 
 
Hakyeon, der auch dorthin rüber sieht, wo soeben Taekwoon zu den leicht nassen Mädchen hoch auf 
die Fläche tritt, prustet auch schon. „Oh well. Someone has to stop him, he’s out of his mind.“, lacht er, 
als der Idiot dann auch noch anfängt, ziemlich anzüglich mit dem Mädchen zu tanzen. 
 
„Oh my god!“, grölt Diana und hält sich die Hände vor die Augen. 
 
Als ob sie zwei zusammengehörige Magnete wären, zieht er jetzt seinen besten Freund zu sich hoch, 
damit der mit der anderen tanzt. Taekwoon behält sich selbst aber dennoch die im schwarzen Bikini, 
die ihm vorhin auch direkt ins Auge gesprungen ist.  
 
„Okay, let’s stop him.“, stimmt sie ihm nun zu, woraufhin sie sich beide lachend in Bewegung setzen. 
Man darf ihn nicht saufen lassen, ist alles, was ihr in dem Moment durch den Kopf geht, während sie 
sich durch die Menschenmenge kämpfen, um zu ihm und Wonsik zu gelangen. 
 
Lange brauchen sie nicht, um die beiden von den Plätzen zu verdrängen und sie mitsamt der Mädels 
von dort wegzuschieben. Dann entdeckt Diana den Ursprung von all diesem Schaum. Eine richtige, 
riesig große Schaumkanone! 
 
Sie greift danach, ohne lange darüber nachzudenken und richtet das Teil auf die beiden Deppen, die 
sich nach wie vor an die Bikinimädels heften, weil sie so schön mit ihnen tanzen. 



 
Lachend wirbelt sie das Teil umher und geht daraufhin gleich in Deckung. Taekwoons Rache lässt hier 
nämlich nicht allzu lange auf sich warten und schnell hat er sich der Maschine bemächtigt. Ein Gutes 
hat es aber; die Frauen im Bikini sind längst vergessen, weil er nun Diana quälen kann. 
 
Voller Schaum, aus dem sich Wonsik und Hakyeon gegenseitig Weihnachtsmannbärte formen, stehen 
sie nun wieder zu viert auf der Tanzfläche, wo Diana nun abwechselnd immer mit einem von ihnen 
tanzt. Der Abend kann eigentlich schon gar nicht mehr surrealer werden, da gesellen sich auf einmal 
zwei Jungs dazu, die sie nur allzu gut aus dem Fernsehen und Internet kennt; Minhyuk und Eunkwang 
von BTOB! 
 
Die Jungs umarmen sich alle gegenseitig und entgegen ihrer Erwartungen umarmen sie auch Diana 
jeder einzelne, weil sie ohnehin schon so betrunken sind, dass sie nichts mehr so richtig mitkriegen. 
 
Abermals flirtet Wonsik nun mit ein paar Mädels, die ihm abwechselnd Minhyuk und Hakyeon nun 
förmlich an Land zerren. Taekwoon hat sich durch die Schaumschlacht etwas beruhigt und geht jetzt 
wieder dazu über, sich an rumknuschenden und fummelnden Pärchen leid zu sehen. Notstand ist 
schon etwas ganz schön Hässliches. 
 
„What are you doing?!“, schreit ihm Diana zu, als er sein Handy aus der Hose holt und darauf zu tippen 
beginnt – so konzentriert, wie er wirkt, kann es nichts Gutes sein, das er da vorhat! 
 
„Writing a message!“, ruft er zurück und nippt an dem Cola-Rum, das ihm Eunkwang gerade hinhält. 
 
Diana hält er das Glas auch hin, aber die versteht die Geste falsch und trinkt es direkt aus. War aber 
ohnehin nur noch halbvoll. Die beiden Jungs von BTOB sind höchst amüsiert darüber und lachen so 
laut, wie sie es sonst nur von Wonsik kennt. 
 
In der Zwischenzeit hat Taekwoon die Nachricht längst abgesendet, die er nun eine ganze Weile lang 
bereuen wird. Oh und wie er das bereuen wird... 
 
     

정택운 
밤새 너를 갖고 싶어. (03:42)  

Jung Taekwoon 
Ich will dich die ganze Nacht. (03:42)  

 

     

 
Eine Antwort erhält er sogar nahezu instant – aber nicht die, die er eigentlich erwartet hatte. 
 
     

혁이 
??? 그러나 우리는 결혼 할 때까지 기다리고  

싶었다. 자기야! (03:45)  

Hyeokkie 
??? Aber wir wollten doch bis zur Ehe warten,  

mein Liebling! (03:45)  
 

     

 
Er liest nicht einmal den Namen, der da steht, sondern nur die Nachricht, die er bekommt. Ob es nun 
rational ist oder nicht, interessiert ihn gar nicht so sehr. Fällt ihm sowieso nicht auf.  
 
     

정택운 
나랑 결혼 해.  

너는 나를 위해서 유일한 사람이야. (03:47)  

Jung Taekwoon 
Dann heirate mich. 

Du bist die Einzige für mich. (03:47)  
 

     

 
Und danach starrt er mehrere Minuten lang sein Handy an. Ohne eine weitere Antwort zu bekommen. 
Hyuk, der sie dafür gelesen hat, kringelt sich vor Lachen auf seinem Bett und hat den größten Spaß 
dabei. Taekwoon dafür guckt auf einmal ganz doof aus der Wäsche und hebt nun völlig zerstört den 
Blick zu Diana und sieht sie aus armen, bemitleidenswerten Rehaugen an. 
 



„She doesn’t love me anymore!“, gibt er ganz deprimiert von sich. Der letzte Drink war nun wohl doch 
einer zu viel gewesen. Wenn er allzu viel erwischt, wird er nämlich theatralisch, der gute Taekwoon. 
 
„Why? What did she write?“, fragt sie ihn direkt. 
 
„She doesn’t want to marry me! Oh my god I drove her away!“ 
 
„Took her long enough!“, brüllt Eunkwang diabolisch lachend in die Runde, ehe er weiter trinkt. 
 
„You asked her to marry you? You are to drunk! And she still loves you!“, versucht ihn Diana indessen 
zu trösten, während ihm Hakyeon das Handy wegnimmt und nachsieht. 
 
Dann schmunzelt der Leader schon. „You asked Hyeokkie, dumbass!“ 
 
„But I want to marry huuurrr!“, krächzt er und wankt auf Wonsik zu, der selbst schon nicht mehr allzu 
geradestehen kann. 
 
Minhyuk drängt sich zwischen Hakyeon und Diana, gibt ihnen beiden jeweils ein Getränk und stößt 
mit ihnen an, während Taekwoon nun Wonsik in den Ohren liegt, wie sehr er seine Frau nicht liebt. 
Jetzt ist sie nämlich schon seine Frau und nicht nur eine Frau, die er heiraten will. 
 
Nach und nach fängt Diana aber wieder an, zu tanzen. Dieses Mal nicht mehr mit Taekwoon oder Sik, 
sondern mit Hakyeon und Minhyuk. Wobei letzterer auch immer wieder mit Flirten beschäftigt ist und 
sich einen ziemlichen Spaß daraus macht, einfach die Nummern der Mädels zu sammeln. Manche 
davon schiebt er sogar einfach Wonsik zu, an dessen Rücken gerade Taekwoon hängt, weil er ihn zum 
Taufpaten seiner Kinder machen will. 
 
„She doesn’t even like kids you idiot!“, kreischt Wonsik, während sich Hakyeon nun wieder etwas 
näher an Diana herangesellt. 
 
Sie weiß nicht, ob es an dem vielen Alkohol liegt, oder doch vielmehr an der Musik, die mit späterer 
Stunde immer anzüglicher und hitziger wird, aber irgendetwas hier drinnen vernebelt ihr so richtig 
die Gedanken. Vor allem riecht Hakyeon so unglaublich gut... 
 
„Make me come alive! Come on and turn me on! Touch me, save my life! Come on and turn me on!“, 
dröhnt nun durch den Club und Diana ist sich nicht länger sicher, ob es nicht doch vielleicht sie ist, die 
sich immer näher an Hakyeon drängt. 
 
Seine Hand liegt an ihrer Hüfte, er bewegt sich perfekt im Takt zu ihr. Ihre Körper werden fast zu 
einem, ohne dabei zu sexuell zu wirken. Und dennoch merkt man alleine vom Hinsehen, dass sich da 
eine gewisse Spannung bei ihnen aufbaut. Selbst Taekwoon, der nun ein Glas Wasser ge-ext hat, um 
ein wenig klarer denken zu können, merkt diese sehr eindeutigen Signale der beiden und bleibt weg 
von ihnen, um sich mit seinen Freunden weiter zu unterhalten. 
 
Minhyuk und Wonsik schießen sich am Ende so richtig ab, weil sie beide ein wenig frustriert davon 
sind, nicht die Richtige gefunden zu haben. Mixgetränke und heftige Shots fließen, um Punkt fünf Uhr 
früh zünden die Gäste Spritzkerzen im Club und entgegen all dem, was sie von zu Hause kennt, ist hier 
um diese Zeit noch immer eine Menge los. Die DJs sind mindestens so gut drauf, wie die Clubbesucher 
selbst. Und dennoch beschließt die Runde um kurz nach sechs Uhr, dass es nun Zeit wäre, den Club 
langsam zu verlassen. 
 
Etwas, woran sie wirklich guttun – denn Diana kriegt eine so dermaßen heftige Ohrfeige von der 
frischen Luft, dass sie von Hakyeon Huckepack nach Hause getragen werden muss, weil sie nichtmal 
mehr gerade auf zwei Beinen stehen kann. Der viele Alkohol ist nun doch etwas heftig gewesen... 



 

„Wait, wait, once again. You... danced with a girl that wore a black bikini?“ Taekwoon nickt eifrig. Seine 
Augen sind leicht gerötet, während er mich damit ansieht, als hätte er gerade meinen Hamster getötet. 
Die einzelnen dunkelroten Haarsträhnen, die ihm ins Gesicht fallen, streicht er sich dabei immerzu mit 
dem kleinen Finger von der Stirn. „And... you played with foam?“ 
 
„Bath foam, yeah. There was a-“ 
 
„But what’s so upsetting about that, Taekwoonie?“ Nicht nur, dass ich kaum geradeaus denken kann, 
weil mich das Fieber so plagt. Ich versuche hier zu verhindern, dass er zu weinen anfängt, das sieht 
nämlich ganz stark danach aus. Und da ich keinen Grund dazu sehe, wie er offenbar... verstehe ich 
wohl etwas ganz falsch. 
 
„I was so horny that I wanted to dance with her. Not because of flirting for her with Sikkie, but-“ Jetzt 
schnieft er, ach du Kacke. „I feel like I betrayed you, jageun.“ 
 
„But you didn’t.“, erwidere ich ratlos und sehe ihn dabei ganz mitleidig an. „I’m not mad at you if that’s 
the problem, Woon.“ 
 
„I am.“, schnieft er weiter. „I can’t dance with another girl if I’m having a girlfriend.“ 
 
„That’s rather unlogic now, you know that, right?“ 
 
„Wae?“, schnieft er weiter, „I’m a bad guy who isn’t worth calling you his.“ 
 
„Whow, Taekwoon, calm down, will you?“ Ich schüttle den Kopf. „On stage you’re often dancing with 
girls – also in a sexy way. You’re kissing other women in musicals.“ Auf das hin verstummt er Mal für 
einen Moment und blinzelt mich mehrmals an, während er aufmerksam zuhört. „And I already asked 
you if your rear side was at your haunch while dancing which you negated. So where’s the problem? I 
am sick, you wanted to dance and you did. You also danced with Diana. I see no difference.“ 
 
„But- but-“ Keine Ahnung, ob er wirklich stockt, oder ob ihm gerade die Argumente ausgehen. „But I 
got so-“ 
 
„Horny. Yeah. You already said that.“ 
 
Er blinzelt mich verdutzt an. „Don’t you... aren’t you mad because of that?“, fragt er mich irritiert 
 
Kurz denke ich darüber nach. Ehrlich und auch bemüht darum, etwas zu finden, das mich an der Sache 
stören könnte. Aber dann schüttle ich den Kopf. „Nah.“ 
 
„But-“ 
 
„Why aren’t you glad that I’m not mad instead of asking that over and over, Taekwoon?“ Ich weiß, dass 
ich jetzt ein wenig genervt wirke, aber das bin ich ja schließlich auch. „It’s the nature of human to get 
sexually attracted if a few things occure. In your case it’s obviously a nice body and swimsuit. Oh my 
god, Taekwoon.“ Das meine ich natürlich sarkastisch, das letzte. „I think that’s the case for at least half 
of all heterosexual men.“ 
 
Jetzt sagt er gar nichts mehr. 
 
„I trust you.“, versichere ich ihm ernst, „Since it was just dancing, I see no problem with that, okay?“ 



 
Dann nickt er schließlich. „Okay.“, erwidert er und nachdem ich dann die Hände nach ihm ausstrecke, 
lehnt er sich zu mir und kuschelt sich heran. Wenigstens kann ich so noch ein wenig schlafen. 
 

* * * 
 

Einige Minuten später liegt Hakyeon in seinem Bett und lächelt das Mädchen neben sich an. Diana ist 
am gestrigen Abend so dermaßen betrunken gewesen, dass sie ständig zu lachen begonnen hat. Es ist 
ein bisschen Unehrlichkeit sich selbst gegenüber, die darin mitschwingt, dass er sie nur deshalb zu 
sich mitgenommen hat, damit sie die ohnehin schon kranke Babsi nicht aufweckt, die nach Tagen Mal 
wieder etwas Schlaf zu bekommen scheint.  
 
Helle Sonnenstrahlen fallen in sein Zimmer und die vielen an der Fensterbank platzierten Orchideen 
werfen kleine Schatten auf den Parkettboden. Unzählige Kissen liegen bei ihnen im Bett, da er sich so 
gerne in alle möglichen Kleinigkeiten quetscht, während auf dem Schreibtisch direkt neben seiner 
Bettseite viele Bücher liegen, die alle irgendwo ein Lesezeichen drinstecken haben. 
 
Weiße Lampenschirme hängen von der Decke. Drei Stück sind es, um genau zu sein. Im Moment sind 
sie nicht eingeschalten, aber wenn sie genutzt werden, erhellen sie den Raum förmlich lichterloh. Ein 
gemütliches, kleines, blaues Sofa mit nicht unbedingt weniger Kissen, als hier auf dem Bett, steht mit 
etwas Abstand zum Durchgehen am Fußende des Bettes. Dort liegt er gerne, wenn er liest oder auch 
einfach nur nachdenkt. 
 
Die Tagesdecke, die er gerne auf seinem Bett liegen hat, liegt auf dem Bett. Die haben sie gestern noch 
runtergetreten, nachdem sie heimgekommen sind.  
 
Und nun liegt sie neben ihm. Schlafend und so friedlich wirkend, wie er sie noch nie bislang erlebt hat.  
 
Ganz vorsichtig, um sie auf keinen Fall zu wecken, streicht er ein paar Haarsträhnen aus ihrem Gesicht. 
Er lächelt dabei, weil er zum ersten Mal Gelegenheit dazu hat, sie ganz eingehend zu betrachten, ohne 
dass sie dabei errötet und sich in irgendeiner Weise von ihm wegdreht. 
 
Ein leises Murmeln von ihr ertönt und er wüsste zu gerne, was in dieser Minute in ihrem Kopf vorgeht.  
 
Mit dem Gesicht und ihrem Körper in seine Richtung gewandt, hat sie ihre Knie ganz leicht an sich 
herangezogen und die Hände unter ihrem Kopfkissen liegen. Sie ist so fertig vom gestrigen Abend, 
dass sie gar nicht einmal bemerkt, dass sie nicht von ihren Katzen aufgeweckt wird und nichts auf ihr 
herumspringt, das ebenfalls auf ihre zwei Haustiere zurückzuführen wäre.  
 
Hakyeon hält zwar ein wenig Abstand zwischen ihnen, aber er hat sich dennoch auf seine linke Hand 
gestützt und mit der Rechten streicht er nun erneut Haare aus ihrem Gesicht.  
 
Das seidige Gefühl ihrer Haare ist so angenehm, dass er es am liebsten gar nicht mehr missen würde. 
 
Schließlich beginnt sie sich zu regen. Kneift ihre hübschen Augen ein wenig zusammen und murmelt 
erneut. Sie wacht auf. Verschlafen hebt sie die Augenlider voneinander und sieht ihn, nimmt ihn aber 
nicht sofort wahr. 
 
„Good morning, beautiful.“, flüstert er leise und das ist dann auch der ausschlaggebende Moment, in 
dem sie bemerkt, dass sie gar nicht in ihrem eigenen Bett liegt. 
 
„Oh!“, ruft sie überracht und sitzt ganz plötzlich aufrecht im Bett – oder versucht es zumindest, denn 
ihr Kopf bereitet ihr unmenschliche Schmerzen, weshalb sie letzten Endes auch ächzend zurückkippt 
und die Augen wieder schließt, um diesen Effekt ein wenig zu lindern. 



 
„You want something to drink?“, erkundigt sich Hakyeon, den ihre leicht abwehrende Reaktion völlig 
kalt lässt. Er sieht das nicht als Zeichen dafür, dass sie nicht hier sein will, sondern schiebt es ihrer 
üblichen Scheu zu – womit er ja auch völlig richtigliegt. „I’ll bring you water.“, sagt er leicht lächelnd 
und schiebt sich aus dem Bett, um ihr welches zu holen. Diana sieht ihm aus ihren schwach geöffneten 
Lidern hinterher und fragt sich, wie dieser Kerl nach gestern Nacht so fit sein kann. 
 
Dass es längst Mittag ist, weiß sie ja gar nicht. 
 
Der Bandleader stapft fröhlich aus seinem Zimmer und in Richtung Küche. Dabei muss er direkt am 
Wohnbereich vorbei und sieht, wie Babsi, ganz fest in eine dicke Decke gehüllt, zwischen Eunji und 
Taekwoon auf dem Sofa sitzt, während Wonsik am kürzeren Teil des Sofas sitzt – nein, liegt – nein, das 
fällt noch unter sitzen – und in sein Notizbuch kritzelt. Nach so einer Nacht bleibt selbst er zu Hause 
vom Studio, um seinen Kater loszuwerden. 
 
„Good morning!“, ruft Hakyeon ihnen gut gelaunt zu, während sie alle Apfelchips in sich reinstopfen 
und dabei hochkonzentriert zum Fernseher blicken. Bis auf Wonsik, der seine Nase ja vielmehr ins 
Notizbuch steckt. 
 
„If you’ve slept with her while she was drunk I’m going to kill you.“ Er erstarrt augenblicklich in 
seinem Tun und dreht sich zu ihr um. Babsi, die das soeben zu ihm gesagt hat, lächelt ihn unglaublich 
freundlich an – und wenn er genau darauf achtet, liegt ein klein wenig Wahnsinn in ihren Augen. 
 
„I haven’t.“, antwortet er ernst noch während er die Tasse aus dem Geschirrschrank holt und zu ihr 
rübersieht. Ihr Blick jagt ihm fast schon ein klein wenig Angst ein, weil er direkt merkt, wie ehrlich sie 
das meint. Eine verletzte Diana bedeutet eine noch mehr verletzte Person, die ihr das angetan hat. 
Diese Warnung hat sie nach dem Zwischenfall mit Chanyeol mehr als nur einmal ausgesprochen. 
 
„Good.“, erwidert sie zufrieden grinsend und hebt sich das Trinkpäckchen Schokomilch wieder zu den 
Lippen. Selbst Hyuk ist zurzeit lieb zu ihr und trink oder isst ihr nichts weg, weil sie krank ist. 
 
Hakyeon nimmt eine Tasse und füllt Wasser in diese hinein, um sie Diana zu bringen. Auf dem Weg 
zurück in sein Zimmer hört er nichts weiter, sie lässt ihn also ziehen. 
 
Sollte er sich Gedanken machen, weil sie wissen, dass Diana bei ihm ist? Nein, oder? 
 
Nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hat, grinst er. Scheint, als wäre sie wieder eingeschlafen. 
Ihr Gesicht wirkt wieder so friedlich und unbeschwert. Genau so würde er sie gerne jeden Tag sehen. 
Immerhin schwirren ihr doch zu viele negative Gedanken im Kopf umher. 
 
Er setzt sich vorsichtig auf das Bett und greift nach ihrer Schulter, um sie sanft zu schütteln. „Diana.“, 
flüstert er leise, „Water.“ 
 
„Nnnmmhhh-“, nuschelt sie, was ihm sofort wieder ein breites Lächeln ins Gesicht zaubert. Er zweifelt 
ganz ehrlich daran, ob ihm schon jemals eine Frau begegnet ist, die er so bezaubernd und unendlich 
niedlich gefunden hat, wie es soeben seine Gedanken erfüllt, wenn er sie einfach nur ansieht.  
 
„Here.“, sagt er bedacht leise, um ihren Kopf zu schonen, während er ihr hilft, sich aufzusetzen. Es geht 
einfach nicht, sich das Grinsen aus dem Gesicht zu wünschen. Er muss es einfach tun. Schon seit ein 
paar Stunden, wenn er nur darüber nachdenkt, wie sie sich gestern verhalten hat. Oder was sie getan 
hat. Und was sie alles gesagt hat. 
 
Oh Moment Mal. 
Er ist verliebt in sie! 



 
Ein heftiges Herzflattern tobt in seiner Brust, nachdem er zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Er sieht 
ihr dabei zu, wie sich ihre Lippen an den Rand der Tasse legen und fragt sich gleichzeitig, ob sie sich 
auch so weich anfühlen, wie sie hier soeben wirken. 
 
Sie wirft ihm einen Moment lang einen Blick zu und er spielt doch tatsächlich mit dem Gedanken, sie 
augenblicklich zu küssen. Doch dann fällt ihm wieder ein, wie unsicher und vor allem unerfahren sie 
nicht ist. Er will sie nicht überrumpeln, geschweige denn, sich ihr aufzwängen. Also lächelt er ihr 
stattdessen wieder zu. 
 
Er wird sie erobern. Sie dazu bringen, sich auch in ihn zu verlieben. Dann kann er sie so oft küssen, 
wie es ihm beliebt, ohne dass sie etwas dagegen hätte. 
 
Diana, die wegen seinem Lächeln ihr Blut bis in ihre Ohren rauschen spürt, erwidert sein Lächeln, als 
sie ihm über den Rand ihres Bechers in die Augen blickt. „Kamsa.“, flüstert sie für das Wasser und er, 
der ihr im Schneidersitz gegenübersitzt, nickt ihr freundlich zu. 
 
„Gwaenchanha.“, antwortet er und muss sich auf die Lippen beißen, um sich das nächste irre Grinsen 
zu verkneifen, nur weil sie ein koreanisches Wort zu ihm gesagt hat.  
 
Stark darauf bedacht, nicht zu nahe bei ihr zu sitzen oder sie in einer anderen Weise zu bedrängen, 
bleibt er still ihr gegenübersitzen und lächelt sie freundlich an.  
 
Andererseits lässt sie ihn ebenfalls nicht aus den Augen und nimmt schlückcheneise das angenehm 
kühle Wasser in sich auf, das ihren trockenen Rachen augenblicklich entspannt und ihr das Gefühl gibt, 
trotz gestriger Nacht doch ganz fit in den Tag zu starten. 
 

* * * 
 
Mir ist langweilig. Außerdem beschleicht mich ganz dezent das Gefühl, dass ich die einzige bin, die das 
aktuelle Fernsehprogramm nicht allzu sehr interessiert. Wenigstens stört sich niemand daran, dass 
ich mir meine Stricknadeln gegriffen habe, um an den Pullover zu arbeiten, den sich Taekwoon erst 
gestern selbst eingebrockt hat. Wie praktisch, dass ich ein paar Stricknadeln hab und so nicht dazu 
gezwungen bin, den Ravenclawpullover vorher zu Ende stricken zu müssen. 
 
Weil ich nach wie vor krank bin und ich nach wie vor keine Lust habe, die Wolle online zu bestellen, 
nehme ich einfach zwei Farben, von denen ich noch genug im Büro rumkugeln hab. Ein so dunkles 
Blau, dass man es schon fast mit Schwarz verwechseln könnte und ein helles Zartrosa. Stört ihn nicht 
einmal, dass ich ihm rosa Streifen verpassen will – stattdessen redet er sogar davon, dass er den ganz 
oft anziehen will. Der Kerl ist doch verrückt, haha… 
 
Weder Wonsik, noch Eunji nehmen mich noch großartig wahr. Taekwoon hat eines der beiden blauen 
Wollknäuel in den Fingern und spielt damit herum, während er den Blick konzentriert zum Fernseher 
gerichtet hat und mir immer wieder ein paar Zentimeter davon wegzupft, damit ich ungehindert die 
Schlaufen um meine Holzstricknadel legen kann. Die Wolle ist eher dünn, weshalb ich zwei Knäuel auf 
einmal dafür nehme. 
 
Immer wieder Mal murmelt Wonsik ein paar der Worte, die er aufschreibt, um auszutesten, wie sie 
sich anhören. Manchmal sagt wer was dazu, aber die meiste Zeit tun wir, als ob er gar keinen Mucks 
machen würde, um seine Kozentration nicht zu stören. 
 
Eunji holt sich zwischendurch Mal was zu trinken und ich genieße den regelrechten Gammeltag bloß. 
Immerhin haben sie alle heute frei und müssen nirgendwo hin. Niiiirgendwo! 
 



Diana und Hakyeon kommen aus dessen Zimmer raus. Ich gebe alles und bleibe so diskret, dass es mir 
selbst schon gruselig vorkommt, wie ernst ich dabei sein kann. Sie geht duschen und ihn können wir 
dazu überreden, dass er was Leckeres zu essen holt. 
 
Im Fernsehen herrscht gerade Werbepause, weshalb Taekwoon auch zu reden anfängt. Doch in dem 
Moment, in dem er zu reden anfängt, nehme ich erst seine angenehme Stimme wahr – und erst danach 
trifft mich beinahe der Schlag wegen dem, was er sagt. 
 
„I had sex with Eunji.“ 
 
Beinahe in Zeitlupentempo hebe ich den Kopf und sehe Taekwoon an. „You- what?“, gebe ich zunächst 
noch sehr leise von mir, weil ich tatsächlich einen kurzen Augenblick glaube, dass er mir damit gerade 
gestanden hat, dass er mich betrogen hätte oder dergleichen. Aber dann wird mir bewusst, was er mir 
gerade zu sagen versucht. Und dann drehe ich ebenso bestürzt und langsam den Kopf zu Eunji. „Wait, 
you meant me that day?!“ 
 
Sie als auch Wonsik haben in dem Moment, als Taekwoon das gesagt hat, die Köpfe gehoben. Eunji 
wirkt ein wenig peinlich berührt, während Wonsik eher einen Blick aufsetzt, als würde er gerade noch 
über eine mögliche Flucht nachdenken. 
 
„YAH!“, schreie ich und Taekwoon zuckt zusammen. Binnen weniger Sekunden hab ich den Kopf zu 
ihm zurückgedreht und einen bitterbösen Blick aufgesetzt. „HOW CAN YOU?!“ Sofort öffnet er den 
Mund und setzt offenbar dazu an, sich gegen meinen kleinen Tobsuchtsanfall zu verteidigen. Doch ich 
bin schneller: „YOU BROKE HER HEART!“ Laut brüllend schlage ich ihm mit der flachen Hand immer 
wieder gegen den Arm. Gut für ihn, dass ich keinen harten Gegenstand in greifbarer Nähe habe! 
 
„But-!“, beginnt er, aber ich unterbreche ihn lautstark: „YOU TOOK HER WITH US TO THE MUSICAL!“ – 
„Y-yeah, but-“ – „NO BUTS! HOW CAN YOU?! SHE CRIED THAT DAY!“ Ja, mir ist das aufgefallen. Aber 
an dem Tag hab ich noch geglaubt, dass sie die Aufführung so rührend gefunden hat – wobei mir das 
bei Sweeney Todd schon immer komisch vorgekommen ist! 
 
„It wasn’t my plan to make her cry!“, ruft er lauter, als es für ihn sonst eigentlich üblich ist. 
 
„YOU HURT HER!“ 
 
„Wasn’t my plan also!“ 
 
Lautstark brüllen wir uns gegenseitig an, während Eunji versucht, sich auch einzubringen und etwas 
zu schlichten. Aber die ignorieren wir vollkommen, während wir uns gegenseitig anschreien. Wonsik 
kann sich nicht entscheiden, ob er laut loslachen oder mich von seinem besten Freund runterziehen 
soll – und dann ist die Frage, wofür er im Nachhinein mehr Schläge kassieren würde. 
 
Irgendwann bricht meine Stimme ein, weswegen wir diesen kleinen Krieg begraben und uns darauf 
einigen, dass sie beide Schuld daran sind – ob Eunji das wirklich so meint oder damit nur einen Streit 
verhindern möchte, weiß ich nicht so Recht. 
 
Diana kommt irgendwann wieder rüber ins Apartment und dann sitzen wir alle zusammen und essen. 
 
Mit jeder verstreichenden Minute spüre ich, wie sich das Fieber wieder in mir ausbreitet. Abends ist 
es immer am schlimmsten... Es vernebelt mir die Sinne und ich fühle mich wie ein Zombie. 
 
Ich hoffe, ich stecke bloß niemanden an. 
  



 

Gerade beißt Taekwoon völlig genüsslich in einen riesigen, roten Apfel, da springt ihm plötzlich seine 
Freundin vor die Füße, worauf er ihn beinahe fallen lässt. „Sesange!“, ruft er die koreanische Form von 
oh mein Gott und legt sich erschrocken die Hand an die Brust. Babsi grinst nur. Im Hintergrund sind 
leise Orgeltöne zu hören, weil gerade die letzten Generalproben abgeschlossen werden. Nur, dass er 
jetzt eben seine Pause macht und die Kostümprobe schon hinter sich hat. 
 
„Annyeo~ng!“, strahlt sie ihn an und winkt mit beiden Händen, als könnte sie mit einer nicht schon 
hektisch genug wirken. 
 
„Annyeong.“, erwidert er leise, beginnt aber dann gleich zu schmunzeln. „You made it.“ Er wäre ihr 
nicht böse gewesen, falls nicht, aber so freut ihn das natürlich umso mehr. 
 
„Neh.“, entgegnet sie nickend und dreht sich ein wenig, um sich umzusehen. Beeindruckt sieht sie sich 
die gesamte Bühnenausstattung an und Taekwoon neigt den Kopf nach rechts, als er den neuesten 
aller Manager auf sie beide zukommen sieht. Er schüttelt direkt den Kopf, woraufhin dieser stehen 
bleibt und fragend in Babsis Richtung blickt. Taekwoon allerdings genügt das. Die Hauptsache ist doch, 
dass er nicht rüberkommt und seine Freundin zum Gehen auffordert. „You want the half?“, fragt er 
noch während er seinen Apfel hochhält.  
 
Doch sie schüttelt den Kopf und zieht sich ihren Rucksack nach vorne, aus dem sie zwei bunte Boxen 
rausholt und sie ihm hinhält. Verdutzt blinzelt Taekwoon an, was sie ihm hinhält.  
 
„Huh?“ 
 
Sie schüttelt es ein ganz klein wenig vor ihm. „Take it.“, meint sie und dann steht schließlich doch der 
Manager neben ihnen beiden und greift nach den Boxen, nachdem er fragend zu Taekwoon blickt und 
dieser ihm zunickt. „It’s lunch for you and Yeongeun.“ Worte, die sein Herz ein klein wenig höher 
schlagen lassen, weshalb er im ersten Moment auch gar nicht weiß, was er darauf antworten soll. „I 
know you’re busy and all. But at two or three a.m. I’m already sleeping so...“ Sie deutet auf die Boxen. 
„There are cold things. I would recommend you two to make ramyun that you also have something 
warm when you eat.“ 
 
„Gamsahamnida, jagi.“, erwidert er lächelnd und als er das sagt, kapiert der Manager schließlich und 
geht ein paar Schritte zurück. Taekwoon zieht grinsend den Kopf ein. „You know... I’d kiss you now if 
we were alone.“ 
 
Babsi prustet leise. „Sure. That’s the best to do to support you at the moment.“ 
 
„You want to come to the grand opening tomorrow with me?“, fragt er sie, „Sorry for asking so late but 
I wanted to ask you out in person instead on at the phone and-“ 
 
„Of course.“, erwidert sie einfach so mittendrin, woraufhin er gleich zu lächeln beginnt.  
 
„Eonnie!“, ruft dann jemand von der Seite. Es ist Haebin; eine Sängerin der Hoobae-Gruppe Gugudan. 
Sprich, die Band, die nach ihnen bei Jellyfish debütiert hat. Erst diesen Sommer sogar. 
 
„Ahhh, Haebinah!“ Babsi dreht sich zur Seite, wo die dunkelbrünette Sängerin hergelaufen kommt und 
lächelt sie an. „Annyeonghaseyo?“ 
 
Die beiden beginnen sich freundlich darüber zu unterhalten, ob sie denn zur Generalprobe bleiben 
möchte und wo sie in der Zeit sitzen kann. 



 
Bereits einige vorige Male, als seine Freundin bei den Proben dabeigewesen ist, hat sich Haebin ganz 
besonders um sie gekümmert, nachdem sie gemerkt hat, dass sie zu ihm gehört.  
 
Ein paar Minuten lang lauscht er, wie sie sich darüber austauschen, dass Haebin gerne Haarschmuck 
mit einer Kette hätte, die sich über die Stirn zieht und ob sie denn sowas für sie machen könnte. Als er 
der Meinung ist, dass sie sich darauf geeinigt haben, das per Mail genauer zu klären, stellt er einen 
Moment lang eine Zwischenfrage: „You want to ask Diana to come with you?“ Er meint damit die 
Eröffnungsveranstaltung morgen, da er sich sicher ist, dass er so einiges zu tun haben wird, wo weder 
er, noch Haebin Zeit haben, bei ihr zu sein, da sie nicht unbedingt auf die offiziellen Pressefotos 
gelangen sollte. Und ganz alleine will er sie da nicht lassen, wenn es nicht sein muss. 
 
Kurz überlegt sie, doch dann nickt sie. „Sure. I mean, why not. She’d love to, I guess.“, sagt sie und nickt 
sich noch einmal zur Bestätigung selbst zu. „I- we- we need another ticket, are they still available?“ 
 
Taekwoon schüttelt den Kopf. „Wae, eonnie?“, fragt Haebin, „I thought, you already bought for every 
musical two for you and your friend?“ Dass sie das selbst Haebin erzählt hat... Er muss fast lachen. Wie 
süß er das von ihr findet, kann er nichtmal richtig in Worte fassen. 
 
„Cause Hakyeon will come too if I invite Diana.“, meint Babsi und Taekwoon schüttelt den Kopf. 
 
„They’re not together.“, sagt er. 
 
„But soon they will be.“, erwidert Babsi und blinzelt ihn dabei ernst an. „I mean look at them. How 
lovey-dovey they seem.“ 
 
Eine Aussage, auf die er nur amüsiert zu zischen beginnt. „Maybe Hakyeonah seems lovey-dovey, yeah. 
Diana acts as if she’s in love with someone who won’t accept her feelings towards him.“ 
 
Babsi sieht ihn eine Zeit lang einfach nur an, doch dann schüttelt sie den Kopf. „Nahhhhh, don’t talk 
nonsense, Woonieah! It’s not like that.“ 
 
„Sure it is.“, sagt er schulternzuckend. 
 
„Oh, you mean the red haired noona, don’t you?“ Haebin hat Diana in den vergangenen Wochen einmal 
gesehen, als sie mit Babsi mitgekommen ist. Unglücklicherweise hatte sie an dem Tag kaum Zeit, mit 
ihr zu reden.  
 
„Neh.“, strahlt Babsi stolz. 
 
„Oh, so she and oppa-?“ 
 
„Aniyo.“, verneint Taekwoon. 
„Of course!“, bejaht Babsi gleichzeitig. 
 
Die beiden funkeln sich kurz finster an, woraufhin Haebin zu kichern beginnt. „I’m looking forward to 
tomorrow that I can see it myself.“ 
 
„They won’t ever be in a relationship if Diana doesn’t-“ 
„As if it’s always up to the guy or what?!“ 
„Well... you remember like you turned me down in the first place?“ 
„Yahhh...“ 
 
Haebin kichert nun immer lauter. „Omo, eonnie. You turned him down? For real?“ 



 
„Of course!“ 
 
„Tchhhh. Look at you.“ 
 
Babsi schlägt ihm laut schimpfend, aber lachend gegen den Arm. Taekwoon erschreckt sich und ruft 
leise, dass er noch einen Herzinfarkt wegen ihr bekommt. Ein paar der Leute drehen sich verdutzt zu 
ihnen, schenken ihnen aber nicht weiter Beachtung. Hätte ja sein können, dass eine der Requisiten 
kaputtgegangen oder ihm raufgefallen ist. 
 
Während die beiden noch etwas scherzen, verstaut der Manager die Lunchboxen sicher zwischen den 
anderen Sachen des Sängers und widmet sich dann den letzten Vorbereitungen für heute. Babsi setzt 
sich dann während der Proben zu ihm in die Reihen, die später für das Publikum gedacht sind und 
kichert einmal ziemlich laut, als sie beim Bühnenwechsel klatscht und das so laut durch die ganze 
Räumlichkeit hallt, dass sie sich anfangs selbst daran erschreckt. 
 
Nach den Proben wird sie nach Hause gefahren und Taekwoon sitzt während der Zeit hinten bei ihr. 
Haebin nimmt er auch direkt mit, um sie heim zu bringen. Danach geht es für ihn selbst noch für einige 
sehr lange Stunden zu den Aufnahmen für Milky Way und danach dann bis vier Uhr morgens zu den 
Proben mit Jung Yungeun für das Duet Song Festival.  
 
Momentan sind seine Schedules definitiv kein Zuckerschlecken. 
 

* * * 
 
„Nervous?“ Ich drehe den Kopf zu Hakyeon und Diana, die direkt hinter mir sind. Hakyeon ist einfach 
mit uns zur Vorstellung gekommen; ein Ticket hat er noch bekommen und trotz seiner wirklich gut zu 
Dianas Stil passender Garderobe ist keiner auf die Idee gekommen, dass er mit uns hier ist – oder ihr, 
hehe. Aber das darf ich nicht laut sagen, da haut sie mich wieder.  
 
Seit Tagen schon kassiere ich düstere Blicke, wenn ich durchblicken lasse, dass es auffällt, dass sie ihn 
mittlerweile ein wenig mehr lieb hat, als noch zu Beginn unseres Einzugs in der Wohnung nebenan. 
Im Übrigen haben sich Dini und ich nach dem Musical einfach auf die Toilette begeben. Hakyeon hat 
etwas abseits, kurz vor dem Bereich, der hinter die Bühne, also zum Backstage führt, auf uns gewartet. 
So haben wir uns nicht verlaufen können und durch ihn gleich gefunden, wo wir hinmüssen. 
 
„No, why?“, erwidert Hakyeon amüsiert, während er langsam dahinschlendert. Sehr witzig, wie seine 
bloße Anwesenheit dafür sorgt, dass sie ihr Tempo etwas zügelt und nicht so schnell dahinstapft, dass 
ich regelrecht sprinten muss. Aber was kann ich auch für meine kurzen Beinchen... Also wirklich. 
 
„Well, that you aren’t seems very logical, Yeonnie.“, entgegne ich und sehe ihn naserümpfend an, was 
Anlass genug für ihn ist, zu kichern. 
 
„I’m not.“, meint Diana schulternzuckend. Irgendwie überzeugt mich ihr Tonfall nicht allzusehr, aber 
das ist ja oft so, dass ich mir einbilde, sie sei nervös oder dergleichen, obwohl alles in Ordnung ist. 
 
Hakyeons Blick, den sie daraufhin kassiert, zeigt mir, dass ihre Stimmlage allerdings nicht nur mich so 
skeptisch stimmt. Ich stapfe ein wenig voraus, um Taekwoon zu suchen, damit die beiden zumindest 
einen kurzen Moment für sich haben und widme mich der schier unmöglichen Aufgabe, ihn unter all 
den hier anwesenden Gästen zu finden. Ich sehe schon – am Ende finde ich nichtmal mehr Diana oder 
Yeon wieder, argh... 
 

* * * 
 



Als er merkt, dass sie kurz alleine sind, dreht sich Hakyeon zu Diana um, nachdem er sie mit ein paar 
geschwinden Schritten leicht überholt hat. Gemächlich wie zuvor macht er nun Schritte rückwärts, hat 
seine Hände in den Hosentaschen, um keine unangenehme Situation durch irgendwelche Berührung 
entstehen zu lassen und schmunzelt sie an. 
 
Ganz automatisch lässt Diana ihren Blick über ihn fliegen und bestaunt innerlich, wie perfekt sein 
gesamtes Auftreten sitzt. Angefangen bei den hochglänzenden Lackschuhen, über seinen schwarzen 
Anzug hinweg, der so perfekt sitzt, als wäre er extra für ihn massgeschneidert worden – was denkt sie 
darüber eigentlich nach, natürlich ist er extra für ihn gemacht – bis hin zu dem weißen Kragen, der 
als einziger Tupfen aus dem einheitlich schwarzen Kleidungsstil von ihm heraussticht, wie sonst kein 
Bestandteil. Seine Haare sitzen im Übrigen auch mehr als nur perfekt, bedecken aber den größten Teil 
seiner Stirn. Schade. Sie hat ihn nach dem Duschen schonmal gesehen, als ihm die Haare noch in alle 
Richtungen gestanden sind und das hat ihm eigentlich besser gestanden, als er selbst immer von sich 
zu behaupten pflegt. 
 
Diana selbst trägt ein wunderschönes, türkises Kleid, das an der Vorderseite etwas kürzer ist, als an 
dessen Hinterseite. Es besteht aus feinem Stoff und hat einen breiten Stoffgürtel, der sich an der Taille 
um sie herumwickelt. Die Haare trägt sie in großzügigen Wellen und ein perfekt zum Kleid passender 
türkiser Nagellack ergänzt das alles einfach nur noch. 
 
„You okay?“, erkundigt sich Hakyeon und Diana fühlt sich mit dieser Frage direkt an den Abend in der 
Disco zurückversetzt.  
 
Sie geht an ihm vorbei und tauscht mit ihm die Plätze. Zwingt ihn spielerisch und graziös zugleich, sich 
wieder umzudrehen und ihr nun diese Position zu überlassen, an der sie rückwärts geht. „Sure I am.“, 
antwortet sie ihm. „I’m just thinking about words I can say to him.“ 
 
„Is that so?“, gibt er schmunzelnd zurück. „I’m sure you will find some fitting things to congratulate 
him on that great opening of his already third musical.“ Unterschwellig genug, dass sie es schluckt, 
verrät er ihr damit ein paar Details, die sie womöglich gar nicht weiß, um bloß in kein Fettnäpfchen zu 
treten. „At first he wished to do that so he can express emotions through singing even more. But I’d 
say that he loves it even more now than in the beginning to participate in musicals.“ 
 
„I can tell.“, antwortet Diana nickend und gesellt sich nun wieder zu Hakyeons rechter Seite. Er bietet 
ihr ganz gentlemenlike den Arm an, bei dem sie sich natürlich unterharkt, ohne sich groß was dabei zu 
denken. Schließlich ist er ja nur höflich... „Isn’t this the same like you express your feelings through 
dancing?“, fragt sie und er neigt zwar den Kopf zur Seite, verneint aber dann schmunzelnd. 
 
„Not really.“, meint er nämlich, „It’s more to loose myself in it. I love to use fierce styles of dancing so I 
love the feeling of interpretation that comes with it.“ 
 
„Wha, that’s something new.“, meint sie, „But still understandingly if one thinks about how you look 
when you dance.“ 
 
„Ah, jjinja?“ Er lacht leise. „So how do I look in detail? I’m looking forward to your description.“ 
 
Eine Frage, die sie tatsächlich aus der Bahn wirft, weil sie sich anfangs nicht ganz sicher ist, wie ernst 
er das meint – oder ob er sie womöglich einfach nur damit aufziehen möchte. „How long do I have to 
answer you that?“, fragt sie betreten kichernd. 
 
Hakyeon nimmt das ganz gelassen: „As long as it takes for you to answer sincerely.“ 
 

* * * 
 



Gut – ich korrigiere. Taekwoon zu finden ist gar nicht so schwierig, nachdem er ja immerhin eine der 
Hauptpersonen spielt. Eine größere Schwierigkeit ist es, sich durch all die Personen zu ihm durch zu 
kämpfen. Aber wenigstens hab ich jetzt eine Gewissheit darüber, dass ich mein Outfit gar nicht allzu 
unpassend gewählt habe. 
 
Wer Blossom Tears kennt und hier den Part mit dem schwarzen Gilet, braucht sich das Ganze bloß nur 
noch mit leicht kupferfarbenen Haaren vorstellen und hat sein Outfit vom heutigen Abend vor Augen – 
selbst die Frisur stimmt beinahe überein. Ich selbst hab mir einen hübschen Rock mit einem wirren 
Muster aus mehrfarbenen Streifen in weiß, schwarz und edlen Brauntönen sowie ein schwarzes 
Oberteil, das aussieht, als hätte es ein kleines Jäckchen über dem Oberkörper, der mit Pailletten 
übersät ist, angezogen. Dazu möglichst flache Schuhe, weil ich keine Ahnung habe, wie lange das heute 
geht und dunkle, leichte Strümpfe, um nicht allzu schneeflockig auszusehen. Selbst Taekwoon, der 
sehr blass ist, wirkt mit seinem Makeup oft dunkler als ich. Kein Wunder, dass Hyuk immer wieder 
Witze darüber macht, dass er zwei Leichen gefunden hätte, wenn Woon und ich morgens im üblichen 
Zombielook völlig ungeschminkt nebeneinander stehen. Worauf ich äußerst stolz bin, ist das feine, 
schwarze Seidenbändchen, das ich mir um den Hals herum zu einer hübschen Schleife geschnürt habe.  
 
Ich recke meinen Hals, bin aber trotzdem viel zu klein, als dass mich Taekwoon dadurch plötzlich in 
der Menschenmenge entdecken würde. Außerdem geht er gerade zusammen mit Haebin alle Gäste 
durch, um ihnen die Hände zu schütteln. Anrufen kann ich ihn unmöglich, wie unhöflich wäre das, 
wenn er vor all den Leuten plötzlich sein Handy in die Hand nimmt. Falls er das überhaupt dabeihat. 
 
Einen anderen Versuch startend drehe ich mich nach links, da laufe ich beinahe einem älteren und 
überaus stattlichen Herren rein, der eine kleine Brille auf der Nase sitzen hat und mich durch deren 
Gläser neugierig mustert. „Annyeonghaseyo.“, begrüßt er mich neugierig. Oh, Mist. Ich wirke bestimmt 
wie eine wichtige Person, weil ich eine von wenigen Ausländerinnen hier bin. 
 
„A-annyeonghaseyo.“, entgegne ich nervös und versuche mich daran zu erinnern, was man in so einem 
Moment vorwiegend tun soll. Hand ausstrecken, mit der zweiten die erste stützen und gleichzeitig so 
tief wie nur möglich verbeugen, ohne dass man einen rechten Winkel mit dem Körper macht. Das hab 
ich alles erst vor nicht ganz einem Monat gebraucht, als ich mich mit meinem Shop bei zwei für mich 
sehr wichtigen Personen vorgestellt habe, deren Produkte ich im Sortiment aufnehmen will. 
 
„Myujikeoleun widaehaettda.“, gibt er tief brummend von sich, dass das Musical großartig gewesen ist. 
 
Sofort nicke ich und richte mich gleichzeitig wieder auf, um dem Mann so viel Respekt zu erweisen, 
wie mir mit meinem bisherigen Wissen über diese Kultur möglich ist. „Gwayeon.“, stimme ich ihm zu, 
dass es das durchaus gewesen ist. 
 
„Neoneun eoneu hoesaeseo wattni?“, möchte er wissen, von welcher Firma ich komme. Eine gar nicht 
so seltene Frage hier in Korea, weshalb ich es mir angewöhnt habe, stets ein paar Visitenkarten bei 
mir zu haben. Jetzt etwa bin ich auch wieder sehr froh darüber und greife in meine kleine Handtasche, 
um ihm diese mit beiden Händen zu reichen. Extra ein koreanisches Exemplar. 
 
Seine Augen lesen sich den Text darauf sogleich ganz sorgfältig durch. Ebenfalls etwas, das hier zum 
guten Umgangston gehört. Vor allem im Geschäftsleben. „Selfesteem.“, liest er in beinahe perfektem 
Englisch vor und hebt den Blick wieder zu mir. „Jeoneneun geugeoteul deuleo bon jeogi eobteott-
seubnida.“, teilt er mir mit, dass er das zuvor noch nie gehört hat. 
 
Ich muss mich zusammennehmen, nicht zu eingeschüchtert zu wirken, weil ich mit solchen Aussagen 
selten umgehen kann. Natürlich ist es logisch, dass nicht die ganze Welt den Namen kennt, aber das 
von einem Mann zu hören, der augenscheinlich CEO einer großen Firma ist... nun ja. 
 
Eine Antwort kann ich ihm gar keine mehr geben, da reicht er mir schon seine Visitenkarte. 



 
Respektvoll greife ich mit beiden Händen danach, wie er zuvor nach meiner und lese sie mir sogleich 
aufmerksam durch. Moment, das Logo kenne ich doch. Ist das nicht eine Bühnenbaufirma? Ich hab das 
Logo doch schon ein paar Mal gesehen, wenn ich mit Taekwoon zu den Proben mitgekommen bin. Der 
Mann heißt Son Boknam. Ich höre den Namen zum ersten Mal, aber das klingt dennoch sehr gewichtig.  
 
Gerade hebe ich noch den Kopf und weiß gar nicht, was ich ihm entgegnen soll, da steht zum Glück 
Taekwoon auf einmal bei mir. Obwohl so viele Leute um uns herum sind, legt er mir die Hand an die 
Taille und zieht mich beinahe ein wenig einnehmend zu sich heran. 
 
„Annyeonghaseyo, Son Boknamssi.“, begrüßt er den Mann freundlich und fast etwas überschwänglich, 
während dem nun beinahe die Augen aus dem Kopf fallen. „Neo imi nae yeoja chingureul mannatteo?“, 
fragt er überflüssigerweise, ob der Mann mich – Taekwoons Freundin – bereits kennengelernt hat. 
 
„Yeoja chingu?“ Durch seine Brillengläser blinzelt er nun mich an und schluckt kurz einmal. „Neh, na-
neun gajigoittda. Geunyeoneun maeu maelyeojeogida.“ Pffff, was für ein Schleimer. Ich sei bezaubernd, 
sagt er. Zu mir hat er grade noch mit einer Tonlage gesprochen, als wäre er sich nicht allzu sicher, ob 
ich eher eine überflüssige Kakerlake für ihn bin oder eher jemand, der hier unter vielen wichtigen 
Leuten fette Beute machen möchte. 
 
„Geunyeoneun matseubnikka?“, erwidert Taekwoon breit grinsend etwas, das übersetzt bedeuten 
könnte, wie Recht der Mann hat. Ich bin ein wenig unsicher und würde ihn am liebsten hauen, weil 
mir die Situation schon peinlich genug ist. Oh Gott, da kommt der Director von Monte Cristo auf uns zu. 
 
„Annyeonghaseyo.“, begrüßt dieser mich und streckt mir völlig von sich aus die Hand entgegen. Nach 
der Begrüßung beginnt er direkt von sich aus zu sprechen: „Beolsseo bwipereul meokeott ni?“ Er fragt, 
ob ich denn bereits vom Buffet gekostet hätte. „Jeongmal jo-chhhhttt-da!“ Wegen der Geräusche, die er 
macht, muss ich mich zusammenreißen, nicht zu lachen. 
 
„Aniyo.“, verneine ich. „Jigeumkkajineun.“ Bisher hätte ich nicht die Chance gehabt. Bin ja auch erst 
hier hinten angekommen, aber ich bin mir bewusst darüber, dass das bloß eine Geste der Höflichkeit 
ist, mich danach zu fragen. 
 
„Antakkawo!“, erwidert er energisch, dass das ja förmlich einer Tragik gleichkäme. „Oneul bame bang-
abseubnida!“ Er findet es großartig, dass ich heute Abend hier sei. 
 
Ich nicke ihm freundlich zu und nicke Diana als auch Hakyeon zu, die ich in dem Augenblick unter den 
vielen Menschen entdecke. Alles in allem wird es noch ein sehr aufregender Abend, als wir später am 
Buffet stehen und versuchen, etwas zu finden, in dem keine Meeresfrüchte verarbeitet worden sind. 
 
Abermals werden Diana und ich danach gefragt, in welcher Beziehung wir etwa zu den Jungs von VIXX 
stehen, sobald uns jemand auch nur für einen kurzen Moment lang alleine erwischt. Jedes Mal kommt 
von mir ganz selbstbewusst die Antwort, dass ich Jung Taekwoons Freundin bin, während Diana stets 
für einen Moment ins Stocken gerät – und ich genieße jede einzelne Sekunde davon, weil es doch für 
uns alle längst offensichtlich ist, wie sehr sei Hakyeon mag. Und auch, dass dieses Interesse auf beiden 
Seiten besteht. Sie selbst ist vermutlich die einzige Person überhaupt, die das nicht bemerkt. Selbst 
Haebin nickt mir irgendwann Mal ganz unauffällig zu und kommt dabei auf den gestrigen Tag zurück 
und auch der CEO von Jellyfish Entertainment, der selbstverständlich auch hier ist, schmunzelt über 
die beiden. Um ein Gespräch mit ihm komme ich nicht herum, wobei er sich als sehr sympathisch und 
gar nicht so böse herausstellt, wie er mir in MyDOL immer vorgekommen ist. Dennoch stellt er mir ein 
paar sehr außergewöhnliche Fragen, darunter zum Beispiel, wie ich reagieren würde, wenn von heute 
auf morgen ein Skandal aufkäme, dass Taekwoon etwas mit Weibchen X hätte. Offenbar habe ich sehr 
zu seinem Wohlgefallen geantwortet, als ich meinte, dass mir das erstmal jemand beweisen solle, da 
sein Wort mir gegenüber stets mehr Gewicht hat, als irgendetwas, das man im Internet lesen kann. 



 
Auch, ob ich denn ein Problem damit hätte, dass niemand von uns weiß, möchte er wissen. Was ich 
selbstredend verneine. Ab dem Zeitpunkt war es für mich schon zu erwarten, dass er mich darum 
gebeten hat, es auch dabei zu belassen. Immerhin ist Taekwoon jemand, dem der Unmut seiner Fans 
sehr zusetzt; möge er hierbei noch so sehr betonen, dass er mit aller Kraft zu mir stehen würde, wenn 
es erst einmal dazu kommt. 
 
Ich habe Hwang Sejun, dem CEO von Jelpi, unter vier Augen gesagt, das sich nicht einmal ein Problem 
damit hätte, wenn es Mal Missverständnisse gäbe und deswegen jegliche Beziehung von Taekwoon zu 
einer Frau im Allgemeinen dementiert wird. Das, was wir haben, ist schließlich für uns und nicht für 
irgendwelche Öffentlichkeit. 
 

* * * 
 
Oh Gott denke ich mir auch am Morgen nach dieser Feierlichkeit. Nicht etwa, weil mir der Kopf so sehr 
brummt, sondern viel eher wegen der Art und Weise, mit der mich Taekwoon aufweckt. Ziemlich 
aussagekräftig zieht er mir die Bettdecke vom Körper und hebt die Augenbrauen so aufreizend, als ob 
ich Sexiness in Person wäre, anstatt ein völlig zerwuseltes Menschlein, das ihn anstarrt, als ob er nicht 
mehr ganz alle Tassen im Schrank hat. Um dem Ganzen noch einen Gipfel aufzusetzen, greift er nach 
meinem Bein und zieht mich etwas grob zu sich heran. Gleichzeitig fummelt er längst an seinem Gürtel 
herum. Warum trägt der Mensch einen Gürtel?! Um die Zei- oh, es ist schon Nachmittag. Whaaaaat. 
Dann hab ich also nicht geträumt, dass ich mich gewaschen, mir die Zähne geputzt und mich gleich 
wieder hingelegt habe...? Ahja. 
 
Moment Mal, sind das Orden an seiner weißen Jacke? 
 
„A- is- is that your stage outfit, Taekwoo-“ Flatsch. Die Jacke liegt auf dem Boden. Ach du heilige- „No, 
no, no, no.“ 
 
Als würde es ihn absolut nicht jucken, was ich zu sagen habe, kniet er sich über mich und drängt mich 
zurück auf das Bett. Der Gürtel seiner Hose schellt leise, seine Lippen liegen schneller auf den meinen, 
als ich ein fünftes Mal verneinen könnte, was er da vorhat. 
 
Der goldene Orden, den er beim Auftritt eigentlich um den Hals tragen sollte, liegt ebenso schnell auf 
dem Bett und damit seitlich neben uns, wie er mir das rosa-weiß gestreifte Trägershirt, das ich so 
gerne zum Schlafen trage, den Körper hochschiebt. 
 
Seine Lippen brennen auf meiner Haut, als er sich von meinen Lippen zu meinem Kinn hinab küsst. 
Das ist dann auch der Moment, in dem ich jedes noch so genervte Fitzelchen in mir einfach über Bord 
werfe und mich ihm hingebe. Er wird es noch ziemlich bereuen, mich so unsanft geweckt zu haben, 
wenn ihm später die Stylistin die Haare wieder so perfekt richten muss, durch die ich nun abermals 
meine Finger gleiten lasse. 
 
Gut, zugegeben, es ist schon ein geniales Gefühl, ihn in voller Montur auf einmal bei mir im Zimmer 
stehen zu haben. Er ist so viel Leo, wie nur geht, wenn er das nur macht. Selbst das dezente Lipgloss 
kann ich schmecken, das ihm auf getragen wird, damit er auf der Bühne so hübsch aussieht und seine 
Lippen so ansehnlich wirken. 
 
„You do that on purpose.“, gebe ich zwischen zwei Atemzügen von mir, als er den Kuss unterbricht 
und sich mit seinen perfekt geschminkten Augen in die meinen bohrt, während ihm die Haare in so 
einer perfekten Welle ins Gesicht fallen, dass ich es bereue, sie berührt zu haben. Zu meiner eigenen 
Überraschung stelle ich aber fest, dass ich ihm den Scheitel nicht einmal ruiniert habe. Bisher, hoho. 
 



Seine Pupillen funkeln mich rotzfrech an, das schiefe Grinsen an seinen perfekten Lippen tun ihr 
Übriges. Der Lidstrich, dem man ihn gesetzt hat, steht ihm wirklich richtig gut. „Maybe.“, gibt er leise 
zu und grinst nun noch breiter, als er merkt, dass mich seine ehrliche Antwort etwas aus der Bahn 
wirft. Einen kurzen Kuss setzt er auf meinen Lippen ab, dann meint er: „I even left early that I have 
almost an hour to make my girl happy.“  
 
Stirnrunzelnd lege ich ihm den zweiten Arm um den Nacken und verschlinge meine Finger ineinander. 
„Is that so?“ Sagt man das im Englischen so? „To what do I owe the honour of this happening?“ 
 
Noch einmal setzt er einen leichten Kuss auf meinen Lippen ab. „Yourself, of course.“, erwidert er und 
streicht mit der Nasenspitze gegen meine. „You were so brave the last days ‘n weeks. Didn’t complain 
even once... Such a thing should be rewarded.“ 
 
Mein dämliches Grinsen auf diese Aussage hin müsste man erst mal sehen. „Okay~“, gebe ich grinsend 
von mir und ziehe ihn schließlich zu mir runter, damit er dort weitermachen kann, wo wir zuvor noch 
aufgehört haben. 
 
Diese Andeutung lässt er mich nicht zweimal machen, denn schon widmet er sich ganz ausgiebig und 
abwechselnd meinem Hals und der Stelle, an der er ins Kinn übergeht. Eine Gänsehaut überkommt 
mich und ich seufze leise, obwohl ich mich doch eigentlich mit den Knöpfen von seinem schwarzen 
Hemd beschäftigen will. 
 
Taekwoon jedenfalls scheint absolut keine Zeit verschwenden zu wollen. Er greift sich ein weiteres 
Mal zu seiner Hose und öffnet sie, nun da er von keinem Gürtel mehr daran gehindert wird. Schnell hat 
er sich das weiße Kleidungsstück von den Beinen gestreift, da packt er mich und zieht mich auf sich. 
So unerwartet und überschwänglich, dass ich kurz überrascht quietsche und dann selbst darüber 
lache, was er mit einem leichten Schmunzeln quittiert. 
 
Offenbar zieht er wirklich alle Register, denn dass er dabei nicht gerne unten ist, weiß ich mittlerweile. 
 
Ich habe schließlich sein Hemd hinter mich gebracht – mit etwas Hilfe von ihm – bevor er mir das Top 
über den Kopf zieht und meine graue Pyjamahose mit weißer Aufschrift von den Beinen schiebt. Es 
erweist sich als ein klein wenig umständlich, diese loszuwerden, aber die Gelegenheit, während der 
ich von ihm runterklettere, ergreift er, um sich etwas Wichtiges zu holen. 
 
Sehr eindeutig, aber wortlos zupft er noch an meinem Höschen, bevor ich mich wieder auf ihn setzen 
kann, also entledige ich mich davon auch noch gleich. 
 
Erst dann empfängt er mich quasi mit offenen Armen, wo er zulässt, dass ich mich rittlings auf seinen 
Schoß setze, um nur noch seine Shorts zwischen uns zu haben. 
 
Dass er mich immer wieder unerwartet beißt, wenn auch ziemlich sanft, trifft mich jedes Mal aufs 
Neue völlig unerwartet. Ungewollt greife ich mir eine gute Menge seiner Haare und ziehe daran. Aber 
das Knurren, das ich darauf von ihm höre, zeigt mir ziemlich überraschend, dass er das mag. Wieso 
wundert mich das überhaupt noch... er hat doch selbst gesagt, dass es okay für ihn ist, wenn es ein 
wenig gröber wird. Wie okay war mir halt noch nicht bewusst bisher... 
 
Seine Finger streichen über meine Haut, meine Wirbelsäule entlang und ich hab wie so oft keinen Plan, 
wohin mit meinen Händen. 
 
Als er seine Lippen an meinem Schlüsselbein entlanggleiten lässt, bricht für mich die Hölle los. Ich lege 
den Kopf in den Nacken und verfluche ihn dafür, dass er einfach aus dem Nichts heraus weiß, wo er 
mich berühren muss, damit ich sämtliche Gehirnzellen abschalte. 
 



Womöglich aus Selbstschutz, aber eigentlich vielmehr deswegen, weil ich mir schon beim letzten Mal 
vorgenommen habe, mich bei ihm zu revanchieren, lasse ich mich von ihm runterrutschen. Naja, ich 
versuche es zumindest. Er hält mich fest und ist wohl dagegen. 
 
„Taekwoon-“ 
 
„What’re you up to?“, fragt er und traut mir dabei ganz offensichtlich nicht über den Weg. 
 
„...things.“ 
 
Seine Augen blitzen mich misstrauisch an, aber ein kleiner Funken Neugier liegt trotzdem in ihnen. 
Das mache ich mir am Ende auch zunutze, weil er mich dadurch loslässt und mir bloß finster dabei 
zusieht, wie ich von ihm gleite und mich vor ihm auf die Knie lasse. „Oh my-“, gibt er von sich, als ihm 
offensichtlich bewusst wird, was ich vorhabe. 
 
Ein düsteres Grinsen kann ich mir trotz allem nicht verkneifen. Ohne den Blickkontakt zu ihm auch 
nur einen Moment unterbrechen zu lassen, streiche ich mit der Nasenspitze gegen seine Shorts und 
streiche mit den Fingern an seiner Taille entlang. Genau da, wo ich weiß, dass es ihn nicht kitzelt. Eine 
feine Gänsehaut zieht sich über seinen Körper, die ihm bis zu dieser perfekten Stelle an seinem Nabel 
geht, an der ich ihn nun meine Lippen spüren lasse.  
 
Es ist irrsinnig, so etwas zu tun, ohne vorher darüber geredet zu haben. Aber trotzdem mache ich es. 
Wieso, kann ich mir selbst nicht so ganz erklären. Immerhin hab ich mir zusätzlich dazu, es überhaupt 
zu tun, vorgenommen, ihn danach zu fragen, wie er das am liebsten hat. Nicht, dass er das bei mir 
getan hätte, aber ich bin ja immer ziemlich unsicher. Und er hat zum Glück absolut kein Problem 
damit, über sowas zu sprechen. Jetzt würde es allerdings nur die Stimmung verderben. Also muss es 
einfach ohne funktionieren. 
 
Womöglich ein wenig zu vorschnell greife ich nach dem Bund seiner Shorts und ziehe sie nach unten. 
Er hebt sich selbst kurz vom Bett, um mir dabei zu helfen, lässt mich aber sonst einfach machen. Zum 
größten Teil zumindest. Meine Haare zum Beispiel streicht er mir zwischenzeitlich Mal aus dem 
Gesicht – ich hoffe, ich sehe nicht zu sehr nach Vogelscheuche aus... 
 
Noch einmal nehme ich den Blickkontakt zu ihm auf, als ich ihn völlig unbedeckt vor mir liegen habe 
und ihn zwischen die Finger nehme. Was komme ich mir dämlich vor, jetzt die Zunge danach 
auszustrecken, während wir uns ansehen. Trotzdem tu ich es. 
 
Seine Augen. Wie er mich die ganze Zeit über anstarrt. Das hier soll ihm die Nerven rauben und nicht 
umgekehrt, verdammt nochmal! 
 
Zwar lasse ich einen Moment lang meine Zunge über seine Länge gleiten, aber dann öffne ich auch 
schon den Mund und will ihn zwischen meine Lippen nehmen.  
 
„Aht-ta-ta-ta-ta-“, gibt er hektisch von sich und hebt die Hand, als wäre er jederzeit bereit dazu, sie 
schützend zwischen sich und meinem Mund zu legen. Fragend sehe ich ihn an und schließe den Mund. 
Merke im selben Moment selbst, dass das wohl gerade ausgesehen hat, als ob ich ihn beißen wollte. 
„Have you done that before?“ 
 
„Yeah.“, erwidere ich nickend. „You?“ 
 
Taekwoon öffnet den Mund, stockt dann aber und sieht mich irritiert an.  
 
Ich rolle fast mit den Augen. „If you got one.“ 
 



„...neh.“ Oh, so, wie er das sagt, hört sich das an, als ob das nicht nur einmal der Fall gewesen ist bisher. 
Na toll – und dann komme ich, die keine Ahnung hat, wie sie das machen soll. Ahahaha, oh Gott. Sollte 
man jemals gedacht haben, dass ich vor Taekwoon ein aktives und ausgeglichenes Sexleben gehabt 
habe, stellt er jede dieser Vermutungen restlos ins Aus. 
 
„N-not with- teeth-“, gibt er zaghaft von sich. Klar, er will mir nicht zu nahe treten. Aber ich kann auch 
verstehen, dass er seine geheiligten Weichteile vor Schmerzen schützen will. 
 
„I won’t.“, verspreche ich ernsthaft und er nickt. Ein paar Momente später bin ich kurz davor, es zu tun 
und ihn in den Mund zu nehmen, da stoppe ich selbst nochmal und sehe ihn an. Sein fragender Blick 
spricht Bände. „I’m pretty honest with you, okay?“, beginne ich und warte gar nicht auf eine Antwort 
von ihm, „I’ve done that before but no one was satisfied with it so I guess I have no idea what I should 
do, so if you have some... uhm... wishes, what I should-“ 
 
Er grinst umso breiter, je länger ich rede. „You’re too cute.“, sagt er amüsiert und streicht mir durch 
die Haare. „If you’re insecure you don’t have to do that.“ 
 
„I-I’m not... insecure...“ Okay, so unverständlich müsste ich das jetzt auch wieder nicht nuscheln. „It’s 
just... maybe I only thought I was experienced before but-“ 
 
„I know that already, jagiya.“, erwidert er und schmunzelt dabei nach wie vor, ehe er die Hand nach 
mir ausstreckt. „What, if we try something, hm?“ 
 
Ich blinzle ihn fragend an. „What?“ 
 
„We do that at once. Okay?“ 
 
„W- you mean-“ Ich gestikuliere ganz komisch mit den Händen. Weil mir irgendwie schon schwant, 
was er vorhat, aber der Gedanke daran fühlt sich trotzdem seltsam an. Um ehrlich zu sein, hab ich so 
etwas dann doch nicht von ihm erwartet. 
 
„Yeah.“, gibt er amüsiert von sich. „You don’t want to? Then we don’t. It’s that simple.“ 
 
„N-no- it’s not-“ 
 
„Don’t be so nervous, it’s just me.“ Er zieht mich an den Händen wieder zu sich hoch und verwickelt 
mich binnen weniger Sekunden in einen Kuss, der mir ziemlich erfolgreich die Sinne vernebelt, ehe ich 
mir noch einmal irgendwelche Gedanken darüber machen kann. 
 
Er lässt sich zurück auf das Bett sinken und danach dauert es auch nicht lange, bis er sich mit mir 
herumdreht, sodass ich wieder auf ihm sitze. Immer darauf bedacht, dass ich auf seinen Beinen sitze 
und dabei nichts Anderes berühre, bemerke ich gar nicht, wie er sich fast völlig unter mir ausstreckt. 
 
Irgendwann stoppt er und sieht mich an. „You want to turn around?“, sind seine leisen Worte, als er 
mir sachte mit der Nasenspitze gegen die meine stupst. Zwar kaue ich mir nervös auf der Unterlippe, 
aber dann nicke ich schließlich.  
 
Trotz aller Unsicherheit nimmt er mir mit seiner lieben und zuvorkommenden Art jeden Zweifel und 
sorgt dafür, dass es tatsächlich ein paar Minuten werden, die ich nicht so schnell vergessen werde. 
 

* * * 
 

„How many boxes can you even bring with airmail?!“, rufe ich einen Tag später – wenn auch lachend – 
durch die Wohnung in Richtung dem Zimmer, das einst von Manu bewohnt worden ist. 



 
Seull steckt den Kopf durch den Türrahmen und schüttelt ihn eindringlich. „Of course almost all my 
stuff, what do you think, eh?“, sagt sie und dann lacht auch Diana leise, die im Wohnzimmer all die 
Bücher in die Regale einsortiert, die Seull mitgebracht hat. 
 
Wie soll ich sagen... in den letzten Tagen und Wochen sind eigentlich ein paar interessante Sachen 
passiert, von denen ich womöglich erzählen sollte, damit nichts untergeht und keiner was verpasst. 
 
Angefangen hat es damit, dass ich am letzten Tag meines hohen Fiebers ganz großspurig gemeint hab, 
dass wir uns doch alle ein Piercing stechen lassen sollten. Taekwoon war total davon angetan, dass ich 
mich irgendwo abseits meiner Ohren durchbohren lasse und so im Nachhinein frage ich mich immer 
öfter, was für verdorbene Gedanken eigentlich noch so durch sein sonst so unschuldig scheinendes 
Köpfchen zu geistern scheinen. 
 
Naja, geendet hat es jedenfalls damit, dass wir eigentlich zu dritt zum Piercingstudio wollten – bloß 
Diana, Wonsik und ich. Die anderen haben irgendwelche Ausreden – ups, sorry, ich meine natürlich 
Gründe genannt, weshalb sie nicht können – Schrägstrich – wollen. Hingegangen sind dann nur Diana 
und Wonsik, weil ich mir dann auch noch einen Grund, öh, ne, eine Ausrede – ... – einfallen hab lassen. 
Im Studio hat Diana dann festgestellt, dass sie sich auch nicht traut. Wonsik hat sich zu dem Zeitpunkt 
das Piercing schon längst durch die Zunge schießen lassen. Er hat einen ganzen Tag lang geweint, weil 
es offenbar so wehgetan hat. Was bin ich froh, es nicht getan zu haben... Und dennoch liegt mir Woon 
seither immer Mal wieder in den Ohren, dass es doch total heiß gewesen wäre. Jaja, soll er Mal lieber 
anfangen, dann reden wir weiter. (Dann hab ich nämlich die perfekte Ausrede, dass sich zwei doch 
vielleicht ineinander verkeilen, das geht ja Mal absolut gar nicht... Man darf sich bei dieser Aussage 
gerne einen diabolisch lachenden Smiley vorstellen...) 
 
Minyoung aus dem Coffee Shop scheint zu glauben, dass Wonsik mein Freund ist. Aber ich bin nach 
wie vor nicht näher mit ihr ins Gespräch gekommen, bin mir aber nicht so sicher, ob das jetzt gut oder 
schlecht oder doch einfach nur neutral zu sehen ist. 
 
Danach habe ich Taekwoon kaum gesehen, außer hin und wieder, wenn ich ihn kurz Mal bei den 
Proben besucht habe. Natürlich bin ich dann bis zum Ende geblieben, aber Pausen hat er da nie viele 
und alles andere ist im Prinzip ja dasselbe, als wenn ich mir Videos von ihm auf YouTube ansehen 
würde. Er ist dabei so konzentriert, dass er meine Anwesenheit völlig ausblendet. 
 
An seinem Geburtstag haben wir eine riesen Party veranstaltet, so sehr es uns eben möglich gewesen 
ist. Fans haben Kuchen geschickt, Seull ist extra nach Seoul gekommen und Baekhee hat eine lange 
Zeit per Skype mitgemacht. Wobei sich Hyuk dann mit dem Laptop in eine ruhige Ecke verzogen hat, 
was ich durchaus verstehen kann. Jetzt sind es nur noch knapp vier Monate, dann hat er sie wieder. 
 
Irgendwie ist aber danach alles kreuz und quer verlaufen und fortan nur schlechter und chaotischer 
geworden, fürchte ist. Nicht in unserer Beziehung oder sonst was. Aber... naja, es ist schwer, das in ein 
paar kurzen Sätzen zu erklären. 
 
Hongbin und Seull hatten einen riesigen Streit. Wie jedes Mal, wenn es zwischen den beiden Stress 
gibt, ist es darum gegangen, dass sie so weit voneinander entfernt wohnen und sich so selten sehen 
können. Es stand richtig heftig auf der Schippe zwischen den beiden und die Tatsache, dass Seull trotz 
all der harten Arbeit, eine geeignete und leistbare Wohnung in Seoul zu finden, war einfach keine 
auffindbar. Nachdem ich und Diana uns nicht einmal zwei Sekunden angesehen haben, kam dann von 
uns nur, dass sie doch einfach bei uns einziehen soll. Fast gleichzeitig, das ist richtig gruselig gewesen. 
Nebeneinem glücklichen Hongbin und einer noch glücklicheren neuen Mitbewohnerin gibt es eben 
auch ein paar schlechte Dinge und die betreffen – so sehr ich es verabscheue – Taekwoon. 
 



Es hat an seinem Geburtstag angefangen, als irgend so ein desillusionierter Fan, der sich auf Twitter 
CloseToLeo nennt, Fotos von einer Supportveranstaltung zu Monte Cristo hochgeladen hat. Das war 
an dem Tag, an dem ich eben wegen der Betreiber solcher Fanseiten nicht kommen konnte und sich 
koreanische Fans ja so schnell über die internationalen aufregen. Ist halt so, damit können Taekwoon 
und ich gut leben. 
 
Dummerweise ist das aber so rübergekommen, als ob sie eine private Geburtstagsfeier mit Taekwoon 
gehabt hat – und ihre völlig verrückten Texte, die ihn als ihren Freund dargestellt haben und die sie 
immer abstruser von dem Tag an unter Bilder von ihm geschrieben hat, haben dann leider ihr Übriges 
dazu beigetragen. 
 
Seither ist die Fangemeinde in Aufruhr und selbst bei den Aufnahmen zu Milky Way haben sie ihn ganz 
gehörig damit bombardiert, ob ihm reiche Fans wichtiger seien, als alle anderen. 
 
Was soll der Unsinn. Das macht mich rasend! 
 
Nicht etwa, dass sie alle glauben, er sei wirklich mit der zusammen. Vielmehr, dass sie ihn deshalb so 
angehen und fertigmachen. Taekwoon redet nicht darüber, aber es zehrt an seinen Nerven. Er hat sich 
nun schon mehrere Male dagegen ausgesprochen, dass er diese Frau nicht kennt, die das geschrieben 
hat. Was ich nur bestätigen kann, aber naja. Wie käme das, wenn ich jetzt auf einmal auftauche und 
das dann dazu sage. 
 
„What’s with that lamp? Can I have it?“, ruft Seull aus dem Zimmer, während ich für das letzte Paket 
unterzeichne, das für sie hergeschickt worden ist. 
 
„Sure!“, meine ich, sobald die Tür zu ist, „Take what you need. Everything in that room is yours of 
course.“ Damit schiebe ich die Schachtel in Richtung des Raums. Heilige... Was ist da drin, dass die so 
schwer ist?! Und wie um Himmels Willen hat der arme Paketdienstmensch sie hier hochgekriegt? 
 
„Wait, those are my boots.“, meint, sie als sie die Schachtel sieht, die ich soeben zu ihr schieben will. 
 
Ich senke den Blick auf das Teil und blinzle es ungläubig an. „You kidding me, right?“, meine ich. Wenn 
dieser Karton tatsächlich ausschließlich mit Stiefeln gefüllt ist, müssen wir uns erst einmal darum 
kümmern, einen neuen Schuhschrank oder so zu bekommen. 
 
„No, I’m serious.“, erwidert sie ebenso ernst, wie das nun klingt. Mit gerunzelter Stirn sehe ich sie an 
und drehe mich dann wortlos um. „Where are you going?!“, ruft sie mir hinterher. 
 
„Taekwoon.“, antworte ich nur, „We need someone who drives us to buy furniture...“ 
 
„Ah~! So... can I have possibly... new furniture? I’m going to pay them of course!“ 
 
Auf die Frage hin antworte ich gar nicht mehr, weil das natürlich selbstverständlich ist. Em Ende wird 
das komplette Zimmer ausgetauscht – und das meine ich auch so. Seull ist kein Freund von der 
weißen Farbe. Außer bei einem Langhaarteppich, den sie sich reinkauft und auf dem sich sofort die 
beiden Katzen ausstrecken. 
 
Wandvorsprünge, die nur in dem Raum hier sind, stören sie nicht weiter. Wir überziehen sie mit einer 
Tapete, die mit Buchstaben übersät ist und montieren violette Hängeregale überall an den Wängen. 
Auch der Schreibtisch hat so eine Farbe, da er eigentlich nur ein weiteres violettes Brett ist.  
 
Durch einen Abstecher im Baumarkt ist das gar nicht so problematisch und wir können ihr Zimmer 
zwei Tage lang so einrichten, wie sie das gerne hätte. 
 



Danach hat sie ein geniales Bett und Platz für viele Kissen und Stofftiere, einen hübschen Schrank und 
natürlich tolle Vorhänge und Lampen, die nicht von der Decke runterhängen und zwei Stück, die über 
ihrem Bett angebracht sind. Danach ist es nur noch eine Sache von Stunden, bis sie ihre Kartons fertig 
ausgeräumt hat. 
 
Hongbin, der aktuell spätnachts Schedules hat, hängt dafür immer so viel wie möglich zwischen all 
den Fansigns und Aufnahmen für den neuen Lighstick bei uns ab. Er ist richtig umgänglich geworden, 
was bedeutet, dass er selbst zu der alten Dame unter uns richtig nett ist, die immer griesgrämig drauf 
ist und jedes Mal zu ihm sagt, er soll nicht so viel Dreck in das Wohnhaus schleppen, wenn sie ihn 
beim Eingang unten sieht. Ich glaube, die kann ihn einfach nicht leiden. 
 
Witzige Frau im Übrigen. Diana und ich haben ihr letztens einen Geschenkkorb gebracht, weil wir bis 
dahin noch geglaubt haben, dass sie wegen der lauten Musik sauer sein könnte, die manchmal bei uns 
läuft. Da haben wir rausgefunden, dass sie und ihr Gatte total schwerhörig sind und das nicht einmal 
mitgekriegt haben. Sie haben uns zu Tee und Kuchen eingeladen. Was am allergenialsten ist: Die 
haben einen Kater, dem sie Kleidung anziehen. Jeden Tag einen anderen Pullover, soweit ich das 
mitbekommen habe. Und sie glauben, dass Diana stumm ist, weil sie nicht geredet hat. 
 
„Diana! Kommst du?!“, rufe ich ein letztes Mal durch den Flur, als ich Hongbin und Seull in deren 
Zimmer kichern höre. Nein, die zwei sind einfach zuckersüß, ehrlich. 
 
„Ja, komme schon!“, brüllt sie zurück und dann hört man, wie etwas umkippt. Hach je. 
 
„Wir sind spät dran!“ 
 
„Kommeee~!“, strahlt sie, als sie aus ihrem Zimmer stolpert und die Tür zumacht, damit ihr die Katzen 
nicht alles noch mehr durcheinanderbringen, als ohnehin schon, solange sie nicht da ist. 
 
Wir haben heute zwei Vorstellungen von Monte Cristo vor uns. Einmal um 15 und einmal um 20 Uhr.  
 
Bevor wir gehen, drehe ich das Licht im Flur ab und werfe einen letzten Blick in die Wohnung, der 
dann an dem links hängenden Bild haften bleibt. Ein Foto von mir und Taekwoon, wie er hinter mir 
steht und einen Arm um meine Hüfte nach vorne gelegt hat, während er das Bild macht. Ich lächle, er 
lächelt. Wir wirken glücklich. Nicht wie momentan, wo ein bedrückter Schatten über ihm lauert. 
 
Keine Ahnung, warum, aber ein mulmiges Gefühl kriecht in mir hoch und breitet sich rasant in mir aus. 
Ich spüre regelrecht, dass nichts Gutes auf uns zukommen wird. Und dass ich stark für ihn sein muss, 
schon sehr bald. 
 
Was würde ich nur dafür geben, einmal in meinem Leben nicht mit so etwas richtig zu liegen. 
  



 

Donnerstag, 24.11.2016. Einer der schlimmsten Tage in unserer Beziehung – was rede ich, in meinem 
ganzen Leben. Taekwoon ist von einem Gespräch mit seinem CEO nach Hause gekommen und hat sich 
direkt in sein Zimmer verzogen. Ich bin zu dem Zeitpunkt mit Hyuk am Kühlschrank gestanden und 
hab die Einkäufe eingeräumt, die Seull, Diana und ich hergeschleppt haben, weil die Jungs durch ihre 
engen Schedules momentan nicht einmal richtig einkaufen können. Bei der Gelegenheit hat sich Seull 
übrigens direkt Mal beim Chef des Marktes vorgestellt und gefragt, ob sie einen Job haben kann. Mit 
ersten Dezember fängt sie an. Seull ist echt wild, aber das mag ich ehrlich an ihr.  
 
Weil ich ganz genau weiß, worum es in dem Gespräch gegangen ist, drücke ich Hyuk die Flache in die 
Hand, die ich gerade noch gehalten habe und schlurfe auf Taekwoons Tür zu. Er hat sie bestimmt nicht 
mit Absicht so zugeworfen; und wenn er wütend ist und alleine sein will, wird er mir das gleich sagen. 
 
Also klopfe ich leise und öffne mir selbst die Tür. Schließe sie hinter mir und sehe, wie er reglos auf 
seinem Bett sitzt und einfach nur geradeaus starrt. Es ist dunkel hier drin, selbst die Vorhänge hat er 
zugezogen. Er wirkt eingesackt, ganz als ob er sich nicht wohl fühlt und gibt keinen Mucks von sich. 
 
„Taekwoon?“, frage ich vorsichtig in die Stille hinein, aber weiterhin kommt keine Antwort von ihm.  
 
Da er aber auch nicht sagt, dass ich gehen soll, fasse ich das als Erlaubnis auf, hierzubleiben und setze 
mich vorsichtig in Bewegung, um auf ihn zuzugehen. 
 
„Yah...“, mache ich leise, als ich bei ihm angekommen bin und setze mich neben ihn. Ich lege meine 
Hand auf seine, die er in seinem Schoß ruhen hatt und er umschließt meine Finger sofort mit seinen. 
 
„I can’t believe they react like this.“, schnieft er leise und mir zerreisst es fast das Herz, weil ich nicht 
weiß, wie ich ihm helfen soll. Zweifelnd lege ich ihm meine Hand auf die seine und lausche weiter 
seinen Worten. Wenn er schon nach all der Zeit, die er sich so vor uns allen verschlossen hat, anfängt, 
zu sprechen, muss man dem auch Gehör schenken. „I do everything for them.“ Er hustet leise, fährt 
sich mit der Hand über das Gesicht. Ich bin mir durchaus darüber bewusst, was er sich damit für einen 
Ruck gibt, um vor mir so viele Gefühle zuzulassen. So furchtbar die Umstände auch sind; ich bin froh, 
dass er sich mir anvertraut. Vorgestern war seine einzige Reaktion zu der Sache schließlich noch, dass 
er einen Screenshot der Milky Way Lyrics auf seinem instagram hochgeladen hat, bei denen er den 
Satz markiert hat, dass sie nicht an ihrer Beziehung zweifeln sollen; er hat sich und die Starlights 
gemeint, da viele wütend geworden sind und dachten, er und VIXX im Allgemeinen würden reiche 
Fans bevorzugen. Ganz plötzlich wird mir klar, warum sein CEO mir bei der Eröffnungsfeier von 
Monte Cristo so seltsame Fragen gestellt hat. 
 
„I mean I opened an instagram account and drew a star for them.“ Wieder bricht er ab, weil nach und 
nach seine Stimme versagt. Wie lange weint er bereits, dass seine Stimmbänder so mitgenommen von 
all dem sind? Ehrlich, wenn ich die Frau in die Finger kriege, der wir das hier zu verdanken haben… 
 
Alles nur, weil die Betreiberin einer Fansite ein Bild, das sie bei den Monte Cristo Proben gemacht hat, 
nicht für sich behalten hat können. Nein, sie hat es auf instagram hochgeladen und die Fans haben alle 
gedacht, sie sei seine Freundin, die eine private Geburtstagsparty mit ihm veranstaltet. Wobei ich mir 
noch immer nicht ganz sicher bin, ob sie so wütend sind, weil sie angeblich mit ihm zusammen sei; 
sprich, ein Fan, ein normalsterblicher Mensch; oder weil er prinzipiell vergeben ist. Was auch immer 
der Grund ist. Jetzt erfährt die Welt erst Recht nicht von mir, ich sehe ja, was dieser Shitstorm mit ihm 
ausrichtet, den er dafür erhält. Er hat Twitter auf Privat gestellt und seinen instagram Account vorerst 
deaktiviert. Nicht gut. Absolut nicht gut. Auf Tumblr habe ich gelesen, dass er beim heutigen Fansign 
gewirkt hat, als würde er ein Foto von dem Kuchen machen wollen, den es dort gegeben hat. Aber er 
hat sich dann dagegen entschieden. 



 
Jung Leo, der mehrere Jahre gebraucht hat, um vor all seinen Fans aus seiner Schale zu kriechen, ist 
mit einem einzigen Schlag wieder dorthin verfrachtet worden. 
 
„And My Light-“ Schnappartig holt er Luft, nachdem er den Namen des Songs ausgesprochen hat, den 
er zu Zeiten von Beautiful Liar für die Fans geschrieben hat. 
 
Es gibt so einiges, das ich nun gerne in meinem Frust sagen würde. Unter anderem, was ich über jene 
Personen denke, die sich trauen, das Wort Fan in den Mund zu nehmen und dann so etwas zu tun. Sie 
sind doch schuld daran, dass er überhaupt erst in so einem Zustand ist. Ich schlucke den Ärger und die 
aufkommenden Wuttränen runter, denn ich muss jetzt für ihn stark sein.  
 
Ich leg ihm einen Arm um den Nacken und richte mich auf, lehne mich zu ihm. Taekwoon zögert jetzt 
nicht länger und schlingt beide seiner Arme um meine Taille, bis ich so nahe bei ihm sitze, dass meine 
Beine über den seinen liegen und ich trotz allem seitlich bei ihm hocke. Sein Gesicht vergräbt er in 
meiner Halsbeuge. Als ich das erste Mal höre, wie er laut schluchzt, zieht sich in mir alles zusammen. 
 
Den zweiten Arm lege ich auch um ihn. Ziehe beide fest um ihn und blinzle eilig. Ich will nicht weinen. 
Nein, ich darf nicht weinen.  
 
Er schluchzt wieder und wieder. Ich fühle, wie seine heißen Tränen meinen Hals hinab gleiten, wie 
mir sein erdrückter Atem den Nacken entlang streift. Woon selbst zieht mich ganz nahe zu sich und 
ich frage mich, ob das ein gutes oder vielmehr ein schlechtes Zeichen ist. 
 
Am Ende weiß ich nicht, wie lange ich hier sitze und ihn so fest im Arm halte. Nur eines weiß ich; dass 
er zu dem Zeitpunkt schon keine Tränen und auch keine Stimme mehr hat, weil er nur noch zittert, es 
aber nicht zulassen will, dass ich ihm jetzt ins Gesicht sehe. Also bleibe ich so sitzen. Halte ihn einfach 
nur und sage nichts. 
 
Hin und wieder sehe ich, weil ich mit dem Gesicht zu seiner Zimmertür sitze, wie diese aufgeht und 
einer der Jungs oder Diana und Seull nachsehen kommen, ob es ihm schon besser geht. Wonsik, Diana 
und Hakyeon haben selbst ganz rote Augen. Jeder andere wirkt einfach nur zerstört und hilflos, weil 
niemand weiß, wie er ihm wirklich helfen soll. Selbst einer der Manager – ich kann diese Männer 
einfach nicht auseinanderhalten, da sie so oft wechseln und es immer so viele auf einmal sind – öffnet 
einmal die Tür, zögert aber dann und tritt schließlich nicht ein. 
 
Meine Finger sind mittlerweile in seinem Haar verflochten und ich wünschte, ich könnte dafür sorgen, 
dass es ihm besser geht. Aber ich schätze, selbst jedes Foto von Minyool könnte hier nun nicht helfen. 
Sein Handy hat er ausgeschalten, weshalb ihn keiner anrufen kann und vermutlich mein Handy in 
einer Tour herumvibriert. Ich hoffe, einer der Anderen draußen kommt auf die Idee, abzuheben und 
zu sagen, dass alles okay ist und er sich nichts angetan hat. Nur für den Fall, dass das wer fürchtet. 
 
Sachte streichle ich seinen Kopf und traue mich, meinen Kopf etwas zu heben. Er lässt es zu, schnieft 
einmal leise und ich überlege, ihn danach zu fragen, ob er ein Taschentuch will. Nach eingehender 
Abwägung, ob das Sinn macht oder ihn nur weiter in sich kehren lässt, frage ich schließlich: „Tissue?“ 
 
Mit kratziger Stimme krächzt er: „Neh.“ Danach schluckt er schwer und lehnt sich etwas zurück. Ich 
kann seine geröteten Augen sehen, die geschwollen und aufgedunsen sind. Bemüht darum, einfach so 
zu tun, als würde ich das gar nicht sehen, krabble ich Mal eben zu seinem Nachttisch und durchsuche 
den nach Taschentüchern. 
 
Es dauert nicht lange, welche zu finden, aber in der Zeit stelle ich mir vor, wie ich reagieren würde, 
wenn das nicht ein dämlicher Zufall, sondern tatsächlich ein Foto gewesen wäre, das auf unsere 



Beziehung schließen lässt. Vermutlich würde ich Veranstaltungen besuchen und diese Antifans Mal 
am Ohr packen und ihnen Manieren beibringen. 
 
Tief durchatmend, weil es ja ohnehin nichts nützt, mich jetzt so aufzuregen, drehe ich mich zu ihm um 
und reiche ihm das Stofftaschentuch. Er flüstert kraftlos einen Dank und putzt sich die Nase. Hustet 
dabei, weil er kaum Luft bekommt.  
 
Als er fertig ist, rutsche ich wieder zu ihm rüber und umarme ihn. Zumindest wirkt er jetzt ein wenig 
entspannter. Manchmal hilft es ja doch, einfach alles raus zu lassen und zu weinen. „Naneun geu 
gyejwareul dadgo sipda.“, erzählt er kraftlos, dass er seinen Account schließen möchte. 
 
„Geureom hae.“, erwidere ich nur, ebenso leise wie er, dass er es dann doch tun soll. Ich bin ja ohnehin 
der Meinung, dass die Fans lernen müssen, dass sie nicht einfach so mit ihm umspringen können. 
 
Bevor ich zu ihm rein bin, hat Hongbin sogar noch gemeint, dass das einer der Gründe sei, warum er 
gar kein instagram haben will. Kann ich gut verstehen, wenn ich so darüber nachdenke. Sollte jemals 
rauskommen, dass ich und Taekwoonie ein Paar sind – dieser Tag heute, nein, diese eine Situation 
wird das erste sein, das ich ihnen allen mitteile. Wie sehr sie ihn verletzt haben. Wie wütend ich auf 
sie alle bin. Und nicht nur ich. Da draußen hinter Taeks Zimmertür warten mindestens sieben weitere 
Personen, die sauer auf die Gruppe der Fangemeinde sind, die sich als Antifans herausgestellt haben. 
 
Gleichzeitig würde ich gern all jene Starlights umarmen, die trotz allem zu ihm halten würden und auf 
sämtlichen Plattformen beginnen, ihn zu verteidigen. Wie ich, die allerdings fast einen Herzinfarkt vor 
lauter Wut darüber bekommt. 
 
„Hajiman... paendeul...“, schnieft er leise und sieht mich an. Er löst sich aus der Umarmung, um mir mit 
seinen unsicheren Rehaugen in die meinen zu bohren. 
 
„Geudeuleun yeojeonhi neul saranghabnida. Mueoteul hadeunji, Taekwoon.“ Ich sage ihm, dass ihn die 
Fans trotz allem lieben werden. Egal, was er tut oder aus welchem Grund. „Furthermore, they have a 
right to see how hurt you are.“  
 
Auf diese Worte hin betrachtet er eine Zeit lang mein Gesicht, während er meine Worte studiert. Ich 
warte geduldig und schließlich nickt er. „Okay.“, meint er dann und senkt den Blick.  
 
Ich hebe die Hand und lege sie ihm ins Gesicht. Obwohl es ihm nicht gut geht, oder gerade deshalb, 
lehnt er sich dagegen wie der kleine Schmusekater, der sonst auch immer in ihm lauert. Seine Augen 
werden wieder ein klein wenig feucht, halten aber den Blickkontakt zu mir. Leise, aber dennoch tief 
durchatmend zwinge ich mich dazu, ihm ein mürbes Lächeln zu schenken. „Whatever happens. Don’t 
forget that I’m here with you, arasso? I’ll love you no matter what. As a fan of yours and VIXX and of 
course as your girlfriend. “ 
 
Schniefend nickt er und wischt sich mit den Fingern mal eben über die Nase. „Thank you, that means a 
lot to me.“, erwidert er und hält den Blick weiterhin traurig auf den Boden gerichtet. 
 
„You know that there are lots of fans that still support you, Taekwoon.“, beginne ich mich vorsichtig 
noch ein Stückchen weiter an das Thema heranzutasten, weil ich Angst habe, dass er die wichtigsten 
Leute jetzt nach diesem dummen Ereignis aus den Augen verliert. 
 
„Jjinja? I saw none of them the last days.“, schnieft er weiter und seine Stimme klingt augenblicklich 
schwerer, als noch einen Moment zuvor. 
 
„Of course!“, erwidere ich und erhalte einen skeptischen Blick von ihm. „Look.“  
 



Ich drehe mich um, da ich der Meinung gewesen bin, mein Handy dabei zu haben. Weil das aber 
offenbar in meinem Büro drüben liegt, greife ich mit fragendem Blick zu seinem. Er macht absolut 
keine Anstalten, dass er was dagegen hätte und als ich es entsperren will, starre ich das Eingabefeld 
rätselnd an. „...what was Minyools birthday?“, frage ich peinlich berührt, dass ich mir den Geburtstag 
seines kleinen Lieblingsmenschen nicht merken kann, doch da schüttelt er den Kopf. 
 
„It’s your birthday.“, sagt er leise, „Told you I’d change it...“ 
 
Kurz stocke ich und spüre, wie mein Herz einige Töne höherschlägt. Jedes einzelne Mal, wenn er mir 
so eine Geste zukommen lässt, wird mir ganz anders, weil mir dann wieder einmal bewusst wird, wie 
ernst ihm das mit mir ist. 
 
Wortlos gebe ich die vier Zahlen ein und suche im Apple Store die Tumblr App, um sie zu installieren. 
Es dauert gar nicht lange, weil das WLAN der Jungs genauso schnell ist, wie unser eigenes. Mit einem 
stummen Grinsen, weil ich weiß, dass ich es irgendwann bereuten werde, wenn ich die App nachher 
nicht wieder lösche, beschließe ich, sie einfach drauf zu lassen. Er ist neugierig genug, irgendwann Mal 
nachzusehen, was ich so alles poste und like und abboniert habe, dass es ihn bestimmt aufmuntern 
wird – oder eifersüchtig stimmen... Ich sollte die ganzen Blogs über Tom Hiddleston deabbonieren... 
 
„Here.“, meine ich und lese vor: „Me, at any given time. I hope Jung Taekwoon is having a good day and 
that he’s eating well and sleeping well. Hashtag; I adore Jung Taekwoon.“ Kurz hebe ich den Blick und 
sehe in seine Richtung. Zwar blickt er mich nicht an, aber ich weiß ganz genau, dass er mir zuhört. Ich 
weiß ebenso, dass solche Worte gerade genau das sind, was er braucht. Damit er merkt, dass es doch 
noch Starlights gibt, die ihn lieben – egal, was kommt. Also lese ich den nächsten Eintrag vor: „Okay, 
though. Can someone tell me why Taekwoon is attacked? We’re supposed to be a peaceful civil fandom. 
Dangit, Leo is innocent.“ Ich muss ehrlich sagen, dass es mich schon ein wenig stolz macht, dass es 
trotz allem viele solcher Fans gibt. „There’s also a hashtag called Starlight Support VIXX Leo and it’s 
trending in Korea right now, Taekwoonie.“ 
 
Nochmal schnieft er und dreht sein Gesicht mit den so heftig geröteten Augen zu mir. „Really?“, fragt 
er und klingt dabei so zerstört, dass ich ihn am liebsten schon wieder umarmen würde. 
 
„Yeap.“, erwidere ich nickend. „I also post that under all my postings when I promise those shitty antis 
to kick some asses if they say something mean again.“ 
 
Ein ersticktes, leises Kichern ertönt, das mir so viel wert ist, dass das vermutlich keiner verstehen 
kann, der selbst nicht aus vollem Herzen liebt. Es tut einem selbst so weh, wenn der Andere verletzt 
wird, wenn nicht sogar noch mehr als der Person selbst. Jede positive Regung von ihm ist wie Balsam 
für meine zerrüttete Seele und kein Mensch braucht sich zu erwarten, dass ich in den nächsten Tagen 
überaus gut gelaunt bin. Nicht, solange ich nicht von mir selbst behaupten kann, ihm mit allem, das ich 
ihm geben kann, durch diesen Unsinn geholfen zu haben. 
 
„Jesus.. Leo doesn't deserve any of this bullshit. He deserves love and all the best things in the world. How 
did it even become a thing? That was definitely the most idiotic rumor I've ever heard and some people 
actually believe it's true. It makes me sick. Protect Hamzi.“, lese ich weiter vor und rutsche zu ihm. 
„Look, what another Starlight drew for you.“ 
 
Neugierig neigt er den Kopf zu mir und legt ihn dabei direkt gegen meinen. Ich zeige ihm einen kleinen 
Bildverlauf, bei dem es darum geht, dass er viele leuchtende Sternchen in seinen Armen hält und der 
Großteil anscheinend zu verschwinden beginnt. Genauso, wie er sich gerade fühlt. Doch dann fängt 
der kleine, übrig gebliebene Teil in seinen Armen noch heller zu leuchten an, als alle gemeinsam zuvor 
und darüber stehen die Worte geschrieben „We’re still here!“, die er dann umso fester umschließt. 
 
„That’s nice...“, murmelt er leise, „But there are so few byeolbits...?“ 



 
„I think they mean it as metaphor.“, sage ich energisch nickend. „Look, that has 1262 notifications.“ 
Hm, naja, das hilft jetzt nicht gerade, weil ihm ja mehrere hunderttausende Personen folgen. Wobei... 
„And mostly international fans are using Tumblr, you know.“ Ja, das ist ein Argument, das helfen sollte. 
Dann sehe ich einen anderen Post und muss schadenfroh grinsen. „293 notifications. I like that lady.“, 
sage ich und fange an, vorzulesen: „To those ‘Anti VIXX Anti Leo Fans’: Y’all better find a fu-uhm, way to 
bring our baby back to instagram. After shitting and hating on the poor boy that drove him to deactivate 
and private his twitter-“ 
 
„They are upset because of it...“, murmelt er unsicher dazwischen, was ich einfach übergehe. 
 
„-Y’all better band up again and apologize. If y’all petty ass jealous ass brunt no common sense black 
heart disgusting having assholes can band together and send hate then y’all can round up once more and 
apologize and own up to your mistakes. Plus I aint done yet. Y’all better butter the fuck up to Taekwoon 
so much that the cinnamon roll feels endless amount of genuine forgiveness that in the future he’ll post 
selfies of him smiling 24/7-“ 
 
„B-but I am smiling... sometimes...“ 
 
„He and everyone else deserves genuine happiness. Smiles. Laughter. Fun. All that happy unicorn golden 
pot over the rainbow feeling. Idol or not. No one. I fucking repeat, no one should send hate for whatever 
reason. Imma say it again for the kids at home and every asshole who I know will do it again. Leo aka 
Jung Taekwoon, VIXX and every idol and human being in this earth does not deserve hate or any 
malicious intentions targeted towards them.“ Kurz muss ich lachen. „Now comes the best part.“, grinse 
ich und lese fertig vor: „If y’all salty as fuck over your bias being in a relationship; then good. Stay salty 
and in fact throw yourself in the ocean to make it even more salty because no amount of salt in this world 
can compare to y’all salty grainy grumpy having asses. We do not own Leo. We do not own our bias. We 
do not fucking own anyone.“ 
 
Ich mache eine kurze Pause, um diese Worte bei ihm sacken zu lassen. Zumindest hat er mittlerweile 
aufgehört, zu schniefen, was ja ein gutes Zeichen ist. Bestärkt davon, suche ich weiter nach solchen 
Beiträgen, die ihm zeigen, wie sehr die womöglich wenigen übrigen Fans für Gerechtigkeit kämpfen, 
wenn er selbst nicht dazu in der Lage ist. „God it took like one and a half to two years to have Leo back 
on Twitter last time and now he left again. Sad smiley. Each time he left because of haters being out of 
control with him. I’ll miss his uncle instagram showing off his first nephew, it was so cute.“ Wenn, dann 
können ihn nur solche Dinge auf diese Plattformen zurückbringen. Mag zwar komisch sein, dass sich 
das Blatt gerade insofern ein wenig wendet und ich umgekehrt für die Starlights bei ihm gerade 
kämpfe, aber auch das ist eine Art von Support.  
 
„He’s twenty-six like fuck let him date if he wants to.“, lese ich vor und dann auch gleich das nächste: 
„Leave Taekwoon alone! It’s a freaking rumor. Even if it was true; so what if he has a girlfriend? He 
deserves to be happy. Find something constructive to do with all that rage. Like minding your own 
business. Hashtag; Starlight forever.“ Danach lese ich den nächsten Eintrag, wieder ein etwas längerer. 
Und wieder muss ich lachen. „Oh my god, I like that lady even more than the previous one.“, sage ich 
und er streckt im selben Moment die Arme nach mir aus. 
 
„Thank you for all that but can I ask for something more?“, murmelt er leise und ich hebe den Blick. 
 
„Hmh? What is it, Woonieah? Everything, you want me to do.“ 
 
Er greift nach meinem Ärmel und zupft daran. Streckt sich allgemein ein wenig, also auch seine Beine 
von sich weg und deutet an, dass er will, dass ich näherkomme. „Don’t call me Woonieah.“, nuschelt er, 
als ich zwischen seine Beine rutsche und im nächsten Moment seinen warmen Oberkörper an meinem 
Rücken spüre. Taekwoon schlingt die Arme um meinen Bauch und legt sein Kinn auf meiner Schulter 



ab. Ein wenig streift er dabei mit der Nase meinen Hals, was kurz kitzelt. Aber dann streicht er mit den 
Lippen daran entlang und zieht die Arme ein wenig fester um mich. „I like your smell.“ 
 
Ich grinse verhalten. „I like yours too.“, erwidere ich und muss fast lachen, weil er seine Beine jetzt auf 
meine legt und sie miteinander verschlingt. Er verknotet uns regelrecht ineinander. Nichts desto trotz 
ist da ja noch etwas, das ich ihm vorlesen möchte: „Since I’m a bitter old woman and Starlights are 
constantly makind an ocean out of someone else’s tears, I hope Taekwoon is dating a rich older woman 
who takes care of him and they have as much sex as they want and have triplets on the way to go with 
the twin toddlers they already have-“ Ich muss beim Vorlesen ja selbst lachen. Die Frau braucht 
ernsthaft einen Pokal, die das geschrieben hat. „-and they’re just so happy and enjoy being with each 
other and don’t worry about what others say because they just love each other so much.“ 
 
„Thank you, for reading that to me.“, sagt er und kuschelt sich noch ein wenig mehr an mich ran. Ich 
gebe die Displaysperre rein und lege sein Handy neben uns, natürlich weit genug vom Bettrand weg, 
dmait es nicht runterfallen kann. 
 
„You wanna sleep a little bit?“, frage ich, weil er das nach dem ganzen Weinen gut brauchen kann. 
 
Zwar antwortet er darauf nicht direkt verbal, aber ich kann ihn gut hören, als er zustimmend in den 
Kragen meines Pullovers brummt. Immer wieder streicht er mit dem Kinn an meiner Haut entlang. 
Irgendwann kann ich mir das Lachen darüber nicht weiter verkneifen und winde mich kichernd, 
drehe mich zu ihm um und verschlinge meine Beine wieder mit den seinen. 
 
Taekwoon schenkt mir ein müdes Lächeln und zum ersten Mal überhaupt zweifle ich daran, ob seine 
Augen bloß deswegen so rot sind, weil er geweint hat. Ich glaube, dass er auch ziemlich wenig 
geschlafen hat in den letzten Tagen. 
 
Während ich meine Hand hebe, um ihm ganz andächtig durch die Haare zu streichen, sehe ich meinen 
Fingern hinterher und bemerke anfangs gar nicht, dass er dabei so eingehend mein Gesicht betrachtet. 
 

* * * 
 
Er kann es gar nicht glauben, dass sie das hier macht. Seit fast einer Woche fühlt er, wie dieser bittere 
Schmerz, der sich über die Tage hinweg immer höher in ihm aufgetürmt hat, zu schwinden beginnt. 
Ein fürchterlicher, riesiger Brocken von etwas, das er nicht erwartet hatte, überhaupt bewältigen zu 
können. Erdrückt hat es ihn, Stunde um Stunde immer mehr. So sehr, dass er schon geglaubt hat, nicht 
mehr richtig atmen zu können. Dann kommt sie und tut das hier. Als wäre es das Einfachste der Welt 
für sie, zu fühlen, wie schlimm das für ihn ist. 
 
Taekwoon liebt seine Mutter. Und seinen Vater. Natürlich auch seine Schwestern, jede davon. Selbst 
deren Männer hat er unglaublich ins Herz geschlossen. Dennoch würde er sich niemals jemandem 
anvertrauen, wenn ihn etwas bedrückt. Hat er noch nie getan. Stattdessen hat er immer still gelitten 
und sich darum bemüht, stets wieder schnellstmöglich stark zu sein. Nie hat er gewollt, dass sich 
jemand Sorgen um ihn macht. Schließlich hasst er es, Schwäche zu zeigen. 
 
In diesem Moment wird ihm aber bewusst, dass es etwas viel Wertvolleres gibt, als sich einer anderen 
Person gegenüber zu öffnen, um sich mitzuteilen. Verstanden zu werden. Wortlos. Jemanden zu 
haben, der seinen Schmerz bemerkt und nachfühlt, ohne dass er groß erklären müsste, wofür ihm 
ohnehin die Worte fehlen. Etwas, an dem er längst gezweifelt hat, dass es überhaupt existiert. 
 
Ihre Finger streichen vorsichtig an seiner Schläfe entlang, als sich ihre Blicke treffen und ihr damit 
auffällt, dass er sie die ganze Zeit über anstarrt. Ein Stromstoß durchfegt ihn regelrecht, als sie ihn nun 
auch ansieht. Seine Lippen sind ohnehin schon die ganze Zeit über leicht geöffnet, weil seine Nase 
mittlerweile leicht verstopft ist und er dadurch kaum Luft bekommt. 



 
Das Gefühl, das ihn im Augenblick durchströmt, kann er in keine Worte der Welt fassen. Nicht einmal, 
wenn er es versuchen würde. Unabhängig davon, warum er sich momentan so schlecht fühlt, ist ihm, 
als fiele soeben eine schwere Bürde von ihm ab. Eine, von der er gar nicht gewusst hat, dass er sie 
bislang überhaupt mit sich getragen hat. 
 
Ihm wird klar, dass er sich bei ihr aufgehoben fühlt. Beschützt, wenn man es so nennen will. Das, was 
er ihr stets geben will, erhält er umgekehrt ebenso, er braucht nur bei ihr sein, ihre Stimme hören 
oder sich in ihren Augen verlieren. Sie vertraut ihm blind, unterstützt ihn mit all ihrer Kraft und ist für 
ihn da. Völlig selbstverständlich. Darüber, was das für sie bedeutet, zu ihm nach Korea zu ziehen, um 
ständig bei ihm zu sein, hat er sich so gesehen noch nie Gedanken gemacht; außer, dass er sie aus rein 
egoistischen Gründen darum gebeten hat, für die er sich gleichzeitig gut, aber auch schlecht fühlt. Sie 
ist hier bei ihm und alles funktioniert, wie es ist. Schließlich meint sie selbst, sie hätte ihre anderen 
Freunde abseits von Diana unter anderen Umständen auch nicht öfter gesehen, als nun. Und dass sich 
ihre Eltern dafür einsetzen, dass sie hier bei ihm ist, ehrt ihn irgendwo. Dennoch hat er das in dem 
Moment nicht gewusst, als er sie darum gebeten hat, nach Korea zu ziehen, dass alles so gut für sie 
funktionieren würde. Er, der sonst immer so viele Schritter weiter denkt, hat bloß kurzsichtig danach 
gegriffen, diesen einen Grashalm für sich zu behalten. Gleichzeitig weiß er aber nun auch, wieso. 
 
Er liebt sie. Wirklich lieben. Nicht nur verliebt-sein oder nahe-sein-wollen-verliebt-sein, sondern jenes 
heftige, ehrliche Gefühl, das einen dazu veranlasst, sich völlig selbstlos und ohne ein zweites Mal 
darüber nachzudenken, dem Glück des anderen hinzugeben. 
 
Viel schwerer trifft ihn allerdings die Erkenntnis, dass es für sie genauso ist.  
 
„Jag-...Babsi...“ Er sagt so selten ihren Namen. 
 
„Hhmmh?“ Dieses aufbauende Lächeln, das sie ihm schenkt. Und diese Wärme, die daraufhin überall 
in ihm entsteht und sich bis in die kleinsten Nervenzellen hinweg ausbreitet. 
 
„Thanks for understanding me so well.“ Taekwoon wüsste nicht, wie er das anders ausdrücken sollte, 
aber er hofft so stark darauf, dass sie versteht, wie er das meint. Als er sieht, dass ihre Augen für einen 
Moment ganz leicht glasig werden, beißt er sich nervös auf die Unterlippe. Und wie sie ihn versteht. 
 
Im nächsten Moment rutscht sie so nahe an ihn heran, dass sie ihm nahtlos die Lippen auf die seinen 
legen kann, was sie für einen kurzen Augenblick auch tut. Er kann seine Augen gar nicht schließen, um 
sich dem Gefühl hinzugeben, da meint sie zu ihm: „I love you so much it hurts.“ 
 
Seine Lippen verziehen sich zu einem schmalen Schmunzeln. Dann ist er es, der seine Hand hebt und 
sie an ihre Wange legt. Ehe er zum Kuss ansetzt, erwidert er auf ihre Worte hin: „I literally feel you.“ 
Als er sie danach küsst, ist es, als wäre irgendetwas anders zwischen ihnen.  
 
Taekwoons Finger streichen unentwegt gegen die weichen Rundungen ihres Gesichts, während sich 
ihre fest in seinen Ärmel krallen. Beide versuchen sie, all ihre Gefühle in diesem einen Kuss zu 
verpacken. Damit nicht genug, ist es, als ob sich etwas zwischen ihnen lösen würde, mit einem 
heftigen, inneren Knall, dessen Ausmaß von keinem Menschen der Welt beschrieben werden könnte. 
Liebe kann man nicht in Worte fassen – und dennoch versucht es jeder. 
 
Sie lösen sich aus dem Kuss und sehen einander in die Augen. Nur für einen kurzen Augenblick, denn 
dann lehnt er sich fast schon energisch in ihre Richtung und lässt zeitgleich eine Hand zu ihrer Taille 
gleiten. Vorsichtig rollt er sich über sie und küsst sie immer eindringlicher, während er nicht nur die 
willkommene Wärme ihrer Haut an seinen Fingern spürt, sondern auch noch merkt, wie sie selbiges 
bei ihm tut. 
 



Er kann nicht genau sagen, ob sie zuvor zurückhaltender oder einfach nur unsicherer gewesen ist und 
ob es an dem Moment hier liegt oder daran, dass sie beim letzten Mal so viel weiter gegangen sind, als 
bisher. Keiner der beiden kann jedoch nunmehr abstreiten, dass sie sich mehr und mehr darüber 
bewusst werden, wie ernst es zwischen ihnen ist. Und dies hier trägt einen riesigen Teil dazu bei. 
 
Nur wenige Minuten später hat er sie halbnackt auf sich liegen, während er sich zuvor Stück um Stück 
entkleidet hat und sie nach wie vor eindringlich küsst. Eine Hand gleitet an ihrem Rücken entlang, bis 
hin zu ihrem Po und dem letzten Stück Stoff, das zwischen ihnen ist. Die Finger der anderen hat er 
leicht gekrümmt, um ihr Kinn sachte zu streicheln, während er sich so unglaublich viel Zeit dabei lässt, 
ihre Lippen zu liebkosen und sie abermals vorsichtig mit der Zunge zu streicheln. 
 
Er taucht mit der Zungenspitze ganz langsam in ihren Mund ein, nimmt dabei ihr Gesicht in beide 
Hände. Ihre Finger streichen abermals über seine Arme, seinen Nacken und seinen Hals. Immerzu gibt 
er ein leises Seufzen von sich, wann immer wie an seinem Schlüsselbein entlang streicht. 
 
Vorsichtig richtet sie sich etwas über ihm auf, versucht, ihr Gewicht zu verlagern, da dreht er sich 
erneut mit ihr um um legt sich über sie.  
 
Der Kuss wird immer fordernder und als er sich von ihr löst, um nach dem Griff seiner Schublade zu 
greifen, richtet sie sich auf und streift sich das Höschen von den Beinen. Sie wartet auf ihn, streckt die 
Arme nach ihm aus und seufzt schon leise, als sie bloß seine Spitze spürt, noch während sie sich mit 
ihm zurück auf das Bett sinken lässt. 
 
Beide stöhnen leise in den Kuss hinein, als er mit der Hand an ihrem Schenkel entlang wandert, noch 
während er sich ganz langsam in ihr versinken lässt. Immer wieder stößt er vorsichtig in sie, küsst ihr 
Schlüsselbein, ihren Nacken und genießt es, wie sie sich an ihn klammert und ihm leise ins Ohr seufzt, 
während sie seine rhythmischen Streicheleinheiten genießt.  
 
Selbst, als er sich etwas aufrichtet, um tiefer in sie einzudringen, nachdem er sie immer heftiger spürt, 
bleibt er so langsam, schiebt sich dafür aber etwas fester in sie und kann selbst nicht anders, als 
deutlich hörbar zu stöhnen. Es übermannt ihn. Die Situation. Seine Erkenntnis. Diese Gefühle. Sie. 
 
Sein Blick sucht ihren, doch sie hat die Augen geschlossen und lässt sich zurücksinken. „Look at me.“, 
gibt er leise von sich und beißt sich für einen kurzen Moment auf die Lippen, da er spürt, wie sich in 
ihm selbst alles heftiger zusammenzuziehen beginnt. In dem Moment, als sie ihm in die Augen sieht, 
kommt er heftig und sackt dabei zitternd über ihr zusammen. Sie schlingt die Arme um ihn und zieht 
ihn fest an sich heran, während er mit ein paar letzten, unkonzentrieren Bewegungen versucht, sie 
auch noch dazu zu bringen.  
 
Schwer atmend liegt er über ihr und braucht einen Moment, um sich zu beruhigen. Abermals küsst sie 
ihn in der Zeit an seinen Wangen, bis hin zu seinem Kinn. Dann richtet er sich ein wenig auf und sieht 
das Mädchen unter sich eindringlich an. 
 
„You didn’t-“ 
 
„No.“, erwidert sie und beißt sich sogleich grinsend auf die Unterlippe. 
 
Irritiert funkelt er sie an. „But I thought, you-“ 
 
„No.“, meint sie nochmal und kichert dabei leise. „Now you know that feeling when you make me so 
crazy that I can’t... control myself.“ 
 
Taekwoon fängt selbst schon an, schief zu grinsen, aber er senkt den Kopf etwas. Benetzt seine Lippen 
mit Speichel. „I won’t ever nag about it again, promise.“, nuschelt er schmunzelnd. 



 
„Deal.“, sagt sie und hebt die Beine, um seine Wärme trotzdem weiter spüren zu können. Taekwoon 
lacht auf einmal leise und rollt sich von ihr runter, woraufhin sie ebenso kichert.  
 

* * * 
 

Nervös sitzen die anderen im Wohnzimmer und bangen darum, dass Babsi es irgendwie hinkriegt, 
ihm zu helfen. Keiner weiß sonst, wie sie Taekwoon aus diesem tiefen Loch holen sollen, weil er sich 
so sehr von ihnen allen abkapselt. Selbst von Hakyeon, der ganz andächtig auf dem Sofa sitzt und bloß 
Löcher in die Luft starrt.  
 
Als plötzlich die Tür zu seinem Zimmer aufgeht, hebt es manche von ihnen regelrecht aus. Besonders 
Diana, die schon förmlich auf Nadeln sitzt und sich so hektisch umdreht, dass sie sich beinahe den 
Nacken verreisst. 
 
„Taekwoonah!“, grölt sie förmlich und errötet noch im selben Moment, weil manche der anderen nun 
daraufhin zu lachen beginnen. Wonsik sogar lauthals; weil es das erste Mal ist, dass sie die Namen 
nicht steif wie üblich ausspricht, sondern irgendwelche Kürzel anhängt. In diesem Fall das informelle, 
das man verwendet, wenn man jemandem näher steht. Das ist der Einfluss der Anderen, weil sie nun 
schon seit Monaten nichts Anderes hört. „Ta-Taekwoon-“, stammelt sie peinlich berührt. 
 
Der Koreaner wirft ihr ein freundliches Grinsen zu. „Mhhh, eorini?“, erwidert er und nennt sie dabei 
lieb gemeint kleines Mädchen. Obwohl sie ganz genau sehen kann, dass seine Augen etwas gerötet 
sind, freut es sie ungemein, dass er wieder lächelt. Hat er schon mehrere Tage nicht mehr.  
 
„I’m hungreeeyyyy!“, grölt Jaehwan mit tiefer Stimme und Diana lacht laut los. Lange dauert es nicht, 
bis Seull und Babsi in das Gelächter miteinstimmen. 
 
„Let’s go out for eating, hmmmh?“, schlägt Babsi vor und Hakyeon nickt sofort energisch. 
 
„Ahhh, great idea, let’s go, ka ja, ka ja, ka ja~!“ 
 

* * * 
 
Da die Schedules für heute soweit vorab aufgenommen worden sind und wir erst um Mitternacht zu 
Hause sein müssen, um die neue Folge von Hakyeons und Hongbins Webdrama gleich zum Release 
schauen zu können, haben wir alle Zeit der Welt.  
 
Wir sind gemeinsam rausgegangen, haben noch Eunji und Eunkwang angerufen, aber von denen hat 
keiner Zeit, also bleiben wir heute Mal unter uns. Während wir einfach losspaziert sind, bis wir an der 
kleinen Straße gelandet sind, die förmlich von kleinen Restaurants und Läden überschüttet ist, geht es 
nun schon seit einigen Minuten darum, wo wir überhaupt hinwollen.  
 
Wie immer fangen Hongbin und Hyuk an, zu diskutieren und Jaehwan schnattert wild durch die 
Gegend, woraufhin abwechselnd Wonsik und Taekwoon zu lachen anfangen. Hakyeon versucht, das 
hektische Durcheinander zu ordnen, wodurch es nur noch chaotischer wird und bloß noch ein buntes 
Stimmengewirr aus schnellem Geplapper entsteht, das keiner mehr versteht, der nicht schon sein 
mehreren Jahren fließend Koreanisch spricht.  
 
Als sich dann auch noch Seull einschaltet und aus reiner Gewohnheit ihre Muttersprache spricht – sie 
ist ja auch erst seit Montag hier in Korea – gebe ich es völlig auf, denn außer der Begrüßung und 
vielleicht noch ein paar Beschimpfungen verstehe ich kein Wort Mandarin. Selbst Diana beginnt schon 
verzweifelt zu lachen, als sie von den Jungs nur noch wo men fang xue hou qu dian ying yuan hao ba 
hört und ihr Kopf daraufhin völlig aussetzt.  



 
Da wir gar nicht so weit vom Starbucks entfernt stehen, beschließe ich, mich klammheimlich aus dem 
Staub zu machen und in dessen Richtung zu stapfen.  
 
Womöglich hätte ich mich zuvor näher damit beschäftigen sollen, was ich Minyoung erst einmal sage, 
wenn ich sie das nächste Mal treffe. Schließlich glaubt sie, Wonsik sei mein Freund – und ich hab nach 
wie vor keinen Plan, wie ich mich ihr gegenüber verhalten soll und wie sie eigentlich zu VIXX steht. Ob 
sie auch so ein verrückter Antifan geworden ist, nur wegen diesen Gerüchten?! 
 
Ich öffne die Tür und ein leises Klingeln dringt durch den Raum. Bloß ein älteres Pärchen, das mich an 
unsere niedlichen schwerhörigen Nachbarn erinnert, sitzt in einer ganz versteckten Ecke und genießt 
einen Plausch mit Kaffee. 
 
„Annyeonghaseyo!“, rufe ich, als ich zum Tresen komme.  
 
Minyoungs Gesicht strahlt augenblicklich, als sie mich sieht. „Annyeong! Ah, I mean annyeonghaseyo.“ 
Sie errötet peinlich berührt und räuspert sich. „What can I do for you?“ 
 
Nachdenklich hebe ich den Blick und sehe auf die Auswahl. Ich könnte Mal Tee probieren. Irgendwie 
hab ich Angst, dass mir eine Heiße Schokolade jetzt den Appetit auf das Essen verdirbt. Soll ich Woon 
einen Vanilla Latte mitnehmen? Verdammt, ich hätte die anderen fragen sollen, ob sie auch was haben 
möchten. So ist das jetzt total unhöflich. „Uhm- I-“, beginne ich unsicher und als sich unsere Blicke nun 
treffen, weil ich den Kopf senke, platzt es förmlich aus ihr heraus. 
 
„Ca-can I ask you something?“ 
 
Verdutzt blinzle ich sie an, nicke allerdings. „Sure.“, meine ich und spüre, wie mein Herz aus lauter 
Nervosität schneller zu schlagen beginnt. Hoffentlich keine Frage wegen VIXX, hoffentlich keine Frage 
wegen VIXX, hoffentlich- 
 
„Are you... close to VIXX?“ Verdammte Schei- ... Entschuldigung. 
 
Obwohl außer dem älteren Pärchen kein Mensch neben ihr und mir hier drin ist, flüstert sie ein wenig 
leise. Augenscheinlich unbeeindruckt davon zucke ich mit den Schultern. „Depends on what you call 
close.“, erwidere ich und lüge dabei nicht einmal. Sie hat gefragt, ob ich der Band VIXX nahestehe und 
jedem einzelnen davon stehe ich jetzt nicht so besonders nahe... Mit Jaehwan zum Beispiel habe ich ja 
eher weniger zu tun, auch wenn ich den Clown sehr gerne habe. Oder Hongbin. Jah. Wir sind halt alle 
Freunde, aber nahestehen...  
 
„Are you- uhm- is Taekwoonie well?“ 
 
Ich neige irritiert den Kopf zur Seite. Hat sie mich nicht einmal Eonnie genannt? Warum spricht sie 
Taekwoons Namen also informell aus; und dann auch noch so, als stünde sie ihm nahe? „As well as 
someone can be with the actual happenings.“, antworte ich, da ich finde, dass das eigentlich eine ganz 
annehmbare Äußerung ist. Es gibt keine Beweise, dass ich das gesagt habe, also hat er dadurch auch 
keine Probleme. Und so verrückt, dass sie sich verwanzen sind Sasaengfans ja doch nicht... oder? 
 
„Ah.“, meint sie und senkt traurig den Blick. „I see.“ Sie befeuchtet ihre Lippen und mir ist für einen 
Moment, als ob ihre Augen glasig werden. „I mean, he closed his twitter and instagram and now there 
is now way to communicate with him anymore.“ Was redet sie da, Taekwoon kommuniziert nicht in so 
einer Art mit seinen Fans, wie man es mit Freunden oder dergleichen tut. Oh Gott, noch so ein irre 
desillusionierter Fan wie der, dem wir das alles überhaupt zu verdanken haben. 
 
„I think I’ll take a big sized Vanilla Latte, warm. And an apple tea please.“ 



 
„Mullon.“, nickt sie daraufhin und macht sich sofort an die Arbeit. Einmal kann ich sie noch hören, wie 
sie kurz räuspert, dann dreht sie sich zaghaft zu mir um. „I’m glad you and your boyfriend are happy.“, 
meint sie zermürbt und mir bildet sich augenblicklich ein Kloß im Hals. 
 
Ich antworte nicht, weil jede Aussage daraufhin nun gefährlich wäre. Starre stattdessen konzentriert 
auf die Preisliste über ihr und zähle die Sekunden.  
 
Hinter mir ist noch einmal ein leises Bimmeln zu hören. „Noona!“ Oh nein, das ist Hyuk, der da gerade 
reinkommt. „Noona, noona!“ 
 
„Mmmmh?“, mache ich erdrückt und hoffe darauf, dass er merkt, wie unangenehm die Situation ist, 
die sich hier gerade abspielt. Gleichzeitig wandert mein Blick zu Minyoung, die immer wieder äußerst 
verstohlen zu uns rübersieht. 
 
„Gopchangi meokgo sipni?“, fragt er ganz aufgeregt und breit grinsend, ob ich Lust auf Gopchang hätte. 
Typisch Hyuk, der könnte das auch 365 Tage im Jahr essen. „Hyungeun gwaenchanheumyeon gwaen-
chanhdago malhaettda!“ Er sagt, dass es für Hakyeon in Ordnung geht, das zu essen, wenn ich auch 
will. Ehrlich, bei sechs Kerlen ist es nie einfach zu kapieren, wer jetzt gerade mit Hyung gemeint ist. 
 
„Dianaege muleo bosyeottnayo?“, entgegne ich, ob er denn Diana auch gefragt hat. Ich kann mir beim 
besten Willen nicht vorstellen, dass sie freiwillig gegrillte Innereien essen will. Er versucht ihr doch 
bestimmt wieder irgendeinen Unsinn aufzutischen, dass es dort tolle One Piece Statuen gibt oder so. 
 
„Yeh, yeh! Of course!“, nickt er brav und strahlt im nächsten Moment Minyoung an, weil ihm offenbar 
auch auffällt, dass sie immer wieder zu uns rübersieht. „Geunyeoneun gwaenchanha!“ Ach, echt? 
 
Skeptisch hebe ich die Augenbrauen. „Moduga gwaenchanh eumyeon...“, sage ich und kann gar nicht 
weiterreden, um zu fragen, ob die Anderen auch was wollen, da huscht er schon triumphierend nach 
draußen zu den anderen. 
 
Ich seufze und sehe Minyoung irritiert an. Die hat soeben die beiden Getränke fertig und beide ganz 
sorgfältig auf ein Tablett gestellt. Ach, verdammt, ich hab gar nicht gesagt, dass ich sie mitnehmen will 
– was mach ich denn jetzt?!  
 
„Uhm... Naneun hal suittda...“, beginnt sie und senkt fast ein wenig beschämt den Kopf. „Can you... tell 
him that I miss him?“ 
 
In dem Moment muss ich mir ein verbittertes Lachen verkneifen. „Yeah, I’m going to tell him, yah, that 
girl from Starbucks called Minyoung misses you.“ 
 
Zu meiner eigenen Überraschung nickt sie allerdings, anstatt dass sie bemerkt, dass ich sie nicht allzu 
ernst nehme. „Thank you, eonnie.“, sagt sie und deutet mit einem Kopfnicken auf die beiden Getränke. 
„It’s up to me to pay for that. Thanks, really. You’d help me so much.“ Anfangs kann ich ihr gar nicht 
folgen, was sie mir sagen will. „It’s always a bad case if you see too late how precious someone is to 
you.“, sagt sie mit einem mürben Lächeln und gerade öffne ich den Mund, um zu fragen, wovon sie da 
gerade redet, weil ich sowas von den Faden verloren habe, da fällt die letzte Information, die mir noch 
gefehlt hat: „Right after we broke up he started his trainee days and I don’t know if he changed his 
number but he doesn’t pick up whenever I call him...“ Und mit dieser Aussage rutsch auch mein Herz 
ein paar Etagen tiefer. 
 
„But you know he’s not someone who looks back once... the relationship... ends...“, stammle ich und 
spüre, wie mein Hals nach jedem Wort trockener wird. 
 



Minyoung nickt traurig. „Yeah, but it breaks my heart to see the hate he gets right now while he is 
definitely innocent. Never would he do... such a thing...“ Sie sieht mich ganz eindringlich an. „Don’t get 
me wrong, eonnie, I know him very well.“  
 
Ach ja. Tust du das. „Huh.“, gebe ich nur bitter von mir. Mit einem Schlag sinkt meine Sympathie ihr 
gegenüber um das Zehnfache. Dabei ist sie ein wirklich lieber Mensch. Allerdings zu wissen, dass sie 
ihm das Herz gebrochen hat und er nicht weiter darüber reden will, sagt so einiges über sie aus. 
Zumindest dahingehend, ob ich sie als Bedrohung für Taekwoons Seelenfrieden sehen sollte. 
 
„He needs someone who comforts him now. Like someone who always buys him a vanilla latte like 
you do for your boyfriend.“, meint sie traurig und zwingt sich zu einem mürben Lächeln, „I was very 
selfish during our... time together and-“ 
 
„Years?“, frage ich einfach, weil es jetzt ja auch schon egal ist. Kann ich ja zu meinem Vorteil nutzen. 
 
„Yeah.“, sagt sie stolz und kichert peinlich berührt. „Almost two years.“ Sie scheint mir, als hätte sie 
niemanden, mit dem sie darüber sprechen kann. Wundert mich nicht. Man geht nicht einfach zu einem 
anderen Starlight und jammert über die gescheiterte Beziehung zu Leo, die man gehabt hat, bevor er 
berühmt und koreaweit beliebt geworden ist. „He was... already experienced back then.“, sagt sie leise, 
völlig in Gedanken versunken, während ich peinlich berührt die Stirn runzle, weil sie jetzt mit solchen 
Informationen daherkommt. „And he... he was my... first, you know.“ Sie sieht mich an und ist völlig rot 
im Gesicht. Ich hab dafür keine Ahnung, was ich darauf antworten soll. 
 
„I-“, beginne ich gerade stockend, da klingelt die Tür nochmal hinter mir. Mist, verdammter! 
 
„Noona!“ Oh Gott, nein. 
 
Mit irre schnell schlagendem Herz sehe ich Minyoung zweifelnd an und drehe mich dann zum Eingang 
um, wo soeben die Anderen reinkommen. Alle. 
 
„I had to make a reservation!“, erzählt Hyuk total aufgedreht, „But we have to wait at least an hour, so- 
hyung said, we should go here because you always come here, eh?“ Er grinst breit, als er neben mir zu 
stehen kommt und dann schon munter weiterplappert, was er sich denn bestellen soll. Hilfesuchend 
sehe ich zu Diana, danach zu Minyoung, die mich erwartungsvoll anstarrt.  
 
„Annyeonghaseyo.“, tauschen sie und Hakyeon ganz höflich die Begrüßung aus und dann schweift der 
Blick der Koreanerin zu Wonsik ab, der nun rechts neben mir steht.  
 
„Ohhhh, banilla lattewa sagwa cha!“, stellt er fest, dass ich einen Vanilla Latte und einen Apfeltee auf 
dem Tablett vor mir stehen habe. Vermutlich überrascht darüber, dass ich gar keine Heiße Schokolade 
bestellt hab. „What’s with your favorite?“ 
 
„Ouh, is that the cape where you always buy your chocolate?“, fragt Hyuk und ich gebe nur ein mürbes 
„Neh...“ von mir und senke bedrückt den Kopf. Ich hab keine Ahnung, wie ich da wieder rauskommen 
soll... Mit einem Schlag tut mir Minyoung so leid... sie wirkt so verletzt... 
 
„Wah, you’re so good to him!“, meint Jaehwan ehrlich, weil ja ohnehin niemand hier ist, der deswegen 
gefährlich werden könnte und bestellt einfach mal überdrüssig einen Toffeenut Latte, obwohl er noch 
zwei Reihen hinter mir steht. Überhaupt stehen sie alle wie ein dicker Tropfen hinter mir. 
 
„Nehhh~“, strahlt Minyoung breit und ihre Wangen nehmen eine rosige Farbe an. Taekwoon, der 
gerade noch Seull darüber zugequatscht hat, was es hier alles zu trinken gibt, weil Diana deren Freund 
in Beschlag nimmt und ihn fragt, was das nochmal gewesen ist, das sie letztes Mal getrunken haben, 
kommt nun nach vorne. „Ah, gamsamnida.“, meint er zu mir und wirft sich kurz die Haare zurück, ehe 



er das Tablett in die Hände nimmt und dann überrascht innehält. „Huh?“, meint er und sieht mich 
fragend an. „Ige ne geot-i aniya?“, fragt er, ob das etwa nicht mein Tablett ist, „Enjeobuteo chareul 
masibnikka?“ Und er fragt, seit wann ich Tee trinken würde. 
 
Ein leises Klirren deutet an, dass Minyoung gerade was aus der Hand gefallen ist und als ich in ihre 
Richtung sehe, starrt sie mich völlig erschüttert an. Ihre Augen etwas geweitet und leicht rot. 
 
Gleichzeitig meint Hyuk: „I bet she doesn’t want to ruin her appetite, hyung! Gopchang’s so yummy!“ 
Hakyeon sagt im selben Moment: „Ah, it’s still an hour, you can drink hot chocolate!“ 
Und Diana als auch Seull werfen völlig zur selben Zeit ein: „If you don’t want it, I’ll drink it!“ Und dann 
kichern sie beide, weil sie gleichzeitig denselben Gedanken gehabt haben. 
 
„I-“, krächze ich wieder los, aber mir verschlägt es einfach die Stimme. 
 
„Then I’ll take that~“, sagt Wonsik und schnappt sich den Vanilla Latte und wirft mir ein breites 
Schmunzeln zu. „Gamsa, noona!“ Daraufhin, dass ihn Taekwoon düster anfunkelt und ihm ein „Yah!“ 
zuwirft, fängt er amüsiert an, zu lachen. Hakyeon gibt Diana den Apfeltee und hat wohl vor, noch einen 
für Seull zu bestellen. Aber zumindest können sich die beiden damit schon setzen. 
 
„Tchhh.“, zischt Taekwoon und spricht jetzt Minyoung an: „Keun banilla lattewa keun hat chokkollit.“ 
Sie schluckt schwer. Ich auch, ganz nebenher. Drehe den Kopf zu ihm und höre, wie sie nun weiter die 
Gerätschaften vor sich herschiebt. Jaehwan murmelt, dass er vorher noch seinen Toffeenut Latte will 
und Taekwoon sagt zu mir in dem Augenblick: „Nal geureohge boji ma. Neoneun imi na-ege osip jogak 
lattereul jibulhaettda.“ Ich solle ihn nicht so ansehen, immerhin hätte ich ihm schon an die fünfzig 
Latte bezahlt. 
 
Hinter uns geht das muntere Geplapper weiter, während er ganz unbeeindruckt bezahlt – für Jaehwan 
ebenfalls gleich – dann unser Tablett nimmt und damit auf den Tisch zusteuert, den zuvor Diana und 
Hongbin ausgesucht haben. 
 
Einen letzten Blick werfe ich in Minyoungs Richtung, die mich völlig erdrückt ansieht, während Hyuk 
noch immer überlegt, was er trinken soll. 
 
„Jeongmal mianhae...“, flüstere ich leise, woraufhin Hakyeon erst fragend in meine und dann in ihre 
Richtung sieht. Was auch immer er denkt, er spart sich den Kommentar darauf. 
 
Mit leicht hängendem Kopf schlurfe ich nun auf den Tisch zu. Während ich Taekwoon absolut nichts 
anmerke, ob er sie erkannt hat, oder nicht, versuche ich mich zu erinnern, was Hyuk gesagt hat, wie 
lange wir hier warten müssen. 
 
Wie war das, eine Stunde? 
Oh Mann... 
 

Obwohl sie alle so gut gelaunt sind, fühle ich mich schrecklich und kann kein noch so kleines bisschen 
Motivation dafür aufbringen, ihren Gesprächen zu lauschen. Selbst meine Heiße Schokolade habe ich 
bislang kein einziges Mal angefasst. 
 
„Yeah but you can still order ramyun if you want.“, meint Hyuk soeben, weil Hakyeon wieder anfängt, 
dass er Gopchang ja total furchtbar findet und da nur hingeht, weill der Maknae das unbedingt will. 
 
„I guess they also have bibimbap for noona since hyung always makes that for her.“, grinst Jaehwan. 
 
Ich schalte augenblicklich auf Verteidigungsmodus und vergesse mich einen Moment lang. „Yah, he’s 
not making it always!“ 



 
„But often.“, schließt sich Hyuk gleich daran an, mich aufzuziehen. 
 
„No, not that often!“, verteidige ich mich weiter. Hakyeon und Taekwoon neben mir tauschen offenbar 
gerade einen Blick aus, weil beide gleichzeitig reagieren. Während mein Freund amüsiert schnaubt, 
lacht Hakyeon ganz herzhaft. 
 
„What was the first thing he cooked for you?“, fragt Wonsik und lacht laut, als mir kurz das Gesicht 
entgleist. Tatsächlich war es Bibimbap, was Diana in dem Moment auch erwähnt. 
 
„So back in Austria-“ 
 
„Nah, he made breakfast first!“ 
 
„Oh, he made it?!“ Diana schaut mich irritiert an und alle lachen wieder. Reden wir sonst eigentlich 
auch so viel über uns beide?! Eigentlich ja... nur jetzt fällt es mir unangenehm auf, oh Mann... „I thought 
you will kill everyone who uses your holy kitchen.“ 
 
„She bit me right in my leg when I fist tried it.“, lügt Taekwoon und sorgt gleich wieder für Gelächter. 
 
„Nahhhh, don’t over- over-“ Ich sehe Diana wütend an. „Verdammt, was heißt übertreiben nochmal?!“ 
 
„Overact.“, hilft sie mir weiter und wieder lachen sie alle. Ich stecke knallrot den Kopf ein. 
 
Hyuk klatscht mittlerweile in die Hände und will gerade etwas sagen, da klingelt sein Handy. „Ahhh, 
Baekheeee~ jagi, jagi, jagi~“, fängt er an zu singen und nimmt an. Er macht direkt Mal Facetime. „Yah, 
annyeoooong!“, grinst er breit in die Frontkamera. 
 
„Annyeong!“, rufen die meisten, während Taekwoon schmunzelt nur verhalten und ich winke ihr. 
 
„Yahhhh, annyeong! Yeoreobun!“ 
 
„Mmmmhhh?“, macht Hyuk breit grinsend. 
 
„Neo eodiya?“ Sie schaut fasziniert, was sie so im Café finden kann. Hyuk erzählt ihr ganz happy, dass 
er in nicht ganz einer Stunde Gopchang kriegt, woraufhin sie zu lachen anfängt. Diana erzählt auf 
Englisch, dass wir grade in einem Starbucks sind und Baekhee meint dann, dass sie Diana gar nicht 
gesehen hätte und sie sonst sofort Englisch gesprochen hätte. Alle kichern, selbst ich muss grinsen. 
„Yah, it’s the cape where noona always buys her stuff. Cause the post office is near and if hyung can’t 
drive her she walks.“ Danke Hyuk. Minyoung muss das alles nicht wissen... 
 
„Ouhhh, Taekwoonie! Oppa! How are you?“, meint Baekhee daraufhin sofort. „I saw you closed your 
instagram for now. Is it really that bad?“ Seitdem sie nicht mehr ständig bei den Jungs ist, behält sie all 
deren Accounts und Newsseiten mit Artikeln über sie viel besser im Auge. Da ist ihr die Sache mit Leo 
natürlich auch nicht entgangen. 
 
„They’re fully bashing him, what do you think...“, murmle ich leise und senke mürbe den Blick.  
 
„Our agency is preparing an official statement regarding that one girl which started it.“, erklärt Hyuk. 
 
„Ah! I know, I found that account already. She wrote an excuse, did you see that?“, fragt sie neugierig. 
 
„Doesn’t matter, she gets banned from the fanclub.“, sagt Hyuk schulternzuckend und dreht sich zu 
mir und Diana. „Are you even in the fanclub?“ 



 
„Uhm-“, fange ich an. 
 
„She has a lightstick. Of course she is!“, fängt Hakyeon an und Baekhee lacht. 
 
„I am~“, erwidere ich und Hongbin lacht lauthals los.  
 
„Jjinja?! For real?“, fragt Hakyeon fasziniert. 
„Ohhhhhh.“, macht Wonsik und lehnt sich grinsend zurück. 
 
Taekwoon stupst mich am Knie, weshalb ich den Kopf zu ihm drehe. Im selben Moment witzelt Hyuk: 
„You can stop to pay now to attend fansigns easier, you know.“ Hongbin zischt schon lachend und haut 
mit der flachen Hand auf sein Knie. Mein Freund nickt in der Zeit mit fragendem Blick zu meinem 
Becher und flüstert leise, dass es doch langsam kalt wird, wenn ich nicht trinke. Außerdem will er 
wissen, ob ich Kuchen haben möchte, weil er vorhin gesehen hat, dass es Pistazie gibt. 
 
„Oh, pistacchio?“, erwidere ich und strecke sofort den Hals aus. Aber ich bin skeptisch. Schließlich will 
ich nachher noch was essen... 
 
Tatsächlich habe ich es bis dahin geschafft gehabt, Minyoung auszublenden. Doch als mein Blick die 
Kuchenauswahl streift, sehe ich auch sie und vor allem, wie sie in unsere Richtung schaut. Ertappt 
dreht sie den Kopf weg, als sich unsere Blicke kreuzen.  
 
„Ahhhh, look at them. So cute!“ 
 
„Yah!“, rufe ich peinlich berührt und drehe den Kopf sofort nach links zum Display. Erst da wird mir 
bewusst, dass Taekwoon und ich verdammt eng nebeneinandersitzen. Zwar ist wenig Platz, dadurch, 
dass wir so viele Leute sind, aber wenn man weiß, dass wir zusammen sind, ist das doof. Zumindest 
wenn es jemand wie Minyoung ist, die offensichtlich nach wie vor Gefühle für ihn hat... 
 
Die Gruppe lacht wieder und ich puste meine Backen auf, weil ich mich weiter zu verteidigen weiß. In 
dem Moment kommt von rechts eine Person auf uns zu und mein Puls beschleunigt sich sofort um das 
Dreifache. „Naega neo hante gajyeoda julkka?“, ertönt Minyoungs brüchige Stimme, als sie neben uns 
zu stehen kommt und fragt, ob sie uns noch etwas bringen kann. Hyuk führt mittlerweile ein Gespräch 
alleine mit Baekhee, muss auch Mal sein. 
 
„Neh, piseutachio keikeu han jogakjuseyo.“, meint Taekwoon und hebt den Blick zu ihr. Dass es einen 
Moment lang so wirkt, als würde gleich die Luft gefrieren – zumindest von seiner Seite her – kommt 
nicht nur mir so vor, denn Wonsik sieht seinen besten Freund auch ganz komisch an. „Eumlyosureul 
dasi chaeusibsio.“ Er bestellt ein Stück Pistazienkuchen und bittet darum, die Getränke nachzufüllen. 
 
„...yeh.“, erwidert sie mürbe und nimmt das Tablett von uns her, um darauf schon einmal den größten 
Teil der geleerten Gläser abzustellen. 
 
„Hyung, neo geunyeoreul ana?“, fragt Wonsik vorsichtig und lehnt sich etwas nach vorne. Er sitzt mir 
gegenüber und muss sich im Moment schräg zur Seite drehen, um ihn anzusehen. 
 
„Yeh. Urineun gwageoe chingu yeotteo.“ Autsch. Also autsch für Minyoung. Taekwoon hat nämlich 
gerade gesagt, dass er und sie sich kennen, da sie früher befreundet gewesen sind. 
 
„Ouhhhh.“, meint Wonsik und Jaehwan plappert sofort neugierig dahin. Da hat er jetzt wieder was 
aufgeschnappt, auweia. „What? You know her from high school, hyung?“, fragt er, doch Taekwoon 
ignoriert seine Frage. „Hyuuuung!“, jammert Jaehwan los, doch er ignoriert ihn weiter. Minyoung ist 



mittlerweile auf dem Weg zurück zu und uns noch nie in meinem Leben habe ich so darum gebangt, 
dass die Zeit einfach irrsinnig schnell verläuft. „Noonaaaa, help meee!“, quengelt Jaehwan weiter. 
 
Ich seufze leise. „Now answer him...“, murmle ich leise und hoffe, dass es nur Taekwoon hört. Für den 
Moment ist Jaehwan direkt Mal von Hakyeon abgelenkt, der Unsinn mit Hongbin und Seull macht. 
Wonsik schaut ihnen dabei zu und lacht auch ganz herzhaft. Diana höre ich zwischendurch einmal ein 
wenig lauter reden; sie beteiligt sich gerade an einer Diskussion über One Piece, die Hyuk und seine 
Herzensdame führen. Ach, Baekhee schaut alleine auch Animes? 
 
„Why should I?“, fragt Taekwoon und klingt mehr als unzufrieden dabei. 
 
„Cause she-“ Ich stocke, als Minyoung knapp vor uns stehen bleibt.  
 
Er folgt meinem Blick und sieht dann wieder zu mir. „You know.“, sagt er auf einmal, völlig unbehelligt 
davon, dass sie gerade neben uns steht. 
 
„...hmh?“ Ich blinzle ihn irritiert an und spüre, wie meine Wangen zu brennen beginnen. 
 
„You know about her.“, sagt er und zieht die Augenbrauen in sein Gesicht. „I know that face of yours. 
It’s that one you make when you take pity on someone.“ 
 
„I...-“ 
 
„Stop it, you don’t need to.“, meint er, neigt dabei den Kopf etwas zur Seite und dreht sich dann zu ihr 
um. Vermutlich ist das mit der aktuellen Situation auch einfach nur der schlechteste Zeitpunkt, den 
man sich je hätte aussuchen können. „Sillyehabnida!“, spricht er sie an. 
 
„Uh- yeh, Taekwoonie?“ Augenblicklich verstummt es am ganzen Tisch. Ich drehe den Kopf weg und 
starre leicht schockiert auf den Boden. Sanghyuk hat sein Gespräch mit Baekhee soeben beendet, aber 
den Abschiedgruß habe ich leider verpasst, sonst hätte ich ihr natürlich nochmal gewunken. 
 
„Nareul Taekwooniegorago buleuji mala.“, bittet er sie, dass sie ihn nicht so anspricht. „Urineun gakkai 
ittji anhda.“ Sie stünden sich nicht nahe. „Nae gaein jeongbo chimhae junji.“ Und sie solle aufhören, in 
seine Privatsphäre einzudringen. „Geugeoteun nae yeoja chinguwa gaeinjeogeuro iyagihaneun geoteul 
pohamhabnida.“ Das würde mich, seine Freundin, miteinschließen. Also, dass sie mit mir über private 
Dinge spricht. Der Kerl hat viel zu schnell kombiniert. 
 
„Uhm- Mian...haeyo...“, stammelt sie und umklammert augenblicklich das Tablett. Entweder sind sie 
alle so feinfühlig, oder es gibt eine geheime Regel, dass vor Expartnern solche Infos nicht 
geheimgehalten werden müssen; im schlimmsten Fall würde ohnehin dementiert werden, was diese 
von sich geben. Jedenfalls ist es mucksmäuschenstill. 
 
Ich sehe zu Diana, die zunächst mich und dann Minyoung ganz komisch mustert. Die Kellnerin dreht 
sich um und macht sich dann auf den Weg zurück zur Theke. Oh Mann, sie tut mir so leid... Als ich den 
düsteren Blick von Taekwoon auffange, wende ich den Blick ab. Er hat vorhin schon genervt dabei 
geklungen, als er gesagt hat, dass ich kein Mitleid mit ihr zu haben brauche. 
 
Leise in mich hineinseufzend gönne ich mir einen kurzen Moment, bis ich mich dann in das Gespräch 
von Diana und mittlerweile Hakyeon einklinke, bei dem sie darüber sprechen, was sie morgen so alles 
unternehmen könnten. Hongbin und Seull werden Sightseeing betreiben, weil sie selten was anderes, 
als sein Zimmer gesehen hat, wann immer sie bisher in Korea gewesen ist. Hyuk jammert, dass er ins 
Kino gehen will, Jaehwan möchte Pizza selbst machen und seine Mutter besuchen, kann sich aber 
nicht entscheiden, was er zuerst machen soll. 
 



Vielleicht entwerfe ich morgen einfach ein paar Sachen... Das Musical geht sowieso erst abends los. 
 

* * * 
 

Der Raum ist stark gedimmt, in dem Kim Yujin sitzt und sich von den grellen Farben ihres Displays 
anstrahlen lässt. Ihre Augen fixieren eine Timeline, in der sie ein Foto mit dichtem Nebel sehen kann. 
Zwei Selfies, etwas, das mit Stickern zugekleistert worden ist. Bücher. Noch mehr Selfies und eine 
Geburtstagstorte. Das Wappen von Ravenclaw. 
 
Aber sie weiß noch immer nicht, wo sie wohnt. Nur, dass sie hin und wieder zum Starbucks geht, weil 
einmal ein Becher davon im Hintergrund zu sehen gewesen ist.  
 
Eines Abends hat sie dieses Mädchen und Jung Leo gesehen, wie sie gemeinsam ein Gebäude betreten 
haben. Es war in der Innenstadt und er ist zum Proben seines Musicals dortgewesen. Wer aber ist sie? 
 
Yujin hat mittlerweile sämtliche Daten im Internet durchforstet, die auf eine europäische Freundin 
der Jungs hinweisen könnte. Doch nichts hat sie finden können. Es macht sie wahnsinnig! 
 
Die Wand zu ihrer Linken ist übersät mit Bildern von VIXX. Es herrscht absolut kein Gleichgewicht, es 
gibt Fotos von jedem von ihnen. Eine bunte Lichterkette mit selbstverständlich daran baumelnden 
Sternen erleuchtet den Raum etwas, weshalb sie das Hauptlicht auch so sehr gedimmt hat.  
 
In einer Schublade des kleinen Schreibtisches, an dem sie sitzt, hat sie alle möglichen Dinge liegen, die 
ihr womöglich Anhaltspunkte geben könnten, wer dieses Mädchen ist. Und manch andere Sachen. Ein 
leerer Starbucksbecher zum Beispiel, der von Leo sein könnte. Oder eine Kappe, die N vor zwei Jahren 
bei einem Auftritt getragen hat.  
 
Sie hütet diese Dinge wie ihr Heiligstes. 
 
Und wer diese Frau ist, wird sie auch noch rausfinden.  
 
Niemand kommt ihren Lieblingen zu nahe, wenn nicht sie das ist. 
Niemand. 
  



 

Ganz vertieft darin, das perfekt ausgetüftelte Bild aus ihrem Kopf umzusetzen, setzt Diana einen Strich 
nach dem anderen. Vorsichtig, nicht zu fest. Sie will, dass nachher keine Kerben zurückbleiben, wenn 
sie das alles wegraddiert. 
 
„Annyeong~“, hört sie Hakyeons Stimme durch die Wohnung hallen.  
 
Er scheint gut gelaunt zu sein. Diesen einen Strich noch, dann kann sie ihn zurückgrüssen, da sie dann 
ihre Luft nicht weiter anzuhalten braucht. Als sie diesen erledigt hat, ist er bereits bei ihr angelangt 
und strahlt sie ganz breit an. „Annyeong.“, erwidert sie und er lugt neugierig auf den riesigen Karton, 
den sie als Unterlage an ihre angewinkelten Beine gelegt hat, um hier auf der Couch zu zeichnen. „Ah, 
in my room...“, beginnt sie zu erklären und zeigt energisch winkend in Richtung ihrer Zimmertür. 
„There’s something up with the heating. So it’s very cold.“ 
 
„Oh my god, how awful!“, erwidert er und verzieht sofort die Nase, während er sich auf das Sofa zu ihr 
setzt und sich sofort mit dem linken Arm an dessen Lehne abstützt. „Where’s-“, beginnt er. 
 
Diana, die nur damit gerechnet hat, dass er nach jemandem fragt, weil es ihr ganz und gar nicht logisch 
erscheint, dass er extra wegen ihr rüberkommen würde, plappert sofort los: „Seull and Hongbin are 
sightseeing. Babsi is in the office if you need her. I think, Taekwoon is in... studio?“ 
 
„I know, I know.“, meint Hakyeon und nickt. Weil Taekwoon nichts Anderes mit seiner momentanen 
Zeit anzufangen weiß, ist er im Studio, damit er nicht völlig deprimiert durch Twitter scrollt und all 
die traurigen Nachrichten seiner Fans liest. Hyuk ist auch etwas zermürbt, da Milky Way durch die 
aktuellen Probleme eher floppt, dabei ist der Song großartig geworden. Seh ironisch, wenn Hakyeon 
so darüber nachdenkt. Da machen sie einen Song für die Fans und diese verurteilen Taekwoon kurz 
darauf blindlings... „What are you drawing?“, fragt er. 
 
Sie wirft einen kurzen, unsicheren Blick auf ihren Charakter, den sie momentan mit vielen leichten 
Bleistiftstrichen zumindest als Umriss dargestellt hat, dann dreht sie das gute Stück zu ihm um. „It’s... 
a character of my story.“, erzählt sie zaghaft und Hakyeon zeigt sich sofort interessiert. 
 
„Story? What story?“, fragt er und neigt den Kopf schief. „Are you also writing fanfictions?“ 
 
„Aniyo.“, sagt Diana und muss kurz grinsen, weil sie ein koreanisches Wort verwendet hat. „I once 
wrote one with Babsi but she doesn’t do it yet. I think it’s because Taekwoon doesn’t like that thought 
very much. Well, it’s a sciene fiction story. An original of me.“ 
 
„You wanna tell me the story?“, fragt er und wirkt ehrlich interessiert. 
 
Anfangs stockt Diana, doch dann erzählt sie ihm tatsächlich davon. Von Anfang bis Ende, weil er auch 
noch so irre ist, ihr Zwischenfragen zu stellen. Zwischendurch kommt Babsi mal aus dem Büro und 
grinst, als sie sieht dass Diana längst ihre Zeichenmappe geholt hat, um Hakyeon all die Charaktere zu 
zeigen und wie sie sich diese vorstellt. 
 
„That’s already the third official version of them.“, sagt sie im Vorbeigehen, während sie sich bloß was 
zu trinken holt und wieder im Büro verschwindet. 
 
Hakyeon kichert und Diana erklärt ihm daraufhin gleich, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass 
sie die ganzen Personen dreimal – und sogar noch öfter – umgestaltet hat. Sie reden so lange, bis es 
irgendwann zu dämmern beginnt und Babsi bei einem überraschenden Türklingeln Essen von einem 
Bringdienst entgegennimmt. 



 
„You wanna eat here?“, fragt sie und stapft auf die beiden zu. „I ordered chicken for everyone.“ 
 
„Taekwoonieran mueotinga?“, fragt Hakyeon, was denn mit Taekwoon sei. 
 
„Got his sent to work, don’t panic.“, grinst Babsi zurück. „Now. Here or with the others? Ahw, you 
know what, it would be so much stuff to bring back to her room.“ 
 
Diana hebt verdutzt die Hände. „Uh- I can-“ 
 
Hakyeon schmunzelt Babsi an, als sie ihm zwei Portionen in die Hände drückt. „Jal meokgo!“, ruft sie 
ihnen etwas zu, das Diana als koreanische Form von Mahlzeit deutet; nur bedeutet es wortwörtlich 
übersetzt, dass sie gut oder viel essen sollen. Sagt man hier so. Damit ist sie dann verschwunden und 
Diana sieht verdutzt zwischen dem Essen in ihren Händen und Hakyeon hin und her.  
 
Nach einem kurzen Moment voller peinlicher Stille greift Diana zu dem auf dem Wohnzimmertisch 
rumliegenden iPod und schaltet damit die Musikanlage an. Er fungiert als eine Art Fernbedienung, den 
MP3 Player gab es quasi zu der Anlage geschenkt, die sie sich neu gekauft haben, nachdem Manu nach 
Österreich zurück ist. Kaum hat sie auf Play gedrückt, ertönt Dash von Men in Black. Ein ziemlich alter 
Song, den Babsi auf und ab hören könnte.  
 
„Ohhh!“, macht Hakyeon begeistert und greift nach dem MP3 Player, gleich nachdem er die Folie von 
seinem Assen fertig abgezogen hat. Sie haben kleine Kunststofftellerchen erhalten, wie es für einen 
solchen Lieferdienst üblich ist. Das Essen selbst ist mit Frischhaltefolie überzogen. Diana kämpft noch 
ein wenig damit, während er laut ein paar der Songs aus der Playlist vorliest: „Chisa Bounce, Still 24k, 
3.6.5, Secret Night, Fantastic, Everybody, Ringa Linga, No more perfume on you – That’s a nice and very 
random playlist.“ 
 
Soeben schlürft Diana noch bemüht leise das von Soße nur so triefende Stück Hühnerfleisch, dann 
meint sie auch schon: „Babsi made the playlist. She has a really good taste in music.“ 
 
„Oh. Sorry.“, entschuldigt sich Hakyeon sofort peinlich berührt, da es eigentlich seine Absicht gewesen 
war, Diana ein Kompliment zu machen. 
 
„What for?“, erwidert sie amüsiert, „Babsi’s arranging kpop playlists for me since she’s into that music 
genre. What means she’s doing it for years.“ 
 
„Ah, I see.“, meint Hakyeon und nickt andächtig. Energisch überlegt er, was er sie fragen könnte, aber 
die Informationen über ihre Geschichte müssen erst einmal sacken, sodass ihm anfangs nicht einmal 
ein Thema einfallen will, das möglichst entschärft wäre, um ihr nicht zu nahe damit zu treten. Ohne 
nochmal genauer nachzudenken, fängt er also an: „How do you like being here in Korea?“ Sie sieht ihn 
irritiert an, weil das eine ziemlich seltsame Frage ist, wenn man schon fast vier Monate in einem Land 
lebt, was er aber wiederum auffasst, dass sie eine Begründung haben möchte, wieso er das fragt. „I 
mean- maybe you miss... your boyfriend.“ Oh Mann, was tut er da?! Hakyeon könnte sich gerade in den 
Arsch beißen. Er weiß doch, dass sie keinen hat. 
 
„Boyfriend?“, fragt Diana und lässt grinsend die Stäbchen sinken. „Me? Hah, never.“ 
 
„Well, I-“ 
 
„No, no, don’t worry. There is nobody except my mum who will miss me. Babsi is here with me and 
everyone of you. So it’s okay.“ Sie zuckt mit den Schultern, denn damit ist das Thema für sie abgehakt. 
 
„What’s with you? You miss Mingae?“ Ihr fällt ja auch nichts Anderes ein, worüber sie reden könnten. 



 
„Mingae?“ Hakyeon schnaubt, fast ein wenig angewidert. „Why should I.“ Energisch schüttelt er den 
Kopf und schiebt sich mit den Stäbchen abermals etwas Reis in den Mund. „No I’m glad we broke up.“, 
sagt er, ist sich aber dennoch im ersten Moment nicht so sicher, ob er das eher zu sich selbst sagt, um 
sich damit zu beruhigen. Doch eigentlich denkt er ja wirklich nie an sie – und wenn, dann ist er direkt 
Mal wütend, weil sie ihm so auf den Zeiger geht. „My life is... carefree since that day.“, sagt er. 
 
„Really?“, fragt Diana langsam kauend. „But you liked her... before that, you know...“ 
 
Wieder schüttelt er den Kopf. Sieht kauend zur Seite und überlegt. Wirklich, er versucht Mingae hier 
eine Chance zu geben, etwas Positives an ihrer Beziehung zu finden. Jedoch erfolglos. „Yeah, yeah...“, 
meint er, bezogen auf Dianas Aussage. „It’s funny what Taekwoonie told me today at the breakfast. 
Uhm, I mean he told us.“ Ihm und den anderen Jungs. 
 
„That... the past is the past?“, versucht sich Diana auszumalen, was Taekwoon denn großartig zu den 
Anderen gesagt haben könnte. 
 
„That he once thought he loved but since yesterday he knows what the true meaning of love is.“ Dabei 
wird er ein wenig leiser und grinst breit, während ihre Gedanken zumindest kurz zu Minyoung und 
deren verletzten Gesichtsausdruck abschweifen. „I’m asking myself what they did in his room.“ 
 
Sie schluckt den zwischen den Zähnen zermalmten Bissen runter, ehe sie antwortet; „I think you know 
what they did. But yeah if you find the right person... maybe it is just like this.“ 
 
Er grinst schief. „She was supposed to cheer him up not sleep with him.“ Danach lacht er kurz. „But 
well. What if Mingae wasn’t the true one for me?“ 
 
„She wasn’t when she betrayed you.“ So einfach ist das für sie. „You don’t do something like this to 
your true love... or anyone.“ 
 
„Neh. Neh. Like I said. I made the failure to just want someone who likes me and accompanies me in an 
boyfriend-girlfriend way.“ Heute versteht er ja mittlerweile, wieso Taekwoon in der Zeit lieber alleine 
geblieben ist, anstatt jemanden in der Art zu haben. 
 
„Blissfully at the wrong time with the wrong person...“, nuschelt Diana und fixiert dabei ihr Essen. Fast, 
als ob sie selbst nicht die besten Erfahrungen gemacht hat... Hakyeon wüsste zu gerne, was es damit 
denn so auf sich hat. Aber so ganz plötzlich und auf einmal kriegt er das nicht raus. Heute ist ohnehin 
erst das zweite Mal überhaupt, dass sie ganz alleine sind, ohne Gefahr zu laufen, dass jederzeit einer 
der Jungs reinkommt. Die Chance sollte er nutzen; jedoch nicht damit, sie zu verschrecken, weil er zu 
viel Intimes über sie wissen möchte. 
 
„I made the promise to myself that I will do everything perfectly... next time.“, grinst er und sagt die 
letzten beiden Worte eigentlich mehr zu sich selbst. Er versinkt kurzweilig in Gedanken darüber, ob 
dieses nächste Mal denn schon begonnen hat oder erst noch kommen wird. 
 
„Next time...“, wiederholt Diana leise, „Sounds like you already have someone in mind.“ Ein leises, eher 
peinliches Lachen ertönt kurz darauf von ihr. 
 
„Ahhhh I do maybe.“, grinst er sie völlig dümmlich an. Ein klein wenig schwingt ja die Hoffnung in ihm 
mit, dass sie merkt, wen er damit meint. Sie. 
 
„Oh, she is lucky.“, erwidert Diana mit plötzlich trockener Kehle. Zeigt ihm damit direkt, dass sein Plan 
soeben etwas nach hinten losgeht. „Do I know her?“ 
 



Naja, jetzt muss er das Beste aus der Situation machen... „... ... uhm... yeah...“ Ah, da fällt ihm was ein, 
das womöglich hilft! „But I guess she doesn’t see me.“ Vielleicht gibt sie ihm nun Tipps, wie er das 
Mädchen auf sich aufmerksam machen kann und wenn er die bei ihr dann umsetzt, fällt es ihr auf. 
 
„Whaaaat?“, meint sie allerdings stattdessen und lässt dabei fasst den Reis von den Stäbchen kullern. 
„How could she not? You are so handsome and kind and cute... öhm, yes...“ Er merkt, dass sie sich da in 
etwas reinredet, das sie vielleicht gar nicht so beabsichtigt hat. Breit grinsend sieht er ihr dabei zu, 
wie sie nun den Blick von ihm abwendet und eingeschüchtert wegsieht. Es schmeichelt ihm, dass sie 
so etwas von ihm sagt.  
 
„I think it’s somehow cute. I can have an eye from afar on her. You know. Watching what she does. 
Adoring her for her cuteness. Learn things about her...“ 
 
Irritiert sieht sie ihn an. „But you won’t tell her? You are cruel.“, krächzt sie leise, „What if she likes you 
and thinks she can’t have you... you must tell her. Oh my god, she will be sad... no, this poor girl...“ Oh, 
sie ist erst richtig arm dran, wenn sie weiß, dass sie hier von sich selbst spricht. Hakyeon grinst immer 
breiter und muss sich ein Lachen verkneifen, als sie das bemerkt und nun selbst unschuldig zu grinsen 
anfängt. Er hält das ja kaum aus, so niedlich sie ist. Hätte er nie für möglich gehalten, dass es so 
spannend sein kann, sich für jemanden zu interessieren, der nicht allzu erfahren in solchen Dingen ist. 
 
„Oh I’m pretty sure she likes me.“, sagt er breit grinsend und wartet nur darauf, dass sie ihm wieder in 
die Augen sieht. Tut sie aber vorerst nicht. Er zerschmilzt innerlich daran. Und beschließt, sie ein 
wenig zu beschreiben. Vielleicht merkt sie es dann ja, dass von ihr die Rede ist. „You know, she... get’s 
nervous around me whenever we are alone. And that’s a good point isn’t it?“ 
 
„I think so... maybe.“, erwidert sie leise nuschelnd, „I was nervous around boys I liked...“ Was sie nicht 
sagt... „Some time ago, you know.“ Moment, merkt sie das denn gar nicht? 
 
„Oh so there were?“ Augenblicklich schwenkt Hakyeon zu einer ganz anderen Taktik um, nachdem er 
das nun weiß. 
 
„Yeah some...“, erwidert sie leise, „But I rarely talked to most of them. I was too shy... but when I did I 
got nervous...“ Oh wow, sie merkt das wirklich nicht! Nein, wie süß ist das denn! „Why do I even tell 
you this?!“, murmelt sie nun eher zu sich selbst als an ihn addressiert. Hakyeon kichert leise und gibt 
sofort ein leises Husten von sich. In der Hoffnung, sie hört ihn dadurch nicht lachen. 
 
„Ahw, it’s okay. It’s cute to be honest.“ 
 
„And somehow embarassing...“ 
 
„Ohhhh no. No no no.“, erwidert er kopfschüttelnd. „You wanna know who was my first crush ever?“, 
fragt er sie, um die Stimmung ein wenig aufzulockern und sie zum Lachen zu bringen. „I swear, I still 
adore her like a maniac.“ Ist eine Tatsache. 
 
„Oh this must be someone special.“, erwidert sie grinsend und nickt. 
 
Hakyeon lehnt sich nach vorne zu ihr. Winkt sie zu sich. Diana lehnt sich natürlich daraufhin in seine 
Richtung und als sie seinen warmen Atem nur ganz leicht an ihrem Ohr spürt, spielen ihre Sinne für 
einen Moment verrückt. „Beyonce.“ Kaum, dass er das gesagt hat, spürt sie einen heftigen Lachkrampf 
in sich hochkriechen und brüllt los. 
 
„Yah, don’t laugh at me!“, erwidert er, obwohl er es gar nicht so meint und kichert dennoch mit. „I am 
still nervous whenever I meet her.“ Oh Gott, und wie! „Even if I’m in a relatiopnship. I mean... When I 
think about how often I toched myself while watching videos of her...“ 



 
Diana lacht nun noch lauter und schubst ihn gegen seinen Arm. „Oh my god, Hakyeon, too much info!“, 
brüllt sie lachend und er stimmt darin mit ein.  
 
„In past!“, ruft er laut lachend, „In the past of course!“ 
 
„Sure, last week.“, sagt sie und weint schon fast. Mann, tut ihr der Bauch weh vom vielen Lachen. 
 
„Well I never said any time frame, when the past starts...“  
 
„It’s okay...“, krächzt sie schon stimmlos und muss sich erst einmal einkriegen. Selbst Hakyeon wischt 
sich in dem Moment über die Augen, bricht immer wieder in ein weiteres, kraftloses Kichern aus und 
beginnt sich mit den Händen Luft zuzufächern.  
 
Dann steht er auf und geht zum Kühlschrank rüber. „Wanna coke?“, fragt er, als er sich zu ihr dreht 
und Diana ruft: „Yes please!“ 
 
„Kay~“ Die Dose, die er für sie mitnimmt, öffnet er ihr direkt, als er bei ihr ankommt. Dann nimmt er 
einen großen Schluck und isst wieder ein bisschen. Denkt darüber nach, was für gutherzige Mädchen 
das sind, die er glücklicherweise als seine Nachbarn als auch Freunde bezeichnen darf. Obwohl er mit 
Babsi seit dem einen Mal nicht mehr so viel zu tun gehabt hat, ist ihm dieser Moment, in dem sie ihm 
den Hammer gegeben hat und ihn freundschaftlich angesprochen hat, schwer in Erinnerung geblieben. 
Es gibt ihm ein Gefühl, das er so noch nie großartig verspürt hat. Bisher waren die Menschen stets mit 
ihm befreundet, weil... Naja, er war beliebt in der Schule. Aber niemand mochte ihn wegen ihm selbst. 
„I am totally honest with you, okay?“ 
 
„I hope so.“, lächelt sie ihn ehrlich an. 
 
„At first I was curious. If Babsi is really the one for Woonieah.“ 
 
„What made you think?“ 
 
„I feared a little the day she gave totally in. Cause... she left her home for him and all. Taekwoon is... he 
seemed restless when it came to love. I mean, until he met her of course, but that couldn’t knew 
anyone.“ Nachdenklich senkt er seinen Blick auf das Essen. „I guess it was that day in ther club when I 
recognized that she changed something in him.“ 
 
„Cause of the dance with this girl?“, fragt sie dazwischen, um ihm folgen zu können. 
 
„Yeah...“ 
 
„I’m sorry but I don’t get this now...“ 
 
„In past he approached a girl he found interesting and asked her right away. He is pretty aggressive if 
he likes someonw. But there was no intention. Only... him trying to... power off somehow...“ Er weiß 
auch nicht, wie er das erklären soll, aber Taekwoon wirkt, als würde er sich zurücknehmen, um sich 
ganz bewusst auf einer mentalen Ebene einnehmen zu lassen, damit das keine Beziehung wird, die zu 
körperlich ist... „I don’t know if that does even make sense...“, murmelt er leise. 
 
„It does... somehow, yes..“, erwidert Diana leise kauend. 
 
„Mmmhhh... promise me to not tell her that. At least not until that rumor stuff ended okay?“ Wenn sie 
Taekwoon deswegen womöglich zur Rede stellt, kommt nur Chaos raus. Wobei er sie ja nicht wirklich 
so einschätzt, aber sicher ist sicher... 



 
„Promise!!“, ruft Diana und deutet mit den Fingern an, dass sie ihren Mund wie einen Reißverschluss 
verschliesst. Kauend, aber dennoch. 
 
„He had Eunji right before. Like you already know.“ Sie nickt. „They met... really often. Like... really.“ Er 
weiß gar nicht, wie er das in Worte fassen soll, ohne dass es fies klingt, aber es war nunmal so. „I think 
he is one who wants to do... that. And who somehow needs it. But... hm, how should I say this... I don’t 
think they do it often. I mean, when should they? They almost have no time together and it’s not like in 
fanfictions where we do it in the practice room or the studio...“ Ergibt das überhaupt noch Sinn...? 
 
„But maybe if it’s this real love this get’s less important? I don’t know...“ 
 
„That’s what I think also, yeah..“ Andächtig kaut er einen der letzten Bissen seines Tellers. „Hm, do you 
this is important in a relationship?“ Interessiert ihn jetzt wirklich, was sie so dazu sagt und denkt.  
 
„Sure somehow. But surely not the most important... I guess....“ Sie kichert peinlich berührt. 
 
Hakyeon schmunzelt. „I think sex during a relationship is the best sex.“ 
 
Schulternzuckend erwidert sie: „You must know it...“ Oh Gott, sie sieht schon, wie dieses unglaublich 
peinliches Thema auf sie zusteuert wie der Eisberg auf die Titanic. Selbst, wenn es genau genommen 
umgekehrt gewesen ist. 
 
Er wiederum verliert sich für einen Moment in dem Gespräch und plappert einfach drauf los. „You can 
either express your true feelings with it or... just have fun.“ Diana nickt immerzu und dabei fällt ihm 
dann auf, was er da eigentlich gerade redet. „Ahh... mianhae for speaking so much...“ Er isst fertig und 
stellt den Teller weg. „You tried a noraebang?“ Schnell das Thema wechseln. 
 
„Not yet. Babsi wanted to go but it never happened.“, murmelt sie grinsend und isst ebenso fertig. 
 
„Ohhh what a pity! Should we go?“ 
 
„What? Now?“ 
 
„Sure why not.“, erwidert er breit grinsend, wie sonst kaum. 
 
Diana blickt augenblicklich an sich hinunter. „Okay just let me change into something else...“, sagt sie 
und zupft an ihrem Shirt herum.  
 
„Okay~“, erwidert er nach wie vor grinsend. 
 
Schnell ist sie umgezogen. Die Haare hat sie ebenso flott fertig und zur Sicherheit schminkt sie sich ein 
klein wenig. Dauert ja nicht lange.  
 
Noch während sie im Lift stehen, meint er zu ihr: „I think it’s the best if we go by car, arasso?“ 
 
Nickend erwidert sie: „Kay. You have one?“ Sie dreht sich neugierig zu ihm. „Or with the bandbus?“ 
 
„Ah no I have my own one.“, erwidert er und stapft los, als sie im Erdgeschoß ankommen. Sie folgt ihm 
brav, direkt auf den Parkplatz nach hinten. „It’s... right there at the electric parking slot.“, sagt er und 
deutet in eben jene Rechnung. 
 
„....No????“ 
 



Er dreht sich zu ihr, sieht sie verdutzt an, nachdem er sein Auto kurz gemustert hat. „Uhm.“ 
 
„You.... this...... the Tesla is yours??“ 
 
„Yes. It’s... uhm... you dislike it?“ Sofort zeigt er in die Richtung, in der auch die Haltestelle der U-Bahn 
liegt. „We can take the subway if you don’t want to-“ 
 
„Noooo... ever since we moved in I liked this car!“, ruft sie und er grinst verhalten. So ist das also... „It 
looks so... classy.“ 
 
Zuerst sieht er sie noch ein wenig verdutzt an, doch dann fängt er an zu lachen und hält sich dabei die 
Hand an die Brust. „Oh god you scared me.“, meint er zu ihr, während sie zum Auto laufen. „For a 
moment I thought you hate my car.“ 
 
„Wouldn’t matter.“, erwidert sie mit größter Selbstverständlichkeit. Dass sie ein kleiner Autoliebhaber 
ist, muss er ja nicht direkt wissen, das finden zumindest bei ihr zu Hause die meisten Kerle schräg. „If 
it drives it is perfect. A neat look is just the bonus.“, grinst sie. Trotz ihrer Vorliebe ist sie ehrlich. 
 
„I’m glad.“, erwidert er grinsend. Im Auto wartet er zunächst, bis sie sich angeschnallt hat, ehe er den 
Wagen startet. „Noraebang it is!“ 
 
„Yay, ka ja!“, ruft sie stolz die koreanischen Worte, woraufhin er wieder kichert. 
 
„Your Korean gets better and better!“, hat er ein paar lobende Worte für sie. „You know how it works 
there at the noraebang?“ 
 
„Uhm no. Not really.“, gesteht sie ihm, „Thanks for the compliment by the way.“ Sie kichert wieder. 
 
„Okay so.... we have a room just for us. Soundproof. Nobody hears us.“ 
 
Sofort hebt sie zwei Daumen und streckt sie nach oben. „That’s perfect.“ 
 
Hakyeon sieht sie an der nächsten Ampel total theatralisch an. „It’s so perfect if you need a place to 
scream.“, sagt er vollkommen ernst. „We can order snacks and drinks and pay per hour. Annnnndddd 
there are like millions of songs.“ Jetzt kichert er selbst wieder. 
 
„Maybe some Beyonce.“ 
 
„Of course~!“ 
 
„Cool. I’m not that fast with reading hangul...“ 
 
„Hmmmm. Are there any songs you know by text?“` 
 
„Hm really much VIXX.“, nuschelt sie leise, doch daraufhin reagiert er gar nicht. Er lauscht aufmerksam 
ihren Worten. „Some Beast and Ailee and almost every Big Bang song... Oh and a few B.A.P. Except rap 
parts...“ 
 
„Ailee.“, sagt er und sieht sie kurz an. „Really?“ Fasziniert ihn jetzt. 
 
„Yes... after I stopped with Big Bang I wanted some female songs. My favorite is Heaven.“ 
 
„Wow.“, meint er leise. „If it’s okay for you I would love to hear you sing that song?“ 
 



„Okay. I can do it but don’t he too harsh.“, sagt sie und grinst. Dennoch kriecht die leichte Panik davor 
in ihr hoch, gleich vor einem Idol zu singen. Daran hat sie zuvor natürlich nicht gedacht... 
 
„Oh I won’t. Don’t worry.“, erwidert er total gelassen. Dann wird er aber ein wenig leiser, als er zu ihr 
sagt: „If you have to be afraid of singing in front of someone than Taekwoonie.“ Kurz überlegt er und 
nickt sich selbst zu. „Oh and Sik-ah. But that’s it.“ Unschuldig grinst er sie an. 
 
Diana entgleist fast das Gesicht. „I think I did accidentally in front of Taekwoon but I think he didn’t 
notice...“, überlegt sie laut. 
 
„Ahhhhhh.“ Hakyeon gibt ein halb amüsiertes und halb panisches Schnauben von sich. „He doesn’t say 
anything the first few times.“ Kurz macht er eine Pause. „Or if your name is Babsi and you are his not 
very talented in singing girlfriend, hahaha.“ 
 
„But I’m not!“, entgegnet sie und beginnt zu lachen. „So I will never do it if he or Wonsik are around, 
basta.“ Sie hat keine Ahnung, ob er das Wort kennt, aber das erfährt sie auch gleich... 
 
„Basta?!“ Er fängt an, total laut zu lachen. „What’s that? Ah wait I heard that in Europe. Isn’t that food 
or something?“ 
 
„No that’s pasta!“, sagt sie und betont das P ganz stark dabei, „Basta is with B. It’s something to end a 
sentence with... just like YO in raplanguage.“ Beide müssen sie davon zu lachen anfangen. 
 
„You’re really something...“, seufzt er leise und Diana grinst breit. 
 
„That’s what I am.“, lacht sie schulternzuckend. Als sie im Noraebang ankommen, redet er mit der 
Tame am Eingang und erledigt alles, das dabei anfällt. Er bestellt sogar Getränke und kleine Snacks, da 
er nicht weiß, wie lange sie hier drin sind. Bezahlt wird später, aber das will auch er übernehmen. Ist 
ganz selbstverständlich für ihn, denn wenn er sich über etwas noch nie großartig hat sorgen müssen, 
dann ist das Geld. 
 
Es ist kein allzu großer Raum, den sie dafür betreten. Eine kleine Discokugel hängt direkt in der Mitte 
des Raumes. Nicht allzu tief, sodass man problemlos darunter stehen kann, ohne Angst haben zu 
müssen, dass man etwas kaputt macht. Eine gemütlich scheinende Couch steht an einer Seite der 
Wand, direkt gegenüber davon hängt der Fernseher. Links und rechts davon wuchtige Boxen, die hier 
direkt aus der Wand ragen. Die Dame vom Tresen vorhin bringt die Getränke und kleine Häppchen, 
stellt sie auf dem Tisch ab, der vor der Couch steht und verlässt den Raum dann. 
  
Hakyeon klappt den Lichtschalter um. Ganz so, als würde er nie etwas Anderes tun, als in so eine 
Karaokeanlage zu kommen. Diana wäre nie draufgekommen, das zu machen. Jetzt allerdings ergibt es 
einen entsprechenden Sinn; denn die Discokugel über ihnen beginnt plötzlich in allen Farben des 
Regenbogens zu funkeln und blendet Diana für einen Moment, da sie total neugierig nach oben blickt. 
  
„Soooo, what are we going to play…“, überlegt Hakyeon, während er sich mit der Fernbedienung 
neben sie setzt und anfängt, durch eine riesige Playlist zu scrollen. Offenbar hat er keine Scherze 
darüber gemacht vorhin, als er meinte, dass es unzählige Songs gäbe, die man hier auswählen kann. 
  
„Ailee?“, erwidert Diana, da sie es schnellstmöglich hinter sich bringen möchte, vor ihm zu singen. 
  
Diese Rechnung hat sie allerdings ohne Hakyeon gemacht, denn wer, wenn nicht er als Leader einer 
sechsköpfigen Band würde besser bemerken, wie unglaublich nervös sie im Moment ist. Daher meint 
er auch ganz offen zu ihr: „Hmh, let’s try a few duet songs at first, arasso?“ 
  
Diana gibt sich geschlagen und nickt mit leicht eingezogenem Kopf. 



 
Buntes Licht flackert beinahe ununterbrochen durch den Raum und lenken sie anfangs noch etwas ab, 
während bereits die ersten Töne eines eher ruhig wirkenden Songs zu spielen beginnen. Der einzige 
Nachteil davon ist, dass sie ihn nicht kennt. Noch nie gehört. Nicht ein einziges Mal. Aber es klingt ganz 
verdächtig nach einer Ballade. 
 

Während Hakyeon anfängt, die erste Strophe zu singen, entdeckt sie etwas in einem kleinen Regal an 
der Wand neben sich und greift danach. Die kleinen Metalle des Tamburins klackern hell und ihre 
Begleitung dreht verwirrt den Kopf zu ihr, da das doch bei einer Ballade gar nicht zum Einsatz kommt. 
 
„What-“, beginnt er verdutzt. 
 
„Sorry.“, erwidert Diana und will es auf den Tisch legen, doch davor fällt es ihr aus der Hand. Mit ein 
paar sehr lauten Poltergeräuschen landet es auf dem Boden und Diana räuspert sich eingehend, ehe 
sie es hochhebt und schließlich vor sich hinlegt. „Where were we?“, fängt sie an, während die Musik 
längst instrumental weitergeht. „I don’t know that song.“ 
 
„Ah, right, the hangul.“, meint Hakyeon peinlich berührt und greift sofort zur Fernbedienung. „Sorry.“ 
 
„No problem…“ 
 
„What do you want to sing with me?“ 
 
Auf diese Frage hin muss Diana erst einmal zusehen, dass sie nicht peinlich berührt loslacht. Wer geht 
denn davon aus, einmal ein Duett mit einem Idol zu singen; selbst, wenn man deren Nachbar ist. „We 
can try… Ah, Ailee! Rainy Day. Let’s try this. Is it available as duet?“ 
 
Hakyeon schmunzelt. „It’s not like singstar.“, meint er und lässt den Song spielen. 
 
„Neh~“, mimt sie ihn und die anderen und hält ihm sein Mikrofon wie eine Waffe hin. 
 
Glücklicherweise gelingt es ihr relativ rasch, sich so sehr in den Song hineinzudenken, dass sie ihn für 
einen Moment kurz vergisst. Die Melodie fängt ganz leise und ruhig an. Sie beide wechseln sich nicht 
ab, sondern singen gleichzeitig. 
 
Völlig von den Worten ergriffen, die wenige Sekunden darauf über ihre Zunge fließen und gefühlvoll 
ihre Lippen passieren, bemerkt Diana gar nicht, wie ihr Gesangspartner sie fasziniert mustert, als sie 
all ihre Energie in den Refrain steckt und sich förmlich alle Last von der Seele brüllt. 
 
Dass sie das letzte Mal einfach gesungen hat, ist nun schon mehrere Monate her. Seitdem sie hier in 
Seoul wohnen, hat sie das kein einziges Mal mehr gemacht. Einfach, weil ständig irgendwas zu tun 
gewesen ist und sie dadurch nie dazu gekommen wäre. 
 
Schlagartig fühlt sie sich an ihre Kindheit zurückerinnert und daran, wie sie immer im Dunkeln des 
Eingangsbereiches herumgehüpft ist, wann immer sie alleine zu Hause gewesen ist. Aus voller Stimme 
hat sie immer gesungen, so laut und unbeschwert, einfach nur für sich und sonst niemanden. Seitdem 
ihr Vater nicht mehr bei ihr ist, hat sie nie wieder für jemanden aus vollem Herzen gesungen.  
 
Tränen wandern ihr die Wange hinunter, als sie darüber nachdenkt, wie sie oft am Bett von ihm 
gesessen hat, um für ihn zu singen. Einfach, weil sie ihre größte Leidenschaft so gerne mit ihm teilen 
wollte. Komme, was wolle. 
 
Der Gedanke daran, neben jemandem zu singen, der das professionell macht, lässt sie seine Stimme in 
ihrem Kopf hören. Ich bin so stolz auf dich, mein Mädchen, sagt er zu ihr. Dabei ist sie sich gar nicht so 



richtig bewusst darüber, dass diese Worte auf etwas ganz anderes bezogen sein könnten, als nur 
darauf, dass hier ein Idol neben ihr sitzt. 
 
Als sie den Song beendet hat, kann sie die letzten zwei Worte nur noch leise hauchen. Zum ersten Mal 
nach drei Minuten öffnet sie die Augen und starrt kraftlos ins Leere vor ihr.  
 

„Diana, you’re crying…“, ertönt Hakyeons leise Stimme, da wendet sie den Kopf auch subtil schniefend 
von ihm ab und wischt sich mit der Hand über die Wangen. Er legt den Arm um sie, bewegt sich aber 
nicht sehr viel. 
 
„It’s-“ 
 
„You don’t have to talk about it.“, wirft er dazwischen ein,nur um sicher zu gehen. 
 
„My father.“, meint sie und schluckt einen dicken Kloß in ihrem Hals hinunter. Sie weiß gar nicht, was 
sie dazu bringt, ausgerechnet ihm; einem Menschen, den sie gar nicht so gut kennt, von ihrem Vater zu 
erzählen, aber sie tut es einfach. „He died when I was fourteen. I- he was very sick…“ 
 
Einen kurzen Moment lang herrscht eine gewichtige Stille. Ganz, als würde er diese Worte erst einmal 
auf sich wirken lassen. Dann unterbricht Hakyeon das Schweigen: „I’m sorry.“ 
 
„They always said it was as if a part of me died with him, I, uhm-“ Sie schluckt noch einmal schwer und 
senkt den Kopf. Dann entfleucht ihr ein zynisches Lachen, aber nu rein ganz kurzes. „Man, we came to 
have fun and now I’m doing this-“ 
 
„It’s okay, totally.“, versichert er ihr, ohne mit der Wimper zu zucken. Es mag zwar ein wenig böse 
klingen, aber über solche Dinge lernt man mehr über den Charakter des anderen, als wenn man über 
Belanglosigkeiten redet, die keinen tieferen Sinn haben. 
 
„It’s just- well, after that time there was a long time that felt like a black hole in my heart. Until I met 
Babsi and we became friends… I was befriended with another girl at that time and… she turned out to 
don’t be such a good fan…“ 
 
Hakyeon verzieht das Gesicht. „Ah, that sounds bad.“, erwidert er und Diana zuckt mit den Schultern. 
 
„Shit happens.“, erwidert sie, ihre Tränen sind schon längst wieder getrocknet. „Well, it feels.. different 
here in Seoul. I feel as if my father would be very proud of me if he knew what I’m doing right now.“ 
 
Da er den Arm noch immer um ihre Schulter liegen hat, rüttelt er sie ein wenig. „I am sure he watches 
you from heaven. And I am also sure that he smiles widely now, because his little girl is in very good 
hands with us all. Mmmh?“ 
 
Sie grinst und spürt, wie ihr daraufhin schon wieder die nächsten Tränen hochkommen. Leise schnieft 
Diana einen Moment lang, dann nickt sie. „Thank you. Really.“ 
 
„Nothing to thank for.“, entgegnet er und lässt sie nun los. Greift zu einer der Wasserflaschen, schraubt 
den Verschluss für sie auf und hält ihn ihr hin. „There’s always a reason. For everything.“ 
 
„Ah, you believe in fate?“, fragt sie und nimmt die Flasche, murmelt einen leisen Dank und trinkt. 
 
Ein klein wenig in seinen Gedanken verloren sieht er ihr dabei zu, wie sie trinkt und schmunzelt. 
„Somehow.“, sagt er und mustert sie andächtig. Diana wirft ihm einen fragenden Blick zu, doch er 
schüttelt nur den Kopf. Bemüht sich darum, sie abzulenken und ihr zumindest heute Abend keinen 
weiteren Grund mehr zu geben, darüber nachzudenken. 



 

„Jagiya~ What are you doing?“ Taekwoons Stimme ist blockiert von etwas, das er sich definitiv erst 
ein paar Sekunden zuvor in den Mund gestopft hat. Noch bevor er den Flur hinter sich gebracht und 
die Couch erreicht hat, auf der ich sitze, muss ich schmunzeln. Ich hab vor lauter Stricken völlig mein 
Zeitgefühl verloren und könnte nicht einmal sagen, was für einen Tag wir heute haben. Ebenso wenig 
weiß ich, was für einen Wochentag wir heute haben.  
 
Kauend bleibt er vor mir und damit der Couch stehen, lässt den Blick über mich und die gefühlt 
siebzehntausend Wollknäuel schweifen und versucht ein kleines Fleckchen zu finden, auf dem er sich 
ausbreiten kann.  
 
Durch meine Brillengläser hindurch blinzle ich zu ihm hoch und ziehe die hölzernen Stricknadeln 
seitlich von mir weg, um ihm Platz zu machen. Oftmals stricke ich mehrere Stücke gleichzeitig und da 
ist es keine Seltenheit, dass gleich vier Stricknadeln gleichzeitig besetzt sind, obwohl ich nur mit zwei 
Händen arbeiten kann. 
 
Ich sehe, wie seine Mundwinkel ganz amüsiert zucken, weil er mich so selten mit Brille sieht. „You’re 
cute when you wear your glasses.“ 
 
Kurz werfe ich ihm noch einen verstohlenen Blick zu, aber dann sehe ich weg und beiße mir auf die 
Unterlippe. Höre ihn leise neben mir kichern und sehe gerade rüber zu dem Stoß halbfertiger Mützen, 
die alle links von mir aufeinander gestapelt liegen. Als er mir einen Kuss auf die Wange geben will, 
drehe ich mich nach rechts, wodurch er meinen Mundwinkel trifft und dann umso schelmischer zu 
grinsen beginnt. 
 
Er nuschelt etwas auf Koreanisch, dem ich gar nicht so genau lausche, weil mein Kopf viel zu voll von 
all den Projekten ist, die ich gerne gleichzeitig verwirklichen würde. „What are we watching here?“, 
fragt er, da er merkt, dass ich ihm gar nicht so genau zuhöre, weil mein Kopf ganz wo anders ist. 
 
„A german movie.“, erwidere ich und fange an, ihm ein bisschen was vom Inhalt davon zu erzählen. Es 
geht um eine Lehrerin, die sich für eine neue Schülerin einsetzt, die ein Kopftuch trägt und es daher 
von vornherein ein wenig schwerer hat und mit vielen Vorurteilen kämpfen muss. Irgendwann halte 
ich ihm dann die Wassermelonenmütze hin, die ich gerade stricke und ziehe ihn damit auf, dass ihn 
Wonsik wegen einem grün gestreiften Mantel einige Male Mr. Watermelonman genannt hat. Genauso 
nenne ich ihn dann auch immer wieder, als im Film gerade ein ziemlich heftiger Streit in der Klasse 
entsteht, dem er ohnehin nicht folgen kann. Diesen zu übersetzen wäre echt zu schlimm, weil ich das 
gar nicht knapp genug zusammenfassen könnte. 
 
Obwohl der Film sehr gesellschaftskritisch, ernst und vor allem anspruchsvoll ist – und damit nicht 
unbedingt ein breites Publikum anspricht – hat er einen guten Ausgang. Dass sich hier doch noch alles 
zum Happy End wendet, stimmt mich fast ein wenig mürrisch, weil dies dann doch sehr stark an den 
Haaren herbeigezogen ist.  
 
Danach sehen wir uns School of Life an. Dieses Mal läuft der Film auf Englisch, damit Taekwoon auch 
folgen kann. Beinahe gleich zu Beginn brülle ich: „Oh, I knew, he will have a heart attack!“ Ich werfe 
dabei voller Aufregung fast den Stoß Mützen um und Woon fängt an, zu lachen.  
 
Den ganzen Film über wickelt er meine Wolle zu kugelrunden Knäueln, so wie es Diana immer zu tun 
vorzieht. Hin und wieder schiebt er eine der beiden Katzen von der Couch und verknotet seine Beine 
ein wenig mit den meinen. 
 
„Yah, what are you planning to do on christmas day?“, fragt er, als gerade der Abspann vom Film läuft. 



 
Verdutzt drehe ich den Kopf zu ihm und blinzle ihn an. „It’s almost a month until christmas.“, sage ich, 
da ich tatsächlich mit allem gerechnet habe. Nur nicht damit, dass er plötzlich anfängt, von dem Fest 
zu reden, über das ich mir bislang noch überhaupt keine Gedanken gemacht habe.  
 
„A-ra.“, erwidert er nickend, dass er das wüsste und ich blinzle ihn trotz allem nur mit großen Augen 
an und überlege. „Uhmmmmm.“, mache ich und er befeuchtet sich die Lippen. Legt das aufgewickelte 
Wollknäuel weg und hebt gleichzeitig Sora hoch, die sich am liebsten darauf stürzen würde. Ich muss 
mir noch was einfallen lassen wegen der Katzen und der Mützen. Wenn die wissen, wo die sind, ist 
mein Büro die längste Zeit sicher gewesen! 
 
„I’m free on christmas day.“ 
 
„Which one is that here in Korea?“ 
 
„Twenty-fifth.“ 
 
„Oh, so no schedules?“ 
 
„Aniyo.“, erwidert er kopfschüttelnd und stapelt die Mützen fein säuberlich, die gerade von den Katzen 
umgeworfen worden sind. „If you want we can stay at my parents house. To... have a little private time 
at christmas.“ Oh Mann, was soll ich ihm schenken?! 
 
„Uhm-“, gebe ich heiser von mir und räuspere mich. „Actually-“ 
 
„Omo, you have already planned to fly back home, didn’t you?!“, gibt er ganz bestürzt von sich. „I’m 
sorry, I didn’t want to stress you. Just go there, we can have a christmas on our own next year-“ 
 
„It’s not that.“, murmle ich daraufhin und er blickt mich ganz erwartungsvoll an. „I- already spoke with 
my parents about christmas and they meant I should stay here cause the first christmas is something 
special and-“ Oh Gott, ich spüre, dass meine Wangen warm werden. Das Grinsen in seinem Gesicht 
macht es nicht gerade einfacher. „But there are sure some traditions within your family.“ 
 
Ganz, als ob er meine Gedanken lesen könnte, fragt er mich: „What do you want to do, jagi?“ Er ist so 
aufgeregt, dass ich selbst schon ganz dämlich grinsen muss. „Is there something special? I don’t know 
about your traditions, so let’s mix them a little, hm?“ Immer, wenn er sich über was freut, fängt er an, 
ganz heftig zu plappern. Ist schon ein Wahnsinn, dass er sich von dem Schock mit den Fans so schnell 
erholt hat. Gestern hat er auch erstmal instagr.am wieder geöffnet. Twitter hat er nach wie vor auf den 
privaten Modus gestellt. Alleine deshalb will ich seine gute Laune nicht sofort wieder vermiesen und 
spiele mit.  
 
„Who buys the christmas tree?“, beginne ich ihn also auszufragen. 
 
„Appeoji.“, erwidert er wie aus der Pistole geschossen. Ganz begeistert erzählt er mir auf Koreanisch, 
dass er dieses Jahr einen extra großen kaufen will, weil die ganze Familie zu ihnen kommt und dann 
viele kleine Kinder dabei sein werden. 
 
„Who decorates the tree?“ 
 
„Eommeoni and Jinhee-ah.“ 
 
„Who decorates the house?“ 
 
„Eommeoni and Jinhee-ah.“ 



 
„Who bakes the cookies?“ 
 
„Uhm, Yoonmi-ah. Most of the time.“ 
 
„And who makes dinner and everything?“ 
 
„Eommeoni with my sisters.“ 
 
„Then give me the phone number of your eommeoni! I’m gonna call her to help with everything.“ Zwar 
habe ich darauf gehofft, dass es etwas gäbe, das noch keiner macht, aber so ist das auch in Ordnung. 
Bei uns hier zu Hause hat sowieso ab übermorgen alles eine Weihnachtsoptik. Selbst die Stühle 
bekommen Stuhlhussen aufgesetzt, die wie Weihnachtsmützen aussehen. 
 
„Arasso~“, erwidert er schmunzelnd und greift direkt zu seinem Handy. Ich grinse ebenso und lasse 
mich in dem Moment, als ich die Nummer einspeichere, von Pokémon ablenken. Momentan ist die 
Spawnrate ein wenig erhöht, besonders für die Starterpokis. Das ist toll, da muss ich doch gleich die 
Gelegenheit ergreifen und sie alle fangen! Vor allem, wenn einfach Mal zwei Glumandas und ein Shiggy 
bei uns in der Wohnung auftauchen! 
 
Eine Weile lang sieht mir Taekwoon dabei zu. Grinst mich gedankenversunken an, bis ich fragend zu 
ihm hochblicke und ein leises „Mmh?“ von mir gebe. 
 
Er neigt mit amüsiert zuckenden Mundwinkeln den Kopf nach links. „You wanna drive around?“, fragt 
Woonie mich und räuspert sich einen kurzen Moment. „To catch some of your monsters and to grab 
something to eat?“ Gutes Essen und mein aktuelles Lieblingshobby. Besser kann der Mann gar nicht 
mehr argumentieren. 
 
„Let’s do this.“, stimme ich begeistert zu und stehe schneller auf zwei Beinen, als ich selbst erwartet 
habe. Dabei verheddere ich mich mit den eigenen Füßen. Keine Ahnung, wie ich das immer schaffe. 
Jedenfalls kippe ich schon kurze Zeit später zurück auf seinen Schoß. Während ich erschrocken 
quietsche, fängt er an, zu prusten. Die zwei Kätzchen ergreifen jedenfalls die Flucht. 
 
Wenigstens meine werdenden Mützen sind gerettet. 
 
Vorerst. 
  



 

Meine Augen tränen, weil ich so viel gähne. Außerdem schmerzt meine Hand noch immer davon, dass 
ich so viele Blätter händisch beschriftet habe. Und mein Rücken tut mir weh, weil ich nach all den 
Stunden, die ich jetzt schon durchgehend hier sitze, kein einziges Mal eine wirkliche Pause eingelegt 
habe. Das heißt... bis auf die drei Stunden, in denen ich eingeschlafen bin. Direkt auf dem Zettelberg 
vor mir.  
 
Ich bin müde und restlos überarbeitet. 
Aber es muss getan werden. Wie ich Jahresbeginne hasse. 
 
Jedes Jahr aufs Neue ist der Dezember der schlimmste Monat. Es war heftig genug, meine fast schon 
besessene Zuneigung zum Weihnachtsfest, den Shop und mein restliches Privatleben unter einen Hut 
zu bekommen. Vor allem, wenn dies ein paar vielbeschäftigte Männer miteinschließt, die bereits 
davon reden, dass man die beiden Wohnungen doch mit einem Durchbruch verbinden könnte. Oder 
dass wir doch umziehen könnten. Keine Ahnung, ob sie scherzen. Wenn ich Mal Zeit dazu habe, gehe 
ich dem Gedanken nach und liege Taekwoon so lange in den Ohren, bis er seine Kollegen davon 
überzeugt, was für ein dämlicher Einfall das nicht ist. 
 
Ein überaus nerviges Kitzlen kriecht in meiner Nase hoch, aber ich ignoriere es. Werfe einen Blick 
schräg zur Seite, um nachzuprüfen, ob die Taschentücherbox noch da steht oder ob ich diese in meiner 
momentanen geistigen Umnachtung auch schon weggeräumt habe. In dem Moment fällt mir auf, dass 
gegenüber von mir jemand sitzt. 
 
„What are you-“ Als ich merke, dass meine Stimme abbricht, weil mein Körper vom Durchmachen 
ganz überreizt ist, räuspere ich mich. Wonsik hebt den Blick von seinem Notizbuch und sieht mich an. 
„Eonjebuteo yeogi ittni?“, frage ich ihn, wie lange er schon hier ist. 
 
„Jamsi.“, gibt er mit seiner tiefen Stimme ganz neutral von sich. Er blinzelt mich an und senkt den Blick 
zurück zu seinem Buch. In einer Hand hält er einen Stift, mit dem er beinahe lautlos etwas aufschreibt. 
Kein Wunder, dass ich ihn bis jetzt nicht bemerkt habe. 
 
„What are you doing here, Sikah?“, frage ich und ziehe die Augenbrauen tief in mein Gesicht. Alle Zettel, 
die ich bis dahin in den Fingern gehalten habe, lasse ich frei und diese damit mit einem flappenden 
Geräusch auf deren Stoß zurückgleiten.  
 
„Working, I guess.“, antwortet er, ohne den Blick nochmal zu heben. 
 
Ich seh ihn nun umso misstrauischer an. Außer dem Notizbuch, dem Stift und einem Glas Wasser 
scheint er nichts mitgebracht zu haben. Wie zum Geier hat es passieren können, dass ich die Tür nicht 
gehört habe?! Als ich aufgewacht bin, ist noch keiner hier drin gewesen. 
 
„You don’t say.“, murmle ich leise und senke den Blick zu seinem Notizbuch. Weil er aber nichts weiter 
sagt, widme ich mich auch wieder meinem eigentlichen Tun. 
 
Der Laptop steht vor mir, ich gebe alle Daten mühevoll ein und sortiere die Unterlagen in Ordner ein. 
Das ist der wohl langweiligste Aspekt meiner Arbeit und es ist einfach so viel auf einmal! Warum 
muss der Dezember einfach so ein furchtbarer Monat sein... ach ja, das Weihnachtsgeschäft... Was bin 
ich froh, Diana zu haben.  
 
Wir sitzen bestimmt eine Stunde lang einfach nur so gegenüber, ohne dass jemand etwas sagt. Erst, als 
ich den Stoß hier hinter mir habe und nun beinahe schon durch ein Dreiviertel von allem durch bin – 
zumindest, was die Nummerierung angeht – richte ich das Wort wieder an ihn: „Yah. Sikkie.“ 



 
„Mhhh.“, gibt er nur mit tiefer Stimme von sich und ich bin mir nicht einmal sicher, ob da ein fragender 
Ton mitschwingt, oder nicht. Egal. 
 
„Na baegopa...“, murmle ich leise und gebe mir alle Mühe, nicht zu schmollen. Er kritzelt das eine Wort 
nocht fertig vor sich hin und grinst schon währenddessen. 
 

„Then let’s order something.“, schlägt er vor. 
 
Ich blinzle ihn fragend an. „Is nobody at home yet?“ 

 

„Aniyo.“ 

 

„Why are you here, though?“ 
 
Seine Lippen kräuseln sich ein kleines Bisschen, als ich ihm die Frage stelle. „It’s my day off today. And 
I’m like... the workaholic I always am.“ Ganz leicht zuckt er dabei mit den Schultern. „I felt like a little 
accompany, so...“ 
 
Dann schießt mir eine ganz andere Frage in den Kopf. „What day is today?“ 
 
Wieder lacht er, dieses Mal aber so richtig aus dem Bauch heraus. „It’s the 17th of january.“, sagt er 
und setzt plötzlich ein todernstes Gesicht auf. „In the year 2019. I’m sorry, you slept that long a while 
before. Just like in... Futurama.“ 
 
„Yah, stop talking nonsense!“ Trotzdem muss ich lachen. Dann hat er es also doch mitgekreigt, dass ich 
eingeschlafen bin. Interessant, ich hab nämlich nichts bemerkt. Vielleicht hat er vorher Mal zu mir hier 
reingeschaut oder so. Wie auch immer. „Okay, let’s order.“, sage ich und da legt er schon den Stift aus 
der Hand und folgt mir nach draußen. Sora und Roxy wirken, als hätten sie nur so darauf gewartet. Die 
zwei springen mir schon entgegen, als die Tür gerade Mal einen Spalt breit geöffnet ist. Gefolgt von 
einem heftigen Maunzen hüpfen sie mir hinterher. Roxy aber dreht sich zumindest Mal zu Wonsik um, 
der sie amüsiert anschmunzelt, ehe er die Bürotür hinter sich schließt. 
 
Ganz aus Gewohnheit haue ich der Musikanlage eins runter, als ich daran vorbeilaufe. Ein Song, den 
ich noch gar nicht kenne, fängt an zu spielen. Er gefällt mir auch anhieb. „Where is everyone?“ Ich 
frage das genau genommen in den Raum hinein, aber spielt keine Rolle, ob Wonsik das hört. 
 
„Seull and Bean went for shopping. Hakyeon hyung and Woonieah are working for their musicals. The 
others went out before an hour or something like that.“ 
 
„Hmh.“, meine ich nur, weil dem schließlich nichts mehr hinzuzufügen ist. „What do you want to eat?“, 
frage ich, als ich mich zu ihm umdrehe. 
 
„Ah, let’s try that new one. I want chicken and green salad!“ Während er ganz energisch nach der 
Bestellkarte sucht und dafür eben Mal in die WG rüber muss, schalte ich den Fernseher ein und lassee 
die Nachrichten auf mich einrieseln. Als die zu Ende sind und er noch nicht wieder hier ist, drücke ich 
auf der Fernbedienung herum, bis ich auf KBS gelandet bin. Durch einen amüsanten Zufall beginnt 
nach kurzer Zeit Bomb von Ravi zu spielen und ich muss fast lachen, sehe es mir aber dennoch ganz 
aufmerksam an. Immerhin habe ich bisher immer nur den Song selbst gehört und noch kein Video 
davon gesehen. 
 
Als Wonsik zurückkommt – die Bestellkarte hat er natürlich erfolgreich gefunden – kommt er nicht 
umhin, im Takt tänzelnd und mit seinem eigenen Video mitgrölend, zum Sofa zu wandern. Diese eine 
Unterhaltung, die ich gleich mit ihm führen werde, wird ihm hundert Pro alle Nerven rauben. 



 
Ich hab nämlich vor, ihn darauf anzusprechen, wer zur Hölle auf die Idee mit den ganzen Frauen im 
Video gekommen ist, wenn er ohnehin nicht einmal atmen kann, sobald sie bei ihm stehen. Gut – es 
sind Damen, die ohnehin alle bei Jellyfish arbeiten und die er dementsprechend auch schon eine Weile 
kennt. Diese Frauen sieht er nicht einmal noch als Frauen in dem Sinn, sie sind für ihn wohl nicht 
mehr, als ich, was diese Angelegenheit betrifft. Dennoch. Er vermittelt da ein ziemlich seltsames Bild 
über sich selbst. 
 
Tja, was soll ich sagen. Die Unterhaltung selbst ist tausend Mal lustiger, als ich erwartet hatte. 
 

* * * 
 
„But I don’t like that one.“ Diana kann es gar nicht fassen, dass ihr Jaehwan und Hyuk dieses... Kleid, 
wenn man das überhaupt noch so nennen kann, andrehen wollen. Es ist übersät mit Zickzackmustern 
in Farben, die eher an ein mexikanisches Restaurant erinnern, als an ein Kleid. So etwas kann sie doch 
nicht anziehen – und die beiden Deppen verkaufen es ihr hier als aktuellen Trend, den selbst die 
Stylistinnen bei ihnen momentan tragen. Das mag ja tatsächlich sein, aber... Nein! 
 
Fast ein wenig verständnislos blickt Jaehwan zwischen ihr und dem Kleid hin und her. Beschließt, 
nach einer kurzen Zeit den Preis anzusehen und blinzelt verdutzt. „It isn’t even pricey.“, sagt er und 
wankt den Kleiderbügel hin und her, auf dem dieses draufhängt.  
 
„It looks like a curtain!“, rutscht ihr unbedacht heraus, woraufhin Hyuk ein grölendes Lachen von sich 
gibt, das seine gesamte gehässige Persönlichkeit wiedergibt. 
 
„Noona, look at this!“, ruft er über manche Kleidungsständer hinweg und hält einen Pullover hoch, auf 
dem ein dicker blauer Pinguin abgebildet ist, den sie nur zu gut von Babsi kennt. 
 
„Uwahhh, Pororo!“, ruft sie und hastet sofort zu ihm rüber. Jaehwan sieht ihr dabei kurz hinterher, 
senkt dann aber den Blick wieder zurück zu all den Dingen, die vor ihm rumhängen und von denen sie 
die ganze Zeit über sagt, dass sie diese nicht möchte. 
 
„It’s very cute, right?“, meint Hyuk zu Diana und sie nickt grinsend. 
 
„We should buy two of them for him and her...“, meint sie, obwohl sie noch nicht einmal gesagt hat, an 
wen sie daei denkt. 
 
Sanghyuk allerdings scheint längst seinen eigenen Film laufen zu haben. „Then let’s buy a third one for 
the little baby.“, sagt er und meint dabei Minyool. Der kleine Neffe von Taekwoon, von dem er noch 
heute ständig vergisst, ob es sich dabei um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. 
 
„Oh my god, that’s a nice idea!“, ruft Diana und die beiden grinsen sich total bescheuert an gegenseitig. 
 
„You’re acting as if they become parents soon.“, murmlet Jaehwan nebenher vor sich hin, während er 
nun längst nach etwas sucht, das er selbst anziehen könnte. In all dem Gebrüll der beiden anderen 
geht das allerdings ziemlich unter. 
 

* * * 
 
„Jeongmallo Neoneun mwongaitteo!“, meint der Manager, der um einen ganzen Kopf kleiner als er ist. 
Eifrig läuft dieser voran und hält ihm die Tür auf, während der mittlerweile schon eher brünette 
Koreaner mit dem schwarzen Haaransatz müde an ihm vorbeitrottet. Er weiß, dass gleich noch jeden 
Moment eine Menge Fans auf ihn warten und will ihnen seine Dankbarkeit zeigen, dass sie ihn in allen 



Dingen unterstützen. Was ist er nicht froh darum, dass dieses Make Up so perfekt hält und man nicht 
erkennen kann, wie k.o. er mittlerweile ist. 
 
„Gwa-il jom gatda jul su itteoyo.“, ertönt seine leise Stimme, in der er den Manager höflich darum 
bittet, ein paar Früchte auf dem Weg zu kaufen. 
 
„Sure.“, erwidert dieser und schubst nun die letzte Tür auf, die sie beide noch von der Menschentraube 
draußen trennt.  
 
Es ist beinahe, als würde die Welt für einen Moment lang stehenbleiben, als er Minyoung mitten ins 
Gesicht blickt. Natürlich versetzt ihm dieser kurze Augenblick einen Stich in die Magengegend. Nicht 
einmal einen kleinen. Aber es ist vielmehr ein leichtes Gefühl der Wut, da sie sich so fürchterlich 
benachteiligt gibt, wo doch sie es gewesen ist, die sich von ihm getrennt hat. Bloß, weil er niemand ist, 
der anderen hinterherläuft, bedeutet das keineswegs, dass er nicht verletzlich ist oder ihm ein solches 
Handeln nicht bitter in Erinnerung bleibt. 
 
Um ehrlich zu sein schwingt in seinen Gedanken etwas mit, das ein klein wenig kindisch ist. Na gut, 
das ist ein ziemlicher Hilfsausdruck. Er schmunzelt die Fans an und schlendert seinen Weg entlang, 
während er jenen Dingen in seinem Kopf nachgeht. Dabei kein anderes Verhalten an den Tag legend, 
als wenn es sich bei Minyoung um niemand anderen, als bloß einen weiteren Fan handeln würde. 
 
Sollte er sich für diese Genugtuung schlecht fühlen, die ihm jenes Verhalten gibt? 
Jenes Wissen darüber, wie sehr sie das verletzt? Hat er tatsächlich ein Anrecht darauf, solche 
Genugtuung zu erfahren, nur, weil sie ihm das Herz förmlich aus der Brust gerissen hat? Damals, vor 
ein paar Jahren, als sie ihn verlassen hat, weil er ihrer Meinung nach zu anhänglich gewesen ist. Zu 
wenig geredet hat. Weil seine Art und Weise nicht in Ordnung war, wie er sich ihr gegenüber gegeben 
hat. Etwas, worüber er sich jetzt nie Gedanken machen braucht, weil ihm seine jetzige Freundin 
besonders zu Beginn gesagt hat, dass er verrückt ist und sich nicht alles erlauben könnte, nur, weil er 
ein Idol wäre. Worte, von denen er nie erwartet hätte, dass sie ihm Mal so viel bedeuten würden. 
 
Er ist am Wagen angelangt und dreht sich um. Sein Manager telefoniert, hält dabei sein Handy in den 
Fingern. Kurz gleitet sein Blick zurück zu Minyoung, die ihn einfach nur unsagbar neutral anstarrt. 
Dann sieht er direkt in eine Kameralinse, die nicht weit von ihr entfernt auf ihn gerichtet wird. 
 

* * * 
 
Minyoung fühlt sich furchtbar. Dieser Moment, in dem er ihr nicht eine einzige andere Emotion, als 
jene schenkt, die jeder andere Fan von ihm erhält, zeigt ihr, dass es tatsächlich zu Ende ist. Dass sie 
keine Chance mehr bei ihm hat. 
 
All die Auftritte, bei denen sie dabeigewesen ist, um ihn bei seinem Traum zu unterstützen... Nichts 
davon ist etwas wert, weil sie es bereits vor Jahren so sehr zerstört hat. Zermürbt senkt sie den Kopf 
und zweifelt anfangs daran, was sie nun noch tun könnte, um alles an dieser Situation ändern zu 
können. Sie bemerkt dabei gar nicht, dass der Manager der Gruppe längst auf den Wagen zusteuert. 
 
Schniefend muss sie selbst feststellen, dass ihr die Gesamtsituation hart auf den Magen schlagt. Und 
gerade, als Taekwoon dabei ist, einzusteigen, nimmt sie all ihren Mut zusammen und brüllt so laut wie 
nur irgend möglich, dass sie ihn noch immer so schrecklich liebt: „Taekwoonieh! Nanaeun ajigdo 
neoreul saranghae!“ Ihr ist dabei richtig anzuhören, dass sie kurz davor ist, zu weinen. Nicht zuletzt 
deshalb hält er Inne und dreht sich fast schon bestürzt zu ihr um.  
 
Es ist nur ein kurzer, fast verurteilender Blick, den er ihr schenkt. Dann steigt er in den Wagen ein.  
 
Heute ist er es, der einen Schlussstrich unter dem zieht, was sie beide früher Mal hatten. 



 

Ich wünschte, ich würde nicht jedes Mal so wahnsinnig schwer atmen, als ob ich einen heftigen 
Marathon hinter mir habe. Nur, weil ich ein paar Pakete zur Post gebracht habe. Die Versanddienste 
hier sind fürchterlich kompliziert. Verschickt man es nicht per Luftpost, wird es anstatt ein bis zwei 
Wochen fast fünf Wochen dauern, ehe die bestellten Sachen in Europa anlangen. Aber kaum ein Dienst, 
der per Luftpost verschickt, bietet einen Abholdienst bei mir zu Hause an. Erst, wenn es darum geht, 
dass ich so knapp 300 Pakete im Monat habe, kommen sie vorbei. Dass ich nicht lache. 
 
„JUGEO, DEOREUN GEOLLE YA!“, höre ich es nicht weit von mir entfernt quietschen. Es ist so schrill, 
dass ich einen Moment brauche, um überhaupt zu verstehen, was da gebrüllt worden ist. Als mir klar 
ist, dass es sich dabei um eine böse Drohung handelt, werde ich schneller. 
 
Der Starbucks, in den ich sonst so oft gehe, ist nicht weit entfernt. Im selben Moment, als ich an den 
denke, wird mir bewusst, dass es wohl wirkt, als wäre ich auf Minyoung wütend, obwohl ich so sehr 
mit Arbeit eingedeckt bin, dass ich nicht mehr vorbeigekommen bin. 
 
Da ich soeben an Minyoung denke, erschreckt es mich umso mehr, als ich im nächsten Moment sehe, 
wie ausgerechnet sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Filiale am Bürgersteig liegt. Drei 
Mädchen stehen um sie herum und sofort ist klar, was da vor sich geht. 
 
Eine der Frauen macht Anstalten, das Bein zu heben, um sie zu treten. Wohin auch immer.  
 
„HEY!“, schreie ich, als ich der Gruppe näherkomme. Sofort schwingen die Köpfe in meine Richtung. 
„STOP IT!“, rufe ich und komme mir schon fast vor, als würde ich zum Laufschritt übergehen. Zwei der 
jungen Frauen weichen zurück, die dritte sieht mich ganz komisch an. 
 
„Mulleona da!“, zischt sie in einem warnenden Ton, während ich gar nicht daran denke, mich hier aus 
dem Staub zu machen. 
 
Nein, stattdessen stapfe ich erst Recht entschlossen auf die Frauen zu. „Neo seuseulo dwilo 
mu...lleoseo...“, murmle ich düster, dass sie doch besser diejenige wäre, die hier verschwindet. 
 
Nun blinzelt sie verunsichert. Ich lasse mich nicht weiter davon abbringen, Minyoung zu helfen und 
stehe im nächsten Augenblick schon neben ihr. Helfe ihr auf die Beine und stütze sie. Die drei Frauen 
bringen keinen einzigen Ton mehr heraus. 
 
„Oh, ouch-“, jammert sie leise, denn ihr Knie ist ganz heftig aufgeschürft. Ich beiße mir auf die Lippen, 
um keinen Ton von mir zu geben und stapfe einfach weiter. Darüber, dass ich sie mit nach Hause 
nehme, denke ich kein zweites Mal nach. Problematisch wirken mir eher die drei Verrückten. Ich bin 
nicht scharf darauf, dass uns die folgen und wir Angst haben müssen, dass sie uns am Ende noch 
wegen der Jungs auflauern oder sonst was. 
 
„Let’s turn left here.“, schlage ich vor und biege mit ihr in eine kleine Seitenstraße ein. Sie ist lang und 
dunkel. Voller dunkelroter Backsteine, die beinahe schon peinlich genau symmetrisch aufeinander 
geschlichtet sind.  
 
Erst, als wir uns hier regelrecht durchgeschleift haben, halte ich inne und sehe mich um. Sieht zwar 
auf den ersten Blick nicht so aus, als wäre uns jemand gefolgt. 
 
Kurz überlege ich, ob es jetzt ratsam wäre, jetzt einen der Jungs anzurufen, damit sie uns abholen. So, 
wie es aussieht, ist die Strecke für Minyoung mit dem verletzten Knie nicht gerade spaßig. Aber es 
wäre mehr als nur unklug, das jetzt zu tun. 



 
„Can you walk?“, frage ich sie und räuspere mich. Noch einmal drehe ich mich um, ob eine der Damen 
von vorhin hinter uns ist. Da ist niemand. 
 
„I- I think so.“, murmelt sie und blickt verstört zu ihrem Knie. Es blutet nicht zu heftig, aber ich kann 
ihre Reaktion ganz gut verstehen. So eine Erfahrung ist nie schön. Vor allem, wenn... Moment.  
 
„Why did they even do this?“, frage ich sie, als mir bewusstwird, dass ich gar keine Ahnung habe, was 
ich da gerade eigentlich unterbrochen habe. „I mean... do you know them?“ 
 
„Aniyo.“, atmet sie mehr, als dass sie es sagt. Ich runzle die Stirn und verschränke rein aus einem 
Reflex heraus die Arme miteinander. Dabei will ich gar keine Abwehrhaltung oder sowas eingehen, 
sondern bloß darauf warten, was sie mir zu sagen hat. „I- mh-“ Minyoung hebt den Kopf und sieht 
mich an. Allerdings nur kurz, dann weicht sie meinem Blick auch direkt wieder aus. 
 
„What?“ 
 
„Haven’t he told you?“, fragt sie mich mit strapazierter Stimme. 
 
„Who?“, frage ich und meine noch einmal: „What?“ 
 
„Tae-“ Sie stockt. Schluckt schwer. Zieht den Kopf ein. „You know-“ 
 
Naja. Wenn sie sich so komisch verhält, kann ich es mir definitiv denken, von wessen Person hier die 
Rede ist. „Mmm-hmm.“, mache ich daher zustimmend. Der Vollständigkeit halber sage ich allerdings: 
„We haven’t talked since... well, it feels like ages. There’s much to do, you know.“ 
 
Kurz hebt die den Kopf und sieht mich an. Mir scheint, als hätte sie die ganze Nacht rumgeheult, weil 
sie so eine krächzende Stimme hat und meinem Blick so sehr aus dem Weg geht. Tatsächlich, sie sieht 
aus, als hätte sie eine harte Nacht hinter sich. „I... was at the... back side of the Chungmu Arts Center 
the day before yesterday and...“ Chungmu... irgendwas sagt mir der Name. „Well, I saw him and... 
screamed that I still love him... very much...“ Fast schon shuldbewusst senkt sie den Kopf, als sie das 
gesagt hat. „Mianhae. Eonnie, I-“ 
 
„You seem like an overly dramatic person, you know.“, erwidere ich, ohne sie eigentlich unterbrechen 
zu wollen. Aber ich dachte, sie wäre fertig mit ihrer durchaus gequälten Ansprache. 
 
Minyoung atmet durch. „I know...“, flüstert sie leise und ich hebe den Kopf nun erst Recht wieder in 
jene Richtung, aus der wir gekommen sind. Noch immer niemand. Gut. Scheint, als wären wir jetzt 
tatsächlich sicher und könnten wieder los. 
 
Ich sehe sie an. „Look, I’m not interested in any story of him and his...“ Kurz zögere ich. „...previous 
girls.“ Um es freundlich auszudrücken. „But since I guess that girls were fans of him it wasn’t the best 
decision to scream stuff like that when others are around that wish to be near him.“ 
 
„No, it... wasn’t...“, gibt sie nun kleinlaut von sich. 
 
„Okay. Let’s get you something to dress up.“, sage ich und helfe ihr hoch. 
 
„Uhm, these- these girls are... some that went to highschool with us. They- know, where I live.“, gibt sie 
nun leise von sich. Na klasse, nicht auch noch so etwas. 
 
Kurz überlege ich. „Okay.“, sage ich. Immerhin hatte ich sowieso vor, sie mit zu mir zu nehmen, dann... 
schläft sie heute eben auf unserem Sofa. „Do you have any pets which have to be fed?“, frage ich. 



 
„Aniyo.“, murmelt sie leise und schüttelt dabei den Kopf. „But I’d love to have a cat...“, gesteht sie leise. 
 
Worte, auf die ich grinsen muss. „You will love our pets at home.“, sage ich, woraufhin sie zunächst 
keine Antwort mehr hören lässt. 
 
Wir passieren die gesamte Seitenstraße zurück an den Punkt, an dem wir ursprünglich eingebogen 
sind. Die drei Frauen sind nicht mehr weiter zu sehen, was Grund genug ist, sie in Richtung der 
Wohngegend zu führen. Es ist eigentlich furchtbar naiv, sie einfach mitzunehmen. Ich bin mir auch 
sicher, dass mir da noch irgendjemand einen Vortrag halten wird, weil das ganz schön gefährlich sein 
kann. Aber naja. Ich habe mich gestern ja mit Wonsik unterhalten wegen dem Durchbruch in den 
beiden Apartments. Als er gemeint hat, dass Hakyeon und Seull und Hongbin tatsächlich Mal sowas in 
die Richtung haben fallen lassen, dass wir uns doch alle gemeinsam ein Haus mieten könnten, hab ich 
kurz Mal nicht mehr gewusst, was ich noch sagen soll. Wie... bescheuert. Das kommt einem ja vor, als 
würde man in einer Fanfiction leben. Hab ich nicht sowas in To Be Honest Mal erwähnt? In einer alten 
Version mit Teen Top war doch sowas. 
 
„Eonnie-ah.“ 
 
„Huh?!“ Dass mich Minyoung angesprochen hat, hab ich gar nicht mitgekriegt.  
 
„Is it really okay if you... bring me?“, fragt sie und ich nicke energisch. 
 
„Of course. The apartment belongs to both of us.“ Diana wird also kein Problem damit haben, dass ich 
sie mitbringe und sie Mal eben auf der Couch schläft. Seitdem wir hier in Seoul sind, ist sie überhaupt 
die chilligste Person, die ich kenne. Muss an den ganzen Verrückten nebenan liegen. 
 
Weil sie so stark humpelt, dauert es eine ziemliche Weile, bis wir beim Wohnkomplex angelangt sind.  
 
Minyoung sagt nicht viel auf dem Weg dorthin. Vielmehr ist sie damit beschäftigt, nicht vor Schmerzen 
zu weinen oder sonst wie aufzuschreien. Ich gebe auch nichts weiter dazu von mir. Öffne die große, 
schwere Eingangstür vom Gebäude und stapfe dann direkt voran in Richtung Lift. Jetzt hat sie ja alle 
Gelegenheit, sich an den Wänden zu stützen, die sie dorthin führen. 
 
Dort drin warte ich auf sie und drücke den Knopf für unser Stockwerk – Nummer 12. Dann ist es für 
einen kurzen Augenblick ein wenig seltsam, weil noch immer keiner redet.  
 

* * * 
 
Minyoungs Gedanken hämmern ganz heftig auf sie ein. Unter jeder anderen Voraussetzung hätte sie es 
verneinen und ablehnen müssen, mit ihr mitzukommen. Aber Chinsun, Myunghee und Youngsoon 
wissen nunmal ganz genau, wo sie wohnt. Diese drei Damen sind leider in der Lage, ihr das Leben zur 
wortwörtlichen Hölle zu machen. Sie muss wohl umziehen. Warum war sie nur so dämlich und hat das 
gerufen. Die drei wissen doch schließlich, dass zwischen ihr und Taekwoon früher was gelaufen ist. 
Und jetzt glauben sie, dass Minyoung irgendetwas Verrücktes drehen will, um wieder mit ihm ein Paar 
werden zu können. 
 
Natürlich ist das ein Gedanke, der ihr gefallen würde. Wem nicht. Aber sie hat gestern dann auch 
irgendwann danach eingesehen, dass sie sich das tatsächlich sonst wo hinschreiben kann. Das ist 
einfach etwas, das nicht möglich ist. 
 
Babsi steigt aus dem Lift und Minyoung folgt ihr humpelnd hinterher. Die Aussicht von hier oben aus 
ist wirklich atemberaubend.  
 



Trotz allem Nachsinnen darüber, dass das mit ihr und Taekwoon keine weitere Zukunft mehr hat, 
ertappt sie sich direkt dabei, dass sie sich in Gedanken die Frage stellt, ob es sich hierbei um die 
Aussicht handelt, die man in den ersten Aufnahmen von VIXX TV sehen kann. 
 
„There’s room for you on the couch or alternatively on the little bed in our book shelf.“, erzählt das 
Mädchen vor ihr, als sie zur zweiten Tür geht und im Türcode eine Zahlenkombination eingibt, die sie 
gar nicht mitverfolgt hat. Hier oben sind nur zwei Wohnungen. 
 
„Uh- okay.“, meint Minyoung verdutzt und weiß anfangs nicht, was sie dazu nun sagen soll. Als Babsi 
die Tür öffnet, stockt ihr kurz der Atem. Alleine schon vom Flur aus ist ersichtlich, dass es sich hier um 
ein sehr großes Apartment handelt. 
 
Ohne auch nur in der Lage zu sein, etwas zu sagen, stolpert sie ihr direkt hinterher und sieht zu, wie 
das Mädchen hinter ihr die Tür schließt. „I don’t think that anyone’s here yet.“, sagt sie und geht 
voraus. Minyoung hat einen Moment lang Zeit, sich alles anzusehen. 
 
Als sie wenige Minuten später auf dem Sofa sitzt und der Europäerin dabei zusieht, wie sie einen 
kleinen Erstehilfekoffer auspackt, blinzelt sie diese irritiert an. „I thought... you live with him?“, traut 
sie sich die Frage stellen, vor deren Antwort sie eigentlich Angst hat. 
 
Ohne aufzublicken erwidert sie: „They live in the next apartment.“ 
 
„Oh...“ Diese Antwort ist tatsächlich noch schlimmer, als sie erwartet hatte. Damit ist sie nicht  nur 
Taekwoon, sondern der ganzen Band nahe. Erklärt aber auch, warum sie alle so ein freundschaftliches 
Verhältnis haben, wie sie letztens in der Arbeit beobachten hat können. 
 
„Don’t open the door to my office because of the cats. They shouldn’t be in there because of clothing 
stuff and knitted hats of my shop.“, erklärt sie ihr. Shop...? „If you enter the apartment there’s a door at 
the left and three on the right.“ 
 
„Neh.“, stimmt Minyoung zu und sieht ihr dabei zu, wie sie ihr verletztes Knie verarztet. 
 
„The left one is my room, at the right it starts with Dianas room and the next one is Seulls. The third 
door is the one to my office. Don’t enter any of the rooms, they are private. Arasso?“ Bei letzterem 
Wort hebt sie den Kopf und sieht Minyoung an. Trotz allem ernstesn Ton ist sie freundlich zu ihr. 
 
„Neh.“, stimmst sie krächzend zu und nickt dabei energisch. 
 
Babsi fängt an, den kleinen Koffer wegzupacken. „Okay, so... We have to figure out a way to help you 
out of that mess. Those are highschool friends of you, right?“ 
 
Minyoung schüttelt den Kopf. „We never were friends. They hated me from the beginning of my 
relationship with... yeah... you know...“ Ein fürchterliches Brennen quält sich ihren Hals hinab. Es ist so 
schwierig für sie, über dieses Thema zu sprechen. 
 
„Oh, so he was already popular back then?“ Noch ein paar Worte, die Minyoung einen regelrechten 
Stich ins Herz verpassen. Die aktuelle Freundin von ihm scheint kaum was über Taekwoon zu wissen, 
wie es aussieht. Das ist... eine ernüchternde Erkenntnis. 
 
„He was captain of the football team. Did taekwondo. Was the best in swimming. His parents aren’t 
very poor and gave him the possibility to learn the piano. I mean-“ 
 
„Ah, well.“, unterbricht sie Babsi, „How could I forgot that people won’t look on ones personality if 
they have the chance to be with someone who is good at sports. Oh man.“ 



 
Wieso fühlt sie sich von diesen Worten so provoziert? Minyoung kann es sich nicht erklären, aber 
dennoch hat sie das Bedürfnis, sich zu verteidigen. „Oh, you sure can also be someone who just wants 
to be with him because he’s an idol.“ 
 
„Ah. You want to tell me, that’s not the case with you? Sorry, it seems like that until now.“ 
 
„What the-“ Minyoung schluckt schwer. „I love him like I always did- can you stop laughing at me?!“ 
 

* * * 
 
Ich gebe mir doch schon alle Mühe, nicht zu lachen, wenn sie das so sagt. „Oh god, sorry.“, sage ich und 
meine das auch ehrlich so. „It’s not that it’s funny. I’m laughing cause it doesn’t make any sense what 
you’re talking about.“ 
 
„Wae?!“ 
 
„Because you try to be with him since he’s an idol.“ 
 
„That’s not true.“ 
 
„Oh, well. Then tell me if it isn’t the case that you remembered how much he means to you since he 
debuted. Because right before you didn’t seem to support him in his dreams cause you always told 
him what he did wrong in your oh-so-happy relationship which was full of true love that’s still in your 
heart even today.“ Ich merke, dass ich damit genau ins Schwarze treffe, weil ihre Augen zu tränen 
beginnen. „I mean – are you kidding me?!“ 
 
„I- I-“ Und da weiß sie nicht mehr, was sie sagen soll. 
 
„You were his girlfriend. Years ago.“ 
 
„But I-“ 
 
Jetzt platzt mir gleich der Kragen. „There are no buts, Minyoung-ah. Even if he were single it wouldn’t 
be okay from you to act in such an egoistically way, you know?“ 
 
„I’m not egoistic.“, verteidigt sie sich kleinlaut. 
 
„It seems rather egoistic to me if someone doesn’t think about the feelings of the second person when 
they trie to get that person back.“ Worte, die wohl ganz schön sitzen. Denn nun bleibt Minyoung still. 
In sich gekehrt. „Look, you can stay here until we find a way to solve your... problem with that girls.“, 
beginne ich dann, um das Thema abschließen zu können. „Don’t stalk the boys. Don’t ever think about 
tormenting Taekwoon with something. And don’t think a second time about saying me words that 
implicate that I have no feelings for that man. Got me?“ 
 
Sie nickt eingeschüchtert. Soll sie ruhig sein. In den letzten Minuten hat sie sich für meinen Geschmack 
her viel zu viel herausgenommen. 
 
„Okay... are you hun-“ Gerade möchte ich etwas darüber sagen, dass wir ja Mal eben was zu essen 
machen können, wenn sie hungrig ist. Alternativ kann man ja auch bestellen, wenn sie Lust auf etwas 
ganz Bestimmtes hat. Im selben Moment kann ich allerdings hören, dass der Türcode eingegeben wird. 
Beinahe schon reflexartig werfe ich einen Blick auf mein Handy. Da ich in der Poststation bei der 
Selbstbedienungsanlage gewesen bin, habe ich gar nicht auf die Uhrzeit geachtet. Dabei muss ich mich 
ja nicht an die Öffnungszeiten halten. Es ist nach 22 Uhr. Und da sind drei Anrufe in Abwesenheit. Oh... 



 
„Ye, jamkkan gidalyeojuseyo!“, ertönt Hakyeons Stimme, als sie reinkommen und ich muss mich gar 
nicht umdrehen, um zu sehen, wer da reinkommt, weil ich Diana und Seull schon kichern höre. „It’s 
what you say if you want someone to wait for anything.“ 
 
„Seriously, you don’t have to teach me, you have so much to do right now!“ 
 
„Ehhhh, no, it’s alright.“, erwidert er abwinkend und grinst amüsiert. 
 
Wonsik hustet und quetscht sich durch den Flur und geht summend auf mich zu. „Bogi, bogi! We won 
it, noona!“, sagt er und wackelt mit dem Preis herum, hält aber verdutzt inne, als er Minyoung sieht. 
Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sie alle auf 
einmal reinkommen.  
 
Taekwoon stapft mit einer riesigen Papiertüte direkt zum Küchenblock rüber und gibt keinen Ton von 
sich. Hakyeon und Diana reden noch immer ganz aufgedreht miteinander und auch sonst scheint von 
den anderen keiner bemerkt zu haben, dass Minyoung hier unter uns sitzt. 
 
„Well, guys, I- have a guest.“ 
 
In dem Moment sieht Taekwoon dann doch hoch. Die Packung Reis, die er soeben in der Hand hält, 
lässt er auf die Arbeitsfläche vor sich sinken. Aber nicht gerade sanft, sondern mit einem so dumpfen 
Knall, dass plötzlich jeder unter uns verstummt. Minyoung sieht verdutzt von ihm zu mir. Keine 
Ahnung, ob das heißen soll, dass sie ihn so noch nie erlebt hat. 
 
„Isn’t that Minyoung-ssi?“, fragt Jaehwan. 
Hyuk meint dafür direkt: „That Starbucks girl.“ 
 
„I-“, krächzt sie schon los, aber ich hab ihr vorhin ganz klar gesagt, dass sie sich jedes Wort an ihn 
sparen soll. Also unterbreche ich sie auch ganz bewusst und meine zu Taekwoon: „She got attacked by 
girls from your highschool. They know where she lives and I wanted to help her.“ Eigentlich sage ich 
das eher zu den anderen, aber dennoch sehe ich meinen Freund dabei an, als ich meine: „I don’t think 
that Taekwoon thinks about the possibility that she starts to tell others where you guys live.“ 
 
„No but I just asked myself if you’re a little too naive.“, erwidert er ziemlich ernst und ich seufze. 
 
„I know what she did, Woonie. It’s pathetic. But don’t be that cruel to send her home where those 
crazy girls will wait.“ 
 
„What crazy girls?“, fragt Hyuk verdutzt und springt über das Sofa herum, um sich neben mich zu 
setzen und Minyoung dabei ganz neugierig zu mustern. Sie, die es offenbar ganz schön schräg findet, 
jetzt plötzlich zwischen ihnen zu sitzen – so völlig privat und alles – sinkt umso mehr ein. Seltsam. Sie 
war doch mit Taekwoon zusammen. Alleine das Verhalten zeigt, dass sie nicht mehr zusammenpassen. 
Wenn sie sich so sehr davon einschüchtern lässt, obwohl sie ihn doch schon länger kennt. Ich meine, 
ich hab auch so meine Momente, aber ich hab ihn auch nicht schon seit meiner Schulzeit gekannt und 
war nicht schon Mal mit ihm zusammen. 
 
„I won’t.“, erwidert Taekwoon kopfschüttelnd, wirft Minyoung einen düsteren Blick zu. „But I don’t 
want to talk to her, really.“ Ziemlich gekränkt dreht er sich weg und ich sehe ihm besorgt dabei zu, wie 
er nun wieder auspackt, was er alles eingekauft hat. 
 
„I told her she shouldn’t disturb you.“, erwidere ich und sehe Minyoung an. „Right?“ 
 
„N...neh.“, krächzt sie stimmlos, starrt aber weiterhin auf ihre Füße runter. 



 
„So, what happened?“, fragt Jaehwan neugierig und setzt sich auch auf das Sofa. In kurzen Sätzen wird 
für alle wiedergegeben, was nach diesem einen Auftritt von Taekwoon beim Monte Cristo Musical 
passiert ist und weshalb diese drei Damen nun so durchdrehen. Er selbst lauscht die ganze Zeit über 
nur den Worten, enthält sich aber ansonsten weitestgehend. 
 
Ich helfe ihm dabei, das Essen zuzubereiten und während wir das alle verspeisen, ist es ziemlich 
seltsam. Vor allem, weil wirklich niemand etwas redet. Na gut, außer Hakyeon und Diana. Die beiden 
gehören aber schon seit Wochend zur grundlegenden Geräuschkulisse. Es ist fast, als wüsste jeder, 
dass aus den beiden Mal mehr wird, darum sagt auch keiner was dagegen.  
 
Minyoung ist duschen, Diana zeichnet in ihrem Zimmer und Seull hängt bei Hongbin im Zimmer ab. 
Taekwoon räumt gerade die Küche auf und ich stehe irgendwie ein wenig verloren in der Küche, hab 
mich an den Tresen gelehnt und überlege, wie ich das Problem am besten lösen kann. 
 
„You think, she has to move?“, frage ich vorsichtig und er schüttelt den Kopf. 
 
„They don’t know that she’s here, near me. None of them knows where I live, so... It seems as if she just 
tries to get contact with me. Nothing more.“, erzählt er leise, während er den Geschirrspüler ganz 
gemächlich einräumt. Ein Glas reiche ich ihm dazwischen, dann binde ich mir die Haare neu zum 
einem Zopf. 
 
„You don’t have to be here with her.“ 
 
„I know that.“ 
 
„I... I’m worried, Taekwoonah.“ 
 
Jetzt hebt er den Kopf und sieht mich an. „About what?“ 
 
Ich zucke mit den Schultern. „That she irritates you or something. I know it was stupid to take her 
here.“ Leise seufze ich und kann hinter mir hören, dass die Tür zum Badezimmer aufgeht. Aber nur 
sehr leise. Er, der mit dem Geschirr klirrt, kriegt das wahrscheinlich gar nicht mit. 
 
„Ah, it’s the way you are, jagi. It’s okay like that. You always help others the best you can. It’s what I 
appreciate about you. Probably the most right after how cute you are.“ Obwohl er das so ernst sagt, 
muss ich leise lachen und zeige ihm die Zunge. Seine Mundwinkel zucken nur. Aber mittlerweile 
kenne ich ihn gut genug, dass ich weiß, er hat einfach nur Probleme, einfach er zu sein, wenn eine für 
ihn genau genommen fremde Person hier ist. Egal, ob es sich dabei um seine Exfreundin handelt.  
 
Hyuk hat mit mir mal ein sehr langes Gespräch darüber geführt, dass man ab seinem eigenen Debüt 
eigentlich keine Personen mehr aus dem bisherigen Leben um sich hat, wenn es sich dabei nicht um 
Familie handelt. Besonders er, der zur Zeit seines Debüts noch zur Schule gegangen ist, kann davon 
sprichwörtlich schließlich ein Lied singen. Wie sehr das schiefgehen kann, wenn man sich mit einer 
Person aus dem Leben vor dem Idoldasein wieder vereint, hat man schließlich bei Jaehwan gesehen. 
Traurig, so etwas. Es gibt kaum ein Idol, das noch jemanden von früher kennt und auch regen Kontakt 
mit demjenigen hat. Beziehungen, wei unsere, sind immer im Nachhinein entstanden. 
 
„You still hungry?“, fragt er nach einer Zeit. 
 
Ich gebe ein ächzendes Geräusch von mir. „Oh my god, no, thank you.“ Noch ein Bissen und ich platze 
wohl. „I feel like I didn’t eat since days.“ 
 
„Oh, you didn’t.“ 



 
Ein düsterer Blick mitsamt Schmollen folgt von mir hierauf. „Don’t remember me. I’m glad it only took 
like ten days to get everything done.“, murmle ich leise und reiche ihm das letzte Glas, das ich noch in 
meiner Reichweite greifen kann. 
 
„I’m sorry that I couldn’t help.“ 
 
„Ohhh, no. No, no, don’t come up with something like that.“, murre ich sofort und seufze tief. „It’s me 
who’s sorry that I can’t come watch any musical of you anymore.“ 
 
„Diana and Seull went.“ Jap, ich weiß. So hab ich wenigstens die Karten nicht umsonst gekauft. 
 
„I~ have something for you.“, fange ich an und sehe ihn mit erwartungsvollen Augen an. „Isn’t the next 
100 day... day... incoming?“ Verdutzt blinzelt er mich an und schweigt. „Oh...“, murmle ich leise. Uh Oh. 
„I... forgot it, right?“ 
 
Sein Blick schweift an mir vorbei und ich kann mir denken, dass er Minyoung ansieht. Dann blinzelt er 
und sieht wieder mich an. „Uhm, we... haven’t talked about if you want to celebrate each 100th day or 
not.“, erinnert er mich leise. Spricht er jetzt extra leise wegen ihr? 
 
„Uhmmmmmm.“ Ich schürze die Lippen. „How many... have I forgot?“ 
 
„One until now.“, sagt er und zuckt mit den Schultern. 
 
Sofort ächze ich. „AH you count it! I knew it!“ Genau das wollte ich doch nicht. Ich wollte nicht, dass er 
traurig ist oder sonst was. 
 
„Nah, I’m fine. Really. Promise.“, winkt er ab und dreht sich ganz komisch in miene Richtung, als ich 
auf ihn zugehe. Ist ihm wohl unangenehm, irgendwie Nähe zu zeigen, wenn sie hier ist. Auch gut.  
 
Er greift in seine Hosentasche und holt sein Handy raus. Entsperrt das Display und zeigt es mir. „Look, 
it’s... the 141st day.“, sagt er und meint ganz leise hinterher: „Since out first 100 days.“ Das heißt im 
Übrigen auch, dass wir schon fast ein Jahr zusammen sind. Woah. 
 
„Huh.“, sage ich und nicke das Handy andächtig an. Dann haue ich ihm völlig unvermittelt eine rein. 
Ganz leicht und nur in die Seite. Er lacht auch mehr, als dass er sich deshalb erschreckt. Fängt meine 
Hand noch im Flug auf und dreht sich weg von mir. „You count them! Liaarrrrrr!“ 
 
„I don’t lie.“, erwidert er. 
 
„Sure you do!“ Diana stapft gerade an mir vorbei, weil sie zum Kühlschrank will. Hat einen Copic 
Marker in den Fingern und sucht nach Saft. Ignoriert uns soweit, obwohl ich genau weiß, dass sie uns 
hören kann. Aus ihrem Zimmer dringt die gar nicht mal so leise eingestellte Musik von B.A.P. Skydive 
ist ein unglaublich toller Song. 
 
„No I don’t.“ 
 
„You said you don’t count them!“ 
 
„I don’t.“, meint er todernst und nickt in Richtung seines Handys. „My phone does.“ 
 
„TAEKWOON!“ 
 
Er muss sich ein Lachen verkneifen, schürzt die Lippen. „What?“ 



 
Hilfesuchend drehe ich mich zu Diana, die sich nun Saft in ein Glas gießt. „DIANA!“, schreie ich fast ein 
wenig schrill und Taekwoon grinst schon ganz diabolisch. 
 
„Mmmhhh?“, macht sie nicht allzu begeistert und sieht mich sehr nüchtern an. 
 
„S-say something!“, fordere ich von ihr. 
 
„Oh no, don’t draw me in your little fight about nothing.“, wehrt sie sofort ab und lehnt sich mit dem 
Glas an den Lippen zurück gegen die Arbeitsfläche. Direkt neben Taekwoon, der nun siegessicher und 
mit einem schiefen, triumphierenden Grinsen die Arme ineinander verschränkt. 
 
Ich gucke ihn ganz finster an. „I hate you.“, murmle ich äußerst leise. 
 
Umso breiter grinst er. „You don’t.“ 
 
„Oh, I do.“ 
 
„Nah, you don’t.“, kommt jetzt auch noch von Seull, die gefolgt von einem übertrieben breit grinsenden 
Hongbin zu uns reinkommt. Ich könnte mir die Haare raufen. Gerade drehe ich mich zu ihr und will 
was sagen, da nimmt sie mir den Wind aus den Segeln. „Yah, you’re done with accounting. Woon has a 
day off tomorrow and Beanie also. Let’s drive to the ice skating park for a date.“ 
 
Automatisch wandert mein Blick zu Diana, doch die schüttelt schon den Kopf. „I’m going shopping.“, 
sagt sie und ich blinzle verdutzt. 
 
„Mit wem?“, rutscht mir automatisch auf Deutsch raus, weil es doch Diana ist, die da redet. 
 
Ihre Wangen färben sich augenblicklich hellrosa. „Mit... Hakyeon...“, murmelt sie ganz leise und ich 
runzle erstaunt die Stirn. Die anderen scheint das ja nicht wirklich zu wundern. Von Hongbins 
Freundin ertönen gleichzeitig die Worte: „Let’s go there, arasso?“ Eines der wenigen Worte, die Seull 
auch schon beherrscht mittlerweile. 
 
„Arasso.“, stimme ich letztlich zu und drehe mich nachdenklich zu Minyoung um.  
 
„Oh god, jagi-“, fängt Taekwoon an, doch dann verstummt er schon. 
 
„Hm?“ Ich sehe ihn fragend an, doch er schüttelt den Kopf.  
 
„No. It’s okay. Do what you... think is the best.“ 
 
„I-“ Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich sagen will. Aber dann seufze ich leise und senke den Kopf. 
Nachdenklich. Ein wenig von schlechtem Gewissen geplagt. Dann hab ich eine Idee. Keine Ahnung, ob 
die zu dick aufgetragen ist, oder nicht. Ich nehme Taekwoon an der Hand und ziehe ihn hinter mir her. 
Rüber zu Minyoung, die uns fragend und allem voran ein wenig skeptisch mustert. Beide sehen sich 
gegenseitig eher unzufrieden an. Es herrscht Stille, solange nicht ich die bin, die etwas sagt. „Please 
just... try to... get along with each other.”, sage ich leise und lasse fast schon den Kopf dabei sinken. Ich 
tu mir dementsprechend schwer damit, die beiden einander anzunähern. 
 
Taekwoon befeuchtet seine Lippen. Fixiert Minyoung erst noch wortlos. Dann nickt er. „I’m going to 
try my best.“, verspricht er uns beiden mit leiser Stimme. „Pilyohanmankeum orae meomulleo ra, 
Minyoung-ah.“ Er sagt zu ihr, dass sie so lange bleiben soll, wie es für sie nötig ist. Ich drehe den Kopf 
zu Taekwoon und er blinzelt mich völlig neutral an. Meine Lippen zeigen ein sehr eindeutiges Lächeln. 
Noch während ich den Kopf senke, murmle ich ihm zu, wie dankbar ich ihm bin. 



 

Taekwoons laute Atemzüge fühlen sich wie Musik in meinen Ohren an. Ich selbst gebe mir alle Mühe 
dabei, nicht zu laut zu stöhnen und am Ende noch jemanden darauf aufmerksam zu machen, was wir 
hier tun. Immer wieder drängt er sich fest von hinten in mich. Mein Kopf stößt immerzu gegen das 
weich gepolstere Kopfbrett meines Bettes. Seine Finger sind mit den meinen verschränkt, unsere 
Körper fühlen sich aneinander so angenehm warm an.  
 
Ich fühle mich, als könnte ich nicht mehr atmen. Jeder Stoß von ihm sorgt dafür, dass sich alles in mir 
zusammenzieht. Fast schon kraftlos lasse ich den Oberkörper sinken und bin ihm einmal mehr dafür 
dankbar, dass er mich so sehr umschlingt und mich dadurch bei sich hält. 
 
„Aghhh-“, seufzt er mir leise ins Ohr, ehe er einen Moment innehält und mich hinter einem meiner 
Ohren zu küssen beginnt. „I love, how you feel.“ 
 
Schwer atment neige ich den Kopf zu ihm nach hinten und versuche ihn zu küssen. „Nado.“, erwidere 
ich auf Koreanisch, dass es mir nicht anders geht. Etwas, woraufhin er verschmitzt zu grinsen beginnt 
und dann wieder anfängt, mich so heftig zu stoßen, dass ich beinahe vergesse, wo oben oder unten ist. 
 

* * * 
 
Wir liegen mehrere Minuten einfach nur im Bett und sehen uns an. Beide sind wir von einer mit 
flauschiger Comicbettwäsche überzogenen Bettdecke verhüllt. Er zumindest zur Brust und ich bis hin 
zu meinen Achseln. So kalt ist es gar nicht, aber ich fühl mich wohler damit, nicht zu viel Haut zu 
zeigen, wenn wir nicht gerade intim miteinander sind.   
 
Seine Finger streichen mir abermals durch die Haare und ich blinzle immerzu, während ich ihm in die 
Augen sehe und die unterschiedlichen dunklen Farbtöne studiere. Seine kupferbraunen Haare liegen 
ihm quer über der Stirn verteilt. Leise räuspert er sich, ehe er die Lippen befeuchtet und sich mit 
einem regelrecht verträumten Blick in meine Richtung schiebt.  
 
Ohne dabei Zeit zu verlieren, legt er seine Lippen auf meine und beginnt mich eindringlich zu küssen. 
„I missed such moments.“, murmle ich zwischen zwei seiner Küsse, als er eben Mal von mir ablässt. 
Taekwoon erwidert bloß ein sanftes Schmunzeln und rollt sich etwas über mich, ehe er damit 
weitermacht, mich ganz ausgiebig zu küssen.  
 
Es ist schier unmöglich, ihm dabei nicht mit Haut und Haaren zu verfallen, wenn er sowas macht. Mit 
der Zeit hat es sich regelrecht eingebürgert bei uns, dass ich irgendwelche komischen Figuren dabei 
darstelle, wenn er an mir vorbeiläuft, ich gerade alleine bin und darauf warte, dass er mich küsst. 
Ohne Witz. Ist ziemlich schräg. Woon grinst jedes mal oder kichert leise, gibt mir aber trotz allem 
immer einen Kuss. Yey! 
 
Solche Küsse allerdings, die er im Bett austeilt sind von jener Natur, dass man wackelige Knie kriegt 
und sich auf nichts Anderes mehr konzentrieren kann, außer dem Gefühl, das sich bauchabwärts zu 
bilden beginnt. Dieses unstillbare Verlangen danach, von ihm berührt zu werden und ihn zu spüren.  
 
„Taekwoon.“, atme ich aus, als er schließlich anfängt, seine Hand in Richtung meiner Brüste wandern 
zu lassen. Seine mandelförmigen Augen funkeln mich fragend an. Ich schlucke schwer, weil er nun 
doch etwas früher innehält, als ich erwartet hatte. Dabei muss ich erst noch meine Worte sammeln. 
„Are you... satisfied?“ Wäre es nicht allgemein so hitzig hier drin, würde ich erst jetzt rote Wangen 
bekommen, weil ich ihn sowas frage. Skeptisch zieht er den Kopf etwas zurück und mustert mich. 
Wohl danach suchend, ob ich in irgendeiner Form unbefriedigt für ihn wirke, wenn ich schon so frage. 
 



„Yeah.“, erwidert er mit sicherer Stimme. Ich frag mich, wann diese Stufe unserer Beziehung erreicht 
worden ist, in der er auch mit dem sexuellen Teil zufrieden ist. „Wae?“, will er wissen. 
 
„I... just asked myself.“, murmle ich schulternzuckend. 
 
Er verengt skeptisch die Augen. „You’re not getting insecurites cause of Minyoung, are you?“ 
 
„Aniyoooo.“, verteidige ich mich sofort. Ich meine es wirklich so, aber mein Tonfall könnte eine andere 
Geschichte erzählen, da ich so energisch klinge. Taekwoon scheint mir allerdings zu glauben und gibt 
sich damit zufrieden, mir vorerst weiter durch die Haare zu streichen. „I just wanted to know if there’s 
still something you dislike.“ 
 
„I never disliked anything.“, meint er und schmunzelt dabei ganz betörend. „I have you. Nothing else 
matters everytime you give me the chance to make you feel good.“ Oha. Hätte nicht gedacht, dass mir 
doch noch ein wenig heißer werden kann. Ich weiche seinem Blick für einen kurzen Moment aus, 
woraufhin er leise zu kichern beginnt. „You’re so cute when you get all shy.“ 
 
Irgendetwas, das ich selbst nicht ganz verstehe, murmle ich und dann sehe ich wieder zu ihm. „About 
a few weeks ago I checked the possibilities to take birth control, but... there’s still no one without 
lactose, so...“ 
 
„Gwaenchanha nae sarang.“, flüstert er beruhigend und küsst mich auf die Wange. „I’m okay with 
preventing the way we do right now.“ 
 
Unsicher blinzle ich ihn an. „You are?“  
 
Er nickt. „Of course.“ Dann grinst er düster. „Chances are good that we survive the weekend without 
buying new ones.“ Leise nuschelt er: „There are still three left.“ Ich muss lachen und schüttle mich 
unter ihm. Danach allerdings scheint der Spaß zu Ende zu sein und er beugt sich über mich, um sein 
vorheriges Tun weiterzuführen. Das Gespräch ist soweit beendet. 
 

* * * 
 
Ein gemeinsames Frühstück, ein netter Spaziergang und eine kleine Shoppingtour. Hakyeon hat sie 
äußerst direkt dazu eingeladen, ein Date mit ihm zu haben. Etwas, womit Diana erst einmal alleine 
fertig werden muss. Darum erzählt sie auch niemandem so wirklich davon. Wobei sie sich sicher ist, 
dass die anderen alle bescheidwissen. Immerhin hat ihr Seull viel Spaß beim Date gewunschen. Ein 
Gedanke, über den sie froh ist, dass sie sich zunächst nicht damit auseinandersetzen muss. 
 
„Are you cold?“, reißt sie Hakyeons Stimme plötzlich aus ihren Gedanken.  
 
Verdutzt dreht Diana den Kopf in seine Richtung und mustert ihn. Seine Gesichtszüge sind so weich, 
dass sie gar nichts anderes in seiner Mimik sehen kann, als ein freundliches Lächeln. „N-no, not really.“, 
stottert sie schüchtern, dass ihr nicht kalt sei. Hakyeons geschürzte Lippen zucken nur etwas, ehe er 
nickt und amüsiert auf den Boden nach vorne in Richtung seiner Schuhe starrt. 
 
Sie sieht das zwar, fühlt sich aber absolut nicht in der Lage, darauf in irgendeiner Form zu reagieren. 
Stattdessen schwirren nun wieder Babsis Worte in ihrem Kopf, als sie danach gefragt hat, ob sie heute 
mit ihnen mitkommen wolle und ihren faszinierten Blick sieht sie auch vor ihrem inneren Auge. Leise 
seufzt sie, bemerkt dabei aber nicht, dass sie der Koreaner neben ihr so eingehend betrachtet. 
 
„Well, we’re almost here now.“, erinnert er sie daran, dass der Einkaufsbereich in Hongdae gar nicht 
mehr allzu weit entfernt ist. Es sind so unglaublich viele Leute um sie beide herum, dass sie in der 



riesigen Menschenmenge regelrecht versinken. Noch keine einzige Person hat Hakyeon erkannt. 
Zumindest nicht, soweit sie das bisher mitbekommen hat. 
 
„So, what is this now?“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Abgebrochen. 
 
The Honest Reality werde ich nicht weiterschreiben, da mittlerweile zu viele Dinge dagegensprechen. 
Danke für euer Verständnis! Bald gibt es schon eine ähnliche Story, verfolgt einfach weiter meinen Blog 
und die FF-Plattform! 


