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Als Jaehee sagte, dass sie heiraten werde, war das Erste, das mir über die Lippen kam:

»Bist du schwanger?« Da kicherte sie und meinte, dass bisher ausnahmslos jeder so

reagiert habe. Erstaunlicherweise war sie nicht schwanger und nach eigenen Angaben

noch nicht einmal ansatzweise in den Bereich einer derartigen Möglichkeit geraten. Es

habe sich halt einfach so ergeben. Und das Gesicht, das sie machte, als sie mir erklärte,

dass es sich »halt einfach so ergeben« habe, ließ mich vermuten, dass es ihr diesmal

offenbar ernst war.

Jaehee und Heiraten?

Das war schwer zu glauben. Da wäre es mir schon realistischer vorgekommen, wenn

ich mir eine Ehefrau gesucht häe. Dinge wie Stabilität und Sicherheit lagen Jaehee

schließlich vollkommen fern.

*

Als wir beide Mie zwanzig waren, erreichten Jaehees Alkoholkonsum und

Männerverschleiß goldmedaillenverdächtiges Niveau, falls bei Olympia entsprechende

Disziplinen ausgeschrieben worden wären. Auch ich, weil ich von Natur aus nicht gern

den Kürzeren zog, beziehungsweise besser gesagt, weil mir einfach der Sinn danach

stand, war jede Nacht betrunken und schlief jede Nacht mit anderen Männern. Und

stellte, wenn ich mit zerzausten Haaren wieder einmal irgendein Motel im Viertel Jongno

verließ, jeden Morgen fest, wie viele einsame Menschen es auf der Welt doch gab. Einige

der Männer, mit denen ich zu tun hae, wollten mehr als gemeinsames Trinken und Sex.

Da sie trotz meiner wiederholten Weigerung nicht lockerließen, auf weiteren Treffen

bestanden und sogar ankündigten, bei mir zu Hause aufzukreuzen, zog ich schließlich

die Reißleine und behauptete, ich häe einen Mitbewohner.

Einen Mitbewohner?

Nachdem Jaehee und ich eine Weile darüber diskutiert haen, wie wir einem Partner

die Existenz eines Mitbewohners am besten vermieln könnten, einigten wir uns darauf,

dass sie »Jaeho«, ein »Kommilitone aus dem Fachbereich«, sein solle und ich »Jieun«,

eine »Freundin aus dem Heimatort«, um einander gegebenenfalls als Ausrede dienen zu

können.

Beispielsweise, wenn Jaehee eine SMS von ihrem (zeitweiligen) Freund bekam:

He, Jaehee, warum war denn letzte Nacht dein Handy ausgeschaltet? Und meine SMS

hast du auch nicht gelesen.

Hör bloß auf … Jieun ist gestern Nacht schlecht geworden und ich musste mit ihr zum

Notarzt!« (Mit anderen Worten: Während Jieun zu Hause gemütlich vor sich



hinschnarchte, war ich mit den Männern aus dem Fachbereich in der Kneipe und hab

ünf Flaschen Soju geleert.)

Oder wenn ich eine Nachricht bekam:

Sag mal, hast du am Wochenende Zeit?

Tut mir leid, da bin ich mit Jaeho im Flusspark zum Biertrinken verabredet. (Im

Klartext: Jaeho ist damit beschäigt, andere Männer zu treffen, und auch ich werde

vermutlich noch mit jemand anderem Sex haben, bevor ich mit dir Schluss mache.)

In diesem Stil halt.

Jaehees üner oder sechster Mann hae seine Ausbildung zum Boilerinstallateur an

der Technischen Hochschule aufgegeben und tingelte nun als DJ durch irgendwelche

namenlosen Clubs. Mein achter oder neunter Freund war ebenfalls DJ in Itaewon

gewesen. Es gab so viele DJs in Seoul, dass ich mich zu fragen begann, ob nicht

vielleicht Bedarf bestand ür eine offizielle DJ-Genossenscha, die Arbeitslizenzen

herausgab, um ein gewisses professionelles Niveau zu gewährleisten. Aber der Typ, mit

dem ich damals zusammen war, hae einen großen Schwanz und eine Menge Taoos,

legte immer gute Musik auf, wenn wir Sex haen, und besaß ein gebührendes Maß an

Beschränktheit, so dass wir prima miteinander klarkamen und eine ziemlich normale

Beziehung ührten, bis er nach zwei Monaten meinte, dass er mich zwar liebe, nicht

aber, wenn ich betrunken sei (und laut auf der Straße singen und ihn küssen und

beschimpfen und ein Riesentheater machen und am Ende immer in Tränen ausbrechen

würde), und dass er mich daher nicht mehr sehen wolle, was dazu ührte, dass ich

seitdem DJs gegenüber grundsätzlich meine Vorbehalte hae. Jaehee, die von meiner

komplizierten Gemütslage nichts ahnte, sprach indes voller Überschwang und

Begeisterung von ihrem neuen Freund.

»Er hat ganz lange Haare! Die hat er immer zu Zöpfen geflochten. Sieht aus wie ein

Püppchen! Wenn wir Sex haben, ist das total lustig!«

Sie zeigte mir ein Foto. Er sah kein bisschen lustig aus. Sein stechender Blick ließ bei

mir keine Zweifel darüber auommen, dass er ein ziemliches Arschloch sein musste. Er

drängte Jaehee immer wieder, Jieun (also mich) doch mal in den Club mitzubringen und

sie ihm vorzustellen, aber Jaehee würgte Vorschläge dieser Art stets gnadenlos ab.

»Die ist ganz, ganz schüchtern.«

Die ganz, ganz schüchterne Jieun hae allerdings Vergnügen daran, andere Leute

heimlich zu beobachten und zu belauschen, und saß deshalb gerne am Nachbartisch,

wenn Jaehee und ihr Freund sich im Café trafen und miteinander redeten. Die Art, wie

er redete, sein Gesichtsausdruck, einfach alles an ihm – der Typ machte auf mich

keinen guten Eindruck.

»Sag mal, Jaehee, warum triffst du dich mit dem?«

»Vielleicht, weil er mich gut behandelt?«

»Könnte es nicht doch eher mit der Schwanzgröße zusammenhängen?«

Jaehee machte ein Gesicht wie Moses, der den brennenden Busch anstarrt, und fragte

mich erstaunt, wie ich da bloß drauf gekommen sei. Ich setzte eine Unschuldsmiene auf



und erwiderte:

»Gogegebene Intuition.«

Als Jaehee bekannte, dass es ihr tatsächlich allein um die Größe des Geschlechtsteils

gegangen sei, mahnte ich, dass der unheilvolle Anblick jenes Mannes ür ihren weiteren

Lebensweg durchaus nichts Gutes verheiße, und gebot ihr, deshalb tunlichst auf die

rechte Bahn zurückzukehren, worauin sie mir gelobte, ihre Bekanntschaen ürderhin

zunächst meinem Urteil zu unterziehen, und meine Hand ergriff, als sei sie soeben zum

wahren Glauben bekehrt worden. Ich bedachte Jaehee mit einem gütigen Nicken und

schloss ihre arme Seele ganz fest in mein Herz.

Und unglücklicherweise sollte sich meine gogegebene Intuition einmal mehr als

unfehlbar erweisen.

Als ich eines Tages vom Unterricht nach Hause kam, stand mir Jaehee mit

kreideweißem Gesicht gegenüber. In der Hand hielt sie einen Schwangerschastest.

Ohne die Tasche abzustellen, sah ich auf die beiden Streifen auf dem Anzeigefenster. Mir

klappte die Kinnlade herunter.

»Oh Mann, kannst du nicht einfach mal eines nach dem anderen machen?«

»Jetzt ist alles aus, oder?«

»Was soll das heißen, alles aus? Nimm deine Tasche, wir gehen zum Arzt.«

»Ja, sicher, aber es gibt da ein Problem …«

»Wieso?«

»Ich hab kein Geld. Ich bin vollkommen blank.«

»Hast du das Kind allein zustandegebracht, oder was? Das kann der Typ bezahlen.«

»Das ist ja das eigentliche Problem.«

»Was denn? Jetzt red endlich Klartext.«

»Ich weiß nicht, wer von beiden das bezahlen soll.«

Es stellte sich heraus, dass der idiotische DJ, mit dem sie sich eingelassen hae, zwar

ein passabler Sexpartner, aber insbesondere in betrunkenem Zustand ein Dreckskerl

war, so dass in Jaehee schließlich der Entschluss gerei war, ihn abzuservieren. Just zur

gleichen Zeit hae ihr ein Mitarbeiter in der Nachhilfeschule einen gleichaltrigen

Kunststudenten vorgestellt, der allerdings, wie sich herausstellte, sein Studium schon

vor langem geschmissen hae und nun als Taoo Artist arbeitete. Ausgerechnet an dem

Abend, als Jaehee ihr erstes Blind Date mit ihm hae, übernachtete ich gerade irgendwo

anders, so dass ihr quasi keine andere Wahl (?) blieb, als ihn mit nach Hause zu

schleppen und sich mit ihm auszutoben. Ohne Kondom. Es liegt ja in der menschlichen

Natur, beim ersten Mal noch Skrupel zu haben und später, wenn erstmal ein Anfang

gemacht ist, alle Bedenken über Bord zu werfen, und so hae Jaehee in der Folge nun

mehrfach ungeschützten Verkehr, mit beiden Männern.

»Der DJ kann’s besser, aber der Taoo-Typ sieht besser aus. Da musste ich echt

überlegen.«

Man häe annehmen wollen, dass sie das mit dem Überlegen einigermaßen zügig

hinbekommt, aber Jaehee hing ganze drei Monate in Grübelschleife und ermüdendem



Partner-Pingpong zwischen beiden Männern fest. Ich sagte ihr, wenn sie mit dem

»Überlegen« so weitermache, häe sie nach zwei weiteren Malen genug Kinder

zusammen, um ein Waisenhaus aufzumachen, eine Bemerkung, auf die sie nicht näher

einging. Unvermielt zeigte sie mir ein Foto auf ihrem Smartphone. Das sei der

Taookünstler. Der Mann auf dem Bild, so dürr wie eine Trockensardelle, die nicht

einmal mehr als Brüheinlage zu gebrauchen wäre, sah dem DJ, abgesehen von der

unterschiedlichen Haarlänge, verblüffend ähnlich.

»Die sehen doch beide genau gleich aus. Wenn du das Kind zur Welt bringst,

könntest du einfach behaupten, dass einer von beiden der Vater ist – wer von beiden,

würde gar keine Rolle spielen.«

Jaehee war offenbar zu niedergeschlagen, um meinen Scherz noch mit einem Lachen

zu quiieren. Dann begann sie, Dinge vor sich hin zu murmeln wie »Häe weniger

trinken sollen … Nicht mal was zu essen kann ich mir leisten … Und meine Muer kann

ich auch nicht um Geld bien … Was soll ich bloß tun …« Ihr weinerliches Gebrabbel

ging mir so sehr auf die Nerven, dass ich schließlich sagte:

»Schluss jetzt. Ich geb dir das Geld.«

»Na hör mal … Das geht ja nun beim besten Willen nicht …«

»Keine Sorge, ist nicht geschenkt. Ich krieg das später von dir zurück, mit Zinsen.

Aber bring die Sache jetzt geälligst hinter dich, klar?«

»Wirklich? Meinst du das ernst? Du bist echt großartig. Danke.«

Jaehee wechselte ihre Jeans gegen einen Rock mit elastischem Bund und begann sich

zu schminken. Ihr Lippensti hae eine Farbe, die ich bei ihr bis dahin noch nicht

gesehen hae. »Wo hast du den denn her?«, fragte ich. »Den hab ich mir vor ein paar

Tagen im Hyundai-Kauaus besorgt«, war ihre Antwort. »Und woher nimmst du die

Muße, dich in dieser Situation mit einem Dior-Lippensti zu schminken?«, rutschte es

mir heraus. Als ob ich in meinem Leben jemals etwas ür sie getan häe. Sie schlüpe

in ihre Schuhe, wobei sie mit dem Hacken auf den Scha trat. Ich stand hinter ihr und

sagte: »Wieso bin ich eigentlich so nervös? Der Eingriff wird doch bei dir gemacht.«

»Kein Ding. Stell dir einfach vor, dass da ein Pickel ausgedrückt wird«, erwiderte sie.

»Meinst du wirklich, das ist das Gleiche?«, gab ich etwas bissig zurück, aber im Grunde

war ich erleichtert. Wenn es ür sie in Ordnung war, dann musste ich die Sache ja nicht

unnötig dramatisieren. Ihre draufgängerische, um nicht zu sagen teils etwas unsensible

Art war mir in diesem Fall ganz recht.

Wir machten uns auf zu einem Frauenarzt in der Nähe. Jaehee meinte, der Arzt sei

unfreundlich und die Praxisausstaung veraltet, aber seit es dort vierzig Prozent Raba

auf HPV-Impfungen gebe, sei sie immer dort hingegangen. Ob man dort einen solchen

Eingriff vornehmen lassen könnte, war allerdings eine andere Frage. »Sollten wir nicht

erstmal im Internet nachschauen, wo sie sowas machen?«, fragte ich, aber mir war klar,

dass Jaehee nicht eine Millisekunde damit verschwenden würde, derartig nervige

Recherchen anzustellen. Sie werde sich erstmal kurz untersuchen lassen, und wenn die

das mit der Abtreibung nicht machen würden, könnten wir immer noch woanders



hingehen. Darin, sich durch die wichtigen Probleme des Lebens zu lavieren, war sie

wirklich unschlagbar.

Die Praxis wirkte, genauso wie Jaehee gesagt hae, ziemlich heruntergekommen.

Jaehee war die einzige Patientin, und so konnte sie sofort nach der Anmeldung ins

Sprechzimmer. Ich setzte mich, um auf sie zu warten, auf ein altes, durchgesessenes

Sofa. An der Wand hingen Poster, auf denen allerlei Bezeichnungen ür bestimmte Viren,

durch sie hervorgerufene Symptome und die entsprechenden vorbeugenden Impfstoffe

zu lesen waren, sowie eine kleine schwarze Tafel mit sommerlichen Sonderangeboten ür

Botox, Filler und Haarentfernungs-Lasergeräte. Ich vertiee mich in die Werbeanzeigen

und grübelte darüber, wie sich mein unansehnliches Gesicht vielleicht ein wenig

auessern ließe. Jaehees Beratung dauerte länger, als ich erwartet hae. Die

Arzthelferin an der Anmeldung gähnte. Die würden die Abtreibung doch nicht gleich

heute machen? Wieso dauerte das so lang?

Ich nahm mir ein Bonbon mit Pflaumengeschmack aus der Schale vor mir, wickelte es

aus der Folie und steckte es in den Mund. Dabei kam mir die Erinnerung an einen

Besuch beim Urologen vor ein paar Monaten. Dort hae eine ähnliche Atmosphäre

geherrscht.

Am Anfang hae ich beim Wasserlassen jedes Mal nur ein leichtes Brennen in der

Harnröhre gespürt, aber nach einer Weile ühlte es sich so unangenehm an, als ob ich

regelrecht ausgewrungen würde, weshalb ich schließlich beschloss, zum Arzt zu gehen.

Und wo ich mich schon untersuchen ließ, bei einem Urologen in der Nähe der U-Bahn-

Station der Uni, nahm ich auch gleich noch einen Freund mit, der

Ingenieurswissenscha studierte und damals mit mir zusammen war. Wir haen ein

paar Mal miteinander geschlafen, und so erschien es mir irgendwie angemessen, dass er

mich begleitete. Eine naive Fehleinschätzung, ür mich eigentlich völlig untypisch.

Nachdem ich in den kleinen Pappbecher gepinkelt hae, ergab die Urinuntersuchung,

dass ich lediglich an einer Harnröhrenentzündung infolge einer bakteriellen Infektion

und nicht etwa an einer unheilbaren Geschlechtskrankheit li. »Wusste gar nicht, dass

man sich dort auch eine Entzündung holen kann«, murmelte ich, und der Arzt erklärte

mir, ohne dass ich ihn darum gebeten häe, mit verlegener Miene, dass es auch bei

Frauen bisweilen vorkomme, dass Bakterien aus dem Darm die weiblichen Genitalien

verunreinigten und auf diesem Wege auch in die Harnröhre gelangten. Ich hae das

blöde Geühl, irgendwie ertappt worden zu sein, und schloss mit leicht errötetem Kopf

die Tür des Sprechzimmers hinter mir. Als ich mich in den Injektionsraum begeben und

mit halb heruntergelassener Hose auf die Liege gelegt hae, immer noch leicht peinlich

berührt, hörte ich zwei Arzthelfer auf der anderen Seite der Trennwand miteinander

tuscheln.

»Hast du die gesehen? Klarer Fall, oder?«

»Aber hallo. Freunde des braunen Salons.«

»Echt eklig …«


