
P a r t  0 8  –  T o  S t a n d  A n d  F a l l  A s  O n e  
 
Taekwoon fährt sich mit Daumen und Zeigefinger angestrengt über die geschlossenen Augenlider. 
Er wirft einen Blick auf seine Uhr und weiß, dass er nur mehr wenige Minuten hat, die er hier bei ihr 
verbringen kann. Es ist erst ein Tag nach dem furchtbaren Unfall. 
 
Seine Augen wandern zur Seite, wo er zusammen mit Doojoon eine kleine Pinnwand aufgestellt hat, 
auf der ihre Freunde nun nach und nach kleine Botschaften hinterlassen können. 
 
Es ist seine eigene Stimme, die er im nächsten Moment vernimmt. Nur leise gleiten die Worte über 
seine Lippen. „Alles wird gut.“ Genau genommen weiß er gar nicht, ob er die Worte an sich selbst 
richtet, oder doch sie damit meint. „Du öffnest deine Augen und ich lege dir die Welt zu Füßen.“, 
flüstert er weiter und streicht ihr eine feine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie sieht aus, als würde 
sie schlafen. Wunderschön. Und so zerbrechlich… Wie sehr er sie vermisst… „Du bist meine 
Prinzessin, du musst aufwachen.“, murmelt er leise und spürt, wie ihm schließlich eine vereinzelte 
Träne die Wange hinunterwandert. 
  
Hinter ihm wird die Tür zum Krankenzimmer geöffnet. Er dreht sich nicht um, weiß daher auch 
nicht, dass es Diana und Junhyung sind, die dicht gefolgt von Doojoon reinkommen. „Ach, darum 
dürfen nur wir drei rein.“, murmelt Diana leise zu ihrem Freund, der daraufhin nur nickt. 
 
Taekwoon kann nicht anders, er schließt einen kurzen Moment die Augen und schnieft leise. Als er 
seine Augen wieder öffnet, um das vor ihm liegende Mädchen anzusehen, drückt ihm Doojoon 
fürsorglich die Schulter, weil er nicht weiß, was er sonst für ihn tun könnte. 
 
„Wir haben gehört, dass sie ins künstliche Koma versetzt wurde.“, sagt Diana leise. Alleine an ihrer 
Stimme kann man hören, dass sie viel geweint hat, bevor sie hier hergekommen ist. Niemand der 
anderen sagt etwas, daher hebt sie die Hand und deutet auf die Tür vom Krankenzimmer, die nun 
verschlossen ist. „Die anderen sind alle draußen.“, sagt sie, „Wollten Babsi alle gleichzeitig 
besuchen.“ Sie wirft ihrer Freundin einen Blick zu, der ihr schon wieder die Tränen in die Augen 
treibt. „Aber-“, schnieft sie nun und sofort legt Junhyung besorgt den Arm um sie, „-die Schwestern 
meinten, nur 4 Personen am Tag.“ 
 
„Drei.“, korrigiert Taekwoon sie beinahe schon verbittert und sieht im nächsten Moment zu ihr auf. 
Diana entgegnet ihm einen fragenden Blick, weiß zunächst nicht, was sie darauf entgegnen soll. 
„Drei Personen pro Tag.“, wiederholt er nun, „Ich werde hier nicht weggehen.“ 
 
„Taekwoon-“, versucht ihn Doojoon zu besänftigen. 
 
Doch mit klarer Stimme wehrt er sich stur: „Ich werde hier nicht weggehen.“ Nachdem er die Worte 
nun ein zweites Mal sagt, klingen sie viel schneidender und boshafter, als es ursprünglich gemeint 
war. 
 
Er legt seine Hand an ihre Wange, streichelt ihr mit dem Daumen immer wieder über das Gesicht. 
„Ich hätte nicht so einfach nachgeben dürfen.“, murmelt er leise, „Ich hätte sturer bleiben müssen, 
hätte von Anfang an um sie kämpfen müssen.“ 
 
„Es macht doch keinen Sinn, sich jetzt Vorwürfe darüber zu machen!“, wettert Doojoon 
verständnislos und verschränkt hinter ihm die Arme.  Als sich Taekwoon zu ihm umdreht, weiß er 
allerdings für einen kurzen Moment lang nichts darauf zu sagen. Denn dessen Blick ist eisig. 
 



„Sie stirbt vielleicht.“, speit ihn Taekwoon trocken an, „Und ich bin Schuld, wenn es so kommt.“ 
 

 
 
„Vorhin waren Sohyun, Woohyun und Jonghyun hier, um dich zu besuchen.“, erzählt Taekwoon 
dem schlafenden Mädchen, dem er gerade ganz vorsichtig die Haare aus dem Gesicht streicht. 
Wenn er die Finger Mal von ihrem Kopf lassen kann, streichelt er ihre Hand, ihren Arm… letztens 
sogar ihren von der Bettdecke geschützten linken Oberschenkel. „Sie haben dir Blumen 
mitgebracht.“, erzählt er weiter und dreht den Kopf zur Seite. „Sie sind wirklich wunderschön.“ 
 
Sein Kopf gleitet zurück zu ihr. „Bunt.“, sagt er, darum bemüht, möglichst viele Wörter über seine 
Lippen gleiten zu lassen. Wenn sie jemals wieder aufwacht, will er sie mit seinen Gedanken 
überhäufen. Nie wieder wird er sie wegen einem dummen Missverständnis verlieren. Und wenn es 
dazu notwendig ist, dass er sich dazu zwingt, mehr zu sprechen… dann soll es so sein. 
 
„Wir vermissen dich alle.“, flüstert er, „Doojoon passt zusammen mit Jo auf Max auf. Ich habe Max 
gestern am Abend noch besucht.“ Seine Lippen ziehen sich zu einem sanften Lächeln. „Er passt sehr 
gut zu dir.“, flüstert er mit einem amüsierten Ton in der Stimme, „Sehr aufgedreht. Ganz das 
Frauchen…“ 
 
Danach fällt ihm nichts mehr ein, was er noch großartig reden sollte. „Nächste Woche haben wir 
unser Comeback mit Eternity.“, erzählt er leise, „Ich bin gespannt, ob er dir gefällt. Ist was anderes, 
als VOODOO. Gefühlvoller… irgendwie.“ Nachdem er diese Sätze gesprochen hat, beginnt er leise 
die Melodie zu summen. 
 
Der Unfall ist erst 2 Tage her – und dennoch fühlt es sich an, als läge sie schon Wochen oder gar 
Monate hier in diesem Krankenbett, ohne die Augen zu öffnen oder sonst ein Lebenszeichen, außer 
dem ruhigen Atem von sich zu geben. 
 

 
 
„Nein, das können wir nicht tun.“, gibt Taekwoons Mutter mit mahnender Stimme von sich. „Wir 
wissen nichts über dieses Mädchen – und zudem liegt sie im Koma!“ Seufzend senkt sie die 
Lautstärke, in der sie mit ihrem geliebten Sohn und damit dem Jüngsten der Familie spricht. Es hat 
ohnehin keinen Sinn. Was nützt es, ihn jetzt anzuschreien. Sie sieht doch, dass er geweint hat. Seine 
Augen sind rot unterlaufen, seine Stimme ist brüchig. 
 
„Hör zu, du weißt, ich will nicht, dass sich deine Schwester verlobt, bevor du es tust. Unsere Familie 
ist trotz allem sehr mit den konservativen Denkweisen unser Vorfahren verwurzelt.“, beginnt sie 
nun etwas einfühlsamer. 
 
„Mum-“ 
 
„Dein Vater und ich haben auch nicht aus Liebe geheiratet.“, geht es sofort weiter, „Auch wir fanden 
erst durch eine arrangierte Hochzeit zusammen.“ 
 
„Das gibt Mischlingskinder!“, dringt plötzlich die Stimme von Jinhee, Taekwoons jüngster großen 
Schwester in die Küche zu den beiden. Dann taucht sie auch schon grinsend im Türrahmen auf. 
„Die werden doch sowas von süß aussehen, meinst du nicht?“, fragt sie ihre Mutter. 
 
Ihr kleiner Bruder, sieht das anders. Denn ihm wird einmal mehr schmerzlich bewusst, dass er mit 
jenen früheren Entscheidungen leben muss, die er zu Beginn seiner Karriere getroffen hat. Unter 



anderem jener, dass er sich zur Vorbeugung unfruchtbar hat machen lassen. Nicht, dass man das 
nicht wieder rückgängig machen kann – aber ein gewisses Risiko besteht jedenfalls dabei. 
 
„Sie hat auch noch mitzureden dabei.“, knurrt er nur mürbe, doch seine Mutter sieht das schon 
wieder anders. 
 
Ganz anders. „Nein, hat sie nicht.“, donnert ihre Stimme sofort wieder los, „Du bist unser einziger 
Sohn, wenn nicht du unsere Linie weiterführst – wer dann?“ 
 
„Als ob Seonji nicht bald schwanger wird, Mum!“, mischt sich Jinhee erneut ein, kassiert dafür auch 
prompt einen bösen Blick von der Mutter und zieht den Kopf sofort ein. 
 
„Ende der Diskussion.“ Mit diesen Worten beendet Taekwoons Mutter die Diskussion um die 
Auflösung seiner Verlobung. Zumindest fürs Erste. Denn sie weiß genauso gut, wie jedes andere 
Familienmitglied, dass ihr Sohn das nicht auf sich sitzen lässt. 
 
Und besonders sein Vater sitzt mit einem eher mulmigen Gefühl im Magen im Wohnzimmer und 
gibt vor, seine Zeitung zu lesen. Nur, um sich einer vorzeitigen Diskussion mit seiner Frau zu 
entziehen. Denn die weiß ganz genau, dass er eher auf Taekwoons Seite ist, als auf der ihren… 
 

 
 
„Kil Tong nahm diesen Vorschlag mit großer Freude an. Sie gaben ihm verschiedene Aufgaben, mit 
denen er seine Kraft beweisen sollte, aber er zog es vor diese durch seine eigene Wahl zu zeigen. Auf 
einem aus dem Felsen hervorragenden Vorsprung hatten sich einige der Räuber zum Schlafen 
niedergelegt. Auf diesen Felsen ging Kil Tong zu, brach das Stück Gestein mit den schlafenden 
Männern darauf los und warf es zu aller Erstaunen hoch in die Lüfte; am meisten erstaunt waren 
aber die Schläfer, welche auf so unsanfte Weise aus ihren Träumen erweckt wurden. 
Selbstverständlich nahm man ihn in die Genossenschaft auf und bereitete ein Festmahl zu seinen 
Ehren. Man machte einen schriftlichen Kontrakt, dem ein Siegel angehängt wurde, welches man aus 
dem Blute eines jeden der Räuber und auch, aus dem Kil Tong’s herstellte, dann wurde ihm der 
Ehrenplatz angewiesen und alle anderen bedienten ihn.“ 
 
Nachdem er die Seite fertig vorgelesen hat, sieht er von dem Buch auf zu ihr. Seine Augen werden 
immer kleiner, er ist schon ziemlich müde von den Proben für Eternity. Mittlerweile sitzt der Tanz 
perfekt – und die Choreo für das darauffolgende Musikvideo und das erste volle Album von VIXX 
beginnen auch langsam. Es gibt genug zu tun – und dennoch sitzt er wie die beiden Tage zuvor hier 
in ihrem Krankenzimmer an ihrem Bett. Das Personal des Krankenhauses hat es längst aufgegeben, 
ihn rauswerfen zu wollen. 
 
Stattdessen haben sie ihm mittlerweile angeboten, sich doch auf der im Zimmer befindlichen Couch 
ein Quartier aufzuschlagen und wenigstens dort, anstatt auf dem Stuhl zu schlafen. Wenigstens in 
dem Punkt hat der Name seines Vaters Mal einen Nutzen… 
 
Langsam wandert sein Blick zurück zum Buch, wo er die Seite nun umblättert. Er benetzt seine 
Lippen und lässt seine Augen über die dort gedruckten Worte gleiten. Schließlich liest er weiter. „Kil 
Tong war nun sehr begierig seinen neuen Kameraden auch Proben seines Mutes zu zeigen. Und 
dazu bot sich sehr bald eine Gelegenheit dar. Seine Genossen beklagten sich, dass es ihnen trotz 
aller verschiedenen Versuche nicht gelungen war, einen in der Nähe stehenden Buddhistentempel 
zu berauben. Diese Tempel sind gewöhnlich nichts weiter als eine Art Vergnügungsort der 
vornehmen Beamten, wohin diese sich zu Zeiten begaben, um zügellosen Schlemmereien zu frönen. 
Sie erlaubten den Priestern das Volk mit unaufhörlichen Erpressungen zu quälen, bis jene dadurch 



sehr reich geworden. Alle Versuche der Räuber ihnen diese unehrlich erworbenen Reichtümer 
wieder abzunehmen, scheiterten an der großen Wachsamkeit der Priester und an der sehr guten 
Befestigung des Tempels. Kil Tong nahm sich daher vor, dieses Vorhaben siegreich zu Ende zu 
führen oder dabei sein Leben zu lassen. 
 
Eines Tages legte er rote Gewänder an, wie sie jung verheiratete Männer zu tragen pflegen, bestieg 
einen Esel und machte sich mit einem als Diener verkleideten Räuber auf den Weg nach dem 
Tempel. An Ort und Stelle angelangt, begehrte er den Oberpriester zu sehen und sagte zu ihm, er 
sei der Sohn Hong Pansa’s. Sein Vater und auch er selbst habe so viel von dem berühmten Buddha-
Tempel und der Weisheit seiner Mönche erfahren, dass er beschlossen habe, seine Erziehung bei 
den Priestern vollenden zu lassen und mit diesen Worten überreichte er einen angeblich von seinem 
Vater geschriebenen Brief, den er jedoch gefälscht hatte. Ferner bestellte er, dass sein Vater noch 
heute auf hundert Pferden zweihundert Säcke Reis schicken würde und zwar vor Eintritt der 
Dämmerung, damit die Leute nicht nötig hätten, bei Nacht das Gebirge zu passieren, wo es so 
unsicher sein sollte. Ein jedes der Pferde sei von einen bis an die Zähne bewaffneten Diener 
begleitet. Die habgierigen Priester kamen gar nicht auf den Gedanken, dass der Brief gefälscht sein 
könne und sie damit in eine Falle gingen, sondern freuten sich sehr über diese reiche Gabe. 
 
Sie setzten sich zur Tafel und räumten ihrem neuen Schüler den Ehrenplatz daran ein. Die Gerichte 
wurden in solcher Menge aufgetragen und so viel Weinkrüge aufgestellt, dass die sich gegenüber 
sitzenden Personen einander nicht sehen konnten.  
 
Kaum aber hatte man sich zum Mahle niedergelassen, als der Pförtner den Zug mit den Reissäcken 
meldete. Ein Diener wurde daher beauftragt, den Reis in Empfang zu nehmen und sich um die 
Pferde zu kümmern, während die Mönche sich nicht bei der Mahlzeit stören ließen. Plötzlich schrie 
Kil Tong laut wie vor Schmerz auf und fuhr mit der Hand an die Wange, auf diese Weise die ganze 
Aufmerksamkeit der essenden Priester auf sich lenkend. Zum großen Bedauern der neben ihm 
sitzenden Mönche holte er einen Kieselstein aus dem Munde hervor, den er selbst Vorher 
hineingesteckt hatte und rief wütend: ‚Was soll das bedeuten, mir Reis mit Kieselsteinen 
vorzusetzen? Ist das die Art und Weise, wie ihr die Söhne von Edelleuten bewirtet? Bin ich 
deswegen zu euch gekommen, ihr Schufte?‘ 
 
Ganz niedergeschlagen und beschämt beugten die Priester ihre kahlen Häupter. Auf ein von Kil 
gegebenes Zeichen trat ein Teil der als Diener verkleideten Räuber, welche die Pferde begleitet 
hatten, in den Speisesaal und banden die Priester, ehe diese überhaupt etwas von ihrer Ankunft 
bemerkt hatten. 
 
Die anderen Räuber, welche statt Reis in den Säcken gesteckt hatten, fesselten unterdessen alle 
übrigen Bewohner des Tempels und beluden die Pferde mit allem, was nur des Mitnehmens wert 
war. 
 
Ein alter Priester jedoch entschlüpfte den Räubern und eilte zur nächsten Kaserne, um Soldaten 
herbeizuholen. In kürzester Zeit erschienen diese und Kil ging ihnen, als Priester verkleidet, 
entgegen, indem er sagte, er wolle sie einen verborgenen Gang entlang führen, von wo aus sie die 
Räuber hinterrücks überfallen könnten, ohne sich selbst einer Gefahr auszusetzen. Anstatt aber die 
Soldaten auf die Fährte der Räuber zu führen, leitete er sie nach der entgegengesetzten Richtung 
und ließ sie dort warten, während seine Genossen, denen er auch dann nachfolgte, sich und die 
geraubten Schätze längst in Sicherheit gebracht hatten. Die Priester begriffen es nun, dass sie Kil 
Tong angeführt hatte und ihr ganzer Tempel ausgeplündert war. 
 



Die Räuber waren so sehr von diesem Erfolge befriedigt, der ein Beweis von dem Mute und der List 
war, mit welchen Kil Tong zu handeln pflegte, dass sie ihn zu ihrem Hauptmann erwählten und er 
nicht zögerte, einen neuen Streifzug zu unternehmen.“ 
 
Hier ist die nächste Doppelseite zu Ende.  
 
Taekwoon schlägt das Buch zu und hebt wieder seinen Blick. Keine Regung ist zu sehen, sie hat sich 
um keinen Millimeter bewegt. Ernüchtert presst er seine Lippen aufeinander und beginnt mit ihr zu 
reden: „Das ist das Märchen, von dem dir Seunghyun erzählt hat. Als du ihn gefragt hast, was er in 
seiner Kindheit am liebsten getan hat.“ Seine Lippen verziehen sich zu einem leichten Schmunzeln.  
 
„Hong Kil Tong.“, sagt er, „Oder die Abenteuer eines verstoßenen Jungen.“ So lautet der Titel des 
Märchens. „Es ist nicht gerade spannend, wenn man schon älter ist.“, erzählt er, „Das Buch hier 
gehört meiner Großmutter. Dass sie das besitzt, wundert mich nicht. Sie liebt Märchen…“ 
 
Das ist nun das Stichwort, dass er das Buch mit einem Lesezeichen dazwischen zuklappt, es auf den 
kleinen Tisch neben ihrem Bett legt und sich zu ihr nach vorne lehnt. „Halmoni wartet schon 
darauf, dass du aufwachst. Sie ist momentan die einzige, kommt mir vor, die kein Problem damit 
hat, dass ich die Verlobung mit Yeeun auflösen möchte und stattdessen mit dir zusammen sein 
will.“ Wieder grinst er leicht, nachdem er das gesagt hat. 
 
„Sie meinte zu meiner Mutter-“, fängt er an und zitiert sie damit, „Der Junge singt doch schon. Wo 
ist das noch konform mit den alten Gebräuchen von damals, als ich euch beide verloben hab lassen.“ 
 
Sein Blick wird nun traurig. „Aber es wird nicht ewig gehen, das aufzuschieben. Meine Schwester 
setzt vermutlich alles daran, schwanger zu werden, jetzt nachdem ihre eigene Verlobung schon 
offiziell ist. Und wenn ich bis dahin die Verlobungsfeier nicht hinter mich bringe, gibt das ein 
großes Problem... Meine Mutter hat Seonji verboten, ihren Mann zu heiraten, bevor die 
Verlobungsfeier von mir nicht stattgefunden hat. Eine seltsame Logik, wenn du mich fragst…“ 
 
Er starrt das Mädchen traurig an. Sie gibt ihm keine Antwort, was nicht weiter verwunderlich ist. 
Aber jetzt, wo er das ausgesprochen hat, wird ihm schmerzlich bewusst, wie wenig Zeit ihm noch 
bleibt. Solange Seonji nicht schwanger wird, ist es kein Problem für ihn. Doch wenn es erst einmal 
so weit ist… wird ihn seine Mutter auf Biegen und Brechen dazu zwingen, Yeeun als seine Verlobte 
zu akzeptieren… 
 

 
 

„Hör zu, Taekwoon, ich bin schwanger.“ 
 
Es ist der wohl schlimmste Satz, den er wohl je in seinem Leben gehört hat. Denn es bedeutet, dass 
ihm nicht viel Zeit bleibt, bis die Familie den Umstand seiner Schwester bemerkt. 
 
„Ich werde Mum und Dad noch nichts sagen. Beten wir für sie, dass sie bald aufwacht.“ 
 
Die Ärzte haben keine besseren Nachrichten. Sie liegt nun seit 4 Tagen im Koma, heute ist der 5te. 
Taekwoon sitzt an ihrem Bett und hat soeben die letzte Seite aus dem Märchenbuch vorgelesen. 
Seine Stimme zittert, er ist nervös und weiß sich nicht zu helfen. 
 
Sie ist die einzige, die er in seinem Leben bei sich haben will. Aber die Umstände sprechen nicht 
unbedingt für ihn, dass er seine Eltern dazu überreden kann, die Verlobung zu lösen. Erst muss sie 
aufwachen, dann haben sie beide eine reale Chance. 



 
Einmal mehr könnte er sich in den Arsch beißen, diesen Tollpatsch am Poolrand herumlaufen 
gelassen zu haben. 
 
Taekwoon seufzt tief, fährt sich durch die Haare und schließt seine Augen für einen Moment. Er ist 
müde, hat die letzten Tage kaum ein Auge zugetan und weiß nicht weiter. Sein Leben hat für ihn 
keinen Sinn mehr, wenn er es sich ohne sie vorstellt. Überhaupt ist es fraglich, wie er es so lange 
geschafft hat, ohne vor ihr auf die Knie zu fallen und sie regelrecht darum anzubetteln, zu ihm 
zurück zu kommen. Hätte er es doch nur getan… 
 
Als er seine Augen wieder aufschlägt, sind Stunden vergangen. Und dennoch kommt es ihm vor, als 
ob er bloß kurz geblinzelt hätte. Er sieht sie mit schwerfälligem Blick an und seufzt. 
 
„Ich liebe dich.“, flüstert er, obwohl er doch weiß, dass er keine Antwort von ihr erhalten wird. „Bitte 
wach auf.“ 
 
Doch wie es das Schicksal so will, wird sie noch einige Tage im Koma liegen. Tag für Tag wird er 
darum bangen, dass sie endlich die Augen aufmacht und ihn ansieht. Und Tag für Tag wird er 
Tränen der Verzweiflung aus seinem eigenen Gesicht streichen, weil die Ärzte keine Auskunft geben 
können, wann sie wieder aufwachen wird. 
 
Zumindest ihr Körper erholt sich nach und nach und die Wunde an ihrem Kopf beginnt langsam zu 
verheilen. 

 

 
 
Ganz langsam öffnet sie die Augenlider, das gleißende Licht schmerzt in ihren Augen. Sie ächzt 
leise, schließt die Augen in der nächsten Sekunde bereits wieder. 
 
Wo ist sie? 
 
Erneut öffnet sie die Augen, nur einen ganz kleinen Spalt breit, dreht den Kopf etwas zur Seite und 
spürt ihn wahnsinnig wummern und pochen. Sie kneift ihre Augenwinkel etwas zusammen und 
sieht nach links, wo ein paar graue Gardinen hängen. 
 
Ihr Blick wandert weiter nach rechts, wo ein kleiner Beistelltisch steht. Eine Glaskaraffe befindet 
sich darauf, in der ein bunter Strauß Blumen steht, aber keine davon duftet so intensiv, dass es ihr 
die Nase hoch dringt. 
 
Mit großer Mühe versucht sie sich aufzusetzen und will ihre Hand zu ihrem Kopf heben. Doch die 
fühlt sich so schwer an, dass sie verwirrt den Kopf nach links dreht. 
 
Es ist Taekwoon, der auf dem Boden neben ihrem Bett sitzt und mit dem Oberkörper zur Matratze 
gelehnt auf seinem linken Arm liegt, den er direkt neben ihr abgelegt hat. Die Finger seiner rechten 
Hand sind um die ihrer linken geschlungen. Regelmäßig hebt sich sein Brustkorb, im immer 
gleichen Takt. 
 
Sie dreht den Kopf nach rechts, erkennt nun eine kleine, aufgestellte Pinnwand neben ihrem Bett. 
Darauf sind mehrere Bilder gepinnt. Ein ganz großes Foto von ihr und Diana, zusammen mit 
Seunghyun und Hara. Dann ein Bild von ihr, Changjo und Sohyun, eines mit Sungyeol und 
Woohyun, ein paar Fotos mit VIXX und BEAST, ein eigenes Foto von ihr und Jo und ein paar 
kleinere Bilder von ihr mit BTS oder Zico, die zu einem breiten Fotostreifen zusammengeklebt sind. 



 
Mehrere kleine Notizen sind auf Post Its und andere bunte Zettel gekritzelt. 
 
15.06. Wir machen uns Sorgen um dich. Werd bald wieder wach. / Yoseob 
18.06. Wir vermissen dich, ohne dich ist es so ruhig! ;( / Jo 
19.06. Mach bitte bald die Augen auf. T_T / Hyunseung 
25.06. Taekwoon schläft jede Nacht hier im Krankenhaus. Pass gut auf ihn auf. / Hakyeon 
29.06. Wir bringen dir jetzt jeden Tag Blumen, in ganz vielen Farben. / Sohyun & Changjo 
01.07. Die Ärzte sagen, es geht dir bereits besser. Mach die Augen auf, ich will nicht ohne dich… / Diana 
02.07. Wir vermissen unseren kleinen Giftzwerg… / Dongwoon 
 
Mürbe blinzelnd dreht sie den Kopf wieder nach links. 
 
Er schläft so friedlich… 
 
So viele verschiedene Zahlen, so viele Tage… Wie lange liegt sie schon hier im Krankenhaus? 
 
„Taekwoon…“, flüstert sie leise und hebt nun die andere Hand, um ihn vorsichtig gegen die Schulter 
zu stupsen. Erst murmelt er etwas Unverständliches und dreht den Kopf dann etwas. Also greift sie 
nach seiner Hand, zieht ihm ihre Finger aus dem Griff. In dem Moment öffnet er langsam die 
Augen, der Blick zu seinen Fingern gerichtet. Es wäre nicht das erste Mal, dass ihm die Ärzte ihre 
Hand wegnehmen… 
 
Der Koreaner dreht den Kopf etwas nach rechts, aber da steht niemand. Dann dreht er den Kopf in 
die andere Richtung, aber auch dort steht niemand. 
 
Langsam richtet er sich auf und reibt sich die Augen. 
 
Stützt sich am Metallrand des Bettes ab und erhebt sich müde auf den Stuhl. Seit Tagen schon 
schläft er wenn, dann nur aus tiefer Erschöpfung heraus. Seine einzigen Wege sind derzeit der Gang 
aus dem Gebäude zum Bandbus, um zu einem Auftritt zu fahren und danach wieder hierher zurück. 
Duschen geht er vor Ort im Inkigayo oder wo auch immer sie sonst auftreten. Die WG oder seine 
Familie hat er seit Wochen nicht mehr gesehen, nur am Telefon hat er mit ihnen gesprochen. 
 

 
 

„Wir beten für sie, dass sie ihre Augen öffnet.“ 
 

„Deine Verlobung mit Yeeun bleibt aus diesem Grund vorerst noch aufrecht. 
Du weißt, dass wir wegen deiner Schwester kein Risiko eingehen können.“ 

 
„Dass du Sänger geworden bist, ist deine Entscheidung. 

Was den Ruf unserer Familie betrifft, die unsere.“ 
 

 
 
Er streckt gerade seine Hand aus, will ihr wie so oft über das Gesicht streichen und darauf hoffen, 
dass ihm jeden Moment ihre warmen, farbigen Augen entgegen blicken. 
 
Als er bemerkt, dass sie halbwegs aufrecht in ihrem Bett sitzt und ihn ansieht, erstarrt er. 
 



„Oh mein Gott.“, flüstert er und weiß im ersten Moment gar nicht, wie er nun, da sie tatsächlich 
wach ist, auf die Situation reagieren soll. 
 
„Ha-hallo…“, stottert sie unschlüssig und sieht, wie er schwer schluckt. 
 
Dann setzt er sich vom Stuhl auf ihr Bett, nimmt augenblicklich ihr Gesicht in seine Hände. „Du bist 
wach.“, flüstert er mit glasigen Augen und zittriger Stimme, „Du bist wirklich wach.“ 
 
„Ja.“, erwidert sie leise und hebt die Hände zu den seinen, blickt ihm unschlüssig in die Augen und 
fragt sich, ob er denn tatsächlich jede Nacht hier bei ihr im Krankenhaus verbracht hat. 
 

 
 

„Wenn du jetzt gehst, hab ich nie die Gelegenheit gehabt,  
dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe.“ 

 

 
 
Die Erinnerungen an ihren Unfall steigen ihr schmerzhaft ins Bewusstsein hoch. 
 
Sie ist am Pool entlang gelaufen, ausgerutscht und mit dem Kopf fest gegen den Poolrand geknallt. 
Danach ist sie im Wasser versunken. Taekwoon ist ins Wasser gesprungen, hat sie da rausgezogen… 
 
Wieder hallen seine Worte in ihrem Kopf nach. 
 
Ihre Augen blicken direkt in die seinen, er sieht von ihrem linken Auge in ihr rechtes und wieder 
zurück. Hält ihr Gesicht noch immer zwischen seinen Händen und rührt sich keinen Millimeter. 
 
„Ich- ich-“, beginnt sie und befeuchtet ihre Lippen, senkt den Blick und starrt ihm plötzlich an die 
Lippen. 
 
Nervosität kriecht in ihr hoch, ihre Gefühle für ihn sind keinen Tag zuvor so schlimm gewesen, wie 
sie in diesem Moment sind. Und obwohl ihr Kopf so unendlich schmerzt, ist das einzige, woran sie 
denken kann, seine Stimme, als er sie am Pool angefleht hat, bei ihr zu bleiben. 
 
„Oh mein Gott.“, wiederholt er mit zittriger Stimme und reißt sie damit aus ihren tiefen Gedanken. 
Lässt seine Hände hinter ihre Ohren wandern, zieht sie sanft zu sich heran und legt seinen Kopf 
gegen den ihren. 
 
Sein warmer Atem schlägt ihr ins Gesicht, als er seine Augen schließt und tief durchatmet. 
 
Danach lässt er seine Hände sinken, umschlingt sie an ihrem Rücken, drückt sie fest an sich und legt 
seinen Kopf gegen den ihren, vergräbt sein Gesicht in ihren Haaren. „Du bist wirklich wach. Du bist 
wirklich wach.“, murmelt er, als würde er gerade ein Mantra sprechen und beginnt damit, sie 
zusammen mit sich vor und zurück zu wiegen. 
 
Er kann gar nicht glauben, dass sie wirklich wieder hier ist. 
 
„Ich muss-“, beginnt er, doch seine Stimme bricht ab. Er spürt, wie ihm die Tränen hochsteigen und 
räuspert sich angestrengt, greift zur Seite zu einem Kabel, an dem der Rufknopf für die Schwestern 
hängt. 
 



Schüchtern wirft sie ihm einen Blick zu, als er sich über sie beugt, um zum Kabel zu greifen. 
„Taekwoon-“, krächzt sie heiser, obwohl sie gar nicht weiß, was sie sagen sollte. Schon im nächsten 
Moment wird ihr erster Versuch, mit ihm zu reden, unterbrochen. Mit einem dementsprechenden 
Quietschen läuft Diana auf ihre beste Freundin zu, dicht gefolgt von der Krankenschwester, die sie 
zumindest zuerst noch ihre Arbeit tun lässt, bevor sie das Mädchen nahezu erdrückt vor Freude. 
 
„Du bist wach!“ Diesen Satz sagt sie gefühlte tausend Mal, bevor sie das Mädchen wieder los lässt 
und gleich darauf fürchterlich zu weinen beginnt. Sie ist so froh, dass sie wach ist, dass sie sich 
gleich für den nächsten Tag noch ankündigt. Ihr ist jetzt schon klar, dass sie sich alle fürchterlich 
darum streiten werden, wer als erstes zu ihr darf und wer bis zum übernächsten Tag warten muss.  
 
Es gibt so viele Dinge, über die Diana mit ihrer Freundin reden will. So vieles, das in den letzten 
Tagen und Wochen passiert ist.  
 
Aber alles zu seiner Zeit. 
 

 
 
Gut gelaunt folgt Babsi einem quietschbunten Fernsehprogramm, während sie mit einem dünnen 
Holzspieß den fein geschnittenen Obstsalat genießt, den ihr zuvor eine der Schwestern gebracht 
hat. Es ist das erste Mal seit mehreren Wochen, dass sie feste Nahrung zu sich nehmen darf – und 
das bereits einen Tag, nachdem sie ihre Augen geöffnet hat. Der Arzt meint, dass sie sich gut erholt 
und kaum Schäden zurückbleiben werden, sie wird nur zu Beginn noch häufig Kopfschmerzen 
haben.  
 
In 2 Tagen wird sie vermutlich sogar schon aus dem Krankenhaus entlassen werden. Sie kann sich 
denken, dass das zum Teil auch an Taekwoons und Doojoons Hartnäckigkeit liegt. Aber sie 
beschwert sich nicht. Krankenhäuser haben etwas… Unangenehmes an sich. 
 
Doojoon, Jo und Diana haben sie erst vorhin besucht, laut Diana sind auch die anderen Jungs ganz 
aus dem Häuschen und freuen sich für sie. Da aber auch schon Jaehyo, Seunghyun und Hara, 
Changjo und Sohyun, Sungyeol und Woohyun und auch noch die restlichen Jungs von VIXX heute 
hier waren, besuchen sie BEAST erst an einem der nächsten Tage. 
 
Gerade kaut sie ein kleines Stück Apfel, als jemand gegen die Tür ihres Krankenzimmers klopft. 
 
Da sie nicht mehr mit Besuch rechnet und sie hier auf einem Einzelzimmer liegt, ist sie überrascht 
und zur selben Zeit darauf gespannt, wer nun jeden Moment zu ihr herein kommt. Taekwoon kann 
es nicht sein – er ist los zu einem Auftritt. 
 
Ein stattlicher Mann, wohl nicht größer als 1,75m, in einem grauen Hemd mit hochgekrempelten 
Ärmeln betritt das Zimmer. Der oberste Knopf seines Hemds ist geöffnet, eine Krawatte trägt er 
keine. Sein Sakko hat er über seine Hand gelegt. Als er dieses gerade über die Lehne des Stuhls legt, 
der rechts von ihr bei einem kleinen Tisch steht, betritt eine zweite Person das Zimmer. 
 
Es ist ein bildhübsches Mädchen, das den Mann durch ihre hochhackigen Schuhe überragt. Ihr 
relativ kurzes, dunkles Haar fällt total locker von ihrem Kopf und hübsche Stirnfransen zieren ihr 
Gesicht, das von einem spitzen Kinn abgerundet wird. Das allerschönste an ihr aber sind ihre 
Augen. Abgesehen von dem Lidstrich, den sie sich darauf scheinbar gezogen hat, geben sie so ein 
warmes, braunes Strahlen von sich. 
 



„Woah.“, entkommt es Babsi, als das Mädchen bei ihr im Zimmer stehen bleibt. Sofort lächelt sie 
breit, zeigt zwischen ihren mit sanftem Lipgloss bedeckten Lippen blitzweiß funkelnde Zähne und 
neigt sich im nächsten Moment in ihrem äußerst figurbetonten Kleid einer leichten Verbeugung. 
Sofort erwidert Babsi diese, sieht dabei auch den Mann an, der nun hinter seinem Rücken die Hände 
faltet und ihr einen strengen Blick zuwirft. 
 
„Verzeihung, aber…“, beginnt sie und stellt die kleine Schale mit den Früchten auf den Beistelltisch 
neben sich, „Wer sind Sie?“ 
 
„Ich bin Taekwoons Vater.“, sagt der Mann plötzlich zu ihr und hätte sie das Obst nicht weggestellt, 
es wäre ihr in dem Moment aus den Händen gefallen.  
 
Sie schluckt schwer und nickt danach. „Oh.“, sagt sie und wirft dem Mädchen noch einmal einen 
Blick zu. „Dann musst du Yeeun sein.“ 
 
„Du weißt von ihr?“, fragt der Mann seitlich von ihr und wirkt plötzlich verblüfft. Als Babsi ihm das 
Gesicht zudreht, fragt er zusätzlich dazu: „Du weißt von seiner Verlobung?“ 
 
„Natürlich weißt du davon.“, kommt es nun plötzlich von dem Mädchen, das im nächsten Moment 
wieder breit zu lächeln beginnt. Sie geht auf Babsi zu, bei jedem Schritt geben ihre Stöckel ein 
dumpfes Geräusch von sich. Als sie an ihrem Bett angekommen ist, setzt sie sich auf den Stuhl, der 
links davon steht. „Aber ich nehme an, dass du auch davon weißt, dass er die Verlobung auflösen 
möchte.“, meint sie nun und hört in dem Moment auf, breit zu lächeln.  
 
Babsis Augen weichen den der anderen aus, gleiten zum von der Decke hängenden Fernseher, als sie 
Ns Stimme hört. Er kündigt gerade den Auftritt von ihm und den anderen an. 
 
Die Koreanerin lächelt matt und meint nun: „Wir besuchen dich jedes Mal, wenn er bei einem 
Auftritt ist. Da ist es Mal von Vorteil, seine Schedules zu kennen.“ 
 
„Ich habe ihm versprochen, dass ich mir den Auftritt ansehe.“, erwidert nun plötzlich das Mädchen 
im Bett und deutet schwach zum Fernseher. „Ich kenne den Song nicht, ich kenne auch das 
Musikvideo nicht. Das ist rausgekommen, als ich noch-“ 
 
„Ich weiß.“, erwidert die Andere mit ruhiger Stimme. Fast so ruhig, wie Taekwoon immer spricht.  
Dann haben die beiden zumindest etwas gemeinsam… 
 
Es beginnt, die Jungs stehen alle in einer Reihe und treten im Nebel zurück, gehen in ihre 
Formierung und beginnen nach einer ersten Melodie erst den richtigen Tanz. 
 
„Magst du VIXX?“, fragt die Koreanerin nun. 
 
Babsi nickt schüchtern. „Ich war ein Fan von denen, bevor ich Taekwoon kennengelernt habe.“ 
Warum erzählt sie das einer völlig fremden Person? 
 
„Wie findest du Leo?“ 
 
Wie findet sie ihn… 
 
Sie wirft einen zögernden Blick in Richtung seines Vaters und seufzt tief. 
 



„Er ist ein verdammter Sturkopf.“, murmelt sie plötzlich, bemerkt aber gar nicht den amüsierten 
Ausdruck im Gesicht des Älteren. Die Koreanerin neben ihr schmunzelt verhalten – und das sieht 
sie zwar, nimmt es aber nur verzögert wahr. „Und er ist total perfektionistisch, redet nicht viel und 
hat in Sachen Feingefühl etwa die Tiefgründigkeit eines Teelöffels.“ Nun schnaubt die Frau neben 
ihr amüsiert. Babsi aber lässt nun betrübt den Blick sinken, während der Auftritt im Fernsehen in 
vollem Gange ist. 
 
„Aber er hat mir viel beigebracht.“, murmelt sie nun kleinlaut, „Hat mir Mut gemacht, mit ihm auf 
der Bühne zu stehen und mich nicht fertig gemacht, als ich bei den Tanzschritten Fehler gemacht 
habe…“ Sie hebt eine Sekunde lang betrübt den Blick zum Auftritt, wo gerade Hyuk mit seinem Part 
dran ist. 
 
„Bevor ich ihn kannte, gab es in meinem Leben total viele Ängste und Hemmungen. Viele davon hat 
er mir genommen, als wären es bloß irgendwelche Wimpern, die mir von den Augen gefallen sind. 
Er hat mir stets das Gefühl gegeben, etwas Besonderes zu sein und nicht irgendjemand, der ihm 
schöne Augen macht, wie es so viele tun.“, nuschelt sie und senkt fast schon traurig den Kopf. 
„Leider ist mir das erst viel später klar geworden…“, gibt sie kleinlaut zu und sieht anschließend die 
Frau vor sich ganz verdutzt an. 
Warum erzählt sie ihr das überhaupt so offen? 
 
„Du scheinst ihn wirklich zu mögen.“, stellt diese nun leise fest und Barbara weiß beim besten 
Willen nicht, wie sie ihren Gesichtsausdruck deuten soll.  
Warum lächelt sie so matt? 
 
„Tut mir Leid, es…“, stottert sie und räuspert sich im Anschluss lautstark, „-ich meine, e-es steht mir 
nicht zu, so etwas über ihn zu sagen.“ Doch sie hält dem Blick der Koreanerin tapfer Stand. 
 
Doch ohne ihr hierauf eine Antwort zu geben, wendet das Mädchen nun den Blick von ihr zum 
Mann ab, der noch immer neben ihnen im Zimmer steht und richtet das Wort an diesen: „Hörst du 
das? Sie ist mindestens so vernarrt in ihn, wie er in sie.“ 
 
Verwirrt sieht das andere Mädchen von ihr zu Taekwoons Vater, der mit vor der Brust 
verschränkten Armen nachzudenken scheint und nun einen nachdenklichen Laut von sich gibt. „Es 
wird nicht einfach sein, deine Mutter von ihr zu überzeugen. Das weißt du.“ 
 
„Was will sie noch groß dagegen sagen. Du das Mädchen doch gerade gehört.“, sagt die Koreanerin 
ernst und Babsi runzelt nun verblüfft die Stirn. 
 
„Ye-“, beginnt sie und unterbricht sich im Anschluss selbst, nur um anders zu beginnen: „Bist also 
nicht du Yeeun?“ 
 
„Nein.“, erwidert die Frau amüsiert und grinst breit. „Ich bin Yoonmi.“, sagt sie ernst. 
 
„Hat Yeeun etwa eine Schwester?“, erwidert die Österreicherin ratlos. 
 
„Sie nicht.“, antwortet Yoonmi amüsiert, „Aber Taekwoon hat welche. Gleich 3 davon.“ 
 
Babsi klappt nun die Kinnlade auf und starrt das Mädchen verwundert und mit offenstehendem 
Mund an. Da hebt diese den Zeigefinger zu den Lippen und zwinkert ihr keck zu. „Aber kein Wort 
zu meinem kleinen Bruder, er weiß nicht, dass wir dir regelmäßig einen Besuch abstatten.“ 
 



Irritiert blinzelt sie die Frau an. Nickt dann aber nur schwach. „O… okay…“, nuschelt sie kleinlaut 
und weiß im ersten Moment gar nicht, wie sie großartig darauf reagieren soll. Aber die beiden 
bleiben auch nicht lange. Offenbar ist der Mann eingedeckt mit vielen Terminen – und ohne dass sie 
wirklich viele Worte miteinander gewechselt haben, verabschieden sie sich von ihr und lassen sie 
zunächst alleine mit ihrer Verwirrtheit. 
 
Denn was ist alles in den letzten Tagen geschehen, dass sie sogar von seiner Schwester und seinem 
Vater im Krankenhaus besucht wird? Wie haben die von ihrem Unfall erfahren? 
 

 
 
„Hat dir unser Auftritt gestern gefallen?“, fragt Taekwoon und betrachtet das Mädchen geduldig, das 
ihm in der Kantine des Krankenhauses gegenüber sitzt und im Moment viel eher damit beschäftigt 
ist, diese große Menge an Lebensmitteln ins Auge zu fassen, die er soeben auf dem Tisch zwischen 
ihnen abgeladen hat. 
 
„Ehm-“ Sie räuspert sich und hebt das Gesicht, sieht ihm in seine erwartungsvollen, rehbraunen 
Augen. Jede einzelne, weitere Sekunde, die sie seinem intensiven Blick standhalten kann, treibt ihr 
tausende prickelnde Stromstöße durch den Magen. Mit trockener Kehle versucht sie einen weiteren 
Ton von sich zu geben, fühlt sich aber nicht wirklich dazu in der Lage. Deshalb entschließt sie sich 
am Ende, bloß zu nicken. Das muss fürs Erste als Antwort reichen. 
 
„Ehrlich gesagt war ich nervös, weil ich wusste, dass du zusiehst.“, sagt er ernst und blinzelt sie 
mehrere Male an, während sie ihn irritiert mustert. Weder die Stäbchen hat er in der Hand, noch 
kaut er bereits etwas von dem ganzen Essen, das hier zwischen ihnen beiden liegt.  
 
Außerdem redet er.  
Von sich aus. 
 
„Ich hab doch schon öfter zugesehen.“, sagt sie matt und befeuchtet nervös ihre Lippen. Warum 
bringt sie seine bloße Anwesenheit so aus der Fassung?  
 
Natürlich, es ist das erste Mal – das Aufwachen vorgestern natürlich ausgenommen – dass sie beide 
alleine, ohne irgendwelche anderen Idols oder Diana Zeit miteinander verbringen. Ganz 
unverfänglich und abseits von der ganzen Szene. 
 
Und selbst wenn hier viele andere Personen sind, Patienten, Besucher, Krankenhauspersonal – der 
Moment hat dennoch etwas ziemlich Persönliches, das sie nicht in Worte zu fassen vermag. 
 
„Was ist?“, fragt er und reißt sie damit aus ihren tiefen Gedanken. Sie blinzelt peinlich berührt, weil 
ihr dadurch überhaupt erst bewusst wird, dass sie ihn die ganze Zeit anstarrt. Er aber verzieht die 
Lippen zu einem amüsierten Schmunzeln. Schließlich weiß er, dass er ihr gefällt, das ist längst kein 
Geheimnis mehr.  
 
Nichts desto trotz ist diese Situation selbst für ihn etwas ungewohnt. Sie haben kaum in einer so 
alltäglichen, unschuldigen Weise Zeit miteinander verbracht, nicht einmal als noch etwas mehr 
zwischen ihnen lief, was er sich nebenbei bemerkt, schon bald wieder zurückzubekommen erhofft. 
Aber dennoch hat er sich, zumindest was dieses Mädchen hier angeht, in den letzten Wochen und 
Monaten stark geändert. 
 
Während sie im Koma gelegen hat, hat er ihr nicht nur ständig von seinem Tag und seinen 
Auftritten erzählt, er hat ihre Hand immer und immer wieder gehalten, ihr Gesicht berührt, ihre 



Lippen mit seinem Daumen von Zeit zu Zeit nachgefahren und darauf gehofft, sie bald wieder auf 
den seinen zu spüren und sich vor allem immer wieder ausgemalt, was seine ersten Worte an sie 
sein würden, wenn sie wieder aufwacht. Dass es am Ende dann Oh mein Gott geworden ist, 
amüsiert ihn, jetzt wo er so darüber nachdenkt. 
 
Aber das Wichtigste ist – er weiß nun, was er für sie empfindet. 
Und Liebe ist da ein harmloser Hilfsausdruck. 
 
Er will sie um sich haben, will mit ihr sprechen, alles über sie wissen, sie genau kennen lernen – 
denn völlig beschämt hat er während der Zeit ihres Komas festgestellt, welch geringes Wissen er 
überraschenderweise über sie hat, obwohl er sie nie richtig aus dem Kopf bekommt. 
 
Sie soll der Mittelpunkt seines Lebens werden.  
 
Seine Verlobte.  
 
Seine Frau… in ferner Zukunft zumindest.  
 
Womöglich will er sogar eine Familie mit ihr gründen, zumindest kann er sich das mit ihr 
vorstellen. Ob sie den Wunsch denn überhaupt im Ansatz mit ihm teilt, kann er nicht sagen – was 
ihn noch mehr beschämt, da es nicht gerade zu ihm passt, so besessen von ihr zu sein und dann 
doch so wenig Kenntnis über solche Dinge in Bezug auf sie zu haben. 
 
Wobei ihn das auf einen entfernten, ganz anderen Gedanken bringt.  
 
Sie sitzt ihm hier in schwarzer Trainingshose und einem hellblauen Pyjamashirt mit einem 
pummeligen, braunen Bären mit Knopfaugen gegenüber. Er merkt ganz deutlich, dass sie zumindest 
obenrum keinerlei Unterwäsche zu tragen scheint. Auch wenn es ein Leichtes für ihn ist, seinen 
Blick davon fernzuhalten und keine eindeutigen Gedanken in zumindest dem Aspekt zuzulassen, 
welche Farbe wohl ihr Höschen haben mag oder in welcher Stellung er sie wohl auf diesem Tisch 
hier zwischen ihnen nehmen könnte, muss er sich dennoch schon stark zurückhalten, sie nicht 
sofort zu küssen. 
 
In seinem aktuellen Zustand würde so eine unschuldige Berührung schon ausreichen, dass ihm das 
Blut in unerwünschte Gegenden schießt, weil er schon seit Monaten keine sexuelle Begegnung mehr 
hatte. 
 
Seine Hand zählt nicht – und dass er in solchen Situationen immer nur an sie gedacht hat, hilft ihm 
jetzt auch nicht gerade weiter. 
 
Wenn sie nicht aufhört, ihn so verschreckt anzustarren, küsst er sie wirklich noch hier und jetzt in 
dieser bescheuerten Kantine. Aber er hat sich vorgenommen, es langsam anzugehen. Und den 
Anfang soll ein ernst gemeintes Liebesgeständnis außerhalb des Krankenhauses, in neutraler 
Umgebung und ohne Unfall machen. 
 
„Du solltest was essen.“, sagt er plötzlich, um sich selbst abzulenken. 
 
Er erntet bloß einen weiteren irritierten Blick von ihr. „Wieso isst du nichts?“ 
 
„Ich hab schon gegessen.“, erwidert er knapp auf ihre Frage. 
 



„Als ob dich das jemals gehindert hat.“, murmelt sie verständnislos und senkt nun den Blick erneut 
zu den vielen Speisen vor ihr. 
 
Nun ist Taekwoon dran, sie zu mustern. Ihr Gesicht ist ein Ton blasser, als üblich, aber dennoch 
sieht sie in seinen Augen unvergleichlich hübsch aus. Die Haare hat sie sich ruppig zu einem Zopf 
nach hinten gebunden und die letzten Überbleibsel ihres bereits mehrere Wochen alten Ponys 
fallen ihr unentwegt ins Gesicht. Während ein ganz sanfter Rotton um ihre schmale Nase 
schimmert, den sie immer trägt, sobald sie ihm kurz zuvor eine längere Zeit in die Augen gesehen 
hat, leuchten ihre Augen warm und voller Vorfreude. Ihre Lippen wirken mitgenommen und etwas 
trocken, erinnern ihn aber wie früher an diese Unberührtheit und im nächsten Moment ertappt er 
sich mit der Frage, wer wohl nach ihm gefolgt ist. Dass da jemand war, da ist er sich zumindest zu 
90% sicher, denn er kennt die Szene – besser als beinahe alle anderen. 
 
Sie gräbt ein wenig und schüttelt ganz dezent den Kopf. „So viel kann ich doch niemals essen.“, 
murmelt sie kleinlaut und pickt sich in Folie gepacktes Kimbap aus der Menge, um fast schon 
misstrauisch einen kleinen Bissen davon zu nehmen. Dabei weiß sie doch, dass das nicht scharf ist. 
 
„Ich wusste nicht, worauf du Lust hast.“, gibt er leise zu und senkt nun den Blick ebenfalls zum 
ganzen Essen, ehe sie noch merkt, dass er eben den Spieß umgedreht hat und sie so lange 
angesehen hat. Als hätte er das in den letzten Wochen nicht genug getan.  
Aber es wird nie genug sein.  
Und wenn er sie stundenlang ansieht. 
 
Wortlos sieht er ihr dabei zu, wie sie zu einer der 3 verschiedenen Getränkeflaschen greift und – er 
hätte es wissen müssen – zu der Flasche Chilsung greift, um sich daran zu bedienen. Die Schwestern 
hätten ihr vorhin nicht sagen sollen, dass sie nun schon wieder Getränke mit Kohlensäure zu sich 
nehmen darf, dann hätte er sie dazu gebracht, Wasser zu trinken. Das wäre für ihren Körper nun 
viel gesünder, aber er will ihr ja nichts aufzwingen, das sie am Ende wohl gar nicht möchte. 
 
Er bemerkt, wie sie sich schwer tut, den Verschluss aufzudrehen – ihre Finger sind schwach und 
schmerzen etwas, weil sie erst knapp eine Stunde zuvor eine anstrengende Untersuchung wegen 
ihrer Gelenke hinter sich gebracht hatte; zum Test, ob auch alle Sinne und Nerven reagieren und 
kein Schaden bleibt. 
 
„Komm, gib her.“, bietet er an und nimmt die Flasche in die linke Hand, greift mit der rechten zum 
obigen Verschluss und lässt ihn bereits wenige Sekunden danach laut knacken, während sie ihre 
rechte Hand nicht vom grünen Plastik wegnimmt und stumm seine Hand betrachtet. 
 
Der Schimmer um ihre Nase nimmt einen etwas dunkleren Ton an, weil sich einen kurzen Moment 
lang ihre Finger berühren und dabei ein fieser Stromstoß durch ihren Körper fetzt. Als wären es 
1000 Volt, die durch alle ihre Nervenenden jagen. 
 
Sie hebt schluckend die Sicht zu ihm, als er sich zurücklehnt und mit der weißen Verschlusskappe 
zwischen den Fingern spielt. Er wirft einen kurzen Blick auf das geöffnete Kimbap, ganz so als 
würde er überlegen, sich auch etwas davon zu nehmen, tut es aber nicht. 
Warum macht es sie so fertig, dass er hier bei ihr sitzt, er tut das aus reiner Höflichkeit, nichts 
weiter. Aber… wem macht sie hier etwas vor, er hat ihr gesagt, dass er sie liebt. 
Alles in ihr brennt danach, ihn in diesem Augenblick zu fragen, ob er tatsächlich versucht, die 
Verlobung aufzulösen, so wie Yoonmi es ihr gestern gesagt hat. Das würde bedeuten, dass er sie 
nicht nur liebt… 
Könnten sie dann etwa, sie und Taekwoon, so richtig zusammen sein? Ein Paar? 
 



Keine Sekunde nach diesem wirren Gedankengang erwidert er plötzlich ihren Blick. 
 
Damit hat sie nicht gerechnet, sie war zu vertieft in die eigene Welt, als darüber nachzudenken, wie 
schwer sein Blick schon immer für sie zu ertragen war. 
 
Stets kommt sie sich unter seinen bohrenden Augen vor, als ob er sie problemlos lesen könnte. Wie 
ein vor ihm offengelegtes Buch, das alle ihre peinlichen Gedanken und Gefühle kampflos preisgibt. 
 
Aus lauter Nervosität lockert sich plötzlich ihr Griff um die grüne Flasche und sie kippt mit einem 
dumpfen Schwappen zur Seite, wird aber von dem Essensberg vor ihr aufgefangen. Nur ein paar 
Tropfen landen auf dem offenen Kimbap, ansonsten bleibt der Inhalt wundersamer Weise dort, wo 
er hingehört. 
 
Der Koreaner sieht für den Bruchteil einer Sekunde der Flasche hinterher, sieht aber im nächsten 
Moment schon wieder zu ihr und neigt amüsiert den Kopf. „Soll ich mich geschmeichelt fühlen oder 
mir Sorgen um dich und deine Hand machen?“ 
Sein neuer Vorsatz? Seine Gedanken ihr gegenüber einfach auszusprechen, anstatt sie im Kopf zu 
behalten. 
 
„Was?“, quiekt sie heiser und spürt, wie ihre Wangen vor lauter Peinlichkeit zu glühen beginnen. 
Hektisch sieht sie vom Essen zum Getränk zu ihm hoch und wieder zurück, schüttelt den Kopf und 
greift nach der Flasche, trinkt eilig und verschluckt sich daran. 
 
Hustend stellt sie die Flasche zurück auf den Tisch, hebt ihre rechte Hand und hält sich den 
Handrücken vor den Mund, während ihr Hals etwas schmerzt und ihre Augen leicht zu Tränen 
beginnen. 
 
Verkniffen schmunzelnd greift er ohne weitere Worte zur Flasche, nimmt selbst einen kleinen 
Schluck davon und schraubt danach den Verschluss wieder drauf, um einen Sturzbach des Getränks 
zu verhindern. 
 
Als sie sich von diesem kurzen, unangenehmen Zwischenfall erholt hat und wieder zu einem 
Kimbap greift, fixiert sie die Kassiererin an der nicht allzu weit, aber auch nicht zu naheliegenden 
Theke, die gerade 2 ältere Herrschaften bedient und überaus freundlich wirkt. Aber es ist nur ein 
schlechter Vorwand, um in aller Ruhe ihren Gedanken nachzuhängen. 
 
Yoonmi hat ihr gestern verraten, dass Taekwoon beinahe schon im Krankenhaus ein Quartier hatte, 
dass er bis auf seine Auftritte nie von ihrer Seite gewichen ist. Das ist doch eigentlich selbstredend 
und sagt genug darüber aus, wie er scheinbar zu ihr steht. Aber er ist anders als noch vor ein paar 
Monaten. Woran liegt das?  
 
Sie kann ihn unmöglich danach fragen, ob sie vielleicht zuvor wirklich nicht mehr als eine 
Sexpartnerin für ihn war, wobei das doch die einzig logische Möglichkeit ist. Schließlich war doch 
von ihr die Initiative dazu ausgegangen. Es muss also anfangs wirklich nichts weiter für ihn dabei 
gewesen sein. 
 
Gerade greift sie zur nächsten Scheibe, da bemerkt sie, dass er soeben keine Sekunde lang den Blick 
von ihr genommen hat. Irritiert hält sie inne und blinzelt ihn an, lässt ihre Hand sinken, die gerade 
nach einem neuen Kimbap gegriffen hätte und traut sich zu bemerken: „Du bist anders.“ 
 
„Möglich.“, erwidert er darauf wie aus der Pistole geschossen. 
 



Einen Moment lang presst sie fest die Lippen aufeinander. Dann meint sie: „Gibt es einen Grund 
dafür?“ 
 
„Ja.“, antwortet er knapp und sie verzieht skeptisch die Augenbrauen. 
Ob man das wirklich redseliger nennen kann, wenn seine Antworten so knapp sind? 
Naja, trotz allem sind es mehr Wörter als bloß monotone Blicke. 
 
„Welchen?“, fragt sie, merkt dabei selbst, dass ihre Stimme unsicher und zittrig klingt. 
 
Er neigt den Kopf etwas und spaltet die Lippen, als würde er in dem Moment zu einer Antwort 
ansetzen, schließt danach den Mund aber und atmtet leise hörbar aus. Beim nächsten Anlauf sagt 
er: „Du bist fast in meinen Armen gestorben, weil du dir den Kopf übel angeschlagen hast.“ Nun 
wendet er den Blick ab, sieht ihr dabei nun nicht mehr in die Augen. „Davon, dass du ins Wasser 
gefallen bist, will ich gar nicht reden, du musst unbedingt schwimmen lernen.“ 
 
Sie runzelt verwundert die Stirn. „Wer soll es mir denn lernen?“, fragt sie ratlos. Immerhin hält sie 
es kaum aus, wenn man sie berührt, weil sie sofort unglaublich nervös dabei wird. Wobei sie noch 
nie auf die Idee gekommen war, eine Frau darum zu bitten, es ihr zu zeigen. 
 
„Na ich zum Beispiel.“, schlägt er vor und stimmt sie damit für einen kurzen Moment sprachlos. 
Zugegeben, der Gedanke gefällt ihr. Aber hatte er nicht gerade von etwas völlig anderem 
gesprochen?  
 
„Eh- ja- okay-“, stammelt sie nach wie vor etwas ratlos. Ihr ist irgendwie, als ob da eine ganz andere 
Person vor ihr sitzt, als der Taekwoon, den sie ursprünglich kennengelernt hat. Fast schon etwas 
gruselig. Mit leicht erdrückter Stimme sagt sie: „Aber fast gestorben ist eine ziemlich harte 
Wortwahl.“ 
 
„Du bist 3 Wochen im Koma gelegen.“, mahnt er sie nüchtern. 
 
Resignierend seufzt sie leise. „Ich weiß.“, murmelt sie und hebt traurig den Blick. Sieht ihm in die 
Augen, versucht sich mit einem eigenen Mantra darüber, dass sie normal weiteratmen soll, da sie 
hier umgeben von Leuten sind und er sie bloß ansieht, zu beruhigen. „Tut mir Leid, wenn ich dir 
Sorgen bereitet habe.“ 
 
Er schüttelt nicht den Kopf, nickt nicht, macht auch sonst keine Bewegung, zuckt nicht einmal mit 
der Wimper. Meint aber: „Hauptsache, du bist wieder wach und es geht dir gut.“ 
 
Von der unlogischen Intimität dieser Worte etwas betroffen senkt sie nun schüchtern den Blick. 
Ohne dass es ihr auffällt, breitet sich ein schmales, dümmliches Grinsen auf ihrem Gesicht aus, weil 
so viel Bedeutung in dem Satz steckt, dass ihr fast schon schlecht davon wird, so einen 
Gefühlswirbel verursacht er damit in ihr. 
 
„Ich freu mich auch, dich wiederzusehen.“, nuschelt sie verstohlen und sieht ihn vorsichtig an. Sieht, 
wie sich seine Mundwinkel zu einem ganz leichten Schmunzeln verziehen und greift zufrieden zum 
nächsten Kimbap. „Die Schwester hat gesagt, ich darf Montag aus dem Krankenhaus.“, erzählt sie 
ihm nun, vor allem um das Thema zu wechseln und endlich diese Hitze von ihren Wangen 
vertreiben zu können. 
 
„Willst du, dass ich dich abhole?“, bietet er ihr an. 
 



Daraufhin schüttelt sie nun ganz leicht den Kopf. Sie hat Angst vor der möglichen Enttäuschung, die 
auf ihre Worte folgt: „Doojoon war heute Vormittag hier und hat schon mit mir ausgemacht, dass er 
mich holt und heimbringt.“ Dass er darauf keinerlei Regung im Gesicht zeigt, verwirrt sie etwas. 
 
„Habt ihr danach schon was ausgemacht?“, fragt er stattdessen und verwirrt sie damit gleich noch 
mehr. 
 
„Öhm-“ Sie überlegt. „Nicht, dass ich wüsste.“, gesteht sie. 
 
„Wenn du willst, komme ich nach meinem Auftritt vorbei.“, schlägt er ihr vor. 
 
Sie blinzelt ihn ein paar Sekunden lang ratlos an. „Um… was zu machen?“, fragt sie verwirrt und 
zugleich ein wenig aufgeregt darüber, dass er sie tatsächlich besuchen möchte. 
 
Er zuckt gelassen mit den Schultern. „Wir können einen Film schauen, wenn du willst.“, sagt er 
belanglos, „Oder kochen zusammen.“ Als sie ihm keine Antwort gibt und ihn nur stumm anstarrt, 
fügt er noch hinzu: „Worauf hast du denn Lust?“ 
 
„Ehm.“, murmelt sie und schluckt erst einmal den Speichel, den sie in ihrer momentanen Aufregung 
zu schlucken vergessen hat hinunter und schüttelt erst den Kopf, merkt danach wie dämlich das ist 
und nickt nun. Aber das ist auch nicht viel besser. „Klar ha-hab ich-ehm-Lust.“, stammelt sie 
kleinlaut. 
 
„Worauf?“, fragt er schmunzelnd über ihre Nervosität. 
 
Wieder kommt nur ein „Ehm.“ von ihr, das ihm ein amüsiertes Schnauben entlockt. 
 
Knallrot senkt sie den Kopf, um seinem Blick auszuweichen, räuspert sich und schließt einen 
Moment lang die Augen ganz fest, um sich und ihre dämliche Tölpelhaftigkeit zu verfluchen. Als sie 
ihn wieder ansieht, kaut er schließlich auch endlich an einer Scheibe Kimbap. 
 
Verblüfft sieht sie ihm dabei zu, als hätte man ihr soeben ein kleines Fernsehgerät mit einer 
Dokumentation vor die Nase gestellt, die zudem noch äußerst fesselnd war. In dem Moment, in 
dem ihr bewusst wurde, dass sie sich nur noch weiter zum Affen machte, wünschte sie sich ein 
riesiges Loch aus dem Boden, in dem sie sich bis in die Tiefen des Erdkerns vergraben konnte. 
 
Taekwoon für seinen Teil maß ihrem Verhalten keine weitere Bedeutung zu. Er war ohnehin schon 
davon ausgegangen, dass sie nach dieser langen Zeit erst einmal wieder auftauen musste. Dass er 
mit ihr scheinbar wieder bei null anfangen musste, damit hat er, zugegeben, nicht gerechnet, aber 
das war auch nicht weiter schlimm. Je länger er darüber nachdachte, desto mehr beruhigte es ihn 
allerdings, dass er aus Erfahrung wusste, dass sie nun zumindest mittlerweile sexuelle Erfahrung 
hatte, sonst würde es am Ende einige grobe Kollateralschäden geben. Geduld zu zeigen und im 
Gegensatz zu sonst einfühlsam zu sein, ist kein Problem, so denkt er, solange er danach kein Softie 
Programm durchgehen musste. 
Er muss aufhören, überhaupt darüber nachzudenken. Sonst war’s das bald mit Geduld und 
Einfühlsamkeit. 
 
„Ich komm einfach zu dir und dann sehen wir weiter.“, sagt er. 
 
„Oh, also kommst du zu uns in die WG nach Hause?“, fragt sie. 
 
Er sieht sie an. „Willst du zu mir in die WG?“, schlägt er ihr stattdessen vor. 



 
„Nein, schon gut-“, beginnt sie abzuwinken. 
 
Da unterbricht er sie mit dem nächsten Vorschlag: „Wir können auch in mein Apartment, wenn du 
allein sein willst. Du warst ja schonmal dort.“ Als er Mal krank gewesen war und sie ihn gesund 
gepflegt hat. 
 
Sofort schimmert es um ihre Nase herum wieder. „Nö, schon gut.“, winkt sie nervös ab. „Ich-ehm-
meine, wie-wieso sollte ich auch-ähm-äh-mit dir a-llein sein wollen.“, stottert sie danach. 
 
Seine Augen blitzen gefährlich, zumindest kommt es ihr einen kurzen Augenblick lang so vor. „Ist 
vielleicht auch besser. Fürs Erste.“, sagt er ehrlich und ihre Augen weiten sich ein ganz klein wenig 
auf diese Aussage hin. Das entgeht ihm natürlich nicht, genauso wenig wie ihm entgeht, dass sich 
ihre Brust schneller zu heben und senken beginnt, nachdem er das gesagt hat. 
 
„Du meinst, weil-“ Sie weiß eigentlich gar nicht, was sie ihm jetzt sagen will. Aber es toben tausend 
wirre Sätze in ihrem Kopf, einer unfertiger, als der andere. 
 
„Weil wir zuerst einmal mit Doojoon darüber reden werden, bevor wir nochmal hinter seinem 
Rücken damit anfangen, uns zu treffen.“ 
 
„Treffen?“, fragt sie fast schon etwas ernüchtert nach. 
 
Er bemerkt den unterschwelligen Ton und hebt eine Augenbraue. „Ich möchte das nicht hier in der 
Kantine vom Krankenhaus klären.“, sagt er ihr und behält damit vermutlich zum letzten Mal 
entgegen seinem innigen Vorsatz die Worte für sich, die ihm durch den Kopf spuken. 
 
„Okay.“, gibt sie schließlich nach. Was bleibt ihr auch anderes übrig.  
 

 
 
Seit etwas mehr als 2 Stunden ist Barbara nun zu Hause und diese 143 vergangenen Minuten sind 
wohl die längsten ihres Lebens gewesen. Da sie weiß, dass Taekwoon nach seinem Auftritt noch 
vorbeikommt, wartet sie sehnsüchtig auf die Dämmerung. Die Liveübertragung von der Show, 
dessen Namen sie sich aus lauter Nervosität gar nicht gemerkt hat, ist schon längst vorbei und er 
müsste jeden Moment hier bei ihnen vor der Tür stehen. 
 
Schnell ist alles wieder beim Alten gewesen und Jo hat sie nach einer langen, innigen Umarmung 
schon damit aufzuziehen angefangen, dass sie knallrot im Gesicht ist, sobald er nur Wind von ihrem 
heutigen Date bekommen hat. Alleine das Wort. Date. Das klang so unwirklich für sie. 
 
„Kann ich… das wirklich anbehalten?“, fragt sie verunsichert und sieht mit den Worten skeptisch zu 
Jo, der energisch nickend auf ihrem Bett sitzt. Neben ihm Doojoon, der in ein Handyspiel vertieft ist 
und nickt, ohne überhaupt hinzusehen. „Doojoon!“, ruft sie seinen Namen ernüchtert und verengt 
augenblicklich ihre Augen zu zwei dünnen Schlitzen, „Ich seh doch, dass du gar nicht guckst!“ 
 
„Dass sie sich Mal beschwert, dass man nicht guckt.“, murmelt er leise und Jo neben ihm fängt an, 
zu kichern. 
 
„Das hab ich gehört!“, ruft sie empört und überlegt, ob sie etwas Nützliches in greifbarer Nähe hat, 
das sie ihm an den Kopf werfen kann. 
 



Scheinbar ist er gerade in seinem Spiel gestorben – oder hat das Level gewonnen, was bei Doojoon 
noch am wahrscheinlichsten ist – und hebt nun den Kopf, um sich ihre Kleidung anzusehen. Kurz 
darauf nickt er leicht. „Sieht doch gut aus.“, sagt er. 
 
“Ich will aber nicht gut aussehen.“, murmelt sie zerknirscht und kaut sich unruhig auf der 
Unterlippe herum. Sie spielt doch tatsächlich mit dem Gedanken, sich gleich 
nochmal umzuziehen. Aber da die Temperaturen heute auf einem wahnsinnigen 
Höchstpunkt angelangt sind, scheint ihr das in roten und blauen Farben getupfte 
Kleid doch ganz gut zum Wetter zu passen. „Soll ich mich umziehen?“, fragt sie 
nichts desto trotz unschlüssig. 
 
Jo zuckt gelangweilt mit den Schultern, sieht schon längst Doojoon beim Spielen 
zu. „Ist doch gut, das Kleid.“, sagt er, „Sieht nicht zu kindisch und nicht zu sexy 
aus – und wenn du dich beim Essen ankleckerst, fällt‘s wahrscheinlich nicht mal 
auf.“ 
 
„JO!“ 
 
„Was denn, ist doch wahr!“ Sie atmet angestrengt aus und versucht augenblicklich ihren Ärger zu 
vergessen. Aber das geht gar nicht bei der Bemerkung, die er im nächsten Moment hinterher 
schiebt: „Außerdem wird es ihn vermutlich sowieso nicht interessieren, was du anhast, sobald es 
erstmal auf dem Boden liegt.“ 
 
Doojoon neben ihm überhört den provokanten Kommentar einfach, als im nächsten Moment schon 
jemand an der Tür klingelt. „Oh mein Gott.“, keucht Babsi nervös. „Da ist er!“ 
 
„Nicht Gott.“, korrigiert Jo blöd. Und dann lässt er es sich schon nicht nehmen, ganz dämlich mit 
den Augenbrauen zu wackeln. „Sondern Mister Chocolate Abs Jung Taekwoon.“ 
 
„Chocolate?!“, kommt es nun gleichzeitig von Babsi und Doojoon, der gerade im Spiel von Zombies 
in die Enge getrieben und gefressen wurde. Er steht vom Bett auf und folgt Babsi zur Tür, die ganz 
benommen vor ihm her watschelt und leise murmelt, wie nervös sie nicht ist. „Beruhig dich, es ist 
doch nur ein Date.“, sagt er möglichst einfühlsam, ist aber mehr damit beschäftigt, nicht amüsiert 
zu grinsen. 
 
„Es ist aber das Date.“, keucht sie leise, voller Paranoia, er könnte sie hören, obwohl er noch 
draußen vor der Tür steht und diese nicht gerade viele Geräusche durchlässt. 
 
„Echt?“, fragt Doojoon nun verblüfft, „Euer erstes?“ Sie nickt vehement. „Und das macht ihr hier?“, 
fragt er und grinst nun auf einmal, „Bist du zu feig, dich mit ihm alleine zu treffen oder wie? Was 
sind wir, deine zwei großen Brüder?“ 
 
„Jetzt halt die Klappe-“, zischt sie nervös und fuchtelt wild mit der Hand herum. Jo beobachtet die 
beiden gespannt von ihrem Türrahmen aus und wartet darauf, dass sie endlich die Tür öffnet, um 
Taekwoon für sich bestaunen zu können. 
 

Schließlich schafft sie es, ihre Nervosität zu überwinden und ihm die Tür 
endlich zu öffnen, während sich der Koreaner neben ihr fragt, warum er 
überhaupt mit ihr hier her gekommen ist; zumal Taekwoons Blick als 
erstes auf ihn fällt, bevor er das Mädchen neben ihm ansieht und sie mit 
einem Schmunzeln begrüßt: „Hey. Sorry, Ken hat sich verfahren.“ 
 



Er sieht wahnsinnig gut aus; die Haare hat er sich etwas verstrubbelt, um nicht genau wie bei 
seinem Auftritt vorhin auszusehen und er trägt zu einer eng anliegenden, dunklen Jeans ein 
schwarzes Tanktop und darüber ein ebenso schwarzes Hemd, dessen Ärmel er sorgfältig 
hochgekrempelt hat, weil es ja doch ziemlich warm heute ist. 
 
Sie antwortet nicht, sondern starrt ihn einfach nur ganz bescheuert an, wobei sich ihre Lippen etwas 
zu einem dümmlichen Grinsen verzieht und sie schon im nächsten Moment zur Seite tritt. „Komm 
rein.“, murmelt sie kleinlaut und streckt die Hand zuerst zu Doojoon und dann zu Jo aus. „Doojoon 
kennst du ja, das da ist- ähm- Jo.“ 
 
Taekwoon schnaubt amüsiert und zieht seine Schuhe aus. „Ich kenne Jo.“, sagt er im nächsten 
Moment schon und sie nickt bedröppelt. 
Stimmt ja, Jo ist ein Leader. 
 
Im nächsten Moment spürt sie seine warmen Finger etwas ihren Rücken entlang gleiten, als er sie 
dadurch zu sich zieht und ihr für einen kurzen Augenblick seine Lippen so nahe an ihren 
Mundwinkel legt, dass er fast schon ihre Lippen berührt. Eine angenehme Gänsehaut macht sich 
sofort auf ihrem Rücken breit – und das kommt nicht einzig durch seine Berührungen, sondern 
zudem noch von seinem äußerst betörenden Geruch. Einer Mischung aus sportlichem Deo und 
frischem, nicht allzu aufdringlichem Parfum, das nicht zu fruchtig aber auch nicht zu herb und 
dennoch wahnsinnig männlich riecht. 
 
Weiß sie bei all den betäubten Sinnen in ihrem Inneren überhaupt noch, wie sie heißt? 
 
„Können wir kurz reden?“, fragt er sie plötzlich und sie nickt mit trockener Kehle. 
 
„Klar.“, krächzt sie und Jo grinst schon ganz breit, lehnt nach wie vor an ihrem Türrahmen. „Ehm- 
komm mit.“, schlägt sie weiterhin krächzend vor und geht voran in ihr Zimmer, wo sie Jo einen ganz 
verträumten Blick zuwirft und der nur leise kichernd zu Doojoon rübergeht. 
 
„Wollt ihr was essen, sollen wir was bestellen?“, fragt BEASTs Leader im nächsten Moment, sieht auf 
den grell orangen Bildschirm seines Displays, auf dem er gerade die App seines liebsten 
Lieferdienstes öffnet. Das Mädchen ruft ihm einen bejahenden Ton zu und er klickt sich einfach Mal 
wild durch das Angebot. 
 
Als sie nach Taekwoons Eintritt die Tür ihres Zimmers schließt, wirft sie ihm einen neugierigen 
Blick zu. „Was ist denn so ernst, dass wir es unter 4 Augen besprechen müssen?“, fragt sie fast schon 
etwas ehrfürchtig und versucht, möglichst lange den Blickkontakt halten zu können. 
 
Taekwoon, der für seinen Teil dieses Gespräch hier möglichst schnell über die Bühne bringen will, 
um sich voll und ganz der neuerlichen Beziehung widmen zu können, fackelt gar nicht lange und 
redet schon gar nicht um den heißen Brei herum. 
 
„Ich weiß nicht, ob du noch in Erinnerung hast, was ich am Tag deines Unfalls zu dir gesagt habe.“, 
beginnt er und sieht sie abwartend an. Als sie errötend den Blick abweicht, ist ihm damit klar, dass 
sie sich sehr wohl noch an sein Geständnis erinnert. Er befeuchtet seine Lippen. „Das zwischen uns 
beiden ist ganz schön… bescheiden verlaufen, wenn ich das Mal so platt sagen kann.“, beginnt er 
etwas ratlos und fährt sich mit der linken Hand etwas unruhig über den Nacken. „Fakt ist, dass es 
genau das ist, was ich für dich empfinde.“, sagt er und ihre Augen weiten sich aufgeregt ein kleines 
Stückchen. „Ich liebe dich.“, sagt er verheißungsvoll und blinzelt sie nun einen Moment lang an. Sie 
schluckt gerade einen dicken Kloß hinunter. „Wenn du nichts dagegen hast, möchte ich das mit uns 
beiden von vorne angehen. Ganz von vorne.“ 



 
„Aber…“, beginnt sie nun kleinlaut und fixiert mit einem Mal den blitzblank sauberen Boden ihres 
Zimmers, „Yeeun…“ Der Name kommt ihr nur schwer über die Lippen. 
 
„Es hat noch nie etwas in meinem Leben gegeben, bei dem ich meinen Eltern widersprochen habe.“, 
sagt er im nächsten Moment ernst, „Das allerdings ist etwas, was ich mir nicht vorschreiben lasse. 
Nicht, solange es dich auf dieser Welt gibt.“ 
 
„Aber…“, kommt es erneut kleinlaut von ihr. „Die Verlobung.“ Sie wagt es gar nicht, ihn anzusehen. 
 
„Ich weiß.“, erwidert er gelassen und geht nun auf sie zu. Nervös bemerkt sie, dass er direkt vor ihr 
steht, da hat er ihr Gesicht auch schon für einen kurzen Moment in seine Hände genommen und 
zwingt sie ganz sanft dazu, ihn anzusehen. „Spätestens bei deinem Unfall ist mir bewusst geworden, 
dass es nichts Schlimmeres für mich gibt, als mir ein Leben ohne dich vorstellen zu müssen.“, sagt er 
und sie blinzelt ihn verdutzt an. 
Das sind ganz neue Seiten an ihm, die sie ja noch mehr verunsichern, als die vorigen es schon getan 
haben. 
 
„Ach…so?“, krächzt sie nervös und spürt, wie ihre Wangen Feuer brennen, als er ihr tief in die Augen 
sieht. 
 
Seine Stimme klingt nach wie vor ernst und eindringlich. „Ich meine das genau so, wie ich es sage.“, 
kommt es von ihm und dann wartet er einen Moment. Womöglich überrumpelt er sie in diesem 
Moment mit seinen Worten, aber er hat einfach zu lange damit gewartet, ihr seine Gefühle zu 
offenbaren, jetzt setzt er auf die berühmte ganz oder gar nicht Nummer. „Das mag jetzt etwas 
theatralisch klingen-“, setzt er seine Rede fort, „-aber da meine gesamte Familie einschließlich mir 
aus Buddhisten besteht, wurde ich natürlich auch mit den Wertvorstellungen dieser Religion 
erzogen. Und was Liebe betrifft-“ 
 
„-soll man diese nicht suchen, denn man trägt sie sein Leben lang bereits in sich.“, unterbricht sie 
ihm und er sieht sie erstaunt an, als sie ihm die Worte vollkommen richtig aus dem Mund nimmt. 
„Man muss nur nach Hause finden.“, verpackt sie die buddhistische Weisheit über die Liebe in 
blumige Worte. Weil er sie völlig sprachlos mustert, hebt sie nun etwas unentschlossen die Hand 
und deutet mit einer nebensächlichen Geste auf ihn: „Jetzt, wo du das gesagt hast, ist mir klar, 
warum du… sterilisiert bist.“ Bei den letzten Worten wird sie immer leiser. 
 
„Ach ja?“, fragt er verwundert und runzelt die Stirn. „Wieso?“ 
 
„Weil Verhütung oder Sterilisation im Buddhismus kein Verbrechen ist, wie es in manch anderen 
Religionen verpönt ist…“, murmelt sie und weicht seinem Blick peinlich berührt aus. Schon oft ist sie 
wegen ihrem Wissen oder allgemein wegen ihres religiösen Bekenntnisses belächelt worden. Dass 
Taekwoon ausgerechnet Buddhist ist, überrascht sie nun etwas. „Abtreibung ist verboten, weil das 
als Mord betrachtet wird.“, sagt sie, als noch immer nichts kommt und räuspert sich leise, wedelt 
erneut mit der Hand, „Egal in welchem Monat.“ 
 
„Das ist richtig.“, sagt er mit ruhiger Stimme und wartet äußerst interessiert, was als nächstes 
kommt. Denn ihre Körperhaltung verrät sie – gerade atmet sie ein und setzt zum nächsten Wort an. 
 
„Ironischerweise ist es auch nicht schlimm, wenn man sexuell…“ Sie sieht ihm kleinlaut in die Augen 
und merkt, dass er geduldig auf ihre Ausführungen zu warten scheint. „…mit verschiedenen 
Menschen zugange ist, solange man sich im Bewusstsein hält, dass man sich nicht vom Sex und der 
Gier danach ergreifen lassen darf. Aber wenn man-“ Plötzlich hält sie inne. 



 
Starrt ihn an. 
 
Ihr Herz rast in einem Tempo, das schon nicht mehr gesund sein kann. 
 
Es ist so schlimm, dass er vermutlich ihren massiven Pulsschlag an ihrem Hals sehen kann. 
 
Und dennoch steht er schweigend vor ihr und wartet, was sie ihm zu sagen hat. Als eine Weile 
nichts mehr kommt und sie ihn aus auf einmal glasig gewordenen Augen ansieht, meint er ein klein 
wenig aus dem Kontext genommen: „Du wusstest gar nicht, dass ich Buddhist bin?“ Sie schüttelt 
den Kopf. Er schmunzelt ganz leicht, neigt den Kopf etwas schief.  
 
Taekwoon weiß mittlerweile, dass sie ein großer Fan von VIXX ist – und es auch schon länger ist, als 
sie in Korea lebt – aber er weiß auch, dass sie mit ihm als Person nicht allzu viel hat anfangen 
können; ihr Liebling war bislang Ravi. Aber das ist nebensächlich im Moment. Vielmehr geht es 
gerade darum, dass sie so viel über seine Religion weiß. Das ist ungewöhnlich, zumindest für eine 
Österreicherin. In Europa sind bloß um die 20% der französischen, norwegischen oder 
portugiesischen Bevölkerung Anhänger des Buddhismus, in den restlichen Ländern ist dieser zwar 
nicht verboten oder verpönt, aber schlichtweg kaum verbreitet. Hier in Korea sind dagegen fast 50% 
der Bevölkerung Anhänger der Religion. Nur 40% dieses Landes sind Christen, der Rest entweder 
Atheisten oder zum Teil noch eifrige Anhänger des Konfuzianismus, was in seinen Augen aber eine 
sehr frauenfeindliche Religion ist. 
 
Eine Frage interessiert ihn also brennend: „Warum weißt du so viel über meine Religion?“ Er deutet 
mit einem Kopfnicken zu ihrer Tür. „Ist Jo etwa Buddhist?“ Falls ja, wusste er das gar nicht. Von 
Doojoon weiß er zumindest, dass dieser Christ ist. 
 
Sie schüttelt eifrig den Kopf. „Nein.“, sagt sie knapp, „Aber ich bin einer…“ 
 
Verblüfft hebt er nun die Augenbrauen. „Was wolltest du vorhin sagen?“, fragt er nun, erleichtert 
über diese neue Erkenntnis. Das macht es ihm mit seinen Eltern um einiges einfacher – da Christen 
in vielen Punkten nicht mit Buddhisten übereinstimmen, käme eine solche Zusammenkunft für sie 
wohl kaum in Frage. 
 
„Wie?“ 
 
„Vorhin.“, hilft er ihr nach, „Du hast auf einmal mitten im Satz unterbrochen.“ 
 
Das Mädchen nickt nun peinlich berührt und senkt mit hochrotem Gesicht den Kopf. „Nichts.“, 
wehrt sie ab. 
 
„Nein, sag schon.“, murmelt er mit sanfter Stimme, „Bitte.“ 
Obwohl er sich schon denken kann, was sie sagen will. 
 
Da schüttelt sie schon den Kopf. „Wenn ich falsch liege, ist das total peinlich.“, murmelt sie 
kleinlaut. 
 
Er sieht sie bittend an. „Nein.“, murmelt er leise und mit weiterhin sanfter Stimme, „Glaub mir, du 
liegst bestimmt nicht falsch.“ 
 



Noch dunkler wird die Farbe, die ihr Gesicht angenommen hat und sie wagt einen Blick in seine 
Richtung. Sieht, wie ernst er es offenbar meint und schluckt schwer. „Oh Mann.“, murmelt sie und 
schafft es unter diesen Umständen auf keinen Fall, ihren wilden Herzschlag zu beruhigen. 
Warum war ihr nicht vorher schon aufgefallen, dass er Buddhist ist?! Das erklärt so… so vieles. 
 
„Du… du…“, stottert sie und schließt ganz kurz die Augen, atmet tief durch und stellt sich der 
schwierigen Situation mit all ihrem Mut, den sie aufbringen kann. „Vorhin hast du gesagt, du willst 
dein… Leben mit mir verbringen.“ 
 
„Das hab ich.“, bestätigt er. 
Sie weiß wirklich bereits, was er ihr sagen will.  
Diese Frau überrascht ihn immer wieder. 
 
„Naja, nachdem das so klingt, als ob du etwas Endgültiges willst-“, stammelt sie unsicher und sieht 
ihn mit einem verzweifelten Blick an. 
Muss wirklich sie diese Worte aussprechen? Es ist so verdammt peinlich, wenn sie falsch liegt. 
 
„Ich liebe dich.“, sagt er plötzlich mit todernster Stimme und sie blickt mit aufeinandergepressten 
Lippen zu ihm, unfähig in diesem Moment auch nur ein weiteres Wort in ihrem Mund zu formen. 
„Und wenn ich in meinem Leben irgendjemanden zur Frau nehmen werde, dann nur dich.“ 
Ungläubig starrt sie ihn an, aus großen, kugelrunden und tellergroßen Augen. Sie muss sich verhört 
haben. Er kann unmöglich wirklich das meinen, das sie zuvor angenommen hat. Abwartend 
betrachtet er sie einen Moment. Bis ihm klar wird, dass sie den Wink nicht versteht, also sagt er: 
„Das ist kein simples Liebesgeständnis. Ich bitte dich gerade, meine Frau zu werden.“ 
 
Nun blinzelt sie. Überlegt, ob sie überhaupt noch atmet, da sie keine der natürlichen Handlungen 
ihres Körpers mehr wahrnimmt. 
 
Als die Worte eingesackt sind, presst sie allen Sauerstoff aus ihren Lungen, der sich dort angestaut 
hat. 
 
Sie hat sich nie über so etwas Gedanken gemacht. Über Hochzeit, Familie und all diese Dinge. Weil 
es in ihrem Heimatland sowieso kaum Personen gibt, die derselben Religion nachgehen, hat sie stets 
gesagt, dass sie niemals eine Eheschließung haben würde. 
 
Aber in diesem Moment trifft sie gerade die harte Wahrheit, dass sie sich in einer völlig anderen 
Welt, als noch vor eineinhalb Jahren befindet. Hier hat alles eine andere Bedeutung. Hier hat selbst 
die Ehe eine Bedeutung für sie. Nicht zuletzt, weil es genug Personen gibt, die verstehen, weshalb 
sie in dem Land, aus dem sie kommt, so etwas nie in Erwägung ziehen würde. 
 
„Ja…“ 
 
Dass er auf einmal breit grinsend den Kopf senkt, macht ihr klar, dass sie das nicht nur gedacht, 
sondern auch wirklich tatsächlich ausgesprochen hat. Selbst wenn es nur ein kaum hörbares 
Hauchen war, sie ist selbst von ihrer Antwort überrascht. 
 
Im nächsten Moment schließt er die Arme um sie, drückt sie ganz eng an sich und legt seinen Kopf 
gegen den ihren. „Du machst mich grad… verdammt glücklich.“, gesteht er leise und streicht nun 
mit der Hand über ihren Kopf. 
 
„Ich glaube, ich sollte dir was gestehen.“, platzt es plötzlich aus ihr heraus.  
 



Er runzelt die Stirn und entfernt sich etwas von ihr, um sie anzusehen, wartet daraufhin fast schon 
etwas ehrfürchtig, was sie ihm denn für ein Geständnis machen will. Auf einmal erzählt sie ihm, 
dass ihre Schwester und sein Vater ihr einen Besucht, offenbar schon öfter, abgestattet haben. 
 
„Weil ich nicht wusste, dass du… Buddhist bist, hab ich nicht daran gedacht, dass das so einfach 
funktioniert, die Verlobung einfach aufzulösen…“, murmelt sie kleinlaut. Aber in dieser Religion ist 
es nicht weiter schlimm, es ist genauso wenig schlimm, wenn eine Ehe wieder geschieden wird. „Ich 
frage mich nur, warum sie dich unbedingt verloben wollen.“, gesteht sie nun, da dies ein paar Rätsel 
aufwirft. 
 
„Seonji, meine älteste Schwester, möchte ein Kind.“, sagt er und neigt den Kopf etwas schief, „Meine 
Eltern sind so konservativ, dass sie nicht wollen, dass sie schwanger wird, ohne vorher zu heiraten.“ 
 
Nun nickt Barbara. „Verstehe. Und weil du der einzige Sohn bist-“ 
 
„Mhm…“ 
 
„Aber du bist doch jünger?“ 
 
„Wie gesagt, sie sind in manchen Dingen konservativ…“, murmelt er leise, hebt ihr Kinn etwas zu 
sich und kommt ihren Lippen verdächtig nahe, „Dass du Buddhistin bist, macht mir vieles 
einfacher, was das angeht.“ 
 
„Ich weiß~“, grinst sie breit und krallt sofort ihre Hände in sein Oberteil. 
 
In der nächsten Sekunde liegen seine Lippen auch bereits auf den ihren. Immer wieder setzt er ihr 
einen vorsichtigen Kuss darauf, zieht ihre Unterlippe zwischen seine Zähne und fährt im nächsten 
Moment mit der Lippe auffordernd darüber. Gerade, als sie denkt, er taucht nun damit in sie ein, 
löst er sich von ihr und sieht sie aus gesenkten Lidern an. 
 
Sein Atem geht etwas schwermütig, als er meint: „Lass uns… irgendwas anderes tun.“ 
 
Ehrfürchtig blickt sie zu ihm hoch. Es sind keine weiteren Worte nötig, ihr ist klar, dass er ihr damit 
sagen will, dass nur mehr sehr wenig fehlt und er seine Beherrschung verliert. So sehr sich auch in 
dem Moment alles in ihr zusammenzieht, aber das wäre dann doch etwas überstürzt – wobei… er 
hat ihr gerade einen Antrag gemacht. Sie wusste bis vor einigen Minuten noch gar nicht, dass sie 
wieder zusammen sind. Aber was heißt wieder… Ach, wie auch immer. 
 
„Okay.“, stimmt sie zu und beißt sich aufgeregt auf die Unterlippe. Wenn sie genauer darüber 
nachdenkt, ist sie auch nicht besonders wild darauf, dass Doojoon und Jo großartig was davon 
mitbekommen, das würde ihr dann wohl ein Leben lang nachhängen. 
 
„Essen ist da!“, ruft auch schon Doojoon, als wüsste er, dass Taekwoon hinter verschlossener Tür 
gerade mit sich hadert, sein Mädchen – nein, seine Verlobte – jeden Augenblick gegen die nächste 
Wand zu pressen und sie – oh nein, jeder dieser Gedanken ist in dem Moment verdammt gefährlich. 
 
„Was hab ich einen Appetit.“, murmelt er staubtrocken in ärgster Zweideutigkeit, während er das 
Mädchen vor sich noch immer fixiert und sie ihn mit ihrer üblichen, Unschuld anfunkelt. Zu gerne 
wüsste er, was nach ihm gewesen ist, einfach weil er neugierig und ein kleines Bisschen eifersüchtig 
ist. Er für seinen Teil hat jedenfalls bloß Min von einer Golden Queenka zu einer Queenka gemacht – 
und dabei schon mit Doojoon vereinbart, dass es das letzte Mal wäre. Seither ist nie wieder etwas 
gelaufen, er wollte immer nur sie hier… 



 
„Lass uns nachsehen, was er bestellt hat.“, schlägt sie vor und er nimmt seine Hände von ihr, lässt 
sie frei und dann öffnet sie auch schon die Tür, um zu Doojoon und Jo zu lugen. 
 
Beide sitzen sie im Wohnzimmer, das direkt an den Eingangsbereich der Wohnung grenzt und von 
dem aus alle Räume zu betreten sind und während Doojoon gerade eifrig das ganze Essen auspackt; 
darunter viele leckere Beilagen, 4 Suppen und Hühnerfleisch in klebrig süßer Soße mit einer großen 
Portion Wildreis; grinst Jo von einem Ohr zum anderen und versucht anhand ihres perfekt 
sitzenden Kleids zu erraten, ob denn zwischen den beiden was gelaufen sein könnte. 
 
Energisch setzt sich das Mädchen neben Jo, während Taekwoon gegenüber von ihr neben Doojoon 
Platz nimmt und sofort 2AMs Leader einen kurzen, skeptischen Blick zuwirft. Er ist ein guter 
Menschenleser und die stummen Signale, die ihm dieser immer wieder entgegenbringt, gefallen ihm 
ganz und gar nicht. Selbst wenn die meisten von ihnen vermutlich ganz unbewusst von Jo ausgehen. 
Obwohl er sich ja doch etwas geschmeichelt fühlt, dass es selbst Männer gibt, die sich zu ihm 
hingezogen fühlen. 
 
„Das da ist scharf.“, sagt Jo und deutet auf ein farbenfrohes, in Streifen geschnittenes Gemüse, „Und 
das Kimchi natürlich.“ 
 
„Ja, logisch.“, erwidert Babsi neben ihm kauend und schlürft schon im nächsten Moment die Suppe, 
die ihr Doojoon ohne weitere Worte in einer äußerst auffordernden Geste vor die Nase gestellt hat. 
Zumindest was das angeht, dass sie sich nach ihrem langen Aufenthalt im Krankenhaus kräftig 
ernähren muss, da sie unter anderem durch das Koma ein wenig Gewicht verloren hat, stimmen er 
und Taekwoon vollends überein. 
 
„Und, was gibt’s Neues?“, fragt Doojoon gut gelaunt, nachdem er endlich alles ausgepackt hat und 
sich selbst nun auch seiner zweitliebsten Beschäftigung widmen kann. 
 
Taekwoon und Barbara wechseln beide einen kurzen Blick. Sie grinst und er schmunzelt etwas, was 
Jo nur umso neugieriger macht. „Seid ihr jetzt zusammen?“, will er wissen und pfeift vollkommen 
darauf, ob diese Frage vielleicht einen unangenehmen Moment heraufbeschwört. Aber mittlerweile 
kennt ihn das Mädchen schon lange genug, um mit so etwas rechnen zu müssen. 
 
„Schon irgendwie, ja.“, erwidert sie und grinst nun noch breiter. 
 
Jo runzelt misstrauisch die Stirn und auch Doojoon wird nun hellhörig. „Irgendwie?“, wiederholen 
beide gleichzeitig und sehen erst zu ihr, dann zu Taekwoon. 
 
„Irgendwie, ja.“, antwortet dann Taekwoon und grinst nun selbst schon, wenn auch nur für einen 
kurzen Moment, da er daraufhin Doojoon neben sich ernst mustert. 
 
Der beginnt wiederum nun damit, auffordernd mit der Hand zu wedeln. Raus mit der Sprache soll 
das heißen und nachdem er ihr einen Blick mit einer unausgesprochenen Frage zuwirft und sie 
daraufhin nur mit den Schultern zuckt – immerhin sind beide Koreaner gute Freunde von ihr und es 
macht ihr nichts aus, wenn sie es wissen – sagt er: „Sie wird mich heiraten.“ 
 
„Hä?!“, macht nun Jo, während Doojoon seine Suppe hätte fallen lassen, würde sie nicht sattelfest 
vor ihm auf dem Tisch stehen.  
 
Fast ein wenig überrumpelt hebt er den Kopf und sieht Taekwoon nun verdutzt an. „Wann?“, fragt 
er. 



 
„Wenn ich kein Idol mehr bin und es keine tausend Starlights mehr gibt, die ihr dafür die Hölle heiß 
machen werden.“, sagt er und dreht den Kopf nun zu ihr, da sie ihn ohnehin ansieht, „Falls der 
Termin für dich okay ist.“ Sie nickt energisch. Ist ihr nur Recht. 
 
„Wie jetzt, ihr habt das noch nicht einmal besprochen?“, fragt Jo stirnrunzelnd. 
 
„Joon hat ja gerufen, dass es Essen gibt.“, meint sie grinsend und beißt in das nächste Stück 
Hühnchen. 
 
Doojoon gibt bloß einen zischenden Laut von sich, ehe er sich selbst eine große Portion des Essens 
in den Mund schiebt und zwischen den beiden hin und her blickt. Er für seinen Teil hat ihr zwar 
immer geholfen, nach allem was passiert war, an Taekwoon ranzukommen – aber sie jetzt beide so 
direkt nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden ist – hier zu Hause zu haben und dann 
auch noch zu hören, dass er sie heiraten will… geht das nicht zu schnell?  
 
Skeptisch presst er die Lippen aufeinander. 
 
Ihre Augen leuchten. So, wie er es noch nie zuvor bei ihr gesehen hat. Sie muss wirklich unendlich 
glücklich darüber sein, dass sie ihn zurückgewonnen hat. 
 
Ohne sich darüber wirklich bewusst zu sein, verzieht Doojoon seine Lippen plötzlich zu einem 
leichten Schmunzeln. So gesehen ist es doch die Sache der beiden. Und er freut sich für sie. 
Wenigstens können die zwei endlich glücklich sein… und es genießen, den anderen zu haben. 
 
„Was macht ihr heute noch Hübsches?“, fragt Jo nun neugierig und sieht dabei nur ganz kurz zu 
Taekwoon, danach zu dem Mädchen. 
 
„Ich hab im Irodori reserviert.“, sagt Taekwoon ganz nüchtern und Doojoon verschluckt sich 
daraufhin beinahe an seinem Bissen, den er gerade noch so hinunterwürgen kann. 
 
„Warum esst ihr dann mit uns?“, fragt Jo verdutzt und Doojoon sieht den Koreaner neben sich an, 
als wolle er ihm dieselbe Frage stellen. Der aber zuckt nur gelassen mit den Schultern. 
 
„Wir müssen ja nichts essen.“, sagt er nur. 
 
„Was ist das Irodori?“, fragt nun das Mädchen, das gerade eben noch etwas Hühnchen zu sich 
nimmt. 
 
„Ein japanisches Restaurant.“, erklärt Jo und lässt dabei das Detail außen vor, dass es eines der 
besten in ganz Seoul ist – ganz zu schweigen von der Inneneinrichtung, die ist einfach nur 
traumhaft. 
 
„Oh.“, macht nun auch sie und blinzelt Taekwoon verdutzt an. 
 
Der wiederum sieht sie ganz gelassen an. „Ich kann immer wieder einen Tisch reservieren, man 
muss nicht zwanghaft etwas dort essen.“, sagt er noch einmal und das Mädchen ihm gegenüber 
schluckt gerade den Bissen hinunter. 
 
„Ach was, geht doch, so viel hab ich auch wieder nicht bestellt, dass wir das nicht zu zweit essen – 
außerdem hat sie noch nicht viel gegessen und du noch gar nichts.“, mischt sich nun Doojoon ein, 
der den beiden auf keinen Fall das erste Date verderben will. Immerhin war es eine dumme Frage 



von ihm, ob er für die beiden mitbestellen sollte. Selbst wenn Taekwoon was dagegen hätte, würde 
er nichts sagen, nachdem das Mädchen schon ihre Antwort gerufen hatte. Dazu kennt er ihn schon 
gut genug. 
 
„Genau, geht ruhig, ich muss mir sowieso aus lauter Frust ein wenig Speck auf den Latz knallen!“, 
wirft nun Jo ein und erntet nur einen fragenden Blick von dem Mädchen neben sich. Er wird ihr 
jetzt keinesfalls davon erzählen, dass er gerade etwas Liebeskummer hat, sie soll ihre gute Laune 
behalten. Also schüttelt er nur den Kopf und rümpft die Nase. „Jetzt haut schon ab!“, ruft er und 
wedelt wild mit den Händen. 
 

 
 
Eine gute Stunde später sitzen sie im Restaurant. In einem eigenen, kleinen Raum mit einem 
großzügigen Tisch und Kissen am Boden, auf denen sie sich gegenüber sitzen. Bei der Herfahrt mit 
dem Taxi hat sie die ganze Zeit über das helle Lichtermeer von Seoul bei Nacht bewundert, während 
er ebenso stumm aus der Fensterscheibe gesehen hat, aber bei ihr hinten gesessen ist. 
 

 
 
Das ganze Restaurant ist wie in der Renaissancezeit gehalten und hat wundervolle Beleuchtungen 
überall. Kaum, dass sie im Raum sitzen, wird das Licht etwas vom Personal gedimmt und die beiden 
alleine gelassen, während ihr Essen zubereitet wird. 
 
„Letztes Mal war ich in so einem Restaurant mit Privatraum mit Kikwa-“ Sie verstummt, als ihr klar 
wird, was sie hier zu sagen im Stand ist und senkt peinlich berührt den Kopf. 
 
Genervt von ihr selbst presst sie die Augenlider aufeinander und atmet bewusst aus. Als sie einen 
Blick in seine Richtung wagt, wirkt er recht unbetroffen. Aber so, wie er ständig alles hinter seiner 
Fassade hält, weiß sie nichts damit anzufangen. Vielleicht stört es ihn. 
 
„Vergiss es.“, sagt sie daher kleinlaut. 
 
„Willst du darüber reden?“, fragt er aber im Gegenzug und trifft sie damit etwas unvorbereitet. 
Erstaunt sieht sie ihn an und zögert mit ihrer Antwort. 
Ist das eine rhetorische Frage oder meint er das ernst? 
 
„Wo…rüber meinst du?“, fragt sie vorsichtig nach und bereut es fast, ihm in die Augen zu sehen. Sie 
fühlt sich so ausgeliefert. Egal, was er ihr vorhin gesagt hat und dass er sie heiraten will – dieser 
Vorsatz in allen Ehren. Aber er ist dennoch derselbe, der er immer gewesen ist. Zumindest denkt sie 
das. 
 



Ein paar Sekunden lang sieht er sie ernst an. Denkt beinahe schon wieder ein paar Worte, die er 
nicht laut ihr gegenüber ausspricht: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwischen dir und Doojoon 
nie was war.“  
Er sollte ganz diplomatisch beginnen. 
 
Sie blinzelt ihn erst eine Weile sprachlos an, dann schüttelt sie den Kopf. „Wir haben nie… 
miteinander geschlafen.“, murmelt sie und bereut es immer mehr, sich vorhin so blöd versprochen 
zu haben. 
 
Ihr Gegenüber lehnt sich etwas zurück, fixiert sie aber nach wie vor. „Das schließt einiges anderes 
nicht aus.“, sagt er nüchtern. Eigentlich hatte er nicht vor, das Gespräch gleich zu führen, aber da sie 
schon damit von sich aus angefangen hat, beschäftigt es sie wohl ebenso. 
 
„Eh, wir haben uns nur geküsst.“, murmelt sie kleinlaut und will das nun so schnell wie nur möglich 
hinter sich bringen, „Mit Kikwang war ich auch nicht so lange zusammen, er ist ja… du weißt 
schon.“ Sie wartet gar keine Antwort von ihm ab. „Es ist einmal was passiert, das war aber auch… 
nicht Sex…“, nuschelt sie leise und vollkommen peinlich berührt, während er ihr nur geduldig 
zuhört und sich seine Miene in keinster Form ändert. „Ich hab außerdem mit Seunghyun 
rumgeknutscht, aber da ist nichts passiert, weil wir nicht so recht zusammenpassen. Aber mit 
Sungkyu…“ Dass sich sein Blick noch immer nicht ändert, stimmt sie nun ganz schön nervös. Sie 
räuspert sich laut. „Das war nur einmal.“, sagt sie ernst und wendet den Blick unruhig von ihm ab. 
„Zuerst war das mit Seunghyun, direkt nachdem mir Doojoon das mit der Szene erzählt hat und das 
zwischen uns vorbei war… dann war das mit Sungkyu, danach Kikwang und jetzt zum Schluss-“ 
 
Er für seinen Teil hat genug gehört. „Ich hab nur einmal mit Min geschlafen.“ Das mit dem Vorsatz, 
ihr nicht alles so direkt zu sagen ist keine so leichte Aufgabe, muss er feststellen. „Ich war frustriert, 
wollte meinen Ärger ablassen und sie war… optimal dafür.“ 
Weil sie keine Golden mehr sein sollte und sich immer mehr über sie beschwert haben. 
 
„Verstehe.“, erwidert sie darauf und kratzt sich peinlich berührt an der Stirn. Ohne dass es ihr 
bewusst ist, hat er damit das Gespräch in eine ganz andere Richtung gelenkt, die ihm aber umso 
besser gelegen kommt. 
 
„Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass ich nur das Eine von dir will?“, fragt er sie nun 
nämlich. 
 
„Ich… weiß nicht, ich…“ hab nicht nachgedacht. „…hab es für logisch betrachtet…“ 
 
„Was ist daran logisch, dass ich mir dafür eine suche, die so unerfahren ist?“, fragt er sie skeptisch. 
 
Sie zuckt mit den Schultern. „Keine Ahnung, wir haben nie so richtig darüber gesprochen und 
soweit ich mich erinnere, habe ich dich gebeten, es zu tun.“, erwidert sie etwas aufbrausender, als 
ursprünglich gewollt. 
 
„Ja, aber das ist nach einem Mal vorbei. Warum sollte ich es weiterhin machen?“ 
 
„Ist doch egal jetzt…“, murmelt sie verbissen. 
Schön und gut, dass er gesprächiger ist, aber sie kommt sich hier vor wie die Maus vorm Löwen. Wie 
ironisch. 
 
„Nein.“, antwortet er nur knapp und klingt ganz schön mahnend dabei. „Über die Dinge nicht zu 
reden hat uns erst in so eine dumme Lage gebracht.“, erinnert er sie wohlwissend. 



 
„Ja, aber-“ 
 
„Kein aber.“, fällt er ihr ernst ins Wort und sie sieht ihn wortlos an. Er wirkt nicht gerade wütend, 
aber trotz allem getroffen. „Es wird zwischen uns kein aber mehr geben, weil dieses Wort immer nur 
für Streit und unsichtbare Mauern sorgen wird.“, murmelt er nüchtern, „Wieso denkst du, habe ich 
den Vorsatz, mir dir gegenüber meine Gedanken nicht mehr zurückzuhalten?“ 
 
Sie zuckt bloß wortlos mit den Schultern. Benimmt sich damit fast schon wie ein trotziges Kind. 
 
„Weil es kein aber gibt.“, murrt er sie an und zitiert die eigenen Gedanken, die er vor einigen 
Wochen hatte und mit denen er lange gehadert hat: „Ich trage zum Teil die Schuld an dem Chaos, da 
könnte ich in Zukunft meine Gedanken mit ihr teilen, aber ich verhalte sie mir lieber.“ Langsam scheint 
sie zu begreifen, denn ihre Gesichtszüge werden sanfter. „Muss ja meinem Image als stiller 
Beobachter treu bleiben.“, murmelt er in zynischer Stimme und treibt ihr damit ein verbittertes 
Grinsen auf die Lippen. 
 
„Ich versteh schon, worauf du hinauswillst.“, gibt sie nun zu. „Trotzdem-“ Sie wählt mit Absicht 
dieses Wort und zuckt etwas zusammen, als sie den darauffolgenden eisigen Ausdruck in seinen 
Augen sieht. „-müssen wir das, was damals passiert ist, nicht so breittreten. Ehrlich gesagt ist es mir 
viel lieber, nicht so viel darüber zu wissen, was du bis jetzt gemacht hast, weil man über dich so 
einige Geschichten hört.“ 
 
„Und du willst den gleichen Fehler machen, wie sonst immer und einfach alles glauben, was gesagt 
wird, ja?“ 
 
„Nein, ab-“ Sie seufzt und gibt einen unzufriedenen Laut von sich. „Ich kann über sowas nicht 
reden.“, gibt sie kleinlaut zu, „Und es regt mich auf, dass ich, wann immer ich an dich denke, dieses 
eine Thema bei mir im Vordergrund steht und ich mir wie ein kleiner Stern irgendwo weit weg am 
Horizont vorkomme.“ 
 
„Jeder fängt doch klein an.“, wirft er diplomatisch ein. 
 
„Aha.“, erwidert sie genervt und verzieht ihre Augen zu zwei kleinen Schlitzen, „Aber in dem Alter? 
Noch so klein sein, was das betrifft?“ 
 
„Na und.“, gibt er kühl zurück und betrachtet sie monoton, „Wen soll es stören? Wenn überhaupt, 
ist es mein Problem, nicht deins. Und ich weiß das zu ändern, also hör auf, dir darüber Gedanken zu 
machen.“ 
 
„Sagst du so leicht.“, nuschelt sie unzufrieden. Sie muss noch lernen, die Grenze nicht zu 
überschreiten. Denn mit seinem guten Vorsatz ist auch jene Zeit vergangen, in der er sich 
Kommentare verkniffen hat, wenn sie ihm diese auf die Zunge gelegt hat. Und er weiß ganz genau, 
wie sie darauf reagieren wird. 
 
„Willst du, dass ich der Kellnerin sage, wir wollen nicht gestört werden?“, fragt er sie ernst und 
zunächst sieht sie ihn fragend an, weil sie nicht ganz versteht. „Es wird keiner reinkommen und dein 
Kleid macht es mir nur leichter.“, deutet er trocken an, „Aber du musst leise sein, während ich dir 
deinen Wunsch erfülle und dir zeige, was es noch alles gibt, das du nicht kennst.“ 
 
Nun starrt sie ihn mit offenem Mund an. „Hier?!“, quiekt sie heiser. 
 



„Wieso nicht.“, gibt er trocken zurück und nun schluckt sie schwer. Sie blinzelt ihn wortlos an, wagt 
es gar nicht, darauf nun etwas zu erwidern, weil sie weiß, dass jedes Wort nun falsch darauf wäre. 
„Dachte ich mir.“, meint er kühl und im nächsten Moment betritt auch schon die Kellnerin mit 
einem kleinen Servierwagen den Raum, um ihnen beide ihre Lunchboxen zu servieren.   
 

 
 
Sie erhalten beide eine kleine, weiße Schale mit einem fruchtigen, exotischen Salat, eine Misosuppe 
und eine riesige Box mit 12 kleinen Fächern, die herzallerliebst zubereitet sind. Das Gesprächsthema 
eben liegt ihr noch immer schwer im Magen, daher starrt sie nur unschlüssig ihr Essen an und weiß 
nicht, womit sie anfangen soll. „Ich weiß, du magst keine Meeresfrüchte und keinen Fisch.“, beginnt 
er ihr gegenüber, „Du solltest das hier trotzdem probieren, es ist sehr gut zubereitet und schmeckt 
nicht nach gewöhnlichem Fisch, wie du ihn bei dir zu Hause kennst.“ 
 
„Aber.“ 
 
Nach diesem Wort hebt sie herausfordernd den Blick und sieht ihn an. Er hat eine Augenbraue 
gehoben, was sie noch nie bei ihm gesehen hat. Auf eine absurde Art und Weise findet sie ihn so 
wahnsinnig attraktiv, dass ihr diese simple Geste einen Stich in die Magengrube verpasst. 
 
„Du hast das aber nicht gesagt, aber da ist eines zwischen den beiden Sätzen.“, hilft sie ihm weiter. 
 
„Ich weiß schon, was du mit dem Wort andeuten wolltest.“, sagt er nüchtern, „Mir war nur nicht 
klar, dass Fische mit unserer Beziehung zu tun haben.“ Das Wort Beziehung verpasst ihr gleich den 
nächsten Stich. Angestrengt schließt sie die Augen und ruft sich selbst zur Beruhigung auf. 
 
„Nein, schon… okay, ich probier es…“, murmelt sie unschlüssig und starrt ihr Essen weiterhin an. 
Wenn sie jetzt nur wüsste, was davon Fisch ist und was nicht. 
 
„Ist nur ein Vorschlag, du musst nicht.“ Seine Stimme klingt nun wieder sanfter und viel weniger 
verbissen. 
 
„Nein, schon gut.“, erwidert sie knapp und starrt weiterhin ihr Essen an. Plötzlich tippt er mit seinen 
Stäbchen auf ein kleines Schälchen, direkt neben einem, das sie eindeutig als Sushi erkennt. Darauf 
liegt dunkel gebratenes Fleisch mit Gemüse. „Was ist das?“, fragt sie misstrauisch. 
 
„Thunfisch.“ 
 
„Oh.“ Sie sieht rüber zu dem kleinen Schüsselchen direkt daneben, es ist grün und blau gehalten 
und hat eine kleine, rote Paste drauf. „Und das?“, fragt sie. 
 
„Rindfleisch.“ Ohne zu zögern, probiert sie es. Kaut und kaut. Taekwoon selbst beschäftigt sich 
gerade mit dem rohen Sushi, das in seiner eigenen Box ist. Sie haben beide dasselbe bestellt.  
 



Um objektiv zu bleiben und vor allem, weil sie gesagt hat, dass sie etwas davon probieren wird und 
sie ihr Gesicht nicht verlieren will, kostet sie nun den Thunfisch. „Und?“ Sie zuckt belanglos mit den 
Schultern. 
 
„Das Rindfleisch schmeckt mir besser.“, sagt sie und sieht von ihrer Box zu ihm auf. Sie sieht nicht 
genug in seine Augen, um das amüsierte Blitzen zu bemerken. 
 
„Willst du meins auch?“, fragt er sie und mit einer kleinen Portion Misstrauen nickt sie zögerlich. 
Daraufhin nimmt er die Paste in seinem kleinen Schüsselchen zwischen die Stäbchen und füttert sie 
damit. Sieht ihr dabei zu, wie sie es kaut und ihre Speiseröhre hinunter wandern lässt. 
 
„Es ist interessant gewürzt.“, sagt sie. 
 
„Achso?“ 
 
„Ja, so… salzig.“, sagt sie und blinzelt nun die letzten Überreste an, die noch auf seinem kleinen 
Tellerchen davon liegen. Als wäre es eine stumme Aufforderung, sammelt er die zwischen seinen 
Stäbchen und füttert sie erneut damit. Sie leckt sich etwas von der Soße von den Lippen, kaut 
begeistert und sieht ihn an. „Was?“, fragt sie irritiert. 
 
„Nichts.“, meint er knapp. 
 
Davon unbeirrt sieht sie nun runter zu ihrer Lunchbox. „Ich würde Rindfleisch überall erkennen.“, 
sagt sie ernst, „Ich liebe Rindfleisch.“ 
 
„Tatsächlich.“, erwidert er nur trocken, ohne es wie eine Frage zu klingen zu lassen. 
 
„Der Thunfisch kann da einfach nicht mithalten.“, sagt sie begeistert und blinzelt ihn an. „Also, ich 
hab jetzt was mit Fisch probiert und es schmeckt mir nicht. Was davon ist noch Rindfleisch?“, fragt 
sie nun mit einem äußerst siegessicheren Unterton. 
 
Ohne ihr mit Worten zu antworten, nimmt er nun das Tellerchen neben dem, was sie gerade 
gegessen hat, aus seiner Box und stellt es auf die in der ihren, welche sie als erstes geleert hat. 
Irritiert sieht sie von dem Happen zu ihm. 
 
Dann versteht sie. 
 
„Das… war gar kein Rindfleisch, oder?“ 
 
„Nein.“, sagt er mit einem diabolischen Schmunzeln auf den Lippen, „Das war Oktopus.“ 
 
„Hab ich noch nie gegessen.“, erwidert sie erstaunt. 
 
Ohne auf diese Aussage einzugehen, tippt er nun auf das gestapelte Tellerchen. „Das hier ist 
Rindfleisch.“ 
 
„Ich dachte, das ist Thunfisch?!“ 
 
Daraufhin tippt er auf das dritte Schälchen in der obersten Reihe. „Das ist der echte Thunfisch.“ 
 
„Ahja.“ 
 



Sie blinzelt die beiden Tellerchen an, hebt dann den Blick irritiert zu Taekwoon, der nun amüsiert 
den Lachs verspeist, der gebraten mit einer tollen Soße auf einer anderen Schale liegt. „Was davon 
ist sonst noch Oktopus…?“, fragt sie ihn und er deutet amüsiert auf eine Schale mit weißen Fleisch 
und gewürzten Nudeln. 
 
„Das hier.“ 
 

 
 
Nachdem sie so einiges über die japanische Küche gelernt hat und für sie bislang verborgene 
kulinarische Wunder in Bezug auf Soßen durchleben durfte, genießt sie einen Schluck von 
eiskaltem Mineralwasser, das einen Moment zuvor noch die Kellnerin gebracht hat. 
 
„Also Lachs muss ich trotz allem nicht haben.“, sagt sie und hibbelt etwas unschlüssig auf ihrem 
Platz herum. Dann hebt sie die Hand und deutet nach hinten. „Glaubst du, die haben hier Ramune?“ 
 
Er schnaubt amüsiert. „Ach, du magst das Zeug?“ 
 
„Klar.“ Sie nickt energisch mit dem Kopf und er lehnt sich etwas zurück, nachdem er sein Glas 
Wasser in einem einzigen Zug geleert hat. 
 
„Das gibt es in meinem Lieblingscoffeeshop.“, erzählt er ihr, „Nächstes Mal gehen wir dort hin.“  
 
Sie sieht ihn aufgeregt an. „Wann ist nächstes Mal?“, fragt sie und spürt, wie ihr Herz augenblicklich 
etwas schneller zu klopfen beginnt. 
 
Taekwoon schmunzelt daraufhin amüsiert. „Wann immer du möchtest.“, erwidert er mit sanfter 
Stimme. 
 

 
 
Er bringt sie kurz vor Mitternacht nach Hause, verabschiedet sich noch an der Tür von ihr. Er küsst 
sie zum Abschied, aber nur ganz sanft und ohne dabei seine Zunge zu verwenden. Dass er sich nur 
unfreiwillig von ihr löst, ist ihr klar. Und dennoch fühlt sich alles wie in einem wattebauschweichen 
Traum an. 
 
Sie beide sollen jetzt tatsächlich zusammen sein?  
Ein richtiges Paar? 
 
Das träumt sie doch. 
 
Schweren Herzens seufzend schließt sie die Tür zum Haus auf, wo – kaum, dass sie den 
Eingangsbereich mit dem ersten Fuß betritt – eine laute Konfettidose losknallt und Doojoon ihr 
grinsend gegenüber steht. 
 
Irritiert blinzelt sie ihn an, weiß im ersten Moment nicht, was sie groß davon halten soll, bis er seine 
Arme ausbreitet und darauf wartet, dass sie ihn umarmt. 
 
„Ich fühl mich grad wie ne Vogelmutter, die ihr Baby aus dem Nest wirft.“, sagt er und wischt sich 
eine nicht vorhandene Träne von der Wange. 
 



Nun braucht sie keine zweite Aufforderung, bevor sie ihm um den Hals fällt und es genießt, wie er 
seine Arme um sie schließt. „Danke.“, nuschelt sie nur gegen seine Brust, während er nicht weiß, ob 
er sie am Kopf berühren soll, oder lieber doch nicht. 
 
„Nichts zu danken.“, erwidert er leise und senkt den Kopf etwas. „Ich freu mich für dich. Wirklich.“ 
 
„Hmm.“, nuschelt sie nur leise. 
 
„Aber wo wir schon bei Vogelmutter sind-“ 
 
Sie hebt den Kopf und blickt ihn fragend an. 
 
„Ab ins Bett!“ 
 
Sein… sein Ernst? 
 
 

W e  L i k e  T o  P a r t y  
 
Ein lautes Wummern hat Schuld daran, dass Babsi am nächsten Tag erschöpft die Augen aufmacht. 
Noch im Krankenhaus hat sie Schmerzmittel verschrieben bekommen, die ihr einiges an Kraft 
kosten. Dafür, dass sie von diesen so hingestreckt wird, hat sie wenigstens kaum irgendwelche 
Beschwerden. 
 
Sich noch müde ein Auge reibend steckt sie den Kopf aus dem Türrahmen und lugt skeptisch um 
die Ecke.  
 
Es ist niemand im Flur zu sehen. 
 
Sie huscht auf leisen Sohlen über den spiegelglatten Fußboden und rutscht ein wenig, als sie mit 
ihren dicken Socken, die sie die Nacht zum Schlafen getragen hat, direkt vor der Balkontür zu 
stehen kommt und eine ganz schöne Menschenmenge erblickt. 
 
Im nächsten Moment bimmelt die Türglocke auf und erschreckt sie so, dass sie einen kleinen Satz 
nach vorne macht und sich mit geweiteten Augen umdreht. 
 
Die Balkontür geht hinter ihr auf, dann geht Doojoon an ihr vorbei und grinst sie an. „Auch schon 
wach.“ Es ist eine Feststellung, keine Frage, als er das sagt. Sie blinzelt ihn irritiert an. „Das sind die 
letzten Gäste. Du solltest dir was anziehen.“, schlägt er vor und dreht sich kurz zu ihr um – als wenn 
er ihr die Möglichkeit gäbe, ein letztes Mal zu überdenken, ob sie nicht vielleicht doch etwas 
anderes, als diesen Pyjama mit den pinken Elefanten auf dem blauen Flanellstoff anziehen möchte. 
 
Binnen weniger Sekunden senkt sie ihren Kopf und verschwindet dann in einer plötzlichen 
Blitzreaktion zurück in ihr Zimmer, nur um in wenigen Minuten den Inhalt ihres Kleiderschranks in 
der chaotischsten Art und Weise auf ihrem Bett zu verstreuen. 
 
Davon abgesehen, dass sie keine Ahnung hat, wofür sie sich hier eigentlich anziehen soll und wer da 
gerade überhaupt gekommen ist, weiß sie auch nicht, was für eine Temperatur sie draußen haben 
und ob sie eher Wetter für warme oder kühlere Temperaturen haben. 
 



Seufzend starrt sie den Wäscheberg vor sich an. Hat es gerade Mal geschafft, sich in frische 
Unterwäsche zu werfen. Und das ist nicht gerade eine Leistung – sie muss noch Zähne putzen, sich 
die Haare kämmen, im Spiegel nachsehen, ob sie so überhaupt unter die Leute gehen kann… Wenn 
sie bloß wüsste, wer da draußen überhaupt herumspringt! 
 
Der wummernde Bass bringt sie aus der Fassung. Er kommt ihr noch lauter vor, als noch ein paar 
Minuten eher. Als würde ihr draußen jemand sagen wollen, sie solle sich doch beeilen und endlich 
rauskommen. 
 

Völlig übereilt greift sie sich das erstbeste Kleidungsstück das sie finden kann 
– ein schwarzes Kleid, das ihr bis knapp zu den Knien geht – und schlüpft 
durch einen für die Julitemperaturen fast schon ein wenig zu dicken grauen 
Strickpullover. 
 
Schnell schnappt sie sich noch ein neues Paar Schuhe, das sie kurz vor ihrem 
Unfall am Pool gekauft hat. Nur, dass sie bislang noch keine Gelegenheit dazu 
gehabt hat, sie auch tatsächlich auszuführen. 
 
Kaum fertig mit der Wahl ihrer Kleidung huscht sie ins Badezimmer, um sich 
ganz fix die Zähne zu putzen. 
 
Sie lässt die Badezimmertür offen, hört dabei Stimmen aus dem 
Eingangsbereich. Eine davon gehört zu Jaehwan, die andere zu Jo. Kaum, dass 
sie Doojoon danach fragen hört, wie der Auftritt war und Taekwoons Stimme 
zur Antwort erklingt, hält sie inne und starrt ihr Spiegelbild an. 
Da draußen sind VIXX. Und sie ist nicht darauf vorbereitet, Taekwoon heute 
schon wieder zu sehen! 
 
Panisch blickt sie an sich hinunter. Zweifelt die Wahl ihrer Kleidung ziemlich 
hart an und lässt beinahe die Zahnbürste fallen. 
Wieso ist sie auf einmal so nervös, wenn es darum geht, was sie in seiner 

Anwesenheit an Kleidung tragen soll?! Es wird doch nicht Sohyun mit ihren ständigen Meldungen 
daran schuld sein… 
 
„Wieso brauchst du so lange?“, fragt auf einmal jemand, was sie so dermaßen erschreckt, dass sie 
quietschend einen Satz zur Seite macht und beinahe gegen die geschlossene Schiebetür der Dusche 
läuft. 
 
Fast schon ein wenig entsetzt, starrt sie Doojoon an. „Erschreck mich nicht so.“, keucht sie leise, 
erfüllt von neuer Paranoia, dass Taekwoon jedes einzelne Wort hören könnte. 
 
Doojoon runzelt die Stirn. „Ich steh hier nur.“, sagt er und verschränkt die Arme. „Draußen ist es 
ziemlich warm.“, bemerkt er dann, da er weiß, was für ein Hitzkopf das Mädchen ist. Unschlüssig 
blickt sie nun wieder an sich hinunter. Spült sich hektisch den Mund aus und läuft zu ihrem 
Zimmer rüber. Als ihr Doojoon dorthin folgt und den Wäscheberg auf ihrem Bett sieht, kaum dass 
die Tür geöffnet wird, fängt er lauthals an, zu lachen und streicht sich mit der Hand übers Gesicht. 
„Babsiii~“, gibt er gequält von sich, „Das ist keine Modenschau. Zieh dir doch einfach was Bequemes 
an…“ Während er das von sich gibt, wühlt sie bereits wieder in ihrem Kleiderhaufen, der nun noch 
unordentlicher, als zuvor schon auf ihrem Bett verteilt liegt. 
 



Kurz dreht sie sich zu ihm um. Sie will sich daran orientieren, was er angezogen hat und erreicht 
damit, dass er für einen Moment irritiert an sich hinunter sieht, weil sie ihm an 
die Brust starrt. Dass er eine schwarze Jeans mit grauem Shirt und dünnem, 
schwarzem Cardigan darüber trägt, dessen Ärmel er allerdings hochgekrempelt 
hat, hilft ihr zumindest dahingehend weiter, dass sie etwas über ihr schwarzes 
Kleid ziehen möchte. 
 
Stirnrunzelnd hebt er den Kopf und beobachtet sie dabei, wie sie sämtliche 
Hosen auf ihre Kissen wirft, fragt sich instinktiv, ob sie schon immer so viel Wert 
darauf gelegt hat, was sie sich anzieht. 
 
Im nächsten Moment zieht sie sich plötzlich den brauen Pullover über den Kopf, 
greift nach einem grauen Oberteil mit kurzen Ärmeln und hat es innerhalb der 
nächsten Minuten bereits angezogen. Große, weiße Sterne tummeln sich auf 
dem dunklen Stoff. Dass es womöglich mit ihren Schuhen zu viel an Sternen sein 
könnte, bedenkt sie gar nicht und hüpft gestresst von ihrem Bett, zwängt sich am 
nun ziemlich amüsierten Doojoon vorbei und sprintet regelrecht zurück ins 
Badezimmer.  
 
Der Koreaner schließt ihre Zimmertür hinter sich, um das nicht gerade ansehnliche Chaos in dem 
Raum zu vertuschen und schlendert dann gemütlich den Flur entlang, noch während er hört, wie sie 
hinter ihm aus dem Badezimmer hüpft und ihm folgt. 
 
Als er sich zu ihr umdreht, sieht er, wie sie gerade hektisch ihre Haare zu einem Pferdeschwanz 
bindet und ihn völlig abgehetzt anstarrt. Er schüttelt grinsend den Kopf, hat sich heute Morgen 
kaum was angetan, die ersten Sachen genommen, die er gefunden hat und ist sich mit etwas Geld 
bloß ruppig durch die Haare gefahren. Nur blöd, dass er einer der Menschen ist, die selbst einen 
Kartoffelsack tragen könnten und gut darin aussehen würden. 
 
„Vergiss deine Schmerzmittel nicht.“, erinnert er sie, als sie gerade an der Küche und damit der 
kleinen Dose, in der sie diese aufbewahrt, vorbeilaufen. Sie macht einen kurzen Abstecher dorthin 
und folgt ihm raus, wie ein kleiner Dackel seinem Herrchen, ohne die anderen anzusehen und 
zerdrückt vor Nervosität beinahe die Tablette in ihrer Hand. Vermutlich würde ihr sogar was 
hochkommen, hätte sie bereits gegessen. 
 
Sie merkt erst, dass sie bei einem Grill angekommen sind, als er dort stehen bleibt und sie fast mit 
seinem Rücken auf Kollisionskurs geht. Aus unschuldigen Knopfaugen blinzelt sie ihn an, sobald er 
sich zu ihr umdreht und gerade schon eine kleine Flasche Mineralwasser aufdreht, die er aus einem 
kleinen, eigens dafür aufgestellten, Becken voller Eiswürfel gezogen hat. 
 
Er gibt ihr die Flasche und sie nimmt einen großen Schluck, nachdem sie sich die Tablette 
eingeworfen hat. 
 
Das Mädchen hat keine Ahnung, wie spät es ist, aber es muss um die Nachmittagszeit sein – VIXX 
haben heute einen Auftritt bei Arirang gehabt und der ist in dem Fall zwischen 13 und 15 Uhr 
gewesen, denn in dem Zeitfenster wird die Show dazu ausgestrahlt. Wenn sie gleich nach ihrem 
Auftritt hier hergekommen sind, muss es kurz nach 16, spätestens 17 Uhr sein. 
Wow, hat sie lange geschlafen. 
 
„Oh, du bist stehst ja auch mal von den Toten auf!“, bemerkt Jo diabolisch, als er sich hinter sie 
stellt.  
 



Sie dreht sich zu ihm um, lässt den Blick dabei ungewollt 
über Taekwoon schweifen und verschluckt sich in dem 
Moment, als sie bemerkt, dass ausgerechnet der sie bereits 
entdeckt hat und ansieht. Der Kerl trägt eine stinknormale 
Jeans, ein ganz normalsterbliches T-Shirt und darüber ein 
Hemd mit so einem Stoff, dass es aussieht, als wäre es ein 
Jeanshemd. 
 
Würde sie sowas anziehen, jeder würde sie auslachen. 
Aber bei ihm sieht es aus, als wäre es eigens für ihn designt 
worden. 
 
Und seine Haare erst… Sie liebt seine Haare! 
 
Hustend dreht sie sich zu Jo um, hält sich die Hand vor den Mund und blickt ihn vorwurfsvoll an. 
„Was?“, fragt er ganz unschuldig und grinst sich einen ab, während er ganz lässig vor ihr steht und 
Gain hinter ihm die ganze Zeit über seine ausgeprägten Oberarme anschmachtet.  
 
   
 Jo, 24 Jahre alt. 

Noch immer derselbe fiese Kerl, wie sonst immer. Liebt es, seinen Körper zur Schau zu stellen, 
trägt daher nur ein ärmelloses weißes Shirt mit buntem Aufdruck und eine grell-lila Badehose 
mit weißen Kringeln als Muster. Seine Haare sind schon immer sein Vorzeigemittel gewesen und 
niemand in dieser WG legt so viel Wert darauf, dass sie perfekt aussehen, wie er. Aktuell trägt er 
sie etwas länger, stylt sie sehr ausgefallen und hat sie zu einem kleinen Zöpfchen auf seinem 
Kopf gebunden. Nach wie vor schafft es kein Mensch der Welt, so verboten gut dabei 
auszusehen, wenn er sich so offensichtlich schwul gibt. Er liebt es, Menschen zu provozieren. 

 

   
 
„Irgendwann bring ich dich noch um.“, klärt sie ihn vorausdenkend auf und dreht gerade die kleine 
Flasche zu, die sie vorher von Doojoon bekommen hat.  
 
Jo hebt den Kopf und setzt augenblicklich sein Gesicht auf, das er immer in dem Moment trägt, 
wenn ihm das Mädchen, das gerade Mal 10 Zentimeter kleiner ist als er, weil er selbst bloß 1,73 groß 
ist und damit etwa kleiner, als zum Beispiel Diana, ein wenig vorlaut kommt. 
 
„Dich zerreiß ich doch mit links.“, sagt er und verschränkt überheblich die Arme, streckt die Brust 
raus und schummelt sich ein kleines Bisschen höher, während Gain hinter ihm amüsiert die 
Mundwinkel verzieht.  
 
Genau so kennt sie das Mädchen nämlich.  
Nicht anders.  
 
Nicht schüchtern, den Schwanz einziehend oder gar so tollpatschig, wie sie es bei Taekwoon im 
Haeahn Gebäude immer gewesen ist, wann immer sie die beiden beobachten konnte. 
 
„Na warte- du-“, knurrt sie schon los und will einen Satz auf ihn zu machen, ehe sie Doojoon bereits 
am Arm packt und von Jo wegzieht. 
 
Er zieht sie so weit zurück, dass sie neben ihm und er nun zwischen den beiden Streithähnen steht, 
nur um sich im nächsten Moment ganz scheinheilig mit dem Fleisch zu beschäftigen, das er gerade 



brutzeln lässt.  „Kommt nicht auf die Idee. Heute gibt es kein Geraufe.“, sagt er und Gain fängt 
daraufhin zu lachen an.  
 
   
 Gain, 26 Jahre alt 

Sommerlich gekleidet in Hot Pants und kurzem weißen Shirt mit modischen Elementen. Weiß 
noch immer nichts davon, dass Jo schwul ist und hegt nach wie vor Gefühle für ihn. Hat sich in 
den letzten Wochen ziemlich schwer getan, sich wieder an die Stille im Büro zu gewöhnen und 
geht derzeit ein paar Soloaktivitäten nach, die für ihren Stil passend ziemlich provokant sind. Sie 
hat das Mädchen immer wieder im Krankenhaus besucht, ist aber nie sehr lange geblieben, weil 
sie die unruhige Stille, die dabei von Taekwoon ausgegangen ist, nicht gerade wenig gruselig 
gefunden hat. 

 

   
 
Babsi pustet beleidigt die Luft aus ihren Wangen und verschränkt die Arme. „Ich kann auch nichts 
dafür, dass ich so lange geschlafen habe.“, verteidigt sie sich und kriegt sofort ein Glitzern in den 
Augen, als ihr Doojoon ein kleines Tellerchen mit was zu essen gibt und ihr einen leichten Schubs 
mit dem Ellenbogen gibt, dass sie sich endlich in Bewegung setzt und zu Taekwoon rübergeht. 
Natürlich kennt er sie gut genug, dass er weiß, dass sie genau das nicht tun wird. 
 
„Ja klar, ich würd auch 16 Stunden schlafen, wenn ich von nem Date nach Hause komme.“, wirft ihr 
Jo noch hinterher, was bestimmt die ein oder andere Person gehört hat. Deswegen kneift Babsi die 
Augen gequält zusammen und schlurft über die Wiese des Gartens hinweg an Max vorbei, der 
gerade schwanzwedelnd neben ihr her trottet und hechelnd darauf hofft, dass sie etwas von ihrem 
Essen fallen lässt, um es sich zu eigen zu machen. 
 

 
 
Unschlüssig lässt sie den Blick über die Leute wandern, entdeckt dabei die übrigen Jungs von VIXX, 
die sich bereits eingehend dem Essen widmen – wie eigentlich alle Personen, die hier sind – und 
Eunkwang, der – wie sollte es auch anders sein – direkt neben Taekwoon steht. 
 
Angefangen bei Ravi, der seine Haare vermutlich noch wie beim Auftritt gestylt hat und jetzt eine 
Jeans zu dunkelblau-weiß gestreiftem Shirt mit weißer Jeansjacke trägt – über Hongbin, der zu einer 
Jeans ein ganz simples weißes Shirt und darüber ein dunkelgrün-weiß kariertes Hemd trägt – über 
Hyuk, der eine graue Jeans mit grauem Pullover trägt, über Hakyeon, der eine schwarze Jeans und 
ein schwarzes Hemd trägt, bis hin zu Eunkwang mit Jeans und hellblauem Hemd, haben sie sich alle 
die Ärmel hochgekrempelt. Jaehwan ist der einzige, der zu einer kurzen, knallblauen Hose ein 
weißes T-Shirt mit Aufdruck trägt. 
 
Sie sieht weiter durch den Personenhaufen, weil VIXX im Moment wirklich die letzten Leute sind, 
bei denen sie stehen bleiben will. Alleine schon deshalb, weil sie nicht weiß, wie sie Taekwoon vor 



so vielen Leuten gegenüber treten soll. Bloß der Gedanke an ihn und wie anders er sich ihr 
gegenüber jetzt verhält, hat sie die halbe Nacht wach gehalten. Sonst hätte sie niemals so lange 
geschlafen. 
 
Als nächstes entdeckt sie Diana – zusammen mit den restlichen Jungs von BEAST. 
 

  
 
Schmollend gesteht sie sich gedanklich ein, was für eine wahnsinns Figur Diana in diesen 
zerschnittenen Hot Pants und dem transparenten, türkisen Hemd macht. Dass sie darunter einen 
simplen BH trägt, der von der Farbe her perfekt zu ihrer Hose passt, macht das Ganze nur 
provokanter. Aber sie muss zugeben, dass ihr der Stil wirklich umwerfend steht. Junhyung sitzt 
neben ihr, trägt eine schwarze Jeans und ein weißes Shirt ohne jedes Muster. Dazu eine Kappe von 
der Marke Monster, die ein Maul an der Unterseite und einen roten, geschwollenen Augapfel auf der 
Oberseite hat. 
 
Dongwoon trägt eine Jeans, ein weißes Shirt und darüber ein blaues Hemd, dessen Ärmel er 
hochgekrempelt hat. Kikwang ist vollkommen neutral unterwegs, das einzige Auffallende an seinem 
Outfit sind seine weißen Sportsneakers. Ansonsten trägt er eine schwarze Jeans und ein schwarzes 
Shirt mit einem sehr schmalen, bunten Aufdruck. 
 
Hyunseung ist mit seiner Freundin hier – er selbst trägt eine blaue Jeans und ein schwarzes Tanktop 
mit einem weißen Aufdruck. Hyunah ist ebenfalls sehr sportlich unterwegs. Trägt bunt gemusterte 
Hot Pants zu einem weißen Tanktop mit hellrosanem Kussmund. 
 
Zuletzt ist da noch Yoseob, der aus einem ihr unerfindlichen Grund eine goldene Krone, besetzt mit 
bunten Strasssteinen zu einem schwarzen T-Shirt und einer blauen Jeans trägt. 
 
Seufzend lässt sie den Blick weiter über den Garten gleiten und entdeckt schließlich eine dritte – 
und damit die letzte – Gruppe, die geschlossen an einem Sitzbereich hier draußen 
zusammengepfercht sitzt. 
 



 
 
Sohyun trägt ebenfalls blaue Hot Pants, dazu ein weißes Langarmshirt, dessen Ärmel sie 
hochgezogen hat. In großen, schwarzen Lettern steht OUTTA CONTROL auf ihrer Brust, was Babsi 
zum Schmunzeln bringt. Passt doch wie die Faust aufs Auge, denkt sie sich. 
 
Auch die anderen Mädchen von 4minute sind da, neben ihnen ein paar Jungs. 
 
Gayoon hat fast dasselbe Outfit, wie Sohyun. Nur, dass sie hellere Hot Pants trägt und ein weißes 
Shirt ohne Ärmel. Der Spruch bei ihr lautet DO IT YOURSELF. Abgerundet wird es durch eine 
schwarze Kappe, was für sie in Babsis Augen vollkommen ungewohnt wirkt, ihr aber extrem gut 
steht. Jiyoon hat sich die Haare sehr kurz schneiden lassen und trägt eine dunkle Jeans und ein 
beiges Oversize Oberteil mit kurzen Ärmeln dazu. Jihyun, die Leaderin der Mädchen, trägt zu 
graubraunen Sneakers einen kurzen Jeansrock und ein weißes Oberteil. Ihre Haarmähne ist eine 
Pracht, die Babsi nur zu gerne hätte. 
 
Woohyun hingegen ist extrem schick gekleidet. Trägt zwar auch Sneakers – schwarz-weiße – aber 
dazu eine hochglänzende, schwarze Latexhose, ein weißes Shirt und ein schwarzes Jackett darüber. 
Dass er sich die Haare extra gemacht hat, merkt man – aber wann tut er das nicht. Sungyeol kennt 
man es an der Nasenspitze an, dass er nicht hier sein will. Er redet kaum und sitzt eher wie ein 
abwesender Stein unter den anderen. Trägt eine graue Jeans und ein schwarzes, einfarbiges Shirt. 
Auch er hat sich die Haare ein wenig gestylt, aber dabei nicht zu dick aufgetragen. Changjo ist der 
letzte im Bunde – er trägt graue Sneakers, eine blaue Jeans mit ausgewaschenem Effekt und ein 
weißes, ärmelloses Shirt, das ihm locker um die Hüften liegt. Darunter trägt er ein eng anliegendes, 
weißes Tanktop. 
 
So gesehen hat Doojoon also alle ihre Freunde eingeladen – und ein paar wenige weitere, bei denen 
es wohl unhöflich gewesen wäre, sie nicht auch einzuladen. Wie etwa Eunkwang für Taekwoon oder 
Gayoon, weil die anderen Geomjeongs auch hier sind. Und dann waren nur noch 2 Mädels von 
4minute übrig, also durften die auch gleich kommen. 
 
Es hat sich viel in der Zeit verändert, in der sie nicht unter den Leuten war. Selbst, wenn es sich nur 
um 3 Wochen handelt. Niemand weiß besser, als sie, wie viel sich in diesen 21 Tagen tun kann. 
Immerhin ist es ja doch fast ein ganzer Monat. Und manche von ihnen hat sie davor schon kaum 
gesehen. 
 
Taekwoon etwa… aber der zählt nicht. 
Oder Diana. Und Woohyun. 
 
Gerade tief einatmend und noch immer unschlüssig, zu wem sie als erstes gehen soll, ist es 
schließlich Teen Tops Maknae, der sie in dem Moment bemerkt und völlig eingefroren auf seinem 



Platz hockt. Er hört just in dem Augenblick auf, seine Hand zu bewegen und hält sie nun auf halber 
Höhe zu seinem Mund, den er gerade geöffnet hält. Woohyun blickt ihn fragend an, genauso wie 
Sohyun, die nun seinem Blick folgen. 
 
   
 Changjo, 19 Jahre alt 

Hat sich enorme Vorwürfe gemacht, nachdem Babsi im Krankenhaus gelandet ist. Jedes Mal, 
wenn er sie besucht hat, hat er sich mehrmals bei ihr dafür entschuldigt und sich gefragt, ob sie 
womöglich am 27. März eine Lüge von sich gegeben hat, dass sie so vom Pech verfolgt worden 
ist. 

 

   
 
Dann ist es Sohyun, die einen Schrei loslässt und sofort Gayoon neben ihr alles in die Hände drückt, 
das sie in dem Moment hält – nur, um dann sofort aufzuspringen und auf das Mädchen los zu 
sprinten. 
 
Changjo ist in dem Moment natürlich das Essen nun auch nicht viel wichtiger, also taut er 
augenblicklich auf, erhebt sich und stellt alles, was er hat, auf seinen Platz. Woohyun rennt 
regelrecht an ihm vorbei, als er den ersten Schritt macht. 
 
Dass sie nicht einmal in so einem Moment Ruhe geben können und sich Mal nicht an die Gurgel 
gehen, steht vollkommen außer Frage. Deshalb ist es nicht groß verwunderlich, dass Woohyun der 
Sängerin einen dementsprechenden Rempler gibt, als er sie eingeholt hat und die beiden auf halbem 
Weg fast schon zu raufen beginnen, während Jonghyun nun ein leichtes Spiel hat und ganz 
unbeeindruckt an den beiden vorbei geht, ohne dass es den zwei anfangs bewusst auffällt. 
 
„Gnah, lass mich los!“, brüllt Sohyun und tritt nach Woohyun, aber er weicht gerade noch 
rechtzeitig aus. 
 
„Ich will der Erste sein!“, brüllt er zurück und hält sie mit der flachen Hand an ihrer Stirn zurück, 
bevor sie nun wie eine Wilde mit den Händen zu wedeln beginnt und nach ihm greifen will, dabei 
aber nichts erwischt, weil Woohyuns Arme im Gegensatz zu den kurzen Stummelärmchen von ihr 
um einiges länger sind. 
 
Ein klein wenig aus der Puste dreht Sohyun den Kopf zur Seite und sieht nun, wie Changjo gerade 
vor Babsi stehen bleibt. Sie schreit schrill und schlägt Woohyuns Hand nun von ihrem Kopf, 
trampelt los und brüllt: „GEH! WEG VON IHR!“ 
 
Woohyun tut es ihr gleich und rennt sofort hinterher, während Hakyeon bei dem Anblick nur den 
Kopf schütteln kann, Jo breit grinst und Doojoon seinen üblichen, ungläubigen Blick aufsetzt, weil 
er es hier mit einer Horde von Verrückten zu tun hat. Eunkwang grinst ebenfalls breit und 
Taekwoon beobachtet dieses Schauspiel mit vorerst noch skeptischer Miene. 
 
„Ahhh, ich will auch!“, schreit Diana energisch los, doch Junhyung ist so gemein und hält sie am 
Arm zurück, wodurch sie fast auf ihn drauffällt. Yoseob kriegt grad einen Lachkrampf und hält sich 
seinen Bauch, der schon zu schmerzen anfängt. 
 
Babsi hat ihren kleinen Teller mittlerweile auf einen kleinen Gartentisch neben sich abgestellt, geht 
aber noch einen Schritt zurück, weil ihr der Tumult, der von Sohyun und Woohyun ausgeht, nicht 
ganz geheuer ist. Changjo geht ihr hinterher und beißt sich bereits auf die Lippen, um ich ein 
Grinsen zu verhalten. 
 



In dem Moment, als er die Arme ausbreiten will, rempelt ihn Sohyun so wild an, dass er mit ihr zur 
Seite kippt und sie auf ihm drauf landet. Woohyun macht einen Satz in Babsis Richtung und 
umarmt… die Luft. 
 
„Was zum-“, gibt er gerade von sich, da wirft ihm ausgerechnet Dongwoon einen überheblichen 
Blick von der Seite zu. 
 
Er hat das Mädchen geschnappt und hält sie gerade mit größter Leichtigkeit neben sich, während er 
den Kopf zur Seite gedreht hat und den Sänger von Infinite ganz düster anstarrt. „Ihr benehmt euch 
wie die Affen.“, sagt er zu den dreien und rümpft ganz dezent die Nase. „Außerdem bin ich 
derjenige, den sie am meisten mag.“ 
 
   
 Dongwoon, 23 Jahre alt 

Nach wie vor ein ziemlicher Playboy, hat aktuell was mit Sohyun am Laufen. Wird bestimmt 
amüsant, das dem Mädchen hier beizubringen. Hat sich mittlerweile einen leichten Narren an 
den beiden Mädchen aus Österreich gefressen, selbst wenn er es niemals zugeben würde.  

 

   
 
„JA IST KLAR!“, brüllt Sohyun und hüpft schon wieder auf, noch während sich Changjo ächzend 
aufrichtet und dem Sänger von BEAST nun einen düsteren Blick zuwirft. 
 
Auch Woohyun verengt die Augen ganz düster und funkelt den Sänger ganz böse an, während 
Sohyun nun um ihn herum hüpft und an seinen Armen zieht, dass er das Mädchen endlich loslässt 
und sie als nächste dran sein kann, Babsi zu umarmen. 
 
Yoseob hat es mittlerweile geschafft, sich lachend aufzurichten und geht gerade auf die beiden zu, 
schüttelt dabei aber selbst den Kopf, als er schließlich bei ihnen stehen bleibt.  
 
„Jetzt lass sie runter, sie guckt schon so verschreckt.“, sagt er zu Dongwoon. 
 
Der dreht nur skeptisch seinen Kopf zu Babsi und lässt sie nun tatsächlich sanft auf den Boden. Im 
nächsten Moment, als sie den Kopf hebt und ihn ganz perplex anstarrt, verziehen sich seine 
Mundwinkel zu einem erleichterten Schmunzeln. „Ich sag das nie wieder.“, meint er und hebt die 
rechte Hand, um tadelnd seinen Zeigefinger zu schwingen, „Pass gut auf.“  
 
Sie blinzelt ihn daraufhin nur fragend an, da sagt er schon: „Du hast mir echt gefehlt.“ Ein 
Quietschen von Diana ist zu hören, weil sie das so süß findet, dass ausgerechnet Dongwoon sowas 
sagt. „Also komm nicht auf die Idee, sowas nochmal zu machen.“ 
 
Babsi senkt den Blick und beißt sich nun aufgeregt auf die Unterlippe. Ihr Herz beginnt zu klopfen, 
als sie seine Worte hört und dann nickt sie schüchtern. 
 
„Ahhhh, sie ist so putzig!“, schreit Diana begeistert los und hüpft nun auf, um sich auch zu der 
Gruppe zu gesellen, dicht gefolgt von Junhyung. Kikwang grinst nur erleichtert, dass es ihr gut geht 
– er hat selbst keine Ahnung, ob es angebracht wäre, wenn er sie umarmt, oder nicht.  
 
Und Hyunseung kriegt einen solch derben Todesblick von Hyunah zugeworfen, dass er nicht im 
Traum daran denkt, aufzustehen und das Mädchen zu umarmen.  
 
Da geht er lieber den Weg des geringsten Widerstands. 
 



„Bei jedem anderen hätte das jetzt schwul geklungen.“, bemerkt Yoseob amüsiert und Dongwoon 
nickt im nächsten Augenblick grinsend. 
 
„Ich weiß.“, bestätigt er und grinst daraufhin nur noch breiter. 
 
   
 Yoseob, 24 Jahre alt 

Hat in der vergangenen Zeit bei einem Musical mit Taekwoon zusammengearbeitet und sich 
dabei mit ihm angefreundet. Allerdings hat er es tunlichst vermieden, ihn nach Babsi zu fragen 
und hat sie nicht so oft im Krankenhaus besucht, aus Respekt ihm gegenüber. Will nach wie vor 
derjenige unter BEAST sein, zu dem sie sich am meisten hingezogen fühlt, bleibt dabei aber wie 
üblich der Meister der Zurückhaltung. 

 

   
 
Yoseob kneift das Mädchen in den Oberarm, damit sie den Kopf zu ihm dreht, da legt er ihr die 
Hand schon an den linken Oberarm und drückt sie etwas zu sich, reibt ihr am Arm entlang und 
grinst sie zufrieden an.  
 
Für ihn reicht es schon, dass sie einfach nur hier bei ihnen steht, mehr braucht er nicht. 
 
„Babsiiii~“, kommt es nun von Diana, die endlich diesen wilden Haufen erreicht hat. 
 
   
 Diana, 22 Jahre alt 

Ist in der ganzen Zeit, die Babsi im Krankenhaus gelegen hat, eine tickende Zeitbombe gewesen 
und hat jeden angeschnauzt, der sie nur schief angesehen hat. Will es nie wieder so weit kommen 
lassen, dass der Kontakt zwischen ihnen beiden so dermaßen abbricht und ist mittlerweile der 
Meinung, dass ihr beider neues Leben in Seoul eine Art Karma dafür ist, dass sie in Österreich 
ein so unspektakuläres Leben geführt haben. Will aber absurder Weise keinesfalls mehr 
tauschen, nachdem sie eine Pro-und-Contra-Liste mit all den Veränderungen seither geschrieben 
hat. 

 

   
 
Das Mädchen dreht den Kopf zu ihr und grinst breit. Sie ist die erste, bei der sie freiwillig die Arme 
in deren Richtung streckt, um sich umarmen zu lassen. 
 
Jetzt können sich die anderen nicht mehr halten und stürmen auf sie zu.  
Umarmen Diana dabei mit, ist ihnen ganz egal. 
 
Ein regelrechter Menschenhaufen bildet sich, bei dem jeder jeden umarmt – nicht einmal 
Dongwoon bleibt in dem Augenblick davon verschont, schiebt aber immer wieder Woohyuns Hand 
von sich und wirft ihm einen angewiderten Blick zu. 
 
„Die haben ja echt nen Knall.“, stellt Hakyeon fasziniert fest, während er den Kopf schüttelt und die 
Arme miteinander verschränkt. 
 
Eunkwang, der zwischen ihm und Taekwoon steht, kommentiert äußerst amüsiert: „Der Kumpel, 
mit denen sie sich ständig Wortgefechte liefern und das kleine Prinzesschen.“ 
 
   
 Eunkwang, 23 Jahre alt 

Selbst ihn hat Taekwoon in der vergangenen Zeit kaum an sich rangelassen. Er macht sich 
 



Sorgen um die beiden und fragt sich, was jetzt wohl aus ihnen werden wird. 
   
 
„Prinzesschen?“, erwidert Hakyeon stirnrunzelnd und dreht den Kopf zu Eunkwang. Auch 
Taekwoon wirft ihm einen kleinen Seitenblick zu, sagt aber nichts. 
 
BTOBs Leader nickt energisch. „Fass sie an und du bist tot.“, sagt er völlig ernst und dreht den Kopf 
zu N, der ihn nun sprachlos anstarrt. Dann zuckt er mit den Schultern. „Diana kann sich ganz gut 
selbst verteidigen und das wissen sie.“ 
 
„So viel zum Thema, sie mag dich am liebsten!“, hören sie dann schon wieder Sohyun rufen. Sie 
scheint ganz empört davon zu sein, dass Dongwoon das Mädchen einfach geschnappt hat und wird 
ihm das wohl nicht so schnell verzeihen. 
 
Junhyung steht in der ganzen Zeit über ein wenig abseits von dem Haufen und schüttelt den Kopf. 
Natürlich schmunzelt er dabei, wenn er ihnen so zuhört. Aber es ist nicht sein Stil, sich in eine 
Gruppenumarmung zu werfen und sich von allen abtasten zu lassen. 
 
„Wir wissen alle, dass sie Dongwoon nicht leiden kann!“, ruft Hyunseung nun hinterher, formt dabei 
seine Hände so, als sollten sie ein nützliches Megafon bilden. 
 
„So ein Unsinn!“, ruft der aber sofort zurück und zeigt ihm eine schnelle Grimasse, die Hyunah zum 
Lachen bringt. Mit der versteht sich Dongwoon schließlich auch ganz gut – sie ist ja vom selben 
Schlag. Aber so einen Status, wie die anderen beiden wird sie wohl nicht so schnell erreichen. 
 
„Ihr habt Probleme.“, murmelt der Rapper nun. 
 
   
 Junhyung, 24 Jahre alt 

Hat in der letzten Zeit selbst kaum was mit Diana zu tun gehabt, außer sie hin und wieder beim 
Fernsehen in den Arm zu nehmen. In ihrer Beziehung sind sie seit ihrem Kurzurlaub nach 
Amerika nicht groß weiter gekommen, weil direkt danach die Rüge von Taekwoon gekommen ist. 
Aber er ist gut darin, sich in Geduld zu üben und beschäftigt sich in der Zwischenzeit anderweitig 
– mit Komposition zum Beispiel.  

 

   
 
„Ja~“, raunt Yoseob nun mit dunkler Stimme und pattet dem Rapper über den Vorderkopf. „Du hast 
ja auch rein gaaaar kein Interesse daran, ob sie dich mag oder nicht.“ 
 
Unbeeindruckt setzt Junhyung nun einen überheblichen Blick auf. „Nein.“, sagt er ganz lässig und 
neigt den Kopf zur Seite, um Yoseob anzusehen. „Ich weiß, dass sie mich mag. Das ist der 
Unterschied.“ Babsi kichert in dem Moment und auch Diana fängt an, zu lachen. „Siehst du.“, 
schmunzelt er Yoseob nun an. 
 
„Komm dir nicht so gut vor.“, erwidert Sohyun nun und zeigt dem Rapper die Zunge, wofür er nur 
ein leises, aber unbeeindrucktes Lachen übrig hat. 
 
   
 Sohyun, 19 Jahre alt 

Hat kein Problem damit, dass Dongwoon 3 Jahre älter als Ravi ist und zieht es sogar vor, damit 
anzugeben und Ravi damit zu ärgern, dass sie ausgerechnet BEASTs Playboy für sich gewinnen 
hat können. Wird kein großes Geheimnis darum machen, was Babsi angeht und kann es offen 

 



gestanden gar nicht erwarten, mit ihr darüber zu reden. Jetzt, wo sie wach ist, und sie endlich 
Mal was Interessantes zu erzählen hat. 

   
 
„Ihr seid echt unmöglich.“, kommentiert nun Doojoon, der sich in dem Moment zu ihnen gesellt 
und die Sängerin von 4minute nur skeptisch anblickt, woraufhin sie ganz unschuldig ihre Zunge 
zurückzieht und den Leader scheinheilig anlächelt.  
 
Er wandert mit dem Blick rüber zu VIXX, die seitlich von ihm stehen und wirft Taekwoon einen 
fragenden Blick zu, aber er erwidert ihn nicht, sondern schaut immer nur Babsi an. Letztlich geht er 
davon aus, dass es keiner der anderen hier weiß, dass die beiden jetzt wieder zusammen sind und 
will nicht unbedingt derjenige sein, der die Bombe platzen lässt. 
 
   
 Doojoon, 25 Jahre alt 

Hat neben Taekwoon und Diana vermutlich den größten Schreck bekommen, als Babsi den 
Unfall gehabt hat. Er will auf keinen Fall nochmal jemanden durch einen Unfall verlieren, der 
ihm wichtig geworden ist und hat sich vorgenommen, trotz allem auf das Mädchen aufzupassen 
und ihr nun der Freund zu sein, der er schon vor Monaten hätte sein sollen. Will ihr Angebot 
annehmen, dass sie ihm trotzdem hilft, über Dahee hinwegzukommen und hat auch schon eine 
Idee dafür. Konfrontation. Er will ihr Grab besuchen. 

 

   
 
„Was, die gehen nur ihrer üblichen Diskussion nach.“, bemerkt Diana grinsend, weil es nicht das 
erste Mal ist, dass unter den Jungs das Thema losbricht, wer jetzt Babsi für sich gewinnt, wo 
Junhyung sie doch schon hat und er nicht alle beide haben kann. 
 
„Ja.“, seufzt Doojoon und schüttelt den Kopf. Dann deutet er mit einem Kopfnicken auf Babsis Teller 
und sieht sie an. „Iss was.“, befiehlt er regelrecht, weil ihre Mittel nicht auf nüchternen Magen 
wirken sollten. 
 
Dongwoon ist derjenige, der dem Mädchen den kleinen Teller reicht, dann gehen sie auf die Runde 
von BEAST zu und setzen sich. Auch die anderen gesellen sich zu ihnen und bilden nun endlich 
einen einzigen, großen Kreis voller Menschen.  
 
Jeder sitzt auf einem gemütlichen Sitzkissen, um nicht auf der Wiese zu hocken und Max nutzt es 
voll und ganz aus, so viele Hände auf einmal zu haben, die sich darum kümmern, ihn nach Strich 
und Faden zu verwöhnen. 
 
Es ist eine etwas ungewöhnliche Sitzreihung, aber sie sitzen alle so nahe beisammen, um jeden zu 
verstehen, aber weit genug auseinander, dass einzelne Leute untereinander eigene Gespräche führen 
können. 
 
In ihrer Mitte haben sie nun alles Essen ausgebreitet und lassen es sich schmecken. Max ist 
jedenfalls so gut erzogen, dass er sich nicht einfach etwas davon schnappt, sondern wartet, bis man 
ihm etwas davon von sich aus gibt.  
 
Überhaupt zieht der Shiba Inu es vor, außen um die Leute herum zu laufen und Streicheleinheiten 
anstatt von Essen zu kassieren. 
 



 
 

„Und, was… hab ich verpasst?“, fragt Babsi, während sie sich Mühe gibt, Taekwoon nicht allzu 
offensichtlich anzustarren. Das erweist sich allerdings als äußerst schwierig, denn er sitzt ihr direkt 
gegenüber und macht im Gegensatz zu ihr keinen Hehl daraus, sie ganz offensiv zu beobachten. 
 
Yoseob ächzt sofort, als er sieht, wie sich Sohyun vor ihm augenblicklich in Position begibt. Wie sie 
es immer tut, wenn sie anfängt, etwas zu erzählen. „Stell doch nicht so eine Frage, jetzt erfahren 
gleich alle hier Dinge, die sie gar nicht wissen wollen!“, ruft er. 
 
Doch 4minutes Sängerin lässt sich davon nicht beeindrucken. „Ich hab drauf gewartet, dass du das 
fragst!“, gibt sie ganz direkt zu und legt ganz außer sich vor Freude ihr Essen vor sich ab und reibt 
sich die Hände. 
 
Babsi runzelt verwundert die Stirn und fragt sich, was wohl jetzt Großes kommt, wo sie schon so 
aufgeregt ist. Allerdings gibt es jemanden, der keine Lust darauf hat, dass dieses Thema nun groß 
breitgetreten wird. 
 
„Sie hat was mit Dongwoon.“, kommentiert Kikwang trocken, woraufhin Yoseob neben ihm 
schallend zu lachen beginnt und die Sängerin augenblicklich verdattert verstummt und sich irritiert 
zu ihm umdreht. 
 
„Du… Arsch, ich wollte ihr grade-“, beginnt sie, doch Kikwang lässt sie nicht ausreden. 
 
„Boah bitte, spar dir das für nen Moment unter 4 Augen auf. Keiner hier will die Details wissen.“, 
giftet er. 
 
   
 Kikwang, 24 Jahre alt 

Verträgt sich mittlerweile wieder mit Diana und hat ihr sogar angeboten, mit ihr das Zimmer zu 
tauschen. Denkt sich seinen Teil, weil sie panisch abgelehnt hat, will aber in Zukunft Junhyung 
darauf ansprechen, ob er nicht mit Dongwoon tauschen möchte. 

 

   
 
Barbara schaut indessen zu Wonsik, der neben Taekwoon sitzt und gerade höchst interessiert 
seinem Essen nachgeht. Sie runzelt die Stirn und bleibt im nächsten Moment kurz bei Leo hängen, 
der mit seinem Teller längst fertig ist und ihren Blick erwidert. 



 
Selbst, wenn sich keiner der Anwesenden darüber wundert, dass er sie so offensichtlich fixiert, 
fragen sich doch so einige unter ihnen, was nun mit ihnen beiden ist. 
 
Obwohl sie erst gestern mit ihm alleine gewesen ist, hat sie jetzt erst Recht das Problem, seinem 
Blick nicht lange standhalten zu können und wendet errötet das Gesicht ab, was nicht wenigen 
direkt auffällt. 
 
„Na gut, dann was anderes.“, meint Sohyun nun schulterzuckend. „Es hat sich kaum was verändert.“, 
sagt sie und deutet auf Changjo. „Der Holzkopf ist immer noch in Namjoo verknallt-“ 
 
„Was? Ernsthaft?!“, kommt es amüsiert von Hyuk, während Changjo gequält die Augen schließt. 
 
„-Woohyun ist grade dabei, sich an Girl’s Generations Sooyoung ran zu werfen-“, geht es weiter und 
als der Sänger ihr einen verstörten Blick zuwirft, winkt sie ab. „Ach komm schon, das interessiert 
weder Joon, noch Leo, was du in deiner Freizeit machst.“ Sie dreht den Kopf zurück zu Babsi. „Und 
Sungyeol hat was mit-“ 
 
„Das geht keinen was-“, versucht Gayoon ihr ins Wort zu fallen. 
 
Aber Sohyun sieht sich davon nicht gerade beeindruckt. „-Jihyun.“ 
 
   
 Jihyun, 24 Jahre alt 

Hat in der Zeit was mit Sungyeol angefangen, in der Taekwoon regelrecht im Krankenhaus 
gewohnt hat. Sie wissen beide, dass sie etwas Verbotenes tun – während sich Jihyun nicht gerade 
wohl fühlt, weil das durch ein bisschen zu viel Soju angefangen hat, ist es Sungyeol total gleich. 
Er will einfach nur Ablenkung von seinen privaten Problemen. 

 

   
 
Doojoon hört in dem Moment auf, sein Fleisch zu kauen und wirft 4minutes Leaderin einen 
skeptischen Blick zu, den sie nur damit resigniert, dass sie peinlich berührt den Kopf senkt. Dass 
Taekwoon vermutlich nichts davon wissen will, kann er sich denken – der hat in den letzten 
Wochen auch deutlich anderes zu tun gehabt, als sich um seinen Posten als Elite zu kümmern. Aber 
dass ein Geomjeong was mit einer Leaderin anfängt, ist eigentlich… verboten. 
 
Augenblicklich wirkt die Stimmung etwas gedrückt. Nicht nur, dass die komplette Elite anwesend 
ist. Unter ihnen sitzen so einige Personen, die offiziell nichts von ihren Hintertürchen wissen 
dürften. 
 
„Gut gemacht.“, murmelt Gayoon genervt und blickt nun sofort in Taekwoons Richtung, weil sie 
nicht weiß, wie sie reagieren soll. Auch Gain fühlt sich nicht gerade wohl, während Sungyeol 
unbeirrt weiter sein Essen ins ich reinstopft und die ganze Welt zu ignorieren scheint. 
 
   
 Sungyeol, 22 Jahre alt 

Davon abgesehen, dass er wissentlich die Gesetze des Systems bricht, hat sich bei ihm nicht viel 
getan. Nach wie vor macht er seiner Stiefmutter das Leben schwer. Nach wie vor hat er damit zu 
kämpfen, dass sein Vater beschlossen hat, eine andere Frau zu heiraten und nun will auch seine 
Mutter nochmal heiraten. 

 

   
 



„Was ist daran so schlimm?“, fragt Sohyun und deutet auf Diana. Ihre Abneigung dem Mädchen 
gegenüber hat sich wohl nur noch verdeutlicht, aus welchem Grund weiß sie aber selbst nicht so 
genau. „Doojoon hat für die beiden auch die Regeln geändert. Soll Sungyeol doch vögeln, wen er 
will.“ 
 
„Diese Wortwahl.“, bemerkt Yoseob stirnrunzelnd. Er ist immer wieder schockiert darüber, wie 
ähnlich das Mädchen Dongwoon doch ist. 
 
„Du dürftest auch nicht mit Dongwoon zusammen sein.“, stellt Kikwang trocken fest. 
 
„Na und, Hyunah auch nicht mit Hyunseung!“, erwidert sie trotzig, woraufhin sich die beiden einen 
kurzen, unschlüssigen Blick zuwerfen, wie sie darauf reagieren sollten. 
 
   
 Hyunseung, 24 Jahre alt & Hyunah, 22 Jahre alt 

Sind nach wie vor ein Paar, sehen sich aber immer mehr mit Problemen des Systems 
konfrontiert. Hyunah weiß, dass sich immer mehr Leaderinnen beschweren, dass Hyunseung sie 
ablehnt und sie weiß auch, dass mittlerweile immer mehr Idols Verdacht schöpfen, dass 
zwischen ihnen beiden etwas läuft. 

 

   
 
„Hört auf, euch zu streiten!“, ruft Babsi, aber das hilft nicht gerade. 
 
„Willst du hier tatsächlich allen das Leben schwer machen?“, fragt Woohyun ein wenig schockiert.  
 
   
 Woohyun, 23 Jahre alt 

Verbringt so viel Zeit, wie möglich, mit seiner Großmutter – will dabei aber nicht seine anderen 
Freunde vernachlässigen und ist deshalb heute hier her gekommen. Fürchtet jeden Tag, dass er 
für seine Halmoni der letzte sein könnte.  

 

   
 
Er kann ja verstehen, dass sie sich freut, dass Babsi aus dem Krankenhaus entlassen und hier bei 
ihnen ist. Aber mit diesen Aussagen geht sie trotzdem zu weit. Das sind alles schon Dinge, die weit 
über ihre Grenzen hinausschlagen und die keiner der Anwesenden wirklich wissen sollte. 
 
„Wir sind ja unter uns.“, versucht Sanghyuk das Ganze etwas zu beschwichtigen. Aber auch nur mit 
mäßigem Erfolg, genauso wie es vorher Babsi ergangen ist. 
 
   
 Sanghyuk, 19 Jahre alt 

Hält sich bis auf die Tatsache, dass er einer der Boho Kingka ist, aktuell sehr aus dem System 
raus. Hat auch kein Interesse daran, etwas mit einem Idol anzufangen und lebt bis auf die Arbeit 
mit VIXX lediglich in den Tag hinein. 

 

   
 
„Richtig.“, stimmt ihm Diana diplomatisch zu. Junhyung wirft ihr einen seltsamen Blick zu. Denn 
besonders sie sollte sich da nicht mit einbringen, wenn jemand ohne Titel so einen Streit anfängt. 
Doch die Grenze zwischen privat und Josu zu kennen, ist keine Leichtigkeit. 
 
„Und das ist Grund dafür, dass sie Sachen ausplappert, die keinen was angehen?“, fragt Gayoon 
deshalb im nächsten Moment und hat dabei die Stirn mit überheblichem Ausdruck gerunzelt. 



 
   
 Gayoon, 24 Jahre alt 

Weiß nicht, was sie von den aktuellen Entwicklungen halten soll. Seitdem Taekwoon kaum Zeit 
dafür hat, ins Büro zu kommen, geht es fast drunter und drüber. Findet, dass Doojoon alleine 
eher überfordert wirkt und hofft darauf, dass Leo bald wieder zurückkommt. 

 

   
 
„Ach kommt schon.“, gibt nun auch Hongbin von sich, „Wir wollten hier feiern, nicht streiten.“ 
Babsi senkt gerade betrübt den Kopf, denn so hat sie sich das hier definitiv nicht vorgestellt. 
 
   
 Hongbin, 20 Jahre alt 

Hat sich in der Zeit, die für die Eternity Promotions laufen, etwas besser mit Taekwoon 
angefreundet und fühlt sich fast schon ein wenig geehrt, dass ihn sein älterer Kollege als 
ebenbürtig genug sieht, mit ihm zu scherzen oder mehr zu reden, als er es etwa mit Hakyeon 
oder Hyuk tut. 

 

   
 
„Sag das Sohyun.“, giftet nun Woohyun düster, doch die Sängerin sieht sich in keiner Schuld. 
 
„Meine Güte, hört auf, euch zu streiten.“, kommentiert jetzt auch schon Hakyeon, der sich sonst nie 
in so Gespräche einmischt, sondern meist nur den stillen Zuhörer gibt. 
 
   
 Hakyeon, 24 Jahre alt & Jiyoon, 23 Jahre alt 

Seine Beziehung zu Jiyoon ist nach wie vor aufrecht, er muss sich allerdings langsam damit 
abfinden, dass er sich absurderweise immer mehr zu Taekwoon hingezogen fühlt. Dass dem das 
auffällt, wundert ihn nicht. Aber es wird ihm immer wieder schmerzlich bewusst, wenn Leo ihn 
abweist oder von sich stößt. 

 

   
 
Doojoon versucht, die Situation etwas in den Griff zu bekommen. Denn ihm wird in dem Moment 
bewusst, dass sie mehr und mehr zu eskalieren droht, anstatt dass sich die Streiterei etwas legt. 
„Hört auf jetzt.“, sagt er mit ernster Stimme, woraufhin nun tatsächlich die Leute verstummen und 
ihn ansehen. „Es müssen sich… sowieso ein paar Dinge ändern.“, sagt er, nachdem er vorhin erst 
Nachrichten an alle CEOs geschickt hat, dass er dringend ein neues Meeting einberufen will. 
 
„Ach, und welche?“, fragt nun Eunkwang skeptisch, damit der auch Mal wieder was von sich gibt. 
 
BEASTs Leader blickt auffordernd in Taekwoons Richtung, woraufhin nun einige seinen Augen 
folgen und irritiert, aber dennoch neugierig beim Gyoche hängen bleiben. 
 
Alle warten sie darauf, dass er etwas sagt, da senkt er den Kopf etwas und blickt nun 
verschwörerisch das Mädchen an, das ihm gegenüber sitzt. 
 
„Was ändert sich denn?“, fragt nun auch Sohyun. 
 
Der Leader von BEAST befeuchtet eben seine Lippen, räuspert sich. Dann meint er: „Der… Gyoche 
wird ein paar seiner Aufgaben nicht mehr… ausführen.“ 
 



Nun ist es Gayoon, die sich hier zu Wort meldet. „Willst du ihn aus dem Amt nehmen oder wie?“, 
fragt sie fast schon ein wenig schockiert. Daraufhin schüttelt Doojoon demonstrativ den Kopf. 
 
„Nein.“, sagt er, „Aber er wird sich nicht weiter mit Golden Queenkas oder der Black beschäftigen.“ 
 
Sohyun wirft Taekwoon einen neugierigen Blick zu. Fragt sich, ob das was mit seiner Zuneigung zu 
Babsi zu tun haben könnte. 
 
„Warum?“, fragt nun Diana. Sie ist sich sicher, dass es mit seiner Verlobung zu tun hat. Aber sie 
weiß nicht, was für Ausmaße das tatsächlich auf die Szene haben könnte. 
 
„Meine Schwester ist schwanger.“, sagt er und lehnt sich nun etwas zurück. „Und meine Eltern 
wollen meine Verlobungsfeier nächste Woche abhalten.“ Nun weiten sich Babsis Augen. Ein 
bisschen erdrückend ist diese Info für sie, weil nun doch alles ein wenig schnell geht. Aber 
andererseits… ob nächste Woche oder in einem Jahr… was macht es für einen Unterschied. Sie will 
mit ihm zusammen sein. 
 
„Verlobungsfeier.“, wiederholt Diana nun erdrückt und nickt fast ein wenig benommen. 
 
„Ja.“, erwidert Taekwoon und fixiert dabei ganz eindringlich das Mädchen gegenüber. 
 
„Die CEOs müssen sich sowieso damit abfinden, dass ein Rollentausch stattfinden soll.“, gibt nun 
Doojoon wieder von sich und erntet einen fragenden Blick von Kikwang. 
 
„Wieso?“, fragt dann Jihyun, die sich nun gar nicht mehr richtig auskennt. 
 
„Weil… die Useon nun gewissermaßen gar keinen Boseog mehr tragen wird.“, sagt er und sieht Babsi 
mit einem auffordernden Blick an. Er will wirklich nicht derjenige sein, der es allen verrät. Aber 
durch Sohyuns Gerede bleibt es fast nicht aus, das Thema anzuschneiden, um die Streitereien zu 
beenden. Babsi greift sich instinktiv ans Ohr. Sie trägt ja derzeit auch gar keinen, weil er ihr im 
Krankenhaus abgenommen worden ist. 
 
„Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.“, meint nun auch Gain. 
 
Während Jo schon amüsiert in sich rein grinst, kommentiert jetzt auch er: „Sie wird nen Ring tragen, 
keinen Ohrstecker.“ 
 
„Einen Banji?“, fragt Diana verdutzt und schaut zu Taekwoon. „Willst du sie zur Elite machen?“ Gain 
und Gayoon wechseln verwirrte Blicke. 
 
„Kein Banji.“, erwidert Jo und grinst Babsi nun amüsiert an. „Ein Verlobungsring.“ 
 
Sohyun klappt der Mund auf. Sie blickt sofort zu Taekwoon, der nun selbst amüsiert in Babsis 
Richtung blickt, während sie jetzt knallrot den Kopf senkt und sich am liebsten ganz weit weg 
wünscht. 
 
„NEIN.“, keucht sie und schlägt sich sofort die Hände an die Wangen. 
 
„Oh doch.“, erwidert Jo fast ein bisschen stolz auf das tollpatschige Mädchen und klopft ihr an den 
Rücken. 
 



Hakyeon klappt nun auch der Mund auf. Er dreht irritiert den Kopf zu Taekwoon, der aber für 
niemand anderes mehr Augen hat, als für seine… Verlobte – hat er das gerade richtig verstanden?! 
 
Diana fängt aus einer absurden Laune heraus an, zu lachen. Gain grinst auch breit und hält sich die 
geballte Faust vor den Mund, während Woohyun nur verwirrt Taekwoon anstarrt und Gayoon 
ebenfalls den Sänger von VIXX fixiert und sich fragt, wann er sie danach gefragt hat. 
 
Dann lässt Hakyeon den Kopf sinken und starrt fast ein wenig verstört das Essen an, das noch 
zwischen ihnen allen liegt. Die Situation ist nun eindeutig. Taekwoon meint wirklich sie damit. 
Sie hat ja gar keine Ahnung, was das für sie bedeutet, in seine Familie einzuheiraten. Selbst, wenn es 
sich dabei um Jahre handelt, in denen sie ‚bloß‘ Verlobte sein werden. 
 

 
 
Etwas unschlüssig sitzt Babsi tags darauf auf dem großen, gemütlichen Sofa, das in seiner dunklen 
Farbe unheimlich gut in die restliche Einrichtung von Taekwoons Apartment passt. Es ist eine 
Wohnung, die kreisrund durch eine Treppe vom Eingang nach unten führt.  
 
Dort gibt es verschiedene Räume, wie sein Schlafzimmer, ein großes Badezimmer, eine Küche und 
eine kleine Speisekammer. Durch die bodenlange Fensterfront hat man von hier oben einen 
wahnsinnig atemberaubenden Ausblick über den gesamten Stadtteil. Sie will ja gar nicht wissen, wie 
viel das gekostet hat, das hier alles so einrichten zu lassen. 
 
Mit einem mürben Seitenblick in seine Richtung stellt sie sich die Frage, was sie eigentlich von ihm 
weiß und warum bei ihm nie die Fragen durch ihren Kopf gegeistert sind, die es während der 
Beziehung zu anderen immer gegeben hat. 
 
Seinen Vater und eine seiner Schwestern kennt sie mittlerweile. Wie wohl seine restliche Familie 
ist? Das macht sie neugierig… Wie die wohl wohnen? In welchen Verhältnissen… sein Vater ist doch 
ein hohes Tier, was macht seine Mutter? Was machen seine Schwestern, wenn eine davon heiraten 
und ein Kind bekommen wird? So viele Fragen… 
 
„Ist dir der Film zu langweilig?“, dringen plötzlich seine Worte an ihre Ohren. Ertappt – und 
natürlich auch gleich hochrot deswegen – wendet sie den Blick ab und starrt ganz penetrant auf den 
Fernsehbildschirm. Sie bemerkt gar nicht, dass er jetzt selbst amüsiert das Bild betrachtet. 
 
Als sie sich eine Weile nicht rührt, greift er nach der Fernbedienung und pausiert den Film. Irritiert 
dreht sie den Kopf zu ihm und stockt, als ihr klar wird, dass der seine schon längst in ihre Richtung 
geht. 
 
„Was ist?“, fragt sie und schluckt schwer. 
 
„Du bist sehr nervös.“, stellt er trocken fest. Zwar ist er nach wie vor mehr oder weniger amüsiert 
darüber, aber irgendwann hätte er es schon gerne, dass sie ihm gegenüber nicht immer so 
schüchtern reagiert.  
 
Natürlich – das ganze Beziehungsding ist auch für ihn Neuland, aber nervös ist er deshalb nicht. Er 
hadert nur ständig mit sich, ob er den Arm um sie legen soll oder nicht, da sie ja bei jeder seiner 
Berührungen so reagiert, als wüsste sie nicht, wie sie sich verhalten soll.  
 



„Komm Mal her.“, bittet er daher mit sanfter Stimme und streckt die Arme nach ihr aus, zieht sie ein 
wenig auf seinen Schoß, ohne ihr überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich darauf mental 
vorzubereiten, was jetzt kommt. 
 
Er streicht ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht und lässt seine Finger nach hinten wandern, wo er 
ganz sachte über ihren Nacken streicht und in ihren Augen abzulesen versucht, was in ihr vorgeht. 
 
„Es gibt nichts, was dich beunruhigen müsste.“, sagt er sanft und wartet ihre Reaktion ab. Sie sieht 
ihm nicht in die Augen und wirkt recht hibbelig auf ihn. „Hey…“ Als er ihr kurzerhand seine Finger 
auf ihren Schenkel legt, um sie so besser bei sich zu behalten, schießt ihr Blick in die Höhe. 
 
Wie eine Ewigkeit kommt es beiden vor, dass sie sich wortlos in die Augen sehen. Es ist für beide 
seltsam, weil sie nicht genau wissen, was vom anderen jetzt erwartet wird. 
 
„Ich weiß, es ist total bescheuert, wenn ich sage, ich will es langsam angehen-“, beginnt sie 
schließlich. 
 
„Ich hab gar nicht vor, mit dir zu schlafen.“, sagt er sofort und sie blickt ihn überrascht an. 
 
„Nicht?“ Er schüttelt den Kopf. „Oh…“ 
 
„Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Oh?“, fragt er amüsiert nach, ehe er sich die Lippen 
befeuchtet. Sie sieht, wie seine Mundwinkel zucken, weil er sich ein Grinsen zu verkneifen versucht 
– er ist nicht gut darin, so etwas zu verdrücken, dann muss er nur noch schlimmer grinsen, wie es 
jetzt eben der Fall ist. „Tut mir Leid.“, sagt er sofort und senkt den Kopf, um sich schnellstmöglich 
wieder einzukriegen. 
 
„Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht.“, gesteht sie nun kleinlaut, „Ich weiß nur, dass ich nervös bin, 
weil vorher gar nichts war und jetzt auf einmal sitzen wir hier und…weiß nicht…“ Sie blockt ab, 
senkt hochrot den Kopf und spürt ihren Puls zum Hals hoch schlagen. 
 
„Wir haben alle Zeit der Welt.“, murmelt er leise und fängt wieder damit an, mit ihren Haaren zu 
spielen. 
 
Eine Frage aber gibt es, die ihr dann doch sehr stark auf der Zunge pressiert. „Wie… wichtig ist Sex 
denn für dich, wenn du so an eine… Beziehung denkst?“  
 
Er hebt seine linke Augenbraue und als nicht sofort eine Antwort darauf kommt, sieht sie ihn 
unschlüssig an. „Alles, was ich darauf jetzt sage, ist falsch.“, gibt er ehrlich zu, „Aber wieso fragst du? 
Ich weiß, dass es dir mit mir gefällt, was ist also so schlimm daran?“ 
 
„Naja, mir mit dir schon…“, nuschelt sie und seufzt. 
 
„Daher weht der Wind.“, sagt er und zieht seine Beine in einer so ruckartigen Bewegung näher zu 
sich, dass sie einen kleinen Hüpfer macht. „Mach dir keine Sorgen darüber, mir hat das mit dir ganz 
gut gefallen.“ 
 
„Ernsthaft?“ 
 
Taekwoon neigt den Kopf schief und schmunzelt leicht. „Es gibt immer eine Stufe über ganz gut, 
aber das schaffen wir schon. Mach dir doch nicht immer so viele Gedanken.“ 
 



Über ihren Nacken ist soeben eine ganz schöne Gänsehaut gewandert. 
Wie er das sagt… Wir schaffen das schon. Wir… 
 
„Wenn ich nur wüsste, was mein Problem ist…“, murmelt sie und kratzt sich an der Stirn, um nur 
irgendwie beschäftigt zu wirken. 
 
Ihr Freund weiß natürlich längst, wo das Problem liegt. Da, wo es immer gelegen hat – sie muss über 
ihren Schatten springen und nicht sofort tot umfallen, wenn sie ihn Mal nackt sieht. Überhaupt 
müssen sie beide Mal ganz stark an ihren Selbstwertgefühlen arbeiten... denn, was die angeht, 
können sie und Jaehwan sich ja gleich die Hand geben. Wo auch immer das so plötzlich herkommt, 
dass sie so eingesunken ist. 
 
„Ich wüsste was, womit wir anfangen.“, sagt er leise und erhält einen fragenden Blick von ihr. 
Anstatt es ihr mit Worten zu erklären, nimmt er ihre Hand und wandert damit unter sein Shirt. Ihr 
plötzliches nach Luft schnappen übergeht er, als hätte er es nicht gehört. Dennoch sieht er ihr die 
ganze Zeit in die Augen. Ihre Hände liegen knapp unter seinem Bauchnabel, unter ihrer Handfläche 
fühlt sie den Bund seiner Boxershorts. 
 
„Was-“ 
 
„Ich nehm jetzt meine Hand weg.“, sagt er ihr leise, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen, „Und 
du fühlst einfach.“ Sie blinzelt ihn nur verdutzt an, unschlüssig, was sie tun soll. Doch als er 
tatsächlich seine Hand von ihrer nimmt, traut sie sich gar nicht, die ihre ebenfalls wegzuziehen. 
 
Sie schluckt schwer und bewegt ihre Finger nur wenige Millimeter, da erfühlt sie bereits seinen 
Bauchnabel und hält nervös die Luft an. Dass er sie nach wie vor mit seinem Blick fixiert, macht die 
Sache nicht unbedingt einfacher für sie. 
 
„Warum-“, stammelt sie, kriegt aber nicht mehr aus ihr raus. 
 
„Einfach so.“, flüstert er sanft. In dem Moment fällt ihr auf, wie weich seine Gesichtszüge sind und 
dass er ihr wohl wirklich alle Zeit der Welt gibt, sich an ihn zu gewöhnen. 
Warum ist er nur so… perfekt? 
 
Sie presst ihre Lippen fest aufeinander und redet sich ein, dass sie wahnsinnig mutig ist – zumindest 
für einen kurzen Augenblick hilft es und sie geht mit ihren Fingerspitzen tatsächlich auf 
Wanderschaft. Fährt über seinen Nabel hinweg eine definierte Linie an seinem Oberkörper entlang, 
bis sie an seiner Brust angelangt ist. Dadurch, dass ihre Hand so hoch ist, sieht sie mittlerweile 
seinen Bauchnabel – wenn sie denn mutig genug ist, um überhaupt hinzuschauen. 
 
„Das ist… angespannt, oder?“, fragt sie, weil sie sich bei der ganzen Stille dämlich vorkommt. 
 
Taekwoon schnaubt amüsiert und klingt, als ob er sich gerade ein Kichern verhält, als er meint: 
„Nein.“ 
 
Ihre Augen weiten sich erstaunt. „Ah…ja…“, murmelt sie, „Kannst du Mal…“ 
 
Den Satz braucht sie gar nicht auszusprechen, da versteift sich sein Oberkörper um ihren Finger 
herum bis zum Zerreißen. Die Kerbe, in der ihr Zeigefinger gerade liegt, wird um einiges tiefer und 
als sie nach unten zum Bund der Shorts blickt, sieht sie, wie groß hier der Unterschied bei ihm ist. 
 



Wieder schluckt sie schwer. Spürt, wie ihre Wangen zu brennen beginnen und hebt den Blick zu 
seinen Augen, nachdem er wieder locker lässt und sein Oberkörper trotzdem noch wie der eines 
griechischen Gotts aussieht. Blass, wie Porzellan. 
 
„Du solltest ruhig… öfter deinen… Oberkörper in Videos… zeigen.“, stammelt sie, weiß aber, dass sie 
ihm nichts vormachen braucht und ihre Nervosität fettgedruckt auf ihrer Stirn geschrieben steht. 
 
„Mach ich doch ständig.“, schmunzelt er und legt nun eine Hand an ihre bekleidete Taille, liest den 
Aufdruck auf ihrem Shirt, der sich quer von der Brust bis zu ihrer Hüfte erstreckt und hebt den Blick 
zu ihr. 
 
„Ehm… Echt jetzt?“ 
 
„Klar.“, sagt er nüchtern, „Noch nie bemerkt?“ 
 
„Ich guck auf sowas doch nicht.“, lügt sie total schlecht und wird nur noch roter im Gesicht. 
 
„Eternity ist einer der wenigen Songs, bei dem ich ständig bekleidet bin.“ 
 
„Du bist doch so auch immer bekleidet!“ 
 
Er kichert leise, blickt dabei eben zur Seite und hebt wenige Sekunden später die Augen wieder zu 
ihr. „Bei unserer ersten Single Super Hero hab ich ein Netzshirt an. Bei Hyde haben wir alle so 
hautenge Sachen verpasst bekommen, dass mir die Oberteile bei manchen Auftritten sogar 
aufgegangen sind und man meine Hüften gesehen hat. Außerdem sind die ärmellos. On and On hat 
direkt am Anfang eine Szene, bei der ich im offenen Mantel reinkomme und in dem Raumschiff sind 
wir die ganze Zeit oben ohne zu sehen.“ 
„Ja, aber das Fenster-“ 
„Und VOODOO. Ich bitte dich, du hast dir doch VOODOO angesehen.“ 
 
„Hab ich das?“, erwidert sie knallrot und versucht, ihm nicht in die Augen zu sehen. 
 
„Komm schon, eine der beiden Versionen wirst du gesehen haben.“, murmelt er. Da ist es wieder – 
dieses fiese Blitzen in seinen Augen. Sie sollte genauer darauf achten… 
 
„Wieso, es gibt doch 3?“ 
 
Er schnaubt amüsiert und erst jetzt wird ihr klar, dass er sie – Mal wieder – ertappt hat. Also 
räuspert sie sich und kratzt sich auffällig am Nacken.  
 
Erst, als sie die Hand wieder an seine – wenn auch bekleidete – Brust legt, wird ihr klar, dass die 
Wärme seiner Haut weg ist. Doch sie direkt wieder unter sein Oberteil zu schieben, käme ihr jetzt 
seltsam vor. 
 
Taekwoon greift zu ihrer Hand und gibt ihr einen sanften Kuss auf die Handfläche. Aus dem 
Augenwinkel heraus sieht er zu ihr und setzt gleich daraufhin einen weiteren Kuss auf ihre 
Handfläche. 
 
„Okay, ich hab VOODOO gesehen.“, gibt sie nun kleinlaut zu, will sich aber nicht die Blöße geben, 
ihm zu sagen, dass sie sich auf die Schnelle nichts, außer seinen Szenen in den Kopf rufen könnte.  
 



Obwohl auch die anderen nicht übel ausgesehen haben, was sie sich noch erinnern kann. Aber zur 
Zeit des Videos hatten sie beide ja bereits was miteinander. 
 
„Und, wie gefällt dir das Video?“, fragt er, um sie aus der Reserve zu locken. Seine Lippen gehen auf 
Wanderschaft – ihren Unterarm hinauf, so sanft, dass ihre Haut von den leichten Berührungen 
überall, wo er seine Lippen hinlegt, ganz intensiv zu kribbeln beginnt. 
 
Sie schluckt schwer. Traut sich gar nicht groß, die Unwahrheit zu sagen, solange er sie so offen 
mustert. „Ehm- eigentlich… ganz gut…“, murmelt sie zaghaft und versucht sich vehement gegen das 
zwischen ihren Beinen entstehende Wärmegefühl zu wehren, als sein Gesicht ihrem immer näher 
kommt, weil er gerade ihren Oberarm erreicht.  
 
Nach wie vor sitzt sie seitlich auf seinem Schoß, die rechte Schulter voran zu ihm, da sie davor auch 
zu seiner Rechten gesessen hat. 
 
„Ganz gut.“, wiederholt er in einem fast schnurrenden Ton und sie fragt sich augenblicklich, ob sie 
das bei ihm schon einmal gehört hat und was in Gottes Namen denn so plötzlich diesen 
Umschwung in ihm bewirkt, dass er so mit ihr spricht. 
 
Instinktiv presst sie ihre Beine zusammen, weil das Gefühl dort immer heftiger wird. Ihm nun nach 
all der Zeit wieder so nahe zu sein, setzt nicht nur ihrem Kopf, sondern offensichtlich auch ihrem 
Körper zu. 
Ob es ihm genauso geht? Falls ja, dann hat er sich ja ziemlich gut unter Kontrolle… 
 
„Ihr habt alle ganz gut als Voodoo Boys ausgesehen.“, murmelt sie und könnte sich im nächsten 
Moment auch schon ohrfeigen, weil sie das gesagt hat.  
Warum zum Teufel! 
 
„Voodoo Boys?“, hört sie ihn amüsiert wiederholen, als er am Ärmel ihres Shirts angekommen ist. 
Seine Lippen heben sich von ihrer Haut, als seine andere Hand nun an ihrem Nacken liegt und er sie 
ganz langsam, fast schon in einer quälenden Zeitlupe, zu sich zieht. „Ich kann ja dein Voodoo Boy 
sein.“, flüstert er mit einem eindrucksvollen Raunen in seiner Stimme, ehe er ihre Unterlippe ohne 
Vorwarnung zwischen die Zähne nimmt.  
 
Das ist zu viel für sie… 
 
Mit einem schwachen Hauchen ergibt sie sich ihm, ihr Körper erzittert unter dem, was er mit ihr 
anstellt. 
 
Beide Hände liegen nun an ihrem Nacken, als er sie noch näher zu sich zieht und sie schließlich 
richtig zu küssen beginnt. Alle beide schließen ihre Augen, noch bevor er ihr seine Zunge gegen die 
ihre drängt, die sie nur mit der größten Freude in Empfang nimmt. Sofort schlingt sie ihre Arme um 
seinen Nacken, vergräbt ihre Finger tief in seinen Haaren und ergibt sich jeder seiner Bewegungen. 
 
Als er von ihr ablässt, fühlen sich ihre Lippen ganz taub an. 
 
Ein sanftes Lächeln umspielt seine Mundwinkel, als er ihr sachte durch die Haare fährt und sie 
langsam und verführerisch am Hinterkopf streichelt, noch während sie auf seinem Schoß sitzt. 
 
„Sollen wir nicht langsam den Film zu Ende gucken?“, fragt er leise und streicht ihr mit dem 
Daumen hinter das Ohr, was ihr eine wohlige Gänsehaut über den ganzen Rücken zieht. „Ich will 
dich vor Mitternacht nach Hause bringen.“ 



 
„Woran arbeitest du denn momentan?“, fragt sie neugierig, als hätte sie seine Aussage eben nicht 
mitbekommen und genießt es, dass er immer wieder ihre Ohrmuschel berührt, diese ganz leicht 
rauf und runter fährt und die Wärme, die von seiner Berührung ausgeht, so unsagbar angenehm ist. 
 
„Ich arbeite mit einer Sängerin an einem gemeinsamen Projekt.“, erzählt er und grinst zufrieden, als 
sie ihr Gesicht in seine Hand schmiegt. 
 
„Mit wem denn?“, fragt sie weiter und schließt ihre Augen immer weiter, bis die Augenlider 
schließlich ganz aufeinander liegen. 
 
„Lyn.“, flüstert er nun schon leise und umfasst mit der anderen Hand nun ihre linke, um sie zu 
seinen Lippen zu ziehen und ihre Handfläche weiter damit zu verwöhnen. Ganz leise, fast schon 
lautlos, setzt er federleichte Küsse darauf ab und schmiegt seine Nasenspitze gegen ihre Finger. 
 
„Kenn ich nicht.“, murmelt sie ganz verträumt. 
 
„Wenn du willst, kannst du mit mir im Video mitspielen.“, sagt er leise, „Wir brauchen noch 
jemanden, mit dem ich ein paar Liebesszenen spiele. Anders, als mit der Hauptdarstellerin im 
Video.“ Sie ist gar nicht fähig, etwas darauf zu antworten, sondern schluckt schwer, weil er soeben 
an dem Teil ihrer Handfläche gelangt, an dem ihre Finger beginnen. Mit zittrigen Atemstößen ringt 
sie um Luft, während sie ihn dabei beobachtet, was er tut. Als er bemerkt, dass sie in einer ganz 
anderen Welt zu sein scheint, zieht er sie näher zu sich. „Das können wir aber auch ein andermal 
besprechen.“, flüstert er und zieht nun ihr Gesicht mit beiden Händen zu sich, um sie erneut innig 
und voller Leidenschaft zu küssen. 
 
Die beiden sehen sich den Rest des Films an und räumen hinterher gemeinsam das Wohnzimmer 
auf.  
 
Da sie sich die Arbeit teilen, sammelt er das Popcorn auf, das sie daneben hat fallen lassen und sie 
beginnt damit, den Geschirrspüler einzuräumen. Gerade hält sie eines der beiden Gläser in der 
Hand, das sie vorhin benutzt haben und fängt an, es auf einmal anzugrinsen.  
Sie könnte sich nur zu gerne daran gewöhnen, so etwas mit ihm jeden Tag zu machen. 
 
Dass er hinter ihr steht, bemerkt sie erst zu spät, um sich vor einer weiteren Peinlichkeit zu 
schützen. Denn er greift bereits nach dem Glas, das sie so seltsam angrinst und zieht es ihr aus den 
Fingern, um es selbst in den Geschirrspüler zu stellen und ihn zu schließen.  
 
Kaum klickt das Gerät und zeigt den beiden damit, dass es geschlossen ist, dreht er sich zu ihr und 
hebt ihr Gesicht zu seinem an. 
 
Völlig automatisch suchen ihre Lippen die seinen, als sie sich ihr nähern. Seine Arme würden sich in 
jenem Moment um sie schlingen, wären seine Hände nicht so auf ihr Gesicht fixiert. 
 
Sie keucht, als er sich noch näher an sie drängt und krallt ihre Finger in seine Ärmel. 
 
Noch bevor der Moment zwischen ihnen zu weit gehen kann, löst er sich von ihr und fährt ihr 
liebevoll durch die Haare. „Ich liebe dich.“, flüstert er leise und lässt seine Hand direkt unter ihrem 
Ohr liegen. Sie schließt die Augen und schmiegt sich gegen seine Handfläche. „Das weißt du.“, 
flüstert er weiter. 
 



Das Mädchen nickt, gibt dabei einen genießerischen Laut von sich. „Hmmmm.“, macht sie und 
öffnet ganz langsam die Augen, sieht ihn an. Seine Augen funkeln sie an, sind tiefdunkel und 
fixieren sie so intensiv, wie sie es von ihm immer gewohnt war. Wie sie es immer vermisst hat, als er 
nicht bei ihr gewesen ist. „Ich dich auch.“, sagt sie und schlingt nun mit brennenden Wangen die 
Arme um ihn. Sie drückt ihr Gesicht gegen seine Brust, kuschelt sich gegen den Stoff seines Shirts, 
der sie von seiner warmen Haut trennt und schließt wieder die Augen. 
 
Er nimmt sie in den Arm, streicht ihr ein paar Mal über den Rücken, ehe er die Hände unschlüssig 
an ihr liegen lässt, das Gesicht an ihrem Kopf anlehnt und damit beginnt, ein Loch in die Luft zu 
starren. 
 
Dieses Zwischenmenschliche ist nach wie vor Neuland für ihn. Das hat es nie zuvor gegeben und 
selbst wenn er es angenehm mit ihr findet – er muss sich erst daran gewöhnen, das zu tun. Aber für 
sie gibt er sich Mühe, das auch von sich aus zu wollen. Für sie würde er, wenn nötig, die Welt 
niederreißen. 
 

 
 
Die Woche vergeht, wie im Handumdrehen – und schon ist Samstag.  
 
Der Tag, an dem sich Doojoon die Zeit nimmt, alle CEOs bei sich zu empfangen, um mit ihnen die 
Änderungen durchzugehen, die für das System in naher Zukunft notwendig sein werden.  
 
So eine Zusammenkunft ist ein seltenes Ereignis und wird ohne die Elite durchgeführt. Selbst 
Taekwoon bleibt diesem Meeting fern, da er einer der Betroffenen ist, um die es heute gehen wird. 
Also sitzt Doojoon nun alleine mit den vielen Herrschaften.  
 
Er hat seine Forderungen zur Änderung des Systems an alle betreffenden Labelinhaber geschickt. 
Zum Teil wissen nicht einmal die Geomjeongs, was er darin alles reingeschrieben hat. 
 
„Ich muss sagen, dass ein paar Punkte davon zu viel verlangt sind.“, wirft Kim Shidae, Inhaber des 
Starship Entertainments ein. Mit einem Blick auf das Display seines Tablets fährt er fort: „Dass die 
Bedingungen für die Leader verschärft werden sollen… was soll das für einen Nutzen haben?“ 
 
Doojoon setzt einen ernsten Blick auf. „In jüngster Vergangenheit ist es immer wieder zu 
Problematiken gekommen. Es soll dadurch einfach verhindert werden, dass die Leader sich deren 
Titel zu Nutze machen. Schließlich ist der Boseog erst dadurch ins Spiel gekommen, dass es sich 
hier um längerfristige Beziehungen handeln soll.“ 
 
„Also ich finde das gut.“, pflichtet ihm Min Yeongbin vom Loen Entertainment augenblicklich bei. 
„Wenn ich mir so ansehe, was manche Leader aufgeführt haben, ist das nur rechtens. Die Elite 
macht eine gute Aufgabe dabei, Schlimmeres zu verhindern.“ 
 
„Dann muss aber auch die Aufklärung in Zukunft anders durchgeführt werden.“, fordert Kim Shidae 
nun wieder und blickt den anderen CEO ganz ernst an. „Es ist keine Dauerlösung, dass jedem 
hinterher gelaufen werden muss, damit auch für Verhütung gesorgt wird.“ 
 
„Die aktuelle Variante funktioniert doch ganz gut.“, meint Park Jinyoung, besser bekannt als JYP. Er 
lehnt sich dabei ganz demonstrativ zurück und greift nach seinem Wasserglas, das direkt vor ihm 
steht. 
 



„Um die Verhütung geht es doch gar nicht.“, diskutiert nun auch Yang Hyunsuk, also YG, mit. Mit 
einem ernsten Blick sieht er die anderen Vorgesetzten ihrer Labels an. „Es muss ein bisschen mehr 
Achtung vor den einzelnen Menschen sein.“ 
 
„Mehr Achtung gibt es doch schon durch den Zusammenschluss mit SM Entertainment.“, wirft JYP 
ein. 
 
Damit liegen nun einige Blicke auf Lee Sooman, dem Vorgesetzten von SM Entertainment. 
 
Er lässt seinen ernsten Gesichtsausdruck schweifen und räuspert sich laut. Dann blendet er alle 
anderen aus, sieht zu Doojoon. „Ich stimme dem zu, dass die Bedingungen verschärft werden.“ 
 
Doojoon nickt. „Dann starten wir nun bitte die Abstimmung, wir haben noch einige Punkte vor 
uns.“, bittet er und hebt nun seine Mitschrift, die er mit in das Meeting gebracht hat. „Wer dafür ist, 
dass ab sofort die Bedingungen für die Leader verschärft werden und sie bei Missachtung ihrer 
Pflichten verwarnt werden dürfen, hebt nun bitte die Hand.“  
 
Bis auf 3 CEOs – und das wären JYP, Kim Shidae und dem CEO von WM Entertainment – hebt jeder 
von ihnen seine Hand, um diese neue Vorschrift durchzubringen.  
 
Daraufhin setzt Doojoon einen dicken Haken daneben. Er nickt und geht zum nächsten Punkt über: 
„Dies ist keine Sache, die eine Abstimmung bedarf. Mit sofortiger Wirkung ist der Gyoche seiner 
Pflicht entbunden, die Golden Queenkas in das System zu holen.“ Es ist eine stilvolle Umschreibung 
dafür, was er mit ihnen getan hat. „Er ist ebenfalls davon entbunden, eine Black zu erwählen.“, fährt 
er fort und hebt nun den Kopf. „Weiters wird um Abstimmung gebeten, den Status der Black mit 
sofortiger Wirkung zu beseitigen.“ 
 
YG runzelt die Stirn. „Wieso ist er davon entbunden?“, fragt er. Damit hat Doojoon natürlich 
gerechnet und er ist darauf bestens vorbereitet. Er schiebt einen Zettelstoß in die Mitte, von dem 
sich nun jeder CEO einen nehmen kann – zum Teil werden sie durch die Runde gereicht und dann 
folgt das verschiedenste Mienenspiel. 
 

 

 
 

Gegenstand 5A7823C; Entbindung des Gyoche von: 
A) seinen Pflichten, die Golden Queenkas in das System zu holen. 

B) seiner Pflicht, eine Black für das System zu erwählen. 
 

Grund der Entbindung: 
Verlobung 

 

 
 

 
 
„Hat er keinen Dating Ban?“, fragt nun JYP stirnrunzelnd. 
 
Hwang Sejun, der CEO von Jellyfish Entertainment, seufzt nun laut.  
 



Er weiß bereits, dass sich Taekwoon mit dem Mädchen verlobt hat, das ebenfalls bei ihm unter 
Vertrag steht.  
 
Aber was soll er machen.  
 
„Das ist etwas, das sich über den Vertrag mit dem Label stellt.“, kommentiert Doojoon in der 
Zwischenzeit. 
 
„Wie soll das bitte gehen?“, will der CEO von Seven Seasons wissen. 
 
„Er ist der Sohn der Jung Familie.“, erklärt nun Hwang Sejun und dreht sich zu JYP.  
 
Der wirkt dadurch nun ziemlich überrascht und runzelt die Stirn. 
 
„Jung?“, fragt Andy von TOP Media nach. „Wie... Minister Jung?“ 
 
„Ganz genau.“, antwortet Hwang Sejun. 
 
„Whoa.“, erwidert JYP und lacht nun zynisch los. „Hat man das denn vorher nicht überprüft?“ 
 
„Diese Verlobung steht über dem System. Es ist uns nicht erlaubt, darüber hinweg zu entscheiden.“, 
meint nun Doojoon, „Ich will die Useon weiter in ihrer Besetzung lassen. Sie arbeitet ohnehin nun 
mit dem Gyoche zusammen.“ 
 
„Ach, auch noch die Useon.“, kommentiert JYP amüsiert. „Wird ja immer besser.“ Er dreht sich zu 
YG. „War da nicht was von einer Unstimmigkeit, dass er sie doch ‚nur‘ zur Queenka gemacht hat?“  
 
YG nickt daraufhin energisch, aber den anderen CEOs ist es relativ egal.  
 
Niemand hat vor, sich über Entscheidungen zu stellen, die von einem Politiker des Landes kommt. 
 
„Ich will die Elitebesetzung so beibelassen. Lediglich was die Beziehungen betrifft-“, fährt Doojoon 
nun fort und will den nächsten Punkt durchbringen. 
 
Es ist ein langwieriges Meeting.  
 
Und alle Wünsche und Anregungen unter zu bringen, ist nicht gerade ein Zuckerschlecken.  
 
Am Ende des Tages hockt Doojoon schließlich mehrere Stunden vor seinem Laptop, um in einem 
simplen Protokoll zusammenzufassen, was es alles für Neuerungen gibt.  
 
Wie es für so etwas üblich ist, wird das per Mail an sämtliche Leader gesendet – und die haben die 
Aufgabe, die Neuerungen an ihre Bandmitglieder weiter zu geben. 
 
In was für einer Art das geschieht, oder wann, dafür gibt es kein Zeitlimit. 
Aber in der Regel passiert es meist noch am selben, spätestens am darauffolgenden Tag. 
 

Von: Doojoon                                                                                                              Gesendet: Sa, 
12.07.2014, 23:54 
An: Leader 
CC: Taekwoon; Diana; Yongguk; Gayoon; Gain; Junhyung; Sungyeol 
Betreff: Protokoll CEO Meeting am 12.07.2014 



 
1. Sangdan 
1.1 Besetzung: Yoon Doojoon 
1.1.1 Stellvertretung = Gyoche 
1.1.2 Besetzung: Jung Taekwoon 
1.1.2.1 Dem Gyoche sind die Geomjeongs unterstellt. 
1.1.2.2 Dem Gyoche ist die Useon unterstellt. 
1.1.2.2.1 Besetzung: xxx Barbara 
1.1.2.3 Der Gyoche gliedert keine Golden Queenkas mehr in die Gesellschaft ein. 
1.1.2.4 Der Gyoche ernennt keine Black mehr. 
1.1.2.4.1 Der Titel der Black ist mit sofortiger Wirkung nichtig.  
1.1.2.4.2 Bisherige Besetzung: Goo Hara 
1.1.2.4.3 Mit Beschluss durch die CEOs wird die Black zum titellosen Idol und ist nicht weiter 
Choboja. 
 
2. Josu 
2.1 Besetzung: xxx Diana, Bang Yongguk 
2.1.1 Die Josu befinden sich nicht länger in der Probezeit, haben ab sofort volle 
Entscheidungsgewalt. 
2.2.1 Der Josu Bang Yongguk ist die administrative Anlaufstelle des Sangdan und des Gyoche. 
2.2.2 Der Josu xxx Diana sind die Kingka unterstellt. 
 
3. Geomjeong 
3.1 Besetzung: Son Gain, Heo Gayoon, Lee Sungyeol, Yong Junhyung 
3.2 Die Verordnung, dass Geomjeongs nur untereinander daten dürfen, ist mit sofortiger Wirkung 
nichtig. 
3.2.1 Die Geomjeongs benutzen ihre Banjis als Zuordnungswerkzeug ihrer ausgewählten Partner. 
 
4. Leader 
4.1 Die Leader benutzen ihre Boseogs als Zuordnungswerkzeug ihrer ausgewählten Partner. 
4.2 Eine Aufklärung bei einem Dating erfolgt durch die Josu oder den Gyoche. 
4.3 Ab sofort wird ein Leader bei Verstoß gegen gewisse Auflagen eine Verwarnung erhalten. 
4.3.1 Diese Verwarnung wird vom Gyoche oder dem Sangdan ausgesprochen. 
4.3.2 Eine Verwarnung erfolgt, wenn- 
           A) nachweislich der Bansongpa des Leaders unter Druck gesetzt wird. 
           B) der Bansongpa aus freien Stücken das Dating beenden möchte und der Leader verneint. 
           C) die Useon gegenüber dem Sangdan anspricht, dass etwas zwischen Leader & Träger 
unstimmig ist. 
4.3.3 Der Leader hat das Recht, jederzeit auf seine Boseogs zu verzichten und sie dem Sangdan zu 
geben. 
 
5. Kingka 
5.1 Die Kingka unterstehen der Josu xxx Diana. 
5.2 Die Kingka sind die Personen, die auf die Trägerinnen aufzupassen haben. 
5.3 In Bezug auf die Useon gibt es eigene Boho Kingkas. 
5.3.1 Besetzung: Lee Minwoo, Lee Minhyuk, Kim Myungsoo, Lee Geon, Han Sanghyuk,  
            Choi Jonghyun 
5.3.1.1 Eine Verwarnung der Boho Kingka erfolgt ausschließlich seitens des Sangdan oder des 
Gyoche. 
 

 



„Hast du es schon mitgekriegt?“, fragt gerade ein Mädchen im Backstagebereich ein anderes. Sie 
sind hier nicht, wie ursprünglich für heute geplant, bei den MNet Asia Music Awards, sondern bei 
Show Champion, das spontan noch vor 2 Wochen einberufen worden ist. Die MAMA werden, wie 
sonst auch immer, erst fast gegen Jahresende stattfinden, da das Gebäude noch immer unter Wasser 
steht und so einiges erst repariert werden müsste. 
 
Gruppen, wie BTOB, Girl’s Day, Girl’s Generation, Infinite, EXO und natürlich VIXX treten heute 
auf. Zu Besuch sind Diana, die ihrem Freund Gesellschaft leistet, während der um Doojoon 
herumschwirrt, sowie Sohyun zusammen mit Changjo und Babsi. 
 
„Ehrlich jetzt, Doojoon ist mal wieder der King.“, grinst Sohyun gerade überschwänglich, „Gleich so 
mit den Änderungen abzufahren… die Leader haben bestimmt schon Schiss.“ Babsi blinzelt sie an 
und hebt gerade den kleinen, runden Schokoladenkeks, der bei genauerem Nachdenken eher einem 
Minikuchen gleicht, zu ihrem Mund und beißt ein kleines Stück davon ab. 
 
„Und trotzdem solltest du in Zukunft nicht einfach so losquatschen und alle in so eine blöde Lage 
bringen.“ Es ist Woohyuns Stimme, die mit einem ziemlich eindeutigen Vorwurf ertönt. Sohyun 
rollt daraufhin nur mit den Augen. Sie kann es schon nicht mehr hören – mittlerweile sieht sie ja 
ein, dass sie was verbockt hat. 
 
„Ist ja nochmal gut gegangen.“, erwidert Babsi kauend und sieht dabei Woohyun an. Changjo neben 
ihr wirft ihr zwar einen Blick zu, sagt aber nicht großartig was dazu.  
 
Hinter Woohyun laufen gerade die Jungs von VIXX vorbei. Allesamt fertig gestylt und in schwarz-
weißen Hemden gekleidet. Schwarze Hosen und schwarz-weiße Sneakers tragen sie alle einheitlich. 
Nur die Hemden sehen bei jedem anders aus. Babsi bemüht sich, ihren Freund weiter anzusehen, 
nachdem sie ja auch gerade mit ihm spricht. 
 
Der streckt in dem Moment die Hand aus und deutet auf Sohyun. „Ist ja nochmal gut gegangen, sagt 
man vielleicht bei dir. Aber nicht bei Sohyun, die seit ihrem Debüt wissen sollte, was sie sagen kann 
und was nicht.“, erwidert er weiterhin vorwurfsvoll. 
 
Nun zieht die Sängerin bereits ihren Kopf ein, da senkt Babsi ernüchtert die Hand und wirft 
Woohyun einen Blick zu, den man bei ihr selten sieht. „Als ob du nie einen Fehler machst.“, sagt sie 
und will gerade noch so eine Bemerkung von sich geben, da wedelt Changjo neben ihr mit der 
Hand. 
 
„Jetzt hört auf, euch zu streiten.“, fordert er und wirft Woohyun einen finsteren Blick zu, als der 
gerade den Mund öffnet. Natürlich schließt ihn der gleich wieder und macht augenrollend kehrt. 
 
Sohyun blickt ihm düster hinterher. „So ein…“ 
 
„Du hör auch auf!“, keift Changjo nun über Babsis Kopf hinweg, während das Mädchen zwischen 
ihnen nun unbeachtet den Rest von ihrem Keks verputzt. Sie ist froh, mal nicht die einzige zu sein, 
die was verbockt hat. Aber sie erschreckt sich daran, wie die Leute gleich bei allen anderen 
reagieren. Wobei… hat sie schon mal so etwas Prekäres vor so vielen Idols ausgeplaudert? 
 
„Er sieht immer wieder her.“, kommentiert dann die Sängerin und erreicht damit, dass Babsi 
ferngesteuert in die Richtung blickt, in der sie VIXX stehen weiß. Taekwoon verkabelt gerade 
Jaehwan und hilft ihm dabei, sein Mikrofon aus seinem Kragen raus zu bekommen, um es an seiner 
Wange fest zu kleben. 
 



„Wer…?“, fragt sie also ein wenig irritiert. 
 
„Na Ravi.“ Babsi kann sich nicht erinnern, ob Sohyun jemals seinen richtigen Namen erwähnt hat. 
Nun wandert aber ihr Blick weiter zum blauhaarigen Wonsik, der tatsächlich immer wieder einen 
verstohlenen Blick in deren Richtung wirft. 
 
„Hat er das vorher nicht gewusst?“, fragt Babsi nun und dreht sich zu Sohyun, „Das mit dir und 
Dongwoon?“ 
 
„Nö. Das wussten bis gestern nur BEAST und deine komische Freundin.“ 
 
Babsis Augenbrauen verziehen sich sofort zu einem bösen Blick. „Nenn sie nicht komisch.“, murrt 
sie los. 
 
„Ist sie aber.“ 
 
„Wieso denn – was hat sie getan?“ Sie wird regelrecht aggressiv, nachdem Sohyun auf Diana losgeht. 
 
Seufzend lehnt sich die Koreanerin neben ihr etwas zurück, während nun Changjo anfängt, einen 
der Kekse auszupacken und reinbeißt, noch während er den beiden Mädchen zuhört. Aber wie so 
oft hält er sich mehr aus dem Gespräch raus, als dass er mitreden würde. 
 
„Sie hat noch kein einziges Mal mit Junhyung geschlafen.“, sagt Sohyun in ganz leisem, 
verschwörerischem Ton. Dabei kneift sie ihre Augen so eng zusammen, um so noch düsterer zu 
wirken. „Kannst du dir das bitte vorstellen?“ 
 
„Vielleicht ist sie asexuell?“, gibt jetzt nun doch Changjo einen Kommentar dazu ab. Ist zwar 
untypisch für ihn, aber was soll’s. 
 
Babsi dreht nun von seiner Meldung irritiert den Kopf nach links und sieht den Jüngeren ganz 
verdutzt an. „Hast du gerade asexuell gesagt?“, fragt sie verwirrt nach. Neben ihr beginnt Sohyun 
indessen zu lachen. 
 
„Ich hab’s auch gehört.“, bestätigt sie und klopft sich auf den Schenkel. „Guter Witz, wo die Frau ja 
was mit Kikwang gehabt hat.“ 
 
Energisch schüttelt das Mädchen zwischen ihnen nun den Kopf. „Hört sofort auf damit!“, brüllt sie 
und steht auf, stampft dabei so sehr auf den Boden, dass sie alle beide ganz verwirrt ansehen. Sie 
dreht sich mit einem angefressenen Blick zu ihnen um und schnappt sich nun beleidigt ihre 
Kekspackung, noch bevor sich Sohyun einen davon nehmen kann. „Ihr seid echt unmöglich.“, 
schimpft sie und macht sich nun auf den Weg in den Flur mit den Umkleidekabinen. Wo sie hin 
will, weiß sie selbst nicht. 
 
Als Sohyun nun zunächst noch dem Mädchen hinterher blickt und dann Changjo ansieht, wirft 
Taekwoon den beiden nun einen Blick zu. Er hat Babsis Worte am Ende gehört, aber das ist auch 
keine große Leistung gewesen – die hat wohl jeder hier im Aufenthaltsraum hören können. 
 
„Was hat sie denn?“, fragt Sohyun und ist sich Mal wieder keiner Schuld bewusst. Ganz im Gegenteil 
ist sie der Meinung, dass Babsi das interessieren könnte, dass es zwischen Diana und Junhyung nicht 
so gut zu laufen scheint. „Ich hab doch nicht Diana angegriffen.“, murmelt sie nun selbst ein wenig 
eingeschnappt. 
 



Changjo, dem sie die Geschichte schonmal erzählt hat, zuckt nun mit den Schultern. „Du hättest ihr 
gleich sagen sollen, dass Dongwoon dir das nicht gesagt hat, um sich über Diana lustig zu machen – 
sondern weil er meint, dass Junhyung derjenige ist, der da nicht in die Gänge kommt.“ 
 
Sohyun seufzt etwas und steht nun auf, um Babsi nachzulaufen. Im nächsten Moment kommt 
Woohyun um die Ecke, wirft Changjo aber einen skeptischen Blick zu, weil er nun alleine dasitzt. 
„Laufen sie jetzt schon zu zweit aufs Klo oder warum sind sie weg?“, fragt er, gerade dass er fast mit 
Hyuk kollidiert, weil er so in Eile gewesen ist. 
 
Jonghyun schüttelt den Kopf. „Babsi hat was in den falschen Hals gekriegt und jetzt läuft sie ihr 
nach, damit sie nicht böse auf sie ist.“, klärt er ihn auf und blickt nun ein wenig verloren auf seine 
Finger. Eigentlich wollte er noch so einen Keks haben… 
 
Seufzend hebt Woohyun den Kopf und blickt zur Decke. „Irgendwann bring ich Sohyun nochmal 
um. Sie soll sie nicht ständig ärgern.“, murmelt er und verschwindet dann schon wieder in die 
Richtung, aus der er nun soeben gekommen ist. 
 
Ein wenig ungläubig blickt ihm Changjo nun hinterher. „Ja…“, murmelt er nun leise, „Lasst mich 
bloß alle alleine. Bin ja nur wegen euch mitgekommen. Ist ja nicht so, als hätte ich keinen Auftritt.“ 
 
„Oh, du armer.“, kommentiert nun Hyuk amüsiert, der sich in dem Moment neben ihn gesetzt hat 
und ihn mit verschränkten Händen angrinst. 
 
Teen Tops Maknae dreht ihm skeptisch den Kopf zu. „Was willst du denn jetzt?“, fragt er ihn 
lediglich. Nicht einmal in der Schule haben die beiden großartig viel Kontakt miteinander. 
 
„Dich unterhalten. Wonach sieht’s denn aus?“, fragt Sanghyuk in einem freundlichen Ton, während 
nun in dem Moment Babsi schon wieder aus dem Flur stapft, beinahe mit D.O von EXO 
zusammenknallt und mit einem ziemlich genervten Blick Reißaus vor Sohyun nimmt. Dicht hinter 
den beiden Mädchen folgt natürlich Woohyun, der am liebsten der Sängerin den Hals umdrehen 
würde. 
 
Kai dreht sich um und wirft Babsi einen kurzen Blick hinterher, vermutet daraufhin auch Diana hier 
drin und greift amüsiert zu seinem Handy. Immerhin hat er schon lange nichts mehr von ihr gehört. 
 
„Nein, hör auf damit, interessiert mich gar nicht.“, wehrt sich Babsi regelrecht mit Händen und 
Füßen gegen die Tatsache, dass ihr Sohyun mehr über Diana und Junhyung erzählen will. Genau 
genommen will sie sich einfach ihr Weltbild nicht damit zerstören, dass Junhyung am Ende nicht so 
ist, wie er sich immer gibt. Was aber genau der Fall ist. Denn der Kerl ist ein ziemliches 
Sensibelchen, wenn man es so betrachtet. Aber dass Taekwoon auch nicht immer der harte Typ ist, 
der er oft zu sein scheint, wird ihr auch erst noch so richtig bewusst werden. Ist ja nicht so, als hätte 
sie jemals eine richtige Beziehung geführt. Da ist es ganz normal, so etwas noch nicht zu wissen. 
 
„Dann halt nicht.“, gibt Sohyun nun resigniert nach und deutet mit der Hand nach hinten. „Jetzt 
darfst du dir übrigens ganz offiziell ein Autogramm von EXO holen.“ 
 
„Ich hab doch schon von jedem eins.“, sagt sie und bleibt so abrupt stehen, dass Sohyun fast in sie 
reinläuft. 
 
„WAH-“, brüllt die gerade, weil trotz allem Woohyun mit voller Wucht in die Sängerin reinknallt. 
Babsi ist wegen Doojoon stehen geblieben – der sich nun vor ihnen dreien aufbaut und seufzend 
den Kopf schüttelt. 



 
„Ihr macht mich ganz irre.“, gibt er gestresst von sich, „Hört auf, hier so rumzubrüllen, sonst werf 
ich euch raus!“ Dass er damit Sohyun meint und Babsi niemals rauswerfen würde, ist natürlich ein 
offenes Geheimnis. 
 
„Ich hab nichts gemacht!“ Woohyun hebt sofort abwehrend die Hände. Aber der tritt ja auch auf, 
also… 
 
Gerade eben haben BTOB ihren Auftritt. Das Kreischen der Leute ist kaum auszuhalten, selbst hier 
drin nimmt es eine Lautstärke an, die jenseits aller Schmerzgrenzen liegt. Manchmal tun Babsi die 
Idols schon ein wenig leid, die auf der Bühne stehen. Und dann fällt ihr wieder ein, dass sie wohl 
nicht anders wäre, wenn sie nicht so viele von ihnen kennen würde. 
 
Sie verfolgt deren Auftritt über den Bildschirm, der im Raum hängt und schlendert zurück zu 
Changjo, wo nun auch Hyuk sitzt und kurz darauf hocken sie alle stumm in einer Reihe und sehen 
sich BTOBs Auftritt an. 
 
„Weil ich jetzt keine Zeit habe.“, murmelt Diana gestresst in ihr Handy, als sie an ihnen allen vorbei 
läuft. Um sie aufzuhalten und mit ihr zu reden, fühlt sich Babsi viel zu müde. Die Schmerzmittel 
sind ziemlich stark und belasten sie auf mehr, als nur eine Weise. Aber lieber so, als elende 
Schmerzen zu erleiden. „Ich weiß nicht, ob ich dich zurückrufen kann. Hör zu, ich schreib dir.“, 
geht es weiter, dann ist sie schon wieder außer Hörweite. Nichts, das großartig Skepsis unter den 
Leuten hervorrufen würde. 
 
Der Auftritt ist vorbei und VIXX stehen daraufhin auf der Bühne. Nach ihnen folgen nur noch 2 
Auftritte – zuerst Infinite, dann EXO. Danach fahren sie alle in ihre Dorms und leben weiter in den 
Tag hinein. Babsi kann gar nicht fassen, dass sie überhaupt heute hier hergekommen ist. Sie ist viel 
zu müde für so etwas… 
 
Ehe sie sich versieht, nickt sie ein und schläft mit dem Kopf an Changjos Schulter gelehnt ein. Er 
denkt sich nicht groß was dabei und lässt sie einfach. Soll sie doch schlafen, wenn sie müde ist, denkt 
er sich. 
 
„Ich steh so auf den Song.“, kommentiert Sohyun begeistert. 
 
„N ziemlicher Ohrwurm.“, bestätigt Woohyun nickend. 
 
Changjo sagt nichts – er findet es seltsam, seinen Klassenkameraden auf der Bühne zu sehen und 
fragt sich, ob es dem umgekehrt auch immer so geht. 
 
„Der Tanz ist interessant.“, kommt es nun wieder von Sohyun. 
 
„Sehr stimmig, ja.“, stimmt Woohyun wieder zu. 
 
Dann sagt Sohyun nichts, weil Ravi kurz rappt. Sie presst die Lippen fest aufeinander und versucht, 
nicht wehmütig zu werden. Immerhin hat sie jetzt Dongwoon – aber man hängt doch oft an 
jemandem fest, der der Erste war… 
 
Ken singt leise, dann gibt Hongbin einen Satz von sich. Im nächsten Moment fixiert die Kamera 
Taekwoon und Sohyun beginnt breit zu grinsen. „Er sieht wirklich extrem gut aus.“, sagt sie und 
wundert sich vorerst nicht, dass Babsi ihr keine Antwort gibt. 
 



Ravi rappt nun in vollständiger Länge, danach brüllt Leo in voller Lautstärke in das Mikrofon. 
Übertönt dabei das laute Kreischen der Fans, die Fanchants und beinahe die überlaute 
Hintergrundmusik des Songs. 
 
„Gib sich Mal einer diese High Note.“, meint Woohyun fasziniert und schüttelt dabei ungläubig den 
Kopf. 
 
Sohyun grinst wieder. „Und singt danach einfach weiter.“, meint sie begeistert. Dann dreht sie sich 
in Babsis Richtung und bemerkt nun, dass sie schläft. Woohyun steht in dem Moment auf, um sich 
zu den anderen seiner Band zu gesellen. „Oh, sie schläft.“, stellt sie leise fest und Changjo bemüht 
sich darum, keine voreilige Bewegung zu machen. 
 
Schließlich kreischen die Fans wieder, weil nun Infinite auf der Bühne stehen, während VIXX gerade 
zurück in den Aufenthaltsraum kommen, an ihnen vorbei stapfen und in ihre Umkleideräume 
spazieren. 
 
Im nächsten Augenblick geht Diana auf ihre Freundin zu und tippt ihr behutsam auf die Stirn. 
Sofort reißt diese die Augen auf und starrt das vor ihr stehende Mädchen an, als würde sie sich von 
ihr mit dem Messer bedroht fühlen. 
 
„Whow, ganz ruhig.“, grinst Diana ein wenig wehmütig, weil sie sich wegen der ständigen 
Erschöpftheit ihrer Freundin langsam Sorgen macht. Babsi blinzelt sie irritiert an und richtet sich 
dann ein wenig auf, hebt sich somit von Changjos Schulter weg und reibt sich mit einer Hand müde 
über die Augen. „Ich wollte dich was fragen.“, sagt Diana dann. 
 
„Was denn?“, murmelt Babsi müde und beginnt sich nun in alle möglichen Richtungen zu strecken. 
 
Diana setzt sich neben sie und holt ihr Handy raus. Noch während sie beginnt, auf ihrem Display 
nach etwas zu suchen, erklärt sie ihrer Freundin: „Junhyung will nächste Woche schick essen gehen. 
Ich dachte mir, wir könnten das gut kombinieren und so eine Art Viererdate draus machen…“ 
 
Nun blinzelt Babsi das Mädchen irritiert an. Dass womöglich jemand hören könnte, was sie hier 
reden, ist ihr unangenehm. Also senkt sie paranoid die Stimme und meint: „Ich weiß nicht, ich muss 
ihn fragen…“ 
 
Zunächst ein wenig unschlüssig wirkend, aber dann doch noch nickend sieht Diana wieder auf ihr 
Handy. „Wart ihr in der letzten Zeit Mal essen? Ich will nicht, dass ihr wegen uns nochmal dorthin 
geht.“ Babsi dreht den Kopf in die Richtung ihrer Freundin und mustert sie zunächst wortlos. 
Sollte sie sich Gedanken darüber machen, dass Diana davon ausgeht, dass Taekwoon mit ihr essen 
geht? 
Ist das normal in einer Beziehung? 
 
„Wir…“, murmelt sie und kratzt sich etwas befangen am Kopf, „…wir waren im Irodori.“ 
 
„Oh, intelligent gemacht.“, kommentiert Sohyun und als ihr Changjo den Kopf zudreht und sie 
fragend mustert, erklärt sie automatisch: „Nicht zu günstig, um ihr womöglich zu sagen, dass sie 
ihm nichts wert ist, aber auch nicht zu teuer, um sie nicht gleich zu verschrecken.“ 
 
Auch Diana wirft der Sängerin nun einen dementsprechenden Blick zu, wendet sich dann aber 
wieder an ihre Freundin: „Jedenfalls wollte er in ein Hotel.“ Sie hat schon die Befürchtung, dass sich 
Sohyun gleich jeden Moment wieder meldet – aber bis dahin will sie das Gespräch einfach schon 
hinter sich gebracht haben. „Ich hab ihm gesagt, dass ich dich fragen werde und er meinte, dass 



Taek-“ Auf den panischen Blick hin, den ihr Babsi nun zuschickt, stockt sie kurz. „-dass Taekwoon 
entscheiden soll, wo wir hingehen.“, beendet sie ihren Satz und verzieht irritiert die Augenbrauen. 
„Er will nicht, dass er sich allzu sehr verausgabt.“ Als der Satz draußen ist, wird ihr erst bewusst, wie 
überspitzt das eigentlich klingt. 
 
„Ich frag ihn.“, meint Babsi und steht gerade auf, um nach hinten zu gehen, da kommen allerdings 
die Jungs von VIXX schon aus dem Flur nach vorne. 
 
„Gut, dann sehen wir uns Dienstag zur Aufnahme der Dance Practice, Donnerstag sind die Mnet 
20’s Choice Awards und am Wochenende wisst ihr ja, was alles ansteht.“, sagt gerade Hakyeon, kurz 
daraufhin ertönen zustimmende Laute seiner Bandmitglieder. 
 
Als Leo zu Babsi blickt, weil die aufrecht steht und ihn mit Knopfaugen anstarrt, bleibt er stehen. 
 
Anstatt geradeaus zu laufen, macht er einen Schwenker zur Seite und bleibt vor ihr stehen. Hakyeon 
und die anderen Jungs halten nun auch in ihrer Bewegung an und beschließen, auf ihn zu warten. 
Immerhin sind sie alle zusammen mit dem Bandbus hier… 
 
Sofort ein wenig rosa im Gesicht, überlegt Babsi einen Augenblick lang, sich wieder hinzusetzen. 
Jetzt, wo er vor ihr steht und sie so überragt, beginnt ihr Herz in allen wilden Varianten zu klopfen. 
Zu allem Überfluss trägt er einen langen Mantel, der ihn noch größer wirken lässt und an vielen 
anderen Menschen unglaublich schlaff aussehen würde. 
 
„Hast du schon gefragt?“, kommt es dann auch noch von Junhyung, der sich nun zu ihnen gesellt. 
 
„Bin grad dabei.“, sagt Diana und wirft Babsi nur einen kurzen Seitenblick zu. Da sie nicht davon 
ausgeht, dass ihre Freundin groß etwas zu dem Gespräch beitragen wird, erklärt sie nun Taekwoon: 
„Wir wollen mit euch essen gehen.“ 
 
Eine von Taekwoons Augenbrauen zuckt verräterisch, was die Josu nicht mitbekommt. Sie kaut so 
nervös auf ihrer Unterlippe, dass das nicht alles sein kann, was dahinter steckt. „Wohin?“, fragt er 
also. 
 
„Naja, entweder ins Hilton oder ins Ritz-Carlton vielleicht-“ 
Ein Hotel also. 
 
Er kann gar nichts darauf erwidern, da meint Junhyung schon: „Das Zimmer buchen wir nur für eine 
Nacht, dann können wir auch ohne Stress essen.“ 
 
Diana wirft dem Rapper einen kurzen Blick zu, bevor sie hinzufügt: „Oder Nachtisch aufs Zimmer 
bestellen.“ 
 
„Nachtisch~!“, hört man nun Babsi schon fasziniert einwerfen. 
 
Junhyung zuckt mit den Schultern. „Eigentlich geht es darum, was für dich preislich okay ist, wenn 
ihr uns begleiten wollt.“, sagt er belanglos. 
 
Nun verzieht Taekwoon amüsiert die Mundwinkel. „Weder das Hilton, noch das Ritz sind mein 
Stil.“, sagt er mindestens so belanglos, wie gerade eben noch Junhyung. 
 
Der runzelt nun skeptisch die Stirn. „Was schlägst du vor?“, fragt er demnach. 
 



Taekwoon neigt den Kopf in Babsis Richtung, streckt die Hand zu ihr aus und meint leise: „Gib mir 
mal dein Handy.“ Zuerst wirft diese ihm einen fragenden Blick zu, aber dann gibt sie es ihm und 
während er sich von ihr das Display entsperren lässt, sieht er nun zu Diana. „Was sagst du zu einer 
hübschen Aussicht über den ganzen Stadtteil. Von einem gemütlichen Bett aus?“, fragt er sie. Denn 
wenn sie darauf jetzt antwortet, dass sie lieber das Essen genießen will, hat sie keine Intentionen, 
mit Junhyung intim zu werden. Nicht einmal unterbewusst. Während er auf ihre Antwort wartet, 
klickt er sich durch die Kalendereinstellungen. 
 
Allerdings nickt sie kurz darauf ganz leicht. „Klingt gut.“, sagt sie und nickt dabei. 
 
Schmunzelnd, wobei sie nicht deuten kann, was genau der Gesichtsausdruck jetzt bedeuten soll, 
sieht er jetzt zu Junhyung. „Dann ins Hyatt.“ Mit den Worten gibt er Babsi das Handy zurück und 
streicht dabei ganz leicht über ihre Finger, als diese nach dem Gerät greifen. Verdutzt zu ihm hoch 
blickend, erntet sie von ihm ein leichtes Lächeln, bevor er sich umdreht und wieder zu seinen Jungs 
geht. 
 
„Übermorgen!“, ruft ihm Junhyung auf einmal hinterher. 
 
Noch während die 6 jetzt alle durch den Hinterausgang verschwinden, erwidert Taekwoon mit 
einem Wink seiner Hand, ohne sich allerdings umzudrehen: „Sie soll es in ihr Handy speichern.“ 
Denn während sie nun jetzt alle seine eingetragenen Termine sieht, ist es auch umgekehrt der Fall. 
Hat er gerade so eingestellt. „Ich reserviere selbst!“, ruft er der Vollständigkeit halber noch einmal 
zurück, bevor er dann wirklich nicht mehr zu hören ist. 
 
Irritiert lässt Babsi den Blick jetzt auf ihr Handy wandern. Sie hat die Wochenansicht eingestellt und 
sieht einige Einträge mit zwei verschiedenen Farben. Als sie am Dienstag eine erstellt, hat sie für die 
Kategorie die Auswahlmöglichkeit zwischen drei verschiedenen Punkten; VIXX, was vermutlich 
alles ist, das lila hinterlegt ist. Dann noch Privat, was wahrscheinlich alles ist, dass blau hinterlegt 
ist. Sie wählt der Neugierde halber die dritte Kategorie aus, die einfach nur ein Herz als Symbol hat. 
Kaum, dass sie das Ereignis abspeichert, taucht es hellrosa hinterlegt in dem Kalender auf. Fast 
dieselbe Farbe, die ihre Wangen in dem Moment haben. 
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Wie blöd grinst sie ihr Handy an. So lange, bis 
sich Sohyun dazu entschließt, ihr über die 
Schulter zu blicken; nur, um dann nicht schlecht 
zu staunen. 
 
„Whoa, dem sein Terminkalender sieht ganz 
schön heftig aus.“, kommentiert sie ungefragt 
und runzelt die Stirn, als sich Babsi mit einem 
völlig verliebten Gesichtsausdruck zu ihr 
umdreht. 
 
„Ich seh jeden einzelnen davon.“, murmelt sie 
und verzieht ihre Lippen dabei zu einem 
beinahe schon stolzen Grinsen. 
 
Sohyun kichert amüsiert. „Da steht nichts von 
seiner Arbeit als Gyoche drin.“, sagt sie und 
stößt Babsi mit dem Ellenbogen immer wieder 
in die Seite. „Das ist euer ganz privater 
Pärchenkalender, würde ich jetzt Mal sagen.“, 



wirft sie ein und kichert nochmal, als Babsis 
Gesicht eine Nuance roter wird. 

 
Jetzt funkeln ihre Augen erst Recht. Junhyung wirft Diana währenddessen einen Blick von der Seite 
zu und fragt sich, warum sie beide so etwas nicht haben. Irgendwo ernüchtert es den Rapper, dass 
ausgerechnet jemand, der zuvor reihenweise Herzen gebrochen hat und Frauen mehr als Nutzen, 
anstatt als Partner für ernsthafte Beziehungen gesehen hat, mehr Ahnung von solchen 
Beziehungsdingen zu haben scheint, als er. 
 
Er will nicht, dass Taekwoon der ist, dem am Ende auch noch Diana erliegt – ohne dass es vielleicht 
zuvor beabsichtigt gewesen ist. Aber reicht es nicht schon, dass Hara nur wegen Taekwoon mit ihm 
Kontakt hatte? 
 
Allerdings würde das heißen, dass er Diana selbiges unterstellt. Was er nicht tut. 
 
Es ist lediglich ein kleines Bisschen Angst vorhanden, dass sich Diana womöglich in Taekwoon 
verliebt… 
 
 

D a t e  
 
Eigentlich hatten sie beide etwas ganz anderes vor. Wie etwa in dem Moment die Akten für das 
womöglich bald wieder anstehende Meeting mit den CEOs durchzugehen. Bei dem sollte nämlich 
Taekwoon dann doch anwesend sein.  
 
Aber stattdessen finden sie es beide um ein Vielfaches spannender, die Zeit ein wenig aufzuholen, 
die sie in den letzten Tagen nicht füreinander gehabt haben, seit er sie letztens nach dem Filmabend 
nach Hause gebracht hat. 
 
Ihre Finger vergraben sich tief in seinen brünetten Haarsträhnen, während er die seinen direkt unter 
ihr dünnes Oberteil wandern lässt und dort ihre warme Haut entlang streift. Sie atmet tief ein, hebt 
ihren Körper augenblicklich etwas von ihm ab und starrt ihn aus einem Paar Augen an, das von Lust 
nur so erfüllt ist. 
 
Selbst er tut sich nach und nach immer schwerer, an seinem Vorsatz festzuhalten und sie nicht an 
Ort und Stelle zu verführen. Leise seufzend lässt sie sich wieder auf ihn sinken, küsst ihn weiter und 
genießt es, wie er mit seinen weichen Lippen um die ihren streicht. 
 
Eine Hand wandert an ihren Nacken, wo er sie sogleich etwas näher zu sich zieht und ihr im 
nächsten Moment die Zunge so einnehmend gegen die ihre treibt, dass sie ein aufgeregtes Keuchen 
von sich gibt. Die ganze Zeit hat sie schon darauf gewartet, dass er einen Schritt weiter geht – selbst 
hat sie sich nicht getraut, damit anzufangen. 
 
Zwischen zwei Küssen, in denen sie beide einatmen können, drängt er seinen Oberkörper fest gegen 
den ihren, spürt sie immer deutlicher auf sich sitzen. Er stöhnt verhalten, als er sie an der Taille 
umfasst und sogleich mit ihr in seinem Arm aufsteht, um sie im nächsten Augenblick auf den in der 
Wandsäule integrierten Tisch zu setzen. 
 
Intuitiv lehnt sie sich zurück, er folgt ihrem Kopf und küsst sie weiter unentwegt, bis er spürt, dass 
sie sich an seinem Hemd zu schaffen macht und gerade den untersten Knopf durch die Öffnung 
schiebt. 



 
„Willst du das wirklich?“, fragt er mit rauer Stimme und küsst sie weiter. Presst ihr aber trotzdem 
seinen eigenen Unterkörper fest gegen den ihren und erstickt ein Stöhnen von ihr im energischen 
Kuss. Nur widerwillig löst er sich von ihr, als sie ihn von sich wegdrückt, um den nächsten Knopf 
von seinem Hemd zu öffnen. Er blickt an sich hinunter, direkt zu ihren kleinen Fingern. 
 
„Ja.“, erwidert sie nur leise. 
Denn sie hadert nach wie vor mit sich, wenn er zu oft danach fragt. 
Aber sie will ihm bei seinen Bedürfnissen nicht im Weg stehen. 
 
Taekwoons Blick verdunkelt sich. „Du wolltest es letztens noch langsam angehen lassen.“, raunt er 
und bemerkt im ersten Moment gar nicht, wie die Tür links vom ihm aufgeht, die vom Büro hier 
rein führt. 
 
„Schon, aber-“ 
 
„Entschuldige.“, unterbricht Gayoon das Mädchen nun, während Diana mit einem hochroten Kopf 
neben ihr steht und die beiden ganz peinlich berührt anstarrt. Ein wenig überrascht dreht er den 
Kopf zu ihr und sieht sie an. Dass er in einer sehr eindeutigen Pose vor dem Mädchen steht, sagt 
schon einiges – die Worte, die gerade gefallen sind, bevor die Tür aufgegangen ist, tun ihr Übriges. 
Jetzt starrt auch Babsi mit einem hochroten Kopf an Taekwoon vorbei auf den Boden. „Es ist 
dringend…“, murmelt Gayoon und trägt einen entschuldigenden Ausdruck im Gesicht. 
 
Kurz wirft Taekwoon seinem Mädchen einen Blick zu, dann nickt er. Bei sich denkt er, dass es 
vermutlich sogar besser so ist und hebt Babsi vorsichtig von dem Tisch runter, ehe er sich das Hemd 
wieder zuknöpft und Gayoon ein paar Zetteln aus der Hand nimmt, auf denen sie alles Wichtige für 
ihn notiert hat. Diana steht ein wenig unentschlossen herum, während die Sängerin von 4minute 
einen Augenblick mit sich hadert und dann einen Schritt ins Büro tut. 
 
„Das… klingt jetzt vielleicht nicht angemessen, aber ich meine es nur gut. Also versteh das nicht 
falsch, ja?“, fragt sie und erntet einen fragenden Blick von Diana sowie Babsi. Gayoon verengt ihre 
Augen etwas, dieses Detail könnte ziemlich prekär sein. „Bring ihn nicht in Fahrt, um ihn dann am 
Ende nicht ran zu lassen.“, sagt sie leise, weil der Raum förmlich mit Unsicherheit erfüllt ist und es 
auf der Hand liegt, dass sie ihn am Ende wohl darum gebeten hätte aufzuhören, bevor etwas 
passiert. 
 
„Was… meinst du?“, fragt Babsi irritiert nach und starrt sie nun mit tomatenrotem Schädel an. 
 
Gayoon dreht sich einen Moment zur Tür raus, um sicher zu gehen, dass er weit weg von hier ist 
und nichts davon hört. Dann meint sie wieder an das Mädchen gewandt: „Je öfter du das machst, 
umso wilder wird er.“ 
Schließlich hat sie diese Taktik ganz gerne verwendet, wenn sie etwas Spaß haben wollte… aber ihr ist 
klar, dass das Mädchen das ganz unbewusst macht. Doch Taekwoon ist auch nur ein Kerl. Und zwar 
einer, von dem sie es nur kennt, dass er den Kopf abschaltet und loslegt… 
 
Verunsichert starrt Babsi die Sängerin nur an und blickt dann hilfesuchend zu Diana, die aber in 
genau dem Moment das Weite sucht, weil es ihr unangenehm ist, mit Gayoon so ein Wissen 
auszutauschen. Die beiden können nicht allzu gut miteinander, was das Private angeht. Vor allem, 
da Diana genauso gut, wie Babsi weiß, dass zuvor etwas zwischen Taekwoon und der Sängerin 
gelaufen ist. 
 



„Ich… werd… es mir… merken…“, stammelt Babsi irritiert und nickt vehement, als ihr Gayoon noch 
ein nettes Lächeln entgegenbringt und dann das Büro verlässt. 
 
Da steht sie also nun. Alleine. Verunsichert. Und ganz wirr im Kopf. 
 

 
 

Bis zum Dienstag braucht es nicht mehr viel. Immerhin ist es nur mehr ein Tag, bis sie schließlich 
zu dritt das Gebäude des Entertainments betreten. Und obwohl Babsi selbst hier ein- und ausgehen 
kann, wie sie will, ist sie bisher nicht allzu oft gewesen. 
 
Da sie hier quasi erst noch Taekwoon abholen, der im Moment noch damit beschäftigt ist, mit den 
anderen das Dance Practice Video aufzuzeichnen, huschen sie vorerst rauf in das Stockwerk, um sie 
zu besuchen und am Ende noch ein wenig dabei zuzusehen. 
 
Es ist vermutlich die falsche Entscheidung, das zu tun. Denn alleine der Anblick davon, wie 
Taekwoon in der üblichen Grazie herumhüpft, seine Haare dabei perfekt sitzen und die Dance 
Practice bestimmt ein guter Vorwand gewesen ist, sich so zu stylen, reicht, um es seinem Mädchen 
ziemlich schwer zu machen, nicht auf das Atmen zu vergessen. 
 
Davon abgesehen fühlt sie sich nun mehr und mehr underdressed – sie ist nicht davon ausgegangen, 
dass sie sich großartig darum sorgen muss, wo sie hingehen. 
 
Und obwohl Taekwoon äußerst lässig angezogen ist, hat er doch etwas an sich, das ihr sagt, dass sie 
nachher nicht in irgendeinen Laden um die Ecke gehen werden. Er trägt sportliche, weiß-schwarze 
Sneakers und eine schwarze Jeans dazu. Ein simples, weißes Shirt, darüber ein schwarzer Cardigan 
und obendrein noch eine Lederjacke. Natürlich schwarz. 
 
Das Absurde daran ist noch gar nicht, dass es ihm so gut steht – sondern dass sie sich fast dafür 
schämt, ihn so von oben bis unten anzustarren. Jedenfalls kommt sie sich doof dabei vor, wenn sie 
überlegt, dass Diana extra einen schwarzen Minirock, eine wunderschöne hellbeige Bluse und ein 

rotes Jackett trägt. Dazu eine sehr 
schicke, aber bestimmt teure 
Halskette, die ihr auf der Brust 
aufliegt. Und ihre Haare sind eine 
wahnsinnige Pracht, wie immer. 
Von ihren Schuhen will sie gar 
nicht reden. 
 
Junhyung trägt Anzugsschuhe, 
einen kompletten Anzug mit 
Hemd, aber keine Krawatte. Ob er 
sich nicht ein wenig overdressed 
vorkommt, weiß sie nicht, aber in 

ihrem weißen Rock mit Rüschen und dem pinken Oberteil mit den langen Ärmeln kommt sie sich 
jedenfalls gerade ziemlich doof vor. Hätte sie lieber doch Jo fragen sollen, was sie in das Restaurant 
anziehen soll. 
 
Nicht, dass es dabei bleiben würde. Nein – Junhyung hat in seinem Wagen einen eleganten 
Rollkoffer dabei. Diana trägt nur eine Clutch mit sich. Und Babsi einen Rucksack. Nen 
stinknormalen Rucksack. 
 



Während sie eigentlich die Gelegenheit hätte, einen der Songs des Jahres gleich vorweg zu hören – 
wenn sie das bloß in dem Moment schon wüsste – kämpft sie damit, sich nicht in Grund und Boden 
zu schämen. 
 
Bloß ihre Haare hat sie sich gemacht. Die hat sie ein wenig gelockt, mit dem Glätteisen, das sie sich 
vorher von Sohyun ausgeliehen hat. In ihrem Rucksack hat sie auch bloß einen Pyjama, frische 
Unterwäsche und ein anderes Oberteil dabei. Damit hat sie also auch nicht viel angefangen. 
 
Fast schon ein wenig verzweifelt blickt sie zu Taekwoon, der sich gerade auf den Boden kniet. Sie 
bilden ein ziemlich seltsames Gebilde, hüpfen herum und tanzen etwas. Sind aber vermutlich am 
Ende des Songs, weil nun der typische Part mit den Freestyle Schritten kommt. Das ist so sehr zur 
Normalität für VIXX geworden, wie einfach bei jedem Song jemand vom Boden aufgehoben wird, 
niedergeht, oder gleich von den anderen nach unten gezerrt wird. 
 
Na – was hat sie gesagt – Taekwoon kniet sich gerade hin.  
 
„Fertig!“, ruft Hakyeon und klatscht zufrieden in die Hände. Er redet mit dem Staff, der das Video 
gerade gefilmt hat, während sich Taekwoon schon von allen verabschiedet und ihnen einen schönen 
Tag morgen wünscht. Offenbar hat er den ganzen Mittwoch frei. Genauso wie Diana und Junhyung. 
Verspricht also ein spannendes Date zu werden. Wenn man das überhaupt noch als solches 
bezeichnen kann. 
 
„Gehen wir.“, sagt Taekwoon leise und hat sich gerade eben noch Handy, Schlüssel und Geldbörse 
gekrallt, ehe er sich mit einem Rucksack, geziert von Nieten, zu ihnen gesellt und einen skeptischen 
Blick von Dianas Freund erntet. Der wundert sich nämlich, dass er sich scheinbar nicht an Babsis 
unpassender Kleidung stört. 
 
„Wagen steht unten.“, klärt der Rapper die Gruppe auf und gerade, als sie die Treppen nach unten 
laufen, verschlingt Taekwoon mit größter Selbstverständlichkeit seine Finger mit den ihren und 
wirft ihr einen amüsierten Gesichtsausdruck zu, als ihre Augen irritiert zu ihm nach oben schnellen. 
 
Sie gehen durch den Hinterausgang und Junhyung hält seiner Freundin gerade ganz gentlemanlike 
die Tür vom Beifahrersitz auf, da hält Taekwoon Babsi am Oberarm fest und zieht sie mit sanfter 
Gewalt zu sich. 
 
Verdutzt dreht sie sich zu ihm um, da legt er ihr schon die Hand an die Wange und drückt ihr seine 
Lippen für einen Moment gegen die ihren. „Du bist wirklich süß. Und der Pullover steht dir.“, sagt 
er, gibt ihr noch einen sanften Kuss und erhält einen skeptischen Blick von Junhyung, der soeben 
Dianas Beifahrertür zugemacht hat und nun um das Auto herum schlendert. „Aber mit dem Rock…“ 
Er schüttelt den Kopf nun leicht. „Furchtbare Kombination…“  
 
Junhyung weiß gar nicht, wie er nun schauen soll, als er zu Diana in den Wagen steigt. Der fällt aber 
auf, dass er sein Lenkrad ganz ungläubig mustert, also fragt sie ihn: „Was ist los?“ 
 
Kopfschüttelnd erklärt er: „Er sagt ihr gerade, dass ihr Rock nicht zu ihrem Pullover passt.“ 
 
Diana runzelt die Stirn. Dreht sich nach links und blickt durch das verdunkelte Fenster zu den 
beiden nach draußen. „Sie… wirkt aber nicht beleidigt.“, murmelt sie unschlüssig. 
Und verletzt auch nicht. 
 
„Ich- ich hab aber nichts anderes mit.“, murmelt Babsi gerade fast ein wenig panisch, da streichelt er 
ihr mit Daumen und Zeigefinger über das Kinn und lächelt sie leicht an. 



 
„Im Zimmer.“, sagt er und küsst sie ein letztes Mal. Dann dreht er sich um und öffnet ihr nun die 
Tür hinter Junhyung, wirft ihr einen auffordernden Blick zu und wartet darauf, dass sie einsteigt. In 
seinem Kopf bildet sich eine geistige Notiz, dass er noch ziemlich genau 24 Stunden ab jetzt Zeit 
hat, ihr die wichtigsten Formen im Umgang mit anspruchsvollerem Publikum beizubringen. 
„Morgen um 18 Uhr geht unser Taxi.“, sagt er mehr als Info für Junhyung, als für das Mädchen neben 
sich, das gerade hektisch in ihrem Rucksack nach etwas zu suchen beginnt. 
 
Der Koreaner wirft ihm im Rückspiegel einen kurzen Blick zu. „Wohin?“, fragt Babsi in dem 
Moment und dann dreht Taekwoon ihr den Kopf mit einem eher monotonen Ausdruck in den 
Augen zu. 
 
„Du hast meinen Kalender auf deinem Handy.“, sagt er leise. Nur ein kleines Bisschen Vorwurf ist in 
seiner Stimme zu hören. Sie blinzelt ihn nun mit unschuldigen Knopfaugen an. Gerade greift sie in 
ihren Rucksack, um nach ihrem Handy zu suchen, da gibt er allerdings schon leise seufzend nach: 
„Feier. Von meinem Dad.“ Es ist förmlich spürbar, dass er das nicht freiwillig von sich gibt. „Du 
musst dabei sein.“ 
 
Babsi blinzelt ihn verdutzt an. „O…kay…“, murmelt sie und spürt nun ein nervöses Gefühl, dass sich 
ganz langsam in ihr breit macht. Taekwoon dreht den Kopf nach rechts zum Fenster, greift aber 
dennoch nach ihrer Hand, um sie festzuhalten. 
 
Als Junhyung den Motor seines Wagens startet, herrscht zunächst noch eine eher unangenehme 
Stille unter den beiden Pärchen… oder zumindest unter einem von ihnen, denn Babsi schaut 
lediglich aus dem Fenster zu ihrer Linken und bewundert das bunte Lichtermeer. 
 
„Ich hab noch nie in einem Hotel wegen dem Essen übernachtet.“, bemerkt sie leise. 
 
Weil sie zunächst keine Antwort erhält, wendet sie den Kopf nach rechts und sieht in Taekwoons 
Richtung. Dass er ihr in dem Augenblick längst den Blick entgegnet und ihr nun direkt in die Augen 
schaut, bringt sie kurz dazu, stockend die Lippen aufeinander zu pressen. Dass sich die seinen zu 
einem amüsierten Ausdruck verziehen, bemerkt sie im ersten Moment noch gar nicht. 
 
Ein klein wenig nervös befeuchtet sie ihre Lippen. „Ich- ich meine-“ 
 
Da schüttelt er ganz leicht den Kopf und schließt für eine Sekunde lang dabei seine Augen, dass 
diese eine Geste – obwohl sie so dezent ist – direkt auffällt und sie zum Verstummen bringt. 
 
Sie sitzt auf ihrem Platz sehr weit rechts, er ist in seinem Körperbau ein klein wenig breiter, als sie 
und ist ihr daher sowieso schon näher. Ohne dass es ihr groß aufgefallen ist, liegt seine Hand mit 
Babsis eigenen auf ihrem Schoß. Und nun, da er sie ein wenig beruhigen will, lässt er ihre Finger los 
und streicht mit der Hand über ihren Schenkel, bis hin zu ihrem Knie, wo er sie nun liegen lässt und 
ihr Gesicht dabei genau betrachtet. 
 
Beim kleinsten Anzeichen von Unruhe nimmt er sie weg. Aber im Moment blickt sie seine Finger 
neugierig an, wartet scheinbar darauf, was er als nächstes tut, während sie ihre Hand fast ein wenig 
verloren im Schoß liegen lässt. 
 
Unschlüssig blinzelt sie seinen Daumen an, den er nun bewegt und damit über ihre Haut streichelt. 
Sofort macht sich ein angenehmes Gefühl in ihr breit, während sie versucht, der irrsinnigen Hitze in 
ihrem Gesicht nicht gleich nachzugeben. 
 



Es ist ein klein wenig eigen, diese Situation im Rückspiegel mit zu verfolgen. Nicht zuletzt deswegen 
überlegt Junhyung die ganze Zeit über, ob er seine Hand ebenfalls in Dianas Schoß legen soll. 
 
„Warum übernachten wir in dem Hotel?“, fragt sie, weil ihr die Stille zu unangenehm ist. 
 
„Weil es gemütlich ist.“, erwidert Junhyung vor ihr, während er ein wenig unruhig auf dem Lenkrad 
dribbelt und an einer roten Ampel hält. Gedanklich zählt er die Sekunden, bis wieder grünes Licht 
erscheint.  
 
In der Zwischenzeit antwortet ihm Babsi: „Aber wir können dort ja nur essen gehen. Ihr wolltet 
doch wegen dem Essen hin…“ Ihr geistert durch den Kopf, was Sohyun hat fallen lassen. 
 
Nachdem sie an ihrem Knie eine weitere Berührung spürt, weil Leo neben ihr etwas zudrückt, damit 
sie ihn ansieht. Weil sie sich nicht großartig beobachtet fühlt, formt das Mädchen mit ihren Lippen 
die Worte, was denn sei. Er nickt mit dem Kopf nur einmal kurz nach vorne, in Dianas und 
Junhyungs Richtung. Anders, als sie, hat er längst bemerkt, dass der Rapper immer wieder im 
Rückspiegel zu ihnen nach hinten blickt. Doch sie versteht noch immer nicht und kneift nur 
fragend ihre Augen zusammen. 
 
Taekwoon geht zu einer anderen Taktik über, damit sie die beiden nicht unbewusst in eine 
missliche Lage bringt, noch bevor der Abend überhaupt wirklich angefangen hat. „Schon mal 
Gangnam bei Nacht gesehen?“ 
 
Babsi blinzelt ihn nachdenklich an. Sie ist sich nicht sicher. Vor allem nicht, aus welcher Aussicht er 
meint. 
 
„Du kannst den ganzen Stadtteil vom Zimmer aus sehen.“, erklärt er und wirft mit einer raschen 
Bewegung seine Haare aus seinem Blickfeld. „Vom Restaurant aus kannst du fast bis Incheon rüber 
sehen.“ Nun weiten sich ihre Augen. Sie beginnen unheimlich zu glitzern. Denn wenn sie etwas 
liebt, dann schöne Skylines! Oder Städte bei Nacht. So etwas ist immer atemberaubend anzusehen. 
 
„Ich will den Zimmerservice ausprobieren!“, sagt sie auf einmal voller Überzeugung und strahlt 
Taekwoon regelrecht mit kreisrunden Augen an. 
 
Daraufhin grinst er und schnaubt amüsiert. „Bestell meinetwegen die ganze Karte.“, erwidert er. 
 
Dann wirft Diana einen eher unüberlegten Kommentar ein: „Falls du überhaupt groß dazu kommst, 
danach im Zimmer noch was zu essen.“ 
 
Zunächst wirkt das Mädchen auf dem Rücksitz wie erstarrt. Doch das will sie nicht weiter auf sich 
sitzen lassen und setzt zum Konter an. „Na wenigstens-“, beginnt sie, wird aber jäh durch ein 
erneutes Drücken am Knie unterbrochen. 
 
Irritiert blickt sie zu Leo, der Ärger steht ihr noch ein wenig ins Gesicht geschrieben. Der allerdings 
bewahrt sie in dem Moment davor, kopflos zu argumentieren und erwidert an ihrer Stelle mit etwas 
mehr Stil: „Der Zimmerservice ist zum Glück rund um die Uhr erreichbar.“ Diana runzelt die Stirn 
und blickt in den Seitenspiegel, der draußen an ihrer Beifahrertür hängt. Zwar kann sie ihn durch 
die verdunkelten Scheiben nicht erblicken, aber dennoch starrt sie in dem kleinen Spiegel 
verwundert an die Hinterseite des Autos. Zwar fühlt sie sich nicht von ihm provoziert, aber dass er 
an ihrer Stelle antwortet, hat sie nicht erwartet. Hat er früher auch nicht gemacht, obwohl sie schon 
damals nicht schlagfertig genug gewesen ist.  
 



Nichts desto trotz will sie ihm nichts schuldig bleiben. Also setzt sie erneut an: „Na dann kann er 
einem ja das Frühstück ja direkt aufs Zimmer bringen.“ Sie kann sich denken, dass sie nun einen 
verstörten Blick von Babsi im Nacken hat. Dass ihr aber selbst Junhyung einen komischen 
Seitenblick zuwirft, daran denkt sie in dem Moment nicht. Bloß, dass sie sich mit Taekwoon messen 
will. Warum auch immer. 
 
„Der Frühstücksraum ist ohnehin nicht großartig.“, kommt auch schon sein Konter, „Die 
Hochhäuser in Gangnam bei Tag sieht man aus dem Dorm auch jederzeit.“ 
 
„Dann ist Incheon bestimmt ein schönerer Anblick.“, erwidert nun Diana wieder. 
 
„Auf jeden Fall.“, sagt Taekwoon, „Besonders nachts. Morgens ist es auch schön anzusehen.“ 
 
„Wenn die Sonne aufgeht?“ 
 
„Zum Beispiel.“ Nicht, dass er sich von ihr provoziert fühlt. Er will bloß verhindern, dass Junhyung 
hier am Ende noch eine zu zweideutige Antwort von sich gibt. Was die Privatangelegenheiten 
angeht, kennt er ihn schließlich kaum. Und er hat keine Lust, dass das Mädchen neben ihm wegen 
irgendwelcher dummen Wortgefechte panisch wird – wer weiß, wie sie darauf reagiert, wenn andere 
neben ihr so offen über so ein Thema reden. 
 
„Wir sind gleich da.“, ertönen nun endlich Junhyungs rettende Worte, als er nach rechts abbiegt und 
ein hohes Gebäude, das sich über die gesamte Straßenlänge erstreckt, in Sichtweite kommt. GRAND 
HYATT steht auf einem riesigen, schwarzen Würfel, der ganz oben am Gebäude angebracht ist. 
Genauso, wie es über dem Haupteingang noch einmal geschrieben steht. 
 
Er parkt in der Nähe des Hotels, auf dem gebäudeeigenen Parkplatz und stellt den Motor ab. So 
aufgeregt, wie Babsi – und auch Diana, selbst wenn sie es nicht zugeben würde – ist, braucht es 
nicht viel, das sie in dem Moment so sehr fasziniert, wie etwa die steinernen Gebilde vor dem 
Hoteleingang. 
 
„Beeilt euch~!“, fordert sie aufgedreht und hibbelt unschlüssig herum, während Junhyung in aller 
Ruhe den Kofferraum öffnet und seinen Trolley rausholt. Die Zeit, in der er den Kofferraumdeckel 
wieder schließt und das Auto kurz fiepen lässt, kommt den beiden Mädels wie eine halbe Ewigkeit 
vor. 
 
„Bin ja schon fertig.“, sagt er seelenruhig. Denn er tendiert dazu, provokant langsamer zu werden, 
wenn man erst einmal damit anfängt, ihn zeitlich wegen irgendwelchen unsinnigen Kleinigkeiten zu 
stressen. 
 
Fast ein wenig genervt keuchend läuft Babsi los und stolpert fast über ihre eigenen Beine. Gerade 
greift ihre Freundin ein wenig panisch nach ihrem Arm, da kommt ihr schon der groß gewachsene 
Brünette zuvor und packt das Mädchen mit sicherem Griff um ihre Taille, ehe sie mit dem Gesicht 
voran auf Frontalkurs mit dem Bürgersteig vor ihr gehen kann. 
 
„Huch.“, gibt sie verdutzt von sich und strampelt sogar noch mit ihren Füßen, die mit ihrem 
restlichen Körper in der Luft hängen, ehe sie ihre Hände an seinen rechten Unterarm legt und zu 
realisieren beginnt, was genau sie hier überhaupt tut. Nämlich an Taekwoon entlang herumhängen 
und die Luft treten. 
 



Er lässt sie vorsichtig runter, wirft ihr einen düsteren Blick zu. „Huch.“, äfft er sie mit dumpfer 
Stimme nach und schüttelt den Kopf. „Hör auf, ständig überall zu stolpern. Irgendwann krieg ich 
wegen dir noch einen Herzinfarkt.“ 
 
Diana blinzelt den Sänger an und fühlt sich, als hätte man ihr gegen die Stirn geschlagen. So hat sie 
ihn noch nie gehört, geschweige denn erlebt. Und niemals hätte sie erwartet, dass er so sein könnte. 
Nicht einmal im Traum. So redselig oder locker. Dass er einfach sagt, was ihm in den Sinn kommt. 
Natürlich hat er sich ihr gegenüber schon ein wenig mehr geöffnet… zumindest ist es ihr so 
vorgekommen. Wenn sie das allerdings nun hiermit vergleicht, ist das nichts gewesen. 1000 und 1. 
 
„Tschuldigung.“, nuschelt Babsi kleinlaut und beschleunigt ihren Schritt nun und bestaunt voller 
Aufregung den strahlend hell beleuchteten Eingangsbereich des Hotels. 
 
Nach wie vor steht sie draußen, aber die Schiebetüren öffnen sich schon und eine kühle Prise der 
von einer Klimaanlage beherrschten Raumluft der Lobby streift bereits ihre Wangen. Kurz darauf 
steht bereits Diana neben ihr und kaut aufgeregt auf ihrer Unterlippe, um nicht selbst gleich 
vollkommen auszuflippen. 
So etwas ist dann doch etwas anderes, als das Hilton, in dem sie in Amerika geschlafen hat… 
 
„Da rein?“, haucht Babsi fast schon etwas ehrfürchtig. Kaum, dass sie den Herren erblickt, der ihr in 
dem Moment entgegen kommt, blickt sie zögernd an sich hinunter. Nach wie vor trägt sie Kleidung, 
die vorhin von Taekwoon als eher unpassend bezeichnet worden ist. Jetzt fällt selbst ihr auf, dass 
der Rock in dieser Kombination ganz fürchterlich aussieht. Nervös beginnt sie an ihrer Lippe zu 
kauen, während sich Diana neben ihr schon aufzurichten beginnt und äußerst elegant die Clutch 
vor ihren Beinen hält, als der Page zu ihnen rauskommt und sich freundlich lächelnd vor ihnen 
verbeugt. 
 
„Ich wünsche den Damen einen guten Abend.“, begrüßt er die beiden und wirft automatisch Diana 
den Blick zu. „Darf ich Ihnen etwas Gepäck abnehmen? Oder Ihr Auto parken?“ 
 
Babsi starrt den Mann sprachlos an, fragt sich zudem, wieso Junhyung selbst eingeparkt hat, wenn 
da gleich jemand dafür auf sie zukommt. Sie hebt die Hand und deutet leicht zitternd vor 
Aufregung nach hinten, da erwidert Diana schon in freundlicher Stimme: „Nein, danke. Wir gehen 
direkt zum Schalter.“ 
 
„Sehr gerne.“, nickt der Mann und schenkt nun dem anderen Mädchen ein freundliches Lächeln, 
welches daraufhin nur noch nervöser wird und ihre Lippen zu einem seltsamen Grinsen verzieht. 
Sein Blick fällt auf die beiden jungen Männer, die sich den Damen in dem Moment nähern. Auch 
denen schenkt er ein solches Lächeln, will gerade erneut zu der Frage ansetzen, ohne sich davon 
gestört zu fühlen, dass das in Pullover und Rock gekleidete Mädchen regelrecht fluchtartig nach 
innen ins Hotel verschwindet. Da fällt sein Blick auf Taekwoon und sofort verneigt er sich höflich. 
„Schön, Sie heute Abend bei uns zu haben.“ 
 



 
 
Leo ist gerade etwas abgelenkt davon, Babsi amüsiert hinterher zu blicken, also nickt er dem Pagen 
höflich zu und verschwindet als nächstes durch die große, glasklare Schiebetür in den Innenbereich. 
Der Herr fragt nun in der Zwischenzeit, ob er Junhyung das Gepäckstück womöglich abnehmen 
darf. 
 
Kaum, dass Barbara im Innenbereich des Hotels steht, glaubt sie, dass sie sich verlaufen hat. Sie 
steht in einer riesigen Eingangshalle. Dass der Boden aussieht, als wäre er mit Marmor bedeckt, fällt 
ihr erst jetzt so richtig auf. Ein unglaublich langer Weg erstreckt sich vor ihr, die Wände allesamt 
blau gehalten, riesige Kunstwerke prangen über den einzelnen Schaltern, die sich einer nach dem 
anderen an der linken Seite des Eingangs befinden und den Gästen beim Einchecken ein gewisses 
Maß an Privatsphäre geben. An der rechten Seite befinden sich Vitrinen mit Figuren und kleinen 
Statuen, Sitzgelegenheiten und warm strahlende Lampen. Die Decke ist mit strahlendweißen LEDs 
besetzt. 
 
Dass der Frühstücksraum noch etwas wuchtiger ist und im dritten Stock bodenlange Fenster mit 
Aussicht auf den näheren Stadtteil auf sie wartet, ist ihr in dem Augenblick noch gar nicht bewusst. 
Womöglich wird sie den auch gar nicht sehen, wer weiß. 
 
„Na, gefällt es dir?“ Taekwoons Worte dringen erst zu ihr durch, als sie selbst bemerkt, dass sie 
vielleicht Mal den Mund schließen könnte, um nicht allzu dumm zu wirken. Fast ein wenig 
beschämt dreht sie den Kopf in seine Richtung und funkelt ihn entschuldigend an, während er seine 
Hand nach ihr ausstreckt. Ohne auf ein weiteres Wort von ihm zu warten, macht sie den ersten 
Schritt in seine Richtung und spürt, kaum dass sie in seiner Nähe ist, wie er ihr die Hand um die 
Hüfte legt und sie sanft vor sich her schiebt. Erst, als sie auf den Schalter links von ihnen zugeht, 
nimmt er die Hand von ihr und folgt ihr mit langsamen Schritten. 
 
Diana und Junhyung laufen an ihnen beiden gerade vorbei, um den nächsten Schalter zu nehmen. 
Junhyung grinst die Dame am Eingangsbereich schon höflich an und wird von Diana im selben 
Moment vorsorglich am Arm gepiekt. 
 
„Lass das mit den Künstlernamen.“, warnt sie ihn mit leicht geröteten Wangen vor. Sie hat nämlich 
keine Lust darauf, sich in der Anwesenheit von Taekwoon und Babsi nochmal so zu blamieren, wie 
in New York. Wer weiß schon, auf was für absurde Ideen Junhyung heute kommen mag. 
 
„Keine Sorge.“, grinst er diabolisch. „Hab ich nicht vor.“ 
Schließlich hat er am heutigen Abend etwas viel Besseres vor.  
Selbst, wenn sie ihn am Ende womöglich kurzzeitig dafür hasst, dass er maßlos übertreibt. 



 
„Guten Abend.“, begrüßt ihn die Dame an der Rezeption, als er vor ihr steht und ihr ein seiner 
Meinung nach ganz umwerfendes Lächeln entgegen bringt. 
 
„Ebenfalls.“, wünscht er ihr und stellt den Trolley neben sich, den er sich nicht von dem Herrn 
draußen hat abnehmen lassen, da ihm das dann doch etwas zu überspitzt vorkäme. Er legt seine 
rechte Hand abwartend auf den Empfangstresen und strahlt die adrett gekleidete Dame an. „Wir 
hätten gerne ein Zimmer.“ 
 
„Gerne.“ Sofort senkt sie ihren Blick auf den Bildschirm, der schrägt vor ihr steht und bereitet sich 
darauf vor, etwas in das System zu tippen. „Für wie viele Nächte darf ich reservieren?“ 
 
„Nur diese.“ Diana neben ihm schließt gequält die Augen. Denkt paranoid darüber nach, ob es denn 
nicht zu offensichtlich ist, dass nur diese Nacht reserviert wird… Ob das hier nach einer 
Geschäftsreise aussieht…? 
 
„Wir haben noch aus jeder Raumkategorie ein Zimmer frei.“, sagt die Dame höflich und dreht im 
nächsten Moment den kleinen Bildschirm zu ihm um. Darauf sind nun Bilder zu sehen, wie die 
Zimmer des Hotels aussehen werden. „Es gibt die Standardvariante-“, beginnt sie aufzuzählen. 
 
„Eine Suite, bitte.“ 
 
Sie nickt. „Gerne.“, erwidert sie und kurz darauf sind schon ganz andere Bilder zu sehen. „Es gibt die 
Park Suite King mit Ausblick auf den Stadtteil Incheon-“, klärt sie ihn weiter auf und Junhyung muss 
fast ein wenig schmunzeln. Jetzt weiß er zumindest, wo Taekwoon vorhin diese Info hergehabt hat.  
Gut einstudiert, wenn er schon extra im Vorhinein reserviert hat, um sie zu beeindrucken. 
 
Als sein Blick auf die so genannte Diplomatic Suite fällt, zuckt sein Auge fast ein wenig. Diana darf 
auf keinen Fall sehen, was das Zimmer kostet. Fast 4 Millionen Won, was umgerechnet über 3.000 
Euro sind. Für eine einzige Nacht. Ohne Essen oder sonst was. Taekwoon hat hier etwas ganz schön 
Spezielles ausgesucht. 
 
Allerdings begrenzt sich der Preis für eine herkömmliche Suite ohne extra Namen auf knapp 
600.000 Won, also etwa 450 Euro pro Nacht. Was nicht in seinem Sinne ist, denn schließlich ist der 
Sänger von VIXX hier nicht der einzige, der seine Begleitung heute Nacht beeindrucken möchte. 
Nur kann Junhyung nicht wissen, dass Taekwoon sie nicht unbedingt mit dem Hotel beeindrucken 
will, er nur lediglich nicht viel anderes von zu Hause aus gewohnt ist. 
 
Die Presidential Suite scheint bereits vergeben zu sein, denn sie ist hellgrau hinterlegt. Würde er 
allerdings diese buchen, was mit beinahe 1,5 Millionen Won, also umgerechnet fast 1,5 Tausend Euro 
höher als die Diplomatic Suite liegt, bringt ihn Doojoon anschließend um. Davon Mal abgesehen, 
dass er vermutlich nicht einmal weiß, dass seine Karte nach wie vor bei Junhyung ist. 
 
„Wir nehmen die Diplomatic.“, wirft er ein, als er bemerkt, dass ihm die Dame die ganze Zeit über 
etwas von 112m² Raumfläche und einem dramatischen Ausblick erzählt hat. Die ganzen Zusätze, wie 
Yukataroben, ein High Speed Internetanschluss oder Bang & Olufsen Soundsysteme interessieren 
ihn nicht im Geringsten. 
 
„Sehr gerne.“, erwidert die Empfangsdame und dreht nun den Bildschirm wieder zurück zu sich. 
Diana ist in der Zwischenzeit schon ganz blass im Gesicht, weil sie sich in etwa denken kann, was 
für eine Mördersumme da auf sie beide nun zukommen wird. „Darf ich für Sie auch gleich einen 



Platz in einem unserer Restaurants reservieren?“, fragt sie, während die Reservierung von ihr 
eingegeben wird. 
 
„In einem?“, haucht Diana sprachlos hinter ihm, wovon er sich gar nicht beirren lässt. 
 
„Nein danke.“, erwidert er höflich, „Wir speisen mit Freunden und wissen noch nicht, wohin die 
möchten.“ 
 
Verständnisvoll nickend gibt die Dame ein „Verstehe.“ von sich und hebt sogleich den Kopf zu ihm 
hoch. „Möchten sie beim Check Out bezahlen?“, fragt sie freundlich. 
 
Er schüttelt nun den Kopf. „Mit Karte bitte.“, sagt er und schiebt ihr Doojoons schwarze Kreditkarte 
über den Tresen. Diana gibt ein leises Ächzen von sich, als ihr bewusst wird, dass Doojoon 
womöglich bald sie beide – nicht nur ihn – ins Grab schaufeln wird. Sie kann sich unmöglich 
vorstellen, dass er großartig darüber begeistert sein wird, wenn sie ständig seine Karte verwenden. 
 
„Die Karte lauft auf einen gewissen Yoon Doojoon.“, sagt sie weiterhin freundlich. 
 
Junhyung nickt. „Richtig.“, sagt er.  
 
Der Drucker wirft eine Kreditkartenabrechnung aus, die sie ihm nun über den Tresen reicht. 
Zusammen mit einem hochglänzenden Kugelschreiber. Diana wirft ihm einen skeptischen Blick zu, 
weil das im New Yorker Hilton auch nicht verlangt worden ist. „Wenn ich um Ihre Unterschrift 
bitten darf.“, sagt die Dame und widmet sich im nächsten Moment wieder der Tastatur, um die 
Kartei für die Personendaten aufzurufen.  
 
Nun schluckt er für einen Augenblick. Aus dem Kopf hat er keine Ahnung, was für eine Unterschrift 
sein Leader hat. Und jetzt die Karte umzudrehen, um nachzusehen, kommt auch nicht wenig 
komisch – zumal er sie davon nicht einfach nachmachen kann. 
 
Räuspernd fetzt er mit dem Kugelschreiber über das Papier und unterzeichnet mit seinem eigenen 
Namen. Schiebt es ihr über den Tresen und lächelt sie freundlich an. 
 
Jetzt bloß nicht zu schwitzen anfangen. Wenn es jetzt Probleme gibt, steht er dumm da. Zwar kann 
er noch immer auf eine gewöhnliche King Suite wechseln, die nicht so teuer ist, aber das wäre 
peinlich ohne Ende. Aber es bliebe ihm nicht aus; die letzten Dates mit seiner Freundin hat er sich 
immer wieder etwas kosten lassen und selbst das Gehalt eines Sängers hat jeden Monat ein Ende. 
 
In dem Moment, als die Angestellte einen Blick auf das Papier wirft, schluckt er nervös. Er bemerkt, 
wie sich ihre Augen kurz zusammenziehen, ehe sie den Kopf hebt und meint: „Verzeihen Sie, aber 
die Unterschrift stimmt nicht mit dem Karteninhaber überein.“ 
Shit. Offenbar nimmt es dieses Hotel hier etwas genauer. 
 

 
 
Babsi, noch immer ganz fasziniert von dieser wuchtigen Eingangshalle, lehnt sich mit ihren 
Handflächen nun gegen den Empfangstresen, an den Taekwoon sie soeben geführt hat und lässt 
ihre Augen erst einmal in hohem Bogen über die gesamte Koje hier wandern, ehe sie die Dame 
bemerkt, die ihr bereits mit einem freundlichen Grinsen begegnet. Peinlich berührt zieht sie sich die 
Unterlippe nach innen und zupft mit ihren Zähnen daran herum. Gibt einen schüchternen Laut von 
sich und ist nur allzu froh, als sie die Wärme von Taekwoons Hand erneut an ihrer Hüfte spürt, weil 
er hinter ihr zum Stehen kommt. Augenblicklich gleiten die Augen der Empfangsdame zu ihm. 



 
„Hatten Sie eine bequeme Anreise?“, fragt sie ihn freundlich, während Babsi damit beginnt, die 
Blume in der Ecke neben ihr kritisch zu beäugen, um herauszufinden, ob es sich hierbei um eine 
echte oder eine künstliche Orchidee handeln mag.  
 
Nickend erwidert Taekwoon höflich: „Ja. Danke.“ Er ist nicht unbedingt wortkarg, nur sehr 
beherrscht. Es kommt ihr beinahe vor, als wäre er etwas angespannt und würde darauf achten, was 
er sagt. Babsi dreht sich mit einem irritierten Blick zu ihm um. Wird augenblicklich auch etwas 
steifer und steht mit einem Mal etwas aufrechter vor dem Tresen. 
 
„In Ihrer Suite liegt alles, wie gewünscht, für Sie bereit, Mr. Jung.“, erklärt die Dame und dann sind 
ein paar Mausklicks zu hören. „Ich darf für das Restaurant eine Karte hinterlegen, wie üblich?“, fragt 
sie nach. 
 
Erneut nickt er und greift in die Hintertasche seiner Jeans. Öffnet eine lederne Geldbörse mit einem 
edlen Markenlabel, das dem Mädchen bisher nie so eindeutig aufgefallen ist und händigt der Dame 
schließlich eine schwarze Karte aus.  
 
Sie denkt sich nicht großartig etwas dabei und sieht der Angestellten neugierig dabei zu, wie sie die 
Karte nun in ein dafür vorgesehenes Gerät steckt und kurz darauf eine Rechnung ausgedruckt wird. 
Mitsamt einem Kugelschreiber reicht sie ihm diese und während er darunter mit seinem Namen 
unterschreibt, wird sie von der Empfangsdame angesprochen: „Sind Sie zum ersten Mal Gast in 
unserem Hotel?“ 
 
Nicht, dass es ihr nicht an der Nasenspitze anzumerken wäre, aber sie findet die Frage etwas 
seltsam. Gibt aber trotzdem zur Antwort: „Ja.“ Und nickt eifrig. 
 
Die Dame entgegnet ihr ein freundliches Lächeln. „Ich darf Ihnen unseren hauseigenen Swimming 
Pool nur wärmstens empfehlen.“, beginnt sie ihr zu erklären, „Er befindet sich im 10. Stockwerk und 
verfügt über ein beheiztes Becken.“ Ihr Blick wandert in Taekwoons Richtung. „Gerne reserviere ich 
Ihnen-“ 
 
Ohne unhöflich sein zu wollen, unterbricht Babsi die Dame. „Ich kann nicht schwimmen.“, stellt sie 
ziemlich direkt in den Raum und blinzelt sie völlig unschuldig an, während Taekwoon gerade die 
unterzeichnete Rechnung zur Dame schiebt und Babsi einen amüsierten Blick zuwirft. 
 
„Oh, Verzeihung.“, entschuldigt sich die Angestellte augenblicklich und wird ein klein wenig rot um 
die gut gepuderte Nase. „Dann darf ich Ihnen wärmstens empfehlen, unserem Spa einen Besuch 
abzustatten. Gerne nimmt auch Ihr persönlicher Concierge eine Reservierung für eine Massage 
entgegen, die natürlich für Sie aufs Haus geht.“ 
 
„Wir werden uns die Restaurants ein wenig genauer ansehen.“, hilft er der Dame weiter, die nun von 
ihrem Fauxpas peinlich berührt auf seine Begleitung einredet und scheinbar der Meinung ist, sich 
bei ihr retten zu müssen. Als ob sie darauf Wert legen würde. 
 
„Natürlich.“ Sofort verstummt die Dame und händigt dem jungen Koreaner nun fast schon 
tomatenrot im Gesicht seine Kreditkarte wieder aus. Dann neigt sie sich etwas nach vorne. „Ich 
wünsche Ihnen einen guten Appetit.“, sagt sie beherrscht und würde sich wohl am liebsten in dem 
Moment sonst wo vergraben. 
 



„Dankeschön.“, erwidert Babsi völlig angetan von so viel Freundlichkeit und grinst sie breit an. Nun 
starrt sie die Dame erst Recht verdutzt an, während sich Taekwoon schon wegdreht, um seinen 
amüsierten Ausdruck im Gesicht zu verstecken. 
 
„Komm, die anderen warten bestimmt schon.“, sagt er leise und nimmt das Mädchen an der Hand, 
um die arme Frau zu erlösen und sie hinter sich her zum nächsten Tresen zu ziehen. 
 
„Okay~“, gibt sie in leiser Singstimme von sich und stapft äußerst gut gelaunt neben ihm her, 
allerdings nicht ohne sich weiter in diesem wunderbaren Eingangsbereich umzusehen. 
 
Taekwoon will die Privatsphäre der anderen beiden nicht stören und bleibt ein paar Meter von den 
beiden entfernt stehen, wirft Babsi einen kurzen Blick zu und bemerkt dann, wie ihm die 
Empfangsdame, die gerade mit Junhyung zu sprechen scheint, plötzlich höflich in seine Richtung 
nickt. 
 
Er erwidert den Gruß, da dreht sich Diana zu ihm um und wirft ihm einen hilfesuchenden Blick zu. 
Weil er nicht weiß, worum es geht, hebt er nur ganz dezent seine Augenbrauen. Sieht sie fragend 
an. Wartet darauf, dass eine Reaktion von ihr kommt, während sich Babsi gerade zur Seite lehnt, um 
einen pink gefärbten Pudel zu beobachten, der soeben mit seinem teuer gekleideten Frauchen durch 
den Ausgang trottet. 
 
„Es tut mir Leid, das sind unsere Hotelvorschriften.“, entschuldigt sich die Angestellte, bleibt aber 
dennoch höflich. Sie hat die Hände ineinander gefalten und steht möglichst aufrecht hinter dem 
Tresen, um bloß nicht zu offensiv zu wirken. Junhyung hat die Karte längst wieder weggesteckt und 
seufzt nun leise. 
 
Babsi hat es mittlerweile geschafft, Taekwoon langsam hinter sich her zu Diana zu ziehen. Er hat, 
wenn auch widerwillig, nachgegeben und steht nun näher, als ursprünglich gewollt bei den beiden. 
„Hast du gesehen, da vorne hängt ein Bild von Botticelli.“, grinst Babsi ihre Freundin an, da sie von 
ihr weiß, dass sie an Kunst interessiert ist. 
 
Diana verzieht amüsiert die Mundwinkel. „Als ob du wüsstest, wer Botticelli ist.“, kontert sie 
belustigt. 
 
„Als ob ich keinen Kunstunterricht in der Schule gehabt hätte.“, murmelt Babsi ebenso belustigt und 
will ihr die Zunge zeigen, entscheidet sich aber zum Glück dazu, es nicht zu tun. Die Umgebung 
hierfür ist nicht unbedingt die richtige. 
 
„Dann möchte ich bitte umbuchen.“, murmelt Junhyung nun leise neben ihnen. 
 
„Gerne.“ Trotz allem – und das muss man ihr lassen – ist die Dame sehr freundlich. Sie senkt die 
Hände auf die Computermaus vor sich und beginnt gerade zu klicken, als sie fragt: „Darf es Eine 
Park Suite sein oder lieber ein Deluxe Zimmer?“ Dass es dem Koreaner darum geht, etwas luxuriöser 
zu nächtigen, das hat sie natürlich mitbekommen und darum bietet sie ihm gar keines der 
Standardzimmer an. 
 
„Was ist los?“, fragt in dem Moment Taekwoon dann Diana neben sich, weil er sich zunächst keinen 
Reim darauf machen kann, dass Junhyung offenbar gerade das Zimmer umbucht. 
 
Sie sieht ihm nicht in die Augen dabei, als sie meint: „Er hat Doojoons Kreditkarte mit und für die 
darf nur er unterschreiben.“ Es ist ihr selbst äußerst peinlich, das zu erzählen, aber was soll sie 
machen… 



 
Ohne zu zögern, lässt Taekwoon nun die Hand seiner Verlobten los und hat bereits wieder seine 
Geldbörse in der Hand, als er neben Junhyung tritt und seine Karte zückt. Der Rapper kriegt das erst 
mit, als die Dame hinter dem Tresen ihren Blick neben ihn wandern lässt und den Sänger neben 
ihm fragend anschaut. 
 
„Buchen Sie ihm die Suite.“, sagt Taekwoon leise, mit der gewohnten Dominanz in seiner Stimme, 
die der Koreaner neben ihm gewohnt ist. Verdutzt blickt er ihn an, kann im ersten Moment gar 
nichts darauf sagen. 
 
„Natürlich.“, nickt die Empfangsdame, die offenbar selbst kurz mit der Situation überfordert ist. 
„Darf ich Ihnen in der Zwischenzeit ein Glas Wasser anbieten?“ Aus dem Augenwinkel heraus sieht 
sie, dass die Suite, die sie zuvor noch hätte buchen sollen, gerade eben hellgrau hinterlegt worden 
ist.  
 
„Nein danke.“, erwidert Taekwoon. 
 
„Einen Moment bitte.“, sagt sie dann als nächstes und wirft den Blick auf den Bildschirm, was ihr 
nun verrät, welche ihrer Kollegen und Kolleginnen soeben die Suite gebucht hat. Zum Glück handelt 
es sich nicht um eine Onlinebuchung, also eilt sie eben um die Ecke auf die Empfangskoje, die 
mehrere Meter rechts von ihnen allen liegt und hofft darauf, dass der Gast noch bei ihrem Kollegen 
steht. 
 
„Seojun!“, ruft sie mit gedämmter Stimme, als sie bei ihrer Kollegin ankommt und fast etwas aus der 
Puste ist, so schnell, wie sie sich hier her begeben hat. „Seojun.“, erwähnt sie ihren Namen dann 
noch einmal etwas leiser, als sie neben ihr steht. 
 
„Hm?“ Die gut 4 Jahre jüngere Dame blickt sie fragend an, während der Geschäftsmann vor ihr fast 
ein wenig verärgert über die Störung ist. 
 
Der Blick der Angestellten, die Junhyung im Moment bedient, wandert sofort zu dem Herren. „Es 
tut mir sehr leid, mein Herr.“, beginnt sie sich zu entschuldigen, „Aber in unserem System gibt es 
einen Fehler. Alle unsere höheren Suiten sind im Moment ausgebucht.“ 
 
Er blickt sie verwundert an. „Oh, das ist schade.“, sagt er. 
 
Seojun, die – wie alle ihre Kollegen – bestens auf solche Momente vorbereitet ist, schaltet sich sofort 
ein. Sie weiß, dass ihre Kollegin nicht ohne Grund hier bei ihr stehen wird und cancelt sofort die 
Reservierung für die Diplomatic Suite. „Tut mir Leid, das war mir nicht aufgefallen.“, sagt nun auch 
sie, „Ich darf Ihnen dafür eine Deluxe Suite mit Panoramaausblick anbieten? Das Frühstück bringen 
wir Ihnen natürlich kostenfrei aufs Zimmer für diese Umstände.“ Und schon war das Problem 
geklärt. 
 
„Oh, aber gerne.“, stimmt er sofort zu. Wie es die meisten Gäste tun, wenn sie in so eine Situation 
geraten. 
 
Mit freundlichem Blick beginnt sie nun mit der neuen Reservierung, während Junhyungs 
Empfangsdame erneut um die Ecke eilt und dabei an einem ihrer Kollegen vorbei kommt. „Da bist 
du ja!“, faucht er sie leise an, hält sie aber nicht am Handgelenk fest oder sowas, „Bist du 
wahnsinnig!“ Er ist fast kreidebleich vor Schreck, weil er gesehen hat, wer bei ihr am Schalter steht. 
„Du kannst den Sohn des Ministers doch nicht so lange warten lassen!“ 
 



„Bin ja schon fertig!“, entgegnet sie abgehetzt und atmet tief durch, ehe sie in ihre eigene Koje 
zurückkehrt und sofort ihr freundlichstes Lächeln wieder aufsetzt. Sie geht zielsicher auf ihren 
Computer zu und mit ein paar Mausklicks ist die Reservierung für die Suite nun doch geglückt. 
Noch etwas aus der Puste händigt sie Taekwoon die Rechnung mitsamt seiner Karte aus, nachdem 
sie diese in das Gerät geschoben hat. „Wenn Sie hier bitte noch unterzeichnen, dann sind wir auch 
schon fertig.“, sagt sie und klingt dabei nach wie vor etwas abgehetzt. „Entschuldigen Sie, dass ich 
sie habe warten lassen.“ 
 
„Kein Problem.“, erwidert Junhyung etwas verwundert und sieht die Dame ganz seltsam an. 
 
Dann geht deren Blick erneut in Taekwoons Richtung. „Nächtigt Ihre Begleitung heute zum ersten 
Mal bei uns?“, fragt sie ihn und meint damit Diana und Junhyung. „Gerne lasse ich unsere neuen 
Gäste von einem unserer Concierge auf ihre Suite bringen.“ 
 
Er schüttelt allerdings den Kopf. „Sie sind vermutlich im selben Stockwerk.“ 
 
„Das ist richtig.“, bestätigt sie nickend.  
 
Daraufhin schüttelt er wieder den Kopf. „Dann zeige ich ihnen den Weg.“  
 
„Wie Sie wünschen.“, sagt sie erneut und händigt den beiden nun deren Zimmerkarte aus. „Darf ich 
sonst noch etwas für Sie tun? Einen Tisch in einem unserer Restaurants reservieren?“ 
 
„Was gibt es denn für welche?“, fragt Barbara in dem Moment ganz plump und denkt sich, wie so 
oft, nichts dabei. Immerhin könnte sie auch Taekwoon fragen… 
 
Davon lässt sich die Angestellte aber nicht beirren. „Wir haben 3 verschiedene Lokalitäten, Mrs-“ Ihr 
Blick wandert kurz zu Taekwoon. 
 
„Jung.“, antwortet der wie aus der Pistole geschossen und ohne, dass es ihm selbst bewusst wird, 
nimmt sein Gesicht nun plötzlich einen ganz anderen Farbton an. Wenn auch nur ganz dezent. 
 
Babsi wirft ihm einen peinlich berührten Blick zu, wird gleich um eine ganze Farbpalette dunkler 
um die Nase und hört der Dame weiter zu, die freundlich erklärt: „Es gibt das Cornerstone, in dem 
Sie mit Steak und anderen Fleischgerichten rechnen dürfen, sowie Pasta oder auch gerne 
handgemachten Desserts. Dann haben wir das The Lounge im Angebot, in dem Sie koreanische 
Spezialitäten genießen können. Und im The Timber House servieren wir japanische Küche.“ Die 
Citrus Bar erwähnt sie gar nicht. Sie geht nicht davon aus, dass der hohe Besuch, den sie mit diesen 
Gästen heute im Haus haben, seinen üblichen Gewohnheiten abweicht und plötzlich in eine Bar 
gehen möchte. 
 
„Das Cornerstone klingt doch gut.“, wirft Diana ein, der das hier langsam immer unangenehmer 
wird. 
 
Babsi nickt daraufhin. „Stimmt, das klingt wirklich gut.“ 
 
„Dann reserviere ich dort gerne einen Tisch für Sie.“, bestätigt die Dame und ruft in ihrem 
Computer sofort die Tische auf, um einen der privateren mit dennoch atemberaubender Aussicht 
für die 4 zu reservieren. Es reicht, dass Taekwoon sie zuvor mit seinem Namen vorgestellt hat. 
Damit ist alles, was sie sagt, die bloße Autorisierung für das Personal, Himmel und Hölle in 
Bewegung zu setzen, um sie zufrieden zu stellen. 
 



„Gut.“, keucht Junhyung nun selbst schon langsam etwas unangenehm in der Magengegend und 
klopft auf den Griff seines Rollkoffers. „Dann gehen wir Mal, oder?“ 
 
Ein letztes, freundliches Lächeln mit der Dame hinter dem Tresen austauschend, wendet sich Babsi 
nun von ihr ab und dreht sich zu Taekwoon um, der sie geduldig mustert und darauf wartet, dass sie 
den beiden zum Aufzug folgt. Mit einem leisen Pling kündigt sich der auch schon im nächsten 
Augenblick an. 
 
Junhyung wirft der Dame einen skeptischen Blick zu, als ihm auffällt, dass sie Taekwoon und Babsi 
mit Argusaugen hinterher blickt und verdächtigt sie beinahe, dass er ihr gefällt. Dabei will sie nur 
sicher gehen, ob sie nicht doch jemanden am Zimmer vorbeischicken sollte, weil womöglich einer 
der beiden verärgert wirkt. Die Türen des Aufzugs schließen sich und während Taekwoon schon den 
Knopf für den 14ten Stock presst, werden die 4 von leisen Melodien beschallt. 
 
„Du scheinst hier… öfter zu sein.“, bemerkt er dann ganz nebensächlich und beäugt Taekwoon 
vorsichtig. 
 
Dass ihm der die Suite bezahlt hat, ist ihm mehr, als peinlich. Jetzt kann man das nicht mehr 
unbedingt als Eindruck auf Diana bezeichnen. Zumindest nicht als erinnerungswürdigen. Allerdings 
ist es ihm dabei auch vielmehr darum gegangen, dass seinem Vater am Ende keine üble Nachrede 
hinterherkommt, wenn man sie 4 später nach diesem Zwischenfall zusammen sieht. Nicht, dass er 
es ihm nicht gönnen möchte. Aber er kann sich denken, was er vorhat – und hat bei Weitem nicht 
vorgehabt, ihn in so eine missliche Lage zu bringen. 
 
Räuspernd richtet er den Blick auf die grün schimmernde Zahl über der Aufzugstür, die ihnen zeigt, 
dass sie sich gerade im 4ten Stockwerk befinden. „Wenn du es so nennen willst.“, sagt er leise, um 
jedem Gespräch dahingehend auszuweichen. 
 
Es kommt immer darauf an, was sein Vater beruflich für Veranstaltungen besuchen muss und ob 
diese in einem Hotel oder woanders stattfinden und vor allem, ob er da auch anwesend sein muss, 
weil die Familie eingeladen ist. Andernfalls hätte er keinen Grund, in Seoul den Fuß in ein Hotel zu 
setzen. 
 
Der amtierende Premierminister, dessen Posten sein Vater in knapp drei Jahren, wenn der jetzige 
schließlich das Pensionsalter erreicht hat, ersetzen soll, bevorzugt dieses Hotel hier für jedwede 
Veranstaltungen.  
 
Erneut ertönt ein Pling und teilt ihnen mit, dass sie an ihrem Ziel angelangt sind. Fast schon 
erleichtert ausatmend tritt Diana als erstes über die Schwelle in den Flur und fühlt sich fast ein 
wenig mulmig dabei, dass hier der gesamte Flur mit einem dicken Teppich ausgelegt ist. 
 
“Geradeaus…“, ertönt Taekwoons Stimme und nickend macht sie sich auf den Weg. Es kommt ihr 
vor, als ob sie hier mehrere Meter zurücklegt, bevor er schließlich meint: „Die nächste Tür.“ Davor 
bleibt sie nun stehen. Und wartet darauf, dass Junhyung zu ihr stößt und die Tür mit der 
Magnetkarte, die er unten am Empfang erhalten hat, öffnet. Kurz darauf drückt er schon die Klinke 

hinunter und lässt ihr den Vortritt, während Taekwoon mit 
dem anderen Mädchen sogar noch eine Tür weiter 
spaziert. 
 
Gerade will er Diana folgen, da stößt er beinahe gegen sie, 
weil sie sich, kaum dass sie das Zimmer betreten hat, um 
keinen Schritt weiterbewegt hat. 



 
Ungläubig starrt sie durch die Suite. Bodenlange Fenster in jedem 
einzelnen, von hier aus ersichtlichen, Bereich. Eine Wand aus 
massivem, dunklem Holz ragt im Wohnzimmer entlang und teilt 
den Schlafbereich davon ab. Als sie um die Ecke schlurft, stellt sie 
sprachlos fest, dass der Boden aus demselben, edlen Holz besteht, 
wie diese Trennwand und dass das Bett nicht als solches 
bezeichnet werden dürfte – es ist ein Palast, bestehend aus einer 
perfekt wirkenden Matratze und riesigen Kissen. 

 
Junhyung staunt in der Zwischenzeit nicht schlecht darüber, dass 
sich im Wohnzimmer ein eigener Kamin befindet. Ganz zu 
schweigen von dem massiven Sofa, das in 3 Teilen mitten im 
ohnehin schon wuchtigen Raum steht. 
 
Über den Ausblick von hier will gar nicht gesprochen werden. 
Und das Badezimmer ist kurz gesagt… eine Sünde. 

 
Bodenlange Glaswände trennen das Badezimmer vom Schlafbereich. Darin ist der Bereich mit der 
Wanne noch einmal extra durch eine solche Wand unterteilt – und, ob man es glauben mag, oder 
nicht… 
 
„Ist das… Granit?“, fragt Diana ungläubig, als sie sich gerade noch geistesgegenwärtig in das 
Badezimmer begeben kann und die Wanne anstarrt, die sich auf der anderen Seite der Glaswand 
befindet, als ob es ein griechischer Gott persönlich wäre, der dort auf sie wartet. 
 
Ihr Freund folgt ihr und damit auch ihrem Blick. Erstarrt, als er das Badezimmer sieht. „Ja.“, 
bestätigt er mit trockener Kehle. Der ganze Raum. Selbst der Boden. 
 
„Was zum Teufel.“, haucht Diana und hat das Gefühl, dass jeden Moment ihre Beine taub werden 
und am Ende noch nachgeben. Nicht, dass es ihr nicht gefällt. Im Gegenteil. Aber sie will gar nicht 
wissen, wie viel diese Suite kostet. 
 

 
 
„Ich will nicht drängeln…“, murmelt das Mädchen, als Taekwoon mit ihr nun an der Tür zur eigenen 
Suite ankommt. Er wirft ihr einen fragenden Blick zu, als sie so anfängt und wartet darauf, dass sie 
sich erklärt. Als er aber bemerkt, dass sie unruhig von einem Bein auf das andere wippt, muss er sich 
ein Lachen verkneifen. 
 
„Du musst auf die Toilette.“, stellt er fest und hält schon die Magnetkarte gegen die Tür. 
 
„Auf dem Weg zu euch hab ich ne ganze Packung Apfelsaft getrunken.“ Hibbelig tritt sie sofort über 
die Türschwelle und er folgt ihr hinein, lässt die Tür gerade hinter sich ins Schloss fallen. Er 
beobachtet sie, wie sie sich nun unschlüssig nach links dreht, wo zwar eine massive Glaswand den 
Ausblick auf den linken Teil der Suite preisgibt, sie sich aber dennoch nicht sicher ist, ob nicht 
vielleicht doch rechts hinter genau so einer Glaswand im anderen Teil der Suite das Badezimmer 
liegt.  
 



Ächzend und jammernd dreht sie sich wieder nach links, da beschließt er, ihrem Leiden ein Ende zu 
setzen. „Nach links.“, sagt er amüsiert und sieht ihr dabei zu, 
wie sie nun regelrecht lossprintet. Gerade, dass sie sich nicht 
noch die Hände in den Schritt legt und wie beim Radfahren 
die Beine zu heben beginnt. 
 
Kopfschüttelnd schlägt er dafür nun den Weg in die andere 
Richtung ein und schlendert rüber in den großen 
Wohnbereich, vorbei an dem eigens in dieser Suite 
integrierten Speiseraum, der zur anderen Seite des Hotels 

den restlichen Stadtteil von Gangnam zeigt und vorbei am 
offenen Kamin, der aus der Decke mitten in den Raum ragt. 
Er bleibt vor dem Teil des Sofas stehen, das keine Rücken- 
oder Armlehnen besitzt und legt dort seine Lederjacke hin, 
aus der er sich nun zu schälen beginnt. 
 
Während er seine Arme daraus zieht, lässt er den Blick zu 
den bodenlangen Fenstern schweifen und blickt über den 
aktuell noch taghellen Teil von Gangnam, den er zuvor im 
Auto beschrieben hat. Seine Gedanken schweifen ab und zum ersten Mal keimt die unbändige 
Hoffnung in ihm auf, dass das Mädchen das hier alles so akzeptiert, wie sie ihn nun mittlerweile in 
ihr Leben gelassen hat. Da er ihr bislang nichts von all dem erzählt hat, kommt er sich fast ein wenig 
wie ihr Freund Doojoon vor, der stets die Leute vor vollendete Tatsachen stellt. 
 
Zur selben Zeit kämpft Babsi damit, diese verflixte Glastür, die sie von dem heiligen, weißen 
Porzellan zu trennen wagt, auf das sie doch so dringend muss in dem Moment! 

 
Aufgebracht hüpft sie davor herum, bis ihr klar wird, dass 
es sich bloß um eine herkömmliche Schiebetür handelt 
und sie sich mit der Hand an die Stirn schlägt, bevor sie 
diese nun endlich in Begleitung ihrer letzten, guten Nerven 
überwinden kann und regelrecht auf die Kloschüssel 
zustürzt. 
 
“Oh mein Gott.“, keucht sie, als sie endlich darauf sitzt und 
ihr Gesicht in ihre Hände legt. Dass sie selbst von hier eine 
schöne Aussicht auf ganz Incheon hat, kommt erst nach 
den paranoiden Fragen in ihrem Kopf dran, ob sie hier auf 
der Toilette von jemandem da draußen gesehen werden 
könnte. 
 
Nachdem sie sich Erleichterung verschafft und 
anschließend die Hände gewaschen hat, sieht sie sich nun 
ein wenig im Bad hier um. Ihr Blick wandert zunächst auf 
die aus Stein gemeißelte Wanne, die quadratisch geformt 
ist und mitten in einem Boden aus Granit steht.  
 
Ein sich dort am Boden neben der Wanne befindlicher, 
etwas rötlich gefärbter Stein, erregt ihre Neugier und so 
schiebt sie die Tür etwas zur Seite und tritt näher heran. 
Bis sie vor einer in die Wand gefasste Armatur steht. 
 



Misstrauisch wandert ihr Blick nach oben. In dem Moment wird ihr bewusst, dass es sich hier um 
die Dusche handelt, unter der sie sich damit befindet. „Huh.“, gibt sie von sich, während sie ihre 
Zunge fasziniert an ihren Gaumen presst. „Bist du schick.“ 
 

Nun erst recht neugierig geworden wandert sie aus dem Raum mit 
dem vielen Granit zurück ins normale Badezimmer und raus zum 
Bett, das – was sie nicht weiß – von der Wand her komplett 
denselben Aufbau hat, wie der Schlafbereich im Zimmer der 
anderen beiden. Nur, dass der Spielraum zum bodenlangen 
Fenster an einer Seite ein klein wenig geringer ist und ein noch 
teurerer, italienischer Designersessel neben dem Bett bereit steht, 
als in der zweiten Suite. 
 
Auf dem Bett sieht sie nun die Kleidung liegen, von der vorhin im 

Auto noch Taekwoon gesprochen hat. „Hier bist du.“, erfüllt seine ruhige Stimme im nächsten 
Moment den Raum und ehe sie sich versieht, schlingt er die Arme um sie und bückt sich etwas zu 
ihr, um ihr seine Schläfe gegen die ihre zu legen. „Hmmmm.“ Es klingt fast, wie das Schnurren eines 
zufriedenen Löwen und der Gedanke an dieses Wortspiel bringt sie dazu, dass sie belustigt die 
Mundwinkel verzieht. Sie spürt seine Lippen so nahe an ihrem Schlüsselbein, wie es der Kragen 
ihres Pullovers zulässt und schließt genießend die Augen. „Wir sollten uns umziehen.“, flüstert er 
dann und dreht sie an ihren Oberarmen zu sich herum, bis sie ihm direkt ins Gesicht blickt. Seine 
Lippen formen ein zufriedenes Lächeln, während seine Augen einen sanftmütigen Ausdruck von 
sich geben. Verlieren könnte sie sich darin. Auf ewig. 
 
„Okay.“, haucht sie dennoch ein wenig schweren Herzens und zupft etwas unschlüssig an ihrem 
Pullover. Ihr Blick wandert zu dem Kleid, das in hauchzartem Lila gehalten ist und aktuell noch 
leblos auf dem Bett bereit liegt. „Wenn ich… das da anziehe, darf ich aber nichts essen.“ 
 
„Wieso?“, fragt er und wirft ihr einen skeptischen Blick zu. 
 
Schulternzuckend erwidert sie: „Sonst platzt das Ding doch, sieh es dir an.“ Ihr Tonfall klingt dabei 
so ernst, dass er loslachen würde, wüsste er nicht, dass sie das auch wirklich so meint. 
 
„So ein Unsinn.“, erwidert er und hört, wie ihm nun doch ein kurzes Kichern entkommt, „Das bindet 
man so am Rücken zu, wie man es möchte.“ Er hebt es hoch und wartet darauf, dass sie sich den 
Pulli über den Kopf gezogen hat und aus dem Rock geschlüpft ist, ehe er es ihr reicht und 
anschließend abwartet, dass sie es fertig über ihren Oberkörper gestreift hat. 
 
Seine Augen gehen auf Wanderschaft, obwohl es noch gar nicht richtig 
fertig angezogen ist. Da hat er schon einen zufriedenen Gesichtsausdruck 
aufgesetzt.  
 
“Ich hab gewusst, dass du darin umwerfend aussiehst.“, sagt er und greift 
nach einem hauchdünnen Stück Seil in der Farbe des Kleides, das er ihr 
nun unter der Brust anlegt. „Du musst deinen BH ausziehen.“, fordert er 
nun mit ruhiger Stimme und merkt, dass sie für einen Augenblick zögert. 
„Das Kleid hält deine Brust…“ 
 
„Oh.“ Sie räuspert sich und schlüpft aus den Trägern. Zwar möchte sie an 
ihren Rücken nach hinten greifen, aber da hat er den Verschluss bereits 
geöffnet und wartet darauf, dass sie das Stück Unterwäsche aus ihrem 
Kleid zieht. 



 
Peinlich berührt und sich ohne BH nun vollkommen nackt fühlend, spürt sie das Band, das er nun 
unter dem Einsatz im oberen Bereich des Kleides erneut anlegt und nach hinten zieht. Er wickelt es 
zwei, sogar dreimal um sie herum, um dann einen leichten Knoten zu binden. Die Enden davon 
lässt er locker an ihrem Rücken hinunterhängen. „Fertig.“, sagt er und geht nun an ihr vorbei, um 
sich nun aus seinem Cardigan und dem weißen Shirt zu schälen. 
 
Dass sie sich nicht umdreht, bemerkt er. Aber da er in dem Moment mit freiem Oberkörper neben 
ihr steht, wirft er ihr kurz einen neugierigen Blick zu. Zwar ist sie knallrot im Gesicht, aber sie starrt 
ihm ganz direkt auf die Bauchmuskeln. Offenbar hat das Herantasten bei ihm letztens doch etwas 
bewirkt. 
 
Er schlüpft nun auch aus seiner Jeans. Damit ist der Moment gekommen, in dem sie etwas 
überfordert den Blick abwendet und damit beginnt, sich geschäftig mit den Fingern durch die Haare 
zu kämmen. Schnell hat er sich die auf dem Bett liegende Anzugshose angezogen, da schlüpft er in 
die dazugehörenden Schuhe und fädelt einen Gürtel durch die Laschen der Hose. Sein Hemd hat 
ganz genau dieselbe Farbe, wie das Kleid, das sie trägt. Da er darunter aber kein anderes Shirt trägt, 
knöpft er es sich bis auf den letzten Knopf zu und schiebt sich dafür die Ärmel etwas nach oben. 
 
Babsi ist bereits auf dem Weg zur Tür, da klopft es auch bereits. „Sind schon fertig~!“, ruft sie und 
drückt im nächsten Moment die Klinke runter. Diana und Junhyung stehen nun vor ihr und starren 
sie beide mit ganz runden Augen an, weshalb sie sofort irritiert an sich hinunter blickt. Dabei hat 
das gar nichts mit ihr zu tun, sondern eher damit, dass alle beide so etwas nicht gewohnt sind. Nicht 
einmal Junhyung. Wie denn auch. 
 
„Ehm- äh-“ Junhyung räuspert sich und Diana bemüht sich darum, dass man es ihr keinesfalls 
anmerkt, wie sehr sie das gerade alles trifft, dass man in diesen Räumen förmlich vom Luxus 
erschlagen wird. Und wenn sie sich da nur einmal ansieht, was sie hier vor sich haben… 
 
…weiß auch Junhyung, wer damit wohl die Presidential Suite gebucht hat. „Ihr habt es ja auch nett 
hier.“, sagt er, weil er sich dämlich vorkäme, wenn er gar nichts von sich gibt. 
 
„Dein Kleid ist wirklich schön.“, bemerkt Diana dann, als sie aus der Welt des Staunens zurückkehrt 
und ihr zum ersten Mal seit langem wieder bewusst wird, was für eine gute Figur ihre beste 
Freundin in solcher Kleidung macht, die etwas figurbetonter ist. 
Was sie alles aus sich rausholen könnte… 
 
„Danke…“, nuschelt sie leise, da taucht Taekwoon nun hinter ihr auf und schiebt sie sanft aus der 
Tür, damit er auch raus und die Tür hinter sich schließen kann. Diana entgeht es natürlich nicht, 
dass die Kleidung der beiden perfekt aufeinander abgestimmt ist. Nichts, das unübersehbar wäre, 
aber sie ist sehr affin, was das angeht. Junhyung etwa merkt, dass es dieselbe Farbe ist. Käme aber 
nicht auf die Idee, dass er sich mit Diana so abstimmt. Vorerst nicht. Wenn sie nun öfter etwas zu 
viert machen, muss das ja früher oder später auf ihn einen Einfluss nehmen. 
 
„Wollen wir?“, fragt Taekwoon, der nun langsam etwas ungeduldig wird, weil die drei immer überall 
so lange herumstehen und scheinbar Wurzeln schlagen wollen. 
 
„Klar!“, sagt Diana sofort und folgt ihm zurück zum Aufzug. 
 



 
 
Das Cornerstone ist das Hauptlokal des Hotels. Diana fühlt sich sofort erdrückt von der dort 
vorherrschenden gewichtigen Atmosphäre. Als sie am Eingangsbereich des Restaurants angelangen, 
bedarf es keine Worte. Der dort im Anzug gekleidete Angestellte eilt sofort auf sie 4 zu und bittet 
darum, sie an ihren Tisch bringen zu dürfen. Wieso Diana überhaupt davon ausgegangen ist, dass 
sie hier nach dem Weg fragen müssen, weiß sie auch nicht. Aber sie findet es komisch, dass sie hier 
scheinbar die einzige ist, die sich über diesen Umstand Gedanken macht, dass offenbar jeder 
einzelne Mensch fast vor Ehrfurcht erstickt, wenn er nur Taekwoon erblickt. 
 
„Bitteschön.“, sagt er und rückt augenblicklich den beiden Damen deren Stuhl zurecht. 
 
Diana hat das Gefühl, als würde sie hier auf einem Meer aus Watte sitzen. Wie auch immer ein 
hauchdünnes Kissen so ungeheuer bequem sein kann. Sie sieht sich in dem riesigen Raum um, der 
bestimmt eine Höhe von knapp 3 Metern besitzt und stellt fest, dass sie hier äußerst abgeschieden 
vom restlichen Volk sitzen. 
Ist es womöglich, weil Taekwoon ständig hier zu Gast ist und das Personal schon weiß, dass er ein 
Sänger von VIXX ist? Aber hat eine Idolgruppe wirklich einen solchen Einfluss? Wobei… wenn er so viel 
Geld hat, dass er eine eigene Kreditkarte besitzt… unlimitiert… 
 
Ihre Augen schweifen ab, landen letztendlich bei dem brünetten Koreaner, dessen Haare so perfekt 
sitzen, als wäre er zum Werbedreh für ein Produkt, um sich damit perfekt zu stylen, hier. 
 
„Ein Schluck Wein?“, reißt sie plötzlich ein tüchtiger Kellner aus ihrer Gedankenwelt, der ohne zu 
zögern das Rotweinglas vor Taekwoon mit tatsächlich bloß einem guten Schluck davon befüllt. Er 
blickt fragend zu dem Mädchen neben rechts neben ihm, das ihr gegenüber sitzt. Doch sie lehnt 
dankend ab. Also wendet er sich Junhyung zu, der dieses Angebot dankend annimmt und 
schließlich kommt er zu ihr. 
 
„Ja, gerne.“, sagt auch sie und sieht ihm fasziniert dabei zu, wie er auch ihr etwas von dem roten 
Alkohol in das Glas tröpfeln lässt. 
 
Kaum fertig damit, wickelt er die Flasche wieder in seinem weißen Geschirrtuch ein, worin er die 
Flasche hier zum Tisch getragen hat und wendet sich wieder dem anderen Mädchen zu. „Was darf 
ich Ihnen bringen, Mrs. Jung?“, fragt er und obwohl es bloß ein Name ist, zuckt sie kaum merklich 
dabei zusammen, als er ihn ausspricht. Nicht, dass er sich davon beirren lassen würde. 
 
„Mineralwasser.“, antwortet sie kehlig, weil sie keine Ahnung hat, was sie hier alles bestellen könnte. 
 
„Natürlich.“, sagt er und nickt dabei völlig ernst, „Sehr gerne.“ 
 
Als er sich vom Tisch entfernt und ihm Babsi noch kurz hinterher blickt, gibt sie plötzlich ein 
erleichtertes Seufzen von sich. Die Anspannung wegen dem Nachnamen fällt kurzweilig von ihr ab – 
obwohl sie genau weiß, wie unnötig es ist, sich darüber Gedanken zu machen. 
 



„Ist das Essen hier teuer?“ Diana würde sich am liebsten die Hand auf die Stirn klatschen. Sie weiß 
ja, dass Junhyung anders mit Taekwoon umgeht, als sie. Und dass er vermutlich noch etwas braucht, 
um eher lässig mit ihm umzugehen – falls das überhaupt möglich ist – kommt jetzt auch nicht sehr 
unerwartet. Aber dass er ihm so eine peinliche Frage stellen muss, wenn doch vorhin die Situation 
am Empfang erst so peinlich gewesen ist… muss das wirklich sein? 
 
„Bestellt, was ihr wollt.“, sagt er ganz unbeeindruckt und mustert seine Freundin, wie sie unruhig 
auf ihrem Sitz hin- und her rutscht, „Es ist meine Karte hinterlegt.“ 
 
„Naja, aber trotzdem-“, wendet Junhyung in dem Moment ein. 
 
Taekwoon dreht das Gesicht zu ihm und der Rapper weicht etwas zurück, als er ihn so direkt fixiert. 
Diana runzelt verwundert die Stirn, so genau hat sie nie darauf geachtet, wie die beiden miteinander 
umgehen. „Das teuerste Essen ist, glaube ich, das 5 Gänge Menü für 190.000 Won.“, sagt er ihm, 
damit er ihm nicht länger damit auf die Nerven geht. „Und das auch nur, wenn du Weinbegleitung 
willst.“  
 
Kurz rechnet Diana nach. 190.000 Won sind in etwa 150 Euro. Ist nicht unbedingt teuer – wobei es ja 
hier sicher auch günstigere Zimmer gibt. 
 
„Aber das-“, beginnt sie, wird aber von Taekwoon unterbrochen, der zur selben Zeit Babsi anspricht. 
 
„Was hast du?“, fragt er, weil sie nicht aufhört, so umher zu wetzen. Kurzzeitig macht er sich 
nämlich darum Sorgen, dass sie womöglich ihre Schmerzmittel vergessen hat, einzunehmen und 
daher so unruhig wird. 
 
-können wir ja auch selbst bezahlen, vervollständigt Diana ein wenig ernüchtert den Satz in ihren 
Gedanken. 
 
„Was? Gar nichts.“, antwortet ihre Freundin währenddessen ganz ehrlich und starrt den Brünetten 
mit einem fast schon verwirrten Ausdruck in den Augen an. Eigentlich hat sie sich nur damit 
beschäftigt, wie ulkig sich der Stoff von ihrem Kleid an ihren Schenkeln anfühlt, wenn sie ihn an den 
Kissen vom Stuhl reibt. Dass das so auffällt, war ihr gar nicht bewusst. 
 
„Hier bitte, Ihr Mineralwasser.“, taucht nun plötzlich der Kellner wieder auf und stellt eine geöffnete 
Flasche davon in die Tischmitte, gleich nachdem er ihr etwas davon ins Glas gegossen hat. „Darf ich 
sonst noch einen Getränkewunsch erfüllen?“ 
 
„Mir reicht das Wasser.“, wirft Taekwoon ein. Junhyung bestellt etwas grünen Tee und Diana sagt 
ebenfalls, dass ihr das Wasser reicht. 
 
„Dann bringe ich Ihnen gleich die Karte.“, klärt er sie auf und verschwindet für einen kurzen 
Moment. Er öffnet die Speisekarten, die lediglich aus dem Ledereinband und 2 Blättern Papier, die 
an der Vorder- und Rückseite bedruckt sind, hält sie geduldig jedem einzelnen entgegen und 
beginnt damit natürlich – wie sollte es auch anders sein – zuerst bei Taekwoon. Dann folgt seine 
Freundin, dann Diana und schließlich Junhyung.  
Warum auch immer sie alle so sehr darauf achten, zuerst die beiden dranzunehmen. Und warum auch 
immer es kein einziges Mal passiert ist, dass jemand sie als seine Freundin… na gut, die Farbe vom 
Kleid. 
 
„Wow, das klingt alles ziemlich gut.“, kommt es von Junhyung und Diana hebt irritiert den Blick.  
Sie hat noch nicht einmal angefangen, zu lesen und er gibt schon so eine Bemerkung von sich. 



 
Eilig senkt sie die Augen auf die schwarzen Buchstaben und kommt sich plötzlich so vor, als hätte 
sie mit einem Mal verlernt, Hangul zu lesen. Wahrscheinlich gibt es sogar eine englische 
Speisekarte… ob sie den Kellner darum bitten sollte? 
 
„Wenn wir schon schick essen gehen wollten, könnten wir doch alle dieses 5 Gänge Menü 
bestellen.“, kommt ausgerechnet von Babsi, gerade als Diana es geschafft hat, mit größter Mühe das 
erste Wort zu entziffern. Und selbst da ist sie sich noch nicht ganz sicher, ob das wirklich Giraffe 
heißen soll. Unwahrscheinlich. 
 
„Klar, wieso nicht.“ Junhyung ist sofort dabei. 
 
„Haben Sie schon entschieden?“, steht plötzlich der übereifrige Kellner wieder bei ihnen. Ist ja nicht 
so, als ob Diana ihn nicht genau gesehen hätte, dass er mit Argusaugen bereitsteht, ob sich was am 
Tisch rührt. Diese erschlagende Aufmerksamkeit macht sie noch ganz irre. 
 
Ohne zu fragen, was Taekwoon oder Diana dazu sagen, bestellt sie einfach für alle dieses 5 Gänge 
Menü. Der Kellner rauscht mit den Karten ab und nun haben sie erst einmal ein wenig Zeit für sich. 
 
„Bin ja gespannt, was da jetzt kommt.“, sagt Babsi ganz aufgeregt und greift zu ihrem Glas, um einen 
großen Schluck davon zu nehmen. Taekwoon sieht sie dabei einfach nur wortlos an, während Diana 
den Kopf zu schütteln beginnt. 
 
„Du hast nicht mal gelesen, was da dabei ist?“, fragt Junhyung amüsiert. Da schüttelt sie schon den 
Kopf. 
 
„Aber für alle bestellen.“, murmelt Diana fast ein wenig fassungslos. 
 
Babsi blickt ihr mit unschuldigen Augen entgegen. „Du hättest ja was sagen können, wenn du es 
nicht willst.“ 
Wo sie Recht hat… 
 
„Ist ja schon gut.“, winkt Diana ab. 
 
Draußen beginnt es allmählich dunkler zu werden, sie sind also offenbar schon eine Weile hier. Ein 
Blick auf die Uhr verrät Diana, dass es gerade kurz vor halb 9 am Abend ist. Sie wirft Junhyung einen 
Blick zu, der ihr daraufhin sein für sie so vertrautes Grinsen entgegen bringt und greift zu ihrem 
Weinglas. 
 
Sobald das Mädchen die rote Sünde an ihren Lippen schmeckt, wird es vollends von dieser 
unglaublichen Süße eingenommen. Ihre Augen gleiten gerade durch den Raum, als sie plötzlich an 
Taekwoon hängen bleiben und sich beinahe daran verschluckt. Dass er sie nun so direkt fixiert, hat 
sie nicht erwartet. Und wieso es ihr so zu schaffen macht, dass er es tut, weiß sie nicht. 
 
„Alles gut?“, fragt Junhyung und will ihr schon an den Rücken klopfen, da winkt sie schon mit 
gehobener Hand ab. Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück, faltet die Hände ineinander und mustert 
Diana besorgt. 
 
In der Zwischenzeit nutzt das andere Mädchen die Gelegenheit, den brünetten Sänger von der Seite 
zu mustern und sich jedes noch so feine Detail an seinem Gesicht einzuprägen. Bisher hat sie immer 
nur Augen für sein Gesicht als Gesamtes gehabt. Nie hat sie sich etwas genauer eingeprägt; bis auf 
seine katzenartigen Augen, die ihn erst so gefährlich wirken lassen. 



 
Was sie an ihm faszinierender finden soll, weiß sie allerdings nicht. Ob es nun seine spitze, feine 
Nase, oder eher die hohen Wangenknochen sein sollen. Oder womöglich gar seine spitz geformten 
Lippen, die seinen Mund wie einen kleinen Schnabel aussehen lassen, wenn er sie zu bewegen 
beginnt. Aber da sind auch noch seine dichten Augenbrauen, die seine feinen Augen überhaupt erst 
richtig unterstreichen. Oder doch eher das scharf geschnittene Kinn, das seinem Kopf erst diese 
markante Form verleiht? 
 
Irgendwann merkt er, dass sie ihn so eindringlich mustert, da dreht er den Kopf in ihre Richtung 
und sieht ihr direkt in die Augen. Sie errötet ganz leicht, wie jedes Mal, wenn er das tut. Aber sie 
hält dem Blickkontakt tapfer Stand und unterbricht ihn erst, als Junhyung das Wort an sie beide 
richtet, um der Stille unter ihnen langsam ein Ende zu setzen. 
 
„Seit wann seid ihr denn jetzt…“ Er weiß offenbar nicht, wie er das groß in Worte fassen soll und 
wirft Leo neben sich einen Blick zu, als er aus dem Augenwinkel sieht, wie der den Kopf in seine 
Richtung dreht. „Ich meine, ihr habt davon gesprochen, da war sie kaum aus dem Krankenhaus… 
draußen.“ Seine Worte spricht er immer langsamer, als hätte er Angst, etwas Falsches zu sagen. 
Diana würde ihm am liebsten ins Ohr rufen, dass er sich um Himmels Willen nicht so vor ihm ins 
Hemd machen soll. Aber Tatsache ist, dass es ihr selbst so geht. Nur ist sie Meisterin darin, wenn es 
ums Verdrängen von Dingen geht. 
 
Zu ihrer Überraschung ist es nicht Babsi, sondern ihr Freund, der das beantwortet; „Am Tag, als sie 
nach Hause gekommen ist, hab ich sie zu Hause besucht.“ 
 
Junhyung blinzelt ihn ebenso verblüfft an. „Oh.“, sagt er ganz entzückt, weil er zum allerersten Mal, 
seit er überhaupt denken kann, etwas Privates mit ihm redet. 
 
„Aber Ring habt ihr noch keinen.“, stellt Diana einfach Mal in den Raum.  
Wenn sie schon beim Thema sind… 
 
„Stimmt.“, gibt ihr Babsi nun Recht. Völlig automatisch geht Taekwoons Blick an ihre rechte Hand. 
Anders, als in vielen europäischen Ländern wird hier in Korea der Verlobungsring rechts und erst 
der Ehering links getragen. 
 
„Bis zur Verlobungsfeier nächste Woche kommt der noch.“, sagt er nachdenklich. 
 
„Du kannst den doch unmöglich tragen.“, sagt Diana verwirrt und sieht ihn an. 
 
Er schüttelt den Kopf, als würde er ihr zustimmen. „Aber ich häng ihn zum Schlüssel an meine 
Lederkette.“, sagt er und zupft an dem Ding, um es kurz aus seinem Kragen hervorblicken zu lassen. 
 
Im nächsten Moment kommt der Kellner und serviert den ersten Gang. Der Mensch trägt ernsthaft 
4 Teller auf einmal. 3 davon an einer einzigen Hand. Angeunbaengi Wheat Blini ist der erste Gang. 
Kaviar. Beinahe augenblicklich erinnert sich Diana an ihr erstes Date mit Jiyong. „Ich mag keinen 
Fisch.“, sagt sie völlig ferngesteuert und beißt sich daraufhin sofort auf die Zunge, weil sie nicht 
unhöflich sein möchte. 
 
„Oh!“, ruft der Kellner und nimmt sofort ihren Teller wieder an sich, woraufhin sie ihn ganz 
verwundert anblickt. „Ich bin untröstlich. Natürlich bringe ich Ihnen gerne einen Ersatz. Was darf 
es sein?“ Mit so vielen Worten auf einmal überfordert, starrt ihn Diana bloß wortlos an. „Ich kann 
Ihnen unsere Spinach Tortelli nur wärmstens empfehlen. Diese reichen wir Ihnen in-“ 
 



„Gerne.“, sagt sie bloß, damit endlich dieser Wortschwall aufhört, noch während sie den Mann aus 
runden Augen anstarrt. 
 
„Natürlich.“ Und schon rauscht er mit ihrem Teller ab. 
 
Taekwoon mustert sein Mädchen amüsiert, als diese ganz skeptisch die gestufte Sahne mit den 
Raspeln einer frischen Karotte und dem Kaviar beäugt.  
 
„Hmh.“, sagt Babsi nur und hebt die Gabel, um damit ein kleines Stück davon abzustechen. Gerade 
bringt der Kellner völlig in Eile die Vorspeise von Diana, da fällt sein Blick auf die Dame, die bereits 
speist, ohne auf die anderen drei zu warten. 
 
„Es schmeckt, so hoffe ich?“, fragt er höflich, während er in diesem Fall bei der anderen nichts 
gesagt hätte. In der Hoffnung, dass er nicht noch einmal nach einem Teller Tortelli laufen muss, 
wartet er geduldig ab. Sie blinzelt ihn nur stumm an, nickt dann aber unschlüssig. Erleichtert atmet 
er innerlich auf. „Unser Koch wird sich freuen, das zu hören.“, sagt er und verabschiedet sich damit. 
 
Verwundert dreht sie ihm sogar den Kopf hinterher und sieht ihm nach, bevor sie sich wieder zum 
Tisch dreht und fasziniert den Kaviar anstarrt. „Was für ein komischer Kerl.“, sagt sie und erntet 
damit bloß ein Schmunzeln von Taekwoon. 
 
„Auch schon bemerkt.“, sagt Diana fasziniert und blinzelt ihre Freundin nur an. 
 
„Die Verlobungsfeier ist nächste Woche Samstag.“, beginnt Taekwoon auf einmal völlig unerwartet 
für die anderen beiden zu reden. Babsi für ihren Teil gewöhnt sich langsam daran, dass er von sich 
aus Gespräche beginnt. „Um 20 Uhr fängt sie an.“ 
 
Junhyung und Diana blicken ihn nun beide eher unschlüssig an. Es liegt nahe, dass er sie beide mit 
dieser Information dazu auffordern will, zur Feier zu kommen. „…wo?“, fragt Diana daher ein wenig 
zaghaft. 
 
„Im Hotel Conrad.“, antwortet er und Junhyung, der sich gerade eine Gabel voll von dieser süßlich-
herben Vorspeise zuführt, lässt fast die Gabel fallen. 
 
Dieses Hotel gehört zur Kette der Hilton Hotels und ist eine der elitärsten Varianten seiner Klasse. 
Natürlich genauso wie in diesem Hotel mit 5 Sternen versehen. Wie darf man sich dort eine 
Verlobungsfeier vorstellen – hat er einen gesamten Restaurantbereich reserviert? 
 
Er hat ja keine Ahnung, wie nahe er damit liegt… 
Nur, dass es nicht er selbst ist, der das arrangiert. 
 
„Alle Gäste bekommen ein Zimmer reserviert.“, erklärt er.  
 
Junhyung mustert ihn weiterhin wortlos. 
Natürlich. Das ist so der Brauch. 
Bei wohlhabenden Familien, verdammt nochmal. 
 
Diana spaltet soeben ihre Tortelli, um den Spinat davon zu kosten und ist ganz entzückt davon, wie 
köstlich das schmeckt. Es ist lange her, dass sie so etwas genossen hat. Besonders italienische Küche. 
Sie hätte Spaghetti bestellen sollen! 
 



„Es wäre bestimmt gut, wenn nicht nur meine Familie, sondern auch ein paar Freunde dabei 
wären.“, fährt Taekwoon fort, obwohl es ihm langsam zu blöd ist, hier ein Selbstgespräch zu führen. 
Er geht dazu über, nun selbst mit der Vorspeise zu beginnen und überlässt den anderen vorerst das 
Reden. 
 
„Hast du denn so gar keine Freunde?“ Diana spürt, wie ihre Wangen in Temperaturen, die wohl 
sonst nur in der Hölle herrschen, zu brennen beginnen. Das hat sie gar nicht laut sagen wollen… es 
ist ihr auf einmal rausgerutscht! 
 
„Nicht wirklich.“, antwortet Taekwoon auch noch in vollem Ernst. Junhyung weiß gar nicht, wen er 
zuerst sprachlos anstarren soll. 
 
Die einzige, die sich nicht an dem Gespräch und dessen komische Entwicklung zu stören scheint, 
inspiziert nach wie vor ganz skeptisch ihre Vorspeise. „Nein, Kaviar mag ich wirklich nicht.“, sagt sie 
und schiebt sich plötzlich ein ganz großes Stück davon in den Mund und kaut es, ohne dabei auch 
nur eine einzige Miene zu verziehen. Diana fängt fast zu lachen an. 
 
„Warum isst du es dann?“, fragt sie ganz fasziniert von ihrer Freundin. 
 
„Na, weil ich schon gesagt hab, dass es gut ist.“, erwidert sie und kaut weiter. Als ob es das Kauen 
besser machen würde. Aber womöglich hilft es, sich das einzureden. Amüsiert schüttelt Diana den 
Kopf. Man könnte meinen, sie hat rein gar nichts von dem gesamten Gespräch mitbekommen. 
 
„Wir kommen gerne.“, sagt Junhyung, weil schon Diana nicht darauf eingeht. Die allerdings fragt 
sich, ob sie das wirklich will – andererseits… es ist Babsi, um die es hier auch geht. Dass sie 
Taekwoon gegenüber zum Teil nicht mehr weiß, wie sie ihn zu nehmen hat, ist wohl nicht sehr 
verwunderlich. 
Schon seltsam, dieses Auf und Ab, das sie mit ihm durchmacht... Was, wenn sie besser bei der 
Intention hätte bleiben sollen, dass sie ihn nicht leiden kann? 
 
„Frag doch Eunkwang.“, schlägt Babsi plötzlich vor und blickt zu Taekwoon, bevor sie sich die 
zweite Hälfte von dem furchtbaren Etwas in den Rachen stopft. „Ich kann Sohyun fragen. Und 
Woohyun. Und-“ 
 
„Es ist unsere Verlobungsfeier.“, sagt Taekwoon mit eindringlicher Stimme und sieht sie dabei ernst 
an. Er wartet einen Moment ab, bis er fortfährt: „Und keine Grillparty in Doojoons Garten.“ 
 
„Aber sie sind meine Freunde.“, sagt sie ebenfalls ernst. „Sohyun. Woohyun. Changjo. Doojoon. Jo. 
Und Sungyeol.“, zählt sie jeden einzelnen von ihnen auf, nur um sich auch tatsächlich 
unmissverständlich ihm gegenüber ausgedrückt zu haben. 
 
Zunächst blinzelt er sie wortlos an, dann legt er leise seufzend seien Gabel neben dem erst halb 
gegessenen Sahnestück ab. „Wir können nicht einfach jeden von ihnen einladen.“, sagt er leise. 
 
Diana beäugt ihn in dem Moment kritisch. 
Ob etwa sonst das Geld nicht ausreicht? 
 
„Warum nicht?“, fragt Babsi – mit gutem Recht. Denn solange er ihr nicht erklärt, was genau das 
Problem ist, wird sie es nicht verstehen. 
 
Taekwoon wehrt sich sichtlich gegen dieses Thema. Die anderen ahnen momentan lediglich, dass da 
etwas Größeres dahinter stecken muss. „Können wir das unter 4 Augen besprechen?“, bittet er sie 



und Diana kann nicht anders, als sich auffällig zu räuspern. Babsi muss bewusst werden, dass sie 
nicht alleine sind. Denn das Date nimmt gerade eine ziemlich unangenehme Wendung an. 
 
„Klar.“, gibt sie kleinlaut nach und legt ihre Gabel nun auf den leeren Teller. 
 
Der Brünette neben ihr ist zunächst ein wenig vom schlechten Gewissen geplagt, weil er sie auf 
keinen Fall kränken will. Aber ihr das beizubringen, ohne sie womöglich dabei zu verärgern, wird 
nicht allzu einfach werden. Und das muss nicht hier vor den beiden sein. 
 
„Und, was macht ihr sonst so?“, fragt Babsi auf einmal, um das Thema mit voller Absicht von sich 
und Leo weg auf die anderen beiden zu lenken. 
 
Diana starrt sie nun sprachlos an. Es mag zwar sein, dass das Date seltsam geworden ist, aber das ist 
auch nicht gerade ein Thema, das sie unbedingt breittreten möchte. Sie ist sich ja selbst nicht sicher, 
was genau sie beide eigentlich immer so machen. 
 
„Wir waren in New York.“, erzählt Junhyung stolz und lässt die Gabel nun über seine Lippen gleiten, 
als er mit der Vorspeise fertig ist. 
 
„Ja, ich hab die Fotos bekommen.“, sagt Babsi nickend. „Ist aber auch schon etwas her.“ 
 
„Letztens waren wir im Busan Doori Steak essen.“, erzählt Diana, damit sie auch was dazu sagt. 
 
„Oh, klingt toll.“, sagt die Andere darauf wieder. „Wir waren in einem japanischen Restaurant.“ 
 
„Und, war es gut?“, fragt Junhyung nach. 
 
Sie nickt. „Hab Thunfisch gegessen.“, sagt sie stolz. 
 
„Oh, sieh einer an.“, erwidert der Rapper und grinst breit. In dem Moment huscht der Kellner schon 
an ihren Tisch und holt die Teller ab, da er bemerkt hat, dass sie nun alle fertig sind. Diana seufzt 
innerlich. 
 
„Dort kriegt man so Menüs mit vielen kleinen Häppchen. Eigentlich super zum Durchprobieren.“, 
erklärt sie voller Elan, weil es ja schließlich noch gar nicht so lange her ist, dass sie dort gewesen 
sind. 
 
„Da sollten wir auch hin, vielleicht schmeckt es dir ja auch.“, sagt Junhyung zu Diana, die aber gleich 
die Nase rümpft und sonst nichts weiter sagt. „Wo wart ihr?“, fragt er nichts desto trotz. 
 
„Ich-“ Sie stockt und überlegt. 
Wie war der Name nochmal? 
 
„Irodori.“, wirft Taekwoon ein, während er nun selbst erstmals an seinem Wein nippt.  
 
Junhyung beginnt in dem Moment fast, innerlich zu weinen.  
Warum redet der immer nur von so teuren Lokalen oder Hotels?! 
Er wirkt doch sonst auch nicht so…? 
 
„Kenn ich nicht.“, sagt er daher ganz unschuldig und hofft, dass die Lüge aufgeht. Babsi schluckt sie, 
genauso wie Diana. Ob Taekwoon daran glaubt, weiß er nicht, aber der legt ohnehin keinen großen 
Wert auf so etwas. 



 
„Ich mag das Essen dort. Und es ist schön ruhig, wenn man hingeht.“, sagt er. Junhyung fühlt sich, 
als hätte man ihm eine geistige Ohrfeige verpasst. Denn das ist gerade, als ob ihm Taekwoon sagt, er 
legt keinen Wert auf den Preis oder den Namen. Als könnte er sich denken, was in seinem Kopf 
vorgeht. 
 
„Ist doch gut, wenn es schmeckt.“, stimmt ihm Diana zu und dreht den Kopf zu ihrem Freund. „Ich 
will da trotzdem nicht hin. Ich esse keinen Fisch.“ 
 
„Meinetwegen.“, erwidert Junhyung und wirft ihr einen ernüchterten Blick zu. 
 
Taekwoon dreht den Kopf nach rechts, als er merkt, wie der Kellner mit 4 neuen Tellern kommt. 
Der zweite Gang besteht aus Bonito crudo, ebenso ein Fischgericht. Er kommt aus der 
Heringsfamilie und von dem, was er von seiner Freundin bisher weiß… „Nach Möglichkeit hätten 
wir gerne für die Damen einen Salat an Stelle des Bonito.“ Es ist das Schlimmste, das er dem Kellner 
antun kann, dass er den Fisch noch zurück in die Küche gehen lässt, bevor er an den Tisch serviert 
wird – aber er merkt, wie Dianas Stimmung zunehmend in den Keller sinkt und Junhyung dabei 
immer hilfloser wirkt. 
 
„Oh, jetzt kommt etwa nochmal Fisch?“, fragt Babsi unbewusst laut. Ein wenig verdutzt stellt der 
Kellner zunächst ihm und Junhyung den Fisch hin und blickt dann zu den zwei Damen.  
 
„Ich darf für die Zukunft vormerken, dass kein Fisch für Mrs. Jung serviert werden soll?“, fragt er sie 
und wären heute nicht schon so viele seltsame Dinge passiert, Diana würde wohl der Mund in dem 
Moment vor lauter Staunen aufklappen. 
 
„Wenn… das geht?“, fragt Babsi ein wenig verwundert und sieht den Kellner an. 
 
„Aber natürlich.“, sagt er fast ein wenig entrüstet und richtet sich noch mehr auf, als er ohnehin 
schon vor ihr steht. „Was immer Sie wünschen!“, sagt er und trottet sofort los, um den beiden einen 
frischen Salat zu bringen, dessen Dressing nach dem Himmel persönlich schmeckt. 
 
„Whoa, das ist ja echt gut hier.“, gibt Diana fasziniert von sich, als sie 5 Minuten später in eines der 
vielen knackigen, grünen Salatblätter beißt. Junhyung blickt sie froh darüber, dass sich ihre Laune 
nun zu heben scheint, an und widmet sich seinem eigenen Fisch. 
 
Ohne zu riskieren, dass Junhyung am Ende eine Idee von ihm nachahmt, weil er sich denkt, dass es 
auch bei Diana gut ankommt, verspeist Taekwoon seinen Bonito alleine, ohne sein Mädchen zu 
fragen, ob sie nicht doch ein kleines Stückchen davon probieren möchte. 
 
„Wir könnten sowas, wie das hier, ja öfter machen.“, schlägt Junhyung vor und lässt sich gerade das 
zarte Fischfleisch auf der Zunge zergehen. 
 
„Natürlich-“, fängt Babsi gerade an, da wirft Taekwoon auch etwas ein. 
 
„Ich ziehe Abwechslung vor.“, sagt er ganz diplomatisch, „Es muss nicht ständig ein Dinner sein.“ 
Seine Brieftasche wird es ihm danken. 
 
Gut – das mit dem Teil, dass er seine Gedanken stets offen aussprechen will, gilt natürlich 
hauptsächlich in den Momenten, in denen er mit ihr alleine ist. 
 



„Ich bin mit Kikwang-“, beginnt Babsi energisch, wird dann aber abrupt still, als sie bemerkt, dass 
sie soeben den Namen eines ihrer Ex-Freunde erwähnt hat, „-ehm… ins Kino gegangen.“ 
 
Völlig unbeirrt davon, dass es ihr so unangenehm ist, kommentiert Taekwoon: „Wenn man eines 
findet, in dem man seine Ruhe vor den Fans hat.“ Es stört ihn nicht, dass sie das gesagt hat – ist ja 
auch kaum zu übersehen, dass es nicht ihre Absicht war, über Kikwang zu sprechen. 
 
„Das stimmt.“, sagt Junhyung und nickt ernst. „Mittlerweile erkennen die Leute ja Diana auch 
immer öfter.“ 
 
„Ihr könnt einen Filmabend zu Hause veranstalten.“, schlägt Babsi vor, „Baut eine Burg aus Kissen 
und setzt euch rein, das ist bestimmt gemütlich.“ 
 
Junhyung mustert sie amüsiert, während Taekwoon gerade sein letztes Stück Fisch zu kauen 
beginnt. Diana erwidert daraufhin amüsiert: „Warum wundert mich das nicht, dass der Vorschlag 
jetzt ausgerechnet von dir kommt, Babsi…“ 
 
Schulternzuckend spießt sie eine Tomate auf ihre Gabel. „Ist doch wahr.“, sagt sie, „Und überleg 
Mal. Wenn man ständig essen geht oder sonst was Teures macht, geht einem irgendwann das Geld 
aus.“ Junhyung zuckt kaum merklich zusammen, als sie diese Bemerkung fallen lässt. „Ich merk das 
ja mit den anderen.“, erzählt sie eifrig, „Wir wechseln uns immer ab mit dem Bezahlen, aber sind 
fast jede Woche irgendwo zum Essen. Da kommt ganz schön was zusammen, wenn man das 
mehrmals im Monat macht.“ 
 
„Klar.“, erwidert Diana, „Ist ja normal.“ Sie dreht den Kopf in Junhyungs Richtung. „Aber man kann 
sich ja auch abwechseln.“ Das ist ein nicht allzu geschickt versteckter Seitenhieb, weil er sie ständig 
damit beglückt, all die Rechnungen übernehmen zu wollen. 
 
Taekwoon lässt den Blick emotionslos zu Junhyung wandern, während Babsi neben ihm gerade ihr 
letztes Salatblatt verputzt und sich mit der Serviette über die Lippen tupft, um den Essig von diesen 
zu bekommen. 
Und auch so etwas ist ein Thema, das man eher unter 4 Augen besprechen sollte…  
Wie viele Unstimmigkeiten herrschen eigentlich zwischen den beiden? 
 
„Also ich finde das normal, als Mann die Rechnung zu übernehmen.“, sagt Junhyung ernst und neigt 
den Kopf in Taekwoons Richtung. „Du etwa nicht?“ Taekwoon sieht ihn nur wortlos an. 
Hat er das gerade echt gefragt? 
 
„Was denkst du denn?“, stellt er ihm eine gezielte Gegenfrage, die Junhyung zunächst verstummen 
lässt. In der Zeit geht Taekwoon seinem eigenen, inneren Monolog nach. 
 
Es nicht zu tun, würde gegen die Erziehungsgrundsätze seiner Eltern verstoßen. Zwingt er sich ihr 
auf, bedeutet das allerdings, dass er grundsätzlich davon ausgeht, dass sie nicht über ein solches 
Vermögen, wie er verfügt. Was von äußerster Arroganz zeugen würde. Da sie beide allerdings bisher 
nichts anderes vereinbart haben, ist es für ihn selbstverständlich, die Rechnung zu übernehmen. 
Heißt ja nicht, dass sie ihm nicht schon hin und wieder etwas zu Essen oder einen Kaffee gekauft 
hat. 
 
Jetzt, da sie mit ihm verlobt ist – und es nächste Woche dann wirklich offiziell wird, steht das 
sowieso in keinem Vergleich mehr zu Junhyung und Diana. Die beiden sind nicht verlobt. Diana 
wird daher nicht an dem Teil haben, was Junhyungs Familie betrifft. 
 



Warum also die Frage? 
 
„Naja, du bezahlst.“, stellt Junhyung nach seiner Pause leise fest. Diana mustert ihn ausdruckslos 
und weiß gar nicht, ob sie darüber jetzt wirklich großartig etwas denken soll. 
 
Er merkt gar nicht, dass er den Bogen etwas überspannt mit dieser Anspielung. Denn die geht für 
Taekwoons Geschmack ein bisschen zu weit in die Richtung, die er um jeden Preis unter dieser 
Gruppe vermeiden hat wollen. Also lehnt er sich etwas zurück, wirkt automatisch bedrohlicher und 
neigt den Kopf schief. Es bedarf keine Worte, dass Junhyung die Kurve kriegt und aufhört, 
nachzubohren. Was auch gut für ihn ist – denn ansonsten wäre womöglich noch scharf geschossen 
worden und Taekwoon hätte ihn danach gefragt, wie er sich das vorstellt, dass sie so etwas wie das 
hier bezahlen kann, wenn er selbst schon in Not gerät. 
 
Zum Glück sorgt der Kellner mit dem nun 3tten Gang für etwas Ablenkung. Mit dem Yeonsan Ogye 
Chicken consommé bringt er ihnen eine richtige Delikatesse. Geröstete Zwiebeln und koreanische 
Pilze, serviert mit einem perfekt gekochten Hühnerei und feiner Hühnerbrühe übergossen.  
 
Was womöglich für einen Kulturfremden seltsam aussieht, ist zart und äußerst geschmacksintensiv. 
 
Voller Neugierde spießt Babsi sofort das Ei auf und sieht zu, wie der halbflüssige Eidotter nun mit 
der Soße vermischt und herrlich zu duften beginnt. „Wow.“, sagt sie einfach nur und nimmt schon 
die erste Gabel. Auch Diana ist überglücklich mit diesem Gang und ist fasziniert davon, mit was für 
einer Kreativität hier die Zutaten ausgewählt werden. Für Junhyung ist das natürlich nichts 
Außergewöhnliches, er kennt die Esskultur seines Heimatlandes. Genauso wie Taekwoon. 
 
Während sich alle diesem Gang widmen, rattert es in Babsis Kopf weiter, was für ein Thema sie 
denn nun noch anschneiden könnte, um die Runde weitersprechen zu lassen. Aber ihr fällt bis zum 
nächsten Gang nichts ein, bei dem sie nun Grilled Hanwoo Beef Sirloin and Jeju Black Pork Belly 
serviert bekommen. Dabei handelt es sich nun um drei besondere Fleischdelikatessen, die vor allem 
Junhyung das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. 
 
„Max hat letztens angefangen, Männchen zu machen.“, erzählt sie nun ganz plötzlich, weil ihr nichts 
anderes mehr einfällt. Diana nickt bloß und Junhyung schmunzelt. Das ist alles an Reaktion, das sie 
aus ihm kitzeln kann. Letztendlich gibt sie nach, denn sie kann an der Stille damit nun auch nicht 
mehr viel ändern. 
 
Die Nachspeise und damit der letzte Gang bildet ein Chocolate Cream, Fig compote with Don Tea 
Foam. Es ist kurz gesagt einfach nur der Traum für diese Naschkatzen. 
 

 
 
Diana streckt sich gerade genüsslich in alle Richtungen, als sie beide auf ihrem Zimmer ankommen 
und ihr Freund gerade in Richtung des Sofas huscht, um sich gleich Mal seines Jacketts zu 
entledigen. „Was für ein Essen.“, sagt sie und dreht sich zu ihm um, noch während sie sich mit der 
Hand durch die Haare gleitet. 
 
„Es war wirklich großartig.“, bestätigt er und schenkt ihr eines seiner charmantesten Lächeln. 
 
Sie greift gerade nach der Halskette und legt sie zu der Clutch auf den Tisch, der inmitten des Sofas 
liegt. Für einen kurzen Moment überlegt sie, ob sie ihn auf die komische Stimmung beim Essen 
ansprechen soll. Aber dann drängt sich der Gedanke daran, dass sie diese Suite hier Taekwoon zu 
verdanken haben, wieder in den Vordergrund und sie zieht es vor, nichts zu sagen. 



 
„Möchtest du tatsächlich zu der Verlobungsfeier gehen?“, fragt Diana stattdessen, was aber auch 
nicht viel besser ist, wenn man es genau betrachtet… 
 
Der Koreaner wirft ihr einen fragenden Blick zu. Er hört die Ablehnung in ihrer Stimme, kann sich 
aber nicht erklären, wo die herkommt. Diplomatisch antwortet er daher: „Du hast ja gehört, dass er 
jemanden für sie dabei haben möchte.“ Mit langsamen Schritten kommt er auf sie zu, legt ihr die 
Hände um die Hüfte und setzt ihr einen sanften Kuss auf den Nacken. „Wer würde da besser passen, 
als du…“ 
 
Leise seufzend greift sie nach seinen Händen, um sich aus seinem Griff zu befreien. Er sieht ihr 
dabei zu, wie sie sich das Jackett auszieht und bewundert ihre Figur, die nun mit Bluse und 
Minirock noch besser aussieht, als er es in Erinnerung hat. „Mir ist das hier schon fast ein wenig zu 
viel.“, gesteht sie leise. Denn nicht zuletzt hat sie sich von Jiyong gerade wegen dem vielen Luxus 
erdrückt gefühlt, den er ihr aufgezwungen hat. Auch, wenn sie ihm anfangs selbst erlegen ist. „Wer 
weiß, ob sie das selbst so gern hat.“, murmelt sie skeptisch. 
 
Junhyung runzelt die Stirn. Nimmt ihr nun das Jackett ab und legt es zu seinem eigenen auf das 
Sofa, ehe er seine Lippen befeuchtet und damit hadert, was er ihr darauf antworten könnte. „Wenn 
du mich fragst, nimmt sie das alles gar nicht wahr.“, sagt er und neigt den Kopf dabei in die 
Richtung seiner Freundin. 
 
Die runzelt nun selbst die Stirn. „Wie meinst du?“, fragt sie ihn. 
 
Er zupft am Verschluss seiner Armbanduhr, um sie abzunehmen. „Sie akzeptiert das, ohne 
nachzudenken.“, sagt er nachdenklich. Am heutigen Abend hat er sie immer wieder beobachtet und 
war jedes Mal fasziniert davon, mit was für einer paradoxen Selbstverständlichkeit sie das alles 
entgegen genommen hat. 
 
„Sie hat den Kellner doch selbst komisch gefunden.“, erwidert Diana skeptisch. 
 
„Ja schon…“ Ihr Freund beginnt nachdenklich auf seiner Lippe zu kauen. „Aber du tust ihm Unrecht, 
wenn du meinst, dass er damit um sich wirft und uns alle beeindrucken will.“  
 
Diana zuckt fast zusammen, als er das so sagt. Dass Junhyung sie gut kennt, weiß sie längst. Aber 
dass er solche Gedanken an ihrer Nasenspitze anmerkt, ist immer wieder seltsam für sie. 
 
„Hab ich doch gar nicht gesagt.“, verteidigt sie sich leise. 
 
Daraufhin erhält sie ein vernichtendes Lächeln seinerseits, weswegen sie sich am liebsten 
verkriechen würde. „Aber den ganzen Abend über hast du ihn so komisch angesehen.“, tadelt er sie. 
 
Jetzt kommt sie sich fast ein wenig undankbar vor – und fühlt sich gleich noch etwas unwohler. 
 
„Das merkt er selbst doch auch.“, murmelt Junhyung leise und streicht ihr nun über das Gesicht, 
„Oder wieso glaubst du, dass er sich so abschottet, wenn die Fragen zu persönlich werden?“ 
 
„Hat er das?“, fragt sie und blickt ihn irritiert an. Das ist ihr gar nicht aufgefallen. 
 
Seine Hände gleiten an ihre Wangen. „Ist ja egal.“, erwidert er mit tiefer, verführerischer Stimme. 
Denn er hat nicht vor, jetzt die ganze Zeit über von den beiden zu sprechen. „Mir geht es nur 
darum, dass wir nächste Woche dorthin gehen sollten, wenn er uns schon extra danach fragt.“ 



 
Jetzt nickt Diana. Mehr, als seine überzeugenden Worte braucht es gar nicht, dass sie ihm 
zustimmt. Und bevor das Gespräch weiter von statten geht, legt er seine weichen Lippen auf die 
ihren und beginnt sie sanft zu küssen. Sofort wird sie von einem warmen Gefühl übermannt, 
während sie spürt, wie er sie langsam zurück drängt und sie somit rückwärts in Richtung des 
Schlafbereichs schlurft. 
 
Ihr ist klar, in was für eine Richtung das hier gehen soll. Aber im Moment stimmt auch alles so gut 
überein, dass sie nichts dagegen hat, wenn sie sich näher kommen. 
 
Eifrig beginnt sie also, den Kuss zu erwidern. Legt ihm ihre Hände an die Wange und setzt viele 
kleine Küsse an seine Unterlippe. 
 
Als sie spürt, wie ihre Beine nun das überaus dichte Bettlaken berühren, lässt sie sich zurücksinken 
und zieht ihn am Kragen seines Hemds mit sich hinunter. Beinahe augenblicklich versinkt sie in 
dieser unglaublichen Matratze. Ob das leise Seufzen in dem Moment von dem nachgiebigen 
Material unter ihr oder wegen seiner Lippen ertönt, vermag sie nicht zu sagen. 
 
Langsam beginnt sie damit, ihre Hände an sein Hemd gleiten zu lassen, wo sie am untersten Knopf 
beginnt, einen nach dem anderen zu öffnen und seine warme Haut unter ihren Fingern zu erspüren. 
 
Junhyung genießt ihre Berührungen, rollt die Augen nach oben und küsst sie nun noch energischer. 
Keiner der beiden ist so animalisch veranlagt, dass die Zähne zum Einsatz kommen würden. Aber 
dennoch ist Diana so ruppig, dass sie die letzten beiden Knöpfe beinahe mit Gewalt auseinander 
bringt. 
 
Sie schlingt ihr Bein um seine Hüften, spürt ihn durch seine Hose bereits hart an ihrem Schenkel 
und lässt den Kopf ächzend zurück sinken. Erst jetzt wird ihr schmerzhaft bewusst, wie sehr sie 
solche Berührungen mittlerweile vermisst hat und dass sie sich bloß einredet, so etwas nicht wichtig 
zu finden. 
 
Ohne zu zögern attackiert sie nun seine Lippen und lässt ihre Hände von seinem hart geformten 
Bauch zu seinem Rücken, über seine Arme und in seine Haarsträhnen gleiten. Jeden einzelnen 
Zentimeter seines Körpers will sie abtasten. Will sie verinnerlichen, bevor sie sich völlig darin 
verliert, die Wärme seines Körpers zu genießen. 
 
Selbst er seufzt leise, als sie ihre Finger nun in den Bund seiner Boxershorts eintauchen lässt, 
während er nun endlich dazu übergeht, mit den Händen unter ihre Bluse zu wandern und ihr diese 
bis zu ihrer Brust hoch zu schieben. 
 
Feurige Küsse beginnt er auf ihrer Haut zu verteilen, ehe sie nach dem Stoff greift und ihn sich 
selbst über den Kopf zieht. Sofort schlingt sie ihre Arme wieder um seinen Nacken und zieht ihn 
erneut in einen Kuss. 
 
Es ist ein Spiel, das er nur zu gerne mit ihr spielt. Und ohne dass es ihr bewusst wird, drängt sie ihn 
dazu, sich zurücksinken zu lassen, dass sie nun auf ihm sitzen kann. Noch bevor sie sich auf seinen 
Schoß setzt, befreit sie sich von ihrem Rock und präsentiert sich ihm in zueinander passender 
Spitzenunterwäsche, die sie sicherheitshalber heute gleich einmal angezogen hat. 
 
Ihre Augenlider sind leicht gesenkt, ihr Brustkorb hebt und senkt sich immer mehr.  
 



Dass er eher passiv reagiert und nichts weiter tut, als ihre Haut zu streicheln, fällt ihr gar nicht so 
bewusst auf. 
 
Schon im nächsten Moment senkt sie sich zu ihm und küsst ihn weiter, da entgleitet ihr ein lautes 
Stöhnen, als sie spürt, wie er mit den Händen schließlich ihre Taille entlang fährt. 
 
Fahrig schält sie seinen Gürtel aus dessen Verschluss, das daraufhin ertönende Klimpern des Metalls 
klingt wie ein erleichterndes Glockenspiel in ihren Ohren. Sofort stürzt sie sich darauf, ihn aus 
seiner Hose zu befreien und stöhnt einmal mehr laut auf, als sie nun durch seine eng anliegenden 
Boxershorts die gut definierten Ausprägungen von ihm sehen kann. 
 
Sich mit dem Unterkörper gegen ihn drängend, fechtet sie nun einen Kampf mit seiner Zunge aus. 
Er macht ihr kein leichtes Spiel, aber am Ende gewinnt sie die Oberhand darüber und stöhnt umso 
lauter auf, als er sich daran macht, ihren Hals entlang zu küssen. 
 
Sie spürt, wie seine Hände an ihren Rücken gleiten und dort mit dem Verschluss ihres BHs 
kämpfen, nur um schließlich in dem Augenblick, in dem sie nun mit freiem Oberkörper auf ihm 
sitzt, seine Hände vorsichtig über ihre weiche Haut gleiten zu lassen. 
 
Mit geschlossenen Augen richtet sie sich auf, streckt ihre Wirbelsäule durch und lässt den Kopf 
zurück in den Nacken fallen. Sie mag das Gefühl seiner Finger auf ihrer Haut, könnte damit alles um 
sich herum vergessen. 
 
Leise seufzend beschließt sie nun, nicht weiter warten zu wollen und lässt die Finger an ihm entlang 
gleiten, bis sie das letzte Stück seiner Wäsche ertastet, das sie beide noch voneinander trennt. Noch 
während sie es ihm an den Beinen entlang nach unten zieht, rutscht sie an den Knien an die 
Bettkante. 
 
Sobald sie dazu kommt, sich auf den Boden zu stellen, entledigt sie sich auch ihrer letzten 
Unterwäsche und sieht ihm dabei zu, wie er sich eifrig aufrichtet, um nach seinem Koffer zu greifen. 
 
Er ist vorbereitet hierauf. Denn schon wenige Augenblicke danach hat er sich für sie gewappnet, 
lässt gerade noch die Folie seiner Verhütung auf den Boden segeln und umschlingt bereitwillig ihre 
Taille mit einer Hand, als sie sich wieder auf seinen Schoß sinken lässt. 
 
Ein weiterer, leidenschaftlicher Kuss der beiden folgt, bis er damit beginnt, sie langsam ein wenig 
ungeduldig an ihrer Hüfte zu heben und sich in ihr zu versinken. 
 
Diana versucht, ihre Geräusche zurück zu halten, als sie sich wieder vollends aufrichtet und umso 
härter spürt, wie sie sich auf ihn sinken lässt. Sie ist noch nicht ganz bereit für ihn, fühlt ein leichtes 
Brennen und hebt ihren Körper, nur um ihn danach noch einmal langsam in ihr verschwinden zu 
lassen. 
 
Erst mehrere solcher Bewegungen später weicht das unangenehme Gefühl einem wohligen 
Streicheln und während sie damit beginnt, ihr Becken auf ihm zu rollen, legt er seine Hände leise 
keuchend an ihre Hüften und sieht ihr direkt in die Augen, was sie ohne großes Schamgefühl 
erwidert. 
 
Minute um Minute bewegt sie sich auf ihm, ohne einem Gefühl der Erschöpfung zu erliegen. Erst, 
als sie spürt, wie sich ihr Höhepunkt langsam zu nähern beginnt, wird sie etwas schneller und 
entlockt auch ihm immer mehr ein Geräusch, das ihr verrät, wie nahe er seinem Ende bereits 
kommt. 



 
Als Junhyung das Gefühl bekommt, jeden Moment innerlich zu explodieren, beginnt er damit, jeder 
ihrer Bewegungen entgegen zu kommen und schiebt sich seinem Mädchen mit sanften Hieben 
entgegen. 
 
Beide keuchen sie, als sie die Grenze überschreiten, ehe sie nun letztlich erschöpft auf ihm 
zusammensackt und ihm die Lippen gegen die seinen schmettert. 
 
Jede Sekunde von diesem Moment will sie auskosten. Jede einzelne davon. 
 

 
 
Eindringlicher Duft von Kirschblüten kreist durch das Badezimmer, das sich nach und nach mit 
heißem Dampf zu füllen beginnt. Taekwoon hat so viel von dem japanischen Badezusatz in die 
Wanne gekippt, dass selbst jetzt nach einigen Minuten noch genug schneeweißer Schaum da ist, 
den Babsi rechts von ihm noch immer von einer Ecke in die andere schiebt. 
 
Er liegt mit dem Kopf an den Granitblock hinter sich gelehnt und hat die Augen bislang die meiste 
Zeit über geschlossen, während er einfach nur die Wärme des Wassers genießt. 
 
Als er langsam seine Lider aufschlägt und den Kopf nach rechts schwenkt, kann er dem Mädchen 
regelrecht dabei zusehen, wie sie mit dem rechten Zeigefinger gerade ein lachendes Gesicht in den 
weißen Schaum zieht und selbst wirkt, als würde sie diesen Gesichtsausdruck dabei mimen. 
 
Weil er bei der Haltung früher oder später einen steifen Nacken bekommen wird, richtet er sich 
etwas auf. Im selben Moment greift sie nach einer Hand voll Badeschaum und pustet ihn durch die 
Luft. 
 
Sie neigt den Kopf in seine Richtung, als sie bemerkt, dass sich das Wasser neben ihr bewegt und 
zieht sich mit augenblicklich mit beiden Händen noch mehr Schaum an ihren Oberkörper heran. 
Ihr ist klar, dass er überhaupt erst so viel davon reingekippt hat, weil sie ihn vorher ganz unglücklich 
danach gefragt hat, wieso sie ihre Unterwäsche nicht anbehalten können, wenn sie schon 
gemeinsam hier drin sitzen. 
 
Ihre Wange kriegt etwas von dem Schaum ab, als sie den Kopf erneut zu ihm dreht, nachdem sie 
merkt, dass er sich zu ihr lehnt. 
 
Mit einer einzigen, flüssigen Handbewegung wischt er ihr den vom Gesicht und zieht es näher zu 
sich heran, um sie zu küssen. Ganz sanft legt er ihr seine Lippen auf die ihren. Immer wieder, bis er 
dazu übergeht, seine Küsse von seiner Zunge begleiten zu lassen. 
 
Erst, als er sie etwas dominanter in seine Richtung zieht, dreht sie ihren Oberkörper in seine 
Richtung und legt ihm die Hand an die seine, die noch immer an ihrer Wange ruht. 
 
Leise in den Kuss seufzend lässt sie sich davon gefangen nehmen, bis er sie mit seinem Daumen aus 
ihrer Traumwelt zurückholt und damit weiter über ihre Wange streichelt. 
 
Nachdem er den Kuss unterbricht, lässt er seine Augen auf ihre Lippen fallen, die für ihn so 
anziehend sind, wie es das helle Licht für die Motten ist. 
 



Ohne etwas zu sagen, wandert sein Daumen nun anstatt ihrer Wange über ihre Lippen. Nach und 
nach tut sie sich immer schwerer, die Augenlider geöffnet zu halten, weil sie sich bei seiner 
Berührung so dermaßen wohl fühlt, dass sie den Kopf etwas sinken lässt. 
 
Dann er kurze Schockmoment. 
 
Der Schaum vor ihrer Brust hat sich etwas verflüchtigt.  
 
Quiekend streckt sie die Hände aus, zieht sofort Massen und Massen an Schaum zu sich und hadert 
dabei mit seinem Arm, der ihr immer wieder im Weg zu sein scheint.  
 
In dem Moment, als sie bemerkt, dass Taekwoon den Arm um sie gelegt hat und sie nun in seine 
Richtung zieht, ist es längst zu spät. Erst, als sie seine Beine links und rechts von sich sieht und 
merkt, dass sie damit nun vor ihm sitzt, lässt sie die Hände schließlich sinken und starrt bedrückt 
auf das trübe Wasser vor sich. 
 
Taekwoon streicht mit seiner Nasenspitze ihren Nacken entlang, während sich ein Arm um ihren 
Bauch und der andere um ihre Brüste schlingt, um sie zu verdecken und ihr nicht das Gefühl der 
Blöße zu geben, das sie so fertig macht, wenn sie an sich hinunter sieht. 
 
Die Wärme, die zusätzlich dazu von seinem Oberkörper ausgeht, macht sie zunehmend fertig, je 
länger er sie an sich gelehnt hält und je öfter er ihr mit den Lippen an ihrem Ohr entlang streicht. 
 
„Es passiert nichts. Siehst du…“, flüstert er leise und streichelt mit dem Daumen, der ungefährlicher 
liegt, an ihrer Taille entlang, ehe er beginnt, sie mit sanften Küssen an ihrem Nacken zu verwöhnen. 
 
Erst, als er spürt, wie sie sich zunehmend zu entspannen beginnt, lässt er sich mit ihr zusammen 
wieder nach hinten sinken und schließt wieder die Augen, nachdem er sich wie zuvor am 
Granitblock hinter sich anlehnt und kraftvoll ausatmet. Taekwoon will sie bloß bei sich haben. Mehr 
nicht. 
 
Sie liegt an seiner Brust, er lässt seine Hände nach einer Zeit etwas lockerer und hört auf damit, ihre 
Brust zu umfassen, selbst wo er merkt, dass sie sich dennoch wieder etwas von dem nun noch 
verbleibenden Schaum heranzieht und lauscht mit geschlossenen Augen dem Wasserplätschern, das 
dabei ertönt, als sie sich nun wieder ihrer ursprünglichen Beschäftigung widmet, irgendwelche 
Figuren aus der weißen Maße zu formen. 
 
Nach einer Zeit wird es ihr zu langweilig und sie lässt den Kopf nach hinten sinken, bis er 
schließlich direkt auf seiner Brust liegt und er automatisch die Arme um ihre Schultern schlingt, 
nachdem sie so nahe bei ihm liegt. Dann schlägt er seine Augen wieder auf. 
 
„Das Wasser wird langsam kalt.“, stellt er leise fest. 
 
Weil sie nicht reagiert, richtet er sich etwas auf, bis sie nachgibt und sich auch wieder aufsetzt. 
 
Er hebt seine Hände zu ihrem Nacken und beginnt sie dort mit sicheren Handgriffen zu massieren, 
allerdings stets darauf bedacht, nicht zu grob zu sein. „Ich will nicht, dass du dich erkältest.“, sagt er 
und deutet ihr mit einer Berührung unter ihren Armen, dass sie aufstehen soll. 
 
Weil sie in dem Moment, wo er sie nackt sehen könnte, wieder panisch reagiert, macht sie beinahe 
einen Wettkampf mit der Zeit daraus und stürmt durch die bodenlange Schiebetür, um sich ihren 



Bademantel zu schnappen und sich mitsamt dem Teil schnellstens in die andere Hälfte der Suite zu 
bewegen. 
 
Ein amüsiertes Schnauben ertönt daraufhin seinerseits, ehe er noch ein letztes Mal die Augen 
schließt und fasziniert darüber, dass sie trotz allem so hartnäckigen Schiss vor ihm hat, den Kopf 
schüttelt. Dann begibt er sich selbst aus der Badewanne, lässt das Wasser absinken und hüllt sich in 
den zweiten Bademantel, welcher durch den kleinen Wirbelwind vorhin von der Armatur gefallen 
ist. 
 

 
 
Erschöpft von der mittlerweile sogar schon zweiten Runde der beiden lässt sich Diana nun seitlich 
auf das Bett sinken und streckt müde die Arme aus. Junhyung schlingt sofort seine Hände um sie 
und zieht sie an sich heran, um auch den Moment danach mit ihr genügend auszukosten. 
 
„Was hältst du davon, wenn wir die Badewanne ausprobieren…“, schnurrt er mit ganz 
verführerischer Stimme, doch Diana schmiegt ihren Hinterkopf gegen seine Brust und gibt ein 
kehliges Ächzen von sich. 
 
„Ich weiß nicht.“, murmelt sie matt und schließt die Augen. „Nur noch ein bisschen liegen 
bleiben…“ 
 
Junhyung verzieht seine Mundwinkel zu einem amüsierten Grinsen und schlingt seine Arme noch 
fester um sie, kurz nachdem er sich der störenden Faktoren entledigt hat und sie beide mit der luftig 
lockeren Bettdecke umhüllt.  
 
Es dauert nicht lange, bis sie beide tief in das Land der Träume verschwinden und ruhige 
Atemgeräusche das Zimmer zunehmend erfüllen. 
 
Die Badewanne können sie auch morgen Früh noch ausprobieren… 
 

 
 
„AH!“ Quiekend flüchtet sie nun um den nicht entfachten Kamin herum, nur weil er sie gerade von 
hinten umarmen wollte. Er starrt ihr zunächst mit einem verständnislosen Blick hinterher, da 
bemerkt er, wie ihre Finger fest den Bund ihres Mantels umklammern. 
 
„Ich hab Boxershorts an.“, sagt er mit eindringlicher Stimme und schiebt den nicht großartig 
zugebundenen Bademantel auseinander, damit sie sehen kann, dass es tatsächlich so ist. Ihre Augen 
fallen nur für den Bruchteil einer Sekunde dorthin, ehe sie über seinen Bauchnabel zurück nach 
oben wandern und ihm wieder mit einem dunkelroten Schimmer unter ihnen begegnen. In dem 
Moment lässt er den Stoff fallen und damit wieder zurück an seinem Körper entlang gleiten. 
 
„Aber ich nicht.“, murmelt sie mit erdrückter Stimme, bevor sie nun trotz allem an ihm vorbei 
zurück in den Schlafbereich flüchtet und das Tapsen ihrer nackten Fußsohlen die ganze Suite 
erfüllt, weil es sonst überall mucksmäuschenstill ist. 
 
Taekwoon schließt für einen Moment die Augen, ruft sich innerlich zur Ruhe. 
 
Er weiß, dass sie in dem Punkt schwierig ist. Und er hat sich geschworen, dass er sich davon nicht 
nerven lässt. Aber in so einem Moment, wie diesem, findet er es mehr als nur unnötig, dass sie so 
reagiert. Er hat sie doch bloß umarmt, nichts weiter.  



 
Kurz überlegt er, ob er ihr nun gefahrlos hinterher schlurfen kann, oder ob sie dann auch gleich 
wieder laut zu kreischen beginnt und vor ihm flüchtet.  
 
Plötzlich drückt sie sich im nächsten Moment von hinten an ihn. Schlingt sogar ihre Arme dabei um 
seine Hüfte und nuschelt ihm gegen den Rücken: „Ich hab nur peinliche mit, du darfst nicht 
lachen.“ 
 
Da muss er sich beherrschen, nicht zu grinsen und beißt sich sofort auf die Unterlippe. „Warum, 
was hast du an?“, fragt er und dreht sich in ihrer halbfesten Umarmung zu ihr herum, schnappt sie 
elegant an ihrer Taille und stellt sie auf das lehnenfreie Sofateil neben sich, auf das er vor dem Essen 
seine Lederjacke gelegt hat. Durch den nicht ganz dicht verschlossenen Mantel hindurch sieht er, 
dass sie einen hellen BH, dafür aber ein pinkes Höschen mit türkisenen Eiscremeeffekten trägt. 
 
„Ich hab vergessen, zu waschen.“, nuschelt sie kleinlaut und wippt von einem Bein auf das andere, 
wo er sie allerdings noch immer festhält, damit sie auf keinen Fall von dem Möbelstück auf den 
Boden stolpert. 
 
„Als ob die anderen weniger bunt wären.“, achtet er ganz gezielt auf seine Wortwahl. 
 
Schulternzuckend gibt sie nun zu: „Stimmt schon, aber ich hab schwarze.“ Er runzelt die Stirn und 
sieht sie mit einem skeptischen Blick an. Da wird ihre Stimmlage auch schon leise, als sie nuschelt: 
„Eine zumindest.“ 
 
„Tz.“, zischt er amüsiert und verzieht einen Mundwinkel zu einem schiefen Grinsen, bevor er die 
Arme nun enger um sie schlingt und sie umarmt, obwohl sie noch immer auf dem Möbel steht. Er 
schmiegt seinen Kopf an ihren Bauch, ignoriert dabei absichtlich, dass der weiche Stoff ihres 
Bademantels zur Seite rutscht und ihr Körper schon zu beben beginnt, weil sie seine Haare kitzeln, 
da hört er auf einmal, wie ihr Magen lautstark zu knurren beginnt. 
 
Sie lacht im nächsten Moment peinlich berührt und schiebt ihn von sich weg, um neben ihm auf 
den Boden zu hüpfen und gewisser Maßen die Flucht zu ergreifen. Erneut. 
 
Kaum, dass ihre Sohlen den Boden berühren und sie den ersten Schritt gemacht hat, halten sie 
schon wieder seine starken Arme auf, die sich bestimmend um sie schlingen und in die Luft heben. 
 
Augenblicklich vergräbt er sein Gesicht in ihren feuchten Haaren, bevor er amüsiert meint: „Es gibt 
noch immer diesen sagenumwobenen Zimmerservice…“ 
 
Sofort fangen ihre Augen an, zu glitzern. „Ohhhhh, ich will Schokofrüchte~“, murmelt sie ganz 
ehrfürchtig. 
 
Und etwa 20 Minuten später liegen sie auf dem Bett, Taekwoon mit den Beinen nach rechts und 
Babsi mit den Beinen nach links. Zwischen ihnen ein großes Tablett voller Früchte und zwei leerer 
Teller mit den noch übrigen Bröseln des fruchtigen Zitronenkuchens, den sie vorhin gegessen 
haben. 
 
Taekwoon hat seine Arme unter seinem Hinterkopf verschränkt und erneut die Augen geschlossen. 
Neben ihm spielt Babsi mit den Einstellungen ihres Handys und hinterlegt den Hauptcharakter 
ihres derzeitigen Lieblingscomics als Bildschirmhintergrund. Ein klein gewachsenes Mädchen mit 
einem Kleid voller Kürbisse und einer knallroten Lockenpracht. 
 



„Glaubst du, den beiden ist langweilig?“, fragt sie, als sie das Handy sinken lasst, nachdem auf dem 
Display auftaucht, dass die Einstellungen aktualisiert worden sind. 
 
Sie dreht den Kopf nach links, um ihren Freund anzusehen, da öffnet er seine Augen und fixiert die 
Lampe an der Raumdecke. „Ich schätze, sie schlafen.“, sagt er leise. 
 
Nun blinzelt sie ihn irritiert an, legt ihr Handy auf das Tablett neben die übrigen Früchte. „Ich 
meinte nicht jetzt. Sondern allgemein.“, sagt sie leise, „Aber wieso glaubst du, dass sie schlafen?“ 
 
Er bewegt den Kopf etwas, um ihn in eine bequemere Lage zu bringen und antwortet ihr: „Es ist 
spät. Ich denke nicht, dass die beiden jetzt noch groß was tun werden.“ 
 
„Warum?“ 
 
Der Brünette dreht den Kopf zu ihr und sieht sie an. „Glaubst du wirklich, dass er nur wegen dem 
Essen hier im Hotel übernachtet?“ 
 
Sie blinzelt ihn unschlüssig an. „Was meinst du?“, fragt sie ihn dann. 
 
Als wüsste er nicht Recht, wie er sich ausdrücken soll, stellt er ihr die Gegenfrage: „Haben wir, 
nachdem wir im Irodori waren, in einem Hotel übernachtet?“ 
 
Babsi schüttelt den Kopf. 
 
Und er blickt sie nur wortlos an. Weil das seiner Meinung nach Antwort genug ist. 
 
Dann scheint ihr schließlich ein Licht aufzugehen und sie öffnet den Mund, atmet ein und schließt 
ihn gleich wieder. „Oh.“, gibt sie dann nur knapp von sich und dreht sofort den Kopf weg, um 
peinlich berührt die Decke anzustarren. „Ohhhh.“ 
 
Das ist nun Zeichen genug, dass sie es verstanden hat, also dreht er den Kopf wieder zurück und 
schließt wieder seine Augen. 
 
„Aber… die zwei haben bisher noch gar nicht.“  
Sie hat keine Ahnung, warum sie das jetzt sagt. 
 
Es ist, als ob er sich davon nicht wirklich behelligen lassen würde. „Und du meinst wirklich, dass er 
das alles hier aufführt, nur um dann neben ihr einzuschlafen?“ Das bringt sie nun dazu, fürs Erste zu 
verstummen. 
 
Nachdenklich bewundert sie die Raumdecke, beginnt kurzzeitig damit, ihre Finger miteinander zu 
verknoten und seufzt dann laut, bevor sie beide Hände an ihre Seiten sinken lässt. „Woher hast du 
eigentlich diese Narbe an deinem rechten Arm?“ Sie will nicht, dass es still bleibt. Nicht jetzt, wo sie 
sich vorkommt, als ob sie mit dem Thema soeben einen Dämonen heraufbeschworen hat. 
 
„Vom Taekwondo.“, antwortet er leise und dreht den Kopf wieder in ihre Richtung. 
 
Sofort tut sie es ihm gleich, blickt ihm unschlüssig ins Gesicht und wartet darauf, dass er 
weiterspricht. „Was ist passiert?“, fragt sie, als es nicht so scheint, als ob da noch etwas kommt. 
 
„Hab falsch geblockt und mir den Arm gebrochen.“ 
 



Jetzt verzieht sie das Gesicht, weil sie sich die enormen Schmerzen fast schon lebhaft vorstellen 
kann. Die Narbe sieht immerhin aus, als ob es ein offener Bruch gewesen sein muss. 
 
„Ist aber schon ein paar Jahre her.“, sagt er und legt sich nun auf die Seite, stützt seinen Kopf auf 
seiner Hand ab und mustert sie. „Ich wollte mit dir noch über etwas sprechen.“, beginnt er nun, da 
es ihm wieder einfällt.  
 
Verwundert sieht sie ihn an. „Wegen der Verlobungsfeier, oder?“ 
 
Taekwoon nickt und schließt dabei ganz dezent seine Augen. „Ich will nicht, dass sich mein 
Privatleben zu sehr mit dem vermischt, was in der Idolszene passiert.“, sagt er mit ernster Stimme. 
„Es reicht schon, wenn du Teil von beidem bist.“ 
 
Das Mädchen erwidert im ersten  Moment nicht wirklich etwas, sie sieht ihn nur abwartend an. 
 
„Ich hab die beiden gefragt, weil Diana deine Freundin war, bevor du mit ihr hier her gekommen 
bist. Und von Junhyung weiß ich, dass er diskret genug ist, das für sich zu behalten, was er da 
womöglich erfährt.“ 
 
Jetzt kommt ein leicht mulmiges Gefühl in ihr hoch. „Was soll er denn erfahren?“, fragt sie ihn und 
dreht sich nun selbst etwas auf die Seite, legt ihren Kopf aber auf ihren Ellenbogen. Dass er 
womöglich ihre Wäsche durch den Mantel sehen könnte, wenn er zur Seite rutscht, stört sie jetzt 
gerade nicht sonderlich. 
 
„Meine Familie ist…“ 
 
„Kompliziert. Ich weiß…“ 
 
„Nein, das ist es nicht.“ Er befeuchtet seine Lippen. Das ist eines der wenigen Male in ihrem Leben, 
in denen sie diesen Koreaner vor sich nervös erleben wird. „Mein Vater ist ein sehr wichtiger 
Mann.“, sagt er und gibt ein Geräusch von sich, das irgendwo als Räuspern klingt, aber auch ein 
verzweifeltes Seufzen sein könnte. „Meine Eltern wollten mich eigentlich mit der Tochter eines 
seiner Arbeitskollegen verloben.“ 
 
„Was arbeitet er denn?“, fragt sie ihn, weil sie das Gefühl hat, dass – wenn er weiter so um den Brei 
herum redet – sie morgen noch hier liegen und das Thema behandeln werden. 
 
„Aktuell ist er Verteidigungsminister.“, sagt er und dann blinzelt sie ihn verwundert an. „Ist erst 
letzte Woche befördert-“ 
 
Unbewusst unterbricht sie ihn, weil sie die letzten Worte schon gar nicht mehr wahrgenommen hat. 
„Warte, ich dachte, er arbeitet beim Militär?“, fragt sie und blickt ihn irritiert an. Das ist zumindest 
das, was sie von Sohyun bisher weiß. 
 
Er schüttelt den Kopf. „Schon längst nicht mehr. Das war vor Jahren.“, sagt er und räuspert sich 
nochmal. „Damals war ich grad 5. Oder 6.“, erzählt er. „Jedenfalls wird er in 3 Jahren spätestens 
nochmal befördert.“ 
 
„Warum spätestens?“ 
 
„Weil der derzeitige Mann in der Position dann die Pension antreten muss. Es sei denn, er tritt 
vorher schon zurück, dann wird mein Dad vorher schon befördert.“ 



 
„Und… was macht er dann?“, fragt sie, weil sie sich nicht vorstellen kann, was es denn als nächstes in 
der Karriereleiter davon geben könnte. 
 
„Premierminister.“ 
 
Sie starrt ihn einen Moment lang fassungslos an. Dass Taekwoon zunehmend unruhiger wird, bleibt 
ihr nicht verborgen, aber sie kann in dem Moment nicht anders, als irritiert zu sein. „Das…“, beginnt 
sie unschlüssig. 
 
„Ich weiß, ich hätte dir das vorher sagen müssen. Aber es war keine Zeit dazu und solange ich nicht 
wusste, ob du mich wirklich-“ 
 
Wieder fällt sie ihm ins Wort. „Nein, nein, warte.“ Er verstummt in dem Moment und sieht sie 
abwartend an. „Wenn dein Vater Premierminister wird, heißt das, dass er der Chef der gesamten 
Landespolitik sein wird.“ Taekwoon nickt zögernd. „Das heißt ja, dass…“ Sie setzt sich ruckartig auf 
und starrt ihn zunächst noch eher befangen an. Blinzelt einige Male, schüttelt dann den Kopf. 
„Whoa.“, sagt sie. 
 
Immer unruhiger kaut er auf seiner Lippe. Er hat ziemliche Bange davor, dass sie gleich hochgeht, 
wie ein Vulkan, weil sie sich nicht in der Lage fühlt, damit umzugehen. 
 
„Also ich würde das auch nicht jedem sagen.“, kommt dann allerdings auf einmal von ihr, was er 
zunächst gar nicht erwartet hatte. „Dich würden die Leute doch nur mehr auf deinen Vater 
reduzieren.“, sagt sie und mit einem Mal fällt jede Nervosität von ihm ab. 
 
Weil sie so reagiert, wie sie es tut – entgegen all seinen Erwartungen – fühlt er sich zum ersten Mal 
in seinem Leben wirklich von jemandem außerhalb seiner Familie verstanden. Erleichtert setzt er 
sich nun ebenfalls auf und sieht sie an, kann gar nicht in Worte fassen, wie gut sich das gerade für 
ihn anfühlt. 
 
„Stell dir das doch mal vor.“, fährt sie in der Zwischenzeit fort, „Die Leute würden alle nur sagen Oh 
sieh mal her, da kommt der Sohn des Ministers. Natürlich singt der gut. Natürlich sieht der gut aus. 
Natürlich will ich meinen Job behalten und kriech ihm in den Arsch.“ Fassungslos schüttelt sie den 
Kopf, ist aber längst nicht fertig damit, sich darüber auszulassen. „Jetzt versteh ich den Kerl im 
Restaurant. Oder wieso die Frau am Empfang so durchgedreht ist.“ 
 
Taekwoon grinst schon ganz breit, weil sie einfach nicht aufhört, sich darüber aufzuregen. Erst, als 
ihr das auffällt, hört sie auf zu reden und sieht ihn verwirrt an. „Es hat auch seine Vorteile.“, sagt er 
amüsiert. 
 
„Na klar hat es die.“, sagt sie todernst, „Und du wärst total dämlich, die nicht auszunutzen.“ 
 
Daraufhin folgt ein leises Kichern von ihm. 
 
Allerdings gibt es da noch ein paar Dinge, die sie beim besten Willen nicht versteht. „Wie hast du es 
dann trotzdem geschafft, Idol zu werden?“, fragt sie ihn als erstes. 
 
Schulternzuckend meint er: „Ich hab es mir eingebildet. Wenn ich nicht so eine helle Stimme hätte, 
wäre meine Mutter nie dazu bereit gewesen, den Gesangsunterricht oder die Klavierstunden zu 
bezahlen.“ 
 



Sie runzelt die Stirn. „Warum denn nicht?“ 
 
Ein schuldbewusster Ausdruck liegt ihm in den Augen. Wenn auch nur gering. „Ich hab damals viele 
Sachen angefangen, die ich kurz daraufhin wieder abgebrochen hab. Einfach, weil es mir zu 
langweilig wurde.“ Das ist eine Anspielung auf das Fechten zum Beispiel. „Beim Singen hab ich 
einfach ständig was, das ich noch lernen kann. Aktuell versuche ich mich ja darin, Songs zu 
komponieren.“ 
 
„Und was sagen deine Eltern wegen mir?“, fragt sie nun, da ihr gerade bewusst wird, dass es eine 
verdammt wichtige Familie ist, die kurz davor ist, Teil ihres Lebens zu sein… 
 
Wieder zuckt er mit den Schultern. „Sie wissen nicht viel von dir.“, gesteht er ihr. 
 
„Warum akzeptieren sie mich dann?“, fragt sie skeptisch nach. 
 
„Weil ich dich liebe, ganz einfach.“, entgegnet er fast einen Ton zu scharf. Als er merkt, dass er sie 
gerade angefahren hat, senkt er schuldbewusst den Kopf. Das ist ein empfindliches Thema bei ihm… 
„Ist ja nicht so, als hätten sie es ohne weiteres akzeptiert, dass ich dich gegen die andere eintausche.“ 
 
„Hm…“ Ihr gefällt der Gedanke daran nicht, sich Feinde gemacht zu haben, noch bevor das Ganze 
erst so wirklich angefangen hat. „Was ist, wenn du mich dann irgendwann nicht mehr magst?“ 
 
„Hör auf, so dummes Zeug zu reden.“  
Wenn sie so weitermacht, geht er in die Luft. 
 
„Naja, aber ernsthaft. Bevor das mit deiner Familie gekommen ist, war ich nicht der Meinung, dass 
du dir mit mir deinen sozialen Selbstmord unterschreibst.“, sagt sie ihm nun selbst ziemlich 
energisch. 
 
„Weil du dich ja benimmst, wie der Elefant im Porzellanladen.“, sagt er mit zynischem Tonfall und 
sieht sie dabei so düster an, dass es ihr eigentlich kalt den Rücken runterlaufen müsste. 
 
„Wir haben ja kaum irgendwelche Gemeinsamkeiten.“, sagt sie als nächstes. Wieder zuckt er mit 
den Schultern. Ihm scheint ziemlich viel ziemlich egal zu sein.  
 
„Dann finden wir welche.“ So simpel ist das für ihn. „Und außerdem hat Liebe nichts damit zu tun, 
wie viele Gemeinsamkeiten man hat. Wenn es darum geht, könntest du doch gleich Sohyun 
heiraten.“ 
 
Als sie auf diese Bemerkung hin zu lachen beginnt, beißt er sich nun selbst grinsend auf die 
Unterlippe und senkt den Kopf etwas. 
 
„Ich hab dir schon gesagt, was ich für dich empfinde.“, meint er nun wieder etwas leiser, als sie sich 
beruhigt hat. „Und dass du mir wichtiger bist, als so einiges anderes, sollte damit klar sein. Also 
mach das nie wieder, dass du das in Frage stellst.“ 
 
Sie hebt die Hand, als würde sie einen Eid sprechen. „Aye!“, stimmt sie ihm zu und nickt energisch. 
Seine Augen verdüstern sich sofort und sie senkt den Arm. Seufzt leise und nickt nun normal. „Hab 
verstanden.“, bestätigt sie nun noch einmal weniger kindisch. „Aber erzähl mal.“ Er hebt den Kopf, 
als sie so anfängt. „Was machen deine restlichen Familienmitglieder so?“ 
 



„Okay gut, es gibt Halmoni.“, beginnt er nun selbst etwas aufgeregt zu erzählen. Der Gedanke daran, 
dass er jetzt jemanden hat, mit dem er sein ganzes Leben teilen kann, wird mit einem Mal ziemlich 
aufregend für ihn. „Sie wohnt bei uns.“ Babsi nickt energisch. „Dann meine Mum. Sie ist 
Kinderbuchautorin, arbeitet von zu Hause aus.“ Wieder nickt das Mädchen energisch. „Sie ist ein 
Kapitel für sich.“, sagt er ganz überzeugt, „Lass dich nicht von ihr abschrecken, Dad sagt immer, 
dass ich von ihr das Unnahbare geerbt hab.“ 
 
„Ist gut.“, entgegnet ihm das Mädchen fast schon kichernd und kratzt sich am Arm, während sie 
zuhört. 
 
„Seonji ist meine älteste Schwester.“, erzählt er schon weiter, „Sie ist 6 Jahre älter, als wir beide. Und 
sie ist diejenige, die schwanger ist.“ Nicken seitens seiner Freundin. „Choi Jongil ist der Mann, mit 
dem sie verlobt ist. Ihr Hochzeitstermin wird festgelegt, wenn unsere Feier nächste Woche über die 
Bühne gegangen ist.“ 
 
„Okay.“ 
 
„Seonji ist Modedesignerin, Jongil ist Anwalt.“ 
 
Wieder ein Zwischenkommentar von ihr: „Ist ja entzückend. Ich bin keine Anwältin. Ich bin nicht 
einmal ein Idol. Genau genommen trete ich in irgendwelchen Musikvideos auf und das war’s auch 
schon.“ 
 
Das murmelt sie so leise dahin, dass er es vollkommen ignoriert, weil er nicht schon wieder aus der 
Haut fahren will. „Yoonmi ist 4 Jahre älter und Dolmetscherin.“, klärt er sie auf. „Jinhee ist 2 Jahre 
älter, als ich. Sie hat im Ausland studiert, arbeitet aber, glaube ich, momentan nicht wirklich was. 
Im Gegensatz zu meinen anderen Schwestern ist sie der Wildfang und macht immer, wonach ihr der 
Kopf steht. Sie raubt meiner Mum quasi die letzten Nerven…“ 
So wie sie es in dem Moment mit ihm macht… 
 
„Okay und jetzt erklär mir, wie ich mich anstellen soll, dass deine Mum mich nicht sofort hassen 
wird, weil ich nichts vorzuweisen habe.“, meint sie todernst, nachdem er ihr aufgezählt hat, was für 
hochwertige Berufe sie alle – bis auf Jinhee – haben. 
 
„Ernsthaft, jetzt reicht’s.“ Taekwoon holt blitzartig mit der Hand aus und piekst sie in die Seite, 
woraufhin sie augenblicklich hell aufschreit.  
 
Als er Anstalten dazu macht, das Ganze gleich nochmal zu wiederholen, springt sie vom Bett auf 
und flüchtet in den Wohnzimmerbereich, um den Kamin herum und denkt, ihn damit abgeschüttelt 
zu haben.  
 
Da hüpft er auf einmal querfeldein über das Sofa, packt sie und wirbelt sie mit sich herum, bis sie 
aufhört, wie eine Wilde zu zappeln und sich ihrem Schicksal ergibt. 
 
„Gnaahhh~“, keucht sie und freut sich, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, als er sie 
endlich runter lässt. „Ich hab verstanden.“ 
 
„Das hoffe ich.“, erwidert er in ernstem Ton und deutet an, sie wieder zu kitzeln. Sofort zuckt sie 
zusammen. „Sonst weißt du, was passiert.“ 
 
„Jap.“, bestätigt sie ehrfürchtig und traut seinen Händen in dem Moment nicht über den Weg. „Und 
jetzt will ich was von der Minibar.“ Mit dem Satz stapft sie auf einmal an ihm vorbei zu dem kleinen 



Kühlschrank, der direkt in der Wand mitsamt einigen Schränken im Raum mit dem Esstisch 
angebracht ist.  
 
Mit einem amüsierten Gesichtsausdruck folgt er ihr in den Raum, während sie ganz fasziniert 
feststellt, dass es sogar Eistee in dem kleinen Kühlschrank gibt. 
 
„Wow.“, sagt sie und dreht sich zu ihm um, während sie die Aludose mit einem lauten Klicken 
öffnet. „6.000 Won (= ca. 5 Euro) für so eine kleine Dose Eistee.“ Sie trinkt einen Schluck davon und 
stellt die Dose dann auf den Tisch. „Komisch, schmeckt nicht einmal anders.“ 
 
Dass er auf sie zugeht, macht sie nervös. Er kann sich bestimmt denken, dass ihre Intentionen nicht 
gerade jene sind, ihn nicht weiter zu ärgern. Nicht, wenn sie gerade festgestellt hat, dass es ziemlich 
viel Spaß macht, ihn zu ärgern.  
 
Früher hat er dann auf Durchzug geschalten. Sie ignoriert.  
Was jetzt nicht der Fall ist. Sie mag diese Seite an ihm. 
 
Ganz ernst sieht sie ihn an. „Jetzt musst du mich erst recht ewig aushalten. Ich will jetzt ständig 
Eistee für 6.000 Won haben.“ 
 
„Tzz.“, kommt wieder von ihm, während er schon breit zu grinsen anfängt und anstatt sie zu kitzeln, 
einfach den Arm um sie legt und die andere Hand an ihren Nacken legt, um sie an seine Brust zu 
ziehen. 
 
Völlig automatisch hebt sie ihre Hände und umarmt ihn ebenfalls, schmiegt ihr Gesicht an seinen 
Körper und genießt es, wie er ihr das Kinn auf den Kopf legt.  
 
Würden sie nicht stehen, sie würde augenblicklich hier bei ihm einschlafen. 
 

 

W i t h  U  
 
Durch warme Sonnenstrahlen von draußen wird Diana als erstes am nächsten Tag wach. Sie wirft 
Junhyung neben sich ein zufriedenes Grinsen zu und kuschelt sich sofort an ihn heran. Obwohl er 
die Augen noch um keinen Zentimeter geöffnet hat, umschlingt er sie und schmiegt sich genießend 
an sie heran. 
 
„Jetzt würde ich gerne die Badewanne ausprobieren.“, sagt sie gut gelaunt und im Nu schlägt der 
Rapper seine Augen auf und funkelt sie aufgeregt an. 
 
„Aber gerne, die Dame.“, erwidert er mit wahnsinnig verführerischem Raunen, wie sie es jeden 
Morgen von ihm kennt, ehe er sich aufrichtet und durch die Haare fährt. „Soll ich uns Wasser 
einlassen?“, schlägt er vor, weil er davon ausgeht, dass sie noch etwas liegenbleiben möchte. 
 
Sich in alle Richtungen streckend, nimmt sie das Angebot natürlich gerne an. „Ich komm gleich 
nach.“, sagt sie mit einem breiten Grinsen und ächzt, als sie sich noch einmal zu strecken beginnt 
und sich dann auf den Rücken rollt, noch während ihr so umsichtiger Freund seine Decke zur Seite 
schlägt und sich dazu aufmacht, ins Badezimmer zu schlurfen. 
 
Während sie nun kurz einen Moment für sich hat, versucht Diana das zu reflektieren, was denn 
gestern alles passiert ist. Angefangen dabei, dass sie ziemlichen Spaß zusammen hatten, als sie ihre 



Sachen gemeinsam in den Koffer gepackt haben, bis hin zu dem Essen, bei dem er sich ja wirklich 
Mühe darum gegeben hat, sie bei Laune zu halten… 
 
Sie tut ihm oft Unrecht. Das weiß sie. 
 
Leise seufzt sie in sich hinein und rollt sich nun wieder auf den Bauch. Klemmt sich eines der Kissen 
unter das Kinn und mustert die reinweiße Bettwäsche. 
 
Ihr wird mehr und mehr schmerzhaft bewusst, dass sie mit Junhyung glücklicher ist, als es etwa mit 
Jiyong der Fall gewesen ist. Schmerzhaft deswegen, weil sie sich selbst darüber im Klaren ist, wie 
unangenehm es für ihn sein muss, wenn sie ihn ständig so abweist… 
 
Einmal mehr keimt in ihr die fiese, heimliche Frage danach auf, ob das mit ihr und Junhyung 
tatsächlich auch eine Zukunft haben kann. Und wie jedes Mal, wenn sie sich das zuvor gefragt hat, 
mag sie beim besten Willen keine Antwort darauf finden.  
 
Denn die Antwort liegt darin, wie sie sich ihm gegenüber verhält. Wenn es ewig so weitergeht, 
vergrault sie ihn am Ende noch… und das will sie nicht. Zumindest so viel weiß sie in Bezug auf ihn. 
 
Mit ermüdeten Gliedmaßen hievt sie sich nun aus dem Bett und begibt sich auf den Weg ins 
Badezimmer, um ihm Gesellschaft zu leisten. Schließlich meldet sich langsam ihr knurrender Magen 
zu Wort, dass er gerne mit einem reichhaltigen Frühstück gefüllt werden möchte. 
 

 
 
Bis die anderen beiden aufwachen, vergehen noch ein paar weitere Stunden. Bis in die späte Nacht 
haben die beiden regelrecht über Gott und die Welt diskutiert, Ansichten zu allem möglichen 
ausgetauscht und dabei festgestellt, dass sie tatsächlich nicht so viele Gemeinsamkeiten haben; 
besonders, was die Filmvorlieben angeht. Während Taekwoon – aus welchem Grund auch immer – 
japanische Romanzen vorzieht, was sie ja genau genommen schonmal gewusst hat, ihr nur wieder 
entfallen ist – hat sie aktuell ihr Lieblingsgenre in Horrorfilmen gefunden. Allerdings ebenfalls in 
japanischen. Woohyun sei Dank. 
 
Die üblichen Dinge kannte sie vorher schon. Etwa, dass er Kaffee heiß und innig liebt, während sie 
dieses bittere Brühgetränk verabscheut. Oder dass er dafür Kakao und heiße Schokolade zu süß 
findet. Er hat kein bestimmtes Lieblingsessen, bevorzugt aber Huhn. 
 
Zudem bevorzugt er neutrale Farben und liest gerne Fashion Magazine. Davon abgesehen hat er 
bestimmte Kleidungsmarken, die er bei der Auswahl seiner Garderobe bevorzugt. Damit wäre dann 
unumstößlich bewiesen, dass er tatsächlich Wert auf Kleidung legt. Aber sie weiß dafür seit gestern 
auch, dass er kein Problem damit hat, wenn sie sich so kleidet, wie immer. In Katzenshirts und 
Pullovern, die kleine Planeten aufgenäht haben und weiß der Kuckuck, was noch alles. Lediglich 
den Kompromiss hat er ihr abgenommen, bei solchen Veranstaltungen, wie es heute Abend etwa 
der Fall ist, ihn dafür sorgen zu lassen, was sie anzieht. Zumindest, bis sie ein gewisses Verständnis 
dafür hat, was sie da tragen kann und was nicht. Und das klingt mehr, als nur logisch für sie. 
 
Natürlich hat sie die gestrige Gelegenheit gleich genutzt, ihm die verrücktesten Fragen zu stellen. So 
weiß sie nun, dass er selbst keine Ahnung hat, warum er so kamerascheu ist und er sich nicht anders 
zu helfen weiß, als ein kühles Poker Face aufzusetzen. Womöglich hat es damit zu tun, dass er 
seinen Vater nicht blamieren will und sie hat sich vorgenommen, ihm dabei zu helfen, offener in der 
Hinsicht zu werden. Mehr zu lachen, sich vor der Kamera auch den einen oder anderen Scherz mehr 
zu erlauben und so Dinge. Trotz allem weiß er natürlich, was für eine Wirkung er auf andere hat. Er 



steht auch dazu, dass er das hin und wieder zu seinem eigenen Vorteil ausnutzt. Und dass er sich 
darüber bewusst ist, dass er gut aussieht, gibt er auch zu. Genauso wie er zugibt, dass er ein kleines 
Bisschen selbstverliebt ist. 
 
Seine sportliche Seite ist kein Geheimnis. Dass sie das genaue Gegenteil davon ist, vor allem als ein 
solcher Tollpatsch, ist ebenso keines. Allerdings will sie verschiedene Dinge ausprobieren, ob ihr 
vielleicht das eine oder andere gefällt, damit sie ein paar Freizeitaktivitäten haben, die sie 
gemeinsam machen können. 
 
Im Gegenzug will er sich damit auseinandersetzen, was sie in ihrer Freizeit ständig alles an 
irgendwelcher irren Comics und Serien in sich reinstopft. 
 
Aber fürs Erste… schlafen sie beide. Bis die Uhr knapp nach 15 Uhr zeigt und sie beide trotzdem bloß 
gut 7 Stunden geschlafen haben.  
 
Taekwoon hebt ächzend den Kopf, als er sein Handy läuten hört. Er kann sich nicht aufrichten, da 
Babsi noch immer im Tiefschlaf auf seinem Rücken liegt und leise schnarcht. 
 
Also streckt er die Hand nach dem kleinen Gerät aus und braucht eine Weile, bis er es schafft, das 
kleine Gerät in seine Finger zu bekommen. Immer lauter wird es, weil er es so eingestellt hat, dass 
der Klingelton mit jedem Mal Läuten eine Lautstärke höher geht.  
 
„Ja?“, gibt er geschafft von sich, als er letztlich das Gefühl hat, jeden Moment einen Krampf in 
seinem Arm zu bekommen, weil er versucht hat, ihn länger zu machen, als er eigentlich ist. 
 
Er spürt, wie sich das Mädchen auf seinem Rücken bewegt, aber nicht wach zu werden scheint. 
„Taekwoon, ich dachte, wir suchen zusammen den Ring für deine Verlobte aus?“ Es ist seine 
Schwester, die ihn anruft, wie er nun feststellt. 
 
„Ich kann nicht Jinhee, ich bin beschäftigt.“, sagt er ziemlich direkt und stemmt sich trotz allem mit 
der anderen Hand in die Matratze, um sich zumindest um ein paar Zentimeter zur Seite zu 
bewegen. 
 
„Du hast die nächsten Tage ständig Auftritte! Und du weißt, dass Mum drauf besteht, dass sie den 
Ring zur Feier trägt!“ Augenrollend lässt er die Predigt über sich ergehen. 
 
„Ja, das weiß ich.“, bestätigt er. 
 
„Dann versuch wenigstens, heute schon um 18 Uhr da zu sein. Mum will vorher noch mit uns allen 
essen gehen.“, gibt seine große Schwester schließlich gleich nach. 
 
„Ist okay.“, erwidert er und nimmt kurz das Telefon von seinem Ohr, um auf dessen Display zu 
sehen, wie spät es überhaupt gerade ist. 15:24. Whoa. 
 
„Vergiss bloß in all deinem Stress nicht, deine Verlobte aufzusammeln.“, kommentiert Jinhee noch 
zynisch. 
 
„Keine Sorge.“, erwidert Taekwoon, „Die liegt auf mir und schläft wie ein Stein.“ Als er noch hört, 
wie sie zu lachen beginnt, beendet er das Gespräch und schiebt sein Handy nun zurück auf den 
kleinen Nachttisch. 
 



Er rechnet nicht mit einer Reaktion von ihr, ist aber umso amüsierter, als sie auf seinem Rücken 
anfängt, zu grummeln und sich von ihm runter rollt. Als er in der oberen Leiste seines Handys sieht, 
dass er 3 neue Nachrichten hat, wechselt er dorthin und beginnt zu lesen. 
 

 Jinhee ► Taekwoon 
Ruf mich mal an, wir waren doch heute verabredet! 

 
Nachdem sich das mit Jinhee schon geklärt hat, geht er zu den Nachrichten, die ihm Hakyeon 
geschickt hat. 
 

Hakyeon ► Taekwoon 
Die Choice Awards morgen sind spontan abgesagt worden; sie werden gegen die 10jährige 

Jubiläumsausgabe von M Countdown ersetzt, wo wir auftreten sollen. Es gab keine Info 
vorher, aber sie haben schon einen Trailer, in dem wir dabei sind… tut mir Leid, aber da 

Müssen wir wohl hin. Nächste Woche Donnerstag, 18 Uhr geht’s los. 
 

Hakyeon ► Taekwoon 
[ Link zum Trailer ] 

 
Es stört ihn jetzt nicht sonderlich, dass er damit morgen noch einen freien Tag hat. Selbst, wenn das 
Konzert in Los Angeles diesen Sonntag der vorerst letzte Auftritt bis im August sein sollte. Er sieht 
sich den Trailer an und legt sich anders herum auf den Rücken, ehe das Mädchen neben ihm 
neugierig auf sein Display lugt. 
 
Viele Künstler werden angekündigt. Vermutlich eine längere Ausgabe, da es sich um das Jubiläum 
handelt. EXO-K, Ladies Code, GOT7, VIXX, AOA, Block.B, Sistar, Dynamic Duo, B1A4, Brown Eyed 
Girls, Infinite, BoA. Das sind die Künstler, die eigens angekündigt werden. Vermutlich sind aber 
noch ein paar weitere dabei. Eine weitere Nachricht, die in dem Moment kommt, wird eingeblendet. 
Natürlich öffnet er sie. 
 

Gayoon ► Taekwoon 
Youkyung muss Montag überprüft werden; willst du das machen oder soll Doojoon hin? 

 
Ohne daran zu denken, dass Babsi neben ihm vielleicht mitliest, weil er das auch gar nicht gewohnt 
ist, dass sie so offensiv auf sein Display starrt, schreibt er Gayoon zurück. 
 

Taekwoon ► Gayoon 
Nein, ich komm da erst irgendwann von LA zurück, das wird Diana machen. 

 
Gayoon ► Taekwoon 

Alles klar. Ich schick dir gleich was von Sungyeol durch; seine Zeitaufstellung, als er Hyunjoong 
unter Beobachtung hatte. Ist nichts Auffälliges dabei; nur, dass wir jetzt wissen, dass er seine 

Freundin schon wieder schlägt. 
 

Taekwoon ► Gayoon 
Nein, es reicht, wenn du mir das am Montag gibst. 

 
Gayoon ► Taekwoon 

Okay. Nächste Woche gibt’s trotzdem ein paar Sachen, die du anstatt von Doojoon machen 
solltest. Ich geb dir die Liste mit den abgemachten Terminen am Montag, wenn du wieder 
reinkommst. Ein paar Sachen gibt’s auch, die vielleicht von der Useon bis zu den Meetings 
vorbereitet werden sollten. 26ten ist vor deinen Fansigns das Meeting der Elite, 27ten sind 

wieder die Kingka und die Leader dran. 
 

Taekwoon ► Gayoon 
Mach ich auch Montag. 

 



Damit lässt er das Handy sinken und bemerkt nun aus dem Augenwinkel, dass sein Mädchen 
scheinbar eine neugierige Ader hat. Amüsiert verzieht er die Mundwinkel und sieht sie direkt an, 
bevor sie nun den Kopf hebt und ihn ertappt ansieht. 
 
„Ich wollte nicht-“, beginnt sie, obwohl sie weiß, dass das gelogen wäre. 
 
„Schon okay.“, sagt er nur und hebt die Hand zu ihrem Gesicht, um ihr über die Wange zu streichen. 
„Ich hab keine Geheimnisse vor dir.“ Er lässt ein paar Sekunden verstreichen, in denen er sie einfach 
nur sanft berührt und es genießt, dass sie bei ihm liegt und ihn ansieht. Selbst, wenn sein Blick 
immer wieder zu ihren Lippen wandert, rührt er sich nicht von der Stelle und macht keine 
Anstalten, sie zu küssen oder dergleichen. „Aber komm nicht auf die Idee, mir wegen einem 
absurden Einfall hinterher zu spionieren.“ 
 
Sofort schüttelt sie den Kopf. „Hab ich nicht vor.“, sagt sie ehrlich. Das wäre ja dann doch ein ganzes 
Stück heftiger, als einfach nachzusehen, was er denn da gerade macht. 
 
„Es ist schon total spät.“, sagt er leise und legt den Arm um sie, obwohl er doch genau weiß, dass 
davon die Zeit auch nicht weniger schnell verstreichen wird. Auf einmal gibt er ein klagendes 
Stöhnen von sich, ohne sie dabei loszulassen und rollt sich mit ihr in den Armen auf den Rücken, 
wodurch sie nun wieder auf ihm draufliegt und seinen warmen Körper an ihrem Rücken spürt. Der 
Bademantel, in dem sie eingeschlafen ist, hat sich längst selbstständig gemacht und hängt nur mehr 
ganz unordentlich an ihr. Eine Schulter liegt sogar frei, um die er vorsorglich einen Arm schlingt, 
damit ihr nicht kalt wird. „Eine Stunde haben wir noch.“ 
 
„Dann sollten wir aufstehen.“, schlägt sie vor und will sich aus seinem Griff befreien, was aber nicht 
bedeutet, dass er tatsächlich locker lässt. 
 
„Gleich.“, murmelt er und lässt die Augenlider sogleich aufeinander sinken. Könnte gut sein, dass er 
jetzt nochmal einschläft. Er war noch nie derjenige, der freiwillig aufgestanden ist, wenn es nicht 
sein muss. Nicht, wenn er zuvor nicht wenigstens 8 oder 9 Stunden Schlaf gehabt hat. 
 
„Taekwoo~n!“, quengelt das Mädchen und zappelt nun weiter rum. Ihm ist das sowas von egal, er 
hat nicht umsonst diverse Preise beim Boxen gewonnen, wenn er nicht eine verdammte Kraft in 
seinen Armen hätte. Jetzt gibt auch sie ein gequältes Stöhnen von sich, aber eher, weil sie langsam 
auf die Toilette muss und er sie so festhält. „Wenn du mich nicht loslässt, pinkle ich dir auf die 
Beine.“, sagt sie ganz platt. Es ist die Not in dieser Situation, die sie so… halbwegs schlagfertig 
macht. 
 
Zack – er lässt sie los. 
 
Murmelnd hievt sie sich hoch und klettert von ihm runter aus dem Bett, vermisst in dem Moment, 
als ihre Zehen den Boden berühren, sofort die Wärme, die sie zuvor noch so umgeben hat und 
huscht schnell rüber ins Badezimmer. 
 
In der Zwischenzeit dreht sich Taekwoon auf den Bauch und grummelt vor sich hin. Ihm ist kalt. 
Aber er ist zu faul, jetzt nach der Bettdecke zu greifen, die sie ihm an die Beine geworfen hat, als sie 
raus ist. Dazu muss er sich ja jetzt nochmal umdrehen. 
 
Seufzend öffnet er die Augen und starrt das leere Kissen neben sich an. Er wusste doch, dass er 
seinen Hoodie und die Trainingshose zum Schlafen hätte mitnehmen sollen. So, wie er ihn immer 
für jedes Reality Programm anhat, weil er nicht riskieren will, dass man eine halbnackte Aufnahme 



von ihm im Fernsehen zu Gesicht bekommt, solange er nicht darauf vorbereitet ist. Im Gegensatz 
dazu ist der Bademantel ja ein Witz. 
 
Ächzend richtet er sich auf und wirft den Bademantel auf halbem Weg zum Badezimmer einfach 
achtlos auf den Boden. Er schlüpft aus seinen Shorts und stellt sich auf die Bodenplatte der Dusche. 
Vielleicht hilft ihm ja eine heiße Dusche, in die Gänge zu kommen. Erleichtert seufzend schließt er 
die Augen, als der warme Wasserstrahl seinen Körper berührt. 
 
Hinter ihm schlurft das Mädchen gerade zu den Waschbecken, um sich die Hände nach dem 
Toilettengang zu waschen. In Gedanken versunken wedelt sie die Wassertropfen von ihren Fingern, 
als ihr Blick zum Spiegel vor sich und damit zu Taekwoon wandert, der die Hände an der Steinwand 
abgestützt hat und den Kopf gesenkt hält, während ihm das Wasser über den Rücken hinunter läuft. 
 
Wie erstarrt steht sie da und starrt den Koreaner im Spiegel an. Sogar die Hände hat sie noch in der 
Höhe, aber sie bewegt sie nicht weiter. Das Wasser vor ihr fließt unentwegt direkt in den Abfluss, 
während sie nicht weiß, wo sie zuerst hinschauen soll. 
 
Vergiss seine Beine, hast du den wahnsinns Bizeps mal gesehen?! Warum muss ihr ausgerechnet jetzt 
dieser Satz von Sohyun ins Hirn schießen. Wieso muss sie überhaupt so jemanden als Freundin 
haben, das bringt sie noch irgendwann ins Grab. 
 
Als er sich bewegt und sie davon ausgeht, dass er sich umdreht, bewegt sie ihre Hände so ruckartig 
unter den Wasserhahn, dass sie mit den Fingern noch dagegen prellt und schmerzhaft einen Satz 
nach hinten macht. Sämtliche bösen Schimpfwörter, die sie nur kennt, liegen ihr auf der Zunge, 
aber jedes einzelne davon versucht sie zu verschlucken, bevor ihr tatsächlich noch eines davon 
rausrutschen kann. Stattdessen hüpft sie auf beiden Beinen lauter kleine Sprünge, während sie die 
Flüche lautlos vor sich hin brabbelt und sich die schmerzenden Finger hält, bevor sie vor dem 
Waschbecken in die Knie geht und den Kopf gegen die Arme legt, die sich nun am Becken 
festkrallen. So gesehen fühlt sie sich nun, als wäre sie in einem schwarzen Loch verschwunden, 
damit er sie nicht mehr sieht. 
 
Taekwoon, der sich das Schauspiel eben nur amüsiert mit verschränkten Händen angesehen hat, 
dreht nun das Wasser von der Dusche ab und schnappt sich eines der Handtücher, wickelt es sich 
um die Hüften und schiebt die Glastür zum zweiten Teil des Badezimmers auf, um wieder ins 
Schlafzimmer zu gehen. 
 
Als er gerade auf einer Höhe mit ihr ist, sagt er ganz elegant im Vorbeigehen: „Soll helfen, einfach 
mal hin zu sehen.“ Dass er dabei grinst, ist wohl nicht weiter verwunderlich. 
 
Sie hebt ihren mittlerweile hochroten Kopf und starrt den Rand des Waschbeckens vor sich an. 
Das hat er gerade nicht gesagt. 
 
Im nächsten Augenblick dreht sie den Kopf nach links und starrt ihm hinterher, da sieht sie, dass er 
längst den eigenen Kopf in ihre Richtung gewendet hat und sie amüsiert ansieht. Weil sie ihm auf 
keinen Fall das Gefühl geben will, Recht zu haben – gerade, weil es so ist – starrt sie ihm 
unverwandt ins Gesicht, so lange wie nur möglich. 
 
Irgendwann fangen dann ihre Beine an, weh zu tun, weil sie ihr in der Haltung langsam einschlafen, 
da zieht sie sich wieder hoch und stellt den Wasserhahn ab. 
 

 
 



„Glaubst du, die beiden sind schon wach?“, fragt Diana ihren Freund, als sie den Fernseher 
ausschalten und damit die siebte Episode dieser Serie, die sie sich eben per Video on Demand 
Funktion angesehen haben. Sie dreht den Kopf zu ihm, weil er so ein irres Lachen von sich gibt und 
mustert ihn von der Seite. 
 
Die beiden haben ihre Beine ineinander verschlungen, sitzen aber ansonsten nicht allzu nahe 
beieinander. Trotz der Tatsache, dass sie gestern erstmals miteinander intim geworden sind, weiß 
Diana nicht direkt was mit der aktuellen Situation anzufangen und geht erst einmal auf etwas 
Distanz, um sich über ihrer aktuellen Gefühlssituation klar zu werden. Nach wie vor hat sie nämlich 
Angst, Junhyung durch einen weiteren ihrer Fehltritte als Josu zu verlieren. Je weiter sie dann in 
ihrer Beziehung sind, umso schlimmer wird es dann.  
 
„Warum lachst du so?“, fragt sie ihn skeptisch. Die nun sonst im Raum herrschende Ruhe gefällt ihr 
nicht. Jedenfalls nicht, wenn das einzige Geräusch, das sie hört, so klingt, als ob er sie auslachen 
würde. 
 
„Meinst du echt, die beiden zerlegen nicht schon längst die ganze Suite?“, fragt er sie ziemlich 
direkt. 
 
Daraufhin runzelt sie nun die Stirn. 
Typisch für ihn wäre es ja. Aber er kommt ihr irgendwie anders vor. 
 
„Selbst wenn nicht.“, macht er jetzt einen leichten Rückzieher, „Warum sollten die beiden um die 
Zeit jetzt noch schlafen? Es ist fast 4.“ 
 
Das ist das Stichwort, das seine Freundin abrupt hochfahren lässt. Sie sitzt vollkommen aufrecht auf 
dem Sofa und starrt gedankenlos den Fernseher an. Junhyung stockt und blinzelt sie irritiert an, 
fragt sich nun, ob er etwas Falsches gesagt hat. Denn ihre Reaktion kann er sich gerade nicht 
erklären. 
 
„Was… ist los?“, fragt er verwirrt. 
 
Ruckartig dreht die den Kopf zu ihm zurück. „Was machen wir noch hier, es ist doch schon total 
spät!“, sagt sie mit panischem Ton in der Stimme, „Wir haben doch nur für eine Nacht gebucht!“ 
 
Junhyung beginnt zu verstehen. Presst die Lippen fest aufeinander. Weiß aber nichts darauf zu 
erwidern. 
 
„Wahrscheinlich sind die zwei schon gar nicht mehr im Hotel – wie peinlich ist das denn!“, brüllt 
sie rum und springt vom Sofa, um in aller Eile ihre Sachen zu schnappen und sie von weitem in den 
Koffer zu werfen.  
 
Ihr Freund hat gar keine andere Wahl, als ihr dabei zu helfen und so öffnen sie schon wenige 
Minuten darauf die Tür und sehen gerade, wie der Concierge regelrecht im Eilschritt an ihnen 
vorbei fegt und gerade aus der Richtung der zweiten Suite kommt. 
 
„Glaubst du, die sind noch da?“, fragt Diana leise, als der Mann nach einer freundlichen Begrüßung 
und der Frage danach, ob er ihnen einen Wunsch erfüllen kann, außer Sichtweite kommt. 
 
Schulternzuckend meint Junhyung: „Keine Ahnung, klopfen wir doch einfach.“ 
 
„Und wenn jemand anderes schon drin schläft?“, fragt sie leise. 



 
Jetzt erntet sie einen ungläubigen Blick. „Ja, weil solche Suiten ja jede Nacht ausgebucht sind.“, 
antwortet er nur knapp und weicht ihrem düsteren Funkeln aus, das sie als nächstes für ihn übrig 
hat. „Komm schon. Wir klopfen jetzt einfach.“, sagt er ganz gelassen und beginnt, den Flur entlang 
zu stapfen. 
 

 
 
„Nahh- hör auf, damit!“ Sie kann sich nicht wehren, weil sie viel kleiner ist, als er. In was für einer 
Relation das allerdings dazu steht, dass er sie die ganze Zeit in die Seite piekt, von der er seit gestern 
weiß, dass sie dort ziemlich kitzelig ist, weiß niemand so genau. 
 
Beide sind sie gerade übelst damit beschäftigt, sich die Zähne zu putzen. Die Kleidung für die Feier, 
die erst einen Moment zuvor gebracht worden ist, liegt noch in aller Sicherheit vor dem kleinen 
Tollpatsch neben ihm auf dem Tisch im Wohnzimmer, während er sich gerade zielstrebig die 
Zahnbürste in Richtung seiner Backenzähne schiebt. 
 
Ein lautes Klopfen, das schon ein regelrechtes Hämmern sein muss, damit man es bis hier her ins 
Bad hören kann, erweckt seine Aufmerksamkeit. Erst dann hört er auf, das arme Mädchen zu 
traktieren und schlendert ohne jede Eile aus dem Badezimmer zum mittleren Bereich der Suite. 
 

 
 
„Bist du wahnsinnig!“ Diana kann es gar nicht glauben, dass ihr Freund tatsächlich gegen die Tür 
hämmert und beginnt damit, sich ihre pochende Nasenbrücke zu massieren. 
 
„Was denn.“, erwidert er amüsiert und zuckt unschuldig mit den Schultern. „Wenn sie es nicht sind, 
dann sag ich einfach, dass es mir Leid tut und biete ein Autogramm an.“ Diana rollt nur mit den 
Augen. 
Dass er von BEAST ist, hat ihm ja auch bei der Suite wahnsinnig weitergeholfen. 
 
Im nächsten Moment geht die Tür auf und ihr entgleisen sämtliche Gesichtszüge. Selbst Junhyung 
weiß im ersten Augenblick nicht, wie er mit dem Bild jetzt umgehen soll, das sich ihm gerade bietet.  
 
VIXXs Main Vocal steht lediglich in Boxershorts vor ihnen. So entblößt hat keiner der beiden ihn 
jemals gesehen und während Junhyung versucht, seine Gedanken zu sortieren, da sich dieses Bild 
zusammen mit dem gestrigen Verhalten von ihm einfach nicht mit dem Gyoche, den er kennt, 
vereinbaren lässt, bemüht sich Diana darum, souverän zu bleiben und ihm nicht auf irgendwelche 
Körperregionen zu starren, die in egal welchem Ausmaß in jeder Situation einfach nur 
unangebracht wären.  
Dennoch fragt sie sich, warum ihre Freundin so ein Problem damit hat, irgendwelche Männer oben 
ohne zu sehen. Taekwoon ist schließlich… Nein, das darf sie gar nicht zu Ende denken. Junhyung steht 
neben ihr! 
 
Taekwoon lässt seine Augen kurz über die beiden wandern und als sein Hirn auch registriert, dass 
gerade 2 Personen vor ihm stehen, die er kennt, lässt er einfach die Türklinke los und geht zurück in 
Richtung des Badezimmers. Ihm egal, ob sie reinkommen oder nicht – aber wenn keiner den Mund 
aufbringt, hat er auch nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen. 
 
Kurz zögern sie beide, dann treten sie ein und lassen die Tür der Suite hinter sich ins Schloss fallen. 
Zwar haben sie gestern schon kurz gesehen, wie viel größer das hier alles zu sein scheint, aber als 
Diana von hier aus sehen kann, wie der Wohnbereich mit dem Sofa und dem Kamin hier aussieht, 



klappt ihr das Kinn ein wenig nach unten. Ein jammerndes Quengeln bringt sie erst in die 
Wirklichkeit zurück. 
 
Neugierig dreht sie den Kopf in die andere Richtung und sieht ihre Freundin, wie sie im Bademantel 
an ihnen beiden vorbei huscht und sich die Hände vors Gesicht hält, als ob es ganz furchtbar wäre, 
dass sie und Junhyung sie in das Ding gekleidet sehen können. 
 
Genau genommen haben sie beide keine Ahnung, warum sie jetzt wirklich hier rein sind. Aber nach 
dem Kommentar ihres Freundes vorhin fragt sich Diana nun tatsächlich, ob die beiden diese Nacht 
miteinander geschlafen haben. Selbst, wenn sie nicht genau wüsste, was diese Info groß an dem 
jetzigen Anblick ändern würde. Jedenfalls hat auch sie ein paar Probleme damit, den Taekwoon, den 
sie zuvor nicht leiden konnte mit dem, der dann anschließend freundlich zu ihr war – das Wort 
befreundet hat sie mittlerweile aus diesem Satz gestrichen, weil ihr bewusst geworden ist, dass er sie 
nicht unbedingt als Freundin bezeichnen würde – zusammen mit dem Gyoche und letztlich dem 
Taekwoon hier zu einer Person zusammen zu fügen. Es ist fast, als ob der Kerl schizophren wäre. 
 
„Jetzt tu nicht so.“, hört sie Taekwoon dann sagen, bevor er nochmal kehrt macht und zurück in die 
Richtung geht, aus der er kommt, weil er sein Handy läuten hört. Junhyung und Diana werfen sich 
einen ratlosen Blick zu, weil sie nicht wissen, was sie jetzt tun sollen, da kommt er schon wieder 
zurück. Sein Gesprächspartner – oder besser gesagt die Gesprächspartnerin, die gerade anruft, redet 
so laut, dass die beiden sie hören können. 
 
„Ich fass es nicht. Yoonmi hat eine Begleitung dabei, hat Mum mir grad erzählt! Ich will nicht die 
einzige sein, die keinen mitbringt, ich häng mich an euch dran. Sag mir, was für eine Farbe ihr tragt, 
ich will zu euch passen!“, fordert das Mädchen, das keiner der beiden kennt. 
 
„Weinrot.“ 
 
„Alles klar. Wir sehen uns~“ 
 
Ohne sich von seiner Schwester Jinhee zu verabschieden, wirft er sein Handy auf das Sofa und zupft 
nun am Bademantel des Mädchens, weil sie noch immer wie vor zwei Minuten hier steht. 
 
„Ahhh, hör auf!“, wettert sie los und zieht an der anderen Seite von dem Ding, in der Hoffnung, 
genug Kraft aufzubringen, es bei sich zu behalten. 
 
„Jetzt stell dich nicht so an!“, kommt von ihm und er klingt sogar langsam etwas genervt dabei. Aber 
kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sie um 18 Uhr zum Essen im Carlton sein sollen, was 
bedeutet, dass sie 10 Minuten vorher dort sein müssen, um nicht als die letzten anzukommen. Beim 
Telefonat eben hat er auf seinem Handy gesehen, dass es 16:47 Uhr ist – und es fehlt neben der 
Kleidung noch Make Up. Und mit ihren Haaren muss er sich auch noch was einfallen lassen. Da hat 
er Mal wieder die Nachteile, nicht aus dem Bett zu kommen… 
 
„Aber ich will nicht~“, brüllt sie rum und zieht an dem Bund ihres Bademantels herum, ohne sich 
darüber zu wundern, dass der nicht reißt. Mit einem genervten Schnauben lässt Taekwoon den Stoff 
um ihre Taille los und greift zielsicher zum Kragen, um ihr das Ding einfach nach unten zu 
schieben. Kaum, dass er bei ihren Schultern angekommen ist, beginnt sie noch wilder zu schreien. 
 
„Das ist nichts anderes, als ob du einen Bikini trägst, jetzt krieg dich wieder ein!“, ruft er und lässt 
sie los, verschränkt die Arme ineinander und wirft ihr einen finsteren Blick zu. Die anderen beiden 
blendet er aus, er weiß ohnehin nicht, warum sie überhaupt hier sind. Hat er wenigstens Mal was 
mit ihnen gemeinsam. 



 
Babsi dreht sich zu ihm um, wirft ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. „Ja, aber mich würde das 
stören, wenn dich andere Leute halbnackt sehen würden!“, versucht sie dagegen zu argumentieren, 
während Diana sich fragt, ob sie das bei Junhyung genauso stören würde. 
 
„Ach bitte.“ Taekwoon hat zunächst kein Verständnis dafür und greift jetzt nach ihren Händen, um 
sie weg zu drücken und ihr den Bademantel zu öffnen. Dann fällt ihm ein, dass sie dieses seltsame 
Höschen trägt… und plötzlich hat er einen Meinungsumschwung. „Hast Recht.“, sagt er plötzlich 
und geht rüber zum Sofa, schnappt sich dort die Schachteln, die der Concierge vorhin gebracht hat 
und hebt sie über seinen Kopf, dreht sich zu ihr um und deutet ihr mit einem Kopfnicken, dass sie 
gehen soll. 
 
Sofort setzt sie sich in Bewegung und tapst über den Boden hinweg an den beiden anderen vorbei, 
die ihnen nur fasziniert nachblicken und sich dann gegenseitig ansehen. Junhyung fängt plötzlich 
an, zu lachen, weil die Situation einfach so absurd ist und hält sich sofort die Hand vor den Mund, 
weil er keine Ahnung hat, was genau jetzt der Auslöser dafür war, dass er anfängt, so zu lachen. 
 
Taekwoon wirft die Schachteln auf das Bett, das er davor noch eben halbherzig gemacht hat, damit 
es nicht so unordentlich hier drin aussieht und öffnet eine nach der anderen davon, um die Sachen 
dann nach der Reihe auf die Bettdecke zu legen. 
 
Weinrote geschlossene Schuhe für das Mädchen, besetzt mit einem ganz niederen Absatz – selbst, 
wenn sie das um einiges kleiner macht, als ihn – folgen auf schwarze, sehr moderne Schuhe, die er 
zu seinem Anzug tragen wird. Als nächstes packt er eine schwarze Krawatte und ein Armband mit 
drei Reihen voller schwarz glänzender Perlen aus. Dass er selbst für ihren Auftritt heute Abend an 
alle möglichen Details denkt, war ihr gar nicht so bewusst. Das zeigt ihr erst, was für ein 
aufmerksamer Mensch er eigentlich ist… Vor allem, wenn sie die Schuhe bedenkt, die er für sie hat 
kommen lassen. 
 
Als nächstes folgen eine schwarze Anzugshose, ein schwarzes 
Hemd und schließlich sein Jackett, dessen schimmerndes 
Weinrot sie zunächst zum Staunen bringt. Es ist eine 
wunderschöne Farbe, die das Jackett hat und ihr ist sofort klar, 
dass er das nicht einfach gedankenlos von irgendjemandem hat 
auswählen lassen, sondern selbst im Vorhinein die Kleidung von 
ihnen beiden ausgesucht hat. Umso spannender ist es da für sie, 
was sie wohl für ein Kleid tragen soll. Doch als er die Schachtel 
davon – welche natürlich die größte von allen ist – öffnet, weicht 
ihr sämtliche Farbe aus dem Gesicht.  
 
Diana und Junhyung warten in der Zwischenzeit geduldig auf die 
beiden und führen eine Unterhaltung, was sie mit dem restlichen 
freien Nachmittag anfangen sollen, der noch vor ihnen beiden 
liegt. Es dauert etwa 5 Minuten, bis sie die Schritte der anderen 
beiden hören und als sie den Kopf in deren Richtung dreht, 
vergisst sie einen Moment lang, zu atmen. 
 
Sie weiß nicht, aus wie vielen Schichten das Kleid besteht, das 
ihre Freundin da trägt, aber es ist einfach nur atemberaubend. 
Wo sie sich gestern noch gedacht hat, dass ihr Aufzug ein wenig 
zu übertrieben ist, fällt ihr hierzu letztlich kein Kommentar 



mehr ein. Im Gegensatz dazu war das nämlich durchaus noch dezent. 
 
Schwarzer Seidenschleier bedeckt den blickdichten schwarzen Samt, der dahinter liegt und 
gemeinsam bilden sie den Unterrock, der an dem Mädchen gerade noch so bis zum Boden geht, 
dass man meinen könnte, das Kleid sei extra auf diese Größe abgestimmt worden. 
 
Weinroter Satin liegt in drei Schwüngen darüber und bedeckt auch noch ihre Brust. Der Stoff wirft 
dicke Falten, die das Mädchen in dem Kleid so erhaben aussehen lassen, wie man es von ihr nicht 
gewohnt ist. Dazu dann der dicke schwarze Seidengürtel, der das Kleid an ihrer Taille an ihrem 
Rücken festhält. 
 
Als würde Taekwoon peinlich genau darauf achten, dem Tollpatsch keinesfalls ein Kleid zu 
organisieren, das trägerfrei bleibt, wandert ein einzelner, schwarzer Träger an ihrer linken Schulter 
hinauf. Und da kommt das Besondere an diesem Kleid. Zu Rosen gewickelte Teile aus weinrotem 
und schwarzem Satin schlingen sich vom ersten Rockteil des Kleides über den dichten Gürtel bis 
über ihre Schulter entlang. 
 
Nicht nur Diana kämpft in dem Moment mit Worten. Selbst Junhyung weiß nicht, was er sagen soll. 
Er fühlt sich in dem Moment, als ob er gerade geohrfeigt worden ist. Die beiden sehen aus, als 
würden sie auf eine Benefizgala gehen. 
 
„Wow.“, bringt schließlich das Mädchen neben ihm hervor und sorgt damit dafür, dass ihrer 
Freundin ein roter Schimmer über die Wangen zieht. „Du siehst…“ 
 
„Ja.“, hustet Junhyung nur ganz perplex hervor. 
 
„Was wollt ihr eigentlich?“, fragt Taekwoon, der von allen hier drin ziemlich unbeeindruckt scheint. 
Denn im Moment konzentriert er sich noch darauf, das Gesamtbild seiner Verlobten abzuwarten, 
bevor er innerlich in stolzen Tränen ausbricht. Er dreht den Kopf zu den beiden. „Braucht ihr was?“ 
 
Die beiden schütteln den Kopf. „Eigentlich wollten wir nur wissen, ob ihr hier drin seid.“, sagt 
Junhyung und dann nickt der andere. 
 
„Verstehe.“, sagt er und verschwindet einen Moment im Badezimmer. Während er sich dort nun 
zunächst die Haare frisiert und dann mit etwas Gel haltbar macht, schnappt er sich im Anschluss 
das Make Up, das er gestern vor der Dance Practice noch gekauft hat, um sie heute passend zum 
Kleid zu schminken. Er selbst legt abseits aller Auftritte als Idol nie etwas davon auf. Zurück bei den 
anderen deutet er den beiden, die nach wie vor im Eingangsbereich herumstehen, dass sie ihm 
folgen sollen und schiebt Babsi mit einer Hand sanft in die Richtung der Sofas, wo er sie schminken 
will.  
 
Diana und Junhyung setzen sich auf ein Sofa gegenüber der beiden, während Taekwoon beginnt, 
sämtliche Utensilien jetzt einfach vor sich auf dem Tisch auszubreiten und mit der Grundierung von 
ihrem Gesicht anfängt. Er will es dezent halten. 
 
„Du verstehst was von Make Up?“, fragt Diana verblüfft, weil sie kaum ein männliches Idol kennt, 
das sich selbst zu schminken imstande wäre. 
 
„Ja.“, sagt er leise und tupft mit einem kleinen Make Up Schwamm etwas von der hellen 
Grundierung auf ihre Stirn, unter ihre Augen und ein klein wenig auf ihre Wangen. Dann beginnt er 
es, mit dem weichen Ding in seiner Hand nach und nach zu verreiben, lässt sich äußerste Zeit dabei 
und erklärt Diana: „Ich hab 3 große Schwestern. Meine älteste davon war es irgendwann satt, die 



anderen beiden ständig alleine zu schminken und hat mich irgendwann gebeten, ihr zu helfen, 
nachdem sie nie ein Händchen dafür hatten.“ 
 
 „Welche Frau kann sich nicht selbst schminken?“, fragt sich Diana und spricht die Frage unbewusst 
laut aus. 
 
Taekwoon, der gerade dabei ist, den letzten Rest um ihre Nase zu verteilen, erwidert darauf: „Es ist 
schon ein Unterschied, ob sich jemand schminkt oder herausputzt.“ Dann fährt er mit dem weichen 
Stoff über ihre Nasenspitze und verzieht die Mundwinkel zu einem leichten grinsen, als sie die Nase 
verzieht, weil sie auch das zu kitzeln scheint. 
 
Er greift zu einem hellen Kajal. Diana sieht ihm dabei interessiert zu, wie er ihr leise sagt, dass sie 
nach oben blicken soll und er dabei mit seinem Zeigefinger so eine Geste macht, die rauf zur Decke 
zeigt. Sie denkt daran zurück, wie sie ihre Freundin vor Monaten Mal zu schminken versucht hat. 
Da gab es noch keine Stylistinnen, die sie für die Musikvideos vorbereiten, in denen sie mitspielt. 
Daher ist sie auch noch die Wand entlang nach oben gerutscht, als sie ihr mit dem Kajal einen 
Lidstrich zeichnen wollte. 
 
Nachdem ein weißer Strich an der Unterseite ihrer Augen gezogen ist, sagt er ihr jetzt, dass sie die 
Augen schließen soll und greift zu einem schwarzen Kajalstift. Damit zieht er ihr nun einen sehr 
dezenten Strich, der mit großem Schwung an beiden Seiten ihrer Augen weggezogen ist. Dass er erst 
dann dazu übergeht, ihr farbigen Lidschatten aufzutragen, ist umso überraschender für Diana. 
 
„Nein, warte noch.“, sagt er, weil das Mädchen gerade ihre Augen öffnet, da gehen ihre Lider schon 
wieder nach unten. Beinahe in ihrer Hautfarbe folgt ein Make Up, das er auf ihren Lidern verteilt, 
ehe er eine zweite Farbe folgen lässt, die einen Hauch dunkler ist und damit den geschwungenen 
Lidstrich umspielt. „Jetzt kannst du sie aufmachen.“, folgt mit leiser Stimme, als er nun einen 
dünneren Pinsel nimmt und mit einem hellen Weinrot die Seite ihrer Augen, die in Richtung ihrer 
Nase geht, ganz dezent das weiße Kajal noch weiter hervorhebt.  
 
Dann rundet er das Ganze mit etwas hellem Puder ab und lässt noch etwas dezentes Mascara folgen, 
ehe er sie zufrieden anlächelt. 
 
Nun widmet er sich ihren Haaren. „Ihr könnt gerne zurück in euer Zimmer gehen.“, bietet er den 

anderen nun an, während er ihre brünetten Strähnen zu der Seite 
zieht, an der kein Träger vom Kleid verläuft, nachdem sie sich zu 
ihm umgedreht hat und jetzt mit dem Rücken in seine Richtung 
auf dem Sofa verweilt. Er greift zu der Bürste, die er samt dem 
anderen Zeug hier her mitgenommen hat und beginnt nun, in 
aller Vorsicht durch ihr feines, aber volumenloses Haar zu 
kämmen. Er hat auch schon eine Idee, was er mit ihnen machen 
kann und beginnt damit, ihren Scheitel zu eliminieren und bloß 
eine Linie an der Hinterseite ihres Kopfes zu ziehen, damit er den 
vorderen Bereich flechten kann. 
 
Als hätte er nichts gesagt, starrt Diana fasziniert auf die Haare 
ihrer Freundin und beobachtet seine geschickten Finger dabei, 
wie er nun mit drei verschiedenen Strähnen arbeitet und sie 
gekonnt zu einem unordentlichen Zopf flechtet, damit ihre Haare 
nicht zu glatt wirken. Sie wirft einen Blick auf seine eigenen 
Haare und fragt sich, warum er überhaupt Stylisten an sich 
ranlässt, wo er doch solches Talent dafür hat. Er hat sich selbst 



einen perfekten Seitenscheitel gezogen, die meisten seiner Haare nach links gelegt und sie mit Gel 
voluminöser, aber nicht zu wild gestylt. 
 
Er scheint sich nicht groß daran zu stören, dass sie trotzdem hier bei ihnen sitzen bleiben und sagt 
gerade zu seiner Freundin, dass sie diese eine Haarhälfte festhalten soll, da widmet er sich schon 
dem hinteren Teil von ihrem Kopf und formt die Haare etwas, bevor er jetzt beginnt, alles 
zusammen zu einem einzigen, großen Zopf zu flechten.  
 
Diana starrt ihn sprachlos an.  
So etwas schafft sie zum Teil selbst nicht einmal, seine Schwester muss sowas wie eine Frisörin oder 
dergleichen sein. Dass die das bloß als Hobby macht, wie andere vielleicht reiten gehen, weiß sie ja 
nicht. 
 
„Fertig.“, sagt er, nachdem er ihre Haarspitze mit einer schwarzen, zum Kleid passenden Schleife 
versehen hat und nun endlich seine Finger von ihr lässt. 
 
Sie selbst hat keine Ahnung, wie sie aussieht und blickt an sich hinunter, das Bisschen Haare an, das 
sie ohne Spiegel zu sehen bekommt, an den Rosen entlang zu ihrem funkelnden Armband und dann 
zu seinen beiden Händen, die von einem einzigen, silbernen Ring verziert werden, der am 
Zeigefinger seiner rechten Hand steckt. Da fällt ihr auf, dass er den Banji gar nicht trägt. Und dann 
fallen ihr wieder seine Worte von gestern ein, dass er sein Privatleben von dem Leben als Idol 
gänzlich fernhält. Faszinierend. 
 
„Wie eine Prinzessin.“, stellt er fasziniert fest und verzieht die Mundwinkel zu einem stolzen 
Grinsen, ehe sein Blick zu den anderen beiden fällt. „Wir müssen los, wenn ihr wollt, könnt ihr die 
Suite noch eine Nacht für euch haben.“, bietet er ihnen an. 
 
Junhyung scheint ernsthaft zu überlegen, da meint seine Freundin aber schon ganz übereilt: „Nein, 
danke, das ist sehr nett, aber du hast schon so viel bezahlt, das geht echt nicht.“ 
 
Taekwoon erwidert darauf nichts, nimmt nur seine Verlobte an der Hand und zieht sie hinter sich 
her. Seine Sachen hat er zum Großteil schon eingepackt, also nimmt er die letzten noch 
rumliegenden Sachen in die Hände und stopft sie in seinen Rucksack dazu. 
 
Als Diana merkt, dass Babsi Probleme damit hat, mit dem Kleid aufzustehen, weil es einfach so eine 
Fülle hat, hüpft sie sofort auf und hilft ihr hoch. Sie fragt sich insgeheim, wie ihre Freundin das den 
heutigen Abend schaffen will, überlegt sogar kurz, ihn danach zu fragen, wohin sie eigentlich gehen, 
da fällt ihr wieder ein, dass er von seinem Dad gesprochen hat. Eine Feier, die er abhält oder sowas. 
Will sie wirklich Genaueres darüber wissen, wenn ihr das hier schon solchen Respekt einflößt? 
 
Erneut steigen in ihr die Zweifel hoch, ob sie wirklich zu der Verlobungsfeier gehen möchte. Der 
nächste Gedanke wäre dann, was sie um Himmels Willen dorthin anziehen sollte, wenn er bei einer 
simplen Feier seines Vaters schon so dermaßen auftrumpft. 
 
Taekwoon wirft einen letzten Blick auf sein Handy, als er seinen Rucksack schultert und den ihren 
in der linken Hand hält. 17:34 Uhr, sie sind spät dran. „Komm, das Taxi wartet schon seit 4 
Minuten.“, sagt er und streckt die Hand nach dem Mädchen im Kleid aus, das sofort die seine 
ergreift, als wäre er der einzige, der sie vor irgendwelchem Übel beschützen könnte. 
 
Junhyung und Diana folgen ihnen, laufen hinter den beiden den Flur entlang und folgen ihnen 
selbst in den Aufzug. Während Taekwoon anfängt, die Hand seiner Freundin zu streicheln, 



betrachtet diese in der silbern glänzenden Armatur das, was man als Spiegelbild bezeichnen könnte 
und kommt sich vor, als würde sie hier jemand anderes, als sich selbst entgegen blicken. 
 
Fasziniert davon bemerkt sie es im ersten Moment gar nicht, dass im Erdgeschoß angekommen sind 
und er schon an ihrer Hand zieht, damit sie ihm den Eingangsbereich entlang nach draußen folgt. 
 
Die Empfangsdamen von gestern grüßen sie alle mit einem Nicken und einem überaus freundlichen 
Lächeln, während sie an ihnen vorbei kommen und der Portier an den Schiebetüren nach draußen 
verneigt sich ebenfalls zum Abschied, sagt aber nichts. 
 
Diana atmet sofort ein, als sie die frische Luft von draußen spürt, die ihr warm um die Wangen 
schlägt. Ihr Freund verabschiedet sich bereits von Taekwoon und Babsi, biegt dann zur Seite ab und 
geht mit seinem Rollkoffer in der linken Hand auf seinen Wagen zu. Gerade, als Diana sich noch 
einmal umdreht, um sich auch von den beiden zu verabschieden, stehen sie schon beide von ihr 
weggedreht da und scheinen sie gar nicht mehr zu bemerken. Zum ersten Mal, seit Taekwoon in 
ihrer beider Leben getreten ist, fühlt sie sich von ihm verdrängt. 
 
Als Folge ihrer Erkenntnis presst sie die Lippen fest aufeinander, dreht sich um und folgt schließlich 
ihrem Freund zu dessen Wagen, während sie innerlich aufschreien könnte, allerdings stumm bleibt. 
 
Warum auch immer sie Angst hat, ihre Freundin an Taekwoon zu verlieren. Sie weiß, dass sie an 
einem Teil davon selbst Schuld ist. Diana selbst könnte offener auf sie zugehen, aber stattdessen 
verkriecht sie sich mehr und mehr in ihrem selbst gebauten Schneckenhaus, während ihre Freundin 
nur Augen für den Brünetten hat, wie es für frisch verliebte nun mal üblich ist. 
 
Taekwoon wiederum drückt gerade die Hand des Mädchens, während er die restliche Welt um sich 
herum auszublenden scheint. „Tut mir Leid, dass du jetzt die geballte Ladung abbekommst…“, 
murmelt er in einem schuldbewussten Ton. Aber auch ihr ist klar, dass, nachdem seine Schwester 
mittlerweile schwanger ist – und es langsam sichtbar und somit allmählich nicht mehr vor seinen 
Eltern zu verheimlichen sein wird – sie alles andere, als Zeit in diesem Aspekt haben. 
 
„Macht nichts.“, sagt sie mit gedämpfter Stimme. Sie lügt. Das wissen sie beide. Alleine daran, dass 
sich ihre Brust in dem Moment so rasch hebt und senkt, ist zu erkennen, wie nervös sie ist. Ihre 
Stimme zittert leicht, ihre Hände schwitzen ein klein wenig. 
 
„Ich bleib den ganzen Abend über bei dir.“, versichert er ihr mit bewusst eindringlicher Stimme, 
damit sie es auch wahrnimmt, was er sagt. 
 
Nickend senkt sie den Kopf. Sie hat keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und nie hätte sie erwartet, 
dass ihr Leben nochmal so eine rasante Kurve zeichnet, wenn sie mit ihm zusammenkommt. Nicht, 
dass es sie stört. Und nicht, dass sie sich etwas Bestimmtes darunter vorgestellt hat, mit ihm eine 
feste Beziehung zu führen. Aber es ist so gesehen das genaue Gegenteil von dem, was sie wohl in 
ihrem Kopf zusammenspinnen würde, hätte sie jemand danach gefragt, was sie von dieser 
Partnerschaft erwartet. 
 
Wortlos zieht er sie wieder an der Hand hinterher, behält aber einen langsamen, gemütlichen 
Schritt bei, weil er nicht weiß, in wie weit sie in diesen Schuhen laufen kann. Allgemein kennt er das 
ja nicht von ihr, was anderes, als Sneakers oder maximal Stiefel zu tragen. 
 
Er führt sie zu einem großen, schwarzen Wagen. Sie hat keine Ahnung, was für eine Marke das ist, 
aber der schwarze Lack glänzt bis zum Äußeren, je näher sie ihm kommen. Erst, als sie gut 10 Meter 
davon entfernt sind, springt jemand aus der Fahrerseite aus, öffnet die Tür hinter sich und bleibt 



dahinter stehen. Taekwoon geht mit ihr darauf zu und wartet, bis sie sich reinsetzt, ehe er um den 
Wagen herum schlendert und sich die Tür selbst öffnet.  
 
Der Fahrer schnallt sich in der Zwischenzeit schon an, als Taekwoon seine Tür zuzieht und sich 
sogleich zu ihr dreht. „Soll ich dir helfen?“, fragt er, weil sie noch nicht festgeschnallt ist. 
 
Sie erwacht sozusagen aus ihrem Tagtraum, der ihr gar nicht bewusst war und schüttelt den Kopf. 
„Nein, nein.“, sagt sie nervös und zieht so schnell an dem Gurt, dass er sofort sperrt und nicht weiter 
rauskommt. 
 
Das ist Zeichen genug für ihn, dass sie völlig überfordert mit der Situation ist. Er lehnt sich in ihre 
Richtung, legt ihr die Hand an die Wange und zieht ihr Gesicht zu sich. Wartet, bis sie ihm in die 
Augen sieht. „Ich bin bei dir.“, sagt er eindringlich, während der Fahrer ganz diskret nach vorne aus 
der Windschutzscheibe blickt. „Dir passiert nichts.“, flüstert er leise und legt seine Stirn gegen die 
ihre, während er geduldig darauf wartet, dass sie sich etwas beruhigt. 
 
„Ich weiß.“, haucht sie erdrückt und schluckt schwer, da spürt sie, wie er mit seinem Daumen 
beginnt, die Konturen ihrer Lippen nach zu zeichnen. Schon eine Sekunde später legt er seine 
Lippen gegen die ihren und küsst sie so sanft, dass es ihr vorkommt, eine Feder würde über ihren 
Mund streichen. 
 
Peinlich berührt, weil hier trotzdem noch jemand bei ihnen im Wagen sitzt und sie nicht erwartet 
hatte, dass er so etwas macht, starrt sie ihm in die Augen. 
 
Im nächsten Moment setzt er noch einmal seine Lippen an die ihren an, küsst sie einnehmender 
und lässt langsam die Augenlider aufeinander sinken. Sie legt ihm die Hände an die Brust und 
drückt ihn etwas von sich weg, doch er schnappt sie an den Handgelenken und zieht sie mit sanfter 
Gewalt näher zu sich, lässt jetzt eine Hand sogar in ihren Nacken wandern und zieht sie noch näher 
an sich heran. Da ist der Moment gekommen, in dem sie ihren mentalen Schutzwall einbrechen 
lässt und den Kuss zu erwidern beginnt. 
 
Es ist tatsächlich nicht sein Stil, unter der Anwesenheit von anderen Personen so persönlich zu 
werden. Aber er hat im Moment nicht viele Möglichkeiten, sie dazu zu bringen, sich zu entspannen 
und der Fahrer ist ein Angestellter der Familie, also… 
 
Taekwoon löst sich von ihr, als sie von sich aus dazu übergehen würde, den Kuss zu vertiefen und 
greift in dem Moment zum Gurt, um sie anzuschnallen. Er wirft ihr ein verhaltenes Lächeln zu und 
schnallt sich selbst an. Das zweite Klickgeräusch ist für den Fahrer das Zeichen, dass er nun 
losfahren kann, also startet er den Wagen und fährt vom Parkplatz. 
 
Babsi ist rot im Gesicht. Macht sich stumme Selbstvorwürfe, dass sie sich gerade tatsächlich dazu 
bringen hat lassen, mit ihm hier drin so etwas zu machen. Dass das kein Taxi ist, wie er es 
bezeichnet hat, war ihr klar, als jemand aus dem Wagen gesprungen ist, um ihr die Tür 
aufzumachen. Irgendwo fühlt sie sich geehrt, dass er sie mit all dem hier nicht erdrücken möchte, 
aber ob es nun ein Taxi oder ein hauseigener Fahrer ist, mit dem die beiden zu ihrem Ziel gebracht 
werden, macht nun wirklich keinen Unterschied mehr. 
 
Etwa 10 Minuten dauert die Fahrt, in der die beiden nicht miteinander sprechen und das Mädchen 
ihren eigenen Gedanken nachhängt. 
 
10 Minuten, die er dazu nutzen will, ihr etwas persönlichen Freiraum zu geben, der für ein paar 
Stunden der letzte sein wird, den sie haben kann. 



 
Er selbst hofft inständig darauf, dass sie all das hier nicht überfordern wird. Denn er wüsste nicht, 
wie er es andernfalls anstellen sollte, sie davon zu überzeugen, bei sich zu bleiben. Was sie sich von 
ihrer Beziehung zu ihm erwartet hatte, weiß er nicht. Darüber hat sie nichts fallen lassen. Hat er ja 
auch nicht; weil es nichts gibt, das er erwartet. All seine Wünsche sind damit erfüllt, dass sie gesagt 
hat, sie liebt ihn. Und damit ist das einzige, das seit Monaten seine Gedanken belagert hat, mit 
einem Mal verschwunden. 
 
Nun hat er keine Angst mehr, dass sie seine Gefühle nicht erwidert.  
Bloß die Angst davor, dass er selbst der Grund sein könnte, dass sie von ihm weg will, bleibt noch. 
 
Es macht einen Unterschied, ob sie eine Beziehung mit jemandem führt, der ein unkomplizierteres 
Leben führt, als er. Dass für ihn der Beruf, Sänger zu sein, zwar trotz allem ein Traum ist, den er sich 
glücklicher Weise erfüllen konnte, hat schließlich nichts damit zu tun, dass er der Sohn des 
Ministers ist. So etwas, wie das System, in dem die Idols leben, erscheint gegen sein reales Leben als 
irrwitziger Zeitvertreib.  Etwas, das es im Grunde genommen auch ist. Nicht mehr und nicht 
weniger. Es gehört für ihn zum Leben eines Idols dazu, dafür zu sorgen, dass das System nicht aus 
den Fugen gerät. Nicht, weil er Spaß daran hat. Sondern weil sein eigenes Leben bislang nur daraus 
bestanden hat, derjenige zu sein, der von allen umsorgt wird. Sei es jetzt eine seiner Schwestern 
gewesen, seine Mutter oder jemand vom Personal. Denke man da nur an die Dame vom Empfang. 
 
Nein, es geht ihm dabei tatsächlich nur um die anderen. Dass er dadurch, dass er sich um seine 
Aufgaben als Gyoche kümmern, anstatt faul in seinem Zimmer zu liegen und Löcher in die Luft zu 
starren, zum Teil dafür verantwortlich ist, dass die Idols überhaupt ein so in deren Augen 
sorgenfreies Leben führen können, gibt ihm etwas, das ihm bisher niemand hat geben können. Das 
Gefühl, selbstlos zu sein. Für das Wohl anderer zu sorgen. Etwas, das er als Sohn seines Vaters nie 
tun könnte – da sorgt jeder dafür, dass er sich die Finger auf keinen Fall schmutzig macht. 
 
Doojoon hat ihn damals deswegen ernannt, weil er ihm so selbstlos vorgekommen ist. Das ist einer 
der Gründe, warum er stets hinter ihm steht. Weil er eine gute Menschenkenntnis hat und 
Taekwoon von ihm weiß, dass er stets darum bemüht ist, das Richtige zu tun. Selbst, wenn das 
Mädchen neben ihm kurzzeitig dazu geführt hat, dass er selbst an seiner Loyalität dem Sangdan 
gegenüber gezweifelt hat. Doch jetzt, wo ihm dieser sämtliche Möglichkeiten gegeben hat, dafür zu 
sorgen, dass sie an seiner Seite sicher vor dem System ist, sieht er keinen Grund mehr, Doojoon 
nicht weiterhin loyal gegenüber zu stehen. 
 
Zusammen mit Hakyeon sind dieser und Doojoon auch die einzigen, die wissen, wer Taekwoons 
Vater ist. Bei N hat es sich irgendwann nicht mehr vermeiden lassen, sonst hätte er nie die 
Möglichkeit gehabt, aus dem Dorm zu verschwinden, wann immer er Lust dazu hat. 
 
Als sie zur Einfahrt zum Hotel gelangen, hört Taekwoon auf, seinen Gedanken nachzugehen. 
 
Er dreht sich automatisch zu dem Mädchen neben sich, das sich bereits abschnallt und drückt dann 
auf den Verschluss von seinem eigenen Gurt. Der Fahrer 
hat extra den Weg genommen, der es ihm erlaubt, mit 
der Fahrerseite vor dem Hotel stehen zu bleiben, damit 
das Mädchen in ihrem Kleid nicht um das Auto herum 
laufen muss. 
 
Taekwoon steigt als erstes auf und geht in seinen 
üblichen, großen Schritten um den Wagen herum, am 
Heck vorbei und wirft den Blick in Richtung seiner 



Schwester, die schon auf ihn zugeeilt kommt, während der Fahrer seiner Begleitung die Tür öffnet. 
 
„Da seid ihr ja!“, begrüßt Jinhee die beiden überschwänglich und breitet ihre Arme in beide 
Richtungen nach ihrem Bruder aus, um ihn erst einmal fest zu umarmen. Sie ist trotz hoher Schuhe, 
die sie unter ihrem Kleid trägt, kleiner als er. Seine Verlobte überragt sie allerdings noch. 
 
Ihr Bruder löst sich schnellstmöglich von ihr, um die Hand des Mädchens zu nehmen, dem er 
schließlich versprochen hat, nicht von dessen Seite zu weichen. „Ich darf vorstellen-“, sagt er 
ziemlich stolz, da fällt sie ihm verwundert ins Wort. 
 
„Das Mädchen aus dem Laden!“ 
 
Er sieht seine Verlobte verwundert an, die mit dem rechten Zeigefinger auf seine jüngste Schwester 
deutet und zu grinsen beginnt. Jinhee nickt in der Zwischenzeit energisch.  
 
„Freut mich, dich offiziell kennen zu lernen.“, sagt Jinhee und faltet die Hände vor ihrem Kleid 
ineinander, ehe sie den Blick und damit auch das Wort wieder an Taekwoon richtet: „Ihr seid die 
letzten beiden. Mum kann es kaum erwarten.“ 
 
„Hab ich befürchtet.“, gesteht er leise und verschlingt seine Finger mit den ihren, ehe er nun in 
Richtung des Hotels geht. 
 
Das Carlton ist nicht unbedingt sein Stil, weil es zwar luxuriös, aber nicht modern ist. Überall wird 
man von glänzendem Marmor erdrückt, die Fenster sind mit schweren, blickdichten Gardinen 
behangen und die Badezimmer sind geschlossen und oft nicht so gemütlich, wie er es von anderen 
Hotels gewohnt ist. 
 
Während die Beförderungsfeier mit einem kleinen Buffet und mehreren Kellnern, die Sekt, 
Champagner und Wein reichen werden, in einem eigenen Raum stattfinden wird, haben seine 
Eltern für das Essen einen Tisch im hoteleigenen Restaurant besetzt. 
 
“Yoonmi hat diesen Typ mitgebracht, den sie schon bei meiner Geburtstagsfeier dieses Jahr 
mitgebracht hat. Ich weiß nicht, der kommt mir nicht so vor, als hätte der großes Interesse an ihr.“, 

sagt Jinhee, die hinter den beiden her stöckelt und 
fassungslos den Kopf schüttelt. Babsi ist in der 
Zwischenzeit vollends damit beschäftigt, die vielen 
massiven Marmorsäulen zu bestaunen, die in der 
Halle mit dem einzelnen Empfangsschalter aus der 
Decke bis zum Boden prangern. Genauso wie hier 
sieht es in dem Raum aus, in dem dann die 
Feierlichkeiten in einer Stunde stattfinden werden. 

 
„Ja.“, sagt Taekwoon nun unbeeindruckt und meint damit seine Schwester. „Weil er schwul ist.“ 
 
„Was ist er?!“ Jinhee kann es offenbar nicht glauben, während Babsi nun den Kopf zu ihrem Freund 
dreht und ihn neugierig mustert. Sie hat keine Ahnung, von wem er spricht, aber es ist interessant 
zu sehen, wie er sich seiner Familie gegenüber verhält. „Pfff.“, zischt Jinhee ungläubig hinter ihr, 
„Niemals.“ 
 
Er lässt das unbeirrt einfach Mal im Raum stehen und biegt mit den beiden zum Aufzug ab, der sie 
in den dritten Stock und damit ins Restaurant bringen wird, in dem seine restliche Familie bereits 
auf sie wartet. 



 
„Gleich habt ihr den schlimmsten Teil hinter euch.“, will Jinhee die beiden aufmuntern, die selbst, 
obwohl sie hinter den beiden steht, eindeutig bemerkt, wie nervös sie sind. 
 
Taekwoon atmet tief aus und zieht das Mädchen sanft aus dem Aufzug, als das Plingen ertönt, das 
ähnlich wie in dem Aufzug aus dem anderen Hotel, von dem sie gerade kommen, klingt. Babsi wirft 
seinem hübschen Kopf einen kurzen Blick von der Seite zu. 
Wird ihr Leben von jetzt an immer so aussehen? Von einer Veranstaltung zur nächsten zu hetzen, ein 
solches Kleid nach dem anderen?  
 
Der Taekwoon, der an ihrer Seite voran stapft, trotz aller Nervosität die Menschen um sich herum 
mit seiner Selbstsicherheit förmlich erschlägt, ist nichts im Vergleich zu Leo von VIXX, den die 
anderen alle kennen. Es ist für sie, als ob sie hier eine völlig neue Person vor sich hätte, die sie 
gerade erst neu kennenlernt. Nur in manchen Momenten wird ihr bewusst, dass er derjenige ist, der 
ihr einst so gefühlskalt vorgekommen ist. Mit dem sie trotzdem schlafen wollte, weil er stets so 
beherrscht wirkt. 
 
Als sie das Restaurant betreten, beschleunigt sich ihr eigener Pulsschlag um das Tausendfache. 
 
Es sind nicht viele Tische hier drinnen besetzt, aber er führt sie ausgerechnet zu demjenigen, an 
welchem die Personen sitzen, die aus irgendeinem 
Grund am meisten. einschüchternd auf sie wirken. 2 
junge Männer. Seine Eltern. Und 2 junge Frauen. Alle 
Blicke sind auf sie beide gerichtet, während sie an den 
fleißigen Köchen vorbei in einen Bereich mit hohen 
Fenstern gelangen. 
 
Sie weiß, dass er bei ihr ist und dennoch drückt sie 
seine Hand nervös, als sie sich dem großen, runden 
Tisch nähern, um den herum sie alle sitzen. An dem 
noch genau 3 Plätze frei sind. 
 
Seine Mutter macht ihr am meisten Angst. Ihre 
scharfen Augen sind auf sie gerichtet. Wie sie sich 
bewegt, was ihr Gesicht über ihr Befinden verrät. Ihr 
fällt bestimmt sogar auf, dass sie sich so verzweifelt an 
Taekwoons Hand krallt. 
 
In dem Moment erwidert er es. Drückt nur einmal kurz fest zu und streichelt im nächsten Moment 
fest über ihren Handrücken. Sie weiß, dass er ihr das Gesicht zudreht und erwidert seinen Blick. 
Sein aufmunternder Blick ist lieb gemeint, aber hilft ihr in dem Moment nicht viel weiter. Nichts in 
ihrem bisherigen Leben war so schlimm für sie, wie das hier. 
 
„Da sind wir~“ Jinhee, die Meisterin des Überspielens, setzt sich elegant auf den Platz neben ihrer 
Mutter.  
 
So bewahrt sie das arme Mädchen davor, gleich jetzt neben ihr sitzen zu müssen und gibt ihr die 
Chance, zwischen zwei Personen zu sitzen, die sie kennt. Mehr oder weniger jedenfalls. 
 
Neben Taekwoons Mutter sitzt die zweite Schwester, Yoonmi. Dann ihre Begleitung, den Taekwoon 
als Park Woojin vorstellt. Als nächstes folgt Jongil, von dem er ihr gestern erzählt hat, dann seine 
älteste Schwester Seonji, sein Vater und schließlich die zwei leeren Plätze. 



 
Dass er als nächstes sie seiner Familie vorstellt, bekommt sie gerade noch geistesgegenwärtig mit, da 
kippt sie sich auf einmal nach vorne und verbeugt sich so tief, wie es ihr in dem Kleid überhaupt 
möglich ist. Nicht nur seine Familie, sondern er selbst blickt sie jetzt verdutzt an, weil sie sich vor 
ihnen verbeugt. 
 
„Es freut mich, euch alle kennen zu lernen.“, bringt sie gerade noch hervor, ehe ihre Stimme  nun 
vollends zu versagen beginnt. Sie starrt direkt den Boden vor sich an und hofft inbrünstig darauf, 
von ihrem üblichen Pech verschont zu bleiben. Nicht, dass ihr am Ende noch der Reißverschluss am 
Rücken aufgeht oder eine Naht vom Kleid platzt. Wie furchtbar das wäre!! 
 
Die einzelnen Anwesenden reagieren ganz unterschiedlich darauf, dass sie das macht. Besonders 
Woojin verzieht dabei amüsiert die Mundwinkel. Denn niemand hier stammt aus einem 
mittelständischen Haus. Jeder einzelne von ihnen ist also nur damit vertraut, dass sich die Leute vor 
ihnen verbeugen, wenn sie rangmäßig unter ihnen stehen. Das hier hat nichts mehr mit üblichen 
Gepflogenheiten zu tun – oder damit, dass sich Idols gegenseitig mit Verbeugungen Respekt 
erweisen. 
 
Sie richtet sich wieder auf und blickt die einzelnen Anwesenden an. Weiß nicht, was sie nun noch 
tun soll. Dann dreht sie den Kopf in Taekwoons Richtung und bemerkt einen Ausdruck in seinen 
Augen, der ihr nie zuvor untergekommen ist. 
 
Er ist verletzlich. Seine Augen sind weich und glänzen, wie nie zuvor. Taekwoon würde sie in dem 
Moment am liebsten fest in seine Arme ziehen, sie nie wieder loslassen. 
 
Für Woojin, der sie nicht kennt und nichts über sie weiß, mag es vielleicht zu belächeln sein, dass 
sie sich hier vor den eigenen Schwiegereltern verbeugt. Aber er bekommt dadurch nur vor Augen 
geführt, wie viel Mühe sie sich gibt, den bestmöglichsten ersten Eindruck bei seiner Familie zu 
hinterlassen. 
 
„Was für ein bezauberndes Mädchen.“ Es ist Seonji, die als erstes ihre Sprache wiederfindet, 
nachdem die anderen Anwesenden sie nun umso überraschter anstarren.  
Sie selbst sieht in ihr nichts anderes, als einen Menschen, der wie geschaffen für ihren kleinen Bruder 
ist. Yeeun als Schwägerin war für sie eine horrende Vorstellung, da ihr bewusst ist, dass deren Familie 
nur Interesse an Geld und gutem Namen hat. Diese junge Dame allerdings, die hier vor ihnen allen 
steht, wirkt so rein und unverdorben, als ob sie nichts Böses kennt. Alleine an ihrem Verhalten bemerkt 
man, dass sie einfach nur verliebt ist. Nur ihn sieht. Ihr Blick ist ein ganz anderer, wenn sie ihn ansieht. 
 
„Allerdings.“, stimmt ihr Jinhee grinsend zu. Sie ist froh, dass ihre Mutter nun damit hört, dass jede 
einzelne seiner Schwestern vollends hinter ihm und seiner Entscheidung für das Mädchen steht. 
 
„Setzt euch doch.“ Sein Vater deutet nun einladend auf die beiden leeren Plätze und Taekwoon 
dreht den Kopf zu ihr, schenkt ihr ein aufmunterndes Lächeln und wartet, bis sie sich in Bewegung 
setzt. Erst dann folgt er ihr und rückt mit größter Selbstverständlichkeit den Stuhl für sie zurecht. 
 
Jinhee behält Recht. Damit ist das schlimmste überstanden. 
 
„Wir haben noch nicht bestellt.“, klärt Yoonmi das neue Mädchen im Bunde auf und lehnt sich 
etwas in ihre Richtung. „Wir wollten noch auf euch warten, weil wir nicht wissen, was du gerne isst.“ 
Mit einem Deuten in Taekwoons Richtung ergänzt sie amüsiert: „Und unser Taekwoon isst 
buchstäblich alles.“ 
 



Mit einem verhaltenen Lächeln senkt das Mädchen den Kopf. Da taucht auch schon der Kellner auf 
und fragt die einzelnen Anwesenden nach ihren Getränkewünschen. Es ist ein großer Unterschied 
zum anderen Hotel zu kennen. Denn wo zunächst die Angestellten einfach nur übertrieben höflich 
zu ihnen waren, sind hier die Personen fast schon panisch in ihrem Verhalten. Als ob ihr Job davon 
abhängen könnte, wenn sie diese Gäste nicht zufriedenstellen. 
 
Babsi ist froh darüber, dass Taekwoon sie im Hotel noch daran erinnert hat, ihre Schmerzmittel zu 
nehmen. Sonst wäre sie jetzt ziemlich aufgeschmissen… Ein wenig ratlos darüber, was es hier zu 
trinken gibt, sucht sie immer eiliger in der Karte, die sie von dem Kellner alle ausgehändigt 
bekommen haben, nach aufgelisteten Getränken. Von Restaurants bei sich zu Hause kennt sie das 
so, dass sie immer ganz hinten stehen. Aber da befinden sich die Nachtische! 
 
„Darf ich Ihnen die Weinkarte bringen?“, fragt der Kellner in dem Moment höflich, als ihm auffällt, 
dass sie so energisch durch die Karte blättert. 
 
Sofort schnellt ihr Kopf in die Höhe. Sie starrt den Mann aus großen Augen an, errötet dabei, weil 
sie sich ertappt fühlt und entgegnet blitzschnell im nächsten Moment: „Ich nasche gerne.“ Babsi 
hört, wie Taekwoon neben ihr ein leises Zischen von sich gibt, weil er sich das Lachen verkneift. Sein 
Blick ist auf den Kellner gerichtet, der nun nickend den Kopf von ihr abwendet und sich nun dem 
Getränkewunsch von Woojin widmet, um diesen aufzuschreiben. 
 
Taekwoon wartet den Moment ab, in dem sich der Kellner nun Yoonmi zuwendet und greift nach 
rechts, um dort zielsicher auf die vorletzte Seite zu blättern. Hier befinden sich die Getränke. Keine 
einzige Sekunde lässt er dabei den Angestellten aus den Augen, während ihn sein Vater amüsiert 
dabei beobachtet, wie er dem Mädchen ganz unterschwellig aus der Patsche hilft. 
 
„Was darf es für Sie sein?“ Er gelangt soeben bei seiner Mutter an, da überfliegt Babsi gestresst die 
Karte. 
Um Himmels Willen, was sollen Gyepiju, Cheongju oder Yakju sein?! Sie hatte schon immer ihre 
Probleme mit den Vokabeln für irgendwelche Getränke oder Essen. Und sie hat keine Ahnung, was von 
all diesen Dingen hier alkoholisch ist und was nicht. 
 
„Und für Sie?“ Jinhee ist dran. Babsi schreit gerade innerlich. Sie hatte nicht erwartet, dass die 
Auswahl ihres Getränks eine solche Schwierigkeit darstellen würde. Wären nicht seine Eltern dabei, 
sie würde Taekwoon darum bitten, ihr die Karte zu erklären. 
 
Jinhee spielt ihre Rettung. „Mir ist nach einem fruchtigen Tee.“, sagt sie, bevor sie das Getränk 
bestellt: „Ich nehme etwas Sujeonggwa.“  
 
Und schon hat Babsi die Karte zugeklappt und blickt den Kellner erwartungsvoll an. Da dreht er 
sich zu ihr. „Sujeonggwa klingt gut.“, sagt sie und spürt, wie ihre Wangen noch etwas mehr zu 
brennen beginnen. Das Make Up von Taekwoon ist so gut, dass nur ein ganz klein wenig davon zu 
sehen ist. Aber das schlimmste wird davon überdeckt, sonst hätte sie jetzt wohl einen tomatenroten 
Kopf. 
 
„Gerne.“, sagt er und dann folgt Taekwoon als letztes. Der bestellt ebenfalls Sujeonggwa und eine 
Flasche eiskaltes, sprudelndes Mineralwasser. 
 
Dann lässt der Kellner sie für einen Moment alleine, in dem die einzelnen Personen erstmals einen 
Blick auf die Essensauswahl werfen und einer nach dem anderen für sich entscheidet, was er zu 
essen möchte. 
 



„Wir sollten nichts Großes bestellen.“, wirft Jinhee ungefragt ein, während sie unschlüssig durch die 
Karte blättert und beginnt, auf der Innenseite ihrer linken Wange herum zu kauen. „Später gibt es 
schließlich ein Buffet – das hier ist nur, damit Mum sehen kann, was für ein hübsches Mädchen du 
in die Familie bringst.“ 
 
„Jinhee!“ Ihre Mutter scheint nicht sonderlich begeistert zu sein, dass sie das so direkt ausplaudert. 
Aber davon lässt sich die junge Dame nicht unterkriegen. Schließlich kennt sie ihre Mutter schon 
ein Leben lang und selbst, obwohl sie ihre eigene Tochter ist, weiß sie, wie angsteinflößend sie sein 
kann. 
 
„Ist doch wahr.“, erwidert sie nur grinsend und deutet mit einem simplen Kopfnicken auf ihren 
Vater. „Sieh dir Dad an, der grinst die ganze Zeit.“ Wie aufs Stichwort blickt Babsi nun über den 
Rand der Karte hinweg in Richtung des Mannes, der neben ihrem Freund sitzt. Er wirkt tatsächlich 
ziemlich amüsiert, grinst aber im Moment die Speisekarte an. Zu gerne wüsste sie, was er gerade 
denkt… 
 
Die Worte ihrer Tochter ignorierend reckt Yunseo das Kinn und wirft einen Blick auf ihren 
Ehemann. Da er förmlich spürt, dass sie ihn nun ansieht, hebt auch er kurz seinen Blick und 
schmunzelt sie anstatt der Karte amüsiert an, ehe er weiterhin das Menü nach seiner jetzigen 
Zwischenmahlzeit durchforstet. Sie senkt den Blick auf das Gericht, dessen Namen sie nun schon 
mehrmals durchgelesen hat und atmet leise durch. 
Natürlich ist das Mädchen hübsch. Und sie ist sich sicher, dass sie auch etwas in ihrem Köpfchen hat, 
andernfalls hätte sie es nie geschafft, ihren Sohn so von sich zu überzeugen. Aber sie wirkt unsicher. 
Tollpatschig. Schüchtern. Alles Eigenschaften, die sie in dieser Familie in eine missliche Lage bringen 
können. 
 
Taekwoons Vater beschließt in dem Moment, sich ein zartes, kleines Steak zu gönnen. Häppchen 
kann er ja trotz allem vertragen. Er schlägt die Karte zu und legt sie sauber vor sich hin, ehe er den 
Blick erneut zu seinem Sohn wandern lässt und beobachtet, wie dieser immer wieder einen 
verstohlenen Seitenblick nach rechts wirft, um zu sehen, was sie womöglich bestellt. 
Er macht sich viel zu viele Gedanken. Das Mädchen soll ruhig ihre Fehler machen, nur so wird sie 
überhaupt erst dazulernen. Ihm gefällt es, dass sie ein Potential dafür hat, schlagfertig zu sein. Aber 
man merkt, dass sie nicht oft Gelegenheit hat, es zu nutzen. Vermutlich lässt sie sich immer zu schnell 
in die Enge treiben und ist sich selbst nicht darüber bewusst, was für ein Potential sie hier hat. 
 
„Ich nehme, denke ich, bloß einen Salat.“, sagt dann Jinhee und lässt die geschlossene Karte im 
nächsten Moment auf den Tisch vor sich sinken. „Das Buffet wird sonst zu verhängnisvoll, ich muss 
noch den ganzen Abend über in das Kleid hier passen.“, kommentiert sie ungefragt und streicht sich 
an der Bauchgegend nach unten entlang. Babsi wirft ihr einen fragenden Seitenblick zu, kann im 
Moment nicht mehr viel von ihrem Kleid erkennen und war auch vorher zu nervös, um es sich 
genauer anzusehen. Sie ist gespannt darauf, wie die Kleidung der anderen hier allen aussieht, aber 
bisher wirkt alles ziemlich atemberaubend. Diese Familie weiß tatsächlich, wie sie Eindruck 
erwecken können… aber was hat sie erwartet. 
 
„Dafür könnte ich einfach alles bestellen.“, kommt es nun von Seonji, deren Haarpracht in 
mächtigen Locken über ihre freie Schulter fallen, während Jinhees Haare sorgsam zu einer 
Hochsteckfrisur verarbeitet sind. „Dreimal.“, ergänzt sie nachträglich, woraufhin das Mädchen 
neben Babsi zu kichern beginnt. 
 
Solange nicht jeder von ihnen die Karte geschlossen vor sich hinlegt, wird kein Kellner zu ihnen an 
den Tisch kommen und danach fragen, was sie möchten. Also hat Babsi dieses Mal alle Zeit der 
Welt, die Namen der Gerichte zu entschlüsseln. 



 
Als nächstes legt Taekwoon neben ihr die Karte vor sich auf den Tisch und blickt dieses Mal 
auffälliger nach rechts in ihre Richtung. Nicht, dass er sie direkt danach fragen will, ob sie Hilfe 
braucht – vielleicht kann sie sich ja auch gar nicht entscheiden, was sie von all den Sachen nehmen 
soll. Er selbst möchte Sushi. 
 
Nach und nach legen nun alle Personen die Karte vor sich hin, bis Babsi die letzte ist, die noch 
unschlüssig von einer Seite zur nächsten blättert. Innerlich bekommt sie schon etwas Stress, doch 
die restlichen Leute am Tisch scheint das nicht allzu sehr zu stören. Ist ja auch gerade erst kurz 
nach 18 Uhr. 
 
„Ich hab tatsächlich versucht, mir eine Karte für euer Konzert am Wochenende zu organisieren.“, 
beginnt nun Woojin ein Gespräch mit Taekwoon anzufangen, „Aber das war ja innerhalb von 
Minuten ausverkauft. Wenn ihr so weitermacht, seid ihr die nächsten Infinite.“ Er grinst, als er das 
sagt, während ihm Taekwoon gar nichts darauf erwidert. Scheinbar darf der Gute Taekwoons 
übliche Emotionslosigkeit ertragen, weil der Sänger sonst nichts mit ihm anzufangen weiß. 
 
Yoonmi beteiligt sich an Stelle ihres Bruders an dem Gespräch mit ihrer Begleitung: „Du kannst ihm 
ja nächstes Mal vorher Bescheid geben, dann sorgt er sicher dafür, dass du ein paar VIP Pässe 
bekommst.“ 
 
Von der Idee entzückt scheinend, richtet der Koreaner gleich wieder das Wort an ihren kleinen 
Bruder. „Das wäre ja großartig, wenn das jetzt noch ginge.“, sagt er begeistert, „Eure neue Single ist 
ja wirklich genial. Und das, obwohl man nach VOODOO schon dachte, ihr könnt das nicht mehr 
übertrumpfen.“ Taekwoon blickt ihn zunächst nur wortlos an. Jedes Mal, wenn ihn Yoonmi 
irgendwohin mitnimmt, wo auch er ist, fängt der Kerl an, von VIXX zu reden. Nicht, dass ihn das 
nicht stören würde, er ist stolz darauf, einer der beiden Leadsänger der Band zu sein. Aber so 
auffallend dieser Woojin um seine Aufmerksamkeit buhlt, ist es fast schon wieder lächerlich. Dabei 
ist es nun mal so, dass es in diesen Kreisen eine Besonderheit ist, einen Sänger persönlich zu kennen 
– denn Personen mit hohem Dienstrang kennt man hier ohnehin zu Genüge. 
 
„Ich sehe, was sich machen lässt.“, sagt er mit einer gewissen Distanz in seinem Ton, aber gerade 
noch nett genug, damit es nicht zu überheblich wirkt. 
 
„Super.“, erwidert Woojin breit grinsend. Babsi blättert neben Taekwoon gerade auf die nächste 
Seite. Da fällt sein Blick auf ihr. „Und das ist deine Verlobte.“, stellt er plötzlich aus heiterem 
Himmel fest. Das hört sie natürlich wieder und hat alle Mühe, die Karte nicht aus Versehen aus den 
Fingern gleiten zu lassen, weil ihr der Satz einen solchen Stich in die Magengrube versetzt. „Wie 
habt ihr euch kennen gelernt?“ Man möchte meinen, dass er wirklich nicht nachdenkt, bevor er 
spricht, denn der nächst folgende Satz ist: „Ich meine, sie war oft genug in den Nachrichten, als das 
mit Yongguk gewesen ist, aber wie kommt sie da ausgerechnet auf dich?“ Taekwoon starrt ihn 
beinahe ein wenig fassungslos an. Kurzzeitig tauchen ein paar böse Worte in seinem Kopf auf, wie 
etwa umbringen oder Schmerzen. Aber er hat sich schnell unter Kontrolle. 
 
„Yongguk?“, fragt dann schon Seonji irritiert. 
 
Woojin nickt energisch. „Der Leader von B.A.P.“, erklärt er, stolz über sein Wissen aus dieser 
Branche und wendet sich der ältesten Schwester von Taekwoon zu. Er verhält sich wie Jaehwan, der 
von einem Moderator etwas mehr Aufmerksamkeit erhält und nun weiter danach lechzt, im 
Mittelpunkt zu stehen. „Kennst du die Band mit diesem außerirdischen Hasen als Logo?“ 
 



Seonji schüttelt unvermittelt den Kopf. Sie hat auch gar kein großes Interesse an einer Unterhaltung 
über irgendwelche Musikgruppen, denen ihrer Meinung nach hirnlose Teenagermädchen hinterher 
lechzen. 
 
„Macht nichts.“, kommentiert Woojin fröhlich, „Deren Stil ist ein ganz anderer, als der von VIXX-“ 
 
Während er feuchtfröhlich vor sich hin plappert und die Ältere gegen deren Willen über die Band 
aufklärt, blättert Babsi erneut weiter. Wird zunehmend unruhig, weil sie sich mehr auf dessen 
Worte, als auf die Karte konzentriert. Die Angst darüber, dass er am Ende noch erwähnt, dass 
Yongguk ihr Exfreund ist, schwingt bedeutungsvoll in ihren Gedanken umher.  
 
In der Zwischenzeit wirft Taekwoon seinem Vater einen vielsagenden Blick zu, den dieser nur mit 
einem wissenden Schmunzeln quittiert. Er kann sich denken, wie sehr Woojin ihm in diesem 
Moment auf die Nerven geht und weiß auch schon etwas, womit er die ungewollte Lektüre beenden 
kann. 
 
„Wie war euer Aufenthalt im Hyatt?“, fragt er ihn, um das Thema zwar bei ihnen beiden zu belassen, 
aber von der Schiene der Musik vorerst weg zu kommen. 
 
„Angenehm.“, erwidert Taekwoon lediglich wortkarg. Dass sein Vater darüber Bescheid weiß, 
wundert ihn nicht. Vermutlich hat ihn gestern Abend noch der Hotelmanager angerufen, um ihm 
zu versichern, dass sie alles dafür tun werden, um seinem Sohn einen angenehmen Aufenthalt zu 
bereiten. 
 
„Wer war eure Begleitung?“, will sein Vater wissen, um das Gespräch am Leben zu erhalten. Er weiß, 
dass sein Sohn eine gewisse Aufwärmphase braucht, jedes Mal, wenn dieser Freund von Woojin 
unter ihnen ist. Mit ihm ist Taekwoon noch nie so richtig warm geworden. 
 
„Freunde von uns.“, antwortet Taekwoon und hat dieses Mal sogar ein bisschen mehr zu sagen. „Sie 
wollten mit uns gemeinsam essen gehen.“ 
 
„Im Hyatt?“, fragt seine Mutter nun hörbar empört, ehe sie ein abwertendes Zischen von sich gibt. 
„Wie stillos.“ Damit spielt sie aber eher darauf an, dass auf das Essen eine Übernachtung gefolgt ist. 
Das Mädchen zwischen Taekwoon und Jinhee blättert erneut weiter, wird zunehmend unruhiger. 
Mittlerweile fühlt sie sich unter Druck gesetzt und kommt sich einmal mehr vor, als ob sie soeben 
verlernt hat, Hangul zu lesen. 
 
„Kein Hunger?“, kommt plötzlich von Woojin und irgendwas verrät ihr, dass er damit sie meint. 
 
Zaghaft lässt sie die Karte sinken und blickt ihn über deren Rand hinweg an. Sein breites Grinsen 
irritiert sie, da sie nicht so Recht zuordnen kann, ob er sich damit über sie lustig macht oder es 
tatsächlich freundlich meint, dass er sie so anstrahlt. 
 
„Nein, ich-“, beginnt sie zu stottern und wendet nun nervös den Blick zurück auf die Karte. 
 
„Ich frag nur, weil wir nichts zu trinken bekommen, solange du durch die Karte blätterst.“, klärt er 
sie über die Vorgehensweise in dieser Lokalität auf.  
 
Taekwoon platzt der Kragen. Er weiß, dass es unüberlegt ist, das zu sagen, aber es rutscht ihm raus, 
bevor er sich wissend auf die Zunge beißen kann; „Du wirst schon nicht verdursten.“ 
 



Sein Vater wirft ihm einen amüsierten Blick zu, weil er ihn gar nicht so kennt, dass er so unüberlegt 
mit den Worten umgeht, die er von sich gibt. Von seiner Mutter kassiert er ebenfalls einen Blick, 
aber der ist längst nicht so amüsiert, sondern eher verwundert darüber, dass die bloße Anwesenheit 
des Mädchens scheinbar dazu beiträgt, ihn so kopflos werden zu lassen. 
 
Woojin für seinen Teil jedenfalls starrt den Koreaner nur verdutzt an. „So war das nicht gemeint.“, 
gibt er nun peinlich berührt von sich und räuspert sich energisch, als er dem düsteren Blick des 
jungen Koreaners ausweicht und stattdessen hilfesuchend durch die Runde blickt. 
 
„Ich denke, ich nehme auch einen Salat.“, folgt plötzlich von Babsi, ehe sie die Karte auf den Tisch 
legen will und sie aus Versehen unachtsam auf das dort liegende Besteck fallen lässt, sodass ein 
lautes Klirren zu hören ist. Augenblicklich presst sie die Augenlider aufeinander und spürt, wie ihre 
Wangen umso heißer werden, da beginnt sie in ihrem Schoß nervös die Finger zu falten und öffnet 
letztlich die Augen, als sie spürt, wie sich Taekwoons Hand um ihre linke legt. 
 
Er sieht sie ganz ruhig an, in der Hoffnung, dass ihr das etwas Beruhigung spendet und verschränkt 
am Ende seine Finger mit den ihren, als sie sich spürbar entspannt und versucht, normal 
durchzuatmen. 
 
Yoonmi starrt das Mädchen ganz fasziniert an, wagt es aber keinesfalls, den Anblick der beiden 
durch Worte zu stören und würde im Moment sogar Woojin böse anfunkeln, wenn er jetzt was von 
sich gibt. 
Sie hat das Mädchen schließlich schon im Krankenhaus erlebt. Wo sie frei von der Leber weg einfach 
drauf los gesprochen hat, was ihr in den Sinn gekommen ist. Das ist absolut kein Vergleich zu dem 
nervösen, kleinen Häufchen, das sie hier vor ihnen allen darstellt. 
 
 Schließlich ist es der Kellner, der dann zum Tisch kommt und den kurzen persönlichen Moment 
der beiden unterbricht. Ein dritter sammelt die Karten ein, während ein zweiter die Getränke bringt 
und er selbst die Speisewünsche der einzelnen Personen entgegen nimmt. Dann zieht er sich 
zurück, um eilig die Köche dazu zu bringen, das Essen schleunigst fertig zu bekommen. Ihnen ist 
klar, dass sie nur bis 18:30 Uhr etwa Zeit haben und dass die Personen ab 19 Uhr im großen Saal des 
Hotels sein werden. 
 
„Seonji ist ganz verliebt in die Spring Couture von Le Royaume Enchanté.“, beginnt Jinhee nun ganz 
locker von der Seele zu erzählen und spricht den Namen der Kollektion dabei in perfektem 
Französisch. Kurzzeitig spielt Babsi mit dem Gedanken, ob sie womöglich in Frankreich studiert hat, 
wo Taekwoon doch etwas von einem Studium im Ausland erwähnt hat. Würde doch bestens zu so 
einer Familie passen… 
 
„Rami Kadi hat einfach das Talent, verspielte Muster so außergewöhnlich edel aussehen zu lassen.“, 
kommt es daraufhin gleich schwärmerisch von Seonji, „In einem Interview hat er bekannt gegeben, 
dass er sich für die diesjährige Frühlingskollektion von Märchen inspirieren hat lassen.“ 
 
„Ich weiß nicht, ich finde seine Kleider immer zu verspielt.“, erwidert die Mutter von Taekwoon. 
 
Energisch schüttelt Seonji den Kopf. „Nein, nein.“, sagt sie, „Es ist genau die Mischung, die es so 
besonders macht. Wie er Spitze mit Seide vermischt.“ Nur ein entzücktes Hauchen huscht danach 
über ihre Lippen. 
 
Wieder antwortet ihre Mutter: „Mir ist bewusst, dass du eine außergewöhnliche Hochzeit möchtest. 
Aber ein pastellfarbenes Hochzeitskleid?“ Sie schüttelt ganz dezent den Kopf. „Willst du dir nicht 



doch die aktuellen Kleider von Mori Lee oder Monique Lhuiller ansehen? Oder wie wäre es mit den 
Werken von Krikor Jabotian oder Tony Ward?“ 
 
„Monique Lhuiller kleidet ihre Models, als würde sie für ihre Kleider Vorhanggardinen benutzen, 
Mum.“, schaltet sich Jinhee fast ein wenig empört ein. 
 
Die Ältere aber zeigt sich amüsiert darüber. „Jabotian und Ward sind eher Taekwoons Stil, Mum.“, 
erwidert sie und hebt ihr Glas Fruchtlimonade, um einen großen Schluck davon zu nehmen. Yunseo 
seufzt leise, weil der Geschmack ihrer Tochter, was Kleider angeht, nicht mit dem ihren einhergeht. 
 
„Also, mir gefallen die Kleider von Jabotian.“, meint nun Yoonmi zu ihrer älteren Schwester, „Die 
Kleider von ihm würde ich sogar zu einem Ball tragen, nicht nur zur Hochzeit.“ 
 
Während Taekwoons Begleitung damit kämpft die einzelnen Namen der Designer auseinander zu 
halten, kommt ausgerechnet von ihm die nächste Antwort: „Er designt ja nicht nur 
Hochzeitskollektionen.“ 
 
„Oh, tatsächlich?“, fragt Yoonmi überrascht. „Aber seine Brautkleider sind einfach genau dein Stil. 
Er hüllt die Damen regelrecht in Gold und versteht es, seine Kleider mit Seide in Szene zu setzen.“ 
 
„Apropos.“, folgt nun von Seonji, da ihrer Schwester damit eine gute Überleitung gelungen ist, „Du 
hast da ein ganz zauberhaftes Kleid für deine Verlobte ausgesucht.“ Natürlich weiß sie, dass es kaum 
aus ihrer Hand stammen kann, was sie da gerade trägt. Dafür kennt sie ihren Bruder einfach zu gut. 
 
„Nicht wahr?“, pflichtet ihr Jinhee sofort bei und wirft dem Mädchen neben sich einen verträumten 
Blick zu. Babsi weiß gar nicht mit dieser Aufmerksamkeit umzugehen und schweift mit ihren Augen 
nervös zu seiner Mutter ab, die sie auch direkt ansieht. So wie alle anderen in dem Moment 
eigentlich. „Endlich hat unser Taekwoonie jemanden, dem er die Welt zu Füßen legen kann.“, 
schwärmt Jinhee verträumt weiter, „Ich kann es kaum erwarten, dir alles Mögliche von ihm zu 
erzählen.“ 
Um ehrlich zu sein, hat sie sich ständig gewünscht, dass ihr Bruder endlich ein Mädchen mit an den 
Tisch der Familie bringt, damit sie dieses wie eine weitere Schwester unter ihre Fittiche nehmen kann. 
 
„Ich schätze, das schafft er ganz gut alleine.“, wendet der Vater des Mädchens glücklicher Weise ein 
und trägt dabei einen so freundlichen Gesichtsausdruck, dass man gar nicht meinen würde, was für 
Zügel er beruflich in der Hand hält, wenn man ihn nur so kennt. 
 
„Ja, denke ich auch.“, kommentiert nun Taekwoon und verstärkt den Druck auf die Hand des 
Mädchens etwas, ehe er ihr einmal kurz mit dem Daumen über den Handrücken streicht. 
 
Seine Schwester zieht eine kleine Schnute, wird aber bestimmt die eine oder andere Gelegenheit 
finden, um ihren Bruder peinlich zu erwischen, wenn das Mädchen erst einmal so weit ist, dass sie 
bei ihnen zu Hause… 
 
Oh, Moment. 
 
„Begleitet ihr uns heute nach Hause?“, fragt sie erwartungsvoll, sieht damit aber eher das Mädchen 
neben sich, als ihren Bruder an. Sie kennt ihn gut genug, um zu wissen, dass er der Frage nur 
panisch ausweichen wird, weil er seine Verlobte nicht mit seiner Familie überfordern will. 
 
„Ich denke nicht-“, beginnt Taekwoon. 
Doch gleichzeitig antwortet Babsi bereits: „Ja gerne.“ 



 
Sie hat keine Ahnung, warum sie jetzt überhaupt das Wort ergriffen hat. Alles, was sie weiß, ist, dass 
sie in diesem Moment von so einem neuen Schwung an Nervosität übermannt wird, dass ihr 
beinahe übel wird. 
 
„-dass das ein Problem sein wird.“, lenkt er gekonnt ein. Wäre das hier nicht seine Familie, bei der 
sie hier sitzen, würde man ihm das tatsächlich abnehmen, dass er es auch so meint. 
 
„Dein Bruder hat sicher viel zu tun und muss für seine Auftritte am Wochenende proben.“, will ihm 
sein Vater zu Hilfe eilen, doch es ist längst zu spät. Sein Sohn ähnelt ihm dafür zu sehr. Für ihn ist es 
förmlich Gesetz, wenn das Mädchen, dem er sein Herz versprochen hat, einen Wunsch auch nur 
andeutet. 
 
„Nein, es ist wirklich kein Problem.“, erwidert er auch schon und dreht den Kopf dabei zu seinem 
Vater. Er denkt nicht im Traum daran, das jetzt zu verneinen, wenn sie gerade gesagt hat, dass sie 
möchte. 
 
Nichts desto trotz wünscht er sich in diesem Augenblick, dass er sich doch etwas roten Wein oder 
ein Glas Champagner bestellt hätte. Jetzt, da er in Aussicht gestellt bekommt, sie heute Abend noch 
mit allem zu überrennen, wird er selbst nervös. 
 
Während seine Mutter nun wieder mit ihren Töchtern in ein Gespräch über edle Designer und 
überhaupt die ganze Hochzeitsorganisation führt, greift er zu dem Glas eiskalten Mineralwasser, das 
vor ihm steht und leert es in einem einzigen Zug. 
 
Die Kohlensäure brennt in seinen Augen, weil er es so eilig hinunter kippt, aber er braucht in dem 
Moment irgendetwas, das seinen Kopf abkühlt und sonst hat er nichts, das so effektiv ist. 
 
Jinhee wird sie damit überrollen, dass sie sich das Haus ansehen muss. Sie wird ihr Zimmer für 
Zimmer auf eigene Faust zeigen wollen, was ihn alleine deshalb schon so beunruhigt, weil er sich 
noch zu gut an ihre Reaktion erinnern kann, als sie mit offenem Mund durch sein Apartment 
gestarrt hat. Das in etwa die Größe ihres Wohnzimmers zu Hause hat. Und dann kommt da noch 
der Pool im Garten des Hauses dazu. Der ungefähr so groß ist, wie das gesamte Grundstück von 
Doojoons und damit auch ihrem aktuellen Zuhause.  
 
Er ist geliefert. 
Sowas von geliefert. 
 
„Taekwoon.“, dringt die Stimme seiner Mutter an sein Ohr, die ihn offenbar schon zum zweiten Mal 
direkt anspricht, als er gerade das soeben geleerte Glas auf den Tisch abstellt und schmerzerfüllt die 
Nase verzieht, weil ihm die Kohlensäure durch diese wieder hochkommt.  
 
Sein Blick wandert wortlos in ihre Richtung, damit sie sich seiner Aufmerksamkeit sicher ist, da 
beginnt sie auch schon soweit zufrieden: „Nachdem eure Verlobungsfeier immer näher rückt, 
müssen wir allmählich auch bekanntgeben, wie viele Zimmer wir reserviert haben möchten.“ Sie 
spielt damit darauf an, wie viele Gäste von Seiten der beiden eingeladen werden. „Minsuh wird 
gerne bei uns zu Hause ein Gästezimmer für die Eltern des Mädchens vorbereiten, wenn du es 
persönlicher halten möchtest.“ Taekwoon starrt sie an. 
Auch das noch. Er hat in seiner Panik ja ganz vergessen, dass sie heute Abend auch noch Minsuh 
kennen lernen wird. Das Hausmädchen der Familie. 
 
Er ist wirklich sowas von geliefert. 



 
„Ein Zimmer.“, würgt er nun mit von der vielen Kohlensäure kratzendem Hals hervor, verzieht 
zunehmend das Gesicht und fixiert die ganze Zeit über die Augen seiner Mutter, als er das von sich 
gibt. 
 
Verblüfft neigt sie den Kopf etwas. „Hat sie-“ Doch dann beschließt sie, dass es besser ist, das 
Mädchen direkt danach zu fragen und wendet das Gesicht in ihre Richtung. „Hast du keine 
Geschwister?“ 
 
„Es sind Freunde.“ Taekwoon kämpft nach wie vor mit seiner Stimme, schließt für einen Moment 
die Augen und entschließt sich nun dazu, mit dem fruchtigen Punschgetränk nach, das er zuvor 
zum Wasser geordert hat und setzt gerade an seinen Lippen mit der Tasse an, als sich seine Mutter 
wieder ausspricht. 
 
„Was ist mit den Eltern?“, fragt sie zunächst Taekwoon und klingt eher empört dabei. „Ich bin 
bisher davon ausgegangen, dass du die Eltern des Mädchens bereits kennst.“ 
 
Er setzt die halbleere Tasse auf dessen Untertasse zurück und atmet tief durch, bevor er dem Blick 
seiner Mutter erneut entgegnet. Es ist eine Show für sich, was sich die beiden da soeben liefern. „Tu 
ich auch.“ 
 
„Ist der Termin zu kurzfristig?“, fragt sie als nächstes, hörbar verärgert darüber, dass zu so einem 
wichtigen Termin lediglich ein Zimmer für Freunde reserviert werden sollte. 
 
„Mum, die Eltern des Mädchens leben in Europa.“, wirft Yoonmi beschwichtigend ein. 
 
Doch Yunseo lässt sich davon nicht sofort beruhigen. „Wir lassen sie auch selbstverständlich zu uns 
nach Korea einfliegen.“, sagt sie und fixiert nun mit scharfem Blick ihre zukünftige 
Schwiegertochter. 
 
Sie spürt, dass sie etwas sagen sollte. Alles in ihr brennt auch danach, weil sie merkt, wie Taekwoon 
neben ihr eine ganz komische Haltung einnimmt. Von dem sonst so selbstsicheren Leo, den sie 
bislang immer kannte, ist in diesem Augenblick kaum mehr etwas zu sehen.  
 
Er hat vergessen, sie nach ihren Eltern zu fragen. Ausgerechnet er, der Mensch, der auf seine eigene 
Familie so fixiert ist. Wie hat ihm so ein Missgeschick nur passieren können?! Seine Selbstzweifel 
erdrücken ihn in dem Moment. Die Frage, wie er bei solcher Unachtsamkeit das Mädchen 
beschützen will, wird in seinem Kopf immer lauter. 
 
„Ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat.“, wirft das Mädchen nun selbst ein. Faszinierender Weise 
wird sie umso mutiger, je mehr sich Taekwoon neben ihr zurückzieht. 
 
Yunseo entgegnet ihr mit einem fragenden Blick. „Wie meinst du das?“, fragt sie ganz ehrlich 
verwirrt. 
 
„Meine Eltern können kein Wort Koreanisch.“, erwidert sie, da dies auch tatsächlich die ehrlichen 
Worte ihrer Mutter waren, als sie ihr Freitag, als sie zu Hause in ihrem Zimmer rumgerollt ist, per 
Skype Telefonat erzählt hat, dass Taekwoon ihr einen Antrag gemacht hat. Details, wie ihren Unfall 
oder dass sie und er davor fast ein Jahr kein Paar gewesen sind, hat sie außen vor gelassen. Es reicht, 
dass ihre Mutter schon damals von der Tatsache überzeugt gewesen ist, dass er derjenige sein wird, 
in den sie sich Hals über Kopf verlieben wird. Was war sie damals nicht froh, dass Taekwoon kein 
Wort Deutsch versteht. 



 
„Unsere Familie ist durch den politischen Status natürlich bestens bewandert, was das Englische 
angeht.“, kontert Yunseo fast ein bisschen empört. Sie fühlt sich, als ob ihre künftige 
Schwiegertochter ihr da gerade unterstellt, geistig unterbemittelt zu sein. 
 
Wegen der steigenden Anspannung seiner Mutter wirft Taekwoon dem Mädchen neben sich nur 
einen nicht allzu sicheren Blick zu. Seine Finger sind nach wie vor mit den ihren verschlungen. Aber 
er wüsste beim besten Willen nicht, wie er ihr da jetzt aus der Patsche helfen sollte, ohne einen 
Streit mit seiner Mutter hier vor allen anzufangen. 
 
„Das mag sein.“, erwidert Babsi allerdings bemüht freundlich und presst halb lächelnd die Lippen 
zusammen. Aber solange diese Familie nicht bestens bewandert darin ist, auch Deutsch aus dem 
Ärmel zu zaubern, wird das nicht gerade glücklich verlaufen, formt sie gedanklich. Die endgültige 
Version davon ist dann: „Allerdings sind meine Eltern nicht die Jüngsten und auch der englischen 
Sprache nicht mächtig.“ Wie ein Mantra redet sie sich selbst gedanklich gut zu, während sie diese 
Worte von sich gibt. 
 
Einatmen. Ausatmen. 
Niveauvolle Wörter verwenden. 
Nicht einschüchtern lassen. 
Taekwoons Hand ist da. 
Er sitzt gleich links.  
Alles ist gut. 
 
Nun blinzelt Yunseo das Mädchen verdutzt an, ihr Blick schweift als nächstes zu ihrem Ehemann. 
Der wirkt in jenem Augenblick aber genauso ratlos, wie seine Frau. Erwidert ihren Blick kurz und 
sieht dann zu seinem Sohn, während die Kellner in diesem Moment das Essen bringen. 
 
Barbara fällt erst auf, dass generell etwas im Argen liegt, als danach auch noch niemand zu sprechen 
beginnt. 
 
Sie sieht zunächst irritiert zu Jinhee, die nur stumm ihr Essen mustert. Blickt zu Taekwoons Mutter, 
deren Blick nach wie vor bei ihrem Mann liegt. Sieht rüber zu ihm und merkt, wie er seinen Sohn 
fixiert. Genauso, wie es auch Seonji und Yoonmi tun. Sie starren Taekwoon beinahe fassungslos an. 
Also sieht sie zu ihm. 
 
Der Blick des Brünetten ist starr auf seinen Teller gerichtet. Dabei blickt er aber nicht sein Essen an, 
sondern weicht lediglich den Augen seines Vaters aus. 
Hat sie etwas Falsches gesagt? 
 
„Was-“, beginnt sie unschlüssig, da erhebt im selben Moment auch Taekwoon das Wort. 
„Ich hab gelogen.“, sagt er und hebt den Kopf, um seinen Vater anzusehen. 
 
Angst liegt nicht direkt in seinen Augen, aber wohl fühlt er sich dabei trotzdem nicht. Das Mädchen 
neben ihm hat nach wie vor keine Ahnung, was jetzt eigentlich genau das Problem ist. 
 
Zwar kennt sie seinen Vater noch nicht allzu lange, aber es wird einer der wenigen Momente 
überhaupt sein, in denen sie ihn wütend erlebt. 
 
Denn er hebt im nächsten Moment mit bösem Blick die Hand und richtet tadelnd den Zeigefinger 
auf seinen Sohn, den er doch über alles liebt. „Taekwoon.“, beginnt er mahnend. Einfach alles an 



diesem einen einzigen ausgesprochenem Wort klingt danach, dass der Mann kurz davor ist, in die 
Luft zu gehen. „Wie kannst du es wagen, mich und deine Mutter in diesem Punkt anzulügen.“ 
 
Taekwoon starrt ihn wortlos an, erwidert darauf nichts. 
 
„Du hast uns versichert, dass du mit ihren Eltern gesprochen hast!“ Sie hebt irritiert die Augenbraue. 
Darum geht es also? Dass er nicht, wie nach alten Traditionen, ihren Vater gebeten hat, um ihre Hand 
anhalten zu dürfen? Ernsthaft jetzt? 
 
Zwar mag es der Koreaner vor ihr nicht wagen, etwas darauf zu erwidern, aber dafür sie umso mehr. 
Denn sie sieht keinen gewichtigen Grund darin, das wirklich so zu dramatisieren. Mutig, wie sie in 
dieser absurden Situation also wird, erwidert sie anstelle des brünetten Sängers: „Meine Eltern 
wissen über unsere Verlobung Bescheid und sind damit einverstanden.“ Sie klingt zuversichtlich, als 
sie das sagt. Und sie schreckt nicht zurück, als sein Vater wie vom Donner gerührt in ihre Richtung 
blickt und Jinhee sich neben ihr an einem Salatblatt verschluckt. Dabei sollte alles in ihr danach 
rufen, den Mund zu halten.  
 
Konservative Familie. 
Nimmt solche alten Bräuche ernst. 
Und der Herr des Hauses spricht gerade ein Machtwort. 
Keine gute Idee, da einfach Mal feuchtfröhlich reinzuplatzen, selbst von ihr. 
 
„Ich kann gerne etwas zwischen Ihnen und meinen Eltern arrangieren, damit sie Ihnen das 
bestätigen.“, sagt sie völlig ruhig und gelassen, da sie so voller Zuversicht ist, im Recht zu sein. 
 
„Junge Dame.“, beginnt Kyungchul, Taekwoons Vater, in diesem Augenblick. Mit ihr spricht er 
wesentlich ruhiger, lässt sogar seine Hand dabei sinken. „Das hat nichts mit dem Einverständnis 
deiner Eltern zu tun. Es geht darum, dass der Name dieser Familie beschmutzt wird, weil mein Sohn 
nicht an alte Bräuche festhält und deinem Vater den Respekt zollt, der ihm zuteilwerden sollte.“ 
 
Das Mädchen schüttelt den Kopf. „Bei allem Respekt.“, fasst sie seine eigenen Worte auf, während 
Jongil sie anstarrt, als ob sie gerade ein übles Schimpfwort von sich gegeben hätte. 
Er für seinen Teil ist sich bewusst darüber, was es bedeutet, in diese Familie einzuheiraten. Es macht 
für den Vater dieser Frauen und Taekwoon keinen Unterschied, ob es sich um sein eigenes Fleisch und 
Blut oder eines seiner Schwiegerkinder handelt. Aber niemals hat es eines gewagt, sich in den Streit mit 
einem seiner Kinder einzumischen und Partei für denjenigen zu ergreifen. Das kommt einem 
Genickbruch gleich. 
 
Jinhee hebt den Kopf und sieht ihre Schwester Yoonmi fast ein wenig verzweifelt an. Doch selbst die 
hat in diesem Moment keine Idee, wie sie die drohende Eskalation verhindern kann. Von Yunseo 
ganz abgesehen. Die starrt ihren künftigen Familienzuwachs mit einer dementsprechenden 
Fassungslosigkeit an, dass man denken könnte, sie sei zu Eis erstarrt. 
 
„Ich darf in diesem Moment meine Eltern vertreten, da sie nicht bei uns sind.“, beginnt sie und 
wartet gar nicht auf eine Antwort seines Vaters. „Das hat sehr wohl etwas mit dem Einverständnis 
meiner Eltern zu tun, denn sie geben mir die Entscheidungsfreiheit, zu ehelichen, wen ich selbst für 
richtig erachte.“, beendet das Mädchen diesen Einwand bemüht diplomatisch, denn ihr wären dazu 
noch ganz andere Worte eingefallen. 
 
Nur ganz langsam dreht Taekwoon den Kopf jetzt zu seiner Verlobten. Sieht sie an und kann gar 
nicht in Worte fassen, in was für einen Schlamassel Babsi hier gerade sie beide zieht. Am liebsten 
würde er ihr den Mund zu halten. 



 
In ihrem Kopf rasseln alle möglichen Antworten von ihm umher. Am lautesten werden die Worte, 
dass sie sich nicht anmaßen solle, die Wahl nach ihm zu haben, sondern sich damit glücklich 
schätzen solle, dass er sie überhaupt für sich ausgesucht hat. Aber sie wären in einem dieser 
Doramen, die sie sich immer wieder in ihrer Freizeit genehmigt, würde er so etwas Unerwachsenes 
sagen. 
 
„Da es in deiner Familie keine Politiker gibt-“ Am liebsten würde sie ihm ohne weiteres ins Wort 
fallen. Aber sie weiß, dass das äußerst unklug wäre. Also wartet sie, bis er den Satz zu Ende spricht: 
„-ist es naheliegend, dass dir solche Traditionen fern liegen.“ Nachdem er das gesagt hat, zählt sie 
innerlich bis 10, um sicher zu gehen, dass er wirklich nichts mehr hinzuzufügen hat. 
 
Seonji betrachtet sie bereits abwartend. Sie ist die einzige am Tisch, Woojin ausgenommen, die 
keine Angst hat, dass diese Situation eskalieren wird. Denn sie für ihren Teil spürt regelrecht, dass 
ihr Vater schon jetzt einen gewissen Respekt vor dieser jungen Dame hat. Nicht wegen ihrer gut 
gewählten Worte oder weil es sein geliebter Sohn ist, der sie für sich ausgesucht hat. Sondern weil 
sie ihm die Stirn bietet. Und wie! 
 
„In jedem Land herrschen andere Traditionen. Die unseren sind, dass die Kinder den Eltern 
verkünden, wer ihr Angetrauter sein wird. Es gibt bei uns niemanden, der beim Vater der Frau um 
die Hand seiner Tochter anhält, das wäre im Gegenteil sogar respektlos.“ Als sie ihm mit Logik 
kommt, wird Kyungchul hellhörig und runzelt aufmerksam die Stirn. „Es würde gleichgestellt mit 
dem Grundgedanken, dass die Tochter nichts an ihrer Zukunft mitzuentscheiden hätte.“ 
 
Nun herrscht für einen Moment Stille. Nur das Geräusch von Jinhees Kiefer, das in Zeitlupe eines 
ihrer Salatblätter zermalmt, ist für eine kurze Weile zu hören. 
 
„Ich verstehe.“, sagt schließlich Taekwoons Vater und lehnt sich etwas zurück.  
 
Seine Frau fasst sich in jenem Moment wieder und mustert das Mädchen aufmerksam. Jinhee hebt 
den Kopf und starrt ihren Vater irritiert an, während Taekwoon nun ratlos zu Yoonmi sieht und 
Jongil nach wie vor versucht, seine entgleisten Gesichtszüge unter Kontrolle zu bekommen.  
 
„Unter jenem Blickwinkel betrachtet, tut es mir Leid, so voreilig gewesen zu sein.“, folgt von seinem 
Vater, was seine Familie nun noch mehr verwundert. Er neigt den Kopf kurz in ihre Richtung, als 
würde er sich leicht verbeugen. „Es tut mir Leid, dir mit solchen Anmaßungen entgegen gekommen 
zu sein. Du hast natürlich vollkommen Recht, dass wir unter den gegebenen Umständen beide 
Seiten der Kultur einbeziehen müssen.“ Danach hebt er sein Glas Wein und prostet ihr fast schon 
begeistert zu, ehe er davon trinkt. 
 
Taekwoon starrt seinen Vater nun selbst ganz verblüfft an. Wann diese Wendung gekommen ist, 
dass er von einem Moment auf den anderen so besänftigt gewesen ist, hat er nicht mitbekommen, 
weil er zu sehr damit beschäftigt war, panische Stoßgebete in seinem Kopf durchzugehen, dass die 
Situation bloß nicht aus den Fugen geraten solle. 
 
Kyungchul allerdings ist nicht nur begeistert von dem Mädchen, weil sie ihm so logischen Konter 
liefert. Ihm ist natürlich bewusst, dass sie es durch ihre Wurzeln mit einer völlig anderen Kultur zu 
tun haben. Nur war ihm für einen Moment nicht klar gewesen, dass sie womöglich ihre Eltern damit 
beleidigen könnten, wenn sie ihnen mit einer Geste Respekt zollen wollen, die seiner Meinung nach 
angemessen wäre. 
 



Nein, da ist noch mehr. Was ganz Besonderes, das er zugegeben nicht erwartet hätte, da sein erster 
Eindruck ein anderer gewesen ist. Da sie im Krankenhaus auf Yoonmis Frage hin, was sie über 
Taekwoon denkt, als erstes mit Dingen geantwortet hat, dass er stur sei oder kein Feingefühl habe, 
hat er damit gerechnet, dass die beiden noch eine Menge Differenzen aufzuarbeiten haben. Denn 
stur mag sein Sohn sein, aber dass er kein Feingefühl habe, ist unrecht. Nichts desto trotz ist er 
gerade eines Besseren belehrt worden. 
 
Ohne zu zögern hat sie sich für ihn ins Kreuzfeuer geworfen. Als wäre er das einzige, das sie 
verlieren könnte, weil es für sie sonst nichts gibt, das es sich so dermaßen zu verteidigen lohnt. 
 
Er ist sich sicher, das Mädchen wird eine interessante Bereicherung für die Familie darstellen. 
 
Jinhee ist bemüht darum, das Thema schleunigst auf etwas anderes zu lenken, aber dennoch nicht 
von den beiden wegzukommen. „Wie habt ihr euch denn jetzt wirklich kennen gelernt?“, fragt sie, 
weil es einerseits wie ein ungefährliches Thema wirkt und andererseits, weil sie das tatsächlich 
wissen möchte. 
 
„Beim Taekwondo.“, platzt es aus dem Mädchen raus, als Taekwoon erstmals ihre Hand loslässt, um 
nach den Stäbchen zu greifen und etwas zu essen. Jongil grinst auf einmal. Senkt sofort den Kopf 
und versucht es zu überspielen, aber es bleibt dem Mädchen nicht verborgen, dass er ziemlich 
amüsiert darauf reagiert und dadurch kassiert er einen skeptischen Blick ihrerseits. 
 
„Du gehst in Taekwondo?“, fragt Jinhee verblüfft nach. 
 
Da schüttelt sie den Kopf. „Ich bin mal.“, sagt sie ehrlich, „War aber nicht gut darin und… ist schon 
lange her.“ Sie zögert einen Moment und nimmt nun selbst die Gabel in die Hand, um zu essen, da 
meint sie noch zuvor: „Vielleicht fange ich wieder an damit, ich weiß es noch nicht.“ Jongil sieht sie 
weiterhin amüsiert an, während sich Seonji nun auch schon amüsiert zurücklehnt. Nach und nach 
widmet sich jeder einzelne dem guten Essen, das sie vor sich haben. 
 
„Was machst du abseits der Videos, für die du vor der Kamera stehst?“, fragt Taekwoons Mutter 
nun, da sie sich zunehmend an diesem Gespräch beteiligen will. „Wo wohnst du?“, möchte sie 
wissen. 
 
Weil sie nicht weiter wüsste, wie sie darauf antworten soll, nennt sie ihr die tatsächliche Adresse 
und wartet ab, während ihr auffällt, dass Woojin sich mit einem belächelnden Gesichtsausdruck 
zurück in seinen Stuhl sinken lässt. 
 
„Wie viel verdient man in etwa für ein solches Musikvideo?“, erdreistet sich Woojin zu fragen. Dass 
er einer der Menschen ist, die vor Arroganz nur so trotzen, steht natürlich außer Frage. Er kommt 
sich extrem gut dabei vor, dass er, wie die Familie Jung, in einem Stadtteil wohnt, das 
ironischerweise auch Jung heißt.  
[Anm.: Das Stadtteil heißt Jung-Gu, aber genauso wie bei Gangnam-Gu lässt man das „-Gu“ im Dialekt 
weg.] 
 
Kaum, dass er die Frage gestellt hat, hört Taekwoon augenblicklich auf, sein Essen zu kauen und 
fixiert ihn mit düsterem Blick. Vermutlich sind es die Gene seiner Mutter, die es schaffen, dass nur 
ein Blickkontakt reicht, damit Woojin resignierend den Kopf einzieht und es vorzieht, nichts mehr 
zu sagen. 
 
„Gangnam ist eine schöne Gegend.“, wendet Seonji höflich ein. 
 



„Ich wohne nicht alleine.“, sagt sie und knüpft damit an Woojins Bemerkung an. Der zeigt aber 
keinerlei Reaktion, spürt er schließlich immer noch Taekwoons schneidenden Blick auf sich lasten. 
 
„Dann hoffe ich umso mehr, dass es dir in unserer Gesellschaft gefällt.“, kommt nun von seinem 
Vater, der in jenem Moment lächelnd den Besteck auf seinen mittlerweile leeren Teller legt. „Die 
Aussicht darauf, dass wir in diesem Fall unseren Sohn wieder öfter zu Hause begrüßen dürften, freut 
mich nämlich sehr.“ Mit diesen Worten wirft er dem jungen Mann neben sich nun ein 
aufmunterndes Lächeln zu. 
 
Yunseo entschuldigt sich und steht vom Tisch auf, nachdem sie aufgegessen hat. Sie möchte die 
letzten paar Minuten nutzen, um sich frisch zu machen. Kyungchul ist der nächste, der aufsteht. Da 
zwei seiner Töchter sowie seine künftige Schwiegertochter noch essen, bittet er sie alle 
nachzukommen und das Essen noch zu genießen. Zumindest haben seine Kinder so eine kurze 
Möglichkeit, unter sich zu sein – und die will er ihnen geben. Denn natürlich weiß er, dass die 
Stimmung jeden Moment lockerer werden wird, da er damit die erste schwere Bürde der beiden 
jungen Verliebten beendet. 
 
„Whoa.“, kommt es von Jinhee, kaum dass sie sicher gegangen ist, dass ihre Eltern auch wirklich aus 
dem Restaurant draußen sind. Sie legt ihr Gesicht in ihre Hand und atmet tief durch. Dann hebt sie 
den Kopf und sieht das Mädchen neben sich an. „Ernsthaft. Würde Mum mich dafür nicht 
erwürgen, ich hätte applaudiert, dafür, wie du Dad gekontert hast.“ Irritiert dreht Babsi den Kopf 
nach rechts zu ihr und sieht sie an. Sie war sich gar nicht darüber bewusst, dass sie damit eine so 
große Leistung vollbracht hat. 
 
„Ich sag dir, Mum mag sie.“, kommentiert nun Yoonmi, als wäre sie gar nicht unter ihnen. Ein wenig 
irritiert blickt Babsi zu ihrem Freund, der gerade damit beschäftigt ist, das letzte Stück Sushi zu 
essen. 
 
„Na, das hoffe ich doch.“, erwidert Jinhee, „Dads Segen hat sie jedenfalls.“ Sofort dreht sie sich zu 
Taekwoon und grinst ihn nun noch breiter an, als zuvor schon ihre Schwester. „Hast du ihn grinsen 
sehen? Er ist ganz verrückt nach ihr!“ 
 
„Jetzt lasst sie doch essen, die Arme.“, kommentiert als nächstes Seonji, die Babsi dabei zusieht, wie 
sie von einem zum anderen blickt, die Gabel die ganze Zeit über in der Hand. Jinhee wendet sich 
kichernd ab und lehnt sich etwas in ihrem Sitz zurück, während Babsi nun unschlüssig an sich 
hinunter blickt. 
 
„Ehrlich gesagt, habe ich Angst, dieses Kleid hier anzukleckern.“, gibt sie kleinlaut zu und sieht 
dabei runter in ihren Schoß, rechnet gar nicht groß mit einer Reaktion. Dafür ist sie umso 
überraschter, als plötzlich helles Lachen ertönt. Nicht boshaft, sondern ehrlich über die Aussage 
amüsiert. 
 
„Ein Tollpatsch also, ja?“, fragt Seonji nach und Babsi nickt peinlich berührt, ohne den Kopf dabei zu 
heben. 
 
Taekwoon, der nun schon längst mit dem Essen fertig ist, verzieht amüsiert die Mundwinkel und 
hebt die Hand, um ihr aufmunternd mit dem Daumen über den Nacken zu streichen. In dem 
Moment hebt sie den Kopf und entgegnet seinem Blick. Wie vorhin sind seine Gesichtszüge nun 
weich und entspannt; als wäre die kurze Unstimmigkeit zwischen ihm und seinem Vater nie 
gewesen. 
 



„Mum liegt mit Yeeuns Mutter übrigens aktuell im Clinch.“, lässt Jinhee ganz beiläufig fallen, als 
sich Babsi endlich dazu entschlossen hat, ihren Salat weiter zu essen. Offenbar wirft ihr Taekwoon 
einen fragenden Blick zu, dass sie weiterspricht; „Sie haben es nicht gerade gut aufgenommen, dass 
die Verlobung mit ihr abgesagt wird.“ 
 
„Sind sie denn heute auch hier?“, fragt Jongil, den sie damit zum ersten Mal sprechen hört. 
 
Jinhee nickt, was sie im Augenwinkel sehen kann. Eine der im Salat befindlichen Walnüsse kauend, 
hebt sie den Blick und sieht von Jongil zu Jinhee rüber. „Sie wollen es sich scheinbar nicht nehmen 
lassen, sie zu sehen. Zumindest, wenn man bedenkt, dass Kim gar nicht anwesend sein müsste.“ 
 
„Dad hat ihn aus Höflichkeit eingeladen.“, erwidert Yoonmi im nächsten Moment, „Er und Yeeuns 
Vater verstehen sich ja nach wie vor.“ 
 
„Müssen sie ja auch.“, entgegnet Jinhee wieder, „Dad steht mit der Beförderung nun über ihm, da 
würd ich ihn auch in den Hintern kriechen – komme, was wolle.“ 
 
„Jinhee.“, ertönt es nun mahnend von Taekwoon.  
 
Die Ältere rollt mit den Augen und dreht seufzend den Kopf zur Seite. „Ist doch wahr.“, erwidert sie 
trotzig. Man könnte meinen, Taekwoon wäre der Ältere, so wie sich die beiden benehmen. Aber das 
wird Babsi auch bald noch zu genüge vor Augen geführt bekommen; nicht umsonst glauben viele 
Personen, er wäre Jinhees älterer Bruder, weil er besonders ihr gegenüber einen ziemlichen 
Beschützerinstinkt hegt. 
 
Bis auf Babsi sind nun alle fertig, sie legt aber nun die Gabel auf den Teller und gibt auf. Sieht zu 
Taekwoon und meint leicht verzweifelt: „Ich kann nichts mehr essen.“ 
 
„Alles okay?“, fragt Jinhee sofort ein wenig panisch, da es immerhin kein Geheimnis ist, dass das 
Mädchen erst vor einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. 
 
„Klar.“, erwidert Babsi und nickt, „Mir ist nur ein wenig übel.“ 
 
„Aber schwanger bist du nicht, oder?“ 
 
„Woojin!“ 
 
„Was denn, war doch nur ein Scherz.“ Und schon folgt der nächste giftige Blick von Taekwoon. 
Heute wird für die beiden wieder ein ganz spannender Abend, wie Babsi noch merken wird. 
 

 
 

Sie gesellen sich zu den anderen in den großen Festsaal, wo Unmengen an Gästen versammelt 
stehen und das erdrückende Gefühl immer höher steigt, das Babsi zuvor beim Essen davon 
abgehalten hat, ihren Salat fertig zu verspeisen. 
 
Allerdings hat sie jetzt die Gelegenheit, sich die Kleider der anderen genauer anzusehen. Jinhee trägt 
nach dem Telefonat mit Taekwoon ebenfalls ein weinrotes Kleid. Schimmernde Pailletten zieren 
den gesamten Bereich ihrer trägerlosen Brust bis hinunter zu ihren Hüften, wo es dann nach und 
nach in weinrote Seide übergeht. Da sie ihre Haare bewusst hochgesteckt hat, um ihrem Kleid die 
gesamte Aufmerksamkeit zu schenken, hat sie auch auf jeden Schmuck verzichtet. 
 



 
 
Yoonmi hat sich in ein dunkelblaues Kleid gehüllt, das wie Babsis Kleid mit einem einzelnen Träger 
an der linken Schulter befestigt ist. Ein dezentes Blumenmuster wandert über die Schulter und die 
Brust. Das Kleid besteht aus reiner Seide, selbst der Unterrock, der in so vielen Lagen gehalten ist, 
dass der Rock davon zwar ein gewisses Volumen besitzt, allerdings nicht mit dem von Jinhee oder 
Babsi mithalten kann. 
 
Und dann ist da Seonji. Die Modedesignerin. Mehr müsste man bei ihrem Kleid auch gar nicht 
sagen – es ist einfach nur umwerfend. Ob es ihre eigene Kreation ist, vermag Babsi nicht zu sagen, 
aber sie versteht so viel davon, dass ihr bewusst ist, dass Seonji ein Kleid aus Spitze trägt. Schwarzer, 
transparenter Spitze. Mit einem unglaublich schönen Muster. Sehr tailliert geschnitten, mit 
dreiviertellangen Ärmeln und einer blickdichten Bestickung an den Stellen, die gefährlich sein 
könnten. Darunter trägt sie schwarze Wäsche. Wieso ihr das Kleid zuvor nicht so aufgefallen ist, 
weiß sie nicht. Muss an der Nervosität gelegen haben. 
 
Noch während sie aus dem Staunen nicht rauskommt, fühlt sie, wie Taekwoon ihr seine Hand an die 
Hüfte legt. Nur, um ihr zu zeigen, dass er hier ist. Sie nicht alleine lässt. Dass er sein Versprechen 
hält. 
 
Sie aber ist damit beschäftigt, das Kleid seiner Mutter zu bewundern. Denn als ihr das als nächstes 
ins Auge sticht, ist alles vergessen, was sie davor noch über Seonjis Kleid gedacht hat. Es besteht 
ebenfalls aus Spitze. Und Seide. In Silber. Ihr Kleid funkelt und glitzert, je dichter sie natürlich am 
Licht steht. Zwei Träger halten es an ihrer Brust, während ein funkelnder Gürtel ihre Taille ziert. 
 



 
 
Taekwoon beginnt sich neben ihr mit seiner Schwester zu unterhalten. Anstatt dem Gespräch zu 
folgen, ist sie abgelenkt von den beiden Frauen, die auf seine Mutter zugehen. Eine ältere und eine 
jüngere. Sie sehen sich beide zum Verwechseln ähnlich, sodass es sich womöglich um Mutter und 
Tochter handelt. 
 
Beide tragen sie ein golden schimmerndes Kleid, das von der Jüngeren umso edler. Keines der 
Kleider hat ein großes Merkmal, wie es etwa bei denen von Taekwoons Mutter oder Schwestern – 
oder ihrem eigenen – der Fall wäre. Aber alle beide sind sie über und über mit funkelnden Perlen 
besetzt. Das Kleid der älteren hat einen Gürtel unter der Trägerlosen Brust und das Kleid der 
jüngeren – das sie persönlich sehr schön findet – hat einen weißen Ansatz am Saum des Kleides und 
ist ebenfalls trägerlos. 
 
„Ja, genau.“, kommentiert Jinhee gerade hörbar amüsiert über etwas, das ihr Bruder einen Moment 
zuvor gesagt hat und kurz darauf dreht das jüngere Mädchen den Kopf in ihre Richtung. Neben ihr 
wirken die zwei Frauen, als würden sie sich in diesem Augenblick einen heftigen Schlagabtausch 
liefern. 
 
Es ist unverkennbar, dass sie und Taekwoon zusammen gehören. Schließlich hat er ein Jackett in 
derselben Farbe ihres Kleides an und seine Sekundärfarbe ist dieselbe, wie ihre. 
 
Nervös blickt sie an sich hinunter, macht einen Schritt zur Seite und spürt, wie seine Hand von ihrer 
Hüfte zu gleiten droht, da sie sich von ihm entfernt. 
 
Gerade mitten im Satz, dreht er jetzt aber den Kopf in ihre Richtung und sieht ihr fragend hinterher. 
Da setzt sie den nächsten Fuß vor den anderen, unbewusst auf den Tisch mit dem Buffet zu.  
 
Ungefragt folgt er ihr, Jinhee natürlich gleich mit. 
 
Babsi wirft einen Blick nach links, das Mädchen in Gold fixiert sie jetzt erst Recht. Nervös dreht sie 
den Kopf sofort weg und hört Taekwoon hinter sich lachen, der seine Konversation mit Jinhee 
natürlich fortführt. 



 
Sie muss irgendwas tun, denkt sie sich. Sonst wird sie hier noch verrückt. 
 
Warum sie sich so beobachtet fühlt, weiß sie nicht. Aber das goldene Mädchen ist ihr nicht ganz 
geheuer. 
 
Kurzerhand greift sie nach einem der kalten Häppchen und beißt davon ab, ohne einen kleinen 
Teller zu nehmen. Im nächsten Moment fühlt sie sich wie ein Höhlenmensch, obwohl vermutlich 
kein Mensch hier drin auf sie achtet, als sie sich die Hand unter das Kinn hebt, um sich nicht 
anzukleckern. 
 
Ihr Magen meldet sich – und er will mehr. 
 
Zwar ist ihr immer noch übel, aber sie hat hiermit eine Beschäftigung gefunden, den Blicken der 
Goldenen aus dem Weg zu gehen. Nachdenklich lässt sie den Blick über den Tisch schweifen, da 
schnappt sie sich als nächstes ein Stück Salatgurke mit hellem Aufstrich, einer halben Kirschtomate 
und Kresse als Topping. 
 
Ein Stück folgt auf das nächste und dann greift sie zu einem kleinen Spieß, an dem genau 
genommen ein Mini Burger drangepinnt ist. Es ist wirklich nur ein einziger Bissen, das minimale 
Essen hat vielleicht einen Durchmesser von 2 Zentimeter. Belegt mit einer Minifrikadelle, einem 
Stück Tomate und wieder etwas Kresse, bereitet ihr das Ding gerade die ärgsten Freuden. 
 
Jetzt vergisst sie das Mädchen tatsächlich, schnappt sich fröhlich den nächsten kleinen Burger und 
dann den dritten, noch bevor sie den zweiten überhaupt gegessen hat. Jinhees belustigtes „Was tut 
sie da?“ ist letztlich der Grund, weshalb sie sich überhaupt wieder in Taekwoons Richtung dreht. 
Unschuldig blinzelnd sieht sie ihren Freund an, der ein schiefes Halbgrinsen aufgesetzt hat und die 
Hand zu ihrem Kinn hebt, um ihr einen Krümel von dem ersten Häppchen überhaupt aus dem 
Mundwinkel zu streichen. Jinhee fängt an, zu kichern, während Babsi nun vor lauter Herzklopfen 
fast die zwei Teile fallen lässt. 
 
Ohne groß darauf einzugehen, nimmt sich Taekwoon nun selbst einen solchen Mini Burger und isst 
ihn. Froh darüber, dass sie offenbar nun doch wieder ihren Appetit gefunden hat, setzt er dann das 
Gespräch mit seiner Schwester fort und geht davon aus, dass seine Freundin kein Interesse hat, 
mitzureden, weil sie sich nicht dazu äußert. 
 
„Aber sieh dir doch deren Strümpfe an. Die hat eine Laufmasche.“ Babsi hört erstmals richtig zu, 
was die 2 da eigentlich reden. Scheinbar ist es eines von Jinhees Vorlieben, über andere Gäste der 
Feier herzuziehen. 
 
„Dafür hat Yoonsuks Frau eine ziemlich schlecht gemachte Haarverlängerung.“, kommentiert 
Taekwoon nur leise. Sie stockt neben ihm, führt sich einen der beiden Spieße in ihrer Hand zu den 
Lippen. So boshaft kennt sie ihn gar nicht. Jinhee dafür findet es so lustig, dass sie sich vor Lachen 
den Bauch hält. 
 
„Ernsthaft, ohne dich wüsste ich nicht, was ich tun sollte.“, schwärmt Jinhee nun und wischt sich 
eine nicht vorhandene Lachträne aus dem Auge. „Wäre echt langweilig, ganz alleine hier.“ 
 
Taekwoon schmunzelt nur und dreht sich nochmal zum Tisch um, greift nach einem der Häppchen 
und sieht Babsi dabei kurz in die Augen. Das Funkeln in diesen schimmernden, dunklen Pupillen. 
Tausend Volt jagen ihr durch den Körper, als er sie so ansieht. Was auch immer das hier ist. Aber sie 
hat das Gefühl, als ob sie sich gerade nochmal neu in ihn verlieben würde. 



 
Jinhee lehnt sich etwas nach vor, um Babsi anzusehen. „Bevor es dich gegeben hat, war Taekwoonie 
immer meine Begleitung.“, erklärt sie ihr, „Darum hatte ich heute ein wenig Panik, als Yoonmi 
meinte, sie bringt Woojin mit.“ Es folgt ein entschuldigender Blick, weil sie ihr eigentlich 
gewissermaßen den Freund klaut. 
 
Sofort winkt sie ab. „Macht nichts.“, sagt sie und beschäftigt sich nun damit, den dritten Spieß zu 
essen, da es ihr nun auf die Nerven geht, die ganze Zeit was in den Fingern zu halten. Schließlich die 
Hände frei habend reibt sie die Finger aneinander, um eventuelle Brösel loszuwerden – natürlich so 
elegant, wie möglich – und lässt den Blick erneut durch den Raum schweifen.  
 
Das Mädchen im goldenen Kleid starrt sie schon wieder an. 
Oder noch immer, was noch viel gruseliger wäre. 
 
„Taekwoon.“ Der Brünette dreht sich zu ihr, als sie ihn so direkt anspricht und folgt ihren Blick. 
„Wer ist die Frau, mit dem goldenen Kleid?“ 
 
„Welche?“, fragt er, da verdüstert sich sein Blick auch schon und die anfänglich gute Laune 
schwindet etwas. 
 
„Die, die gerade hersieht.“ Kaum, dass sie das gesagt hat, setzt sich die Frau auf einmal in Bewegung. 
 
Kaum merklich zuckt Babsi zusammen, tritt instinktiv einen Schritt zurück, wird aber 
augenblicklich von ihm aufgehalten. Er legt seine Hand wieder an ihre Hüfte, zieht sie an sich heran 
und gibt ihr keine Chance, sich von ihm zu entfernen. 
 
Dann dauert es nicht lange, bis die junge Frau im goldenen Kleid vor ihnen stehen bleibt. Jetzt, wo 
sie ihnen so nahe kommt, bemerkt Babsi erst, dass das Mädchen in ihrem Alter sein muss – also 
nicht älter, als 24. Sie stemmt die Hände in die Hüften und blickt sie überheblich an, lässt den Blick 
regelrecht von der Stirn bis zu den Zehen wandern und sieht dann Taekwoon düster an. 
 
„Ein neues Gesicht.“, kommentiert sie verdammt boshaft und hebt sofort das Kinn, um noch 
arroganter zu wirken, als sie es ohnehin schon tut. Dann rümpft sie die Nase. „Pflegt dein Vater 
neuerdings Kontakte mit ausländischen Kontaktpersonen? Etwa in der koreanischen Botschaft von… 
England?“ Sie wirft ihr einen erneuten, skeptischen Blick zu, durch den sie scheinbar ihre Herkunft 
zu schätzen versucht. 
Verbittert beißt sie sich auf die Unterlippe. Sie weiß, dass sie blass ist. Aber deshalb muss sie noch 
lange nicht aus dem verregneten England kommen. 
 
„Darf ich vorstellen.“, beginnt Taekwoon völlig unbeeindruckt von so viel Boshaftigkeit, bei der es 
seiner Begleitung allerdings kalt den Rücken hinunterläuft. Demonstrativ nimmt er die Hand von 
ihrer Hüfte, um damit zu ihrem Gesicht zu wandern und ihr vorsichtig über die Wange zu streichen. 
Dabei entgleisen dem Mädchen in Gold beinahe alle Gesichtszüge. „Meine Verlobte.“, schnurrt er 
beinahe, als er sie auf einmal ganz verliebt anzusehen scheint. 
 
Das goldene Mädchen öffnet den Mund, um etwas zu sagen. Schließt ihn aber im nächsten Moment 
wieder. Babsi blickt von Taekwoon zu ihr und blinzelt sie irritiert an. Warum die beiden so vertraut 
miteinander reden, weiß sie nicht – aber es wird vermutlich normal sein, so viele Kontakte zu haben 
in diesen Kreisen. 
 
Der Blick des Mädchens gleitet an Babsis Kleid hinunter. Ihre Unterlippe beginnt zu beben und ihre 
Augen werden plötzlich glasig. Dann hebt sie den Blick zu Taekwoon, starrt ihm bitterböse ins 



Gesicht. In diesem Moment runzelt Babsi skeptisch die Stirn, weil ihr das Verhalten ziemlich 
komisch vorkommt. 
 
„Yeeun.“ Als der Name fällt, fällt es ihr wie Schuppen von den Augen – selbst, wenn es länger 
gedauert hat. 
 
Alle 4 sehen sie in die Richtung, aus der die Stimme kommt. Ein junger Mann im Anzug kommt, 
ebenfalls in Babsis und Taekwoons Alter, sehr stattlich und groß gewachsen. Fast so groß, wie 
Taekwoon selbst. 
 
„Bis man dich findet, sucht man auch-“ Jemand anderes scheint seine Aufmerksamkeit zu erregen. 
Sein Blick fällt auf Taekwoon. „Whoooooooooooooo.“, kommt es und er breitet automatisch die 
Arme vor sich in beide Richtungen aus. „Du bist ja mit deiner Verlobten hier!“, sagt er begeistert. 
Der Satz verpasst ihr jetzt einen Stich in die Magengegend, denn ihr ist klar, dass er damit wohl 
Yeeun meint. 
 
„Ganz richtig.“, stimmt er ihm zu und legt seine Hand wieder um die Hüfte von ihr. Da wandert der 
Blick des Anderen in Babsis Richtung. Zunächst ist er etwas peinlich berührt, weil er beinahe in ein 
Fettnäpfchen getreten ist, aber er überspielt das Ganze locker. 
 
„Was für eine hübsche Dame.“ Diese Worte meint der Kerl tatsächlich ernst. Er streckt die Hand 
nach ihr aus und wartet darauf, dass sie ihm die ihre gibt, dann setzt er ihr einen Kuss auf den 
Handrücken und wirft Taekwoon einen amüsierten, feixenden Blick zu. „Du hattest schon immer 
eine Vorliebe für Exotisches.“, schießt er ins Blaue und ignoriert Yeeun vollkommen. „Gratuliere für 
deinen Vater, dass er es geschafft hat.“, sagt er, „Bald haben wir in ihm einen ganz tollen 
Premierminister.“ 
 
Taekwoon nickt. Antwortet etwas, dem Babsi gar nicht mehr zuhört, denn sie ist zu beschäftigt 
damit, Yeeun und ihren bitteren Blicken auszuweichen. 
 
Im nächsten Moment tippt Jinhee sie am Unterarm an. „Hey.“, sagt sie leise, „Willst du tanzen?“ 
 
Babsi dreht den Kopf zu ihr, aber ohne lange zu überlegen, nickt sie sofort. Taekwoon wirft ihr 
einen Blick zu, der von Unsicherheit erfüllt ist. Schließlich hat er ihr versprochen, bei ihr zu bleiben.  
 
„Schon gut.“, wendet Jinhee grinsend ein, „Ich pass auf sie auf.“ 
 
Als sie sich bei Babsi einharkt, um sie zur Tanzfläche zu ziehen, dreht sich diese zwar um, damit sie 
ihrem Freund einen letzten Blick zuwerfen kann, aber sie hat im Grunde nichts dagegen, mit seiner 
Schwester auf die Fläche zu gehen. Bis ihr klar wird, dass sie zum Ersten die einzigen beiden 
Mädchen sind und sonst nur Mann-Frau-Paare auf der Fläche kreisen; und zum Zweiten ein kleines 
Orchester nicht gerade moderne Popmusik spielt, sondern einen Walzerstil zum Besten gibt.  
 
„Um Gottes Willen.“, entkommt es ihr einen Moment, weil sich das fast wie zu Hause bei edleren 
Anlässen anfühlt. Jinhee mustert sie amüsiert. 
 
„Was denn?“, fragt sie, „Kannst du nicht tanzen?“ 
 
Babsi schüttelt den Kopf. „Das ist nicht das Problem.“, sagt sie. Denn wer kann bei ihr zu Hause 
nicht wenigstens die Grundschritte des Walzers. „Aber… der Walzer kommt aus meinem Zuhause.“, 
sagt sie und meint damit jetzt nicht unbedingt Österreich, sondern auch Deutschland. Nur wird hier 



keiner einen großen Unterschied machen, weil die Länder sehr ähnlich wirken, was die Kultur 
angeht. 
 
„Tatsächlich?“, fragt Jinhee begeistert und klatscht in die Hände. „Dann musst du mit Taekwoonie 
tanzen!“ 
 
Nun entgleisen Babsi fast die Gesichtszüge. Sie hat schon öfter mit ihm getanzt. Nur nie ruhig. 
Jinhee will damit jetzt doch unmöglich sagen, dass… 
 
„Taekwoonie ist ein begnadeter Tänzer.“, kommentiert Jinhee gerade und läuft auf einmal ganz 
aufgeregt zu ihm rüber – ihr vollkommen egal, ob er gerade mit jemanden redet, oder nicht. Sie hat 
sich das jetzt in den Kopf gesetzt und los geht’s. 
 
Kurz darauf kommt sie auch schon mit ihm im Schlepptau zu ihr zurück. Er für seinen Teil kennt 
sich erst einmal überhaupt nicht aus, was seine Schwester jetzt von ihm will. Die strahlt ihn nämlich 
nur wie eine Irre an und hält nun verträumt die Hände zusammen. 
 
„Sie hat ein so wunderschönes Kleid. Das muss jemand aufnehmen.“, beschließt sie und läuft als 
nächstes zu ihrer großen Schwester Yoonmi, die sie in ihren diabolischen Plan einweiht. 
Währenddessen wirft Taekwoon seiner Verlobten einen fragenden Blick zu. 
 
„Was… will sie?“, fragt er verwirrt. 
 
Babsi schluckt panisch. „Ich schätze, sie will… dass wir tanzen.“ 
 
Er hebt amüsiert eine Augenbraue. „Kannst du sowas überhaupt?“, fragt er sie neckend nach, doch 
gerade will sie sich beschweren und fühlt sich fast etwas in ihrem Stolz gekränkt, da nimmt er ganz 
unvorhergesehen ihre rechte Hand und legt sie an seine linke Hüfte, tut selbiges bei ihr und beginnt 
ohne Vorwarnung zur Musik im Kreis zu schreiten.  
 
Natürlich weiß er, dass sie so etwas kann. So eine Unterhaltung haben sie vor fast einem Jahr Mal 
geführt, als sie für den gemeinsamen Auftritt zu Troublemaker erstmals das Tanzen geübt haben. 
Ein Zusammenspiel aus Cello, Violinen und einem nun einsetzenden Piano beginnt – Jinhee muss 
sogar mit den Leuten vom Orchester gesprochen haben, damit sie das hier spielen. 
 
Nach dem ersten Takt dreht er ihre Hand, die vorher noch an seiner Hüfte gelegen hat, über ihren 
Kopf, um sie leicht zu wirbeln, die andere Hand immer perfekt hinter seinem Rücken gefalten. 
 
Dann streckt er die Hände nach ihr aus, legt ihr eine wieder an die Hüfte und streckt die andere 
zusammen mit der ihren aus, um zu den für einen Walzer üblichen Schritten überzugehen. 
 
Sie selbst konzentriert sich zwar zunächst noch hauptsächlich darauf, ihm nicht auf die Füße zu 
treten, aber er macht langsam. Immer auf sie Acht gebend, damit sie nicht über die eigenen Beine 
stolpert. Irgendwann fühlt es sich so an, als gäbe es nichts außer der Musik und ihnen beiden. Die 
Klänge der Violinen werden immer lauter, immer energischer. Durchfluten ihn, der sowieso für die 
Musik lebt und nehmen auch ihre Aufmerksamkeit vollends für sich ein.  
 
Irgendwann scheint sie nichts mehr, außer dem Takt der Musik und ihm wahrzunehmen. Sieht nur 
noch die katzenartigen Augen, die ihr bis in den tiefsten Winkel der Seele blicken, die sie nie wieder 
loslassen werden und ab jetzt jeden Platz in ihrem Herzen einnehmen werden.  
 



Seine weichen Hände führen sie gezielt über die Tanzfläche. Mit jedem Schritt wird sie sicherer, mit 
jedem einzelnen er dafür schneller.  
 
Wieder kreist er ihren Arm über ihren Kopf, ganz langsam, bevor er sie zu sich zurück zieht und den 
Tanz dort weiterführt, wo er ihn mit diesem Wirbel unterbrochen hat.  
 
Hebt ihre Hand so hoch, wie es ihre Größe zulässt und sieht ihr die ganze Zeit über in die Augen 
dabei. Die Violinenklänge werden schneller, das glockenähnliche Läuten durch eine 
Meerbuschtrommel nehmen sie gar nicht wahr, obwohl es wunderschön klingt. 
 
Taekwoon zieht sie so nahe an sich, wie es nur geht, gibt ihr das Gefühl über den Boden zu fliegen 
und dreht sich mit ihr, als wäre außer ihnen niemand im Raum. Nie zuvor ist es ihm passiert, alles 
andere so dermaßen stur auszublenden und nur das für ihn Wichtige zu sehen. Jede Faser seines 
Körpers verzehrt sich nach ihr und das nur, weil er ihre Hand hält und in ihre Augen blickt. 
 
Das Orchester wird nicht aufhören zu spielen, solange sie hier tanzen. Letztlich dreht er sie noch 
einmal, führt seine Hände danach an ihre Hüften und hebt sie hoch, umarmt sie und bleibt plötzlich 
stehen. Sieht hoch in ihre Augen, während ihre Finger Halt an seinen Schultern suchen. 
 
Seine Arme sind um ihren Rücken geschlungen. Leicht wie eine Feder fühlt sie sich für ihn an, wie 
er sie da so über sich hält. Ihre Gesichter sind Zentimeter voneinander entfernt und dennoch ist das 
hier einer der intimsten Momente, die sie jemals miteinander haben werden. 
 
„Ich liebe dich…“, haucht er nur leise, und dennoch hörbar, als er sie nun langsam zu sich hinunter 
gleiten lässt und sie vorsichtig auf den Boden zu sich gleiten lässt. 
 
Sie steht vor ihm, da nimmt er ihr Gesicht in seine Hände und mustert ihre hell schimmernden 
Augen, die ihm so verdutzt entgegen blicken. 
 
Völlig neben der Spur streicht er mit den Daumen über ihre Wange und durchlebt ein letztes Mal 
das Gefühl der Angst, sie verloren zu haben. Mit dem Unterschied, dass sie hier bei ihm steht und er 
sie nie wieder gehen lassen wird. 
 
Schließlich überkommt es ihn. 
 
Geistesgegenwärtig schlingt er die Arme um sie und hebt sie wieder hoch, zieht sie in eine 
Umarmung, bei der er seinen Kopf in ihrem Nacken vergräbt und sein zittriger Atem über ihre Haut 
wandert. Er hat nicht das Bedürfnis, sie wieder los zu lassen. Und dennoch wird ihm in diesem 
Moment bewusst, wo sie sich hier befinden. 
 
Langsam ins Jetzt zurückkehrend setzt er sie wieder auf den Boden ab und starrt sie zunächst 
fassungslos an. Nur eine einzige Sekunde verstreicht, bis sein eigenes Gesicht plötzlich einen 
dunkelroten Farbton annimmt und er sich in ein tiefes Loch stürzen möchte. 
 
Er hat das gerade vor seiner gesamten Familie gemacht. 
 
Und Yoonmi hat ein Video davon. 
 
Als wäre das nicht schlimm genug, fängt Jinhee auf einmal an, zu klatschen. Und viele der 
anwesenden Gäste tun es ihr gleich. Beförderung seines Vaters hin oder her – das war einzigartig 
anzusehen und die Emotionen, die dabei zwischen den beiden aufgekommen sind, ergreifen selbst 
jene, die er nicht persönlich kennt. 



 
Seine Mutter hat sich dabei die Hand zum Mund gehoben und die beiden völlig abwesend dabei 
beobachtet, was für reine Gefühle da zwischen ihnen vorherrschen. Währenddessen war es sein 
Vater, der die ganze Zeit über ein stolzes Grinsen im Gesicht getragen hat. 
 
Jinhee hebt den Rock ihres Kleides und läuft regelrecht auf die beiden zu. Als sie bei ihnen 
ankommt, legt sie einen Arm um Babsis Schulter, zieht sie fest an sich heran und legt ihr die andere 
Hand auf die Schulter, die neben ihr selbst liegt. „Darf ich vorstellen-“, verkündet sie ganz laut, da 
sie nun die Aufmerksamkeit aller hier drinnen hat. Sie lässt das Mädchen los und geht einen Schritt 
von ihr weg, klatscht dabei leise in die Hände und wirft ihrem Bruder einen verträumten Blick zu. 
„Unser neues Familienmitglied.“ Das genügt und alle beginnen zu klatschen. Dass sie ihm dabei 
zunächst die Show stehlen, stört seinen Vater kein Bisschen. Er ist selbst einer derjenigen, der 
grinsend klatscht. 
 
Bloß die beiden, die jener Applaus betrifft, starren mit hochrotem Kopf auf den Boden. Aber das 
hindert Taekwoon nicht daran, nach ihrer Hand zu greifen und, begleitet von einem liebevollen 
Ausdruck in den Augen, seine Finger mit den ihren zu verschlingen. 
 

 
 
Stunden später tun ihr die Füße vom vielen Tanzen weh. Sie schläft auf dem Weg zu ihm nach 
Hause beinahe auf dem Rücksitz des Wagens ein, in dem sie zum Haus seiner Eltern gebracht 
werden. Taekwoon sitzt vorne neben dem Fahrer, damit Jinhee mit ihrem wuchtigen Saum hinten 
sitzen kann, direkt neben Babsi. 
 
Die nimmt nur vage wahr, was für Umrisse das Gebäude hat, als sie sich diesem nähern. So nahe ist 
sie dem Land der Träume in diesem Moment. Jinhee neben ihr redet in einer Tour, was sie ihr nicht 
alles zeigen wird – sie hat am Ende so viel Champagner getrunken, dass sie jetzt erst Recht 
aufgedreht ist. Obwohl es nach 3 Uhr morgens ist. Der arme Fahrer… 
 
„Jinhee, zeig ihr das Haus doch morgen. Da hast du genug Zeit.“, sagt Taekwoon, der nur müde nach 
rechts aus dem Fenster der Beifahrertür blickt und nichts, außer ein paar schwacher Lichter am 
Horizont sehen kann. Auch seine Verlobte blickt in die Dunkelheit der Ferne. Sie gelangen nun  in 
einen Teil der Stadt, etwas abseits der vielen Hochhäuser mit vielen grünen Flächen und dicht 

bewachsenen Wiesen. Inmitten dieser 
Landschaft befindet sich eine Siedlung 
riesengroßer Häuser. Eines nach dem 
anderen misst die Größe dieser 
Grundstücke mindestens 4mal so eine 
Größe, wie das, auf dem sie mit 
Doojoon und Jo wohnt. 
 
Immer schwerer werden ihre Augen, 
bis sie fast gegen die Scheibe kippt und 
ihrer Müdigkeit am Ende nachgibt, die 
Stirn gegen das kühle Glas legt und 
weiter in die Ferne blickt. Bis der 
Fahrer den Wagen langsam abbremst 
und zu einem der vielen großen 
Häuser fährt, eine Einfahrt entlang zu 

einer Garage, in der bereits 2 Autos geparkt stehen. Eines davon ist das seiner Eltern, das andere ist 
der Wagen, den Kyungchul seinem Sohn zu dessen letzten Geburtstag geschenkt hat.  Aber selbst 



Taekwoon ist jetzt zu müde, um sich groß Sorgen zu machen, dass auch nur irgendetwas von 
diesem Anblick sie jetzt verschrecken könnte. Irgendetwas von diesen 3 Stockwerken, von diesen 
Autos oder der Größe der Einfahrt – wo doch noch nicht einmal der Pool im hinteren Garten in 
Sichtweite gekommen ist. 
 
Und alles, woran sich das Mädchen dann noch erinnert, sind leise Stimmen, die sie aufwecken sowie 
seine weichen Finger, die sich um die ihren schlingen und sie in das Haus hinein, die Treppen 
hinauf in einen Raum führen. Seine weichen Hände, die sie aus ihrem Kleid schälen und ihr liebevoll 
über das Gesicht streichen. Danach wird sie nur noch von ihrer immensen Müdigkeit 
eingenommen, umhüllt von Wärme. 
 
 

C h a o s  
 
Die erschlagende Eingangshalle in einem Hotel. Ein purpurnes Kleid aus Seide. Das Dinner zu viert. 
Die Suite. Das Kirschblütenbad. Der Eistee um 6.000 Won. Das weinrote Kleid mit den Seidenblumen. 
Die Feier seines Vaters. Der Tanz. Ein wunderschöner Traum, der sie in dieser Nacht begleitet. Aber 
so surreal. 
 
Langsam presst sie die Augenlider aufeinander und dreht sich auf dem weichen Kissen zur anderen 
Seite. In dem Moment, als sie das Bein ausstrecken und wie sonst zu Hause oft gegen die Wang 
stemmen möchte, wird ihr bewusst, dass sie nicht in ihrem 
eigenen Bett liegt. Behutsam öffnet sie die Augen und 
blinzelt zunächst ein paar Mal, bevor ihr bewusst wird, wo 
sie hier liegt. In einem großen Bett, neben dem sich nach 
einem Abstand von gut einem Meter eine Trennwand aus 
schwarzem Bambus befindet.  
 
Irritiert verzieht sie die Augenbrauen und richtet sich 
langsam auf, sieht an sich hinunter und merkt, dass sie ein 
ihr viel zu großes Shirt mit halbwegs langen Ärmeln trägt, 
die ihr sogar noch über die Finger reichen. Ihr neugieriger 
Blick geht weiter auf Wanderschaft, fällt dabei auf einen 
sehr dunklen Holzboden zu einem ausgefallenen Teppich 
und schließlich einem beigen Sofa, das dort steht. Da 
erfassen ihre Augen den jungen Mann, von dem sie diese 
Nacht so schön geträumt hat. 
 
Als ihr allerdings warmer Wind von der offenen 
Fensterfront 3 Meter vor dem Bett entgegen weht, dreht 
sich ihr Kopf wie ferngesteuert in dessen Richtung und 
starrt ungläubig nach draußen zu dem strahlend blauen 
Himmel. Es ist ein gefliester Balkon mit gläsernem 
Gelände und einer mit LEDs besetzten Überdachung, die 
an schmalen Säulen gestützt wird. Es dringt so viel 
Tageslicht in den Raum, dass man meinen könnte, sie liegt 
draußen im Garten. 
 
Und dann fällt ihr Blick weiter nach links, wo der Raum 
nach der Bambuswand weitergeht. Auf  einem 
quadratischen Möbel, der zu einer Sofalandschaft gehört, 



aber über keine einzige Lehne verfügt, liegt das Kleid mit den Seidenrosen.  
Es war kein Traum…? 
 
Sofort wandert ihr Blick irritiert zu Taekwoon, der sie neugierig mustert und aus ihrer Reaktion 
abzulesen versucht, was sie über all das hier denkt. 
 
Wie ferngesteuert schiebt sie die Bettdecke von sich, steht aus dem Bett auf und wandert zu dem 
Möbelstück, auf dem das sagenhafte Kleid liegt. Weitere Möbelstücke, die überzogen mit beigem 
Leder sind, kommen zum Vorschein. Sowie eine dunkle Glaswand mit mehreren darin verbauten 
Schränken und einem Kamin. Mitten in der Glaswand integriert. Sie wandert weiter. Landet bei 
einem mehr oder minder begehbaren Kleiderschrank, bei dem auf 2 Stangen alle möglichen 
Kleidungsstücke hängen und mehrere Schränke an der linken Seite davon vermutlich mit weiteren 
Accessoires, wie Schuhen oder dergleichen gefüllt sind. Direkt daneben das Badezimmer, aufgeteilt 
in 2 Kabinen. In der einen befindet sich eine Toilette, in der anderen eine Dusche. Beides ist durch 
die Glasfront durchsichtig. Selbst das WC. 
 
Ungläubig dreht sie sich wieder um und starrt auf die bodenlange Fensterwand, die sich durch die 
gesamten Raumbereiche zieht. Bloß in jenem Bereich beim Bett, wo sich der Ausgang zum Balkon 
befindet, kann ein Teil der Fenster aufgeschoben werden. 
 
Schweren Schrittes stapft sie zurück in Richtung des Bettes, lässt den Kopf in alle möglichen 
Richtungen kreisen und hat dabei das Gefühl, trotzdem beim nächsten Mal Hinsehen etwas Neues 
zu entdecken. 
 
Dann steht sie in Höhe des Bettes, nicht weit von Taekwoon entfernt, der noch immer auf dem 
kleineren Sofa beim Bett sitzt und sie neugierig beobachtet.  
 
Sie senkt den Kopf und sieht ihn an. Weiß im ersten Moment nicht einmal, was sie jetzt sagen 
sollte. Denkt an die verschiedensten Dinge, die sie ihn fragen könnte. Muss erst damit fertig werden, 
dass das nicht alles nur ein absurder Traum gewesen ist, sondern Eisprinz Herzensbrecher Jung 
Taekwoon tatsächlich der Sohn eines Undercover Mafiabosses ist, der sich bloß als zukünftiger 
Premierminister auszugeben scheint. 
 
Es sind so viele Fragen, die ihr im Kopf schwirren. 
 
Wie zum Teufel er es schafft, mit VIXX in einem Dorm zu wohnen. 
Wie groß wohl erst der Rest des Hauses sein muss. 
Warum man ihm sonst nicht anmerkt, dass es bei ihm zu Hause so aussieht. 
Oder wem sie in ihrem vorigen Leben ein Menschenopfer bereitet hat, dass sie so etwas nun erlebt. 
 
Wenn sie hiervon Diana oder jemandem erzählen würde… Das glaubt ihr kein Schwein. 
 
Letztlich entgegnet sie seinen Blick und öffnet den Mund, um etwas zu sagen. Genau in dem 
Moment, als sie sich so fühlt, als ob ihre Knie jeden Augenblick nachgeben werden und sie einfach 
wie ein lebloses kleines Menschlein in diesem riesigen Palast zu Staub zerfällt. Was anderes ist das 
ja nicht mehr. 
 
Was interessiert sie am brennendsten? 
Woher all das Geld kommt? 
 
Kann sie ihn das einfach so fragen? 
Ist das nicht unangebracht? 



 
Verdient man als Politiker tatsächlich so viel? 
 
Natürlich kann sie ihn das fragen. 
Sie ist seine Verlobte. 
 
Gib sich das mal einer. Seine Verlobte. V.E.R.L.O.B.T.E.  
Von all dem hier. 
 
Noch einmal gleitet ihr Blick sprachlos durch den Raum. Taekwoon verzieht keine einzige Miene 
dabei. Sie senkt ihren Kopf und sieht ihn wieder an. Dann findet sie tatsächlich endlich ihre Sprache 
wieder.  
 
„Warum ist die Tür vom WC aus Glas?“  
Ernsthaft? Das ist die Frage, die ihr Mund vor all den anderen ausspuckt? 
 
Taekwoon ist die Ruhe selbst. Er hat mit einer schlimmeren Reaktion gerechnet und dennoch 
wundert ihn diese Frage überhaupt nicht. Ist schließlich typisch für sie. Seelenruhig befeuchtet er 
seine Lippen, zupft sich mit dem kleinen Finger eine Strähne seiner Haare aus dem Gesicht und 
neigt den Kopf etwas schief. „Das hier ist mein Zimmer. Da ist außer mir niemand.“, sagt er, da es 
damit logisch erklärt ist, warum die Tür des WCs ausgerechnet aus einer bodenlangen Glastür 
besteht. 
 
Geistig nur halb anwesend, weil die zweite Hälfte damit beschäftigt ist, all das erst einmal zu 
verarbeiten, sieht sie ihn an, während sie nickt. „Du scheinst Glas zu mögen.“, sagt sie 
gedankenversunken und dreht sich nochmal in Richtung des Bettes. 
 
„Willst du was frühstücken?“, fragt er gelassen, während er sie ganz ruhig beobachtet. Nach wie vor 
dreht sie den Kopf in irgendwelche Richtungen und Winkel seines Zimmers, um etwas zu 
entdecken, das Sekunden zuvor noch nicht dort gewesen ist. Aktuell starrt sie die Öffnungen der 
Klimaanlage an, die überall an der oberen Seite der Glaswände angebracht ist, bevor der Raum in die 
Decke übergeht. „Ich kann Minsuh sagen, dass sie es hier rauf bringen soll.“ 
 
„Minsuh.“, wiederholt sie leise und dreht den Kopf zu ihm. 
 
Ein paar Sekunden lang sieht er sie wortlos an, bis er sich sicher ist, dass sie nicht allzu sehr 
überfordert mit dem hier ist. „Unsere Haushälterin.“ 
 
„Ah.“ Es ist bloß ein verlegenes Piepsen, das sie rauskriegt, als er das sagt. „Haushälterin.“ Ihre 
Stimme klingt weiterhin piepsig, also dreht sie sich mit errötendem Kopf um und läuft schnellstens 
wieder in den anderen Teil mit dem mehrteiligen Sofa. „Warum frag ich überhaupt.“, piepst sie 
aufgewühlt vor sich hin. 
 
Jetzt steht er auf und folgt ihr. Das ist der Moment, von dem er befürchtet hat, dass er kommen 
wird. 
 
Als er die Bambuswand hinter sich gebracht hat, bleibt er stehen und schiebt sich abwartend die 
Hände in die Hosentaschen seiner schwarzen Jeans. Er trägt ein weißes Tanktop und ein halb 
zugeknöpftes, hellblaues Hemd dazu, dessen Ärmel er sich auf eine Dreiviertellänge hochgefaltet 
hat. 
 



Ein wenig besorgt sieht er ihr dabei zu, wie sie aufgedreht um das Sofa herum wandert und fast 
wegen ihrer eigenen Spiegelung im dunklen Glasverbau erschrickt. Verschreckt vor diesem Moment 
dreht sie den Kopf zu ihm und sieht ihn unschlüssig an. 
 
„Ich bring dich nach Hause, wenn du willst.“, bietet er ihr vorsorglich an und betrachtet sie dabei 
prüfend. Will es nicht riskieren, dass sie wegen ihm hier einen Nervenzusammenbruch kriegt. 
 
„Nein.“, piepst sie aufgeregt und dreht hektisch den Kopf nach rechts, dann setzt sie sich auf die 
Sofakante vor ihr und versucht sich zu beruhigen. Sie hört ihr eigenes Blut in ihren Ohren rauschen. 
Ihr immenser Herzschlag pumpt das rote Lebenselixier in all ihre Körperregionen, wo es dazu führt, 
dass ihr schwindelig wird und ihre Augen hell zu flimmern anfangen. Ein flaues Gefühl in ihrem 
Magen sagt ihr, dass das alles nicht sein kann und sie bloß noch weiter träumt. Dann hebt sie den 
Kopf und sieht ihn misstrauisch an. 
 
Das muss ein Traum sein. 
Oder sie liegt noch im Koma, das kann es sein. 
Oder ist sie gestorben und das ist der Himmel, weil sie so tapfer war? 
 
Sie schüttelt den Kopf, um diese Gedanken zu vertreiben und senkt den Blick auf den dunklen 
Holzboden. 
 
Was genau von all den Eindrücken hier drin jetzt überwiegt, kann sie auch nicht sagen. Vielleicht ist 
es auch der Respekt davor, was noch hinter der Tür nach draußen auf sie wartet. Aber am Ende tut 
es nichts zur Sache, als sie sich an seine Worte erinnert, dass er sich ohne sie kein Leben mehr 
vorstellen will. Dass er trotz all dem, was er hier hat, sie will. Und da soll nochmal jemand sagen, 
dass Geld glücklich macht. 
 
„Kann ich-“, beginnt sie und räuspert sich, um ihre Stimme allmählich wieder unter Kontrolle zu 
bekommen. „Kann ich dir ein paar Fragen stellen?“ 
 
„Natürlich.“, erwidert er sofort und geht langsam um das Sofa herum, um sich ebenfalls 
hinzusetzen, hält allerdings einen gewissen Sicherheitsabstand zu ihr, um sie nicht zu sehr zu 
bedrängen. Das Sofa zieht eine L-Form und sie hockt an der Kante des kleinen Teils, während er 
rechts von ihr auf dem langen Sofateil sitzt. 
 
Zuerst weiß sie nicht, wie sie das alles in Worte fassen soll und sieht ihn nur an. „Ich weiß nicht, ob 
das nicht zu… unangebracht ist…“, nuschelt sie peinlich berührt vor sich hin und presst ihre Knie 
fest aneinander, bemüht sich aber darum, seinem Blick nicht auszuweichen. Er ist so weich und 
freundlich, wie sie es nun seit mehreren Tagen von ihm kennt. Vermutlich sieht er sie nicht einmal 
anders an, als vor einem Jahr, aber ihre Sichtweise ihm gegenüber hat sich deutlich verändert. 
 
„Frag einfach.“, sagt er ruhig und wartet geduldig. „Es gibt nichts, wofür du dich vor mir schämen 
brauchst.“ 
 
Nickend senkt sie nun den Blick. Sieht zu ihren Händen, die sie nervös in ihrem Schoß faltet, der 
bloß von dem Langarmshirt bedeckt ist, das vermutlich ihm gehört. „Naja, das hier ist alles so…“, 
stammelt sie und hat beim besten Willen keine Ahnung, wie sie den Satz möglichst ungefährlich 
formulieren kann. Obwohl er soeben durch die Blume gesagt hat, dass sie ihm das Herz ausschütten 
kann, hat sie Angst, ihn mit einem falsch gewählten Satz zu vergraulen. „…groß.“, entschließt sie 
sich dann dafür, dass dieses Wort wohl das am besten geeignete ist. 
 



Taekwoon blinzelt sie geduldig an. Ist sich nicht sicher, ob da noch was von ihr kommt oder ob das 
nun alles war, was zu dieser Frage gehört. Denn beim besten Willen kann er da keine Frage 
raushören. Sein Kopf geht kurz nach rechts, als er seine Schwester hört, wie sie gut gelaunt zu 
lachen beginnt. Sie ist irgendwo unten im Garten und telefoniert vermutlich mit einer ihrer 
Freundinnen. 
 
„Ich weiß nicht, wie ich sagen soll…“, versucht Babsi es weiter und erhält nun wieder seine 
Aufmerksamkeit zurück. Er sieht sie ganz ruhig an, wartet einfach ab. Verzieht seine Lippen zu 
einem freundlichen Lächeln und gibt sich, bis sie ihre Frage zu Ende gedacht hat, einfach damit 
zufrieden, sie ansehen zu können. Dann scheint sie die richtigen Worte zu finden, um diesen Satz 
zu Ende zu bringen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Politiker so viel… Geld hat.“ Trotz 
seiner Worte kann sie ihm dabei nicht in die Augen sehen, weil sie das Gefühl hat, dass es sie nichts 
angeht. 
 
Er aber sieht das anders. Erzählt ihr ganz bereitwillig davon, weil es sie seiner Meinung nach sehr 
wohl etwas angeht, wie das hier zustande gekommen ist. „Einer meiner verstorbenen Großväter war 
vor meinem Vater schon Politiker.“, beginnt er ganz ruhig zu erzählen und sieht sie dabei einfach 
nur an. „Meine Großmutter, die mit uns im Haus lebt, war ein begehrtes Model. Und meine Mutter 
ist Kinderbuchautorin, wie gesagt.“ Um es sich gemütlicher zu machen, überschlägt er nun seine 
Beine ganz elegant und lässt sich in das dicke Kissen hinter ihm sinken. „Deren Eltern und 
Großeltern davor waren schon eher wohlhabend und so… naja, so kommt irgendwie alles 
zusammen.“, sagt er und wartet nun auf ihre nächste Frage. 
 
Als müsste sie zunächst einmal verdauen, was er ihr gerade gesagt hat, starrt sie ihn eine Zeit lang 
ziemlich unvermittelt an. Dann sieht sie sich hier drin noch einmal um, weil sie es noch nicht oft 
genug getan hat. „Aber…“, beginnt sie und zeigt nach oben, obwohl da nichts ist. Taekwoon lässt 
sich davon nicht beirren, blickt direkt sie an. „Du… du… der VIXX Dorm.“ 
 
„Ja…“, sagt er mit seiner sanften Stimme, „Es war eine ziemliche Umstellung, glaub mir…“ 
 
Sie starrt ihn an, als würde er versuchen, einen schlechten Witz zu reißen. „Du lässt ernsthaft alles 
das hier hinter dir, um Sänger zu werden.“, sagt sie. Es ist eine Feststellung und keine Frage, darum 
antwortet er auch nichts darauf, sondern sieht sie nur geduldig an. „Wow. Muss echt dein größter 
Traum sein.“ Das fasziniert sie tatsächlich. Ihr Blick wandert wieder zum offenen Balkon – wenn 
man das überhaupt so nennen kann! Als nächstes zieht sie sich etwas auf das Sofa und streckt die 
Beine aus. Macht es sich gemütlicher, wenn es auch ihr inneres Gefühlschaos in dem Moment nicht 
besser macht. „Das ist… ziemlich schräg alles.“ 
 
„Kann ich mir denken.“, sagt er leise und neigt den Kopf etwas schief. „Aber nur fürs Protokoll…“, 
fängt er nun an, „Gut schräg oder schlecht schräg?“ 
 
Weil sie nicht weiß, wie sie sonst darauf reagieren sollte, setzt sie jetzt ein absurdes, schiefes 
Grinsen auf. „Du lebst hier wie Gott in Frankreich und fragst mich, ob das gut oder schlecht ist?“, 
versichert sie sich. Er nickt wortlos, meint die Frage also tatsächlich ernst. Sie sieht ihn an und 
räuspert sich dann. „Kann ich dir die Antwort darauf geben, wenn ich den Rest gesehen habe?“ 
 
„Klar.“, erwidert er und wartet einen Moment, bevor er fragt: „Willst du es… jetzt sehen?“ 
 
Einmal tief durchatmend schiebt sie sich nun von dem Möbelstück. „Wird… wohl das Beste sein.“, 
sagt sie und sieht sich irritiert um. „Wo ist eigentlich mein Rucksack?“ 
 

 



 
Fertig angezogen steht sie schließlich mit ihm vor seiner Zimmertür. Als ob es nötig wäre, das zu 
wissen, sagt er ihr in dem Moment, als sie draußen stehen: „Solange die Tür zu ist, kommt niemand 
rein. Außer du rufst Minsuh, weil du… irgendwas willst…“ Es ist ihm selbst nicht ganz angenehm, 
das zu erklären, aber er wüsste nicht, wann er die Info sonst großartig unterbringen sollte.  
 
„Minsuh.“, sagt sie dann, während sie neben ihm her den Flur entlang läuft. Der alleine ist ja schon 
eine Sünde, wenn man sich das hier so ansieht… „Das Hausmädchen.“ Sie kann das gar nicht oft 
genug sagen. Es wird mit jedem Mal absurder. 
 
Er führt sie zum Eingang der Villa, um dort mit dem Rundgang zu beginnen. Den gesamten Weg 
über folgt sie ihm vollkommen wortlos, da schließlich der Flur auch noch aushaltbar im Gegensatz 
zu seinen tausend Wänden ist. Das gesamte Haus ist durch die vielen Fensterwände wahnsinnig 
lichtdurchflutet. Im gesamten Gebäude herrscht eine gewisse Wärme, die sie nicht erwartet hatte. 
 
„Stören wir niemanden?“, fragt sie leise, weil ihre Stimme in diesem Bereich ein Echo erzeugt, was 
sie noch zusätzlich zu irritieren beginnt. 
 
Taekwoon aber schüttelt den Kopf. „Nein.“, sagt er leise, „Dad ist arbeiten und Mum macht 
irgendwelche Erledigungen.“ Mit einem Kopfnicken deutet er auf die Tür, welche durch die 
Glasfront nach draußen führt. „Jinhee ist draußen im Garten.“, sagt er und öffnet damit diese Tür als 
erstes, um ihr das grüne Paradies im Schatten des Hauses zu zeigen. 
 
„Da drüben… ist ein Pavillon, in dem wir… eine Feuerstelle haben…“ Er schluckt schwer. 
Mit dem Garten anzufangen, ist vielleicht keine so gute Idee. Das hier macht es nicht besser. 
 
Sie reagiert zynisch darauf. „Eine Feuerstelle. Im Pavillon. Im Garten.“, leiert sie nach der Reihe 
herunter und dreht den Kopf mit einem fast übergeschnappten Blick zu ihm. „Da, wo ich 
herkomme, geht man in den öffentlichen Park, um sich unter einen Pavillon zu setzen. Und ihr habt 
so ein Teil im Garten stehen.“ Darauf erhält sie keine Antwort, aber sie erwartet sich auch keine. 
Selbst, wenn sie zugeben muss, dass es wirklich schön und idyllisch hier aussieht… Sie fragt sich, ob 
sie wirklich aufgewacht, oder nicht vielleicht doch noch im Koma liegt. Möglich wäre es schließlich. 

 
„Hier rüber kommst du zum Pool.“, erklärt er weiter und deutet 
dann nach links: „Der Rest ist einfach nur Garten…“ 
 
Als gäbe es nichts weiter zu sehen – so eine Grünfläche in der 
Größe von einem Kleinstadtpark hat ja auch nichts mehr mit 
einem Eistee für 6.000 Won zu tun – dreht er sich um und geht 
ins Haus zurück. 
 
„Von hier aus kommst du in die Küche.“, sagt er und geht voran, 
zeigt dabei geradeaus und läuft an dem Aufgang zu den 
Treppen vorbei, in dessen Ecke eine teuer aussehende Statue 
platziert ist.   
 
Sie folgt ihm direkt in die Küche, wo der Boden nun von einem 
hellen Marmorboden zu dunklem Walnussholz übergeht. Auch 
von hier aus käme man über eine eigene Tür nach draußen in 
den Garten. Es gibt sogar eine Terrasse, die in die Wiese führt. 
 



„Guten Morgen.“, wird sie plötzlich von einer hellen Frauenstimme begrüßt und blickt verwirrt zum 
Küchenblock, wo eine Dame, nicht älter als 35 Jahre geschätzt, in adrettem Bleistiftrock und weißer 
Bluse bereit steht und gerade den Arbeitsbereich sauber wischt. 

 
 „Guten… Morgen.“, erwidert Babsi verdutzt und wirft Taekwoon einen 
skeptischen Blick zu.  
 
„Das ist Minsuh.“, stellt Taekwoon die Bedienstete vor, „Sie weiß 
bereits, dass du zur Familie gehörst.“ Wie er das sagt… gruselig. „Wenn 
du Hunger hast, etwas brauchst oder sonst was willst… du kannst zu 
ihr kommen und sie kümmert sich darum.“ Babsi nickt nur. Was 
anderes käme ihr nun auch ziemlich dämlich vor. 
 
Sie läuft ihm direkt hinterher, als er durch die Küche schlendert, auf 
den langen Esstisch zusteuert und nach rechts abbiegt. Von dort aus 
geht es über eine kleine Treppe ins Wohnzimmer. Hier stehen ein 
riesiger, schwarzer Flügel und ein gemütliches Sofa. Auf einem 
freistehenden Möbelstück befindet sich ein ziemlich großer Fernseher. 
In der Wand eingefasst ist eine kleine Bücherei, kann man fast sagen. 
Direkt rechts davon befindet sich eine Treppe. 
 
„Du kommst von hier aus-“ Er deutet auf die Treppe bei den vielen 

Bücherregalen. „-rauf in den 1sten Stock, oder gehst da drüben lang-“ Damit zeigt er auf einen 
kleinen Treppenaufgang, wie selbiger runter in diesen Wohnbereich führt. „-und kommst wieder in 
den Flur.“ 
 
Diese kleine Treppe geht er nun hoch. Sie folgt ihm die 4 Stufen und wird dann wieder durch den 
Flur mit dem Marmorboden geführt. Folgt ihm nun in den Mittelbereich, wo das Treppengeländer 
ist und tapst hinter ihm die marmornen Stufen hoch, die in einer Wendeltreppenart etwas 
geschwungen sind – aber nicht zu steil, sondern ganz gemütlich und großzügig im Kreis gefädelt. 
 
„Hier oben sind nur Schlafzimmer.“, sagt er und läuft mit ihr eines nach dem anderen ab. Wieso er 
ihr auch tatsächlich jedes einzelne davon zeigt, weiß sie nicht, aber es amüsiert sie, dass sie alle so 
unterschiedlich aussehen und keines dem anderen ähnelt. 
 

 
 
Als erstes zeigt er ihr das Schlafzimmer seiner Eltern, direkt an der Fensterfront ausgerichtet und 
eher lang und dafür schmal, als quadratisch gehalten. Ein Badezimmer hat auch dieser Raum direkt 
integriert, was ihr zumindest nun erklärt, wieso er meinte, es seien hier oben nur Schlafzimmer. 
 



Der zweite Raum ist das Zimmer von Jinhee. Ein großer Schreibtisch, ein hübsches Wandregal, ein 
riesiger Spiegel, der bis zum Boden verläuft und eine kleine Trennwand aus hellerem Bambus, als in 
seinem Zimmer, welche den begehbaren Kleiderschrank vom Rest ihres Zimmers abtrennt. Vom 
Schreibtisch aus kann man direkt rüber zum Bett sehen, gegenüber davon befindet sich noch ein 
kleines Sofa. Aber im Vergleich zu dem seinen Zimmer ist das hier ziemlich minimalistisch gehalten. 
 
„Wo ist deine Großmutter?“, fragt sie, als er ihr deren Zimmer als nächstes zeigt. 
 

 
 
Ein hübsches Zimmer, allerdings noch minimalistischer, als das von Jinhee. Sehr beige gehalten 
alles, aber in sehr hellem beige, anders als bei ihm. Das Badezimmer ist ein gläserner Gesamtbereich 
in diesem Zimmer. 
 
„Mit meinem Onkel nach Jeju Island gefahren.“, antwortet er und wartet, bis sie genug von diesem 
Raum gesehen hat und schließt die Tür wieder.  
 
Die letzten beiden Räume sind die ehemaligen Zimmer von Seonji und Yoonmi, die nun als 
Gästezimmer verwendet werden. Beide haben ihre eigenen Badezimmer, Yoonmis ehemaliges Reich 
hat anstatt einer Dusche eine Badewanne. Der Boden ist in Seonjis ehemaligem Zimmer mit einem 
grauen PVC Boden belegt, während in Yoonmis ehemaligem Zimmer heller Parkett liegt. Jedes 
Zimmer hat an einer Seite eine gewaltige Fensterfront zu bieten. 
 
„Warum ist dein Zimmer das größte?“, fragt sie ihn und folgt ihm gerade zurück in den zweiten 
Stock. Den er einfach Mal für sich alleine hat. 
 
„Ich bin das jüngste Kind.“, sagt er ganz simpel und öffnet ihr die Tür zu seinem Reich, um sie rein 
zu lassen und folgt ihr erst danach. Sie wandert direkt zu den Sofas. „Meine Eltern haben den 
gesamten zweiten Stock erst aufstocken lassen, als meine Mutter mit mir schwanger war.“ 
 
„Ergibt Sinn.“, erwidert Babsi und lässt den Blick wieder nach draußen schweifen. „Ich hab keine 
Ahnung.“, sagt sie dann auf einmal und starrt ihn nun wieder an. „Du bist natürlich nach wie vor 
Taekwoon.“ Er sieht sie stumm an, als sie das sagt, wartet darauf, dass noch etwas kommt. Hofft auf 
etwas, das positiver klingt, als dieser Satz. „Es überrascht mich schon ein bisschen.“, gibt sie nun 
leise zu und senkt den Kopf etwas. „Das mit den Kleidern war ja noch richtig schön. Und dann das 
mit dem Essen oder so… aber das hier flößt mir ehrlich gesagt schon ein wenig Respekt ein.“ 
 
Taekwoon senkt den Blick. Natürlich kann er sie verstehen, aber es ist nicht das, was er sich erhofft 
hat, von ihr zu hören. „Tut mir Leid, wenn es nicht dem entspricht, was du dir vorstellst.“, sagt er 
leise. 
 
„Ich stell mir gar nichts vor.“, sagt sie ernst und er mustert sie wortlos. Sie zuckt ganz belanglos mit 
den Schultern. „Hab noch immer Herzklopfen, wenn du mich ansiehst und denk dann immer nur 
daran, dass ich von dir geküsst werden will und hab noch immer Schiss davor, dich-“ Als ihr auffällt, 



dass er angefangen hat, schief zu grinsen, hält sie inne und mustert ihn skeptisch. „Was…“, murmelt 
sie, „Hab ich was Falsches gesagt?“ Was genau hat sie überhaupt gesagt, sie hat nicht darauf 
geachtet…? 
 
„Du denkst wirklich immer daran, dass du von mir geküsst werden willst?“, fragt er sie mit seinem 
schiefen Grinsen und steht auf, als sie nur stumm den Mund öffnet und ihn wieder schließt. 
 
Mehr Aufforderung, als das braucht er gar nicht. Sobald er neben ihr sitzt, nimmt er direkt ihr 
Gesicht in seine Hände und beginnt sie vorsichtig zu küssen. 
 
Es sind die Gefühle, die sie allmählich zu übermannen beginnen. Erinnerungen, die auf ihren 
innersten Gedanken einrieseln, als stünde sie unter einem kühlen Wasserstrahl, der sie um jeden 
Preis wach rütteln müsste. Langsam schließt sie ihre Augen und beginnt zu genießen, wie weich 
sich seine Lippen um die ihren schmiegen. Ein warmes Gefühl umschlingt sie. Sie sieht ganz klar vor 
sich, was sich damals ereignet hat. Wie sie sich kennen gelernt haben, die Nummern miteinander 
getauscht haben, was danach alles passiert ist. 
 
Und dann findet sie sich wieder hier in der Gegenwart, hebt ihre Hände zu den seinen und zieht 
sich etwas von ihm weg, als er beginnt, den Kuss zu vertiefen.  
 
Sich nur unwillig von ihr lösend, sieht er sie an. Da meint sie: „Ich hab mir die Zähne noch nicht 
geputzt.“  
 
Taekwoon nickt. „Okay.“, sagt er und steht anschließend auf. „Wo willst du frühstücken?“, fragt er 
sie, da sie schließlich ihre Medikamente noch ein paar Tage lang nehmen muss und dazu nach 
Möglichkeit gleich was essen sollte. Es reicht, dass sie die Tabletten schon gestern auf leeren Magen 
genommen hat, findet er. 
 
Irritiert hebt sie den Kopf und sieht ihn an. „In der… Küche…“, sagt sie, wenn auch unentschlossen. 
Aber Minsuh den Umstand zu bereiten, auch noch alles hier rauf zu bringen, käme ihr nicht richtig 
vor. Ohnehin würde sie sich das Essen am liebsten zubereiten, aber damit verletzt sie am Ende wohl 
sogar seine Gefühle… Was freut sie sich darauf, wenn sie heute Abend nach Hause kommt… 
 
„Okay. Soll ich auf dich warten?“, fragt er sie nun selbst etwas unschlüssig und dreht sich nochmal 
zu ihr um, als er schon fast an der dunklen Bambuswand vorbei ist. Aber er hat im Moment beim 
besten Willen keine Ahnung, ob sie etwas Zeit für sich braucht oder nicht. 
 
„Ich…“, beginnt sie und starrt ihn nun ratlos an. 
 
Da nickt er energisch. „Ich warte in der Küche.“, sagt er und macht kehrt. Sie starrt ihm irritiert 
hinterher und senkt dann den Blick auf ihren Rucksack, der hier neben ihr auf dem Boden steht und 
beginnt, ihre Zahnbürste zu suchen. 
 
In der Zwischenzeit fährt sich Taekwoon ruppig durch die Haare und beginnt unruhig auf seiner 
Lippe zu kauen. Er weiß nicht, was er tun könnte, um es im Moment besser zu machen. Zumindest 
hofft er darauf, dass er ihr dadurch was abnimmt, wenn er mit Minsuh redet, was sie ihr zum 
Frühstück machen soll. 
 
Wenige Minuten später sitzt das Mädchen auch schon in der Küche auf dem Esstisch, Taekwoon 
direkt gegenüber und vor sich ein richtig traditionelles Frühstück mit ein paar Beilagen, wie 
gegrillten Stücken von einer ungeschälten Zucchini, eine halbe Orange, die bereits geschält und 
geteilt ist, ein kleines Omelett, das sorgsam in zwei Teile geschnitten ist, etwas Reis, Misosuppe mit 



ganzen Stücken einer Avocado und ein fein gebratenes Spiegelei. Sie kommt sich vor, wie in einem 
Restaurant und starrt die kleinen Teller wortlos an. Selbst eine Minivase mit einer kleinen 
Sonnenblume hat Minsuh extra dazugestellt. 
 
Dass Taekwoon schon gefrühstückt hat, weiß sie. Aber dennoch kommt sie sich jetzt komisch vor, 
das alles alleine zu essen. Zu Hause hat sie immer Gesellschaft und fängt immer an, sich mit Jo um 
alles zu prügeln. In dem Moment allerdings hat sie das Gefühl, dass sie – egal, was sie tut – nur 
Fehler machen kann. Als ob ihr sofort alles aus dem Mund fallen würde, wenn sie erst einmal 
anfängt, zu essen. 
 
Taekwoon mustert sie, sagt aber nichts. Minsuh fängt währenddessen schon an, das Mittagessen für 
seine Mutter vorzubereiten und schnippelt in aller Seelenruhe alles Mögliche an grünem Gemüse. 
 
Sie beschließt, mit dem Reis anzufangen. Löffelt ihn ruhig in sich hinein, nimmt dabei hin und 
wieder einen Schluck von der Suppe und widmet sich dann dem Spiegelei.  
 
Der Brünette ist fast froh darüber, als Jinhee durch die Balkontür reinkommt, gekleidet in einem 
Bikini und gerade dabei, sich die Haare trocken zu rubbeln. Sie riecht stark nach Chlor, war 
wahrscheinlich im Pool. 
 
„Ah, du bist wach!“ Sofort fällt ihre Aufmerksamkeit auf ihre künftige Schwägerin, die sich nun auf 
so einiges gefasst machen darf, wenn sie hier bei ihnen ist. „Endlich kann ich dir-“ 
 
„Ich hab ihr das Haus schon gezeigt.“, sagt Taekwoon eilig, um den Punkt möglichst schnell 
abzuhandeln. 
 
Seine Schwester blickt ihn ungläubig an. „Was?“, fragt sie und klingt augenblicklich enttäuscht 
dabei. „Aber ich wollte ihr doch das Haus zeigen!“, geht es schon im nächsten Moment, ehe sie sich 
einfach kurzerhand im Bikini neben das Mädchen setzt, nachdem sie den Stuhl mit ihrem Handtuch 
bedeckt hat. Energisch sieht sie Babsi an. „Hat er dir erzählt, dass der Pool abends beleuchtet ist?“, 
fragt sie, „Das sieht so schön aus!“ 
 
Gut, er sollte womöglich gar nicht so froh sein, dass sie jetzt hier sitzt. Gequält schließt er die Augen 
und reibt sich die Nasenbrücke. Seine Schwester hat ein großes Talent dafür, Menschen mit ihrer 
einnehmenden Art zu erdrücken. Vermutlich die einzige Eigenschaft, die diese beiden Frauen hier 
vor ihm nicht gemeinsam haben. Denn zwar ist Babsi kontaktfreudig, aber sie merkt, wenn sich 
jemand wegen ihrer Zuwendung nicht mehr wohlfühlt und hört dann auf damit. 
 
„Wir können im Kamin draußen Marshmallows grillen, wenn du willst.“, schlägt sie ihr vor, „Aber da 
müssen wir bis zum Abend warten, dann können wir eine Lichterkette um das Pavillon wickeln und 
es uns dann so richtig gemütlich machen.“ Fast scheint es, als hätte sie sich eine kleine Schwester 
zum Spielen gewünscht und sieht das nun in Babsi erfüllt. 
 
„Ehm…“, beginnt diese allerdings nun und wirft ihr einen entschuldigenden Blick zu. „Es… ich… 
sollte Mal wieder nach Hause auch… Mein Mitbewohner macht sich… sonst sicher Sorgen, weil ich 
die ganze Zeit…“ Sie weiß nicht Recht, wie sie das in Worte fassen soll, hofft aber, dass Jinhee 
Verständnis dafür hat. 
 
Doch bei der mangelt es nicht an Verständnis, sondern vielmehr an Einfühlungsvermögen. „Wieso, 
weil du Zeit mit deinem Verlobten verbringst?“, fragt sie amüsiert und stützt das Gesicht in ihrer 
Hand. „Aber wenn du nicht willst, kein Problem.“ 
 



Babsi schüttelt den Kopf. „Es ist nicht, dass ich nicht will.“, sagt sie, weil sie Jinhee nicht enttäuschen 
will. 
 
„Oh, dann machen wir das, wenn du nächstes Mal zu uns kommst?“, strahlt Jinhee sie 
überschwänglich an. 
 
In der Zwischenzeit wandert Taekwoons ernüchterter Blick – er hat sein Gesicht nun selbst in die 
flache Hand gelegt – von Babsi zu seiner Schwester. Die versteht es natürlich Mal wieder, andere 
nach allen Regeln der Kunst um den Finger zu wickeln. 
 
Mittlerweile hat Babsi auch das Spiegelei verputzt und widmet sich schon dem Omelett und dem 
Gemüse. Die Suppe ist fast leer geschlürft, ihre Medikamente hat sie auch bereits zu sich 
genommen. 
 
Sie weiß nicht, woher der plötzliche Stimmungsumschwung der jungen Koreanerin neben ihr 
kommt, aber vermutlich hat sie einen wortlosen Blickkontakt mit ihrem Bruder gehabt, denn auf 
einmal meint sie: „Ich geh mir dann Mal was überziehen… lass es dir schmecken.“ Und damit steht 
sie auf, wirft Babsi und ihrem Bruder einen freundlichen Blick zu, greift nach dem Handtuch und ist 
weg. 
 
Zuerst blinzelt ihr das Mädchen verwirrt hinterher, doch dann schiebt sie den aufkommenden 
Gedanken wieder ganz weit von sich weg. Müssen schließlich die beiden unter sich ausmachen. 
Jinhee ist Taekwoons Schwester, nicht ihre. 
 
Als sie sich letztendlich zum Schluss der Orange widmet, sieht sie dem Brünetten dabei zu, wie 
dieser ganz gebannt auf sein Handy starrt und danach wie wild seine schmalen Finger über das 
Display fliegen lässt. 
 
„Was machst du?“, fragt sie ihn und schiebt sich ein Stück der Orange zwischen die Lippen. Sie will 
nicht, dass sie jetzt anfangen, sich anzuschweigen. Nicht, wenn der Tag bisher so komisch verlaufen 
ist, seitdem sie aufgewacht ist. 
 
Er wirkt sehr konzentriert. „Mum hat mir geschrieben…“, sagt er nur halb anwesend und dann 
ertönt das Geräusch seines Handys, das eine weitere Nachricht, womöglich von jemand anderem 
ankündigt. Ihr ist klar, dass er als Gyoche ziemlich viel zu tun hat und alles auf dieses eine Gerät 
bekommt, vermutlich weil er das sogar selbst so will. Da sie heute Donnerstag haben, liegt es nicht 
einmal so fern, dass er Nachrichten erhält, die auch wirklich damit zu tun haben. „Sie hat 2 Termine 
bei einem Juwelier vereinbart.“, sagt er und hebt nun den Blick zu ihr. „Wenn du willst, können wir 
da heute noch hin… sonst morgen…“ Jedenfalls hat ihm seine Mutter viel eher deshalb geschrieben, 
weil die Verlobungsfeier schon übermorgen stattfindet und die beiden bis dahin ihre Ringe haben 
sollen. Zwar wird er ihn sowieso nur um den Hals an seiner Lederhalskette tragen, aber wenn es sie 
glücklich macht… 
 
„Wenn… es für dich okay ist, würde ich gerne…“ Einen Moment lang spielt sie mit dem Gedanken, 
ihn zu bitten, das erst am nächsten Tag zu machen. Aber dann denkst sie sich, dass es doch 
sinnvoller wäre, es alles hinter sie zu bringen, damit sie sich keinen Kopf darum machen muss. 
„…heute…“ 
 
Sie schiebt sich das letzte Stück der halben Orange in den Mund und sieht ihn erwartungsvoll an, da 
nickt er und blickt zurück zu seinem Handy. Minsuh taucht auf einmal hinter ihr auf und fängt an, 
das Geschirr von ihrem Frühstück aufzusammeln. 
 



Taekwoon schickt währenddessen so einige Nachrichten hin und her, prägt sich sämtliche Termine 
ein, die dabei genannt werden und antwortet auf jede einzelne SMS. „Außer, du hast Stress 
deswegen.“, sagt sie leise, denn wenn sie ihn sich so ansieht, scheint er ganz schön viel zu tun zu 
haben. Sie will ja gar nicht wissen, wie viel Arbeit alleine deswegen liegengeblieben ist, weil er 
ständig bei ihr im Krankenhaus gewesen ist. Und jetzt verbringt er die Tage noch damit, irgendwas 
mit ihr zu unternehmen und kommt dabei wohl auch nicht viel weiter. Hat Woojin nicht was von 
Konzerten das Wochenende gesagt? 
 
„Nein…“, sagt er leise und lässt für einen Moment das Handy sinken. „Das macht für mich aktuell 
keinen großen Unterschied.“, sagt er. Denn für ihn sind die kommenden Tage mit einem straffen 
Zeitplan versehen. 
 
Morgen geht es los mit dem ersten Konzert von HEX SIGN. Die Vorbereitungen dafür beginnen um 
15 Uhr, bis 16 Uhr muss die Band dort sein, um die letzten Proben und Sound Checks vorzunehmen. 
Es wird 22 Uhr sein, wenn sie mit allem fertig sind und das Konzert hinter sich gebracht haben. 
 
Samstag nochmal das Konzert, aber von 16 Uhr weg. Da maximal 3 Stunden dafür eingeplant sind, 
hat er es bei ein paar Verzögerungen schon ziemlich eilig, zu seiner eigenen Verlobungsfeier zu 
kommen; vor allem, wenn er daran denkt, dass er sie noch abholen muss und alles. „Was hast du 
Samstag vor?“, fragt er sie und setzt unbewusst einen erwartungsvollen Blick auf. 
 
„Noch nichts.“, sagt sie und sieht ihn unschlüssig an. „Wieso?“ 
 
„Naja, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn du mit zum HEX SIGN kommst. Damit wir von 
da aus zur Feier ins Conrad können.“ 
 
Babsi nickt. „Klar, kein Problem.“, sagt sie und bekommt sogar ganz glasige Augen dabei. Bisher hat 
sie noch gar nicht darüber nachgedacht, dass sie jetzt erstmals die Gelegenheit hat, VIXX live zu 
sehen. Ein ganzes Konzert lang. Ihre Lieblingsband. Kann man sie… ohrfeigen? 
 
„Alles… okay?“ Er bemerkt, wie sie abdriftet und als hätte er sie dabei erwischt, etwas Falsches zu 
denken, schüttelt sie sofort den Kopf und nickt dann wie eine Irre. 
 
„Klar, doch, ja.“, sagt sie und bemüht sich darum, ihrem Freund mit einem ganz normalen 
Gesichtsausdruck zu entgegnen. Denn wenn sie jetzt anfängt, darüber nachzudenken, dass sie mit 
einem der Sänger ihrer Lieblingsband zusammen ist, fängt sie am Ende noch ganz irre an, zu lachen. 
 
Taekwoon misst ihrem Verhalten zu ihrem Glück keine größere Bedeutung zu und bemerkt auch 
nicht das verzwickte Gesicht, das sie macht, als sie darüber nachdenkt, wo sie auf die Schnelle einen 
Light Stick seiner Band herbekommen könnte. Dann fällt ihr ein, dass sie auch noch unbedingt ein 
Handtuch der Band haben sollte und den Jungs dann um jeden Preis Fangeschenke machen 
möchte… das… wird eine lange Nacht. 
 
Er geht schon längst wieder seinem stressigen Zeitplan nach, bei dem es dann Sonntag heißt, das 
letzte HEX SIGN Konzert zu geben, direkt danach zum Flughafen zu eilen, den nötigen Schlaf im 
Flugzeug abhalten und dann sofort in Los Angeles zum nächsten Konzert gefahren zu werden – nur, 
um direkt danach schon wieder im Flugzeug nach Hause zu sitzen, damit er am Montag wieder 
zurück ist und ins Haeahn Gebäude kann. Leider werden sie kaum Zeit haben, sich LA anzusehen, 
aber es wird bestimmt nicht das letzte Mal bleiben, dass sie dort sind… und wenn er sich das 
Mädchen hier ansieht, will er sowieso momentan nicht weg… 
 
„Kann ich Sohyun mitnehmen?“, fragt sie begeistert und funkelt ihn verträumt an. 



 

 
 
„Nein, vergiss es.“ Sohyun sitzt ihr am Wohnzimmertisch gegenüber, starrt ihre Freundin 
fassungslos an und lässt den Blick dann wieder auf die ganzen Utensilien vor sich wandern. Der 
gesamte Tisch ist voll belegt mit mehreren kleinen Scheren, einem Nadelkissen, buntem Garn, 
verschiedensten Filzstücken in allen Farben, die man sich nur vorstellen kann und ein paar anderen 
Dingen, wie einem Notizblock, Stiften und einer Box, in der später die Reste dieser Bastelutensilien 
verstaut werden. 
 
Gleich, nachdem sie die Ringe ausgesucht haben, hat sie sich von ihm verabschiedet und ist in der 
Stadt einkaufen gegangen. Nicht, dass das hier alles wäre… neben ihr liegt noch eine Tüte, die 
Sohyun in dem Moment auch ganz skeptisch betrachtet. 
 
„Und was ist da überhaupt noch drin?“, fragt sie misstrauisch und Changjo sowie Woohyun blicken 
alle auf den von der Tüte geformten, sehr eindeutig aussehenden, Turm. Auch Doojoon und Jo 
sitzen bei ihnen. Während Jo sich damit beschäftigt, Babsis verrückte Einfälle auf Papier zu bringen 
und gewissermaßen einen Entwurf für 6 kleine Püppchen aus Filz zu machen. Doojoon führt sich 
gerade eine kleine Schüssel Bibimbap zu Gemüte, ist vorhin erst nach Hause gekommen. Das 
Bibimbap der anderen steht irgendwo quer über dem Boden in unmittelbarer Nähe von ihnen 
verteilt, Jo hat es extra gemacht, als Babsi nach Hause gekommen ist, weil es doch ihr Lieblingsessen 
ist und er es genießt, jetzt wieder für sie und ihn kochen zu können. 
 
Während sie erfolgreich der Frage ihrer Freundin aus dem Weg geht und Jo soeben schwungvoll die 
Frisur für den kleinen Mini-Ravi zeichnet. Sohyun wirft der Zeichnung einen todesverachtenden 
Blick zu – dabei ist es doch lediglich ein armes Blatt Papier, das sie da so vernichtend anstarrt. 
„Willst du ihnen wirklich nur die geben?“, fragt Jo, weil es sehr kleine Figuren sind, deren Vorlagen 
er hier gerade zeichnet. 
 
„Wir könnten noch die von Hyde machen.“, wirft Babsi ein. 
 
„Ach was.“, erwidert Woohyun auf ihren Vorschlag, „Wenn wir denen was mitnehmen, dann schon 
kleine Püppchen vom aktuellen Comeback.“ 
 
„Du gehst da echt mit ihr hin?“, fragt Sohyun, die es gar nicht fassen kann. 
 
Jo zupft den nächsten Strich, beginnt nun mit dem kleinen Filzpüppchen von N. Ken, Hongbin und 
Hyuk hat er bereits fertig gezeichnet. Genauso, wie Ravi eben. „Wenn du nicht hin willst, geh ich 
statt dir.“, sagt er ganz gelangweilt. Er hat sowieso nichts zu tun morgen. 
 
Sohyun wirft ihm einen mürben Blick zu, während Changjo beginnt, die ersten Zeichnungen 
auszuschneiden und Woohyun in dem ganzen Berg an Bastelutensilien ein paar Stecknadeln hervor. 
„Wie sollen wir denn da rein, ohne dass wir erkannt werden?“, fragt sie, während Doojoon sie 
emotionslos mustert, während er einen Löffel voll von seinem Abendessen kaut. 
 
„Na ganz einfach. Wir verkleiden uns.“, erwidert Babsi, die nun beginnt, den kleinen Ravi aus zu 
schnippeln. Jo ist in der Zeit schon dabei, die ersten Striche des kleinen Leos zu zeichnen. „Mach ihn 
ja schön!“ 
 
„Ne Narbe werd ich ihm ins Gesicht zeichnen.“, erwidert Jo und zeigt ihr die Zunge. Sie erwidert das 
Getue sofort, während es an der Tür klingelt – Gain hat sich für heute Abend angekündigt und ist 
wohl gerade bei ihnen angekommen. 



 
„Verkleiden als was?“, fragt Sohyun stirnrunzelnd, während Doojoon mit Gain zu ihnen an den 
Tisch kommt und die neu hinzugestoßene Sängerin zunächst einmal skeptisch das bunte Chaos hier 
im Wohnzimmer zu bestaunen beginnt. 
 
„Wir haben zur Auswahl ein Kigurumi als Einhorn, als Lemur oder als Pokémon. Keine Ahnung, wie 
das heißt. Aber Pikachu ist es nicht.“ Sohyun fängt an, hysterisch zu lachen, als sie das so erklärt.  
 
Doojoon ist in der Zwischenzeit eine Idee gekommen: „Mach doch eine große Puppe, nur von ihm. 
Anstatt der kleinen.“ Jo hält inne, zeichnet nicht weiter und wirft Babsi einen fragenden Blick zu, ob 
sie das wirklich machen möchte – denn dann ist es ja sinnlos, den kleinen Leo hier fertig zu 
zeichnen. 
 
„Was macht ihr da?“, fragt Gain skeptisch, als sie Changjo und Woohyun zusieht, die kleine Stücke 
Papier auf farbigen Filz pinnen und dazu Stecknadeln in alle möglichen Richtungen reinschieben. 
 
„Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich sowas anziehe.“, erwidert Sohyun ganz geschockt. 
 
„Nein, du kannst ja auch einfach als du selbst kommen und überrannt werden.“, erwidert Babsi 
emotionslos. 
 
„Also ich setz mir einfach eine schicke Sonnenbrille auf und komm so.“, sagt Woohyun völlig 
unbeeindruckt und grinst Sohyun breit an, als er einen bösen Blick von ihr geschenkt bekommt. 
„Die Starlights sollen eine sehr zivilisierte Fangemeinde sein, hab ich mir sagen lassen.“ 
 
„Ja, bis auf das eine Mal, als Taekwoon so einen Elend langen Text auf Twitter gepostet hat, weil 
einer der Fans bei ihnen in der Umkleide eingebrochen ist.“, wirft Gain ein und sieht nun Doojoon 
anstatt Jo an, als sie nochmal fragt, was sie hier machen.  
 
Er fängt an, zu erklären, während Babsi leise meint: „Ach, er war das.“ Das hat sie mitbekommen, 
aber fast alles, was nicht Ravi betroffen hat, wurde sich zwar durchgelesen und angeschaut, aber 
nicht weiter beachtet. Sie hat ja auch nicht gedacht, die Jungs Mal näher zu kennen. 
 
„Es ist doch nicht ungewöhnlich, bei einer Gruppe von 6 Leuten einen Liebling zu haben.“, 
kommentiert nun Changjo, weil Babsi nach wie vor überlegt, ob sie von Leo eine größere Puppe 
machen sollen. 
 
„Apropos – wer ist euer Bias bei VIXX?“, fragt Sohyun nun in die Runde. 
 
Babsi runzelt die Stirn. „Ihr habt Lieblinge?“, fragt sie und meint andererseits: „Stimmt schon. Ich 
mach von Leo eine große.“ 
 
Doojoon ist derjenige, der den nächsten Kommentar abgibt: „Du könntest ihm doch eine Version 
von dem nächsten Comeback Error machen. Die Konzeptfotos haben sie schon gemacht, soweit ich 
weiß.“ 
 
Während die anderen darüber diskutieren, wer ihre Lieblinge in VIXX sind, blinzelt sie BEASTs 
Leader ganz fasziniert an. „Ja, aber wie komme ich jetzt auf die Schnelle an diese Bilder ran? Wenn 
ich Taekwoon danach frage, wird er doch misstrauisch.“ 
 
„Hmm.“ Er überlegt einen Moment. „Wenn ich ihn frage, fällt das auch auf.“ 
 



„Fragt doch wen anderen aus der Band.“, sagt Jo und neigt den Kopf etwas, während er Changjo 
soeben dabei mustert, wie der das Gesicht verzieht, weil er sich gerade mit einer der Stecknadeln in 
einen seiner Finger gepiekt hat. „Ist irgendwer einem von euch was schuldig?“, fragt er. 
 
Sohyun fühlt sich sofort angesprochen, weil sie was mit Ravi hatte und wirft dem Sänger einen 
eigenartigen Blick zu, als der den seinen bloß belanglos über sie schweifen lässt. „Was siehst du 
mich jetzt so an?“, fragt sie sofort, aber er ignoriert das einfach, weil es auch nichts ist, worüber es 
sich für ihn aufzuregen lohnt. 
 
„Was ist mit unseren Konzerten?“, fragt Sohyun nun, sie ist weiterhin nur wenig von Babsis Idee 
überzeugt, auf dieses Konzert zu gehen. Wie immer ist Sohyun diejenige unter ihnen, die den 
meisten Respekt vor dem möglichen Chaos hat, das sie dort veranstalten könnten. 
 
„Da geh ich dann auch überall hin.“, sagt Babsi, für die diese Situation hier ganz simpel ist. 
 
Sohyun runzelt erneut die Stirn. Noch nie war es so schwer, sie zu etwas zu überreden. Aber bisher 
ist Babsi auch nie auf so eine verrückte Idee gekommen. „Und kämpfst dich dann überall durch das 
Fansign durch, um Autogramme zu bekommen, wie ein ganz herkömmlicher Fan oder was?“ 
 
„Na klar und Fangeschenke bring ich auch mit.“, sagt Babsi wieder. Denn für sie ist das wirklich sehr 
einfach; sie ist weder ein Idol, noch eine tatsächliche Schauspielerin. Was soll ihr groß passieren, 
denkt sie sich. „Er weiß außerdem, dass ihr mitkommt. Immerhin hat er mir die Tickets gegeben.“, 
sagt sie und versucht dem Gespräch zu lauschen, das Jo und Doojoon gerade darüber führen, wie sie 
jetzt in diesem Moment an die Konzeptbilder für Error kommen könnten. 
 
4minutes Jüngste gibt ein gequältes Seufzen von sich. „Aber er hat dir doch niemals normale 
Konzertkarten gegeben.“, wirft sie ganz korrekt ein, „Das werden VIP Tickets sein.“ 
 
„Ja und?“, fragt ihre Freundin wieder, Changjo neben ihr fängt schon an, grinsend den Kopf zu 
schütteln, weil er sich ohnehin denken kann, wie stur sie ist. „Beim B.A.P Konzert war ich auch 
unter den Zusehern.“ 
 
„Du warst bei nem B.A.P Konzert.“, sagt Woohyun und dreht den Kopf zu seiner Freundin. Die nickt 
ganz energisch, woraufhin er skeptisch eine Augenbraue hebt. „Vor oder nach der Sache mit Bang 
Yongguk?“ 
 
„Danach.“, sagt sie fast ein wenig stolz, „Und Jaehyo war mit mir dort.“ 
 
„Jaehyo?“, fragt jetzt Sohyun, der fast alle Gesichtszüge entgleisen, „Mit was für Leuten verbringst du 
deine Freizeit, wenn keiner drauf aufpasst?!“ 
 
Schulternzuckend entgegnet Babsi nun wieder: „Ach was, da war ich mit euch noch gar nicht 
befreundet. Das ist schon länger her.“ Mit Nachdruck fügt sie aber sofort hinzu: „Ändert aber nichts 
daran, dass ich zu euren Konzerten alle hingehe.“ 
 
„Lass mich raten.“, wirft Woohyun höchst konzentriert ein, weil er gerade die vielen kleinen Hände 
aus dem hautfarbenem Filz auszuschneiden beginnt, „Wir dürfen überall mitkommen.“ 
 
„Aber natürlich.“, bestätigt sie vollkommen ernst, „Und Taekwoon frag ich auch bei jedem Konzert.“ 
 
„Als ob der so viel Zeit hat.“, wirft Sohyun ganz nebenbei ein. 
 



„Na, ihr sitzt doch auch alle hier mit mir und macht den Blödsinn da.“ Punkt für sie. 
 
Augenrollend gibt Sohyun nun nach. „Meinetwegen.“, haucht sie fast verstört, „Aber wehe, da 
passiert was, dass ich es bereue. Ich schwör dir, das war das erste und letzte Mal, dass ich zu einem 
Konzert mitkomme.“ 
 
„Was soll denn passieren, außer dass wir Spaß haben.“, sagt Babsi ganz ernst, „Ihr müsst ja nicht 
rauf zu den Jungs, wenn das Fansign vor dem Konzert ist. Alles andere ist nur halb so tragisch.“ 
 
„Ich sehe schon. Der Sommer verspricht ziemlich interessant zu werden.“, kommentiert Changjo 
nun, als er endlich damit fertig ist, all die Papierstückchen an Filz zu befestigen. Dann piekt er die 
Tüte neben Babsi. „Was ist da jetzt überhaupt drin?“, will er wissen. Neugierig ist er natürlich 
überhaupt nicht. 
 
„Nichts.“ Es klingt zu panisch, als dass sie sofort nachgeben würde. Da greift er schon nach der Tüte 
und hält sie gekonnt davon ab, sie ihm wegzunehmen. Raus zieht er gleich ganze 9 ausgepackte 
Versionen von VIXXs neuer Single Eternity. Peinlich berührt lässt sie den Kopf auf den Tisch vor 
sich sinken, während Woohyun bei dem Anblick kurz inne hält, Sohyun ganz irritiert guckt und 
Doojoon lauthals zu lachen beginnt. 
 
„Warum…“ Changjo ist mindestens so irritiert, wie Sohyun. „Warum 9 Mal?“ Er sieht zu Babsi, die 
jetzt nur ein heiseres Jammern von sich gibt. 
 
„Ich hab Ravi nicht gleich erwischt.“, murmelt sie kleinlaut, worauf jetzt auch Woohyun zu lachen 
anfängt und Changjo neugierig jede einzelne Box davon aufmacht. 
 
“Dafür hast du…“ Es dauert ein bisschen, bis er jede einzelne davon geöffnet hat. „Jetzt 7 Mal eine 
CD von Ken, einmal Ravi und…Leo.“ Bei der letzten Disc sieht er ganz überrascht 
auf. „Du hast Leo erwischt!“ 
 
„Ich weiß.“, sagt sie nur ganz nebensächlich, in der Hoffnung, nicht komplett rot 
anzulaufen. 

 
Dann fällt Woohyun durch einen Seitenblick auf Changjo und die ganzen Eternity 
CDs. Da vergisst er beinahe, zu atmen und keucht vor Schreck, bis er zu husten 
anfängt und ihn alle ganz fragend mustern. Selbst Doojoon, Gain und Jo sehen ihn 
dabei an, die noch immer nicht zu einer Lösung für die Konzeptbilder gekommen 
sind. 
 
„Du hast da gerade 250.000 Won ausgegeben, damit du eine bescheuerte Version 
von Ravi bekommst?“, fragt er, noch halb hustend und klopft sich nun mit aller 
Stärke gegen die Brust. Sohyun gibt ein abfälliges Zischen von sich. 
 
Umgerechnet sind das fast 190 Euro. „Ich weiß.“, sagt Babsi bemüht ruhig und 
kratzt sich nun an der Stirn. Gain fragt sich indessen, wie peinlich das wohl wäre, wenn Taekwoon 
hier plötzlich bei ihnen aufkreuzt, da kommt genau dieser Kommentar auch schon von Sohyun. 
 
„Ach was.“, erwidert Babsi nur ganz gelassen. „Der wird das maximal belächeln.“ Sie versucht zwar 
darauf zu achten, was sie von sich gibt, aber so ganz mag ihr das nicht gelingen. Doojoon wirft ihr in 
dem Moment schon einen unterschwelligen Blick zu, den sie gar nicht weiter mitbekommt. „Hat 
mir letztens erst Eistee für 6.000 Won gekauft.“ 



 
Ihr wird klar, dass es vielleicht nicht allzu klug war, das zu sagen, als Woohyun ein helles 
Quietschen von sich gibt. „Wo zum Teufel kriegt man Eistee für 6.000 Won her?“, fragt er. 
 
Aber Doojoon versteht es, das Thema zu wechseln. „Habt ihr nicht heute noch die Ringe 
ausgesucht?“, fragt er, weil das ein womöglich unverfänglicheres Gesprächsthema ist, wenn sie 
Gefahr läuft, sich zu verplappern. Für Verlobungsringe werden schließlich gerne Mal ein paar Won 
mehr ausgegeben, vor allem dann, wenn man so ewig verlobt sein wird, wie die beiden. 
 
Babsi nickt. „Aber die müssen erst in der richtigen Größe angefertigt werden. Ich trag ja selten Ringe 
und wusste nicht, was für welche ich da habe.“, sagt sie und hebt nun konzentriert den Blick von 
den ganzen CDs, deren Hefte sie nun wieder zugeklappt hat. „Er gibt ihn mir am Tag vor der Feier.“ 
 
Doojoon nickt. Keiner hier weiß, wann genau die Feier ist und es wäre wohl besser gewesen, 
nachzufragen. Doch niemand, wirklich niemand, rechnet damit, dass sie so einen unüberlegten 
Einfall hat, genau davor unter 3.500 Fans und noch mehr unterzutauchen. Sie selbst stellt sich das 
ein bisschen einfacher vor. 
 
„Hat er was gesagt, wie er ihn trägt?“, fragt Sohyun ganz gespannt, während Changjo und Woohyun 
nun darüber sinnieren, wer von VIXX ihr Bias ist. Dass Sohyun wie Babsi zu Ravi tendiert, bleibt ein 
offenes Geheimnis und niemand wird sie darauf ansprechen – denn schließlich ist niemand hier drin 
lebensmüde. Während Changjo zwischen Leo und Ravi hin und her tendiert, weil er natürlich 
vollends auf die Tanzkünste der beiden abfährt, kann sich Woohyun nicht zwischen Leo und Ken 
entscheiden, weil er natürlich einen der Main Vocals bevorzugt. Wobei er Leos High Notes 
beeindruckender findet und er schonmal direkt Zeuge davon geworden ist, wie dieser Ken dabei 
geholfen hat, die seinen zu verbessern. Außerdem ist er nicht mit dem Gedanken alleine, dass Leos 
Stimme viel klarer klingt, als die vieler anderer Idols. Kräftig ist sie auch noch… Gut, Woohyun hat 
seinen Bias gefunden. 
 
„Ja, um den Hals an seiner Lederkette.“, sagt Babsi, während Jo neben ihr auf einmal laut brüllt, dass 
er die Konzeptbilder habe – er hat soeben einfach Hakyeon eine Nachricht geschrieben und der will 
es um keinen Preis der Welt riskieren, dass Jo etwas über sie beide ausplaudern könnte. „Er hat auch 
was davon gesagt, dass ich ihn besser an einer Kette tragen sollte.“ Sie sieht zu Jo, der beginnt, nun 
auch die Stoffpuppe für Leo zu zeichnen – nur wesentlich größer, als die anderen 5. Die haben, 
wenn es hochkommt, nachher eine Länge von 8 Zentimetern, während Stoff-Leo aus der Error-Ära 
gute 30 Zentimeter messen wird. 
 
„Du scheinst enttäuscht darüber zu sein.“, bemerkt Jo etwas abwesend, weil er sich Mühe gibt, die 
einzelnen Haarsträhnen zu zeichnen, die sie dann am besten einfach übereinander legen und an den 
Kopf nähen, damit es so vielschichtig aussieht, wie es auf den Bildern ist. Bei den Bildern von dem 
Outfit, das er zeichnet – weil dieses hier einfacher zu zeichnen und zu nähen ist – handelt es sich 
momentan noch um einen Entwurf. Die offiziellen Konzeptbilder müssen erst mit dem Computer 
nachbearbeitet werden und erhalten scheinbar ein roboterartiges Thema. Damit hätten VIXX nun 
endlich die Gelegenheit, den Tanz zu verwenden, dessen Einleitung sie Diana und Babsi vor beinahe 
einem Jahr Mal gezeigt haben. 
 
Babsi zuckt nun mit den Schultern. „Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das so viel ändern würde, 
wenn ich ihn auch um den Hals trage.“ Sie denkt dabei eher an seine Mutter, die sich vielleicht 
davon gestört fühlt. Da kommt ihr nicht etwa in den Sinn, was für Probleme das mit den Fans geben 
könnte. Bekanntlich sind es die Netizens – also die ganzen übereifrigen Fans, die ihr Unwesen Tag 
und Nacht im Netz treiben – die alle möglichen Skandale ans Licht bringen und dabei oft auf 
Schmuck achten. Couple Ringe, Couple Armbänder, Ketten, Ringe… alles wird beobachtet.  



 
Letztlich waren es auch Netizens, die aufgedeckt haben, dass Yukwon und Sunhye ein Paar sind. 
Oder dass sie und Yongguk zusammen sind. Fast hätten sie es auch geschafft, Fotos von Babsi und 
Kikwang ans Licht zu bringen, aber da haben sie die Bürde über Doojoon und CUBE Entertainment 
nicht geschafft. Die geben beide zu viel Acht auf die Jungs von BEAST, als dass da etwas passieren 
könnte. 
 
„Ja, doch, ich find beide gut.“, kommt es nebenbei von Changjo, der sich noch immer nicht zwischen 
Ravi und Leo für einen einzigen Bias entscheiden kann. 
 
„Naja, wenn ein Fan was mitkriegt, hat die ganze Band ein Problem.“, wirft Jo sehr diplomatisch ein, 
„Da ist es vermutlich wirklich besser, wenn du den Ring nicht direkt an der Hand trägst.“ 
 
„Stimmt.“, pflichtet ihm Sohyun sofort bei, „Gerade ein Verlobungsring fällt auf, weil du den immer 
trägst. Und falls dir das noch nicht bewusst ist, von dir gibt es sowieso immer haufenweise an 
Bildern, weil du mit so vielen Idols herumläufst.“ 
 
„Hm.“ Babsi kaut auf ihrer Lippe herum. „Wieso sollte das ein Problem für VIXX sein. VIXX hat 
doch keinen Dating Ban.“ 
 
„Natürlich hat VIXX einen Dating Ban.“, erwidert nun Gain etwas irritiert davon, dass das Mädchen 
das gar nicht zu wissen scheint. 
 
Sie erhält einen irritierten Blick von ihr als Antwort. „Die haben doch-“, beginnt sie und greift dann 
in die Tüte, in der offenbar noch etwas drin ist. Kurzerhand zieht sie eine Zeitschrift raus, blättert 
wirr durch die Seiten und fängt an, vorzulesen: „Seit Anbeginn eurer Laufbahn hat es bis heute noch 
keinen einzigen Dating Skandal in eurer Band gegeben.“ Allesamt sehen sie Babsi nun an. Selbst Jo 
hört auf zu zeichnen und hebt eine seiner Augenbrauen. Er kann anfangs gar nicht glauben, worauf 
das hier gerade hinausläuft. „Datet ihr denn tatsächlich niemanden oder gibt es einen Dating Ban?“ 
 
„Du glaubst das doch nicht wirklich, was da steht.“, wirft Sohyun leise ein. 
 
Doch da liest sie weiter vor: „Es gibt keinen Dating Ban.“ Sie lässt mit einem leicht triumphierenden 
Blick die Zeitschrift sinken, da greift Doojoon nach dem Heft und sieht sie währenddessen ganz 
ungläubig an. 
 
Zunächst überfliegt er die Doppelseite, die sie hier geöffnet hat. Ein paar nette Bilder von VIXX sind 
hier zu sehen. Sie hat also ein Interview mit denen gelesen und… ist ja typisch. 
 
„Leo. Doppelpunkt.“, liest er nun mit äußerst zynischer Stimme vor, ohne den Blick von den Zeilen 
zu lassen und nun erst Recht das nochmal zu lesen, was sie gerade als letztes vorgelesen hat; nur 
vollständig. „Es gibt keinen Dating Ban. Natürlich gibt es Zeiten, in denen wir uns einsam fühlen, aber 
wir konzentrieren uns auf die Arbeit, die vor uns liegt. Und um ehrlich zu sein, haben wir gar nicht die 
Zeit dazu, uns mit jemandem zu treffen.“ Er hebt den Kopf und blickt das Mädchen an. „Babsi. 
Ernsthaft?“ 
 
Allerdings wüsste die nicht, was sie jetzt schon wieder verbrochen hat und blinzelt ihn ganz 
unschuldig an. 
 
Seufzend senkt Doojoon den Kopf wieder auf die Zeitschrift. Als würde er das hier Geschriebene in 
eine ganz andere Sprache übersetzen, geht es nun los: „Natürlich haben wir einen Dating Ban. Wie 
ihn jede Band hat, nur sind Interviews, wie dieses hier, dazu da, den Fans schöne Tagträume und 



Hoffnungen zu bereiten, um unsere Karriere weiter zu bringen und uns die vielen lieben 
Teenagermädchen, die ihr Taschengeld für unser Merchandise ausgeben, weiterhin zu sichern.“ All 
das steckt hinter dem ersten Satz, es gäbe keinen Dating Ban. „Natürlich gibt es Zeiten, in denen wir 
uns einsam fühlen – die gibt es nämlich wirklich, weil die Szene, in der wir uns alle zusammen 
befinden, bloß auf sexueller Belästigung gründet und das kein Vergleich zu wahrer Liebe ist. Aber 
wir konzentrieren uns auf die Arbeit, die vor uns liegt. Von der sowieso keiner, der kein Idol ist, eine 
Ahnung hat, was das alles beinhaltet, weil sich niemand vorstellen kann, dass es so ein System 
überhaupt gibt, in dem klar geregelt wird, wer mit wem schlafen kann, nur damit es nicht wieder zu 
Vergewaltigungen kommt, wie es bei Open World Entertainment der Fall gewesen ist.“ Babsi starrt 
ihn schon ganz sprachlos an, während selbst Gain einen zweifelnden Blick aufsetzt. Sie ist sich nicht 
sicher, ob es denn nötig ist, wirklich so hart mit den gewählten Worten umzugehen. Aber Doojoon 
findet scheinbar, dass sie es anders nicht verstehen würde und greift zu solchen Mitteln. „Und um 
ehrlich zu sein, haben wir gar nicht die Zeit dazu, uns mit jemandem zu treffen, der nicht ein Idol ist 
und weiß, wie es ist, einen Dating Ban zu haben.“ 
 
Eine Weile herrscht nun erdrückende Stille unter den anwesenden Personen. Dann legt Doojoon 
das Heft zugeschlagen auf den Tisch, rückt es dort fein säuberlich zurecht und seufzt. „Aber… er hat 
gesagt-“ 
 
„Babsi, fast jedes Interview ist gescriptet.“, sagt nun Sohyun leise, der ihre Freundin fast ein wenig 
Leid tut. 
 
Der zerstörte Blick, der von dieser dann darauf folgt, schmerzt nicht nur ihr, sondern selbst Jo und 
Doojoon. Aber es nützt nichts; wenn sie die Wahrheit hinter dem Ganzen noch immer nicht kennt, 
oder es aus einem ihnen nicht ersichtlichen Grund wahrhaben will, dann erweist sich das als 
ziemlich schwierig. 
 
„Jede Band hat einen Dating Ban.“, fängt Doojoon nun mit ruhiger Stimme an, „Oder warum 
glaubst du, ist Yukwon fast aus Block.B geflogen?“ 
 
„Er ist doch noch da. Weil Zico Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, damit das nicht 
passiert.“ 
 
„Und du denkst wirklich, dass Himmel und Hölle in dem Fall nicht Sangdan und Gyoche sind?“ 
 
Auf Doojoons Antwort hin beginnt sie unruhig auf ihrer Lippe zu kauen. Für die anderen klingt es 
nun so, als ob auch er und Taekwoon der Grund wären, wieso sie überhaupt verlobt sein können. 
Zumindest das ist ihr klar, dass es nicht die beiden, sondern Taekwoons Vater sind, die das 
ermöglichen. Sie kann sich denken, dass der CEO von Jellyfish einen ziemlichen Respekt davor hat, 
das Ministerium gegen sich und seine Firma aufzuhetzen. Da würde wohl jeder spuren. 
 
„Was meinst du mit Vergewaltigungen.“, murmelt sie leise. Damit beschwört sie ein Gespräch 
herauf, das die anderen nicht unbedingt miterleben möchten. Alleine die Erinnerungen an diese 
Zeiten sind ein düsterer Fleck in ihren Gedanken.  
 
4 Jahre nach dem Debüt der Brown Eyed Girls und damit 2 Jahre nach dem Debüt von 2AM, einem 
Jahr nach dem Debüt von BEAST und 4minute sowie im selben Jahr, als Infinite und Teen Top 
debütiert sind, hat es begonnen. Unter der Führung des damals neu von den CEO gewählten 
Sangdan. 
 
G-Dragon war begeistert, 2010 von den CEO als Sangdan gestellt zu werden. Durch den Streit, den er 
im Jahr davor mit Jay Park begonnen hat, musste der nun durch einen Putsch seinerseits das 



Entertainment und damit die Musikbranche für eine lange Zeit verlassen. „Er ist der Meister der 
Manipulation, was ihn heute noch so gefährlich macht.“, erklärt Doojoon gerade, nachdem er mit 
dem Grundgerüst an Informationen dafür gesorgt hat, dass Babsi ihm soweit folgen kann. „Viele von 
all den Leuten, die wir mittlerweile zu Chobojas degradiert haben, laufen ihm hirnlos hinterher, weil 
sie entweder vergessen wollen, was da alles passiert ist, oder in ihm den einzigen verzweifelten 
Ausweg sehen, wieder einen sozialen Status unter uns Idols zu erhalten. Dabei müsste jedem von 
ihnen klar sein, dass es unmöglich ist, weil sie unser System in der aktuellen Besetzung einfach nicht 
umstürzen können. Komme, was wolle.“ Er räuspert sich einen Moment, weil er die Kurve kriegen 
will, um ihr keine Angst zu machen. Schließlich geht es um etwas viel Wichtigeres in dieser 
Erzählung. 
 
„Er hat damals mich, Sunhye von den Wonder Girls und Hyosung zu den Elite Leadern ernannt. Du 
weißt, wie das funktioniert, dass der erstgewählte Elite Leader als Sangdan nachrutscht?“ Sie nickt 
sofort. Zum Glück, sonst wüsste er nicht, ob er weinen oder lachen sollte. „G-Dragon hat es für gut 
befunden, den Titel der Golden Queenkas einzuführen und hat die Menge der Kingkas an die 
Leaderinnen durch uns 3 Elite Leader vornehmen lassen.“ Doojoon betont ganz bewusst, dass es 
sich um die weiblichen Leader handelt, an die eine solche Zahl angepasst wurde. „Sein Ziel war es, 
die Leaderinnen in dem Glauben zu lassen, er hätte Interesse daran, dass es ihnen unter seiner 
Führung gut geht und sie etwas Besonderes darstellen.“ Gain senkt bedrückt den Kopf, als er damit 
anfängt. Jeder einzelne der Anwesenden hört ihm ganz gebannt zu, selbst Jo, der nun die Vorlagen 
für den 30-Zentimeter-Leo fertig gezeichnet hat. 
 
„Dabei ging es ihm bloß darum, genug Kingkas um sich zu scharen, die hinterhältig genug waren, 
ihm dabei zu helfen, die Trägerinnen unter Kontrolle zu behalten und bloß niemandem zu verraten, 
was für brutaler Schwachsinn da zum Teil zwischen ihnen und den Leadern passiert ist.“ Gain 
räuspert sich, steht kurz auf und holt etwas zu trinken, nimmt dabei selbstverständlich etwas für sie 
alle mit. Babsi fängt allmählich an, zu verstehen, warum Doojoon selten über all das hier redet und 
sie oft lieber im Unwissenden lässt, als ihr etwas zu erklären. Er ist ein so korrekter Mensch, dass er 
stets die Hintergründe dazu erläutert. Da stellt er die Leute oft lieber vor vollendeter Tatsachen, 
anstatt ihnen zu erklären, warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie so ein abgedrehtes 
System haben, wie es heute der Fall ist… 
 
„Leader, wie Hyunjoong schlagen ihre Trägerinnen, zwingen sie dazu, Dinge mit ihnen zu machen, 
die sie gar nicht wollen. Die CEOs sehen weg, haben kein Interesse daran, sich einzumischen – 
sollen doch die Elite Leader was dagegen tun, wozu gibt es die schließlich.“ Er klingt so zynisch 
dabei, dass ihr ganz übel wird. „Es macht keinen Sinn, solche Leader zu verwarnen oder sie zu 
Chobojas zu machen.“, fährt er sogleich fort, „Aber das ist auch schon das einzige, das GD damals 
richtig gemacht hat.“ 
 
„Warum macht es keinen Sinn?“, fragt sie verständnislos. 
 
Doojoon neigt den Kopf schief. „Wie willst du ihn unter Kontrolle behalten, wenn du keinen Grund 
mehr hast, ihm regelmäßig einen Besuch abzustatten?“, fragt er und hat damit natürlich 
vollkommen Recht. 
 
„Verstehe.“, sagt sie und nickt. „Aber die Leute werden doch trotzdem dazu gezwungen, Dinge zu 
tun, die sie gar nicht wollen.“ 
 
„Das ist unwahr.“, verteidigt sich Doojoon sofort. „Oder hast du Mal erlebt, dass eines der Mädchen 
von einem Leader zum Sex gezwungen worden ist?“ 
 



„Werden sie doch.“, erwidert das Mädchen trotzig, während die anderen gespannt der Diskussion 
lauschen. Sie gleicht in dem Punkt ein wenig Diana, hat aber mehr Verständnis für die Dinge – doch 
hier hört es sich für sie auf. Zumindest vorerst, denn momentan leuchtet es ihr noch nicht ganz ein, 
selbst wenn sie es bisher stets akzeptiert hat, da sie nichts daran ändern kann. „Gib ihnen den 
Boseog und sie wissen, dass sie zu einer Choboja werden, wenn sie nicht tun, was der Leader will. 3 
Monate danach hin oder her-“ 
 
„Wie viele Mädchen kennst du denn, die danach zu einer Choboja geworden sind?“, fragt Doojoon. 
 
Nun überlegt sie kurz. „Keines…“, beginnt sie und will weitersprechen, aber da fällt er ihr ins Wort. 
 
„Siehst du und das ist der Punkt.“, meint er mit Nachdruck. „Umgekehrte Psychologie.“, sagt er, 
„Beinahe jeder Leader meint, dass es etwas Besonderes mit dem Mädchen auf sich hat und will sie 
auch. Selten sind sie alleine dabei und werden ohnehin nicht zur Choboja. Die Black ist 
ausgenommen – oder jene, die zu einer wurden, nachdem sie die Useon gewesen sind.“ Das kann 
man ja auch im Gegensatz zu dem Rest als einen Kollateralschaden betrachten. Schließlich wussten 
die Mädchen, worauf sie sich einlassen. 
 
„Okay, das verstehe ich.“, sagt Babsi, „Aber hat es nicht erst letztens geheißen, Zico beschwert sich 
darüber, dass seine Trägerin keinen Sex mit ihm will?“ 
 
„Und hat er sie deswegen vergewaltigt?“ Sie schüttelt den Kopf. „Nein, siehst du. Er hat sich 
beschwert. Wo ist das ein Vergehen?“ 
 
„Wenn du mich fragst, ist das ziemlich erniedrigend, wenn er zu euch geht und sich darüber laut 
macht, dass das Mädchen nicht mit ihm schläft, nur weil sie zu schüchtern ist, mit ihm über 
Verhütung zu reden. Wieso kann sie mit ihm nicht darüber sprechen? Jeder hier ist aufgeklärt – und 
er könnte mehr Interesse an ihr zeigen, wenn er schon mit ihr schläft.“ 
 
„Sie führen keine Beziehung.“, verneint Doojoon ihren Einwand. „Zico ist einer derjenigen, 
weswegen so ein System überhaupt Sinn macht. Er will Sex, keine komplizierten Gespräche über 
Verhütung. Aber anstatt das Mädchen gleich abzuschieben, geht er auf die Elite zu, die sich darum 
kümmert, dass das Mädchen entweder sagt, sie will es beenden oder es dann weitergehen kann, wie 
bisher.“ 
 
Darauf hat sie nichts mehr zu erwidern. Sie muss erst einmal ihre Gedanken darüber sortieren. 
Am Ende ist Zico gar kein so ein Arschloch, wie ihn das vielleicht wirken lässt. Taekwoon hat auch mit 
mehr Mädchen geschlafen, als man anfangs erwartet und ist immer sehr kühl gewesen – und dann sieh 
man sich Mal an, wie er sich ihr gegenüber verändert hat. 
 
„Wenn du jetzt wegen Taekwoon nachdenkst, dann bleib fair.“, meint Doojoon vorsorglich und 
entgegnet ihrem unsicheren Blick mit viel Ruhe. „Es ist vermutlich besser so gewesen, denn die 
Golden, mit denen er geschlafen hat, waren allesamt Mädchen, die sich schon mehrmals gegen 
einen Leader gewehrt haben und dementsprechende Angst vor ihrem ersten Mal gehabt haben.“ Als 
wäre es überhaupt noch nötig, das hinzu zu fügen, meint er: „Und es ist vermutlich besser, er bricht 
ihnen das Herz, weil er kein Interesse an etwas Längerem mit ihnen hat und ihnen damit das Herz 
bricht, was nach einer Zeit wieder gut wird – anstatt dass sie den Schock ihres Lebens bekommen, 
weil irgend ein wilder Affe nicht mit einem unerfahrenen Mädchen umzugehen weiß…“ 
 
„Wie selbstlos von ihm.“, kommentiert sie aus einer zynischen Laune heraus und wirft dem Leader 
einen verletzten Blick zu. 
 



Er seufzt leise. „Du hast ja gar keine Ahnung, wie viele Mädchen glauben, sie könnten mit ihm 
zusammen sein, ohne dass er ihnen den schwarzen Boseog gegeben hätte. Nur, weil irgendwann 
rausgekommen ist, dass er das bei Nana und vielen Mädchen danach nicht getan hat.“ Ihr Blick wird 
unsicherer, als er das sagt. „Als das mit Hara gewesen ist, haben wir vorher ein langes Gespräch 
geführt, weil er mit dem Verhalten, das zwar gut gemeint ist, das System in Gefahr bringt. Darum 
war ich auch, wie du dir denken kannst, sehr begeistert darüber, als ich gemerkt hab, dass es mit dir 
gleich so weitergeht.“ Traurig lässt sie den Blick nun sinken. „Er hat auch was mit den Useons vor dir 
gehabt.“, sagt Doojoon auf einmal leise und kassiert damit nun ein paar sehr verwunderte Blicke der 
anderen, die zum Großteil gar nichts davon wussten. 
 
„Warum?“ 
 
Schulternzuckend erwidert Doojoon: „Ich wollte nicht. Und für ihn war es willkommen, da er an die 
keinen schwarzen Boseog vergeben musste. Aber ich schweife vom Thema ab.“ Er will ihr schließlich 
etwas ganz anderes erzählen.  
 
„Direkt vor GDs Augen hat der CEO von Open World Entertainment angefangen, seine eigenen 
Trainees zu belästigen und es seinen Idols regelrecht empfohlen, mitzumachen.“ Angewidert 
verzieht er das Gesicht dabei, als er das erzählt. „Jang Jayeon, eine Schauspielerin unter dem Label, 
hat sogar Suizid deswegen begangen.“ Ein leises Seufzen entkommt ihm. „Als Elite Leader hast du 
das Problem, keine eigenmächtigen Entscheidungen fällen zu können und kannst nichts anderes 
tun, als blöd zuzusehen, wenn was passiert, gegen das der Sangdan nichts tun will. Die 
Voraussetzung der CEOs damals war, dass er Elite Leader stellen muss, die nicht erst in dem Jahr 
debütiert haben.“ 
 
„Verstehe. Das ist furchtbar.“ 
 
„Und wie.“, stimmt er ernüchtert zu, „Er hat so lange zugesehen, dass einige Chefs der anderen 
Labels dann selbst darauf aufmerksam geworden sind, als sich dann auch noch eine der Trainees 
umbringen wollte und haben die Banjis und damit das Paarungsprinzip des Elitekaders eingeführt. 
Sie glaubten, es würde helfen, wenn die Idols vorgezeigt bekommen, dass es durch direkte 
Zuordnung nicht zu so etwas kommen muss. Dann ist 2012 etwas davon an die Öffentlichkeit 
gedrungen, weil GD damit beschäftigt war, eigene Skandale zu provozieren und hat den CEO 
damals letztlich den letzten Grund gegeben, den sie gebraucht haben, um mir zu helfen, ihn von 
seinem Thron als Sangdan zu stoßen.“ 
 
Babsi starrt ihn mittlerweile mit offenem Mund an. „Ich hab das gar nie so mitbekommen.“, sagt sie 
leise. 
 
„Naja, das ist auch nur das Schlimmste.“, sagt er und räuspert sich. „Zumindest daran gemessen, ob 
es das System ernsthaft gefährdet hat, oder nicht. Natürlich ist da viel mehr, wie Labels, die ihre 
Idols unter Zwang dazu bringen wollen, Dinge zu tun, die sie nicht wollen – oder können, weil sie 
krank sind und eigentlich im Bett liegen sollten.“ Niemand sagt etwas dagegen, wenn jemand mit 
einem Husten auf der Bühne steht oder ein Interview gibt. Man kann nicht wegen jeder Kleinigkeit 
alle Programme absagen. Aber er spielt damit an Vorfälle an, die an seinen eigenen Nerven zehren. 
 
Das Mädchen muss das nicht unbedingt alles so genau wissen – aber er und Taekwoon haben in der 
nächsten Zeit noch einiges mit SM Entertainment zu tun, um dort förmlich ein wenig aufzuräumen. 
Die Skandale, die von dem Label in der Zeit ausgegangen sind, als sie kein Teil des Systems gewesen 
sind, stellen schon längst keine Kleinigkeiten mehr dar. 
 



Onew von SHINee, der während einem Auftritt im Juni 2009 auf der Bühne zusammenbricht. 
Heechul von Super Junior, der sich übergibt und Blut hustet, weil er im Oktober 2009 trotz 
Krankheit auf der Bühne stehen muss. Oder der Vorfall mit Krystal von f(x), die im November 2010 
auf der Bühne umkippt, weil ihr Körper einfach zu überanstrengt war. 
 
Jo, der allerdings verhindern will, dass sie das Mädchen jetzt vollkommen mit den Vorfällen der 
vielen Fans und Antifans, die für die Idols zum Teil ganz schön gefährlich werden, noch 
verschrecken, hebt auf einmal sein Handy. „Wechseln wir doch zu einem fröhlicheren Thema.“, 
bietet er an, „Und sehen uns diese extrem großartigen Bilder von Babsis Verlobten an.“ 
 
Sohyun gibt ein zermürbtes Schmunzeln von sich, während sie nun in Gedanken ihren eigenen 
Begegnungen mit ein paar sehr wilden Fans, zum Teil kurz nach ihrem Debüt, nachhängt und sieht 
zu Jos Handy. 
 
Auch Woohyun und Changjo brauchen einen Moment, um sich wieder zu fassen. Gain, die von allen 
hier am längsten in dem Business tätig ist, hat fast schon eine Elefantenhaut, was das angeht. Sie 
grinst als erste ganz breit und schüttelt amüsiert den Kopf, weil Jo so redet. 
 

 
 
„Der Kerl weiß einfach, wie er sich in Szene setzen kann.“, schwärmt Jo für ihn und findet ironischer 
Weise das Bild, auf dem Taekwoon vollkommen bekleidet im langen Mantel vor der Kamera steht, 
am besten. „Was bin ich neidisch auf seine Augen.“ 
 
„Also ich tendiere zu den Armen, aber ist okay.“, lacht Sohyun nun auch locker von der Seele los. 
 
„Hey bitte, stell dir vor, der kriegt im Video dann Gürtel an seine Arme geschnallt.“, kommentiert Jo 
sofort und sieht die Sängerin dabei ganz aufgeregt an.  
 
Der entgleisen soeben die Gesichtszüge. „Wie, an die Arme geschnallt?“, fragt sie. 
 
„Über ein weißes Hemd.“ Er zeigt ihr den Entwurf davon, den er von Hakyeon geschickt bekommen 
hat und grinst, als sie das Bild mit offenem Mund anstarrt. 
 
Dann hebt sie den Kopf und sieht ihre Freundin an. „Sorry, aber ich hab grade ernsthaft einen 
schwachen Moment. Ich meine, können wir uns bitte nur Mal ansehen, wie unrealistisch der Typ 
eigentlich ist?“ Die anderen Jungs lachen schon amüsiert, aber Sohyun kriegt sich gar nicht mehr 



ein. Langsam zweifelt Babsi daran, ob Ravi tatsächlich deren Bias ist – oder womöglich nur zweite 
Wahl. 
 
Die Diskussionen darüber gehen energisch weiter, Gain findet Jos Kommentare – besonders Leo 
gegenüber – zunehmend seltsamer und am Ende beginnen sie, ein Musikvideo nach dem anderen 
durchzunehmen, während eine Stoffpuppe nach der anderen zusammengenäht wird und alles 
langsam ein Gesamtbild ergibt. 
 

 
 
„Was ist euer Lieblingssong von VIXX?“, fragt Babsi in dem Moment, als sie von Super Hero zu Rock 
Your Body gekommen sind und – natürlich in korrekter chronologischer Reihenfolge – On And On 
als nächstes zu schauen beginnen. Sie selbst hat damit angefangen, die Haare von Leo aneinander 
zu nähen, während Gain seine kleinen Beine näht, Doojoon sich mit Ravis unnatürlich blauen 
Haaren quält und Sohyun überlegt, dem kleinen Stoff-Ravi eine Nadel in die Magengegend zu 
pieken. 
 
„Hyde.“ Es ist Gain, die als erstes antwortet. 
„Eternity.“ Natürlich findet Woohyun die nicht so düstere, aktuelle Single am besten. 
„VOODOO.“ Doojoon findet den Tanz großartig, den N da hingekriegt hat. 
„Hyde.“ Changjo ist derselben Meinung, wie Gain. 
„Rock Your Body.“ Sohyun mag das Ausgeflippte. 
„I don’t want to be an Idol.“ Jo hat einfach eine Schwäche für traurige Liebesgeständnisse.  
 
„Oh mein Gott, der Song war so traurig.“, sagt Babsi und gibt ein unechtes Schniefen von sich. Der 
Song war auf der CD von On & On drauf, die sie noch bekommen hat, kurz bevor sie und Diana 
nach Korea gezogen sind. Alleine, wenn sie an dessen Text denkt; er handelt davon, dass jemand an 
seiner Beziehung zweifelt, weil sie durch sein Idoldasein nicht viel Zeit miteinander verbringen 
können und nicht einmal so simple Dinge tun können, wie gefahrlos ins Kino zu gehen oder einfach 
die Hand von ihr in der Öffentlichkeit zu halten. Sie hat den Song nur ein einziges Mal gehört, weil 
sie ihn so traurig gefunden hat, dass sie fast weinen musste und seither gar nicht mehr daran 
gedacht. 
 
„Ich finde das so mutig von ihnen!“, eifert Sohyun sofort begeistert los, „Damit seine Ex-Freundin 
den auch bloß mitbekommt und ein schlechtes Gewissen kriegt, weil sie ihn so unter Druck gesetzt 
hat.“ 
 
„Glaubst du ernsthaft, jemand, der seinen Partner zwischen sich selbst oder die Musik entscheiden 
lässt, hat dann am Ende wirklich ein schlechtes Gewissen wegen sowas?“, fragt Gain skeptisch nach. 
 
„Wie auch immer.“, erwidert Sohyun nach wie vor begeistert, „Ich finde es großartig von ihm, dass 
ihm Leo dabei geholfen hat.“ 
 
„Leo?“ Babsi ist verwirrt und versucht sich ins Gedächtnis zu rufen, welche Stimmen in dem Song 
gewesen sind. „Haben den nicht alle gesungen?“ 
 



„Nein, nur er und Leo.“, erwidert Sohyun und sieht sie an, „Bei den Radiosendungen haben sie ihn 
auch zu zweit gesungen, nur bei den Musikshows, bei denen sie dann On & On performt haben, 
sind alle zusammen dafür auf der Bühne gestanden und haben ihn gesungen.“ Sie sieht Gain an. „Ich 
hab so geweint, als ich den das erste Mal gehört habe. Das war damals bei MTV The Show, das 
weiß ich noch.“ 
 
„Recht oft haben sie ihn auch nicht bringen können.“, erwidert Doojoon jetzt, „Taekwoon hats nur 
zweimal beim CEO rausgeschlagen, den live performen zu dürfen.“ 
 
„Schade.“, antwortet Sohyun, „Wirklich schade. Aber vielleicht hören wir ihn morgen beim 
Konzert.“ 
 
„Soweit ich weiß, singen sie bei der gesamten HEX SIGN Tour Cold Night, Leos ersten 
selbstkomponierten Song.“, teilt sich Doojoon mit. 
 
„Oh.“ Sohyun wirkt ein wenig enttäuscht. Dafür, dass sie anfangs gar nicht mit wollte, ist sie jetzt 
aber Feuer und Flamme für das Konzert übermorgen. „Hast du den schon gehört?“, fragt sie. Aber 
Doojoon schüttelt den Kopf. Babsi rätselt währenddessen weiter, von wem sie außer Leo noch 
sprechen, will aber nicht fragen. 
 
„Ist aber gewissermaßen… seine Revanche für I don’t want to be an Idol.“, erklärt er und wirft Babsi 
einen kurzen Blick von der Seite zu, den diese nicht bemerkt. Was heißen soll, dass bei Cold Night 
Taekwoon dran ist, sich über seine verletzten Gefühle auszulassen und sein Partner mit ihm auf der 
Bühne steht und den Song zum Besten gibt. 
 
Sie sehen sich die restlichen Musikvideos an, essen noch etwas zusammen, nähen am nächsten Tag 
die Mini Puppen und den 30-Zentimeter-Leo fertig und übernachten alle bei Babsi. Bis auf Gain, die 
fährt nach Hause und bereitet sich auf ein Interview zu ihrem Solo Comeback am nächsten Tag vor. 
 
Taekwoon hat dermaßen viel zu tun, dass er nicht einmal dazu kommt, ihr eine Nachricht zu 
schreiben. Bloß am Morgen dieses Tages, an dem sie alle zum Konzert aufbrechen werden, erhält sie 
eine kurze SMS von ihm, die sie allesamt überhaupt erst aufweckt, weil sie die Nacht davor so viel 
Zeit damit verbracht haben, sich die gesamte zweite Hälfte von dem Dorama Inspiring Generation 
anzusehen. Woohyun allerdings ist dazwischen schon die ganze Zeit über immer wieder 
eingeschlafen. Ein in Shanghai stattfindendes Szenario aus den 1930er Jahren über Liebe, 
Freundschaft, Patriotismus und Begehren. Wäre es nicht so fürchterlich unrealistisch gewesen, hätte 
sich Sohyun am Ende noch selbst in der Hauptperson verkörpert gesehen.  
 

Taekwoon ► Babsi 
Hab die Sachen schon ins Hotelzimmer gebracht. Ist dieses Mal ein kürzeres Kleid, falls du 
nochmal tanzen willst… :) Diana und Junhyung geb ich noch wegen der Adresse Bescheid. 

 
Da es vielmehr eine Information ist, als dass sie hier groß etwas hinzufügen könnte, legt sie ihr 
Handy wieder weg, nachdem sie das gelesen hat. Sie will ihn nicht dadurch, dass sie jetzt mit ihm 
hin- und her schreibt, von seiner Arbeit abhalten. 
 
Ihr geistert das von vorgestern noch immer durch den Kopf, wie man bloß jemanden dazu drängen 
kann, sich zwischen der Musik und seiner Partnerschaft zu entscheiden. Beim besten Willen fällt ihr 
kein Grund ein, wieso sich beides nicht vereinbaren lässt. Ist ja schließlich nichts anderes, als wenn 
er ein viel beschäftigter Anwalt wäre und daher regelmäßig auf Geschäftsreise müsste. Ihr eigener 
Bruder – und der ist Elektriker, etwas vollkommen banales – hat eine Zeit lang beinahe alle 2 



Monate mehrere Wochen in irgendwelchen Ländern verbracht, um dort im Außendienst zu 
arbeiten. Kein Verständnis also ihrerseits für diese Frau. Nicht auch nur ein kleines Bisschen. 
 
„Was genau ist eigentlich bei einem VIP Ticket inbegriffen?“, fragt sie leise, als sie merkt, dass 
Woohyun, der auf dem Boden neben Changjo liegt, während sich Sohyun, die bei ihr im Bett liegt, 
grummelnd umdreht, gerade die Augen öffnet. 
 
Er richtet sich gähnend auf und streckt sich in alle Richtungen, draußen ist gerade die Tür zu hören, 
weil Doojoon vom Joggen mit Max nach Hause kommt. „Kommt drauf an, was für eines.“, sagt er, 
„Kann ein Fan Meeting sein, Early Bird oder auch Backstage.“ Kurz kratzt er sich müde an der Stirn, 
dann fügt er noch hinzu: „Und dann hast du natürlich einen Sitz- oder Stehplatz im VIP Bereich.“ 
 
Babsi ist sich gar nicht darüber bewusst, was für besondere Tickets sie da von Taekwoon bekommen 
hat.  
 
Nicht, dass er selbst dafür bezahlen müsste, wenn er persönliche Gäste einlädt – eigene 
Markierungen, die nur von geschultem Personal erkannt werden, sorgen dafür, dass solche Personen 
einen Zutritt zu jedem einzelnen Bereich erhalten, weil die auch nie an irgendjemanden ausgegeben 
werden, sondern in 80% aller Fälle an Partner, Eltern oder Geschwister ausgehändigt werden. 
Natürlich greifen die einzelnen Bereiche hier gar nicht, sie kann es für alles verwenden; ob Fan 
Meeting, Early Bird oder Backstage. 
 
Es gibt diese 3 Kategorien der VIP Tickets, alleine auf VIXX gerechnet, die bei HEX SIGN eine Halle 
mit Platz für 3.500 Fans gemietet haben, gibt es summa summarum 1050 VIP Tickets, die verkauft 
werden. An die Öffentlichkeit geraten nur jene offizielle 3.500 Besucher; in Wahrheit sind es ein 
paar wenige mehr, alle haben sie ein solche Tickets, wie Babsi 4 davon bekommen hat. 
 
Egal, wie groß ein Konzert ist, es werden immer 30% der vorhandenen Plätze für VIP Tickets 
einberechnet. VIXX ist nun eine Band, die, anders als etwa Infinite, eine gewisse Kombiaktion 
anbietet. Man hat als Fan die Möglichkeit, entweder ein herkömmliches Ticket, also ein sogenanntes 
General Ticket für umgerechnet in etwa 70€ zu erwerben, oder eines der VIP Tickets zu wählen. Da 
gibt es dann Early Entrance für 89€,  Meet & Greet für 110€ oder beides zusammen für 139€. VIXX 
bietet zwar immer Mal wieder Backstage zusätzlich an, hat aber bei HEX SIGN keines dabei, da es 
sich mit den weiteren Schedules, etwa am Sonntag direkt nach dem letzten Konzert nicht 
vereinbaren lässt, noch Fans zu umarmen oder deren Hände zu schütteln. 
 
Nun werden die 1050 VIP Tickets noch einmal zu gleichen Teilen aufgeteilt; da es 3 verschiedene 
gibt, 350 Stück pro Ausführung. 
 
Soll heißen, dass VIXX durch die 3.500 verkauften Tickets 
350x Early Entrance für je 89€, also 31.150€, 
350x Meet & Greet für 110€, also 38.500€, 
350x Early Entrance sowie Meet & Greet für 139€, also 48.650€ 
und dann natürlich noch die restlichen 2.450 General Tickets für 70€, also 171.500€, 
insgesamt also 289.800€ mit einem Konzert verdienen.  
Pro Tag. Verkauftes Merchandise nicht mitgerechnet. 
 
Natürlich ist es, wenn es nur bei verkauften Tickets bleibt, bei einer Gesamtsumme von 869.400€ 
keine allzu riesige Summe, wenn man bedenkt, dass Bühnentechnik, der gesamte Aufbau und die 
Halle bezahlt werden müssen. Allerdings eine Summe diesen Ausmaßes erst 2 Jahre nach dem 
Debüt zu schaffen, ist eine Leistung. Man möchte sich nicht vorstellen, von welchen Zahlen dann 
erst in 2 weiteren Jahren oder vielleicht sogar noch früher zu sprechen ist. Noch dazu ist HEX SIGN 



noch gar nicht ihre erste Tour, sondern sie sind hier alle schon viel erfahrener und haben nach der 
3tägigen Eröffnung in Seoul weitere Termine in ferner Zukunft – die sie dann nach Europa oder 
Amerika führen werden. 
 

 
 
Einheitlich in die schwarzen Anzüge vom Fotoshooting gekleidet, das während der Zeit 
stattgefunden hat, in der Taekwoon lediglich zwischen Arbeit und Krankenhaus rotiert ist, werden 
sie gerade von ihrem Manager zu dem Bereich der olympischen Hallen gebracht, in dem nach dem 
Early Entrance und damit ihrer Probe für das Konzert, die nach den ersten Einstellungen gestern 
wesentlich kürzer ausfällt, aber wegen der Tickets stattfindet, zum Bereich gebracht, in dem die 
Fansigns stattfinden werden. Eine Stunde lang werden sie sich darum kümmern, möglichst schnell 
alle Alben zu unterzeichnen, ein paar Worte mit den Fans zu wechseln und sich möglichst elegant 
für sämtliche filmenden Videokameras und Handys geben, damit auch jeder ein schönes Bild von 
ihnen bekommt. 
 
Babsi hat zu lange getrödelt und will, obwohl sie extra aufgeklärt worden ist, gar nicht zum Early 
Entrance kommen, sondern erst beim Fanmeeting aufkreuzen. Dort angekommen, besetzen 
Changjo und Woohyun erst einmal Stehplätze in der endlos scheinenden Menschenschlange der 
Fans, die sich nach Autogrammen sehnen und haben tatsächlich wahrgemacht, was sie versprochen 
haben – sie haben sich nicht verkleidet. Jedenfalls nicht zu offensiv.  
 
Während Woohyun zwar vorsichtshalber zu einer Fakebrille und einem Basecap gegriffen hat, um 
damit sein buntes Outfit abzurunden, das aus Sneakers, schwarzer Jeans und Jeansjacke zu bunt 
gemustertem Shirt besteht, also vollkommen alltäglich eigentlich, kann er nicht direkt fassen, von 
keinem erkannt zu werden. 
 
„Glaubst du, es ist die Kappe?“, fragt er ganz leise den Jüngeren neben sich, der sich erst Recht 
nichts damit angetan hat und einfach in schwarze Jeans, dunkelblau-weiß gestreiftem Shirt und 
einem Hemd mit einem Jeansmuster darüber mitgekommen ist. Mit dem Unterschied, dass Changjo 
nichts mit seinen Haaren getan hat – mit Absicht – und kein Make Up aufgelegt hat, wie etwa der 
eitle Woohyun. Ungeschminkt sieht sich Teen Tops Maknae nämlich überhaupt nicht mehr ähnlich, 
selbst wenn er sich in beiden Fällen zu jenen Glücklichen zählen kann, die gut aussehen und nicht 
von irgendwelchen störenden Poren im Gesicht übersät sind. Leo von VIXX kann ihm dabei die 
Hand geben. Oder Lay von EXO-M. Der sieht ja ohne Make Up fast schon Lee Minho ähnlicher, als 
sich selbst. 
 
Sohyun steht mit Babsi in der Zwischenzeit am Verkaufsstand des ganzen Merchandise, wo extrem 
viel los ist, weil sich hier schon sämtliche Leute tummeln, die kein Meet & Greet Ticket bekommen 
haben. Sohyun ist derzeit bei ihren Auftritten so stark um die Augen geschminkt, dass sie bloß 
etwas Make Up im Gesicht und anschließend ein wenig Rouge aufgetragen hat. Schon muss man 
mindestens 3 Mal hinsehen, bis man sie dann vielleicht erkennt – und sich denkt, es wäre doch 
unmöglich, Sohyun von 4minute auf einem Konzert zu sehen und daher kopfschüttelnd wegsieht 
und es als Verwechslung abtut.  
 



In braunen Stiefeln, einem dazu passenden, braunen Rock aus weicher Wolle und einem weißen 
Oberteil mit langen Ärmeln, das sie sich bei der Hitze allerdings, wie die Jungs es alle tun, 
hochkrempelt, auf dem ganz riesig draufsteht LEAVE THE BOY ALONE, wippt sie neben ihrer 
Freundin hin und her, die sich vorhin in einer der Toilettenkabinen eilig umgezogen hat und nun zu 
ihren selbst bemalten Converse, die eine lila Galaxie mit weißen Sternchen auf ihrem Stoff haben 
und ihrem schwarzen, mehrschichtig gerüschten Rock, den sie vorher schon getragen hat, ein 
weißes Shirt mit der golden glänzenden Aufschrift der HEX SIGN Tour trägt. Sie ist bewaffnet mit 
einem sehr ulkigen Rucksack, der aussieht, wie ein kleiner, grüner Dino, der ihr am Rücken hängt. 
Darin stopft sie alles rein, was sie nicht unmittelbar in den Händen braucht; das Shirt, das sie vorhin 
getragen hat, die Umhängetasche, die sie sich hier gleich dazukauft und das hier erhältliche 
Fotoalbum. Ein Handtuch der Tour hat sie um einen Träger ihres Rucksacks gehängt, während die 
anderen 3 von Sohyun gehalten werden und sie ihrer Freundin gerade hilft, das weiße Bandana der 
Tour in Form von einem Haarband um ihren Kopf zu binden. 
 
Sie haben sich jede Menge Armbänder gekauft; gleich 7 weiße und 3 blaue. Warum, weiß keiner, 
Babsi hat einfach hin gegriffen und heran gefischt, was sie erreichen konnte. Dazu noch 4 Light 
Sticks der Band, den sie sich selbst an den Rucksack binden wird und eher mit dem Handtuch 
herumwedeln wird, als sonst was. 
 
Direkt, nachdem sie in einem angrenzenden Coffee Shop noch etwas zu trinken geholt haben, 
gesellen sie sich wieder zu den Jungs, die ihnen die ganze Zeit über die Plätze freigehalten haben. 
Changjo lässt sich von Sohyun ein schwarzes Bandana an das rechte Handgelenk binden und 
Woohyun kriegt ein weißes an seine Kappe geknotet. Da es gut zu Babsis Rock passt, kriegt sie das 
schwarze Bandana in die Haare gebunden, die ihr in ein paar sanften Locken vom Kopf fallen. 
Sohyun hat sich heute Morgen extra noch geplagt, nachdem sie ihr die ganze Zeit dabei zugesehen 
hat, wie sie das an sich selbst vorgenommen hat. Die Armbänder tauschen sie einfach irgendwie 
untereinander aus und Handtuch bekommt auch jeder eins. 
 
Als sie endlich fertig sind, sich gegenseitig irgendwo etwas anzubringen und jeder seinen Light Stick 
hat, sehen sie jetzt erst Recht wie alle anderen Besucher aus. Mit dem Unterschied, dass womöglich 
nicht so viele männliche Fans hier sind und die beiden nur deshalb immer wieder amüsiert 
angesehen werden. Woohyun hasst sein Leben einen kurzen Moment lang. Irgendwie kommt er 
sich hier ziemlich seltsam vor, unter all den kreischenden Mädchen, die darüber tuscheln, von wem 
sie lieber ihre Kinder bekommen würden. Es ist ein seltsames Gefühl, dass die ganzen Fans bei 
Infinite wohl nicht anders sprechen. Changjo lässt das eher kalt. Er ist es von europäischen 
Konzerten gewohnt, Unterhosen nachgeworfen zu bekommen. Ihn schockt so schnell nichts mehr. 
 
„Wir sind gleich dran, wir sind gleich dran~“, wettert Sohyun und zerrt ganz hektisch an Babsi. Dass 
sie im Grunde genommen selbst ein Idol ist, hat sie in dem Moment vergessen. Sie kann sich 
vollkommen in die Lage der armen Fans versetzen und durchlebt gerade sämtliche Höhen und 
Tiefen, wenn sie daran denkt, jeden Moment Ravi gegenüber zu stehen und ein Autogramm von 
ihm zu bekommen. So von Angesicht zu Angesicht. Nicht, dass man ihn backstage Mal darum 
fragen könnte. Wäre viel zu simpel. 
 
„Wollt ihr auch welche?“, fragt Babsi ganz aufgeregt, doch beide Jungs verneinen. Das wäre ihnen 
dann doch zu gefährlich, denn auf die Jungs achtet man beim Fansign einer Boyband gleich noch 
etwas mehr. 
 
„Die nächste bitte.“, sagt ein Mensch vom Staff vor ihnen und winkt Sohyun zu sich. Die hofft stark 
darauf, nicht zu stolpern, wenn sie jetzt die Stufen zur kleinen Bühne raufsteigt. VIXX, die eigentlich 
immer in etwa der gleichen Reihenfolge bei ihren Autogrammstunden am Tisch sitzen, sind 
allesamt sehr beschäftigt und haben kaum Zeit, sich die Gesichter der Leute genauer einzuprägen. 



Ihre Leute vom Management stehen auch ein wenig gestresst hinter ihnen, jederzeit bereit, die 
Leute darum zu bitten, ihren Weg fortzusetzen, wenn sie länger als nötig bei einem der Jungs stehen 
bleiben. 
 
Sohyun blättert gerade summend in dem Fotoalbum, das sie vorhin gekauft hat und sortiert noch 
die beiden letzten Fotos ein, die sie zuvor reinzustecken vergessen hat. Sie will, dass jeder auf 
seinem Bild unterschreibt und legt es dem ersten – Hyuk auch schon breit lächelnd hin. 
 
Der erkennt sie gar nicht und fragt sie ganz normal, wo er unterschreiben soll. Indessen wird Babsi 
vom Staff gebeten, sich als nächste anzustellen und schlüpft schonmal mit der Hand aus einem ihrer 
Rucksackträger und verliert dabei das Handtuch. Woohyun nimmt es ihr ab und schlendert mit 
Changjo in der Zwischenzeit auf die andere Seite, um dort schonmal auf Sohyun zu warten. 
 
„Mh- Moment-“, nuschelt Babsi, als Sohyun gerade eines weiterrutscht und sie sich gerade fragt, 
warum sie nicht vorher schon den ganzen Kleinkram rausgeholt hat. „Hab’s gleich.“ Hinter ihr 
beginnt gerade ein Fan zu grummeln, weil sie sich so viel Zeit lässt. Hyuk, der gerade noch mit Ravi 
neben sich geplaudert hat, ehe sich dieser nun Sohyun zuwendet und erst einmal einen gehörigen 
Schreck kriegt, dreht den Kopf nun nach links und fängt an, breit zu grinsen. 
 
„Yah!“, ruft er erfreut, als er Babsi erkennt und sieht, dass sie ein Shirt der Tour und das Bandana 
trägt. „Du hier? Was für eine Ehre!“ 
 
Sie entgegnet sein Lächeln, als sie ein paar Schritte auf den Tisch zu macht und dann vor ihm stehen 
bleibt. „Kann ich Mal eben?“, fragt sie fast ein wenig peinlich berührt, während der Fan hinter ihr 
mit offenem Mund zu den beiden starrt. 
 
„Klar!“, ruft Hyuk sofort, während Sohyun damit beschäftigt ist, Ravi überlegen anzugrinsen und 
danach zu N weiter zu rutschen. Hyuk schiebt die paar Fangeschenke zur Seite, die vor ihm liegen. 
Dann kommt ihm auch schon jemand vom Staff zu Hilfe und nimmt sie vom Tisch, damit Babsi 
ihren Rucksack eben kurz auf dem Tisch abstellen kann. Sanghyuk sieht ihr einen Moment lang 
freundlich grinsend dabei zu, wie sie mit langsam errötendem Gesicht in ihrem Rucksack nach 
etwas zu suchen beginnt. Schließlich fragt er sie: „Soll ich in der Zwischenzeit dem Mädchen nach 
dir-“ 
 
„Ja, natürlich.“, antwortet sie sofort und verbeugt sich entschuldigend vor dem nächsten Fan. Wie 
stressig es hier bei solchen Autogrammstunden zugeht, hat sie vollkommen verdrängt gehabt. 
 
Noch immer etwas verdutzt schlurft diese an Barbara vorbei und legt Hyuk ganz vorsichtig ihr 
Fotoalbum hin, damit er unterschreiben kann. Sohyun rückt bereits zu Ken vor. 
 
„HA!“, ruft Babsi euphorisch, als sie endlich die 5 kleinen Filzpüppchen in die Finger bekommt. Sie 
nimmt alle davon in die Hand und kramt ein kleines Saftpäckchen aus ihrem Rucksack hervor, das 
sie Hyuk vor die Nase stellt, als er das Album des anderen Mädchens gerade an Ravi weitergibt. Der 
hat Babsi mittlerweile auch schon angegrinst, was das arme fremde Mädchen ganz aus der Fassung 
bringt. 
 
Babsi legt Hyuk die kleine Filzversion von ihm hin, worauf er amüsiert zu kichern beginnt. Ravi, der 
das für das fremde Mädchen unterzeichnete Album gerade an N weitergibt, lehnt sich grinsend zu 
Hyuk. „Ich will auch so eines.“, sagt er sofort, während das nächste fremde Mädchen hinter Babsi, 
einen unzufriedenen Laut von sich gibt.  
 



„Hier.“ Babsi händigt Ravi die seine Miniversion aus, noch bevor sie überhaupt bei ihm ist und zieht 
nun endlich in der Zwischenzeit Eternity aus ihrem Rucksack, das sie  unterschrieben haben 
möchte. Nach einer langen Diskussionsrunde gestern Abend hat sie sich dazu entschlossen, doch 
die Version mit Leo mit zum Fansign zu nehmen. Wenn es wirklich wäre, kann sie noch jederzeit 
die CD austauschen… hust, hust. 
 
Der Manager der Band kommt und will sie gerade bitten, weiterzugehen, da erkennt er sie erst und 
räuspert sich peinlich berührt. Trotzdem hält sie das Ganze ein wenig auf, wenn auch nicht im 
bösen Sinne, also hofft er darauf, dass die Jungs wenigstens schnell machen… 
 
Hyuk fetzt seine Unterschrift über eine Seite seiner Bilder und gibt schon weiter an Ravi. Der kriegt 
in dem Moment einen Coffee To-Go von ihr hingestellt. Cappuccino steht ganz groß drauf. Sein 
liebster Geschmack. 
 
„Was, gar nicht ich?“, fragt er mit einem feixenden Grinsen, als er einen Blick auf die CD wirft. 
Sohyun ist mittlerweile bei Leo angelangt. Nicht einmal der erkennt sie, weil er sie noch nie ohne 
Make Up gesehen hat. 
 
Mit leicht rotem Kopf starrt Babsi gerade Ravi an, der nun von dem Heft aufblickt, das er soeben 
ganz groß unterschrieben hat. Er grinst, weil sei noch immer rot wird, wenn er sie darauf anspricht, 
dass er doch ihr Bias ist – er liebt es, sie damit zu ärgern. „Nun, ich-“, beginnt sie mit nervöser 
Stimme, „-hab 9 Alben gekauft, bis eine CD von dir dabei war.“ 
 
Ravi fängt an, zu lachen. Das Mädchen hinter ihr rollt mit den Augen. Dann hebt er vielsagend das 
kleine Heftchen, auf der ihr nun Leo entgegen blickt. Sie könnte dahinschmelzen beim Anblick 
ihres Verlobten, wie er fein säuberlich die Haare zerstrubbelt hat und geheimnisvoll durch seine 
Strähnen starrt. 
 
„Ja- ich- äh-“ Sie räuspert sich kurz. „Hab einen sehr eifersüchtigen Freund, weißt du.“ Ravi beginnt 
jetzt erst Recht zu lachen, während Sohyun mit Hongbin beim letzten angekommen ist. Dem 
Mädchen hinter Babsi platzt gerade der Geduldsfaden, sie schlängelt sich einfach an ihr vorbei und 
knallt N das Album regelrecht vor die Nase. Der ist sowieso eher schreckhaft und gibt einen kurzen 
Schrei von sich, dreht sich sofort von Ken zu dem Fan und sieht sie aus geweiteten Augen an. 
 
Taekwoon wirft nun, da keiner bei ihm steht, einen Blick auf sein Handy. Er hofft eigentlich darauf, 
eine Antwort von seiner Verlobten zu bekommen, wüsste aber nicht, was er ihr noch zusätzlich 
schreiben soll, für den Fall, dass sie selbst nichts zu antworten weiß. 
 
Es ist furchtbar, wie sehr er jedes seiner Worte auf die Waagschale legt, nur um den besten Eindruck 
bei ihr zu hinterlassen. Ihm ist klar, dass er sich wie ein verliebter Gockel aufführt, aber es macht 
ihn nahezu irre, dass er sich alle paar Minuten einbildet, sein Handy vibrieren zu spüren, nur um 
dann zu sehen, dass es keine Nachricht von ihr ist.  
 
Babsi ist nun erst Recht tomatenrot im Gesicht, als sie zu N kommt, weil Ravi ihr die Hand 
geschüttelt hat und reicht dem Leader der Band völlig wortlos ein kleines Fläschchen 
Bananenmilch, eine Dose japanischer Cracker namens Jagariko und die kleine Filzversion von ihm. 
Alles auf einmal, weil sie für einen kurzen Moment so fertig mit den Nerven ist.  
 
„Ohhh~“ Er freut sich regelrecht über die Bananenmilch, grinst das Fläschchen an und will dem Fan 
eine Freude bereiten. Ohne zu zögern, reißt er die Folie davon ab und nimmt einen großen Schluck. 
Hebt dabei den Kopf, sieht sie an und verschluckt sich. Jetzt erst erkennt er, wen er da vor sich 
stehen hat. 



 
Gut 2 Meter von ihnen fängt das Mädchen auf einmal an, zu weinen. Taekwoon hebt ganz irritiert 
den Kopf und starrt den Fan an, den er vor sich hat, als wenn sie ihm gerade auf den Tisch gespuckt 
hätte. „Du bist so hübsch~!“, jammert sie und schluchzt schon weiter. Er weiß im ersten Moment 
nicht, was er sagen soll und starrt sie einfach nur wortlos an. Gerade, dass ihm nicht alle 
Gesichtszüge entgleisen. 
 
Babsi denkt sich nicht viel dabei und macht Platz für den nächsten Fan, während sie bei Ken 
angelangt ist und der ihr ganz verdutzt grinsend, weil der Fan, der nebenan bei Leo steht, so ein 
Theater macht, auf seiner Seite von Eternity unterschreibt. „Wie geht’s?“, fragt Jaehwan das 
Mädchen vor sich, da vermutlich erst Mal nicht groß was zu machen ist, dass sie weiter zu Leo 
kommt. 
 
Hongbin, der als letztes am Tisch sitzt, muss sich schon das Lachen verkneifen. Er ist von all den 
Jungs in der Band derjenige, der von Zeit zu Zeit ziemlich ungehobelt ist, weil er sich einfach nicht 
verstellen kann. 
 
„Ich hoffe, mein Freund sieht Mal so aus, wie du~!“, schluchzt das Mädchen weiter und überlegt 
wohl einen Moment, auf die Knie zu gehen. Da erwacht Taekwoon endlich aus der Starre und beugt 
sich vor, um das Album des Mädchens zu unterzeichnen und sie möglichst schnell von hier weg zu 
bekommen. Einer der Manager steht sogar schon hinter ihm und überlegt, sie an der Schulter zu 
nehmen und höflich darum zu bitten, weiter zu laufen. 
 
Glücklicher Weise entschließt sie sich selbst, weiter zu gehen und nimmt das Album weinend an 
sich, als Hongbin gerade fertig unterschrieben hat, ohne den Visual überhaupt anzusehen und stapft 
heulend von der Bühne. Changjo starrt dem Mädchen mit offenem Mund hinterher. Solche Fans 
sind für ihn der Alptraum. 
 
„Oh, ich hab noch was.“, nuschelt Babsi zu sich selbst nach der kurzen Unterhaltung mit Ken und 
wühlt in ihrem Rucksack herum. Er spielt längst mit der kleinen Filzversion von ihm, die sie ihm 
vorhin gegeben hat und wartet geduldig, was sie noch für ihn hat. Sie greift nach einer großen 
Packung White Hem – das sind helle Cracker mit Sahnefüllung, seine Lieblingssüßigkeiten. 
 
Gerade, als sie die aus ihrem Rucksack zieht, ergreift auch der 30-Zentimeter-Leo in Error-Optik die 
Flucht aus ihrem Rucksack und landet daneben. Taekwoon, der noch immer ganz irritiert dem 
weinenden Mädchen hinterher sieht, wird nun von dem fliegenden Puppenteil abgelenkt und dreht 
den Kopf nach rechts. 
 
Besonders das Outfit, das die Puppe trägt, irritiert ihn – und als er nach links hoch zu dem Mädchen 
sieht, entgleisen ihm am Ende dann doch seine Gesichtszüge. 
 
Das ist der Moment, auf den Sohyun gewartet hat. Sofort schlägt sie Woohyun gegen den Arm, 
damit er es auch ja mitbekommt, was da oben am Tisch der Band passiert. „Ja, ist ja gut!“, sagt er 
und versucht dabei, die fliegenden Fäuste abzuwehren, ehe sie ihn noch im Gesicht damit trifft. „Ich 
seh’s ja, ich seh’s ja!“ 
 
„Bis später beim Konzert!“, verabschiedet sich Ken winkend von Babsi, als er ihr das Album 
zurückgibt und sie nun mit dem Dinosaurier unterm Arm eines weiter zu Taekwoon wandert. 
Warum auch immer, aber in dem Moment ist sie jetzt etwas nervös. Sofort beginnt in ihrem Magen 
alles zu grummeln, kaum dass sie ihn mit den leicht düster geschminkten Katzenaugen und den 
verspielt frisierten brünetten Haaren nun direkt vor sich sitzen sieht. Er sieht sowas von verwegen 



aus, wie sie ihn zusammengerichtet haben, dass sie kurz schlucken muss, ehe sie ihre Stimme 
wiederfindet. 
 
„Hier.“, sagt sie und hält ihm das Album hin, das er nur zeitverzögert entgegen nimmt und vor sich 
hinlegt, ehe sie zur Stoffpuppe von ihm greift und sie nun säuberlich vor ihn hinlegt. Sie geht davon 
aus, dass er die CD unterschreibt und wühlt in ihrem Rucksack nach dem zweiten Coffee To-Go, 
den sie für Leo vorhin noch gekauft hat. Mit Zimtgeschmack, anders als der von Ravi. Dann stellt sie 
den wortlos vor dem Sänger ab und kaut sich abwartend auf der Unterlippe. Er blättert gerade 
geistesabwesend durch das Heft der CD, bis er ganz hinten angelangt ist, wirft einen Blick auf die 
CD und neigt den Kopf schief.  
Es hätte ihn jetzt tatsächlich nicht gewundert, wenn er da jetzt Ravi vor sich hätte. Er weiß, wie 
hartnäckig sie dabei ist. Er war mit ihr auf dieser Convention, bei der sie so durchgedreht ist, weil sie 
um jeden Preis eine CD mit Ravi drauf haben wollte. War das VOODOO gewesen? 
 
Er blättert zu seiner Doppelseite, unterschreibt ganz schwungvoll und schiebt das Album direkt an 
Hongbin weiter, als er den Kopf hebt und sie nun mit festem Blick fixiert. Darum bemüht, den 
Schein zu wahren, hebt er die Hand und wartet, dass sie ihm ihre gibt. So, wie er es mit fast jedem 
Fan tut, der seine Hand für einen Moment halten will. 
Wird schon keinem auffallen, dass er neben der Spur ist; vor ihr war schließlich dieses verrückte 
Mädchen dran. 
 
Sie senkt den Kopf ein wenig, kaut noch immer auf ihrer Lippe und verzieht amüsiert die 
Mundwinkel. Dann ergreift sie seine Hand und starrt ihm direkt in die Augen. Es ist ein so seltsamer 
Moment zwischen ihnen, dass sie gar nicht zu sagen imstande ist, was er wohl gerade denkt. 
 
Dabei kann er es einfach nicht glauben, dass sie ihm das antut. Ausgerechnet heute, wo sie so einen 
Stress haben. Er ist davon ausgegangen, dass sie an einem so wichtigen Tag, wie heute, nicht auf die 
Idee kommen würde, auf ein Konzert von ihnen zu gehen. Aber da hat er sie und ihre wahnwitzigen 
Einfälle unterschätzt. 
 
Am liebsten würde er sie danach fragen, wie sie sich das vorstellt, von diesen 3.500 Fans weg zu 
kommen, in den Backstagebereich zu gelangen und mit ihm zu verschwinden – ohne, dass es ein 
anderer Fan bemerkt. Und das auch noch in weniger, als 20 Minuten. 
 
Diese Frau bringt ihn irgendwann noch um den Verstand. 
 
Als sie seine Hand loslässt, um nun Hongbin dessen kleine Filzversion und einen Energy Riegel zu 
geben, worüber er sich wahnsinnig freut, sieht ihr Leo keine Sekunde lang hinterher. Er kann es 
nicht riskieren, dass sie am Ende noch von einem der anderen Fans von der Bühne geworfen wird, 
zivilisiert oder nicht. 
 

 
 
„Ist das süß. Sie kommt extra hier her, um uns die zu geben.“ Wonsik ist noch immer ganz hin und 
weg von der kleinen Ravi-Filzversion, die er immer wieder knubbelt und angrinst. 
 
Hakyeon allerdings ist etwas besorgt. „Kommt ihr nicht zu spät?“, fragt er Taekwoon, der gerade 
vorsorglich seine ganzen Sachen packt, um sich das Zeug einfach nur mehr zu schnappen und mit 
ihr zum Auto seines Fahrers zu verschwinden, wenn das Konzert erst einmal vorbei ist. Die Puppe 
von ihm ist so groß, dass er sie nicht einmal ganz in den Rucksack kriegt und der Kopf davon noch 
rausblickt. 
 



Je länger er sie ansieht, desto stärker kriecht in ihm das Verlangen hoch, zu grinsen. 
Diese Frau ist einfach nur verrückt. 
 
„Meine Eltern wissen, dass ich vorher ein Konzert habe.“, sagt er fast unbeeindruckt und zuckt mit 
den Schultern. Jetzt, wo der größte Schreck vorbei ist, sieht er die Sache schon wieder lockerer. Er 
könnte ja auch in einem Aufzug stecken bleiben. Das Hotel könnte abbrennen. So viele Dinge 
könnten passieren, über die er keine Gewalt hätte. Warum also darüber aufregen, dass sein 
Mädchen Feuer und Flamme dafür ist, an diesem Konzert teilzuhaben.  
 
„Bist du dir sicher?“, fragt Hakyeon nach, „Wir können Last Minute sicher noch was organisieren… 
Sie von einem der Security Leute holen oder so…“ 
 
Taekwoon nickt. „Sicher kein Fehler.“, stimmt er ihm zu. 
 
„Na gut, Jungs!“ Es ist ihr Manager, der in dem Moment reinkommt, vollkommen gut gelaunt zu 
sein scheint und in die Hände klatscht. „5 Minuten noch, dann geht’s los!“ 
 
Ravi jubelt, freut sich schon ungemein auf die zweite Ausgabe dieses Konzerts. Leo wirft einen 
letzten Blick auf seinen Rucksack, aus dem ihm sein plüschiges Selbst anfunkelt und verzieht die 
Lippen zu einem schiefen Grinsen, ehe er sich zu seinem Manager umdreht. 
 
Jetzt, wo er weiß, dass sie im Publikum steht, irgendwo vor ihnen, fühlt er sich wie am Tag ihres 
Debüts. Als würde er mehr als beeindruckend sein müssen. Als ob er damit ihr Herz für sich 
gewinnen könnte. Wonsik schlüpft an ihm vorbei, da klopft er ihm auf die Schulter. Der Rapper 
wirft ihm einen fragenden Blick zu, da meint Leo mit feixendem Gesichtsausdruck: „Mach dich 
drauf gefasst, dass ich sie dir heute wegnehme.“ 
 
Er kennt sich sofort aus, was er meint und starrt ihn fast ein wenig fassungslos an. „Was, nichts da!“, 
ruft er und trottet sofort hinterher, als Leo in großen Schritten auf die Bühne zuläuft, „Ihr Herz 
gehört mir, wenn wir auf der Bühne stehen!“ 
 
„Träum weiter.“, grinst Taekwoon zuversichtlich, während Ravi nun schallend zu lachen beginnt 
und N von den Sicherheitsleuten zurückkommt. 
 

 
 
Babsi steht mit ihren 3 Freunden in den vordersten Reihen. Schön mittig. Sie kann es gar nicht 
fassen, dass die Begleitung von zwei Jungs bedeutet, dass gleich alle so viel Respekt vor dieser 
kleinen Gruppe haben und ihnen überall sofort Platz machen. 
 
Als sich das Licht im Saal deutlich verdunkelt, wird sie erst Recht hibbelig und kann sich kaum 
halten, als sich Sohyun auch noch an ihr festkrallt. Wenn sie so weitermacht, trifft sie selbst der 
Schlag. 
 
Nebel taucht auf. 
 
Weht über den Boden und erfüllt die Halle mit den blauen Lichtern der Light Sticks in 
geheimnisvollem Glanz. Tiefe Klänge ertönen und leiten den Anfang des Konzerts ein. 
 
„Ich mach mir gleich in die Hose – GOTT, BIN ICH AUFGEREGT!“, schreit Sohyun herum und 
rüttelt an Babsi, als wär sie ein Weihnachtsbusch. „WIESO IST DAS AUF DER BÜHNE DRAUF NIE 
SO EPISCH?!“ 



 
Woohyun fängt an zu lachen und umarmt kurzerhand Sohyun von hinten, damit sie die arme Babsi 
nicht so dermaßen in alle Richtungen schwingt.  
 
Auf einmal erscheinen zu beiden Seiten der Bühne rote Lichter und augenblicklich ertönen düstere 
Stimmen und die Fans kreischen kurz ohrenbetäubend, als 6 Gestalten in dunkles Gewand gehüllt 
mit jeweils einem mysteriös nebelnden Tonkrug in den Händen auf die Bühne treten. 
 
Schritt um Schritt treten sie näher aneinander heran. Die Anspannung, die sich in den Mädchen 
aufbaut, ist sagenumwoben. Selbst Changjo sieht mit größter Spannung dabei zu, wie die 6 
Gestalten nacheinander ihren Weg zum Mittelpunkt der Bühne beschreiten. 
 
Sie sind maskiert und allesamt sehr groß. Es muss sich hier fast um die 6 Jungs von VIXX handeln! 
 
Mit offenem Mund starren Woohyun, Sohyun und Babsi die Gestalten an. Nicht einmal B.A.P haben 
es mit ihrer bisherigen Bühnenshow geschafft, sie so gefangen zu nehmen – binnen der ersten 
Sekunden. Ohne dabei überhaupt zu singen. 
 
Plötzlich bleiben sie stehen und drehen sich um. Auf ihren Rücken funkeln nun die Logos der Band. 
 
Dann ertönt erneut mystische Musik, sie wird schneller. 
 
Die Gestalten drehen sich um, fassen in ihre Krüge und werfen etwas, das nach Reiskörnern 
aussieht, vor sich auf den Boden. Geheimnisvoll beginnen sie sich mit den Tonkrügen zu bewegen, 
heben ihn schließlich hoch in die Luft und lassen sich damit dann sinken. Erst jetzt bemerkt Babsi, 
dass auch auf den Tonkrügen das Logo der Tour abgebildet ist. 
 
Ein donnerndes Geräusch ertönt, die 6 Personen gehen rittlings in die Knie und stellen die Krüge 
auf den Boden. Danach verschwinden sie damit von der Bühne, auf der nun eine Leinwand 
freigelegt wird, auf der sich nun das Logo der Tour zu zeichnen beginnt. 
 
Gänsehaut überzieht die 4, als sie sehen, wie das Bild um das Logo verschwimmt und düstere Musik 
dazu eingespielt wird. Diese Band versteht es, mit ihren Konzepten ein mulmiges Gefühl zu 
erwecken. 
 
Nach und nach wird die Musik epischer, bis das Logo golden erleuchtet wird und nach einem 
Höhepunkt der Melodie plötzlich Stille herrscht. Ein paar der Fans beginnen zu kreischen, dann 
setzt erneut Musik ein. Nun schreien sie alle los, heben ihre Light Sticks und können es kaum 
erwarten, ihre Idols endlich zu sehen.  
 
Der Nebel lichtet sich, gleißendes Licht bildet ein Dreieck hinter der Leinwand. Und dann wird 
diese am Ende angehoben, gibt den Blick auf die Bühne frei, wo nun die 6 Mitglieder der Band nach 
oben gefahren werden und aufsteigende Musiktöne die Stimmung zum Beben bringen.  
 
Sohyun starrt die Jungs an, einen nach dem anderen – und könnte im Moment gar nicht sagen, was 
sie epischer findet. Den Auftritt oder… nein, es ist durchaus dieser Auftritt, mit dem sie hier 
eröffnen. 
 
Taekwoon lässt seinen Blick über die Menge wandern, in der Hoffnung, sie gleich zu Beginn zu 
finden. Aber er ist nicht schnell genug und stapft mit den anderen auf die Treppe zu. Die Bühne 
wird nun wieder von Nebel bedeckt, der sie alle umhüllt. 
 



Dann setzen die Effekte aus und es wird dunkel. Sie gehen in Position. Legen sich auf den Boden. 
 
Es ist Zeit für VOODOO. 
 
Beinahe augenblicklich beginnen die beiden Mädchen den Text von VOODOO mitzusprechen. 
Spätestens jetzt kann Sohyun niemandem mehr etwas vormachen, dass sie kein Fan der Gruppe sei. 
Trotz allem sind sie und Babsi nicht allzu bewandert darin, wie die Fanchants der Gruppe eingesetzt 
werden und in welcher Reihenfolge dabei die Namen der Idols gerufen werden. 
 
Keiner von ihnen bemerkt, welcher Kampf zwischen Ravi und Leo stattfindet. Die beiden sind 
aktuell dabei, ihre Blicke völlig scheinheilig über die Menschenmenge fliegen zu lassen, um das 
Mädchen schnellstmöglich zu finden. 
 
Taekwoon genießt es, dass sie sich das hier ansieht. Selbst, wenn er noch keine Ahnung hat, wo sie 
ist, geht er vollkommen dabei auf, jeden Tanzschritt mit äußerster Perfektion auszuführen. 
 
Als Ravi dran ist, zu rappen, brüllen die beiden Mädchen mit, als ob es nicht weiter wichtig wäre, 
jemals nach diesem Abend wieder eine normale Stimme zu bekommen. Besonders bei seinen Sätzen 
„Should I Go, Should I Stay…“ brüllen sie mit, dass sich die Balken biegen. Dann ist der Song zu 
Ende und beiden Mädels steht ein dickes Grinsen ins Gesicht geschrieben. 
 
Ravi bewegt sich, völlig im Konzept der wandelnden Voodoopuppe versunken, nimmt Hongbin den 
Stab mit dem Totenkopf aus der Hand und tritt nach links, wo ein Grabstein steht. Dort hämmert er 
ihn, begleitet von den Geräuschen prasselnden Regens, hinein. In diesem Moment erleuchtet ein 
heller Blitzschlag die Bühne. 
 
Düstere Orgelmusik ertönt und Babsi schreit so laut, dass sich selbst Changjo für einen Moment die 
Ohren zuhalten muss. Es ist Secret Night – ihr absoluter Lieblingssong! Sie hat den Song noch nie 
live gesehen, den singen sie lediglich bei ihren Konzerten, weshalb sie jetzt umso aufgeregter ist. 
 
Und schon tobt sie umher. 
 
Schreit den Text mit, als gäbe es keinen Morgen nach dem heutigen Tag und zieht an beiden Seiten 
ihres Handtuchs, dass man sich dafür begeistern könnte, wie reißfest diese Dinger sind. 
 
Der erste Refrain setzt schneller ein, als ihr lieber ist, direkt nachdem sie eifrig zu Ravis Rap 
abgegangen ist. 
 
Leo tritt in den Vordergrund, macht wedelnde Handbewegungen, versteht es, sich in Szene zu 
setzen und wirbelt die Hand, als hätte er eine E-Gitarre vor sich. Als er das macht, entkommt seiner 
Freundin ein leises Kreischen, wo sie doch eigentlich gerade den Text mitbrüllen will. 
 
Ihre Augen kleben nun förmlich an Leo, der mit jeder einzelnen seiner Schritte leichtfüßig wie ein 
Löwe über die Bühne schreitet. Seine Stimme ist wahnsinnig, vor allem als er zu dem Teil kommt, in 
dem er singt, dass er betrunken von ihren Augen sei. 
 
Sofort geht sie wieder dazu über, den Text mitzubrüllen, ohne aber dabei den Blick von ihm zu 
nehmen. Erst, als sich Ravi wieder in die Mitte stellt und zusammen mit Hongbin zu dem Rappart 
des Songs kommt, hängen ihre Augen wieder auf dem Rapper der Gruppe. 
 
Zombieartig tanzen die Jungs Schritt um Schritt, eine Bewegung folgt auf die nächste – dann wieder 
die Bewegung, in der es aussieht, als hätten sie eine Gitarre vor sich. Zwischen den beiden hin- und 



hergerissen fixiert sie nun wieder ihren Freund, der sich so graziös bewegt, dass sie sämtliche 
Temperaturstufen durch ihren Körper ziehen spürt, die auf dieser Erde existieren. 
 
„Beautiful my lady, I will do a secret dance with you and fall asleep!“ Ihr ist gar nicht richtig bewusst, 
was sie da eigentlich für einen Text mitbrüllt – noch ehe sie wirklich darauf hören konnte, hat sie 
die Worte schon auswendig in ihrem Kopf gehabt. 
 
Dann fängt Leo wieder an zu singen. Tritt in den Vordergrund – und obwohl sie das Gefühl hat, 
gleich jeden Moment schwach zu werden, singt sie weiter mit, ohne auf Sohyun oder die anderen 
beiden zu achten, die selbst ganz mitgerissen von dem Konzert sind. 
 
„I’m drunk off of your ha~zy eyes…“, singt er ganz lang gedehnt und macht eine wischende 
Handbewegung über seine Stirn, neigt den Kopf nach links auf etwa 1 Uhr vor sich und dann sieht er 
sie und ihre Begleitung schließlich. Damit ist er Ravi zuvorgekommen, der sich nach wie vor 
bemüht, die gesamte Audienz im Blick zu behalten. 
 
„She got me la la la!“ Leo läuft außen um die Gruppe herum, in ihre Richtung. Sieht sie direkt an und 
ist sich in dem Moment ganz sicher, dass sie den Blickkontakt dieses Mal bemerkt, ehe er seinen 
eigenen Part zu singen beginnt. 
 
Ihr Herz pocht so extrem, dass es fast schmerzhaft wird. Sie weiß – jetzt, wo er sie im Publikum 
entdeckt hat, wird er immer wieder zu ihr rüber sehen. Aber sie weiß nicht, ob das ein Grund zur 
Freude ist, denn es macht sie so dermaßen unglaublich nervös, dass er sie von der Bühne aus 
ansieht, dass ihr davon beinahe übel wird. 
 
Sie weiß nicht, woran das liegt – er ist nicht das einzige Idol, das sie kennt. 
 
Und als er jetzt beginnt, die Stufen auf der Bühne hoch zu einem als Orgel scheinendes Klavier zu 
treten, hält sie die Luft an. Dieser Wahnsinnige mit diesem Talent mag mit ihr zusammen sein. Er 
mag Gefühle für sie haben. Aber so, wie er jetzt auf der Bühne steht, sich dramatisch umdreht und 
bei all diesen Klangeffekten langsam nach unten steigt… geschmeidig und trotzdem gefährlich, wie 
ein Raubtier… sie kann sich nicht erklären, wieso er ihr früher nie aufgefallen ist. 
 
Die anderen versammeln sich um ihn herum, als er unten ist. Plötzlich wird es dunkel. Und dann… 
fängt selbst Changjo hinter dem Mädchen an, zu jubeln. Hyde beginnt.  
 
Hibbelnd, wie die Irren freuen sie sich auf die schnelle Choreographie des Songs. Die Stimmen von 
jedem einzelnen versetzen ihnen jedes Mal aufs Neue einen regelrechten Schlag ins Gesicht, so 
beherrscht fühlen sie sich davon.  
 
Jede einzelne High Note sitzt perfekt, als gäbe es nichts anderes. Jeder einzelne Tanzschritt wird mit 
solcher Bravour vollführt, als hätten die 6 ihr Leben lang nichts anderes gemacht. 
 
Und ohne ihnen eine Verschnaufpause zu geben, geht es sofort weiter mit Beautiful Killer. 
 
Immer wieder sieht Leo zu ihr rüber. Besonders bei den Tanzschritten, bei denen er sich nach links 
drehen muss und es nicht auffällt, wenn er sie ansieht. Nur, um immer wieder aufs Neue sicher zu 
gehen, dass sie nur für ihn Augen hat und niemand anderes fixiert. 
 
N wird von den Backgroundtänzern in die Luft gehoben und sie brüllen ihnen jubelnd zu. 
 



Leo stellt sich vor die Backgroundtänzer, als er danach singt und macht mit ihnen so dermaßen 
schnelle Bewegungen, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als ihm bewundernde Blicke zu 
schenken. Der Effekt, den sie dabei verursachen, dass die Tänzer alle durch und durch schwarze 
gekleidet sind, ist berauschend. 
 
Danach bekommen sie eine kurze Pause, in der sich die Jungs umziehen. Weiter geht es danach mit 
Light Up The Darkness, einem Song, der schon ganz stark an die Grenze ihrer Lieblinge 
herankommt. „Schonmal live gesehen?“, brüllt Sohyun und Babsi schüttelt bloß den Kopf. Dann 
grinst sie wissend. Sie ist sich ganz sicher, dass ihr der Hüftschwung in dem Fall bestimmt sehr 
gefallen wird. 
 
Ravi, Hyuk und Hongbin sind bereits da, die anderen 3 werden gerade wieder aus der Bühne 
gefahren. Sie haben jetzt alle schwarze Sachen und einen langen, grau-weiß-schwarzen Mantel 
darüber an.  
 
Die ganze Zeit über singt sie bereits wieder mit, selbst als Taekwoons Blick auf sie fällt, hört sie 
damit nicht auf. Er selbst weiß nicht, wie viele ihrer Songs sie live kennt und hofft nur auf das Beste 
– ihr möglichst viele Gesichtsentgleisungen zu bereiten… 
 
Er und Ken sind ganz oben an der Treppe. Als er singt, denkt sie sich noch nicht viel dabei. Dann 
kommt der Teil mit den Hüftschwüngen, allerdings noch der jugendfreie davon. Sohyun und 
Changjo machen den aus einer Laune heraus direkt mit.  
 
Anschließend schreiten sie alle langsam von den Treppen auf die Bühne hinunter. Kaum, dass der 
eine Teil kommt, von dem Sohyun geredet hat, steht dem Mädchen auch schon der Mund offen. Sie 
hatte ja gar keine Ahnung, wie extrem das ist! Dieser Song macht Secret Night tatsächlich ziemliche 
Konkurrenz, je näher sie darüber nachdenkt. B.O.D.Y löst den Song ab, danach folgt Love La La La, 
bei dem die Jungs mit ein paar Mädchen tanzen und die Fans wilde Tobsuchtsanfälle zu durchleben 
scheinen.   
 
Nun nach diesem Song finden die 3 Special Stages statt; Hyuk steht zusammen mit Ravi auf der 
Bühne und zeigt, was in ihm steckt. Babsi und Sohyun haben alle Gelegenheit, Ravi 
anzuschmachten. Ravi hat diesen Song, der sich Memory nennt, selbst komponiert. Wer ihn kennt, 
merkt das regelrecht – es ist vollkommen sein Stil, was dieser Song ausdrückt.  
 
Hongbin und N begeistern anschließend mit einer gemeinsamen Tanzeinlage zu einem besonderen 
Remix von Britney Spears‘ Toxic.  
 
Sie ist gespannt, was als nächstes kommt – hüpft aufgeregt umher, weil sie es gar nicht erwarten 
kann. Es ist Sohyun, die ihr sagt, dass nun der Song Cold Night dran sei – Taekwoons 
Eigenkomposition, von der sie vorgestern beim Nähen gesprochen haben. 
 
Babsi hat keine Ahnung, was damit auf sie wartet.  
Noch nie hat sie ihn so richtig singen gehört; ohne überlaute Hintergrundgeräusche, ohne 
irgendwelche großen Effekte. Nur seine reine Stimme. Sanft und klar. Ohne sich groß Mühe zu 
geben, lässt sie sofort seine gesungenen Worte auf sich wirken. 
 

 
The moment I’ve never even imagined 
The words I’ve never even thought of 

They’re coming to me on this cold night, calling my 
name 

 

Zunächst denkt sie sich nicht großartig etwas dabei, 
als sie seiner angenehmen Stimme lauscht und er 
hauchzart darüber singt, dass etwas passiert ist, das 
er sich davor nie erwartet hatte. Doch dann ertönt 
im Hintergrund sanftmütig der Satz, dass er weint 



Tears are falling as if telling me that this isn’t a 
dream 

The fading sight of your back grows blurry and 
faraway 

 
Why did you have to leave me? 

I didn’t even know why as I just blankly stood there 
 

Did you meet someone new? No, it can’t be. 
Was that just me being wrong? 

 
My world crashed down in just one moment 
I should’ve held onto you, I should’ve begged 

But you’re already gone 
 

Time has froze in just one moment 
I scream and shout, but there’s no answer 

 
You’re clearly the one who left 

But I’m more sorry, I begged and begged 
But I hear your voice over the phone 
Telling me to stop, that you’re sorry,  

that I should forget you 
 

My world crashed down in just one moment 
I should’ve held onto you, I should’ve begged 

But you’re already gone 
 

Time has froze in just one moment 
I scream and shout, but there’s no answer 

 
Fine, just leave without pressure 
While you leave, sprinkle on top 

The memories we so carefully made 
Just leave without pressure 

While you leave, sprinkle on top 
The memories we so carefully made 

 
Just know even this time right now 

Is a precious memory of me loving you 
Goodbye… 

 
It’s alright even if everything breaks down 

Because in my head, in my heart 
I have a lot of memories to remember 

 
If you ever want to come back some day 

Even if it’s a few years later 
I’ll be waiting. I’ll be waiting. 
Even if it’s a few years later 

 

 

und seine Tränen ihm sagen, es sei kein Traum.  
 
Sie ist sich nicht sicher, ob er nur den Kopf nach 
links neigt, oder sie dabei auch ansieht. Aber es 
schmerzt, das zu hören. Als würde er ihr jetzt in 
diesem Moment sein Leid wehklagen. Leid, welches 
sie ihm zugefügt hat… 
 
Er fragt, wieso sie ihn verlässt. Und er tut nichts, als 
nur vor ihr zu stehen. Unweigerlich muss sie an 
jenen Tag denken, an dem sie ihn angeschrien hat, 
sie hasse ihn. 
 
Mit der nächsten Strophe wird seine Stimme 
stärker. Er wird lauter, steckt viel mehr Gefühl als 
noch zuvor in den Song und wirkt, als ob er sich 
damit alles von seiner geplagten Seele brüllen 
könnte. 
 
Eine Träne fällt aus ihrem Auge, als er lautstark 
davon singt, dass seine Welt in einem einzigen 
Moment in sich zusammengestürzt ist. Er hätte sie 
festhalten sollen, sie darum anbetteln sollen – aber 
sie war schon weg, singt er. 
 
Dann steht Ken auf der Bühne. Sie realisiert im 
ersten Moment gar nicht, dass es bedeutet, 
ausgerechnet der arme Jaehwan habe so eine 
egoistische Ex-Freundin gehabt, die ihn zur 
Entscheidung zwischen sich und der Bühne 
gezwungen hat. 
 
Sohyun dreht den Kopf zu ihr, um nach ihr zu 
sehen, da bemerkt sie, dass ihre Freundin zu weinen 
angefangen hat. Sofort legt sie den Arm um sie und 
streicht ihr aufmunternd über die Schultern, 
Woohyun tut es ihr gleich und grinst aufmunternd.  
 
Vor allem der Schluss des Songs schmerzt ihr so 
sehr, dass sie sich gar nicht vorstellen kann, was er 
am Ende durchgemacht hat, als sie beide vor diesem 
einen Jahr auseinander gegangen sind… 
 
Nur mit schwacher Stimme flüstert Leo in das 
Mikrofon, das er so fest umklammert, dass er 
warten werde. Egal, wie lange es dauern sollte – und 
wenn es Jahre wären. Sollte sie jemals den Wunsch 
verspüren, zu ihm zurück zu kommen… 
 
Er würde warten. 



„Ach komm, hör auf zu weinen…“ Nach diesem Duett gibt es erneut eine kurze Pause, damit sie sich 
alle umziehen können. Dann sind sie zurück mit dem Song Someday. Es geht also vorerst ruhig 
weiter. 
 
Babsi wischt sich mit ihren armen, geplagten Nerven gerade über das Gesicht, als die Leinwand vor 
ihnen auf der Bühne nach oben gezogen wird und die sanften Gitarrenklänge die Jungs beim Gesang 
begleiten. Hinter ihnen werden die Stufen, auf denen sie sitzen, mit Sternenbildern beleuchtet. 
 
Weil er dabei die ganze Zeit rüber blickt zu ihr – genauso wie Ravi, dem er vorhin beim Umkleiden 
gesagt hat, wo sie ist und mit wem – bleibt ihm auch nicht weiter verborgen, dass sie bei seinem 
Song zuvor geweint hat. Ravi wendet den Blick ab, als er sichergegangen ist, dass es wirklich Sohyun 
ist, die da vorne steht und versucht sich zur Besinnung zu rufen. Er weiß nicht, wieso sie ihn so aus 
der Bahn wirft – da war doch nichts Ernstes zwischen ihnen… 
 
Leo schließt die Augen beim Singen. Er will sie nicht weinen sehen. Selbst, wenn es bedeutet, dass 
sie ganz genau versteht, worum es beim vorigen Song gegangen ist. 
 
Hin und wieder wagt er einen Blick in ihre Richtung, sieht aber nie allzu lange hin. Immerhin hat er 
von hier oben nicht die Gelegenheit, jederzeit nach unten zu ihr zu springen, da quält er sich mit 
dem Anblick nur. 
 
Trotzdem kommt er nicht umhin, bei der nächsten Strophe nach dem Satz „I don’t need anything 
else.“ ein weiteres Mal zu ihr zu blicken. Er merkt, dass sie sich beruhigt und sieht, wie Woohyun 
hinter ihr lächelt und sie selbst einen glücklicheren Gesichtsausdruck aufsetzt. „I don’t like anything 
that’s not you. Nothing in this world can interfere. Right here, right now, it’s only you and me…” Erst 
nach dieser Strophe wendet er den Blick wieder von ihr ab. Und stellt sich vor, wie es sein wird, sie 
heute Abend nach all dem hier ganz fest im Arm zu halten. 
 
Kurz darauf ist der Song vorbei und wechselt sich mit Love Letter ab. Es geht also genauso 
herzerwärmend weiter. Sie stellen sich nach vorne, beinahe an den Rand der Bühne und N beginnt 
zu singen, lässt dabei den Blick immer wieder ganz stolz über die Menschenmenge gleiten. Hinter 
ihnen auf den Bildschirmen werden verschiedene Aufnahmen von Fanmengen eingeblendet. Es ist 
ein Liebesbrief an ihre Fans, den sie hier nun singen. Ein Dankeschön. 
 
Ehrfürchtig betrachten sie alle die Menge der Fans vor sich, lassen sich von den Gefühlen 
berauschen, die sie jedes Mal durch ihre Starlights erleben dürfen.  
 
Jeder einzelne ist davon berührt, wie sie diesen Song ohne irgendwelche Effekte oder übertriebenen 
Tänze zur Geltung bringen. Nun sind es viele ihrer Fans, die dadurch eine Träne verdrücken und 
sich sanft zu den Klängen des Liedes hin- und her wägen. 
 
Danach wird es mit UUUUU etwas fröhlicher. Es ist ein Song, den Babsi zwar schonmal gehört hat, 
den sie aber nicht wirklich beherrscht. Mit niedlichen Gesten deuten sie auf ihre Fans, sagen ihnen, 
wie sehr sie alle von ihnen geliebt werden. N schubst Hyuk von der Bank, der daraufhin ganz 
übertrieben brüllt, als wäre er gar nicht darauf vorbereitet gewesen. Die Fans kreischen, singen um 
sie herum alle mit dem Song mit. 
 
Leo mit so einem niedlichen Tanz zu sehen, dass alles nur danach schreit, zum Knuddeln zu sein, 
bringt die beiden Mädchen zum Lachen. Er steht gerade vorne an der Bühne, singt seine Strophe des 
Refrains und sieht mit einem halben Grinsen zu den beiden rüber. Reicht schon, wenn er sich bei 
diesem Tanz furchtbar fühlt, da müssen sie nicht auch noch Lachen… Es ist ihm peinlich… und wie 
so oft senkt er den Kopf und ist der erste, der hinten auf der Bank hockt, als er nicht mehr vorne 



stehen muss. Ken und Ravi bei ihm haben jedenfalls den größten Spaß dabei, dass es ihm so peinlich 
ist, das hier jetzt vor ihr zu machen. Allerdings fasst er sich schnell wieder und absolviert den 
restlichen Song wie immer mit Bravour. Sogar relativ energisch für seine Verhältnisse. 
 
From Now On You’re Mine ist der nächste Song. Sie bekommen vom Staff Rosen gebracht, die sie 
den Fans ins Publikum werfen.  
 
Zwar kennen weder Babsi, noch Sohyun groß den Text davon, dafür aber singt Woohyun ganz eifrig 
mit. Ist ja auch genau sein Metier. Den Refrain allerdings können sie alle – und geben ihn mitsamt 
quirligem Tanz zum Besten.  
 
N bemerkt, wie die kleine Gruppe am Durchdrehen ist und fängt an, regelrecht zu lachen. Leo 
braucht nur einen kurzen Blick hin zu werfen und grinst schon die ganze nächste Zeit. 
 
Ganz unauffällig landet plötzlich eine Rose, die Ravi in der Hand gehalten hat, in Sohyuns Richtung. 
Aber ein anderer Fan fängt sie – währenddessen tut Leo so, als würde er jemandem seine zweite 
reichen und zieht sie dann doch noch zurück, nur um sie jemand anderen ins Publikum zu werfen. 
N hüpft in der Zwischenzeit irgendwo bei den Boxen herum, während Babsi und Sohyun jetzt 
vollkommen irregeworden sind und die 2 Jungs bei ihnen den größten Spaß mit dem Tanz zu haben 
scheinen. 
 
Dann kommt wieder der Refrain – „From Now On-“  und plötzlich ist es aus. 
 
Verdutzt drehen sich die Mädchen nun von Woohyun und Changjo zur Bühne um und werfen den 
Jungs skeptische Blicke zu. Da kichert Hyuk auch schon schadenfroh ins Mikrofon. 
 
„Ich hab’s genau gesehen~“, sagt N, der nun mit dem Finger auf die ganzen Fans deutet. Natürlich 
kreischen die sofort aus tiefster Kehle und lachen laut. „Jeden einzelnen von euch.“ Er macht es 
nach, wie die meisten – sowie auch Babsi, Sohyun, Woohyun und Changjo – mit gehobener Hand in 
die Luft gesprungen sind und dann doof aus der Wäsche geguckt haben, als plötzlich Stille 
geherrscht hat. 
 
„Hört mal.“, kommt es von Hongbin. BAM. Die Leute brüllen, dass man taub werden könnte. „Ihr 
seid noch nicht müde, oder?“ Es geht noch lauter. „Wirklich?“ Jetzt fetzt es ihnen hier unten gleich 
die Birne weg.  
 
„Hey, wenn wir springen, springt ihr auch, okay?“, fragt N jetzt. Die beiden Mädchen halten sich 
bereits die Ohren zu; Woohyun und Changjo sind das schrille Kreischen der Mädchen da schon 
etwas mehr gewohnt. 
 
„Na gut, dann versuchen wir es nochmal!“, ruft Ravi und schon geht die Musik wieder los. 
 
Glitzerndes Konfetti fliegt durch die Luft und sie springen wieder überall herum. Auch vor der 
Bühne geht die Party natürlich weiter. Die Jungs laufen herum und berühren alle möglichen Hände, 
die sie zu fassen bekommen, winken den Leuten, sehen sie einfach nur an – egal, was sie tun, die 
Fans drehen durch dabei. 
 
 Weil sie scheinbar nicht zur Ruhe kommen sollen, ist als nächstes Rock Your Body dran. Von einem 
Tanz in den nächsten – jetzt brüllen sie erst Recht den Text vom Song mit.  
 
Besonders, da dies hier der Lieblingssong von Sohyun ist und Babsi den schon mit Diana zu Genüge 
zu Hause oder auch im Auto herumgeschrien hat.  



 
Mit Super Hero wird es nicht besser. Beim Song G.R.8.U. fühlt sich Babsi langsam ein wenig 
ausgelaugt und hört auf, wie eine Wilde herum zu hüpfen, während sich die anderen drei wohl nicht 
im Geringsten beeinträchtigt fühlen und weiter springen, tanzen, singen – einfach die Sau 
rauslassen. Die 6 Jungs auf der Bühne haben zwischen den Songs ihre weißen Jacken auf der Bühne 
ausgezogen und tanzen nun in den schwarzen Shirts der Tour herum, die Handtücher entweder in 
den Händen oder um den Hals gelegt. 
 
Leo steht den ersten Teil des Songs eher weiter von ihnen weg, kommt aber dann zu ihnen rüber 
und hält ihnen sogar das Mikrofon auffordernd hin, mitzusingen. Selbst ganz vertieft in den Song, 
mustert er dabei seine Freundin, wie sie sich erfolgreich den Text ins Gedächtnis ruft. Halb grinsend 
geht er dann zurück zu den anderen, die vollkommen überdreht herumspringen und sich 
gegenseitig ihre Mikrofone unter die Nase halten. Zur High Note ansetzend steht er inmitten von 
ein paar Backgroundtänzern, die ihn ganz energisch anfeuern, weil es sich nicht gerade um einen 
kurzen Schrei bei dem hier handelt. 
 
Und danach herrscht erneut eine kurze Pause. In dieser wird das Logo der Tour nochmal auf der 
Leinwand abgezeichnet und düstere Hintergrundmusik kündigt an, dass es nun nicht mehr so gut 
gelaunt weitergeht. 
 
Ganz groß bilden sich die weißen Buchstaben THE LAST 8 MINUTES. 
 
Dann sieht es aus, als würde ein Steinbrocken nach oben geschoben werden. Ein Counter wird 
freigegeben, der ab nun von 8 Minuten bis 0 hinunterzählt. Die Uhr beginnt zu ticken, als die 
Melodie von On and On einzusetzen beginnt. 
 
Neu in schwarzer Hose und Hemd gekleidet beginnen sie nun zu tanzen. Währenddessen arbeitet 
sich ein Mann der Security zu den 4 durch und deutet ihnen, dass sie mit ihm mitkommen sollen. 
 
Zunächst sind sie allesamt verwirrt und ausgerechnet Woohyuns Lieblingssong kommt ganz am 
Schluss, wo sie dem Mann folgen sollen. Natürlich ist die neue Single Eternity der Hauptsong des 
Abends. Und die letzte Minute wird dazu genutzt, dass sie sich von den Leuten verabschieden und 
sich vor ihnen allen verbeugen. 
 

 
 
„Wieso müssen wir jetzt raus?“, fragt Woohyun, als sie im Backstagebereich angekommen sind. Die 
Frage ist direkt an den Sicherheitsmann gerichtet, der sie hier her geführt hat. 
 
Der Mann im schwarzen Anzug deutet auf das Mädchen mit dem weißen Tour Shirt. „Die Lady hier 
hat noch nen wichtigen Termin heute, hab ich mir sagen lassen.“, meint er ganz gelassen. 
 
„Was für ein Termin?“, fragt Sohyun. 
 
„Oh. Ähm. Ja.“ Babsi sieht sich etwas unschlüssig um und grinst ihre Freunde möglichst unschuldig 
an. „Ich soll hier her, damit wir gleich nach dem Konzert zur Verlobungsfeier fahren können.“ 
Darüber, dass die Feier nur im engsten Kreise stattfindet, haben sie schon gesprochen. Stellt auch 
kein Problem für ihre Freunde dar. 
 
Aber allerdings… „Was zum!“ …versteht sie keiner der drei in dem Punkt. „Und da gehen wir 
seelenruhig zum Fanmeeting und Konzert raus?!“, rufen sie alle einstimmig. 
 



„Was wäre, wenn du da nicht rechtzeitig wegkommst?“, fragt Changjo. 
„Taekwoon hätte dich da nicht einfach so rausholen können!“, pflichtet ihm Woohyun bei. 
„Also ich fand’s klasse.“, grinst Sohyun nur breit. 
 
„Hopp, hopp, hopp!“ Es ist Hakyeon, der einen Mordsstress macht, als sie in die Umkleide kommen 
und ehe sich die Leute versehen, schlägt er den dreien schon vor, sie alle nach Hause zu bringen. 
 
Taekwoon ist wie der Blitz; er kommt schnellen Schrittes rein, sieht auf sein Handy – es ist 18:41 
Uhr. Dann greift er nach seinem Rucksack, schwingt ihn sich einfach um, ohne sich von dem 
Bühnenoutfit zu befreien und greift schon nach Babsis Hand. „Bis morgen!“, ruft er seinen Leuten 
zu. 
 
Fast wäre er schon draußen, selbst wenn sie ihm ganz verdutzt hinterher dackelt. Da bleibt er 
nochmal stehen und kehrt zurück. Nur, um vor Sohyun stehen zu bleiben und diesem Mädchen in 
einem Moment von Wonsiks Unachtsamkeit zu verraten: „Mach das öfter. Er steht drauf.“ 
 
Irritiert blinzelt sie ihn an. „Was, worauf?“ 
 
Er grinst. „Sein Fangirl zu sein.“ Woohyun brüllt vor Lachen, während Taekwoon nun wirklich zum 
Ausgang hastet und seinen Leuten zuruft: „Jetzt aber wirklich – bis Morgen!“ 
 
 

L o v e  B l o s s o m  
 
Sollte es jemals zu einer Sportart werden, innerhalb einer Stunde von der Konzerthalle zum Auto zu 
hasten, in dem zum Hotel gebracht zu werden, dort vollkommen verschwitzt die Empfangsdame zu 
erschrecken, weil man die eigene Kreditkarte schon beim Schritt zum Schalter völlig gestresst auf 
den Tresen knallt und unabsichtlich brüllt, man möchte seine Zimmerkarte haben – nur, um dann 
dafür zu sorgen, sein Mädchen möglichst schnell unter die Dusche zu bekommen, anstatt vor dem 
Fenster zu stehen und mit offenem Mund auf den Ausblick zu starren, sie daraufhin davon 
abzuhalten, auch noch die zweite Hälfte des bereitgestellten Mandelduschgels über sich zu kippen, 
um sie dann möglichst ohne irgendwelcher Gelüste nach ihr ins Kleid zu verfrachten, sich obendrein 
selbst generalüberholen und am Ende sogar noch damit fertig sein… Das wäre der nächste Sport, in 
dem er Medaillen gewinnen würde. 
 

 
 



Es ist wirklich ein gemütliches Zimmer, das sie hier haben. Diana und Junhyung haben selbiges, nur 
ist deren Ausblick ein klein wenig anders. Riesengroße Fenster bieten einen wundervollen Ausblick 
über die Halbinsel sowie auf den Han River.  
 
Im Zimmer befindet sich alles Wichtige und auch einiges, das nicht unbedingt von Nöten ist. Das 
geht von Fernseher zu Schreibtisch über Nachttische bis hin zu einer Betttruhe und einem 
Badezimmer, das nichts zu wünschen übrig lässt. Es sei denn, man ist die Suite im Hyatt zu sehr 
gewohnt, dann fehlt einem das Granitbad vermutlich… 
 
Taekwoons Eltern haben die herkömmlichen Zimmer – die trotz allem pro Nacht um die 250 Euro 
kosten – auf seinen Wunsch hin gebucht. Er ist nicht scharf drauf, Junhyung und Diana erklären zu 
müssen, wieso nicht nur er als Idol so viel Geld zu haben scheint. Zumindest nicht, solange es sich 
vermeiden lässt, dieses Thema anzusprechen. 
 
Die – nennen wir sie doch einfach Mal – Hochzeitsgesellschaft hat sich bereits in der eigens für diese 
Feier gebuchten Executive Lounge versammelt. Gemütliche Sitzecken, vermischt mit einem feinen 
Ambiente und ein Tisch voller lecker aussehender 
Häppchen. Mitten darin befinden sich Diana und 
Junhyung – und stehen aktuell noch etwas unschlüssig 
herum. Sie selbst sind schon seit gut einer Stunde hier, 
haben sich aber erst vor 5 Minuten etwa auf den Weg 
hier runter gemacht. Junhyung wirft einen Blick auf die 
Uhr und sieht, dass es nun 20 Uhr wäre. Nicht, dass er 
einer der Überpünktlichen ist. Aber es wundert ihn; so, 
wie er selbst Taekwoon kennt, ist es untypisch für ihn, zu 
spät zu kommen. 
 
„Sie kommen jeden Moment.“, sagt ein Mädchen, das 
keiner von den beiden kennt. Gut, sie kennen hier ja auch überhaupt niemanden – und Diana fragt 
sich innerlich seufzend, wieso nochmal genau sie zugesagt hat, her zu kommen. Solche 
Ansammlungen fremder Menschen haben ihr noch nie allzu gut gefallen. Und dennoch ertappt sie 
sich dabei, wie in ihrem Kopf die Frage aufkommt, wer von diesen Leuten nun zu Taekwoons 
Familie gehört und wer nicht. Denn so wenige, wie sie bei einer geschlossenen Gesellschaft erwartet 
hatte, sind das nicht. 
 
„Ahhh – ich bin so gespannt darauf, was er heute für ein Kleid ausgesucht hat.“, hört Diana eine 
helle Stimme von einem Mädchen im blauen Abendkleid. Sie steht bei 2 weiteren jungen Damen, 
ein Mann im Anzug ist bei ihnen. Davon abgesehen, dass sie den Anzug von hier aus nicht genau 
zuordnen kann, sind die Kleider allesamt extrem wuchtig – und von edelsten Designern. Gerade sie, 
die ihr geheimes Steckenpferd in solchen Dingen hat, erkennt auf Anhieb, wer was für ein Kleid 
trägt. 
 
Das Kleid, das ihr von allen als erstes aufgefallen ist – einfach, weil sie davon ausgeht, dass es sich 
bei der Trägerin davon um Taekwoons Mutter handelt – ist ein edles Stück von Ralph Lauren. Ein 
schwarzer Stoff mit Lederabschluss an der Brust, einem dezenten Ausschnitt bei der Brust, der viel 
Dominanz beweist und einem Paar hübscher Abendschuhe dazu. Sehr dezent, aber die Frau hat 
eindeutig die Figur dazu. 
 
Dann das Kleid von der Dame, die in Begleitung des stattlichen Mannes im Anzug bei dem Mädchen 
mit der hellen Stimme steht. Ein Versace Kleid. Edelster Stoff, der ihr von der linken Schulter 
abwärts über den ganzen Körper geht. Hinter dem Träger an der linken Schulter verläuft etwas Stoff 
im selbigen Farbverlauf, wie das eigentliche Kleid. Angefangen an der Brust mit Silber, übergehend 



auf Schwarz, anschließend in ein gräuliches Weiß verlaufend und letztlich in einem Pink endend. 
Ihre Begleitung – und daran hat Diana auch erkannt, dass sie zusammengehören – trägt ein 
Einstecktuch im selbigen Farbverlauf in seinem Jackett. Wie auch immer das gemacht worden ist. 
Aber sie kommt sich beinahe vor, als stünde sie hier in Kwon Jiyongs Kleiderschrank und nicht auf 
einer Verlobungsfeier. Zumindest wundert sie jetzt langsam nicht mehr, wieso er mit ihrem Kleid 
am Mittwoch so dermaßen aufgetrumpft hat… 
 
Jedenfalls war das noch nicht alles. Es gibt noch die Dame, die zuvor eben gesagt hat, dass sie jeden 
Moment kommen. Sie ist in ihrem Dior Kleid wie ein goldener Stern am Himmel… Alles funkelt und 
glitzert und… einfach unbeschreiblich. Aber dennoch nichts im Vergleich zu dem Mädchen mit der 
hellen Stimme. Sie wirkt auf Diana von allen anwesenden Damen am meisten an extremen Luxus 
gewöhnt. Wer auch immer das sehr freundlich wirkende Mädchen sein mag. 
 

 
 
Das Mädchen trägt einfach ein knielanges Kleid des teuersten Designers, den es in der Modebranche 
gibt. Oscar De La Renta. Teuer als Louis Vuitton. Teurer als Armani. Teurer als Prada, Dior und all 
die anderen Marken, die es gibt. Für ein solches Kleid, wie sie es an ihrem liebenswerten Körper 

trägt, ein Traum aus hellpinker Seide und schwarzen Stoffelementen, die 
verspielt darauf angeordnet sind, müsste Diana bei ihrem aktuellen Gehalt 
mindestens 3 Monate lang sparen – und das hieße, keinen einzigen Won 
auszugeben. Die Preise für seine Kleider gehen in einer Preisspanne von 700 bis 
800 Euro – falls man Glück hat und ein Stück gebraucht erhält. Ansonsten 
bezahlt man ab 1.400 Euro aufwärts bis hin zu 8.000 Euro. Dieses hier liegt in der 
goldenen Mitte und gehört zur aktuellen Kollektion. Ob diese Frau dafür 
überhaupt hat arbeiten müssen, um das jetzt zu tragen? 
 
Diana jedenfalls ist mehr, als froh darüber, sich in letzter Minute für das Chanel 
Kleid entschieden zu haben, das sie in ihrem Eifer während der Beziehung zu 
Jiyong noch gekauft hat. Warum sie es noch immer besitzt, weiß sie nicht. 
Vermutlich, weil es so viel gekostet hat. 



 
Es besteht aus einem feinen, luftigen Stoff, besetzt mit funkelnden Perlen und einem Rock an den 
Beinen, der spielerisch gefedert ist.  
 
Ihre Schuhe hat sie allerdings erst heute gekauft, da sie keine passenden mehr hatte; silberne 
Pumps, die unter ihrem Kleid funkeln, als wären sie der letzte Stern am dunklen Nachthimmel. 
Einfach traumhaft, wie sie findet. Die hat sie sich auch einiges kosten lassen… 
 
„Da, da, sie kommen!“, brüllt das aufgedrehte Mädchen, das ihr einen Moment lang sogar ein wenig 
wie Babsi vorkommt. Diana hebt den Kopf und blickt zum Eingang in diesen Bereich. Taekwoon will 
sie doch auf den Arm nehmen. 
 
Ein verspieltes, türkises Kleid aus einem Satinunterrock und enorm geschwungene Falten gelegtem 
Organza. Ein türkiser Stoffgürtel ist direkt unter ihrer Brust befestigt, der Satinteil, der über die 
Brust und mit einem einzelnen Träger über die linke Schulter geht, ist bestückt mit silbernen 
Pailletten. Zum Teil befinden sich sogar ein paar von den Dingern auf 
dem Organza. Dazu trägt sie die Haare in leichten Locken und Schuhe, 
die zwar sehr flach sind, aber ganz schön was mit ihrem glitzernden 
Silber hergeben. 
 
„Langsam wird es gruselig. Mittwoch erst dieselbe Farbe und heute 
derselbe Designer.“, hört sie das überdrehte Mädchen im überteuerten 
Kleid sprechen, ehe sie Babsi an den Händen nimmt und ihr ein 
Küsschen links und ein Küsschen rechts gibt. 
Was zum… Das hat sie hier in Korea ja noch nie gesehen. 
 
„Das macht man doch so bei euch, nicht? Ich hab extra gegooglet und 
mich über eure Sitten schlau gemacht.“, grinst sie weiter, ohne 
Taekwoon auch nur eine Sekunde Beachtung zu schenken. Diana runzelt bei dem Wort Sitten 
allerdings die Stirn. Schon lange her, dass sie das in welchem Zusammenhang auch immer gehört 
hat. 
 
Sie plappert und plappert. Nicht, dass alle Augen auf sie gerichtet wären – vermutlich ist Diana die 
einzige, die sich so sehr darauf konzentriert, was mit ihrer Freundin da gesprochen wird. Gut, bis 
auf Taekwoon. Der steht in dunkler Anzugshose, schicken Schuhen und einem Hemd in derselben 
Farbe neben ihr. Das dunkle Gilet, das er darüber trägt, steht ihm ausgesprochen gut. Und die Haare 
von ihm sehen auch sehr verwegen aus. „Oh, huch!“ Mit einem Mal hält sie sich plötzlich die Hand 
vor Mund und Nase und beginnt, leise zu kichern. Wieder runzelt Diana die Stirn. 
 
Taekwoon neben den beiden fängt an zu reden: „Sag’s ihr.“ Diana blinzelt ihn verwundert an, weil er 
und das Mädchen sehr vertraut wirken. „Sag ihr, dass sie riecht, wie ein Weihnachtskeks!“ 
Das hat er gerade nicht ernsthaft gesagt… oder?! 
 
„Hat er gerade-“, beginnt Diana ungläubig. 
 
Neben ihr meint Junhyung sofort: „Hab’s auch gehört.“ 
 
Verdutzt sieht sie ihn an. Formt eine stumme Frage danach, was mit dem gruseligen Taekwoon 
passiert ist, den sie beide kennen – und wieso der hier so mitteilungsfreudig ist. 
 



Das Mädchen im längeren Oscar De La Renta kichert leise. „Nein.“, sagt sie und lässt die Hand 
elegant nach unten sinken. Dann wendet sie sich Babsi zu: „Keine Sorge, ich glaube, so geht es uns 
allen, wenn wir dieses Duschgel das erste Mal entdecken. War bei mir nicht anders.“ 
 
„Ich will die Erste sein, die den Ring sieht!“, meldet sich kurz darauf die Frau im Versace Kleid. 
Dianas Kopf wendet sich völlig ferngesteuert in die Richtung, aus der diese Stimme ertönt. Mit 
eleganten Bewegungen schreitet die Dame auf die drei zu, die sich noch immer in der Nähe des 
Eingangs befinden. 
 
Von hier aus versucht sie zu erkennen, was für Ringe die beiden an ihren Händen tragen. Sie kann 
es nicht genau erkennen; lediglich, dass sie beide unterschiedliche Versionen tragen; und begnügt 
sich vorerst damit, wie sie nun alle um das Mädchen herum stehen, ihre Hand an den Fingern 
nehmen und darüber schwärmen, was für ein schönes Modell sie da ausgesucht hat. 
 
„Er passt wirklich gut zu dir.“, lobt die Frau im goldenen Kleid soeben, die sich auch zu der Gruppe 
gesellt hat und nun die Sicht auf Babsi für Diana vollkommen verdeckt. 
 
Das Mädchen senkt das Gesicht etwas und dreht sich einen kurzen Moment lang zu Junhyung. Der 
schenkt ihr ein aufmunterndes Lächeln und reibt ihr über den Oberarm entlang. Er selbst hat einen 
kleinen Bruder und dadurch noch keine direkte Verlobungsfeier mitgemacht, aber es scheint ihm 
nicht allzu fern zu liegen, dass ihre Freundin zunächst einmal gleich von allen möglichen Leuten 
eingekreist wird. 
 
„Wir haben ganz viel für heute vorbereitet.“, schwärmt das Mädchen im teuren Kleid los und Diana 
bemüht sich darum, möglichst beschäftigt zu wirken und lässt den Blick zum gefühlt tausendsten 
Mal durch den Raum wandern. Es ist wirklich wundervoll dekoriert. Überall hängen weiße und 
hellrosarote Seidentücher, schlingen sich über die gesamten Wände. Sanfte Klaviertöne dringen aus 
den Lautsprechern, von denen an jeder Ecke einer angebracht ist. Diana hört gar nicht, was sie 
sprechen – nur, dass sie am Ende alle zu lachen beginnen. Neugierig blickt sie zu der kleinen 
Gruppe rüber. 
 
Ächzend hebt Taekwoon den Kopf und rollt mit den Augen. „War ja klar.“, sagt er und lässt die 
beiden auf einmal stehen, wo sie sind. Diana weiß gar nicht, was sie mehr beschäftigen soll – dass er 
Babsi einfach bei den fremden Mädchen stehen lässt, dass er so gesprächig ist oder überhaupt so 
anders – oder dass… nein, das war eigentlich alles, was sie fertig macht. 
 
„Warte Mal!“, ruft ihm das Mädchen im teuren Kleid hinterher und schon stöckelt sie ihm nach. 
Babsi wirft den beiden ein verhaltenes Grinsen hinterher und faltet die Hände vor ihrem Rock 
ineinander, ehe ihr dann auffällt, dass Diana gar nicht so weit von ihr weg steht. 
 
„Oh!“ Mit einem freudigen Ausruf geht sie auf die beiden zu und breitet sofort die Arme nach Diana 
aus. Die ist im ersten Moment von dieser Art Begrüßung völlig überrumpelt, schließt aber auch 
sofort ihre Arme um das Mädchen. „Echt schön, dass ihr hier seid!“, sagt sie und umarmt auch gleich 
Junhyung. Diana spannt sich einen Moment lang ungewollt an, als das Mädchen nach seinen 
Unterarmen greift. 
Das ist völliger Schwachsinn. Wieso regt sie sich hier überhaupt auf? Sie sind hier auf Babsis 
Verlobungsfeier und sie hat Angst, dass sie Junhyung zu nahe kommt. 
 
Diana schüttelt ungläubig über ihre unlogischen Gefühlsregungen den Kopf. Dann wird sie prompt 
aus ihren Gedanken gerissen, weil sie sieht, wie Taekwoon bei der Dame im beeindruckenden 
Versace Kleid hier ist, seine linke Hand auf den Bauch legt und ihr einen Kuss auf die Wange gibt – 
so nahe an den Lippen, dass er schon fast beim Mundwinkel ist. „Was zum Teufel.“, kommentiert sie 



gerade, aber Babsi ist zu beschäftigt damit, Junhyung zu fragen, ob er das Mandelduschgel wirklich 
so schlimm findet. 
 
„Nein.“, erwidert der gerade höflich. Diana merkt schon in seinem Ton, dass es gelogen ist. Er mag 
solche süßlichen Gerüche nämlich überhaupt nicht. „Ist schon okay.“, sagt er und Babsi senkt 
zufrieden den Kopf. 
 
„Okay.“, sagt sie leise, „Dachte schon.“ 
 
„Es ist wirklich nicht schlimm.“, sagt Diana sehr direkt und blickt Babsi an. „Lass dich bloß nicht 
von deinem Verlobten verunsichern.“ 
 
„Wieso – worüber ärgert er sie denn schon wieder?“ Beinahe bekommt Diana einen Schrecken, weil 
dieses aufgedrehte Mädchen, das sie von nun an Babsi 2.0 nennen wird, auf einmal neben ihr steht. 
Ratlos starrt sie die Koreanerin an, die ihr dann ein freundliches Lächeln schenkt. „Du bist sicher 
ihre Freundin Diana, hab ich Recht?“, fragt sie und streckt ihr die Hand hin. Was sie vorher nicht 
gemacht hat, obwohl sie direkt in die Richtung zu ihr geblickt hat, als sie und Junhyung noch 
draußen am Flur gewartet haben. 
 
„Ja.“ Diese einsilbige Antwort scheint sie nicht im Geringsten zu stören. Vermutlich kennt sie 
Taekwoons kalte Schulter, denn den wiederum hat Diana bisher nur so gekannt. 
 
„Freut mich, dich kennen zu lernen.“, sagt Babsi 2.0 und zeigt ihre perlweißen Zähne dabei her. 
Ohne Diana dabei auch nur einen einzigen Moment zu geben, indem sie Mal Luft holen könnte, 
geht es direkt weiter. Sie dreht sich zu Babsi und lächelt sie direkt an. „Man sagt immer, was sich 
liebt, das neckt sich. Er ärgert dich bestimmt nur, weil er deine Reaktion dabei gern hat. Das hat er 
mit Yoonmi auch immer gemacht.“ Dianas Blick verdüstert sich von einer Sekunde auf die andere.  
Wer ist Yoonmi?  
 
Kopfschüttelnd scheint die Frau in einen inneren Monolog zu fallen. „Manchmal glaube ich, er war 
in sie so vernarrt, dass er nur wegen ihr mit dem Schwimmen angefangen hat.“ Diana kriegt sich 
innerlich gar nicht mehr wirklich ein, während diese Informationen nur so auf sie einprasseln. 
Erzählt die ihr hier von einer Ex-Freundin?! Wieso macht sie sowas?! 
 
„War das Konzert wenigstens schön? Ich wette, er war nervös, weil du da warst. Wenn er dich 
wirklich zu viel ärgert, mach ihm einfach Komplimente. Ganz viele. Hörst du?“ Innerlich seufzt 
Diana in diesem Augenblick.  
Diese Frau… hört nicht auf zu reden… 
 
Ein Kichern verhaltend erwidert Babsi in dem Moment: „Wieso Komplimente?“ 
 
Da taucht allerdings das in das goldene Kleid gehüllte Mädchen bei ihnen auf. Alle gehen sie davon 
aus, dass Diana und Junhyung zumindest von Babsi gesagt bekommen haben, wer hier drin seine 
Familie ist. 
 
Im Hintergrund herrscht feine Musikbeschallung. Dieses Mal viel moderner; ein paar aktuelle Hits 
aus dem Radio, allerdings nicht allzu laut. Der Musikwunsch kann jederzeit geändert werden, wenn 
sie sich beim Hotelpersonal melden, aber weder Taekwoon, noch Babsi haben die Intention dazu. 
Wobei die sowieso nicht darüber nachdenkt. 
 
„Ich hab was vom Schwimmen gehört?“, fragt Yoonmi, die heute um einiges anhänglicher, als noch 
letzten Mittwoch ist. Sie ist Taekwoon in dem Punkt ähnlich, dass sie es oft nicht gleich beim ersten 



Anlauf schafft, mit jemandem etwas persönlicher zu sprechen. Heute gibt sie sich aber extra viel 
Mühe, da es schließlich bei der Feier nur um ihren kleinen Bruder und das Mädchen hier geht. 
 
Die Jüngere nickt energisch und grinst sie an. Ihr Rock hüpft jedes Mal, wenn sie sich bewegt, sanft 
nach oben, ohne dabei auch nur im Geringsten weniger edel zu wirken. „Bin gerade dabei, ihr 
unsere Geheimwaffe beizubringen.“ Wieder dreht sie den Kopf zu Babsi. „Er kann überhaupt nicht 
damit umgehen.“ 
 
Yoonmi senkt grinsend den Kopf. „Ah, die Komplimente-Sache.“, sagt sie und nickt unterschwellig. 
Sie weiß ja, dass ihre kleine Schwester diabolisch ist – aber dass das noch vor den peinlichen 
Babyfotos drankommt? 
 
„Am besten sagst du ihm irgendwas ganz Offensichtliches, wie-“, beginnt sie und wird auf einmal 
zur Seite geschoben. Taekwoon gesellt sich zu ihnen, legt ganz sanft den Arm um die Taille seines 
Mädchens, obwohl er sogar kurz mit sich hadert, es wirklich zu tun – immerhin weiß er sich selbst 
nicht ganz zu verhalten, wenn Diana und Junhyung dabei sind. 
 
„Bring sie nicht auf dumme Ideen.“, sagt er grinsend. Obwohl er so unvergleichlich ausgewechselt 
auf Diana wirkt, spürt sie den freundlichen Nachdruck in seiner Stimme. 
 
Babsi, die sich aber unter Anwesenheit von so vielen Menschen sicher fühlt, weil er sie bestimmt 
nicht vor all den Zeugen hier drin zu quälen beginnen wird, schießt einfach in seine Richtung: „Ich 
mag deine Haare.“ 
 
Taekwoon will gerade etwas zu seinen Schwestern sagen, fährt sich dabei mit der Zunge über seine 
oberen Schneidezähne und hält nun inne. Ganz langsam dreht er den Kopf in Richtung seiner 
Verlobten und grinst im nächsten Moment. „Das funktioniert nicht.“, sagt er ganz gelassen. 
 
Irritiert blinzelt ihn das Mädchen an. „Deine Augen sehen aus, als wärst du eine Katze.“ 
 
„Das ist ein Kompliment?“, fragt er mit ungläubigem, aber dennoch amüsiertem Ton. Babsi beginnt 
schon etwas rot anzulaufen, da fragt er sie nochmal: „Das soll ein Kompliment sein?“ Er macht einen 
Schritt auf sie zu, während Yoonmi und Jinhee bereits zu grinsen anfangen, Junhyung amüsiert zu 
Diana blickt und die dafür nicht weiß, wie sie die Szene vor sich nun nehmen soll. „Danke.“, meint 
Taekwoon und lässt Diana nun Zeuge davon werden, wie er das Mädchen zu ärgern beginnt. „Du 
siehst mit deinem Kleid auch aus, wie ein Mädchen. Stell dir vor.“ 
 
Er schlingt die Arme schon um sie, weil sie sich wegdreht und eigentlich zu flüchten versucht. Zieht 
sie an sich heran und überlegt tatsächlich für einen Moment, sie zu küssen. Aber das wäre 
vermutlich zu viel des Guten. Also lässt er sie los, nimmt sie allerdings an der Hand und lächelt ihr 
zu. 
 
„Du musst das geschickter anstellen.“, ist Jinhee dem Mädchen behilflich, nachdem sie um ihren 
Bruder herum läuft und sich neben Babsi stellt. Junhyung steht der Koreanerin nun direkt 
gegenüber und mustert sie amüsiert. Die Ähnlichkeit ihrer Person zwischen den beiden fällt auch 
ihm immer stärker auf. „Sag ihm was ganz Peinliches.“ 
 
„Um Gottes Willen, doch nicht hier.“, wirft Yoonmi ein, die Angst hat, dass ihre kleine Schwester 
damit nun ungewollt etwas liefert, das Taekwoon sein ganzes Leben lang gegen die Arme verwenden 
könnte. 
 
„Gut, dann eben später.“, erwidert Jinhee kampfbereit und funkelt Taekwoon düster an. 



 
Der grinst wieder. „Ich hab doch gesagt, es funktioniert nicht.“, sagt er. 
 
„Wieso soll es bei ihr nicht funktionieren. Nur weil du in sie verknallt bist, oder was?“, fragt Jinhee 
betroffen und gibt ein theatralisches Seufzen von sich. „Man stell sich vor, in 40 Jahren sagt sie dir, 
du siehst gut mit deinem neuen Toupet aus und du fängst an, lachend den Kopf wegzustecken-“ 
 
„Wie kommst du drauf, dass ich in 40 Jahren ein Toupet brauche?“ 
 
„-und sie glaubt, du liebst sie nicht mehr. Sag so einen Unfug doch nicht!“, beendet sie ganz 
entrüstet den Satz. Dabei muss aber nun selbst das Mädchen neben ihr zu lachen anfangen, selbst 
wenn sie mit bemüht unschuldiger Miene in eine ganz andere Richtung sieht. 
 
„Was ist daran so lustig?“, fragt Taekwoon nun perplex und schüttelt an ihrer Hand. „Wieso soll ich 
bitte in 40 Jahren ein Toupet brauchen?“ 
 
„Sieh dir doch Dad an, der hat jetzt schon fast keine Haare mehr.“ Damit wäre nun auch Seonji im 
Bunde. Ihr Zukünftiger ist in der Zwischenzeit in ein Gespräch mit ihrem Vater vertieft. 
 
Taekwoon hebt mit verstörtem Blick den Kopf. Jinhee nickt sofort. Sie steigt voll auf die Masche ein, 
dass sie sich mit Babsi gegen ihn verbünden, wenn sich diese schon nicht selbst gegen ihn wehren 
kann. „Du kriegst einfach schon gar nichts mehr mit, weil du so viel mit deinen Idolfreunden 
unterwegs bist und färbst dir auch noch ständig die Haare, damit es schneller geht.“ 
 
Mit irritiertem Blick starrt er Jinhee erst an, dann fängt sie aber selbst an zu lachen. „Ich hätte das 
jetzt fast geglaubt.“, sagt er und atmet im nächsten Moment schon erleichtert aus. 
 
„Weiß ich.“, grinst Jinhee fies, während Diana nun irritiert zwischen ihnen allen hin- und her blickt. 
Entweder sie hat jetzt irgendwas verpasst oder… um was geht es gerade?! Hat sie vorhin Dad gesagt? 
 
„Hast du ihren Ring schon gesehen?“, fragt Jinhee und hält Diana bereits im nächsten Moment mit 
der größten Selbstverständlichkeit die Hand des Mädchens entgegen. Es ist tatsächlich das erste 
Mal, dass Diana das Schmuckstück nun aus direkter Nähe sehen kann. Noch bevor sie ihn genauer 
bestaunt, fällt ihr Blick an Taekwoons rechte Hand. In Korea wird der 
Verlobungsring rechts getragen und am Ende der Ehering an der Linken. 
Hat sie sich heute noch von Junhyung sagen lassen. Koreaner tun dies, weil 
die linke Hand näher am Herzen liegt und die romantische Endgültigkeit 
auf dieser biologischen Tatsache basiert. 
 
Sein Ring ist sehr schlicht, was gut zu ihm passt. Eine gekerbte, breite 
Einfassung aus Weißgold schlingt sich um seinen Finger und ist gezeichnet 
von wunderbarer Dezenz. Sie ist sich sicher, dass sich das Stück gut an 
seiner Halskette machen wird. Babsi hat ihr in einem Telefongespräch 
davon erzählt, dass er ihn an seinem Lederband tragen wird. Babsis Ring 
wiederum ist dafür beinahe zu schön… Er ist verspielt, wie sie es ist. 
Vermutlich ebenfalls aus Weißgold, besetzt mit mehreren kleinen 
geschliffenen Glassteinchen. An der Oberseite befindet sich eine 
Schmetterlingsschleife, die den Ring erst so perfekt passend für sie macht.  
 
Diana kommt nicht umhin, breit zu grinsen, als sie ihrer Freundin in die 



Augen blickt. „Steht dir wirklich ausgezeichnet.“, bestätigt sie und kann nun vollkommen verstehen, 
dass so ein Theater um den Ring veranstaltet wird. Als Babsi errötet und den Kopf etwas senkt, wirft 
Diana Taekwoon einen Blick zu und schenkt ihm ein verhaltenes Lächeln, das er sogleich erwidert. 
 
„Nun, ich darf mit meinem Toast beginnen-“, fängt eine dunkle Stimme an zu sprechen. 
Augenblicklich wird es ruhig, die einzelnen Gäste wenden sich einem stattlichen Mann mittleren 
Alters zu, der somit sein Glas hebt. Zur selben Zeit laufen mehrere Kellner durch den Raum und 
sind eilig darum bemüht, jedem etwas Champagner auszuhändigen – nur Babsi kriegt stattdessen 
einen alkoholfreien Traubensaft, der extra für sie angeliefert worden ist. 
 
Als schließlich alle Gäste etwas zu trinken in den Händen halten, hebt der Mann sein Glas hoch. 
Nicht nur Babsi, sondern auch Diana blicken irritiert durch die Runde, ob sie dem nun gleich tun 
sollten, aber bislang tut es noch keiner außer ihm. 
 
„Ich will mich kurz halten, denn der Abend gilt meinen beiden Jüngsten-“, beginnt er, während 
Junhyung in seinen Gedanken alle möglichen Namen durchgeht. Der Mann kommt ihm bekannt 
vor. „Es liegt eine Zeit vor uns, in der wir uns hoffentlich auf viele Bereicherungen in unserer Familie 
freuen dürfen.“ Sein Blick wandert in dem Moment rüber zu seiner künftigen Schwiegertochter, als 
er das sagt. „Lange ist es her, dass ich meinen eigenen Sohn so unbeschwert erleben durfte.“ Beim 
letzten Satz wird er mit jedem Wort leiser. „Dafür bin ich mehr als nur dankbar.“ Und dann hebt er 
schließlich sein Glas und prostet den Menschen zu. Ob das hier so wirklich üblich ist, kann Diana 
nicht sagen – sie hat es noch nie erlebt. 
 
Jeder Anwesende nippt nun ein wenig unschlüssig an seinem Champagner, da das tatsächlich nicht 
üblich ist, aber extra wegen der Kulturunterschiede einstudiert worden ist. Junhyung kommt in dem 
Moment darauf, wer der Mann ist und wundert sich, je länger er den Namen und die Position des 
Ministers auf seiner Zunge zergehen lässt, nicht mehr darüber, dass Taekwoon eine solche 
Führungsqualität als Gyoche beweist. 
 
Diana fragt sich indessen die Zeit über, ob es wohl zu auffällig wäre, das ganze Glas in einem Zug zu 
leeren. Das alles hier schlägt ihr etwas auf den Magen. Mag sein, dass Junhyung das nicht allzu 
tragisch sieht, weil er schon ewig lange auf der Bühne steht und es womöglich gewohnt ist, mit 
wildfremden Leuten zu scherzen. Sie jedenfalls hatte bisher – zum Glück – noch nicht oft das 
Problem, sich mit Interviewern oder sonst wem auseinander zu setzen. Das hier kommt ihr 
allerdings nicht großartig anders vor. 
 
„Hiermit darf ich die Feier eröffnen.“ Kyungchul hebt sein Glas ein letztes Mal, ehe er es in 
Brusthöhe sinken lässt. Jinhee funkelt ihren Bruder augenblicklich ganz verträumt an. 
 
„Kommt heute ein zweites Video hinzu?“, fragt Yoonmi schon, die sich bei dem Gesichtsausdruck 
von Jinhee denken kann, was in der vorgeht. Es steht ihr ja förmlich auf der Stirn geschrieben. 
 
„Was für ein Video?“, fragt Diana und zuckt im nächsten Moment fast ein wenig zusammen. Sie 
fragt sich, ob das nicht etwas zu forsch ist, denn wenn sie sich Taekwoons Vater ansieht, der soeben 
die Rede gesprochen hat – und dann zu der Dame blickt, die bei ihm steht und damit vermutlich 
seine Mutter sein wird – kommt ihr die Familie von ihm nicht allzu liebevoll vor. 
Wenn sie genauer darüber nachdenkt, tut ihr Taekwoon fast schon ein wenig leid. Als würde er sich so 
kühl verhalten, weil er nie richtige Liebe von seinen Eltern erfahren hat. 
 
„Oh.“ Jinhee scheint das nicht zu stören. „Gib mir Mal dein Handy.“, sagt sie zu ihrer großen 
Schwester und spielt Diana damit das Video von der Beförderungsfeier vor. 
 



Sofort erkennt Diana das weinrote Kleid mit den Seidenrosen. Junhyung blickt ihr in dem Moment 
über die Schulter und sieht gespannt mit, während sich in Diana alles anspannt. 
 
Das sind Tanzschritte von einem Walzer.  
Echt jetzt? 
 
Sie will gerade einen Kommentar dazu abgeben, dass das gut getanzt ist, damit sie der Koreanerin 
das Handy auch wieder zurückgeben kann und nicht weiter schauen muss – da fällt ihr auf einmal 
auf, dass irgendwas mit ihm passiert. Als wäre er total abwesend und in seiner eigenen Welt 
vertieft… und dann hebt er das Mädchen hoch. Sieht sie ganz eigenartig an. So verträumt… 
Unbewusst hält Diana die Luft an, als sie ihn sagen hört, dass er sie liebt. Junhyung hinter ihr gibt 
einen Laut von sich, der so klingt, als wäre er ganz von der sich bietenden Szene mitgerissen.  
 
„Na, heute gar keine Tanzsession?“, dringt eine neue Stimme zu ihnen heran. Ausgerechnet Yeeun 
muss jetzt auftauchen und versuchen, die Stimmung zu vermiesen. Sie hat keine Ahnung, wer die 
beiden Neuzugänge sind, tippt aber einfach auf den Sohn eines Arbeitskollegen ihres Vaters und 
dessen Begleitung. Schließlich werden bei solchen Feierlichkeiten die Neuzugänge der Familie in die 
Gesellschaftskreise eingeführt und sehen daher bei ihrer eigenen Verlobungsfeier mehr Menschen, 
als wirklich zur Hochzeitsgesellschaft gehören. Mit Popbands hat sie nicht viel am Hut – deshalb 
erkennt sie Junhyung auch nicht. 
 
„Recht hat sie – tanzen wir doch.“, schlägt Junhyung seiner Freundin vor, die aber nach wie vor 
extrem angespannt ist und sofort vehement mit dem Kopf schüttelt. 
 
„Nein danke.“, verneint sie. 
 
Er scheint einen ernüchterten Blick aufzusetzen, was Babsi um jeden Preis verhindern will – 
Taekwoon hat ihr vermutlich auch nicht im Scherz gesagt, dass dieses kürzere Kleid das Tanzen 
heute vereinfachen sollte. Am Mittwoch hatte sie durch den langen, aufgebauschten Rock so ihre 
Probleme. 
 
„Ich tanze mit dir.“, schaltet sie sich also augenblicklich ein. Vielleicht spielt auch ein wenig die 
Abscheu mit, die sie gegenüber Yeeun seit deren ersten Begegnung verspürt.  
 
Diana wirft ihrer Freundin einen verbissenen Blick zu, als Junhyung deren Hand tatsächlich 
grinsend annimmt. Sie ist fast ein wenig empört darüber, dass Taekwoon nichts dagegen zu haben 
scheint – aber sollte nicht der Verlobte derjenige sein, mit dem sie eröffnet; wenn sie schon anfängt? 
 
Als sie den beiden hinterher blickt, fällt ihr auf, dass sie sogar jemanden hier drin haben, der für die 
Musik sorgt. Ein DJ also. 
 
„Was willst du tanzen?“, fragt Junhyung das Mädchen, weil er keine Ahnung hat, was sie alles kann.  
 
Da schaltet sich schon der DJ persönlich ein; „Wie wäre es mit Salsa?“ 
 
„Ohhhh.“ Jinhee fängt an zu klatschen. Sie ist gespannt, was das Mädchen noch so alles zu bieten 
hat und klatscht umso lauter, als sie auch noch zustimmt. 
 
Junhyung grinst amüsiert, es ist schließlich schon lange her, dass er so feierliche Tänze hingelegt 
hat. Als die Musik einsetzt beginnt er fast zu lachen, weil Babsi für einen Moment lang genauso 
planlos wie er aussieht. 
 



„Ihr müsst die Hüften schwingen!“, ruft Seonji hinterher und klatscht kichern. 
 
„Ja, richtig!“ Babsi ist die erste, die es versucht und Junhyung macht es ihr nach; passt sich ihr damit 
also an. Sie umkreisen sich in einem Abstand von etwa 2 Metern. Dass es bei ihm um einiges 
geschmeidiger aussieht, als bei ihr, ist nicht groß verwunderlich; er ist auch der erfahrenere Tänzer 
unter ihnen. 
 
„Willst du nicht tanzen?“, fragt Taekwoon Diana neben sich, die den beiden nur zermürbt zusieht, 
um die sich nun eine gespannt zusehende Menschenmenge bildet. Dann schüttelt sie stur den Kopf. 
 
Der Gesang des Salsas setzt ein; Babsi checkt den Übergang gar nicht. Daher ist es Junhyung, der zu 
ihr geht und ihre Hände lachend nimmt. Bei ihrem verwirrten Gesichtsausdruck kann man aber 
auch fast nicht ernst bleiben… 
 
„Da rüber-“, fängt er an und lacht schon wieder, weil sie mit den Händen irgendwo hin wackelt, nur 
nicht zu ihm. Junhyung hat seine Schwierigkeiten mit ihr, da er ohnehin eher der passive Teil ist. 
Egal, bei was. Aber dann schafft er es, beide ihrer Hände zu nehmen und sie im Kreis zu drehen, 
sodass es zumindest für einen Moment nach Salsa aussieht. 
 
Sie macht dasselbe bei ihm nicht, weil sie die Schritte zu wenig kennt, also improvisiert er und legt 
sie aus einer Not heraus um seine Schulter und versucht sie dazu zu bringen, irgendwelche 
Tanzschritte zu machen. Taekwoon grinst breit, als er den beiden Tanzenden zusieht und es so 
wirkt, als hätten sie alle 2 linke Füße. 
 
„Wirklich nicht?“, fragt er Diana nochmal, doch die ist nun noch missmutiger, wo sie sieht, dass 
Junhyung so offensichtlichen Spaß mit Barbara hat, anstatt hier bei ihr stehen zu bleiben und ihr 
Beistand zu bieten. Der Koreaner betrachtet sie zwar mit einem skeptischen Blick, aber er ist der 
Meinung, dass man niemandem zu seinem Glück zwingen kann. Er wird sie schon noch dazu 
bringen, zu tanzen. 
 
Aber fürs Erste neigt er den Kopf nun in die andere Richtung und blickt rüber zu seinem künftigen 
Schwager, der im Moment auch mehr in ein Gespräch vertieft ist, als den neidischen Blick in Seonjis 
Gesicht zu sehen. 
 
Ohne lange mit der Wimper zu zucken, macht er ein paar große Schritte auf seine älteste Schwester 
zu und schnappt ihre Handgelenke. Zuerst blickt sie ihn irritiert an, doch als sie sein Grinsen sieht, 
grinst sie. 
 
Seonji lässt sich von ihm auf die Tanzfläche führen und unter Dianas kritischem Blick beginnt 
Taekwoon nun, seine Schwester gekonnt in den Schritten zu führen, die bei Junhyung und seiner 
Verlobten eher nach einer Übung aussehen. 
 
Besonders sein Vater fühlt sich von diesem Engagement begeistert und fällt in den klatschenden 
Beifall ein, der passend zum Takt gegeben wird. 
 
Als Taekwoon merkt, dass ihm seine Freundin immer wieder ehrfürchtige Blicke zuwirft, zeigt er ihr 
mit Seonji, wie das geht, dass sie alle beide die Hände über ihre Köpfe kreisen lassen. Ganz 
konzentriert sieht sie ihm dabei zu und vollführt mit Junhyung im nächsten Moment auch einen 
beinahe perfekten Wechsel. 
 
„Woooohhhh!“, ruft Jinhee ihr aufgeregt zu, um die Musik zu übertönen, die heute wesentlich lauter 
ist. 



 
Taekwoon und Seonji sind die begabtesten Tänzer der Familie. Zusammen machen sie die 
Schrittwechsel aufeinander zu und voneinander weg, als würden sie einen Streit auf der Tanzfläche 
austragen. Selbst Diana stellt in ihren Gedanken fest, dass Leo tatsächlich ein begnadeter Tänzer ist 
und die beiden hier wissen, was sie tun… 
 
Die Musik endet und die Leute jubeln alle ganz laut. Der DJ sucht im Moment etwas, das ein klein 
wenig anspruchsvoller ist, weil ihm gefällt, wie Taekwoon und Seonji miteinander umgehen. 
 
Etwas, das intimer, aber schneller getanzt wird, folgt. Babsi und Junhyung fangen beide an, peinlich 
berührt zu lachen. Aber Taekwoon und Seonji lassen sich davon nicht beirren; tanzen mit etwas 
Abstand, allerdings aber in dem benötigten Tempo zu dem Song. 
 
Der DJ merkt, dass das nichts wird, weil Babsi und Junhyung beide ihre Probleme damit haben und 
geht wieder zu dem vorigen Salsa über. 
 
Nun schaltet sich aber auch Jongil, der Verlobte von Seonji ein und greift dabei nach Yoonmi, 
schreitet mit ihr auf die Tanzfläche und beginnt sich mit der zu bewegen, als gäbe es kein Morgen 
mehr. Wenigstens ist damit Babsi nicht die einzige, die nicht jeden dieser Tänze perfekt beherrscht. 
 
Ein vollkommenes Partnerchaos verursachend, tauschen Jongil und Taekwoon die beiden Ladys 
beim darauf folgenden Wirbel mit den Händen. Mittlerweile passen die Tanzpärchen ihre Schritte 
aufeinander an und tun im Großen und Ganzen alle dasselbe. 
 
Taekwoon schwingt in dem Moment Yoonmi über die Bühne und wirft Diana einen kurzen Blick zu. 
Die tut ihr Bestes, desinteressiert zu wirken, sieht sich aber mittlerweile ein wenig Leid an der 
tanzenden Menge. 
 
Jemand, den Diana nicht kennt – es ist Woojin – geht auf Jinhee zu und fordert sie als nächstes zum 
Tanz auf. Seonji gibt in dem Moment einen lauten Lacher von sich, weil Jongil sich vor ihr zum 
Affen macht, indem er sich kleiner zu machen versucht, als er ist. 
 
Der nächste Wechsel folgt beim chaotischen Wirbel, den die langsam immer mehr werdenden Paare 
bilden. Auch Pärchen, die weder Babsi, noch Diana kennen, gesellen sich nun zu der tanzenden 
Menge und fangen an, sich gut gelaunt zum Salsa zu bewegen. 
 
Woojin dreht Jinhee nach rechts, als Taekwoon neben ihnen in dem Moment Yoonmi nach links 
dreht. Dann gleich noch ein Wirbeln, bei dem er seinem alten Herren die Frau ausspannt und er 
dafür Jinhee als Partnerin erhält. Lachend dreht sich Jinhee nun vor ihrem Vater im Kreis und 
versucht ihn bei den Schritten zu führen, was sonst immer ihre Mutter für ihn übernimmt. Aber sie 
ist genauso wenig geborene Tänzerin, wie er einer zu sein scheint. 
 
Diana entkommt in dem Moment sogar ein amüsierter Laut, als sie sieht, wie Taekwoon breit 
grinsend seine Mutter vor sich kreisen lässt. Aber entgegen ihrer ursprünglichen Annahme scheint 
die ganz und gar nicht mit ihm überfordert zu sein und gibt ihm sogar richtig Konter. 
 
Junhyung tauscht mit Jongil, hat Seonji bei sich und gibt Babsi damit an ihren künftigen Schwager 
ab. Jinhee tauscht als nächstes mit Seonji, die daraufhin mit ihrer Mutter tauscht und sich letztlich 
von ihm an einen ihrer Cousins abgeben lässt. 
 
Babsi ist zu hören, wie sie lachend beinahe in die Knie geht, weil Jongil bei ihr dasselbe macht, wie 
er es bei Seonji einen Moment zuvor gemacht hat. 



 
Taekwoon, der fürs Erste ohne Partner steht, ist nicht allzu weit von Diana entfernt.  
 
Sie versucht seinem Blick auszuweichen, da schnappt er sich aber auch schon ihre Hand. „Jetzt tu 
nicht so.“, sagt er und klingt dabei ziemlich amüsiert. Zieht sie an sich heran und versinkt sogleich 
in der tanzenden Menge mit ihr. 
 
Jongil tauscht zurück und bekommt seine Partnerin Seonji zurück, während Diana gerade 
vollkommen damit beschäftigt ist, sich nicht von Taekwoon überfordern zu lassen. 
 
Er wirbelt sie, zieht sie von links nach rechts, zurück nach links, vollkommen hektisch, aber mit 
Takt. Ihre Hand hoch in die Luft hebend, kreist er sie in alle Richtungen und zeigt ihr, wie viel Spaß 
es machen kann, sich einfach den Frust von der Seele zu tanzen. Einen zufriedenen 
Gesichtsausdruck tragend, wirbelt er sie noch einmal gekonnt um die eigene Achse, zieht ihre 
Hände über Kreuz über ihren Kopf hinweg, sie damit zu sich zurück und wirbelt sie auf einmal. 
 
Als er dabei ihre Hand loslässt, sieht sie fragend in die Richtung vor sich, ihr nun Junhyung mit 
einem totalen Leuchten in den Augen entgegen blickt. Dass er mit Taekwoon einen wortlosen 
Tausch ausgemacht hat, ist ihr gar nicht aufgefallen. 
 
Und dennoch steht sie nun hier, macht mit ihm die Tanzschritte weiter, die sie zuvor mit Taekwoon 
gemacht hat und wundert sich nicht einmal darüber, dass sie keinen Salsa tanzen konnte, bevor sie 
hier her nach Korea gezogen ist. Eine einzige Minute mit Taekwoon… 
 
Jetzt, da der übrigens sein eigenes Mädchen endlich in den Händen hält, ist um ihn herum alles 
egal. 
 
Diana tanzt mit Junhyung, sein Ziel hat er damit also erfüllt. Ohne Bedenken kann er sein Mädchen 
in dem türkisen Kleid, das ihr so unglaublich gut steht, dass sie ihm wie eine kleine Fee vorkommt, 
ganz nahe an sich heran ziehen. Die Hände in alle Richtungen drehend und auch ihr zeigend, wie 
das funktioniert, über Kreuz im Kreis zu schwingen, schlingt er anschließend die Arme um ihre 
Hüften, als die Musik letztendlich endet. 
 
Der DJ, der natürlich versteht, was es mit dem tanzenden Chaos zuvor auf sich gehabt hat, spielt bei 
der ganzen versetzten Reihenfolge mit. „Was darf es als Eröffnungstanz sein?“, fragt er, „Ein Tango?“ 
 
Eigentlich macht er damit nur Spaß, aber Taekwoon erwidert ganz gelassen: „Meinetwegen.“ Er lässt 
sein Mädchen los, das ihm aber einen ganz panischen Blick zuwirft, weil sie doch um Himmels 
Willen keinen Tango tanzen kann. Elegant verneigt er sich vor dem Mädchen und wartet darauf, bis 
sie ihre Hand in die seine legt. Selbst derjenige, der die Musik auflegt, wartet auf diesen Augenblick. 
 
Mittlerweile haben alle zuvor noch tanzenden Paare um sie herum einen kleinen Kreis gebildet, zu 
dem auch all jene hinzugekommen sind, die es vorgezogen haben, nicht auf die Tanzfläche zu 
treten. Die wollten alle zunächst noch auf den Eröffnungstanz warten und waren verwirrt… 
 
Babsi kann doch keinen Tango, denkt sich Diana und könnte die Hände in die Luft werfen. Ihr ist 
nicht klar, wie sehr sie Taekwoon dabei unterschätzt, dass er dem Mädchen scheinbar alles 
beibringen kann, was er selbst beherrscht. 
 
„Taekwoon ist ein so begnadeter Tänzer.“, schwärmt Jinhee neben ihr los, was es aber auch nicht 
besser macht, dass Babsi keinen Tango kann. 
 



Schwer schluckend sieht sie ihm dabei zu, wie er mit verräterisch funkelnden Augen den Kopf hebt 
und sie damit fixiert. Vertrau mir, sagt sein Blick in dem Moment zu ihm. 
 
In der Sekunde, als ihre Finger die seinen berühren, beginnen sanfte Violinenklänge den gesamten 
Raum zu erfüllen. Mit aller Zärtlichkeit zieht er sie an ihrer Hand an sich heran, bis er sie so nahe 
bei sich hat, dass er seinen Arm an ihre Hüfte legen kann. 
 
Vorsichtig, ohne dabei auch nur einen Schritt zu tun, streichen seine Finger ihre Taille entlang nach 
oben, bis sie auf ihrem Schulterblatt liegen und ihr rechter Arm auf dem seinen aufliegt.  
 
Mit der anderen Hand greift er genauso vorsichtig nach der ihren, streicht sanft über ihre Finger 
und nimmt dabei keine Sekunde lang den Blick von ihren Augen.  
 
Sie hat keine Ahnung, was er da mit ihr macht, aber auch keine andere Wahl, als sich von ihm 
führen zu lassen. Und würde sie nicht so viele Doramas, sondern auch hin und wieder ein paar 
amerikanische Filme sehen, ihr würde klar werden, dass der Tango einer der erotischsten Tänze sein 
kann. 
 
Auf die Sekunde genau hat er ihre Hand mit der seinen gehoben, wie schon Tage zuvor beim 
Walzer. In dem Moment setzen die aggressiv geschlagenen Klaviertänze ein und Diana hält die Luft 
an. Sie wagt es nicht, die Augen zu schließen, hat aber Angst darum, dass ihre Freundin über die 
eigenen Füße stolpert. 
 
Bei den ersten Zügen auf den Violinen nach dem Klaviereinsatz beginnt er sie gekonnt Schritt für 
Schritt über den Boden zu bewegen, ohne dabei auch nur eine Sekunde lang aus dem Takt zu fallen. 
Junhyung blickt ihm begeistert hinterher und fängt an, ganz abwesend zu grinsen, während Diana 
ihren Augen gar nicht trauen mag. 
 
Er behält sie ganz nahe bei sich, führt sie denselben Weg wieder zurück. Als er allerdings mit ihr in 
der Mitte angekommen ist, streckt er den Arm aus, der ihre Hand hält und zieht sie in dem 
Moment, als sie den ihren auch vollkommen ausstreckt, zu sich zurück. Dreht sich mit ihr in den 
Armen ein paar Mal im Kreis und beginnt plötzlich ein ganz anderes Programm mit ihr zu spielen. 
 
Bewegungslos steht sie vor ihm. Außer dass sie atmet, tut sie nichts. 
 
Ein weiblicher Gesang setzt zusammen mit der einnehmenden Melodie ein, während seine Hände 
nun an ihren Seiten entlanggleiten. Erst direkt unter ihrer Brust weicht eine zur Seite aus, die 
andere belässt er dort. Er fährt unter ihren Arm und streckt den langsam und ganz sinnlich von ihr 
weg. Seine Lippen sind den ihren so nahe, dass sie jeden Moment damit rechnet, von ihm geküsst zu 
werden. Doch stattdessen umfassen seine Finger nun wieder die ihren.  
 
Langsam, aber viel edler als noch einen Moment zuvor, tritt er nun mit ihr seitliche Schritte entlang, 
führt sie über die Tanzfläche. Ohne dabei auch nur ein einziges Mal seinen Blick zu heben. 
 
Sie hat keine Ahnung, wo sie hintreten soll, doch er weicht gekonnt ihren Schuhen aus, ehe er zu 
größeren Schritten ausholt und sie nun regelrecht vor sich herjagt, wie ein Löwe seine Beute. 
 
Diana fallen fast die Augen aus dem Kopf. 
 
Bei dem Größenunterschied, der zwischen den beiden herrscht, hat die Szene schon wieder eine 
ganz andere Wirkung auf all jene, die dabei zusehen. Sein Gesicht, das er so sinnlich zu dem ihren 



gesenkt hat. Die Art und Weise, wie sie seinem Blickkontakt standhält. Das überlegene Schreiten, 
das er in jedwede Richtung vollführt. Dieser Mann ist der Wahnsinn. 
 
Sich einfach von dem Gefühl leiten lassend, das die Musik zusammen mit Taekwoons Körper auf sie 
wirken lässt, schafft sie es sogar, die schnellen Schritte zur Seite mit Leichtigkeit zu bewältigen. 
 
Taekwoon dreht sich mit ihr, wechselt die Richtung damit und führt sie nach allen Regeln über die 
Fläche entlang, dreht sie direkt vor Diana und seinen Schwestern und lässt sie dem Boden entgegen 
segeln. 
 
Er bäumt sich so eindringlich über sie, dass sie ein Bild abgeben, als hätten sie ihr halbes Leben lang 
nichts anderes gemacht, als miteinander zu tanzen. 
 
Ihre Augen suchen die seinen, starren ihm aufgeregt entgegen. Sie legt ihre Hand an seinen Arm, 
der sie direkt an ihrem Rücken festhält und ganz langsam mit sich hochzieht. Nur Millimeter liegen 
zwischen ihren Lippen, sie kann seinen Atem ganz klar in ihrem Gesicht spüren. 
 
Sie bekommt keine Gelegenheit, sich zu berauscht von dieser Sekunde zu fühlen. Denn schon im 
nächsten Moment dreht er sie zu sich herum. Wieder wandern seine Hände so sinnlich über ihre 
Seiten, sie steht nun mit dem Rücken zu ihm gewandt. 
 
Ihre Arme entlang und wieder zurück wandernd, sieht er von oben auf sie herab und beobachtet, 
wie sich die Brust des Mädchens in einem enormen Takt zu heben und wieder zu senken beginnt.  
 
Er streicht mit der Nase an ihrer Wange entlang und wandert mit den Fingern zurück zu ihrem 
Körper, wo er eine Hand nun unter ihre Brust legt und mit der anderen wieder ihren Arm 
ausstreckt. 
 
Ein paar wenige Schritte macht er so mit ihr zur Seite, ehe er sie wieder gekonnt von sich 
wegwirbelt und direkt vor ihr stehen bleibt. 
 
Seine Nase streicht um die ihre, während er eine Hand um ihre Taille schlingt. Er führt sie mit sich, 
als er nun mehrere Schritte rückwärts tut und behält sie so nahe bei sich, dass sie mittlerweile 
darauf hofft, von ihm geküsst zu werden. 
 
Zu ihrer und vor allem auch Dianas Überraschung holt er im nächsten Augenblick etwas Schwung, 
setzt die Kraft in seinen Armen ein und lässt sie kurz vor sich her durch die Luft segeln.  
 
Wieder macht er Schritte zurück und lässt sie etwas sinken. 
 
Das ist der Moment, in dem er sie gar nicht mehr zu sich hoch hebt, sondern ihr mit der Hand eine 
ihrer widerspenstigen Strähnen aus dem Gesicht streicht und ihr dabei einen ganz verliebten Blick 
zuwirft. Genau solch einen, wie ihn Diana vorhin auf dem Video gesehen hat. 
 
Fasziniert starrt sie die beiden an und bewundert es, wie Taekwoon es schafft, einen so öffentlichen 
Moment in so einer Intimität erstrahlen zu lassen. 
 
Und dann der plötzliche Umschwung. Jinhee hat eine ganz genaue Playlist für die heutige Feier 
erstellt und weiß, was jetzt kommt. Ihre Schwestern ebenfalls, denn die sind eingeweiht. 
 
Mit einem Mal ertönt der erste Takt von One Direction’s Kiss You und leitet damit die richtige Party 
ein. 



 
Einen lauten Lacher loslassend, hebt Taekwoon sein Mädchen hoch und sieht Jinhee an. Er weiß 
ganz genau, wessen Einfall ausgerechnet der Song war. 
 
Schon im nächsten Moment stürmen die Leute die Tanzfläche und lassen sich aus. 
 
Diana lässt sich von Junhyung mitreißen, Jinhee wirbelt um Babsi herum und Taekwoon wird 
einfach nur von allen Seiten belagert, während die älteren nun amüsiert ins Abseits der Fläche 
gehen und sich zunächst dem netten Buffet widmen. Sollen die Jungen nur ruhig ausgelassen sein. 
 
Völlig automatisch stehen Babsi und Diana Rücken an Rücken, heben beide Hände in die Luft und 
machen irgendwelche komischen Hüpfer, als wären sie die ärgsten Hampelmänner. Dass sie sich 
hier gerade vollends zum Affen machen, ist ihnen egal. Sie haben schon lange nicht mehr einen 
solchen Spaß zusammen gehabt. 
 
Jede einzelne noch so abgedroschene Bewegung machen sie. Linke Hand ausstrecken, rechte Hand 
gleich danach. Zeigefinger immer nach vorne halten, Finger an die Nase und wellenförmig nach 
unten. Sie könnten sich vor Lachen kringeln. 
 
Love Me Again von John Newman folgt, ein Song mit viel Seele und einem sehr altmodischen 
Beiklang. In dem Moment, als der Refrain einsetzt, greift Taekwoon nach Dianas Armen und zieht 
sie mit einer solchen Kraft zu sich, dass es sie fast aushebt. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als dem 
nachzugeben und sich zu ihm zu gesellen. 
 
Er gibt irgendetwas zum Besten, das nach einer Mischung vom Twist und anderen Oldie’s aussieht.  
 
Diana ist so davon amüsiert, dass sie sich lachend den Bauch halten muss und er nur zufrieden 
grinst, weil nun die schlechte Laune vollkommen aus ihrem Gesicht gefegt ist. Junhyung schwingt 
die Hüften, als hätte er eine neue weibliche Seite an sich entdeckt und Jinhee hält Babsi an deren 
Händen fest, um mit ihr wild durch die Gegend zu wirbeln. Jongil fühlt sich dabei zwar vollkommen 
fehl am Platz, macht aber trotzdem irgendwelche Sachen, die ihm Seonji im Nachhinein bestimmt 
noch lange in Erinnerung behalten wird. 
 
Als Taekwoon den Kopf hebt und zu seiner Freundin sieht, ist er alleine beim Anblick davon, wie 
viel Spaß sie zu haben scheint, zufrieden. 
 
Yeeun steht mit ihrer Mutter abseits von der ganzen Menge, selbst abseits von ihrem Vater und 
betrachtet die tobende Menge mit dementsprechend schlechter Laune.  
Das sollte sie sein, die da so ausgelassen mit ihm tanzt. Nicht diese europäische Göre. 
 
Damit auch etwas Koreanisches dabei ist und die Songs von einem zum nächsten immer launischer 
werden, ist der nächste ein älterer; Friday Night von Dynamic Duo. Ein Song, der selbst heute noch 
gut bei großen Konzerten ankommt. 
 
Der gemietete Raum entpuppt sich immer mehr zur improvisierten Disco. Großartige Lichteffekte 
oder Nebel brauchen die Leute keinen; sie können auch so feiern. Selbst der DJ ist ganz mitgerissen 
und brüllt sich die gute Laune von der Seele. 
 
„We hot!“, rufen sich Babsi und Diana gegenseitig zu, da der Song selbst bei ihnen zu Hause in 
Österreich oft auf- und abgelaufen ist. „We hot! We- we- we- HOT!“ Sie strecken die Hände nach 
oben und hüpfen herum, ohne dabei darauf zu achten, dass sie von den anderen ganz amüsiert 
beobachtet werden. 



 
„Ahhhh, nein!“, ruft Junhyung gequält, als What Does The Fox Say von den Norwegern Ylvis beginnt. 
 
„YEEEEEE!“ Babsi hat das letzte Bisschen Hemmungen soeben über Bord geworfen, während Diana 
nur ganz irre zu lachen beginnt. Sie weiß, wie ihre Freundin bei dem Song abgehen kann. Nur hofft 
sie darauf, dass Taekwoon jetzt nicht gleich sein erstes Trauma mit ihr erlebt. 
 
Die Konzertstimmung wie von vor ein paar Stunden kriecht wieder in ihr hoch. Sie gibt den 
gesamten Text zum Besten, während um sie herum immer wieder jemand vor lauter Lachen 
zusammenzubrechen droht. Junhyung und Diana brüllen immer wieder mit, soweit sie den Text 
eben kennen, sind aber auch die meiste Zeit über damit beschäftigt, zu lachen. 
 
„Echt jetzt. Ich kann nicht mehr.“ Diana versucht, ihre Atmung nach dem stundenlangen Tanzen 
halbwegs unter Kontrolle zu bringen. Junhyung begleitet sie an den Rand der Tanzfläche, während 
die anderen beiden noch ein wenig unter sanften Pianoklängen hin- und her wiegen. „Wie spät ist es 
überhaupt?“ Sie will an ihre Hand blicken, doch da trägt sie zu dem Kleid keine Uhr. 
 
Junhyung nimmt ihr das ab und hebt seine rechte Hand. „Kurz nach 11.“, sagt er und erhält dafür von 
ihr einen ziemlich erstaunten Blick. Sie hat erwartet, dass es spät ist. Aber nicht so spät. 
 
„Faszinierend.“, sagt sie und nickt ein wenig abwesend. „Ich hatte geglaubt, es bleibt bei einer 
kurzen Feier und das war es dann.“ 
 
Ihr Freund zuckt leicht mit den Schultern. „Vermutlich vermischen sie die Bräuche hier grad ein 
wenig, weil es nicht absehbar ist, wann die beiden ihren tatsächlichen Hochzeitstag haben werden.“ 
Er sieht Diana an. „Nach dem hier sind die beiden sowieso aneinander gebunden. Die tatsächliche 
Eheschließung ist danach wohl eher Formsache.“ Zum ersten Mal, seitdem er Diana kennt, ertappt 
er sich dabei, an ihre Bindung zu Jiyong zu denken. Wie es wohl für sie war, wie weit die 
Zeremonien wohl abgeschlossen gewesen sind. 
 
Auch sie denkt daran zurück, wie das mit Jiyong war. Kann aber keinen Vergleich zu all dem hier 
ziehen. Sie und Jiyong hatten nur Couple Ringe. Keine Verlobungsringe. Ihr Blick fällt auf Junhyung, 
der den Kopf von ihr weg geneigt hat und sie aus dem Augenwinkel heraus zu beobachten scheint. 
„Sie haben Verlobungsringe an den Händen. Keine Eheringe. Also-“, beginnt sie leicht abwesend. 
 
„Das sind deren Eheringe.“ Sie stockt, als er das sagt und sieht ihm direkt in die Augen, als er das 
Gesicht zu ihr wendet und sie völlig neutral anblickt. Ihre Gedanken drehen sich etwas verwirrt im 
Kreis. Doch bevor sie zu einer Frage ansetzen kann, beginnt er schon zu erklären: „Hier bei uns gibt 
es sowas wie Verlobungsringe nicht.“ Er zuckt mit den Schultern und wirft einen schiefen Blick 
durch den Raum, ehe er sich wieder seiner Freundin zuwendet. „Wir kennen natürlich den Brauch 
der Verlobungsringe und manche tun es auch – so wie die beiden hier, die tragen die Ringe heute an 
der rechten Hand.“ Diana nickt, das hat er ihr schließlich vorhin schon erklärt. „Aber es ist nicht so, 
wie bei euch, dass die Frau einen eigenen Ring noch vor der Ehe bekommt. Die beiden tragen ihre 
Ringe am Ende bloß an der anderen Hand.“ 
 
Diana schüttelt verwirrt den Kopf. „Aber die sehen doch nicht gleich aus.“, sagt sie, „Bei uns sind die 
beiden Eheringe immer identisch.“ 
 
„Bei uns auch.“, erwidert er schmunzelnd. „Meistens jedenfalls.“ Er muss leise kichern, weil ihm 
Diana einen so verdatterten Blick zuwirft. „Am Ende zählt lediglich die Gravur des Ringes. Vielleicht 
bekommt sie noch einen Ring, der zu seinem passt, wer weiß.“ 
 



„Verstehe.“, erwidert Diana und wirft einen nachdenklichen Blick durch den Raum. „Eure Kultur ist 
offenbar in allem anders, was ich von zu Hause kenne.“, flüstert sie leise und fühlt sich fast ein 
wenig erdrückt. Großes Heimweh beginnt in ihr hoch zu kriechen. 
 
Junhyung, der sich zumindest im Ansatz vorstellen kann, was sie durch ihren mittlerweile doch 
schon über ein Jahr andauernden Aufenthalt hier in Korea, durchmacht, zeigt sich von seiner 
einfühlsamen Seite. „Wie läuft das bei euch denn ab?“, fragt er sie. Weil er denkt, dass ihr das helfen 
könnte. Und weil es ihn ehrlich interessiert, was für Unterschiede es zwischen ihnen gibt. Er hat 
vorhin das Händeschütteln zwischen Jinhee und Babsi mitbekommen und findet es wahnsinnig nett 
von Taekwoons Familie, dass sie sich so sehr darum bemühen, dem Mädchen ein zweites Zuhause 
zu geben. Etwas, das er sich für Diana ebenso wünscht. 
 
Erst gibt sie sich nicht so derart interessiert an diesem Gespräch. Lässt den Blick durch den Raum 
schweifen und bleibt an Babsi hängen, die überglücklich zu sein scheint. Wie sie sich Taekwoon 
hingibt, sich von ihm sanft führen lässt und ihn anhimmelt, als wären nur sie beide im Raum.  
Zum Beneiden… Warum kann sie nicht ebenfalls all diese Unterschiede außen vor lassen und auch so 
glücklich werden? Will sie hier in Korea denn glücklich werden…? 
 
„Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, dass es so anders als bei euch ist.“, sagt Junhyung, der sie 
weiterhin in dieses Gespräch zu verwickeln versucht. 
 
„Naja, das hier ist wie bei uns auch.“, sagt Diana dann leise. „Alles dekoriert, schöne Musik-“ 
 
„Oh, für normal ist so eine Verlobungsfeier bloß ein Essen im engsten Kreise.“ 
 
Sie wirft ihm einen überraschten Blick zu. „Tatsächlich?“, fragt sie. 
 
Er nickt. „Zuerst treffen sich die beiden Familien.“ Junhyung kann ja nicht wissen, dass durch das 
Gespräch zwischen Babsi und Kyungchul ebendieses Treffen in Verzögerung geraten ist. „Dann 
bekommen die beiden ihren Segen und können sich verloben. Kurz darauf findet auch schon die 
Hochzeit statt.“, erklärt er relativ pragmatisch, „Die Eltern treffen für normal die Partner nicht, 
wenn keine Verlobung geplant ist.“ 
 
Fasziniert von der Umschreibung nickt sie. „Bei uns ist das echt nichts Großes, wenn man die Eltern 
vom anderen kennenlernt.“, sagt sie und beginnt nachzudenken. 
Hat Babsi nicht auch Yongguks Eltern kennengelernt? Auch wenn das sehr spontan gewesen ist und 
nicht im alleinigen Kreis. Aber das muss doch vollkommen peinlich gewesen sein, wenn Babsi das hier 
weiß. Aber gut, das erklärt nun, wieso Jiyong sie mit seinen Eltern plötzlich so überrannt hat. Aber 
seine Eltern haben die ihren auch nicht kennen gelernt. 
 
Da er spürt, sie jetzt an der Angel zu haben, erklärt er gleich weiter: „Ich weiß aus Filmen, dass ihr 
im Westen oft in Kirchen heiratet.“  
 
Sie nickt gedankenversunken. Kann sich noch gar nicht vorstellen, was für große Unterschiede da 
noch herrschen werden. „Oder am Standesamt.“, sagt sie leise. 
 
Junhyung sagt dieses Amt nichts, aber er erklärt einfach weiter: „Bei uns wird in gemieteten 
Hochzeitshallen geheiratet.“ Im Grunde ist das so etwas, wie das Standesamt. Nur viel 
hochzeitlicher aufgebauscht, alles. „Allerdings gibt es auch Hotels, die solche Räume anbieten.“ 
 
„Wir befinden uns wohl in einem.“, wirft sie wie bei einem Ratespiel ein. 
 



Daraufhin grinst er breit. „Nein. Wir sind in etwas Improvisiertem gelandet. Die Hallen sind viel 
größer.“ 
 
„Warum macht man sowas?“, fragt Diana und verzieht die Nase. „Bei uns genießt man es, sich den 
Stress um die Hochzeit an zu tun und alles zu planen.“ 
 
Kopfschüttelnd erwidert er: „Bei uns stehen immer alle unter Zeitdruck. Es gibt eigene 
Komplettpakete, die alles beinhalten, was für so eine Feier nötig ist. Essen, Räumlichkeit, 
Dekoration, selbst für die Musik wird da bereits vorgesorgt. Natürlich in Absprache.“ 
 
„Das kommt dem hier ja ziemlich nahe…“, murmelt Diana skeptisch. 
 
Es freut ihn, dass sie sich so in das Gespräch mit ihm steigert. „Naja, wie gesagt. Das hier ist ja 
zwischendrin und nicht unbedingt eine gewöhnliche Verlobungsfeier.“ Sein Blick wandert rüber zu 
Babsi. „Die Frau des Abends trägt ein schönes Kleid, es gibt Musik und Essen und viele der 
Anwesenden kennt sie vermutlich nicht einmal, weil seine Eltern die Einladungen vorgenommen 
haben.“ Sein Blick wandert zurück zu Diana. „Dass wir hier sind, ist ein Zeichen davon, wie sehr sie 
sich darum bemühen, ihre Kultur anzuerkennen.“ 
 
„Wieso denn?“, fragt sie nach. Das ist gerade, als ob sie von einem völlig neuen Fest erfährt. 
 
„Naja, für normal teilen sich bei einer Hochzeit beide Seiten der Eltern die Kosten für die 
Hochzeitsfeier. Dabei ist es üblich, einfach jeden einzuladen, den sie kennen. Die dann am Ende oft 
nicht einmal Braut und Bräutigam kennen.“ 
 
„Whoa. Bei uns entscheiden die Brautleute, wer zur Hochzeit eingeladen wird.“, erwidert Diana 
fasziniert. 
 
„Stell dir vor, wie fertig die beiden erst am Ende des Tages sind. Wenn da vielleicht 500 Leute 
kommen. Die müssen jeden einzelnen von denen begrüßen.“ Diana lässt ein zynisches Lachen los. 
 
„Okay. Wie sieht es dann mit Geschenken aus?“, fragt sie schließlich. „Bei uns ist es nämlich höflich, 
etwas zur Hochzeit mitzubringen.“ 
 
„Als Gast?“  
 
Diana nickt. „Als was denn sonst?“, stellt sie die Gegenfrage. 
 
„Naja, die Familien der beiden überschütten die zwei für normal mit Geschenken.“, erwidert er und 
geht zur Erklärung der Gastgeschenke über: „Es ist üblich, Geld von den Gästen geschenkt zu 
bekommen.“ 
 
„Geld.“, erwidert Diana und er nickt. „Das ist ziemlich unpersönlich.“ 
 
„Eigentlich nicht, nein.“, antwortet er. „Ist ganz normal bei uns.“ Sie starrt ihn einen Moment lang 
wortlos an. Aber es kommt noch besser. „Die Elternpaare schenken sich gegenseitig meistens 
Kleinigkeiten.“ 
 
„Die Eltern beschenken sich…?!“ 
 
„Entweder sowas, wie Uhren, Schmuck, Taschen, Anzüge oder Hanboks-“ 
 



„Das sind Kleinigkeiten…?!“ 
 
„Und dann teilen sich die Eltern meistens die Kosten für die Hochzeit auf.“, erklärt er weiter. Dass es 
hier um Familien mit Durchschnittsgehältern geht, lässt er außen vor. Er will ihr schließlich 
erzählen, wie das hier im Normalfall abläuft und nicht im Minister-Jung-Stil. „Die 
Hochzeitszeremonie wird von beiden Seiten 50/50 aufgeteilt. Die Kosten für die Hochzeitsreise 
teilen sie sich auch so auf.“ Diana starrt ihn einfach nur wortlos an, als er das so erzählt. Für ihn ist 
das ja auch völlig normal, aber sie fällt hier gerade aus allen Wolken. Dabei hat er mit dem besten 
Teil noch gar nicht begonnen. „Und dann… kaufen die Eltern von ihm das Apartment oder das Haus 
und die Eltern von ihr die gesamte Innenausstattung.“ 
 
Jetzt entgleisen ihr die Gesichtszüge. Sie dachte, das wäre bislang bloß ein dummer Scherz in einem 
Dorama gewesen, das sie Mal gesehen hat. Wie war der Name davon nochmal gleich… Personal 
Taste? 
 
Am Ende tauschen sie sich bestimmt noch eine halbe Stunde lang darüber aus, was für Unterschiede 
es in ihrer beider Kulturen noch gibt.  
 
Während es in ihrem Heimatland Unglück bringen soll, wenn sich vor der Hochzeit Braut und 
Bräutigam in Hochzeitsgewandung sehen, ist es hier in Korea vollkommen üblich, zusammen zur 
Hochzeit zu kommen. Darum hat sich wohl auch niemand gewundert, dass die beiden erst als 
letztes hier aufgetaucht sind. Wo das doch so normal ist und das hier sowieso mehr Hochzeit, als 
Verlobungsfeier darstellt laut Junhyung. Die Gäste machen Fotos mit der Braut im Hinterzimmer, 
bevor die Feier überhaupt losgeht. Bei ihr zu Hause sieht man die Braut das erste Mal, wenn sie zum 
Altar geführt wird. 
 
Der Gipfel ist allerdings vermutlich, dass die Zeremonie an sich bloß eine halbe Stunde dauert. Weil 
kaum ein Gast Lust dazu hat, einen ganzen Tag auf einer Hochzeit zu verbringen – es gibt auch 
keine Brautjungfern, keine Blumenmädchen, keinen Ringträger und keinen Trauzeugen. Nicht 
einmal den Hochzeitskuss gibt es hier. Genau genommen kann man damit rechnen, um die 2 
Stunden auf einer Hochzeit zu verbringen und danach folgt die koreanische Zeremonie unter den 
Eheleuten und deren Eltern. Im alten Stil mit Hanboks. 
 
Faszinierend einfach, wie groß die Unterschiede hier doch tatsächlich sind. 
 
„Ich darf um eure Aufmerksamkeit bitten!“, ruft nun Jinhee und zwar so laut, dass ihr auch 
tatsächlich jeder einzelne Anwesende Gehör schenkt. „Da ich es mir zu meiner Lebensaufgabe 
gemacht habe, meinem kleinen Bruder die Nerven zu rauben-“ Sie wirft Taekwoon ein breites 
Grinsen zu, der mit seiner Verlobten nach wie vor auf der Tanzfläche steht und schief zu grinsen 
anfängt. Er kann sich denken, dass ihn nun nichts Gutes erwartet, wenn sie schon so anfängt.  
 
Jinhees Augenbrauen beginnen bereits angriffslustig zu zucken und Junhyung grinst breit. „Uh, das 
wird bestimmt lustig.“, sagt er und bekommt einen fragenden Seitenblick von seiner Freundin 
geschenkt. „Das wird wohl ein Dare You werden.“, sagt er leise und deutet mit einem Kopfnicken zu 
Taekwoon, der seine Hände an die Hüften des Mädchens gelegt hat und ebenso amüsiert 
dreinblickt. Diana versteht anfangs nur Bahnhof, was denn ein Dare You sein soll. Dass das auch ein 
Brauch hiervon ist, den Junhyung vollkommen vergessen hat, weiß sie nämlich nicht. 
 
„Oh, tu es!“, feuert Yoonmi bereits energisch an und ein Kichern dringt durch die Reihen der Gäste. 
 
„Wir haben uns alle hier versammelt!“, brüllt Jinhee ausgelassen. Gerade, dass sie sich nicht auf 
einen kleinen Stuhl stellt und ihn als Podest missbraucht. Ihr Blick wandert durch die Runde, bleibt 



kurz auf Diana hängen, die diesen nur verwirrt entgegnet. „Um zu feiern, dass sich unser geliebter 
zweiter Mann im Hause an ein so liebenswertes Mädchen verspricht!“ Wieder lässt sie den Blick 
ganz theatralisch durch den Raum gleiten. Ein weiteres Kichern ist zu hören, die Gäste scheinen das 
Schauspiel wahnsinnig gut zu finden. „Ich weiß, es ist nicht üblich für das Versprechen, aber…“ Sie 
blickt zu ihrem Bruder und Diana wird bewusst, dass so ein intensives Starren wohl in der Familie 
liegt. „…wer weiß, wann ich erst Gelegenheit dazu hätte.“ 
 
„Ahh, sie tut es wirklich!“, kommt nun von Yoonmi, die sich aufgeregt zu Seonji dreht und sogar die 
Daumen drückt, damit Jinhee wahr macht, was sie ihren älteren Schwestern zuvor im Vertrauen 
angekündigt hat. 
 
„Ich fordere dich heraus-“, ruft Jinhee laut und hebt ihr Glas in Taekwoons Richtung, während die 
Gäste nun aufgeregt zu tuscheln beginnen. „-deine Verlobte vor all diesen Anwesenden zu küssen!“ 
Diana runzelt die Stirn. Sie weiß, was für ein großes Ding es hier ist, öffentliche Intimität zu 
bekunden. Da ist das, was in ihrem Zuhause womöglich als völlig banal erscheint, schon etwas 
gewagt. Zumal hier unzählige Leute versammelt sind, die nicht gerade zur jüngsten Generation 
gehören und damit vermutlich ziemlich konservativ sind. 
 
„Ohhhh.“ Junhyung hebt sich die zur Faust geformte Hand vor das breite Grinsen. Er ist fasziniert 
davon, dass Taekwoon eine so boshafte Schwester hat. Aber schließlich gehört es zu einem Dare 
You, etwas völlig Unerwartetes oder Peinliches zu verlangen. Selbst, wenn das zur eigentlichen 
Hochzeit gehört und folgt, nachdem der Ehespruch erfolgt ist. Es amüsiert ihn bis ins 
Unermessliche. Vor allem, weil bei so etwas bloß der männliche Part sein Fett wegbekommt. Die 
Frau wird nicht herausgefordert. 
 
Taekwoon wirft dem Mädchen bei sich einen eher fragenden Blick zu. Er ist sich bewusst darüber, 
dass ihm Jinhee keine Ruhe lässt, bevor er das nicht erfüllt hat. Aber dennoch will er hier nichts tun, 
das sie am Ende womöglich gar nicht möchte. 
 
Um ihre Nase legt sich ein deutlicher roter Schatten, sie ist sich völlig darüber im Klaren, dass sie im 
Begriff sind, etwas nicht gerade Gewöhnliches zu tun. Und dennoch ist der bloße Gedanke 
aufregend, dass er das tatsächlich tun könnte. 
 
Sie vor so vielen Leuten zu küssen, ist das öffentlichste Liebesgeständnis, das er ihr geben kann. 
Nicht einmal ein kompletter Song über sie, gesungen vor Millionen von Menschen, hat hier so eine 
große Bedeutung. 
 
Der Brünette hebt seine Hand und  streicht ihr zuerst nur mit den Fingerspitzen an ihrem Kinn 
entlang. Das Mädchen hebt das Gesicht und sieht ihm direkt in die Augen. Ein sanftes Grinsen legt 
sich um seine Lippen, weil sie so sehr errötet. Selbst einem Blinden müsste klar sein, dass er ihr 
ohne Umkehr verfallen ist. 
 
Zwar scheint er noch einen Moment mit sich zu hadern, aber in seinem Kopf kreist nur ein einziger 
Gedanke immer und immer wieder umher; Dieses Mädchen bedeutet ihm mehr, als alles andere auf 
dieser Welt. Wenn er ihr nur in die Augen blickt, verzehrt er sich danach, ihr seine Welt zu Füßen zu 
legen. Kein Glück der Welt kann jenen Moment ersetzen, wenn er ihre Lippen auf den seinen spürt. 
Selbst auf der Bühne vermag er dieses Glück nicht zu finden. Ein simples Ich liebe Dich reicht längst 
nicht, um seine Gefühle für sie in Worte zu fassen. 
 
Binnen weniger Sekunden verstummen alle Anwesenden. Nur noch die Musik ist zu hören, wie sie 
leise aus den Lautsprechern dringt. Selbst zu atmen hören ein paar wenige auf, weil sie gespannt 
darauf warten, ob er es wirklich tut. Jinhee hebt sich die Hände ans Kinn und verhüllt damit ihren 



Mund, den sie voller Überraschung öffnet, als er tatsächlich sein Gesicht auf das des Mädchens 
senkt. 
 
Seine Augen sind nach wie vor auf die ihren gerichtet. Sie selbst senkt nun langsam die Augenlider 
und ergibt sich dem erdrückenden Gefühl ihres pochenden Herzens, das in ihrer Brust schlägt.  
 
Diana beginnt sich unruhig auf den Lippen zu kauen, in ihrem Kopf hat es bislang nie einen Sinn 
ergeben, dass der Taekwoon, der ihre Freundin einst im Backstagebereich von Music Bank unter 
sich auf dem Sofa liegen hatte, plötzlich ein ganz gefühlvoller Verliebter sein soll. So sehr sie sich 
auch für die beiden eingesetzt hat. Sie war vielmehr davon ausgegangen, dass es lediglich dort 
fortgesetzt wird, wo sie aufgehört haben. 
 
Tobender Applaus erfüllt den Raum, als seine Lippen die ihren berühren und sie schlagartig ihre 
Hände an seine Schultern legt. Eine Hand schlingt er um ihre Hüfte, um sie näher an sich heran zu 
ziehen. Die andere legt er ihr an die Wange. 
 
Brüllend vor Jubel senkt nun Jinhee die Hände und sieht zu ihren Schwestern rüber, die ebenfalls 
beide breit grinsen und gar nicht wissen, ob sie zuerst zu ihren Eltern oder zu Jinhee sehen sollen. 
Als Diana den Kopf in Richtung der Eltern dreht, werfen sich auch die gerade gegenseitig einen 
amüsierten Blick zu und stimmen in den Applaus mit ein. Es kommt ihr beinahe schon so vor, als 
wäre sich seine komplette Familie einig, dass ausgerechnet das Mädchen dazu bestimmt ist, ihren 
Sohn unter ihre Fittiche zu nehmen. 
 
Taekwoon löst sich von ihr und legt seine Stirn an die ihre. Ein leichtes Lächeln umspielt seine 
Lippen, als sie ihre Augen öffnet und ihm wieder in die seinen blickt. Ihr Gesicht hat eine Farbe 
angenommen, die einen Weg über die gesamte Palette der roten und pinken Töne durchgegangen 
ist. 
 
„Wow.“, flüstert Junhyung neben Diana. Sie dreht den Kopf in seine Richtung und sieht ihn an. Er 
hat glasige Augen, scheint vollkommen von diesem Moment ergriffen zu sein. Ihr ist bislang gar 
nicht bewusst gewesen, was für eine sensible Ader dieser Mensch zu haben scheint. 
 
Sie weiß gar nicht, wie es dazu kommt, aber plötzlich greift sie nach seiner Hand und verschlingt 
ihre Finger mit den seinen. 
 
Er wirft ihr einen zunächst verblüfften Gesichtsausdruck zu, da drückt sie seine Finger etwas und 
schenkt ihm ein aufrichtiges Lächeln. Sie weiß, dass sie beide noch einen langen Weg vor sich 
haben, wenn man sich das Pärchen vor ihnen so ansieht.  
 
Doch es ist alles nur eine Frage der Zeit und die ist Junhyung bereit, ihr zu geben.  
 
Junhyung erwidert ihre Geste und drückt ihre Finger ebenfalls. Sie schenkt ihm ein Lächeln und 
schafft es sogar, ihre üblichen Sorgen für den Rest des Abends vergessen zu können. Alles, was für 
sie in diesen letzten Stunden zählt, ist Junhyung bei sich zu haben. 
 
Doch auch er macht sich Gedanken darum, wie die Zukunft zwischen ihnen beiden aussehen soll. Er 
spürt immer zunehmender, dass sich Diana von ihm entfernt, anstatt sich ihm zu nähern. Nicht, 
dass er sich davon entmutigen lässt. Es ist immerhin nicht so, als hätte er groß eine Wahl; zwar hat 
er eine andere Persönlichkeit als Taekwoon, aber in einem Punkt sind sie sich ähnlich… sie sind 
ihren Frauen vollkommen verfallen. 
 
Diana bräuchte also nur die Hand nach ihm auszustrecken und sie hätte ihn für sich. 



 
„Ihr zieht hier eine Show ab.“, ertönt plötzlich eine schneidende Stimme, als sich Taekwoon und 
Babsi nun nach der Zeit zu Diana und Junhyung gesellen möchten.  
 
Augenblicklich schnellt Dianas Kopf in die Richtung, aus der die Stimme herkommt. Eine 
bildhübsche, aber äußerst ungemütlich wirkende junge Frau in ihrem Alter steht bei ihnen. Die 
Nase gerümpft, der Blick völlig düster und eine Ausstrahlung, die nur so von Überheblichkeit 
strotzt. 
 
„Yeeun.“ Taekwoon stellt sie damit unbewusst Babsis Freunden vor, dabei spricht er den Namen der 
Frau mit einem gewissen Unterton aus, als sollte sie sich hüten, welche Worte sie in den Mund 
nimmt. 
 
„Taekwoon.“, erwidert sie den seinigen im gleichen Ton und lässt den Blick in Babsis Richtung 
fliegen. „Du glaubst doch nicht wirklich, dass er dich deinetwegen will?“, speit sie dem Mädchen 
entgegen. Taekwoon kann gar nicht so schnell reagieren, dass sie bereits mit wütenden Worten um 
sich wirft. „Es gehört lediglich zu seinem exotischen Lebensstil, sich ein ausländisches Mädchen zu 
suchen.“ 
 
„Du wagst es-“, zischt im nächsten Moment Jinhee, denn kaum, dass sie Yeeun in der Nähe des 
Mädchens entdeckt hat, ist sie zu deren Schutz auf sie zugekommen. 
 
Allerdings hat Taekwoon eine völlig andere Taktik. Er kehrt den Wind um und gibt Yeeun etwas von 
dieser boshaften Natur zurück, die sie so fröhlich gegen seine Geliebte verwenden zu versucht: „Du 
warst schon immer darum zu beneiden, dir die Dinge schön zu reden. So musst du nie Angst haben, 
dass es womöglich an dir liegen könnte.“ 
 
Die Koreanerin schnappt augenblicklich nach Luft und starrt den Brünetten eine Sekunde lang 
stumm an. Dann dreht sie sich wieder zu Babsi. „Ich mach dir das Leben noch zur Hölle.“, faucht sie 
leise und hebt in diesem Moment drohend die Hand. „Taekwoon wird nicht immer hier sein, um auf 
sein kleines Spielzeug aufzupassen!“ Noch bevor ihr jemand drohen könnte, sie bei ihrem nächsten 
Wort rauszuwerfen, entfernt sie sich aus freien Stücken von der Gruppe. 
 
Jinhee räuspert sich einen Moment lang. „Wir sollten uns nicht von ihr den Abend verderben 
lassen.“, sagt sie und wirft Babsi einen prüfenden Blick zu. Währenddessen hat Diana das Gefühl, sie 
wäre soeben unter die Reifen eines Wagens geraten. Der kurze Schlagabtausch zwischen den beiden 
hat ziemlich heftig gewirkt. 
 
Aber Jinhee schafft es dennoch, die Stimmung zu heben und verwickelt das Mädchen in ein 
Gespräch über die Inneneinrichtung ihres zukünftigen Heims. Denn selbst, wenn das erst Jahre in 
der Zukunft liegt… die Frau scheint jetzt schon überzeugt davon zu sein, ihr unbedingt bei der 
Einrichtung helfen zu wollen. Dass ihre Eltern dabei für keinen einzigen Won aufkommen müssten, 
da sich ihre Familie geehrt fühlt, das zu übernehmen, macht das Gespräch nicht weniger peinlich 
für die arme Babsi. 
 

 
 
Nur ein Glas Champagner zum Anstoßen hat er getrunken. Ansonsten hat er auf jeden weiteren 
Tropfen verzichtet. Ohne sich anderweitig zu berauschen, will er das genießen. Es ist bereits spät in 
der Nacht, als sie in ihrem Hotelzimmer ankommen. Taekwoon wartet gar nicht, bis sie reingeht, 
sondern schlingt die Arme um ihre Hüfte und hebt sie regelrecht rein. 
 



Zunächst ertönt noch ein helles Lachen von ihr, als die Tür hinter ihnen zufällt.  
 
Seine Finger sind fest um den türkisenen Organza gewunden, als er sie vor sich auf den Boden lässt 
und ihr Gesicht sogleich in die Hände nimmt. Sie weiß, dass er sie jetzt küssen wird und schließt 
erwartungsvoll die Augen. Dann dauert es keine Sekunde lang, bis sie seine Lippen auf den ihren 
spürt. 
 
Mit ein paar wenigen Handgriffen hat er sich aus seinem Gilet befreit und lässt es ungeachtet auf 
den Boden segeln. Innig und mit jeder Leidenschaft, die er nur aufbringen kann, nimmt er ihre 
Lippen für sich ein und legt ihr augenblicklich wieder die Hände ins Gesicht. Zieht es näher an sich, 
obwohl nur mehr wenige Millimeter zwischen ihnen liegen. 
 
Nur ganz eilig schnappt er nach Luft, geht dabei in die Knie und hebt sie binnen Sekunden an den 
Beinen zu sich hoch. Als seine Lippen wieder auf den ihren liegen, hat er ihre Beine längst um seine 
Hüften geschlossen und tritt mit ihr den Weg in Richtung des Schreibtisches an, auf dem er sie nun 
absetzt und ihr während der feurigen Küsse die Schuhe auszieht. 
 
Völlig übermannt von seinen Zuwendungen keucht sie hörbar nach Luft, als er für einen kurzen 
Moment ihre Lippen freigibt und die Stirn an ihre legt. Doch dann legt er schon wieder eine Hand 
um ihr Kinn und zieht ihr Gesicht zu sich hoch, um sie weiter zu küssen. Eine Hand gleitet dabei an 
ihrem Oberkörper entlang zu ihren Hüften, wo er sie ruppig zu sich zieht und ihr seinen 
Unterkörper gierig entgegen presst. 
 
Atemlos löst er sich von ihr. Streicht ihr mit der Nase an den Wangen entlang und ruft sich 
innerlich zur Ruhe auf. Er weiß, dass er sie damit vollkommen überrennt, wenn er so schnell macht. 
Aber der alleinige Gedanke daran, dass sie jetzt offiziell ihm gehört, bringt ihn so in Rage, dass er 
sich kaum unter Kontrolle halten kann. So lange hat er sich danach gesehnt, sie zu berühren… und 
jetzt ist sie ihm offiziell versprochen. Sie hat sich ihm versprochen. 
 
Ein gedämpftes Keuchen von sich gebend, weil er sich nicht länger halten kann, stürzt er sich 
wieder auf ihre Lippen. Legt ihr seine Hände an die Wangen und streicht im nächsten Moment 
vorsichtig mit der Zunge über ihre Unterlippe. Als ob sie daran zerbrechen könnte. 
 
Nur allzu willig öffnet sie ihren Mund für ihn. Nervöses Kribbeln macht sich in ihrem ganzen Körper 
breit. Sie hat keine Ahnung, wie das hier wird, weil es fast ein Jahr her ist, dass sie zum letzten Mal 
mit jemandem intim geworden ist. Angst allerdings kommt keine in ihr hoch. Das Gefühl ist ihr in 
dem Moment gänzlich fremd. Sie vertraut Taekwoon blind und würde alles tun, was er von ihr 
verlangt. 
 
Schon beinahe hatte sie vergessen, wie es sich anfühlt, wenn er sie so einnehmend in einen Kampf 
mit seiner Zunge verwickelt. Völlig wehrlos gegen ihre Gefühle für ihn krallt sie sich in den Kragen 
seines Hemds, das er nun von oben hinab aufzuknöpfen beginnt.  
 
Aus den Schuhen rutschend greift er nun erneut nach ihr, hebt sie hoch und geht ein paar Schritte 
rückwärts mit ihr. Keine Sekunde lang unterbricht er dabei den Kuss, den er ihr gibt. Fast schon 
übervorsichtig, damit er nirgendwo anstößt, schlurft er auf das Bett zu. 
 
Dort angekommen setzt er sich mit ihr rittlings auf seinem Schoß hin und löst nun schließlich den 
Kuss. 
 
Seine Lippen gleiten an ihrem Hals entlang. Leise wimmernd krallt sie sich an seinem offenen Hemd 
fest. In ihr explodieren die Empfindungen wegen seiner Berührungen so dermaßen, dass sie sich 



bereitwillig gegen seinen Schritt drängt und den Blick durch ihre halbgesenkten Augenlider über 
seinen Oberkörper wandern lässt. Als er mit einer Hand zielsicher unter ihren Rock fährt, schließt 
sie die Augen und gibt ein erneutes Wimmern von sich. In dem Moment lässt er sie auf das Bett 
sinken und legt sie mitsamt ihren Beinen ab.  
 
Taekwoon bäumt sich augenblicklich über sie und schiebt ihr seine Knie sanft entgegen, damit sie 
ihre Beine auf seine legt. Wieder schiebt er sich ihrem Unterkörper entgegen, verteilt mittlerweile 
feuchte Küsse an ihrem Hals. 
 
Ihre Stimme rauscht ihm durch alle Sinne, als sie heiser zu seufzen beginnt. Noch einmal drängt er 
ihr seinen Schritt entgegen, genießt ihre Geräusche, die sie dabei von sich gibt und schält sich 
schließlich völlig aus dem Hemd, das nur mehr locker an seinem Oberkörper entlang hängt. 
 
„Taekwoon…“  
 
Sie sieht ihn aus ganz verträumten Augen an, als er sich dafür aufrichtet, um sich das Hemd 
auszuziehen und dabei zu ihr hinunter blickt. Seine Lippen verziehen sich zu einem liebevollen 
Schmunzeln. Als er dann das Kleidungsstück neben dem Bett auf den Boden wirft, streicht er mit 
den Händen wieder an ihren Schenkeln entlang. „Nervös?“, fragt er leise und nimmt sich alle Zeit 
der Welt, ihre Beine zu berühren. 
 
„Ein wenig.“, gibt sie leise zu und blickt ihn dabei unschlüssig an. 
 
Seine Lippen verziehen sich nun erst Recht zu einem leichten Lächeln, dann lässt er sich zu ihr 
sinken und küsst ihren Hals ganz sanft. „Brauchst du nicht.“, flüstert er mit seiner seidigen Stimme 
und küsst sie auf die Wange. „Ich liebe dich.“ Jetzt küsst er sie an ihrem Kinn entlang. Jene 
Fertigkeit, mit der er seine Lippen bewegt, raubt ihr beinahe den Verstand. Sie spürt, wie er ihren 
Lippen immer näher kommt, sich langsam zu ihrem Mundwinkel vorarbeitet und presst ihre Beine 
aufgeregt zusammen, klemmt ihm damit die Hüfte ein. Um ihm damit weh zu tun, hätte sie gar 
nicht die Kraft. 
 
Endlich berühren seine Lippen wieder die ihren, da schmiegt sie sich ihm nur allzu willig entgegen 
und hebt den Kopf zu ihm hoch. 
 
Mit sanfter Gewalt drängt er sie zurück auf das Bett und lässt nun seine Finger an ihren Rücken 
gleiten, wo er ihr ganz sachte den Reißverschluss öffnet. Währenddessen hebt er mit der anderen 
Hand ihren Oberkörper etwas an, ohne aber den Kuss dabei zu unterbrechen. 
 
Nach und nach schiebt er ihr das Kleid vom Körper, ignoriert ihre leisen Einwände dagegen, weil sie 
damit jeden Moment nackt sein wird und schiebt es letztlich über ihr Becken hinweg nach unten. In 
dieser Nacht ist das hier etwas ganz Besonderes zwischen ihnen. Er will nicht, dass ihm auch nur ein 
Teil ihres Körpers verborgen bleibt. 
 
Wieder wandert er entlang zu ihrem Hals, wo er ihr geübt zeigt, wie er ihre Sinne mit seinen Lippen 
und seiner Zunge beeinflussen kann. Das gedämpfte Licht, das im Raum herrscht, betäubt sie 
zusätzlich. Unter ihm bäumt sie sich ihm entgegen, gibt erdrückte Laute von sich und krallt sich mit 
aller Kraft in das Bettlaken unter sich. Seine Finger gehen währenddessen auf Wanderschaft und 
streichen ihr über den gesamten Körper, bevor er sich ihren Beinen genauer widmet und ihr 
letztendlich das letzte Stück Stoff von ihrem Unterkörper zieht. 
 



Unter wohlwollenden Blicken lässt er seine Augen über ihren ganzen Körper schweifen, bevor er 
sich neben sie auf das Bett legt und sich seitlich zu ihr legt. Im Nu nimmt er ihre Lippen wieder 
gefangen und zieht ihren Körper an sich heran, damit er sie berühren kann. 
 
Ganz zärtlich streichelt er sie zwischen den Beinen. Ohne dabei zu wild zu werden. Er will ihr 
zeigen, wie viel sie ihm bedeutet. Will alle seine Gefühle in das hier investieren und sie nicht wie das 
Biest, das wie sonst in ihm schlummert, einnehmen. 
 
Ihre weichen Finger streichen ihm am Arm entlang. 
 
Er unterbricht den Kuss, um ihr neugierig dabei zuzusehen, wie sie ihn berührt. Sieht an sich 
hinunter und beobachtet sie dabei, wie sie ihm zaghaft über den Oberkörper streicht. Auch ihre 
Augen sind auf die Finger gerichtet, die soeben auf Wanderschaft gehen. 
 
Selbst, wenn sie sich kaum konzentrieren kann, weil er sie gerade streichelt, versucht sie den Blick 
an ihm haften zu lassen. Letztendlich versagt sie und schließt mit errötendem Gesicht die Augen, 
ehe ihr Kopf an seine Brust sinkt und sie leise zu stöhnen beginnt. 
 
Taekwoon weiß, dass er sie gleich soweit hat.  
 
Er senkt seine Lippen auf ihren Kopf und küsst ihren Haaransatz. Instinktiv schlingt sie ihre Finger 
in den Bund seiner Hose hinein, um sich daran festzuhalten und wird in ihren Geräuschen etwas 
lauter, als sie am Ende soweit ist. 
 
Jede Sekunde davon lässt er sie auskosten. Und während er ihr mit größter Genugtuung dabei 
zusieht, wie sich ihre Atemstöße förmlich überschlagen, senkt er sie nun zurück auf das Bett und 
greift zu seinem Gürtel. 
 
Leicht nervös blickt sie ihm entgegen. Sehnt sich nach dem, was nun kommt, hat aber trotz allem 
Respekt davor. Sie wagt es nicht, ihm in den Bereich der Lende zu blicken, sondern konzentriert 
sich darauf, ihm in die Augen zu starren. 
 
Davon nicht sonderlich von seinem Tun abgelenkt, positioniert er sich nun vor ihr und lässt sich mit 
einem sanften Schub in ihr versinken. Selbst, wenn er sie einen Moment zuvor noch küssen wollte, 
presst es ihm in dem Augenblick sämtlichen Sauerstoff aus den Lungen.  
 
Nach all der Zeit hat er völlig vergessen, was für ein Gefühl es ist, sie um sich herum zu spüren. Und 
jetzt, da es soweit ist, droht es ihn um den Verstand zu bringen. 
 
Erst, als er sich, soweit es geht, in sie gedrängt hat, beginnt er sich zu bewegen. Sein eigener Atem 
ist kaum unter Kontrolle zu halten. Das Mädchen hat nun einen noch stärkeren Einfluss auf ihn, als 
er erwartet hatte. 
 
Ein erdrücktes Stöhnen entkommt ihm, als er sich erneut in sie drängt, dann vergräbt er sein 
Gesicht einen Moment lang in ihrem Nacken und versucht einen Takt zu finden, der ihn nicht 
verrückt machen wird. 
 
Von ihren Gefühlen geleitet schlingt sie die Arme um seinen Nacken, da er so nahe bei ihr ist. Er 
kann sich nicht mehr aufrichten. Aber selbst wenn er ihr in die Augen sehen wollte, er ist nicht fähig 
dazu.  
 



Wieder gibt er ein erdrücktes Stöhnen von sich, ballt über ihrem Kopf eine Hand zur Faust und 
beginnt ihr Worte ins Ohr zu flüstern. Darüber, wie gut sie sich anfühlt und wie verrückt sie ihn 
macht. 
 
Sie damit über alle Grenzen treibend ist er selbst bald soweit, seinen Höhepunkt zu haben und wird 
in seinen Stößen schneller und dominanter. 
 
Sich ihm entgegen hebend lässt sie den Griff um ihn nun frei und ermöglicht es ihm so, sich 
aufzurichten und aufrecht auf dem Bett zu knien, während er sich verzweifelt in sie stößt. 
 
Gerade noch schafft er es, sie vor sich über die Klippe zu jagen, bevor er ihr in aller Intensität folgt 
und sich ruckartig auf sie sinken lässt. 
 
Er braucht eine Weile, bis er seine Atmung wieder unter Kontrolle bringen kann und umarmt sie 
innig. 
 
Das Mädchen selbst kann sich jetzt vollends darauf konzentrieren, ihre Arme um ihn zu schlingen 
und ihre Finger in seinem Haar zu vergraben. Gedankenversunken zieht sie kleine Kreise auf seiner 
Kopfhaut, die er immer wieder mit einem leisen Raunen anerkennt. 
 
Sein Gesicht völlig an sie geschmiegt, nuschelt er ihr gegen den Arm, dass er sie liebt. Er hört in 
ihrer Brust, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt. Es stört ihn nicht, dass sie ihm die Worte nicht 
jedes Mal erwidert, wenn er sie ausspricht. Er weiß, dass sie ihre Zeit braucht. Außerdem hat er 
einen ganzen Monat Vorsprung, in dem er das immer und immer wieder geübt hat. Und er hat 
deswegen keinesfalls vor, es weniger oft zu sagen. Jeden Tag will er sich ihr mitteilen. Ihr zeigen, wie 
viel sie ihm bedeutet. Mehrmals, wenn nötig. Nie wieder wird er in Kauf nehmen, sie wegen einem 
dummen Missverständnis zu verlieren. Das hat er gelernt. 
 
Babsi liegt neben ihm, blickt zunächst noch gedankenlos durch den Raum und kommt langsam 
wieder von der Welle runter, die er durch ihren Körper gejagt hat. Taekwoon lässt sich langsam 
neben sie sinken. Sie dreht den Kopf zu ihm und erwidert ganz automatisch das leichte Lächeln, mit 
dem er sie betrachtet. 
 
Im nächsten Moment spürt sie, wie er eine Hand zu ihrem Gesicht hebt und ihr mit den 
Fingerkuppen über die Schläfe streicht.  
 
Es ist schon erstaunlich, wie sehr sich alles verändert hat, das mit Taekwoon zu tun hat. 
 
Nicht, dass sie nun anders über ihn als Person denken würde, das Gesamtbild um ihn herum ergänzt 
sich lediglich um die fehlenden Puzzleteile. 
 
Nein, es ist etwas ganz anderes. 
 
Wo sie früher Angst davor hatte, ihn jederzeit an jemand anderes zu verlieren… 
Gibt es heute keine einzige Sekunde, in der sie so eine Unsicherheit verspürt. Sie fühlt, dass er ihr 
mit jeder Faser seines Körpers mitteilen will, dass sie für ihn die Welt und mehr bedeutet. 
 
Wo er früher kühl und gleichgültig reagiert hat, wann immer sie versucht hat, ihm näher zu 
kommen… 
Liegt er heute neben ihr und sieht sie mit einem so warmen Blick an, dass sie gar nicht anders kann, 
als sich geborgen und sicher bei ihm zu fühlen. 
 



Wo früher dieser furchteinflößende Respekt war, dass er so viel mehr Routine in der Intimität 
besitzt… 
Gibt sie sich ihm völlig hin, verliert nach und nach ihre Scheu vor all dem unbetretenen Terrain. 
Nicht im Traum würde sie nun mehr daran denken, dass sie ihm nicht genügt. 
 
Und dennoch liegt sie hier bei ihm, wagt es aus einer gewissen Ehrfurcht dem Akt selbst gegenüber 
nicht, ihm in die untere Gegend zu blicken. Immer wieder durchflutet sie das Gefühl davon, das sie 
vorhin erlebt hat und ein ganz unvergleichliches ist, weil es mit ihm gewesen ist. 
 
Seine Finger streichen ihr gerade über das Kinn, hinterlassen eine feine, kribbelnde Spur auf ihrer 
Haut. Dann lehnt er sich zu ihr, lässt die Finger hinter ihr Ohr streichen und küsst sie wieder. 
 
Sofort steigt sie darauf ein, erwidert den Kuss in aller Möglichkeit und vergräbt ihre Hände 
kurzzeitig in seinen Haaren, ehe sie dazu übergeht, seine Haut zu berühren. 
 
Er gibt ein leises Raunen von sich. Alles in seinem Kopf schreit danach, sie noch mehr zu berühren, 
diesen Moment mit ihr noch länger auszukosten. Sie betört ihn so sehr, dass er gar nicht genug von 
ihr bekommt. 
 
Unzählige Male nimmt er sie in dieser Nacht für sich ein, berührt gefühlte tausend Male jeden 
einzelnen Zentimeter ihres Körpers und prägt ihn sich bis auf den letzten Millimeter ein. Sie gehört 
ihm. Nur ihm. 
 

 
 
„Jetzt beeilt euch, wir haben nicht den ganzen Tag Zei- oh Gott, wie siehst du denn aus?!“ Hakyeon 
erstarrt beim Anblick des Sängers, der sich gerade hundemüde durch den Flur schleift und soeben 
erst zurück in den Dorm gekommen zu sein scheint. „Hast du dir die ganze Nacht um die Ohren 
geschlagen?!“, geht dann auch schon der Vortrag des Leaders los, der demonstrativ auf seine Hand 
blickt, an der er nicht einmal eine Uhr trägt. Es ist irgendwann zwischen 12 und 13 Uhr. „Geh dich 
duschen, damit du aufwachst!“, brüllt er extra laut, weil er davon ausgeht, dass der Sänger wohl 
einen brummenden Schädel hat. 
 
Ächzend lehnt sich Hongbin gegen die Wand und gibt einen gequälten Laut von sich. „Schrei nicht 
so rum.“, murmelt er gegen die weiße Wandfarbe vor sich und überlegt einen Moment lang, daran 
entlang dem Boden entgegen zu rutschen. 
 
„Ich schrei rum, wenn ich es für richtig erachte!“, mahnt ihn sein Leader und schnappt ihn etwas 
grob an der Schulter, um ihn dann in Richtung des Badezimmers zu schieben. 
 
„Hyung-“ Der Jüngste der Band stapft gerade aus dessen Zimmer, in der einen Hand eine Dose 
Haarspray, in der anderen seine Jacke. „Oh!“ Hyuks Blick fällt augenblicklich auf den Zweitjüngsten. 
„Wo warst du die ganze Nacht?“ 
 
„Bei Minah.“, grinst er völlig verdorben, während hinter ihm Hakyeon bereits die Augen verdreht. Er 
ist wie ausgewechselt, seitdem er sein erstes Mal mit einer anderen Minah – der von AOA – hatte 
und anschließend zusammen mit Ken zum Kingka ernannt worden ist. Seitdem gibt es niemanden 
in der Gruppe, der keiner ist und alle führen sich auf, wie im Zoo. Fast ein Jahr geht das jetzt schon; 
kurz, nachdem sie von diesem kurzen Trip nach Österreich zurückgekommen sind. Wahnsinn, was 
für ein schüchterner Feigling Hongbin da noch gewesen ist. Manchmal wünscht sich Hakyeon, er 
könnte die Zeit zurückdrehen. 
 



„Oh?“ Hyuk runzelt die Stirn. „Minah? Minah von Girls Day?“ 
 
Hinter ihnen wird gerade die Tür geöffnet. Hakyeon will sich schon umdrehen und den nächsten 
Fluch von sich geben, aber da sieht er, dass es bloß Taekwoon ist, der in voller Eile reinstürmt. Um 
die Schulter seinen Rucksack geschwungen, in jeder Hand einen Kaffee und auf dem Kopf ein wirres 
Pack Haare, das eher einem Vogelnest gleichkommt, als seinem sonst üblichen, guten Haarschnitt.  
 
„Was ist denn mit dir passiert?“, bringt der Leader gerade noch so hervor. 
 
Da schlängelt sich der Brünette gekonnt hinter ihm an der Wand entlang, packt Hongbin unterm 
Arm und schleppt ihn rein ins Badezimmer. Hakyeon und Hyuk runzeln gleichzeitig die Stirn, beide 
hören sie alle möglichen Geräusche aus dem Bad kommen, gefolgt von einem starken Wasserstrahl. 
Dann schlüpft Leo aus dem Zimmer und lässt die Tür hinter sich zufallen. „Gib ihm den.“, sagt er 
atemlos zu Hakyeon und drückt ihm einen der beiden Kaffeebecher in die Hand. „Der und die 
Dusche entkartern ihn hoffentlich.“ Er hat die beiden erst um die Ecke gekauft, direkt nachdem er 
Hongbin zum Dorm hat wackeln sehen. N verbrennt sich beinahe die Finger daran und stellt ihn auf 
einen kleinen Schuhschrank neben ihm. 
 
Taekwoon reißt die Tür zu seinem eigenen Zimmer regelrecht auf und stellt den zweiten Becher auf 
seinen Nachttisch. Den Rucksack wirft er mit solchem Schwung auf das Bett, dass er dahinter auf 
den Boden fliegt. 
 
In ärgstem Stress rupft er die Türen von seinem Kleiderschrank auf und wirft wahllos 3 Oberteile 
und eine Hose gegen sein Bett, dass es einen lauten Rumpler macht und Hyuk sowie N jetzt erst 
Recht mit einem skeptischen Blick im Türrahmen auftauchen. 
 
„Ist… irgendwas schief gelaufen?“, fragt Hyuk, kassiert dann sofort einen Seitenhieb von N. Jetzt 
auch noch den Hund in Taekwoon zu wecken, wenn es wirklich so wäre, könnte böse enden. 
Hongbin gibt im Bad auf einmal einen lauten Lacher von sich, der Ravi ganz irritiert, als der 
eigentlich auf die Toilette will. 
 
Mit hübschen Gesangsübungen die Tür rein stapfend wirft sich Jaehwan die Schuhe von den Füßen 
und trifft dabei Ravi fast zwischen den Beinen. „DU!“ Hakyeon dreht sich sofort um und hebt 
tadelnd seinen rechten Zeigefinger. „WO! WARST! DU?!“ 
 
Jaehwan entgegnet der Rüge zunächst mit einem irritierten Blick. „Ich war nur kurz joggen.“, sagt er 
mit einem Paar unglaublich runder Dackelaugen. 
 
Hakyeons Kiefer spannt sich an. „Seit wann gehst du joggen?!“, fragt er ihn, weil er sich sonst nicht 
zu helfen weiß. Diese Bande hier hat er schon längst nicht mehr unter Kontrolle und er weiß nicht, 
was er tun soll. 
 
„Seit heute.“, erwidert Jaehwan ganz platt. Taekwoon wirft ihm auf einmal den Rucksack entgegen, 
den er nur in halber Geistesanwesenheit auffängt und den zweiten Mainvocal danach ganz irritiert 
anstarrt. 
 
„Mach dich nützlich und schaff das Zeug in den Wagen.“, befiehlt ihm der im nächsten Moment und 
Ken schluckt zwar kurz, nickt dann aber. „Und zieh dich um!“ Taekwoon greift sich den Schuh, den 
Ravi vorhin abbekommen hat und wirft ihn Jaehwan entgegen. Hakyeon und Hyuk blicken ihn 
irritiert an, da hämmert er gegen die Badezimmertür. „BEEIL DICH DA DRIN!“ Bei der unüblichen 
Lautstärke, die seine Stimme in dem Moment angenommen hat, starren ihn alle nur ganz sprachlos 
an. Ken ist gerade der Rucksack auf den Boden gefallen. 



 
Leo dreht sich um und läuft zurück in sein Zimmer. Schnappt sich dort seinen Kaffeebecher und 
kommt mitsamt seinem Rucksack wieder raus. Hyuk hält noch immer Haarspray und Jacke in 
beiden Händen fest und wollte damit eigentlich zu Hakyeon, damit ihm der mit seiner Frisur hilft. 
 
„Alles… okay?“, fragt Hakyeon jetzt ein wenig besorgt und sieht dabei Taekwoon an. 
 
Der starrt ihn aus großen Augen an. „Klar.“, gibt er mit heller Stimme von sich. Heller, als üblich. 
 
„Du… hattest ne angenehme Nacht?“, fragt Hyuk jetzt und kassiert den nächsten Seitenhieb von 
Hakyeon. 
 
Taekwoon wirft dem Jüngsten einen kurzen Blick zu. Aber anstatt ihn, wie sonst in so einem 
Moment, am Genick zu packen oder sonst etwas dergleichen zu tun, grinst er nur schief. 
 
„OHHH!“ Hyuk schreit und lacht gleichzeitig, lässt beide Teile auf den Boden fallen und springt Leo 
an. „Erzähl mir davon!“, brüllt er aufgeregt herum, „Wie war es?! War es gut?! Sie ist so süß wie 
immer, oder?“ 
 
Taekwoon schiebt gekonnt seine Hände von sich und dreht den Kopf zu Hakyeon. „Hast du heute 
schon gefrühstückt?“, fragt ihn der, um das Thema zu wechseln. 
 
Ungewollt bleibt der aber dabei. „Ja.“, sagt er nämlich ganz simpel, „Ein Energydrink auf Ex.“ 
Hakyeon klappt der Mund auf, während Hyuk schallend zu lachen beginnt. „Und dann noch drei.“ 
 
Gerade will er sich seinen Kaffee zu den Lippen heben, da nimmt ihm Hakyeon den Becher aus der 
Hand und starrt ihn fassungslos an. „Willst du nen Herzinfarkt kriegen?!“, fragt er ihn und zuckt 
kurz bei dessen düsteren Blick zusammen. 
 
Da geht im nächsten Moment die Badezimmertür auf. Hongbin gibt ein kehliges Lachen von sich 
und lehnt halbabwesend am Türrahmen. Glucksend kommentiert er: „Taekwoon hat die ganze 
Nacht Sex gehabt.“ Der darauffolgende skeptische Blick von Taekwoon stört ihn nicht weiter. „Ich 
auch~“, gluckst er weiter und gibt dann ein lautes Lachen von sich, während ihm die Grübchen ganz 
tiefe Furchen ins Gesicht ziehen. 
 
„Okay.“ Taekwoon geht auf ihn zu, nimmt den anderen Kaffeebecher und drückt ihm den in die 
Hand. „Auf Ex. Aber dalli.“ Hongbin tut es, lacht sich dabei aber noch immer schlapp. „Mach jetzt, 
sonst gibt’s gleich ne Eisdusche!“ 
 
Hakyeon fährt sich nur mit der flachen Hand über das Gesicht.  
Warum weiß er nur, dass ihm diese Truppe hier heute noch alle Nerven rauben wird? 
 

 
 
„Was soll das heißen, du musst jetzt gleich zu Girl‘s Day.“ Yoseob verhält sich schon die letzten Tage 
äußerst zickig. Irgendetwas belastet ihn, aber er rückt einfach nicht mit der Sprache raus. Und 
dennoch hat Diana in diesem Moment nicht die Zeit, Genaueres aus ihm heraus zu quetschen. „Du 
und Junhyung sind erst seit 2 Stunden wieder zu Hause– du kannst nicht schon wieder– Ihr habt mir 
versprochen, dass wir das heute alle zusammen tun werden!“ Er weiß sich mit seinen verwirrten 
Emotionen nicht anders zu helfen und knallt die große, braune Schachtel, die er in den Händen hält 
auf den Tisch vor sich.  
 



Dongwoon scheint davon vollkommen unbeeindruckt zu sein, er hebt den Blick nur zu dem Sänger. 
„Also ich bin hier.“, sagt er und hebt die Hand. So, wie er immer hier ist, wenn sie etwas ausmachen. 
Warum die anderen der Meinung sind, er sei der am wenigsten verlässliche dieser Gruppe, weiß er 
nicht. War auch noch nie der Fall. Ist ihm aber auch gleich, sollen sie das doch behaupten. 
 
„Ja. Du.“, gibt Yoseob beleidigt von sich und wischt sich mit dem Handrücken nun angestrengt über 
seine kleinen Augen. Der Anblick davon, dass er womöglich ziemlich nervenfertig ist, rührt Diana. 
Aber sie hat zu tun. Selbst, wenn heute Sonntag ist. In diesem System wird nur eine Ausnahme 
gemacht, wenn Auftritte oder andere offizielle Termine anstehen. 
 
„Es tut mir leid.“, sagt sie nur mit erdrückter Stimme und senkt schuldbewusst den Kopf. Wenn 
Diana jetzt wieder damit anfängt, bevorstehende Termine bis zu den erlaubten 3 Tagen in die 
Zukunft zu verschieben, hat sie irgendwann wieder das Problem, alles Mögliche zu vergessen. Sie 
verschwindet durch die Tür und schon als sie diese nur hinter sich zu fallen lässt, wird sie vom 
schlechten Gewissen heimgesucht. 
 
Yoseob bleibt mit einem miesen Gesichtsausdruck zurück, kaut unzufrieden auf seiner Unterlippe 
und senkt schließlich den Kopf. „Manchmal frage ich mich, ob es was geändert hätte, wenn 
stattdessen Babsi bei uns eingezogen wäre.“, gibt er schließlich frustriert von sich und setzt sich an 
den Tisch, nur um dann laut zu schniefen und seine Wut runter zu schlucken. 
 
Der Maknae wirft ihm einen zweifelnden Blick zu, klopft ihm dann aber aufmunternd auf die 
Schulter. „Dann wäre sie trotzdem nicht mit Kikwang zusammen und er trotzdem ständig auf 
Achse.“, sagt er und drückt fest zu, ehe er loslässt. „Doojoon würde deswegen noch immer mit Jo in 
seinem Haus wohnen, Junhyung wäre trotzdem ein Geomjeong und Hyunseung hätte trotzdem 
Hyunah, mit der er seine Freizeit verbringt.“ 
 
Das sind Worte, die der Sänger nicht unbedingt hören will. Selbst, wenn er weiß, dass der Jüngere 
Recht hat. „Es war noch nie so schlimm, wie es das im Moment ist.“, sagt Yoseob zermürbt und fährt 
sich ruppig durch die Haare. „Was ist, wenn die Jungs auf die Idee kommen, von den anderen weg 
zu ziehen? Dann reißt die Gruppe erst Recht auseinander.“ 
 
„Aber irgendwann kommt der Tag, an dem wir nicht mehr zusammen wohnen.“, erwidert 
Dongwoon ganz ruhig und setzt ein mürbes Lächeln auf. „Wir sind doch trotzdem alle eine Band. 
Und Freunde werden wir auch immer bleiben. Nur war es schon immer so, dass Hyunseung eher ein 
Einsiedler ist. Oder Kikwang eher die Zeit damit verbringt, Mädchen schöne Augen zu machen.“ 
 
„Weiß ich doch. Aber es frustriert mich so unglaublich.“, erwidert Yoseob betrübt. Er lässt den Kopf 
hängen und seufzt leise vor sich hin. „Im Moment besteht die WG nur noch aus unzufriedenen 
Leuten. Kikwang spinnt sich aus, weil Babsi jetzt mit Taekwoon verlobt ist. Junhyung hat seine 
Probleme mit Diana, weil die ihn nicht ranlässt und Hyunseung hat immer mehr Druck wegen 
Hyunah. Du kriegst das doch auch mit.“ 
 
„Ja und?“ Dongwoon runzelt die Stirn. „Und du meinst, nur weil mich meine Familie hier in der WG 
nicht nerven kann, hab ich keine Probleme? Ich nehm sie nur nicht so ernst, wie andere das 
vielleicht tun. Solange ich ein Idol bin, können mich meine Eltern sowieso.“ 
 
„Und dann?“ 
 
„Krieg ich vermutlich irgend so eine reiche Tussi verheiratet, weil es der Familienehre entsprechen 
muss.“ Dongwoon rollt mit den Augen. „Nicht jeder hat so viel Glück, wie unser Gyoche und darf 
das Mädchen heiraten, das er gern hat.“ 



 
Yoseob gibt ein skeptisches Zischen von sich. „Als ob du ein Mädchen hast, das du magst.“ 
 
„Nein, du hast Recht.“, erwidert Dongwoon mit einem schiefen Grinsen, „Sind ein paar mehr.“ 
 

 
 
„Und ihr führt jetzt eine Beziehung?“, fragt Diana völlig neben der Spur. Sie hat vor langer Zeit Mal 
von Leo den eindringlichen Tipp bekommen, sich in dieser Position von anderen Personen 
weitestgehend in Distanz zu halten. Heute versteht sie zum ersten Mal, was für einen Sinn die 
Regelung gehabt hat, dass ein Elite nur mit einem anderen Elite zusammen sein darf. Und durch 
ihre stets wiederkehrenden Einwände und der Tatsache, dass Sungyeol einfach offensiv was mit 
einer Leaderin angefangen hat, wird da jetzt einiges an Chaos auf sie zukommen. 
 
Sie sitzt in diesem Moment mit Minah von Girl’s Day an einem Tisch. Und muss mit ihr eine 
Aufklärung durchführen. Ausgerechnet mit dem Mädchen, das sie immer als kleines, unschuldiges 
Engelchen angesehen hat. Die nun keine Golden Queenka mehr ist. Und ausgerechnet mit Hongbin 
geschlafen hat. Wann haben sich die Personen so sehr verändert? Hongbin ist doch so schüchtern 
gewesen, was das Thema angeht…? 
 
„Denke schon.“, erwidert Minah mit einem freundlichen Ausdruck in den Augen. Eigentlich ist 
Diana nur hier, um sich die Bestätigung zu holen, dass Minah wirklich keine Golden mehr ist. Wie 
es dafür üblich ist. Dass die gleich damit um die Ecke schießt, dass sie und Hongbin nun eine 
Beziehung führen werden, hatte sie nicht erwartet. Und sie hat keine Ahnung, wie sie darauf 
reagieren soll. In einem Moment, wie diesem spielt sie tatsächlich mit dem Gedanken, Taekwoon 
oder Doojoon panisch anzurufen. Aber sie ist nicht mehr in der Probezeit. Und Junhyung macht 
sowas nie, der wird ihr nicht helfen können. 
 
„Dir ist bewusst, dass er als Kingka jederzeit von einer Leaderin verpflichtet werden kann?“, fragt 
Diana und fühlt sich damit vollkommen im Zwiespalt. Es stimmt nicht, was sie sagt. Das ist ihr 
mittlerweile auch klar. In diesem System wird viel mehr Zwang vorgegeben, als wirklich einer 
vorherrscht. Aber anders würden sich diese hunderten von Idols wohl nicht unter Kontrolle halten 
lassen. 
 
Minah nickt entschlossen. „Es gibt viele Kingka.“, sagt sie, „Hongbin ist bisher von keiner Leaderin 
zu etwas verpflichtet worden. Das wird bestimmt auch weiterhin nicht passieren. Und solange… 
kann man die Zeit genießen.“ Ein freundliches Lächeln folgt. Sie scheint das tatsächlich ernst zu 
meinen, was sie sagt. 
 
Das Weltbild, das sich Diana über jene unschuldig scheinenden Mädchen aufgebaut hat, stürzt 
immer mehr in sich zusammen. Sie dachte, das ganze sexy Konzept der Girlbands sei nur Schein. 
Aber sie leben das doch wirklich mit Leib und Seele. Warum hat sie sich selbst nicht gewehrt? Sie 
will nicht, dass man von ihr auch denkt, dass sie keinen Halt vor so etwas macht. „Gut, dann sind 
wir… hiermit fertig.“, sagt sie zu dem Mädchen und erhält von der nur ein freundliches Nicken. 
 
Auf dem gesamten Weg nach Hause ist Diana damit beschäftigt, sich zu fragen, ob es vielleicht 
helfen würde, Minah darüber aufzuklären, dass es auch so etwas wie Gefühle in dieser Welt gibt. 
Richtige Liebe. Ihr Handy bringt sie aus den wirren Gedanken zurück, als es zu läuten beginnt. 
Sofort steigt die Nervosität in ihr hoch, als sie Doojoons Namen auf ihrem Display liest. 
 
„Hallo?“ Hektisch hebt sie ab, spürt, wie ihre Finger zu zittern beginnen. 
 



„Ja, hallo.“, erwidert er schon, „Du musst morgen um 10 bei AOA sein und prüfen, ob das mit 
Youkyung noch alles in Ordnung geht.“ Er klingt müde. Kein Wunder, wenn er seit Wochen alles 
alleine stemmen muss. 
 
„In Ordnung.“, sagt sie, „Ich war gerade bei Girl’s Day.“ 
 
Sie wartet. Und wartet. Er sagt anfangs nichts. Dann meint er schließlich nach fast einer Minute 
Stille: „Ja… und?“ Seine Stimme klingt kühl und gestresst. 
 
„Minah ist keine Golden Queenka mehr.“, sagt sie abwesend und fragt sich, ob sie Hongbin dafür 
eigentlich rügen müsste. Aber sie könnte sich nicht erinnern, dass jemals etwas darüber gefallen ist, 
dass Kingka nicht mit anderen Mädchen zusammen kommen dürfen. Lediglich, dass sie in erster 
Linie für die Leaderinnen da zu sein haben, heißt es offiziell. 
 
„Und das erzählst du mir, weil…?“, fragt er und nun sagt sie selbst einen Moment lang nichts darauf. 
„Du scheinst mich mit Yongguk zu verwechseln. Dem musst du sowas sagen, nicht mir.“ 
 
„Ich frage mich nur…“ 
 
„Was?“ 
 
Diana räuspert sich nervös. „Sie ist der Meinung, dass sie und Hongbin jetzt eine Beziehung haben.“ 
Wieder herrscht einen Moment lang Stille zwischen ihnen. „Ich bin mir nicht sicher, ob sie das 
wirklich möchte.“ 
 
„Hat sie gesagt, sie will das?“ 
 
„Ja, aber-“ 
 
„Dann lass es.“ 
 
„Aber-“ 
 
„Es ist ihre Sache, Diana.“, sagt Doojoon mit einem gewissen Nachdruck, „Wenn sie ein solches 
Dating einer richtigen Beziehung vorzieht, geht es dich nichts an. Es gibt genug Idols, die so denken, 
wie sie.“ 
 
Zermürbt senkt sie den Kopf. „Ja, stimmt schon.“, sagt sie. Selbst, wenn es nicht ihrer Meinung 
entspricht. Aber sie hat nicht vor, jetzt einen Streit vom Zaun zu brechen, nur damit sie ihren 
Seelenfrieden bekommt. „Ist Babsi zu Hause?“, fragt sie dann. Sie könnte jetzt gut jemanden zum 
Reden brauchen. Heute wäre doch ein passender Tag dafür, sich Mal mit ihr zusammen zu setzen 
und über vergangene Zeiten zu plaudern. 
 
„Nein, sie ist vorhin schon wieder raus. Trifft sich mit Woohyun, glaube ich.“ 
 
„Oh.“ Traurig lässt sie den Kopf nun weiter sinken. „Verstehe.“, nuschelt sie dann nur noch, „Danke 
dir trotzdem.“ 
 
„Ja, kein Thema.“ 
 
Nachdem sie das Gespräch beendet, schlurft sie gedankenlos den Bürgersteig entlang. Sie hat sich 
schon lange nicht mehr so einsam gefühlt. Und unbewusst teilt sie dadurch Yoseobs Gefühlschaos. 



 

 
 
„Brauchst du… irgendwas?“ Woohyun wirft Babsi einen unschlüssigen Blick zu, als er ihr die für sie 
eigens ohne Kimchi zubereitete Version von Kimchi Bokkeum Bap zum Essen hinstellt. Im Grunde 
also gebratener Reis. Sehr simpel. Sie ist nämlich gerade noch rechtzeitig reingeplatzt, als er und 
seine Großmutter gerade das Mittagessen vorbereitet haben. Da seine Halmoni allerdings ein paar 
Gäste zu bedienen hat, sind sie beide fürs Erste alleine. 
 
„Wie meinst du?“, fragt sie irritiert und blinzelt den Sänger vor sich aus völlig unwissenden Augen 
an. 
 
Der Koreaner rümpft einen Moment die Nase. Zuckt dann belanglos mit den Schultern und beäugt 
sie ganz kritisch. „Weiß nicht.“, sagt er leise und greift nach seinen Stäbchen. „Ne Serviette 
vielleicht. Ein… Glas Wasser vielleicht. Oder Schmerzmittel.“ 
 
Sie runzelt die Stirn. „Ich hab die heute schon genommen.“, sagt sie und löffelt bereits zum dritten 
Mal etwas von dem Reis in ihren Mund. „Ohhh, ist das lecker.“, sagt sie und stopft gleich noch mehr 
in sich rein. 
 
Woohyun sieht sie an. „Ahja.“, sagt er leise, „Ganz vergessen, dass du ja was nimmst.“ Hat er 
tatsächlich.  
Gut für sie, gut für sie. Sonst würde sie wohl nicht laufen können. 
 
Vorhin beim Reinkommen hat sie etwas davon fallen lassen, vollkommen übermüdet und 
aufgedreht zu sein. Sie weiß ja gar nicht, wie viel ungewollte Information sie ihm damit vermacht 
hat. 
 
„Na, schmeckt es euch?“ Es ist seine Halmoni, die gut gelaunt zu ihnen in den Wohnbereich kommt 
und sich nun zu ihnen setzt. Sie hat sogar ein kleines Tellerchen Tteokbokki mitgebracht und 
füttert das Mädchen im nächsten Moment, als sie sich neben ihren Enkel gesetzt hat. Babsi, die im 
Moment sowieso alles essen würde, weil ihre Sinne durch den für sie unüblichen Schlafmangel 
vollkommen verrücktspielen, strahlt die alte Dame überglücklich an und hebt den Daumen. „Gut?“, 
fragt diese grinsend. Babsi nickt energisch. 
 
Auf einmal schmollt das Mädchen. „Warum wird das bloß bei mir nie so gut…“, nuschelt sie und 
senkt den Kopf mit traurigem Blick, während Woohyun amüsiert schnaubend den Kopf schüttelt 
und etwas von dem mit Kimchi gebratenen Reis in seine Mundhöhle schaufelt. 
 
Halmoni wirft ihr einen amüsierten Blick zu. „Sowas lernt man nicht über Nacht.“, sagt sie mit 
belustigter Stimme und schüttelt den Kopf. „Das gehört zu den traditionellen Koreanischen 
Gerichten. Dafür musst du viel üben, dann wird das schon.“ 
 
Mit einem Lächeln, das sie ihr damit ins Gesicht gezaubert hat, nickt das Mädchen nun wieder. Sie 
sieht sich in ihren Gedanken schon 20 Jahre in der Zukunft, die Kochschürze umgebunden. 
Taekwoon kommt gerade von seiner anstrengenden Arbeit nach Hause, in der er nach all der Zeit 
Songs für jüngere Künstler schreibt und sie überrascht ihn mit hausgemachtem Tteokbokki. „Bring 
es mir auch bei. Nicht nur Woohyun.“, bittet sie ganz verträumt und Woohyuns Großmutter fängt 
an, zu lachen. 
 
Der Dunkelhaarige kann sich denken, was in ihrem Kopf vorgeht. Er kennt das Mädchen 
mittlerweile schon etwas besser. Nur, dass er den Gedanken noch etwas weiter spinnt und einen 



Taekwoon vor seinem inneren Auge sieht, der hustend zu Boden geht, weil er sich mit ihrem Essen 
vergiftet. „Geh nicht so leichtfertig mit solchen Künsten um. Unsere Küche ist eine ganz andere, als 
eure.“ 
 
„Ach, spiel dich nicht so auf.“, lacht seine Großmutter weiter und verdreht die Augen. 
 
Er wendet den Kopf zur Älteren. „Hey.“, sagt er grinsend und deutet mit den Stäbchen auf sie. 
„Selbst mit den Füßen kann ich besser kochen, als sie.“, gibt er überheblich von sich. Und bei jedem 
einzelnen Wort verdüstert sich die Miene des Mädchens etwas mehr. „Ich kann den Laden hier 
alleine davon am Laufen halten, was ich vom Zusehen gelernt habe.“ 
 
„Ist das so, ja?“ Der typische Schlagabtausch zwischen den beiden ist immer wieder ein Schauspiel 
für Babsi. „Wieso sagst du das nicht früher, du kannst ihn gerne jeden Tag übernehmen.“ Ein 
skeptisches Kichern folgt, dann beginnt die Großmutter nun selbst, zu essen. 
 
„Wir sollten picknicken gehen.“ Woohyun runzelt die Stirn, als dieser Satz ganz unerwartet von 
Babsi folgt, die sie nun alle beide wie eine Irre angrinst. 
 
„Aber wir essen doch grade…?“, erwidert er nuschelnd, mit den Stäbchen zwischen den Zähnen. 
 
Das hört sie gar nicht – oder will sie nicht hören. „Wir könnten unsere Partnershirts dabei tragen! 
Oh, komm schon!“ Sie packt Woohyun am Ärmel und beginnt ihn heftig zu schütteln, stampft mit 
den Beinen aufgeregt auf den Boden und bringt dabei fast den ganzen Tisch zum Wackeln. 
 
„Was für Partnershirts?“, fragt seine Großmutter grinsend. Sie kennt das Mädchen nur aufgedreht, 
für sie ist das Verhalten längst nicht mehr abschreckend. 
 
„Für dich haben wir auch eines!“, folgt sogleich von Babsi, ehe sie aufsteht, um den Tisch herum 
rennt und Woohyun von hinten umarmt. „Komm schoooo~n!“, nervt sie ihn weiter und schüttelt 
ihn nur umso wilder. Er aber isst ganz belanglos an seinem Reis weiter, gibt hin und wieder ein 
dunkles Murmeln von sich und würde ihr mit den Griffen seiner Stäbchen gegen die Stirn schlagen, 
hätte sie nicht erst einen ernsten Unfall hinter sich. 
 
„Jaaaa… meinetwegen.“, sagt er, als sie ihm dann auch noch die Schale wegnimmt, in der sein Reis 
wäre. 
 
„Wir packen den ein und nehmen ihn mit!“, sagt sie vollends energisch und läuft schon in die 
Küche, um von dort ein paar kleine Boxen dafür zu holen.  
 
Sie kennt sich hier aus, wie bei ihr zu Hause. Und fühlt sich auch so, was vor allem Woohyuns 
Großmutter zu verdanken ist. Diese hat das Mädchen aufgenommen, als wäre sie ihre eigene 
Enkelin und tatsächlich Woohyuns Schwester. Dass zwischen den beiden ein ganz besonderes Band 
der Freundschaft besteht, ist ihr seit dem ersten Tag klar, an dem dieses Mädchen hier bei ihnen die 
Nacht verbracht hat. Damals hat er sie vor einem ganz dummen Einfall bewahrt, sich vor ein 
fahrendes Auto zu stellen und überfahren zu lassen… 
 
Das passt gar nicht zu dem immer grinsenden Mädchen, das sie danach kennengelernt hat. Babsi ist 
eine so derartige Frohnatur, dass man nicht anders kann, als sie einfach ins Herz zu schließen, wenn 
man sie erst einmal besser kennengelernt hat. Nur muss man sich dafür erst einmal die Zeit 
nehmen… 
 



„Fertig!“ Eiligen Schrittes läuft sie zu ihnen zurück, stolpert beinahe über die eigenen Beine und 
landet mit vollem Geschick auf ihrem Stuhl, um den gebratenen Reis in die Boxen zu kippen. 
Halmoni betrachtet sie grinsend dabei und kann nur amüsiert den Kopf schütteln. Schließlich hebt 
sie mit geweiteten Augen den Kopf. „Jetzt brauchen wir nur noch die T-Shirts!“ 
 
Ein leises Seufzen folgt von Woohyun. Er sieht das Mädchen nur emotionslos an und fragt sich, 
warum sie ausgerechnet an dem Tag, den er faul zu Hause verbringen wollte, auftaucht und Radau 
schlägt. 
 

 
 
„Na du bist witzig.“ Minhyuk rollt mit den Augen und verschränkt gelangweilt die Arme. Er sitzt 
hier mit den anderen beiden Boho Kingkas T.K und Myungsoo in einem von Seoul eher 
abgelegenen, kleinen Restaurant. Hier können sie unbeobachtet von Fans und anderen Idols 
sprechen. Ohne, dass jemand der eigenen Band etwas davon bemerken würde. „Und wie sollen wir 
das anstellen?“ 
 
„Sie ist doch jetzt schon wieder regelmäßig im Haeahn Gebäude.“, sagt Myungsoo, der vor 2 Jahren 
selbst zum Elitekader gehört hat. „Taekwoon gibt den Leuten maximal eine Woche Vorlaufzeit, 
dann holt er sie wieder rein. Vor allem, wenn er bei ihr sowieso alle Register zieht, weil er nicht will, 
das GD auch nur die geringste Chance hat, an sie ranzukommen, wird sie da sein.“ 
 
„Das heißt aber dann auch, dass sie bei ihm ist, das ist dir schon klar.“, erwidert T.K darauf, der 
seine Haare mittlerweile nicht mehr blond, sondern dunkel trägt. Die neue Single Let’s Love von C-
Clown ist seit Anfang Juli draußen. Dafür musste er dunkle Haare haben und hat jetzt sogar einen 
Undercut. 
 
Myungsoo verdreht genervt die Augen. „Natürlich ist mir das klar.“, antwortet er, „Du selbst sagst 
hier doch die ganze Zeit, dass du keine Angst vor ihm hast – oder ist das nur leeres Gesülze? Dann 
können wir das hier gleich abblasen und alle nach Hause gehen.“ 
 
„Nicht doch, es wird gerade interessant.“, kommentiert Minhyuk unbeeindruckt und fixiert T.K mit 
einem herausfordernden Ausdruck in den Augen. Die Zeiten, in denen er vor T.K zurückgeschreckt 
ist, sind nun ein wenig von vorgestern. Langsam macht ihm der Kerl keine Angst mehr, weil er mehr 
und mehr dahinter kommt, dass es bloß leeres Gerede ist. Oder zumindest zum Großteil. 
 
T.K rollt mit den Augen. „Ist ja gut, ich bin dabei.“, sagt er. Nur, weil er sich keine üble Nachrede der 
beiden aufhalsen will. Aber dennoch geht es hier um etwas, das für jeden einzelnen von ihnen ganz 
gewaltig nach hinten losgehen kann.  
 
„Okay, dann belassen wir es dabei.“, sagt der selbsterkorene Anführer dieser Operation namens 
Myungsoo nun und sieht bedeutungsvoll von einem zum anderen. „Minhyuk, du kümmerst dich 
darum, der Useon ein klein wenig Angst einzujagen. Dann kriegen wir sie in unser kleines 
Rattenloch und haben so Gelegenheit dazu, ihr unsere Version der Dinge ein bisschen 
einzutrichtern.“ 
 
„Natürlich.“, erwidert der bereits düstert grinsende Kingka. 
 
„Und T.K, du kümmerst dich darum, dass Changjo und Hyuk aus dem Spielfeld verschwinden. 
Immerhin gehen die Guten in deine Parallelklasse.“ Myungsoo grinst abfällig. „Danach gibt es nur 
noch Geon und der ist mit dem Debüt seiner Band so dermaßen beschäftigt, dass er gerade noch 
Zeit hat, bei den Kingkatreffen dabei zu sein.“ 



 
Der Dunkelhaarige antwortet nicht, weil er sich trotz allem nicht wohl damit fühlt, was für einen 
Plan sie hier aushecken. Die Useon von all ihren engeren Kontakten zu trennen, ist eine Sache. Aber 
das Ziel, das sie sich davon versprechen ein ganz anderes… 
 
„Ich infiltriere in der Zeit von der anderen Seite.“, gibt Myungsoo düster seinen Kommentar ab, „Als 
Boho Kingka haben wir das Recht, im Haeahn Gebäude aufzutauchen. Und wenn ich dabei niemand 
anderen, als unsere gute Josu finde… habe ich ein leichtes Spiel, die beiden zu trennen.“ 
 
„Was, wenn es schiefgeht?“, fragt T.K jetzt und hebt trotzig den Blick. 
 
L runzelt nur die Stirn. „Wieso soll es schiefgehen?“, fragt er und neigt den Kopf zur Seite. „Die 
Useon ist das naivste Gör, das mir bisher untergekommen ist. Und unsere Josu so einfältig, dass es 
ein Leichtes sein wird, sie zu beeinflussen.“ 
 
„Und wenn Jiyong schneller ist?“, fragt T.K und wird dabei immer aggressiver. Myungsoos 
aggressiver Stil, den dieser an den Tag legt, flößt ihm keinen Respekt, sondern viel eher Panik ein. 
Er ist seiner Meinung nach viel zu offensiv bei seinem Vorhaben, die Josu für sich zu gewinnen, um 
damit Junhyung von seinem Posten als Geomjeong zu reißen. Nicht, dass er sie verführen wollte – 
viel schlimmer. 
 
Myungsoo hat vor, die Josu so dermaßen zu verunsichern, dass sie sich gegen das System auflehnt. 
Diana hat sich über ihre Verwarnung im falschen Moment ausgelassen. Sie hat während der 
Aufnahme zu einem Song mit Junhyung darüber gesprochen. In einer Sekunde der Unachtsamkeit, 
sodass Hyunsik es mitgehört hat. Eins hat zum anderen geführt und Hyunsik hat es Minhyuk 
erzählt. Und der danach Myungsoo, da er genau weiß, dass L die nötige Kaltblütigkeit besitzt, das zu 
seinem Vorteil zu verwenden. Genau so und nicht anders funktioniert das System. Vertraue 
niemandem, es sei denn du versprichst dir einen eigenen Vorteil daraus. Und selbst dann sei 
hinterhältig genug, dem Anderen jederzeit in den Rücken zu fallen. 
 
Ziehen sie das hier wirklich durch, steigt Myungsoos Chance darauf, wieder ein Geomjeong zu 
werden. Die Erfahrung zeigt, dass Taekwoon im Falle der Notwendigkeit auf jene zurückgreift, die 
bereits einmal ein Elite gewesen sind. 
 
Ist das erst einmal geschafft, steigt T.Ks Chance, C-Clown zum ultimativen Durchbruch zu verhelfen 
sowie Minhyuks Chance, die Useon ein für alle Mal weg vom Fenster zu bekommen, damit er wieder 
freie Bahn hat, was seine Streifzüge gegen Leute wie Changmin angeht. Vorteile für jeden von ihnen 
also. 
 
„Und was, wenn sie petzen geht?“, fragt T.K nach wie vor nicht allzu überzeugt von dem Plan. 
 
Er erhält einen gelangweilten Blick von Myungsoo als Antwort. „Wenn du dich wirklich so dämlich 
anstellst, hoffe ich für dich, dass sie zu unserem Sangdan rennt.“ Eine kurze, verschwörerische Pause 
folgt daraufhin. „Wer weiß, sonst leistest du ansonsten schon bald Byungho von 24K Gesellschaft in 
den ewigen Jagdgründen der Idols. Der wird nämlich nicht mehr großartig etwas in der 
Musikbranche schaffen, nachdem er dem Gyoche dumm gekommen ist.“ 
 
„Byungho ist gekickt worden, weil er jahrelang seine Ehe und ein Kind vor der Szene geheim 
gehalten hat.“, erwidert T.K mit gerunzelter Stirn. Er lässt sich hier schließlich nichts einreden, das 
nicht stimmt. 
 



„Und das als Kingka.“, erwidert Myungsoo mit gekünstelt seidiger Stimme. „Stell dir vor, was für ein 
Drama das zu Hause gegeben hat, wenn das aufgekommen ist, wie viele unzählige Golden Queenkas 
er verführt hat. Weil es ja so großartig ist, was für Chancen man als Kingka hat.“ 
 
T.K rollt mit den Augen. „Und das hat mit dem Gyoche was genau zu tun?“ 
 
„Was hat es mit dem Gyoche zu tun, dass Sangmin und Siwoon gekickt worden sind?“, stellt ihm 
Minhyuk nun die Gegenfrage, „Dass Seogoong gekickt wurde? Oder die Doumi einfach aufgelöst 
worden sind, ohne vorher gefragt zu werden?“ Er lehnt sich nach vorne und faltet die Hände 
ineinander. „Glaubst du echt, das alles wächst auf Doojoons alleinigem Mist? Und seltsam, dass es 
immer nur Kingkas waren, die geflogen sind – kurz, nachdem sie sich mit Taekwoon angelegt 
haben.“ 
 
„Tchhh.“ T.K lässt sich davon nicht einschüchtern. „Ich gebe euch Recht, dass der Gyoche einer 
derjenigen in diesem System ist, vor dem man sich wirklich achten muss. Aber das, was ihr hier 
erzählt, ist Blödsinn. Es ist Tatsache, dass Siwoon Schauspieler werden wollte. Sangmin hat die 
Szene wegen seinem Vater verlassen und Seogoong hat eine schwere Krankheit.“ Er lehnt sich mit 
einem überlegenem Gesichtsausdruck zurück und verschränkt die Hände. Zum ersten Mal hat es 
doch tatsächlich einen Sinn, dass ein ehemaliger Doumi bei ihm in der Band ist und er so immer 
wieder ein paar nützliche Informationen aufsammeln hat können. 
 
Myungsoo betrachtet ihn eine Weile. Stellt in dem Augenblick fest, dass T.K wohl doch etwas härter 
zu knacken ist, als er anfangs erwartet hatte. Dann aber kommt ihm die Idee und er lehnt sich nach 
vorne. „Ich sag dir was.“, beginnt er leise und mit scheinbar sanftmütiger Stimme. Dies ist der 
Moment, in dem er dazu ausholt, gefährlich zu werden. 
 
Das spürt T.K. Er wirft dem Sänger einen misstrauischen Blick zu. Kann sich aber gar nicht darauf 
gefasst machen, was nun auf ihn zukommt. Denn Myungsoo spielt ein unerwartetes Ass aus. „Wenn 
du nicht dafür sorgst, dass ihr der gute Changjo und Hyuk fern bleiben, fällt mir vielleicht am Ende 
etwas Dummes ein.“ Er lässt den Blick gespielt nachdenklich durch den Raum schweifen, fixiert T.K 
aber kurze Zeit danach wieder. „Wie wäre es damit, wenn sich Minhyuk und ich daran machen, sie 
in einem Moment der Unachtsamkeit in eine dunkle Kammer verschleppen…“  
 
T.K starrt ihn düster an. Er kann sich denken, was nun kommt. Ob er es hören will, ist eine andere 
Frage. Wie kaltblütig dieser Myungsoo wirklich ist, offenbart sich ihm erst in diesem Moment. 
 
„Wer weiß, wenn sie laut genug schreit, wird sie vielleicht noch entdeckt, bevor-“ 
 
„Du weißt, dass Sungyeols Vater Polizist ist.“, knurrt ihn T.K zwischen zusammengebissenen 
Zähnen an. 
 
Amüsiert verzieht Myungsoo die Mundwinkel. „Was denkst du, dass ich vorhabe; sie zu 
vergewaltigen?“ Er gibt ein heiseres Lachen von sich. „Nicht doch.“ Kopfschütteln folgt. Dann 
schwindet ihm jedes Grinsen aus dem Gesicht, es wird steinhart. „Meinst du wirklich, ich mache mir 
die Finger an ihr schmutzig?“ 
 
„Oho, hört, hört.“, kommentiert Minhyuk scheinbar ziemlich darüber belustigt. 
 
Myungsoo stützt sich auf dem Tisch ab und neigt den Kopf schief. „Ich habe Möglichkeiten, die du 
dir im Traum nicht erdenken kannst.“, klärt er T.K nun auf. „Eine davon beinhaltet, dass dir der 
Arsch dermaßen aufgerissen wird, wenn du nicht tust, was ich von dir verlange.“ 
 



Der Brünette mustert den scheinbar skrupellosen Sänger eine ganze Zeit lang. Minhyuk starrt T.K 
ebenso amüsiert an, wie Myungsoo es nun mittlerweile wieder tut. „Ich werde damit zum Gyoche 
gehen.“ 
 
„Und er glaubt dir, weil?“ Myungsoo lässt sich von ihm nicht einschüchtern. Er besitzt zu viele 
Varianten der Verteidigung, als dass ihn das auch nur im Geringsten abschrecken würde. 
 
„Ich habe keine Ahnung.“, erwidert T.K trotzig und neigt sich nun nach vorne, „Aber du wirst nicht 
Hand an sie legen. Bei so etwas mache ich nicht mit.“ Es ist ein klares Statement, das er von sich 
gibt. Denn das geht nun eindeutig zu weit. Kein Durchbruch der Welt rechtfertigt so eine Tat. 
 
Nun rollt Myungsoo seufzend mit den Augen und hebt die Hand. „Jetzt bleib doch cool.“, sagt er 
ganz lässig und wendet den Blick in T.Ks Richtung. „Keiner hat gesagt, dass wir ihr etwas tun. Ich 
hab nur vor, sie ein wenig zu erschrecken, das ist alles.“ 
 
„Du rührst sie nicht an.“, fordert T.K eindringlich. 
 
Wieder neigt Myungsoo den Kopf schief. „Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dass ihr nichts 
in der Richtung passiert, hast du doch noch einen Grund mehr, uns zu helfen.“ Es ist eine der 
miesesten Arten, auf die er hier nun zurückgreift. Erpressung. 
 

 
 
In der Zwischenzeit hat es die Person, um die hier nun gewaltig sinniert wird, geschafft, Woohyun 
und seine Großmutter in den Park zum Picknicken zu bewegen. Alle tragen sie die gleichen Shirts 
und sehen aus, als ob sie hier eine eigene kleine Garde bilden würden. Woohyun ist mit seiner 
Großmutter aktuell in ein Gespräch darüber vertieft, was er ihr alles kaufen möchte, wenn bei ihm 
erst einmal so richtig der Reichtum ausbricht. 
 
„Wie wäre es mit einem Auto?“, fragt er. 
 
Seine Halmoni hat dafür nur ein amüsiertes Lachen übrig. „Meinst du, dass sich das ausgeht?“, fragt 
sie ihn mit einem breiten Grinsen im Gesicht. 
 
„Wow, jetzt weiß ich, wo Woohyun diese ständigen Zweifel herhat.“, rutscht es Babsi in dem 
Moment über die Zunge. Damit erhält sie sofort die ungeteilte Aufmerksamkeit aller beiden.  
 
„Yah!“, ruft Woohyun sofort mit warnender Stimme und sieht sie sogar fast ein bisschen böse dabei 
an. 
 
Seine Großmutter reicht in dem Moment einen Becher mit Saft an das Mädchen und wirft ihr einen 
etwas betroffenen Blick zu. „Hat Woohyun etwa wegen etwas an dir gezweifelt?“, fragt sie besorgt 
nach. 
 
Babsi nimmt den Becher mit einer dankenden Geste an sich und nickt. „Ja, letztes Mal…“, fängt sie 
an und setzt gerade mit dem Getränk an ihrem Mund an. Sie will ihr davon erzählen, wie der Sänger 
daran gezweifelt hat, dass sie und Diana tatsächlich noch einmal eine so innige Freundschaft, wie 
früher haben können. Weil er sich denken kann, was nun folgt – und er beim besten Willen keine 
Lust auf eine Predigt seitens seiner Oma hat, klopft er an den Boden des Bechers, wodurch ein klein 
wenig von dem Saft heraus auf ihre Nase schwappt. Sofort wirft sie ihm einen Todesblick zu, der 
sich gewaschen hat. 
 



„Fang mich, wenn du kannst!“, ruft er und zeigt ihr kurzerhand die Zunge. Da steht er schon auf und 
läuft auf einen der Bäume zu. 
 
„Dieser Junge-“, keucht seine Großmutter ungläubig, da stellt Babsi den Becher schon auf der Decke 
ab, die sie alle zusammen hier auf der saftig grünen Wiese ausgebreitet haben und springt auch auf. 
 
„Und ob ich dich kriege, na warte! Ich bin schneller, als du glaubst!“ Und schon läuft sie los. 
 
Woohyuns Großmutter kann jetzt nur noch grinsen und sieht den beiden amüsiert dabei zu, wie sie 
vom Teufel getrieben um den Baum herum laufen. Das Bild, das sich ihr bietet – als Woohyun 
lachend von dem Baum zu einem anderen sprintet und ihr kurzer Arm nur noch in die Luft schlägt, 
lässt ihr Herz für einen Moment höher schlagen. Sie kann nur darauf hoffen, dass Woohyun das 
Mädchen stets an seiner Seite haben wird – auch an jenen Tagen, an denen sie von ihm gegangen 
sein wird. 
 
Als wäre dieser Gedanke ein böses Omen gewesen… beginnt ihre Brust furchtbar zu schmerzen. 
„Agh.“ Mit einem leisen Keuchen fasst sie sich an das Herz. Ihr Krebst ist mittlerweile so sehr 
fortgeschritten, dass er nun schon ihre einst gesunden Organe angreift. 
 
Leise dringt das Lachen der beiden an sie heran. Woohyun, der sich blitzschnell hinter dem 
nächsten Baum verschanzt und Babsi, die ihm dabei ebenso lachend folgt. 
 
Dann aber erstarrt sie. Ihr Freund, der sich gerade von links nach rechts windet und noch breit 
grinst, wirft ihr einen fragenden Blick zu. Schließlich richtet er sich auf und folgt ihrem Blick. 
 
Jedes Grinsen, jede fröhliche Miene, weicht den beiden aus den Gesichtern.  
Und dann weiten sich Woohyuns Augen, weil er zu realisieren beginnt, was das bedeutet. 
 

 
 
„Taekwoon, kommst du?“ Hakyeon steht beim Ausgang zur Bühne und fragt bewusst in einer 
vorsichtigen Tonlage, weil er den Sänger kaum einzuschätzen weiß, wenn dieser übermüdet ist. Er 
ist so doch bereits eine tickende Zeitbombe in seinen Augen. 
 
„Ja, komme schon.“, erwidert dieser, während er verwundert ein letztes Mal auf sein Handy blickt 
und die Nachricht zu entschlüsseln versucht, auf die er schon seit geschlagenen 3 Minuten 
unentwegt starrt. 
 

Babsi ► Taekwoon 
Ich kann nicht lange, ich muss mein Handy abschalten. 

Viel Glück bei eurem Auftritt, komm gut in Los Angeles an! 

 
Nicht, dass er die Worte nicht verstehen würde, die sie ihm geschrieben hat. Aber sein Gefühl sagt 
ihm, dass da irgendetwas nicht stimmt… Sie hat keinen einzigen Smiley dazu getippt und wieso 
muss sie ihr Handy abschalten? Er hat nicht einmal die Möglichkeit, sie danach zu fragen, wo sie ist. 
 
„Taekwoon…“, kommt es nun noch einmal von Hakyeon. 
 
Dann legt er seufzend sein Handy weg und nickt. „Ja, ich komme ja.“, gibt er zermürbt von sich und 
folgt nun dem gut 10 Zentimeter kleineren Koreaner nach draußen auf die Bühne. 
 



Er ist gut darin, abzuschalten und nur die Musik durch seinen Körper fließen zu lassen. Aber er wird 
in jeder freien Sekunde darüber nachdenken, was passiert sein könnte und wieso sie so kurz 
angebunden gewesen ist. 
 
Beide haben sie nun eine lange Nacht vor sich. 
Aber jeder von ihnen aus einer anderen Intention heraus. 
 
 

R e s e t  
 
Nervös läuft Woohyun auf und ab. Babsi steht direkt neben ihm, sie ist selbst zu unruhig, um sich 
auf einen der Stühle hier im Wartebereich zu setzen. Sie befinden sich direkt vor der 
Intensivstation, in der die Ärzte ihr Bestes geben und um das Leben der krebskranken Dame 
kämpfen.  
 
Stundenlang stehen sie bereits hier, das letzte Mal hat das Mädchen um 2 Uhr morgens auf die Uhr 
im Foyer geblickt. Durch einen starken Adrenalinrausch überkommt sie keine einzige Sekunde lang 
die Müdigkeit, die sie durch die gegebenen Umstände längst verspüren müsste. 
 
Schließlich öffnen sich die Türen, die in den Operationssaal führen und Woohyun sprintet 
augenblicklich auf den Oberarzt zu. Dieser nimmt sich in jenem Moment die Mundmaske von 
seinem Gesicht. „Schafft sie es?“ Seine Hoffnungsvolle Stimme klingt erdrückt von all der Angst, die 
ihn in jenen Stunden erfüllt hat. 
 
„Gibt es sonst noch Familienangehörige, die noch mit Ihnen warten?“, fragt der Arzt den jungen 
Mann, den er hier vor sich stehen hat. 
 
Woohyun erwidert mit glasigen Augen: „Nein. Nur… wir beide sind hier.“ Er schluckt schwer. „Sagen 
Sie, wird sie es schaffen?“ Immer mehr breitet sich die Angst in ihm aus, seine Großmutter noch in 
dieser Nacht zu verlieren. 
 
Mit betroffenem Blick sieht der Arzt zwischen ihm und dem Mädchen hin und her. „Sie ist das erste 
Mal vor über einem Jahr wegen dem Krebs untersucht worden.“, beginnt er ihm nun zu erklären. „Er 
war schon zu dem Zeitpunkt sehr weit fortgeschritten.“ Woohyun starrt ihn nur ausdruckslos an, 
während der Arzt diese Worte spricht.  
 
Das klingt wie das Todesurteil für seine Großmutter. 
 
„Aktuell ist er schon so weit, dass er ihre bisher gesunden Organe angreift.“ Der Arzt wählt seine 
Worte mit größtem Bedacht und spricht ruhig mit den beiden. Wechselt dabei auch immer wieder 
zu dem Mädchen, das nun genauso ausdruckslos anstarrt, wie es der junge Mann tut. „Er… hat 
mittlerweile ihr Herz befallen.“ 
 
Obwohl er gewusst hat, dass er sich damit abfinden muss, seine Großmutter eines Tages gehen zu 
lassen, bricht in diesem Moment seine Welt zusammen. In keinem Moment seines bisherigen 
Lebens hat er sich mit einem Mal so verlassen gefühlt. 
 
„Es gibt nichts mehr, das wir für sie tun können…“, spricht der Arzt nun sein Beileid für den jungen 
Mann aus. Kurz hält er Inne und betrachtet ihn mitfühlend. „Womöglich ist es das Beste, wenn sie 
sich nun von ihr verabschieden. Ich kann ihnen nicht sagen, wie viel Zeit ihr noch bleibt, aber es 
ist… nicht viel.“ 



 
Nun erwacht Woohyun aus seiner fassungslosen Starre. „Verabschieden?“, fragt er mit erdrückter 
Stimme. Augenblicklich greift das Mädchen neben ihm nach seiner Hand. „Von wie viel Zeit reden 
wir hier?“, fragt er den Arzt voller Verzweiflung.  
 
„Woohyun-“, versucht Babsi auf ihn einzureden, um ihn zu beruhigen. 
 
„Womöglich sind es nur noch Minuten.“, antwortet ihm der Arzt sehr betroffen von seinem Anblick. 
Dann senkt er beileidsbekundend den Blick und dreht sich um, verschwindet mit der Schwester 
wieder im Saal, um die alte Dame für den Aufwachraum vorzubereiten. Wenn sie Glück haben, 
wacht sie noch ein letztes Mal auf, damit sich ihr Enkel und dessen Freundin von ihr persönlich 
verabschieden können. 
 
Nichts mehr um sich herum wahrnehmend, bricht der junge Mann nun vollständig in sich 
zusammen. Bittere Tränen laufen ihm an der Wange hinab, verzweifelt schluchzend sinkt er auf 
seine Knie hinab. Ratlos steht das Mädchen hinter ihm und starrt ihm an den Rücken. Sie weiß 
nicht, was sie für ihn in diesem Moment tun könnte, außer hier neben ihm zu stehen und wortlos 
für ihn da zu sein. 
 
Was soll sie groß sagen? Ihm zu versichern, dass sie für ihn da ist, daran denkt sie nicht, weil sich all 
ihre Gedanken im Moment um seine Großmutter und ihn drehen. Jetzt zu sagen, dass alles wieder 
gut wird, wäre eine Lüge. Zu behaupten, seine Großmutter hätte ein schönes Leben gehabt, eine 
Anmaßung. 
 
Und Woohyun sieht sein ganzes bisheriges Leben mit seiner Großmutter an seinem inneren Auge 
vorbei ziehen. All die schönen Erlebnisse mit ihr. Oder jede Streiterei, die er nun aufs Tiefste bereut, 
weil er die Zeit mit ihr nicht weiter genossen hat. Jede Minute seiner Abwesenheit, während sie 
alleine zu Hause gewesen ist und außer ihm niemanden gehabt hat, schmerzt ihn wesentlicher, als 
alles andere, das er sich im Moment vorstellen könnte. 
 

 
There’s an empty world deep in my heart, save me 

Lonely eyes trapped in darkness 
Is there anyone to hold my hand? 

I wanna reset, I wanna reset, I wanna reset… 
 

 
Stunden später sitzt er bei ihr im Zimmer. Auf einem Stuhl neben dem Bett. Mit verweinten Augen 
starrt er seine Großmutter an, der Herzmonitor zeigt in diesem Moment noch einen regelmäßigen 
Herzschlag an. 
 
Babsi sitzt betroffen neben ihm auf einem zweiten Stuhl und übt sich in Stille. Sie wagt es nicht, ein 
Wort von sich zu geben, aus Angst, nun taktlos oder ohne jeden Respekt zu wirken. Die Totenkultur 
dieses Landes ist ihr nicht bekannt, genauso wenig, wie es solche unangenehmen Situationen, wie 
diese hier sind. 
 
Nach stundenlanger Stille, als draußen bereits die Sonne hoch am Horizont steht, richtet Woohyun 
das Wort an seine schlafende Großmutter. „Ich will dich nicht verlieren.”, sagt er leise und mit 
verzweifelter Stimme. „Außer dir hab ich doch keine Familie…“ Das Mädchen schenkt ihm in dem 
Moment einen betroffenen Blick. Seine Worte verletzen sie, doch sie will sich nicht anmaßen, etwas 
darüber zu sagen.  
 



Bisher war sie jedenfalls der Meinung gewesen, dass zumindest ein Fünkchen Wahrheit darin 
gesteckt hat, als sie beide davon gesprochen haben, wie Familie füreinander zu sein. Ein Ersatz für 
jene Familie, die keinen Kontakt zu ihm pflegt und ein Ersatz für jene, die weit weg von ihr wohnt. 
 
„Warum muss es etwas sein, das ich nicht verhindern kann?“, fragt Woohyun verzweifelt. Er selbst 
ist bereits der Meinung gewesen, es gäbe keinen Tränen mehr in ihm, die noch über seine Wangen 
streifen könnten. Doch in diesem Augenblick folgen bereits die nächsten, dicken Tropfen und 
bahnen sich ihren Weg über sein geplagtes Gesicht entlang. 
 
Die Hilflosigkeit übermannt ihn. Er fühlt sich unnütz, vollkommen wehrlos gegen das Schicksal, das 
seiner Großmutter bevorsteht. Mit keinem Geld der Welt könnte er ihr gegen diese Krankheit 
helfen. 
 
Verzweifelt beißt er sich auf die Unterlippe und versucht, ein erneutes Schluchzen zu unterdrücken. 
Dass ihm seine Freundin beistehend die Hand auf den Arm legt, spürt er nicht. Sein Körper ist taub 
vor Trauer. 
 
Er wagt es gar nicht, sich vorzustellen, was nun ohne seine Großmutter sein wird. Ganz alleine fühlt 
er sich mit all der Bürde, die ihm überlassen bleibt, nun, da er alleinstehend sein wird. Nie zuvor ist 
sein Wunsch stärker gewesen, zu wissen, wo sich seine Eltern befinden. Wo sich der Sohn dieser 
Frau befindet, die völlig alleine mit seiner Erziehung gelassen worden ist. Der er das Leben schwer 
gemacht hat, als er mitten in seiner Pubertät gewesen ist. Die keine Minute in ihrem Leben seit der 
Geburt ihrer eigenen Kinder gehabt hat, in der sie sich nicht um jemanden sorgen hat müssen. 
 
Woohyun kommt sich so schrecklich selbstsüchtig dabei vor, wenn er sich vorstellt, seine 
Großmutter sogar womöglich daran gehindert zu haben, ein anderes Leben zu führen. Völlig 
unbeschwert und ohne die Sorgen um ihren Enkel, ob er es schaffen würde, in dieser Welt Fuß zu 
fassen und wirklich ein Sänger zu werden. 
 
Ihr Enkel, wegen dem sie vor ihrem Restaurant mehrere Jobs gewuchtet hat, um ihm eine 
Ausbildung in der musikalischen Richtung überhaupt erst ermöglichen zu können. Ihr Enkel, wegen 
dem sie mehrere Jahre lang hoch verschuldet gewesen ist, nur weil es für sie stets das Wichtigste 
war, seinen Traum erfüllt zu sehen. 
 
Und er hat sie machen lassen. Weil er so selbstsüchtig war, seinem Traum ohne jeden Gedanken an 
andere um sich herum zu verwirklichen. Nur, weil er es denjenigen heimzahlen wollte, die sich stets 
über ihn lustig gemacht haben, er würde es ohnehin nicht schaffen, ein Sänger zu werden. 
 

 
Someone somewhere will know my miserable heart 

It’s right in front of me but I can’t find it like an oriole bird 
I’m flying around by myself in this darkness, in my lonely night 

I’m flying around by myself in this darkness, with a miserable heart 
 

 
Das strahlende Sonnenlicht geht bereits in die Dämmerung über, als seine Großmutter schließlich 
die Augen öffnet und zu sich zu kommen scheint. Panisch greift Woohyun nach ihrer Hand und legt 
seine Finger um die ihren.  
 
„Halmoni!“, ruft er verzweifelt und hoffnungsvoll zugleich. Es ist ein absurder letzter Grashalm, an 
dem er sich hier klammert, dass sie womöglich noch länger, als lediglich ein paar Minuten hätte. 
„Du bist wach.“, stellt er mit zittriger Stimme fest. 



 
Seine Großmutter öffnet die Augen und blickt suchend durch das Zimmer. Sie sieht nicht richtig, 
alles vor ihren Augen ist verschwommen und scheint ihr von viel zu hellem Licht erfüllt. Ihre Augen 
schmerzen sehr. 
 
Babsi schluckt schwer, als sie die alte Frau so dabei beobachtet und feststellt, dass es bald vorbei 
sein muss. Nun fängt sie selbst an, brennende Tränen in ihren Augen zu spüren und hebt eine Hand 
zu ihrem Kinn, um sich über die Lippen zu wischen. Sie weiß nicht, wieso sie das macht – es 
geschieht aus einem Instinkt heraus. 
 
„Ne…nein…“, flüstert die Frau und lässt schmerzerfüllt die Augenlider wieder aufeinander sinken. 
„Warum ist es so laut hier…?“, fragt sie abwesend. 
 
Woohyun schluchzt leise. Ein zweites Mal spürt er das erdrückende Gefühl seiner Welt, die 
augenblicklich in Scherben liegt. 
 

 
 

Taekwoon sieht auf seine Armbanduhr, als er das Haeahn Gebäude betritt. Eigentlich müsste er nun 
unter dem totalen Jetlag leiden, da es in Los Angeles erst sonntags kurz nach 16 Uhr war, als sie ins 
Flugzeug gestiegen sind. Hier ist es nun Montag. Gerade 20 Uhr geworden. 
 
Allerdings ist er es zum einen langsam gewohnt, öfter Mal im Flieger zu sitzen und zum anderen hat 
er die ganze Zeit über im Flugzeug geschlafen, wie ein Baby. So einen erholsamen Schlaf hat er 
schon lange nicht mehr gehabt. Liegt aber vielleicht auch daran, dass die anderen Jungs selbst 
ziemlich geschafft gewesen von den Auftritten gewesen sind. Jetzt hat er erst einmal bis Donnerstag 
keine Auftritte; muss aber zusammen mit den Jungs einen improvisierten Tanz hinbiegen, den sie 
zum M Countdown aufführen werden. 
 
Hakyeon scheint mit den vielen Aktivitäten im Moment ziemlich überfordert zu sein; nachdem es 
sich um eine Spezialausgabe von M Countdown handelt, sollen alte Klassiker gebracht werden. Also 
kein Eternity, kein VOODOO und schon gar kein Super Hero. Dafür sind diese Songs alle zu neu. 
Aber das und die Sache, dass Hakyeon durch den Dreh für ein Dorama gar keine Zeit haben wird, 
mit ihnen auf der Bühne zu stehen, hat er ihm erst vor knapp einer Stunde gesagt, als sie hier in 
Seoul angekommen sind. Nun, Taekwoon sollte ihm vielleicht ein bisschen mehr unter die Arme 
greifen. Er kriegt ja direkt mit, dass er mit der Truppe sehr überfordert scheint. Dass sie auf der 
Bühne und für jedes Musikvideo gute Arbeit hinlegen, liegt am Ende nur daran, dass jeder von ihnen 
selbst ein gewisses Maß an Ehrgeiz besitzt. 
 
Es schadet bestimmt nicht, wenn er sich Babsi die nächste Zeit ein paar Mal schnappt und mit ihr 
im Dorm bleibt. Sie versteht sich schließlich mit den Jungs. 
 
Gayoon und Sungyeol sind die einzigen beiden, die noch hier sind, als er den langen Flur hinter sich 
bringt und sich ein letztes Mal durch die nun wieder etwas ungewohnt kürzeren Haare fährt. „Hey.“, 
sagt er beim Reingehen und nimmt direkt die ganzen Zettel in die Hand, die ihm Gayoon 
bereitwillig hinhält. Die wartet schon die längste Zeit darauf, ihm die geben zu können. 
 
Er überfliegt die Liste mit den Terminen. Sind nicht gerade wenige, aber er kann sich denken, dass 
die Liste von Doojoon nicht großartig anders aussieht. Ihm hat er versprochen, nach der 
Verlobungsfeier verstärkt als Gyoche aufzutreten, da in den Sommermonaten aus einem 
unerfindlichen Grund immer ein wenig mehr für sie beide zu tun ist. 
 



Seine Termine starten erst mit Mittwoch; Minho von Winner will sich als Kingka bewerben, Jackson 
aus der Band GOT7 will mit ihm sprechen, der Grund steht hier nicht. Ist aber auch nicht selten, die 
Leute fühlen sich oft wichtiger, wenn sie das gewünschte Thema nicht im Vorhinein bekanntgeben. 
Dann kann sich der Gyoche oder der Sangdan ihrer Meinung nach nicht darauf vorbereiten. Na 
haben die eine Ahnung. P-Goon und Jenissi wollen auch zu ihm, die beiden haben aber sogar 
bekannt gegeben, dass es sich um ein Konzept für eine Special Stage handelt, die sie bei Show 
Champion bringen möchten. Suzy will danach auch noch mit ihm reden. All das an einem einzigen 
Nachmittag. Kein Wunder, dass Yongguk das gleich so gelegt hat, dass die Leute ins Haeahn 
kommen – bis auf Minho. Wer kein Kingka ist oder keinen Sonderstatus hat, betritt das Gebäude 
hier nur bei äußerster Notwendigkeit. So haben die Besuche in den Dorms angefangen. 
 
Freitag geht es dann weiter; Hyeyeon von BESTie kommt zu ihm ins Haeahn Gebäude. Worum es da 
geht, kann er sich schon denken. Sie wird noch immer sauer sein wegen der Geschichte mit 
Minyeong und Ken. Vermutlich wird sie sich über Diana beschweren. Danach kommt SHINee als 
gesamte Band angekündigt zu ihm. Was die allerdings wollen, steht hier nicht. 
 
„Danke.“, sagt er zu Gayoon, als er die Papiere sinken lässt. Sie hat ihm jeden Termin einzeln 
ausgedruckt, weil Yongguk die Eigenart besitzt, alles in einzelnen Mails zu schicken. Er denkt 
scheinbar, das wäre übersichtlicher. 
 
„Da gibt’s noch was.“, meint die Sängerin und alleine an ihrem vorsichtigen Tonfall merkt er, dass 
sie sich nicht sicher ist, ob sie das wirklich aussprechen sollte. Sie drückt sonst nie so rum. 
 
Taekwoon wirft ihr einen fragenden Blick zu. „Was ist?“, fragt er lediglich.  
 
„Die… Useo- Babsi.“ 
 
Sein Blick ist vollkommen emotionslos, als sie sich korrigiert und unsicher scheint, wie sie das 
Mädchen nun nennen soll. „Ja…?“, beginnt er skeptisch und beäugt Gayoon dabei. 
 
„Sie war heute nicht hier.“ 
 
Er hebt verwundert eine Augenbraue. „Wie, sie war nicht hier?“, fragt er nach. 
 
Gayoon senkt unschlüssig den Kopf. Sie will Babsi nicht reinreiten, aber ihren eigenen Kopf will sie 
genauso wenig für das Mädchen hinhalten. Jeder ist sich selbst doch der nächste, richtig…? „Sie war 
den ganzen Tag nicht hier. Ich weiß nicht, wieso, sie hat ihr Handy abgedreht und war nicht zu 
erreichen.“, sagt sie leise. 
 
Auf diese Mitteilung hin lässt er den Blick unschlüssig durch den Raum gleiten. Er kann sich nicht 
vorstellen, dass sie in schlechter Absicht vom Haeahn fernbleibt. Für einen Moment wägt er den 
Gedanken hin und her, ob es möglich ist, dass er ihr nicht gesagt hat, sie solle hier her kommen, 
selbst wenn er nicht da ist. 
Er hat es dir doch gesagt, oder? Er muss es ihr gesagt haben, denn er kann sich erinnern, dass sie im 
Hotel noch darüber gesprochen haben, dass sie sich ausschlafen soll und Gayoon etwas hat, das sie bis 
zum Meetings am Wochenende erledigt haben soll. 
 
Ohne noch etwas zu sagen, greift er nun in seine Hosentasche zu seinem Handy. Das Gefühl einer 
gewissen Enttäuschung macht sich in ihm breit, aber dennoch will er es nicht direkt nach außen 
tragen. Ihre Nachricht kommt ihm wieder in den Sinn, aber die hat er Sonntag vor dem Auftritt 
bekommen. Vor über 24 Stunden. 
 



Er wählt ihre Nummer, aber die Sprachbox meldet sich augenblicklich. Mit finsterem Blick lässt er 
das Gerät sinken. Jetzt bei ihr zu Hause aufzutauchen und sie darauf ansprechen, will er auch nicht. 
Ihre Beziehung soll nicht davon geprägt werden, dass er sie als Gyoche rügt, sobald er nur von 
irgendwelchen Auftritten zu ihr kommt. Aber genau das ist der Grund, wieso er es immer vermeiden 
wollte, sein Privatleben und das System zu vermischen. 
 
„Ich rede mit ihr.“, sagt er nur leise und erhält von Gayoon bloß ein Nicken. 
 
„Tut mir Leid.“, entschuldigt sich die dafür, da sie beim besten Willen keine Unstimmigkeiten 
zwischen die beiden bringen möchte. Aber sie weiß genauso gut, wie Taekwoon, dass jeder im 
System seinen Teil leisten muss. Besonders jene, die in den Kreis der Elite gehören – und da zählt 
sich die Useon nun leider auch dazu. 
 
Kopfschüttelnd erwidert er: „Nein, schon okay. Du machst nur deinen Job.“ Dann lässt er den Blick 
noch einmal über die Papiere fliegen. Im nächsten Moment beginnt Sungyeols Handy zu läuten. 
 
„Hallo?“ Er ist blitzschnell dabei, das Gespräch entgegen zu nehmen. Dann herrscht einen kurzen 
Moment Stille, weil er den Worten des Anrufers folgt. „WAS?! Ja, gut. Wir sind jeden Moment da.“ 
Taekwoon wirft dem Geomjeong einen fragenden Blick zu. „Das war mein Dad.“, sagt Sungyeol und 
springt schon im nächsten Augenblick von seinem Platz auf. „Er sagt, im Krankenhaus gibt es einen 
regelrechten Auflauf an Idols. Sie haben keine Ahnung, was los ist.“ 
 
Sofort zückt Taekwoon sein Handy. „Warte.“, weist er den Geomjeong an und wählt in der Sekunde 
darauf schon eine bestimmte Nummer. 
 
Es dauert nicht lange, dann meldet sich auch schon eine ihm mittlerweile schon sehr bekannte 
Stimme. „Yeoboseyo?“, wird er gefragt. 
 
„ Jung Taekwoon hier.“ 
 
„Oh, guten Abend! Was kann ich für dich tun, Taekwoon-ssi?“ 
 
„Wir haben soeben die Info erhalten, es gäbe einen Auflauf an Idols im Krankenhaus? Kann ich dazu 
weitere Informationen bekommen? Worum handelt es sich?“ Das ist nicht das erste Mal, dass er den 
Arzt um Infos bittet. Wegen diverser Zwischenfälle mit anderen Idols, die durch schlechte 
Behandlung ihrer Manager ins Krankenhaus mussten, hat er zu diesem hier schon etwas länger 
sporadischen Kontakt. Immer, wenn nötig, ruft er ihn an und bittet um Details. 
 
„Oh, ja. Die Schwestern fragen sich bereits, was so Drastisches passiert sein könnte. Offenbar liegt ein 
naher Familienangehöriger eines Idols im Sterben und die Leute kommen, um sich zu verabschieden.“ 
 
„Wie viele Leute sind im Moment dort?“ Womöglich ist es gar nicht notwendig, da jetzt einen 
großen Radau zu schlagen und extra hin zu kommen, um die Situation zu lichten. 
 
„Momentan… eine der Schwestern ist darum gebeten, zwei Personen zu verständigen. Ansonsten sind 
nur der Betroffene selbst und eine von ihm Freundin hier. Es scheint keine weiteren Familienmitglieder 
zu geben. Die Situation wird wie üblich mehr aufgebauscht, als es nötig wäre.“ 
 
„Verstehe.“, erwidert Taekwoon und überlegt einen Moment. „Können Sie mir die Namen 
derjenigen sagen, die verständigt worden sind?“  
 

 



 
 

I’m hiding behind the ridicule, don’t look for me 
There’s an empty world deep in my heart, save me 

I wanna reset, I wanna reset, I wanna reset 
 

 
„Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten!“ Völlig aus der Puste bleibt Sohyun hinter Babsi 
stehen, Changjo betritt direkt hinter ihr den Raum, in dem Woohyun ein verzweifeltes, letztes 
Gespräch mit seiner Großmutter führt. Geistesgegenwärtig hat Babsi eine der Schwestern darum 
gebeten, die beiden hiervon zu verständigen, damit auch sie Abschied von der alten Dame nehmen 
können und Woohyun mit ihr beistehen. 
 
Bei dem Anblick, der sich ihnen allen darbietet, ist jeder einzelne fest ergriffen. Sohyun, die ohnehin 
nahe am Wasser gebaut ist – selbst, wenn sie es niemals zugeben würde – kämpft augenblicklich mit 
den Tränen, als ihr Blick gerade Mal auf das Krankenbett fällt, ohne dass sie jemanden darauf liegen 
sieht. Woohyuns leises Weinen macht die Situation auch nicht viel besser. 
 
„Mein liebes Mädchen…“ Mit schwacher Stimme hebt die Frau eine Hand und blickt dabei abwesend 
in die Richtung, in der sie Babsi vermutet. Sofort tritt diese an das Krankenbett heran und greift 
nach ihrer Hand. 
 
„Ich bin hier.“, sagt sie leise und beginnt erneut mit den Tränen zu kämpfen. Die Großmutter tut 
sich bereits schwer, zu sprechen und schluckt schwer.  
 
Jede einzelne noch so banale Bewegung ihres Körpers schmerzt sie bis ins Unermessliche. Und 
trotzdem gibt sie sich Mühe, ihre Stimme für einen Moment unter Kontrolle zu bringen und richtet 
erneut das Wort an die junge Frau: „Versprich mir, dass du dieses Lächeln niemals verlieren wirst.“ 
 
Wortlos starrt das Mädchen die Frau an. Ihr Körper ist müde, verarbeitet ihre Gedanken nur sehr 
langsam. Sie fühlt sich, als würde ihr die Großmutter damit eine große Bürde auferlegen. Aber sie 
will stark sein. Will für Woohyun da sein, bis ihre Lebenswege sich unvermeidlich durch den Tod 
des anderen trennen werden. „Ja, Halmoni.“, würgt sie mit gereizten Stimmbändern hervor.  
 
„Ich…“ Die Großmutter richtet den Blick in Richtung der Raumdecke. Babsi sieht, wie ihr eine Träne 
aus dem Augenwinkel entgleitet und nach unten auf das Kissen des Bettes wandert. „…werde jetzt 
schlafen…“ 
 
Changjo atmet fest die Luft aus seinen Lungen aus und legt im nächsten Moment den Arm um 
Sohyun, die neben ihm bereits laut zu schluchzen beginnt. Alle beide haben sie regelmäßig Zeit bei 
Woohyun zu Hause verbracht; selbst in der Zeit, als Babsi im Koma gelegen ist. Die Großmutter ist 
jedem von ihnen ans Herz gewachsen. Sie nun verabschieden zu müssen, schmerzt ihnen, als wäre 
es die eigene Familienangehörige, die sie hier nun gehen lassen. 
 

 
Lonely eyes trapped in darkness 

Is there anyone to hold my hand? 
I wanna reset, I wanna reset, I wanna reset 

 
 



Woohyun springt panisch von seinem Stuhl, als der Herzmonitor einen gleichmäßigen Strich zieht 
und ein helles, durchgängiges Piepen von sich gibt. Verzweifelt beginnt er seine Großmutter zu 
rütteln. 
 
„Du hast gesagt, du kannst ohne mich nicht leben!“, ruft er und beginnt wieder zu weinen. Babsi 
greift ihm an die Schulter und will ihn wegziehen, aber er hat zu viel Kraft und wehrt sich dagegen. 
Weiterhin rüttelt er am Arm seiner Großmutter. „Ich hab noch nichts für dich getan, du darfst 
nicht-“ Er unterbricht sich durch ein lautes Schluchzen und wischt sich grob mit dem Handrücken 
über die Augen. 
 
„Woohyun-“, flüstert Babsi verzweifelt und legt ihm noch einmal die Hand an die Schultern. 
 
Bitterlich verzweifelt schüttelt er ihre Hände von sich ab. „Was mache ich jetzt ohne dich?!“, fragt er 
seine Großmutter, die nun längst von ihm gegangen ist. „Ich kann nicht ohne dich leben! Halmoni!“ 
Jedes Wort wird wüster, jedes Rütteln grober und verzweifelter.  Seine Stimme ist nur mehr ein 
erdrücktes Zittern. 
 
Changjo tritt auf ihn zu und schlingt nun einen Arm um seinen oberen Brustbereich, um ihn von 
dem Bett weg zu ziehen. Doch Woohyun streckt weiterhin verzweifelt die Hände nach seiner toten 
Halmoni aus und fleht aus vollster Verzweiflung: „Wach auf! Bitte, wach auf und sieh mich an!“ 
 
In dem Moment, als er sich fast gegen Changjos festen Griff wehren kann, schlingt er nun die zweite 
Hand um seinen Bauch. Woohyuns Hände wandern nach unten, klammern sich an dessen Arm fest. 
 
Lautes Schluchzen dringt ihm über die Lippen. „Wach auf!“, ruft er, während sich Sohyun mit 
schwachen Nerven gegen die Wand hinter ihr sinken lässt und stumm weint. „Halmoni…“, flüstert 
er erdrückt und sinkt nun kraftlos auf den Boden, Changjo mit ihm. 
 
Babsi dreht sich in dem Moment um, als sie Schritte auf sie zukommen hört. Ihr Blick wandert zur 
offenen Tür des Krankenzimmers, wo sie nun direkt in Taekwoons Augen starrt. Das Gesicht von 
Tränen benetzt, die Augen rot unterlaufen. 
 
Dann geben ihre Knie schließlich nach, ihr Körper hat seine Grenzen erreicht. Im Bruchteil einer 
Sekunde stürzt Taekwoon in den Raum und fängt sie nach zwei großen Schritten auf, noch bevor ihr 
Körper auf dem kalten Krankenhausboden aufprallen kann. 
 
Blut läuft in der nächsten Sekunde aus ihrer Nase. 
 
„Eine Schwester!“, ruft er, als er sich zur Tür umdreht und Sungyeol mit vor Schreck geweiteten 
Augen auf Babsi starrt. „SCHNELL!“ 
 

 
 

2 Stunden später öffnet sie die Augen wieder.  
 
Nimmt als erstes das gleißende Licht wahr, noch ehe Sohyuns Stimme zu ihr durchdringen kann; 
„Sie wacht auf, Gott sei Dank!“ Im nächsten Moment beugt sich ihre Freundin auch schon über sie 
und schützt sie somit vor dem hellen Licht, das von der Deckenbeleuchtung in diesem 
Krankenzimmer stammt. 
 
„Hey…“ Taekwoons ruhige Stimme kommt links von ihr, er greift sofort nach ihrer Hand. 
 



Doch sie richtet sich nur ruckartig auf und wirft Sohyun dabei beinahe vom Bett, die direkt neben 
ihr sitzt.  
 
„Woohyun!“, ruft sie voller Schock und dreht den Kopf in alle Richtungen. 
 
Taekwoon versucht sie zu beruhigen. „Im Nebenzimmer.“, sagt er sofort, „Jonghyun ist bei ihm. Die 
Ärzte haben ihm ein Beruhigungsmittel gegeben.“ Erst in dem Moment, als er seine warme Hand 
ratlos an ihre Brust legt, wird ihr bewusst, dass sie beinahe hyperventiliert. 
 
Abwesend senkt sie den Blick und starrt auf den Pullover, den sie zusammen mit Woohyun und 
seiner Oma heute angezogen hat. Leichte Blutspuren zeichnen sich darauf ab. 
 
Als wüsste er, was in ihr vorgeht, erklärt er ihr sofort: „Dein Körper hat rebelliert. Die Ärzte sagen, 
dass du viel schlafen musst, solange du die Schmerzmittel nimmst. Ansonsten kann dein Körper die 
Mittel nicht richtig verarbeiten und ist überfordert. Darum hast du auch Nasenbluten bekommen.“ 
Er weiß, dass er zum Teil daran schuld ist, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Dennoch hilft 
es jetzt nicht, sich Vorwürfe darüber zu machen. Für die Zukunft wissen sie beide es besser. 
 
„Wie spät ist es?“, fragt sie abwesend und blickt verwirrt in Richtung des Fensters. 
 
„Kurz nach 12.“, klärt Sohyun sie sofort auf, „Am Dienstag.“ 
 
„Was?“, haucht sie atemlos. Wieder will sie sich vom Bett erheben, doch Taekwoon und Sohyun 
hindern sie daran. „Ich muss zu-“, keucht sie und zappelt verzweifelt mit den Armen, kann aber 
nicht genug Kraft dazu aufbringen, sich zu befreien, „Lasst mich los!“ 
 
„Woohyun schläft.“, sagt Taekwoon mit etwas mehr Nachdruck und zieht sie an der Schulter zurück 
auf das Bett. Erst, als sie sich zu beruhigen scheint und ihn aus traurig glitzernden Augen ansieht, 
spricht er weiter: „Wir haben alle hier im Krankenhaus geschlafen. Er war nicht eine Sekunde lang 
alleine, mach dir um ihn keine Sorgen.“ 
 
Sohyun fügt noch hinzu: „Wir haben uns sogar abgewechselt. Während Taekwoon bei ihm drüben 
war, sind der Holzkopf und ich hier bei dir gesessen. Zwischendurch hat jeder immer Mal wieder ein 
paar Stunden geschlafen, aber es war die ganze Zeit über einer von uns bei euch beiden.“ 
 
Babsis ganzer Körper beginnt nun unter der von ihr abfallenden Anspannung zu erzittern. Tränen 
treten ihr augenblicklich in die Augen, die sich einen Weg über ihre Wangen bahnen. 
 
„Ich geh mal zu ihnen rüber.“, sagt Sohyun, allerdings mehr zu Taekwoon, als zu Babsi. Der erwidert 
nur ein kurzes Nicken, da es offensichtlich ist, dass sie den beiden einen Moment alleine geben will. 
 
Mit müdem Blick sieht ihr Babsi hinterher. Sie hat vermutlich sogar gut 8 oder 9 Stunden, wenn 
nicht noch länger, geschlafen, aber sie fühlt sich nach diesen 2 Tagen vollkommen ausgelaugt. Ihre 
Kräfte waren völlig am Ende, das wird ihr nun bewusst. 
 
„Gleich, nachdem ich am Abend in Seoul angekommen bin, war ich noch im Haeahn…“, ertönt 
neben ihr die sanfte Stimme ihres Verlobten. Mit müden Augen dreht sie den Kopf zu ihm, sieht ihn 
an.  
 
Sie weiß zunächst nicht, worauf er genau hinaus will, aber als sich sein Blick ganz dezent verhärtet, 
schwant ihr jedenfalls nichts Gutes. Es ist offensichtlich, dass ihm etwas missfällt – und er ist drauf 
und dran, ihr das mitzuteilen. 



 
Dennoch greift er mit der Hand nach ihrem langen Haar und streicht ihr liebevoll eine Strähne 
hinter das Ohr. Seine Augen suchen die ihren. Er will zunächst sicher gehen, ob sie auch wirklich 
vollkommen bei ihr ist, bevor er das anspricht. „Wenn so etwas passiert, sag mir das auch.“, beginnt 
er mit ruhiger Stimme und wartet einen Moment, ob sie ihm daraufhin etwas zu sagen hat. „Du 
kannst mir nicht eine SMS mit halber Information schicken und das war es dann. Verstehst du?“ 
 
Babsi nickt, zu mehr fühlt sie sich nicht in der Lage. Sie hört ihn und nimmt auch seine Worte wahr, 
aber sie will die Kraft gar nicht aufbringen, sie auch zu verstehen. „Woohyun-“, beginnt sie lediglich 
und stellt damit ihren Sturkopf unter Beweis, „Wenn er aufwacht-“ 
 
Taekwoon gibt ein leises Seufzen von sich. „Sungyeol ist im Moment dabei, alles dafür vorbereiten 
zu lassen. Sobald Woohyun aufwacht, werden wir seine Großmutter verabschieden.“, erklärt er ihr, 
selbst wenn ihm in dem Moment klar ist, dass er sie nur mit der Hälfte all dieser Informationen 
erreichen wird. „Sie haben sie bis eben ruhen lassen, damit ihre restlichen Energien weichen 
können. Jetzt wird sie zur Feuerbestattung gebracht, damit man ihre Überreste zur Verabschiedung 
in die Zwischenwelt bringen kann.“ 
 
Das Mädchen nickt nur geistesabwesend. Sie nimmt tatsächlich die Hälfte der Informationen nicht 
wahr, die er ihr hier gerade mitteilt. 
 
„Hör zu…“, beginnt er und fasst mit beiden Händen nach ihrem Gesicht, um es zu sich zu drehen. 
Dadurch nun etwas aufmerksamer werdend sieht sie ihn mit fragendem Blick an. „Woohyun wird 
versuchen, mit aller Kraft dagegen anzukämpfen, um sie zu weinen. Selbst Jonghyun hat sich schwer 
damit getan.“ Er macht eine kurze Pause, damit sie auch wirklich versteht, was er ihr sagen will. „Es 
nützt nichts, an Religionen fest zu halten, wenn die Trauer am Ende größer ist. Woohyun hat 
niemanden außer ihr als Familie gehabt, er wird natürlich um seine Großmutter trauern.“ 
 
Nur zaghaft nickt sie. Sie versteht, worauf er hinaus will. Denn wer bei einem ewigen Abschied zu 
weinen beginnt, lässt sich von seinen durch Selbstmitleid getränkten Gefühlen leiten oder bürdet 
demjenigen, der in die Zwischenwelt steigen möchte, die Schuld auf, gegangen zu sein. Bei einem 
Abschied erinnern sich die Hinterbliebenen vielmehr an positive, freudige Erlebnisse, anstatt zu 
weinen. 
 
„Hilf ihm dabei.“, flüstert er leise und streicht ihr mit den Daumen an den Wangen entlang. Nun 
nickt sie, dieses Mal energischer. „Und lass mich an deinem Leben teilhaben, wenn so etwas 
passiert.“, kommt er nun auf das vorige Thema zurück.  
 
Ihr Blick weicht einem schuldbewussten Ausdruck. Sie senkt ihn nach unten, sieht ihm nicht weiter 
in die Augen. Aber das stört ihn nicht – er weiß, dass sie ihm nun zuhört und versteht, was er von 
ihr möchte.  
 
„Wir gehören zusammen.“, sagt er, streicht ihr noch einmal über das Gesicht. „Auch in solchen 
Situationen.“ 
 
„Ist gut.“, erwidert sie erschöpft nickend. Trotz der vielen Stunden, in denen sie etwas Schlaf hat 
sammeln können, fühlen sich ihre Augenlider nahezu erdrückend schwer an. 
 
Kein Wunder – die Ärzte haben ihr die benötigten Schmerzmittel über eine Kanüle in den Kreislauf 
injiziert, damit sie überhaupt etwas Schlaf finden kann. Ihr Körper spielt durch den Schlafmangel 
verrückt und da sie ohnehin durch die einstige Kopfverletzung, die nach wie vor vollständig 



verheilen muss, angeschlagen ist, hat sich das durch die Tabletten beigeführte Schmerzmittel nicht 
entfalten können. Ihr Kreislauf ist zu müde dazu gewesen, das zu verwerten. 
 

 
 
Es ist spät am Nachmittag, als sie in dem Gebäude versammelt sind, in dem die Verabschiedung 
stattfindet.  
 
Sungyeol hat ganze Arbeit geleistet; er hat mit der Hilfe seines Vaters einen Altar mit einem Foto 
der Großmutter aus dem Boden gestampft.  
 
Umringt von weißen Lotusblüten befindet sich das Bild inmitten weiterer Blumengestecke und 
vieler weiterer weißer Lotusblüten. Die Urne mit der Aufschrift des Namens steht nun direkt vor 
dem Bild. Kleine, rote Porzellanetagen sind bestückt mit Äpfeln und anderen Früchten. Weiße 
Kerzen stehen am Rand des Altars und der sanfte Duft von Räucherstäbchen erfüllt den Raum. 
 

 
I try shouting at the person next to me 

But only silence is looking at me 
 

 
Woohyun sitzt völlig abwesend auf dem Boden vor dem Altar. Eine schwarz-weiß gestreifte 
Armbinde zeigt ihn als nächsten Angehörigen der Verstorbenen an. Da er keine Eltern hat, die hier 
bei ihm sind, ist er der einzige, der eine solche Armschleife trägt. 
 
Diana und die Jungs von BEAST und natürlich Jo erscheinen ebenfalls zu dem Begräbnis. Es treffen 
hier einige verschiedene Religionen aufeinander; aber um dem nächsten Respekt zu erweisen, 
stellen sich die christlichen unter ihnen sowie all jene, die sich keinem Glauben zuordnen, etwas 
abseits in den Raum und beobachten zunächst die anderen, wie sie sich verhalten. 
 
Jeder ist in schwarze Gewänder gehüllt. CNU von B1A4 ist auch unter ihnen, fühlt sich aber in dem 
Moment mindestens so unsicher, wie Diana es tut, als sie vor dem Eingang zu dem Raum stehen 
und ihr Blick auf den stumm vor sich hin starrenden Woohyun fällt. CNUs Leader Jinyoung, der 
selbst Buddhist ist, hat sich in letzter Sekunde dazu bereit erklärt, die wenigen Leute, die sich um 
Woohyun scharen, zu unterstützen und hilft Changjo zunächst dabei, die Leute in den Raum zu 
führen. 
 
„Hier, kommt rein.”, sagt Jinyoung leise und deutet ihnen, sich am besten zur Wand nach hinten zu 
setzen, damit noch andere Leute Platz haben, sollten welche kommen. Diana hat bis zum heutigen 
Tag gar nicht gewusst, dass es keinen einzigen Buddhisten in der Band gibt – nicht einmal Doojoon 
oder Jo sind einer. 
 
Sohyun sitzt bei ihnen, von 4minute ist sonst niemand hier. Es ist sonst allgemein fast niemand hier. 
 
In dieser Stunde wird Diana schmerzlich bewusst, dass es womöglich bedeutet, keine wirklichen 
Freunde in dieser Welt zu haben. Ihr wird schmerzlich bewusst, wie einsam sich Woohyun fühlen 
muss, dass er hier als einziges Familienmitglied der Frau auf dem Boden sitzt, stumm ihr Bild 
anstarrt und niemanden hat, der mit ihm die Trauer teilen kann. Sie hat keine Ahnung, wie seine 
Religion funktioniert, ebenso wenig, wie die meisten anderen und verweilt in erdrückender Stille, da 
sie auf keinen Fall durch ein dummes Missgeschick als respektlos erscheinen will. 
 



Yoseob lässt suchend den Blick durch den Raum gleiten. Es ist tatsächlich niemand, außer ihnen 
hier. Keine Eltern, keine Geschwister.  
 
Selbst, wenn es welche gibt – der junge Koreaner scheint keinen Kontakt zu ihnen zu haben. Das 
bricht einem fast das Herz, wenn man sich das so ansieht. 
 

 
Why am I standing here alone? 
Why is only my world stopping? 

I see them fading away farther and farther 
I don’t care if it’s just one person, please look back, please hold my hand 

 
 
„Gut… ich schätze, das sind erstmal alle.“, flüstert Jinyoung zu Changjo, der in dem Moment noch an 
einer Art provisorisch errichtetem Pult steht und dort diejenigen rein in den Raum führt, die zu der 
Feierlichkeit erscheinen möchten. 
 
Diana blickt nach links und entdeckt einen kleinen Nebenraum, in dem mehrere kleine Tische mit 
weißen Tischdecken bereit stehen. Scheinbar wird auch sowas, wie eine Totenzehrung folgen. Eine 
absurde, leichte Nervosität breitet sich langsam in ihr aus. Sie kennt bisher nur Begräbnisse nach 
ihrer Art zu Hause.  
 
Das hier ist ein weiterer Schritt in ihrem neuen Leben. Und ein weiteres Mal wird ihr bewusst, wie 
sehr sich alles zu verändern scheint. Mit solchen kulturellen Ritualen wird einem erst wirklich 
bewusst, dass man sich in einer fremden Welt aufhält. Und Diana ist sich nicht sicher, ob sie jemals 
wirklich so weit hat gehen wollen und damit noch glücklich wird. Mit jedem neu entdeckten 
Unterschied wird ihr bewusster, dass sie ihr Zuhause in Österreich, ihr früheres Leben mehr und 
mehr zu vermissen beginnt. Ihre eigene Mutter, die sie nur 2 bis 3 Mal im Jahr sieht, wenn es 
hochkommt. 
 
Jinyoung lässt kurz den Blick über die wenigen Anwesenden hinter ihnen gleiten. Diana bemerkt, 
dass er ein kleines, abgegriffenes Heftchen in einer Hand hält. Sein Blick wandert als nächstes zum 
Eingang des Raums, durch den dann im nächsten Augenblick 3 Personen kommen; Sungyeol als 
erstes, Babsi nach ihm und als letztes Taekwoon. Der Leader flüstert den dreien kurz etwas zu. 
Vermutlich, ob noch jemand hier ist, denn Babsi schüttelt als nächstes den Kopf. 
 
„Gut.“, flüstert er leise zu den dreien und Changjo stellt sich zu ihnen. „Ich hab hier das Sutra der 
Lotusblüte und des mystischen Gesetzes mit. Das ist das einzige, das ich schnell noch bei meinen 
Eltern zu Hause finden konnte.“ Interessiert lauscht Diana dem Gespräch.  
Dass Babsi Buddhistin ist, hat sie schon ganz vergessen gehabt. Aber sie haben auch nur selten über 
Religionen gesprochen; und außer einer etwas größeren Statue des Mannes haben sie auch nichts bei 
sich zu Hause gehabt. Gibt es ja in vielen unwissenden Haushalten als Deko zum Teil… meine Güte, die 
Leute würden das vermutlich als Gotteslästerung betrachten. Kreuze hängt man sich doch auch nicht 
einfach irgendwo hin. 
 
„Das geht schon.“, erwidert Taekwoon leise. Dann tuscheln sie noch etwas, das Diana nicht versteht 
und im nächsten Moment schlurft Babsi auf leisen Sohlen zu ihnen und geht vor Doojoon in die 
Hocke. 
 
„Also…“ Sie kann sich denken, dass sie allesamt keinen Plan haben, was jetzt folgt. Taekwoon wirft 
ihr einen Blick zu und tuschelt mit Jinyoung weiter. Er sagt ihm gerade, dass sie noch auf Babsi 
warten, weil jeder, der Woohyun etwas besser kennt, was davon vorlesen soll. „Es wird jetzt was aus 



ein paar überlieferten Schriften vorgelesen. Dabei soll nicht gesprochen werden. Man gedenkt der 
Person, die verstorben ist.“, erklärt sie und Yoseob sowie Dongwoon nicken eifrig. Kikwang sieht sie 
einfach nur an, Doojoons Blick driftet ab zu dem Sänger, der stumm auf das Bild starrt. „Wenn wer 
von euch weinen sollte, dann… bitte leise.“, bittet Babsi nun, „Es ist nicht sehr respektvoll und…“ Sie 
hadert einen Moment, beschließt es aber dann, besser auf sich beruhen zu lassen. Die 
Informationen wären ohnehin zu viel für die anderen. „Vergesst es einfach.“  
 
Yoseob nickt wieder. „Sollen wir auch was vorlesen?“, fragt er. 
 
„Eigentlich liest man das nur vor, wenn man der Person nahe gestanden hat. Aber könnt ihr 
natürlich tun. Ich…“ Sie wirft Woohyun einen kurzen, zweifelnden Blick zu. „…glaube nicht, dass 
Woohyun selbst daraus lesen wird.“ 
 
„Ich mach’s.“, sagt Sohyun sofort bereitwillig, „Wann und wie?“ 
 
Babsi nickt. „Du…“ Nochmal blickt sie in Taekwoons Richtung. Dem sein Blick fällt dann auf sie, 
weil er im Augenwinkel sieht, wie sie sich immer wieder umdreht. Er kommt kurzerhand auf sie zu. 
Auf den fragenden Blick von ihm hin meint Babsi nun: „Fängt Jinyoung an, zu lesen?“  
 
Taekwoon nickt. „Wenn du soweit bist.“ 
 
„Okay, komme gleich.“ Er nickt nochmal und geht dann zu dem Leader von B1A4 zurück. Dann 
wendet sie sich Sohyun wieder zu. „Das wird weitergereicht. Während einer liest, sehen die anderen 
entweder auf das Bild oder nach unten.“ Sohyun nickt energisch. Dann dreht sich das Mädchen um 
und setzt sich ebenfalls wie die anderen in die Richtung nach vorne. Jinyoung nickt ihr zu und winkt 
ihr. Er und Taekwoon haben vorhin eben ausgemacht, sich um Woohyun herum zu setzen. Da der 
selbst sitzt, ist es wohl tatsächlich respektvoller so. Jinyoung setzt sich, da er mit dem Vorlesen 
beginnt, ganz links hin. Sie haben vor, das kleine Heftchen dann einfach durch die Reihe zu reichen, 
bis sie mit allen Anwesenden durch sind. Wer noch nachkommt, kann nach Wunsch natürlich 
nachträglich noch daraus vorlesen. 
 
Diana sieht ehrfürchtig in Woohyuns Richtung. Dann fällt ihr ein, was Babsi gesagt hat und auch sie 
richtet den Blick nun zum Bild. Doojoon und Jo senken respektvoll die Köpfe, alle anderen halten 
sie gehoben und die Augen auf das von Lotusblüten umrahmte Bild gerichtet. 
 
Woohyun nimmt nichts und niemanden um sich herum wahr. Nur ganz tief in seinem 
Unterbewusstsein.  
 
Eines Tages, wenn sein Geist stark genug ist, sich all dem zu stellen, wird er fühlen, dass sie alle für 
ihn da gewesen sind und ihn niemand von ihnen im Stich gelassen hat. 
 

 
Lonely eyes trapped in darkness 

Is there anyone to hold my hand? 
Someone please stop for a moment 

There’s an empty world deep in my heart, save me 
 

 
Jinyoung beginnt vorzulesen: „Zu dieser Zeit, der Weltverehrte, aus seiner Samadhi trat er mit 
Bedacht und sprach zu Shariputra: Die Weisheit der Buddhas ist unendlich tief und unermesslich.“ Er 
gibt es weiter an Babsi. 
 



„Das Tor zu dieser Weisheit ist schwierig zu verstehen und es ist schwierig, durch es hindurch zu 
gehen. Weder die Stimmenhörer, noch die Pratykeabuddhas sind fähig, es zu begreifen.“ Diana stellt 
nun fest, dass es eine ziemliche Herausforderung ist, den Blick auf das Bild gerichtet zu behalten 
und nicht neugierig dabei zuzusehen, wer als nächstes das kleine Heftchen nimmt. 
 
Taekwoons Stimme ertönt als nächstes. Natürlich sitzt er neben dem Mädchen… „Der Grund ist 
folgender.“ Bisher hat Diana noch nie die Gelegenheit gehabt, sich seine Stimme beim Reden einfach 
nur anzuhören. Er hat eine sehr angenehme Stimme. „Ein Buddha hat gedient, bei hundert, tausend, 
zehntausend, Millionen zahllosen Buddhas. Erschöpfend ausgeübt hat er bei diesen unzählige Arten 
religiöse Ausübung.“ 
 
Die nächste Stimme ist jene von Changjo, die ertönt. Diana findet es seltsam, dass einfach nur alte 
Schriften vorgelesen werden. Dabei wird in der Kirche auch aus einer Bibel vorgelesen… aber das 
hier ist so fremd für sie, dass es alles andere, als real in diesem Augenblick wirkt. „Er widmete sich so 
tapfer und unermüdlich, dass sein Name universell bekannt ist. Er erkannte das tiefgründige, nie zuvor 
erlangte Gesetz und verkündete es dem Fassungsvermögen der Menschen entsprechend.“ Diese Wörter 
klingen alle so alt. So anders, als aus den zehn Geboten oder einem anderen Vers der Bibel. 
Zumindest kommt es Diana in dem Moment so vor… 
 
Sohyuns Stimme ertönt. Sie scheint einen Moment lang zu hadern, denn die Schriftart ist alt und 
schwer zu lesen. „Doch seine Absicht ist schwer zu verstehen.“, sagt sie und macht eine kurze Pause. 
„Shariputra, seit ich die Buddhaschaft verwirklicht habe, mit allen Arten von Methoden, mit allen 
Arten von Gleichnissen, habe ich meine Lehre weithin verkündet.“ Und wie das schwer zu verstehen 
ist… Diana versteht kein einziges von den Worten, die hier gerade vorgelesen werden.  
 
Die nächste Stimme ist die von Sungyeol. Er ist selbst buddhistisch, tut sich mit den Schriften also 
gleich um einiges leichter. Diana fragt sich, wie es Babsi dabei ergangen ist, denn die hat gar nicht so 
viel vorgelesen. Ob es daran liegt, dass immer eine zusammenhängende Strophe vorgelesen wird? 
„Durch unzählige hilfreiche Mittel habe ich die Lebewesen angeleitet, sich von ihren Anhaftungen zu 
befreien.“ Sungyeol liest auch nicht viel vor. Dann liegt es womöglich wirklich daran. 
 
Sungyeol reicht das Sutra an Jo weiter, der es sofort nickend annimmt. Er will sich höflich in diese 
Rituale einbinden und liest auch etwas vor: „Der Grund ist folgender.“, beginnt er ebenso, wie 
Taekwoon vorhin, „Der Tatha...gata hat hilfreiche Mittel, hat das Paramita der Weisheit in vollem 
Besitz.“ Er tut sich schwer, die Namen vorzulesen. Wenn er sich schwer tut, wie soll sie das dann 
schaffen?! 
 
„Shariputra, die Weisheit des Tathagata ist weithin reichend und tiefgründig.“ Doojoons Stimme 
donnert ohne Pause los. Diana überkommt eine leichte Gänsehaut, als er den Text so bestimmend 
vorliest. „Unermesslich mitfühlend und unbeschränkt in der Wahl seiner Worte.“ Dass er zwei Verse 
vorliest, merkt er gar nicht. Aber es stört auch keinen. Denn es ist nett von ihm, überhaupt etwas zu 
lesen. „Er besitzt Kraft, Furchtlosigkeit, ist bewandert in Versenkung, hat Befreiung von Leiden und 
Begierden erlangt, besitzt Samadhis heitere Gelassenheit aus der Meditation, ist tief vorgedrungen in 
die Grenzenlosigkeit und ist erwacht zum nie zuvor erlangten Dharma.“ Das Dharma kennt Diana 
sogar. Babsi hat Mal was davon erwähnt, aber da war ihr gar nicht klar, dass sie von einer Religion 
spricht. Es soll sich dabei um ein Daseinsgesetz handeln, so viel sie noch weiß. 
 
Doojoon gibt das kleine Heft an Kikwang weiter, der reicht es an Junhyung weiter und der scheint 
kurz zu zögern. Schließlich will er auch vorlesen und sein Leader lehnt sich etwas zu ihm, damit er 
ihm zeigen kann, wo es weitergeht. „Okay.“, sagt er leise und nickt Doojoon zu. „Shariputra, um es 
zusammen zu fassen: Das unermessliche, grenzenlose, nie zuvor erlangte Gesetz, der Buddha hat es 
vollkommen erkannt.“ 



 
Junhyung hält es weiter in Dianas Richtung und die nimmt das kleine Heft mit der alten Schrift in 
ihre nervös zitternden Finger. „Doch halt, Shariputra-“ Selbst ihre Stimme zittert nervös. „-mehr 
werde ich nicht sagen.“ Zwar ist ihr Vers nicht fertig, aber sie hat keine Ahnung, wie lange sie lesen 
müsste. Sie gibt es an Dongwoon weiter und der reicht es Yoseob weiter. 
 
Nach einem Moment, in dem er die Zeile sucht, liest er weiter: „Der Grund ist folgender. Was der 
Buddha erreicht hat, ist das vorzüglichste, seltenste und am schwersten zu erschließende Gesetz.“ 
 
Da er danach nur noch einen Vers sieht, gibt er das kleine Heft an CNU weiter, der sich gefühlte 
tausend Mal verbeugt zum Dank. „Nur wenn ein Buddha es an einen anderen Buddha weiter gibt, 
vermag dieser es völlig zu erfassen, das wahre Wesen aller Phänomene des Lebens und die Bestandteile 
dieser Wirklichkeit.“ 
 

 
Your smile that’s not ridiculing me 
Finds me again from disappearing 

In the darkness, your smile 
Shines brightly into my heart 

 
 
Als plötzlich vor ihr alle Männer zu sprechen beginnen, erschreckt sich Diana einen Moment. Selbst 
Babsi ist in dem Augenblick still, weil sie so etwas noch nie direkt mitgemacht hat. 
 
„So wie sie ihren äußeren Merkmalen nach sind-“ Alle reden sie denselben Satz. 
„So wie sie ihrer inneren Natur nach sind-“ Wie das Vater Unser, das Diana kennt. 
„So wie sie ihrer wesenhaften Substanz nach sind-“ Jeder einzelne von ihnen. 
 
Gerne würde Diana jetzt den Blick vom Bild nehmen und die anderen fragend anblicken, aber sie 
wagt es nicht. Sie weiß nicht, ob die anderen verwundert sind oder ob sie keineswegs so verwirrt 
sind, wie sie es ist. Nur, dass Babsi auch still bleibt. Weil die keine Ahnung hat, dass man das auch 
gemeinsam aufsagen kann. 
 
„Wie sie ihrer Kraft nach sind.“, beginnt Jinyoung nun. 
 
Babsi sagt nun doch wieder was: „Wie sie ihrem Einfluss nach sind.“ Sie scheint das tatsächlich zu 
kennen. 
 
„Wie sie ihrer inneren Ursache nach sind.“, spricht Taekwoon ruhig. 
 
Changjo ist der nächste: „Wie sie ihrer Beziehung nach sind.“ 
 
Dann Sungyeol: „Wie sie ihrer verborgenen Wirkung nach sind.“ 
 
Und wieder fängt Jinyoung an: „Wie sie ihrer verborgenen Wirkung nach sind.“ 
 
Babsi: „Wie sie ihrer manifestierten Wirkung nach sind.“ 
 
Und Taekwoon spricht den Schlusssatz: „Wie sie von Anfang bis Ende in allen 10 Welten 
übereinstimmen.“ 
 



Woohyun starrt das Bild seiner Großmutter weiterhin stumm an. Diana sieht, wie sich die Leute, die 
soeben das Schlusswort gesprochen haben, etwas erheben und nun nach vorne beugen. Dem tut 
nun jeder einzelne hier bei ihr gleich, denn das ist ein Brauch, der auch mit den Landestraditionen 
zu tun hat. 
 
Auf den Knien beugen sie sich tief nach vorne, die Hände vor sich, auf denen sie die Stirn legen. 
Dann stehen sie auf, den Blick allesamt auf das Bild gerichtet und verbeugen sich noch einmal in der 
Form in tiefer Ehre. 
 
Diana kommt sich vollkommen bescheuert vor, als einzige nicht mit zu machen, aber sie hat ja auch 
gar nicht gewusst, dass sie das im Anschluss machen sollen. 
 
Irritiert blickt sie zu Junhyung, der nun aufsteht und ihr mit einem Wink seiner Hand deutet, dass 
sie jetzt auch aufstehen kann. Sie folgt ihm zu den kleinen Tischen, zu denen sie sich nun hinsetzen, 
um dort nun alle gemeinsam etwas zu essen. 
 
Erst Minuten später fällt ihr auf, dass weder Woohyun, noch Babsi unter ihnen sind. Bei einem Blick 
durch das Fenster nach draußen sieht sie, wie der Sänger auf der Wiese gegen einen Baum gelehnt 
sitzt und dort vor sich hin zu vegetieren scheint. Babsi geht gerade auf ihn zu. Er scheint sie nicht 
einmal zu bemerken… 
 

 
I wanna reset, I wanna reset, I wanna reset 

How about you, I`m all about you 
I wanna go back to the beautiful days 

 
 
Einen Schritt bleibt sie vor ihm stehen, dann geht sie auf die Knie neben ihm und bleibt vorerst so 
bei ihm auf dem Boden hocken. Er wertet ihre Anwesenheit mit einem bloßen Schnauben als 
bemerkt. 
 
Ratlos, wie sie ihm helfen soll, boxt sie ihm gegen die Schulter.  
 
Woohyun sieht sie nicht einmal an dabei.  
 
Sie wartet einen Augenblick und boxt ihn dann nochmal gegen die Schulter. Wieder und wieder, bis 
er den Kopf schließlich in ihre Richtung dreht. 
 
„Weine.“, sagt sie bloß, während ihr selbst die ersten Tränen aus den Augen fallen. Es ist 
mittlerweile nicht mehr wegen seiner Großmutter, dass sie weint, sondern, weil er so eine Szene 
schlägt. Das setzt ihr fast noch um einiges mehr zu, als der Radau, den er im Krankenhaus 
geschlagen hat. 
 
Wortlos starrt er sie an, ihre Hand sinkt gerade kraftlos seinem linken Unterarm entgegen. 
 
Babsi schnieft laut. „Jetzt weine endlich, du Idiot.“, sagt sie mit zusammengekniffenen Augen. 
 
Aus leeren Augen starrt er sie an. Sieht ihre Tränen. Sieht, wie sie sich darum bemüht, für ihn da zu 
sein und dass es ihr selbst so sehr zusetzt, wie er sich ihr gegenüber benimmt. 
 



Schließlich treten ihm selbst die salzigen Tränen in die Augen und beginnen ihm, heiß über die 
Wange zu laufen. Er schnieft schließt die Augen. Sein ganzer Körper fängt an, zu erzittern und im 
nächsten Moment schlingt das Mädchen die Arme um ihn und zieht ihn ganz nahe an sich heran. 
 
Endlich das Gefühl der Geborgenheit spürend, das er bislang nur bei seiner Großmutter fühlen hat 
können, schlingt er augenblicklich auch seine Arme um sie und presst sich ganz nahe an sie heran. 
Seine Tränen laufen von seiner über ihre Wange entlang, weil sie so eng aneinander umschlungen 
hier auf der Wiese sitzen. 
 
Immer wieder schnieft er, ehe er sein Gesicht nun ganz tief in ihrem Nacken vergräbt und sich von 
ihr halten lässt. Sich von ihr das Gefühl geben lässt, das er in diesem Moment so dringend braucht. 
 
„Ich werde immer bei dir sein.“, verspricht sie ihm schniefend und spürt, wie er sich umso 
verzweifelter an sie zu klammern beginnt. „Ich gehe nirgendwo hin, wo du nicht auch bist.“, 
verspricht sie ihm weiter und schnieft nun selbst immer lauter. Sie drückt ihm das Kinn gegen die 
Schulter und schlingt ihre Arme noch fester um ihn, bis es nicht weiter möglich ist. „Wann immer 
du weinen willst, ich bin da für dich.“, spricht sie es wie ein inneres Mantra und lässt ihn einfach 
weinen. 
 

 
I’m left alone like this, loneliness 
Please hold my hand right now 

The truth is hidden by scars 
I wanna go back to the happy place 

 
 
Diana beobachtet die beiden ganz fasziniert. Es ist ein so persönlicher Moment zwischen den 
beiden, dass es einem fast unangenehm ist, dabei hinzusehen. 
 
Ein komischer Gedanke steigt in ihr auf. Sie fragt sich, was Taekwoon wohl zu dem Anblick der 
beiden sagen würde. Ob ihm das nicht zu persönlich ist, wie sie sich da ganz innig umarmen; 
Todesfall hin oder her. Sie kann sich nicht vorstellen, was für eine Last das sein muss, wenn Babsi 
vorhin noch extra betont hat, dass keiner von ihnen weinen soll. 
 
Als ihr Blick dann in Taekwoons Richtung geht, blickt dieser völlig in Gedanken versunken nach 
draußen. 
 
Er sieht die beiden also auch an. Aber anstatt, wie Diana nun erwartet hätte, irgendwie unzufrieden 
oder gar eifersüchtig zu wirken, sitzt er einfach nur da. Das Kinn in seiner Handfläche gestützt, die 
Finger über seine Lippen gelegt. Ein nachdenklicher Ausdruck liegt in seinen Augen.  
 
Als würde er lediglich darüber nachdenken, wie viel Zeit Woohyun wohl brauchen wird, um sich 
von dem Vorfall zu erholen. 
 
 

D e v i l  
 
„Du hast keine brauchbare Erfahrung vorzuweisen.“ Taekwoon diskutiert hier schon seit einer guten 
halben Stunde mit Minho, der sich als Kingka bewerben will. In seltenen Fällen werden die 
Personen einzeln von ihm überprüft, ob sie tatsächlich dafür geeignet sind. Winner ist eine Band, 
die sich sehr im Hintergrund mit allem hält und kaum jemand von YG Entertainment besitzt einen 



Titel; aktuell ist es bloß T.O.P, der auch ein Kingka ist. Zwar unterstehen die Kingka am Ende Diana, 
aber die Zusammenstellung erfolgt nach wie vor durch ihn und damit der Geomjeongs. Doojoon hält 
sich da ohnehin meistens raus und ist froh, sich nicht darum kümmern zu müssen. 
 
Minho sieht ihn zunächst unschlüssig an. „Ich erfülle alle Bedingungen.“, sagt er verständnislos, 
während er Leo dabei zusieht, wie dieser nur interesselos einen Blick auf seine Uhr wirft. „Meine 
Persönlichkeit ist keine einfältige, ich erlaube mir, zu behaupten, dass ich nicht einfach 
beeinflussbar bin und gut auf eine Trägerin aufpassen kann. Erfahrung hab ich auch.“ 
 
Scheinbar hat er darauf gewartet, dass Minho fertig ausspricht, denn danach meint er bloß: „Winner 
haben mit August ihr Debüt. Ihr habt genug dafür um die Ohren und was deine Erfahrung angeht-“ 
 
„4 Mädchen.“, unterbricht ihn Minho mit trotziger Stimme. 
 
Taekwoon drückt gerade spielerisch die Zunge gegen seine Backenzähne. „Was interessiert mich ein 
One Night Stand, oder ein Mädchen, das kein Idol ist.“, antwortet er ihm sehr direkt und Minho 
presst für einen Moment die Lippen wortlos aufeinander. 
 
„Aktuell hab ich was Längeres.“ 
 
„Ja.“, antwortet Taekwoon entschlossen, „Mit Eunji.“ Er schüttelt den Kopf ganz dezent. „Was 
interessiert mich Eunji. Sie wird sich gerade einen Ersatz suchen, um ihr gebrochenes Herz zu 
trösten, nachdem der sie abserviert hat, für den sie was empfindet.“ 
 
Der Rapper beginnt unschlüssig auf seinen Lippen zu kauen. „Davon abgesehen habe ich auch noch 
andere Kompetenzen. Die Erfahrung kann man sammeln.“, sagt er und hat damit sogar Recht. 
 
„Was wären die Kompetenzen, dass du ein paar Raptexte schreiben kannst?“, erwidert ihm 
Taekwoon mit gerunzelter Stirn und  schiebt die Blätter Papier von sich weg, die ihm der 3 Jahre 
jüngere Koreaner vorhin hingelegt hat, damit er sich einige Lyrics durchlesen kann. Taekwoon hat 
sie kurz überflogen, aber außer, dass er sich ziemlich gut vorzukommen scheint, kann er hier kein 
großes Talent herauslesen. Zu Reimen, ist schon vielen Rappern gelungen. „Du bekommst dein 
eigenes Debüt, das ermöglicht dir YG bereits.“ 
 
„Aber ich kann auch für andere Bands schreiben.“, bietet er an. Taekwoon weiß nach wie vor nicht 
so genau, was sich Minho davon verspricht, Kingka zu sein. 
 
Dann schüttelt er wieder den Kopf. „Darüber, dass du der Pavarotti bist, während Teletubbies im 
Fernsehen laufen?“ Mit gehobener Augenbraue zeigt ihm Taekwoon möglichst offensichtlich, dass 
er nicht viel von ihm als Musiker hält. „Du klingst wie eine Miniversion von Choice und Teddy. Das 
ist nichts Neues, nicht gerade eine Revolution.“ 
 
„Darum sage ich ja, dass ich auch für andere Bands schreiben kann.“, murmelt Minho in seinem 
Stolz verletzt und lässt den Blick nun auf den Blätterhaufen sinken, der zwischen ihnen auf dem 
Tisch liegt. 
 
„Wir entscheiden ohnehin erst gegen Ende des Jahres, wer in die nächste Aufstellung der Kingkas 
kommt.“, sagt Taekwoon nun, da er schließlich noch andere Termine hat, die es heute einzuhalten 
gilt. „Wenn es dir darum geht, dass du Songs für andere schreiben willst, lasse ich mich gerne bei 
eurem Debüt überraschen. Nachdem wir dann sehen, wie eure Songs bei den Fans und in den 
Musikprogrammen ankommen, können wir gerne nochmal darüber sprechen.“ Er neigt den Kopf 



nun etwas schief, ehe er kurz davor ist, sich von dem Platz zu erheben. „Aber was den Kingkatitel 
angeht, überzeugst du mich einfach zu wenig.“ 
 
Minho nickt nun. Er ist enttäuscht über diese Nachricht, aber zugesichert zu bekommen, dass er es 
am Ende womöglich noch etwas weiter bringen könnte, wenn die Songs Gefallen finden, ist 
zumindest mehr, als nach diesem Gespräch mit leeren Händen dazustehen. 
 

 
 

Babsi ist in der Zeit, in der sich Taekwoon wieder ins Haeahn Gebäude aufmacht, schwer damit 
beschäftigt, nicht vor dem Laptop aus Langeweile einzuknicken. Sie will Woohyun heute 
Nachmittag noch besuchen, da Taekwoon ohnehin noch mit seiner Gruppe den Tanz für die 
morgige Musikshow einstudieren muss. Dass das ziemlich kurzfristig zu passieren scheint, fällt 
sogar ihr auf. 
 
Sie hat hier die Aufgabe, sich Informationen über jeden einzelnen Kingka einzuprägen. Warum 
genau, hat ihr Taekwoon vorher nicht gesagt – nur, dass sie ihm am Ende mindestens 5 Leute 
nennen können muss, die zu viel Aufsehen erregen. Besonders bei denjenigen, die erst dieses Jahr 
noch debütieren, tut sie sich schwer. Es gibt kaum Einträge zu denjenigen. 
 
Wenn sie damit fertig ist, warten noch 2 Aufgaben auf sie; aber sie hat nicht richtig zugehört, ob sie 
die heute noch erledigen muss. Zumindest weiß sie, dass es darum geht, Akten für die Bands, die 
2015 im System neu hinzukommen, vorzubereiten und deren Lebensläufe einzusortieren. Es wird 
bestimmt ein Spaß, die in den völlig chaotischen Aktenschränken alphabetisch einzusortieren… 
nicht. 
 
„Ja, ich warte dann hier drin gleich.“ Sie nimmt den Koreaner gar nicht wahr, der in diesem Moment 
durch die Tür reinkommt und sie sofort ganz neugierig mustert. 
 
Jackson Wang, ein in Hong Kong geborener Sänger und Mitglied der Band GOT7. Jemand, der sich 
gerne ein bisschen zu wichtig nimmt und davon ausgeht, dass er über einen unbeugsamen Charme 
verfügt. 
 
Das Mädchen, das er so neugierig ansieht, nachdem die Tür hinter ihm zugefallen ist, bemerkt nicht 
einmal das. Um ihren Kopf herum befindet sich ein blaues Paar Kopfhörer und die Musik, die davon 
zu hören ist, nimmt selbst er noch meterweit von ihr entfernt wahr. Es ist um sie herum ansonsten 
völlig still, womöglich liegt es auch daran. 
 
Die Takte von Good Luck dringen an ihre Ohren. Da sie heute Morgen schon zu spät dran war, hat 
sie mit dem besten Dackelblick, zu dem sie fähig ist, Doojoon seinen iPod abluchsen können und 
hat jetzt unter anderem die Möglichkeit, sich mit sämtlichen Songs seiner Band zu beschallen. Auch 
alle anderen Songs, die unter CUBE Entertainment veröffentlicht worden sind, hat er drauf. Selbst 
die von Diana. 
 
Good Luck ist ein Song, der ihr extrem gut gefällt. Er ist noch einen Tag vor ihrem Geburtstag 
veröffentlicht worden. Nur hatte sie da keine Gelegenheit gehabt, ihn sich auch anzuhören. 
 
Als er zu Ende ist, hört sie sich Sad Movie an. Doojoon hat ihr beim Frühstück noch erzählt, dass sie 
mit dem Song aktuell ihre Promotions durchführen. Freitag will sie mit ihnen zu Music Bank 
mitkommen, bis dahin hat sie vor, den Text auswendig zu können. Es hat nicht viel gebraucht, sie 
dazu zu überreden; lediglich die freundlich ausgesprochene Drohung, ihr den iPod nicht zu geben, 
wenn sie Doojoon anschließend beim Weggehen mit den anderen hängen lässt. 



 
Bei Inkigayo am Sonntag hat sie dann gleich nochmal die Gelegenheit, den Text mit zu singen. 
Nachdem sie allerdings die Setlist für Inkigayo gesehen hat, ist sie ohnehin Feuer und Flamme 
dafür, am Sonntag auch nochmal dabei zu sein. Block.B und HyunA sind auch dabei. Und Infinite 
hat ein Comeback! 
 
„The fact that I’ve changed from knowing only you, seeing only you~“, singt sie leise mit und kritzelt 
damit den ersten Namen auf den kleinen Notizblock, den sie hier drinnen meistens mit sich 
rumschleppt. JunQ von My Name. Es scheint, als ob er außer beim Dating mit Ahram von G.I 
bislang keine andere Leaderin gehabt hat. Die jüngsten Ereignisse, dass er Jiyeon von T-ARA zur 
Queenka gemacht hat, sprechen auch nicht gerade dafür, dass er als Kingka gut aufgehoben ist. 
 
Jackson mustert das Mädchen nach wie vor neugierig und versucht rauszufinden, was sie da macht. 
Er geht ein paar Schritte auf sie zu, aber sie scheint so in ihr Tun vertieft zu sein, dass sie nichts 
davon mitbekommt und bloß weiterhin stumm den Text zu Sad Movie vor sich hin flüstert. 
 
Doojoons Stimme hört sie von allen am allerliebsten.  Seine Strophe hat sie sich sofort einprägen 
können. „We’ve come too far to go back. The warmth we felt in the beginning is nowhere to be found.“, 
singt sie bereits gekonnt mit, als sie den Song zum zweiten Mal abspielt. 
 
Sie legt einen ganzen Stapel Papiere weg von sich und macht es sich auf dem Sofa etwas bequemer. 
Beim besten Willen fällt ihr kein zweiter Kingka mehr auf, den sie notieren könnte. Es sind ohnehin 
nicht mehr viele Personen, die aktuell den Titel besitzen. Und jene, die zu einer der 3 besonderen 
Zuordnungen zählen, haben die Geomjeongs erst davor überprüft und abgesegnet.  
 
Bleiben nur mehr 23 Kingkas ohne besondere Zuordnung und jene 18, die eine haben. Das sind 
beinahe 10 Kingkas, die in einem halben Jahr den Titel abgesprochen bekommen haben. Ob das 
normal ist, dass es sich über das Jahr hinweg so drastisch reduziert? 
 
Leider ja – einen potentiellen Kingka zu finden, bedeutet nicht, dass er sich dann während seiner 
Zeit mit diesem Titel auch wirklich als kompetent genug erweist, diesen auch zu behalten. 
 
Für 2015 stehen so viele Neubesetzungen an, dass es mit den 23 herkömmlichen Kingkas am Ende zu 
viele sein werden und Taekwoon mindestens 5 davon aus dem Amt entheben wird. Heißt ja nicht, 
dass er sie deshalb gleich zu Chobojas degradiert; er nimmt ihnen lediglich den Titel eines Kingka. 
 
Auf ihrer Lippe kauend bemerkt sie gar nicht, dass längst HyunAs RED spielt, das sie auch lernen 
will. 
 
Nach langem hin und her schreibt sie noch Minsu von Boys Republic, Kyungjun von LU:KUS und 
Cream von M.I.B auf. Damit hätte sie zumindest 4 Kingkas beisammen. 
 
In dem Moment, als sie die Kopfhörer abnimmt, weil sie sich im Kabel davon verheddert, wird die 
Tür zu diesem Büro hier mit großem Schwung von draußen geöffnet. „Ich hab nur 4-“, beginnt sie 
und bemerkt in dem Moment, als sie den Kopf hebt, Jackson, der nicht unweit von ihr entfernt steht 
und sich gerade zur Tür umdreht. „Oh…“, murmelt sie leise. Sie fragt sich, wie lange derjenige wohl 
schon hier drin gewesen ist. 
 
Taekwoon dreht den Kopf zu Jackson und schenkt dem Mädchen vorerst gar keine Beachtung. Er 
deutet mit einem vielsagenden Kopfnicken zum Schreibtisch und setzt sich auf die eine Seite, 
während er darauf wartet, dass sich Jackson ihm gegenüber hinsetzt. 
 



Babsi blinzelt die beiden unschlüssig an und wirft einen weiteren Blick auf die Tür, die hinter ihm 
mit einem leisen Geräusch zugegangen ist und fragt sich, ob sie den Raum verlassen sollte. Aber 
Taekwoon hat nichts dergleichen angedeutet, also… senkt sie ihre Nase einfach nach unten zu ihrem 
Notizblock und starrt die 4 Namen an, die sie dort vorhin hin gekritzelt hat. Geistesgegenwärtig 
greift sie zur Seite zu Doojoons iPod und pausiert BTOBs Wow, das gerade lautstark gespielt hat. 
 
In der Zwischenzeit fackelt Leo nicht lange, aus Jackson rauszukriegen, was er will. Sehr direkt 
richtet er das Wort an ihn: „Warum bist du hier?“ 
 
Jackson richtet sich augenblicklich kerzengerade auf seinem Stuhl, während der Gyoche mit 
offensichtlicher Ungeduld den Laptop neben sich aufklappt und ihn zum Leben erweckt. Sein Blick 
fällt auf den um ganze 7 Jahre jüngeren Sänger, der nervös vor sich hin lächelt. „Ich bin hier, weil ich 
hoffe, du kannst… mich ein paar Leaderinnen empfehlen.“ Taekwoon merkt, wie seine Freundin im 
Hintergrund mit dem Kopf zuckt, als ob sie einen Moment überlegt hätte, in diese Richtung zu 
Jackson zu blicken. 
 
„So funktioniert das nicht.“, antwortet er ganz ruhig und faltet die Hände ineinander. Er hätte sich 
wohl noch einen Kaffee holen sollen, bevor er hier rein ist. 
 
Sein Gegenüber nickt lediglich. „Ich weiß, es sind normal die Leaderinnen, die auf die Kingkas 
zugehen, aber bisher hat sich offenbar noch keine getraut und da dachte ich-“ 
 
„Du verschwendest meine Zeit.“ Nach jedem einzelnen Wort hat er eine kurze Pause gemacht. Nicht 
nur der Sänger, sondern auch das Mädchen wirft ihm jetzt einen vorsichtigen Blick zu. Er lehnt sich 
in seinem Stuhl zurück und sieht Jackson an, als ob ihn der veräppeln wollte. VIXXs Main Vocal 
starrt ihn düster an. „Du bist wie alt – 17?“, fragt er und runzelt die Stirn vielsagend. „Komm von 
deinem hohen Ross runter.“ Jackson starrt ihn an, als ob er gerade von einem Reh überrannt worden 
wäre. „Es gibt im Moment kaum Leaderinnen in deinem Alter. Zudem ist es nicht der 
hauptsächliche Sinn des Kingkas, Leaderinnen wie Pokale zu sammeln.“ 
 
„Klar…“ Jackson schluckt schwer. „Verstehe…“ 
 
Taekwoon wirft ihm einen äußerst emotionslosen Blick zu, ehe der Kingka aufsteht und sich mit 
einem eher peinlich berührten Ausdruck im Gesicht verbeugt. Dasselbe macht er höflicher Weise 
auch noch in Babsis Richtung, ehe er dann mit von dem kurzlebigen Blickduell weichen Knien das 
Weite durch die Bürotür sucht und sie schnell wieder hinter sich schließt, kaum dass er draußen ist. 
 
„Ich krieg nur 4 Kingkas zusammen.“, sagt sie dann, als hätte es diesen seltsamen Moment eben gar 
nicht gegeben. Ihren Blick richtet sie dabei direkt auf Taekwoon, der leise seufzt und auf seine Uhr 
sieht. 
Womöglich hat er ja noch genug Zeit, sich einen Kaffee zu organisieren. 
 
„Willst du was zu essen?“, fragt er, anstatt auf ihre Aussage soeben einzugehen. Er hat noch eine 
satte halbe Stunde und der Coffee Shop ist glücklicher Weise gleich hier gegenüber. 
 
Babsi sieht ihn nachdenklich an, lässt ihren kleinen Notizblock sinken und blinzelt. „Naja, nicht 
wirklich.“, meint sie dann ehrlich, „Ich will ja nachher zu Woohyun und für ihn kochen.“ 
 
Sein Blick wird etwas skeptisch. „Was… kochst du ihm denn?“, fragt er vorsichtig. Sie hat ihm schon 
früher Mal etwas gekocht und war nicht unbedingt talentiert darin. Mag sein, dass sie in der 
landeseigenen Küche sehr gut ist, aber koreanisches Essen… naja, es sind zumindest zu viele 



Heuchler auf dieser Welt, als dass es ihr jemand gesagt hätte. Und bei ihr zu Hause kocht ohnehin 
Jo, soweit er das mitbekommen hat. 
 
„Suppe.“, erwidert sie relativ matt und verzieht dabei keine einzige Miene. 
 
„Ah.“, antwortet er und fragt sich, wozu sie Suppe im Sommer macht. Allerdings kann man dabei 
kaum etwas falsch machen, also… „Wie wäre es mit einem Kakao?“ …schnell das Thema wechseln, 
dann erwischt er sie am Ende auch nicht am falschen Fuß. 
 
„Okay.“ Für Kakao ist sie doch immer zu haben. 
 
Bevor sich Taekwoon überhaupt erst von dem Drehstuhl erheben kann, steht sie schon. Zumindest 
so halb, denn sie stolpert erst noch über die eigenen Beine und wankt ein wenig, bis sie ihr 
Gleichgewicht findet und im Hopserlauf auf ihn zuspringt. Durch die Tür, die er gerade öffnet, gibt 
er den Blick auf alle frei, die draußen im Büro von Gayoon sitzen. Auch Diana und Junhyung sitzen 
dabei, die neugierig zu ihm hoch sehen. Diana ist vorhin erst gekommen, als Jackson aus dem Büro 
gestapft ist. Sie wundert sich, dass Babsi bei dem Gespräch scheinbar anwesend war und Taekwoon 
sie daran beteiligt. Aber dabei bewertet sie das Ganze einfach ein bisschen zu sehr über. Es ist ja 
nicht gerade ein prekäres Thema gewesen und Jackson hat ihn auch nicht darum gebeten, unter 4 
Augen mit ihm zu sprechen. 
 
„Wenn du keinen 5ten findest, muss ich selbst einen aussuchen.“, sagt er, als sie gerade bei der 
nächsten Tür rausschlendern und nun nebeneinander her den Flur entlang stapfen. 
 
Babsi dreht den Kopf zu ihm. Ihr gefällt der seltsame Unterton nicht, der in dem Satz mitschwingt. 
Als ob er jemanden wählen würde, der ihr nicht allzu sehr zusagen wird… „Dann nimm Jackson.“, 
murmelt sie leise, obwohl Taekwoon noch nicht einmal weiß, welche anderen 4 Namen sie 
aufgeschrieben hat. 
 
„Wieso Jackson?“, erwidert er und wirft ihr einen skeptischen Blick zu. Die Aufzugstüren vor ihnen 
öffnen sich in dem Moment und sie beide treten ein, zuerst lässt er sie vor und stellt sich dann 
neben sie. 
 
„Er hat sich wie ein Idiot angehört.“, murmelt sie und sieht Taekwoon von unten ganz komisch an. 
Darum fährt sie mit ihrer ungefragten Ausführung fort: „Kommt hier her und redet nur davon, dass 
er unbedingt eine Leaderin knallen will.“ Ihr ist gar nicht bewusst, dass sie das Wort gerade 
tatsächlich gesagt hat, bevor nicht Taekwoon mit gehobener Augenbraue in ihre Richtung blickt. 
 
„Knallen?“, fragt er nach, weil das Wort einfach so überhaupt nicht zu ihrem sonstigen Metier passt 
– und vor allem nicht zu der schüchternen Art, die sie so an den Tag legt, wenn es um gerade dieses 
Thema geht. 
 
Da wird sie auch schon rot um die Nase. „Das… das… ist mir rausgerutscht.“, murmelt sie peinlich 
berührt und spürt, wie ihre Wangen zu verglühen beginnen. Sie eignet sich mittlerweile schon einen 
beunruhigenden Teil von Sohyuns Wortschatz an. Daran sollte sie doch tatsächlich Mal arbeiten… 
 
Taekwoon schüttelt amüsiert den Kopf. „Jackson ist 17. Er ist mitten in der Pubertät.“, sagt er dann. 
 
„Ich hab auch manchmal das Gefühl, mitten in der Pubertät zu sein.“, erwidert sie, weil sie 
eigentlich seinen Worten trotzen will, aber ihr wird erst klar, wie unlogisch das klingt, als sie es 
schon ausgesprochen hat. Mit einem genauso verblüfften Blick, wie sie ihn von ihrem Verlobten 
erwartet, sieht sie zu ihm. 



 
Er aber schenkt ihr keinen verblüfften, sondern wieder den skeptischen Blick. Der ihn ziemlich sexy 
wirken lässt. Mit einer gehobenen Augenbraue. Bewirkt ziemlich viel bei ihm, glaubt man kaum. 
Einen Moment lang hadert er tatsächlich mit sich, ob er das so zu ihr sagen soll. Dann aber rutscht 
es ihm raus, bevor er sich weiter zurückhalten kann. „Du hast im Gegensatz zu ihm ein Ventil, bei 
dem du das ablassen könntest.“ Sie provoziert ihn ja auch gewaltig, so scharf wie sie heute mit den 
Worten um sich schießt. 
 
Wäre es nicht Taekwoon, der hier bei ihr steht, würde sie tatsächlich zynisch lachen. So viel Zeit mit 
Sohyun und den beiden Jungs zu verbringen, hat sie zumindest in dem Punkt ein wenig abgehärtet. 
Nicht, dass sie eine gute Antwort darauf vorzuweisen hätte. Aber sie fällt nicht mehr aus allen 
Wolken, wie vielleicht noch vor einem Jahr. „Oh, das wäre dann wohl zu viel auf einmal für dich.“ 
 
„Für mich?“ Tatsächlich findet er ziemlichen Gefallen an dem Schlagabtausch mit ihr. Selbst, wenn 
sie ihm nicht gerade gewachsen ist und sich obendrein ein wenig ungeschickt dabei anstellt. Aber 
dennoch geht sie mit dieser Bemerkung so weit, dass er neben sich auf den Knopf drückt, der den 
Aufzug aufhält. Sie zuckt neben ihm erschrocken zusammen und glaubt zuerst, dass der Lift 
tatsächlich einen Ausfall hat. Als ihr dann aber auffällt, dass er seine linke Hand gerade senkt, weiß 
sie, was los ist. Um ihn zu fragen, warum er auf die Taste gedrückt hat, schafft sie gar nicht. Vorher 
dreht er sich schon zu ihr, überschattet sie mit seiner Größe und hebt angriffslustig die 
Augenbrauen, als er meint: „Ich frage mich, ob du mir hier erlaubst, dir bei diesem kleinen… 
Problem… zu helfen.“ 
 
Sie blinzelt ihn verdutzt an. Seine Augen blitzen so verräterisch, dass ihr bewusst ist, er würde sofort 
Ernst machen, wann immer sie diese Aussage bejahen würde. Im Moment jedenfalls hält er noch 
einen gewissen Abstand zu ihrem Körper, damit sie sich nicht allzu bedrängt fühlt. „Ich…“, murmelt 
sie unschlüssig und wirft einen Blick nach oben zur Decke der Aufzugskabine. „Hier sind doch 
Sicherheitskameras.“, sagt sie, aber ihr Ton verrät, dass sie sich selbst nicht sicher ist und das eher 
eine Frage zu sein scheint. 
 
Der Koreaner mit dem verführerischen Blick neigt en Kopf schief. „Ich habe keine Ahnung.“, sagt er, 
obwohl er weiß, dass hier keine sind. Dennoch will er wissen, wie weit sie gehen würde. 
 
„N…“, stottert sie und sieht ihm aufgeregt ins Gesicht, blickt aber immer wieder nervös durch den 
restlichen Raum. „Nei…n…“, murmelt sie, wenn auch sehr widerwillig. Sie kommt sich komisch vor, 
da dieses derbe Angebot einen gewissen Reiz auf sie hat und kaut unschlüssig auf ihrer Unterlippe.  
 
Er hebt die Hand an ihre Wange und zieht ihr die Lippen von den Zähnen hervor. Wenn, dann will 
er in dem Moment derjenige sein, der das tut. „Hier sind keine.“, sagt er schließlich und ist dabei 
auch sehr glaubhaft. Dennoch zögert sie. 
 
Taekwoon hebt schließlich die Hand und legt sie neben ihr an die Wand der Kabine. Erst in dem 
Moment wird ihr bewusst, dass sie sich zur Seite gedreht hat. Schon in der nächsten Sekunde spürt 
sie die Eisenstange hinter sich, an der sich die Fahrgäste bei Bedarf festhalten können. 
 
Sein Gesicht ist nur Millimeter von dem ihren entfernt, sie kann seinen Atem bereits spüren und er 
raubt ihr bereits den letzten Nerv. Ihr ist es peinlich, dass sie sich so viel ihm gegenüber 
herausnimmt und mit solchen Bemerkungen um sich wirft. Auch wenn ihr klar ist, dass er diese gar 
nicht allzu ernst nehmen wird. 
 



Ohne ihm eine verbale Antwort zu geben, senkt sie den Kopf unsicher und starrt an ihm vorbei zum 
Boden. Er braucht nicht mehr zu tun, um sich ohne weiteres wieder von ihr zu entfernen und ihr zu 
vermitteln, dass damit ihre Absage bei ihm angekommen ist. 
 
Zwar wirft sie ihm kurz einen unsicheren Blick zu, aber er wirkt nicht enttäuscht oder dergleichen. 
Dafür eher so, als wäre das gerade nie passiert. 
 
„Ich will vielleicht doch etwas essen.“, murmelt sie einen Moment später, als er den Aufzug wieder 
in Gang gesetzt hat, sie beide wieder völlig normal nebeneinander stehen und ihr Magen zu knurren 
beginnt. 
 
Amüsiert lachend dreht er den Kopf zu ihr und streicht ihr durch die Haare. „Was immer du willst.“, 
sagt er. Schließlich haben sie noch ein paar wenige Minuten, bis P-Goon und Jenissi hier sind und 
zu ihm wollen. 
 

 
 
„Glaubst du wirklich, dass das zusammenhängt?“, fragt Gain gerade Junhyung. Die beiden sind 
dahinter, ein paar seltsame Auffälligkeiten zwischen einem vorgemerkten Kingka und 3 Leaderinnen 
festzustellen. Aber es lassen sich keine stichhaltigen Beweise finden, also müssen sie sich hier auf ihr 
Bauchgefühl verlassen. 2015 kommen so viele neue Bands zum System hinzu, dass sie sich alle ein 
klein wenig überfordert fühlen. Diana hat etwa keine Ahnung, wie sie all diese Leute unter sich 
behalten soll, wenn sie noch nicht einmal die Namen von ihnen allen kennt. 
 
„Es ist sowieso unwichtig, weil wir erst einmal abwarten müssen, wer von den aktuellen 
wegkommen wird.“, wirft Junhyung daraufhin ein.  
 
Diana runzelt die Stirn, weil sie noch gar nicht gewusst hat, dass Kingkas, die aktuell tätig sind, 
einfach… gestrichen werden sollen. „Wieso kommen welche weg?“, fragt sie daher. 
 
Gain ist so freundlich und beantwortet ihr diese Frage. Obwohl sie gerade ziemlich in dieser 
Diskussion aufgeht. „Weil wir sonst zu viele haben. Es werden etwa 40 neue Bands mit nächstem 
Jahr dazukommen. Das bedeutet nicht nur 40 neue Leader, sondern auch viele neue Kingkas, damit 
wir die Bands besser einreihen und unter Beobachtung halten können, ob sie sich auch richtig 
eingliedern. Dafür müssen ein paar weg, wir haben aktuell noch immer über 20 Kingkas.“ 
 
Kopfschüttelnd zeigt sie ihr Unverständnis auf diese Aussage. „Aber wir haben doch eine Menge 
Girlbands und damit auch Leaderinnen. Wer kümmert sich darum, dass diejenigen aufgestellt 
werden, die keinen Titel mehr haben sollen?!“ 
 
Gayoon ist die nächste, die hierzu einen Kommentar hat: „Die Useon.“ 
 
Langsam treibt sie das hier zur Weißglut. „Die Useon war lange Zeit nicht hier.“, murrt sie leise und 
gibt sich Mühe, ein lautes Seufzen zu unterdrücken. Junhyung wirft ihr schon einen etwas besorgten 
Blick zu. „Wieso soll sie wissen, welche Kingka nicht mehr gebraucht werden?“ 
 
„Es reicht, zu wissen, wie viele wir brauchen. Oder was einen Kingka ausmacht.“, erwidert Gayoon 
mit einem eher ignoranten Blick in Dianas Richtung. 
 
„Mir ist bewusst, dass sie das nicht aus eigenen Ideen heraus tun wird.“, entgegnet Diana gereizt 
und starrt die Sängerin dabei mit einem furiosen Ausdruck in den Augen an. Den nächsten Satz 
verhält sie sich. Denn sie ist der Meinung, dass Babsi sicherlich nicht so dumm sein wird und einen 



von ihren Freunden auswählen wird. Woohyun, der ihrer Meinung nach keinen guten Kingka 
macht, wird weiterhin einer bleiben. Aber aus genau diesem Grund wird Taekwoon ihr die 
Möglichkeit geben, 5 andere zu wählen. Heuchlerei! 
 
Ihre Diskussion wird jäh unterbrochen, als Taekwoon und Babsi wieder durch die Tür reinkommen. 
In den Händen halten sie einerseits Kaffee und einen Muffin und andererseits Eistee und etwas 
Salat. Während Taekwoon schon im nächsten Raum verschwindet, wird das Mädchen etwas 
langsamer und wirft Diana einen nachdenklichen Blick zu. Als ob sie darüber nachdenken würde, 
sie nach etwas zu fragen.  
 
Schließlich aber weicht sie ihr aus und geht auch in das Büro weiter. Diana wirft ihr einen 
frustrierten Blick hinterher, bläst die Backen auf und verschränkt die Hände. Sie ist enttäuscht 
darüber, wie sich hier alles entwickelt. Davon abgesehen, dass Doojoon in ihren Augen ein 
verdammter Diktator ist und genauso von Macht besessen zu sein scheint, wie er Jiyong immer 
unterstellt, macht sich Taekwoon bei ihr nicht gerade beliebter, wenn er Babsi so offensichtlich 
bevorzugt. 
 
Auf der anderen Seite hegt Gayoon einen immer größer werdenden Unmut gegenüber der Josu. Die 
in ihren Augen zu wenig kontrolliert wird, zu wenig hart unter die Fittiche von jemandem 
genommen wird und nur wegen ihrer Beziehung zu einem Geomjeong hier geduldet wird. 
Stattdessen sollte sie doch schließlich von einer Aufgabe zur nächsten hasten. Mitten im Sommer ist 
es sonst nie so ruhig. 
 
Es ist eine Anmaßung in Gayoons Augen, dass ausgerechnet dieses Mädchen, das so viele Fehler in 
ihrer Position macht, Äußerungen von sich gibt, die in eine Richtung gehen, die ihr nicht zusteht. 
Denn alles hat einen Grund. Genauso auch, dass die Useon und niemand anderer die 5 Kingka 
auswählen soll. 
 
„Hier.“, sagt sie daher womöglich etwas zu aggressiv und hält ein paar Ausdrucke hoch. „Es sind 
noch 10 Minuten, bis Jenissi und P-Goon hier sind. Du solltest das mit Taekwoon durchgehen. 
Vorher noch.“ 
 
Ihr einen misstrauischen Blick zuwerfend erhebt sich Diana schließlich und nimmt ihr die 
Ausdrucke völlig nichtssagend ab. Sie stapft unzufrieden zur Tür und klopft harsch, bevor sie ohne 
weiteres die Klinke nach unten drückt und eintritt. 
 
Zur selben Zeit wirft Gayoon Dianas Freund einen vielsagenden Blick zu. 
Es muss ihm doch auffallen, dass sie sich nicht wie eine Josu benimmt. 
 
Und Junhyung fällt es auf. Auch er ist damit nicht glücklich. Aber sie drauf anzusprechen würde 
einen Streit provozieren. Er hofft einfach darauf, dass entweder Taekwoon oder Doojoon in der Lage 
sind, sie unter Kontrolle zu bringen… 
 

 
 
„Ich soll das hier mit dir durchgehen.“, sagt Diana ein wenig lauter, weil sie so genervt von allem ist. 
Sie sieht rüber zu Babsi, die mit einem offenen Salat vor sich auf dem Tisch sitzt. Daneben der Eistee 
und ein riesiger Aktenstapel. Selbst hockt sie im Schneidersitz auf dem kleineren Sofa, Papiere links 
und rechts neben ihr ausgebreitet. Sogar auf ihren Beinen hat sie welche liegen, zusammen mit 
einem kleinen Block, auf dem sie herumkritzelt. 
 



Diana dreht den Kopf in die andere Richtung zu Taekwoon. Der fixiert bereits den Papierstapel und 
kaut das letzte Bisschen des Muffins, das sich noch in dem dünnen Papier befindet, in den er 
gewickelt war. Wenn er nicht gerade etwas fallen lässt, das ihre Beziehung gefährdet, sieht er 
tatsächlich sehr friedlich, wenn nicht sogar fast ein wenig zum Knuddeln aus. Das machen wohl die 
hohen Wangenknochen, die erst dann zum Vorschein kommen, wenn er grinst oder etwas isst. Er 
wirkt ja fast, als ob er Hamsterbacken hätte, so sehr, wie er sich die Wangen immer befüllt. 
 
„Was ist das?“, fragt er, weil er ja selbst keine Ahnung hat, womit sie jetzt zu ihm kommt. 
 
„Unterlagen.“, erwidert sie rebellisch und wirft es ihm auf den Tisch. Sie denkt ja gar nicht daran, 
sich vor ihn auf einen der beiden Stühle zu setzen. 
 
Dafür erntet sie zwar einen düsteren Blick von Taekwoon, aber er reagiert nicht weiter darauf. Ein 
einziger Blick reicht, damit er weiß, worum es sich handelt. Und er geht nicht davon aus, dass Diana 
selbst weiß, was sie ihm hier gebracht hat. Sonst würde sie sich nicht so überheblich verhalten. 
 
„Nun, diese Unterlagen sind jene, die dich davor bewahren, dass ich dich aus dem Haeahn werfen 
werde.“, sagt er ihr nun mit einem tadelnden Blick, auf den sie dann nicht mehr allzu sicher reagiert. 
 
Sie sieht ihn vorsichtig an und merkt, dass sich sein Kiefer anspannt und ein ziemlich angepisster 
Ausdruck in seinem Gesicht liegt. Dass er sie einen Kopf kürzer machen könnte, selbst wenn Babsi 
im Raum ist, hatte sie nicht erwartet. 
 
Jetzt wirft sie doch auch einen Blick auf die Papiere. Sieht die ganzen Screenshots der Nachrichten 
von jener Leaderin, die bestimmt nicht gut auf sie zu sprechen ist. Hyeyeon.  
 
Schwer schluckend sieht sie Taekwoon in die Augen. „Ich bin davon ausgegangen, dass das Thema 
längst geklärt ist.“, murmelt sie mit trockener Kehle. Sie versucht mit aller Kraft, aufkommende 
Tränen zurück zu halten, aber bereits die letzten Tage ist sie so nahe am Wasser gebaut, dass das 
hier bloß nur mehr das I-Tüpfelchen von allem ist. 
 
„Wo ist das geklärt?“, fragt Taekwoon und starrt sie düster an. „Jaehwan hat Eunkwangs Boseog. 
Weder er, noch Minyeong tragen ihren Boseog. Sie selbst wird am Freitag hier herkommen und mit 
mir darüber reden wollen, warum alles so dermaßen schief geht, was sie betrifft.“ Mit jedem Wort 
wird seine Stimme schärfer. Doch Diana bleibt stark. „In meinen Augen ist das alles andere, als 
geklärt.“ 
 
Wütend die Luft durch die Nase schnaubend ballt sie nun die Hände zu Fäusten.  
 
Ihre Freundin wirft ihr in dem Augenblick bereits einen besorgten Blick zu. Aber Babsi tut gut 
daran, sich nicht einzumischen und tut, als ob sie gar nicht hier wäre. Selbst, wenn sie sich alles 
andere, als wohl fühlt. 
 
„Es heißt doch, alle guten Dinge sind drei.“, erwidert Diana nun möglichst ruhig. „Dann soll sie sich 
eben einen anderen Kingka aussuchen. Sonst gibt es ja niemanden, der unrechtmäßig zu einem 
geworden ist.“ Sie reitet sich in dem Moment ziemlich ins Arge. 
 
Ungläubig, solche boshaften Worte von ihrer Freundin zu hören, hebt Babsi nun erst Recht ihren 
Kopf. Ihr Blick geht zunächst zu Taekwoon, da sie Dianas Gesicht nicht sehen kann. Aber alleine der 
Ausdruck macht ihr schon Angst. So hat sie ihn noch nie gesehen. Ohne, dass es ihr bewusst wäre, 
beginnt sie zu zittern. 
 



Genauso, wie Diana zittert. Allerdings mehr aus Wut, als aus Angst. Sie starrt Taekwoon weiterhin 
mit zu Fäusten geballten Händen an und wartet auf eine Antwort. Die ist allerdings nicht gerade 
das, was sie hören möchte. „Stimmt.“, ertönt zunächst und sie ist verblüfft darüber, dass er ihr 
beipflichtet. Aber dann wendet sich das Blatt bereits; „Wie wäre es mit Seunghyun? Der ist doch 
auch Kingka.“ Er deutet mit einem Nicken hinter sie, in Richtung ihrer Freundin. „Es sei denn, die 
Useon hat ihn auch mangels Erfahrung ohne jede Rechtfertigung von der Liste gestrichen.“ 
 
Diana schluckt schwer. Sie wagt es nicht, sich umzudrehen und ihre Freundin anzusehen. Aber ihr 
ist klar, dass sie zuhört. Allerdings war ihr nicht klar, dass die beiden sie gehört haben, was sie 
gesagt hat.  
Vermutlich hat sich Babsi deshalb so seltsam verhalten… 
 
„Ich behaupte nicht, dass sie keine Erfahrung hat.“, erwidert sie nun. „Allerdings behaupte ich, dass 
sie zu lange abwesend war, um das objektiv beurteilen zu können.“ 
 
„Mir ist bisher nicht untergekommen, dass sie einen Fehler gemacht hätte.“, antwortet er ihr nun 
schon sehr gereizt. Dass er sie mit Diana vergleicht bei dieser Aussage, muss er nicht extra betonen. 
Die Worte alleine sitzen schon gewaltig und tun weh. 
 
Tief durchatmend ruft sich die Josu zur Ruhe. „Ihre Aufgaben sind nicht die meinen.“, erwidert sie 
zischend, weil sie aus lauter Wut bereits die Zähne aufeinander beißt. 
 
„Wir messen unsere Leute nicht daran, was ihre Aufgaben sind – sondern, wie sie diese erledigen.“ 
Diana stockt nun fürs Erste. Jedes Wort von ihm sitzt. 
 
Der Gyoche hebt vielsagend eine Augenbraue. Diana tut gut daran, nun nichts mehr zu sagen. Denn 
noch ein Satz und er fordert Babsi dazu auf, den Raum zu verlassen. 
 
Er lehnt sich schließlich zurück, nachdem er merkt, dass sie einlenkt. „Yongguk wird deine 
Aufgaben für den Rest der Woche übernehmen.“ Diana öffnet den Mund, weil ihr klar wird, dass das 
nichts Gutes für sie heißt. Ihr wird erst zu spät bewusst, dass er ihr mit Junhyung ein Druckmittel 
gestaltet hat. Aber der Dunkelhaarige hebt sofort seine Hand und bringt sie damit zum Schweigen. 
Widerrede duldet er jetzt ganz bestimmt nicht. „Du wirst dich den Rest der Woche damit 
auseinandersetzen, unsere Akten zu sortieren.“  
 
Die Josu zieht ihre Augenbrauen unzufrieden nach unten. 
Büroarbeit?! Das kann doch nicht sein Ernst sein. 
 
„Gleich jetzt gehst du rüber und fängst mit den Akten von Open World Entertainment an.“, sagt er 
und neigt den Kopf dabei schief. 
 
„Babsi hat bereits angefangen, die Akten zu sortieren.“, erwidert Diana, „Ich denke nicht-“ Sie 
verstummt und sieht den Koreaner erschrocken an, als er plötzlich aufsteht und auf die Tür zugeht. 
 
„Komm mit.“, sagt er in einem so scharfen Ton, dass ihre Knie fast nachgeben, als sie sich zur Seite 
dreht. Nicht eine einzige Sekunde lang wagt sie es, einen Blick in Babsis Richtung zu werfen. Sie 
folgt ihm durch das vordere Büro in den Flur hinaus, rein in den Raum mit den Akten. Junhyung 
springt regelrecht auf und will ihnen hinterher, aber auch ihn fährt Taekwoon ziemlich harsch an; 
„Bleib. Wo du bist.“ Er fällt beinahe zurück auf die Sitzbank, von der er gerade eben 
hochgesprungen ist. 
 



Sungyeol läuft an den beiden vorbei, er geht gerade auf Gayoon zu und grüßt die beiden lediglich 
durch ein Nicken. Mehr sieht Diana schon gar nicht mehr von ihm. 
 
Sie ist zu abgelenkt von Taekwoon… der die Tür des Raums mit den ganzen Aktenschränken so eilig 
öffnet, dass sie meint, er hebt gleich den gesamten Rahmen dabei aus. 
 
Zielsicher stapft er auf einen der Schränke zu, den Diana noch nie geöffnet hat. Hier drin sind wohl 
die Akten zu Open World Entertainment, wie er vorhin meinte. Aber das darauffolgende lässt sie 
regelrecht erstarren. 
 
Mit einer ziemlichen Krafteinwirkung reißt er die gesamte erste Schublade aus der Fassung. Ihr 
fallen fast die Augen aus dem Kopf, als er das macht. Den Lärm, den er dabei gemacht hat, alarmiert 
Junhyung, der nun trotz allem zu ihnen rüber sprintet und erschrocken im Türrahmen stehen 
bleibt, genauso wie Sungyeol, der ziemlich irritier dreinblickt. 
 
Den gesamten Inhalt der Schublade kippt er nun auf den Tisch, der inmitten des Raumes steht. Ein 
paar der Akten rutschen dabei über die glatte Oberfläche auf den Boden. Scheint ihm aber ziemlich 
egal zu sein. 
 
Er dreht sich zu Diana um, knallt in dem Moment die nun leere Schublade auf die Oberseite des 
Möbelstücks und geht danach direkt auf sie zu. Aus Unsicherheit weicht sie zwei Schritte zurück, 
die er ganz locker mit nur einem großen Schritt aufholt.  
 
Schließlich steht er direkt vor ihr. Von Angesicht zu Angesicht. 
Aus nächster Nähe sind seine Augen umso beängstigender, wenn er wütend ist. 
 
„Jetzt sind sie nicht mehr sortiert.“, zischt er der Josu, die nun am eigenen Leib erlebt, welche 
Konsequenzen dafür stehen, dem Gyoche einmal zu oft zu widersprechen. Sie wagt es nicht, auch 
nur einen Ton als Antwort zu geben und starrt ihn nur sprachlos an. Taekwoon neigt den Kopf zur 
Seite. „Du hast 3 Tage Zeit, bis der gesamte Schrank neu sortiert ist. Sonst kippe ich ihn nochmal 
aus. Dann aber alle Schubladen. Verstanden?“ Weiterhin starrt sie ihn sprachlos an. Seine Stimme 
wird dezent kräftiger. „Ich hab dir eine Frage gestellt.“ 
 
Glasig werden ihre Augen nun, als sie ferngesteuert zu nicken beginnt. 
 
Ohne ihr noch etwas zu sagen, geht er jetzt auf die Tür zu. Junhyung ist der nächste, der einen 
finsteren Blick von ihm kassiert. Er hat nicht gleich mit so harten Konsequenzen zu rechnen, aber es 
spricht nicht für ihn, dass er gleich gesprungen ist, obwohl er ihn noch im Büro aufgefordert hat, 
dort zu bleiben. 
 
„Ich-“, beginnt der Geomjeong, weil er weiß, dass er nun die nächste Rüge abbekommt. 
 
Taekwoon aber kocht innerlich. Er hebt die Hand und deutet auf Junhyung. „Du verschwindest aus 
dem Gebäude und besorgst einen neuen Aktenschrank.“, fordert er ihn auf und geht direkt an ihm 
vorbei. „Wenn ich dich in den nächsten 2 Stunden auch nur in der Nähe deiner Freundin sehe, 
mache ich meine Drohung wahr.“ Als er an der Tür zum Büro steht, dreht er sich nochmal um. 
„Sungyeol nimm ihr das Handy ab.“ 
 
Diana starrt den Sänger von Infinite ungläubig an. Vor allem, als der dann tatsächlich auf sie zugeht 
und die Hand ausstreckt. „Kommt gar nicht in Frage.“, sagt sie atemlos. 
 



Junhyung sieht aus dem Augenwinkel, wie Taekwoon in dieser Sekunde kehrt zu machen droht und 
ruft mit leicht panischer Stimme: „Diana, gib ihm dein Handy!“ 
 
Sie ist enttäuscht, weil Junhyung offenbar derselben hirnlosen Meinung ist, wie Taekwoon. Der hat 
immer mehr die Angewohnheit, seine Macht gegen sie auszuspielen, um ihr regelmäßig vor Augen 
zu führen, dass sie nichts, außer Fehler zu machen scheint. 
 
Mit nun noch mehr tränenden Augen händigt sie Sungyeol schließlich ihr Privathandy aus. Das 
Leaderhandy wird vermutlich überwacht, weshalb Junhyung nicht darauf anrufen wird. Nicht, wenn 
sich Taekwoon gerade so unverständlich ausgedrückt hat.  
 
Stimmen sind vom Anfang des Flurs zu hören; P-Goon und Jenissi sind nun hier. 
 
Als Sungyeol mit ihrem Handy den Raum verlässt, ist es ausgerechnet Junhyung, der die Tür 
schließt. 
 
Schniefend sinkt sie zum Boden und zieht dort ihre Beine an sich heran. Legt ihr Kinn auf den 
Knien ab und blinzelt die Tränen aus den Augen. Lautlos beginnt sie zu weinen. Diana hat sich noch 
nie so von allen im Stich gelassen gefühlt, wie in diesem Moment. 
 

 
 
„10 Minuten.“, sagt Taekwoon zu Gayoon, als er wieder ins Büro geht und dort die Tür zumacht. Sie 
nickt und steht sofort auf, um die beiden Rapper aufzuhalten, damit sie nicht schnurstracks zu ihm 
rein laufen.  
 
Kaum, dass er bei ihr drin ist, steht sie von dem Sofa auf und schenkt ihm einen vorwurfsvollen 
Blick. 
 
Er rechnet bereits damit, dass sie ihren Unmut über den Ausgang des Gesprächs äußert, also ist es 
auch nicht groß verwunderlich, dass schon im nächsten Moment ein regelrechter Wortdonner über 
ihn einbricht. 
 
„Merkst du noch was?! Wieso bist du so zu ihr?!“, ruft sie verständnislos und wirft die Hände in die 
Luft. „Du kannst doch an ihrer Nasenspitze sehen, dass sie Angst vor dir hat!!“ Ihre Wangen fangen 
an, rot zu leuchten, weil sie so wütend ist. 
 
„Sie hat sich mir gegenüber nicht so zu verhalten.“, erwidert er mit ruhiger Stimme und sieht sie 
dabei auch genauso ruhig an. Ihre Wut überrascht ihn nicht. 
 
Ein fassungsloses Schnauben von ihr ertönt. „Sagst du als Gyoche.“, keift sie gereizt. 
 
„Natürlich sag ich das als Gyoche.“, entgegnet er nach wie vor ruhig. „Sie ist als Josu hier im Raum 
gewesen.“ 
 
Babsi schüttelt energisch den Kopf. „Ich spreche aber jetzt gerade nicht mit dem Gyoche, sondern 
mit dem, der unseren gemeinsamen Verlobungsring am Hals trägt!!“, brüllt sie ihn weiterhin wütend 
an. 
 
Taekwoon schürzt einen Moment lang die Lippen. Mustert sie abschätzend und geht dann ein paar 
Schritte, während er die Hände in die Hosentaschen sinken lässt. „Das läuft so nicht.“, sagt er und 
sieht sie dabei an, als er sich zu ihr auf das Sofa setzt. Ihre Augen starren ihm düster entgegen. „Ich 



bin in einem Moment dein Verlobter, in dem wir beide alleine sind und gerade nichts miteinander 
tun, das mit dem System zu tun hat.“ Sie öffnet den Mund, um ihm Konter zu geben, doch er lässt 
sich davon nicht beirren. „Nichts, auch nicht die Beziehung zwischen uns beiden, wird dafür sorgen, 
dass das System gefährdet wird.“ 
 
„Wir gefährden doch nicht das System, nur weil du freundlich zu Diana bist!“, erwidert sie nun 
entrüstet. Sie kann gar nicht glauben, diese Worte gerade von ihm zu hören. Aber dabei verliert sie 
etwas Wesentliches aus den Augen.  
 
„Diana gefährdet das System.“, sagt er nun schon etwas bestimmter und sieht ihr dabei direkt in die 
Augen. „Nicht du oder ich. Nicht unsere Beziehung.“ 
 
„Wo gefährdet sie denn bitte-“ 
 
„Nein.“ Er will es gar nicht so streng sagen, aber sie muss nun selbst einen Moment lang schlucken, 
weil das hier eher harter Tobak ist. 
 
Aber sie lässt sich heute nicht von ihm unterordnen. Sie ist weder Diana, noch Gayoon oder sonst 
jemand. Er selbst hat sie gebeten, ihr Leben mit ihm zu teilen. Dann muss er auch auf ihrer Stufe 
mit ihr bleiben. „Wo-“, beginnt sie nun mit etwas mehr Nachdruck und wiederholt ihre Worte, „-
gefährdet sie denn das System.“  
 
Einen, wenn auch kurzen, Augenblick wirft er ihr einen bösen Blick zu. „Die Details musst du nicht 
wissen.“, sagt er, „Ich will nicht, dass du die Details weißt.“ Das hieße nämlich, dass er sie darüber 
aufklären muss, was Hyunjoong für einen Zirkus veranstaltet und sie kann eins und eins 
zusammenzählen. Ihr wäre vermutlich sofort bewusst, dass sie ihm unterstellt worden ist, weil die 
Befürchtung im Raum gestanden ist, dass er ihr gefährlich werden könnte. 
 
„So viel dazu, dass du keine Geheimnisse vor mir hast.“, verwendet sie nun seine eigenen Worte 
gegen ihn. 
 
Er entgegnet ihr einen wortlosen Blick. Dabei müsste er schon seit dem Wortgefecht zwischen 
seinem Vater und ihr wissen, dass sie besonders dann guten Konter geben kann, wenn es um 
jemanden geht, der ihr selbst wichtig ist. „Es sind keine Geheimnisse, die ich vor dir habe.“, erwidert 
er nach kurzer Überlegung, „Bei den Dingen handelt es sich zum Großteil um Informationen, die 
kein gutes Licht auf deine Freundin werfen.“ Er lügt ja schließlich nicht, wenn er ihr das sagt. 
 
Sie überlegt nun selbst einen Moment. Dann klopft jemand an die Tür. Gayoon öffnet vorsichtig die 
Tür. 
 
„Gleich.“, sagt Taekwoon und wirft ihr einen Blick zu. Hinter der Sängerin kann er bereits die beiden 
Jungs von ToppDogg erkennen, die neugierig in seine Richtung schauen. „Ich hol die beiden.“ 
Gayoon nickt und zieht die Tür wieder zu. 
 
„Dann sag es mir nicht, worum es da geht.“, murmelt das Mädchen neben ihm nun leise. Es genügt 
ihr, zu wissen, dass er es ihr sagen würde, wenn sie jetzt nochmal nachfragt. Aber wenn er es schon 
extra so betont, dass er das nicht will… muss es sich um ziemlich unangenehme Dinge handeln. 
„Aber musst du trotzdem so mit ihr umspringen?“, fragt sie ihn mit mittlerweile weichem Blick, den 
er direkt erwidert. 
 



„Wenn Diana das Gefühl bekommt, nicht mehr auf mich hören zu müssen, wird sie am Ende 
nachlässig und das führt dazu, dass sich Leader über sie beschweren werden.“, sagt er leise und 
wartet einen Moment. „Du weißt, was mit ihr passiert, wenn sie den Status einer Josu verliert.“ 
 
Babsi nickt traurig. 
Sie würde zur Choboja. 
 
„Sie muss verstehen, dass das System wichtig ist und seinen Sinn hat. Erst dann, wenn sie aus einer 
eigenen Überzeugung heraus hinter den Idealen davon steht, wird sie solche Situationen nicht mehr 
provozieren.“, erklärt er ihr möglichst einfühlsam. „Dass Jiyong sie dazu gebracht hat, den Vertrag 
bei YG zu unterschreiben und sie dann auch noch vor aller Öffentlichkeit als neue Sängerin 
vorgestellt hat, hat uns am Anfang keine andere Wahl gelassen, als sie durch so etwas ins Boot zu 
holen.“ Kopfschüttelnd meint er: „Stell dir das doch vor. Als Neuling in diesem System gleich einmal 
von allen in der Luft zerrissen zu werden, weil du mit einem Choboja verlobt warst.“ 
 
Das Mädchen nickt, selbst wenn sie das sarkastisch meint, was nun kommt; „Ist ja auch 
unverantwortlich von ihr, dass sie von dem System vorher nicht gewusst hat.“ 
 
Taekwoons Antwort trifft dafür direkt auf die wunde Stelle. Genau das, was keiner hören, 
geschweige denn, laut aussprechen will, nennt er beim Namen. „Unverantwortlich von Seunghyun, 
ja.“ 
 
Nun presst sie einen Moment lang die Lippen aufeinander. Als sie spürt, dass ihr Taekwoon mit 
einer Hand über die Wange streicht, schreckt sie zurück. Sie ist nicht auf eine solche Berührung 
vorbereitet gewesen und blickt ihn nun aus leeren Augen an. 
 
„Ich muss die beiden jetzt rein holen.“, sagt er leise und erhält von ihr nur ein stummes Nicken als 
Antwort. 
 

 
 
Diana hat sich in der Zwischenzeit schon wieder etwas gefasst und die Papiere vom Boden 
aufgesammelt. Sie hat damit angefangen, die ganzen Akten zu leeren, die vielen Zettelstöße in einer 
Höhe von gut einem halben Meter nebeneinander aufzustapeln und hält die beigen und zum Teil 
sogar hellgrünen und blauen Kartons nun in den Händen.  
 
Eine Akte ist rot – so wie jede, die über ein Entertainment selbst angelegt wird. Das erste Blatt, auf 
dem sämtliche Infos über ein Label zum Teil handschriftlich vermerkt sind, ist immer an die Akte 
getackert.  
 
Sie legt die 7 verschiedenfarbigen Kartonakten weg, um einen Blick auf die Informationen des Labels 
zu werfen. Denn wenn sie schon alles sortieren soll, kann sie sich gleich ein wenig schlau auch 
darüber, quasi das Beste aus der Situation machen… 
 
Auf ihrer Unterlippe kauend überfliegt sie die vielen Daten, die hier stehen. Nur wenige der hier 
stehenden Sachen sind gedruckt, das meiste ist per Hand nachgetragen worden. 
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X-5    2011-2012 

Ko Joowon    2000-2012 

Shin Jisoo    2000-2012 
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01.09. 2008, 04.09. 2008, 08.09. 2008, 14.09. 2008, 03.10. 2008, 17.10. 2008, 18.11. 2008, 01.02.2009, 
08.02.2009, 06.03.2009 
 
Lee Seoyun / 26.12.2010, 06.08.2011 
 
Kim Jimin / 04.03.2011 
 
Han Haeun / 06.05.2011 
 

Kang Eunseo / 07.06.2011, 09.04.2012 

 

Lee Jiyoon / 07.07.2011 
 
Shin Eunju / 03.04.2012 

 

Anzeige 09.04.2012 

Festnahme 10.04.2012 

Medienstatement 12.04.2012 

Anwaltseinlangen 15.04.2012 

Untersuchungen gegen Bands ab 16.04.2012 

Urteilsspruch 11.06.2013 – 6 Jahre ohne Bewährung 

 

 
Sie hat keine Ahnung, was genau diese Zahlen zu bedeuten haben. Aber es sind 2 verschiedene 
Schriften, die hier verzeichnet sind. Beide kennt sie. Aber von wo? Oder besser gesagt, von wem? 
Besonders das, was am Ende geschrieben steht, bereitet ihr ziemliches Unbehagen. 
 
Dianas Detektivsinn schaltet sich ein. Sie läuft rüber ins andere Büro, wo sie ein paar irritierte Blicke 
kassiert, schnappt sich ihre Tasche und kommt wieder zurück. Ihr Handy hat sie nicht, aber da hat 
sie auch nichts, das ihr bei der Suche helfen könnte. 
 



Ganz in eine eigene Welt versunken, breitet sie den gesamten Inhalt ihrer Tasche vor sich aus. 
Durchwühlt eilig den ganzen Kram, der nun vor ihr liegt. Ein Sonnenbrillenetui, ihre Schlüssel, ein 
kleines Manikürset, eine Packung Taschentücher… 
 
„Da bist du ja…“, nuschelt sie in einem kurzen Anflug eines Selbstgesprächs, als sie ihren Notizblock 
findet. Sie hat mehrere Leute schonmal etwas darauf schreiben lassen. Unter anderem die gesamte 
Elite. 
 
Zuerst vergleicht sie die Schriften mit der von Gayoon. Deren Schrift ist allerdings nicht so kantig, 
die wirkt viel kurviger. Also vergleicht sie einen Zettel mit Sungyeols schwer entzifferbarem 
Gekrakel. 
 
„Was, wenn es Jiyong ist?“, murmelt sie leise zu sich selbst. Denn der war doch zu der Zeit ein Elite 
Leader. Von 2006 weg bis 2009. 2010 ist er bereits Erster Elite Leader gewesen. Wer war unter ihm? 
Sunye, Hyosung und… „Doojoon!“, ruft sie leise und blättert hektisch durch die Seiten ihres 
Notizblocks.  
 
Tatsächlich. Die Schrift stimmt mit der von der Akte überein. Der Großteil der handschriftlichen 
Notizen ist von ihm gemacht worden.  
 
„Und zu wem gehörst du…“, redet sie mit der zweiten Schrift und blättert Zettel für Zettel durch. 
Zwischen zwei Seiten fällt ein kleines Post It raus. Auf dem steht geschrieben, dass sie zu Hayoung 
soll, der Zettel ist noch gar nicht so alt. Von Taekwoon.  
 
Und die Schrift stimmt mit der zweiten überein. Taekwoon hat die Infos über die Anzeige und alles 
danach geschrieben. Auch die Daten von 2012 stammen von ihm. Der Rest ist von Doojoon. 
 
„Okay.“, sagt sie zu sich selbst und beginnt nun, auf ihrer Unterlippe zu kauen. 
 
Taekwoon wird ihr nicht ohne Grund sagen, sich um Open World zu kümmern. Das Label ist längst 
nicht mehr aktiv, wenn der CEO verhaftet worden ist. Was also ist so wichtig, dass sie es wissen 
soll…? 
 
Ihr voriger Ärger sowie die Enttäuschung sind plötzlich verflogen. Ein abenteuerliches Gefühl macht 
sich in ihrem Inneren breit.  
 
Aufgeregt greift sie zum Stapel und schnappt sich ein paar Zettel, die sie sich durchliest, bevor sie 
überhaupt daran denkt, sie irgendwo hin einzusortieren. 
 
Bevor sie zu lesen beginnt, überfliegt sie die Papiere. Keines hängt mit dem ersten zusammen, jedes 
handelt von einem anderen Ereignis. Den Aufbau der Schriebe kennt sie bereits von aktuellen 
Einträgen. Das System hat sich seit der Zeit nicht geändert; soviel sie weiß, hat Doojoon es 
eingeführt. Erklärt dann auch, wieso von ihm das meiste Handschriftliche stammt, das hier 
geschrieben steht. 
 
Ein Zettel handelt von einer gewissen Jang Jayeon – und jetzt, wo sie den Namen liest, ist ihr auch 
klar, wer das ist. Die Schauspielerin aus dem Dorama Boys Over Flowers, das sie vor Jahren ziemlich 
gern gehabt hat. Ihr Leaderhandy zur Hand nehmend, googlet sie deren Namen. Sie war eine 
Nebendarstellerin – und ist zur Zeit der Dreharbeiten verstorben. Betroffen von dieser Information 
liest Diana nun einen Zettel nach dem anderen durch. 
 

 



 
 

Akteneintrag Open World Ent. 
 

betrifft Jang Jayeon 
Eintragung vom 09.06.2010 NACHTRAG 

 

 
 

Jang Jayeon ist in ihrem Haus in Bundang, Seongnam, tot von ihrer Schwester vorgefunden worden.  
Nach polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sie durch Erhängung verstorben 
ist. 
Informationen zu Fremdeinwirkung gibt es keine, Polizei vermutet Selbstmord. 
 

 

 

 
 

Akteneintrag Open World Ent. 
 

betrifft Jang Seokwoo 
Eintragung vom 10.04.2012 

 

 
 

Nach anonymen Hinweisen wurde Jang Seokwoo von einem Undercover Polizisten ohne Befugnis 
im Büro des Labels unter Arrest gestellt worden. 
 
Die Hinweise gehen in die Richtung, dass er Trainees seines eigenen Labels sexuell unter Druck 
gesetzt hat. 
 

 

 

 
 

Akteneintrag Open World Ent. 
 

betrifft Jang Seokwoo 
Eintragung vom 13.04.2012 

 

 
 

Insgesamt 20 vermutete Opfer wurden befragt. Die Polizei geht aktuell von 30 verschiedenen 
Übergriffen aus. Laut Polizei ist es bisher bereits bestätigt, dass diese im 5ten Stock des Gebäudes, 
zum größten Teil im Tonstudio sowie in den Tanzräumen, stattgefunden haben. 
 

 

 



 
 

Akteneintrag Open World Ent. 
 

betrifft Jang Seokwoo 
Eintragung vom 14.04.2012 

 

 
 

Nachdem die gesamten Trainees und bei Open World unter Vertrag stehenden Idols seitens 
Sangdan und Gyoche befragt worden sind, konnten für den Fall essentielle Angaben an die Polizei 
weitergegeben werden. 
 
Wie vermutet haben die Übergriffe im 5ten Stockwerk des Gebäudes stattgefunden, wo einige der 
Opfer durch mit Aphrodisiakum beigesetztes Bier beeinflusst worden und danach sexuell genötigt 
worden sind.  
 
Es ist mittlerweile durch verschiedene nachvollziehbare Textnachrichten bewiesen, dass der CEO 
bei ihm unter Vertrag stehende Idols verpflichtet hat, daran Teil zu haben. Sie haben sich zum 
Großteil an den weiblichen Trainees vergriffen, während Jang Seokwoo über die installierten 
Überwachungskameras dabei zugesehen hat. Kopien der Videoaufnahmen befinden sich in 
Polizeigewahrsam. 
 

 

 

 
 

Akteneintrag Open World Ent. 
 

betrifft Kang Eunseo 
Eintragung vom 14.04.2012 

 

 
 

Übergriff des CEOS; handschriftlich in der Akte vermerkt 
 

 

 

 
 

Akteneintrag Open World Ent. 
 

betrifft Shin Eunju 
Eintragung vom 14.04.2012 

 

 
 

Übergriff des CEOS; handschriftlich in der Akte vermerkt 



 

 

 

 
 

Akteneintrag Open World Ent. 
 

betrifft The Boss 
Eintragung vom 13.04.2012 

 

 
 

Durch Nachforschungen der Polizei konnte festgestellt werden, dass 2 der Mitglieder aktiv in die 
Übergriffe verwickelt gewesen sind. Untersuchungen dauern an, der Sangdan hat eine Auflösung 
des Vertrags für beide Personen erwirkt. 
 
The Boss wird mit sofortiger Wirkung als 5köpfige Boyband weiterbestehen. 
 

 

 

 
 

Akteneintrag Open World Ent. 
 

betrifft Jang Jayeon 
Eintragung vom 12.06.2010 NACHTRAG 

 

 
 

Jang Jayeon wendet sich in äußerster Verzweiflung an die Elite Leader.  
 
Sie behauptet, von ihrem Manager Yoo Jangho gezwungen zu werden, Sex mit 
Programmdirektoren, CEOs sowie weiteren Persönlichkeiten haben zu müssen.  
 
Spontan konnte sie 6 Daten nennen, an denen etwas passiert ist, zusammen mit einer Liste an 
Namen.  
 
Nachtermin folgt nächste Woche; Besprechung seitens der Elite Leader muss einberufen werden.  
 
Eventuell auch Notfallsitzung mit dem CEO, Termingebung erfolgt seitens des Sangdan. 
 

13.01.2008 
26.03. 2008 
17.04. 2008 
19.04. 2008 
28.04. 2008 
03.05. 2008 

 

 
Jiyong hat Kopie der Namenliste aktuell! 

 



 

 

 
 

Akteneintrag Open World Ent. 
 

betrifft The Boss 
Eintragung vom 22.04.2012 

 

 
 

Durch eine weitere Verfügung in Abstimmung mit den CEOs der restlichen Labels werden 
sämtliche Bands, die bislang unter Open World gestanden haben, in andere Labels verfrachtet. 
 

 

 

 
 

Akteneintrag Open World Ent. 
 

betrifft Open World Ent. 
Eintragung vom 22.04.2012 

 

 
 

Dem Gyoche ist nach Vorlegung eines Therapieprogramms zugestimmt worden, die verbleibenden 
Idols des Entertainments bis 2015 betreuen zu lassen. Bis dahin sind alle von Titeln freigestellt, ein 
Dating wird nicht in Betracht gezogen. 
 
Systemtechnische Änderungen besagen, dass sämtliche Belangen mit diesen Bands, die künftig 
gesondert gekennzeichnet werden, über den fortan dem Gyoche unterstellten Elitekader zu laufen 
haben. 
 

 

 

 
 

Akteneintrag Open World Ent. 
 

betrifft Jang Jayeon 
Eintragung vom 15.06.2010 NACHTRAG 

 

 
 

Kim wurde verurteilt wegen Veruntreuung und Ausübung von Gewalt gegen Jang, Yoo wurde für 
die Veröffentlichung der „Jang-Jayeon-Liste“ verurteilt. Beide erhielten außerdem 2 Jahre 
Bewährung und 160 gemeinnützige Arbeitsstunden.  
Alle anderen in der Liste angesprochenen Personen wurden für unschuldig befunden. 



 

 
Völlig verstört von diesen Informationen, die Diana nun bislang durch diese Akteneintragungen 
gesammelt hat, hebt sie nun den Kopf und starrt nachdenklich durch den Raum. Es steht hier so oft 
geschrieben, dass entweder der Sangdan oder der Gyoche etwas veranlasst haben. Alles weiß sie 
aber auch nicht aus dem Kopf. 
 
In ihren Gedanken versunken bemerkt sie gar nicht, dass Junhyung hinter ihr die Tür öffnet und 
gerade den vorhin neu gekauften Aktenschrank in den Raum hievt. Er hat Taekwoon vorhin extra 
noch eine SMS geschrieben, ob er rein darf, wenn er Diana nicht von ihrer Arbeit ablenkt. Die Frist, 
die er ihm nämlich im ersten Moment gegeben hat, ist vielleicht erst zur Hälfte rum. 
 
Diana zuckt erschrocken zusammen, als sie Junhyung sieht. Er wirft ihr ein erdrücktes Schmunzeln 
zu und wendet sich dann der Schachtel zu, die er nun öffnet, um die einzelnen Teile auszupacken. 
Zwar wirft er ihr im nächsten Moment ein verstohlenes Grinsen zu, aber da ist sie bereits wieder in 
ihre Sortierarbeit vertieft und scheint etwas auf ihrem Handy zu suchen. 
 
Kaum, dass sie die Liste mit den Daten in der Datenbank gefunden hat, greift sie nach ihrem kleinen 
Block und nach einem Stift. 
 
Sie beginnt aufzuschreiben, wann welche Person in einer höheren Rolle im System tätig gewesen ist 
und wer dadurch zu dem Zeitpunkt Sangdan oder Gyoche gewesen ist. 
 

2008 
Erster Elite Leader - Park Jungah (Jewelry) 

Elite Leader - G-Dragon, Sunye (Wonder Girls), Jay Park 

Elitekader - Kim Kyujong (SS501), Kim Yewon (Jewelry) 
 

2009 
Erster Elite Leader - Park Jungah (Jewelry) 

Elite Leader - G-Dragon, Sunye (Wonder Girls), Jay Park 

Elitekader - Kim Kyujong (SS501), Kim Yewon (Jewelry) 
 

2010 
Erster Elite Leader - G-Dragon 

Elite Leader - Sunye (Wonder Girls), Doojoon, Hyosung 

Erster Elite - Dasom 

Elitekader - Kim Kyujong (SS501), Kim Yewon (Jewelry) 
 

2011 
Erster Elite Leader - G-Dragon 

Elite Leader - Sunye (Wonder Girls), Doojoon, Hyosung, Donghyun (Boyfriend) 

Erster Elite - Dasom 

Elitekader - Kim Kyujong (SS501), Kim Yewon (Jewelry), Subin (Dal Shabet), Junhyung 
 

2012 
Erster Elite Leader - Doojoon 

Elite Leader - Hyosung 

Erster Elite - Leo 



Elitekader - Junhyung, Gayoon, Gain, Myungsoo 
 

 
Als sie fertig ist, tut ihr zunächst die Hand weh. 
 
Noch während sie ihre Finger ein wenig schüttelt, überfliegt sie bereits die notierten Zahlen und 
Namen und vergleicht sie mit den Akteneintragungen. 
 
Jiyong ist zu dem Zeitpunkt Sangdan gewesen, als 2010 die Eintragungen stattgefunden haben. 
2012 ist ein völlig anderes Programm gefahren worden, wie man an den Akten sehen kann; in dem 
Jahr ist Doojoon gerade an die Spitze gelangt und hat Taekwoon gleich in das Amt des Gyoche 
gesetzt. 
 
Sie schürzt gedankenversunken die Lippen. Junhyung ist schon 2011 ein Geomjeong gewesen. Wie es 
wohl war, unter Jiyong zu stehen? Oder wie das für Doojoon gewesen ist?  
 
Das einzige, das sie bislang aus den Akten lesen kann, ist dass er eine Liste mit Namen hat, die 
womöglich für diese Eintragung wichtig gewesen wären. Hingeschrieben hat das Doojoon; der war 
zu dem Zeitpunkt ein Josu. Wie sie jetzt eine ist. 
 

Als Josu ist man machtlos, wenn der Sangdan nicht hinter den Schritten seiner Elite steht. 
Den Satz hat ihr Babsi vor ein paar Tagen per SMS geschrieben. Ganz fasziniert, dass Doojoon das so 
zu ihr gesagt hat. Diana hat zu dem Zeitpunkt diesem Satz kaum Bedeutung zugemessen und die 
Nachricht einfach weggedrückt. Aber jetzt, bei all dem Chaos und diesen Ereignissen… 
 
Auf ihrer Unterlippe kauend wirft sie einen Blick auf einen schwarzen Aktenschrank. Selbst die 
Farben der Schränke haben eine bestimmte Zuordnung. So wie die Farbe der Akten selbst aussagen, 
ob es sich hierbei um Bands, Solokünstler oder Schauspieler handelt, sagt die silberne Farbe eines 
Schranks aus, dass es sich bei den dort befindlichen Dokumenten um Akten über eben jene Künstler 
und deren Labels handelt. Aber im schwarzen Aktenschrank befinden sich die internen Akten. 
 
Protokolle. Verwarnungen. Alles das. 
 
Zwar kommt sie sich unlogischer Weise vor, als ob sie etwas Verbotenes macht, aber sie geht 
wortlos an dem Koreaner vorbei, der im Moment laut Taekwoon nicht mit ihr reden darf. Sie will es 
ihm nicht schwerer machen, als es ohnehin schon für ihn ist und wirft ihm nur einen freundlichen 
Blick zu, schlurft direkt an ihm vorbei und öffnet die erste Schublade des Aktenschranks. 
 
Sie blättert. 1992, 1993, 1995, das müssen alles Nachtragungen sein, so wie jene aus dem Jahr 2010. Da 
hat sich Doojoon eine ziemliche Arbeit angetan… 
 
Als sie bei 1999 angekommen ist, schließt sie die Schublade und öffnet die mittlere. Hier blättert sie 
von den Jahren 2000 bis 2007 durch. Also auch nicht das, was sie sucht. In der dritten und letzten 
Schublade findet sie Akten von 2008 bis 2009. Bloß 2 Jahre. Und eine ganze Schublade voll. 
 
Aber auch hier ist nicht, wonach sie sucht. Sie braucht etwas, das 2010 beginnt. Ab diesem Jahr ist 
Jiyong in der Position des Sangdan gewesen. 
 
Es ist der zweite schwarze Aktenschrank, in dem sie schließlich fündig wird. 
 
Ohne eine der Akten rauszunehmen, weiß sie anfangs gar nicht, wonach sie eigentlich sucht. 
Wahllos schiebt sie die Kartonagen so weit als möglich auf und wirft neugierige Blicke hinein. 



Informationen über Verträge, Rangänderungen und eine so genannte 10. Generation der 
Eliteaufstellungen sind die ersten Papiere, die sie genauer betrachtet. Aber nichts davon wirkt, als 
ob es ihr das geben könnte, wonach ihr Kopf so dringend zu suchen scheint. Also blättert sie weiter. 
 
Blättert über einen kurzen Ausschnitt zur Abspaltung von JYJ und DBSK, sieht einen Eintrag über 
Jay Parks Austritt von 2PM und Jungahs Degradierung zur Choboja. 
 
Dann gelangt sie bei 2011 an. Blättert weiter und weiter. 
 
Findet ein Dokument über die Einführung der Banjis und dem Paarungsprinzip; in der Hoffnung, 
den Idols durch einen Vorführeffekt zu zeigen, dass Bindungen auf Respekt basieren und nicht 
durch sexuellen Zwang stattfinden dürfen. 
 
Bevor sie es merkt, dass sie die Luft angehalten hat, schnappt sie laut nach Luft und hebt für einen 
Moment den Blick zur Raumdecke.  
 
Tränen treten ihr in die Augen. Das Ausmaß der Taten, die da passiert sind, ist so schrecklich, dass 
ihr erst in diesem Moment bewusst wird, was sich da ereignet hat. Vergewaltigungen. Missbrauch. 
Minderjährige Idols, die sich an minderjährigen Trainees vergreifen mussten. Viele von ihnen 
mitten in der Pubertät. Wenn auch nur ein Funken davon an die restliche Welt der Idols 
durchgedrungen ist, hat am Ende noch jemand etwas davon nachgeahmt. Die CEOs müssen 
wahnsinnig paranoid gewesen sein, dass sich Ähnliches längst in ihren eigenen Kreisen ereignet. 
Darum ist das System dann wohl auch so ausgerudert mit diesem ganzen Prinzip der Paarung 
innerhalb der Elite. 
 
Nachdem es wieder einigermaßen geht, sucht sie weiter. Schiebt massenhaft getackerte Papierstapel 
hinter ihre Finger und bleibt bei einem kleinen Dokument hängen, das etwas über die Black 
beschreibt. Das zieht sie nun aus der Akte heraus, lässt die Finger ihrer linken Hand darin und 
beginnt zu lesen. 
 

 

 
 

Akteneintrag Systemänderung 
 

betrifft neuen Titel „Black“ 
Eintragung vom 16.07.2011 

 

 
 

Zusätzlich zum Titel der Golden Queenkas veranlasst der Sangdan die Vergabe des Titels „Black“ 
über den Gyoche. CEOs haben dem stattgegeben. Fortan soll ein eigener, schwarzer Boseog durch 
den Gyoche an den aktuellen Partner vergeben werden. Nach Abnahme wird die darauffolgende 
Choboja zu einer Black. 
 

Vergabe nur bei männlicher Besetzung?! 
Ja. 

 

 



Handschriftlich ist ein kurzer Dialog an der Unterseite des Eintrags angebracht. Dieses eine einzige 
Wort hat eine so eigenartige Handschrift, die sie einfach überall erkennen würde. Jiyong. 
 
Jiyong hat die Black eingeführt. 
Er hat die Golden Queenka eingeführt. 
 
Hat der auch noch was anderes getan, als nur etwas sexuell bezogenes zu tun?! Doojoon kümmert 
sich um so viel mehr, als um solche Angelegenheiten. Aktuell lassen er und Taekwoon den Leader 
von SS501 Hyunjoong überprüfen, da der im privaten Umfeld – was ihn gar nichts anginge – 
scheinbar seine Freundin schlägt. Oder Show Champion. Er organisiert Comebacks von Bands. Was 
hat Jiyong getan?! 
 
Ungläubig lässt sie das Papier nun in die Akte zurücksinken, aus der sie es vorhin gezogen hat. Sie 
weiß nicht, was sie nun noch zu finden erhofft, aber sie blättert augenblicklich weiter durch die 
Papiere. 
 
Verwarnungen an So Hee, ausgesprochen von Doojoon.  
Allesamt von Jiyong zurückgezogen, was gar nicht möglich sein sollte. 
 
Dann sieht sie den Grund; es sind Nachschriften; keine Nachtragungen, sondern nachgestellte 
Schriebe. Auf jeder einzelnen Seite davon ist eine Fußnote angebracht. Sehr klein, aber dennoch 
ersichtlich stehen hier die beiden Worte Original vernichtet. Sie muss nur eins und eins addieren, 
um zu dem Schluss zu kommen, dass Jiyong die Originale vernichtet haben wird… 
 
Die Akte über das Jahr 2011 neigt sich langsam dem Ende. Im Dezember gibt es ein mehrseitiges 
Protokoll. Vom Aufbau her kann sie keinen vergleichbaren Aufbau mit einem anderen Dokument 
aus der Datenbank finden. Dann liest sie die Überschrift davon und schluckt schwer. 
 

29.12.2011 Einberufung einer Notfallsitzung seitens Josu Doojoon 
Thema: außertourliche Absetzung des Sangdan Kwon Jiyong 

Vorwurf: mehrfacher Verstoß gegen die Pflicht zum Schutz Unterstellter 
 
Sie braucht einen Moment, um sich zu fassen. Ihre Knie werden weich, sie glaubt, sich setzen zu 
müssen. Aber das Protokoll nimmt sie mit sich. Am Tisch angekommen legt sie es erst vor sich hin 
und starrt es fassungslos an. Starrt bloß auf die riesige Überschrift, die dort prangert.  
 
Es sind viele… Seiten… Doojoon muss unglaublich viele Vorwürfe gegen Jiyong ausgegraben haben. 
 
Aber noch wagt sie es nicht, sich das Protokoll durchzulesen. Zu überwältigend ist der alleinige 
Gedanke, dass unter Jiyongs Führung etwas passiert sein soll, dass es eine außertourliche Absetzung 
gegeben hat. Sie weiß noch von dem Tag, an dem über ihre Wahl entschieden wurde – auch, wenn 
das mehr einem Putsch seitens Doojoon geglichen hat – dass eine Wahl durch die Elite Leader 
erfolgen kann. Schlägt diese fehl, wird der Josu zum Choboja, wie es Hyosung ergangen ist. 
 
Diana will sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, hätte Doojoon den Kampf verloren… Wobei 
ihr dieses Protokoll hier einen ziemlich grausigen Aufschluss darüber geben wird. Denn mit Jiyongs 
eigenen Skandalen hat das nicht mehr viel zu tun, die kamen hier bloß noch erschwerend hinzu. 
 
Wenn sie daran denkt, dass Doojoon sie zur Josu gemacht hat... Eigentlich hat er damit nur einen 
weiteren von Jiyongs egoistischen Schritten zu bereinigen versucht. Der auf ihre Kosten gegangen 
wäre. Ihr wird in dem Moment übel, als die Erkenntnis auf sie eindrückt. Doojoon hat das für sie 
getan. Für sie und Babsi. Sonst wären sie nie Josu und Useon geworden. 



 
Noch einmal tief durchgeatmet… und dann beginnt sie zu lesen. 
 

 

29.12.2011 Einberufung einer Notfallsitzung seitens Josu 
Doojoon 

Thema: außertourliche Absetzung des Sangdan Kwon Jiyong 
Vorwurf: mehrfacher Verstoß gegen die Pflicht zum Schutz Unterstellter 

 
1. Open World Entertainment 

Es liegen die schweren Vorwürfe im Raum, dass der Sangdan nichts gegen offen 
vorliegende Fakten bezüglich Ereignissen, die mit sexuellen Übergriffen einhergehen, 
veranlasst zu haben. Der CEO wehrt während des Gesprächs sämtliche 
Anschuldigungen von sich, Josu Doojoon und Sangdan geraten in einen Streit über das 
Thema, der letztlich durch den CEO Yang Hyunsuk beendet wird.  

a. Vorwürfe bezüglich einer bewusst ignorierten Liste mit Namen, die laut Josu 
Doojoon von der Schauspielerin Jang Jayeon persönlich stammte, können nicht 
nachgewiesen werden. Es ist keine Liste darüber auffindbar. 

b. Vorwürfe bezüglich sorgsam datierter Übergriffe im Zeitraum von 2008 bis dato 
sind nicht weiter nachvollziehbar, da keine polizeilichen Untersuchungen 
stattgefunden haben. In diesem Punkt beginnt ein Streit zwischen Josu Doojoon 
und dem CEO des Labels auszubrechen; wie in jedem bisherigen CEO Meeting 
kommen die beiden nicht auf einen gemeinsamen Zweig. Josu Doojoon droht 
mit schweren Folgen, wenn er in das Amt des Sangdan gelangt. Das Thema wird 
vorerst beendet. 

c. Vorwürfe bezüglich minderjähriger Trainees, die Selbstmord begehen wollten, 
sind in der Notfallsitzung anerkannt worden. Die Bestätigung seitens der 
Betroffenen, Name Lee Seoyun liegen vor, sowie ein Abschiedsbrief, der bereits 
von der Polizei analysiert worden ist. 
 

2. Kontroversen Jo Kwon (2AM) / Kim Soohyun (U-Kiss) 
Vorwürfe bezüglich dem im Oktober 2010 an die Öffentlichkeit gedrungenen 
Nachrichten-verlaufs zwischen Leader Jo Kwon und Kim Soohyun, in dem sich beide 
Seiten seit 2008 tägliche Kurznachrichten schicken, sind in der Notfallsitzung 
anerkannt worden. Die Begründung seitens des Sangdan, dass er es ebnen und als 
freundschaftliche Nachrichten darstellen konnte, sind widerlegt worden. Josu Doojoon 
hat durch diverse Auszüge aus dem Mailverkehr zwischen Leader Jo Kwon und dessen 
CEO nachweisen können, dass sich Leader Jo Kwon in Zusammenarbeit mit Josu 
Doojoon an diesen mit offiziellen Statements gewandt hat. Der betroffene CEO hat 
dies bestätigt. 
 

3. Sex-Skandal betreffend Seung Ri 
Bereits ad acta gelegte Vorwürfe, bezugnehmend auf eine von Fetisch angehauchte 
Eskapade des Maknae von Big Bang werden in dieser Notfallsitzung durch Vorlegung 
neuer Dokumente neu aufgerollt. Es handelte sich damals um den Bericht einer 
Prostituierten, die mit Fotos des zu dem Zeitpunkt in einem Hotelbett schlafenden 
Sängers eine Behauptung darüber an die Öffentlichkeit gebracht hat, er habe sie 
während dem Sex gewürgt. 

a. Vorwürfe bezüglich wissender Untätigkeit seitens des Sangdan können nicht 
eindeutig nachgewiesen werden. 

b. Vorwürfe bezüglich versuchter und letztlich auch gelungener 



Außerkraftsetzung der verordneten Therapie sind in der Notfallsitzung 
anerkannt worden. Josu Doojoon hat über das angefertigte Protokoll des 
Leaderhandys eine Mail nachweisen können, in der der Sangdan darüber 
schreibt. 

 
4. Unterstützung für Lee Hyori 

Weitere Vorwürfe liegen im Raum. Es handelt sich hierbei um die Neuaufrollung des 
Falls über die Plagiate von Bahnus, der zum Zeitpunkt des Notfallmeetings bereits eine 
langjährige Haftstrafe verbüßt, die 7 Titel von Lee Hyoris Album H-Logic umfassen 
und eine Kopie von Jason Derulos Werken darstellen. Die Vorwürfe werden in der 
Notfallsitzung anerkannt, da Josu Doojoon durch die Überreste einer zerrissenen 
Akteneintragung nachweisen kann, dass er mehrmals versucht hat, an den Sangdan 
heranzutreten, um es Lee Hyori zu ermöglichen, Unterricht in Komposition zu 
erhalten. 
 

5. Unterstützung für Ivy 
Verschiedene Vorwürfe bezüglich der Ausgrenzung aus dem System, anstatt der 
Sängerin die nötige Hilfe des Systems zukommen zu lassen, sind in der Notfallsitzung 
anerkannt worden. 

a. Vorwürfe bezüglich der unterlassenen Hilfeleistung bei den Vorfällen mit den 
Bannen bei diversen Musikshows, unter anderem Music Core sowie Music 
Bank, können in diesem Punkt nicht anerkannt werden, da es sich hierbei zum 
Großteil um Ereignisse aus dem Jahr 2009 handeln, zu welchem Zeitpunkt der 
Posten des Sangdan noch Park Jungah zuteil gewesen ist. 

b. Vorwürfe bezüglich der unterlassenen Hilfeleistung, nachdem am 10.01.2010 
durch verschiedene Hackerangriffe die Sozialversicherungsnummer der 
Sängerin in das Netz gedrungen ist, werden anerkannt. Nachweislich wurde erst 
beinahe einen Monat nach den Ereignissen vom Sangdan dafür gesorgt, dass 
Reportagen über angebliche Eigen-schuld der Sängerin durch ein nicht 
nachweisbares Herzeigen privater Dokumente ein Ende nehmen. 

c. Vorwürfe bezüglich unterlassener Hilfeleistung nach einem im ersten Halbjahr 
2010 veröffentlichten Tape, das angeblich die Sängerin beim Sex zeigt, werden 
in der Notfallsitzung anerkannt. Die zeitlich verspätete Bestätigung, die durch 
sämtliche Musikprogramme auf Anweisung des Sangdans ausgestrahlt wurde, 
es handle sich hierbei nicht um die Sängerin, sondern um eine chinesische Frau 
aus einem privat gedrehten pornografischen Film, haben am Ende dazu geführt, 
dass es der Sängerin nicht möglich war, ihr Comeback 2010 oder 2011 über die 
Bühne zu bringen. 

 
6. Trennung DBSK / JYJ 

Vorwürfe bezüglich der Vorkommnisse zwischen den Mitgliedern der bei SM 
Entertainment unter Vertrag stehenden Mitglieder der Band Dong Bang Shin Ki 
können in der Notfallsitzung nicht anerkannt werden, da es sich hier nicht um 
Geschehnisse innerhalb des Systems handelt. Der Sangdan ist hier nicht weiter 
angehalten, etwas gegen die Problematik zu unternehmen. 
 

7. Jay Park 
Ein weiterer schwerer Vorwurf bezüglich der Thematik mit Jay Park wird in der 
Notfallsitzung anerkannt. Der Josu Doojoon kann durch diverse Nachrichtenverläufe 
nachweisen, dass es sich hier um einen Boykott seitens des Sangdan gehandelt hat, der 
Jay Park als Choboja aus dessen Posten verbannt hat, nachdem dieser vermehrt auf 
Fehler von ihm aufmerksam wurde. Weiters ist dem Josu Doojoon in dieser 



Notfallsitzung zugesagt worden, Jay Park das Angebot machen zu dürfen, den 
Chobojatitel im Falle dessen Wunsches aufheben zu dürfen. 

 

 
Diana atmet tief durch. Es geht seitenweise so weiter. Fast 20 Seiten umfasst dieses Protokoll, die 
Punkte belaufen sich am Ende auf ganze 83 Vorwürfe. Gut Dreiviertel davon sind anerkannt worden, 
weshalb es am Ende auch erst gelungen ist, Jiyong als Sangdan außertourlich abzuwählen. Wie lange 
das gedauert haben muss, das alles durchzunehmen… Stunden… Wenn nicht eine ganze Nacht. 
 
Es sind schreckliche Details, die hier ans Licht dringen. Nicht zuletzt Seung Ris Sex-Skandal ist dann 
gegen Jahresende 2012 tatsächlich an die Öffentlichkeit gedrungen. Ob es sich hier dann um einen 
neuen Skandal, oder um den aus dem Protokoll handelt, kann sie gar nicht sagen. 
 
Sie braucht nun ein paar Minuten, um diese Informationen auf sich einsickern zu lassen. Nachher 
wird sie das Protokoll noch weiter durchlesen, aber fürs Erste muss sie eine Pause einlegen. Sonst 
erleidet sie am Ende noch einen Nervenzusammenbruch. 
 
Kaum zu fassen, dass sie… mit so jemandem verlobt gewesen ist. 
 
Und Taekwoon war die ganze Zeit über da. Hat die ganze Zeit über ein Auge auf Jiyong gehalten, 
was er tut. Zwar hat er sich nie geäußert, aber ihr wird jetzt umso mehr bewusst, dass die beiden so 
gut wie nie ein Wort miteinander gewechselt haben. Freundschaft zu Babsi hin oder her. Sie weiß, 
dass er zu ihr in der Minute anders gewesen ist, als er davon Wind bekommen hat, dass sie und 
Jiyong ein Paar sind. 
 
Was ihr in dem Moment aber auch schmerzlich bewusst wird… 
 
Ihr guter Freund Michi… hat sie immer nur gewarnt, Taekwoon nicht zu nahe zu kommen. 
Hat sie davor gewarnt, dass er Babsi verletzen und ausnutzen würde. 
Dass es ihm nur um Sex geht, um nichts anderes. 
Und er hat ihr immer gesagt, in dieser Szene geht es um nichts, als um Sex. 
 
Von Boseogs, Banjis oder Führungspersonen hat er nie etwas erwähnt. 
Kein Wort darüber, dass Taekwoon die verdammte Kontrolle über Arschlöcher wie Jiyong behält. 
Und kein Wort darüber, dass Doojoon solchen Arschlöchern den Krieg erklärt. 
 
Wütend knallt sie das dicke Protokoll auf den Tisch, schnappt sich ihre Tasche und lässt einfach 
alles liegen und stehen. Jemand ganz Bestimmtes kann sich nun auf etwas gefasst machen. 
 

 
 
P-Goon und Jenissi haben das Büro gerade verlassen. Fast 70 Minuten lang haben sie Taekwoon mit 
allen möglichen Ideen malträtiert, obwohl er nie etwas mit Show Champion am Hut hat. Das macht 
alles Doojoon und jeden einzelnen Vorschlag hat er auf dem Laptop abgetippt und fühlt sich jetzt 
nur noch von Lichtern, weißem Nebel und irgendwelchen LED Programmierungen umgeben. Diese 
Informationsflut war jetzt doch etwas zu viel für seinen Geschmack. 
 
Er hat den Kopf gerade auf die Lehne des Drehstuhls gelegt und starrt ziemlich fertig auf die 
Raumdecke, als Gayoon an der Tür klopft. 
 
„Suzy ist schon hier.“, sagt sie ihm und Taekwoon schließt gequält die Augen. 
Keine 5 Minuten lang darf er sich erholen. 



 
„Ja, okay.“, sagt er leise und setzt sich wieder aufrecht hin. Babsi hat bereits wieder ihre Kopfhörer 
aufgesetzt und lässt sich von BEAST und HyunA beschallen. Scheinbar ist das ganze Gerede über 
Show Champion nicht nur ihm ein wenig zu langweilig geworden. 
 
„Hallo.“, begrüßt Suzy ihn freundlich und Taekwoon nickt ihr zum Groß zu. „Ich…“ Sie dreht sich 
kurz zu Babsi um und sieht, dass die gar nichts hören kann. „…möchte über Hyunjoong mit dir 
reden.“ 
 
Taekwoon blickt sie einen Moment lang nachdenklich an. „Okay.“, sagt er und steht auf. „Warte 
kurz.“ Er geht rüber zu seiner Verlobten und tippt ihr an den Bug der Kopfhörer. Die blickt verwirrt 
zu ihm auf und pausiert die Musik, ehe sie die Kopfhörer um ihren Hals schlingt. „Kannst du 
während dem Gespräch raus zu Gayoon gehen?“, fragt er sie und sie nickt sofort. 
 
„Klar.“, antwortet sie und sammelt die Papiere ein, die sie dafür braucht, das hier fertig zu machen. 
Schon in der nächsten Sekunde verlässt sie das Büro und gibt Suzy ein wenig Privatsphäre, selbst, 
wenn sie nicht weiß, worüber die beiden jetzt reden werden. 
 
„Oh, Besuch.“ Gain grinst sie breit an, als sie sich auf einen freien Platz ihr gegenüber fallen lässt. 
Babsi sieht mit einem ebenbürtigen Grinsen zu ihr und macht sich dann wieder über die Unterlagen 
her. Sie will das hier fertig bekommen, um Woohyun besuchen zu können. Es ist schon nach 15 Uhr, 
die Zeit wird immer weniger werden, die sie für ihren Freund hat.  
Wo sie doch gerade an ihn denkt… was der wohl gerade tut? 
 

 
 
„Er hat mich nicht direkt dazu gezwungen, etwas zu tun, das ich nicht will.“, sagt Suzy zunächst 
noch etwas peinlich berührt. „Also der Sex selbst ist aus freien Stücken passiert. Aber 
währenddessen hat er mich dann auf einmal ziemlich… fest angepackt und naja-“ Sie zuckt mit den 
Mundwinkeln, fühlt sich nicht allzu wohl, als sie das beschreibt. „-er hat nicht damit aufgehört, als 
ich ihm darum gebeten habe.“ 
 
Taekwoon nickt. Er antwortet bewusst nichts, weil sie sich ihm aus freien Stücken öffnen soll. 
Indem sie ihm hier diese Informationen gibt, hilft er ihr sogar weiter. Wird diese Aussage ihm 
gegenüber erst protokolliert, hat Doojoon etwas gegen den Typen in der Hand, das er dem CEO 
endlich vorlegen kann. Bislang hat der noch gekonnt alle Vorwürfe von sich gewiesen, tatenlos 
zuzusehen, wie sein Leader die Sau rauslässt… 
 
„Es stimmt schon, dass er mich geschlagen hat.“, sagt sie und senkt nun betrübt den Kopf. „Er hat 
allerdings auch versucht, Fei und Jia zu schlagen. Nur waren wir uns nicht sicher, ob das helfen 
würde, wenn ich dir das sage. Immerhin ist Jia… eine Choboja.“ Sie wirft dem Gyoche einen 
vorsichtigen Blick zu. 
 
Jetzt allerdings sagt er etwas, denn jetzt ist es auch nötig; „Das hat mit dem Status nichts zu tun. 
Keiner wird von seinem Partner geschlagen oder bedroht.“ 
 
Suzy nickt. „Verstehe.“, sagt sie und setzt ein mürbes Lächeln auf. „Dann bin ich ja erleichtert…“  
Ist sie wirklich. Sie hat ohnehin lange genug gebraucht, sich hier her zu trauen. Ein halbes Jahr… 
 

 
 



Laute Stimmen erfüllen das Apartment von Choi Seunghyun. Diana ist zwar erst seit 5 Minuten bei 
ihm, aber überkochende Emotionen und eine unkontrollierte Ohrfeige haben dazu geführt, dass 
sich die Gefühle am Ende überschlagen haben und nun schreien sie sich seit mehreren Sekunden 
lang nur mehr an. 
 
„ICH HAB WEGEN DIR AN ALLEN GEZWEIFELT!“, wirft sie ihm entgegen, während ihr Gesicht 
nur so von Tränen überströmt ist. Sie schluchzt schrecklich, will sich aber partout nicht von ihrem 
Michi in den Arm nehmen lassen und stößt ihn von sich weg. 
 
Verteidigend streckt er die Arme aus und schreit zurück: „WANN HAB ICH DIR DEN GRUND 
DAFÜR GEGEBEN?! SAG MIR, WANN! NIE HAB ICH DICH ZU ETWAS GEZWUNGEN!“ 
 
„DU HAST STÄNDIG SCHLECHT ÜBER TAEKWOON GESPROCHEN!!“, schreit sie weiter. 
 
Seunghyun wird noch eine Stufe lauter: „UND WANN HAT ER ES JEMALS VERDIENT, DASS MAN 
GUT ÜBER IHN SPRICHT?! WANN?!“ 
 
„DU HAST DOCH GAR KEINE AHNUNG!“ 
 
„UND OB ICH DIE HABE! ICH HAB MITERLEBT, WIE ER UND DOOJOON DAFÜR GESORGT 
HABEN, DASS JIYONG ZUM CHOBOJA WIRD UND ALLES IN DEN ABGRUND REISST, WAS IN 
DIESEM VERDAMMTEN SYSTEM MIT YG ZU TUN HAT!“ 
 
Diana reicht es. Sie greift das erste, das sie zu fassen bekommt – eines der Kissen, das sie nach ihrer 
Ankunft in Seoul für dieses Apartment gekauft hat. Mit voller Wucht wirft sie es dem Koreaner 
entgegen, der es nur mit der Hand abwehrt und es unabsichtlich gegen eine Vase donnern lässt. Die 
geht unter lautem Scheppern sofort zu Bruch. „WIE SOLL ER DA MITGEMACHT HABEN, VIXX 
HABEN ERST 2012 DEBÜTIERT VERDAMMT NOCHMAL!“ 
 
„ALS OB DAS TATSÄCHLICH EIN HINDERNIS DAFÜR WÄRE!“ Er atmet schnappartig durch. 
Seine Stimme zittert vor Anstrengung. Aber deswegen hört er längst nicht auf, sie anzuschreien. 
„DU KOMMST HIER HER! VERPASST MIR EINE! UND WIRFST MIR SACHEN AN DEN KOPF, DIE 
GAR NICHT STIMMEN, WAS-“ 
 
„ICH HAB DIE PROTOKOLLE GELESEN!“ Ihre Stimme überschlägt sich fast, als sie ihm diese 
Worte an den Kopf wirft.  
 
Seunghyun erstarrt in dem Moment. „W…was für Protokolle?“, fragt er und sieht ihr irritiert dabei 
zu, wie sie schluchzend auf die Knie gleitet und das Gesicht in die Hände legt. 
 
Sie erzählt ihm alles, was er wissen darf. Dass es Protokolle gibt, in denen Ereignisse aus Meetings 
vermerkt werden. Was ihr Hakyeon damals über das System erzählt hat, wie seltsam sich Jiyong 
immer verhalten hat und alles, was sie über Doojoon und Taekwoon in den letzten 180 Minuten in 
Erfahrung bringen konnte und das nicht zwangsläufig bedeutet, dass die beiden Lucifer persönlich 
sein sollen. Denn wenn, dann gebührt nur einem dieser Titel – und zwar Jiyong! 
 

 
 
„Uff, endlich fertig!“ Babsi grinst breit und stapelt die ganzen Papiere in alphabetischer Sortierung 
auf dem Schreibtisch, der eigentlich Gayoon gehört. Sämtliche Lebensläufe der 2015 neu 
hinzukommenden Idols sind hier beisammen; fertig getackert und für die Akten vorbereitet. Die 



macht sie dann am Freitag. Morgen darf sie sich hier drin freinehmen, um zum MCountdown zu 
gehen. Aber jetzt stattet sie erstmal Woohyun einen Besuch ab. 
 
Gerade, als sie aus dem Büro eilen will, kollidiert sie beinahe mit Sungyeol. Dessen Handy vibriert 
im selben Moment. Es ist seine Stiefmutter, die seit mehreren Stunden versucht, ihn zu erreichen. 
Das weiß er schon, ohne großartig auf sein Handy blicken zu müssen. 
 
„Entschuldige.“, murmelt das Mädchen vor ihm, das so viel kleiner ist als er. Er verzieht seine 
Lippen und schmunzelt sie an. Dann schüttelt er den Kopf und lässt sie vorbei. Noch während er 
den Kopf etwas sinken lässt und den Flur entlang läuft, schaut er tatsächlich auf sein Handy. 
Stiefmutter steht dort direkt, ohne ein Foto bei den Kontakten drin zu haben. Vor 4 Tagen hat er 
von seiner Mutter eine SMS bekommen. Aber von seiner richtigen Mutter, nicht von dieser 
Myunghwa. 
 
Sie wird wieder heiraten. 
Und er soll zur Hochzeit kommen, um ihr seinen Segen zu geben. 
 
„Sonst noch was.“, nuschelt Sungyeol leise und schlurft den Gang entlang. 
 

 
 
Taekwoon ist in der Zwischenzeit fertig damit, sich mit Suzy zu unterhalten. 
 
Bevor er aber nun in den Dorm kann, wirft er noch einen letzten Blick auf sein Handy. Das hat 
vorhin ein paar Mal vibriert; und jetzt sieht er, dass es Hakyeon ist, der ihn ganze 4 Mal angerufen 
hätte. 
 
Am Ende hat er ihm eine SMS geschickt. 
 

Hakyeon ► Taekwoon 
Es wird dich nicht überraschen, aber wir haben hier verdammt viele Stücke aus der VERSUS 
Collection von Versace geliefert bekommen. Mit der Nachricht, es sei ein „Sponsoring“ für 

das Video von Error. o_ô Warum sagt mir mein Gefühl, dass du was damit zu tun hast, Leo? 
Du weißt, dass du kein privates Geld für so etwas ausgeben sollst… das ist ein verdammtes 

halbes Jahresgehalt, was da geliefert worden ist! >__< 

 
Nachdem er die Nachricht gelesen hat, deaktiviert er das Display und lässt sein Handy zurück in 
seine Jacke sinken. Ist ja nicht so, als würde Hakyeon da offenbar eine Antwort erwarten. Er wird ihn 
ohnehin noch anspringen, sobald er ihm unter die Augen kommt.  
 
Aber jetzt muss er erst einmal dafür sorgen, dass sie sich was für morgen einfallen lassen, bevor er 
mit seinem Leader anfängt, ewiglange Textnachrichten auszutauschen. 
 

 
 
Babsi ist bereits seit einer guten Stunde bei Woohyun zu Hause. Keine einzige Sekunde von der Zeit 
hat er auch nur einen Fuß aus seinem Zimmer gesetzt. Und jetzt erlaubt sie sich, mit der Suppe, die 
sie tatsächlich für ihn gekocht hat, in seine heiligen 4 Wände zu kommen und dort einfach das Licht 
aufzudrehen. 
 



Sie kommt mit einem kleinen Tablett, das sie unten in der Küche gefunden hat, zu seinem Bett und 
setzt sich an dessen Kante. Legt die Hand an seine Schulter und schüttelt ihn leicht. „Komm schon, 
steh auf.“, sagt sie mit leiser Stimme, „Du musst auch Mal etwas essen.“ 
 
Woohyun rührt sich nicht. Starrt nur mit leeren Augen die Wand gegenüber von sich an. 
 
„Komm, nur einen Löffel voll.“, sagt sie, in der Hoffnung, dass es ihm schmeckt und er am Ende die 
ganze Suppe essen möchte. 
 
Gerade nimmt sie den Löffel in die Hand und will etwas drauf tun, da dreht sich der Sturschädel am 
Ende tatsächlich zu ihr um. Aber mit anderen Intentionen – er schlägt ihr die kleine Schale aus der 
Hand. 
 
Der Inhalt davon verbreitet sich sofort auf dem Boden vor seinem Bett. 
 
Während das Mädchen ungläubig auf das Chaos blickt, dreht er sich wieder um und lässt sich 
zurück auf das Bett sinken. Die Decke ist ihm längst etwas verrutscht, aber er kommt gar nicht auf 
die Idee, sie zu richten. 
 
Einen unzufriedenen Laut von sich gebend hockt sie sich nun auf den Boden und sammelt erst das 
Geschirr auf, das zum Glück nicht kaputt gegangen ist. Als sie den Raum einen Moment verlässt, um 
etwas zu holen, mit dem sie die Suppe aufwischen kann, dreht sich Woohyun zur Tür, um zu sehen, 
wo sie hin ist. 
 
Seine Augen sind wässrig seit der Sekunde, in der er ihr die Schale aus der Hand geklatscht hat. Er 
will seiner besten Freundin nicht ungut kommen.  
 
Das war aus dem reinen Affekt heraus… aber er fühlt sich zu schwach, um sich dafür jetzt zu 
entschuldigen. Stattdessen starrt er verletzt über sein eigenes Verhalten weiterhin die Wand vor 
sich an. 
 
Schritte kündigen ihre Rückkunft im Zimmer an. Sie kniet sich auf den Boden und beginnt zu 
wischen. Dabei wirft sie Woohyun einen zweifelnden Blick zu.  
 
„Ich weiß, dass es wehtut. Und ich kann es dir nicht verübeln, deswegen traurig zu sein.“, murmelt 
sie leise, wischt weiterhin fleißig die Suppe vom Boden. „Aber wenn etwas traurig ist, dann, dass du 
dich hier in dem Zimmer einsperrst und niemanden etwas für dich tun lässt.“ 
 
Woohyun starrt zwar noch die Wand an, hört ihr aber aufmerksam zu, als sie das sagt. 
 
Babsi ist fertig damit, aufzuwischen und legt das Tuch nun auf das Tablett, das hier noch rumliegt. 
Das hat sie vorher vergessen, mitzunehmen. Sie wirft Woohyun einen kurzen Blick zu und mustert 
seinen Rücken. „Mir fehlt Halmoni genauso.“, sagt sie leise, „Das bringt sie aber nicht zurück. 
Genauso wenig, wie Trübsal zu blasen. Damit gibst du ihr nur die Schuld, dich alleine gelassen zu 
haben…“ 
 
Aber sie weiß, dass er zu stur sein wird, um sich ihre Worte wirklich durch den Kopf gehen zu 
lassen. 
 

 
 



Sungyeol hat noch einiges zu erledigen gehabt im Haeahn Gebäude. Es ist bereits dunkel, als er nach 
Hause kommt. Verblüfft stellt er fest, dass Myunghwa in dem kleinen Park steht, durch den er 
laufen muss, um zum Gebäude mit ihrem Apartment zu gelangen.  
 
Sie steht hier, mit einem vollkommen besorgten Gesichtsausdruck und hat ihr Handy in der Hand. 
 
Den ganzen Heimweg über hat er es vibrieren gespürt. 
 
Schließlich hebt sie den Kopf und schaut direkt in seine Richtung.  
 
Beinahe wäre er stehen geblieben. Doch jetzt, wo er diesen Gesichtsausdruck sieht, schreit alles in 
ihm mit lautester Stimme danach, dass sie bloß eine Heuchlerin ist und nichts davon ehrlich 
gemeint ist. So wie seine Mutter sich nicht im Ansatz darum schert, was er eigentlich bei all dem 
empfindet, das sie und sein Vater da veranstalten. Als er an ihr vorbei will, greift sie aber nach seiner 
Hand. 
 
„Warte doch einen Moment.“, bittet sie ihn und er starrt sie unverwandt an. „Du kommst die letzten 
Tage immer sehr spät nach Hause. Wo bleibst du die ganze Zeit?“ 
 
Seine Augen verdüstern sich. „Ich muss dir darauf keine Antwort geben.“, sagt er emotionslos. 
 
Sie schüttelt den Kopf, gibt ihm damit Recht. „Trotzdem hättest du von deinem Telefon abheben 
können.“, sagt sie mit traurigem Ton, „Ich habe mir Sorgen um dich gemacht.“  
 
Sungyeol wendet den Blick von ihr ab und starrt zunächst ratlos auf den Asphalt vor sich. 
Er muss sich gerade verhört haben. Das hat sie nicht wirklich gesagt. 
 
„Es hätte was passiert sein können.“, sagt sie und beginnt nun regelrecht auf ihn einzureden, da er 
ihr keine Antwort gibt und nur abwesend vor sich hin starrt. „Was auch immer du da so lange tust, 
wenn du jemanden brauchst, um darüber zu reden-“ Sungyeol hebt nun genervt den Blick und sieht 
sie an. „-ich bin für dich da.“ Noch immer kommt keine Reaktion von ihm, also greift sie an seinen 
Arm. Sie spürt, dass sie langsam zu ihm durchdringt; sonst ist er noch nie so lange stehen geblieben 
und hat sie mit ihm reden lassen. „Du hast heute bestimmt noch nichts gegessen.“, sagt sie. Doch 
damit hat sie nun den Bogen überspannt. 
 
Er, der Woohyun in seiner Sturheit in nichts nachsteht, dreht nun den Kopf zu ihr. „Hör auf damit, 
eine gute Mutter sein zu wollen.“, sagt er bloß und dann verdüstert sich seine Miene. „Das ist der 
Grund, wieso meine richtige Mutter vor mir wegläuft.“ 
 
Myunghwa senkt nun den Blick für einen Moment. Sie weiß, dass seine leibliche Mutter kurz vor 
einer neuen Heirat steht. Aber sie weiß auch, dass ebendiese Frau ihren Sohn schon länger nicht 
mehr besucht hat. Ihn mit kurzen Textnachrichten einmal die Woche abzuwenden, ist auch keine 
freundliche Art. „Wenn du mich brauchst, werde ich dennoch für dich da sein.“, sagt sie leise, in der 
Hoffnung wirklich zu ihm durchdringen zu können. Sie sorgt sich um den jungen Mann, der sich so 
sehr von seiner Außenwelt abschottet und laut ihrem Ehemann vor ein paar Monaten noch ein 
wahnsinniger Spaßvogel gewesen sein soll. „Du kannst dich bei mir über alles beschweren, kannst 
dir deinen Stress von der Seele reden…“ Als er sie wieder ansieht, schöpft sie neue Hoffnung. 
„Verschließ dich nicht vor uns.“, flüstert sie leise und meint damit sich und den Vater des jungen 
Mannes. 
 
Ihm platzt beinahe der Kragen. „Tu einfach gar nichts.“, erwidert er gereizt seine Forderung an die 
Frau. Er wartet eine Sekunde, in der ihr Blick fast ein wenig verzweifelt wirkt. „Ich scher mich einen 



Dreck um deine Hilfe.“ Es ist nur ein leises Zischen, das aus ihm dringt. Aber sie versteht jedes 
einzelne Wort davon. Dann läuft er einfach schnurstracks an ihr vorbei und weiter zum Apartment. 
 
Doch Myunghwa gibt nicht auf. Sie ruft ihm hinterher: „Sungyeol! Was ist mit dem Abendessen?“ 
Sie erhält keine Antwort von ihm. 
 
Stattdessen wirft er einen Blick auf sein Handy, auf dem er eine Nachricht bekommen hat. Es ist das 
erste Mal, dass sie ihm seit ihrem Unfall eine SMS schreibt. 
 

Babsi ► Sungyeol 
Ich weiß nicht, was ich mit Woohyun tun soll, er will nichts essen.  

Du kennst ihn schon viel länger. Hast du eine Idee? 

 
Aber mit ihr will er im Moment genauso wenig reden. Seine Stiefmutter reicht fürs Erste, dass er die 
paar Stunden bis zum nächsten Tag einfach seine Ruhe haben will. 
 

 
 
„Wo warst du?!“ Yoseob steht der Schock regelrecht ins Gesicht geschrieben. Er rennt regelrecht auf 
Diana zu, als sie die Tür hinter sich schließt. „Es ist nach 11!“, beginnt er sie zu tadeln.  
 
Als ihm dann aber auffällt, dass ihre Augen völlig rot unterlaufen sind, nimmt er sie ohne groß zu 
zögern in die Arme. Junhyung kommt, angelockt von dem Gebrüll, aus seinem Zimmer und sieht 
erschrocken zu den beiden, als er hört, wie seine Freundin nun zu schniefen beginnt. 
 
„Hey…“, flüstert Yoseob leise und streicht ihr mehrmals über den Hinterkopf. 
 
Aber anstatt sich zu beruhigen, fängt sie erst recht an, zu weinen. Hebt die Hände und krallt sich an 
den Stoff des Shirts, der sich sanft über seine Schulter schlingt und presst das Gesicht gegen seine 
Brust. Es tut gut, nach so einem furchtbaren Tag von jemandem gehalten zu werden. 
 
„Was ist denn passiert?“, fragt er erst ein wenig ratlos, während Junhyung hinter ihm verletzt das 
Gesicht sinken lässt. Er denkt, dass es hier noch immer darum geht, dass Taekwoon so wild zu ihr 
gewesen ist. Selbst wenn er ihn verstehen kann und selbst, wenn er sein Temperament kennt, 
stimmt es ihn nicht allzu glücklich, dass sich das heute gegen die Frau gerichtet hat, für die er etwas 
empfindet. 
 
Nur unzusammenhängende Wörter dringen durch ihr lautes Schluchzen. „Babsi……… Lüge……………… 
die ganze Zeit über…………………letztes Jahr…………………alles ihre Schuld…………er hat uns immer nur 
angelogen.“ 
 
„Wer?“, fragt Yoseob nach und will ihr Tränen aus dem Gesicht wischen, aber sie denkt gar nicht 
daran, sich jetzt von ihm zu entfernen. Selbst Dongwoon kommt hinter ihm jetzt schon aus dessen 
Zimmer, weil ihn das deutlich hörbare Weinen von Diana irritiert. „Wer hat jemanden angelogen?“ 
 
„Seunghyun!“, schluchzt sie laut und krallt sich noch fester in sein T-Shirt, dass es ihm sogar 
langsam etwas schmerzt. Die Zähne zusammenbeißend hebt er den Kopf und fährt ihr weiter durch 
die Haare. Wieder ist ein lautes Schluchzen von ihr zu hören. „Er hat-“ Luft stößt plötzlich aus 
ihrem Magen hoch. Ihr Weinen wird von einem Schluckauf begleitet, weil sie sich so aufregt. „-die 
ganze Zeit, die wir bei ihm waren-“ Der Sänger hat keinen blassen Schimmer, wovon sie überhaupt 
redet. Aber nachzufragen, macht es jetzt auch nicht besser. „-gesagt, dass er ihr wehtun wird.“ 
 



„Wem wehtun?“, fragt er verwirrt. 
 
Aber Diana ist nicht imstande, ihm darauf eine vernünftige Antwort zu geben. 
 
Sie hat ein stundenlanges Gespräch mit Seunghyun hinter sich, in dem er immer und immer wieder 
in grobe Widersprüche geraten ist. Am Ende hat sie nicht mehr gewusst, was von all dem sie noch 
glauben soll und ist einfach aus dessen Apartment verschwunden. 
 
Die Angst davor, dass er noch mehr Lügen erzählt, ist einfach zu groß. 
 
Mehr denn je fühlt sie sich nun schuldig, dass sie und Babsi überhaupt erst in diesem Schlamassel 
gelandet sind. In ihrer kleinen Blase, in die sie sich schutzsuchend zurückzieht, scheint es ihr 
vollkommen unmöglich, dass sich ihre Freundin tatsächlich wohl bei dem fühlt, was sie 
durchmacht. Aber ihre Gedanken haben auf jeden Einwand, den ihr Herz zu machen scheint, eine 
logisch scheinende Antwort, die alles ins Negative zu rücken vermag. 
 
Der Unfall wäre womöglich auch zu Hause passiert. 
Nein, wäre es nicht. Zu Hause wären sie nie in die Nähe eines Pools geraten. Babsi kennt niemanden, 
der einen hat und sie wäre nie freiwillig in die Nähe von einem gekommen. 
 
Aber sie hat hier ihre große Liebe gefunden. 
Die hätte sie zu Hause auch gefunden. Sie hätte nur lange genug suchen müssen und sich ein bisschen 
in ihren Ängsten überwinden müssen. Nie hätte sie das Pech gehabt, von einem zum nächsten zu 
gelangen, wie es hier mit Yongguk begonnen hat. 
 
Bisher ist sie zu Hause auch nur an die Falschen geraten. 
Das, was in dieser Szene passiert, ist genauso falsch. Es ist im Vergleich zu der naiven Unschuldswelt 
ihrer Freundin ein Schlammloch, aus dem es keine Rückkehr mehr gibt. 
 
Zu Hause hätten sich ihre Wege auch irgendwann getrennt. 
Niemals. Sie haben sich geschworen, immer füreinander da zu sein. Komme, was wolle. Oder wer… 
 
Aber Babsi ist doch da. Sie braucht nur die Hand nach ihr ausstrecken. 
Nein, sie ist weg. Sie haben seit Monaten eine komische Beziehung zueinander und Diana hat mit 
jedem Tag mehr das Gefühl, ihre beste Freundin zu verlieren. Ihre Seelenverwandte. Ihre große 
Schwester. Der einzige Mensch nach ihrer Mutter, der ihr stets mehr bedeutet hat, als alles andere, das 
sie sich vorstellen könnte. Jetzt, wo auch noch Michi weg ist, weiß sie nicht, was sie tun soll. Sie ist 
einsam und verlassen, mutterseelenallein! 
 
Seunghyun hat sie belogen. Das hat er auch ohne diese Szene. 
Das stimmt nicht! Er hat sie belogen, als es um das System gegangen ist. Als es um Taekwoon 
gegangen ist. Nicht vorher, keine Sekunde davor. 
 
Aber wieso hat er dann Jiyong mit nach Österreich genommen? 
Er hat ihn darum gebeten! So simpel war der Grund! 
 
Und dann nach Korea eingeladen…? 
Seunghyun hat doch gemerkt, dass es Babsis größter Wunsch ist, nach Korea zu kommen. Er hat bei 
ihnen zu Hause doch am eigenen Leib erfahren, dass sie Koreanisch spricht und hat die ganzen Poster 
gesehen. 
 
Das ist doch kein Grund, sie gleich zu sich einzuladen… 



Richtig, er hat ja auch sie eingeladen – nicht Babsi! Sie selbst ist schuld, dass Babsi mitgekommen ist, 
weil sie Seunghyun bereits damals gesagt hat, ohne sie würde sie nirgendwo hingehen! Und jetzt hat sie 
ihre Freundin verloren, für die sie immer da war. Die sie niemals im Stich lassen wollte. 
 
Er hätte nein sagen können. 
Und dann wäre sie auch nicht mitgekommen. Seunghyun hat doch klar geäußert, dass er mehr Zeit mit 
ihr verbringen möchte. 
 
Mitten im System. Wo Doojoon und Taekwoon alles beobachten, was auffällt. 
Sie waren doch nur Freunde! 
 
Und er hat zugelassen, dass sie mit Jiyong zusammenkommt. 
Weil er sich nie gegen seinen Leader auflehnen würde! 
 
Aber im System ist er nicht sein Leader… 
 
Am Ende gewinnt das, was ihr Herz sagt. 
 
Diana sinkt kraftlos auf den Boden, Yoseob lässt sie los und sieht ihr besorgt hinterher. 
 
„Er hat ihn geködert…“, murmelt sie leise und starrt auf ihre Hände. Yoseob dreht sich um und 
tauscht mit Junhyung und Dongwoon Blicke aus. Doch die beiden sind mindestens so ratlos, wie er 
selbst. Diana hat sich beruhigt. Ihre Gedanken haben sie zur Ruhe gerufen. 
 
Dafür prassen nun nach und nach all die Ereignisse auf sie ein, die in den letzten Monaten passiert 
sind und von Anfang an her völlig unlogisch gewesen sind. 
 
Seunghyun, der bei allem nachgibt, was Jiyong verlangt. Obwohl er ein Kingka ist und Kontakte 
hätte, die ihm dabei helfen würden, sie und Babsi von all dem fern zu halten. Zudem ist es 
überhaupt nicht unter das Prinzip des Datings gefallen, als Babsi mit Yongguk 
zusammengekommen ist. Sie war gar kein Idol und zu der Zeit konnte auch Taekwoon problemlos 
mit ihr rumhängen. 
 
Aber was um alles in der Welt könnte Jiyong ihm gegeben haben, dass er bei all dem hier 
mitgespielt hat?  
Was ist so bedeutungsvoll für jemanden, der ohnehin schon ein Kingka ist? 
 

 
 

„Du bist verrückt.“ Seunghyun starrt seinen Leader unvermittelt an. Er kann gar nicht 
glauben, dass er diese Worte gerade wirklich ausgesprochen hat. Dianas Geburtstag 
ist erst wenige Tage vergangen und er hat von ihrem CEO einen Vertrag für sie 
vorbereiten lassen. 
 
„Nein, ich will nur eine Absicherung.“, erwidert Jiyong und runzelt die Stirn. „Wieso 
nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn es sich so schön anbietet?“ Er ist in 
Seunghyuns Loft, will hier auf Diana warten, die einkaufen gegangen ist. 
 
Seunghyun schüttelt vehement den Kopf. „Du bist nicht mehr ganz bei Trost!“, zischt 
er den Koreaner an, vor dem er sonst solchen Respekt hat. „Babsi ist kaum 3 Tage weg 
und du kommst mit so einem-“ 
 



„Ich hab nicht gesagt, dass ich sie nicht auch dazu bringen werde.“, erwidert Jiyong 
sogleich. 
 
Der Rapper verstummt. Starrt Jiyong fassungslos an. Er kann gar nicht glauben, wozu 
er nach all der Zeit noch kaltblütig fähig zu sein scheint.  
 
Aber noch schockierender sind die Worte, die als nächstes folgen. „Der Gyoche 
persönlich geht bei dir ein und aus, weil er sich mit dem Mädchen anfreundet und du 
hast Schiss, dass ich was mache, das auf uns zurückfällt? Wenn ich es so einfädle, 
dass Diana so überzeugt von all dem ist und sie am Ende vielleicht dazu bringt, auch 
einen Vertrag zu unterzeichnen, schöpft keiner Verdacht. Nicht einmal der gute 
Gyoche, weil er Diana zu wenig kennt, um das beurteilen zu können.“ Jiyong grinst 
schief. „Und du weißt, dass er nicht vorschnell über jemanden urteilt. Dazu ist er zu 
gewissenhaft.“ 
 
Panisch schüttelt Seunghyun nun den Kopf. „Er wird dir Dinge antun, die schlimmer 
sind, als das Chobojadasein, wenn er Wind davon bekommt. Mir wird er Dinge antun, 
die-“ 
 
„Taekwoon tut gar niemandem was an.“ Jiyong rollt mit den Augen. „Der vergibt nicht 
einmal den Banji an die Mädchen, mit denen er was hat.“ Er neigt den Kopf vielsagend 
zur Seite. „Und wenn Doojoon ihn wieder Mal rügt, begrenzt er sich eine Zeit lang auf 
One Night Stands.“  
 
„Es ständig durch unseren CEO in den Meetings betonen zu lassen, lässt den Verdacht 
aber auch auf uns fallen.“, zischt Seunghyun verbittert. Er hat Angst, was mit Diana 
und Babsi passieren soll, wenn sie beide einen Vertrag- „Warte, wieso beide?!“ 
 
Jiyong erwidert einen fragenden Blick. 
 
„Warum soll Babsi auch einen unterschreiben?“, will Seunghyun wissen. 
 
Sein Gegenüber schürzt gehässig die Lippen. „Damit der Gyoche beschäftigt genug ist, 
dieses naive Gör zu beschützen, anstatt zu bemerken, dass ich Diana zu einer 
Leaderin mache.“ Er hat eine ganz perfekte Fantasie darüber, wie er und Diana 
gemeinsam alles an sich reißen, das Doojoon ihm weggenommen hat. 
 
„Du bist krank.“, erwidert Seunghyun verstört. Zu mehr ist er gar nicht fähig in dem 
Moment. 
 
„Ich?“ Jiyong lacht leise. „Nein.“, sagt er kopfschüttelnd. „Nicht ich. Die ganzen 
Leader, die es wohl gar nicht erwarten können, sich auf dieses naive Mädchen zu 
stürzen, wenn sie erst einmal wittern, dass noch keiner vorher dran war.“ 
 
„Jiyong!“ Er ruft seinen Namen wie eine Drohung. 
 
Aber er erhält starken Gegenwind. „Tu nicht so!“, zischt ihn Jiyong an und springt in 
dem Moment auf. Er deutet mit dem Finger auf den Älteren, zetert und wettert herum. 
„Du hast entweder die Wahl, mir dabei zu helfen, dass alles nach Plan verläuft, oder 
ich bring Taekwoon auf die Fährte, dass du mit irgendwelchen Frauen aus den 
Nachtclubs in versiffte Hotelzimmer verschwindest!“  
 



Seunghyun starrt ihn sprachlos an. 
 
„Du weißt, dass du sie haben kannst, wenn sie einen Vertrag unterschreibt! Wir 
stehen ganz kurz davor, dass Doojoon dich in den Leaderstatus erhebt! Dann kannst 
du sie dir mit einem Boseog holen und du hast, was du willst!“ 
 
Es… ist nicht zu fassen, wie skrupellos er das alles von sich gibt.  
Als ob es nicht um Gefühle ginge, sondern nur darum, sich Leute gefügig zu machen.  
 
Jiyong atmet nun schwer. Starrt den Rapper aus eiskalten Augen an. „Wenn auch nur 
etwas von diesem Plan schiefgeht-“, flüstert er nun verschwörerisch, „-werden sie uns 
beide Mädchen wegnehmen. Das weißt du.“ 
 
Seine Augen werden glasig. Seunghyun will gar nicht glauben, dass die Elite so etwas 
wirklich tun sollte. Aber sie haben Jiyong damals… einfach verlieren lassen… „Aber... er 
ist doch mit ihr befreundet…“, flüstert er kraftlos. 
 
„Und selbst das wird ihn nicht daran hindern, sie als erstes zu nehmen, wenn sie erst 
einmal in seiner Reichweite dafür steht.“, erwidert Jiyong verheißungsvoll. 
 
Sein Member starrt ihn panisch an. „Nein.“, haucht er leise. „Ich empfinde doch was 
für sie…“ 
 
„Ich weiß.“, erwidert Jiyong nickend. „Und wenn du ihr wirklich helfen willst, müssen 
wir als erstes Yongguk aus dem Weg räumen, bevor wir sie unter Vertag bei uns 
bringen. Ansonsten wird er der erste sein, der ihr einen Boseog gibt, nur um sie bei sich 
zu behalten.“ 
 
„Das wird Taekwoon nicht zulassen!“, brüllt Seunghyun und springt hysterisch auf. 
„Du weißt, dass er gleich nach dem Einzug der Mädchen hier gestanden hat!“, schreit 
er ihn an und fängt dabei fast aus lauter Wut und Panik an, Tränen zu vergießen. „Du 
weißt, dass er sich über die Mädchen erkundigt hat! Wer sie sind, was sie hier tun, wie 
lange sie bleiben werden!“ 
 
„JA UND?!“, schreit Jiyong zurück, „DU HAST IHM VERSICHERT, DASS ES MIT DEN 
BEIDEN NICHTS AUF SICH HAT! WIESO SOLLTE ER JETZT AUF EINMAL 
VERDACHT SCHÖPFEN?!“ 
 
„WEIL ER STÄNDIG HIER BEI IHR IST, VERDAMMT!“, schreit Seunghyun zurück 
und atmet verstört ein und aus. „Er weiß, dass du und Diana zusammen seid.“, flüstert 
er und sinkt auf die Knie. 
 
Zum ersten Mal liegt nun auch in Jiyongs Augen ein Ausdruck des Schreckens. 
„Was…?!“ 
 
„Ich weiß nicht, woher er das weiß.“, erwidert Seunghyun panisch und wimmert dabei 
beinahe. Er atmet erneut mit zittrigen Atemzügen durch und versucht sich zu 
beruhigen. Es fällt schwer, bei dem Thema einen kühlen Kopf zu bewahren. 
„Wahrscheinlich hat Babsi es ihm gesagt.“ 
 
„Wenn der Kerl weiß, dass sie eine Golden wäre, sind wir erst Recht am Arsch.“, zischt 
Jiyong und verdüstert nun seinen Blick.  



 
Seunghyun erwidert ihn panisch. „Ich- ich weiß nicht, ob er das-“ 
 
„Selbst wenn, haben wir ein viel größeres Problem!“, erwidert Jiyong und breitet die 
Hände von sich aus. „Diana und ich dürfen sich nicht trennen, auf keinen Fall!“ 
 
Zustimmend nickt Seunghyun. Sie würde sonst zur Choboja, wenn sie nicht innerhalb 
weniger Tage etwas dagegen unternehmen würden. 
 
„Ich muss sie-“ Jiyongs Gesicht hellt sich plötzlich auf. „Ich hab eine Idee! Ich werde sie 
fragen, ob sie zu mir zieht!“ 
 
„Was?!“, erwidert Seunghyun starrt seinen Leader irritiert an. „Heute?!“ 
 
Genervt verzieht der nun das Gesicht. „Nicht doch heute. Das wäre viel zu früh. Ich 
warte noch ein paar Tage, bis sie über die Abwesenheit ihrer kleinen Freundin weg ist.“ 
Auf Seunghyuns zunehmend irritierten Blick fügt er noch hinzu: „Ich muss die Zeit 
nutzen, in der Taekwoon keinen Grund hat, hier her zu kommen. Ansonsten schöpft 
er Verdacht!“ 

 

 
 
Sie beide sind unachtsam gewesen.  
 
Haben Babsi unterschätzt. Ihre Gefühle für Taekwoon, die sie anfangs unbewusst zu hegen 
begonnen hat, nur nie richtig deuten hat können. Ähnliche Gefühle, die sie auch für Sungkyu 
verspürt hat. Doojoon, der dann auf sie aufmerksam geworden ist bei all dem Chaos, das um sie 
herum passiert ist.  
 
Damals hatten sie genug Theater wegen Naeun, da Taekwoon sie ursprünglich zur Black machen 
wollte; einer der Kingka hatte behauptet, sie zur Queenka gemacht zu haben. Taekwoon ist erst 
darauf gekommen, dass sie eine Golden ist, als er sie mit zu sich ins Apartment genommen hat. Das 
aufzuklären, hat Doojoon zu der Zeit viele Nerven gekostet und er hat aus den Augen verloren, was 
Taekwoon da mit Babsi veranstaltet. 
 
Anfangs wusste er selbst nicht, was das zwischen seinem Gyoche und diesem Mädchen sein konnte.  
 
Schließlich wusste Doojoon, dass er von seiner Familie verheiratet werden würde und er keine 
Intentionen hatte, sich mit jemandem auf eine gefühlsbezogene Bindung einzulassen. 
 
Und dann hat er sich selbst von seinem Egoismus leiten lassen, mit ihr seine Dämonen besiegen zu 
wollen. Ihre Zustimmung dazu hat ihm gereicht und er hat alles um sich herum vergessen können. 
Selbst, dass er dabei beinahe die Loyalität von Taekwoon verloren hätte.  
 
Trotz allem… stehen nun alle beide – Seunghyun sowie Jiyong – ohne die Mädchen da. 
Jiyong hat keine Chance, über Diana an die Spitze zu gelangen und Seunghyun hat Babsi direkt vor 
seinen Augen an Taekwoon verloren. 
 

 
 
„Nochmal wiederhole ich mich nicht!“ Myungsoo dreht T.K das Gesicht zu, der nur angewidert von 
den Anweisungen die Nase rümpft, aber nichts zu erwidern wagt. „BEAST hat keinen Auftritt beim 



Jubiläum. Das ist die einzige Möglichkeit das Mädchen abseits von Doojoon zu erwischen.“ Er dreht 
sich zu T.K. „Sie wird dort sein. Wir werden dort sein. Wir sind schließlich ihre Boho Kingka.“ 
 
„Wie kommt es dann, dass du keinen Finger rührst?“, fragt Minhyuk mit einem abwertenden 
Ausdruck in den Augen. Er zuckt nicht einmal zusammen, als sich Myungsoo ihm vielsagend 
entgegen dreht. 
 
„Weil ich einen Auftritt habe.“, zischt Myungsoo mit gefährlichem Unterton in der Stimme. 
 
„Tzz.“ Minhyuk rollt nur belanglos mit den Augen. 
 
„T.K kümmert sich um das Mädchen.“, befiehlt Myungsoo und dreht den Kopf zu dem 
Dunkelhaarigen. Ein ängstlicher Ausdruck liegt in dessen Augen. „Du bindest ihr die Hände 
zusammen und knebelst sie. Sie wird stundenlang da rumliegen, ohne dass ihr jemand helfen wird.“ 
Dann dreht er sich zurück zu Minhyuk. „Ich werde Woohyun und Sungyeol davon abhalten, nach 
ihr zu suchen. Du kümmerst dich um den Gyoche und sorgst dafür, dass er auch nicht nach ihr 
sucht.“ Er setzt ein düsteres Grinsen auf und wendet den Blick von allen beiden ab. „Es muss noch 
während der Eröffnung passieren, da sind alle beschäftigt.“ 
 
Der Tag, an dem das passieren soll, liegt zum Zeitpunkt des Gesprächs nicht mehr allzu lange 
entfernt. 
 
Als die Sonne bereits ihre ersten warmen Strahlen über Seoul wirft, steht Sungyeol gerade in der 
Küche und leert regelrecht den hauseigenen Kühlschrank. Er hat vorhin kurz mit Babsi telefoniert 
und ihr versprochen, bei dem Problem mit Woohyun zu helfen. 
 
Gerade hat er die letzten in transparenten Boxen abgefüllter Beilagen in eine Tasche gepackt, da 
stapft auf einmal Myunghwa aus dem Wohnzimmer zu ihm in die Küche. 
 
Ihm einen skeptischen Blick zuwerfend, fragt sie: „Was hast du vor?“ 
 
Sungyeol lässt gerade die Flügeltür des Kühlschranks zufallen und sieht sie emotionslos an. 
„Nichts.“, ist die einzige Antwort, die sie von ihm erhält. Aber seine Stiefmutter kann eins und eins 
zusammenzählen und sich denken, wo er vorhat, mit den Beilagen hin zu verschwinden. 
 

 
 
Als sich Sungyeol gerade auf den Weg zu Woohyun und Babsi macht, ist CNU soeben in dem einst 
so sehr belebten Tteokbokki Restaurant angekommen. Er geht durch den Eingang, obwohl das 
Schild auf geschlossen gedreht ist und findet das Mädchen dort ziemlich losgelöst auf einem der 
Sitzplätze vor. 
 
„Hast du heute schon was gegessen?“, fragt er eine der hier so üblichen Floskeln. 
 
Babsi sieht just in dem Moment zu ihm hoch und nickt dann abwesend.  
 
CNU seufzt leise, denn ihr Gesichtsausdruck verrät ihm alles; Woohyun ist nicht eine einzige 
Sekunde lang aus seinem Zimmer rausgekommen. Mit lauter Stimme, sodass der Sturkopf es auch 
oben noch hören kann, brüllt er los: „Wenn du nichts isst, hast du die Mahlzeit für immer verpasst!“ 
Ein Sprichwort, das Halmoni immer zu ihm gesagt hat… „Halmoni hat sich immer darum 
gekümmert, dass du keine Mahlzeit auslässt!“ 
 



Nachdem er verstummt, senkt er das Gesicht und wirft Babsi nochmal einen Blick zu. Er nickt ihr 
freundlich zu und verabschiedet sich wieder, da er mit seinen Kollegen nochmal die Tanzschritte für 
den heutigen Auftritt durchgehen muss. Sie machen eine Special Stage zu den Songs Lies und 
Fantastic Baby von Big Bang und haben damit zwar keine schwierigen Bewegungen, aber dennoch 
müssen diese synchron sein. 
 
Gerade, als er zur Tür des Restaurants stapft, wird ebendiese von Sungyeol geöffnet. Der Geomjeong 
wirft dem Sänger einen kurzen Blick zu und grüßt ihn damit wortlos. Er hält ihm noch die Tür auf, 
damit er raus kann, bevor er selbst reingeht und von einer breit grinsenden Babsi empfangen wird. 
 
„Hallo~!“, strahlt sie ihn mit einer leicht melodischen Stimme an und macht sofort kehrt, als er ihr 
folgt. 
 
„Hatte gedacht, ich bin der erste, der herkommt.“, sagt er ganz gelassen und stellt die Tasche auf 
einen der Tische, bei dem sie stehenbleibt. 
 
„Nö, genau genommen bist du aber trotzdem erst der zweite.“, erwidert sie und setzt sich ihm 
gegenüber an den kleinen Tisch. Fasziniert davon, was er eingepackt hat, meint sie: „Beilagen? Hast 
du die deiner Mum geklaut?“ Sie grinst etwas, als sie das so keck fragt. 
 
Sungyeol lässt den Blick etwas sinken. Er hat ganz vergessen, dass sie darüber Bescheid weiß, dass 
weder er noch Woohyun großartig viel Zeit im Dorm verbringen. „Huh?“, macht er leise und 
überlegt einen Moment, bis er sie wieder ansieht. „Ja…“, gibt er dann nur ganz kurz von sich. 
 
Babsi, die gerade eine kleine Box Kimchi auf geschnittene Salatgurken und etwas in Essig 
eingelegten Rettich stellt, muss plötzlich an Minsuh denken. Und daran, ob sie nicht vielleicht auch 
solche Beilagen bereits fertig vorbereitet hat, damit zu jeder Zeit aufgedeckt werden kann. 
Irgendwie ist das noch immer ein seltsames Thema für sie, also versucht sie sich abzulenken. „Find 
ich cool, dass deine Mum das für ihn kocht.“, sagt sie und grinst breit. „Dein Dad ist ja auch total 
cool.“ 
 
Der Koreaner versteht nicht, dass sie das so hinstellt, als ob es eine große Besonderheit wäre. „Jeder 
hat ne Mum und nen Dad.“, sagt er ganz belanglos, bemüht sich aber darum, zumindest zu ihr 
freundlich zu sein. „Das ist nichts Besonderes.“, fügt er noch kurzfristig hinzu. 
 
„Und ob das was Besonderes ist.“, antwortet sie ihm wiederum. Dabei grinst sie nicht. „Woohyun 
kennt die seinen gar nicht. Und meine wohnen ganz weit weg von hier.“  
 
Sungyeol senkt wortlos den Blick, als sie das sagt.  
 
„Woohyun hat keine Kontaktdaten und nichts, um seine Eltern zu erreichen. Alles, was er weiß, ist, 
dass sie glücklich mit einem anderen Kind leben – und jetzt ist seine Großmutter weg.“ Sie presst 
die Lippen kurz aufeinander und wirft ihm einen freundlichen Blick zu. „Du solltest froh sein, Eltern 
zu haben, die für dich da sind. Die du immer sehen kannst, wann immer du willst.“ 
 
Diese Worte dringen tatsächlich ein wenig zu ihm durch. Aber nicht gerade im positiven Sinn. Zwar 
spricht er es nicht aus, aber er fragt sich, wieso sie das jetzt so darstellt. Schließlich hatte sie die 
Wahl, hier her nach Seoul zu kommen und damit ihre Eltern zurück zu lassen. Natürlich ist das, was 
Woohyuns Eltern betrifft, tragisch. Aber den Stellenwert, den eine Familie hier in Korea hat, gibt es 
für Sungyeol nicht. Er fühlt sich nicht länger zu seinem Vater hingezogen und zu seiner Stiefmutter 
schon gar nicht. 
 



„Was sollen wir machen, bis ihr zu eurem Auftritt fahren müsst?“, fragt sie nun schon etwas besser 
gelaunt, denn sie hat keine Lust, noch weiter Trübsal zu blasen. 
 
Schulternzuckend erwidert er: „Keine Ahnung, worauf hast du denn Lust?“ Seitdem sie Mal 
zusammen ein Eis essen gegangen sind, haben sie gar keine Zeit mehr miteinander verbracht. Und 
trotzdem fühlt er sich zu ihr auf eine ganz eigene Art und Weise hingezogen. Er kann es gar nicht 
beschreiben, was das ist, das ihn so an ihr fasziniert. 
 
„Wir könnten was kochen!“, schlägt sie vor. 
 
Er runzelt die Stirn. „Ich hab doch was mitgebracht.“ 
 
„Ja, aber keine Hauptspeise.“, erwidert sie und er überlegt einen Moment, ob sie das als Scherz 
meint. Aber sie scheint das tatsächlich wirklich vorzuhaben. 
 
„Was… willst du denn kochen?“, fragt er. Die Beilagen kann man schließlich im Kühlschrank 
unterbringen. 
 
„Irgendwas mit Huhn.“, sagt sie und auf einmal fangen ihre Augen an, zu glitzern. Irritiert blinzelnd 
wartet er darauf, dass noch mehr kommt. „Ich hab vorhin in einem der Kochbücher hier 
durchgeblättert und hab ein Rezept für Haferbrei mit Huhn und Reis gesehen.“, sagt sie. 
 
Sungyeol starrt sie nun erst Recht verwirrt an. „Wieso willst du Haferbrei kochen?“, fragt er. 
 
„Weil… keine Ahnung, eigentlich will ich was mit Huhn kochen.“, antwortet sie und ist jetzt gar 
nicht mehr zu bremsen, was ihre Sprechgeschwindigkeit angeht. „Taekwoon mag Huhn am liebsten 
und ich will Mal was für ihn kochen, aber ich kenne kaum Rezepte und-“ 
 
„Taekwoon ist nicht krank.“, wirft er plötzlich ein, weil er mit dem Redeschwall vollkommen 
überfordert ist. 
 
Babsi blinzelt ihn ein paar Sekunden lang verdutzt an. „Meinst du geistes…krank?“, fragt sie irritiert 
nach. 
 
„Nein, ich meine krank krank.“ 
 
„Wieso soll er krank sein?“, fragt sie und schüttelt verständnislos den Kopf. 
 
Wieder wirft er ihr den Blick zu, bei dem er sich fragt, ob sie ihn gerade auf den Arm nimmt oder ob 
das auch wirklich ihr Ernst sein könnte. „Macht man bei euch Haferbrei, um ihn normal zu essen?“, 
fragt er vorsichtig nach, bevor er in ein Fettnäpfchen stolpert. 
 
Kurz überlegt sie. „Ich weiß gar nicht.“, sagt sie dann, „Nein, ich glaub, den kriegen kranke- oh.“ 
Jetzt kapiert sie, was er meint. Und grinst ihn unschuldig an. 
 
„Hast du schonmal welchen gegessen?“, fragt er jetzt nach, weil sie so verwirrt scheint. 
 
Sofort schüttelt sie den Kopf. „Ich mag keinen Haferbrei.“ 
 
Jetzt muss er tatsächlich lachen. „Wieso willst du dann welchen kochen?!“ 
 

 



T.O.P

GD

YG

 
 „Und dir geht es wirklich gut?“, fragt Junhyung besorgt nach.  
 
Diana wirkt auf ihn den ganzen Vormittag über schon ziemlich abwesend. Aber sie nickt und sagt 
ihm, dass er sich keine Sorgen machen muss. Sie hat nur einiges, worüber sie nachdenken muss. 
 
Das Protokoll hat sie mittlerweile vollständig durchgeackert. Sie kann gar nicht fassen, zu welchen 
eiskalten Mitteln Jiyong gegriffen hat, nur um an der Spitze zu bleiben. Und mittlerweile hat sie 
noch mehr solcher prekärer Informationen gefunden.  
 
Zum Teil sogar seitenlange Auszüge aus dem Mailverkehr zwischen Jiyong und manchen CEOs, die 
ihn zunehmend darum gebeten haben, sich um gewisse Anliegen zu kümmern. Aber vermutlich 
wird da nie groß was passiert sein. 
 
Dafür gibt es seitenlange Nachschriften darüber, wer welchen Titel aberkannt bekommen hat und 
wer sich darum gekümmert hat, die Golden Queenkas zu sammeln, als wären sie Pokale. 
 
Widerwärtig ist das… 
 
Faszinierender allerdings ist am Ende dann das, was sie ab dem Jahr 2013 findet. Der Zeitpunkt, als 
sie beide, also sie und Babsi, nach Korea gekommen sind. 
 
Es sind Akten, die über sie beide angelegt worden sind.  
Direkt, nachdem die Verträge unterschrieben worden sind.  
 
Das Interessante daran ist, dass sie so anders aussehen, als jene Akten über Solokünstler. Es 
befinden sich sogar Begrifflichkeiten unter den vielen Aufzählungen, die sie in Bezug auf das System 
noch nie gehört hat. 
 

 

 
 

Diana xxx 
unter Vertrag bei YG Entertainment 

 

 
 
 

Geboren 05/05/1992 
Wohnort Wien/Seoul 

 

 Gesangstalent, Tanztalent 

 Lampenfieber? 

 Selbstbewusstes Auftreten; evt. Qualitäten für Elitekader vorhanden 

 Pflegt evt. Kontakte zu Wooyoung, Jimin, Zico 

 Eng befreundet mit T.O.P 

 Verlobt mit G-Dragon 
 
 
 
 

KEEPED MARKED 



 
 
 

 
Was die beiden Markierungen an der Unterseite ihrer Akte zu bedeuten haben, weiß sie nicht.  
 
Aber es ist zu einem gewissen Teil auch ziemlich erschreckend, was alles über sie bekannt ist. Die 
Leute hier machen ihre Arbeit wirklich ziemlich gut… 
 
Es beunruhigt sie, dass die beiden Markierungen rot umrandet sind. Das kann kein gutes Zeichen 
sein.  
 
Selbst, wenn es sich hierbei um ehemalige Akten handelt und es mittlerweile neue über sie und 
Babsi gibt. 
 
Dafür ist die von Babsi umso verwirrender. 
 
Die ist voller handschriftlicher Notizen von Taekwoon und Doojoon. Was das alles genau zu 
bedeuten hat, weiß sie nicht – aber ihr ist bewusst, dass sie von Anfang an alles mitprotokolliert 
haben. 
 
Gedankenversunken nimmt sie die beiden alten Akten und beschließt, sie in die neuen hinzu zu 
fügen. Sollen Taekwoon und Doojoon bei der nächsten Gelegenheit ruhig wissen, dass sie sich das 
alles ein wenig genauer angesehen hat. Wirft bestimmt ein besseres Licht auf sie, da sie sich damit 
sichtlich Mühe gibt. 
 
Dennoch beunruhigt sie das, was in Babsis Akte drinsteht. 
 
Nachdenklich auf ihrer Unterlippe kauend zupft sie das Papier nochmal raus und lässt ihre Augen 
über die vielen Worte fliegen.  
 

 

                                                  Paljji 21/01/2014 

 
 

Barbara xxx 
unter Vertrag bei YG Entertainment 

Golden Queenka 
29/07/2013 31.08.2013 

 

 

 
 
 

Geboren 14/06/1990 
Wohnort Wien/Seoul 

 

 Tanztalent, evt. Schauspieltalent 

 Lampenfieber 
 
 



Yongguk    Kikwang    Boseog 

 
 

Auffälligkeiten 12.11.2013, 20.11.2013 

13. sowie 14.01.2014; Forest Jump wird nicht ausgestrahlt 

Verwarnung nicht dgf 

 

Auffälligkeiten 19.01.2014 Gyoche angegangen 
Verwarnung nicht dgf 

 

Auffälligkeiten 28.02.2014 durch Doumi 
Verwarnung nicht dgf 

 
Auffälligkeiten 20.04.2014 

Verwarnung nicht dgf 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Außer, dass sie andauernd durch ihre Ungeschicklichkeit aufgefallen ist und dafür nie verwarnt 
worden ist, stehen da 2 andere Markierungen, als bei ihr. Doojoon und Taekwoon scheinen sich bei 
ihr mehr als nur ein wenig uneinig gewesen zu sein… 
 
Wenn sie doch bloß wüsste, was diese Begriffe bedeuten sollen… 
 
Neugierig beginnt sie in der Datenbank nach ein paar Infos zu suchen und wird am Ende bei jenen 
Schrieben fündig, bei denen es um alles geht, was nicht mit dem herkömmlichen System zu tun hat. 
 
Sie erfährt, dass zum Beispiel Hyunjoong oder GD die Markierungen KEEPED haben und erfährt in 
weiterer Folge, dass dieser Begriff bedeutet, dass derjenige unter Beobachtung gestellt worden ist. 
 
Zudem gibt es noch 4 weitere Zuordnungen; 
SAVED für jene, die nicht ohne weiteres von einem Label entfernt werden können. 
SNUGGED für jene, die nicht von einem herkömmlichen Boseog besetzbar sind. 
CLAIMED für jene, auf die durch den Sangdan oder den Gyoche ein Anspruch gesetzt wird. 
Und dann noch MARKED für jene, die zum Labelwechsel vorgemerkt sind. 
 

 
 
„Oooo…kay…“, murmelt Babsi, die ihre Nase gerade tief in das Kochbuch vor sich steckt. „Was 
davon ist… nicht scharf…“, nuschelt sie in einem kleinen Selbstgespräch, während Sungyeol ganz 

SNUGGED MARKED CLAIMED 



geduldig neben ihr steht und darauf wartet, dass sie eines der Rezepte raussucht, das sie beide jetzt 
kochen werden.  
 
Vorausgesetzt natürlich, es sind alle Zutaten dazu vorhanden. 
 
„Wie wäre es mit Gochujeon, das sieht lecker aus.“, sagt sie und dreht ihm den Kopf unschlüssig zu. 
„Sieht nach einem Pfannkuchen mit Spinat aus.“ Wobei sie keine Ahnung hat, wie da Huhn dazu 
passen sollte. 
 
Sungyeol schüttelt den Kopf. „Das ist grüner Chili.“ 
 
„Ahja.“ Nickend lässt sie den Blick weiter über die Rezepte wandern. Tofu muss sie nicht unbedingt 
haben, selbst wenn sie es hin und wieder isst. Ginseng ist bestimmt ziemlich scharf und bei Ingwer 
stirbt sie, wenn sie das isst. Zitronenhuhn ist dummerweise ein chinesisches Gericht, aber das 
könnte sie sogar kochen. 
 
„Es gibt nicht viele Gerichte mit Huhn, die nicht scharf sind…“, wirft Sungyeol dann ganz nebenher 
ein. 
 
Sie schüttelt den Kopf, um ihm zu widersprechen. „Ich hab schon oft was mit Huhn gegessen hier.“, 
sagt sie und sucht weiter. 
 
„Dann sind dabei aber Zutaten weggelassen worden.“, sagt er und lässt den Blick nun langsam durch 
den Raum hier gleiten. Er betrachtet nichtssagend die Bilder, die an den Wänden hängen und die 
blitzblanken Tische, die hier überall rumstehen. 
 
„Wir haben meistens bestellt.“, sagt sie und dreht sich nun zu ihm um. „Und das im Irodori war 
auch nicht scharf.“, sagt sie. „Oh warte, das war ja Japanisch…“ 
 
Schulternzuckend erwidert Sungyeol: „Man kann doch alles bestellen, wozu man nur Lust hast.“ Er 
sieht sie vielsagend an, als er das so sagt. „Wenn man will, kann man auch Sonderwünsche äußern. 
Geht bei fast jedem Zusteller, nur manchmal muss man dafür extra zahlen.“ 
 
Fasziniert von dieser neuen Information sieht sie ihn an. Das heißt, dass sich die Leute für sie 
ständig extra die Mühe gemacht haben, irgendwelche Gerichte anpassen zu lassen. Angefangen bei 
den Jungs von B.A.P, zu VIXX und BEAST und ihren engeren Freunden. 
 
„Es ist mitten im Sommer. Machen wir doch Samgyetang.“, schlägt er vor. 
 
Hierbei handelt es sich um eine besonders scharfe Suppe mit hautlosen Hühnerkeulen, Ginseng, 
Knoblauch und Zwiebeln. Was noch alles reinkommt, weiß sie nicht. Aber es ist hammerhart, wie 
sich die Koreaner in heißen Monaten mit genauso heißen Gerichten aushelfen. 
 
Während es im Winter unerträglich kalt wird, da die sibirischen Kälteeinflüsse hier her rüber 
wandern, wird an Heizkosten gespart, wo es nur geht.  
 
Koreaner sind sehr eigen, was den Import von irgendwelchen Waren oder Dienstleistungen angeht 
und vermeiden alles, was nichts Essbares darstellt, von andren Ländern zu holen. Stattdessen sind 
die Koreaner extrem stolz darauf, mit eigenen Mitteln und Erfindungen für ihren Komfort zu finden. 
Etwa ein eigens für Kimchi entwickelter Kühlschrank oder zum Beispiel die eigenartige 
Fußbodenbeheizung stellen hier nur den Anfang dar. 
 



Was ihre Esskultur angeht, fließen viel Aberglauben und traditionelle Heilmedizin in die Rezepte 
ein. Und eine unerträglich scharfe Suppe, die einem die Zunge beinahe verbrennt, regt den Körper 
an und bringt ihn dazu, zu schwitzen. Eine körpereigene Variante, sich abzukühlen. 
 
Sie weiß, dass sie es spätestens beim Essen bereuen wird, das hier wirklich zu tun. „Okay.“, sagt sie 
dann und Sungyeol wendet sich nickend von ihr ab und geht zum Kühlschrank rüber. „Weißt du, 
was wir dafür alles brauchen?“, fragt sie und er nickt erneut. 
 
„Ich koche ganz gerne.“, erzählt er ihr leise und kramt aus dem Kühlschrank die zwei kleinen 
Hühnchen raus, die sie zuvor noch in einem kleinen Laden um die Ecke gekauft hat. Sie weiß 
schließlich schon seit ein paar Stunden, dass sie was mit Hühnchen kochen will… nun ja. „Weißt du, 
wo die Jujuben sind?“, fragt er und erhält einen irritierten Blick von ihr. 
 
„Ju-was?“ 
 
„Jujuben.“, wiederholt er, als ob es ein ganz normales Wort wäre, das er da sagt. Ist es im Grunde ja 
auch. 
 
Aber trotzdem starrt ihn Babsi an, als ob er von einem außerirdischen Wesen sprechen würde. 
„Eine…“ Er scheint zu überlegen, wie er ihr die Dinger beschreiben soll. „Steinfrucht.“ Noch immer 
starrt sie ihn an, als ob sie gerade von einem Bus überfahren worden wäre. „Braun… oder grün.“, sagt 
er und hofft, dass langsam etwas bei ihr zu klingeln beginnt. 
 
Da sie aber nur peinlich berührt den Blick senkt, räuspert er sich. „Ich hatte schon immer so meine 
Probleme mit eurem Essen und den Vokabeln.“, gesteht sie kleinlaut. 
 
„Jujube ist kein Vokabel.“, erwidert Sungyeol daraufhin und runzelt die Stirn. „Das ist eine eigene 
Frucht.“ 
 
„Ernsthaft?“ Er nickt. „Kenn ich trotzdem nicht.“ Sie wird sich noch wundern, was es hier alles für 
Früchte und Gemüsesorten gibt, die sie bei sich zu Hause in Europa noch nie wirklich gesehen hat. 
Wer nämlich meint, eine Avocado oder eine Mango seien exotisch, kennt genauso viel, wie das 
ratlose Mädchen hier. 
 
Sungyeol macht sich daran, die Schränke ein wenig zu durchsuchen.  
 
Gute 5 Minuten später haben sie alles vor sich liegen, das sie für diese Suppe brauchen. Schließlich 
können sie ja auch danach noch entscheiden, was sie wirklich alles weglassen oder was für die Suppe 
verwendet wird. 
 
Babsi steht neben ihm vor der Arbeitsfläche, sie haben die beiden kleinen Hühnchen vor sich liegen, 
eine halbe Tasse mit Reis, einen ganzen Knoblauch, ein Bündel Frühlingszwiebeln, eine komplette 
Ginsengranke und etwas Salz und Pfeffer. Außerdem liegen diese Jujube genannten Früchte dabei. 8 
Stück davon. 
 
„Man hat also Jujuben einfach Mal so bei sich zu Hause rumliegen.“, sagt sie fasziniert. 
 
Er schüttelt den Kopf. „Aber ein Restaurant, das Nachspeisen anbietet, hat die meistens.“, sagt er. 
 
„Ahja.“ 
 
Der Sänger scheint nun vollkommen in seiner Rolle als Kochlehrer aufzugehen.  



 
Dass ihm Babsi eröffnet hat, sie wolle für Taekwoon kochen, zusammen mit den fragenden Blicken 
und der verwirrten Art dabei, zeigen ihm, dass sie kaum eine Ahnung von koreanischer Küche hat.  
 
„Hier, das ist süßer Reis.“, sagt er und zeigt auf die Tasse, die zur Hälfte gefüllt ist. Diese Menge 
reicht für exakt 2 Portionen der Suppe. 
 
Babsi nickt energisch. Reis kennt sie, was soll daran so besonders sein? Sie kennt von zu Hause aus 
den vielen Asialäden den klebrigen Reis, der für Sushi verwendet wird. Und dann gibt es 
Basmatireis, Langkornreis und… gibt es nicht auch irgend so einen wilden Reis, der schwarz 
aussieht? 
 
„Bei uns werden 4 verschiedene Sorten am häufigsten verwendet.“, startet er die Lehrstunde und 
Babsi sieht ihn an, als ob sie sich fragen würde, ob sie das womöglich notieren sollte. 
 
Sie weiß, dass früher der Reichtum koreanischer Familien daran gemessen worden ist, wie viel Reis 
sie bei sich im Haus hatten.  
 
Korea ist ein Land mit harten Wintern und beinahe 70% der gesamten Landesfläche ist mit Bergen 
überwuchert. Reis zu säen und zu ernten, erfolgt ein ziemlich striktes Zeitmanagement für die 
Bauern – und höhere Preise, als bei ihr zu Hause. Wobei ein frischer Ginseng, wie er hier liegt, auch 
nicht gerade günstig ist. Genauso, wie Fleisch. Fleisch ist hier teuer. Während man sich in ihrem 
Heimatland vielleicht noch darüber aufregt, wenn man 3 Euro für etwas Fleisch bezahlt, können 
hier je nach Qualität und Tiersorte die Preise auf bis zu 20 Euro steigen. Gerechnet auf ein halbes 
Kilo Fleisch. 
 
Da kann ein Burger schonmal 10 Euro kosten. Oder eine Packung Hühnerbrust bis zu 7 Euro. 
 
„Es gibt Bakmi.“, geht nun die Lehrstunde weiter, „Das ist der weiße Reis mit den kurzen Körnern.“ 
Extra für sie verwendet er Begrifflichkeiten, die man womöglich nicht mal im Kochbuch hinzufügen 
würde, weil sie so banal sind. „Der Bakmi wird am meisten verwendet, weil er durch seinen 
Geschmack sehr beliebt ist. Aber er ist nicht so reich an Inhaltsstoffen, wie die anderen Sorten. Er 
hat leider fast nur B-Vitamine.“ 
 
Sie blinzelt ihn irritiert an. „Wieso… ist das schlimm?“, fragt sie, weil sie sich gar nicht bewusst 
darüber war, dass dieses Volk tatsächlich so viel Wert darauf legt, wie viele Vitamine in einem… ja 
doch. Eigentlich doch. 
 
Sungyeol sieht sie einen Moment lang fasziniert an. „Die sind wasserlöslich.“ 
 
„Ohhhhh.“ Ja, jetzt kapiert sie das. 
 
Weiter im Text. „Es gibt den Hyunmi. Das ist der braune Reis mit den kurzen Körnern. Er ist reich 
an vielen Vitaminen und Fasern und viele kochen ihn zusammen mit dem Bakmi, damit es beim 
Essen eine schönere Textur und mehr Geschmacksvariation gibt.“ 
 
Nickend zeigt sie ihm, dass sie folgen kann. 
 
„5 Bundomi ist-“ 
 
„5?“, fragt sie irritiert nach. 
 



Der Sänger sieht sie an und nickt. „Das ist der Reis-“ 
 
„Dieser Reis hat echt ne Zahl im Namen?!“ 
 
„-…der Reis, der vom Geschmack her irgendwo zwischen den ersten beiden liegt.“ 
 
„Aber-“ 
 
„Ja, er hat wirklich ne Zahl im Namen.“ 
 
Babsi starrt ihn fasziniert an. 
 
„Er ist gelb. Ein wenig zumindest“ 
 
„Und hat ne 5 im Namen.“ 
 
Sungyeol rollt mit den Augen, woraufhin sie sich amüsiert auf die Zunge beißt.  
 
„Tschuldigung.“, sagt sie und winkt vielsagend vor ihm herum. „Mach weiter.“ 
 
„Ein ähnlicher Reis heißt Bala Hyunmi. Er ist ein bisschen Geschmacksintensiver. Dann gibt es 
noch-“ 
 
Wieder unterbricht sie ihn. „Warte, du hast doch gesagt, 4 Sorten?“ 
 
Langsam wird er ungeduldig und wirft ihr einen düsteren Blick zu. „4 Sorten, die am meisten 
verwendet werden, ja. Aber insgesamt gibt es hier mehr.“ 
 
Sie nickt und blickt ihn fasziniert an. „Und… haben noch mehr eine Zahl im-“ Sein Blick verfinstert 
sich. „Okay, ich hör schon auf.“ Babsi muss sich das Lachen verkneifen, als sie das sagt und hustet 
auffällig, um es damit zu überspielen. 
 

 
 
„Aber warum sind diese Notizen nur in der Akte von Babsi? Sie war zum Zeitpunkt der letzten 
zumindest auf jeden Fall schon bei Jellyfish.“, sagt Diana zu Junhyung, der ihr im Aktenraum 
gegenüber am Tisch sitzt. 
 
„Kann ich dir auch nicht sagen, aber vielleicht waren die administrativen Sachen noch nicht 
abgeschlossen.“ 
 
„Das ist da doch schon Wochen her gewesen, dass wir beide zu anderen Labels gekommen sind.“, 
erwidert Diana und betrachtet die Papiere weiterhin skeptisch. 
 
Junhyung zuckt mit den Schultern. „Weiß nicht.“, sagt er nur. 
 
„Und bei mir steht hier nirgendwo etwas von einer Verwarnung.“, sagt Diana, „Weder in der alten, 
noch in der neuen Akte.“ Sie sieht Junhyung an, hält in jeder Hand eine Akte. Links die, als sie noch 
bei YG gewesen ist. „Nicht einmal etwas davon, dass eine Verwarnung nicht durchgeführt-“ 
 
„Sie können keine aussprechen und dann was anderes hinschreiben, das wäre wie 
Urkundenfälschung.“, sagt Junhyung daraufhin. 



 
„Ja, aber in der Datenbank-“ 
 
„Verwarnungen werden nicht in die Datenbank vermerkt. Sowas erfolgt handschriftlich.“, sagt er, 
räuspert sich einen Moment und setzt sich etwas aufrechter hin. „Nur Taekwoon oder Doojoon 
kritzeln mittlerweile in den Akten herum. Gayoon macht das auch, aber nur ganz selten.“ 
 
„Aber ich versteh das nicht.“, antwortet Diana und sieht ihn ganz komisch an dabei. Sie öffnet die 
neue Akte von ihr und hält sie ihm hin. „Selbst hier steht nichts von ner Verwarnung.“ 
 
Jetzt setzt Junhyung selbst einen ziemlich verwirrten Blick auf und nimmt ihr die Akte aus der 
Hand.  
 
Danach nimmt er die ältere und öffnet auch die. Starrt irritiert von einer zur anderen und hebt 
irgendwann den Blick, um seine Freundin anzusehen. 
 
„Die haben die Verwarnung nicht offiziell gemacht.“, sagt er dann auf einmal und wirkt selbst etwas 
ratlos. 
 
Diana versteht anfangs überhaupt nicht und starrt ihn einfach nur an. Dann aber beginnt Junhyung, 
breit zu grinsen. „Was… ist so lustig?“, fragt sie verwirrt. 
 
„Taekwoon hat dich nicht offiziell verwarnt.“, sagt er aufgeregt und beginnt, auf seinem Stuhl hin- 
und her zu rutschen. „Er wollte dir nur Angst machen – hey, und sein Plan hat ja funktioniert. Du 
hattest echt Schiss, dass was passiert.“ 
 
Entrüstet schnappt sie nach Luft. „Du doch genauso!“, erwidert sie und deutet aufgeregt mit dem 
Finger auf ihn. Ihre Hand zittert dabei so sehr, dass es beinahe aussieht, als ob sie ihm gerade 
winken würde. 
 
„Hey, überleg doch mal. Du bist nicht verwarnt, es ist nie passiert.“, erwidert Junhyung, der über 
diese neue Erkenntnis überglücklich scheint. 
 
In Dianas Kopf haben in dem Moment allerdings nur die Gedanken daran Platz, dass Babsi gar nicht 
so sehr bevorzugt worden ist, wie sie immer gedacht hat. Sie ist lediglich anders behandelt worden, 
als sie – mit dem simplen Grund, dass bei Babsi ein solches Einengen nicht helfen würde und sie 
sich dabei nur noch mehr zurückziehen würde. 
 
Alles hat einen Sinn… 
 
Und der hier ist, dass sie endlich verstanden hat, dass das System durchaus auf den Werten basiert, 
die ihr wichtig sind. 
 
Jeder hier leistet seinen Teil und trägt dazu bei, dass alles seinen richtigen Lauf gehen kann. 
 
Sie wird nun ihren leisten. 
 

 
 
„Du musst die ganze Haut entfernen.“, sagt Sungyeol, als Babsi die Hühnerkeulen vor sich hinlegt, 
aber nur bis zum Ansatz des Knochens geschält hat. Der Reis wird bereits in Wasser eingeweicht, sie 



müssen eine gute Stunde warten, bis sie ihn zur Suppe hinzufügen können. Bis dahin bereiten sie 
den Rest bereits vor. 
 
„Ja doch.“, antwortet sie und zupft weiter daran herum, während Sungyeol die Früchte schält und 
von den Kernen befreit und anschließend zu den ganzen Knoblauchzehen legt, die schon geschält 
vor ihnen liegen. Mit einem siegreichen Ausdruck in den Augen hebt sie die nun nackten Keulen. 
„Und jetzt?“, fragt sie. 
 
Sungyeol deutet auf den Ginseng. „Das da.“, sagt er ihr an. 
 
Energisch nickend wühlt sich das Mädchen durch die vielen Schubladen, bis sie einen 
Gemüseschäler findet und sich damit nun über die Wurzel hermacht. 
 
Aber kaum, dass sie die erste Strebe davon abschälen würde, hüpft Sungyeol mit einem panischen 
Jauchzer auf sie zu und nimmt ihr beides aus der Hand. „Nicht schälen!“, sagt er und beginnt, die 
Wurzel unter einem leichten Wasserstrahl zu waschen. „Die wird geschnitten.“, meint er nun und 
wirft Babsi einen vielsagenden Blick zu. 
 
Die blinzelt ihn schon wieder fasziniert an. „Mit Schale?“ 
 
„Ja.“, antwortet er nickend. „Mit Schale.“ 
 
Danach werden die Jujuben in der Mitte auseinander geschnitten und der Kern entfernt – ähnlich, 
wie bei einer Avocado. Babsi schnippelt die Frühlingszwiebeln zu Recht und Sungyeol erzählt ihr 
noch einige ganz grundlegende Dinge, die beim Kochen mit Reis wichtig sind. Er zeigt ihr sogar ein 
paar Handgriffe, bei denen sie sich in Zukunft leichter tut. Dann ist die Stunde auch schon um und 
sie können die Suppe kochen. 
 
Eine weitere halbe Stunde müssen sie nun noch warten, während alles fröhlich vor sich hin köchelt. 
Da es hier keinen Geschirrspüler gibt, waschen sie das benutzte Geschirr gemeinsam ab. 
 
„Glaubst du, er kommt heute nochmal runter, bevor wir losfahren?“, fragt sie ihn, als er gerade die 
Schüssel, in der zuvor noch das Hühnchen gelegen hat, in das Wasser sinken lässt. 
 
Mit einem überraschten Blick sieht er sie an. „Kommst du mit?“, fragt er sie jetzt und sie nickt 
energisch. 
 
In ihrem Gesicht allerdings liegt ein trauriger Ausdruck. „Ich mache mir Sorgen um Woohyun. Weil 
er nicht einmal den Kopf aus der Tür steckt, um nachzusehen.“ 
 
Sungyeol erwidert ihren Blick. Sehr überzeugt davon, meint er nur: „Ach, das wird schon wieder. 
Spätestens heute Nachmittag, wenn wir alle zu dem Auftritt müssen, hat er keine andere Wahl.“ 
 
„Ja, stimmt schon…“, nuschelt sie und senkt den Kopf. Ihre Hände sind bereits tief im Wasser 
versunken, wo sie die Schüssel und den ganzen Besteck sauber schrubbt. Bei den Messern ist sie 
besonders vorsichtig, damit nichts passiert. Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen sieht sie ihn 
an, nachdem alle Gefahren aus dem Wasser gebannt und die scharfen Kochutensilien außerhalb 
ihrer Reichweite liegen. „Das war echt nett von dir, dass du auch dagewesen bist.“, sagt sie leise und 
er sieht sie dabei einfach nur an. „Im Krankenhaus warst du ja auch schon dabei… und du hast dich 
darum gekümmert, dass-“ 
 



„Nicht der Rede wert.“, erwidert er vorschnell, weil er sich hier gerade ein kleines Bisschen so 
vorkommt, als ob Myunghwa vor ihm stünde. Für irgendetwas, das er getan hat, Lob zu bekommen, 
ist ziemlich seltsam. Er ist noch nie gut damit klargekommen. 
 
Er hält einen kleinen Teller von den Frühlingszwiebeln vorhin in der Hand und will den gerade ins 
Wasser sinken lassen, da rempelt ihn das Mädchen unabsichtlich an. 
 
Mit lautem Klirren geht er zu Boden und zerbricht in viele kleinere Teile. 
 
„Oh!“, ruft Babsi und geht sofort in die Hocke, um die Bruchstücke aufzusammeln.  
 
Sungyeol tut es ihr gleich und fängt ihre Hände noch in der Luft ab, bevor sie die Scherben 
erreichen. „Ich mach das schon.“, sagt er ein wenig lauter, als beabsichtigt. Aber er weiß 
mittlerweile, was für ein Tollpatsch sie ist und jetzt auch noch zu riskieren, dass sie sich an dem 
Teller schneidet, muss nicht sein. 
 
„Ich hab dich gestoßen…“, murmelt sie schuldbewusst, ehe er den Kopf hebt und sie ansieht. 
 
„Weiß ich.“, erwidert er, „Hast du dir wehgetan?“ 
 
Sie schüttelt nur wortlos den Kopf. 
 
„Dann gibt es nichts, worüber du dir Gedanken machen musst.“ 
 
Mit einem matten Lächeln steht das Mädchen nun auf und dreht den Kopf zur Seite. Genau in dem 
Moment erhellt sich ihr Gesicht unglaublich – denn Woohyun stapft mit langsamen Schritten in 
deren Richtung. 
 
„Ihr macht Lärm.“, stellt er kühl fest und wirft dabei vor allem Sungyeol einen düsteren Blick zu. 
 
Der Sänger lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen und dreht sich ohne weiteres in die 
Richtung um, aus der die Stimme herkommt. „Wir kochen.“, sagt er ganz simpel. 
 
„Kochen.“, erwidert Woohyun und runzelt die Stirn. Sein Blick fällt nun auf Babsi. „Was denn?“ 
 
„Samgyetang.“, antworten Sungyeol und Babsi im Chor. 
 
Woohyun runzelt nur erstaunt die Stirn. „Das überlebst du niemals.“, sagt er zu Babsi und hat dabei 
sogar einen leichten Anflug von einem Lächeln auf den Lippen. 
 
Sie erwidert es, nur gleich viel breiter und holt sofort 3 kleine Schüsselchen aus einem der 
Küchenschränke. Die Suppe kann man auch in 3 Portionen aufteilen, dann hat eben nicht jeder eine 
randvolle Schüssel davon. Macht ja nichts. „Ich will einfach-“, sagt sie und dreht sich mit den drei 
Geschirrstücken zu den beiden um, die sie beide aufmerksam mustern, „-wissen, wie mein Verlobter 
so lebt.“ 
 
Mit einem totalen Ernst in der Stimme erwidert Woohyun darauf: „Klar.“ Nickend unterstreicht er 
das auch noch. „Taekwoon ist ja auch eine 50 Jahre alte Großmutter, die gerne schwitzt, anstatt sich 
nen dummen Ventilator zu kaufen.“ 
 

 
 



Dass sie von der Suppe sterben könnte, ist natürlich etwas übertrieben. Aber selbst 4 Stunden später 
hat sie noch das Gefühl, nie wieder in ihrem Leben etwas von ihren Geschmacksnerven 
mitzubekommen. 
 
„Hier.“, sagt gerade eine Frau vom Staff zu ihr, die ihr die Setlist für die heutige Show in die Hand 
drückt. 
 

01 VIXX Opening & Special Stage „Hug” 

02 Park Jaejeong Special Stage „One Man” 

03 Hyorin Special Stage „I Won’t Love” 

04 Baek Z Young Special Stage „Ear Candy” 

05 AOA Special Stage „Tell Me” 

06 Ladies Code Special Stage „How Come” 

07 Brown Eyed Girls Abracadabra 

08 B1A4 Special Stage „Lies + Fantastic Baby” 

09 Seung Ri Let’s Talk About Love + Strong Baby 

10 Block.B Jackpot + Comeback Welcome Stage „HER” 

11 Infinite Diamond + Back 

12 GOT7 
Special Stage „How To Avoid The Sun + It’s Raining + Rainism + LA 

Song” 

13 Jeon In Kwon Don’t Worry 

14 Jeon In Kwon & Gain Only That Is My World 

15 Block.B Special Stage 

16 Dynamic Duo AEAO + BAAAM + Thursday Night (Friday Night) 

17 Sistar OK GO! + Touch My Body 

18 EXO-K Overdose 

19 BoA My Name + Only One 

 
„Danke.“, erwidert Babsi zufrieden grinsend und überfliegt sie einen Moment lang. Sie ist schon 
gespannt darauf, was Taekwoon mit den Jungs in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat. So viel sie 
weiß, ist Hug ein Song, der ursprünglich von DBSK aufgenommen worden ist. „Ohhhh.“, macht sie 
begeistert, als sie sieht, dass Infinite neben Back auch noch Diamond singen werden. 
 
„Hey.“, sagt auf einmal jemand neben ihr. Zwar kennt sie die Stimme, könnte aber aus dem Stehgreif 
nicht sagen, zu wem sie gehört. Neugierig dreht sie den Kopf zur Seite. 
 
„Oh. Hallo, T.K.“, begrüßt sie den Koreaner, der ihr schon ein paar Mal rein zufällig begegnet ist. 
Meistens im Park, als sie mit Max Gassi gegangen ist. 
 
„Hey.“, erwidert er und fährt sich ruppig durch die Haare. Im Hintergrund ist jemand von der 
Technik zu hören, der hektisch Mikrofone austeilt. 
 



„Kann ich… dir helfen?“, fragt Babsi den Sänger, der aus irgendeinem Grund ziemlich nervös wirkt. 
 
T.K blickt an ihr vorbei und sieht Myungsoo, der ihm im Vorbeigehen einen vielsagenden Blick 
zuwirft. Das Mädchen sieht indessen auf die Uhr, weil es gleich soweit ist, dass die Eröffnung 
stattfindet. „Ja.“, sagt er und sieht sie nun ganz direkt an. 
 
Babsi blinzelt ihn irritiert an. Sie wüsste nicht, wobei. Aber sie kann nicht sagen, dass er 
verschwinden soll. Am Ende braucht er wirklich was… 
 
„Ich…“ Er hebt die Hand und deutet in den Gang mit den ganzen Umkleiden. „Ich hab was, das du 
dir, ehm- ansehen solltest.“ 
 
„Was denn?“, fragt sie weiterhin irritiert. 
 
Er räuspert sich laut. Alleine bei seinem Verhalten müssten schon sämtliche Alarmglocken bei ihr 
laut zu schrillen beginnen… „Das kann ich dir nicht… sagen, ich will’s dir zeigen.“ 
 
„Okay…“, murmelt sie und folgt ihm, als er sich in Bewegung setzt.  
 

 
 
„Komm, ich helf dir.“ Hongbin winkt Hyuk zu sich her, weil sich der mit seinem Tuch an seiner 
gesamten Verkabelung verheddert hat.  
 
Ken zupft in der Zwischenzeit noch immer an den beiden Kopfhörern und hat das Gefühl, als würde 
ihm das Tape gleich sämtliche feinen Härchen vom Rücken rupfen. Taekwoon kommt zu ihnen 
zurück, alleine. Mit größter Selbstverständlichkeit geht er auf Jaehwan zu und hilft ihm dabei, das 
Kabel etwas hoch zu ziehen, wenn er ihm schon dabei zusieht, wie schwer er sich tut. 
 
Nach einem hellen Jauchzer, weil jetzt wirklich ein Härchen dran glauben musste, dreht der 
brünette Sänger den Kopf zu Taekwoon. „Hast du sie nicht gefunden?“, fragt er ihn. Taekwoon 
schüttelt den Kopf und hält ihm nun den Kopfhörer hin, den er so vergeblich rauf zu holen versucht 
hat. „Danke.“, sagt Ken. 
 
„Wahrscheinlich hat sie sich nach draußen geschummelt. Du kennst sie ja.“ 
 
Ravi runzelt die Stirn. „Ganz alleine?“ 
 
Taekwoon, der gerade zu Hyuk und Hongbin kommt und den beiden auch noch hilft, erwidert bloß: 
„Keine Ahnung, sie wird schon auftauchen.“ 
 
„Vielleicht ist sie bei Infinite.“, meint Hyuk. 
 
„Nein, da hab ich nachgesehen.“, sagt Leo und dann macht Hyuk einen kurzen Schlenker zurück, als 
er mit ein wenig Krafteinwirkung das Tuch von seinem Oberteil entknotet. „Ist ja auch egal.“, meint 
er dann und geht jetzt rüber zu den Mikrofonen, um sich seins zu nehmen. Dem Tontechniker 
vorhin hat er vermutlich alle Nerven damit gekostet, als er jedes einzelne Mikro auf die Leute hat 
anpassen lassen. Aber es hat nun mal nicht jeder die gleiche Lautstärke mit seiner Stimme – und 
manche Bands nehmen das leider nicht ernst genug und beharren nicht weiter darauf. Er und 
Hakyeon schon. „Ich hab nicht vor, sie zu kontrollieren. Wie sieht das aus, wenn ich ihr nachlaufe, 
nur weil ich sie Mal nicht 5 Minuten nicht finden kann.“ 
 



„Stimmt schon.“, erwidert Hongbin und wirft ihm ein mattest Grinsen zu. „Sie taucht schon wieder 
auf.“ 
 
„Ja…“, erwidert Taekwoon und dann steht schon der Tontechniker bei ihnen und bittet sie, auf die 
Bühne zu gehen. Die Show beginnt. 
 

 
 
„Was willst du mir denn jetzt zeigen?“, fragt Babsi, während sie schon eine gefühlte Ewigkeit hinter 
T.K in der Umkleide steht – sie weiß gar nicht, von wem die ist. Sieht aus, als wäre sie leer… 
Jedenfalls sucht er was. 
 
„Es tut mir wirklich leid.“, sagt er auf einmal. 
 
Irritiert runzelt sie die Stirn. „Was denn?“  
 
Als er sich erhebt und zu ihr umdreht, hat er ein ziemlich langes, buntes Tuch in der Hand. Fast 
schon ein Schal, könnte man meinen. 
 
Jetzt wirkt sie Situation allmählich absurd. Mit einem misstrauischen Blick auf seine Hände, als er 
auch noch damit beginnt, das Tuch um eine leicht geballte Faust zu wickeln, macht sie instinktiv 
einen Schritt zurück. 
 
„Ich will dir nicht wehtun.“, sagt er und hat einen ganz komischen Ausdruck in den Augen, als er 
das sagt. „Mach es bitte nicht schwerer dadurch, dass du wegläufst.“ 
 
„Was-“, stammelt sie, aber als er einen Satz auf sie zumacht, dreht sie sich augenblicklich um und 
will zur Tür hasten. T.K aber ist schneller als sie und packt sie just in der Sekunde, als sie den ersten 
Schritt macht. 
 
Mit einer ziemlichen Wucht wirft er sie zurück auf den Boden und versucht sie ruhig zu halten. 
 
Sie schreit und strampelt, versucht ihn von sich runter zu werfen und hat keine Ahnung, wie sie sich 
gegen ihn zur Wehr setzen sollte. 
 
Ein spitzer Aufschrei von ihr folgt, als er ihr sein Knie in den Rücken presst, um sie weiterhin unter 
sich am Boden zu halten. 
 
Immer wieder murmelt er eine Entschuldigung und die Worte, dass er ihr nicht wehtun will. Aber er 
würde ihm keine andere Wahl lassen und er muss das hier tun. 
 
„Aber du tust mir weh-“, keucht sie leise, spürt schon, wie sich ein paar wenige Tränen in ihrem 
Augenwinkel sammeln. Sie hat keine Ahnung, ob es helfen würde, wenn sie um Hilfe rufen würde – 
hier hinten ist doch nie jemand, wenn das Konzert erst einmal losgegangen ist. 
 
Als er ihr die Arme am Ende nach hinten zieht, weiß sie, was er mit dem Tuch vorgehabt hat. Er will 
ihr die Hände zusammenbinden. 
 

 
 
„Hey, ehm, entschuldige. Aber ist Babsi bei euch?“ Woohyun steht ein wenig unschlüssig im Raum, 
weiß nicht so Recht, wie er mit Taekwoon umgehen soll und ob er ihn überhaupt einfach so von der 



Seite her anreden kann, aber es geht hier um Babsi und die ist auch seine Freundin, also sollte das 
kein Problem sein. Hofft er zumindest Mal. 
 
„Nein, wir dachten, sie ist bei euch?“, erwidert stattdessen aber Hongbin, denn der steht direkt bei 
der Tür, durch die Woohyun gerade in ihre Umkleide rein lugt. 
 
Woohyun schüttelt den Kopf. „Sie wollte schon vor 10 Minuten sowas zu uns rüberkommen.“, sagt 
er. „Ich dachte erst, sie muss vielleicht Mal, aber… naja, Choah hab ich vorhin aus dem WC 
rauskommen sehen und jetzt wüsste ich nicht, wo sie sonst sein soll.“ 
 
„Es wird ihr schon gut gehen.“, wirft dann Dongwoo ein, der mit ihm hier hergekommen ist und 
hinter dem Sänger stehen geblieben ist. Er hat einen gesunden Respekt vor zumindest der Hälfte der 
Personen, die auf der anderen Seite dieser Tür lauert. Selbst, wenn sie sehr sympathisch wirken 
mögen – er hat keine Lust, die Jungs von VIXX durch irgendwas zu verärgern. Und indem man 
Leute mit Banalitäten nervt, verärgert man sie auch. Wieso sollte es VIXX interessieren, was dieses 
Mädchen in ihrer Freizeit macht. 
 
„Nein, jetzt- Tzz.“ Woohyun wirft dem Rapper einen genervten Blick zu, während Hyuk neugierig 
die Tür weiter öffnet und Dongwoo direkt ins Gesicht blickt. Dem weicht ein klein wenig Farbe von 
den Wangen in dem Moment. „Sie könnte ja bei Block.B sein, aber ich kann mir das nicht so Recht 
vorstellen.“, sagt er und sieht nun wieder zu Taekwoon. 
 
Taekwoon, der sich sowieso schon nicht wohl fühlt, sie aber nichts desto trotz einengen möchte, 
greift nun zu seinem Handy. Vorhin hat er sich noch umgezogen und steht in Jeans und einem ganz 
normalen T-Shirt vor seinem Rucksack. 
 
Kaum, dass er ihre Nummer gewählt hat, ertönt Secret Nights Refrain, lautstark und gut hörbar. Aus 
einem grünen Rucksack in Form eines Dinosauriers. 
 
 „Girl you’re my beautiful my lady, a red silhouette~” Alle Blicke wandern zum Dino. Selbst 
Dongwoo sieht nun nicht mehr allzu fröhlich aus. Dass sie ihr Handy nicht bei sich hat, ist wohl 
kein gutes Zeichen. 
 
Hongbin und Taekwoon tauschen einen kurzen Blick, dann dreht sich Hongbin zu Woohyun um. 
„Es ist hier doch sonst keiner, zu dem sie gehen würde.“ EXO, Block.B, Dynamic Duo – bloß diese 3 
Künstler und von denen würde sie sich maximal ein Autogramm holen. Aber nicht, während VIXX 
auftritt. Sie hat vorhin oft genug betont, dass sie die Performance sehen will. 
 
Mit ein paar wenigen Schritten zwängt sich Taekwoon an allen vorbei, Hyuk folgt ihm 
unaufgefordert. 
 
„Wir helfen suchen!“, bietet Dongwoo sofort an. 
 
Über seine Schulter ruft Taekwoon nach hinten: „Sucht in der anderen Hälfte, wir gehen nach links.“ 
 
„Alles klar.“, erwidert Woohyun und stapft schon los. Wenige Sekunden später stehen sie in der 
eigenen Umkleide und fordern die anderen auf, ihnen zu helfen. Ohne zu zögern, schließen sich 
Hoya und Sungjong der Suche an, genauso wie Sungyeol. Sungkyu ist gar nicht hier und Myungsoo 
wirft den beiden nur einen skeptischen Blick zu. Minhyuk sitzt neben ihm. 
 
„Warum sollen wir sie suchen, wahrscheinlich ist sie nur am Klo.“, wirft BTOBs Rapper in dem 
Augenblick ein und bekommt von Myungsoo bereits einen warnenden Seitenblick zugeworfen. 



 
„Ist sie nicht.“, erwidert Woohyun ein wenig gereizt, „Oder glaubst du, dass sonst einfach Mal 10 
Leute nach ihr suchen, nur weil sie am Klo sein könnte?!“ 
 
„Welche 10 Leute suchen nach ihr.“, erwidert Myungsoo mit verwundertem Blick. 
 
„Wir und VIXX.“, beantwortet Dongwoo die Frage. 
 
„VIXX.“, antwortet Myungsoo skeptisch und lehnt den Kopf zur Seite, als ob es nur ein schlechter 
Scherz ist, den er da gerade gesagt bekommt. Minhyuk neben ihm schluckt schon schwer – er hätte 
immerhin darauf aufpassen müssen, dass der Gyoche keinen Verdacht schöpft, dass bei der Show 
hier irgendwas nicht stimmt. 
 
„Ja, VIXX.“, antwortet Woohyun noch gereizter, als zuvor schon, „Ob du es glaubst, oder nicht, hilfst 
du jetzt oder nicht?!“ 
 

 
 
„Halt verdammt nochmal still, dann tu ich dir auch nicht weh!“, ruft T.K langsam etwas ungeduldig 
und hat ihre Hände so fest im Griff, dass sie alleine davon schon zu schmerzen beginnen. 
 
Als er dann von draußen Geräusche hört, wird er etwas nervös. Am Ende des Flurs wird gerade eine 
Tür ein wenig ruppig geöffnet und wieder geschlossen. Gegenüber gleich dasselbe. 
 
„Scheiße.“, flucht er und zieht ihre Arme aus einem Reflex heraus so stark nach hinten, dass er ihr 
wirklich ziemlich wehtut dabei. 
 
Sofort schreit sie schrill auf und T.K knallt ihr panisch die Hand vor die Lippen. 
 
„Da schreit wer!“, hört er es von draußen – jetzt kriegt er erst Recht Panik. Vor allem, da die nächste 
Tür ruppig aufgemacht wird – und die befindet sich gar nicht mehr so weit von hier entfernt. 
 
 

I n s a n e  
 
„Halt verdammt nochmal die Klappe!“, faucht T.K leise, als er dem Mädchen noch fester seine Hand 
gegen die Lippen drückt. Sie windet sich unter ihm, versucht ihn von sich runter zu bekommen, 
aber er hockt wie in Stein gemeißelt über ihr und rührt sich nicht vom Fleck. 
 
Direkt nebenan wird gerade die Tür geöffnet. 
 
T.K beginnt zu schwitzen. Er hat keine Ahnung, was er tun soll. Wenn er jetzt aufsteht und aus dem 
Raum rennt, wissen diejenigen erst Recht, dass er es gewesen ist, der das hier getan hat. 
 
Sollte er sie losbinden? So tun, als ob nichts passiert sei? Vielleicht hat er eine Chance- 
 
Bevor er diesen Gedanken überhaupt zu Ende denken kann, wird die Tür zu dem Raum aufgerissen. 
 
Binnen Sekunden springt er von ihr herunter und robbt rückwärts von ihr weg. Starr vor Schreck 
blickt er zur Tür, wo niemand anderes, als der Gyoche steht. Der, zu dem er eigentlich gehen wollte, 
damit genau das hier nicht passieren wird. 



 
„Ich hab sie nicht-“, beginnt er und zuckt zusammen, als der Dunkelhaarige mit schnellen Schritten 
in den Raum kommt. 
 
Aber anstatt auf ihn los zu stapfen, kniet er wenige Sekunden später vor dem Mädchen. Hyuk bleibt 
mitten im Türrahmen stehen. T.K hätte keine Chance, an dem kräftigen Kerl vorbei zu kommen, der 
es zum Teil sogar mit Taekwoon aufnimmt, um Jaehwan vor einer Eskalation zu bewahren, wenn 
dieser wieder Mal ein paar unbedachte Sätze von sich gibt. 
 
„Ich wollte nicht-“, stammelt er weiter, doch ihn beachtet im Moment niemand. 
 
Mit wenigen Handgriffen hat Taekwoon ihre Hände losgebunden und zieht sie zu sich hoch. Erst, 
als er sich sicher ist, dass sie aufrecht stehen kann, nimmt er seine Finger von ihr. 
 
Kein einziges Wort wird in dem Moment gewechselt. 
 
Babsi ist zu irritiert, was zum Teufel eigentlich gerade passiert ist und Taekwoon nicht unbedingt 
für liebe Zärtlichkeiten aufgelegt. Sein Blick wandert nämlich im nächsten Moment zu T.K, der ihn 
aus großen Augen anstarrt. 
 
„Geh zu Hyuk.“, sagt Taekwoon lediglich. In einer Tonlage, die sie erst letztens gehört hat, als er mit 
Diana gesprochen hat – und ziemlich wütend geworden ist. 
 
Sie senkt den Kopf und blinzelt, weil sie die Welt einfach nicht mehr versteht. Ihre Füße entwickeln 
gerade ihr Eigenleben, denn sie stapft Schritt um Schritt in Richtung der Tür, wo Hyuk auf sie 
wartet. 
 
Da er sich denken kann, was nun folgt, deutet Hyuk dem Mädchen, dass sie mit ihm mitkommen 
soll. Hinter ihr schließt er die Tür und legt ihr dann eine Hand an den Rücken, um sie sanft den Flur 
entlang zu weisen, wo sie nach wenigen Schritten auch schon andere treffen, die sich an der Suche 
beteiligt haben. 
 
„Oh Mann.“, keucht Ken, als er sie sieht und geht direkt auf sie zu. „Du hast uns nen Schrecken 
eingejagt.“, sagt er ihr mit unruhiger Stimme und nimmt sofort ihre Hände in die seinen. Ganz 
losgelöst erwidert sie den Blick, ist aber völlig unfähig, etwas darauf zu antworten. 
 
„Babsi!“, brüllt dann auch schon Woohyun, der zusammen mit den anderen Jungs von Infinite auf 
die Jungs zugekommen ist. In wenigen Augenblicken ist er bei ihr und umarmt sie stürmisch. „Wo 
war sie?!“, fragt er Hyuk, der ihn daraufhin nur abwinkend mustert. 
 
„Wir sollten hier weg.“, sagt Hyuk und gleich darauf ist ein lauter Schrei zu hören. „Wiiiir sollten 
hier weg.“, wiederholt er sich deshalb nochmal und schiebt Babsi gleich weiter den Gang entlang. 
Nochmal ertönt so ein Schrei und sie bleibt stehen, dreht sich um. 
 
„Was macht er mit ihm-“, fängt sie an, doch Hyuk schiebt sie noch immer weiter. 
 
„Keine Ahnung.“, erwidert Hyuk, „Und ich will es auch nicht wissen.“ 
 
„Wer schreit da überhaupt?“, fragt Ravi, als Hyuk Babsi vergebens den Flur entlang zu schieben 
versucht. Und er kann sie schlecht einfach hochheben und mit ihr weiter spazieren. 
 



„T.K.“, antwortet sie und Myungsoo wirft Minhyuk einen düsteren Blick zu. Der aber weicht dem 
gekonnt aus und tut, als ob nichts weiter wäre. 
 
„Er hat sie da drin zu knebeln versucht.“, verrät Hyuk der Vollständigkeit halber. 
 
„Was zum Teufel-“, fängt Ravi an, „Wieso überhaupt?!“ 
„WAS?!“, kommt von Woohyun, während Sungyeol nun auf die Tür zustapft, hinter der sich Leo 
befindet. 
 

 
 
„Fühlt sich das angenehm für dich an?!“, fragt Taekwoon völlig in Rage, als er T.Ks Arme so sehr 
nach hinten zieht, dass der zu schreien beginnt. Es fühlt sich an, als ob er ihm gleich die Schultern 
auskugelt – so, wie er es fast bei dem Mädchen getan hätte, gerade, als die Tür aufgegangen ist. 
 
„Nein!“, keucht er schmerzerfüllt. 
 
Taekwoon zieht noch ein wenig weiter. Gerade noch so, dass er ihm nichts ausrenkt. „Was sollte 
das?!“, fragt er nun mit drohendem Unterton. Und zwar einer Drohung dafür, dass er es sich 
vielleicht doch noch anders überlegt und ihm die Schulter tatsächlich knacksen lässt. 
 
„Ich wollte das nicht-“, keucht T.K seine Worte von vorhin. 
 
„Wer ist dafür verantwortlich?!“, will Taekwoon wissen. 
 
Als T.K nicht binnen der nächsten Sekunden den Anschein macht, ihm zu antworten, gibt ihm 
Taekwoon so einen Rempler mit dem Fuß, dass er schreiend nach vorne gegen die nächste Wand 
kippt. 
 
Ohne ihm eine Verschnaufpause zu geben, tritt er ihm mit der Hälfte seines ganzen Gewichts auf 
den Rücken und hindert ihn so daran, hoch zu kommen. „Ich wiederhole mich nicht.“, raunt 
Taekwoon mürrisch und fügt noch etwas mehr Gewicht hinzu. 
 
T.K sackt keuchend zusammen. „Er hat gesagt, dass er Minhyuk auf sie loslässt, wenn ich es nicht 
mache!“, krächzt er schmerzerfüllt und verstummt, als Taekwoon noch etwas mehr Gewicht auf ihn 
lagert. 
 
„Wer.“ Es ist vielmehr ein tiefes Knurren, als eine Frage. 
 
„Myungsoo.“, erwidert T.K panisch. „Myungsoo!“, ruft er nochmal, damit Taekwoon ihn loslässt. 
 
Und tatsächlich – er lässt von ihm ab. Denn er hat, was er will – Namen. 
 
Er geht schnurstracks auf die Tür zu und reißt die Klinke mit so einer Kraft nach unten, dass sich 
Sungyeol erschreckt, als ihm gegenüber der Raum so plötzlich zum Vorschein kommt. Sein Blick 
wandert direkt weiter zu T.K, der ächzend auf dem Boden liegt und versucht, hoch zu kommen. 
 
Unsicher sieht er ihm hinterher, läuft dann aber in den Raum, um dem Jungen aufzuhelfen. Er kann 
ihn nicht einfach so hier liegen lassen, das wäre am Ende noch problematischer… 
 
Taekwoon stapft auf die kleine Gruppe zu, die sich hier im Flur um seine Verlobte versammelt hat 
und greift sich direkt Minhyuk, als der unauffällig zu verschwinden versucht. 



 
Am Kragen seiner Jacke schleift er ihn zu sich zurück. 
 
„Haeahn.“, zischt er düster, sieht dabei allerdings in Myungsoos Richtung. „Morgen um 16 Uhr.“ 
Dann sieht er zu Sungkyu und fügt noch hinzu: „Mit euren Leadern.“ Erst in dem Moment lässt er 
Minhyuk los – mit einem leichten Schwung, dass er nach vorne auf die Knie fällt. 
 
Dann greift er nach Babsis Hand und zieht sie hinter sich den Flur entlang. Woohyun starrt ihm 
verwundert hinterher, dreht sich dann aber um und will Sungyeol helfen, während die anderen 
Member aus Leos Band direkt hinter ihm bleiben. 
 
Myungsoo und Minhyuk tauschen einen düsteren Blick aus, während die 7 Personen allmählich aus 
ihrem Blickfeld verschwinden. 
 

 
 
Die Fahrt, die sie hinter sich haben, als sie beim VIXX Dorm angelangen, ist ziemlich seltsam 
verlaufen. Erst ist Ken direkt zu Babsi nach Hause gefahren. Taekwoon ist mit rein, hat ihr 
vorgeschlagen, ein paar Tage bei ihm im Dorm zu übernachten, wenn sie möchte. Natürlich hat sie 
nicht nein gesagt. Und während sie ihre Sachen zusammengesucht hat – völlig unschlüssig, was sie 
mitnehmen sollte, ist er zu Doojoon und hat mit ihm geredet. Worüber, weiß sie nicht. Und sie ist 
sich nicht sicher, ob sie das überhaupt wissen möchte. Ihr ist klar, dass es damit zu tun hat, was 
heute passiert ist. Und dass dazu noch was beim Meeting am Samstag kommen wird, ist ihr auch 
klar. 
 
Sie hat kurz Max gestreichelt und weil sie ihn ohnehin nicht viel hatte die vergangenen Tage, ist ihr 
die Trennung heute erst Recht schwer gefallen. Mit in den Dorm nehmen kann sie ihn nicht. Max 
wäre alleine die meiste Zeit – und zu Hause ist Jo derzeit fast rund um die Uhr da und spielt mit 
ihm, wann immer der faule Hund Lust dazu hat. Und damit ist nicht einmal Jo gemeint. 
 
Leise seufzend stellt sie ihren kleinen Rollkoffer, der über und über mit irgendwelchen Stickern 
beklebt ist und nur an ganz kleinen Stellen noch die ursprüngliche schwarze Farbe zum Vorschein 
bringt, vor dem Bett in Taekwoons Zimmer ab. Er ist bei den Jungs draußen und macht was zu 
essen. Es hat sich nichts verändert, seitdem sie das letzte Mal hier gewesen ist. 
 
Ein letztes Mal fällt ihr Blick auf den Koffer, auf dessen Vorderseite ganz riesig ein kreisrunder 
Sticker mit der Aufschrift I <3 KPOP prangt und dann huscht ihr ein verhaltenes Grinsen auf die 
Lippen. 
 
Es mag verwunderlich sein, dass sie nicht weiter verstört wegen dem ist, was heute passiert ist – aber 
genauso erschreckend ist es vermutlich, dass es ihr wie nichts Neues vorkommt. Sie ist lediglich 
froh, dass es vorbei ist und er ihr nicht mehr, als das, getan hat.  
 
Alleine, wenn sie daran denkt, dass Diana von irgendwelchen Leuten mit Tomaten, fauligen Eiern 
und Mehl beworfen ist – oder dass sie gekidnappt worden und abgestochen worden ist. Da läuft es 
einem ja kalt den Rücken runter.  
 
Was sollte einen mehr abstoßen – die Tatsache, dass widerwärtige Denunzierungen in dieser Welt 
zum Alltag gehören, oder dass es die Leute nicht mehr groß berührt? Wenn es nicht andere Idols 
sind, die einem das Leben schwer machen, dann tun es die Fans, die einen wie ihr Besitztum 
behandeln – wobei das eher auf die Boygroups zutrifft. Aber es gibt ja auch noch die ganz irren Fans, 



die Blut durch die Gegend schicken und all diese Hassmenschen, die versuchen, den Idols wirklich 
zu schaden. 
 
Yunho bekam, damals war er noch bei DBSK Mitglied, von einem Fan ein Glas oranger Flüssigkeit. 
Sie hatte es als Orangensaft bezeichnet. Drin war allerdings flüssiger Klebstoff. Er ist im 
Operationssaal gelandet, die Ärzte haben ihm den Magen auspumpen müssen. Mehrere Tage hat er 
drinbleiben müssen. Und verziehen hat er dem Fan dann auch noch, weil das Mädchen dasselbe 
Alter, wie seine kleine Schwester hatte. Das war zumindest die offizielle Meldung – sein CEO hat ihn 
dazu gedrängt, es fallen zu lassen. Typisch SM eben. 
 
Yoon Eunhye, sie war damals Sängerin von Baby V.O.X, wurde von einem solchen verrückten 
Menschen fast blind geschossen. Durch eine Mixtour aus Essig und Sojasoße hat die Person ihr 
mittels einer Wasserpistole ins Auge gespritzt; ihre Netzhaut wurde dabei verletzt und sie sieht auf 
diesem Auge nun schlechter. Blind ist sie zum Glück davon nicht geworden. 
 
Da sind solche Vorkommnisse, wie jene, als Girl’s Generation debütierten und Anti-Fans ihre Light 
Sticks ausgemacht hatten und zeitgleich ihre Fanchants und Cheerings stoppten, eine Kleinigkeit 
dagegen. Obwohl selbst das wahnsinnig wehtun muss, wenn man auf der Bühne steht – vor einem 
stillen, schwarzen Meer als Publikum. 
 
Die Liste solcher Ereignisse ist unglaublich lange und wahnsinnig makaber. Stars, wie Super Junior, 
Tablo, 2PM, Jay Park und viele mehr sind davon direkt betroffen gewesen.  
 
Und niemand hat sich unterkriegen lassen.  
 
Warum also sollte sie sich auch nur eine Sekunde zu lange darüber Gedanken machen, was heute 
passiert ist? 
 
Taekwoon hat sie gerettet. Sie ist wohlauf und hat keine Verletzung davon getragen. Davon 
abgesehen wird T.K noch seine Konsequenz dafür erfahren – selbst, wenn sie nicht weiß, wie diese 
aussieht. 
 
Weil sie also nicht länger in diesen trüben Gedanken waten will, hievt sie ihren Rollkoffer auf das 
Bett und öffnet ihn kurzerhand. Taekwoon hat beim in den Dorm stapfen gemeint, dass sie ruhig 
ihre Sachen in seinen Schrank geben kann. 
 
Sie dreht sich um und stapft zu dem riesigen weißen Schrank, der mit einer wuchtigen Schiebetür 
geöffnet werden kann. So einen Kleiderschrank kennt sie von Diana, die hatte lange Zeit einen 
ähnlichen gehabt, als sie noch in einer gemeinsamen WG gewohnt haben. 
 
Gerade hat sie die Tür zur Seite geschoben, da staunt sie nicht schlecht. Entweder er hat nur 
dreiviertel vom ganzen Schrank in Benutzung oder er hat ihr extra Platz gemacht. Vorher noch. 
 
Ein leichter, rötlicher Schatten legt sich um ihre Nase. Sie weiß eigentlich gar nicht, wieso ihre 
Wangen jetzt so zu glühen beginnen. Aber weil sie sich dumm vorkäme, weiter in die Leere zu 
glotzen, dreht sie sich um und greift sich ein Stück nach dem anderen, um es mit einem der freien 
Kleiderhaken in den Schrank zu hängen. Zu seinen Sachen. Direkt nebenan. Okay, das wird es wohl 
sein, wieso ihr gerade so zumute wird. 
 
Taekwoon und sie haben zusammen getanzt. Stundenlang. 
Er hat sie eingekleidet, geschminkt und ihre Haare gemacht. Mit Betonung auf geschminkt! 
Sie war bei ihm zu Hause, hat seine Eltern kennen gelernt. 



Verdammt, der Kerl hat sie vor total vielen Leuten geküsst! 
Und sie kriegt tatsächlich Herzklopfen, nur weil sie ihre Sachen in seinen Schrank räumt. 
 
Wo war das Herzklopfen, als er ihr in ihrem Zimmer gesagt hat, dass er sie an sich binden will? 
Oder wo war es, als sie die Verlobungsringe ausgesucht haben? 
Oder etwa, als er ihr halbnackt durch die Suite nachgelaufen ist, um sie einzufangen? 
 
Gefühle sind ernsthaft etwas Seltsames. In den unpassendsten Momenten kriegt man die 
seltsamsten Dinge in den Kopf gedrückt und immer dann, wenn es nicht sein soll, wird man knallrot 
und kriegt einen viel zu hohen Puls. 
 
Da sie keine Ahnung hat, wie lange sie überhaupt hier bleibt, hat sie einfach alles eingepackt, was 
sie in die Hände bekommen hat und so viel, wie im Koffer Platz hatte. Als sie die Sachen in seinen 
Schrank geräumt hat, sieht es nach noch mehr aus, als sie erwartet hatte. 
 

 
 
Angefangen bei den Schuhen, die sie mitgenommen hat – es sind 4 Paar mit denen, die sie beim 
Herkommen getragen hat. Schwarze Sneakers mit goldenen Metallringen und einem schicken 
Nietengürtel, der sich um die Zunge der Schuhe schlingt, hat sie ursprünglich getragen. Dann noch 
ein Paar weißer Schuhe mit aufgedruckten schwarzen Melodien und einer Sohle, umgeben von LED. 
Die leuchten. Hellblau. Richtig schön grell. Ein paar weißer Stoffschuhe, ganz simpel, mit ein paar 
niedlichen Planeten und Sternchen, aber sehr dezent und die Jeremy Scott Schuhe mit den Flügeln 
an den Schuhbändern, Shwings genannt. Die hat sie sich nach dem Wohnungsbrand extra 
nachgekauft. 
 
Dann ihre Strümpfe, die sie mitgebracht hat… Wozu sollte sie Strümpfe im Sommer brauchen?! 
 

 
 

Welche mit Hasenköpfen über den Knien. Selbige mit Bären oder Herzchen über den Knien. Und 
dann noch ein Paar, über und über mit gelben Sternchen bedeckt – am linken Oberschenkel strahlt 



eine Mondsichel fröhlich vor sich hin und dann geht es in den transparenten Bereich über. Wo 
weiße Wolken mit einer großen Schleife in blauer Farbe warten. 
 
Aber das ist noch nichts zu dem, was sie sonst mitgenommen hat. 
 

 
 

4 Kleider – ein weißes mit pinken und blauen Farbtupfern, ein hellblaues mit dem Sonnenzyklus, 
ein beige-weißes, das einen braunen Gürtel um die Hüfte bekommt und mehr, wie ein Zweiteiler 
aussieht und eines in Schwarz mit einem Katzengesicht auf dem gesamten Brust- und Bauchbereich. 
 
Mehrere verschiedene Hosen – eine blaue Jeans, zwei schwarze Leggins in 2 verschiedenen Längen 
und 3 verschiedene Shorts. Eine davon in Jeansoptik, eine mit einem Spitzenmuster an den 
Schenkeln und eine in einer knalligen pinken Farbe. Hat sie noch nie getragen, wüsste sie auch 
nicht, wozu. 
 
Ein weißer Tüllrock, ein schwarzer Tüllrock. 
 
Ihr Koffer scheint mehr Hermines Zaubertäschchen zu sein, denn obendrein haben auch noch ein 
paar ihrer Oberteile reingepasst. Dass sie sich zum Zumachen draufgesetzt hat, erklärt dabei 
vielleicht so einiges… 
 

 
 
Da womöglich der Winter einbricht, während sie hier ist, hat sie sogar einen Kapuzenpullover 
eingepackt. In weißer Farbe, mit grauer Kapuze und verschiedenfarbigen Ärmeln; pfirsich- und 
türkisfarben. Dass in der Mitte eine Eule mit Brille hockt, die einen Spruch von sich gibt, erklärt 
auch so einiges. 



 
Ansonsten sind noch ein graues Shirt mit Hasenkopf, ein weißes Shirt mit pinker Schleife und dem 
Spruch Bow Ties Are Cool, ein Shirt mit einem Pandakopf sowie eines mit buntem Katzenbedruck 
über dem gesamten Stoff mit dabei.  
 
Und trotzdem wird sie von der Skepsis geplagt, zu wenig dabei zu haben. 
 
Hinter sich hört sie gerade, wie die Tür zum Zimmer geöffnet wird. Sie zurrt gerade den 
Reißverschluss ihres Koffers wieder zu und meint eigentlich, dass Taekwoon zu ihr reinkommt. 
Aber es ist jemand anderer, der mit einem regelrechten Wortschwall zu ihr reinkommt. 
 
„Taekwoon, wie war die Show?!“, geht es als erstes los, kaum dass die Tür geöffnet wird, „Hat das 
mit dem Tanz geklappt? Ich hatte die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, weil ich dir erst so spät 
Bescheid gesagt habe.“ So viele Worte in der kurzen Zeit, in der Hakyeon den kleinen Eingang in das 
Zimmer hier hinter sich bringt. Er muss es wohl gewohnt sein, ohnehin keine Antwort von 
Taekwoon zu erhalten. „Der Dreh war-“, fährt er fort und entdeckt in dem Moment das Mädchen. 
„Ah.“, sagt er und grinst auf einmal breit. „Hallo!“ 
 
„Hey.“, erwidert sie ein wenig unschlüssig und fragt sich, ob das hier für ihn genauso seltsam ist, wie 
es das für sie ist. Es ist das erste Mal, dass sie sich in einer privaten Umgebung befinden, seitdem sie 
sich vor einem Jahr von Taekwoon getrennt hat. Zu einer Zeit, in der sie noch gar nicht wusste, was 
er für eine Rolle spielt und wie seltsam die Verhältnisse zwischen den Jungs sein müssen.  
 
Dass sie sich mittlerweile untereinander schon richtig angefreundet haben, weiß sie noch gar nicht. 
Sie weiß bloß, wie Taekwoon immer alle versucht hat, zu hauen und die meisten vor ihm geflüchtet 
sind. Selbst die Reality Programme hat sie in der letzten Zeit nicht allzu viel angesehen – weil die 
Erinnerungen sonst hochgekommen wären. 
 
Hakyeon lugt neugierig in Richtung des Kleiderschranks, der noch offen ist. „Ziehst du hier ein?“, 
fragt er mit einem so überzeugenden Tonfall, dass sie den Witz gar nicht raus hört. 
 
„Was?“, fragt sie panisch und sieht ihn an. „Ich fühl mich eigentlich ganz Wohl bei Jo und Doojoon.“ 
Als sie Jos Namen sagt, versteift er sich einen Moment lang etwas und bleibt eine Sekunde zu lange 
still. Was sehr auffällig für ihn ist. 
 
„War nur ein Scherz.“, sagt er dann ein wenig erdrückt. 
 
„Oh.“, murmelt sie leise und senkt peinlich berührt den Kopf.  
 
Sie nimmt den Koffer in die Hand und geht auf den Schrank zu, will ihn nach oben in das leere 
Regalfach verfrachten. Wortlos ist ihr Hakyeon behilflich, nimmt ihn ihr aus der Hand und stopft 
ihn oben rein. Er ist zwar unter den 6 Jungs der kleinste, aber dafür reicht es. 
 
Mit einem aufmunternden Grinsen auf den Lippen sieht sie ihn an. „Danke.“, sagt sie leise und er 
nickt nur. „Du hast einen Drehtag gehabt?“, fragt sie dann, um etwas Smalltalk mit ihm zu führen. 
Wieder nickt er, da fragt sie ihn dann: „Für was für ein Dorama?“ 
 
„Hotel King.“, sagt er, als sie ihm nach draußen aus Taekwoons Zimmer folgt. „Dieses Wochenende 
laufen die letzten beiden Folgen. Es hat sich rausgestellt, dass eine der Aufnahmen gefehlt hat und 
wir mussten sie nochmal machen.“ 
 
„Oh.“, sagt sie, „Worum geht es in dem Dorama?“ 



 
„Ne ziemlich verwickelte Geschichte darüber, wie jemand mit seiner Mutter vor Jahren von einem 
ziemlich widerlichen Geschäftsmann auf die Straße gesetzt worden ist. Der Kerl war lange Zeit ein 
Bettler und hat einen Mord begangen und schwört sich Rache für seine Mutter.“ 
 
„Und du bist der Kerl, der Rache nimmt?“, fragt sie und hat schon ganz glitzernde Augen. Sie liebt 
Doramas und macht an ihren freien Tagen schließlich nichts anderes, als sich eine Serie nach der 
anderen rein zu ziehen – da klingt das beinahe so, als ob das hier ihr nächster Favorit werden 
könnte. 
 
Hakyeon dreht sich mit gerunzelter Stirn zu ihr um, als er den Flur zur Küche entlang läuft. „Nein, 
ich bin nur einer der Nebencharaktere.“, sagt er und kratzt sich dabei ein wenig unschlüssig am 
Kopf. 
 
„Na und?“, erwidert sie vollkommen ernst, „Doojoon hat am Anfang auch nur Nebenrollen gehabt 
und jetzt überschwemmen sie ihn mit Rollenangeboten.“ 
 
„Ich spiel auch in einem Dorama mit.“, wirft Hongbin dann direkt ein, „Es läuft sogar schon im 
Fernsehen. Bis Oktober noch. Glorious Day.“ 
 
„Ja, aber das ist nicht so spannend, wie Hotel King.“, murmelt Hyuk, während er ganz vertieft in das 
bunte Handyspiel zu sein scheint, das er hier so hektisch spielt. Alleine die Melodie, die zu hören 
ist, verrät, dass es sich hier um ein besonders stressiges Spiel handeln muss. 
 
„Also ich werde beide gucken.“, sagt Babsi und zuckt mit den Schultern. „Sobald ich mit Let’s Eat 
fertig bin.“ 
 
„Let’s Eat?“, fragt Hongbin, „Das ist doch schon längst gelaufen.“ 
 
„Ich weiß.“, antwortet sie nickend, „Aber wir schauen das zu Hause immer. Mit ner Meeeeeenge 
Essen, weil man die Serie sonst niemals durchkriegt, ohne dabei vor Hunger zu sterben.“ 
 
„Doojoon sieht sich seine eigenen Serien an?“, fragt Hakyeon verwundert. Dem Mädchen ist gar 
nicht klar, dass sie alle so eine Ehrfurcht vor ihm zu haben scheinen. Sie plappert einfach dahin und 
erzählt ihnen, dass sie eigentlich jeden Abend gemeinsam fernsehen und dabei zu dritt vor dem 
Fernseher hocken, während Max entweder vor ihnen oder quer über alle ihre Beine herumliegt und 
schnarcht.  
 
Als sie zu dem Teil kommt, dass es bei ihnen zu Hause Jo ist, der immer dann kocht, wenn Doojoon 
nichts zu essen bestellt, dreht sie sich nach rechts um und sieht Taekwoon dabei zu, wie er ganz 
viele Teller auf die ganze Tischfläche stellt, die direkt hinter den Sofas steht. Nichts in dieser 
Wohnung hat sich verändert, es ist schon ziemlich faszinierend. 
 
Und doch ertappt sie sich wieder dabei, dass sie sich fragt, wie Taekwoon mit all dem hier 
klarkommt, wenn man bedenkt, wie zusammengewürfelt die Möbel alle sind. Womöglich liegt das 
auch daran, dass er, seit er 17 war, kaum mehr zu Hause gewesen ist, weil er selbst zu seinen Zeiten 
als Fußballspieler ständig auswärts übernachten musste. 
 
Dass die anderen neben ihr in eine Diskussion darüber vertieft sind, ob nun Glorious Day oder Hotel 
King spannender ist, blendet sie erfolgreich aus.  
 



Stattdessen ist sie vielmehr damit beschäftigt, Taekwoon dabei wortlos anzuhimmeln, wie er die 
nächsten beiden Teller auf den Tisch stellt. Sie hat schon lange nichts mehr gegessen, das er gekocht 
hat. Und alleine, wie er seine Finger dabei bewegt, als er den Teller auf den Tisch stellt. Selbst die 
banalste Kleinigkeit, die mit ihm zu tun hat, lässt die Schmetterlinge in ihrem Bauch einen Krieg 
führen. 
 
Sie sieht ihm direkt ins Gesicht, als er den letzten Teller abstellt und merkt erst da, dass er ihren 
Blick direkt entgegnet. Augenblicklich brennen ihre Wangen. Dass er ihr Starren bemerken könnte, 
hat sie nicht bedacht. 
 
„Essen ist fertig.“, sagt er dann leise und setzt sich auf einen Stuhl. 
 
Babsi kann gar nicht schnell genug reagieren, da stürzen neben ihr bereits Wonsik und Hongbin mit 
lautem Geplärr in Richtung des Tisches. Sie streiten sich um den Stuhl links von Taekwoon, ziehen 
beide wie ein paar Irre an der Rückenlehne davon und lassen einen Moment lang den Gedanken in 
Babsi aufkeimen, dass die beiden wohl bald jeder eine Hälfte des Möbelstücks in den Händen halten 
wird.  
 
„Ach du meine Güte.“, murmelt Hakyeon neben ihr und verschränkt seine Arme, während Hyuk als 
einzig zivilisierter der vier Jüngsten zum Tisch schlurft – allerdings mit dem Handy in den Fingern. 
Jaehwan hopst auf einem Bein zum Tisch, weil er sich gerade gestoßen hat, als er zusammen mit 
Wonsik und Hongbin vom Sofa aufgesprungen ist. 
 
Es sind noch 3 Plätze frei, weil sie 8 Stühle um den Tisch herum stehen haben. Auf einen legt 
Hongbin in dem Moment seine Beine, er hat die Oberhand gewonnen und sitzt nun links von 
Taekwoon. Wonsik dafür rechts von ihm. Hyuk sitzt Hongbin gegenüber, Jaehwan gegenüber von 
Wonsik. 
 
Ausgerechnet er ist derjenige, der sich zu Babsi und Hakyeon umdreht, das Mädchen ansieht und 
auf den Platz neben sich klopft. Er ist nämlich der Meinung, dass sie ihrem Freund gegenüber sitzen 
sollte und nicht am Tischende, wo noch Platz für Hakyeon ist. 
 
Als sie alle sitzen, weiß sie auch, worum sich Hongbin und Wonsik gestritten haben – direkt vor 
Hongbin steht ein Teller mit einem gestückelten Fischen. Vor Wonsik dafür ein riesen Teller mit 
geschnittener Ente. Jeder hat eine kleine Schüssel, mit der er die Nudeln aus dem großen Topf in 
der Mitte essen kann. Reis gibt es keinen, dafür sind die Nudeln da. Neben dem Topf steht ein 
Teller, der mehr einem Tablett gleicht, auf dem unglaublich viele grüne Salatblätter liegen. In die 
wickeln sie ihre Beilagen, ehe sie sich das alles in den Mund stopfen. 
 
Zuerst blickt sie noch fasziniert in die Runde und fragt sich, wann sie eigentlich jemals so richtig mit 
VIXX an einem Tisch gesessen hat – außerhalb von Österreich, also bei einem Essen, wie sie es alle 
gewohnt sind. Sie weiß noch, dass sie Mal Sushi gemacht haben, aber das war auch kein Vergleich 
zu dem hier gewesen. 
 
Wo auch immer diese Gedanken früher geschlummert haben – langsam wird sie verrückt dabei, 
wenn sie darüber nachdenkt, dass sie mit den Idols am Tisch sitzt, die sie vor Monaten noch 
einseitig über die Poster in ihrem Zimmer angehimmelt hat.  
 
Beinahe kommt es einem so vor, als würden sie und Diana sich mit diesen Gedanken abwechseln. 
Während die eine nun langsam damit klarkommt, unter lauter Idols zu leben, fängt die andere nun 
an, deswegen ein wenig verrückt zu spielen. 
 



Wonsik hat gerade den Mund voll, als er murmelt: „Wenn du nischtsch ischt-“ Er verstummt, als 
Hyuk und Hongbin laut zu lachen beginnen. Dann äfft Hongbin ihn nach, wie er mit vollem Mund 
spricht. Der Rapper kugelt sich etwas vor Kichern und schluckt runter. „Wenn du nichts isst, futtern 
wir dir alles weg.“, versucht er es dann ein zweites Mal. 
 
„Oh.“, erwidert sie und nimmt nun ihre Stäbchen in die Hand. Weiterhin in Gedanken versunken 
lässt sie den Blick nun über den Tisch wandern, während die Jungs essen, als hätten sie vorher eine 
Woche hungern müssen. Schon faszinierend, was für eine Menge an unterschiedlichem Essen hier 
aufgetischt wird, wenn 7 Personen an einem Tisch sitzen. 
 
Neugierig sieht sie Jaehwan neben sich zu, wie er sich aus dem Topf mit den Nudeln ein paar holt, 
die kleine Schale darunter hält und daraufhin gleich die ganze Portion von seinen Stäbchen 
hochschlürft. Hat sie noch nie vorher gesehen, sie kennt das mit den Nudeln in der Tischmitte gar 
nicht. Bei ihr zu Hause hat meistens jeder seine eigene Portion. Und in den Restaurants, in denen 
sie bisher war, hatte auch jeder sein eigenes Essen – bis auf die Beilagen, die hat man sich geteilt. 
 
Konzentriert und dabei die Zungenspitze über die Lippen hinaus streckend, versucht sie nun blind 
in dem Nudelhaufen etwas zu erfassen. Ist ziemlich schwer, wenn man nichts sieht – sie hat sich 
bisher immer auf ihre Augen verlassen, wenn sie mit Stäbchen gegessen hat. 
 
Flutsch, die ersten paar rutschen ihr wieder aus den Stäbchen. Jaehwan fuchtelt schon nervös mit 
den seinen herum, weil er auch ein paar haben will.  
 
Nochmal versucht sie es und sie rutschen ihr wieder weg. Jetzt gibt sie ein genervtes Grummeln von 
sich. Ihr Blick wandert nach links zu Hakyeon, der ihr dieses eine auffällige Gesicht schenkt, bei 
dem er seine Nase rümpft und die Zähne ein wenig zeigt. Er denkt sich seinen Teil. 
 
„Ich- keine Ahnung, wieso das nicht klappt.“, murmelt sie und denkt daran, wie sie sich anfangs 
immer mit Ramen in der Suppe schwergetan hat. Noch heute spritzt dabei eher die Suppe überall 
hin, weil ihr ein paar der Nudeln wieder zurück rutschen. 
 
„Wieso kannst du nicht mit Stäbchen essen?“, fragt Hyuk und sieht sie mit seinen Dackelaugen an 
dabei, als ob es gar keine gemeine Frage wäre, die er ihr stellt – nach all der Zeit, die sie schon hier 
wohnt. Aber zu sagen, dass er nicht im Genuss steht, wäre wohl untertrieben. Wenn man daran 
zurückdenkt, wie lustig sie sich über die Jungs gemacht haben, dass sie nicht mit Messer und Gabel 
essen können. 
 
„Kann ich doch!“, erwidert sie genervt. Hongbin grinst so breit, dass seine Grübchen zum Vorschein 
kommen und Hakyeon zieht erst Recht seine Schnute. 
 
„Du hältst sie auch total komisch.“, sagt nun Jaehwan, als er auf ihre rechte Hand blickt. 
 
„Stimmt.“, bestätigt Wonsik nun und Babsi könnte durchdrehen bei der ganzen Aufmerksamkeit, 
die ihr in dem Moment zuteilwird. Langsam versteht sie, wieso Taekwoon so gerne zurückgezogen 
unter ihnen bleibt. 
 
„Nimm sie Mal so.“, sagt Jaehwan und fuchtelt mit seiner Hand vor ihr umher. Anstatt sie nämlich, 
wie alle hier, mit allen Fingern, außer dem kleinen, zu stabilisieren, zwängt sie die Stäbchen 
zwischen Daumen und Zeigefinger ein und bewegt eines der Stäbchen. Bei den Jungs sieht es stets 
so aus, als würden sie alle beide bewegen. Wieso ist das überhaupt so wichtig – bisher hat es auch 
immer geklappt! „Komm, versuch Mal.“, meint Jaehwan nochmal. Der Kerl ist ziemlich dickköpfig, 
wie ihr scheint. 



 
Seufzend nimmt sie die Stäbchen anders in die Hand und versucht sie zu öffnen, da fällt ihr einer 
davon aus den Fingern. Ein brüllendes Lachen von Wonsik ertönt, der sich sofort die Faust vor den 
Mund hält. Auch von Hongbin und Hyuk ist kurz was zu hören, aber die prusten nur und versuchen 
das Lachen gekonnt zu unterdrücken. 
 
Ein paar Sekunden lang starrt Jaehwan das runtergefallene Stäbchen an, bevor er sich fasst. 
„Ottokajiiii~“, mümmelt er dann vor sich hin und nimmt ihre Hand in die seine, schiebt ihr beide 
Stäbchen zwischen die Finger und bewegt ihre Hand anschließend, dass man meinen könnte, er 
versucht einem Affen das Sprechen beizubringen. Hongbin sieht ihm neugierig dabei zu, während 
sich Hyuk ganz belanglos weiter mit dem Essen vollstopft. Selbst Taekwoon sieht zu. Kauend. 
 
„Nein, nicht so, AGH!“ Wieder fallen ihr die Stäbchen aus der Hand und als er nochmal nach ihrer 
Hand zu greifen versucht, schlägt sie ihm auf seinen Handrücken. Sie will nicht mehr, will die 
Stäbchen einfach nur so halten, wie sie es gewohnt ist und ihre Ruhe haben. Dann isst sie eben 
keine Nudeln. 
 
Auf Jaehwans verdutzten Blick hin blinzelt sie ihn nur fragend an, während Wonsik und Hyuk jetzt 
erst Recht laut loslachen und Hakyeon bereits grinsend zu ihm rüber sieht. „Oh…“, keucht der 
Sänger  und Babsi hält verwirrt inne.  
 
Er sieht sie aus großen Augen an, nimmt nun die eine Hand in die andere und reibt seine Finger, 
gegen die sie vorher geschlagen hat. Kurz blickt sie zu seinen Fingern, dann wieder in sein Gesicht. 
Sie hat beim besten Willen keine Ahnung, warum er sie jetzt so ansieht. 
 
„Du hast mich gehauen.“, sagt er jetzt und blinzelt sie ganz irritiert an. Hongbin grinst schon breit, 
weil er den Humor des Sängers kennt – nicht so, wie das Mädchen, das sich gerade schwer tut, zu 
verstehen, was da eigentlich gerade abgeht. Jaehwan hebt den Kopf und sieht zu Taekwoon rüber. 
„Sie verbringt zu viel Zeit mit dir!“, ruft er auf einmal etwas lauter und Hakyeon sowie Wonsik 
fangen schon wieder zu lachen an. 
 
Taekwoon, der es sich gerade zur Aufgabe gemacht hat, nicht zu lachen, nicht zu grinsen und auch 
sonst nicht die geringste Regung hierauf zu zeigen, starrt den Sänger einfach nur emotionslos an. 
 
Verwirrt blickt Babsi zwischen den beiden hin und her, während Wonsik schon lachend auf den 
Tisch vor sich schlägt, weil er das nicht mehr aushält. Der Gesichtsausdruck, den sie aufgesetzt hat, 
weil sie so irritiert von all dem ist, der ist einfach zu gut! 
 
„JINJJA-AISH!“, brüllt Jaehwan schrill und duckt sich augenblicklich, als Taekwoon die rechte Hand 
bewegt und die Stäbchen in die Nudeln steckt. Er hatte für einen Moment tatsächlich geglaubt, dass 
gleich was in seine Richtung fliegt. 
 
Hakyeon lacht nun auch schon, klopft Jaehwan dann auf die Schulter. „Sei nicht so gemein.“, sagt er, 
„Sie ist eh schon so verwirrt.“ Wonsik kippt lachend seinen Kopf nach hinten. Erst jetzt hört sie, dass 
er noch immer was im Mund hat – aber auch nur, weil er beim Lachen so zu gurgeln anfängt. 
 
Hyuk dreht den Kopf nach links und sieht das Mädchen an, ob sie wirklich so verwirrt wirkt. Dann 
stopft er sich das nächste Stück Fisch in den Mund. Taekwoon hat in der Zwischenzeit die Stäbchen 
um die Nudeln gewickelt und zieht ein paar davon aus dem Topf, hält das kleine Schälchen von ihm 
nun mit Hilfe seiner langen Arme über den Topf hinweg zu seiner Freundin hin und ihr seine 
Stäbchen vor den Mund. 
 



Als sie ihn fragend anblinzelt, deutet er mit seinem Kinn auf die Stäbchen. 
 
„Wenn du es nicht isst, ich mach es!“, kommt es von Hyuk. Dann steht der auf, Hongbin neben ihm 
fängt zu lachen an und kurz darauf hört man ihn auch schon: „AAAAA---“ 
 
Babsi aber nimmt Taekwoons Stäbchen mit so einer Eile in den Mund, dass sie sogar die Zähne 
draufbeißt und ihm die Dinger fast aus den Fingern reißt, als sie den Kopf zur Seite neigt.  
 
Weil ihr die Nudeln aus dem Mund hängen, fängt Hongbin erneut an, zu kichern und sie senkt 
peinlich berührt den Kopf und schlürft sie hoch. 
 
Ihr Handy vibriert in dem Moment und kündigt eine E-Mail an. 
 
Neugierig sieht sie nach, während sie sich noch immer kauend den Nudeln widmet. Es ist der CEO, 
der ihr eine Mail geschrieben hat; dass sie morgen um 10 bei ihm im Büro sein soll, weil er mit ihr 
reden möchte. 
 
„Wer schreibt dir?“, fragt Jaehwan, weil er einfach neugierig ist und lugt direkt auf ihr Handy. 
Wegen dem lauten Schrei, den er danach von sich gibt, starren nun alle ganz verdattert in ihre 
Richtung. 
 
„Was zum Teufel!“, sagt Hakyeon und holt schon aus, um Jaehwan an den Oberarm zu schlagen, da 
lehnt sich als nächstes der Jüngste rüber und sieht auf ihr Handy. 
 
Sein Essen kauend meint er ganz belanglos: „CEO-nim will sie sehen.“ 
 
„Was?“, Hakyeon klingt ziemlich hell, als er das sagt und starrt das Mädchen verdutzt an. 
Blitzschnell ziehen alle möglichen Gedanken durch seinen Kopf, in denen er sich fragt, ob sie etwas 
angestellt haben könnte. Da sie eigentlich immer bei Doojoon oder Taekwoon ist, kann er sich nicht 
vorstellen, dass sie etwas falsch gemacht haben könnte, aber dennoch bietet er ihr an: „Soll ich 
mitkommen? Wann denn überhaupt?“ 
 
„Morgen.“, erwidert Hyuk und zeigt mit den Stäbchen von kleiner Entfernung aus auf das Display. 
„Um 10.“ 
 
Wonsik erwidert gleichzeitig: „Ach was, wie sieht das denn aus.“ Dabei sieht er seinen Leader mit 
gerümpfter Nase an und schüttelt ganz dezent den Kopf. „Sie ist älter als du.“ 
 
Hakyeon schenkt dem Rapper als nächstes seinen Blick mit der hochgerunzelten Nase. „Die paar 
Tage.“, gibt er zur Antwort und rollt genervt mit den Augen. Eine Diskussion darüber, was der CEO 
denn von ihr wollen könnte, bricht los. Das zieht sich über das ganze Essen hinweg, bis sich am 
Ende darüber gestritten wird, wer den Abwasch zu machen hat. 
 
„Wieso soll ich den machen?!“, fragt Hyuk und zieht dabei seine Augenbrauen tief ins Gesicht. Sein 
böser Blick gilt Wonsik, der ihn ebenso düster anstarrt. Sie beide und Hongbin bilden seit jeher die 
sogenannte Maknae Line, sprich sind sie die 3 Jüngsten. 
 
„Wieso denn nicht.“, ist die einzige Antwort, die er von dem Rapper erhält. 
 
Ein wenig irritiert blickt Babsi zwischen den beiden hin und her. Sie kann sich anfangs nicht 
erklären, wieso sich die Stimmung so radikal geändert hat. Ihr sind die Jungs doch immer sehr 



kompatibel vorgekommen. In diesem Moment ähnelt ihr Verhalten allerdings mehr dem der Infinite 
Jungs, als dem, das sie von vor ein paar Monaten noch kennt. 
 
Taekwoon schaltet sich ein. Er wirft Wonsik zuerst einen warnenden Blick zu, bevor er sich dann an 
Hongbin wendet und fragt: „Wieso machst du den nicht mehr?“ Denn er und Wonsik haben sich 
stets um das Geschirr gekümmert, während Hyuk den Einkauf erledigt. Hakyeon und Jaehwan 
haben sich bisher immer um den Dorm gekümmert. Darum, dass er sauber und aufgeräumt bleibt. 
Für die eigenen Zimmer ist jeder selbst verantwortlich. 
 
Bisher hat er schon feststellen müssen, dass sich hier ein bisschen was verändert hat. Eigentlich ist 
er ja der Meinung, dass es Hakyeons Belange sind, da die Band vor laufender Kamera zusammenhält 
und VIXX durch den Ehrgeiz eines jeden zusammengehalten wird und gute Auftritte liefert.  
 
Aber hier läuft eindeutig zu viel aus dem Ruder. Hakyeon beugt sich den eigenen Leuten. Taekwoon 
weiß, dass er den Einkauf erledigt hat. Und dass die anderen tun, was sie wollen, scheint kein 
Geheimnis zu sein. 
 
„Wir haben uns anderweitig geeinigt.“, antwortet Hongbin und sieht dem Sänger dabei direkt ins 
Gesicht. Er weiß selbst, dass das eine gewisse Kriegserklärung darstellt, da die Rollenaufteilung 
ursprünglich von ihrem Leader geregelt worden ist – unter einer fairen Vergabe der Aufgaben. 
 
„Ihr habt euch nicht anderweitig zu einigen. Hakyeon hat-“ 
 
„Hakyeon hat hier gar nichts zu sagen.“, erwidert Hongbin auf einmal eiskalt. Er spielt mit dem 
Feuer und hat die Grenze nicht bemerkt. Denn obwohl jeder Leader früher oder später einmal mit 
dem Trotz seiner Member zu kämpfen hat, wie Sungkyu heute zum Teil noch seine Probleme hat, 
gibt es in gewissen Bands einfach Personen, die inoffiziell dafür sorgen, dass alles so läuft, wie es 
soll. Nicht umsonst haben die Jungs von VIXX bei mehreren Interviews erzählt, dass sie mehr von 
Taekwoon zu Recht gewiesen werden, als von ihrem eigentlichen Leader. Selbst, wenn das nicht an 
die Öffentlichkeit dringen sollte, die Fans haben darin zum Glück noch nie ein richtiges Problem 
gesehen. 
 
Taekwoons Miene verändert sich binnen einer Hundertstelsekunde. „Unterbrich mich nicht, wenn 
ich mit dir rede.“, faucht er den Jüngeren an, der daraufhin mit glasigen Augen den Blick senkt. 
Denn er weiß genau, dass er soeben einen großen Fehler begangen hat. „Du und Wonsik. Ihr macht 
den Abwasch. Jeden Tag, wie früher. Haben wir uns verstanden?!“ Er dreht den Kopf zu Wonsik, der 
ihm nur ein verbissenes Gesicht zuwirft. Beide, er und Hongbin, hatten eigentlich gedacht, dass sie 
dadurch, dass sie sich zunehmend mit dem Main Vocal anfreunden, eine größere Chance darauf 
hätten, sich bis Hakyeon durchzusetzen. Aber es scheint, als ob dieser Trotzphase damit ein Ende 
gesetzt wäre. 
 
„Ja.“, murmeln sie beide ernüchtert und stehen auf, um das Geschirr vom Tisch einzusammeln. 
Jaehwan hat dem Sänger die ganze Zeit über einen verschreckten Blick zugeworfen. Er weiß, wozu 
Leo fähig ist und hat seit jeher den wohl größten Respekt vor ihm. Hyuk, der sonst sehr vorlaut ist, 
weiß es besser und behält eine bissige Bemerkung für sich, während Hakyeon zu Tode peinlich 
berührt den Tisch anstarrt. Er schämt sich dafür, dass das Mädchen direkt mitkriegt, welche 
Probleme er mit den Jungs hat. 
 
„Es ist nicht so, als ob wir gar nicht mehr auf Hakyeon hören.“, murmelt Wonsik dann, der gerade 
seine Ärmel hochkrempelt und dem Wasser zusieht, wie es in die Spüle einläuft. Taekwoon sieht ihn 
dabei gar nicht an, er hat genau genommen gar keine Lust auf so ein Gespräch. Wonsik aber hat 
direkt ein schlechtes Gewissen und will das am liebsten ausdiskutieren. Da er weiß, dass er damit 



nicht weit kommt, beschließt er es einfach dabei zu belassen, dass er stumm Folge leistet und 
Hakyeon ein bisschen mehr unter die Arme greift in den nächsten Tagen.  
 
Meist erst, wenn Leo was zu der Situation sagt, fangen die Jungs an, über ihre Handlungen 
nachzudenken. Davor sind sie sich gar nicht bewusst, dass sie damit womöglich jemandem zu nahe 
treten. Hyuk ist da eher auf Hakyeons Seite, aber was soll er als Jüngster ausrichten. Jaehwan, der 
ohnehin in der Schule schon eher der Außenseiter war, ordnet sich automatisch unter. Wonsik lässt 
ja noch vernünftig mit sich reden, wenn man erst an ihn rankommt.  
 
Aber Hongbin… der zieht seine Schnute, ersticht Taekwoons hinterrücks mit seinen scharfen 
Blicken und dreht im Augenblick einfach komplett durch. 
 
Sich jetzt sofort um alles zu kümmern, treibt die Bande am Ende noch völlig auseinander. Taekwoon 
muss sich darum kümmern, Stück für Stück zu erledigen. Als erstes sorgt er also dafür, dass der 
Zusammenhalt auch abseits der Bühne wieder hergestellt ist. Dann kümmert er sich darum, jeden 
einzelnen zurück auf den Boden zu holen. 
 
Fürs Erste hat das jedenfalls gereicht und selbst wenn Hongbin ein wenig beleidigt auf Taekwoon 
wirkt, er gibt keinen weiteren Ton von sich an diesem Abend. Überhaupt sperrt er sich danach in 
seinem Zimmer ein, als wäre er ein halbwüchsiger Teenager mitten in seiner Pubertät.  
 
Womöglich liegt es daran, dass er sich mit seinen 21 Jahren am Ende seiner Pubertät befindet. 
Vielleicht aber auch daran, dass er ein bisschen spät gewesen ist mit dem sexuellen Thema und er 
darin schon immer mehr ein Problem gesehen hat, als es Jaehwan eher tut. Nicht, dass der nicht 
auch langsam mal wollen würde, aber Hongbin hat regelrecht ein Drama draus gemacht. 
Vermutlich schnappt er einfach über, weil er sich zu sehr bestätigt darin fühlt, ein Mädchen nach 
dem anderen mit nach Hause zu schleppen. 
 
In einer Runde zu 6, weil Hongbin sich trotzig verhält, zappen sie gemeinsam durch das 
Abendprogramm, knuspern an salzigem Popcorn und unterhalten sich zum Großteil darüber, wie 
fehlerhaft die amerikanischen Filme hierzulande untertitelt sind. 
 
So gesehen ist es sehr friedlich, bis sie sich dann alle darum prügeln, wer als erstes ins Badezimmer 
darf. Und das ist noch nie anders gewesen. Seitdem Hyuk mit der Schule fertig ist, hat er nicht mehr 
den größten Stress von allen und lässt meistens noch Hongbin den Vortritt. Heute aber lassen sie 
alle zuerst Babsi vor, denn zu Mädchen sind sie zivilisierter, als unter Geschlechtsgenossen. 
 
Kaum, dass diese nun fertig damit ist, sich die Zähne zu putzen, steht sie unschlüssig im Zimmer 
von Leo und wühlt durch die Klamotten, die sie mitgebracht hat. Unterwäsche, Socken und Pyjama 
hat sie ganz tief in einer der freien Schubladen vergraben. Und jetzt ist 
sie sich vor allem nicht sicher, ob sie den Pyjama auch tatsächlich 
anziehen sollte, ob sie in einem T-Shirt schlafen sollte, oder ob sie 
überhaupt etwas, außer ihrer Unterwäsche anziehen sollte. 
 
Zumindest hat sie die Auswahl zwischen 2 verschiedenen Zweiteilern. 
Einmal ein türkises Langarmoberteil mit flauschiger weißer Katze und 
dem Beisatz Kiss Me! Und dann ein pinkes Langarmoberteil mit buntem 
Affenkopf, quer über den gesamten Bauch und die Brust bedruckt. Beide 
haben eine pinke Hose dabei. 
 
Unschlüssig hält sie die beiden Oberteile vor sich her, als sie auf einmal 
rechts von sich ein leises Kichern hört. Überrascht dreht sie den Kopf 



zur Seite und spürt sofort wieder ihre Wangen brennen, als sie Hakyeon sieht, wie er reinkommt 
und ihr einen amüsierten Blick zuwirft. „Süß.“, sagt er nur und bleibt neben ihr stehen. Als sie ihm 
einen fragenden Blick zuwirft, rückt er damit raus, wieso er eigentlich hier ist. „Brauchst du morgen 
wirklich niemanden, der mit dir mitkommt? Ich meine, du kannst natürlich Taekwoon auch fragen, 
aber-“ Sie will ihn ausreden lassen, selbst wenn ihr die Antwort schon auf der Zunge liegt. Es ist 
kaum zu übersehen, dass Hakyeon gerne gebraucht wird. „-ich hab mir gedacht, du fühlst dich 
wohler, wenn… ich weiß nicht.“ Er zuckt mit den Schultern. „Vielleicht, wenn ein Leader dabei ist 
oder so.“ Obwohl er sich draußen bestimmt was zu Recht gelegt hat, das er zu ihr sagt, wenn er erst 
mal neben ihr steht, ist er trotzdem nervös. Ob es daran liegt, dass sie mit Taekwoon zusammen ist, 
weiß er nicht. Aber wenn selbst der so verschossen in sie ist, muss sie etwas an sich haben. 
 
„Klar.“, antwortet sie und sofort erhellt sich Hakyeons Miene. „Ich weiß nicht, ob du mit rein gehen 
kannst, aber wenn du mich dorthin begleitest-“ Es ist nicht so, dass sie lügt. Aber sie hat 
mittlerweile gelernt, wie sie die Worte richtig in Szene setzen kann, damit sie erst Recht nach dem 
klingen, was derjenige hören möchte. „-wäre mir bestimmt leichter.“ 
 
„Mach ich doch gerne.“, erwidert er mit einem strahlenden Gesichtsausdruck. 
 
Er dreht den Kopf zur Seite und wirft jetzt auch Taekwoon ein strahlendes Lächeln zu, als der 
gerade in sein Zimmer kommt. Danach wünscht er den beiden eine gute Nacht und schlurft gut 
gelaunt aus dem Zimmer, zieht dabei sogleich die Tür hinter sich zu und gibt den beiden damit 
etwas Privatsphäre. 
 
Taekwoons Blick wandert zu den bunten Pyjamaoberteilen, während er meint: „Nett von dir.“ Ihm 
ist klar, dass sie kein Problem damit hätte, alleine zum CEO zu gehen. Sie hat schon Schlimmeres 
hinter sich. Aber auf der anderen Seite ist er ihr direkt dankbar, weil Hakyeon gerade tatsächlich 
jemanden brauchen könnte, den er in seiner üblichen Manier bemuttern kann. 
 
Lediglich nickend sieht sie zwischen den Langarmoberteilen hin und her, kann sich nach wie vor 
nicht für eines der beiden entscheiden. 
 
Sie spürt, wie Taekwoon sie von hinten umarmt. Zumindest denkt sie im ersten Moment, dass er sie 
umarmt. Als aber seine Hände direkt unter das Oberteil gleiten, das sie trägt, wirft sie verwirrt einen 
Blick auf seine Finger. Er hält ihr Shirt lediglich hoch. Bis zu ihrem Bauchnabel, nicht weiter.  
 
„Was tust du da?“, fragt sie verwundert, weil das nicht so auf sie wirkt, als ob er sie ausziehen 
möchte. 
 
Taekwoon nestelt seine Nase gerade in ihre Haare und presst sanft seine Lippen gegen ihren Kopf. 
„Dachte, du hast darunter vielleicht was an.“, hört sie ihn leise nuscheln. 
 
„Wieso?“ 
 
„Statt den quietschenden Farbtupfen da.“ 
 
Seine Antwort treibt ihr ein amüsiertes Grinsen auf die Lippen. Ganz tief in ihrem Inneren hat sie 
sich schon gedacht, dass es wohl angebracht wäre, ihre Schlafkleidung ein klein wenig anders zu 
wählen, solange sie mit ihm ein Bett teilt. 
 
Weil sie nicht antwortet, glaubt er einen Moment lang, dass er das nicht hätte sagen sollen. „Zieh sie 
ruhig an.“, sagt er darum und schlingt seine Hände in einem Anflug von kurzlebiger Panik um ihren 
Bauch, damit sie nicht allzu sauer wegen der Bemerkung ist. 



 
„Nein, nein.“, erwidert sie und lässt die Stücke auf sein Bett fallen. „Ich hab nur nichts anderes mit 
und…“ Sie muss den Satz gar nicht zu Ende sprechen, dass er sich auskennt. Außerdem ist er viel zu 
abgelenkt, da sie sich gerade in seiner Umarmung zu ihm herum umdreht und ihr Gesicht an seine 
Brust drückt. 
 
Wie aus einem Reflex heraus streicht er mit seinen Fingern schon wieder unter ihr Shirt und legt ihr 
seine Hände direkt an die Wirbelsäule, nur knapp über ihrem Po, wo er sie vorerst verweilen lässt.  
 
„Ich hab eine kurze Pyjamahose dabei, aber kein Oberteil dafür.“, erzählt sie ihm und drückt nun 
die Hände gegen seinen Oberkörper, um sich ein wenig von ihm zu entfernen. 
 
Während sie die bunten Pyjamas wieder weglegt und tief in seinen Kleiderschrank verbannt, greift 
er über ihren Kopf hinweg in das oberste Fach, direkt neben ihrem Koffer, den Hakyeon dort für sie 
hin verfrachtet hat. Er zieht ein Baseballshirt hervor, das er noch nie so gerne gehabt hat, weil es 
bloß Dreiviertelärmel hat und er am liebsten langärmelige oder direkt kurzärmelige Sachen trägt, 
wenn er sie nicht direkt kombiniert. 
 
Sie dreht sich von ihm weg, als sie das Oberteil und die kurze Hose anzieht, während er sich fragt, 
weshalb sie nach wie vor so beschämt ihm gegenüber tut.  Am Ende aber ist selbst das vergessen, 

weil ihm ziemlich gut gefällt, was er sieht. Der Look steht ihr ziemlich gut. 
Verspielt genug für ihren Charakter, aber nicht allzu kindisch, dass einem 
sämtliche Gelüste vergehen würden.  
 
Weil er sie so verhalten angrinst, senkt sie peinlich berührt den Kopf und 
huscht direkt in sein Bett. Er zieht sich in der Zwischenzeit seine übliche 
Trainingshose und einen Hoodie an, bevor er zu ihr unter die Decke kommt 
und sie direkt an sich zieht. 
 
Ohne groß darüber nachzudenken, nimmt er ihr Gesicht in die Hände und legt 
seine Lippen auf die ihren. Viele kleine Küsschen setzt er drauf, bevor er ihr 
überhaupt erst mit der Zunge über die Unterlippe streicht und sie damit um 
Einlass bittet. 
 

Leise erfüllen die Geräusche ihrer Küsse den Raum. Hin und wieder ist ihr stockender Atem zu 
hören, wenn sie durch die Nase versucht, Luft zu bekommen. Eine gefühlte Ewigkeit verweilen sie 
so, streichen sich gegenseitig durch die Haare und genießen die Berührungen des anderen. Bis 
Taekwoons Finger ihren Weg unter ihr Oberteil suchen und sanfte Kreise auf ihrer Haut ziehen, 
ihren Bauch hinauf, bis beinahe zu ihrer Brust. 
 
„Warte-“, keucht sie auf einmal und sieht ihm direkt in die dunkel glitzernden Augen, die noch ein 
wenig von der Nachttischlampe auf ihrer Seite beleuchtet werden. Sie funkeln sie ganz warm 
leuchtend an und während er darauf wartet, was sie zu sagen hat, streicht er mit der Nasenspitze 
gegen die ihre und lässt die Augenlider etwas sinken. 
 
Sie will es nicht in Worte fassen, dass er aufhören soll. Seine Küsse mag sie ja, aber zu mehr ist sie 
einfach zu aufgewühlt. Ihr fehlt der Mut, ihm entgegen zu kommen und sie will nicht, dass stets er 
derjenige ist, der alles macht und sie überall berührt, während sie nicht die leiseste Ahnung hat, was 
sie tun könnte, um es für ihn auch etwas spannender zu gestalten. 
 



Als er spürt, wie sie seine Finger etwas nach unten schiebt, schlingt er die Arme ganz automatisch 
um ihre Hüfte und zieht sie näher an sich heran. Ohne zu zögern, legt er ihr wieder seine Lippen auf 
die ihren. 
 
Er ist genügsam, solange er nur sie bei sich hat. Die Arme um sie schlingen zu können, mit ihr 
einzuschlafen und morgens dann neben ihr aufzuwachen, ist mehr als genug für ihn. 
 
Minuten verstreichen, bis er sie schließlich loslässt und sich ganz selig an sie kuschelt, die Nase tief 
in ihrem Haar vergräbt und es genießt, wie sich die Wärme von ihrem Rücken an seiner Brust 
anfühlt. 
 
„Irgendwann machen wir das jeden Tag…“, murmelt er leise und hat seine Augen längst geschlossen. 
Dass er sie nochmal dafür loslässt, damit sie das Licht der kleinen Lampe abdrehen kann, daran 
denkt er gar nicht. Bis morgen früh muss sie nun wohl oder übel damit leben, dass sie sein 
lebendiges Wärmekissen darstellt. 
 
„Was?“, ertönt nur ihre heisere Frage, während sie den Blick hellwach durch das Zimmer gleiten 
lässt. Sie hat ja auch nicht, wie er etwa, ein paar sehr anstrengende letzte Übungsstunden für den 
Tanz und einen Auftritt hinter sich. 
 
Taekwoons Nase arbeitet sich zu ihrem linken Ohr vor, wo er nun die Konturen der Ohrmuschel 
entlang streicht. Schließlich streift er selbst mit seinen Lippen daran hinunter und antwortet leise: 
„In einem Bett zu schlafen.“ So kühl er oft wirkt, insgeheim ist er der verträumteste Romantiker, den 
man wohl jemals auf dem Planeten Erde finden könnte.  
 
Immer wieder ertappt er sich dabei, sich in Gedanken auszumalen, wie ihrer beider Zukunft später 
einmal aussieht. Bislang hat er nicht darüber nachgedacht, diese Einfälle mit ihr zu teilen, aber der 
Satz ist ihm nun einfach über die Lippen gerutscht. Da er selbst keine Ahnung hat, ab was für einem 
Zeitraum so ein Thema für ein Gespräch angemessen wäre, überrascht es ihn umso mehr, dass sie 
fragt: „Wie lange glaubst du, dass das noch dauern wird?“ 
 
Er ist so überrascht von der Frage, dass er sie loslässt und ihr zunächst dabei zusieht, wie sie sich zu 
ihm umdreht und sich nun links liegend den Kopf auf den Ellenbogen legt, bis er erwidert: „Redest 
du gerade von demselben Thema?“ 
 
Sie blinzelt ihn ein paar Mal wortlos an. „Weiß nicht.“, sagt sie dann ehrlich. „Wovon redest denn 
du?“ 
 
„Davon, zusammenzuziehen.“, sagt er ziemlich direkt und hebt die Hand, um ihr eine ihrer 
widerspenstigen Haarsträhnen aus dem Gesicht zu zupfen. 
 
„Willst du denn zusammenziehen?“, fragt sie ihn ganz ernst. Beide sind sie mit einem Schlag 
hellwach, denn das Thema ist nicht gerade für herkömmliches Bettgeflüster geeignet, aber dennoch 
so aufregend, dass sie beide sofort mit vollem Elan dabei sind. 
 
„Willst du?“, stellt er ihr die Gegenfrage und stützt nun seinen Ellenbogen am Bett ab, um sie von 
oben herab betrachten zu können. Andernfalls schläft er sonst doch noch bald ein und das will er 
jetzt gerade nicht.  
 
Einen Moment lang zögert sie. Weil sie ihm keine unbedachte oder schroff klingende Antwort 
geben will. Und ein einfaches Schulternzucken erscheint ihr zu simpel dafür. „Klar will ich.“, sagt sie 
dann, „Aber nicht, solange du mich so nervös machst.“ 



 
Ein amüsiertes Kichern ist von ihm zu hören, wenn auch leise. „Jetzt sofort ist auch kein passender 
Zeitpunkt dazu.“, antwortet er daraufhin, „VIXX hat gerademal den zweiten Geburtstag hinter sich.“ 
 
„Ihr wirkt, als hättet ihr eine ziemlich schwierige Phase.“, murmelt sie nachdenklich, da ihr die 
komische Situation nach dem Essen wieder in den Sinn kommt. 
 
Kurz senkt er den Blick auf seine linke Hand, die zwischen ihnen beiden mit dem Bund der 
Bettdecke spielt. „Ja…“, nuschelt er leise, „Zwar nicht als Band, aber zwischenmenschlich kommt es 
mir auch so vor.“ 
 
„Ist es wirklich okay, dass ich hier bin?“, fragt sie ihn ganz direkt. 
 
„Natürlich.“, erwidert er, als ob er gedanklich noch hinzufügen wollte, dass es gar keine Frage wäre. 
„Und in ein paar Jahren wachen wir dann jeden Tag nebeneinander auf.“ 
 
„Mit Max.“ 
 
Sein Blick wandert sofort hoch zu ihren Augen. Er funkelt sie amüsiert an, weil sie das gesagt hat. 
„Nicht bei uns im Bett.“ 
 
„Doch, wo denn sonst.“ 
 
„Ein Hund gehört doch nicht ins Bett, da kommt vielleicht ein Kind hin.“ Als ihr sämtliche 
Gesichtszüge in der Sekunde, als er das laut ausgesprochen hat, entgleisen, wird er ein wenig 
panisch.  
 
„Willst du Kinder?!“, fragt sie und setzt sich in Sekundenschnelle auf, sieht zu ihm hinunter, wie er 
nach wie vor so daliegt und ihr lediglich hinterher blickt. 
 
„Ich… weiß nicht?“, erwidert er versucht diplomatisch. 
 
„Lüg doch nicht, ich hab in den letzten Tagen mehr Interviews von euch gelesen, als du dir 
vorstellen kannst! Du willst Kinder, sagst du in jedem einzelnen, in dem man dich danach fragt! 
Zwei Mädchen und einen Jungen!“ Mit dem Finger deutet sie dabei total hektisch vor seinem 
Gesicht herum. 
 
„Das sag ich, wenn man mich fragt, wie viel ich haben möchte, wenn ich welche habe.“ 
 
„Ja! Zwei Mädchen und einen Jungen!“, wiederholt sie und fuchtelt gleich noch hektischer vor seiner 
Nase mit ihrem Zeigefinger herum. „Ich will Max zwischen uns liegen haben, kein brüllendes Baby!“ 
 
Er rollt sich auf den Rücken und fängt an, zu lachen. So, wie sie das sagt, klingt das danach, als ob 
ein kleines Baby einem fürchterlichen Drachen gleichkommen würde.  
 
Auf einmal schlägt sie ihm über der Decke gegen das Bein. „Hör auf zu lachen!“, ruft sie empört und 
starrt ihn nun erst Recht verdutzt an. Sein Lachen wird kurzweilig etwas lauter, weshalb sie ihm 
gleich nochmal gegen das Bein schlägt. „Taekwoon!“ 
 
Verzweifelt, weil er ja versucht, sein Gelächter unter Kontrolle zu bringen, schiebt er sich die Hände 
tief ins Gesicht und bedeckt alles mit den Fingern, um sein Kichern wenigstens ein wenig zu 
ersticken. 



 
„Wieso reden wir überhaupt über sowas?!“, fragt sie und wird dabei immer ein Stückchen 
aufgebrachter. Ihm kommen schon die Tränen vor lauter lachen. 
 
„Ich weiß nicht.“, antwortet er und wischt sich die Lachtränen aus den Augenwinkeln.  
 
„Wann redet man über sowas überhaupt?“, fragt sie, dieses Mal ein wenig leiser und nicht mehr so 
zornig. 
 
„Keine Ahnung.“, antwortet er wieder und setzt sich auch auf, zieht die Beine an sich heran und 
hockt damit im Schneidersitz vor ihr, während sie ihre Knie an sich heranzieht. „Ich hab sowas doch 
noch nie gehabt.“, sagt er und streicht sich ein letztes Mal die Lachtränen aus den Augenwinkeln. 
 
„Aber ernst gemeint hast du das bei den Interviews schon, oder?“, fragt sie ihn irritiert. Sonst hätte 
er doch nie und nimmer ständig dasselbe geantwortet. 
 
„Natürlich mein ich das ernst.“, sagt er und sieht sie mit gerunzelter Stirn an. Er sieht aus, als ob er 
sich das nächste Lachen verkneift, so verzwickt, wie sein Gesicht in diesem Augenblick wirkt. „Aber 
das betrifft doch nicht mich alleine. Wer weiß, wie das alles in 30 Jahren aussieht. Vielleicht geht 
auch irgendwas schief und ich kann keine Kinder mehr zeugen.“, sagt er dann ernst und deutet auf 
sie. „Vielleicht kannst du ja keine bekommen.“, ergänzt er und zeigt ihr damit, wie relativ das 
Thema eigentlich in Wirklichkeit ist. „Solange ich nichts rückgängig machen lasse, passiert doch 
sowieso nichts.“ 
 
Sie blinzelt ihn abwartend an, als er das fertig ausgesprochen hat. Wartet darauf, dass noch etwas 
kommt. Als sie sich nach einigen Sekunden sicher ist, dass das alles war, was er darauf zu sagen hat, 
fragt sie wieder: „Du hast doch gesagt, dass du 2 Jungs und ein Mädchen willst.“ Ihr lässt das einfach 
keine Ruhe.  
 
„Umgekehrt.“, erwidert er und beißt sich schon wieder auf die Unterlippe, weil er schon wieder 
dieses fiese Kichern in sich hochkriechen spürt. „Aber die Entscheidung liegt trotzdem nicht nur bei 
mir.“ 
 
„Warum sagst du dann sowas in Interviews?!“, fragt sie mit tellergroßen Augen. 
 
Er verengt seine Augen etwas. „Soll ich in Zukunft sagen Moment, ich frag Mal eben meine Verlobte?“ 
 
„Was?!“, erwidert sie und ruft empört: „Nein!“ 
 
„Na also.“ 
 
„Aber du wirst dir das doch nicht einfach aus dem kleinen Finger gezogen haben, dass es 
ausgerechnet 2 Jungs und ein Mädchen sein sollen.“ 
 
„Umgekehrt.“, sagt er wieder und hustet laut, um ein Lachen zu unterdrücken. „Und nein, hab ich 
nicht. Das ist trotzdem noch immer Wunschdenken. Was, wenn ein Kind so anstrengend ist, dass 
du gar kein zweites haben willst?“, fragt er sie dann, damit sie endlich von dieser festgefahrenen 
Antwort wegkommt, die sie in diesen Interviews gelesen hat. 
 
„Was ist, wenn wir lauter Mädchen bekommen?“, fragt sie und blinzelt ihn mit riesengroßen Augen 
an. 
 



Taekwoon erwidert ihren Blick ein wenig zögernd, weil er sich anfangs nicht ganz sicher ist, ob das 
hier ein gefährliches Terrain ist, auf dem er sich bewegt. „Dann… sind sie…“, stottert er kurzweilig 
dahin. 
 
„Was, wenn was lauter Mini-Babsis sind?!“, fragt sie nun mit weit aufgerissenen Augen. Er öffnet 
gerade den Mund, um zu antworten, da fliegt ihm schon die nächste Bemerkung von ihr um die 
Ohren: „Was, wenn das lauter weibliche Taekwoons sind?! Und die dann boxen gehen und den 
Jungs in die Eier hauen?! Oder wenn wir lauter Jungs kriegen? Und die dann erst Recht Mini-
Woonies sind?! Ich spring von einer Brücke!“  
 
Sein schallendes Gelächter ertönt den Raum. Er kann gar nicht so schnell reagieren, da kommt es 
ihm schon über die Lippen. Augenblicklich hält er sich die Hand vor den Mund und lässt sich nach 
hinten auf das Bett fallen, während sie ihm schon wieder gegen das Bein schlägt und brüllt, dass er 
aufhören soll, zu lachen, weil immerhin er mit dem Thema angefangen hat. 
 
Im nächsten Moment setzt er sich dann schlagartig auf, schlingt die Arme um sie und reißt sie mit 
sich auf das Bett zurück, wo er sie fest an sich drückt und ein Bein um die ihren schlägt, damit sie 
nicht wie eine Wilde zu strampeln beginnt, jetzt, wo er sie so festhält. 
 
„Aber ich darf 4 Variationen von dir aushalten, ja?“, fragt er und grinst breit, als sie verstummt. 
Schließlich wird sie etwas ruhiger und hebt sogar ihre Hände, legt sie auf die seinen und starrt eine 
Zeit lang die Wand vor sich an. 
 
„Ich weiß nicht, ob ich Kinder will.“, sagt sie ernst und wartet mit einem nervösen Gefühl im Bauch 
darauf, was er dazu zu sagen hat. Am Ende ist es womöglich so eine Entscheidung, die ihre 
Beziehung zum Scheitern bringt, weil er in dem Bezug etwas anderes möchte, als sie. 
 
„Und meine alleinige Entscheidung ist es nicht.“, sagt er ohne Lachen oder dergleichen. Sie neigt 
den Kopf etwas zur Seite, wartet einen Moment ab, was er noch sagt. „Natürlich will ich welche. 
Irgendwann. Wenn du es willst.“ Wieder dreht sie sich zu ihm um, sieht ihm in die Augen. Ihr ist 
klar, dass er das auch wirklich so ernst meint, wie er das sagt. Und plötzlich ist das Seltsame an 
diesem Gespräch verflogen. 
 
„Wieso lässt du mich das entscheiden?“, fragt sie und fühlt sich fast ein wenig erdrückt von dieser 
großen Entscheidungsgewalt, die er ihr damit in die Hände legt. 
 
Ein sanftmütiges Lächeln erscheint auf seinen Lippen. „Du hast mir schon deine gesamte Zukunft 
geschenkt, indem du dich mir versprochen hast.“ Seine Finger gleiten ganz sanft unter die silberne 
Kette, die an ihrem Hals hängt und ziehen sie aus dem Kragen ihres Oberteils hervor. Das Paljji 
haben sie hiermit ausgetauscht. Sie trägt kein einziges Schmuckstück mehr, das noch zum System 
gehört. Genauso, wie er den Schlüssel des Gyoche abgenommen hat und ein simples Lederband mit 
seinem Ring um den Hals trägt. 
 
Sie weiß im ersten Moment gar nicht, was sie darauf sagen soll. Sieht an ihm hinunter zu seinen 
Fingern, die in diesem Moment ihren Ring drehen, dessen kleine Steinchen in seinen Augen 
funkeln. „Wow…“, murmelt sie schließlich leise und blinzelt seine Finger eine Weile an. „Du machst 
dir lauter erwachsene Gedanken.“, sagt sie, „Und ich denk die ganze Zeit darüber nach, dass ich mit 
einem meiner Lieblingsband zusammen bin und wie Sex funktioniert, wenn sich beide daran 
beteiligen.“ 
 
„Tzz.“ 
 



Als sie zu seinen Augen sieht, weil er dieses zischende Geräusch von sich gegeben hat, liegt ein 
amüsierter Ausdruck in seinem Blick. Selbst sein Mundwinkel hat sich etwas schief verzogen. 
 
„Du machst dir viel zu viele Gedanken.“, sagt er dann leise, „Lass die Dinge doch auf dich 
zukommen und versuch, den Moment zu genießen.“ 
 
„Wenn das so einfach wäre.“, erwidert sie und kratzt sich nervös an der Stirn. 
 
Seine Finger lassen ihren Ring los, wandern weiter zu ihrer Wange, bis zu ihrem Ohr, wo er sie zu 
kraulen beginnt. Er will nicht, dass sie sich so in ihr Schneckenhaus zurückzieht, denn sie soll mit 
ihm darüber reden, was sie beschäftigt. „Ist es das nicht?“, fragt er sie ganz direkt und schenkt ihr 
ein aufmunterndes Lächeln, als sie ihm einen erneuten Blick zuwirft. 
 
„Manchmal bin ich mir nicht sicher.“, antwortet sie ehrlich. 
 
„Es passiert momentan einfach sehr viel.“, stimmt er ihr zu. Wenn er daran denkt, was sich bei 
Woohyun tut oder was heute mit ihr geschehen ist… Das sind Dinge, die ihm kurzzeitig übel 
aufschlagen, aber er ist auf dem besten Weg, selbst das zu bereinigen. 
 
„Ich mein gar nicht das, was mit anderen passiert.“, sagt sie und sieht ihn zweifelnd an. „Ich mein 
schon das zwischen uns.“ 
 
Jetzt stützt er sich wieder am Ellenbogen ab, sieht sie ernst an. „Was denn zum Beispiel?“, will er 
wissen. Das klingt fast, als ob sie an ihrer Beziehung etwas zu zweifeln hätte und das will er auf 
keinen Fall. 
 
„Bisher hab ich mir nie die Zeit dazu gegeben, über alles nachzudenken. Es ist fast alles Schlag auf 
Schlag gegangen, was in den letzten Tagen passiert ist.“ Sie verstummt einen Augenblick, als ob sie 
nach passenden Worten suchen würde. „Nicht, dass ich deine Familie nicht mag, sie sind alle toll, 
keine Frage.“ Denn das hat sie sich tatsächlich seit der ersten Sekunde gedacht. „Aber es ist einfach 
ein bisschen viel das mit deinem Dad und eurem Haus und… Minsuh.“  
Ganz besonders Minsuh. Die liegt ihr nach all den Tagen noch schwer im Magen, man glaubt es kaum.  
 
Taekwoon sieht sie nur ruhig an, während sie das sagt. Er kann jedes einzelne Wort nachvollziehen. 
Dass die Umstellung von seinem Zuhause auf ein gewöhnliches Schulleben während seiner Zeit als 
Fußballspieler oder nun im Dorm mit VIXX eine ziemlich schwere Umstellung für ihn gewesen ist, 
hat er ihr ja gesagt. Gerade deshalb hat sie in dem Punkt sein vollstes Verständnis. 
 
„Man gewöhnt sich mit der Zeit sicher an alles…“, murmelt sie unschlüssig. In dem Moment wird 
Taekwoon gerade bewusst, dass er sie mit seiner Stille eher nervös macht, als dass er ihr hilft. Jetzt, 
wo sie ein für sie so sensibles Thema anspricht. 
 
„Natürlich tut man das.“, stimmt er ihr daher gleich zu. „Versuch es bis dahin doch positiv zu 
sehen.“, schlägt er ihr vor, „Du wirst keine Geldprobleme haben.“ Auf ihren seltsam stillen Blick hin 
denkt er sich, dass das vermutlich der falsche Vorteil war, um damit zu beginnen. „Und du-“ 
 
„Versuch es nicht schön zu reden.“, unterbricht sie ihn ernst und seufzt leise. „Es macht mir eben 
ein klein wenig Angst, na und. Du selbst machst mir auch Angst und ich will trotzdem bei dir sein.“ 
 
„Du sollst aber keine Angst vor mir haben.“ Seine Stimme klingt ein wenig erdrückt, als er das sagt. 
Fast, als ob er ein wenig beleidigt wäre. Dabei stresst es ihn einfach nur, dass er nichts dagegen 
ausrichten kann, dass er selbst eines der Probleme darstellt. Nur ist er für normal einer der 



Menschen, die ihre Probleme so lange in Gedanken hin- und her wälzen, bis eine Lösung dafür 
gefunden ist. Nur, was könnte ihr dabei helfen, ihre Angst vor ihm zu überwinden? Wovor genau 
hat sie überhaupt Angst?  
 
„Ich geb mir ja Mühe…“, mümmelt sie nun in die Decke hinein, die sie sich gerade 
zusammengedrückt gegen die Lippen drückt, während ihr Blick ein wenig eingeknickt über alles, 
was unmittelbar vor ihr liegt, wandert. „Aber ich denke so oft darüber nach, wie unterschiedlich wir 
sind und dann frag ich mich jedes Mal, was du an mir findest.“ 
 
Er runzelt die Stirn, weil sie auf einmal so seltsame Sachen von sich gibt. Das hat er ja noch nie so 
direkt von ihr gehört. Ihre Schüchternheit ist eine Sache, mit der er leben kann. Aber das bereitet  
ihm Sorgen. Solche Aussagen grenzen schon daran, dass sie weniger Selbstwertgefühl besitzt, als er 
ursprünglich befürchtet hat. Und ihm ist klar, dass sie das niemandem so direkt auf die Nase binden 
wird. Womöglich nicht einmal Diana. 
 
„Du hast so viel mehr Erfahrung.“, sagt sie. 
Nichts, das man nicht lernen kann, denkt er sich. 
 
„Und du machst einfach tausend Sportarten, in denen du allen gut bist.“, fährt sie fort. 
Darüber haben sie bereits gesprochen, denkt er sich wieder. Sie haben ausgemacht, dass sie ein paar 
Sachen ausprobieren will, ob sie damit nicht vielleicht gemeinsame Freizeitbeschäftigungen finden. 
Und selbst wenn nicht, ist das für ihn nicht tragisch. Nur weil er gerne Sport macht, heißt das nicht, 
dass sie das auch tun muss. Er macht das für sich, nicht dafür, dass er jemandem Genugtuung 
verschafft. 
 
„Und du siehst-“ 
 
„Ach, komm schon.“ Er unterbricht sie, weil er es gar nicht erst hören will, dass sie jetzt mit 
irgendwelchen Aussagen darüber anfängt, dass er viel besser aussehe, als sie. Zum einen ist er Asiate 
und sie Europäerin. Sie hat vermutlich genauso wenig Ahnung davon, wie die gesellschaftlichen 
Massenstandards von Äußerlichkeit hier in Korea ist. Genauso, wie er keine Ahnung davon hat, was 
bei ihr zu Hause als gutaussehend gilt. 
 
Sich nun still auf die Lippe beißend, senkt Babsi den Blick. „Ich mein ja nur…“, nuschelt sie und 
kann gar nicht zu einem nächsten Wort ansetzen, da greift er mit der linken Hand nach ihrem Kinn 
und zieht es hoch. 
 
„Du sollst aber nicht meinen.“, sagt er ruhig, aber bestimmend, fixiert sie mit seinen dunklen Augen 
und gibt ihr einen Moment. „Und du sollst keine absurde, unnötige Angst vor mir haben, wir sind 
beide erwachsen.“ 
 
„Sie ist nicht absurd.“, will sie ihn korrigieren. 
 
„Und ob sie das ist.“, erwidert er mit ernüchtertem Blick. „Oder findest du das normal, mit 24 zu 
jammern, dass dir dein Verlobter Angst macht, nur weil er Sport macht und öfter Sex hatte, als du.“ 
 
Kurz starrt sie ihn an. Versucht, gerade eine Antwort zu formen.  
 
Aber er kommt ihr zuvor: „Na also.“ Daraufhin gibt er ihr weiter keine Chance, ihre völlig absurden 
Ängste weiter zu spinnen. Kurzerhand zieht er sich näher an sich heran, schlingt die Arme um sie 
und küsst ihre Nase. „Ich liebe dich.“, sagt er so ernst, als ob er sie gerade schimpfen würde. 
 



Mit dem Gesicht danach vollkommen gegen seine Brust gedrückt, nuschelt sie in den dicken Stoff 
seines Hoodies: „Ich dich auch…“ 
 
Als ob sich seine Ohren gerade gegen diese Worte verschließen, damit er bloß nicht einem inneren 
Anfall darüber verfällt, dass sie ihm gerade gesagt hat, dass sie ihn liebt, spricht er direkt weiter: 
„Dich und alles an dir. Ausnahmslos.“ Jedes Wort hat mehr Nachdruck, als das vorige. „Ich will gar 
nicht darüber nachdenken, wie leer mein Leben ohne dich wäre. Also hör auf, so einen Unsinn zu 
denken.“ Nachdem er das gesagt hat, hebt er ihr Gesicht zu seinem und küsst ihre Lippen ganz 
sanft. „Hörst du?“, flüstert er leise zwischen ein paar ineinander überfließenden Küssen. „Alles an 
dir.“ Sie nickt nun etwas und beginnt danach, seine Küsse zu erwidern. Das ist Zeichen genug, dass 
er sie zu sich zurück auf den Boden holt, weshalb er sich gleich eine verbissene Bemerkung erlaubt; 
„Selbst dein fürchterliches Selbstwertgefühl.“ Irritiert blinzelt sie ihn an und erwidert ganz instinktiv 
sein Lächeln, das er auf den Lippen trägt. „Zugegeben, es würde mich nicht stören, wenn wir das in 
den kommenden Jahren ein wenig steigern könnten.“, sagt er und küsst sie wieder, nachdem nun 
von ihr ein leises Kichern zu hören ist. 
 
Ein Kuss folgt auf den anderen, bis er sich etwas zu ihr rollt und sich über ihr aufrichtet. Sein Körper 
wirft einen Schatten auf den ihren, während der Kuss immer inniger wird und schließlich beinahe 
die Zungen zum Einsatz kommen.  
 
Aber genau in dem Moment fällt ihm etwas ein, wie er ihrem Selbstwertgefühl beinahe instant einen 
Schubs in die richtige Richtung geben kann.  
 
Es ist nachvollziehbar, dass sich in ihrer Gedankenwelt momentan sehr viel um Sexualität dreht. 
Wenn man bedenkt, dass sie ihre ganzen vorigen Beziehungen – wenn man das überhaupt so 
nennen möchte – stets an dem Punkt abgeprallt ist, an dem es darum gegangen wäre, diesen einen 
Schritt weiter zu gehen. Außer ihm hat es nicht wirklich jemanden in ihrem Leben gegeben, bei 
dem sie an so etwas gedacht hat. Natürlich fühlt er sich geschmeichelt darüber, dass sie ihm dabei 
so sehr vertraut. Selbst, wenn es ihn ein wenig wundert, dass sie gar nicht öfter möchte – jetzt, wo 
sie letztendlich richtig zusammen sind. Irgendwann wird schon noch der Tag kommen, an dem sie 
ihre Sexualität richtig entdeckt und dann wird er seinen Spaß mit ihr haben… aber gut, darauf will 
er ja jetzt gar nicht hinaus. 
 
„Weißt du noch, als ich dich im Publikum gefunden habe? Bei unserem Konzert?“, fragt er sie. 
Verwundert, dass er jetzt von einem Konzert anfängt, sieht sie ihn an. Nickt dann aber. „Ich hab 
mich wie bei meinem Debüt gefühlt, so nervös bin ich gewesen, weil du da warst.“ 
 
Nun runzelt sie die Stirn. „Du warst nervös?“ Taekwoon nickt energisch. „Wegen mir?“ Wieder nickt 
er. Sie hat vermutlich gar keine Ahnung, dass es normal ist, wegen jemand nervös zu werden, den 
man gern hat. 
 
„Genauso, wie ich immer nervös werde, wenn ich dir eine Nachricht schreibe.“ 
 
Jetzt noch verwirrter hebt sie den Kopf etwas. „Was für eine Nachricht?“, fragt sie irritiert. 
 
„Egal, was für eine.“, antwortet er, „Ich will dir oft schreiben. Tu es aber nicht, weil ich mir nie sicher 
bin, ob ich dich damit nicht langweile, weil ich dich frage, wie es dir geht oder was du tust.“ Sie 
starrt ihn regelrecht ungläubig an, als er das sagt. „Nur, weil ich nicht immer zeige, was ich fühle, 
heißt das nicht, dass mir das nicht nahe geht.“, meint er schließlich, „Ich bin nur ziemlich gut im 
Überspielen.“ 
 



„Das sagst du doch jetzt nur.“, murmelt sie auf einmal. Ihr Blick weicht einem misstrauischen 
Ausdruck, den er aber gekonnt abzuwehren weiß. 
 
„Gar nicht.“, widerspricht er ihr, „Ich war noch nie nervös wegen einem Mädchen. Wegen 
Auftritten, ja. Bei Full House hätte ich mir vor Nervosität wohl am liebsten in die Hose gmacht-“ Er 
schmunzelt etwas, weil sie nach diesem Satz zu kichern beginnt. „-aber nie wegen einem Mädchen. 
Und du musst mich nur ansehen, dass ich alles um mich herum vergesse und nur noch daran 
denken kann, wie es ist, dich im Arm zu halten.“ 
 
Errötend wendet sie den Blick von ihm ab. So etwas hat ihr noch nie wer gesagt und es jetzt so 
plötzlich von Taekwoon zu hören, fühlt sich total seltsam an. Angenehm. Aber trotzdem ein wenig 
seltsam. 
 
Weil sich die erhoffte Reaktion bei ihr bemerkbar macht, grinst er zufrieden. Streicht ihr mit den 
Fingern über das Kinn. „Und immer, wenn du rot wirst, könnte ich platzen, so stolz bin ich auf 
mich, dass ich dich zu sowas bringen kann.“, sagt er ganz ehrlich und rutscht ein wenig näher zu ihr 
heran. 
 
Mit einem leicht panischen Anflug gibt sie einen leisen Laut von sich, lässt sich aber im nächsten 
Moment zu ihm heran ziehen und legt den Kopf gegen seine Brust. Sie sieht hektisch durch den 
Raum, weiß nicht, wohin mit ihren Händen. 
 
Taekwoon durchbricht die Nervosität, die sich in ihr breit macht. Mit ganz simplen Wörtern; „Hör 
Mal.“ 
 
Sie tut, wie geheißen. Weiß im ersten Moment nicht, wonach sie lauschen soll, bemüht sich 
dennoch, ihre unruhige Atmung unter Kontrolle zu bringen und öffnet konzentriert ihre Ohren für 
alle Geräusche um sie herum. Dann hört sie es. 
 
Sein Herz, das in seiner Brust schlägt. Dort, wo ihr Ohr an seinen Hoodie geschmiegt ist. So schnell, 
dass es ihr eigenes sein könnte. Immer dann, wenn… er sie nervös macht… 
 
Er ist nervös. Taekwoon ist wirklich nervös. 
Weil sie hier bei ihm im Bett liegt und er sie umarmt. Das bedeutet, dass er das auch wirklich ernst 
meint, dass er ihr oft schreiben möchte, aber immer nervös wird, weil er nicht Recht weiß, wie er 
tun soll. 
 
„Ich bin genauso unerfahren in diesen Beziehungsdingen.“, sagt er mit ruhiger Stimme, „Und ich 
freu mich darüber, dass wir uns da gemeinsam durchtasten. Dass wir zusammen ausprobieren, wie 
das funktioniert und was jetzt alles anders für uns wird.“ 
 
Ihr könnten die Tränen kommen, so sehr freut sie sich darüber, was er da gerade sagt.  
 
„Sowas will ich mit keinem anderen machen. Nur mit dir.“, fährt er leise fort und streicht ihr 
vorsichtig durch die Haare. „Also hör auf, dir selbst einen so geringen Wert zuzumessen.“ Jedes 
einzelne Wort wiegt schwer in ihrem Gewissen. Vor allem der letzte Satz, den er zu diesem Thema 
zu sagen hat; „Du tust damit nicht nur dir selbst weh, sondern mir auch.“ 
 
„Okay.“, krächzt sie nur heiser. Doch eine Frage lässt ihr keine Ruhe… Sie drückt sich etwas von ihm 
weg und sieht ihm direkt in die Augen.  
 



Irgendetwas an diesem Abend und der Art, wie sie hier in seinem Bett nebeneinander liegen und 
über all diese Dinge sprechen, sagt ihr, dass so etwas nicht mehr so schnell passieren wird. Darum 
will sie das jetzt klären, bevor es ihr übel auf dem Magen lastet. Denn darüber haben sie noch nie 
geredet. 
 
„Hat es wirklich noch nie jemanden vor mir gegeben?“ 
 
Taekwoon ist überrascht, dass sie ihn das fragt. Er sieht sie einen Moment lang wortlos an und 
versucht in diesen Sekunden seine Gedanken zu sortieren. Wie sie das meinen könnte. Oder vor 
allem, wen.  
 
Dass sie keinen One Night Stand meint, ist ihm sofort klar. Und dass ihm Yeeun nie etwas bedeutet 
hat, ist hoffentlich ihr klar. 
 
„Es… hat Mal ein Mädchen gegeben…“, beginnt er und weiß zu Beginn nicht, wie er das ausdrücken 
soll, „Verglichen mit dem hier, hab ich für sie nicht annähernd das empfunden, was du mir 
bedeutest.“ Damit es auch keine Missverständnisse gibt, drückt er sich möglichst deutlich aus. „Ich 
hab nie das Bedürfnis gehabt, mit ihr mein ganzes Leben zu verbringen.“ 
 
„Aber als es passiert ist, hat es dir weh getan.“, sagt sie für ihn und Taekwoon nickt zunächst 
bedrückt. 
 
Für ihn ist es nicht einfach, solche Gefühle in Worte zu fassen. Für normal braucht er dafür ein paar 
Tage und schreibt meistens eine Art Songtext darüber, wie er es mit seinem Kummer über sie in 
Cold At Night getan hat. „Ich hab… keine Ahnung, wie viel ich damals geweint hab, aber ich hab 
stunden- und tagelang Around The Alley von Gummy gehört und ziemlich viel dabei geheult, als sie 
mich verlassen hat.“ 
 
„Wieso hat sie dich verlassen?“, fragt sie ihm mit einem offenen Unverständnis, das ihn fast dazu 
bringt, ein leichtes Lächeln aufzusetzen. 
 
Er zögert ein kleines Bisschen, bevor er ihr die Antwort gibt. Ihm wird gerade selbst bewusst, dass er 
darüber noch nie mit jemandem geredet hat. „Sie hat meinen Traum lächerlich gefunden, Sänger 
werden zu wollen.“ 
 
„Wieso?“, fragt sie. 
 
Mit einem zynischen Grinsen auf den Lippen erwidert er: „Ich hab sie nie danach gefragt.“ 
 
„Naja, aber wann war das?“ 
 
Sein Blick wandert über die Bettdecke, die alle ihre Beine bedeckt, während er zurückrechnet. „Ich 
war 19 zu der Zeit, als ich mit ihr zusammengekommen bin.“ Sie rechnet im Kopf direkt eines 
zurück, weil er aus lauter Gewohnheit wahrscheinlich in koreanischer Altersrechnung rechnet. „Wir 
waren knapp ein Jahr zusammen.“ 
 
„Wow.“, erwidert sie, bevor es ihr bewusst wird, dass sie das gerade laut gesagt hat. Sie senkt irritiert 
den Kopf, weil sie sich nicht die Blöße geben will, dass sie diese neu gewonnene Information nicht 
gerne hört. 
 



„Das war nichts… Besonderes, wenn ich heute daran zurückdenke.“, sagt er, weil ihm ihre Reaktion 
nicht verborgen bleibt. „Damals hat es natürlich verdammt wehgetan, weil ich allgemein dazu neige, 
nach einer Beziehung im richtigen Sinne zu streben.“ 
 
„Glaubt man nicht wirklich.“, kommentiert sie etwas säuerlich, sieht ihn dabei aber nicht an. 
 
„Wenn man sich vornimmt, auf die Richtige zu warten, sieht man den Rest der weiblichen 
Mitbürger schnell als Mittel zum Zweck an.“, erwidert er ehrlich. Vielleicht ein bisschen zu ehrlich 
für seinen Geschmack, denn er hat doch schließlich verhindern wollen, dass sie ihn nochmal als so 
einen Schwerenöter betrachtet. „Du darfst das nicht damit vergleichen, was vor einem Jahr zwischen 
uns war.“ 
 
„Weiß ich doch.“, erwidert sie ehrlich und hebt nun nach der Zeit den Blick wieder zu seinen Augen. 
„Aber es ist irgendwie… ich weiß nicht, es fühlt sich nicht richtig an, dass mich das stört.“ 
 
Seine Mundwinkel verziehen sich wieder zu einem leichten Lächeln. „Das ist völlig normal.“, 
erwidert er mit der größten Ruhe in seiner Stimme. Auf ihren fragenden Blick hin, sagt er ganz 
beiläufig: „Das nennt man Eifersucht.“ 
 
Sie öffnet den Mund, um etwas zu sagen. Schließt ihn aber gleich wieder und klappt ihn wieder auf. 
„Ich bin nicht eifersüchtig.“, sagt sie ein bisschen zu eifrig, als dass man ihr das abkaufen würde. 
 
„Natürlich nicht.“, antwortet er sarkastisch, „Ich seh dir ja auch liebend gerne dabei zu, wie du an 
Changjos Schulter liegst und schläfst.“ 
 
Irritiert blinzelt sie ihn an. „Das… das… hab ich gar nicht…“ Hat sie. Hat sie wirklich. Wie peinlich. 
 
Taekwoon aber grinst breit, anstatt groß etwas dazu zu sagen. Wer, wenn nicht er, kennt das 
Gefühl. Er ist ein wahnsinnig eifersüchtiger Mensch. Man muss lediglich wissen, wie man zivilisiert 
damit umgeht, eine eher einnehmende Persönlichkeit zu besitzen. 
 
Wenn sie länger darüber nachdenkt, wird ihr bestimmt klar werden, dass sie seine Eifersucht schon 
zu spüren bekommen hat. Damals, als sie gerade ihre rein körperliche Beziehung miteinander 
hatten und Sungkyu zu tief in sein Territorium eingedrungen ist. Heute käme es ihm nicht in den 
Sinn, so zu reagieren, weil es etwas ganz anderes ist, das sie hier haben. 
 
Da er nicht will, dass dieses negative Thema das letzte ist, worüber sie vor dem Einschlafen geredet 
haben, lenkt er auf eines der vorigen zurück. „Also…“, beginnt er und macht es sich ein wenig 
gemütlich, zieht die Decke zu ihnen beiden hoch und verzieht schon amüsiert seine Mundwinkel. 
„Wie war das mit den Kindern? Sie dürfen dann bei uns im Bett liegen?“ 
 
Schockiert starrt sie ihn an, als er das sagt und er muss sich schon wieder das Lachen verhalten. 
„Kommt gar nicht in Frage!“, erwidert sie energisch und sieht ihn mit einem Blick an, der Hakyeon 
Konkurrenz machen könnte. „Wenn, dann haben die ihre eigenen Betten!“ 
 
„Ah, also stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass wir Mal Kinder haben?“, ärgert er sie weiter. 
Nicht, dass er das tatsächlich ernst meinen würde. Wobei ja in jedem Witz ein Fünkchen Wahrheit 
steckt. Aber es ist einfach toll anzusehen, wie sehr sie aufgeht, wenn er sie mit etwas ärgert. Da ist 
dieses Thema bloß ein gefundenes Fressen für ihn. 
 
„Ich hab gar nicht gesagt, dass-“, keucht sie und schüttelt dann den Kopf. In ihrer Fantasie macht 
sich gerade ein ganz seltsames Bild davon breit, wie sie beide tatsächlich ein Baby hätten und 



Taekwoon, der ewige Babynarr, von A nach B laufen würde, damit das kleine, hässliche Wesen alles 
hat, das es sich nur erdenken könnte. Unbewusst dreht sie den Kopf zu ihm und ertappt sich dabei, 
wie sie sich vorstellt, dass das Kind wie eine interessante äußere Mischung aus ihnen beiden 
aussehen könnte. Womöglich bekäme es ja seine felinen Augen. Die seltsame Fantasie spinnt sich 
weiter. So weit, dass sie sich selbst im Bett liegen sieht, während das Baby grauenhaft zu schreien 
beginnt und Taekwoon allzu bereitwillig die Decke über seine Beine schlägt, in einer einzigen 
fließenden Bewegung aus dem Bett steigt und unglaublich gut dabei aussieht, während er ins 
Zimmer zum Baby schlendert und es danach fragt, ob es Hunger hat. Oder ihm ein Gutenachtlied 
singt. 
 
Als sie mit einem ganz abwesenden Blick die Augen wieder zur Decke gleiten lässt, runzelt 
Taekwoon schon seine Stirn. Er fragt sich, worüber sie wohl gerade nachdenkt. So einen seltsamen 
Gesichtsausdruck hat er bei ihr noch nie gesehen. 
 
Und dann plötzlich meint sie: „Ich glaub, du wärst ein toller Papa.“ 
 
„Pfff.“ Er grinst breit, als sie ihn ansieht. Er weiß tatsächlich nicht einmal was darauf zu sagen, denn 
er hat damit gerade die Antwort erhalten, worüber sie so angestrengt nachgedacht hat. 
 
Tief in Gedanken versunken dreht sie den Kopf zurück und starrt wieder zur Raumdecke. Ihre 
Finger krallen sich mittlerweile ganz konzentriert in die Bettdecke, die bei ihm einen Bug nach 
unten macht, weil sie nur seinen Körper bauchabwärts bedeckt. „Ich weiß trotzdem nicht, ob ich 
Kinder will.“, murmelt sie. 
 
„Ich hab ja mit Yooli genug zu tun, wenn er oder sie auf die Welt kommt.“ 
 
„Yooli?“ 
 
Taekwoon nickt. „Seonji weiß noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Aber sie hats 
mittlerweile meinen Eltern gesagt, dass sie schwanger ist. Wenn es ein Mädchen wird, heißt das 
Baby Soyool. Minyool, wenn es ein Junge wird.“ 
 
„Ah.“, antwortet sie lediglich. 
 
Wieder hat er ein Lächeln aufgesetzt. „Es gibt so viele andere Sachen, die wir tun können, wir 
müssen keine Kinder haben.“, sagt er, weil er sonst das verräterische Gefühl nicht loswird, dass sie 
sich andernfalls tagein, tagaus über Nachwuchs den Kopf zerbrechen würde. „Wenn ich irgendwann 
kein Idol mehr bin, können wir um die Welt reisen.“, sagt er, nur um ein Beispiel der Möglichkeiten 
zu nennen. 
 
„Oder nach Japan fliegen.“, flüstert sie mit glitzernden Augen, starrt aber weiterhin die Decke an. 
 
„Japan?“, fragt er und dreht den Kopf zu ihr. „Können wir doch jetzt schon. Wir müssen nur ein 
Zeitfenster erwischen, in dem es nicht so viele Auftritte gibt.“ Da fällt ihm was ein. „Apropos.“, sagt 
er deshalb gleich und hat damit wieder ihre volle Aufmerksamkeit – inklusive, dass sie ihn ansieht. 
„Wenn Error rauskommt, ist es nicht mehr ganz so leicht, dass wir ein paar freie Tage 
hintereinander zusammenkriegen. Überleg dir doch was, das du tun willst, solange wir die Zeit dazu 
haben.“ 
 
„So wie nach Japan zu fliegen?“, fragt sie und starrt ihn mit glitzernden Augen an. 
 
„Zum Beispiel.“, sagt er und nickt. 



 
„Okay~“, haucht sie ganz verträumt. Im nächsten Moment klopft jemand gegen die Tür. Beide 
drehen sie zunächst irritiert den Kopf in die Richtung der Tür, die sogleich geöffnet und wieder 
geschlossen wird. 
 
Es ist Jaehwan, der vorsichtig den Kopf um die Ecke schiebt und zu ihnen zum Bett lugt. Als er sieht, 
dass sie alle beide vollständig bekleidet sind, schlurft er auf das Bett zu. „Ich…“, beginnt er leise und 
wirft Babsi einen kurzen Blick zu, weil er anfangs nicht sicher war, ob sie schläft. Da er damit sieht, 
dass sie wach ist, wird auch seine Stimme ein klein wenig lauter. „Es kommen so komische 
Geräusche aus Beans Zimmer. Ich kann nicht schlafen.“ 
 
Eine seiner Zimmerwände grenzt direkt an Hongbins Zimmer an, womit er der einzige ist, der 
Geräusche aus besagtem Raum deutlicher hören könnte. 
 
„Was für Geräusche?“, fragt Babsi, die sich sofort mit ihm mitgruselt, während sich Taekwoon 
allerdings schon denken kann, was genau das sein könnte. 
 
Schulternzuckend schmollt Jaehwan. Er sieht müde aus und möchte tatsächlich einfach nur 
schlafen. „Ganz komisches Atmen, wie aus einem Horrorfilm.“, sagt er, „Ich hab sogar unter meinem 
Bett nachgesehen, aber da war nichts.“  
 
Ob das ein Witz ist, oder ob er das ernst meint, weiß sie nicht so Recht. Am Ende glaubt er 
tatsächlich an Geister. Taekwoon für seinen Teil weiß, dass er das auch wirklich getan hat. Er kennt 
ihn gut genug dafür, das hat er nämlich auch schonmal in einem Hotelzimmer getan, das er sich mit 
Leo geteilt hat. 
 
„Kann ich hier schlafen?“ 
 
Taekwoon würde am liebsten erwidern, dass das nicht sein Ernst sein kann. Immerhin sieht Jaehwan 
doch, dass er nicht alleine ist. Andererseits kommt er immer zu ihm, wenn er Angst vor etwas hat. 
Und es wäre nicht das erste Mal, dass er ihn danach fragt, bei ihm schlafen zu dürfen. 
 
Zwischen den Fronten stehend dreht er den Kopf mit einem unschlüssigen Blick zu seiner Freundin. 
Die sieht den Jüngeren schon ganz mitleidig an und entgegnet Taekwoons Blick, als ihr klar wird, 
dass er sie in dem Moment ansieht.  Für sie ist das nichts Seltsames, sie und Diana haben auch 
schonmal das Bett geteilt. Vielleicht aus anderen Beweggründen, als dass eine von ihnen Angst 
gehabt hätte, aber selbst der Altersunterschied ist hier derselbe, wie bei ihr und Diana. 
 
„Stört es… dich?“, fragt Taekwoon leise. Er weiß gar nicht, auf was für eine Antwort er dabei hofft, 
als er das fragt. Aber Jaehwan jetzt rauszuwerfen, ohne sie vorher zu fragen, käme ihm auch nicht 
richtig vor. 
 
„Nein.“, sagt sie ehrlich und schüttelt den Kopf. „Wieso sollte es.“ 
 
Verwundert, weil er mit einer gegenteiligen Antwort gerechnet hatte, starrt er sie einen Moment 
lang an. Bis ein komisches Gefühl von ihm Besitz ergreift, dass sie womöglich noch mehr auf Lager 
hat, das ihn künftig zum Staunen bringen wird. 
 
Vielsagend hebt er die Bettdecke, da meint Jaehwan aber schon kopfschüttelnd, dass er die seine 
holen geht. In der Zeit, die sie noch kurz alleine miteinander haben, drückt Taekwoon seinem 
Mädchen einen letzten Kuss auf die Wange, den sie leise kichernd erwidert und dann dauert es auch 
nicht mehr lange, bis sie den zweiten Main Vocal von VIXX gut gelaunt reinstapfen hören. 



Taekwoon rutscht mit ihr rüber, damit er Platz hat und während Jaehwan ihm sofort den Rücken 
zuwendet, schlingt Taekwoon die Arme um Babsi, zieht sie an seine Brust heran und versucht nun 
zu schlafen. 
 
Es ist für sie alle ein sehr erholsamer Schlaf, den sie sich redlich verdient haben. Besonders Jaehwan 
findet endlich den ersehnten Schlaf, den er sich seit Tagen gewunschen hat. Diese Geräusche 
machen ihn seit Tagen nervös, es ist nicht das erste Mal gewesen, dass es sich anhört, als ob ein 
röchelnder Mörder auf der anderen Seite des Zimmers auf ihn warten würde. 
 

 
 
„Jaehwanie!“ Hakyeon brüllt durch die gesamte Wohnung, weil er nervös ist, dass der nicht in 
seinem Bett zu sein scheint. Er hat vorhin einen Anruf von Doojoon bekommen und muss sich bei 
ihm melden. Entweder gibt es ein Problem mit Jihyun oder Hongbin fällt zu sehr auf… Jedenfalls 
braucht er jetzt jemanden, der an seiner Stelle das Mädchen zum CEO fährt. 
 
Als die Tür von Taekwoons Zimmer geöffnet wird und derjenige rausstapft, den er so energisch 
sucht, stockt Hakyeon einen Moment. Da es mehr als nur unwahrscheinlich ist, dass es irgendeine 
sexuelle Handlung mit den beiden und ihm gegeben hat, schiebt er die aufkommenden Zweifel 
schnell wieder bei Seite und klärt den Sänger auf. 
 
Keine Dreiviertelstunde später sitzen vier Personen, also Babsi, Ken, Hyuk und Leo, im Bandeigenen 
Van. Als erstes wird Taekwoon zum Haeahn Gebäude gefahren, damit der sich auf das vorbereiten 
kann, was dort heute auf ihn wartet. Er verabschiedet sich von den anderen dreien und 
verschwindet mit einem relativ zügigen Schritt im Gebäude. 
 
Hyuk hat nichts zu tun. Weil Ravi noch immer schläft und danach wohl ins Studio fahren wird, um 
an den neuen Songs zu arbeiten, hätte er nur Hongbin. Der widert ihn momentan ziemlich damit 
an, dass er über nichts anderes, als Sex zu reden weiß. Also hat er sich bei den anderen beiden 
drangehängt und hat vor, den heutigen Tag zumindest bis zum Abendessen mit ihnen zu 
verbringen. 
 
Im Gebäude des Entertainment angekommen, hüpfen sie allesamt die Treppen hoch oder runter. 
Babsi hasst ihr Leben für einen kurzen Moment, weil es hier keinen Aufzug gibt. Hyuk und Ken 
verschwinden in der Zeit, in der sie einige Stockwerke hoch muss, im Tanzraum im Keller. Dort 
spielen sie sich, kindisch wie sie sind, mit der hauseigenen DJ-Anlage und geben irgendwelche 
verrückten Schritte zum Besten. 
 
Jetzt, wo sie dieses Gespräch nun tatsächlich vor sich hat, spürt sie etwas Nervosität in sich hoch 
kriechen und schließt die Tür des Büros mit einem mulmigen Gefühl im Magen. 
 
Sung Sikyung erwartet sie bereits. Seine Brille sitzt wie immer streng auf seiner Nase und obwohl er 
sich um ein Grinsen bemüht, überlegt ihr Körper offenbar gerade, hektisch zu schwitzen. 
 
„Setz dich doch.“, bietet er ihr an und wartet, bis sie sich auf den Stuhl gegenüber von ihm 
niederlässt, ehe er ihr eine offene Lederakte umdreht und direkt vor sie hinschiebt. 
 
Ganz automatisch fällt ihr Blick auf das, was er ihr hingeschoben hat. Es ist ihr Vertrag. 
 
„Es tut mir Leid, dass wir nicht vorher schon dazu gekommen sind, dieses Gespräch zu führen.“, 
beginnt er, „Du hast sicher gesehen, dass es eine Klausel in unseren Verträgen gibt, dass einmal im 
Jahr ein Musikvideo der bei uns unter Vertrag stehenden Leute veröffentlich werden soll.“ Zunächst 



versteht sie nur Bahnhof. „Zwar bist du bei uns als Schauspielerin eingetragen, aber Seo In Guk etwa 
bringt auch immer wieder einen Song raus.“ Irritiert sieht sie zu ihm auf. 
Sie soll singen?! 
 
„Dadurch, dass diese Freundin von dir und du schon einmal mit VIXX zusammengearbeitet haben, 
müssen wir uns nicht groß mit vorheriger Promotion herumschlagen.“, erklärt er weiter, da er davon 
ausgeht, dass sie ihm aufmerksam zuhört.  
 
Obwohl sie sich darum bemüht, steigt sie immer mehr aus dem Gespräch aus und verliert den roten 
Faden, den sie sowieso noch nicht richtig in der Hand gehalten hat.  
 
„Beschäftigen wir uns zuerst mit dem musikalischen Teil. Wir haben ja auch schon die zweite 
Jahreshälfte.“, sagt er. Damit sieht er sie nun neugierig an. „Derzeit wird es immer mehr gefördert, 
dass Zusammenarbeiten mit SM Entertainment stattfinden. Ich hatte zunächst an eine kurzweilige 
Unit zwischen 3 verschiedenen Labels gedacht.“, erzählt er ihr, „Was hältst du davon, wenn wir dich 
zusammen mit deiner Freundin und 2 Mädchen von SM Entertainment – ich hatte da an Sooyoung 
von Girl’s Generation und Victoria von f(x) gedacht – in eine kleine Unit stecken und ihr zusammen 
auf die Bühne geht?“ 
 
„Ich bin etwas überrollt davon, wenn ich ehrlich bin.“, spricht sie erstmals einen vollständigen Satz 
aus, seit sie durch die Tür in dieses Büro gekommen ist. 
 
„Oh, du kannst dir natürlich erst darüber Gedanken machen. Aber deine Freundin ist derzeit dabei, 
dir in den Medien erhebliche Konkurrenz zu machen. Solange wir unter Verschluss halten möchten, 
dass du und Taekwoon ein Paar seid, wäre das die optimale Gelegenheit, euch wie gute Freunde 
dastehen zu lassen. Es bietet sich ja direkt an, dass er dir etwas dabei hilft, deinen Gesang zu 
entwickeln.“ 
 
Das ist der Knackpunkt, der sie überredet. Denn der CEO hat vollkommen Recht damit. Mit so einer 
Unit, in der sie singen sollte, können direkt drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. 
„Okay.“, stimmt sie also zu. 
 
Nickend quittiert Sikyung das. Er kommt gerne direkt zur Sache, darum geht es auch schon zum 
nächsten Punkt, den er sich für dieses Gespräch zurechtgelegt hat. „Ich werde mich nachher gleich 
mit den anderen CEOs in Verbindung setzen.“, sagt er, „Ein Song ist bereits in Arbeit. Für diesen soll 
es auch ein Video mit Teaser und allem Drum und Dran geben. Soweit ich weiß, kannst du rappen?“ 
 
Sie runzelt skeptisch die Stirn. „Naja, können… ich weiß nicht so-“ 
 
„Kim Wonsik ist ein begnadeter Songwriter. Wenn er dich unter die Fittiche nimmt, können wir 
innerhalb dieser Unit auch einen Rapsong veröffentlichen, bei dem wir dein Talent etwas mehr 
hervorheben werden.“ 
 
Moment. Sie bekommt Unterricht. Von Leo. Und Ravi? 
 
„Wenn wir das von den Bühnenplätzen mit den Auftritten von VIXX kombinieren, ist dein 
Bühnendebüt im Oktober. Dann hast du noch gute 2 Monate, dich darauf vorzubereiten.“, erklärt er 
ihr, „Der Hauptvorteil davon, wenn wir das so machen, ist die Sendezeit.“  
 
Okay, jetzt steigt sie wirklich aus. 
 



„Zwar sind Sooyoung und Victoria schon ein wenig höher auf der Skala, aber du bist ein völliger 
Newcomer. Bei Sub-Units wird das mit jedem einzelnen Mitglied gerechnet. Das heißt, eure 
Auftritte könnten unter Umständen geschnitten werden und noch dazu zu anfangs der Show 
gereiht werden. Kombinieren wir das mit VIXX, kommt ihr direkt vor ihnen dran. Dann wird auch 
nichts geschnitten.“ Völlig Vertieft in seine bereits sehr detailliert ausgearbeitete Planung überrollt 
er sie mit lauter Informationen. „Damit du deine Nervosität verlierst, können wir das anfangs wie 
bei VIXX machen. Hyuk und Hongbin haben in den ersten Songs kaum Text bekommen, weil sie 
noch nicht gut im Singen waren. Wir vermeiden einfach, dass du viel Text im Song hast und dann 
tobst du dich bei deinem Rapdebüt aus.“ 
 
Lediglich nicken kann sie. Alles andere wäre sowieso zu viel in dem Moment. 
 
„Gut.“, sagt er und greift zu einem orangen Umschlag. „Wir haben eine Bewerbung für eine 
Nebenrolle in einem Dorama bekommen. Die Schauspieler unter Jellyfish sind seit jeher sehr 
beliebt, wofür unsere Leute mit ihrem guten Talent sorgen.“, sagt er voller Stolz, „Hier bitte sehr.“ 
 
Er gibt ihr den orangen Umschlag, der ihr anfangs sowieso noch gar nichts sagt. Nachdem sie ganze 
5 Mal versucht, die Überschrift zu lesen, wird ihr erst klar, dass es sich um eine Nebenrolle für die 
zweite Staffel von Let’s Eat handelt. Das wird immer absurder. 
 
„Du kannst dir das natürlich noch überlegen.“, sagt er ihr, „Die Dreharbeiten beginnen ohnehin erst 
im März nächstes Jahr.“ 
 
„Nein, ich mach das.“, sagt sie mit verträumtem Blick. Ohne überhaupt wissen zu wollen, was für 
eine Rolle sie da spielen soll. Es reicht vollkommen, dass Doojoon in der Hauptbesetzung mitspielen 
wird, was sie aus dem Text liest. Sie muss doch träumen. 
 
„Gut.“, sagt er vollkommen begeistert, weil sie mit allem einverstanden ist. „Gibt es denn sonst noch 
etwas, mit dem ich dir einen Gefallen tun kann?“ Er will ihr einen guten Einstieg in das Business 
bieten, damit sie möglichst lange bei ihm unter Vertrag bleibt. Besonders Schauspieler sind oft 
langfristige Einnahmequellen. „Vielleicht eine Persönlichkeit, mit der du gerne auf der Bühne 
stündest?“ 
 
Mit einem skeptischen Grinsen sieht sie ihn an. „San E vielleicht.“, erwidert sie. Aber sie weiß, dass 
das nie und nimmer möglich sein könnte. 
 
„Oh, das lässt sich einrichten.“, grinst er sie breit an. Ihr fällt beinahe die Kinnlade runter. 
 

 
 
Hyuk und Ken gehen gerade ziemlich übertrieben zu Mr. Mr. von Girl’s Generation ab, als Babsi zu 
ihnen in den Keller kommt. Noch völlig von dem Gespräch mit dem CEO irritiert, sieht sie den 
beiden zunächst ein wenig abwesend dabei zu, wie sie brüllend und lachend über den Boden 
schlittern, die Hüftschwünge so unglaublich unweiblich, dass es bloß Absicht sein kann, so 
vollkommen verfälscht zu diesem Song zu tanzen. 
 
„Steh doch nicht so rum!“, ruft Hyuk, als er sie bemerkt und bleibt stehen. „Oder muss es ein Song 
von uns sein, damit du mittanzt?“ 
 
„Ich kenn den Tanz dazu gar nicht.“, sagt sie stattdessen, um der Frage aus dem Weg zu gehen. 
 



Mit einem amüsierten Grinsen, als ob sie ihm nichts erzählen könnte, geht Hyuk rüber zum Pult 
und wirft einen verrückten Song nach dem anderen auf. Angefangen bei Rocking von Teen Top, 
über Before The Dawn von Infinite, bis hin zu Volume Up von 4minute folgen so viele Songs, dass ihr 
am Ende die Beine vom vielen Gehüpfe wehtun, das sie in dieser Zeit als tanzen bezeichnet haben. 
 
Eine ganze Stunde später erst hocken sie wieder im Auto, Ken fährt gerade den Weg aus einem 
Drive In zurück auf die Straße und schlägt kurzerhand den Weg zum Haeahn Gebäude ein.  
 
„Was habt ihr überhaupt vor?“, fragt sie, als sie gut gelaunt summend den Flur entlang stapfen, in 
dem sich alle Büroräume von ihnen befinden. 
 
„Na was wohl, wir hauen uns jetzt in einen Raum und futtern da unser gutes Essen.“, sagt Hyuk mit 
einem so überzeugenden Ton, dass sie es ihm für einen Moment sogar abkauft. Zumindest, bis 
dieses verräterische Grinsen in seinem Gesicht folgt, das nie etwas Gutes bedeutet. „Und dann 
bestechen wir Leo-hyung, dass er uns am Sonntag freigibt, damit wir in diesen saugeilen Film 
können, der dieses Wochenende anläuft.“ 
 
„Was für-“, beginnt sie, doch Hyuk beantwortet die Frage schon, bevor sie die überhaupt vollständig 
hat stellen können. 
 
„Mindscape.“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Den ganzen Weg über den Flur hinweg 
leiert er den auswendig gelernten Text darüber herunter, worum es in dem Film geht; „Detektiv John 
Washington kann in die Erinnerungen anderer Leute eintauchen, um Traumata zu untersuchen oder 
ihnen zu helfen, sich an Details zu erinnern, die zur Aufklärung von Verbrechen wichtig sind. Was als 
kleinerer Fall beginnt, entwickelt sich zu seinem schwierigsten Job: John soll herausfinden, ob die 
brillante, aber gefährliche Problem-Teenagerin Anna eine Soziopathin oder nur ein Trauma-Opfer ist. 
Als er in ihren Geist eindringt, um der Sache auf den Grund zu gehen, überlappen sich verschiedene 
Erinnerungen. Ist Anna wirklich so unschuldig, wie es scheint? Jedenfalls erweist sie sich als 
unerwartet harte Nuss - und als eine der berechnendsten und manipulativsten Personen, der John in 
seiner Karriere je begegnet ist. Das Problem: Er hat selbst mit unbewältigten Traumata zu kämpfen, 
und langsam beschleicht ihn der Verdacht, dass Anna ihm falsche Erinnerungen vorsetzt.“ 
 
Nicht nur sie, sondern auch Ken sehen den Jüngeren dabei ziemlich verstört an, weil der Film 
einfach nur irre scheint. Hyuk allerding strahlt dabei über das ganze Gesicht. 
 
„Ich wette, er ist richtig gut.“, sagt er voller Begeisterung, während Ken schon die nächsten 
Alpträume vor seinem inneren Auge sehen kann. 
 
„Na, dann… viel Spaß damit…“, nuschelt sie unschlüssig darüber, was sie von der Inhaltsangabe des 
Films halten soll. 
 
„Was heißt da viel Spaß damit.“, erwidert er mit einem regelrechten Dackelblick, als Ken vor ihnen 
beiden den Kopf neugierig in Gayoons Büro steckt, weil er noch ungefähr in Erinnerung hat, wo sich 
Taekwoon hier drin immer aufhält. „Natürlich musst du mitkommen, ich will die ungeschnittene 
Fassung sehen und weder Beanie noch ich kommen da ohne Begleitung rein.“ Der Film hat 
ungeschnitten eine FSK 21. Hongbin ist zwar dieses Jahr 21 geworden, aber bei solchen offiziellen 
Angaben nimmt es der Gesetzgeber leider sehr ernst, was das tatsächliche Geburtsdatum betrifft. Da 
Hongbin zwar zum Jahreswechsel 21 geworden ist, im September allerdings erst seinen wirklichen 
Geburtstag hat, gilt er vor dem Gesetz noch als 20. 
 
„Ist… Taekwoon-hyung da?“, fragt Ken vor ihm gerade schüchtern Junhyung, der sofort 
aufgestanden ist, um den Kingka daran zu hindern, einfach hier rein zu stapfen. 



 
„Habt ihr einen Termin?“, antwortet der mit höchster Professionalität und hat Babsi gar nicht 
bemerkt. Im Büro selbst sind Diana und Gayoon da, die anderen haben bereits zu tun und sind 
unterwegs. 
 
„Nein, aber-“, stammelt Jaehwan und zieht sofort den Kopf vor dem Geomjeong ein, der ihm eine 
ziemliche Ehrfurcht einflößt. 
 
„Dann ist er nicht da.“, erwidert Junhyung mit einem ernsten Blick und neigt den Kopf dabei schief. 
 
„So ein Unsinn, Hyeyeon kommt erst um 1.“, ertönt es nun von Babsi, die beim besten Willen nicht 
versteht, wieso Junhyung so unfreundlich zu Jaehwan ist. Man sieht doch, dass er Angst vor ihm hat, 
das muss nicht noch weiter provoziert werden. 
 
Irritiert, weil er auf einmal Babsi hört, dreht er den Kopf nach links und sieht das Mädchen 
überrascht an. „Was machst du hier, du hast heute-“ Ohne darauf zu hören, was er zu sagen hätte, 
stapft sie an ihm vorbei. „Hey!“, brüllt er und dreht sich um, will ihr hinterher und packt sie am 
linken Unterarm. Er hält sie davon ab, einfach in das nächste Büro reinzulaufen. „Das hier ist kein 
Spielplatz.“, mahnt er sie und will sie damit zur Vernunft bringen. Denn es ist keine private Freizeit, 
die hier herrscht. „Ihr könnt nicht einfach hier rein und rumbrüllen, was für Filme ihr euch anseht. 
Was glaubst du, was für ein Bild das auf das Haeahn Gebäude wirft, wenn hier-“ 
 
„Ich glaub kaum, dass es ein Gebäude interessiert, was für ein Bild ein Gespräch darauf wirft.“, 
erwidert sie ungewohnt schlagfertig und starrt den Rapper dabei provokant ins Gesicht. 
 
Einen Moment lang stockt er, doch dann fängt er sich relativ schnell wieder. „Was wollt ihr denn 
überhaupt bei ihm?“, lenkt er etwas ein, weil er hier sowieso auf eine harte Mauer zu prallen scheint. 
 
„Mit ihm essen, das ist alles.“, antwortet sie und starrt ihn böse an. „Wir haben sogar für euch was 
dabei, aber deine Portion kann Hyuk sicher locker auch noch vertragen.“ 
 
Junhyung runzelt die Stirn. „Hey, ich mach hier nur meinen Job.“, sagt er zu seiner Verteidigung. 
 
Babsi hebt die Hand und deutet auf Jaehwan. „Gehört es auch zu deinem Job, Leuten Angst 
einzujagen, die dir nicht mal was getan haben?!“ 
 
„Ich hab doch nicht-“, beginnt er und wird etwas lauter dabei. 
„Hör auf, Blödsinn zu erzählen, ich war dabei!“, brüllt sie übelst gelaunt und versucht sich dabei auf 
ihre Zehenspitzen zu stellen, um ihn womöglich sogar zu überragen. Was sie nie im Leben schaffen 
wird. 
 
Neben ihnen geht gerade die Tür auf. Leo, der eigentlich raus zu den Akten will, hält verblüfft inne, 
weil er die beiden Streithähne direkt vor sich stehen hat. Es geht direkt Schlag auf Schlag bei ihrer 
Zankerei. 
 
„Motz mich nicht so an!“ 
„Motz du ihn nicht so an!“ 
„Ich hab keinen angemotzt!“ 
„Dann hab ich also was auf den Ohren?!“ 
 
„Hey!“, ruft Taekwoon, als es ihm zu bunt wird und die beiden immer lauter zu werden drohen. 
Beide Köpfe schnellen in dem Moment zu in seine Richtung. Damit hat er, ohne es zu wissen, einen 



handfesten Streit zwischen Babsi und Diana vermeidet, weil Diana hinter ihr schon immer düsterer 
gestarrt hat. Die kann es beim besten Willen nicht ausstehen, wenn jemand ihren Freund anmotzt. 
 
Die Situation beruhigt sich jedenfalls und jeder kriegt das, was er will. Selbst Junhyung, der was zu 
essen bekommt. Bis auf Hyuk, der krieg nicht frei, um zu seiner Filmpremiere zu gehen. Aber 
Taekwoon verspricht ihm, dass er am Sonntag zur Spätvorstellung mit ihm geht. 
 
Hyeyeon beschwert sich tatsächlich über Diana, aber Leo kommt mit ihr zu einer guten Einigung, 
dass sie sich bei den neuen Idols 2015 gleich einen neuen Schützling aussuchen darf. SHINee 
kommen ebenfalls zu ihm, weil sie mit ihm über das System und Show Champion reden wollen. 
Myungsoo, Minhyuk und TK müssen allesamt mit ihren Leadern zu ihm ins Gebäude. Diese 
Gespräche verlaufen nicht gerade positiv für sie alle. Doojoon ist zu dem Zeitpunkt auch hier und 
redet gerade unter 4 Augen mit Minhyuk, während Leo bereits das Gespräch mit T.K und Rome 
hinter sich hat und nun mit Eunkwang, Sungkyu und Myungsoo in einem Raum sitzt. 
 

 
 
„Hör Mal, ich weiß, dass es nicht in Ordnung war-“ Eunkwang klingt nicht sehr begeistert, als er das 
sagt. Er wirft dabei Myungsoo einen äußerst düsteren Blick zu, obwohl er eigentlich mit seinem 
Freund redet. „-aber vielleicht kann es umgangen werden, Minhyuk zu verwarnen.“ Myungsoo 
verzieht keine Miene, seit dem ganzen Gespräch schon nicht. 
 
„Minhyuk wird nicht verwarnt.“, erwidert Taekwoon sehr emotionslos und blättert weiter durch die 
Papiere, die er wegen Sungkyu und Myungsoo hier vor sich liegen hat. Nicht, dass er mit Sungkyu 
das Gespräch führen würde – er hat schon nach der Verwarnung von T.K gesagt, dass er die beiden 
anderen Kingkas nicht übernehmen will, weil er sich nicht objektiv genug dafür fühlt. 
 
Eunkwang, der vorhin live mitbekommen hat, wie Rome am Flur ausgeflippt ist, weil T.K damit das 
letztliche Todesurteil für die Auftritte der Band unterschrieben hat, befürchtet nicht nur 
Konsequenzen für Minhyuk, sondern für BTOB.  
 
Selbst, wenn ihm klar ist, dass es T.K härter trifft, weil er das Mädchen direkt angegriffen hat. Und 
der ist nach wie vor ein Kingka. Nur eben verwarnt. Konsequenzen mit seiner Band treffen ihn am 
Ende nun eben mehr, als welche, die mit ihm persönlich zu tun hätten. 
 
„Was hab ich zu befürchten?“, fragt Eunkwang nervös. Mit dem Gyoche befreundet zu sein, hilft 
einem nicht, wenn man so einen Idioten, wie Minhyuk in der Gruppe hat. Am liebsten würde er 
dem den Kopf abreißen. Und dabei hatte er gedacht, dass es nun vorerst Schluss ist mit dem 
kindischen Getue, so rebellisch zu sein. 
 
„Nichts.“, erwidert Taekwoon und hebt dabei den Kopf, um seinen Freund anzusehen. 
 
Es wäre nicht sonderlich sinnvoll, nun zu dieser Zeit, wo keiner so wirklich weiß, zu was für einem 
Schlag G-Dragon als nächstes ausholt, eine Person nach der anderen zu verwarnen und zum 
Choboja zu machen. So verlieren sie nur noch mehr Leute an ihn und stehen am Ende ohne all die 
starken Persönlichkeiten da, die trotz ihres leider oft unbedachten und idiotischen Verhaltens 
wichtig für so einen Kampf gegen Aufruhr ist. 
 
Sungkyu wirft Taekwoon einen skeptischen Blick zu. Denn auch er weiß, dass es kein gutes Zeichen 
ist, wenn mit den Leuten ein Vieraugengespräch geführt wird. „Es mag sein, dass die drei in das hier 
verwickelt waren. Aber muss deshalb mit jedem einzeln gesprochen werden?“, fragt er vorsichtig. 



„Dass T.K verwarnt worden ist und C-Clown keine weiteren Auftritte für mindestens ein Jahr haben 
darf, ist doch Statement genug.“ 
 
Taekwoons Blick macht ihn nervös, als er ihn direkt trifft. Nicht, dass er kühl oder wütend wirkt. Er 
kennt den Sänger ja doch auch schon ein wenig besser. Aber sie haben seit dem einen Mal, als er 
ihm ins Gesicht geschlagen hat, kaum mehr etwas miteinander zu tun gehabt. 
 
„Dieses Statement hat nichts damit zu tun, dass Myungsoo der Drahtzieher von all dem hier ist.“, 
antwortet Eunkwang, der Sungkyu beim besten Willen nicht leiden kann. Er schenkt ihm einen 
abwertenden Blick. Leo, der sich nicht umsonst aus dem Gespräch raushalten will, würde am 
liebsten genervt mit den Augen rollen. Dass sie das jetzt vor ihm austragen, muss echt nicht sein. 
 
„Und warum ist dann Minhyuk so bescheuert und macht einfach mit?!“, erwidert Sungkyu nun 
genauso von dem anderen Leader genervt. 
 
Eunkwang zieht eine genervte Grimasse. „Was weiß denn ich. Du mit deinen 3 Kingkas in deiner 
Band bist vermutlich öfter hier, als ich, weil sie irgendwas ausgefressen haben.“ Es ist eine ganz und 
gar nicht verdeckte Anspielung darauf, dass Sungkyu seine Leute nicht unter Kontrolle hat. Zwar 
weiß Eunkwang, dass Ilhoon und Hyunsik die Lakaien von Minhyuk spielen, aber das sind keine 
Probleme im Vergleich zu denen, die Kyu etwa mit Myungsoo oder Woohyun hat. Die beiden tun ja, 
was sie wollen – und jetzt steht auch noch der über ihm, der sowieso schon immer am schlimmsten 
von ihnen allen war. 
 
„Ach, halt doch den Mund.“, giftet Sungkyu zurück und verzieht die Augenbrauen genervt. 
„Wenigstens hab ich in meiner Band ein paar Leute, die nicht so dämlich, wie die deinen sind.“ 
 
„Klar und was dabei rauskommt, dass deine nicht dämlich sind, sieht man ja. Sie wachsen dir alle 
über den Kopf.“, giftet Eunkwang zurück und richtet sich in seinem Stuhl voller Angriffslust auf. 
„Meine Leute sind weder dumm, noch sonst was. Dass sie keine Kingka sind, heißt auch nichts. 
Schon mal daran gedacht, dass manche einfach keine sein wollen?!“ 
 
„Hört auf, euch zu streiten.“, wirft Taekwoon monoton ein. Er hasst es, wenn zwei Leute vor ihm so 
etwas auszutragen beginnen. Einer erhofft sich immer, von ihm Recht zugesprochen zu bekommen. 
Aber darauf lässt er sich jetzt ganz bestimmt nicht ein.  
 
„Wieso, der Knallkopf redet doch vollkommenen Schwachsinn!“ Eunkwang neigt leider immer 
wieder dazu, nicht ganz so professionell zu sein, sobald sein guter Freund mit im Raum ist. Das weiß 
er selbst, aber jedes Mal, wenn es passiert, ist er sich darüber nicht bewusst und dann rutschen ihm 
solche Worte raus. 
 
„Wen nennst du hier überhaupt Knallkopf?!“, meckert Sungkyu empört und starrt den anderen 
Leader an. 
 
„Was interessiert es dich überhaupt, was mit der Useon ist.“, ertönt jetzt auf einmal von Myungsoo, 
der nach all dem, was gestern passiert ist, einfach nicht versteht, warum er nach ihr gesucht hat. 
 
„Sie ist ihm unterstellt.“, erwidert Sungkyu, weil er das ganz vergessen hat, seinen Leuten zu sagen, 
nachdem Doojoon das Protokoll vom CEO Meeting ausgesendet hat. Aber die Info war ihm nicht 
wichtig erschienen. 
 
Gleichzeitig aber antwortet Eunkwang alles andere, als bedacht: „Na hör Mal, soll er zulassen, dass 
irgendein Idiot seiner Verlobten den Arm bricht?!“ 



 
Sungkyu und Myungsoo starren BTOBs Leader zuerst vollkommen verdutzt an. Auch Taekwoon 
wirft ihm einen Blick zu, der ihm leider zu spät erst bewusst wird. Eunkwang beißt sich sofort auf 
die Unterlippe.  
 
„Ups.“, sagt er mit einem entschuldigenden Blick in Leos Richtung und verzieht dabei den 
Mundwinkel mit einem schiefen grinsen. 
 
Myungsoo und Sungkyu starrten danach Taekwoon völlig irritiert an.  
 
„Verlobte?!“, bricht es dann aus Sungkyu heraus. 
 
Trotz allem kann sich Eunkwang einen dummen Kommentar nicht verkneifen; „Ja, jetzt wirst du 
nervös, weil du seine Verlobte flachgelegt hast, als du Gelegenheit dazu gehabt hast.“ 
 
„Eunkwang!“ Taekwoon starrt seinen Freund warnend an. „Das hat hier nichts zu suchen.“, sagt er 
ernst. 
 
„Na und ob das was hier zu suchen hat.“, erwidert Eunkwang wie ein kleines Kind. In solchen 
Momenten hat er das Talent, ihn an Babsi zu erinnern. Die reagiert genauso trotzig, wenn sie sich 
was in den Kopf gesetzt hat. „Oder glaubst du-“ Er richtet die Worte an Sungkyu, sieht ihn 
angriffslustig an. „-dass es ein Scherz ist, dass er keine Black mehr ernennt?“ 
 

 
 
Zur selben Zeit sitzt Doojoon mit Minhyuk seit geschlagenen 20 Minuten im anderen Raum. Das 
Licht ist nicht allzu hell, die Stimmung absichtlich düster gehalten. Nur leider ist der Kingka 
intelligent genug, dass so eine Raumatmosphäre nicht groß dazu beiträgt, ihn psychisch ein wenig 
labiler zu machen. 
 
Da alles reden nichts hilft und Doojoon nicht unbedingt mit Vernunft weiterkommt, öffnet er nun 
eine der Akten, die sie bislang fest unter Verschluss gehalten haben. 
 
Minhyuk hebt neugierig eine Augenbraue, weil er gespannt ist, was Doojoon als nächstes versucht. 
Nach wie vor ist er der Meinung, keinen Respekt vor jeder Obrigkeit zu haben. Bis jetzt zumindest. 
Denn das soll sich in den nächsten Minuten ändern. 
 
Gerade hat Doojoon die Akte geöffnet, da schiebt er ein Foto über den Tisch hinweg zu dem Kingka. 
 
Von einer Sekunde zur nächsten weiten sich Minhyuks Augen. 
 
Fassungslos starrt er auf das Bild. Es zeigt eine ältere Frau kinnabwärts. In Unterwäsche. Mit einem 
Körper, der von blauen und violetten Blutergüssen übersät ist.  
 
Selbst ein ganz dunkel gefärbtes Hämatom ist zu sehen, direkt auf dem rechten Oberschenkel der 
Frau. 
 
Noch ein Foto schiebt Doojoon über den Tisch hinweg zu ihm. Zu sehen ist darauf das Gesicht der 
Frau, die so übel zugerichtet ist. Ihr linkes Auge ist blau geschlagen, die Lippe hat einen Riss und 
blutet ein wenig. 
 



Die Augen des Kingka fangen an zu brennen. Er will sich nicht die Blöße geben, hierzu etwas zu 
sagen. Und dennoch brennt der Atem scharf in seiner Kehle, den er so verzweifelt einzusaugen 
versucht. 
 
Seine Augen werden wässrig, als noch ein drittes Foto folgt, das Doojoon wortlos über den Tisch 
schiebt. 
 
Wortlos versucht Minhyuk den Speichel zu schlucken, der sich in seinem Mund angesammelt hat 
und hebt den Blick in Doojoons Gesicht. 
 
Sein Blick ist voller Hass. Den Kiefer hat er angespannt, die Hände in seinem Schoß zu zwei Fäusten 
geballt. 
 
Zu sehen ist dieses Mal nicht dieselbe Frau, wie zuvor, sondern einen jungen Mann zeigt, der kaum 
2 Jahre älter, als Minhyuk oder Doojoon zu sein scheint.  
 
Auch sein Körper ist übersät von Blutergüssen. Viele blaue, ein paar grüne und nur ganz wenige 
gelbe, die zum Zeitpunkt der Aufnahme schon fast verheilt waren. 
 
 

B l o s s o m  T e a r s  
 
„Woher hast du diese Bilder…“ Es ist ein trockenes Knurren, das von Minhyuk zu hören ist, als er 
den Befehl ausspricht, ihm sofort eine Antwort hierauf zu geben. Doojoon lehnt sich in seinem Stuhl 
zurück, mustert Minhyuk wortlos und senkt dann den Blick ganz kurz auf die Fotos, die der Kingka 
zu seiner Überraschung nicht einmal anrührt. 
 
„Du bist lange genug Teil vom System, dass du weißt, wie einfach wir an solche Informationen 
kommen, sobald sie erst einmal an die Polizei gedrungen sind.“, sagt er mit ruhiger Stimme und 
sieht, wie auf diese Worte hin Minhyuk vor Wut zu zittern beginnt. „Nicht zu vergessen, dass wir 
ebenfalls Bescheid wissen, dass deine Mutter vor einem halben Jahr schwanger geworden ist.“ 
 
Minhyuk rümpft die Nase und fletscht beinahe mit den Zähnen, als der Leader vor ihm diese Worte 
spricht. Seine Fingerknöchel sind mittlerweile weiß, weil er sie so wutentbrannt zusammendrückt. 
Unter der Kraft, die er hier einwirken lasst, beginnen seine Hände ein wenig mehr zu zittern. 
 
„Bei der letzten polizeilichen Aufnahme vor 2 Monaten sind diese Fotos gemacht worden.“, spricht 
Doojoon ganz ruhig weiter. Er lässt den Koreaner vor sich keine Sekunde lang aus den Augen, 
beobachtet ihn und die Reaktion, die er hierauf zeigt. „Sie hat das Kind verloren, weil er sie so 
verprügelt hat.“ 
 
„Er hat sie nicht verprügelt.“ Heiße Tränen der Verzweiflung laufen Minhyuk über das Gesicht, die 
Wange hinunter. Tropfen auf seine Hände, laufen weiter zu seinen Fingern. Sein Blick fliegt 
regelrecht zurück zu den fürchterlichen Bildern. 
 
„Wen willst du hier belügen?“, fragt Doojoon und greift damit erfolgreich darauf zurück, was er in 
all der Zeit als Sangdan gelernt und perfektioniert hat, wenn es darum geht, aggressive Personen zu 
besänftigen und sie in die Enge zu treiben. „Mich, oder doch dich?“, fragt er weiter, während 
Minhyuk nur stumm vor ihm sitzt und wortlos die Tränen über sein Gesicht gleiten lässt, ohne sich 
auch nur einen Millimeter zu bewegen. „Du willst bestimmt nicht werden, wie er.“, flüstert Doojoon 
leise und meint damit seinen Vater. 



 
Wütend hebt Minhyuk den Blick. „Ich bin nicht wie er!“, faucht er gereizt und verliert dabei beinahe 
seine Beherrschung, um die er sich sein Leben lang so sehr bemüht hat. 
 
„Du gehst auf unschuldige Personen los. Nimmst in Kauf, dass sie verletzt werden.“, beginnt 
Doojoon leise aufzuzählen. „Verprügelst Leute, die zu SM Entertainment gehören.“ 
 
„Seit diesen beschissenen Auflagen-“, zischt er, aber Doojoon lässt sich nicht aus der Ruhe bringen 
und ihn gar nicht erst diesen Satz zu Ende bringen. 
 
„-hast du besonders gestern zugelassen, dass man die Useon verletzt.“ 
 
Wortlos starrt ihn der Kingka an. Doojoon spürt richtig, wie er mit sich ringt, etwas darauf zu 
erwidern.  
 
„Morgen ist sie erst seit 20 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen.“, fährt Doojoon fort, weil er weiß, 
dass er in diesem Moment an den menschlichen Teil des Sturkopfs herankommt, der sonst tief 
hinter der Fassade des kaltblütigen Kingka versteckt liegt. „Wir wissen noch immer nicht, ob sie 
irgendwelche Spätfolgen von dem Koma davonträgt, oder ob alles beim Alten bleibt. Erst letztens ist 
sie ohnmächtig geworden und hat Nasenbluten bekommen.“ Ein leichter Schreck sitzt Minhyuk im 
Gesicht, als er das hört. Ihm war nicht klar, dass die gestrige Situation in einem Fiasko hätten enden 
können, wenn T.K zu weit gegangen wäre. „Sie muss noch immer Medikamente nehmen, um die 
Kopfschmerzen unter Kontrolle zu behalten. Von all dem abgesehen wäre ein erneuter Sturz vor 
allem im Moment sehr gefährlich.“ 
 
„Er wollte ihr nur die Hände fesseln.“, beginnt Minhyuk schließlich zu reden. Ein klein wenig Sorge 
steigt in ihm auf, weil er sie hier nicht gesehen hat. Für einen Moment befürchtet er sogar, dass sie 
im Krankenhaus ist, weil Doojoon das so nebenbei erwähnt hat. 
 
„Zu was für einem Sinn?“, fragt Doojoon und neigt den Kopf dabei etwas schief. „Was für einen Sinn 
hat es, ein Mädchen zu bedrohen, das ohnehin niemandem was tut?“ Er wird ein wenig lauter, als er 
das sagt, spricht allgemein nun schärfer, damit Minhyuk den Ernst der Lage versteht. „Sie macht 
ihre Aufgabe, wie es jeder andere in diesem System tut.“ Der Kingka trägt den Anschein von einem 
schlechten Gewissen im Gesicht, als Doojoon diese Karte auszuspielen beginnt. „Warum glaubst du, 
haben wir die Boho Kingka ernannt? Damit sie diesem Mädchen erst Recht den Schutz verwehren, 
den sie braucht?“ 
 
Nun schluckt der Kingka schwer. Er wird sich erst jetzt darüber bewusst, was für Angst und 
Schrecken er in all der Zeit unter diesem Titel verbreitet hat. Die Gier nach Macht hat ihn 
verblendet… und ihn tatsächlich so werden lassen, wie seinen Vater. Der andere schlägt, die 
wehrloser sind, als er. Selbst sein großer Bruder ist Opfer dieser Scheußlichkeiten. Und solange alle 
verleugnen, was hinter verschlossenen Türen passiert, wird er damit nicht aufhören. 
 
Aber er hat es in der Hand… 
Er kann ändern, was er tut. 
Und er ist nicht sein Vater. 
 
„Myungsoo will Junhyungs Posten.“ 
 
Als er diesen Satz von sich gibt, hält Doojoon überrascht inne. Er hat zwar darauf gehofft, ein paar 
Infos für das darauffolgende Vieraugengespräch zu bekommen, aber dass es sich um solche 
Beweggründe handelt, das überrascht ihn dann doch. 



 
„Er weiß, dass er nicht an Sungyeol rankommt, weil Leo so scharf auf ihn ist.“, erklärt Minhyuk 
erdrückt und fixiert dabei die grausigen Fotos seiner Mutter. „Ich hab mitbekommen, dass es auf 
Junhyungs Konto gehen wird, wenn Diana nochmal einen Fehltritt macht. Myungsoo sieht das als 
Chance.“ 
 
Doojoon zieht verwirrt die Augenbrauen nach unten. „Wieso über sie?“, fragt er und meint damit 
Babsi. 
 
Minhyuk hebt den Blick und sieht ihm direkt in die Augen. Seine Tränen sind längst versiegt. „Weil 
er sie von ihren Freunden isolieren will.“ Jetzt versteht Doojoon. Die glauben ernsthaft, dass Dianas 
Schwachstelle ihre Freundin wäre. Dabei hätten sie einfach weiter ihr Misstrauen gegenüber der 
Sinnhaftigkeit des Systems steigern müssen. 
 

 
 
„Oh, hör bloß auf!“, giftet im anderen Büro Eunkwang weiter, der mittlerweile kurz davor ist, 
Sungkyu an die Gurgel zu gehen. Er streitet seit einer Viertelstunde mit Infinites Leader darüber, 
wer hier dümmer sei. 
 
Taekwoon lehnt nur mehr wortlos in seinem Drehstuhl und zählt innerlich schon bis 429, seitdem 
er aus dem Streit der beiden ausgestiegen ist. Zum Glück öffnet sich in diesem Moment die Tür zum 
Büro. Doojoon, gefolgt von Minhyuk, tritt durch die Tür. 
 
„Myungsoo.“, sagt Doojoon nur mit scharfer Stimme. Sein Blick haftet direkt an dem Kingka, der 
sich nur mit einem emotionslosen Blick erhebt und auf ihn zugeht. Minhyuk schlurft in der 
Zwischenzeit zu seinem Leader, der augenblicklich verstummt ist und seinen Kingka neugierig 
beäugt.  
 
Eunkwang merkt, dass irgendwas an ihm anders ist.  
Aber er hat noch keine Ahnung, was genau das sein könnte. 
 
Als Myungsoo zur Tür rausgeht, schließt Doojoon die Tür hinter sich.  
 
Sungkyu wirft Minhyuk einen kurzen Blick zu und runzelt verblüfft die Stirn. Auch ihm ist klar, dass 
sich irgendwas verändert hat. „Was hat er gesagt, bist du verwarnt?“, fragt er direkt.  
 
Minhyuk reagiert auf ihn gar nicht, sieht seinen Leader an und atmet tief durch. Dann dreht er den 
Blick zu Taekwoon. „Ich hab Doojoon alles gesagt, was ich weiß.“, sagt er, erwartet sich aber kaum 
eine Reaktion darauf. „Es war nicht meine Absicht, das Mädchen in Gefahr zu bringen. Ich hoffe, 
dass ihr nichts weiter passiert ist.“ 
 
Eunkwang und Sungkyu runzelt beide verblüfft die Stirn. 
 
Taekwoon, der weiß, was Doojoon dem Kingka gezeigt hat, nickt nur. „Ihr geht es gut.“, sagt er 
nüchtern. 
 
„Du…“, beginnt Eunkwang und beäugt den Kingka skeptisch. „Was hat er dir gesagt?“ 
 
„Dass ich eine Therapie machen werde.“, murmelt Minhyuk und senkt seinen Blick. Eine Therapie 
gegen solche Aggressionen. Unter Verschluss vor der Öffentlichkeit natürlich. 
 



„Dann kann das, was Myungsoo auferlegt kriegt, ja nicht so schlimm sein.“, murmelt Sungkyu leise 
und hört ein abwertendes Grunzen vom anderen Leader. „Hey, tu nicht so. T.K bricht seiner 
Verlobten fast den Arm und wird verwarnt. Seine Band tritt ein Jahr nicht auf und Minhyuk soll eine 
bescheuerte Therapie machen?“ 
 
Als das Wort fällt, das Eunkwang zuvor schon rausgerutscht ist, ächzt Taekwoon mit einem 
entnervten Blick. Sungkyu wird erst in dem Moment bewusst, dass er das jetzt noch jemandem 
verraten hat, als Minhyuk den Gyoche voller Schock anstarrt. 
 

 
 
„Ich weiß schon, dass sie Taekwoons kleines neues Spielzeug ist, du brauchst mir keine Predigt 
halten.“, geht es im anderen Raum schon ziemlich erheblich seitens Myungsoo los. 
 
„Gut, dann keine Predigt.“, erwidert Doojoon völlig trocken. Er hatte zu den Zeiten, als Myungsoo 
noch ein Geomjeong gewesen ist, schon Probleme mit dessen Respektlosigkeit ihm und der ganzen 
Welt gegenüber. „Dann wird zu Protokoll genommen, dass du bewusst ein Mitglied der Elite 
verletzen hast lassen.“ 
 
Diese direkten Worte treffen Myungsoo ziemlich unvorbereitet. „Seit wann ist die Useon ein 
Mitglied der Elite?“, fragt er ein wenig irritiert und liefert dem anderen damit die Chance, ihn in die 
Ecke zu drängen. 
 
„Seit sie dem Gyoche unterstellt ist. Ich habe das sicherlich im letzten Meeting verlautbaren lassen.“ 
Nein, hat er nicht. Ist aber auch nicht sonderlich wichtig in dem Moment. Er will Myungsoo nur ein 
wenig Angst einjagen, bevor er ihn da hat, wo er ihn braucht. 
 
Weil er jetzt anhand dieser Info nicht weiß, wie er sich zunächst aus dem Schlamassel ziehen kann, 
starrt ihn der Sänger bloß wortlos an. Ein wenig unwohl fühlt er sich, das merkt Doojoon. Aber noch 
nicht unwohl genug, damit er mit so einem Blödsinn aufhören würde. 
 
„Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll.“, beginnt Doojoon deshalb und öffnet nun die nächste 
Akte. Ein Foto von ihm mit seiner Familie liegt darin. Das nimmt er vorsichtig in die Finger und gibt 
vor, es nachdenklich zu betrachten. „In dir steckt so viel Potential, was das Singen angeht.“ Ganz 
dezent schüttelt er den Kopf, als ob er es tatsächlich traurig fände, was er sagt. „Und dann strebst du 
so sehr nach Macht, dass du gar nicht merkst, wie sehr du zum nächsten GD wirst.“ 
 
„Vergleich mich nicht mit GD.“, zischt Myungsoo sofort und hat eine böse Miene aufgesetzt, als er 
das sagt. 
 
„Soll ich nicht?“ Doojoon lässt mit einem fragenden Gesichtsausdruck das Bild sinken. 
 
Säuerlich verzieht Myungsoo das Gesicht. „Ich frage mich, was das hier zu suchen hat.“ Er meint das 
Foto. 
 
Doojoon betrachtet ihn ein paar Sekunden lang, als ob er Mitleid mit dem armen Geschöpft 
verspürt, das er vor sich sitzen hat. „Und ich frage mich, ob du wirklich so dumm bist, zu glauben, 
dass du bei Taekwoon noch eine Chance hast. Jetzt, nachdem du seinem neuen Spielzeug, wie du es 
so schön sagst, etwas angetan hast.“ Mitleidig schüttelt er den Kopf, fixiert den Jüngeren weiterhin. 
 
„Ich hab ihr nichts angetan.“ 
 



„Natürlich nicht.“, entgegnet Doojoon weiterhin mit dem mitleidigen Ton, „Du machst dir doch die 
Hände nicht schmutzig. Nicht bei der Familie, aus der du stammst.“ Nun sieht er den anderen 
fragend an. „Wie war das gleich nochmal… dein Vater ist Richter am Hauptgerichthof?“ 
 
„Das Gesetz hält sich aus unserem System raus, solange es nicht damit in Konfrontation gerät.“, 
antwortet der Sänger bemüht diplomatisch. 
 
Nickend gibt ihm Doojoon Recht. Ohne Worte. 
 
Myungsoo denkt, dass er damit nun den Sangdan in der Hand hat. Mit einem überheblichen 
Ausdruck in den Augen lehnt er sich zurück. „Wenn du so viel weißt, ist dir sicher auch bewusst, 
dass mein Vater kurz vor der Beförderung steht.“ 
 
„Nein, aber ich gratuliere herzlich.“, erwidert Doojoon ohne Mühe. Auch er lehnt sich nun etwas 
zurück. Will die Show genießen, die Myungsoo hier abzieht. Er hat immer gute Sachen auf Lager, 
die ihm hin und wieder sogar ein müdes Lächeln kosten. 
 
„Das bleibt dir noch im Hals stecken. Ich schätze, du weißt, wie viele Leute aus dem System 
irgendwelche wichtigen Verwandten haben?“ Myungsoo setzt ein breites Grinsen auf, das aber zu 
bröckeln droht. Er ist längst nicht so selbstsicher, wie er in diesem Moment vorgibt, zu sein. „Was 
würdest du erst sagen, wenn du mit einem der diesen sprichst und denen so respektlos kommst, wie 
mir?“ Doojoon muss fast lachen. 
Glaubt Myungsoo ehrlich, dass ein Richter etwas an dem System ausrichten kann? Woran sollte das 
Interesse dazu bestehen? Die koreanische Musikindustrie kurbelt die Wirtschaft an. Sie bestimmt 
beinahe ein Drittel von all dem Geld, das dieses Land an Steuern gewinnt. Ohne diese Industrie wäre 
Südkorea nicht an 33ter Stelle der reichsten Staaten der Welt. Wer hätte daran Interesse, dieses 
System zu untergraben, wenn etwas davon erst einmal an die Öffentlichkeit dringen würde? 
 
Es gibt viele Dinge, die Doojoon diesem vorlauten Grünschnabel in diesem Moment an den Kopf 
werfen würde. Aber nichts davon ist angemessen genug, es auch wirklich auszusprechen. Weder die 
Tatsache, dass er mit ganz anderen Personen so spricht, wenn sie sich nicht an die Regeln halten, 
noch dass er es für einen Witz hält, dass er ihm mit einem albernen Richter als Vater drohen will.  
 
Was soll so jemand gegen ihn als Mensch bewirken?! Er tritt nicht mit dem Gesetz in Konflikt, was 
interessiert es ihn also?! Soll er ihm etwa verwehren, einen Strafzettel wegen Falschparkens zu 
beanstanden? Oh weh. Unter diesen Umständen sieht er sein Leben ja schon vollkommen 
zerbröckeln. 
 
„Du wirst ab sofort der Josu Diana unterstellt.“, spricht er daher nun sein Urteil. Bei dem Gedanken 
an dieses Wort muss er sich zusammenreißen, nicht zu schmunzeln. „Ab Montag hast du dich 
täglich bei ihr zu melden, dein Status als Boho Kingka ist mit sofortiger Wirkung widerrufen.“ 
 
Myungsoo starrt ihn nun irritiert an. „Wieso soll ich der Josu helfen?!“, fragt er empört, als ob es 
eine niedere Aufgabe wäre, ihr unterstellt zu sein. 
 
„Weil du offenbar so scharf darauf bist, in der Elite mitzuspielen.“, sagt Doojoon mit einem falschen 
Grinsen im Gesicht und erhebt sich nun von seinem Stuhl. „Ich wünsche dir viel Spaß dabei, künftig 
wieder ein Teil davon zu sein.“ Danach deutet er mit der Hand zur Tür. Das Gespräch ist damit 
beendet. 
 
Und Doojoon hat damit eine Ära ins Leben gerufen, in der er ganz nach dem Motto ‚Behalte deine 
Freunde bei dir, aber deine Feinde noch näher.‘ geht. 



 

 
 
Stunden vergehen, der Tag endet. Babsi hat zwar ursprünglich zu Music Bank gewollt, aber da 
Jaehwan es nicht lassen konnte, ein paar Mädchen zuzurufen, die ihn zu erkennen drohten, waren 
sie stundenlang von Fans eingekreist. Alle wollten Fotos mit ihnen machen und Hyuk hatte eine 
Ewigkeit gebraucht, ihnen zu erklären, dass sie kein Foto mit ihnen machen konnten. 
Schnappschüsse von dem Fiasko gibt es dennoch so einige und Jaehwan hat sich vor Hakyeon dafür 
verantworten müssen und ist ordentlich gerügt worden. 
 
Doojoon und Babsi haben lediglich kurz telefoniert, er hat sich nicht groß dazu geäußert und will es 
genau genommen auch dabei belassen, da er Jaehwan nur ungern eine auf den Deckel gibt. Der Kerl 
tut ihm schon Leid genug. 
 
Dafür haben sie sich ausgemacht, am Sonntag zusammen zum Inkigayo zu fahren, sobald die 
Meetings zu Ende sind und die Nacharbeiten davon erledigt sind. 
 
Das Meeting der Elite am nächsten Tag verläuft ohne große Spektakel. Nur Diana gibt sich 
überraschend diskussionslos, als sie die Punkte für Sonntag nach der Reihe durchgehen.  
 
Ansonsten finden gleich 3 Fansigns von VIXX statt, während denen Babsi ein wenig Zeit mit Jo 
verbringt und zusammen mit ihm Max an die frische Luft bringt. Sie spazieren zum Dorm von 
4minute, besuchen mit dem Hund Sohyun und laufen wieder nach Hause. 
 
Ihren anderen Mitbewohner sieht sie erst Sonntag wieder so wirklich –da auch erst im offiziellen 
Rahmen als Sangdan, während die Besprechungen abgehalten werden. 
 
Gayoon geht gerade die Anwesenden durch, weist die neuen Kingka von SM Entertainment zu ihren 
Plätzen und wirft dem Mädchen einen wortlosen Gruß zu, als sie diese müde durch den Flur stapfen 
sieht. Zwar hat sie die letzten beiden Nächte auch bei Taekwoon verbracht, aber er ist heute Morgen 
schon weggewesen, als sie aufgewacht ist. Jaehwan hat sie mit den anderen mitgenommen, Hakyeon 
kommt später erst nach. 
 
Bislang war ihr noch gar nicht so bewusst gewesen, dass Taekwoon so viel früher hier sein muss, 
wenn diese Meetings anstehen. 
 
„Guten Morgen.“, begrüßt sie einfach Mal blind die Personen im Raum, als sie verwundert feststellt, 
dass die Sitzordnung ganz anders aufgeteilt worden ist. Die Tische sind nun viel großflächiger 
aufgestellt und bilden einen großen, rechteckigen Kreis. 
 
T.K wirft ihr einen panischen Blick zu, wendet ihn aber sofort ab, als sie ihn zu entgegnen scheint. 
Sie selbst hat sich vorgenommen, dem Ereignis vor ein paar Tagen keine größere Bedeutung 
zuzumessen. Ihn jetzt aber zu sehen, ist ein seltsames Gefühl für sie. 
 
„Babsi!“ Sie dreht sich um und wird direkt von Diana umarmt. Ein wenig neben der Spur, weil sie 
beide solche Zwischenmenschlichkeiten seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr ausgetauscht 
haben, erwidert sie das kurz, doch da löst sich ihre Freundin auch schon wieder von ihr. „Du 
kommst doch nach Inkigayo mit zum Essen?“, fragt sie und dreht den Kopf zur Seite. „Taekwoon 
kann natürlich-“ 
 
„Er geht ins Kino.“, wirft Babsi direkt ein, der das nach wie vor unangenehm ist, wenn Diana so laut 
über sie und ihn spricht. Es kommt ihr noch immer sehr befremdlich vor, wenn er nicht direkt 



neben ihr steht und die Tatsache durch ihren Verstand Hopserlauf mimt, dass sie mit ihm verlobt 
ist. „Aber ja, ich komme mit.“ 
 
Diana grinst erfreut, dass sie Zeit hat. „Super.“, sagt sie, während hinter ihr gerade Minho von 
SHINee auf seinen Platz schlendert, den er von Gayoon zugewiesen bekommt. „Wir gehen ins-“ 
 
„Byeokje. Ich weiß.“ Dass sie schon wieder von ihr unterbrochen wird, stößt Diana zunächst übel 
auf, aber sie bemüht sich darum, neutral zu wirken. Sie weiß selbst, dass sie beide noch einiges 
aufzuholen haben und dass sie sich aus ihrem Leben immer mehr entfernt hat, anstatt wieder ein 
Teil davon zu werden. „Hab mit Doojoon telefoniert, er hats mir gesagt.“ 
 
„Mh, was hab ich?“ Es sind gerade alle im Raum und sitzen schon, Diana wirft Doojoon einen 
kurzen Blick zu und geht dann wortlos auf den ihren zu. 
 
Babsi schüttelt nur abwendend den Kopf. „Jaehwan kommt mit.“, sagt sie, weil Hongbin später noch 
seinen eigenen Plänen nachgehen will und der Rest der Band mit Hyuk ins Kino mitgeht. Da Babsi 
sich aber schon anderweitig verabredet hat und sie nicht vorhat, Jaehwan alleine zu Hause sitzen zu 
lassen, da er sich vor dem Film fürchtet und ihn gar nicht sehen will, hat sie ihm gesagt, dass er 
mitkommen kann. 
 
Während sie sich jetzt auch hinsetzt, wirft Doojoon dem Kingka einen kurzen Blick zu. Der 
entgegnet ihn nervös, weil er mitbekommen hat, worüber sie gerade gesprochen haben. Er hat 
ziemlichen Schiss vor ihm. Das weiß er. Könnte lustig werden; nicht. Denn Doojoon hatte eigentlich 
gedacht, dass sie Mal wieder einen gemütlichen Abend unter Freunden verbringen würden. 
 
Aber darüber kann er sich später noch den Kopf zerbrechen. Jetzt haben sie erst einmal 4 Stunden 
Meetings vor sich, da muss er seinen Kopf noch genug anstrengen. 
 
„Okay, Leute.“, beginnt er, „Wie ihr seht, haben wir Zuwachs bekommen.“ 
 
Er deutet auf die Personen, die vorerst noch den Rest der Runde skeptisch beäugen. Die Personen 
von SM Entertainment, die zu Kingkas ernannt worden sind. Von jeder Band ist jemand dabei, 
damit niemand das Gefühl hat, untervorteilt zu sein. 
 
Minho von SHINee, D.O und Lay von EXO, Henry, Kangin und Kyuhyun von Super Junior, sowie zu 
guter Letzt U-Know von TVXQ. 8 Personen, die keiner der anderen Kingkas wirklich kennt. Mit 
denen kaum einer der hier anwesenden Leute bislang zu tun gehabt hat.  
 
Manchen von ihnen sagt Babsis Gesicht etwas, die meisten sehen in Taekwoon oder Doojoon ihre 
nächste Bezugsperson. Aber weder die Geomjeongs, noch die Josu oder die restlichen Kingkas haben 
bisher groß Worte mit ihnen gewechselt. 
 
„Insgesamt haben wir aktuell eine Besetzung von 43 Kingkas.“  
 
Als er das sagt, lässt Diana den Blick durch die Runde gleiten.  
Die Personen, die Babsi ausgesucht hat, sind schon gar nicht mehr hier… 
Taekwoon und Doojoon sind ziemlich schnell darin, solche Sachen zu erledigen. 
 
„Für unsere Neuen erkläre ich, wie das hier funktioniert.“, fährt Doojoon längst fort und teilt einen 
Bogen aus, auf dem die Punkte zusammengefasst angeführt sind, um die es heute geht. „Taekwoon 
kennen viele von euch bereits. Genauso, wie mich.“ Er kommt beim ersten von SM Entertainment 
an, dem er den Bogen in die Hand gibt – Minho von SHINee. „Bislang habt ihr euch an uns 



gewendet, wenn etwas gewesen ist. Künftig steht euch Diana dafür zur Verfügung, der ihr unterstellt 
seid.“  
 
Alles Generelle, wie etwa das Prinzip der Verwarnungen, durch wen und wie sie durchgeführt 
werden, welche Gründe dafür vorliegen müssen und all die Grundsätze darüber, was die Aufgaben 
der Kingka sind und welche 3 Untergruppen es gibt, wird ausnahmslos bis ins letzte Detail 
durchgearbeitet. 
 
Eine ganze Stunde vergeht in der Zeit, in der diese Grundlagen geklärt werden und die Neuen 
Gelegenheiten dazu haben, sich auszutauschen und Fragen zu stellen. 
 
„Ich hab noch eine Frage.“, meldet sich Henry von Super Junior M. 
 
„Bitte.“ Doojoon sieht ihn abwartend an, er steht wie sonst auch fast immer an der Wand gelehnt, 
die Seiten des Protokolls in der rechten Hand, während er die Anwesenden von hier viel besser im 
Auge behalten kann. 
 
„Wenn wir Diana unterstellt sind, was machen dann die anderen 3 Mädchen hier?“ Taekwoon war 
alleine bei Super Junior, also hat er Babsi zuvor noch nie in Bezug auf das System gesehen. Auch 
sonst hat er sie bisher nie wahrgenommen. Gayoons und Gains Anwesenheit verwirrt ihn da nur 
zusätzlich. 
 
„Gain und Gayoon sind beide Geomjeongs. Sie gehören zu Taekwoon. Und Barbara ist die Useon.“, 
klärt ihn Doojoon auf. 
 
„Geomjeong und Useon.“, wiederholt Henry und lässt sich die beiden Wörter auf der Zunge 
zergehen. „Die Spezialeinheit der Elite, oder wie darf man das verstehen?“ 
 
Doojoon wirft Taekwoon einen kurzen Blick zu, weil er sich wundert, dass Henry nicht darüber 
Bescheid weiß. Dann aber fällt ihm auch schon wieder ein, dass er was darüber hat fallen lassen, 
dass der bei seinem Besuch gar nicht im Dorm war. „Gewissermaßen.“, antwortet er. 
 
Minho wirft Babsi einen interessierten Blick zu, weil er sie tuscheln hört. Unter den wenigen 
weiblichen Anwesenden eine Mädchenstimme aus zu machen, ist überhaupt nicht schwierig. Sie 
lächelt, als ihr Yoseob etwas ins linke Ohr flüstert. Er ist der erste von BEAST, der neben dem 
Mädchen am Tisch sitzt. 
 
„Die Useon ist die Ansprechperson für alle, die keinen Titel haben. Sie steht in direktem Kontakt mit 
dem Gyoche und mir, gibt uns auch Sachen weiter, die ihr auffallen, wenn etwas nicht ganz richtig 
zugeht.“, sagt er und erklärt damit selbst den Leuten von SHINee und EXO etwas, das diese bisher 
nicht wussten. 
 
„Also ein Spitzel.“, erwidert Henry mit gerunzelter Stirn. Doojoon stockt einen Moment, weil er ihr 
einen Blick zuwirft. Ihm fällt auf, dass sie erneut mit Yoseob redet und weil er so still bleibt, wirft 
ihm der Sänger einen fragenden Blick zu. Babsi folgt Yoseobs Augen und sieht ein wenig peinlich 
berührt zu Henry, der sie ebenfalls fixiert – genauso, wie ein paar andere. 
 
„Wenn du es so nennen willst.“, sagt er dann und hebt den Blick wieder zum Sänger.  
 
Babsi mustert Henry zunächst mit Bedacht, weil sie nicht aufgepasst hat, worum es gerade geht. Das 
hat sie nun davon. Sie dreht den Kopf nach rechts und sieht Taekwoon an, der sie nur ganz 
ausdruckslos betrachtet. Sie wendet den Blick wieder ab und beginnt auf ihrer Unterlippe zu kauen.  



 
„Die Geomjeong sind 4 Personen, die unter dem Gyoche stehen und seine direkten Leute sind.“ 
 
Jenissi von ToppDogg findet es besonders witzig, hierzu einen Kommentar abzugeben; „Mit denen 
willst du nicht auf Konfrontationskurs geben. Wenn das passiert, hast du was ausgefressen.“ Er 
grinst düster, als er das sagt und erhält nur einen monotonen Blick von den meisten Leuten aus dem 
linken Bereich, wo sich fast nur Kingkas von SM niedergelassen haben. 
 
„Gain, Gayoon, Junhyung und Sungyeol sind die Geomjeong.“, erklärt Doojoon und Henry nickt 
stumm. Sein Blick wandert über die Personen, als ob er sich deren Gesicht zum ersten und letzten 
Mal einprägen könnte. „Nun gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt.“, schaltet sich der 
Sangdan damit wieder ein und stößt sich von der Wand ab. 
 
Er geht zu seinem Platz, setzt sich hin und schlägt eine Akte auf, die hier vor ihm liegt und öffnet 
eine relativ große Schatulle, die beinahe leer ist. Nur eine Lederkette mit einem Schlüssel, 2 Boseogs 
und das Paljji liegen hier drin. Die schiebt er in die Tischmitte. Alle Augen sind kurzzeitig darauf 
gerichtet. 
 
„Nehmt bitte alle eure Boseogs oder Banjis ab.“, sagt er und deutet mit der Handfläche auf die 
Schatulle, um zu verdeutlichen, dass diese Sachen hier rein sollen. 
 
Zunächst zögern die Leute noch, aber als die Personen der Elite damit beginnen, die schwarzen 
Ringe von ihren Fingern zu nehmen, folgen ihnen die anderen nach und nach. Hoya nimmt einen 
Boseog ab, danach tun es ihm gut 10 weiter Kingka gleich. 
 
Doojoon wartet, bis sie alle fertig sind und beginnt dann, einen Stoß mit Formularen zu beiden 
Seiten durch die Reihen zu geben. Babsi gibt die Papiere direkt an Yoseob weiter, Taekwoon tut es 
ihr gleich – bis sie beim ersten Kingka ankommen, geht es rechts von ihm allerdings direkt so 
weiter. Doojoon sitzt zwischen den beiden und wartet, bis sich die Formulare auf die Reise gemacht 
haben. „In Zukunft wird es eine neue Zuordnung der Beziehungen geben.“, sagt er und sieht dabei 
durch die Runde. „Für ein Jahr auf Probe wird jeder Leader, jeder Kingka und jeder, der keinen Titel 
besitzt, dieselben Regeln befolgen und einen Boseog zu einer Sexbeziehung, einen Banji allerdings 
zu einer festen Beziehung tragen.“ 
 
„Boseogs waren doch für Leader?“, fragt Yoseob verwirrt. 
 
„Innerhalb der kommenden Woche werden sämtliche Boseogs, die sich im Umlauf befinden, 
eingezogen und durch welche mit den Initialen eines jeden ausgetauscht. Zusammen mit diesen 
erhält jeder ein Formular, das er jederzeit neu beantragen kann – mit diesem könnt ihr einen Ring 
nach gewissen Vorgaben anfertigen lassen, den ihr mit der Person teilt, mit der ihr euch in einer 
Beziehung befindet.“ 
 
„Also Couple Ringe.“, meldet sich Henry erneut zu Wort. 
 
„Was ist mit den Fans?“, fragt Minho von SHINee, der bei solchen Themen immer besonders 
skeptisch wird. 
 
„Die Ringe werden, wie die Boseogs und Banjis bisher, zu allen öffentlichen Auftritten, 
Fernsehshows und dergleichen abgenommen. Auch, wenn ihr auf dem Weg zu einem Flughafen 
seid, habt ihr die Erlaubnis, die Schmuckstücke abzulegen.“ 
 



„Und mit so einem Ring lassen andere die Finger von den Partnern?“, fragt Hyunseung 
hoffnungsvoll. 
 
„Das ist der Plan.“, erwidert Doojoon nickend. 
 
„Was für einen Sinn haben dann wir Kingka?!“, fragt D.O von EXO, der nun skeptisch die Stirn 
runzelt. „Wir können damit doch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch fortan Beziehungen 
führen?“ 
 
„Richtig.“, erwidert Doojoon, „Aber der Sinn dieser Gruppe bleibt derselbe. Ich habe vorhin 
absichtlich kein Wort über Beziehungen mit Leaderinnen verloren, weil das in diesem Sinne nicht 
mehr passieren wird. Die Kingka sind fortan eine unterstützende Auswahl an Personen für uns, die 
Elite, um das Gleichgewicht in dem System beizubehalten.“ 
 
„Genial.“, kommentiert Henry ehrlich und nickt zustimmend. 
 
Doojoon erklärt weiter: „Die Ringe werden von uns fotografisch festgehalten und in euren Akten 
beigefügt, damit wir das alles protokolliert haben und den Überblick behalten können. Wer einen 
hat, kann diesen dann bei mir oder vorzugsweise bei Gayoon eintragen lassen. Eine Neuanfertigung 
für einen Ring darf im Jahr bis zu 3 Mal angefordert werden.“ Damit will seitens der CEOs 
verhindert werden, dass eine feste Bindung den vorwiegend sexbezogenen Beziehungen 
gleichkommt. Es soll ja dennoch etwas Exklusives bleiben. 
 
„Jetzt?“, fragt Babsi und sieht aus dem Augenwinkel, wie ein paar Leute sie ansehen. Jedes Mal, 
wenn man hier etwas sagt, wird man angesehen. Sowas macht sie nervös. Sowas ist der Grund, wieso 
sich Taekwoon bei solchen Besprechungen zurückhält, wenn es möglich ist. 
 
„Ja, jetzt geht auch schon.“, antwortet Gayoon und öffnet ihr Handy und dabei eine App, die 
ausgewählte Fotos an einen kleinen Polaroiddrucker neben ihrem Laptop im Büro sendet. Damit 
sollen die Ringe in den Akten festgehalten werden. 
 
„Okay.“, sagt sie und zieht sich ihre Halskette über den Kopf.  
 
Sie sieht dabei instinktiv zur Seite, direkt in Minhos Gesicht. Der Kingka fixiert sie, genauso wie 
Henry, der neben ihm sitzt. Unschlüssig sieht sie von einem zum anderen und räuspert sich. Das 
fühlt sich seltsam an.  
 
Wortlos reicht sie ihn Gayoon, die ihn kurzzeitig von der Kette nimmt und ein Foto mit ihrem 
Handy macht. 
 
„Süßer Ring.“, kommentiert Lee Hongki von F.T. Island, als er ihn ganz neugierig betrachtet. Er 
kann nicht viel davon sehen. Nur, dass er nicht gerade billig wirkt und eine funkelnde Schleife hat. 
 
„Danke…“, nuschelt sie und läuft etwas rot an. „Hat er ausgesucht…“ Hongki betrachtet sie amüsiert. 
 
Als im nächsten Moment Taekwoon beide Hände hebt und an seinen Nacken langt, betrachten ihn 
mehrere der Kingkas fasziniert. Er zieht sich das Lederband über den Kopf und löst den 
festgezogenen Knoten, um den Ring für Gayoon davon abzunehmen. Wortlos nickend nimmt sie 
den simplen Ring entgegen und macht auch davon ein Foto. Dann gibt sie ihm und Babsi beiden 
den Ring zurück. 
 



Eine seltsame Stille herrscht für einen Moment, in dem Taekwoon sich das Lederband wieder um 
den Hals hängt und Babsi vollkommen nervös mit dem ihren an ihrer Kette herumfummelt. Gayoon 
holt die beiden Fotos aus dem kleinen Drucker und fertig die Formulare an, weil ohnehin niemand 
etwas redet. 
 
Minwoo von ZE:A sitzt neben ihr und lugt ihr über die Schulter. Gerade, als sie den Status der 
Bindung auf dem Blatt ausfüllt, klappt ihm der Mund auf. „Verlobt?!“, fragt er und sieht Babsi 
irritiert an. „Sie hier?“ 
 
„Was?“, fragt nun auch Jun.K und schmunzelt dabei amüsiert. 
„Mit wem?“, ist eine weitere Stimme zu hören. 
 
„Die schusselige, knuffelige Useon?“, kommentiert Minwoo belustigt, „Das würde mich nicht 
wundern.“ Er deutet auf Babsi. „Ich verstehe es ja noch, wenn Taekwoon verlobt ist. Aber sie?“ 
 
„Taekwoon ist verlobt.“, erwidert Gayoon nur seelenruhig und füllt das Formular aus, ohne dabei zu 
dem Kingka neben sich hochzusehen. 
 
„Oh, tatsächlich? Naja, wie gesagt, das wundert mich nicht, nachdem es hieß, er ernennt keine Black 
mehr.“  
 
Doojoon mustert ihn ganz nüchtern, verhält sich hier jeglichen Kommentar. Nachdem Taekwoon 
selbst hier dabei ist, braucht er nicht den Beschützer spielen und kann sich zurücklehnen und die 
Show genießen…  
 
„Du kriegst gleich sowas von eine auf den Deckel.“, murmelt Woohyun mit einer ironischen 
Tonlage. 
 
„Wer ist denn der Glückliche?“, fragt Minwoo. Er meint das gar nicht böse und nicht in dem Sinn, 
dass er sich über sie lustig machen will. Aber es ist für ihn irgendwo fernliegend, dass sich jemand 
hier für ein so naives Mädchen interessieren könnte, wo es im System doch um so viel Komplexität 
geht. Und es kann doch nur jemand aus dem System sein, wie soll sie jemand anderes kennenlernen, 
so tief wie sie in all das hier bereits verwickelt ist. 
 
„Ich.“, antwortet Taekwoon jetzt, weil ihm das hier zu blöd wird. Manche der Anwesenden haben 
das nun schon kommen sehen. Minho etwa. Oder Hongki. Andere, wie Minhyuk oder Woohyun 
wissen es ja bereits. 
 
Sprachlos starrt ihn Minwoo nun an. Bewegt seinen Kiefer, als ob er etwas sagen will, bringt aber 
keinen Ton mehr raus. Seine Wangen nehmen eine leicht pinke Farbe an, während er tapfer dem 
Blick von Taekwoon Stand hält. Ein paar der Kingka sehen mit geschocktem Blick zwischen den 
beiden hin und her, weil sie nicht wissen, was jetzt folgt – ein Donnerwetter, oder vielleicht auch 
keines. 
 
„Die Feier war letzte Woche.“, erklärt Taekwoon vollkommen trocken und fixiert Minwoo dabei 
düster, „Hat sonst noch jemand irgendwelche dummen Fragen?“ 
 
Niemand wagt es, auch nur einen Satz von sich zu geben. Dass er von einer Feier spricht, macht das 
Ganze nämlich auch noch offiziell, weil es die Familien mit einbezieht. Jeder von ihnen kennt das 
Prinzip eines Idols und Hochzeiten. Sie werden erst zu Papier gebracht, wenn die Fans keine Gefahr 
mehr darstellen. Bis dahin ist die Unterschrift bloß nur mehr eine reine Formsache. 
 



„Gut.“ Doojoon hebt die Hände und klingt ziemlich gut gelaunt dabei. „Wenn die offenen 
Geheimnisse dann geklärt sind, können wir ja mit dem Programm fortfahren.“ Er klappt die 
Schatulle zusammen und setzt sich aufrecht hin. Lässt den Blick über die Anwesenden gleiten und 
kichert innerlich, weil die Hälfte davon einen Gesichtsausdruck aufgesetzt hat, als müssten sie zuvor 
noch einmal lernen, dass sich die Erde dreht. 
 
Im Meeting mit den Leadern ist grundsätzlich nochmal alles genauso durchgegangen worden – nur, 
dass hier von Vornherein von Taekwoon klargestellt worden ist, dass er und Babsi verlobt sind. Zwar 
hat er sich zu Beginn von all dem hier vorgenommen, nichts zu sagen, aber ihm ist der Kragen 
geplatzt. Kommentare wie der von Minwoo, stoßen bei ihm übel auf. Vor allem, weil solche aus 
Neid auf eine Beziehung bestehen. 
 

 
 
„Inkigayo~ Inkigayo~“, singt Babsi gut gelaunt vor sich hin und wedelt mit der Setlist des heutigen 
Abends vor Jaehwans Nase herum, dass dem beinahe davon übel wird, so hektisch wie die ganzen 
Buchstaben vor seinem Gesicht tanzen und wackeln. 
 

01 Homme It Girl 

02 J-Min with Titan Shine 

03 HEYNE Red Lie 

04 100% U Beauty 

05 BESTie Hot Baby 

06 Girl’s Day Darling 

07 AOA Short Hair 

08 B1A4 Solo Day 

09 Ye-A Up&Down 

10 Boys Republic Dress Up 

11 Sistar OK GO! + Touch My Body 

12 LUKUS Awesome 

13 HyunA feat. LE Black List 

14 HyunA RED 

15 Henry Fantastic 

16 NU’EST Good Bye Bye 

17 BEAST Sad Movie 

18 Infinite Back 

 
„Das ist total genial. Ich fühl mich fast, wie bei HEXSIGN, nur dass ich dummerweise vergessen hab, 
mein Autogrammbuch mitzunehmen.“ Sie starrt die Setlist in ihren Händen abwesend an, als sie 
ihm das erzählt und überlegt, ob sie es wohl schaffen würde, schnell nach Hause zu laufen und das 
Ding zu holen. 



 
„Du hast ein Autogrammbuch?“ Es ist Henry, der in dem Moment neben ihr steht und von ihr einen 
ganz überraschten Blick kassiert. 
 
„Whoa.“, sagt sie und wedelt wieder mit der Setlist herum. „Versteh mich nicht falsch, ich bin kein 
verrücktes Fangirl. Aber wir hatten bisher noch nie das Vergnügen und-“ 
 
„Sie ist ein Fangirl.“, wirft Jaehwan ein und grinst sofort, als er merkt, dass Henry amüsiert über den 
Satz ist. 
 
„-ich hätte so gern ein Autogramm. Ich finde es so toll, wie du mit dem Bein ausschlägst, wenn du 
die Violine in den Händen hältst-“ 
 
Amüsiert beginnt er zu kichern. Er hat nicht damit gerechnet, dass sie so abgeht, wenn er sie 
anspricht. Sein Blick wandert nicht von ihr weg, aber seine Worte sind an Ken gerichtet; „Du hast 
Recht, sie ist eins.“ 
 
„-aber ich Dummkopf muss ja mein Buch zu Hause vergessen.“ 
 
„Du meinst das hier?“ Noch jemand gesellt sich zu der kleinen Gruppe; Doojoon, der gerade eben 
noch den letzten Bissen seiner heute ersten Mahlzeit zwischen den Zähnen hat und kauend auf eine 
Seite kritzelt, die der Mitte des Buchs schon gefährlich nahe kommt. 
 
Sie lugt auf die linke Seite, auf der ein Foto von ihm, Dongwoon und Yoseob schimmert, auf dem sie 
alle eine lustige Grimasse ziehen. „Was ist das denn?“, fragt sie neugierig und zupft am linken 
oberen Eck des Fotos, das sich kein Stück wegbewegt. Er hat es eingeklebt. 
 
Noch halb kauend antwortet er: „Gayoon hat den kleinen Drucker und die Polaroid gekauft, weil sie 
sich nicht entscheiden hat können.“ Als er fertig ist, eine Minikarikatur des Mädchens neben sich zu 
zeichnen und ihr das Buch in die Hand drückt, schmunzelt er sie gut gelaunt an. „Wenn du es 
schaffst, sie dir zu holen, ich hab ne ganze Tasche voller Filmrollen dafür mitgenommen.“ 
 
Mit glitzernden Augen starrt sie ihn an und rupft ihm danach das Buch aus der Hand. Zuerst läuft 
sie nach rechts und die 3 Männer sehen ihr allesamt ziemlich amüsiert hinterher. Dann aber 
überlegt sie es sich noch einmal anders und dreht wieder um. Schlägt das Buch auf, blättert eine 
Seite weiter und hält es Henry vor die Bauchgegend. Ohne was zu sagen. Starrt ihn einfach nur an. 
 
„Ihr seid echt ein… ziemlich interessanter Haufen…“, sagt er leise, als er ihr ein Autogramm gibt und 
hebt danach den Blick zu Doojoon. Jaehwan sieht den Leader abwartend an, weiß sich in dessen 
Gegenwart nicht wirklich zu verhalten. 
 
Doojoon verzieht die Mundwinkel zu einem amüsierten Grinsen. „Willkommen in der Familie.“, 
sagt er zu dem Sänger von SM Entertainment und dann steckt auch schon das Mädchen wieder den 
Kopf in die Runde. 
 
„Wer hat sie überhaupt grade?“, fragt sie und meint damit die Kamera. 
 
„Ich hab keine Ahnung, wer sie gerade geklaut hat, aber ursprünglich hatte sie Yoseob.“ Und zack, 
wieder ist sie weg. Dieses Mal aber folgt ihr Jaehwan in die Höhle der Löwen. 
 
„YOSEOOOOOOB!“, brüllt sie mit tiefer Stimme durch die Gegend, ignoriert dabei Henrys 
amüsierten und dennoch leicht verstörten Blick, stapft an Diana vorbei und schlägt die Tür zu 



BEASTs Umkleide auf. Dass sich Dongwoon gerade umzieht, stört sie nicht weiter, das blendet sie 
mittlerweile gekonnt aus. 
 
Jaehwan dafür läuft knallrot an, weil er selbst in der eigenen WG zu scheu ist, mit jemandem die 
Dusche zu teilen und niemals auch nur in die Nähe einer öffentlichen Dusche gehen würde. Nicht 
einmal mit Badehose. 
 
Yoseob hat die Polaroidkamera tatsächlich noch in den Fingern und knippst sofort ein Bild mit ihr. 
Sie leiht sich das Teil von ihm aus und klappert damit eine Person nach der anderen ab, macht ein 
Foto mit NU’EST, mit Boys Republic, mit Block.B, mit Infinite, mit Henry und zahlreiche weitere 
Einzelfotos mit etwa Ken oder  Dongwoon. Sungyeol lässt sich gerade Mal auf ein Gruppenbild mit 
ihr und Woohyun ablichten. 
 
Nach gut 2 Stunden, als Inkigayo zu Ende ist und alle Leute ihre Sachen zusammenpacken, Babsi 
noch total von all den guten Auftritten heute geflasht zu sein scheint und trotz allem noch eine 
Person vor sich hat, die sie von oben bis unten anhimmeln möchte, wippt sie neben Doojoon 
unruhig von einem Bein auf das andere. 
 
„Doojoon~“, murmelt sie seinen Namen mit einem jammernden Unterton. Jaehwan, der gerade mit 
seinem Handy beschäftigt ist, sitzt etwas abseits auf einem Sofa und kriegt nicht viel von der 
restlichen Welt mit. 
 
„Was denn?“ 
 
Sie schiebt ihre Unterlippe über die obere und wankt weiter hin und her. „Geh mit mir zu HyunA.“ 
 
Er hebt irritiert die Augenbraue. „Was, wieso?“, fragt er. 
 
„Vielleicht ist sie bei ihr.“ 
 
„Wer, LE?“ 
 
Babsi nickt energisch. Die Rapperin von EXID ist eine der Personen, die einen ähnlichen Effekt auf 
Babsi haben, wie es Ravi nach all der Zeit noch hat. Wenn sie zu ihr gehen würde, wäre ihr Kopf 
vermutlich total leer und ohne menschliche Sätze. Aber so kommt sie zu keinem Foto und zu 
keinem Autogramm. 
 
„Fertig, gehen wird?“, fragt Jaehwan, als er aufsteht und sein Handy in die Hosentasche gleiten lässt. 
 
„Gleich, ich will noch zu LE rüber.“, antwortet Babsi und wirft Doojoon damit einen bittenden Blick 
zu. 
 
Seufzend schultert der gerade seinen Rucksack. „Also gut, aber schnell. Ich hab Hunger.“ 
 
„Yey!“  
 
Jaehwan kommt mit ihnen mit, weil er ohnehin nichts Besseres zu tun hat und sieht sich interessiert 
um, als sie durch die Räumlichkeiten spazieren. Auf der Suche nach den beiden Rapperinnen weiß 
selbst Doojoon am Anfang nicht, wo sich die beiden aufhalten. Hyunseung ist schließlich das 
Schlüsselwort – denn der ist längst bei seiner Freundin. Hätten sie eigentlich wissen müssen. Und 
ihn hätte sie ja auch fragen können. 
 



Mit einem nervösen Lächeln auf den Lippen wackelt das Mädchen zu der Rapperin hin, neben der 
schon Hyunseung wartend steht. „Ich hab Hyojin gefragt, ob sie mitkommt. Stört doch nicht, 
oder?“, fragt Hyunah in dem Moment, als sie Doojoon bemerkt. 
 
„Oh, noch besser!“, sagt er und dreht sich schon wieder um, deutet dabei auf Babsi. „Sie will sowieso 
ein Autogramm von ihr.“ 
 
Hyunah wirft Babsi einen amüsierten Blick zu. „Mich fragst du heute gar nicht.“, sagt sie, doch da 
hebt die andere auch schon die Kamera und grinst schief. Weitere Fotos folgen – sie sollte wohl ein 
eigenes Album für die ganzen Bilder anlegen. 
 

 
 
Das Byeokje Galbi ist – wie es der Name schon so schön sagt – ein Restaurant, in dem man Galbi 
erhält. Es gibt verschiedene Räumlichkeiten. Den offenen Restaurantbereich mit Vierer- bis 
Sechsertischen, einen etwas privaten Bereich mit schönem Ausblick, einzelne Kabinen mit 
Glaswänden oder auch direkt die ganz eigenen Räume, in denen entweder ein großer Rundtisch 
oder ein langer, rechteckiger Tisch stehen.  
 

 
 
Wissend, dass sie am Ende sowieso wieder mehr Personen sein werden, hat er letzteren Raum 
reserviert. Da sitzen sie nun mit 3 Griller, die direkt im Tisch integriert sind und lassen das Fleisch 
vor sich hin brutzeln, während sie alle in ihre Gespräche vertieft sind. 
 
Zu Jaehwans Leidwesen sitzt Babsi zwar einerseits neben ihm, weil er sonst nicht großartig 
jemanden kennt, aber rechts von ihr hockt direkt Doojoon auf dem Boden. Gegenüber von ihm 
sitzen Junhyung und Diana. Es könnte kaum schlimmer sein. 
 

Junhyung Diana Dongwoon Hyunseung Hyunah  

 Hyojin 

Kikwang Jaehwan Babsi Doojoon Yoseob  

 
Die Anordnung, wie sie alle sitzen, hat sich einfach danach ergeben, wie die Leute reingekommen 
sind. Bloß Babsi hat darauf geachtet, dass Jaehwan nicht in der Gruppe verloren geht. 
 
Doojoon neben ihr schiebt gerade das Fleisch ein wenig auf dem Griller umher und dreht danach 
die kleinen Zwiebelringe etwas im Kreis, ehe er die Metallzange wieder weglegt und Hyunseung 
energisch eine Antwort darauf gibt, dass man sehr wohl das Rindfleisch erst braten und dann 
zerschneiden kann, es aber einfacher ist, wenn man es umgekehrt macht. 
 



Yoseob lehnt sich etwas nach hinten und stupst Babsi an den Oberarm. „Wo ist Taekwoon 
abgeblieben?“, fragt er und schmatzt bereits genüsslich etwas von dem Reis, weil er schon so einen 
Hunger hat. 
 
„Im Kino.“, antwortet sie nur und sieht Jaehwan dabei zu, wie er ein paar Nudeln schlürft. 
 
„Was macht der im Kino, wenn er hier bei dir sein kann?“, fragt Yoseob und schüttelt dabei ein 
wenig irritiert den Kopf. Er hat sich bei den Arbeiten zum Musical Full House mit Taekwoon 
angefreundet und seitdem auch hin und wieder etwas mehr Kontakt mit ihm. 
 
„Er hat Hyuk versprochen, sich den Film mit ihm anzusehen.“, erwidert sie schulternzuckend und 
greift nun über den Griller hinweg zu dem Baek Kimchi, das sie extra für sie dazu bestellt haben. 
 
„Ganz ehrlich, ich hab das ziemlich mies gefunden, was Minwoo heute im Meeting gequasselt hat.“, 
gibt im nächsten Moment Hyunseung von sich. Er sieht Babsi dabei ganz direkt an, die seinen Blick 
erwidert, aber nur belanglos mit den Schultern zuckt. 
 
Sie zeigt sich eher gelassen darüber. „Soll er sich den Mund doch über mich zerreißen, ist mir doch 
egal.“ 
 
„Wieso, was hat er denn gesagt?“, fragt Hyunah interessiert, während Hyojin nun auch ihre 
Aufmerksamkeit dem europäischen Mädchen zuteilwerden lässt. Mit der hat sie bisher noch gar 
keine Worte gewechselt. Es klingt amüsant für sie, dass sie beim Reden nicht den geringsten Akzent 
aufweist. Anders, als Junhyungs Freundin, der man deutlich anmerkt, dass sie noch nicht so lange 
Koreanisch spricht. 
 
„Ach.“ Babsi quittiert das mit einem Schulternzucken. 
 
„Wer sich mit ihr verloben würde.“, wirft Yoseob leise ein. Er klingt nicht allzu begeistert dabei und 
wirft Hyunseungs Freundin, die ihm genau gegenüber sitzt, einen vielsagenden Blick zu. 
 
Die öffnet nun verständnislos den Mund. „Ich weiß nicht, Minwoo ist so ein Arschloch.“, 
kommentiert sie empört, während Hyojin neben ihr nur wortlos schmunzelt.  
 
„Er ist oberflächlich, das ist alles.“, wirft Babsi neutral ein. 
 
„Oberflächlich und armselig.“, erwidert Hyunah ziemlich sauer und schüttelt dabei den Kopf. 
 
„Taekwoon hat ihn mit seinen Blicken erstochen.“, grinst Hyunseung stolz seine Freundin an, die 
daraufhin nur völlig energisch nickt. 
 
„Recht hat er.“, sagt sie und stopft sich murrend etwas Fleisch in den Mund, „Soll sie gebürtig 
verteidigen.“ 
 
„Oh Mann…“, murmelt Babsi nur leise und nimmt die kleine Metallzange, um das Fleisch weiter auf 
dem Grill umher zu schieben, das bei ihnen noch nicht ganz fertig ist. 
 
„Leute wie er sind einfach nur neidisch, wenn sie solche Kommentare von sich geben.“, wirft Diana 
ein. 
 
„Ich hab schon Schlimmeres gehört.“, antwortet Babsi schulternzuckend. 
 



„Ah, ignorier doch Hyeyeon und Jimin. Diese Mädchen tuscheln immer, wenn es solche 
Neuigkeiten gibt. Die haben auch kein gutes Haar an Yukwon und Sunhye gelassen. Oder an 
Yongguk und Jieun, als die noch zusammen waren.“, meint Doojoon kopfschüttelnd. 
 
„Wieso, was haben die denn jetzt wieder gesagt?!“, will Hyunah wissen, die schon rot anläuft vor 
Wut. Sie hat schon eigene Erfahrungen mit diesen beiden dummen Puten gemacht, diese Namen 
hört sie gar nicht gerne. 
 
„Dass er hoffentlich keinen Augenkrebs bekommt, wenn er mich zu viel ansieht.“ 
 
Hyunah fallen beinahe die Stäbchen aus der Hand, als sie das sagt. Diana starrt Babsi genauso 
perplex an, weiß im ersten Moment gar nichts darauf zu sagen. 
 
„Das haben die nicht ernsthaft gesagt!“, keucht Hyunah mit einem furchtbar bösen 
Gesichtsausdruck. 
 
„Hab ich nicht mal mitbekommen?!“, murmelt Doojoon leise und selbst ein wenig schockiert davon. 
 
Yoseob verzieht die Augenbrauen. „Solche-“, beginnt er, schluckt sein unausgesprochenes Gefluche 
dann aber noch in letzter Sekunde hinunter. 
 
Schulternzuckend greift Babsi zu den geschnittenen Salatgurken und kaut ein paar davon. „Dann 
sieht er eben besser aus, als ich.“, mümmelt sie mit den Spitzen ihrer Stäbchen zwischen den 
Lippen. 
 
„So ein Unsinn.“, erwidert Yoseob, während sich Dongwoon aus Absurdität schon das Lachen 
verkneift. 
 
„Nein, es ist mir wirklich gleich.“, erwidert sie, obwohl sie sich damit absichtlich selbst belügt. Sie 
hat zwar nie ein Problem damit gehabt, einen Freund zu finden, aber bisher hat keiner so ein 
Aussehen, wie er gehabt. Natürlich liegt das immer im Auge des Betrachters, aber für ihre Definition 
ist Taekwoon eine Liga für sich. Eine, in der sie definitiv nicht mitspielt, aber dennoch hat er sich für 
sie entschieden. Und nicht für Hyeyeon oder Jimin oder wie sie alle heißen. 
 
„Ist es dir nicht, du hast immer Probleme mit deinem Selbstbewusstsein gehabt.“, antwortet Diana 
ernst. 
 
Yoseob seufzt leise, während Doojoon der Frau einen vernichtenden Blick zuwirft. „Es so direkt zu 
sagen, hilft auch nicht gerade.“, kommentiert er düster und Diana rollt mit den Augen. 
 
Mit etwas Reis in den Backen antwortet Babsi: „Och, macht nichts, Taekwoon sagt das auch die 
ganze Zeit.“ 
 
„Du bist hübsch.“, antwortet Doojoon ernst und sieht Babsi dabei so intensiv an, dass ihr kurzzeitig 
das Herz fast stehenbleibt. Sie hat nicht damit gerechnet, dass er auf einmal mit so einem 
Kompliment um die Ecke schießt. „Ganz egal, was andere sagen.“ 
 
„Ich weiß.“, antwortet sie nickend und kauend gleichzeitig. Aber zwischen dem, was Doojoon als 
hübsch bezeichnet und dem, was tatsächlich als hübsch gilt, liegen Welten. Genau wie Taekwoon ist 
er nicht der Typ Mann, der sich von einem Paar Stöckelschuhe und einer Tonne Make Up einkochen 
lässt. Oder zumindest nur dann, wenn es für eine einzige Nacht ist. „Überhaupt muss ich, wenn, 



dann schon ihm gefallen und keinem anderen.“, murmelt sie und senkt den Blick zum ganzen 
Essen. 
 
Jaehwan schüttelt laut seufzend den Kopf. Hyojin blickt neugierig zu ihm, denn er hat die ganze Zeit 
schon kaum etwas gesagt. Das Thema scheint ihm ziemlich gegen den Strich zu gehen. „Du-“, 
beginnt sie leise, wird aber im nächsten Moment von dem schüchternen Sänger unterbrochen. Und 
was er zu sagen hat, bringt nicht nur Babsi zum Nachdenken. 
 
„Es ist doch egal, wie groß oder klein du bist. Ob du Make Up verwendest oder nicht. Oder ob du 
dich lieber damit kleidest, worin du dich wohl fühlst, als mit High Heels durch die Gegend zu 
rennen.“, sagt er und sieht Babsi dabei fast noch ernster an, als es Doojoon vorher getan hat, „Wenn 
du jemandem gefallen willst, dann gefall dir selbst. In 100 Jahren, wenn ihr alt seid und auf eurer 
Terrasse im Schaukelstuhl sitzt, interessiert euch auch nicht mehr, wie hübsch ihr wart, sondern wie 
wertvoll eure gemeinsamen Erinnerungen waren, die ihr in der ganzen gemeinsamen Zeit 
gesammelt habt.“ 
 
Er fühlt sich ein wenig atemlos, als er das gesagt hat. Nervös ist er auch, weil er gemerkt hat, wie ihn 
alle dabei fixiert haben, als er schließlich den Mund aufgemacht hat. Aber anstatt dass ihn jetzt alle 
auslachen, wie es zu seiner Schulzeit oft der Fall war, beginnt auf einmal jemand zu klatschen. 
 
Irritiert blickt er hoch und direkt in Hyunseungs Gesicht. Der hat einen ziemlich seltsamen Grinser 
dabei aufgesetzt, aber Jaehwan spürt förmlich, dass er das so meint und tatsächlich begeistert von 
seiner Ansprache ist. „Besser hätt ich das gar nicht sagen können.“, kommentiert er dann auch noch 
und bestätigt damit Jaehwans Gedanken. Schüchtern senkt er den Kopf und nickt nur.  
 
Hyojin ist regelrecht begeistert von der Ansicht des Koreaners. Selten ist ihr sowas untergekommen 
und sie fühlt sich für einen Moment, als ob er ihr tatsächlich direkt aus der Seele gesprochen hätte. 
 
Das restliche Essen ist geprägt von leichterem Gesprächsstoff, in dem sich Jaehwan dann trotz seiner 
anfangs großen Unsicherheit ein wenig mehr entfalten kann. Die Scheu vor Junhyung oder Doojoon 
verliert er zwar nicht vollkommen, aber Diana und er vertiefen sich eine ganz schöne Zeit lang in ein 
Gespräch über High Notes und darüber, was für Atemtechniken hier am besten wären. Yoseob und 
Hyunseung beteiligen sich dabei sofort, genauso wie Kikwang – selbst, wenn der eigentlich nie 
solche Brüller hinlegt. 
 
Besonders für EXIDs Rapperin ist der Abend jedenfalls eine Abwechslung zu ihrem sonst eher 
tristen Alltag. Die Unterhaltungen mit den Mädchen waren sehr erfrischend, da es hier nicht immer 
nur um Schuhe oder die beste Möglichkeit zur Diät geht. 
 
Sie hat interessante Ansichten von den einzelnen Sängern erfahren können und beneidet 
Hyunseung und Hyunah regelrecht um die Beziehung, die diese beiden nun schon eine ganze Zeit 
lang miteinander haben. Zu gerne hätte sie selbst Mal nach der Zeit seit ihrem Debüt und damit 
dem Ende ihrer früheren Beziehung wieder jemanden, mit dem sie tagein, tagaus das Bett teilen 
kann. Einfach, um abends gemeinsam in einen erholsamen Schlaf zu fallen und morgens neben der 
großen Liebe aufzuwachen. Wundervoll, der Gedanke. Aber leider etwas, das ihr schon seit 2 Jahren 
verwehrt bleibt. 
 
Begeisternswert findet sie aber nicht nur das. Sondern auch das Band der Freundschaft, das 
zwischen all den Personen herrscht. So innig und tief verwurzelt, dass es einem fast schon surreal 
vorkommt. 
 



Es sind die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, die hier aufeinandertreffen und dennoch ergänzen 
sie sich alle in perfekter Hinsicht. Dass sich hier noch nicht einmal die gesamte Gruppe versammelt 
hat, macht das Ganze noch seltsamer für sie. 
 
Zu gerne wäre sie wieder dabei, wenn die Leute etwas miteinander unternehmen – womöglich sogar 
in einer noch größeren Gesellschaft. Hyunah hat ihr versprochen, sie auf jeden Fall wieder 
einzuladen. Hyojin kann es kaum erwarten. 
 

 
 
Es ist seltsam, wieder hier in die WG mitzukommen, obwohl Doojoon beim Essen dabei war. 
Seltsam und irgendwo auch nicht. Da sie und Jaehwan allerdings kein Abendessen mehr brauchen, 
haben die anderen nach dem Film auch auswärts gegessen. Hongbin ist bisher noch nicht wieder im 
Dorm zurück, aber das ist im Moment auch Taekwoons kleinstes Problem. Bisher beteiligen sich die 
anderen wieder brav an ihren ursprünglichen Aufgaben, was das Aufräumen, die Wäsche, den 
Einkauf und alles angeht. Also kann er hier getrost etwas Zweisamkeit mit seiner Freundin 
verbringen. 
 
Der Laptop steht vor ihm, er sitzt im Schneidersitz auf seinem Bett. Das Laken haben sie 
zusammengeknüllt und zum Bettende gegen die Wand geschoben, wo es kurzerhand von Babsi 
zweckentfremdet wird, um sich daran mit dem Rücken anzulehnen. Sie hat ihre Füße ausgestreckt, 
verwendet ihr Handy dafür, um ein Hotel in ihrer Heimatstadt zu buchen. Dass sie das Zimmer 
aussuchen möchte, hat sie von Vornherein gesagt, weil es das Hotel ist, in dem sie jedes Mal 
übernachtet, wenn sie bei ihren Eltern zu Besuch gewesen ist und länger geblieben ist. 
 
Sie war noch nie ein großer Fan davon gewesen, auf einer Couch zu übernachten und in einem 
Hotel können sie sich von dem Flug dorthin auch erst einmal erholen, bevor sie direkt zu ihren 
Eltern losstarten. 
 
Es ist Taekwoons Idee gewesen, zu allererst einmal einen Urlaub in ihr Heimatland zu machen, 
denn dort würde ihn nicht sofort jeder erkennen und sie hätten damit die seltene Möglichkeit auf 
einige ganz normale Dates. Zum anderen findet er es nur richtig, nach der Verlobungsfeier ihrer 
Familie im offiziellen Rahmen einen Besuch abzustatten. Ihren Bruder hat er bisher ja auch nicht 
wirklich kennengelernt und seine eigene Mutter liegt ihm immer Mal wieder in den Ohren, dass er 
bei ihren Verwandten bloß einen guten Eindruck hinterlassen soll. 
 
Amüsant, wenn man bedenkt, dass sich ausgerechnet seine Mutter solche Gedanken darüber macht, 
dass ihre Eltern nicht mit all dem hier einverstanden sein könnten. Was wird das erst seltsam, wenn 
sie eines schrecklichen Tages alle aufeinander treffen werden. Denn er weiß genauso gut, wie sie 
selbst, dass sich das nicht bis in alle Ewigkeit vermeiden lassen wird. Die Sprachbarriere wird auch 
nicht ewig eine gute Ausrede darstellen… 
 
„Bist du dir sicher?“, fragt er mit einem skeptischen Ausdruck und hebt dabei den Kopf, um sie 
anzusehen. Nur ein Nicken kommt ihrerseits. Kein Wort, nicht einmal ein bejahendes Grunzen. „Ist 
das nicht zu wenig?“ 
 
„Wieso, ein Tag reicht doch vollkommen, um dich von der Verrücktheit meiner Familie zu 
überzeugen.“ Sie sieht von ihrem Handy auf, als sie das sagt. „Außerdem hab ich das Hotel schon 
reserviert.“ 
 



„Aber ein Tag…“ Er schüttelt den Kopf. „Du bist jetzt seit eineinhalb Jahren hier und warst kaum bei 
deiner Familie.“ Irgendwo lässt er sich das nicht ganz einreden, dass ihr das nichts ausmacht. Nicht, 
wenn sie jetzt so viel mit seinen Verwandten zu tun hat. 
 
„Das ist wirklich okay für mich.“, sagt sie mit ernster Stimme und klingt wahnsinnig überzeugend 
dabei. „Ich skype alle paar Tage mit meinen Eltern. Und das nicht allzu kurz.“ Sie war noch nie der 
Mensch gewesen, der eine körperliche Anwesenheit ihrer Familie gebraucht hatte. Es reicht, wenn 
sie immer Mal wieder deren Stimmen hört und sich mit ihnen austauschen kann. Er will keinen 
Konflikt provozieren, macht sich aber eine geistige Selbstnotiz, ihre Familie gelegentlich hier her 
nach Korea zu bringen. Zwar ist es kein Katzensprung und die Leute werden auch arbeiten müssen, 
aber das kriegt er schon noch hin. Zumindest zu den üblichen Familienfesten… über die kann er sich 
bei der Gelegenheit dann auch gleich informieren. Womöglich stimmen die gar nicht mit denen von 
hier überein. 
 
„Okay und dann haben wir noch…“, beginnt er und wirft einen Blick auf den Kalender, den sie beide 
an ihren Handys teilen, „5einhalb Tage in Wien.“ 
 
„Klingt doch gut.“, erwidert sie und lässt voller Begeisterung das Handy sinken. Taekwoon hat alle 
Arbeit geleistet, die ganzen Flüge zu buchen und dann auch noch alles von der Zeit her zu 
berechnen. Wenn es um die ganzen Zeitverschiebungen wegen der verschiedenen Zonen geht, steigt 
das kleine Mathegenie neben ihm jedes Mal vollkommen aus.  
 
Neben ihr liegt ein kleiner Notizblock, den sie sich vorhin von Wonsik geklaut haben. Darauf hat 
Taekwoon eben Mal die ganzen Zeiten gekritzelt und ausgerechnet, wie viel Zeit ihnen überall 
bleibt. 
 

 

KCON 09+10/08                                                              Flug + Zeitzone 

10/08 LA 23:30 > 12/08 Seoul 04:15                                12:45h + 17h 

 

12/08 Seoul 08:10 > 12/08 Wien 19:05                             17:55h -8h 

19/08 Wien 15:15 > 20/08 Seoul 16:55                             18:40h +8h 

 

20/08 Seoul 20:40 > 20/08 Osaka 22:25                            1:45h 

22/08 Osaka 16:00 > 22/08 Tokyo 17:10                           1:10h 

24/08 Tokyo 12:20 > 24/08 Seoul 14:40                            2:20h 

 

 
„Und du bist dir sicher, dass du das im August machen willst?“, fragt sie skeptisch, nachdem sie 
sieht, zu was für Zeiten Taekwoon da im Flugzeug sitzen muss – und vor allem, wie lange. Wenn sie 
es wirklich zwischen dem KCON Konzert in Los Angeles und den Auftritten in Japan schieben, hat 
er dazwischen keinen einzigen Tag, an dem er einfach die Füße ausstrecken und faulenzen könnte. 
Selbst, wenn er nicht der Typ dazu ist und sie das ganz genau weiß. Es ist ein heftiger Terminplan, 
der damit vor ihm liegt. 
 
„Wann denn sonst?“, fragt er und sieht vom Laptopbildschirm zu ihr rüber. „Nach Tokyo kriegen 
wir nur 5 Tage zusammen. Mit Flugzeit sind es schon nur mehr 2.“ Sie schluckt schwer, als er das 
sagt. Eigentlich ist das ziemlich erschreckend, wie viel Zeit nur dafür draufgeht, dass sie nach Wien 
und von dort wieder zurück nach Seoul fliegen. Ist ihr bisher nie so wirklich bewusst gewesen. 
Taekwoon scrollt durch den Kalender auf seinem Handy. „Nach Lotte Duty Free wären es auch nur 5 



Tage bis zum Music Core.“ Sie blinzelt ihn still an, während er ihr eine Aussicht darauf gibt, dass sie 
den Urlaub in Österreich besser auskosten sollte, weil sie nicht mehr so schnell eine Woche nur für 
sich haben werden. „Nach Music Core sind es 3 Tage, bis wir-“ Er seufzt selbst einen Moment lang, 
weil die Termine ab dem Zeitpunkt schier unendlich werden. Damit wird er daran erinnert, wieso er 
eigentlich bei Interviews immer vorgibt, Single zu sein. Weil sie kaum Zeit für sich selbst haben und 
dann genau solche Probleme entstehen. „-nach Budapest fliegen. Von dort aus nach Warschau, am-“ 
Scroll, scroll, scroll… „-16ten sind wir wieder zurück.“ 
 
„September?“ 
 
Er nickt. „Am 20ten geht es wieder nach Japan, weil am 21ten KMF ist. Am 22ten sind wir wieder 
zurück. Da hätten wir 4 Tage, bis das Sky Festival und tags darauf das Hallyu Dream Festival 
stattfinden.“ Am liebsten würde sie ihn gerade unterbrechen, dass sie es verstanden hat. Aber die 
Tonlage, in der er die ganzen Daten gerade aufzählt, belehren sie eines Besseren. „Danach wieder 4 
Tage, bis wir LG Dream Festival und Music Core haben. Dann 3 Tage, am 8ten ist die Seoul 
International Music Fair.“ Damit wären sie also schon im Oktober angelangt. „Danach 3 Tage, bis 
ich am 12ten mit Jaehwan und Hongbin zu Dream Team soll und am nächsten Tag ist der 
Livestream für den Release von Error angesetzt.“ 
 
„Okay, also August.“, versucht sie ihr Glück. Aber Taekwoon ist längst nicht fertig mit einer 
horrenden Liste voller Zahlen, Termine und Konzertnamen. 
 
„Und ab 13ten Oktober haben wir-“ Wieder längeres Scrollen. „-6 Tage durchgehend Promotions, 
dann Mal 2 Tage frei, 12 Tage Promotions, 1 Tag frei, 1 Tag Promotion, 1 Tag frei, 4 Tage Promotions, 
1 Tag frei, 1 Tag Promotion, 2 Tage frei, 3 Tage Promotion, 4 Tage frei-“ Er sieht zu ihr auf. „Was zähl 
ich das überhaupt auf, du stehst zu der Zeit wahrscheinlich auch schon auf der Bühne.“ Nachdem er 
gerade sieht, dass sich zu den Höhepunkten der Promotions bis zu 4 Termine an einem einzigen 
Tag ansammeln, will er gar nicht groß weiter durch seinen Kalender wühlen.  
 
„August also.“, wiederholt sie nochmal in friedlicher Absicht und blickt ihn dabei vorsichtig an. 
 
„August.“, erwidert er nickend. 
 
Sie lehnt sich etwas nach vorne, krabbelt auf ihn zu. „Wie soll das erst werden, wenn wir beide mit 
Arbeit eingedeckt sind…“, murmelt sie ein wenig erdrückt, während sie sich an ihn lehnt und er ihr 
instinktiv den Arm um die Hüfte legt und er seine Lippen gegen ihre Schläfe streichen lässt. 
 
„Wir machen das Beste draus.“, sagt er leise und streift ihr ein paar ihrer langen Haarsträhnen von 
der Stirn. 
 
Mit einem skeptischen Blick sieht sie zu ihm hoch. „Und was genau bedeutet das?“, fragt sie ihn, fast 
schon ein wenig amüsiert dabei. 
 
Ein vielsagendes Schmunzeln schleicht auf seine Lippen. „Dass wir zwischen all den irren Terminen 
ein paar Dates in irgendwelchen Cafés haben werden, die an ein furchtbares Zeitlimit gebunden 
sind…“, flüstert er leise und küsst danach ihre Stirn. Er senkt seinen Kopf etwas und sieht ihr in die 
Augen, lächelt breit, als sie ihm einen belustigten Blick zuwirft. „Nicht zu vergessen, die ganzen 
Termine, bei denen wir meinen Dad beglücken dürfen. Und bis wir in ein paar Jahren 
zusammenwohnen können, haben wir das Bett hier…“ Er deutet mit dem Kopf unter sie beide. „Und 
das bei dir zu hause.“ 
 



Das Mädchen senkt grinsend den Kopf und greift nach seiner Hand, die mit ihren Haaren spielt. 
Während sie seine Finger streichelt und dabei ihrer eigenen Hand zusieht, erwidert sie: „Oder dein 
Apartment.“ 
 
Grinsend nickt er. „Oder mein Apartment.“, erwidert er und hebt die andere Hand zu ihrem Kinn, 
um ihr Gesicht zu seinem hoch zu ziehen. 
 
Und wenn sie beide erst einmal zusammenwohnen, hat er genug Gelegenheit dazu, jeden noch so 
banalen Moment zu etwas Besonderem mit ihr zu machen. Ob es dabei um den 
Lebensmitteleinkauf geht, oder eher darum, gemeinsam durch den Wald zu spazieren… 
 
Sobald es die Umstände zulassen, kann sein Apartment sogar für eine Art Semi-Zusammenleben der 
beiden herhalten. Aber dafür bedarf es noch einiges an Zeit und Arbeit in der WG hier, bis das 
möglich ist. Ihr einen Schlüssel dafür zu geben, kann ja dennoch nicht schaden… Für Max wäre ja 
auch genug Platz. 
 
Ehe er sich versieht, lehnt er sich näher zu ihr und beginnt sie zu küssen. Im ersten Moment stockt 
sie und zieht sich etwas zurück, aber seine Hand befindet sich wenige Sekunden später an ihrem 
Rücken und hindert sie daran, vor ihm zu flüchten. 
 
Sein warmer Atem streift ihr Gesicht, als er den Kuss unterbricht. „Nur küssen…“, flüstert er leise, 
weil er ganz genau weiß, dass sie sich darüber Sorgen macht, dass Jaehwan jeden Moment wieder 
hier im Zimmer stehen könnte. 
 
Wortlos legt sie ihm nun ihre Lippen auf die seinen, lässt sich von ihm gefangen nehmen. Sie weiß, 
dass sich sein ganzer Körper nach weiterer Zuwendung von ihr verzehrt. Aber es käme ihr nicht 
richtig vor, das so zu überstürzen. Im Moment hindert sie etwas tief in ihrem Inneren daran, sich 
ihm vollkommen hinzugeben. Dass er ihr die Zeit gibt, die sie braucht, weiß sie zu schätzen. Und 
trotzdem – oder womöglich auch gerade deswegen – fühlt sie sich für jeden weiteren Tag, den sie 
ihn warten lässt, zunehmend komischer. Es ist ja nicht so, als ob es noch irgendetwas an ihr gäbe, 
das er noch nicht gesehen hat. Dafür hat er ja selbst erst vor kurzem gesorgt… Vielleicht ist es auch 
gerade das, was sie so nervös macht. Sie weiß es nicht. 
 
„Entspann dich…“, flüstert er, als er merkt, dass sie nicht ganz bei der Sache ist und mit ihren 
Gedanken abzudriften beginnt. Er legt sich neben sie und beobachtet ihr Gesicht, streicht ihr über 
die Wange und sieht ihr dabei zu, wie sie nach ein paar Sekunden den Kopf zu ihm dreht. 
 
„Versuch ich ja.“, murmelt sie leise. 
 
Darauf erwidert er nichts mehr. Stattdessen beschäftigt er sich viel lieber damit, ihr Gesicht weiter 
vorsichtig zu streicheln. Bis sie irgendwann einzuschlafen beginnt und er das Bett von allem 
freiräumt, das Licht im Raum abdreht und sie beide zudeckt, ehe er ihr in den Schlaf folgt. 
 

 
 
Babsi rennt am nächsten Tag regelrecht die Treppen des Gebäudes hoch, in dem sich die Wohnung 
von Diana und den Jungs von BEAST befindet. Ihr ganz gleich, ob sie in das verdammte 13te 
Stockwerk muss oder nicht. Der Aufzug war ihr zu langsam und jetzt… macht sie schlapp. Und 
stützt sich auf halber Etage zum 5ten Stock an ihren Knien, röchelt regelrecht ausgelaugt und 
überlegt tatsächlich, sich auf die Stufen vor sich zu setzen. 
 



Hinter ihr stapft Taekwoon gerade gemütlich eine Treppenstufe nach der anderen hoch, da er 
ohnehin damit gerechnet hat, dass sie irgendwann schlapp macht. Nur kommt es ein wenig früher, 
als erwartet. Er hätte ihr bis zum 7ten Stock gegeben. 
 
„Willst du nicht doch den Aufzug rufen?“, fragt er, als er an ihr vorbei die restlichen Treppen hoch 
schlendert und im 5ten Stock nun den Kopf dafür drückt. Oben wartet Yoseob längst darauf, dass 
die beiden endlich bei ihnen vor der Tür auftauchen, er bestaunt gerade seine Fingernägel, während 
Taekwoon zur selben Zeit mit der Flasche Vitamin Water herumspielt, die er in der rechten Hand 
herumschwingt, bis der Aufzug bei ihm ankommt und die Türen öffnet. 
 
Wie ein Wirbelwind zischt Babsi an ihm vorbei und kollidiert beinahe mit ihrem eigenen 
Spiegelbild. Blinzelt sich verwirrt an, während Taekwoon hinter ihr nun den Knopf für den 13ten 
Stock drückt und wartet. 
 
Als sie endlich im Flur zu erblicken sind, erhellt sich Yoseobs Gesicht. 
 
„Was bist du so aus der Puste?“, fragt der Sänger mit einem breiten, belustigten Grinsen, als 
zumindest das Mädchen in Hörweite ist. Und obwohl sie den Gang entlangschlurft, als wäre sie 
schon zehn Kilometer gegangen, wippt ihre hellblaue Schleife mit den weißen Punkten fröhlich hin 
und her. Das passt zu ihr, wie zu keiner anderen – typisch.  
 
„Liegt daran, dass sie meinte, sie muss die Stufen nehmen.“, gibt Taekwoon in seinem üblich kühlen 
Ton von sich, wobei erstens Yoseob nicht mal geglaubt hat, dass er ihn hört und zweitens meint er, 
ein leichtes Lächeln zu sehen.  
 
Als Fan der ersten Sekunde von… Baleo, Labsi, Taebsi – Ja, Taebsi – muss er sich zusammenreißen, 
dass er nicht die Hände auf die Wangen legt und grinst, wie bei einem kitschigen Dorama. Auch, als 
das Mädchen ihren Freund so gekünstelt böse anstarrt und ihm die Zunge entgegenstreckt, muss er 
alles daran setzen, nicht zu kreischen, wie ein kleines Mädchen. Man mag es ihm nicht immer 
anmerken, aber er hat eine Schwäche für zuckersüße Liebesgeschichten. 
 
Durch den kurzen, schwarzen Rock, den sie trägt, zusammen mit den schwarzen Stiefeln, die zum 
Glück flach sind und dem langärmeligen beigen Oberteil mit drei Katzen, von der jede einzelne 

todschick gekleidet ist, ist sie zwar nicht allzu wandertauglich angezogen, aber sie 
wollen ja nicht den Mount Everest besteigen, sondern einfach ein weiteres, dieses 
Mal nicht allzu teures Date zu viert unternehmen. 
 
„DIANAA!“ Yoseob erst einmal zur Seite schiebend oder sich besser gesagt an ihm 
vorbei in die WG zwängend, läuft sie schnurstracks auf den Raum zu, hinter dem 
sie ihre beste Freundin vermutet. 
 
Zunächst falsch gedacht, denn Dongwoon steht hinter der Tür, die sie fröhlich 
brüllen als erstes aufdrischt. Und er erstarrt augenblicklich in seinem Tun, sich 
soeben den Gürtel um die Lenden zu legen, den er durch die Schlaufen seiner Jeans 
fädeln will. Babsi starrt ihm auf die Finger, dann auf den Gürtel und schließlich auf 
ihn. Er starrt ihr mit einem ausdruckslosen Gesicht entgegen, weiß aber zunächst 
keinen Satz von sich zu geben. 
 
„Hi.“, sagt sie und hebt nur ihre Hand, um ihm einen Gruß zu geben und dreht 
sich um, will es an der Tür daneben versuchen und läuft beinahe Hyunseung über 
den Haufen. Das Übliche Schauspiel eben. 

 



“Mach hier nicht so einen Lärm!“, knurrt nun Kikwang, der erst 
vor ein paar Minuten aufgestanden ist und kurz unter der 
Dusche war. Mittlerweile reißt er sich nicht mehr so am 
Riemen, wenn er mit Babsi spricht, immerhin ist sie auch nur 
ein Mädchen und nicht das zerbrechlichste Ding auf der Welt – 
vielleicht ist auch das ein großer Punkt im Scheitern ihrer 
Beziehung gewesen.  
 
“Jetzt sagt mir schon, wo sie ist!“, kreischt das Mädchen aber 
nur unbeirrt weiter, bis die letzte Tür aufgeht und sie ihrer 
Freundin verwirrt ins Gesicht blickt. Mit einer Hand in der 
Jeans-Hotpants, an deren Beinen kleine Kreuze aufgemalt sind, 
mit der anderen an den Türrahmen gelehnt, sieht Diana mit 
hochgezogener Augenbraue in die großen Augen.  
 
„Was?!“, fragt sie, weil das genau der Gesichtsausdruck ist, denn 
sie immer aufsetzt, wenn sie etwas nicht glauben kann. Mit 
einem freundlichen Lächeln und einem Nicken, drückt sich nun 
Junhyung an ihr vorbei aus dem Zimmer und ins Bad. Während 
Babsi nun ihm hinterherblickt, stopft sich Diana die letzten 
Enden ihres schwarzen Tanktops in den Bund der Hose, dass 
ein schlichter schwarzer Ledergürtel zum Vorschein kommt. 
 
„Sieh an, sie sind da.“, kommt es dann im nächsten Moment 
belustigt von Junhyung, der hinter Diana hervorlugt, gehüllt in 
eine kurze, schwarze Hose und einem Shirt, das die 
verschiedenen Stufen der blauen Farbe durchläuft, dabei kurze 
Ärmel hat und eine schicke Brusttasche besitzt. 
 
„Und viel zu spät dran!“, beschwert sich Babsi gleich im Moment darauf und könnte wie eine Irre 
herumhüpfen.  
 
„Zu spät wofür?“, fragt Diana stirnrunzelnd. 
 
„Da oben ist eine Station für Briefe, die erst 10 Jahre später an jeden zugestellt werden.“, erzählt 
Babsi begeistert, „Wenn wir zu spät dran sind, ist alles voller Menschen und wir müssen entweder 
um unser Leben rennen oder kommen da nicht dran.“ Sie verschränkt ihre Arme ineinander und 
wirft den beiden prüfende Blicke zu. „Ich war da mit Woohyun und Sungyeol oben.“ 
 
„Dann musst du ja nicht schon wieder da rauf.“, stellt Junhyung ganz gelassen fest und nimmt 
Dianas Hand, um sie gut gelaunt mit sich zur Tür zu ziehen, an der sich Yoseob und Taekwoon 
gerade darüber unterhalten, ob Yoseob nicht demnächst anfängt, zu boxen. 
 
Er ist der einzige, der keine kurze Hose trägt, sondern in einer hellblauen Jeans mit Auswaschoptik, 
einem Netzshirt und darüber einem schwarzen, kurzärmeligen T-Shirt mit weißem Aufdruck 
gekleidet ist. An seiner rechten Hand eine schwarze Uhr, die seine Sportlichkeit unterstreicht und 
eine stylishe, aber dezente Sonnenbrille auf seiner Nase. Die Haare hat er sich nicht großartig 
aufgestellt – Junhyung hat sie ohnehin einfach nach der Dusche fallen lassen, wie es ihnen gerade 
eingefallen ist. 
 
Diana hat sich noch einen kleinen Rucksack geschnappt, bevor sie die Wohnung ganz verlassen und 
von Yoseob noch irgendwelche Worte nachgeworfen bekommen, die sie nicht versteht. 



 
„Was hat er gesagt?“, fragt sie dann ihren Freund, der gerade den Aufzug ruft, der scheinbar wieder 
ganz unten stationiert ist.  
 
„Dass Taekwoon sie tragen soll, wenn sie versagt.“, lacht er leise, bevor die anderen bei ihnen 
ankommen, wobei Leos Katzengehör wahrscheinlich auch das mitbekommen hat.  
 
Als sie in Taekwoons Wagen einsteigen, der in der Seitenstraße des Hauses geparkt ist, grinst 
Junhyung. Das Auto gefällt ihm, er würde gerne mal damit fahren, hätte aber nie den Mut, danach 
zu fragen. Babsi nimmt natürlich den Beifahrersitz in Beschlag, was sie auch gern tut, wenn nicht ihr 
Verlobter am Steuer sitzt.  
 
Die Fahrt dauert nicht lange. Der Parkplatz ist schon sehr voll. Ob das wirklich so eine gute Idee 
war, hier herzukommen, weiß Junhyung im Moment nicht genau. Mit diesen beiden Mädchen 
vergisst er manchmal, dass sie eigentlich sehr bekannte Personen sind, die vielleicht nicht an jeden 
öffentlichen Ort gehen können. 
 
„Oh mein Gott, da gibt es Zuckerwatte.“ Es ist keine belanglose Information, denn im nächsten 
Moment beginnt sie hektisch, das Auto nach Kleingeld zu durchsuchen. Als sie fündig wird, stürmt 
sie den Stand mit der pastellfarbenen Masse regelrecht und kommt zurück, da klebt ihr schon etwas 
davon im Mundwinkel. 
 
Junhyung will danach greifen und ihr auch etwas abnehmen, aber er erntet nur einen düsteren 
Todesblick und zögert zunächst. Er traut ihr nicht so Recht und hat ehrlich gesagt Schiss davor, dass 
sie ihm womöglich den Finger abbeißt und räuspert sich. 
 
„Der Weg da drüben ist immer menschenleer, hat Doojoon gesagt.“, mümmelt sie mit vollem Mund. 
 
Diana blickt sie einen kurzen Moment an. „Warum erzählst du Doojoon, dass wir wandern gehen, 
nimmst ihn aber nicht mit?“, fragt sie ihre Freundin.  
 
„Weil er keine Freundin hat.“, erwidert sie belanglos und stopft sich das nächste Bisschen 
Zuckerwatte in die Backen. Dann dreht sie sich zu den anderen dreien um. „Außerdem hab ich ihm 
versprochen, mit ihm auch Mal hier her zu kommen.“ 
 
„Warten wir Mal ab, ob du das heute überhaupt erst überlebst.“, kommentiert Junhyung amüsiert 
und wirft seiner Freundin ein vielsagendes Grinsen zu, als diese zu kichern beginnt. 
 
Es ist eine Art kleiner Feldweg, den sie nun zusammen beschreiten, auf dem Babsi zunächst voran 
hüpft, wie ein kleiner überdrehter Zwerg… der sie auch ist. Diana und Junhyung schlendern 
gemütlich hinterher und Taekwoon bildet gewissermaßen das Schlusslicht. Fürs Erste. Denn bald 
leistet ihm seine Freundin etwas Gesellschaft, nachdem ihr schon fast schlecht von den ganzen 
Süßigkeiten ist und überlässt ihm den Rest, den er selbstlos mit Junhyung und Diana teilt. 
 
„Weißt du schon, was du an dich schreibst?“, fragt Diana so beiläufig, denn irgendwie ist sie diese 
Stille nicht mehr gewohnt, nachdem sie schon so lange Zeit mitten in der Stadt wohnt. Junhyung 
neben ihr zuckt kurz mit den Schultern.  
 
„Was über: Was machst du beruflich? Hast du Familie? Bist du noch mit den Jungs befreundet?“, 
meint er etwas planlos, denn eigentlich hatte er nicht vor, so einen Brief an sich selbst zu schreiben. 
Das hatten sie früher in der Schule schon machen müssen und am Ende der Schulzeit haben sie ihn 
zurückbekommen. Man musste vergleichen, ob die Ziele erreicht wurden. Er hasst es, denn obwohl 



er kein schlechter Schüler war, haben sich die Ziele nie erfüllt und meistens hat er auch nur 
Schwachsinn in die Briefe geschrieben, dass irgendwelche Lehrer doof sind.  
 
„Glaubst du nicht, dass es in zehn Jahren BEAST noch gibt? Glaubst du, du bist dann ein alter Mann 
mit Frau und zwanzig Kindern? Wir reden von nur 10 Jahren.“, reißt ihn Dianas überschwängliche 
Stimme dann aus den Gedanken. In 10 Jahren sind sie ja noch nicht mal alt. Naja, über 30 auch 
schon, aber immer noch jung genug.  
 
„Keine Ahnung, ob es BEAST noch geben wird. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls will 
ich weiter Musik machen, Songs schreiben, für Nachwuchskünstler, die es noch nicht selbst können. 
Und wenn ich nicht mehr mit den Jungs abhänge, dann geb ich mir schon mal vorsorglich 3 
Ohrfeigen.“ Junhyung ist eher der Typ, der im Jetzt lebt. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der 
Zukunft. Das Problem an alledem ist, dass seine Freundin da ganz anders ist. So gern taucht sie in 
Tagträume ein, wo sie Tage, Wochen, oder sogar Jahre vorspult. Irgendwann hat er sie sogar mal mit 
Hyunseung über Babynamen reden hören, worüber er selbst nicht mal den kleinsten Gedanken 
verschwenden würde – und wahrscheinlich auch erst dann, wenn das Baby dann auf der Welt ist.  
 
„Dann in 5 Jahren. Glaubst du, wir wohnen dann immer noch in der WG? Oder in einer eigenen 
Wohnung?“, redet sie nun weiter. Ob es in ihrer Beziehung für solche Themen nicht noch zu früh 
ist, scheint ihr herzlich egal zu sein.  
 
„Wenn du nicht mal Zimmer tauschen willst und Kikwang verjagst, damit du mal bei mir schlafen 
kannst, wie willst du es dann alleine in einer Wohnung mit mir aushalten.“, lacht er und wedelt 
damit dieses Thema gleich wieder vom Tisch. Außerdem will er so lange, wie möglich mit den Jungs 
zusammenwohnen. Egal, wie sich das zwischen ihnen beiden entwickelt, man ist nur einmal jung. 
Wenn mal alle Ehefrauen und Kinder haben, werden sie sich oft an die Zeit zurückerinnern. 
 
Babsi lauscht den Worten der beiden, versucht sich aber anderweitig zu beschäftigen und rupft sich 
immer Mal wieder einen langen Stiel von dem Buschgras aus, das direkt neben ihr am Weg wächst 
und versucht bei den überglücklichen – nicht – Themen der beiden nicht depressiv zu werden. 
 
„Was schreibst du in den Brief?“, fragt Babsi dann den Brünetten, der sich gerade an der Stirn kratzt 
und die Sonnenbrille schon längst an deren Bügel in seinen Shirtkragen geschoben hat. Aktuell 
blendet die Sonne nicht allzu sehr und er hängt sowieso seinen Gedanken nach, ohne den beiden 
vor sich zuzuhören. 
 
„Mh?“, macht er und blickt sie erst ein wenig unschlüssig an. Er hatte genauso wenig, wie Junhyung 
vor, da wirklich einen Brief zu schreiben. „Was soll ich mir schreiben?“, fragt er sie mit ruhiger 
Stimme, „10 Jahre später wird es VIXX noch geben, wird mein Leben noch komplizierter und du bist 
dann auch noch immer da.“ Sie guckt ihn ganz verblüfft an, als er das so sagt. Davon abgesehen, 
dass sie weiß, dass er nicht gern darüber nachdenkt, was nach seiner Karriere als Main Vocal bei 
VIXX kommt, ist ihr der letzte Teil von dem Satz fast ein wenig peinlich. 
 
„Warum sollte ich nicht mehr da sein.“, nuschelt sie leise und wirft das Gras weg, um sich nun ein 
paar bunte Blümchen zu organisieren. Taekwoon wirft den beiden vor sich einen kurzen Blick zu 
und merkt, wie der Rapper immer wieder versucht, Dianas Hand zu nehmen, sie aber offenbar 
nichts davon merkt. Er will ihnen etwas Raum für sie beide geben, immerhin kann er sich von Babsi 
ständig anhören, dass er bei den beiden den Kuppler spielen soll… Ha. Ha. 
 
Jedenfalls biegt er nach rechts, seinem Mädchen hinterher und schnappt sie, als sie am wenigsten 
mit ihm rechnet und sorgt unbeabsichtigt dafür, dass sie laut quietscht, als er sie hochhebt. Sie 



beginnt mit beiden Beinen zu strampeln, lässt die Blümchen fallen und irgendwann auch locker, 
bevor er sie wieder vor sich auf den Boden setzt und sie triumphierend angrinst. 
 
„Duuu…“, beginnt sie nun böse und zupft das nächste Buschgras, um damit nach seinen Armen zu 
schlagen.  
 
Beeindrucken lässt er sich nicht gerade von ihr, denn mit einem einzigen Handgriff hat er ihr das 
Teil aus den Fingern geschnappt und wirft es weg, bevor er sie vielsagend anblickt und sie nun weiß, 
was kommen wird. 
 
„Uh-oh…“, gibt sie noch von sich, bevor sie schleunigst losrennt, damit er sie nicht erwischt und sie 
am Ende wieder in allen Varianten zu kitzeln beginnt. 
 
Amüsiert sehen ihnen die anderen beiden dabei zu, wie sie hier wie die Irren über die Wiese 
sprinten und genießen zumindest ein paar Stunden von diesem kleinen Ausflug. Als die Gefahr 
immer größer wird, dass man sie hier erkennt, beeilen sie sich zunehmend, zum Auto zurück zu 
kommen. 
 
Man kann nicht unbedingt sagen, dass das Date für Diana und Junhyung ein großer Fortschritt 
geworden ist, weil sie sich durch solche Gespräche fast noch mehr voneinander entfernen. Dass sie 
am Ende gar nicht erst dazugekommen sind, den Brief an sich selbst zu schreiben, ist natürlich 
bedauerlich. Die beiden Mädchen scheint das allerdings viel mehr zu belasten, als Junhyung oder 
Taekwoon. 
 
Diese Nacht ist die erste seit 4 aufeinanderfolgenden Nächten, dass Babsi wieder in ihrem eigenen 
Bett mit Max bei ihren Beinen schläft. Sie genießt die Zeit mit ihm und während Taekwoon am 
nächsten Tag mit einem Fansign und den Proben für das am Freitag stattfindende Busan Sea 
Festival gut eingedeckt ist, sieht sie sich mit Jo eine ganze Serie den Tag über an. Sie beide verlassen 
das Haus nur, wenn es notwendig ist – und das bedeutet zu den Gassizeiten von Max. Sonst nicht. 
Selbst das Essen lassen sie sich liefern, damit sie keinen Finger zu viel rühren müssen. 
 
Es ist eine Zeit, in der es wichtig ist, nicht zu vergessen, wer seine Freunde sind. Denn besonders 
momentan muss man sich alle Finger danach ablecken, wenn sie alle Zeit finden, etwas gemeinsam 
zu unternehmen.  
 
Da VIXX aktuell noch nicht ihr Comeback haben und sie für Error schon sehr früh dran waren, was 
ihre Proben angeht, haben Babsi und Taekwoon vorerst noch das Glück, die Zeit bis zum Release 
des Songs, die nicht mit Fansigns oder dergleichen belegt ist, für sich zu nutzen. 
 
Jo hat auch erst im Oktober sein Comeback, gemeinsam mit seiner Band 2AM. Zwar hat er sich vor 
dem Unfall des Mädchens daran gewöhnt, viel mit ihr zu quatschen, aber er hat kein Problem 
damit, alleine zu sein. Zumindest redet er sich das erfolgreich ein. Aktuell hat er jedenfalls keine 
Depressionen, die ihn zu später Stunde heimsuchen und quälen. 
 
Doojoon und die anderen Jungs von BEAST sind regelmäßig mit Auftritten eingedeckt. Junhyung 
nutzt jede freie Zeit, um an weiteren Songs zu schreiben. Daher sehen sich er und Diana aktuell 
auch kaum im privaten Rahmen. Wenn sie überhaupt einmal nach Hause kommt. Denn momentan 
verbringt auch sie jede freie Zeit, die sie dafür aufbringen kann, im Tonstudio, um ihren Gesang zu 
verbessern. 
 
Genauso geht es Infinite und 4minute. Teen Top bereiten sich ebenfalls auf ein Comeback vor.  
 



Bislang bleibt es bei den 4 Freunden nur bei einem chaotischen Gruppenchat, der hauptsächlich von 
Sohyun und Babsi gespammt wird. 
 
„Ihr solltet jede freie Minute nutzen.“, meint Jo plötzlich, ohne dass sie beide vorher etwas geredet 
hätten. Was vielleicht auch daran liegt, dass gerade keine kitschige Liebesszene auf dem Bildschirm 
flimmert, sondern dass die beiden Hauptpersonen einfach wild durch die Stadt laufen, weil ihnen 
eine kleine weiße Katze abhandengekommen ist. 
 
„Mh?“ Mit einem fragenden Blick dreht sie sich zu ihm, hat ein längliches Fruchtgummi zwischen 
den Zähnen und zieht selbiges gerade mit ihren Fingern unnötigerweise in die Länge. 
 
„Du und Taekwoon.“, hilft ihr Jo mit gerunzelter Stirn auf die Sprünge. 
 
Sie nickt. „Ich weiß schon, wen du meinst. Aber wieso sagst du das auf einmal?“ 
 
„Weil für ein Pärchen ganz besonders der Beginn der Beziehung wichtig ist.“, sagt er total ernst. Die 
Serie scheint für ihn längst nicht mehr so interessant zu sein, wie sie es nach wie vor empfindet. 
Und dass er bei ihr und Taekwoon den Anfang vor einem Jahr nicht mitrechnet, sondern nach der 
Zeit geht, seit der sie auch tatsächlich zusammen sind, weiß sie auch. 
 
Trotzdem blinzelt sie ihn irritiert an. Weil sie nicht genau weiß, worauf er damit hinaus will. 
 
„Er hat übermorgen frei.“, sagt Jo trocken, „Oder?“ Die Frage ist unnötig. Er weiß es ja ganz genau. 
Sie hat es ihm vor nicht einmal einer Stunde erzählt. 
 
„Ja…“, sagt sie und sieht ihn dabei skeptisch an.  
 
Frei bedeutet, dass er keine Schedules mit VIXX hat. Da nun die heftige Zeit mit den 
Neuinformationen über SM Entertainment vorbei ist, deren Kingkas sortiert sind und die neuen 
Boseogs und Banjis nun nach und nach ausgehändigt werden, haben der Sangdan und der Gyoche 
nur ganz unregelmäßig etwas im Haeahn Gebäude zu tun. Die Abläufe haben allesamt ihr eigenes 
Leben und die beiden Josu sind nicht weiter in ihrer Probezeit. Babsi und Diana sind im Begriff, das 
System in seiner eigentlichen Sinnhaftigkeit zu erleben. Bei dem kaum einer was damit zu tun hat, 
weil sich jeder über seine Aufgaben bewusst ist. Und die gesamte Elite erst dann zum Einsatz 
kommt, wenn es tatsächlich ein Problem gibt – die Bindungen werden weiterhin existieren und 
Aufklärungen benötigen, aber nicht mehr im bisherigen Sinn. So gesehen werden sich die Obersten 
künftig tatsächlich mehr mit ihrem Dasein als Musiker beschäftigen. Doojoon hat ganze Arbeit 
geleistet, das so weit hinzubiegen. 
 
„Aber ich hab nicht vor, einen ganzen Tag lang mit ihm in irgendeinem Bett zu verschwinden, ich-“ 
 
Jo gibt ein helles Grunzen von sich, ehe er mit den Augen rollt. „Dass es bei euch immer nur um das 
Eine gehen muss.“, sagt er und wirft ihr einen dementsprechenden Blick zu. „Schonmal was von 
Händchenhalten gehört? Oder davon, dass man einfach Mal nebeneinander liegen und die Zeit 
genießen kann?“ 
 
Sie blinzelt ihn unschuldig an. Zieht den Kopf ein klein wenig ein. „Tschuldige, ich dachte, du 
meinst Sex.“, nuschelt sie kleinlaut und schiebt sich den Rest des Fruchtgummis in die Backe. „Sonst 
dreht sich bei dir auch so viel um Sex.“, mümmelt sie, ohne ihn anzusehen. 
 
„Ich hab ja auch nicht gesagt, dass eine gesunde Sexualität schlecht ist.“, entgegnet er trocken und 
sieht sie dabei mit einem Blick an, der dem abwertenden Ausdruck von Hakyeon zu dessen 



Höchstzeiten fast schon Konkurrenz machen könnte. „Aber bei dir ist das keine gesunde Sexualität, 
Liebes.“ 
 
Augenrollend greift sie in die Plastiktüte. Sie hat schon wieder erfolgreich ausgeblendet gehabt, dass 
sie ihm vor ein paar Stunden davon erzählt hat, was für Probleme sie hat. Und schon da hat er 
gemeint, sie solle sich darüber keine Gedanken machen, das würde schon von alleine kommen. „Tut 
mir Leid, wenn ich mir Sorgen deswegen mache.“, murmelt sie ernüchtert. 
 
In der Zwischenzeit greift Jo selbst in die Tüte, nimmt sich eine ganze Hand voller Fruchtgummis 
und stopft sich einen nach dem anderen davon hinter die Lippen. Er betrachtet sie ganz neutral von 
der Seite. „Wieso machst du dir Sorgen darüber. Wenn ihm was nicht passt, wird er es dir schon 
sagen.“ 
 
Babsi zuckt mit den Schultern. „Ist das nicht komisch, wenn ich jetzt so reagiere?“, fragt sie 
skeptisch. „Ich meine, es wäre jetzt nicht mehr das erste Mal.“ Genau genommen ist sie ja froh, Jo zu 
haben. Er ist auf der ganzen Welt der einzige Mensch, bei dem sie sich noch kein einziges Mal 
dämlich dabei vorgekommen ist, über so ein Thema zu reden. 
 
„Nein, weil jeder sein eigenes Tempo hat.“, antwortet er, als wäre es das Logischste der Welt, was er 
da von sich gibt. „Du hast ihn damals ja auch nur gefragt, weil du es unbedingt hinter dich bringen 
wolltest.“ 
 
„Aber die Nacht nach unserer Verlobungsfeier-“ 
 
„Schätzchen, bitte.“, fällt er ihr mit gehobenen Augenbrauen ins Wort. „Das ist doch was ganz 
anderes.“, sagt er, „Das kannst du mit eurer Hochzeitsnacht gleichsetzen, natürlich warst du da geil 
auf ihn.“ 
 
Dieses Wort. In der Kombination. Sie hasst es. 
Ihre Wangen beginnen zu glühen, während sie versucht, an etwas anderes zu denken. 
 
„Hast du ihn jemals in der Hand gehabt?“, fragt er mit einem skeptischen Gesichtsausdruck. Sie 
sieht ihn nur an, öffnet irritiert den Mund und klappt ihn wieder zu. „Dein Guter ist ein sehr 
dominanter Mann, es ist kein Wunder, dass du nicht großartig dazu gekommen wärst, Hand an ihn 
anzulegen.“ Jetzt schüttelt sie allerdings den Kopf. 
 
„Stimmt nicht.“, korrigiert sie ihn kurzerhand, „Ich versuch ja, ihn zu berühren – und ich hab schon 
öfter mitgeholfen, ihn auszuziehen.“ Sie kommt sich kindisch dabei vor, das als etwas Großartiges 
anzusehen. Aber mehr Erfahrung dazu hat sie nun mal nicht in petto. 
 
Jo blickt sie einen Moment lang unentschlossen an, seine Lippen ganz leicht gespalten. Als er sich 
aufrichtet und seitlich hinsetzt, um sie noch direkter ansehen zu können, schwant ihr, dass das hier 
ein etwas längeres Gespräch werden könnte. „Okay.“, beginnt er und kaut ein grünes Fruchtgummi, 
das er mit einem Geräusch der Zuneigung anerkennt. „Du hattest vor Korea wie viele Freunde?“, 
fragt er und beantwortet das gleich selbst. „Mehr als 10 waren es mindestens.“  
 
Sie läuft erneut rot an. Das hört sich furchtbar an. Selbst, wenn sie mit keinem davon intim gewesen 
ist.  
 
„Dann kommst du her, lernst Yongguk kennen, ihr trennt euch wegen demselben Grund.“, meint er 
nüchtern und schiebt sich das nächste Fruchtgummi in den Mund, was sie ihm gleichtut. „Du lässt 



dich von Taekwoon entjungfern, damit du diesen lästigen Zustand endlich hinter dir hast und hast 
ein paar Mal öfter mit ihm Sex, weil der Kerl – sagen wir es doch, wie es ist – einfach gut ist.“ 
 
„Ich- hab-“ keine Vergleichsmöglichkeiten, will sie sagen. Aber sie kann sich denken, dass er Recht 
hat… Bei einer Diskussion zwischen ihm und Sohyun hat sie Dinge erfahren, die wollte sie gar nicht 
wissen. Dass es keine Faustregel dafür gibt, was gut oder schlecht ist, natürlich vorausgesetzt. Aber 
was die beiden dabei über Hüftschwünge, Ausdauer und weiß der Teufel was noch gesprochen 
haben, schlägt ihr selbst jetzt noch übel auf den Magen. 
 
„Sungkyu war dann der nächste, der dir danach auch gesagt hat Sorry Babe, das ist doch nicht so das 
Wahre. Und dann tänzelt Kikwang daher.“ Er seufzt leidend. „Das mit Doojoon hätte was werden 
können, aber ich bin ehrlich froh, dass es stattdessen Taekwoon ist. Er passt viel besser zu dir.“, wirft 
er nur nebenbei ein, „Jedenfalls hast du zahlreiche Kerle hinter dir, die alle das Eine wollten und 
dich – bis auf die eine Flasche – alle haben sitzen lassen, weil du dazu nicht bereit warst.“ 
 
Babsi nickt nur. 
 
„Sowas kann durchaus dazu führen, dass man kein sexuelles Verlangen verspürt.“, sagt er total 
trocken. 
 
Verblüfft hält sie inne, hört auf zu kauen. „Ehrlich?“ 
 
Jo nickt energisch. „Klar.“, erwidert er. 
 
„Und…“ Sie setzt sich nun auch seitlich auf das Sofa, die Serie ist damit nun wirklich vergessen. „Wie 
äußert sich das, wenn man das hat?“ 
 
„Naja, du willst einfach nicht.“ 
 
Ein paar Sekunden lang sieht sie ihm nach der Antwort an. Ziemlich unentschlossen hadert sie mit 
sich, wie sie die darauffolgende Frage formulieren sollte. „Was kann ich tun, damit das aufhört?“, 
klingt letztendlich die Frage, als sie diese auch ausspricht. 
 
„Du gar nichts.“, erwidert er kopfschüttelnd, „Das hängt alles von ihm ab. Und davon, dass er die 
Geduld mit dir hat, die du brauchst.“ Beinahe will sie auf diese Worte den Kopf hängen lassen. Bis 
ihr allerdings klar wird, was ihr Jo damit soeben verraten hat. 
 
„Das heißt…“, beginnt sie und lässt den Blick dabei ein wenig aufgeregt durch den Raum schweifen. 
„Wenn er theoretisch dafür sorgt, dass ich ihn… anfasse…“ Sie kratzt sich verlegen hinter ihrem Ohr. 
„Also jetzt nicht ihn da unten, sondern-“ 
 
„Spuck schon aus, worauf du hinaus willst.“ 
 
Sie hustet laut, weil ihr das peinlich ist. „Er hat zu mir gesagt, dass wir dafür sorgen müssen, dass ich 
keinen Herzinfarkt mehr kriege, wenn ich ihn oben ohne sehe und hat meine Hand genommen und 
sie auf seinen Bauch gelegt und-“ 
 
„Wo hast du gesessen?“, stellt er eine Zwischenfrage. 
 
Sie sieht ihn irritiert an. „Auf seinem Scho-… wieso fragst du?“ 
 
Er ignoriert ihre Gegenfrage, stellt stattdessen die nächste. „Hattest du dabei noch was an?“ 



 
Babsi zieht ihre Augenbrauen ein wenig finster nach unten. „Natürlich, ich war vollkommen 
bekleidet.“, sagt sie ein wenig gereizt, weil sie nicht wüsste, was das für eine Wichtigkeit hätte. 
 
Aber Jo fängt auf einmal an, breit zu grinsen. „Oh Mann und du machst dir Sorgen.“, sagt er dann 
belustigt. 
 
„Wieso?“, erwidert sie nun noch verwirrter, als vorher schon. 
 
Kopfschüttelt erwidert er: „Taekwoon weiß schon längst, was dein Problem ist. Und du sitzt hier 
und fragst dich, ob es schlecht für eure Beziehung ist, dass ihr keinen Sex habt. Hey, wenn er so 
weitermacht, erweckt er ohnehin bald Gefühle in dir zum Leben, die du noch nicht mal kennst.“ 
 
Fast eine ganze Minute lang starrt sie den Sänger neben sich mit offenem Mund an. „Was für… 
Gefühle?“, will sie dann wissen. 
 
Jo lacht heiser. „Mit deiner Erfahrung bist du auf dem sexuellen Niveau einer 17jährigen.“, erklärt er 
ihr in ein paar relativ pragmatischen Worten, damit sie auch wirklich versteht, worauf er hinaus 
will. „Je mehr du sowas irgendwann machst, desto besser wirst du wissen, was dir gefällt. Und dann 
wirst du auch Lust drauf haben, das öfter zu tun.“ 
 
„A…ha…“, murmelt sie und verzieht dabei ungläubig die Augen. „Was soll daran so besonders sein?“, 
fragt sie und rümpft die Nase. Nicht, dass es ihr nicht gefällt. Aber das klingt so, als gäbe es da noch 
so einiges, von dem sie gar keine Ahnung hat. 
 
„Die Spitze des Eisbergs, meine Süße.“, antwortet Jo allerdings nur mehr breit grinsend. 
 

 
 
Nach einer zweiten Nacht im eigenen Bett geht es auf ans Filmset zu Blossom Tears. Lyn, die 
Sängerin, mit der Taekwoon den Song dafür aufgenommen hat, ist gar nicht mit von der Partie, weil 
sie nicht im Video vorkommen wird. Babsi kommt erst am späten Nachmittag am Set an, nachdem 
sie mit Jo und Doojoon zu Hause noch etwas gegessen hat. Heute ist der erste Tag, den sie ohne ihre 
Schmerzmittel verbringen darf und sie ist daher auch dementsprechend nervös, dass etwas anders 
sein könnte oder plötzliche Kopfschmerzen auftreten könnten. 
 
Sie hat sich das Bühnenbild ein wenig angesehen, mit 2 Kameraleuten geplaudert und bekommt nun 
vom Regisseur ein paar der bisherigen Aufnahmen gezeigt. Taekwoon hat jetzt wieder kräftige 
brünette Haare. Dass sich seine Haarfarbe oft ganz unerwartet ändern wird, ist eine der wenigen 
Tatsachen, an die sie sich erst noch gewöhnen muss. Trotz all der Zeit, die sie ihn schon kennt. 
 
Gerade sieht sie ein paar Aufnahmen von ihm mit ein wenig zottelig aufgestellten Haaren in einem 
weißen Hemd, schwarzem Gilet und einer dünnen, schwarzen Krawatte. „Natürlich wird das 
nachher noch alles in die richtige Form geschnitten.“, kommentiert der etwas fülligere Regisseur 
gerade, als zu sehen ist, wie Leo nach der Hand der Frau greift, die völlig ruhig in einer Badewanne 
ohne Wasser liegt. Er zieht die Hand zu seinem Gesicht und schmiegt die Wange dagegen. Von der 
Frau folgt keine Regung. Eine ziemlich seltsame Szene nach ihrem Geschmack. Worum ging es 
gleich nochmal in dem Video? 
 
Zwei Arme schlingen sich um ihren Bauch, als die Szene von der nächsten abgelöst wird und sie 
sieht, wie Leo das Badezimmer überhaupt erst betritt. Ganz instinktiv greift sie nach den Händen 
und sieht durch die Aufnahme, dass die Frau ganz komisch zur Decke starrt. 



 
In seiner Umarmung dreht sie sich zu ihm um und blickt ihn fragend an. Dann aber lenkt sie der 
füllige Mann auf dem Regiestuhl wieder ab: „Diese Szenen sind auch extrem gut geworden.“ Er 
klickt hektisch auf einer schwarzen Computermaus umher und scheint etwas zu suchen. 
Währenddessen kann sie hören, dass eine Frauenstimme zusammen mit Taekwoons Stimme singt.  
 

I loved you, I cared for you, that’s it 
I loved you but now I hate you, that’s the one reason 

 
Vom Text selbst kann sie nicht genau ausmachen, worum es geht. Nur, dass es sich womöglich um 
ein Lied handelt, bei dem zwei Personen miteinander Schluss gemacht haben. 
 
Der Regisseur hat in der Zwischenzeit gefunden, wonach er gesucht hat. Er spielt ihr eine Szene vor, 
in der Leo mit der Frau aus der Badewanne auf einem Bett liegt. Sie zur Seite gerollt, er auf dem 
Rücken neben ihr. Er dreht den Kopf zu ihr und sieht sie an, blinzelt dabei ein paar Mal und wirkt, 
als ob er sie beim Schlafen beobachten würde. Dann hebt er seine Hand und will anscheinend über 
ihr Gesicht streichen. Babsi ertappt sich dabei, wie sie belämmert zu grinsen anfängt, weil sie sich 
fragt, ob das bei ihnen beiden auch so aussieht. Als er aber die Hand zu einer leichten Faust ballt 
und sie zurückzieht, stockt sie.  
 
Die Frau öffnet die Augen und sieht traurig zu seinen Händen, die er gerade eben übereinander auf 
seinen Bauch gelegt hat. Sie streckt den rechten Arm aus und greift danach, zieht ihn zu ihrem 
Gesicht und legt seine Finger an ihre Wange. 
 
Dann ist zu sehen, wie er sie mit gesenkten Augenlidern ansieht. Unbewusst senkt auch Babsi beim 
Anblick der Szene die Augenlider, sie seufzt sogar leise, weil das ziemlich schön aussieht. 
 
Leo streicht mit dem Daumen etwas über das Gesicht der Frau, dann aber zieht er die Hand abrupt 
zurück und seufzt laut. Mit einem plötzlich finsteren Ausdruck in den Augen setzt er sich auf und 
steht vom Bett auf, während die Frau mit einem traurigen Blick zurückbleibt. 
 
„Whooooaaaa………“, murmelt sie und blinzelt den Bildschirm verstört an. 
 
Breit grinsend dreht sich der Regisseur zu ihr um. „Gut, nicht?“, fragt er vollkommen begeistert und 
nickt in ihre Richtung, um damit auf Leo zu deuten. „Es gibt kein Skript für den Dreh, wir 
improvisieren das alles.“ 
 
Im nächsten Moment kommt die Frau von dem Video auf sie zu. Mit einem breiten Grinsen 
verbeugt sie sich auch gleich vor dem Mädchen, das gerade zu ihnen ans Set gekommen ist. „Hallo, 
du musst Babsi sein.“, sagt sie und ihre Stimme klingt dabei unerwartet Tief. Anfangs hatte sie 
gedacht, das sei Lyn, aber das klingt nicht nach der Frau, mit der Taekwoon da singt. 
 
„Hallo.“, erwidert sie den Gruß und verbeugt sich ebenfalls, „Genau die bin ich.“ 
 
„Ich bin Lee Minjun, freut mich, dich kennen zu lernen.“, sagt sie mit einem breiten Grinsen, „Wir 
werden zwar keine gemeinsamen Szenen haben, aber ich bin mir sicher, wir ergänzen uns gut.“ 
 
Babsi dreht sich mit diesem Satz zu Taekwoon um. „Was genau mache ich eigentlich?“, fragt sie. 
 
„Ihr beide habt ein paar süße Turtelszenen zusammen.“, wirft der Regisseur ein, der gerade an einer 
Dose nippt und sich zu ihnen dreht. „Naja, gut, und Schluss machen werdet ihr danach auch noch. 
Aber erst darf Leo hier das Zimmer auseinander nehmen.“ 



 
„Wird gemacht.“, erwidert er und stapft schon los zum Set, das gerade noch eilig vorbereitet wird.  
 
Minjun stellt sich neben Babsi und verschränkt die Arme. „Hast du die Szene schon gesehen, in der 
ich in der Badewanne liege?“, fragt sie, während der Blick zum Set gerichtet ist, wo sich Leo gerade 
an den Schreibtisch setzt und durch die vielen Fenster gelbes und ein wenig blaues Licht 
eingeworfen wird. Dass sie in einer Art Nachthemd neben ihr steht, nimmt Babsi gar nicht bewusst 
wahr. 
 
„Ja.“, antwortet sie ein bisschen lauter als gewollt und sieht die Schauspielerin mit großen Augen an. 
„Eine ziemlich komische Szene, wenn ich das so sagen darf.“ Sie blinzelt sie ein wenig verloren an. 
„Warum liegst du ohne Wasser drin? Ich meine, kann er dir nur zeigen, dass er dich gern hat, wenn 
du das nicht mitkriegst?“  
Vielleicht spielt er ja jemanden, der so ein Problem hat… 
 
Amüsiert kichernd schüttelt Minjun den Kopf, während die Leute vom Staff noch mit Leo reden und 
den Schreibtisch ein wenig unordentlich gestalten. „Nein.“, sagt Minjun, „Du spielst das Mädchen 
über das er nie hinwegkommt.“ Babsi nickt wortlos. „Ich bin die, die danach mit ihm zusammen ist 
und die er nicht richtig lieben kann, weil er Angst davor hat, verlassen zu werden.“ Sie deutet mit 
der Hand auf eine weiße Schachtel, auf der eine riesige, rote Schlaufe prangert. „Das da ist ein 
Geschenk, das er dir geben wollte, als er dir einen Heiratsantrag gemacht hat.“ 
 
„Verstehe.“, sagt Babsi und sieht, wie Leo sich nun auf seinen Arm legt und der Dreh der Szene 
scheinbar beginnt. Es ist ziemlich spannend, ihm dabei zuzusehen, wie er ein Musikvideo mit einer 
richtigen Story im Hintergrund dreht. VIXX haben zwar ständig Konzepte, aber sowas hat es bisher 
vielleicht Mal bei Hyde, aber danach nicht mehr gegeben. 
 
Dass Minjun ihr ganz energisch die gesamte Handlung erzählt, kriegt sie kurzzeitig nicht mit. Erst 
der letzte Satz dringt tief in ihr Bewusstsein, weil er sehr abstrus klingt: „Und deswegen bringt er 
mich um, weil er ein Psychopath ist, der Angst hat, wieder verlassen zu werden.“ 
 
Aus großen Knopfaugen starrt Babsi die Frau an. „Was zum-“, murmelt sie, verstummt aber sogleich 
wieder. Das erklärt zumindest Mal die seltsame Badewannenszene. „Aber das ist doch unlogisch. Du 
bist weg, wenn er dich umbringt.“ 
 
„Naja…“ Minjun kichert leise, entfernt sich dann aber, weil sie selbst zum Set muss. 
 
Babsi sieht ihr zu, wie sie sich noch abseits von dem aufgebauten Zimmer hinstellt und Leo in der 
Zeit den Kopf hebt und sich hektisch umsieht. Er steht vom Schreibtisch auf und wirft dabei alle 
möglichen Blöcke und Fotos, die darauf abgelegt sind, auf den Boden. Stolpert darüber, während er 
verloren umher wankt und panisch jemanden zu suchen scheint. Noch hektischer dreht er den Kopf 
jetzt in alle Richtungen und als er auf einmal einen Stuhl mit ärgster Wucht nach vorne stößt, hebt 
es Babsi fast aus vor Schreck. 
 
Leo reißt das dünne Bettlaken vom Bett, wirft es auf den Boden. Stapft auf die Anziehpuppen zu 
und fährt wie ein Mähdrescher darüber, ohne auch nur eine dabei auszulassen und sie irgendwo hin 
zu werfen. Mit der größten Wucht, versteht sich. 
 
Ganz fasziniert sieht sie ihm dabei zu, wie er sich danach die Haar rauft und Minjun durch eine Tür 
neben ihm auf das Set gelangt. Als ob die Frau binnen Sekunden von amüsiert auf professionell 
umschalten könnte, sieht sie ihn traurig an. 
 



Völlig gebannt sieht Babsi den beiden zu, wie sie das Schauspiel abziehen. Wie Minjun auf ihn 
zugeht und ihn umarmt, nachdem sie sich mehrere Sekunden lang einfach nur ansehen. Aber er 
erwidert die Umarmung nicht, legt lediglich abwesend den Kopf auf ihre Schulter und starrt ein 
Loch in die Luft. 
Der Mensch muss unbedingt in einem Dorama mitspielen… Er ist wie geschaffen dafür. 
 
„Uuuuund Cut!“, brüllt der Regisseur total begeistert und klatscht in die Hände. „Genau so und 
nicht anders hab ich mir das vorgestellt.“, lobt er die beiden und greift wieder zu seinem Getränk. 
 
Minjun und Leo, die sich nun aus der sogenannten Umarmung lösen, sehen beide zu ihm rüber. 
Dann fällt der Blick der Koreanerin auf Babsi, die sie beide völlig verstört mustert. Ein Kichern 
ihrerseits folgt, dann bemerkt auch Taekwoon ihren Gesichtsausdruck. 
 
„Keine Sorge, er bringt nur mich um.“  
 
Minjun stapft grinsend vom Set, während Babsi nur ein seltsam klingendes „Theh.“ von sich gibt 
und dabei die Mundwinkel ganz seltsam verzieht. 
 
Dass Taekwoon sie so anlächelt, hilft da auch nicht viel.  
Er kann nämlich sehr überzeugend einen Killer spielen, wie ihr gerade bewusst wird. 
 
 

S h a k e  I t  U p  
 
„Überlegt doch Mal.“, meint Sohyun völlig von der Idee für diesen Abend überzeugt. Babsi hat dabei 
kein so gutes Gefühl, weil das Gespräch mit Jo noch nicht so lange her ist und heute der besagte Tag 
wäre, an dem Taekwoon frei gehabt hat. Stattdessen ist sie seit Stunden mit den Mädels unterwegs, 
die jetzt auf die Idee gekommen sind, einfach in einen Club zu gehen, um dort zu feiern. Nicht, dass 
sich Taekwoon dazu negativ geäußert hat. Er hat lediglich gemeint, dass er ohnehin noch den 
dritten Teil der Buchreihe vor sich hat, die es ihm aktuell angetan hat. Dennoch hat sie ein 
schlechtes Gewissen.  
 
Bei besagter Mädchengruppe handelt es sich um Sohyun, Hyunah, Diana, sie selbst – und Hyojin ist 
auch mit von der Partie. Ein Grund mehr, sich hierauf zu freuen. Wer weiß, was für amüsante 
Moment der Abend mit sich bringen wird. 
 
„Wir müssen das genießen.“, meint Sohyun total ernst und bestellt gleich Mal eine riesige Flasche 
Sekt für sie alle, als sie in die VIP Area des Clubs gelangen. „Wer weiß, wie lange wir noch Zeit dazu 
haben.“ 
 
„Und damit meinst du… was genau?“, fragt Diana mit einem skeptischen Stirnrunzeln im Gesicht. 
 
„Na, Babsi ist bald auf Urlaub-“ 
 
Diana sieht ihre Freundin verwundet an. „Urlaub?“ 
 
„-und BEAST ist auch nicht ewig mit Schedules eingedeckt.“ Solange das allerdings so ist, hat 
Hyunah jeden Tag Zeit, an dem sie nichts mit Hyunseung ausgemacht hat. Was bedeutet, dass sie 
momentan sehr viel von jener Kostbarkeit besitzt, die man im Volksmund auch gerne Mal Freizeit 
nennt. 
 



„Huh.“, erwidert Diana nüchtern. 
 
Hyojin grinst breit, als der Kellner kommt und ihnen allen ein Sektglas reicht. „Da wird man ja 
beinahe etwas neidisch, dass ihr alle vergeben seid.“ 
 
„Hey, ich bin Single!“, erwidert Sohyun fast ein bisschen empört, was Hyojin erst Recht zum Lachen 
bringt. 
 
„Mhm, ich fühl mich manchmal auch so.“, murrt Diana ein bisschen frustriert, ohne es 
wahrzunehmen, dass sie das tatsächlich ausgesprochen hat. 
 
„Nein!“, brüllt Sohyun, als Babsi ihr Handy aus der Hosentasche zieht, „Du wirst ihm nicht 
schreiben! Heute ist ein kerlefreier Tag!“ Um das zu unterstreichen, jagt sie den Typen mit einem 
grunzenden Fluch davon, der sich mutig in die Höhle des Löwen zu ihnen 5en gewagt hätte. Hyojin 
kriegt sich kaum ein, vor Lachen und genießt es regelrecht, in dieser bunten Meute zu sitzen. 
 
Hyunah, die sich offenbar über ihre Beziehung definiert und alleine kaum etwas mit sich 
anzufangen weiß. 
Diana, die mehr Angst vor den Gefühlen in ihrer Beziehung, als einer womöglichen Trennung hat. 
Sohyun, die sich in ihrem frustrierten Singledasein nicht eingestehen will, dass sie eigentlich 
verliebt ist. 
Und Babsi, die überhaupt immer etwas verloren und in ihrer eigenen Traumwelt versunken wirkt. 
 
Wie gesagt – dieser Freundeskreis beinhaltet ein paar sehr gegensätzliche Persönlichkeiten, die sich 
mehr als nur ganz gut ergänzen. Und nachdem sie schon die Gelegenheit hatte, Hyunah und 
Hyunseung als Pärchen zu erleben und damit weiß, dass Hyunseung ein armer Kerl unter der 
Fuchtel dieser gutmütigen, aber leider ein bisschen eifersüchtigen Furie ist, freut sie sich auf mehr 
Eindrücke über die anderen beiden Pärchen. 
 
Dass zwischen Diana und Junhyung etwas ganz Besonderes herrscht, das sie in dieser Szene bisher 
nur selten gesehen hat, war ihr seit dem ersten Moment bei dem Essen bewusst. Die beiden haben 
eine wortlose Aura um sich herum, wie es selten bei einem Paar zu beobachten ist. 
 
Junhyung reicht seiner Freundin ungefragt irgendwelche Sachen und liest ihr die Wünsche aus den 
Augen ab, bevor sie selbst überhaupt realisiert, dass ihr womöglich etwas fehlen könnte. 
 
Daher ist sie nur gespannt darauf, wie es wohl bei den beiden anderen aussieht, wenn sie sogar 
schon so weit sind, dass sie sich verlobt haben. Sie freut sich bereits darauf, ein wenig Mäuschen zu 
spielen, sobald sich erst einmal die Gelegenheit dafür bietet.  
 
Bis dahin wird es ein Genuss sein, Diana und Junhyung dabei zuzusehen, wie sich deren Beziehung 
entfaltet. 
 

 
 
Hyojins Wunsch sollte sich wenige Tage später auch sogleich erfüllen. Nachdem sie die Gelegenheit 
hatte, den weiblichen Teil der großen Clique ein bisschen besser kennen zu lernen, steht sie 4 Tage 
später in einem sehr geräumigen Einfamilienhaus und hilft dabei, Umzugskartons zu schleppen. 
 
„Oh Mann, echt, das sollte auch euer freier Tag sein.“, murmelt Yoseob mit einem ganz mürben 
Ausdruck in seinem Gesicht, als er Hakyeon ansieht. 
 



Der aber winkt nur ab. „Hey, bitte. Kein Ding, echt. Ihr braucht so viele helfende Hände wie 
möglich, um da schnell weg zu kommen.“, erwidert er lässig. 
 
Ein paar Fans haben herausgefunden, wo BEAST wohnen. Dass sie dabei nun gezwungen sind, 
umzuziehen, ist nicht verwunderlich. Sondern vielmehr, dass neben allen Mitgliedern von BEAST 
und deren weibliche Mitbewohnerin Diana auch noch Jo Kwon, Babsi, Hyunah, Sohyun, Gayoon, 
Gain, Woohyun, Changjo, Sungyeol und ganz VIXX mit anpacken. Hyojin ist hin und weg von dieser 
Truppe. 
 
„Außerdem, wofür hat man denn Freunde.“, grinst N noch, bevor er sich auch schon einen Karton 
von dem Stapel nimmt und öffnet. Yoseob nickt nur. Er ist fast schon gerührt, dass sie außerhalb der 
Band nun auch so viele Freunde haben. Immerhin ist das in dieser Branche Gold wert.  
  
Gerade kommt Diana aus ihrem Zimmer und fragt sich insgeheim, wann sie seit einem ihrer 
häufigen Umzüge so viele Klamotten angehäuft hat. Schon einen ganzen Karton hat sie leer und im 
Gang stehen noch mindestens 10. Zumindest geht es Dongwoon genauso, was sie wieder beruhigt. 
Auch sie ist froh, so viele Helfer zu haben. Alleine, das alles zu bewältigen wäre fast unmöglich.  
  
„Ihr müsst echt ausmisten.“, murmelt Jo, der sich vor dem Kistenschleppen gedrückt hat, weil das 
die starken Männer machen. Er ist zu den Dingen angekommen, die Mal im Wohnzimmer fein 
säuberlich in einem Regal getürmt gewesen sind und jeder Bewohner ständig was dazugestellt hat. 
Von Kuscheltieren der Fans, bis hin zur Kitschlampe von Oma ist alles dabei. 
  
„Kommt nicht in Frage.“, sagt Yoseob gleich, der eigentlich auf dem Weg nach unten war, wo noch 
einiges an Zeug wartet.  
 

 
 
Jo und Doojoon haben im Wohnzimmer währenddessen ganze Arbeit geleistet, die Kisten 
auszupacken und alles schön einzuräumen. Als Diana gefolgt von Hyojin, die nach ein wenig Arbeit 
sucht, durch den Flur direkt nach dem Eingangsbereich die paar Steinstufen hinab stapft, staunen 
sie beide nicht schlecht, was der offene Raum so hergibt. 
 
Riesengroße Fenster und zwei gemütliche Sofas machen den Raum mit dem Holzboden gleich um 
einiges charmanter. Drei große Stufen führen in den nach unten versetzten Wohnbereich, der zu 
einem kleinen Teil von einer Backsteinmauer geziert hat. Daran hat Doojoon kurzerhand die ganzen 
Gitarren der 6 angebracht. 



 
„Ist ja genial.“, gibt Diana in einem leisen Atemzug von sich, obwohl sie den Rest der gemütlich 
wirkenden Ecke mit dem Kamin oder den Bereich über den Stufen, der auch nochmal über einen 
Kamin verfügt, noch gar nicht näher betrachtet hat.  
 
Der mittlere Raum, der Wohnzimmer und Küche miteinander verbindet, ist mit einem elend langen 
Esstisch bestückt, an dem sie alle Platz haben. Die Stühle sind alle bunt durcheinander gewürfelt 
und erinnert ein wenig an die WG von VIXX, nur dass sie nicht so bunt sind. 
 
In der Küche steht noch einmal ein kleiner Tisch, an dem 3 Personen Platz haben, weil er direkt an 
der Wand steht. Die Küche ist tapeziert mit einer Blumentapete, die keiner abmachen wollte. Zwar 
wirkt es so ein klein wenig nach Großmütterchen, aber man kann sich hier durchaus wohlfühlen. 
 
„Wo ist Taekwoon?“, fragt Doojoon mit einem Nagel zwischen den Zähnen, während er sich mit 
einem Bild ärgert, das er nicht Recht anzubringen weiß. 
 
„Euer Klavier liebhaben.“, wirft Woohyun amüsiert ein, als er gefolgt von Sungyeol die nächsten 
beiden Kartons ins Wohnzimmer hievt, die Jo unter ächzendem Gestöhne auspacken darf. Der Platz 
ist hier definitiv zu wenig für all diese Sachen. 
 
„Das ist ja wieder mal typisch er.“, grinst der Leader von BEAST, als er dieses verdammte Bild 
endlich gerade gerichtet hat. Zwar hat er noch nie handwerklich mit Taekwoon 
zusammengearbeitet, aber es passt zu ihm, dass er sich mit den schönen Dingen oder Tieren 
beschäftigt – wahrscheinlich ist sogar Babsi bei ihm.  
 
„Sagt mal, wer hat denn dieses schwachsinnige Teil angeschleppt.“, kreischt nun wieder Jo, der nun 
am Boden hockt und mit dem Inhalt des Kartons seine letzten Nerven verliert. Diana kommt mit 
schräg gelegtem Kopf auf ihn zu und sieht, wie er eine Lampe aus dem Karton zieht. Ein Wikinger 
mit Baströckchen und Ukulele, der auf einem Blumenfeld steht und sogar die Hüften schwingt, 
wenn man auf einen Knopf drückt. Die Schirmchen sind hellblau und mit kleinen Quasten und 
Stickereien versehen… 
  
„Das ist Hyunseungs. Sag nie, dass du sie schwachsinnig findest. Als er sie angeschleppt hat, haben 
wir alle gedacht, dass er nun einen völligen Knall hat, aber er liebt sie.“, erklärt Doojoon, kann dabei 
aber keinesfalls ernst bleiben. Diana und ihre Begleiterin müssen auch lachen, weil so ein Ding 
einfach gar nicht zu dem Sänger passt.  
  
„Was, wenn es beim Umzug zufällig zu Bruch gegangen ist? Ich würde zu gern-“ 
  
„Tu es nicht. Ich will nicht, dass er heult, als hätte Hyunah mit ihm Schluss gemacht. Ich glaube, wir 
haben uns auch alle an diesen Anblick gewöhnt.“, wirft nun Diana ein, die nach ihrem Einzug schon 
mal den unüblichen Zorn von Hyunseung zu spüren bekommen hat, weil sie die Lampe als hässlich 
bezeichnet hat.  
 
Seufzend rollt der Sänger mit den Augen und stellt das Ding auf einen kleinen Tisch, der seitlich an 
dieser Wand im Wohnzimmer steht. Hyojin schlendert direkt hinter Diana her, die nun über eine 
kleine Treppe in die oberen Räume spaziert. Tatsächlich ist hier ein helles Lachen zu hören, gefolgt 
von leisen Klängen eines Klaviers. Neugierig stecken die beiden Mädchen den Kopf durch die Tür 
und haben damit einen guten Blick auf Junhyung, der immer wieder auf die Tasten drückt und 
Taekwoon, der mit einem kleinen Werkzeug neben ihm sitzt und an den Saiten des Klaviers zupft, 
die sie beide freigelegt haben. 
 



Nicht weit von den beiden entfernt, hocken Babsi und Jaehwan auf dem Boden und packen 
zusammen eine Kiste mit Büchern aus, die sie in ein Regal an der Wand neben einem gemütlich 
wirkenden Sofa einsortieren. 
 
„Wieso nach Autor, wenn wir sie nach Farben sortieren, ist das doch viel schöner!“, kommentiert 
Babsi und will die Bücher gerade allesamt anders einreihen, aber Jaehwan schiebt sie mit seiner 
Hüfte etwas zur Seite. 
 
„Hier wohnen 5 Männer, keine 15jährige Teenagermädchen.“, kommentiert er und schiebt sie sofort 
wieder zurück. Tolkien soll ruhig bei Tolkien bleiben und nicht mitten unter Bridget Jones 
einsortiert werden. 
 
„Na, habt ihr Spaß?“, fragt Diana grinsend, als Junhyungs Blick auf sie fällt. Er erwidert ihr Grinsen 
schon im nächsten Moment und drückt aussagekräftig auf die hohl klingenden 3 Tasten, die sie hier 
gerade stimmen. 
 
„Diana, wo kommt die Kiste hin?“, fragt Sohyun hinter ihr, die einen eher kleinen Karton mit ein 
paar ihrer Actionfiguren aus zahlreichen Final Fantasy Teilen sowie der Animeserie One Piece 
beinhaltet. Eigentlich ist es nur ein Vorwand der Jüngeren, um herauszufinden, mit wem Diana das 
Zimmer teilt.   
 
„Ähm, warte.“, murmelt sie kurz, dreht sich einmal um sich selbst und blinzelt die Sängerin dann 
an. Eigentlich hat sie sich noch nicht entschlossen, wo sie diese aufstellen will, aber in ihr Zimmer 
passt das schon. Sind nicht die einzigen Figuren, die da einziehen werden.  
  
Sie geht vor, einen kleinen Gang entlang, der zu Schlafzimmern und Bädern führt – davon haben sie 
sogar 3. Auch, wenn sie nun in einem Haus wohnen, ist es nicht so groß, dass jeder ein eigenes 
Zimmer bekommt.  
  
Neugierig tritt Sohyun nach Diana in den Raum. Zuerst fällt ihr Blick auf einen Schreibtisch, wo 
schon ein Laptop und eine Kiste mit anderem Zeug stehen. Sie haben sich vorher den Wohnräumen 
gewidmet, als den eigenen Schlafzimmern – das eilt ja nicht so. Als sie ihren Karton auch abstellt, 
lässt sie den Blick schweifen. Viel kann sie nicht erkennen, was schon auf die Bewohner schließen 
lässt, aber eine Sache gibt es, das verräterisch ist. Es gibt nur ein Bett.  
  
Diana und Junhyung haben lange über das Thema gesprochen und sind zum Schluss gekommen, 
dass es wohl ihrer Beziehung förderlich sein wird, wenn sie sich ein Zimmer teilen. Auch wenn sie 
mit etwas Bauchweh zugesagt hat, hält sie es für das Richtige. Immerhin fühlt sie sich in seiner Nähe 
irrsinnig wohl und will, dass es auch bleibt.  
 
Junhyung und Taekwoon haben kurz daraufhin die Arbeit am Klavier vollendet, weshalb Junhyung 
auch in sein Zimmer schlendert und dort fortfährt, seine Sachen auszupacken. Hyojin beobachtet 
die drei, wie sie die ganzen Bücher einräumen. Während Jaehwan und Babsi weiter darüber 
diskutieren, wie sie einsortiert werden sollen, greift Taekwoon einfach wortlos in die Kartons und 
reicht den beiden die ganzen Bücher, die er dabei zu fassen bekommt. Sie schiebt in der 
Zwischenzeit die anderen Kartons zu ihnen rüber. 
 
„Ohhhh~!“ Sohyuns Stimme schallt durch den Raum. Sie hopst auf das europäische Mädchen zu 
und springt ihr an den Rücken. „Die teilen sich das Zimmer!“, gibt sie aufgeregt von sich, weil das 
die Neuigkeit des Jahres für sie darstellt. „Die teilen sich das Zimmer!“, wiederholt sie nochmal eine 
Oktave höher. 
 



Taekwoon wirft der Sängerin einen eher emotionslosen Blick zu und greift weiter nach den Büchern, 
als ob ihm das Ganze ziemlich sonst wo vorbei ginge. Er zeigt nach wie vor nicht allzu viel Emotion, 
wenn jemand bei ihnen ist, den er nicht kennt. Da kommt seine paradoxe Schüchternheit wieder 
zum Vorschein. 
 
„Ahhh, wie toll!“, quietscht Babsi gleich mit, umarmt ihre Freundin und hüpft mit ihr im Dreieck. 
Das ist die Gelegenheit für Jaehwan, die Bücher schnell nach seinen Wünschen zu sortieren. Hyojin 
lacht, als er das ganz hektisch erledigt und stellt sich neben Taekwoon, um ihm die ganzen Lexikons 
zu reichen. Währenddessen schlägt Babsi dem Brünetten energisch an den Arm und umarmt den als 
nächstes. „Hast du Sohyun gehört?!“, fragt sie unnötigerweise. 
 
„Ja.“, säuselt Taekwoon leise und wirft Hyojin einen Blick zu, der ihr einen kurzen Schauer über den 
Rücken jagt. Sie kennt den Koreaner kaum, hat ihn immer nur ein paar Mal bei Auftritten gesehen. 
Mit ihm als Gyoche ist sie bisher auch nie in Verbindung gekommen. 
 
„Ahhh, ist das toll!“, quietschen die beiden Mädchen wie irre vor sich her, während Jo und Doojoon 
nun zu ihnen in den Raum kommen. 
 
„Was ist toll?“, fragen sie beide einstimmig und hieven 2 Kisten Bücher auf das Sofa. Jaehwan wirft 
ihnen einen ungläubigen Blick zu. Er hat nur ein Regal – soll er die anderen auf dem Boden 
türmen?! 
 
Aber auch hiergegen gibt es eine Lösung – es gibt nämlich noch ein Regal, das sich noch in der 
Verpackung befindet. Doojoon schlendert zu dem Ding hin und beginnt es aufzureißen. Taekwoon 
hilft ihm sofort, weil er merkt, dass Jo darüber die Nase rümpft, hier Hand anzulegen. Also tauschen 
die beiden quasi und er hebt die Bücher aus den Kartons. 
 
„Diana und Junhyung teilen sich ein Zimmer.“, antworten die Mädchen im Chor und strahlen, als 
wären sie Weihnachtsbäume mit viel zu hellen Lichterketten. 
 
Jo hüpft – weil es einfach um nichts geht – mit den Mädchen mit, während Doojoon nur 
schmunzelnd den Kopf schüttelt. Er wusste das schon eine Zeit lang, hat es aber nicht für so wichtig 
empfunden, es weiter zu erzählen.  
 

 
  
„Wo sollen wir die denn alle unterbringen?“, fragt Diana nun so in den Raum, als sie ihre Figuren 
aus der Schachtel nimmt. In der WG hat sie die alle auf dem Kleiderschrank stehen gehabt, weil 
einfach zu wenig Platzt war, da hat man sie aber nicht gesehen. Junhyung sitzt derweil schon am 
Bett und kramt in einem weiteren Karton, um etwas zu suchen.  
  
„Wir könnten ein Regal über den Schreibtisch hängen. Dann haben meine Ironmen auch noch 
Platz.“ Lächelnd kommt er nun auf sie zu und stellt sich hinter sie. Seine Freundin beäugt in der Zeit 
die noch leere Wand und versucht sich das Ganze vorzustellen. Dann nickt sie, dreht sich um und 
wird umarmt. „Dann holen wir gleich alles. Regale haben wir ja genug.“, murmelt er an ihre Wange, 
bevor er sich entfernt und ihre Hand nimmt.  
  
„Ich hatte keine Ahnung, dass du mit einer Bohrmaschine umgehen kannst.“, lacht nun Diana, 
stupst ihn leicht und tapst ihm hinterher.  
  



„Es gibt sicher noch mehr verborgene Talente, die du noch nicht kennst.“, entgegnet er mit einem 
breiten Grinsen und geht schon wieder weiter. Das Werkzeug hat Doojoon vorhin noch im 
Wohnzimmer gebraucht.  
 
Sein Weg führt vorbei an einer kleinen Speisekammer, die Gain liebevoll bestückt, während Gayoon 
noch die letzten Putztätigkeiten in der Küche durchführt. Hongbin und Hyuk schrauben ein paar 
Kommoden und Kleiderschränke für die übrigen Zimmer zusammen, während Changjo versucht, in 
all dem Chaos mit den ganzen unbeschrifteten Umzugskartons noch etwas Überblick zu behalten. 
 
Kaum, dass er denkt, den Werkzeugkoffer gefunden zu haben, hört er aus dem Wohnzimmer einen 
leisen Streit und lugt neugierig um die Ecke. 
 
„Ist mir doch egal, hier liegen sicher noch tausende davon herum.“, giftet Dongwoon den Rapper 
von VIXX an, der ihm soeben eine Packung Dübeln streitig machen möchte. Wonsiks Blick 
verdüstert sich, als der Ältere so mit ihm zu reden beginnt. Denn selbst trotz dem Altersunterschied 
braucht er ihn nicht so sehr von oben herab behandeln. Dass er ein wenig überreagiert, weil er 
eifersüchtig ist, kommt erschwerend hinzu. 
 
„Du kannst ja um die Ecke in den Baumarkt laufen und eine Lupe kaufen, hier gibt es keine.“, knurrt 
er. 
 
Dongwoon setzt sein Och-bitte-Gesicht auf. „Lauf doch selbst.“, erwidert er wie ein kleines Kind, 
„Bei der Gelegenheit kannst du dann auch gleich noch eine Packung mehr davon holen.“ 
 
Junhyung schlurft seelenruhig rüber zum Werkzeugkasten und stiehlt sich leise mit der 
Bohrmaschine davon. Jetzt braucht er nur mehr ein Regal, das ist oben beim Klavier. 
 

 
 
„Was machst du da?!“, brüllt Babsi laut und deutet wetternd mit der Hand auf das Bücherregal. „Die 
sollen doch in das Fach darunter!“ Nur sie und Jaehwan schaffen es, das Einsortieren von ein paar 
Büchern so sehr in die Länge zu ziehen. Denn obwohl sie sich nun dazu hat breitschlagen lassen, 
dass sie nicht nach Farbe, sondern nach Autoren sortieren, will sie die Bücher nun möglichst nach 
ihrer Größe einsortieren.  
 
„Ihr schlagt euch ja auch die Köpfe ein.“, kommt amüsiert von Junhyung, als er zu ihnen schlendert 
und auf eine fast quadratische Verpackung zugeht. 
 
„Wieso auch?“, fragt Hyojin verwirrt. 
 
Er deutet mit einem Kopfnicken zur Tür. „Wonsik und Dongwoon-“ 
 
Augenrollend ächzt Sohyun schon, als er nur die zwei Namen von sich gibt. „Kämpfen sie wieder 
darum, wer die größten Eier hat?“, fragt sie. 
 
„Sohyun!“, gibt Babsi empört auf diese Wortwahl von sich und weiß ganz genau, dass sich ihre 
Wangen einen Rotton dunkler färben. Taekwoon wirft Junhyung einen kurzen Blick zu und als der 
nur verhalten grinsend mit dem Kopf nickt, dreht er sich um und verlässt den Raum. 
 
„Au backe.“, flüstert Jo leise und schiebt den mittlerweile dritten leeren Karton zur Seite. 
 



Nachdem Taekwoon beide in unterschiedliche Räume schickt, als wären es kleine Vorschulkids, die 
er wegen schlechtem Betragen unter seiner Aufsicht behält, geht der restliche Umzug eher friedlich 
von Statten. Tags darauf wird Blossom Tears veröffentlicht und dann sind es nur mehr wenige Tage, 
bis der Urlaub beginnt… 
 

 
 
Fast eine ganze Woche haben sie alle mit eilig geschriebenen Kurznachrichten hingelegt. Babsi 
musste selbst viel Zeit im Gebäude verbringen, wo ein einwöchig für sie engagierter Tanzlehrer mit 
ihr durchgegangen ist, was die Grundsätze für guten Takt beim Tanzen sind. Sie kann nun in etwa 
nachvollziehen, wie es Diana mit dem Gesang gehen muss. Nur, dass die dabei nicht so dermaßen 
viel schwitzen wird. 
 
Diana hat die letzten Tage zugebracht, die WG mit den Jungs viel wohnlicher zu gestalten und hat 
dabei nicht nur Hyunseung alle Nerven gekostet, die der noch irgendwo hätte sammeln können. 
 
Jetzt in diesem Moment wirft Babsi einen Blick auf ihre Armbanduhr und sieht, dass es knapp 6:30 
Uhr ist. Sie liegt gut in der Zeit – und sie weiß, dass Taekwoon gar nicht erst vom Flughafen 
heimgefahren ist. Aber dennoch ist sie nicht aus dem Bett hochgekommen, um ihn früher mit ihrer 
Anwesenheit zu beglücken. 
 
Mit ihrem von Sticker zugeklebtem Rollkoffer, zu dem vor 3 Minuten ein neuer von Incheon 
dazugekommen ist, bahnt sie sich ihren Weg durch den Flughafen, den sie noch nie alleine betreten 
hat, verläuft sie sich erst einmal ganz dezent, bis sie schließlich in der VIP Lounge angekommen ist, 
in der sich die Idols immer vor ihren Flügen aufhalten, um nicht zu sehr von den Fans bedrängt zu 
werden. 
 
Ein hell blitzblank glänzender Fußboden und mit feinem Stoff überzogene Sofas passen nicht 
unbedingt zu dem Outfit, das sie trägt – wenn man sich sonst die ganzen Businesspersonen hier so 
ansieht… 
 
Da sie Mal etwas Neues ausprobieren will, hat sie sich die Tage braune Lederstiefel gekauft, die ihr 
ein bisschen über die Knöchel gehen. Dazu eine dunkle Jeans und ein weißer Pullover, weil es um so 

eine Zeit einfach furchtbar kühle Temperaturen hat. Ein grau-
brauner Schlauchschal und eine braune Mütze runden ihr 
Outfit ab, das sich ziemlich stark an Strickoptik orientiert. 
 
Nachdem sie ihren Blick eben durch die Lounge hat gleiten 
lassen, entdeckt sie Taekwoon auch relativ schnell. Er ist der 
einzige hier drin, der einen Rollkoffer vor sich stehen hat, der 
nicht bloß nach ein paar Akten aussieht. 
 
Als sie auf ihn zugeht, leuchtet das Display seines Handys sein 
Kinn ganz leicht an. Das Licht hier drin ist etwas 
gewöhnungsbedürftig, da es stark gedimmt ist. Aber nach 
Feng Shui sorgt es vermutlich für optimale Entspannung... 
 
Er trägt herkömmliche schwarz-weiße Sneakers zu 
dunkelblauen Jeans und einem schwarzen Langarmoberteil, 
dessen runder Kragen mit flachen Metallnieten versehen ist – 

genauso wie die Linie, die der Stoff in Richtung seiner Ärmel zieht. 
 



Taekwoon bemerkt sie erst, als sie vor ihm stehen bleibt und er zu ihr aufsieht. Dafür grinst er 
sofort, als er sie erblickt und steht in einer eleganten Bewegung von dem Sessel auf, in dem er zuvor 
noch gesessen hat, greift nach der Sonnenbrille, die er in seinen Kragen geschoben hat und umarmt 
sie. 
 
„Hey.“, begrüßt er sie und lässt sie wieder los. Ein bisschen irritiert steht sie vor ihm, hat sie doch 
gerade erst angefangen, seine Umarmung zu erwidern. Als sie zu dem Geschäftsmann 2 Reihen 
hinter ihm blickt, fällt ihr dessen irritierter Blick auf. Kaum, dass dem bewusst wird, dass sie ihn 
ebenfalls ansieht, blinzelt er weg. 
 
Verwirrt darüber und vor allem ein wenig wegen der Umarmung und dass er ihr keinen Kuss oder 
sonst was gibt, lässt sie sich neben ihm auf die Couch nieder, zu der er gerade wechselt und beäugt 
ihn kurze Zeit. 
 
„Was denn?“, fragt er mit einem engelsgleichen Unschuldsblick, den sie von ihm gar nicht so kennt. 
Aber in den nächsten Tagen sollten ihr noch ein paar ganz gravierende Unterschiede auffallen, was 
die Ansichten zu Beziehungen betrifft. Verglichen zu der Verklemmtheit, die sie zum Teil in sich 
trägt, ist Korea ja beinahe wie für sie geschaffen, was solche Dinge angeht. Doch da gibt es nun mal 
ein paar Sachen, die sie durch die vielen Jahre heimischer Schulzeit und kurzweiligen Beziehungen 
einfach gewohnt war. Meistens, weil sie das selbst bei anderen gesehen hat und sich immer darauf 
gefreut hat, das später selbst mal tun zu können. 
 
„Warum umarmst du mich?“, fragt sie mit gesenkter Stimme und lehnt sich etwas zu ihm. 
 
Seine Mundwinkel verziehen sich zu einem frechen Grinsen, als sie ihm die Frage stellt. „Die Leute 
gucken komisch, oder?“, meint er jetzt ein wenig amüsiert, „Sorry, ich konnte nicht wiederstehen.“ 
 
Nun noch verdutzter, als zuvor schon, sieht sie ihn an. Irgendwas… stimmt hier doch nicht. Sonst 
kann er es kaum erwarten, sie abzuknutschen und heute, nachdem sie sich ein paar Tage nicht 
gesehen haben, umarmt er sie einfach nur?! 
 
Er ist gerade dabei, sich wieder zurück zu lehnen, da fällt ihm ihr vielsagender Blick auf. Anfangs 
weiß er ihn nicht recht zu deuten, also ratet er einfach blind drauf los. „Willst du was frühstücken?“ 
 
Babsi schüttelt den Kopf. Jo hat sie dazu gezwungen, zu Hause noch etwas zu essen. Sie dürfte ja auf 
keinen Fall mit leerem Magen in den Flieger steigen, das Essen an Bord sei immer von solch 
minderer Qualität, hat er gesagt. 
 
„Was zu trinken?“ Der Brünette dreht sich um und sieht über seine Schulter nach hinten. „Irgendwo 
läuft hier jemand rum, den wir was holen lassen können.“ 
 
„Nein, nein.“, erwidert sie und winkt nur ab. 
 
Auf seiner Unterlippe kauend dreht er sich zu ihr zurück. „Ich werd mir nachher noch Kaffee holen, 
vielleicht willst du dann ja was.“, sagt er leise und neigt den Kopf. Er hebt dabei skeptisch eine 
Augenbraue, weil sie noch immer so einen seltsamen Gesichtsausdruck hat. Nur, dass sie ihre Augen 
jetzt quer durch den Raum schweifen lässt. „Alles okay?“, fragt er dann, weil ihm beim besten Willen 
nicht einfällt, was ihr Problem sein könnte. Sie kann immerhin nicht über Nacht auf einmal 
Flugangst entwickelt haben. 
 
„Klar.“ 
 



Alarmiert wandern seine Augenbrauen sofort nach oben. Irgendwas hat er in den letzten 5 Minuten 
falsch gemacht, seit sie hier ist, die Stimmlage klingt nämlich mindestens so überzeugend, wie die 
seiner Mutter, wenn sie ihm im Kindesalter gesagt hatte, er könne ruhig weiter rebellieren und dann 
zusehen, was passiert. 
 
Sie räuspert sich und greift zu ihrer kleinen Umhängetasche, aus der sie ihr Handy fischt. Taekwoon 
lässt sie dabei nicht aus den Augen und merkt, dass sich selbst ihre Lippen komisch verziehen, als 
wäre sie kurz davor, wegen irgendwas zu implodieren. 
 
Wenn er sie jetzt fragt, was er falsch gemacht hat, explodiert sie vermutlich. 
Er watet hier sprichwörtlich über ein Minenfeld. 
 
Mit einem Räuspern, das einen nicht vorhandenen Kloß in seiner Kehle verjagen soll, lehnt er sich 
etwas zurück. Geht gedanklich durch, was alles das Problem sein könnte. Dass er sich die Haare 
nochmal eine Spur heller gefärbt hat, kann es nicht sein. Sie hat doch nie eine Meinung zu der Farbe 
und äußert sich lediglich, wenn sie ihr gut gefallen. Bei seiner Kleidung hat er auch extra darauf 
geachtet, sich nicht allzu teuer anzuziehen oder nur Luxusklamotten in seinen Koffer zu packen. 
Das kann es also auch nicht sein. 
 
Vorsichtig mustert er sie von der Seite und sieht ihr dabei zu, wie sie friedlich auf ihrem Handy 
tippt. Da ein leiser Ton zu hören ist, spielt sie vermutlich was. Er will es nicht riskieren, sich zu ihr 
zu lehnen und einen Blick drauf zu werfen. Nicht, solange er nicht weiß, ob er sich damit in die 
Gefahrenzone begibt oder nicht. Ihre Haare sind auch nicht anders. Schuhe hat sie neue, aber von 
denen hat sie ihm bereits ein Foto geschickt und er ihr darauf geantwortet, dass sie ihm gut gefallen.  
 
„Sehen wirklich gut aus.“, sagt er leise und faltet dabei seine Finger ineinander. 
 
Fragend hebt sie den Kopf und sieht ihn an. „Hm?“ 
 
„Die Stiefel.“ 
 
Sie blinzelt ihn völlig emotionslos an. „Oh.“, sagt sie und nickt. „Ja.“ Dann wendet sie den Blick 
zurück auf ihr Handy. „Danke.“ 
 
Taekwoon blinzelt sie ungläubig an, als sie weiter ihr Handy fixiert. Ein Auge zieht er für einen 
Moment lang etwas enger zusammen, während er sie skeptisch mustert. Sie wird doch nicht 
eifersüchtig sein, weil er dieses blonde Mädchen umarmt hat? Die hat so energisch mit den Fingern 
gewackelt, er hat sie nicht einfach vor all den Fans wegschicken können, das hätte einen ziemlichen 
Shitstorm gegeben. „Hast du…“, beginnt er mit einem etwas nervösen Unterton. Selbst, wenn er es 
nicht für möglich hält, er wüsste sonst nicht, warum sie sauer auf ihn sein könnte. „…ein paar Videos 
gesehen? Von KCON?“ Sie hebt wieder den Kopf und das Blut gefriert ihm fast in den Adern, als sie 
ihn ansieht. „War eine ziemlich gute Show.“, sagt er kleinlaut. Wie war das gleich nochmal – 
Taekwoon, der Mann mit dem Löwentemperament? Aber klar doch. 
 
„Oh, ja, hab ein paar lustige Videos gesehen.“, sagt sie und grinst breit. Sie senkt den Blick wieder zu 
ihrem Handy und steckt ihre Kopfhörer an. Gibt ihm einen davon, weil das nicht unbedingt jeder 
hören muss. 
 
Er nimmt den Stöpsel und schiebt ihn sich in die Ohrmuschel. Weil sie nun etwas zu ihm rutscht, 
sieht er, wie sie auf YouTube ein Video eingibt. 
 



„Ich hab den Song bei HEXSIGN das erste Mal live gesehen.“, erzählt sie ihm und wartet, bis das 
Video ein bisschen vorgeladen hat, damit es nicht stockt, wenn sie es bei dem schlechten Empfang 
hier drin abspielt. 
 
„Aha.“, erwidert er nur, weil er es für zu gefährlich befindet, wie sonst einfach Stille nach einer 
solchen Info herrschen zu lassen. Dann beginnt das Video und er hat kurz Gelegenheit, den Titel 
davon zu lesen. 
 
KCON Light Me Up Leo Focus. 
…ist das jetzt gut? 
 
Die Aufnahme beginnt mitten im Song, als er in Anzug, Krawatte und weißem Hemd ziemlich 
vertieft in den Hüftschwung gewesen ist. Das Mädchen, das die Aufnahme macht, ist auch ganz 
deutlich zu hören. „OH MY GOD. OHHH MAAAI GAAAAWD.“ Er runzelt die Stirn, während Babsi 
neben ihm schon leise kichert. „HE’S MY FAVORITE, WHAT THE FFFFF-“ 
 
Knapp ein bisschen länger als eine Minute geht das Video, dann gibt er ihr mit leicht geröteten 
Wangen den Kopfhörerstöpsel zurück und wirft ihr jetzt erst Recht einen vorsichtigen Blick zu. 
 
„Freut mich echt, dass ihr in den USA so eine riesen Fangemeinde habt.“, sagt sie und nickt dabei 
energisch. „Dann lohnt sich die lange Flugzeit dorthin wenigstens.“ 
 
„Ich hab nen Fan umarmt.“, sprudelt es plötzlich aus ihm hervor, was ganz und gar nicht sein 
üblicher Stil ist, aber irgendwas hat sie an sich, dass er wahnsinnig nervös wird, wenn sie 
eingeschnappt auf ihn wirkt. 
 
Wie vom Donner gerührt starrt sie ihn jetzt an. Jedes Grinsen weicht ihr aus dem Gesicht. „Was?“ 
 
„Es… war beim Hi-Touch und sie…“, stottert er unschlüssig und wünscht sich insgeheim, dass wie 
durch ein Wunder eine Durchsage ertönen würde, sie müssten aufgrund eines Feueralarms die 
Lounge räumen. Dann hätte er einen Grund, diesen Satz nicht beenden zu müssen. „…sie…“ 
 
„Hat sie dich etwa angekotzt?“ 
 
„…sie war- warte, was?“ 
 
„Gott, wie eklig!“ Sie verzieht das Gesicht bei der Vorstellung dabei, wie so ein irres Unglück 
passiert. 
 
„Nein, hat sie nicht.“, sagt er dann leise. 
 
„Oh.“, erwidert sie und sieht ihn dabei nun wieder normal an. Dann zuckt sie mit den Schultern. 
„Na dann.“ Das ist alles, was sie dazu zu sagen hat. Danach beschäftigt sie sich wieder mit ihrem 
Handy, um das eine Level fertig zu spielen, das sie angefangen hat. 
 
Taekwoon, der sich fühlt, als ob er jeden Moment ein Schleudertrauma von dieser Unterhaltung 
davon trägt, starrt sie entgeistert mit offenem Mund an. Was hat er denn dann falsch gemacht, 
wenn es das auch nicht ist? „Hast du… eine schöne Woche gehabt?“ Sie gibt ein bejahendes 
Murmeln von sich. „Keine Schmerzen oder dergleichen?“ Ein verneinendes Murmeln. „Und nichts… 
das uns unterwegs Probleme bereiten könnte?“ 
 



Mit einem irritierten Blick hebt sie den Kopf. Dreht das Gesicht langsam zu ihm. „Fragst du mich 
gerade, ob ich meine Tage habe?“, flüstert sie dann mit möglichst gesenkter Stimme. 
 
„Naja.“ Verdammt, verdammt, verdammt. „Es ist ein langer Flug. Wenn du vergessen hast, was dafür 
in den Koffer zu packen, können wir hier noch schnell in einen Laden und was holen.“ Dass er bei 
einem so banalen Thema plötzlich so redselig wird, erweckt ja auch kein Misstrauen. 
 
Kopfschüttelnd erwidert sie ganz simpel: „Nein, hab ich nicht.“ Wieder senkt sie die Augen auf das 
Display. 
 
„Huh.“, murmelt er daraufhin leise. 
 
Nachdenklich lässt er den Blick durch den Raum gleiten, betrachtet die gegenüberliegende Wand 
mit 2 eher moderner gehaltenen Gemälden und geht nochmal durch, was er getan hat, seitdem sie 
hier reingekommen ist. Er ist aufgestanden, hat sie umarmt und sie hat ihn gefragt- oh. 
 
Dieses Mal wartet er, bis sie fertig ist und ihr Handy wieder in die Tasche schiebt. „Sag Mal…“, 
beginnt er dann und erhält sofort ihre Aufmerksamkeit, „…wie viel Skinship gibt es bei euch in 
Österreich?“ 
 
Zunächst blinzelt sie ihn ein wenig überrascht an. Weil sie nicht genau weiß, wie sie das jetzt 
definieren soll. Es ist ja nicht so, als ob es dazu eine Faustregel gäbe. „Ehm.“, gibt sie daher 
kurzweilig von sich. 
 
Er sieht sie eindringlich an. Ist sich sicher, damit das Problem endlich gefunden zu haben. Aber wie 
sonst auch kann er sowas nicht einfach in die hintersten Gedanken verschieben, sondern zerpflückt 
und zerlegt so etwas, bis er zu einer Lösung gekommen ist. „Du hast eingeschnappt gewirkt, als ich 
dich umarmt habe.“, sagt er. Weil er jetzt, wo er die Ursache kennt, seine übliche Selbstsicherheit 
zurückgewonnen hat. Jetzt weiß er zumindest, wie er ihr den Wind aus den Segeln nehmen kann, 
ehe sie ihm womöglich an die Gurgel geht. 
 
„Was?“, gibt sie perplex von sich und errötet. Ihr war das gar nicht bewusst, dass man ihr das so 
angemerkt hat. Schuldbewusst senkt sie den Kopf und fixiert ihre Hände. „War nicht böse 
gemeint.“, nuschelt sie leise. 
 
„Stört dich das, wenn ich dich umarme?“, fragt er. Sie kann gar nicht darauf antworten, weil sie 
nicht wüsste, in welche Worte sie das fassen sollte. „Ich war der Meinung, ihr seid offener, was das 
angeht.“ 
 
Mit einem leichten Stirnrunzeln entgegnet sie darauf: „Was? Nein.“ Sie schüttelt den Kopf. „Doch.“, 
sagt sie dann und schließt einen Moment die Augen. Sie bringt alles nur noch mehr durcheinander 
mit dem Wirren Gerede, das sie da von sich gibt. „Ich hab mich gewundert, dass du mich umarmst 
und mich nicht…“ Seine Augenbrauen zucken leicht, was den fragenden Blick von ihm nur noch 
weiter unterstreicht. „…küsst…“ 
 
In dem Moment weiten sich seine Augen ganz leicht. „Was?“, kommt nun mit heller Stimme von 
ihm, dann schüttelt er den Kopf. „Um Himmels willen, nein.“, sagt er leise und setzt sich ein 
bisschen aufrechter hin. „Macht man das bei euch? Auf offener Straße?“ 
 
Sie zögert etwas, bis sie dann schließlich nickt. Seine Mundwinkel verziehen sich zu einem 
verstörten, aber dennoch amüsierten Grinsen. Denn das verspricht eine interessante Woche zu 
werden.  



 
„Hier bei uns ist es schon fast zu viel, wenn man jemanden umarmt, der nicht das gleiche 
Geschlecht hat.“, sagt er. „Wenn du in der U-Bahn, wo dich die Leute am meisten beobachten, zu 
weit gehst, reden dich die Leute an, dass du runterkommen sollst.“ Das wäre dann der Counterpart 
zur Empfehlung, sich doch ein Zimmer zu nehmen. 
 
„Ohh…“, meint sie und gibt ein leicht ironisches Lachen von sich. „Bei uns passiert es ständig, dass 
die Leute offen rumknutschen. So richtig mit Zunge und allem.“ Sie nickt, als wäre hier eine 
Selbstbestätigung nötig. „Bin schon gespannt, wie viel perverser die Leute geworden sind, während 
ich so lange weg war.“ 
 
Die beiden führen die gesamte Zeit, die sie auf ihr Flugzeug warten müssen, ein Gespräch über die 
eigentlich sehr stark ausgeprägten Unterschiedlichkeiten der beiden Kulturen. Angefangen dabei, 
dass bei ihr zu Hause am Valentinstag die Männer mehr gefördert werden und der White Day gar 
nicht existiert, weiß sie nun, dass man hierzulande alle 100 Tage der Beziehung feiert. Sprich, es gibt 
ein 100-Tage-Jubiläum, dann ein 200-Tage-Jubiläum und so weiter. Ganz arg verknallte Pärchen 
feiern sogar monatlich. Als sich Taekwoon dazu geäußert hat, dass ihm das zu anstrengend ist, hat 
sie ihn fast ausgelacht und ihm gesagt, dass es ihr ohnehin lieber wäre – wenn überhaupt – ein 
jährliches Jubiläum zu feiern. Irgendwann gehen einem ja sonst hierfür die Geschenke aus.  
 
Dass Partner hierzulande gerne Mal die Taschen der Freundin tragen, ist nichts Neues. Gibt es bei 
ihr auch. Hat sie aber schon immer komisch gefunden und würde sie Taekwoon nie tun lassen. Sie 
freut sich schon auf die Diskussionen darüber, wenn sie gemeinsam einkaufen gehen und er 
unbedingt ihre Tüten tragen will. 
 
Interessant ist, dass – und das hatte sie gar  nicht bedacht – hier die meisten Singles noch bei ihren 
Eltern leben. Dass bei Idols ein ganz anderes Leben herrscht, war ihr zwar bewusst, aber dass sie 
bislang vor ihrer Verlobung nur deswegen die Gelegenheit hatten, so oft ein Bett zu teilen, nicht so 
sehr. Jetzt, wo sie beide praktisch Mann und Frau sind, stören sich seine Eltern nicht mehr daran, 
wenn sie Mal bei ihm zu Hause in seinem Bett übernachtet. Unter anderen Umständen würde das 
aber alles andere als locker angesehen. 
 
Das Gespräch ist sogar so weit gegangen, dass sie darüber geredet haben, wie wichtig die Gunst der 
Eltern für Koreaner und deren Beziehungen sind. Seine Eltern haben ihnen beiden deren Segen 
gegeben, was zwar nicht gerade üblich ist, aber nach der offiziellen Verlobung nur sehr, sehr 
unwahrscheinlich widerrufen würde. Dazu müsste sie schon ihre Villa in Brand setzen, dass sowas 
passiert. Aber andererseits ist sie jetzt erst Recht gespannt darauf, wie er sich ihrer Familie 
gegenüber verhalten wird. 
 
Familienfeiern versprechen auch sehr spannend zu werden. Denn was sie in diesem Kulturcrashkurs 
über das Eheleben mit einem Koreaner gelernt hat, entspricht ja Mal überhaupt nicht dem, was sie 
von zu Hause gewohnt wäre. Wo man Mal eben mit Schwiegermama shoppen geht und dann ist 
alles gut. Nein, hier ist es quasi ein freiwilliger Muss, sich fein hausfraumässig mit dem weiblichen 
Part der ganzen Familie des Mannes in die Küche zu stellen und dort zu kochen. Den ganzen Tag 
lang. Es nicht zu tun, wäre sozialer Selbstmord. Besonders die beiden Feste Chuseok; das 
Erntedankfest zum 15. Tag des 8ten Mondmonats, sprich meistens September oder Oktober; sowie 
Seollal; das Fest zum chinesischen Neujahr, das meistens im Februar, selten aber schon im Januar 
stattfindet, sind hier Pflichttermine mit der Familie. 
 
Taekwoon hat es mit einem Witz formuliert, der sie beruhigt hat. Selbst, wenn sie 2 linke Hände 
hätte, es würde bestimmt Spaß machen. Denn es kommen immer genug Frauen zusammen, die 
Geschichten erzählen und eine Tante von ihnen befiehlt den Rest der Küche ohnehin von A nach B, 



als hätte sie eine Armee unter sich. So viel weiß er zumindest von Jinhee, die dem schließlich nicht 
entkommen kann, solange sie Single ist. 
 
Ein Gutes hat es, dass er aus einer reichen Familie stammt. Und der Moment, in dem er die 
Bemerkung von sich gegeben hat, war jener, in dem sie sich letztendlich damit angefreundet hat, 
dass seine Familie so viel Geld besitzt. Denn für normal ist es der erstgeborene Sohn einer Familie, 
der für die Eltern sorgen muss. Nicht selten passiert es dann ebendiesem, dass er weiter mit seinen 
Eltern unter einem Dach wohnen würde, weil es einfach günstiger wäre. Gesegnet sei das viele Geld 
des Mafiabosses-äh-Ministers. 
 
Allerdings ist auch etwas über einen eher schattigen Teil des koreanischen Ehelebens gefallen. 
Hierzulande wird oft nach konfuzianistischen Regeln gelebt. Je höher die Familie angesehen ist, 
desto konservativer sind auch die Ansichten. Man kann sich also denken, wie so ein Familienleben 
aufgebaut ist. 
 
Während es in herkömmlichen Familien noch eher normal ist, dass sich der Mann von der Frau 
unter den sogenannten Pantoffel stellen lässt, ist es in einem Kreis, wie seine Familie sich befindet, 
verpönt, sich groß unterjochen zu lassen. Kurz gesagt – man kann ein Weichei sein, darf es aber 
niemals zeigen. 
 
Als Frau eines solchen Mannes hat man also entweder das Glück, von ihm wie eine Prinzessin 
behandelt zu werden, oder man darf still und heimlich in dessen Schatten leben. Aber niemals. 
Niemals. Sollte man auch nur wagen, seine Männlichkeit zu untergraben. 
 
So richtig krass wird es erst, wenn es zum Eheleben an sich kommt. Wo die Frau gewissermaßen 
eine bessere Haushaltsdame des Mannes ist um ihm seine Wäsche jeden Morgen bereitzulegen und 
ihm jederzeit sexuell zu Diensten sein muss. Bedeutet also: Die Frau hat nur so viel freien Willen, 
wie der Mann ihr zusagt. 
 
Natürlich brechen nach und nach die neueren Generationen aus diesem konfuzianistischen Bild aus, 
aber es ist noch immer weit verbreitet. Vor allem unter solchen Familien. 
 
Die beiden sind gerade mitten im Gespräch vertieft, das die ganze Zeit über sachlich und spannend 
bleibt, da wird letztlich ihr Flug aufgerufen. Sie begeben sich auf ihre Plätze in der ersten Klasse, an 
dessen vorderen Spitze sich sogar eine kleine Lounge befindet, die von einer der Stewardessen 
betreut wird.  
 
Taekwoon verstaut ihre beiden Koffer, während sie neugierig den Bereich hier beäugt. Es ist zwar 
nicht das erste Mal, dass sie in der ersten Klasse fliegt, aber es ist lange her. Als er sich hinsetzt und 
ganz automatisch nach ihrer Hand greift, um seine Finger mit den ihren zu verschränken, 
schmunzelt sie. Paradoxerweise ist das nämlich nicht intim genug, um dafür schief angesehen zu 
werden. 
 
Auf ihre Frage hin, was sei, wenn jemand ein Foto von ihnen machen würde, antwortet er ganz 
gelassen, dass er nicht vorhat, sie heimlich zu daten. Wenn die Welt davon erfährt, dann steht er 
selbstverständlich dazu – provozieren will er es aber nicht, weshalb es auch empfehlenswert ist, den 
Ring nicht direkt am Finger zu tagen. Und dennoch… „Lass sie uns doch diese Woche tragen.“, 
schlägt er gut gelaunt vor, als gerade durchgesagt wird, dass sie sich an ihren Sitzen anschnallen 
sollen, da das Flugzeug in Kürze abheben wird. 
 
„Jetzt schon?“, erwidert sie ein wenig aufgeregt und greift instinktiv zu ihrer Halskette. „Oder sollen 
wir bis Österreich warten?“ 



 
Er grinst. „Ach was. Wir sind in den Flitterwochen. Natürlich jetzt schon.“ Dass er diesen Urlaub so 
betitelt, ruft ein aufgeregtes Kribbeln in ihr hoch. Nicht, dass es ihr nicht gefallen würde – im 
Gegenteil. Aber ihr ist klar, dass er das nur scherzhaft meint. 
 
„Okay.“, sagt sie trotzdem und dann nehmen sie beide ihre Ringe von den Ketten, um sie zu tragen. 
 
Weiter geht das aufregende Gespräch über die kulturellen Unterschiede. Den Einstieg macht ein 
amüsanter Zwischenstopp bei Couple Zeugs. Pullover, Mützen, Schuhe, Schlüsselanhänger, 
Schmuck, Uhren. Selbst Covers für die Handys gibt es, die Pärchen hier identisch tragen. Oft gibt es 
die Sachen sogar im Set zu kaufen, was sie schon oft in Läden gesehen und belächelt hat. Dass sie 
sich womöglich darauf einstellen müssen, sowas auch Mal zu tragen, sollte die Welt noch während 
seiner Zeit als Idol von ihrer Beziehung erfahren, hört sie nicht allzu gerne, da ihr das für Taekwoon 
viel zu kindisch vorkommt. Er selbst äußert sich nicht dazu, ob er das freiwillig tun würde, aber 
wohl eher nicht. 
 
Dass es neben den absurden 100-Tage-Jubiläen auch noch zahlreiche andere Feiertage nur für 
Pärchen in diesem Land gibt, ist nicht weiter verwunderlich, dafür aber eigentlich ziemlich 
verstörend. Aus jedem Tag, der einen eigenen Namen hat – sei es jetzt der Rose Day, der Pepero Day 
oder auch der Wine Day – wird von dieser beziehungsorientierten Kultur ein großes Event gemacht. 
Und es gibt jeden Monat einen solchen Tag. Unabhängig davon gibt es in vielen Cafés und 
Restaurants sogar eigens für Pärchen designte Menüs und Süßspeisen, die zu zweit gegessen 
werden. 
 
Warum er so nervös ist, wenn es darum geht, ihr eine SMS zu schreiben, weiß sie jetzt auch. Weil er 
in all den westlichen Filmen immer wieder gesehen hat, dass es scheinbar als verpönt gilt, sich 
direkt nach einem Date beim Gegenpart zu melden und dass es offenbar als lästig angesehen wird, 
zu viel Kontakt zueinander zu haben, wenn man sich nicht in den gleichen 4 Wänden befindet.  
 
Fakt ist nämlich, dass die Pärchen hier daran gewohnt sind, sich ständig und überall zu schreiben. 
Sein Handy nicht dabei zu haben, ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit und es ist vollkommen 
normal, alle paar Minuten eine Nachricht zu erhalten, in der danach gefragt wird, was der andere 
gerade tut, isst oder denkt. 
 
Nervös ist er hier vor allem deshalb, weil es besonders als Idol oft schwierig ist, sofort auf alles zu 
antworten. Gerade das wird aber oft als Ablehnung gedeutet – wenn man sich nicht innerhalb 
weniger Minuten rührt. 
 
So gesehen ist es also gut, dass sie über all das reden. Um möglichen Missverständnissen aus dem 
Weg zu gehen und sich gleich im Vorhinein darüber einig zu sein, was sie in ihrer Beziehung wollen 
und was sie beide vermeiden möchten. 
 
Zum Teil steigt sie trotz allem während diesem Gespräch immer wieder Mal kurz aus, weil das 
komplette Beziehungsleben in diesem Land ein Paradoxon für sich ist. Auf offener Straße ist 
Händchenhalten gerade noch in Ordnung, während eine Umarmung vielleicht zu viel sein würde. Es 
gibt aber genügend Love Hotels in jeder belebteren Seitenstraße und zahlreiche Spa-salons, in 
denen für genügend Geld direkt auch einmal Prostitution angeboten wird. 
 
Erschreckend ist dabei vor allem, dass es nicht allzu schlimm ist, wenn koreanische Männer der 
Frau einfach Mal fremdgehen. Sie dürfen es ihr nur nicht direkt auf die Nase binden, das sei hier 
eine ungeschriebene Faustregel. Sorgt die Frau aber nicht genügend für sexuelle Befriedigung, dann 
nun ja. Taekwoon ist nicht unbedingt ein Fan von solchen Vorgehensweisen, weshalb es ihn auch 



übel getroffen hat, dass Babsi ihm einst unterstellt hat, er hätte mit der Stylistin geschlafen. Im 
Vergleich hierzu – und das gesteht er sich auch ein, dass er hierbei ein bisschen zu sehr in diesem 
konservativem Denken festhängt – sehen Männer ihre Frauen oft als Besitztum an, was auch mit 
dem zuvor diskutierten Hausfrauendasein zusammen hängt.  
 
Nicht, dass er von ihr jetzt verlangt, stets zu Hause zu bleiben und keinen eigenen Wünschen 
nachzugehen. Wenn sie beide erst einmal wirklich zusammenwohnen, wird es dennoch keine 
Seltenheit bleiben, dass er von ihr immer genau wissen will, mit wem sie sich trifft, wie lange sie 
wegzubleiben gedenkt und was genau sie da unternehmen will. Am liebsten würde er jetzt schon 
immer wissen, was sie tut. Einfach, weil er das von zu Hause und auch von Seonji so gewohnt ist. 
Die Frauen sind sich sehr wohl darüber bewusst, dem Mann zu gehören. Das ist aber etwas, womit 
sie sich abfinden kann. Taekwoon ist schließlich auch nur ein Mensch und sie hat nicht vor, dass er 
sich wegen ihrer kulturellen Unterschiede völlig verbiegen muss und er alleine derjenige in dieser 
Beziehung sein sollte, der sich dem anderen anpasst. 
 
Was ist schon dabei, dass sie ihm bis ins kleinste Detail erzählt, was sie unternimmt. Würde sie ihn 
fragen, dann erhält sie auch eine Antwort mit allen Informationen, die sie von ihm dabei verlangt. 
 
Aber zurück zum Thema des Paradoxons. Umarmt euch nicht, küsst euch nicht, aber redet ruhig 
mit euren Eltern über Stamina, ob man noch Jungfrau ist oder wie viel Sex man in seiner Ehe hat.  
 
Da der Geschlechtsverkehr das natürliche Mittel zur Familiengründung ist, wird darüber 
gesprochen. Es gibt auf Jeju Island, dem Hauptziel aller Flitterwochen in Korea, ein Love Land. Das 
ist der Name von einem Park voller Sex. Skulpturen von nackten Menschen sind hier noch die 
Normalität. Da dieser Park das Ziel von vielen Frischvermählten ist, kann man hier zum einen 
Stellungen lernen oder zum anderen ein paar Erinnerungsfotos auf einem 20 Meter langen Penis 
schießen lassen. Davon gibt es zum Glück gleich mehrere in dem Park. Den Gipfel bilden aber wohl 
die Skulpturen von Personen, die Sex miteinander haben – oder auch die, an denen die 
Geschlechtsteile genau ersichtlich sind, zusammen mit einer übergroßen Hand, die den Besuchern 
zeigt, wo der Finger reingehört. Bei einzelnen Stationen kann man sogar durch eine Kurbel sehen, 
wie die Bewegungen bei gewissen Stellungen genau aussehen. 
 
Taekwoon war noch nie in diesem Park. Aber er weiß, dass Seonji und Jongil von ihren 
Schwiegereltern vor einem Jahr dorthin geschickt wurden, als das erste Mal die Überlegung zur 
Verlobung im Raum stand. Für normal wird das erst kurz vor der Hochzeit gemacht. Es würde ihn 
nicht wundern, wenn seine Eltern von ihm und Babsi verlangen, dorthin einen Ausflug zu machen, 
einfach, weil sie Nachwuchs von dem einzigen Sohn der Familie wollen. Da scheinen die Automaten 
mit Sexspielzeug, die in gehobeneren Love Hotels bereitstehen, noch irrwitzig dagegen. Aber das 
sind Dinge, die will er ihr im Moment gar nicht bis ins Detail erläutern. Er weiß ja, dass sie zu dem 
Thema aktuell noch eine ganz eigene Ansicht hat. Wäre sie hier in dem Land aufgewachsen, würde 
sie besser verstehen, warum hier die Grenze so sehr ineinander verfließt, ob es sich bei Sex um ein 
Mittel zum Zweck handelt, oder ob es hierbei um Vergnügen geht. 
 
Nachdem sie all die verstörenden Themen durch haben, interessiert sich das Mädchen vor allem 
dafür, was er in einem vorigen Satz, als sie noch in der Lounge auf ihren Flug gewartet haben, damit 
gemeint hat, dass der Erstgeborene in einer Familie stets anders behandelt wird. 
 
Bei ihm verhält es sich nun so, dass er der einzige Sohn der Familie ist. Was für die Eltern nicht auch 
nur einen einzigen Unterschied macht. Er ist der erstgeborene Sohn der Familie, steht damit 
statusmäßig über allen anderen. 
 



Um das zu verstehen holt Taekwoon in seiner Erklärung allerdings etwas weiter aus; es wird im 
koreanischen Familienleben kein Unterschied zwischen biologischen oder adoptierten Kindern 
gemacht. Der älteste Sohn ist und bleibt das statushöchste Kind der Familie. Selbst, wenn er eine 
Schwester hätte, die 20 Jahre vor ihm geboren worden ist. Und selbst, wenn diese heiratet. 
 
Obgleich die Eheleute ihre Schwiegereltern als Mutter und Vater betiteln, sobald alles eine gewisse 
offizielle Seite erreicht hat, hängt deren Stand in der Familie immer vom Ehepartner ab. 
 
Taekwoons Vater war nicht der Erstgeborene der Familie, seine Mutter aber ein Einzelkind. Da sich 
der erstgeborene Sohn mit der wichtigen Aufgabe konfrontiert sieht, sich bis an das Lebensende der 
Eltern um diese zu kümmern – und über den Tod hinaus dafür zu sorgen, dass das Grab gepflegt 
und die jährliche Totenwache abgehalten wird – lebt seine Großmutter bei seinem Vater, was ein 
Zeichen des guten Willens seinerseits darstellt und mehr mit seinem politischen Status zu tun hat, 
als mit reiner Gutmütigkeit. Es macht einfach einen guten Eindruck, wenn die Medien darauf 
aufmerksam werden, dass er sich rührend um seine Schwiegermutter kümmert, die nie einen Sohn 
geboren hat. 
 
Gibt es in einer Familie 2 Söhne – oder auch mehr – wird trotz allem immer der ältere für alles 
bevorzugt. Selbst bei einer Konstellation, wie es bei ihm der Fall ist, wird er für alles bevorzugt. Man 
kann quasi sagen, dass er ziemlich verzogen ist. Es fängt hier bei völlig banalen Kleinigkeiten an, die 
für fremde Kulturen vermutlich sogar eine Zumutung darstellen. Koreaner kennen es aber nicht 
anders. 
 
Der erstgeborene Sohn bekommt  beispielsweise als erstes das Essen serviert. Und grundsätzlich 
bekommt er mehr davon aufgetischt, als seine Geschwister. Selbiges gilt für seinen Gegenpart, was 
für das Mädchen bedeutet, dass sie sich selbst bei seinen Eltern darauf einstellen kann, wie die 
Kaiserin von China behandelt zu werden. In Familien, in denen keine Haushälterin angestellt ist, 
wird der älteste Sohn sogar noch vor der Mutter selbst bedient. Bei einer Haushälterin kommt es auf 
die Handhabe an. Da es sich bei seinem Vater um einen wichtigen Mann handelt, wäre die 
Reihenfolge; zuerst sein Vater, dann er, dann seine Mutter und seine Partnerin zeitgleich, danach 
seine Schwestern und deren Partner. 
 
Ein Part, der besonders Erstgeborene der reichen Familien attraktiv wirken lässt, ist das Erbe. Der 
erste Sohn bekommt den Großteil des gesamten Vermögens der Eltern, sobald sie das Pensionsalter 
erreicht haben und nicht mehr selbstständig Geld verdienen. In einer Aufteilung von 2 Dritteln zu 
einem. Das eine übrige Drittel wird unter den verbliebenen Kindern aufgeteilt. Und hier noch 
einmal – diese Kultur kennt es nicht anders. Seine Schwestern wissen das, leben damit, können 
ohnehin nichts daran ändern. Ihnen bleibt lediglich, sich einen weiteren, reichen Mann zu suchen, 
wenn sie ihr Vermögen vergrößern möchten. Gibt es keinen Sohn in der Familie, wird der geldliche 
Besitz zu gleichen Teilen weitervererbt. Da seine Mutter ein Einzelkind ist, hat sie das gesamte Geld 
ihrer Familie mit in diese Ehe eingebracht. Ausgehend von seinem Vater, der nicht der Erstgeborene 
ist und dennoch einen horrenden Geldbetrag in diese Ehe eingebracht hat, beträgt das 
ursprüngliche Vermögen der Familie Jung eine Summe, die man sich gar nicht vorstellen möchte. 
Davon einmal abgesehen, dass Personen mit solchen finanziellen Mitteln oft bereits nur von den 
Zinsen des Geldes leben und irgendwelche Hobbys haben, bei denen sich die Summe selbstständig 
vermehrt. 
 
Angenommen also, es befände sich eine Summe von 1,2  Milliarden Dollar im Familienbesitz. 
Die Eltern werden alt, das Erbe steht an. 
So eine Summe gedrittelt ergibt rund 400 Millionen Dollar, die unter den Schwestern aufgeteilt 
wird. Bedeutet also 133,4 Millionen Dollar für jede von ihnen. Während er 800 Millionen Dollar erbt. 
 



Ein enormer Unterschied, der aber auch einen Grund hat. Mittlerweile ist in dem Gespräch schon 
mehrmals gefallen, dass sich der erste Sohn um die Eltern kümmern muss. Für Taekwoon wird es in 
diesem Fall dann üblich sein, seinen Eltern weiterhin das Haus zu finanzieren, während das Heim 
von ihm und seiner Frau in unmittelbarer Nähe sein wird. 
 
Bei so viel Geld ist es nun so, dass auf die Haushälterin nicht verzichtet wird. Wieso sollte man auch. 
In jedem anderen koreanischen Haushalt allerdings muss jemand dafür sorgen, dass für die Eltern 
eingekauft wird. Dass für sie gekocht wird, bei ihnen geputzt wird, sie auch sonst alles haben, was 
sie brauchen. Diese Aufgabe fällt der Frau des ersten Sohnes zu. Weshalb es nahezu nur bei 
besonders gut betuchten Familien ein attraktiver Bonus ist, den Erstgeborenen zu heiraten.  
 
Trotz allem muss man sich als dessen Frau trotz Haushälterin und allem Drum und Dran darauf 
einstellen, viel Zeit mit seinen Eltern zu verbringen. Womöglich schon vor der Zeit der Pension, vor 
allem aber dann während dieser Zeit. Das ist etwas, worüber sie sich sogar durch ihr Interesse an 
diesem Land bewusst gewesen ist, bevor sie Taekwoon überhaupt zugestimmt hat, seine Frau zu 
werden. 
 
Eine der wohl größten Schattenseiten einer Ehe zwischen einem Erstgeborenen und einer Frau aus 
einer anderen Kultur ist die Tatsache, dass die beiden durch ihre gemeinsamen Pflichten seinen 
Eltern gegenüber das Land nicht verlassen können, um wo anders zu leben. Sprich verzichtet sie 
hiermit Zeit ihrer Bindung zu diesem Mann darauf, jemals wieder in ihr Heimatland zurück zu 
ziehen. Selbst mit ihren Eltern hat sie über dieses Thema bereits gesprochen. Es mag seltsam 
wirken, dass sie sich fremden Eltern so sehr verschreibt, anstatt das für ihre eigenen zu tun. Aber 
hier ist wohl wieder der Kulturunterschied das ausschlaggebende Etwas, das dafür sorgt, dass dies 
im Einverständnis geschieht. Denn ihre Eltern wollen gar nicht unter ihre Fittiche genommen 
werden, zumal sie das Nesthäkchen der Familie ist und es genug andere Angehörige bei ihr zu 
Hause gibt, die sich im Falle um sie kümmern könnten. Noch dazu ist die westliche Welt in dem 
Punkt ganz anders ausgestattet – mit Pflegepersonal oder eigenen Wohnheimen für ältere Personen. 
 
Alles in allem ist wohl am abstoßendsten, dass letzten Endes der Mann eine ziemliche Gewalt über 
die Frau hat und es einfach weit verbreitet ist, die Partnerin einerseits mit Geschenken zu 
überhäufen und ihr dann zu sagen, sie soll den Abwasch selbst machen, weil sie ohnehin verwöhnt 
wird. 
 
Nachdem das Gespräch eigentlich zu Ende ist und Taekwoon nach einer im Flugzeug von Los 
Angeles nach Seoul durchzechten Nacht etwas Schlaf zu finden versucht, ertappt sich das Mädchen 
dabei, wie sie sich ein paar Gedanken über ihr zukünftiges Leben mit ihm macht. Sie stellt sich vor, 
wie es mit ihm sein würde und fragt sich, ob sie beide viel streiten werden. 
 
Vielleicht war es ein Fehler von ihnen beiden, nicht vorher über solche Dinge gesprochen zu haben. 
Aber letzten Endes macht es keinen Unterschied für sie, denn nur weil das die gesellschaftlichen 
Ansichten dieses Landes sind, bedeutet das nicht, dass er mit all dem auch konform geht. 
 
Es mag sein, dass sie sich in naher Zukunft manchmal damit konfrontiert fühlt, ihm klar zu machen, 
dass er sie mit seinen Handlungen einengt, aber mehr zu tun, als offen aufeinander zuzugehen und 
sich vorsichtig den kulturellen Unterschieden anzunähern, können sie auch nicht tun. 
 
Aber eine Sache gibt es, über die sie sich nun den Kopf etwas zerbricht. Taekwoon mag seit Jahren 
daran gewohnt sein, nicht mit beiden Händen das Geld der Familie aus dem Fenster zu werfen. 
Dennoch gibt es, wie man unschwer daran erkennen kann, dass sie hier in der ersten Klasse sitzen, 
einen gewissen Standard, den er einfach gewohnt ist und auf den zu verzichten bestimmt nicht so 
einfach ist. Dass er vorhin durch die Blume angedeutet hat, er will sie in all das mit einbeziehen und 



ihr nicht das Gefühl geben, sie würde von ihm wie in diesen uralten Familien Taschengeld 
bekommen, mit dem sie sich etwas Schönes kaufen darf, beunruhigt sie etwas. Sie ist sich sicher, 
dass das nicht nur bedeutet, dass er künftig Fahrer nach ihr schicken lässt, weil er sie damit 
verwöhnen will, sondern dass er tatsächlich sein Leben zu dem ihren machen möchte. 
 

 
 

„Warte, wie spät ist es überhaupt gerade?!“, fragt Diana mit vollem Mund und brüllt dabei schon 
vielmehr, weil sie den ewigen Streit von Hyunseung und Yoseob beenden möchte.  
 
Es nervt einfach langsam, dass sie jetzt, wo der nächste Laden ein bisschen entfernt von ihnen liegt, 
über jede Kleinigkeit diskutieren müssen. Würde einer von ihnen einfach Mal den Hintern 
hochbewegen und einfach in den gottverdammten Laden spazieren, wäre derjenige schon 3 Mal 
wieder zurück – nicht nur einmal! 
 
Sie wirft einen Blick auf die Uhr. Es ist 3 Uhr nachts. 3 Uhr und die beiden streiten darüber, wer 
losgeht und Trinkwasser holt! „Ich gehe!“, grummelt sie, schnappt sich ihre Jacke und stapft 
wutschnaubend los, ohne sich vorher von ihnen zu verabschieden. 
 
Das ganze Haus ist noch hellwach, weil keiner mit der Veränderung klarkommt, dass sie jetzt in 
einem Haus mit 2 Stockwerken leben – und dann noch in einer so ländlichen Gegend. Selbst Diana, 
die es gewohnt ist, irgendwo im Nirgendwo aufzuwachsen, fühlt sich hier außerhalb jeglicher 
Zivilisation angelangt. Dongwoon, der von ihrem Abgang alles andere, als abgeschreckt ist, ruft ihr 
sogar noch hinterher, dass sie ihm eine Tüte Bananenflips mitbringen soll.  
 
„Diese Idioten.“, knurrt Diana in einem Anflug eines Selbstgesprächs. Sie stampft regelrecht auf den 
Boden vor sich. Ist kurz davor, irgendeinen der hier stehenden Blumentöpfe zu nehmen und ihn mit 
Karacho gegen die nächste Hauswand zu werfen.  
 
Zu allem Überfluss hat sie auch noch die erste Jacke geschnappt, die sie hat finden können – in dem 
Chaos, das sie nach dieser einen Woche nach dem Umzug noch immer haben, ist sie einfach nur 
mehr verwirrt. Alles muss sie suchen, nichts findet sie auf den ersten Versuch. Das strapaziert ihre 
Nerven… Und nun stapft sie hier auch noch in einem flauschigen, hellblauen Anorak. Ihre Backen 
färben sich schon ganz rot, weil ihr so heiß damit ist. Wenn sie ihn jetzt auszieht, sieht sie aber 
womöglich aus, wie eine vollkommen bescheuerte Frau ohne Zuhause, die nur von Haus zu Haus 
streift, um sich Essen oder gar Geld zu erbetteln. Dass ihre Fantasie ein wenig zu lebhaft ist, weiß sie 
ja längst… 
 
„Wo muss ich gleich nochmal- ah, da.“ Sie biegt in die nächste Seitenstraße ein und stapft weiter. So 
alleine im Dunkeln spazieren zu gehen, hat etwas absurd Friedliches an sich. 
 
Gedankenversunken greift sie in ihre Jackentasche, ob sie denn überhaupt etwas Geld eingesteckt 
hat. Ein paar Scheine hat sie sogar dabei. Nochmal Glück gehabt. 
 
„Mineralwasser und Bananenflips.“, murmelt sie leise vor sich hin, „Ich kauf mir ein Eis. Bei dieser 
WG kann man ja nur Frustessen.“ 
 
Ein kleines Kätzchen begleitet sie sogar einen Teil der Strecke. Das darf sich nun anhören, was sie 
alles zu erzählen hat. Und Diana fängt ganz von vorne an – bei dem, wie grauenhaft die 
Freundschaft von ihr und Babsi zu Grunde gegangen ist. Wie sie Taekwoon immer misstraut hat 
und wie sie nun über ihn und das System denkt. Da ihr die Katze bestimmt ein paar gute Ratschläge 
geben wird… 



 
Im 7eleven angekommen, wird sie von der Kassiererin zunächst schräg angesehen. Aus Paranoia, 
dass sie von ihr gleich als nächstes erkannt wird, zieht sie sich noch die Kapuze ihres knallpinken 
Hoodies über den Kopf.  
 
Yoseob ist vermutlich daran schuld, dass sie so geworden ist.  
Der schreit immer aus ärgster Seele, wie schlimm nicht diese und jene Situation enden könnte und 
verteilt in der nächsten Minute fröhlich über beide Ohren grinsend Autogramme an die Fans, die im 
Restaurant seiner Eltern aufschlagen. Aber dieser Mann war noch nie allzu logisch für sie. 
 
„Hallo.“, begrüßt sie die Frau mit einem etwas holprigen Lächeln. Schließlich wird sie hier bestimmt 
öfter vorbeikommen. Nun, da sie hier wohnen. 
 
Während sie die Bananenflips in die Hand nimmt und sich zu dem kleinen Eiskasten mit der eher 
dürftigen Auswahl stellt, zählt sie gedanklich nach, wie oft sie schon umgezogen ist, seitdem sie hier 
in Korea wohnt. 
 
Zuerst zu Seunghyun in die WG, danach zu Jiyong, dann tagelanges Couchsurfing… oh, sie vermisst 
die Zeit, die sie bei VIXX verbracht hat. Das war entspannter, als bei BEAST, wie sie mittlerweile 
zugeben muss. Und dabei ist ihr Hakyeon immer so anstrengend vorgekommen. Tja, danach ging es 
zu BEAST und letzten Endes dann in diese neue WG. Wieder mit BEAST. 
 
Was, wenn sich die Band Mal auflöst? 
Als ob das so schnell passieren würde… 
 
Aber was, wenn sie beschließen, in eigene Wohnungen zu ziehen? 
Wenn Hyunseung umziehen möchte. Oder mit Hyunah zusammenzieht? 
Ob Junhyung dann auch auf die Idee kommt… 
 
Seufzend unterbricht Diana diesen Gedanken, der sich in eine Richtung hin entwickelt, die ihr gar 
nicht so gut gefällt. Sie greift nach dem ersten Eis, das sie findet und hat eines mit 
Honigmelonengeschmack in der Hand. Dann schnappt sie sich 3 Flaschen Mineralwasser und 
bezahlt, ohne noch groß ein Wort mit der Frau an der Kasse zu wechseln. Soll sie doch denken, was 
sie will. Dianas Laune ist im Keller. Bei so einem Chaos in ihrem Kopf kann man ja auch gar nicht 
groß in Stimmung sein, neue Bekanntschaften zu schließen. 
 
Noch einmal seufzt sie, als sie aus dem Geschäft nach draußen tritt. 
 
Der Rückweg kommt ihr viel kürzer vor – und als sie endlich in die Siedlung mit ihrem neuen 
Wohnhaus einbiegt, fährt ein großer Van vor, der augenblicklich ihre Aufmerksamkeit erweckt. Um 
so eine Uhrzeit noch ein Fahrzeug in der Gegend zu sehen, kommt ihr komisch vor. Noch dazu 
eines, das eher von Firmen, als von Privatpersonen genutzt wird. 
 
Tatsächlich steigt auch nicht bloß eine Person aus dem Wagen – es sind gleich mehrere. 6 Personen.  
 
Diana dreht sich um und stapft mit der Tüte in der Hand auf das Gebäude zu, in dem sie mit den 
ganzen Streithähnen wohnt. Sie sollte sich lieber Gedanken darüber machen, was für ein Blutbad sie 
erwartet, wenn sie nach Hause kommt. Wer jetzt der nächste ist, dem an die Gurgel gegangen wird. 
Denn ständig landet irgendetwas, das jemand anderem gehört, in einem fremden Zimmer. Und so 
erwachsen, wie diese Männer, nun mal sind, streiten sie danach sofort deshalb. 
 



Davon abgesehen, dass sie einen Schreikrampf nach dem anderen erleben, weil hier in dieser eher 
dörflichen Gegend viele Insekten hausen und zu ihnen ins Gebäude finden. Natürlich – sie wohnen 
auch nicht mehr im Himmel von Seoul. Da war mit so etwas zu rechnen. 
 
Sie selbst hat Angst vor Schmetterlingen, ja. Aber wegen einem Marienkäfer durchzudrehen? Oder 
wegen einer Heuschrecke? Das grenzt an Lächerlichkeit. Und dennoch fürchten sich die 5 Männer 
davor. Jene 5, die sich ausgerechnet BEAST nennen. 

 

 
 
Mit einem etwas verschlafen wirkenden Ausdruck im Gesicht blinzelt Taekwoon mit kleinen Augen 
die grün leuchtende Anzeigetafel an, die ein wenig vor ihm in der Luft hängt. So zerknickt, wie er 
gerade wirkt, kann sich Babsi beim besten Willen ein breites Grinsen nicht verkneifen. Sie hat direkt 
in der Nationalbank vorhin am Flughafen noch etwas Geld wechseln lassen und wirft nun eine 
Münze vom Wechselgeld, das sie vom Taxifahrer bekommen hat, in den Münzschlitz des 
Getränkeautomaten. Sie drückt einmal die Taste für eine Dose Iced Coffee und einmal die Taste für 
eine kleine Flasche Eistee. Mit den Getränken geht sie danach auf ihn zu und stellt sich 
augenblicklich auf die Zehenspitzen.  
 
„Willkommen in Europa~“, murmelt sie mit den Lippen an seiner Wange, als sie ihm einen 
vorsichtigen Kuss dorthin gibt. Sie stapft ein paar Schritte von ihm weg zu den beiden Koffern, 
damit sie nicht so alleine rumstehen und er dreht sich um, sieht ihr dabei hinterher und beginnt zu 
grinsen, noch während er die Dose Eiskaffee öffnet. 
 
Nach dem ersten Schluck setzt er sich in Bewegung und geht direkt auf sie zu. Da sie mit dem 
Rücken zu ihm steht, sieht sie nur seinen Schatten, der sich über sie legt, einen Moment bevor er 
seine freie Hand um sie herum und über ihr Schlüsselbein legt und sich von hinten an sie 
herandrückt. „Ich mag es hier.“, raunt er ihr ins Ohr und streicht mit den Fingern über ihre Schulter, 
an der seine Finger liegen. 
 
Wohlwissend beginnt sie zu lächeln. „Dachte ich mir.“, antwortet sie und versucht, die Flasche 
Eistee zu öffnen, scheitert daran aber kläglich. Der Verschluss ist zu fest zugezogen und Taekwoon 
tauscht für einen Moment die Getränke mit ihr, um den Schraubverschluss für sie aufzumachen. 
 
Es sind nur mehr wenige Minuten, die sie auf den Zug warten müssen – die Fahrkarten hat sie 
vorhin am Schalter organisiert. Hoffentlich hat er kein Problem damit, 2te Klasse zu fahren, denn sie 
war so davon abgelenkt, dass sie ihre Muttersprache verwenden musste, dass sie an so etwas gar 
nicht gedacht hat. 
 
Als der Zug kommt und sie einsteigen, folgt er ihr einfach wortlos auf den Viererplatz, den er von 
der ersten Reise in dieses Land noch in Erinnerung hat. Ihre Eltern wohnen gute 2 Stunden von 
Wien entfernt, darum fahren sie auch überhaupt erst mit dem Zug dorthin. Morgen geht es schon 
wieder zurück, ebenfalls per Zug. 
 
Babsi fragt ihn, ob er sich nicht lieber ans Fenster setzen möchte, so wie er es sonst immer getan 
hat, wenn sie irgendwo hingefahren sind. Zu jener Zeit waren sie aber noch kein Paar und damit war 
auch das Bedürfnis danach, den starken Mann zu spielen, nicht vorhanden gewesen. Skeptisch 
betrachtet sie ihn, weil er sich um jeden Preis zum Gang setzen will, wo all die Leute 
vorbeistreunen, die in den Zug steigen. 
 
Ihnen gegenüber sitzt ein Jugendlicher mit Kopfhörern und dicker Brille. Neben ihm hat er seinen 
prall gefüllten Rucksack abgestellt, ein Arm lässig darauf abgelegt. 



 
Neugierig lässt Taekwoon den Blick durch das Abteil gleiten, als sich der Zug erst einmal in 
Bewegung setzt. Er sieht ein paar Reihen weiter eine alte Frau, die gerade eine Mandarine schält und 
kann irgendwo hinter sich jemanden rascheln hören, der gerade etwas Pausenbrot auspackt. Schräg 
gegenüber von ihnen sitzt ein Pärchen. Er hat die Beine weit gespreizt, eine Hand auf seinem Schoß 
liegen. Für Taekwoons Geschmack sieht das ziemlich affig aus, aber er hat das hier schon öfter 
gesehen. Die Frau sitzt an der Schulter von ihm angelehnt, sein zweiter Arm an ihrer Hüfte. Das 
Pärchen kuschelt regelrecht miteinander. 
 
Unschlüssig lässt er den Blick nach rechts fallen. Zu der Armlehne, auf der er seinen Ellenbogen 
abgelegt hat. Dann sieht er, dass Babsi den Kopf nach rechts zum Fenster raus gedreht hat und die 
Landschaft betrachtet, an der sie vorbeiziehen. Forschend greift er mit den Fingerspitzen nach dem 
vordersten Ende der Lehne und merkt, dass man sie nach oben ziehen kann, wie zu Hause auch. 
Kurzerhand schiebt er das Ding dann nach oben und versucht, den Arm um sie zu legen – so, wie er 
es bei den beiden gegenüber gesehen hat. 
 
Irritiert von seiner plötzlichen Berührung dreht sie ihm fragend den Kopf zu. Sein Blick wirkt ein 
klein wenig unsicher, als ob er nicht ganz wüsste, ob das hier in Ordnung ist. Als ihr bewusst wird, 
was er vorhat, rutscht sie ein wenig an ihn heran und dreht den Kopf wieder nach rechts. Damit gibt 
sie zwar vor, wieder aus dem Fenster zu blicken, aber eigentlich will sie ihm die dabei aufsteigende 
Röte in ihrem Gesicht nicht zeigen. 
 
„Ah. Ich hab was mitgenommen.“, sagt er auf einmal, weil er nicht noch 2 Stunden schlafen will und 
seine Kopfhörer irgendwo in seinem Koffer verstaut sind.  
 
„Was denn?“, fragt sie ihn und findet es höchst praktisch, dass hier kein Mensch versteht, was sie 
sprechen. 
 
„Hong Kil Tong.“ 
 
„Was ist das?“ 
 
„Das Märchenbuch, aus dem ich dir im Krankenhaus immer vorgelesen habe.“ Sie dreht den Kopf 
etwas in seine Richtung, um ihn irritiert anzusehen. „Ich dachte, du willst das vielleicht irgendwann 
lesen, also hab ich es mitgenommen.“ 
 
„Okay.“, erwidert sie bloß und dreht den Kopf wieder zum Fenster zurück. 
 
„Ich kann dir auch nochmal daraus vorlesen.“ Ein leichtes Lächeln beschleicht ihre Lippen, weil er 
sich so viel Mühe gibt. Sie legt ihre Hand auf seinen rechten Schenkel, knapp über seinem Knie und 
lässt dort ihre Finger baumeln. Zwar hat sie sowas selbst vorher noch nie gemacht, aber sie hat es oft 
genug bei anderen Pärchen hier gesehen. 
 
Anfangs spannt er sich unter der Berührung etwas an, doch er merkt schon bald, dass er es mag und 
legt ihr mit einem wohligen Murmeln das Kinn gegen ihre Haare.  
 
Sie sitzen die gesamte Zugfahrt über so nebeneinander, ohne dabei großartig viel zu reden. 
Taekwoon lässt immer Mal wieder neugierig den Blick zu den Bahnsteigen und den Leuten dort 
schweifen, wenn sie einen Halt machen, aber die meiste Zeit genießt er einfach, sie ohne schräge 
Blicke im Arm halten zu können.  
 
Daran könnte er sich ja glatt gewöhnen. 



 

 
 

„Auf, auf, auf!“ Jihyun schlägt mit einem harten Plastikkochlöffel gegen einen Kochtopf. Sie ist selbst 
alles andere, als wach. Ihre Augen sind noch klein und zugekniffen und ihre Haare gleichen eher 
einem Vogelnest, als ihrer sonst so perfekten Gesichtsdekoration. 
 
Sohyun ist die Erste ihrer Damen, die ächzend aus deren Zimmer spaziert. Auch sie ähnelt mehr 
einem bösen Autounfall, als einem bildhübschen Idol, aber so geht es ihnen allen zu solch 
unchristlichen Uhrzeiten. Im Moment haben sie es gerade 6 Uhr morgens – die Arbeit ruft. Sie 
müssen sich darum kümmern, ihre Fitness wieder zurückzubekommen, denn besonders Jiyoon und 
Sohyun haben sich in dem Punkt Recht schleifen lassen. Dann geht es direkt weiter ins Tonstudio, 
wo sie zusammen an ihrem neuen Album weiter arbeiten. 
 
Promotions gibt es nun keine mehr, die sind abgeschlossen. Außer die Soloaktivitäten von Hyunah. 
Dadurch hat wohl die Rapperin die wenigste Freizeit, aber Jihyun macht den Zeitplan nicht. Der 
wird ihnen von ihrem leider allzu hartnäckigen Manager vorgegeben. 
 
„Nur noch 5 Minuten Frühstück~“, säuselt Jiyoon gerade gegen ihr Kopfkissen, während Gayoon 
direkt im Zimmer nebenan mit einem düsteren Todesblick die Raumdecke anstarrt und Gott und 
die Welt verflucht. Es ist wahnsinnig anstrengend, so früh aufzustehen – und sie war noch nie ein 
Morgenmensch! 
 
„Sohyun, dein Handy läutet die ganze Zeit!“, ruft Hyunah, die als einzige schon putzmunter ist und 
sogar schon Frühstück für alle gemacht hat. 
 
„Jaha~!“, ruft die Jüngste aus dem Badezimmer zurück, kurze Zeit später steht sie auch schon vor 
dem Tisch und mümmelt etwas Kimchi, während sie eifrig auf ihrem Handy liest und Antworten 
tippt. 
 

Babsi ► Sohyun 

Sind in Österreich angekommen! Das Wetter ist total geil! σ(≧ε≦ｏ) 
 

Sohyun ► Babsi 
Oooooch. Nur das Wetter? *wiggle wiggle* 

 
Babsi ► Sohyun 

Ey, wir sind grad erst angekommen! 8D 
 

Sohyun ► Babsi 

Und wo seid ihr jetzt? ❛ワ❛ Wie ist das Hotel? Habt ihr ein tolles Bett? 

 
Babsi ► Sohyun 

Wir sitzen im Zug. 8“D Hör auf, sowas zu schreiben! Was, wenn er das liest? 
 

Sohyun ► Babsi 
Soll er doch—er soll ruhig wissen, dass alle auf dein  
Urteil gespannt sind, ob er gut im Bett ist! (۶•̀ᴗ•́)۶ 

 

Babsi ► Sohyun 
WTF. Wer ist „alle“? 

 
Sohyun ► Babsi 

Na ich und meine 13 Gesichter! Alle eben! 
 

Babsi ► Sohyun 



Oh nein, Isolaaaaa! （｀〇Д〇） 

 
Sohyun ► Babsi 

Ohhh, hör bloß auf mit Woohyuns furchtbaren Horrorfilmen! >_< 
So abgedreht sind ja wirklich nur die Japaner! 

 
Babsi ► Sohyun 

Dann hör du auf, mir so peinlichen Kram zu schreiben. xD 
 

Sohyun ► Babsi 
Du hast Recht, er ist bestimmt ziemlich gut. Was frag ich eigentlich! xP 

 
Babsi ► Sohyun 
SOHYUN! >///< 

 
Sohyun ► Babsi 

:D 

 
Nachdem ihre Arbeit getan ist und sie dem Mädchen erfolgreich ein paar Flausen in den Kopf 
gesetzt hat, kann sie sich nun um ihr Frühstück kümmern, bevor Gayoon wieder aus irgendeinem 
Grund das Gefühl ereilt, sie müsste die folgenden 70 Jahren eine Hungersnot durchstehen und den 
Tisch auf eigene Faust leer räumt. Das hat sie einmal erlebt und sie ist nicht scharf auf ein zweites 
Mal – Jihyun greift danach hart durch. Einmal Frühstück am Tag reicht. Wer nichts isst, hat selbst 
Schuld, sagt sie immer. 

 

 
 
„Wir müssen nur aus dem Bahnhof raus und über die Straße.“, beschreibt Babsi gerade den Weg 
zum Hotel, nachdem sie am Bahnsteig auf den Aufzug warten, der sie mit ihren Koffern nach unten 
bringt. Sie hatte es tunlichst vermeiden wollen, dass er die beiden Koffer gleichzeitig die Treppen 
hinunter hievt, nachdem er schon im Zug 3 Damen mit deren Gepäck geholfen hat.  
 
Amüsant waren die Kommentare, als die Leute an ihre Hände geblickt haben – mit den Ringen an 
den rechten Händen. An der Hand gilt das hier als verheiratet. Jedes Mal, wenn sie das bemerkt hat, 
ist Babsi rot angelaufen und anschließend wissend angegrinst worden. Innerlich hat ihr kleines 
Gedankenmonster wohl einen verrückten Freudentanz aufgeführt. Die Beziehung zwischen ihnen 
beiden hat sich noch nie so real, wie in diesem Moment für sie angefühlt. In vertrauter Umgebung, 
in der Taekwoon selbst Mal zeigt, dass er auch nur ein unbeholfener Mensch ist, der keine Ahnung 
hat, wie er sich hier zu verhalten hat, wenn er nicht irgendeinen Fauxpas begehen will.  
 
Nicht, dass er zu Hause unhöflich wäre. Aber er würde nicht zu Bruce Banners Alter Ego werden 
und ohne Worte nach den Gepäckstücken der Leute greifen, weil er von Menschen überrannt 
werden würde. Gut, dass er das hier tut und nicht irgendwo im nördlichsten Norden. Da, wo noch 
viele Leute glauben, man klaut ihnen ihr Gepäckstück, weil man wortlos danach greift und es ihnen 
herumhievt. Da, wo man froh sein muss, wenn der Taxifahrer auf die Idee kommt, einem den Koffer 
ins Auto zu stopfen. 
 
Seufzend schüttelt sie in ihrem stillen Selbstgespräch den Kopf. Diana und sie haben schon ein paar 
lustige Reisen in diese Gegenden unternommen. War jedes Mal eine Erfahrung für sich. 
 
Taekwoon sieht sie fragend an, weil er nicht weiß, wo sie hin müssen. Sie zieht ihren Koffer hinter 
sich her und schlurft gedankenlos die Bahnhofshalle entlang. Heraus aus dem Gang mit den 
Zugängen zu den Gleisen und rüber in die Haupthalle. Der Duft von allem möglichen Essen dringt 



an ihre Nasen, weshalb der Mann fast schon ferngesteuert in die Richtung läuft, aus der das 
herkommt.  
 
Nach einem Zwischenstopp in einer kleinen Lokalität, in der er Brötchen mit Wurst bekommt uns 
sie ihm höchst belustigt versucht, das Wort Semmel beizubringen, probiert er sich erstmal 
feuchtfröhlich durch die Gebäckauswahl in der Bäckerei nebenan und holt sich Kaffee. Schwarz und 
ohne Zucker. Er ist mittlerweile geübt darin, trotz dem vielen Koffein schlafen zu können. Denn was 
wäre das Leben ohne dieses Getränk. 
 
Mit seiner üblichen Hamsterbacke, nachdem er sich das letzte Drittel des Schokohörnchens auf 
einen Sitz in den Mund geschoben hat, stapft er hinter ihr her. Er hat dabei alle Mühe, sie nicht mit 
seinem üblichen Schritttempo über den Haufen zu rennen. 
 
Im Hotel wird schnell eingecheckt, dann bekommen sie ihre Zimmerkarten. Schon von außen hat 
Taekwoon sich gedacht, dass er sich wohl nicht zu viel erwarten sollte, aber als sie schließlich im 
zweiten Stock den Flur entlang zu den Zimmern laufen, ist er doch etwas überrascht, als sie die 
Magnetkarte an die Türschnalle hält. Denn sobald die Tür aufgeht, hat er direkten Blick zum dicht 
behangenen Fenster. Vor dem ein Schreibtisch steht, der von einer Wand zur anderen geht. Auf 
dessen Ecke ein kleiner Fernseher steht. Das Badezimmer ist direkt nach dem Reingehen rechts. 
Man kann entweder gleich in die Dusche stürzen oder sich zum WC schlängeln, während das 
Waschbecken eine giftige, grüne Farbe hat und ein simpler Spiegel darüber an der Fliesenwand 
angebracht ist. 
 
Nur ganz langsam folgt er ihr in das Zimmer hinein. 
 
Als wäre es das Normalste der Welt für sie, stapft sie direkt zum Doppelbett, das beim ersten 
Anblick den Eindruck erweckt, als hätte es keine Matratzen, sondern eine Spanplatte. Da sie selbst 
bei ihren Auftritten in fremden Ländern eher in Hotels der gehobenen Mittelschicht unterkommen, 
hat er sowas noch nie bisher gesehen. Selbst der Boden sieht nicht so aus, als ob er regelmäßig 
gewischt werden würde. 
 
Babsi hievt ihren Koffer auf das Bett, was ihm den nächsten Stich in die Magengrube verpasst. Für so 
etwas gibt es doch eigene Ablagen… Er sieht sich nach einer um, kann aber keine entdecken. Selbst, 
als er einen Schritt zum Kleiderschrank macht, der den schmalen Flur zur Tür raus noch enger 
gestaltet. 
 
Zu ihr zurückgedreht, schiebt er nun seinen Koffer in Richtung des Schreibtisches, wo er ihn auf 
einem der beiden Stühle rauf legt, die dort bereitstehen. In der Zwischenzeit hat sie schon ihren 
Pyjama aus dem Koffer geholt und ist im Badezimmer verschwunden. Sie hat weder Shampoo, noch 
Duschgel dabei, weil sie gewusst hat, dass hier welches an der Wand hängt. Taekwoon allerdings 
sollte zum Verhängnis werden, dass er es aus den üblichen Hotels gewohnt ist, eine Zahnbürste im 
Badezimmer zu haben. Er hat nämlich nichts mit. Keinen einzigen Toilettartikel. Bloß das Deo und 
Parfum, das er immer verwendet. 
 
Während er nun kurzzeitig auf sich alleingestellt ist, holt er sein Handy aus der Hosentasche und 
probiert, ob er sich hier mit dem WLAN verbinden kann. Das schlägt im ersten Moment fehl, weil 
irgendein Satz auf Deutsch dort steht, den er nicht lesen kann. Leise schnaubend lässt er sein Handy 
wieder sinken und sieht rüber zum Fernseher, der nicht größer, als ein besserer 
Computerbildschirm ist. Im Dorm haben sie so ein Gerät zwar überhaupt nicht und sehen deshalb 
immer im Practice Room fern. Selbst dort ist der Fernseher um einiges größer. 
 



Sein Blick streift weiter zu einem Stapel kleiner Papiere. Zwei Broschüren liegen dort; eine 
Beschreibung der städtischen Sehenswürdigkeiten. Einmal in Deutsch und einmal in Englisch. 
Darunter liegt ein Karton mit dem Logo des Hotels. Als er danach greift und ihn aufschlägt, sieht er 
einen kleinen Papierbogen mit der Bitte darum, dieses Zimmer zu bewerten. Neugierig blättert er 
weiter durch die Zetteln, die hier drin sind, findet ein kleines Papier, auf dem sich eine Instruktion 
für das WLAN befindet. Damit schafft er es jetzt auch, sich zu verbinden und googlet zuerst einmal 
die Uhrzeit, die sie hier gerade haben, um damit dann auch seine Armbanduhr einzustellen. Es ist 
gerade 21:38 Uhr. 
 
Als all das erledigt ist und das Prasseln des Wassers noch immer deutlich zu hören ist, sieht er sich 
nochmal den Bogen mit der Bewertung an und entdeckt dabei eine Liste mit den Preisen für 
Frühstück, Zimmer und High Speed Internet in der Lounge unten. Davon abgesehen, dass er das 
noch nie gesehen hat, dass man das extra zahlen müsste, rechnet er schon den Zimmerpreis von 55€ 
in Won um. Das Ergebnis gefällt ihm nicht unbedingt… 
 
Kurzerhand legt er die Broschüren und den Karton wieder zurück auf den Schreibtisch und lehnt 
sich auf dem Bett zurück, während er die Beine seitlich runterhängen lässt. Es ist nicht unbedingt 
gemütlich, aber etwas, womit er sich arrangieren kann. Dennoch hat er damit einen Grund, sich 
jetzt erst Recht auf das Hotel morgen zu freuen. Das hat glücklicherweise er gebucht, weil sein Vater 
ihm ganz schön was erzählen würde, wenn sie nicht bei den üblichen Hotelketten bleiben. 
 
Nachdenklich beginnt er, Löcher in die Luft zu starren. Und fragt sich, wie er nur so dumm sein 
kann, davon auszugehen, dass die Unterschiede zwischen ihnen beiden nicht so groß sind, wie seine 
Mutter von Anfang an befürchtet hat.  
 
Er ist immer davon ausgegangen, dass sie und Diana dadurch, dass sie ein eigenes Magazin geleitet 
haben, ein etwas besseres Leben gehabt hätten. Hier jetzt aber eine solche Realitätsohrfeige zu 
bekommen, dass ihm erst jetzt bewusst wird, was für sie zum normalen Alltag gehört… dafür hat er 
gar keine Worte.  
 
Das Prasseln des Wassers erlischt letztlich und er sieht ihr dabei zu, wie sie in kurzen pinken Shorts, 
bedeckt von schwarzen Punkten, sowie einem schwarzen Tank Top rauskommt. Bemüht darum, 
nicht allzu auffällig auf ihre Beine zu starren, sieht er ihr dabei zu, wie sie nach wenigen Schritten 
beim Bett angekommen ist und mit den Knien voran darauf in seine Richtung krabbelt. Ob es 
wirklich so klug ist, in dem Raum hier ohne Socken herumzulaufen? 
 
Sie scheint sich keineswegs an dem Zimmer zu stören, was ihn fast noch ein wenig mehr 
beunruhigt. In den bisherigen Hotelzimmern hat er entweder nicht genug darauf geachtet, oder sie 
ist bisher noch nie so ausgelassen gewesen, wie in diesem Moment. 
 
Bevor er richtig realisiert, was sie vorhat, hängt sie schon auf ihm drauf. Krabbelt regelrecht auf 
seinen Schoß und sucht seine Lippen, schiebt ihm ohne Vorwarnung die Zunge gegen die Lippen 
und benimmt sich, als ob sie etwas getrunken hätte. So hat er sie noch nie erlebt, was nicht 
bedeutet, dass ihm das nicht gefällt. Ehe er sich versieht, rührt sich etwas in seiner Lendengegend. 
Angetrieben von dem Anflug ihres Größenwahns lehnt sie sich näher in seine Richtung, nimmt sein 
Gesicht in die Hände, wie er es immer tut und lässt sich nur zu gerne nach hinten sinken, als er 
schließlich anfängt, den Kuss energisch zu erwidern. 
 
Taekwoon verlagert seine Knie anders und hört das Bett einen Moment lang knarzen. Er legt ihr 
eine Hand an den Rücken und behält sie bei sich in der Luft, nimmt in der Zeit die andere, um seine 
Schuhbänder zu öffnen und die Schuhe von seinen Füßen zu werfen. Mit einer fließenden 



Bewegung sorgt er dafür, dass sie sich mittig auf das Bett legt und schiebt sich hinterher. Erneut 
knarzt das Bett unter ihnen etwas, als sich das Gewicht von ihnen beiden verlagert. 
 
Sie braucht Luft, unterbricht den Kuss. Seufzt leise, weil er sich daran macht, ihren Hals entlang zu 
küssen. Während er ihr förmlich den Verstand raubt, weil er mit seinen Lippen so einnehmend in 
Richtung ihres Schlüsselbeins wandert, haucht sie den Grund, wieso sie ihn plötzlich so attackiert 
hat; sein Geruch macht sie wahnsinnig.  
 
Kein Wunder.  
Stunden um Stunden hat sie ihn um sich gehabt, nachdem sie sich mehrere Tage lang kaum 
gesehen, sprich gar nicht berührt haben. Und dann sitzt sie im Flugzeug und im Zug die ganze Zeit 
so dicht neben ihm. 
 
Animiert von ihren Worten wird er ein bisschen wilder. Bringt seine Zähne zum Einsatz und beißt 
sie leicht in den Hals. Ein lauteres Geräusch entkommt ihr, während sie sofort ihre Beine hebt und 
sie ihm entgegen presst. Sie weiß selbst nicht, was über sie kommt. 
 
Plötzlich ist wieder ein Knarzen zu hören. Ohne dass sie beide sich bewegen. Taekwoon hält inne 
und hört auf, sie zu küssen, da kommt aus dem Nebenzimmer auch plötzlich ein leises Stöhnen. 
Uuuuuund das war’s. 
 
„Ich will vorher noch duschen.“, sagt er und hebt sich von ihr runter. Bei ihrem fragenden Blick 
dürfte ihr noch gar nicht bewusst sein, was im Zimmer neben ihnen gerade geschieht. Eilig gibt er 
ihr einen Kuss auf die Lippen und schleift sich vom Bett runter, greift in die vordere Tasche von 
seinem Koffer und macht dabei möglichst viel Lärm – den Stuhl auf dem Boden herum rücken, ein 
Ächzen, als er vom Bett aufsteht, den Koffer so laut wie möglich öffnen, ein lautes Husten von sich 
geben, als er nichts anderes hat, mit dem er Krach machen kann. Und dann, als er seinen 
Musikspieler gefunden hat, geht er damit auf sie zu. „Wo sind hier die Zahnbürsten?“, fragt er sie, 
während er den iPod einschaltet.  
 
Das Mädchen aber schüttelt den Kopf. „Hast du keine mit? Du kannst meine nehmen.“ 
 
Ein skeptischer Blick seinerseits folgt. Wieso er davon ausgegangen war, dass es hier Zahnbürsten 
im Bad geben würde, weiß er auch nicht. „Hier, mein aktueller Lieblingssong.“ Er kennt sie gut 
genug, dass sie sich nicht groß darüber wundern wird, warum er damit jetzt auf einmal anfängt. 
Und da sie weder im Flugzeug, noch im Zug geschlafen hat, wird sie nach dem halben Tag Reisezeit 
nicht allzu viel brauchen, um damit einzuschlafen. Für ihn gäbe es jetzt nichts schlimmeres, als ein 
seltsames Gespräch über den Sex fremder Pärchen zu führen. Wer weiß, auf was für Ideen sie dann 
kommt – am Ende fragt sie ihn noch, ob sie auch solche Geräusche dabei machen und dann fängt sie 
wieder damit an, sich dafür zu schämen. Jetzt, wo er sie fast soweit hat, sich nicht mehr so viele 
Gedanken zu machen. 
 
Bevor er sich dann umwendet, legt er ihr die Lippen einen Moment lang an die Stirn und gibt ihr 
dort einen sanften Kuss, ehe er den Song Don’t von Ed Sheeran leise aus den Kopfhörern dröhnen 
hört und schlurft ins Badezimmer. Erst Mal muss er sich um dieses kleine Problem kümmern, das 
sie ihm hier beschert hat… 
 
Mit den Kopfhörern in den Ohren sieht sie zur Raumdecke hoch. Es ist nicht komisch, dass er 
gesagt hat, dass er noch duschen muss. Taekwoon ist lange unterwegs gewesen – und sie weiß, dass 
er ein sehr reinlicher Mensch ist. Also nicht groß verwunderlich. 
 



Ohnehin ist sie gerade viel mehr davon abgelenkt, dass er diesen großartigen Song schon auf seinem 
iPod hat. Er hat ihn auf Shuffle gestellt, also kann sie gespannt sein, was sie noch alles hören wird. 
Unbewusst fängt sie an, ihren Kopf im Takt zum Refrain mit zu wippen und leise mitzusummen. 
Wann immer sie jemanden braucht, der ihr einen guten Song empfiehlt, muss sie bloß Taekwoon 
oder Diana fragen. Die beiden haben immer die besten im Repertoire. 
 
Die Kopfhörer, die er hat, sind wirklich gut. Haben einen sehr angenehmen Bass und bringen den 
Song in einer Lautstärke rüber, dass man rundherum nicht mehr allzu viel hört, obwohl man nicht 
auf die lauteste Stufe gestellt hat.  
 
Als sich rausstellt, dass der nächste Song auf seiner Playlist Maps von Maroon 5 ist, muss sie grinsen. 
Der ist selbst im koreanischen Radio auf- und ab gelaufen. Vollkommen auswendig murmelt sie den 
Text mit, aber noch währenddessen ergreift eine schwere Ruhe Besitz von ihrem Körper und zwingt 
ihre Augenlider dazu, sich nach und nach zu senken. 
 
In der Zwischenzeit steht Taekwoon in der Dusche, hat eine Hand ausgestreckt und gegen die 
Fliesenwand gelehnt, die andere an sich selbst angelegt. Mit geschlossenen Augen und einem 
angespannten Kiefer ist er darum bemüht, keine Geräusche von sich zu geben, sollte sie am Ende 
doch die Kopfhörer wegnehmen. Es gelingt ihm faszinierend schnell, zum Ziel zu kommen, 
nachdem er kurz zuvor noch ihre Wärme gespürt hat, ihre Lippen und vor allem ihren Hals berührt 
hat. Gedanklich bleibt er einfach dort hängen, was er noch mit ihr hätte anstellen können und 
behält sich dabei das Geräusch im Kopf, das sie von sich gegeben hat, als er sie seine Zähne hat 
spüren lassen. 
 
Damit fertig sieht er sich nun unschlüssig nach irgendetwas um, das er zum Duschen verwenden 
kann. Sie scheint außer dem Zahnputzzeug auch nichts mitgenommen zu haben – und der 
Plastikspender, der in seiner Kinnhöhe in der Duschkabine hängt, wirkt nicht gerade prickelnd. 
 
Er hält eine Hand darunter, drückt mit der anderen direkt über der Aufschrift Body & Hair und hält 
sich die Masse dann skeptisch unter die Nase. Irgendeinen Geruch hat er erwartet. Allerdings nicht, 
dass es einfach nach Seife riecht. Nur Seife, sonst nichts. Auf seiner Unterlippe kauend reibt er sich 
mit dem Zeug ein und duscht sich eilig ab. Er hat nicht vor, auch nur eine Minute länger als nötig in 
der Dusche hier zu verbringen.  
 
Das erste Handtuch, das in seiner Reichweite hängt, nimmt er und wickelt es sich um die Hüfte. 
Dann tritt er aus der Dusche. Ein paar Wassertropfen perlen noch an seinen Armen entlang, als er 
sich ein letztes Mal durch die nassen Haare streicht und sein Spiegelbild betrachtet.  
 
Lautes Surren dringt aus der Lüftung direkt über der Tür hinter ihm. Jetzt, wo das Wasser abgestellt 
ist, kann er es erst Recht hören. Es nervt ihn. Leise seufzend lässt er den Blick zum Waschbecken 
sinken, wo Babsi ihre Zahnbürste und eine Tube mit Zahnpasta hingelegt hat. 
 
Nachdem er sich die Zähne geputzt hat, leckt er sich mit der Zungenspitze darüber und genießt 
zumindest das Gefühl der Sauberkeit, das er schon seit einigen Stunden nicht mehr gespürt hat. 
Zwischen den beiden Flügen hat er es nicht geschafft, sich irgendwo zu waschen. Im nächsten 
Moment öffnet er schon die Tür und dreht das Licht im Badezimmer ab. Seine Sachen kann er auch 
morgen noch einpacken. 
 
Taekwoon sieht zu Babsi rüber, die mit den Händen zu beiden Seiten ihres Kopfes ausgestreckt 
daliegt und ganz leise ein paar Schnarchgeräusche von sich gibt.  
 



Weil dies das eindeutigste Zeichen dafür ist, dass sie schon schläft, zupft er einfach an dem 
Handtuch und wirft es ungeachtet über den Stuhl, auf dem er bereits seinen Koffer abgelegt hat. 
Vom Nebenzimmer ist kein einziges Geräusch mehr zu hören – allzu viel Spaß scheinen die ja nicht 
gehabt zu haben. 
 
Gerade schlüpft er in seine Boxershorts, da hört er hinter sich, wie sich das Mädchen etwas bewegt. 
Er dreht sich zu ihr um, sieht ihr kurz dabei zu, wie sie sich auf ihren linken Arm legt und stapft auf 
sie zu. Bevor er sie hochnimmt, schiebt er das Laken von der linken Bettseite weg und legt sie 
möglichst vorsichtig darauf ab, deckt sie zu und schlurft zum Fenster rüber. 
 
Der Geruch, der in dem Zimmer herrscht ist erdrückend, also öffnet er das Fenster und sucht 
danach im Koffer nach etwas zum Überziehen. Ein weißes T-Shirt mit hellgrauem Aufdruck muss 
herhalten, da sie in Amerika nicht privat gefilmt worden sind, hat er weder Trainingshose, noch 
Hoodie dabei. 
 
Ein bisschen wartet er, dann schließt er das Fenster wieder. Denn er bezweifelt, dass er bei dem 
Straßenlärm schlafen könnte – zu Hause ist der Dorm so hoch oben, dass man dort die Autos kaum 
mehr hören kann. 
 
Schlaf ist etwas, das er in der Nacht nicht unbedingt findet. Andere Hotelgenossen aus anliegenden 
Zimmern beschließen, spät nachts noch durch den Flur zu trampeln oder die Tür aus einem Meter 
Entfernung in das Schloss fallen zu lassen. Der Bettkasten wirkt auf seiner Seite schon sehr lädiert, 
weshalb er es tunlichst vermeidet, sich allzu viel zu bewegen. 
 
Nachdem er während den beiden Flügen etwas Schlaf gefunden hat, ist es nicht allzu schlimm. Er 
hat ja noch immer morgen Abend, um sich für den Rest des Urlaubs auszuschlafen. Babsi kriegt von 
dem vielen Lärm wenigstens nichts mit, denn die hat nach wie vor seine Kopfhörer im Ohr. 
 
Irgendwann zieht er sie an sich heran und ist überrascht davon, dass sie sich willentlich an ihn 
kuschelt. Die Umgebung hier scheint ihr wirklich gut zu tun. Sie scheint seine Nähe immer mehr 
von sich aus zu suchen. 
 
Letztendlich döst er ein paar Stunden. Ansonsten ist die Nacht davon erfüllt, dass eine Stimme tief 
in seinen Gedanken immer wieder Vorwürfe äußert, er hätte sich besser über sie und ihre 
Verhältnisse erkundigen müssen. Gesprächsfetzen mit seinen Familienmitgliedern drängen sich 
immer wieder in den Vordergrund.  
 
Sätze, in denen Bedenken geäußert werden, er würde das Mädchen mit all dem nur verschrecken, 
wenn sie so etwas nicht gewöhnt ist, bereiten ihm die größten Sorgen. Er hat seiner Familie genug 
von ihr erzählt. 
 
Was, wenn seine Mutter am Ende Recht behält, dass sie in ihm jemand anderen sieht, als er wirklich 
ist? 
Womöglich stimmen Jinhees Einwände, dass sie Gefallen an all dem finden wird, was er ihr bieten 
kann. 
Aber was, wenn Seonjis Befürchtungen eintreffen, dass sie all der Trubel um ihn auf Dauer verstören 
wird? 
Halmoni hat es schön formuliert; sie habe sich in den Rookie Musiker verliebt. Nicht in den 
Ministersohn. 
Allerdings muss er Yoonmi Recht geben, dass umgekehrt ihr Standard für ihn auch erdrückend sein 
kann. 
 



Obwohl er ihn am meisten fürchtet, ist sein Vater der einzige, mit dem er seit der Verlobungsfeier 
über seine Ängste gesprochen hat, sie jetzt am Ende noch zu verlieren. Wäre er damit zu seiner 
Mutter gegangen, sie hätte sofort verlangt, das Mädchen unter 4 Augen zu sprechen. 
 
„Taekwoon, niemand von uns wird sie dir jetzt noch wegnehmen.“, hat sein Vater zu ihm gesagt. 
„Ich habe nicht die Angst, dass ihr sie mir wegnehmt. Ich habe Angst, dass sie geht.“, hat er darauf 
erwidert. 
Kopfschüttelnd hat sein Vater geantwortet: „Wieso denkst du, dass sie das tut?“ 
„Was, wenn der Unterschied wirklich zu groß ist?“  
Sein Vater hat daraufhin nur lächelnd den Blick abgewandt. 
„Was, wenn Mutter und Seonji Recht haben? Wenn sie das alles gar nicht will?“ 
„Mein Junge…“ Viele Male hatte sein Vater einen sorgenvollen Ausdruck in den Augen getragen, 
wenn er einen Satz so begonnen hatte. Aber dieses Mal was etwas anders gewesen. Er hat so sicher 
gewirkt… „Diese Frau wirkt nicht auf mich, als könnte sie dir nicht die Stirn bieten. Du wirst oft 
Gleiches mit Gleichem vergelten müssen, wenn du sie bei dir behalten willst, aber sie wird ihren Platz 
an deiner Seite finden. Und du genauso.“ 
 
Müde seufzend dreht Taekwoon den Kopf zur Seite. Lässt die Worte seines Vaters immer und 
immer wieder durch seine Gedanken streifen. 
 
Gleiches mit Gleichem. 
Das Prinzip des Geben und Nehmens. 
 

 
 

Sungyeol reibt sich müde über das Gesicht. Es ist noch sehr früh am Morgen und dennoch will er 
den freien Tag heute nutzen, um Woohyun einen Besuch abzustatten und dafür zu sorgen, dass er 
etwas isst. Wie all die Tage zuvor stapft er gerade zum Kühlschrank und öffnet ihn, nur um… 
erstaunt festzustellen, dass scheinbar seine Stiefmutter die Menge verdoppelt hat. 
 
Einen Moment lang kommt in ihm der Gedanke auf, dass sie womöglich mehr gemacht hat, weil sie 
weiß, was er vorhat. Und ein misstrauischer Blick ins Wohnzimmer verrät ihm, dass sie gerade ein 
Nickerchen auf dem Sofa hält. 
 
Tief durchatmend fängt er an, die Beilagen einzupacken. Unfähig, direkt einen Gedanken 
währenddessen zu bilden. Als ihm eine Saftpackung ins Auge fällt, die sie daneben in die Seitentür 
geschoben hat – mit einem kleinen Zettelchen, das sie darauf geklebt hat. 
 
 
 

    

Niemand soll den 

Kampf mit seinen 

Dämonen ganz alleine 

durchstehen müssen. 

 
 
 
 
 



Einen Moment lang starrt er den Zettel ganz verstört an. Dann aber reißt er die Saftpackung auf und 
beginnt davon zu trinken. Die zweite, die sie dazugestellt hat, packt er auch ein. 
 
Tief in seinem Inneren weiß er, dass es Myunghwa nur gut mit ihm meint. Aber er wird noch immer 
seine Zeit brauchen, um das annehmen zu können. Schon bald wird er lernen, was für eine mächtige 
Bedeutung die Familie hat. 
 
Vor allem, da seine richtige Mutter demnächst wieder heiraten möchte und den Segen von ihm und 
seinem Vater haben will. Gerne würde er mit ihm darüber reden. Aber weder sein Stolz, noch der 
Terminkalender seines vielbeschäftigten Vaters lässt es momentan zu. 
 
Gedankenversunken kaut er auf seiner Unterlippe. Babsi hat immer gesagt, er soll mit ihr reden, 
wenn es etwas gibt, das ihn belastet. Vielleicht sollte er wirklich… 
 
Nein. 
 
Mit einem grimmigen Gesichtsausdruck knallt er den Kühlschrank wieder zu. Er steht das alleine 
durch. So wie er immer alles alleine durchgestanden hat. 
 

 
 
„Max, hier her, mein Junge!“ Doojoon versucht sein Bestes, den Hund unter Kontrolle zu bringen. 
Aber eine süße Nachbarshündin verliert momentan eine vielsagende Blutspur – und der arme Kerl 
ist schließlich auch nur ein Mann. Wenn auch ein junger.  
 
„Guten Morgen!“, ertönt hinter ihm Gains Stimme. Sie genießt es, nun nicht mehr jeden Tag im 
Haeahn Gebäude fest zu sitzen und hat sich vorgenommen, Jo öfter zu besuchen. Vielleicht schafft 
sie es ja so, ihn auf sich aufmerksam zu machen. 
 
Breit grinsend sieht sie BEASTs Leader an, der ihr nur ein müdes Nicken zuwirft. „Morgen.“, 
erwidert er und zieht einmal mehr an der Leine des starrköpfigen Shiba Inu, der genau nach seinem 
Frauchen kommt. 
 
„Wie geht es Jo- ich meine Babsi?“ 
 
Er verzieht keine Miene dabei, als er antwortet. „Gut.“, sagt er ganz nüchtern, „Allen beiden.“ 
 
„Ah.“, erwidert sie und wird etwas rot um die Nase. Sie ist sich nicht sicher, ob Doojoon das 
bemerkt, dass sie an Jo interessiert wäre. Aber wenn nicht, würde sie das gerne dabei belassen. 
Nicht, dass sie sich die ganze Zeit umsonst Hoffnungen gemacht hat und- 
 
Ihre Gedanken werden jäh unterbrochen, als Jo mit einem ganz schrulligen Grinsen im Gesicht die 
Tür des Einfamilienhauses aufreißt. Mit dem Schnurlosteil des Haustelefons in der anderen Hand, 
strahlt er sie beide an. „Die Feuerwehr hat gerade angerufen. Sie haben ein paar Sachen zu der 
Wohnung zuordnen können, in der Babsi gewohnt hat!“ 
 
„Oh. Jetzt schon?“, erwidert Doojoon mit seinem üblich trockenem Unterton. 
 
Jo wirft ihm einen vielsagenden Blick zu. Er ist genervt von diesem Zynismus, der seinen besten 
Freund so rege durchflutet. „Lass uns die Sachen heute gleich abholen!“ Sein Blick dreht sich zu 
Gain. „Hast du Lust, mit uns Ferien zu machen?“ 
 



„Oh, Ferien?“, fragt Gain ganz überrascht. Doojoon wirft ihm einen verdutzten Blick zu. 
 
„Ja~!“, strahlt Jo übereifrig. „Wir wollen in einen hübschen Resort. Ein bisschen teurer, damit wir vor 
den Fans geschützt sind. Aber es gibt einen weißen Strand und Stege und-“ 
 
„Er will einfach nach Hawaii.“, beendet Doojoon das nervige Gespräch, dessen Zeuge er gar nicht 
werden will. Aber Max bewegt sich einfach keinen Millimeter – und das, obwohl er den Auslauf 
beim Joggen schon längst hinter sich hat und bloß mit ihm raus ist, weil er gemeldet hat, dass er 
muss. Jetzt weiß er es allerdings besser; Max ist bloß scharf auf die Pudeldame. 
 
„Hawaii?“ Gain ist ganz fasziniert davon, dass Jo sie zum Urlaub einlädt. Dass er das eigentlich tut, 
damit sie eine 4er Gruppe sind, betont er nicht extra. „Wann denn?“ 
 
„Es soll eine Überraschung für die Kleine werden.“, erwidert er und meint mit diesem Spitznamen 
Babsi. Er ist der einzige Mensch in ihrer näheren Umgebung, der einen eigenen Namen für sie hat, 
der sich nicht nach einem giftigen Lurch, einem Gartenzwerg oder einer Kombination aus beidem 
anhört. „Sie ist nächsten Mittwoch wieder in Seoul, dann könnten wir schon am Donnerstag 
wegfliegen.“ 
 
„So viel Urlaub.“, murmelt Doojoon zwischenzeitlich ein. „Sie muss bald für ihr richtiges Debüt 
proben.“ 
 
„Ja deshalb machen wir den Urlaub ja auch gleich vorher noch.“ Jo wirft Doojoon eine 
dementsprechende Grimasse zu. „Ihr habt ja derzeit auch keine Promotions mehr. Also!“ 
 
„Ich würde gerne mitkommen…“, wirft Gain kleinlaut ein, während Doojoon zum Gegenschlag 
ausholt. 
 
„Und trotzdem bereue ich es jetzt schon, mit dir diesen Urlaub zu machen! Als ob es nicht reicht, 
dich so schon tagein, tagaus um mich zu haben!“ 
 
„Na dann zieh doch um!“, giftet Jo ihn an, „Du wirst dich schon noch umsehen, wie viel Spaß die 
Kleine und ich alleine haben werden!“ Naserümpfend dreht sich Jo um und verschwindet im Haus. 
Zurück lässt er einen augenrollenden Doojoon und eine bestürzt dreinblickende Gain, die ihm 
schon im nächsten Moment direkt hinterher läuft. 
 
„Komm schon Max.“, sagt Doojoon und zieht den Shiba Inu hinter sich ins Haus hinein. Das kann ja 
jetzt was werden. Wie lange das her ist, dass er mit Gain und Jo alleine war… er sollte sich in seinem 
Zimmer wohl einsperren und Kopfhörer aufsetzen. Die beiden streiten doch über alles und jeden, 
wenn sie erst genug Zeit miteinander verbracht haben.  
 
 

T h i s  I s  M y  L i f e  
 
Mit einem ausgiebigen Gähnen öffnet Taekwoon die Augen. Er hat gar 
nicht bemerkt, dass er wirklich noch eingeschlafen ist. Müde reibt er 
sich mit den Händen über das Gesicht und stellt verblüfft fest, dass das 
Bett neben ihm leer ist. 
 
„Guten Morgen!“, trällert sie ihm schon im nächsten Moment entgegen. 
Augenblicklich sieht er sie an, wie sie vor seinem Koffer steht und darin 



etwas zu suchen scheint. „Ich hab deinen iPod in die Seitentasche getan.“, sagt sie und schlurft um 
das Bett herum. Sie trägt bereits einen grauen Rock und eine halblange Bluse mit Blumenmuster 
über einem weißen Top. Nur die Füße sind noch nackt. „Deine Sachen aus dem Badezimmer hab ich 
auch reingelegt.“, erklärt sie und deutet auf den Koffer von ihm.  
 
Er ist noch viel zu müde, um gleich im ersten Moment zu realisieren, was sie ihm damit eigentlich 
gesagt hat. Während sie ins Badezimmer stapft und gleich darauf das Wasser aus dem Hahn zu 
hören ist, gähnt er ausgiebig und streckt die Arme dabei weit von sich.  
 
Während sie dann im Badezimmer ihre Haare kämmt, schlüpft er in ein ganz herkömmliches 
Noname Shirt in grauer Farbe mit leichtem Muster und einer dezenten weißen Schrift mit dem 
Wort PURE. Dazu eine schwarze Jeans und später noch die schwarz-weißen Sneakers. 
 
Taekwoon stapft in niedrigen Socken durch die Tür ins Bad und sieht im Spiegel, wie ihm Babsi 
einen eher amüsierten Blick in Richtung seiner Füße zuwirft. Er fragt gar nicht, weil sie es ihm sagen 
wird, sollte es für sie wichtig genug sein, es extra zu erwähnen. Stattdessen nimmt er nochmal die 
Zahnbürste und beginnt sich die Zähne zu putzen. 
 
„Das sieht bei euch immer aus, als würdet ihr nie Socken tragen.“ Er wirft ihr einen neutralen Blick 
zu, als sie das sagt. Erwidert nichts darauf und putzt sich einfach die Zähne. Dann stapft sie aus dem 
Badezimmer, hat die Haare zu einem lockeren Zopf gebunden und zwei feine Strähnen davon 
richtig geflochten. Gefällt ihm. Ist sehr simpel, aber Mal was Anderes. 
 
Nachdem er hiermit fertig ist, spült er sich den Mund aus und gibt ihr draußen die Bürste und die 
Zahnpasta zurück. „Du-“, beginnt er und wirft einen unschlüssigen Blick in Richtung seines Koffers, 
„-musst mir meine Sachen nicht einpacken, wenn ich sie liegen lasse.“ 
 
Schulternzuckend zieht sie gerade den Reißverschluss von ihrem Rollkoffer zu. „Ich bin drüber 
gestolpert. Da hab ich sie genauso gut auch in deinen Koffer stopfen können, als sie in die nächste 
Ecke zu schieben.“ 
 
Kurz innerlich abwägend, ob sie das wirklich so meint, oder sie womöglich von dem gestrigen 
Gespräch ein bisschen beeinflusst ist, nickt er schließlich. Mehr, als es zu erwähnen, kann er vorerst 
ja nicht. „Und, was erwartet mich bei deinen Eltern?“, fragt er nun mit zuckenden Mundwinkeln, 
während er sich daran macht, den eigenen Koffer zu schließen. „Geht dein Bruder mit mir auf den 
Schießstand?“ 
 
„Wir sind doch keine Amerikaner.“, erwidert Babsi mit einem schiefen Grinsen, ehe sie reisefertig in 
ein Paar schlichter Ballerinas schlüpft. Amüsiert stellt er fest, dass es die sind, die er zu ihrem 
türkisen Kleid bei der Verlobungsfeier ausgesucht hat. „Außerdem hat meine Mum mir vorhin eine 
SMS geschrieben, dass Peter nachkommt.“ 
 
„Peter?“ 
 
„Mein Bruder.“ 
 
„Ah.“ Er sieht sie ein bisschen verdutzt an. Wieso hat er bisher nicht gewusst, wie ihr Bruder heißt? 
Wie alt ist der überhaupt…?! „Ehm… Du hast noch nie was von ihm erzählt.“, bemerkt er ein 
bisschen ungeschickt. In dem Moment kann er es nicht gerade erfolgreich überspielen, dass er sich 
ein wenig neben der Spur fühlt. 
 



„Ich rede allgemein nie über meine Familie.“, bemerkt sie nüchtern, während er nochmal ins 
Badezimmer verschwindet und sich mit ein paar Wassertropfen ruppig durch die Haare fährt. Gel 
hat er auch keines mit, er sollte zukünftig ein bisschen Zeug für solche Fälle in seinen Koffer packen, 
wenn er mit ihr Urlaub macht. 
 
„Wieso?“, fragt er lediglich, als er rauskommt und ihr eine Hand an die Taille legt, um sich an ihr 
vorbei zum Koffer zu schieben. Dieses Zimmer macht ihn fertig, so eng, wie es hier ist. 
 
Die einzige Antwort, die sie hierauf hat, ist ein liebloses Schulternzucken. „Kam mir nie so wichtig 
vor.“, sagt sie schließlich, allerdings sehr leise. Ihr ist klar, was für eine immens wichtige Bedeutung 
eine Familie in dem Land hat, aus dem sie gerade kommen. 
 
Taekwoon wirft ihr nur einen nichtssagenden Blick zu und hievt dann den Koffer vom Stuhl. „Wie 
alt ist er?“ 
 
„31.“, antwortet sie wie aus der Pistole geschossen, stockt aber dann. „Nein, warte. 32 für dich.“ 
 
Er wirft ihr einen Blick zu, der aussagt, dass der Nachsatz nicht nötig gewesen wäre. Mittlerweile ist 
er daran gewohnt, dass sie nach ihrer Altersrechnung geht. „Was macht er?“ Sie weiß, dass er damit 
nach seinem Beruf fragt. Bereits Doojoon hat sie damit in den Wahnsinn getrieben, als sie mit ihm 
darüber diskutiert hat, wieso Koreaner ständig danach fragen, wie jemand heißt, was er denn 
arbeitet und wie viel er dabei verdient. Das sind die typischen Kennenlernfragen. Nicht etwa hey, 
wie geht’s oder was sind so deine Hobbys? Dazu musst du ein Idol sein, dass dich ein Interviewer 
sowas fragt. Oder dein Date beim zweiten oder dritten Treffen, nachdem zuvor ordentlich 
ausdiskutiert wird, wie viel jeder einzelne in der Beziehung zu bieten hätte. 
 
„Mein Bruder ist Elektriker.“, erwidert sie mit deutlicher Abneigung. Sie hat Bedenken, dass er sich 
gleich abwertend dazu äußert, denn die angesehensten Berufe in seinem Land sind jene, die mit 
Fortschritt zu tun haben. Etwa Berufe mit Themenbereich Physik, Technologie oder IT und 
Kommunikation. Nicht etwa Schaltschrankbau oder… „Seine Frau Nathalie ist 29 und Gärtnerin.“ 
 
Ihr Verlobter wirft ihr einen abschätzenden Blick zu, weil er sich nicht sicher ist, ob sie jetzt sauer 
auf ihn ist. 
 
„Und meine Eltern sind-“ Sie seufzt leise. „Ich weiß nicht auswendig, wie alt sie sind. Aber Dad 
arbeitet im-“ Was ist das koreanische Wort für Verschub? „Naja, früher hat er Zugwaggons getrennt 
und verbunden. Heute ist er sowas, wie ein Aufseher davon und stellt Gleisweichen von der Ferne 
aus ein.“ 
 
„Klingt interessant.“, wirft er zwischenzeitlich ein und spricht damit auch seine ehrliche Meinung 
aus. Er hat noch nie von so einem Beruf gehört, aber es ergibt Sinn, dass auch hierfür Personal 
benötigt wird. 
 
„Mum ist Verkäuferin.“, beendet sie die Vorstellung ihrer Familie. Und wenn sie schon dabei ist, 
kann eine weitere Information nicht unbedingt schaden. „Bevor ich nach Wien gezogen bin, hab ich 
meinen Eltern jeden meiner Freunde vorgestellt.“ Sie sieht ihn unschlüssig an, als sie das sagt. „Bei 
uns ist das nicht so das Drama, die Eltern kennen zu lernen. Zumindest nicht in einem Alter, in dem 
man noch zu Hause wohnt.“ 
 
Er nickt wortlos. Geht dann auf sie zu und umarmt sie von hinten. „Sollen wir irgendwas 
mitbringen?“ 
 



„Blumen für Mum vielleicht…“, murmelt sie leise. Das wäre tatsächlich eine ganz gute Idee. 
 
„Okay.“, erwidert er bloß und dreht sie an ihren Händen zu sich herum. Er sieht ihr in die Augen 
und legt die Stirn gegen die ihre. „Ich wollte dir nicht zu nahe treten.“, sagt er leise und hebt eine 
Hand, um damit an ihrem Kinn entlang zu streichen. 
 
„Weiß ich doch.“, murmelt sie, allerdings nicht sehr überzeugend. 
 
Taekwoon sagt nichts darauf. Er sieht sie nur mit einem etwas verletzten Ausdruck an. „Du weißt, 
dass ich deine Eltern nicht sehr oft sehen werde.“, flüstert er nachdenklich. Gerne würde sie nicken, 
aber dann würde er sie vielleicht loslassen und sie genießt diese Berührung doch gerade so sehr. 
„Ich will bloß den möglichst besten Eindruck bei ihnen hinterlassen.“ 
 
„Wir können doch mit ihnen skypen.“, schlägt sie auf einmal vor. Sie weiß selbst nicht, woher das 
jetzt so plötzlich kommt. 
 
„Skypen?“ 
 
„Klar.“, erwidert sie, „Internettelefonie und so.“ 
 
Ein amüsiertes Zischen ist von ihm zu hören. „Ich weiß, was Skype ist.“, sagt er dann, „Aber stimmt. 
Daran hab ich bisher noch nie gedacht. Gute Idee. Lass uns gehen.“ Als wäre die komische Situation 
gerade eben gar nicht gewesen, wuschelt er ihr durch die Haare und greift nach dem Griff seines 
Koffers, um ihn hinter sich her zu ziehen. In die Schuhe ist er schnell geschlüpft und bis sie 
ausgecheckt, Blumen gekauft und den richtigen Bus gesucht haben, vergeht eine halbe Stunde. 
Gegen 11 Uhr steigen sie an der Haltestelle aus.  
 
Mit einem neugierigen Blick folgt er ihr hinterher in eine Siedlung mit kleinen Einfamilienhäusern. 
Direkt vor einem grünen Gartentor, eingearbeitet in eine hellbeige Backsteinmauer bleiben sie 
stehen. Taekwoon sieht interessiert zum Dach, wo an der Seite ein kleiner Balkon eingearbeitet ist. 
Zwei Säulen bilden mit dem  verbundenen Dachteil eine Unterführung zur Haustür. Babsi neben 
ihm rollt den Koffer sogleich durch das Tor und geht auf die Tür zu. Indessen fragt sich Taekwoon, 
wieso sie nicht hier übernachtet und stattdessen in so einem Hotelzimmer die Nacht verbracht 

haben. Dass es damit zusammenhängt, dass er nicht gleich 
beim ersten Treffen die geballte Ladung ihrer Familie 
abbekommen sollte, liegt ihm dabei ferner, als jeder andere 
Gedanke. Schließlich an der Tür angekommen, klingelt sie. Ein 
lautes Bellen ist sofort zu hören, was Taekwoons Miene 
augenblicklich erhellt. Da wartet ein Hund auf der anderen 
Seite der Haustür! 
 
“Bijou!“, brüllt Babsi neben ihm völlig aus dem Blauen heraus, 
was ihn kurzzeitig erschreckt. Der Hund – oder besser gesagt 
die Hündin, nachdem das ein Mädchenname ist – beginnt nun 
noch lauter zu bellen. Dann ist ein kehliges Männerlachen zu 
hören und die Tür wird von innen geöffnet. Überrascht macht 
Taekwoon einen Schritt zurück. Das Bellen hat so hell gewirkt, 
dass er gar nicht mit einem so großen Hund gerechnet hat. Hier 
in Europa gibt es einige größere Hunderassen, da ist der Shiba 
Inu schon fast das Maximum, das sie zu bieten haben. 
 



Während er noch abwägt, was wahrscheinlicher ist; ob er Bijou ohne Bedenken streicheln kann, 
oder ob sie ihm dabei gleich den Arm abbeißt, wendet sich Babsis Vater an sie; er weiß, dass ihn der 
junge Mann nicht verstehen wird. „Ich hoffe, ihr habt Hunger mitgebracht. Deine Mutter kocht, als 
wäre der Krieg ausgebrochen.“ Hierauf kann sich das Mädchen ein kurzes Kichern nicht verkneifen. 
Sie kennt ihre Mutter gut genug, dass genau das zu erwarten gewesen ist. 

 
Zusammen mit Bijou, die während dem Eintreten ausgiebig von dem 
Mädchen am Kopf gekrault wird, folgt ihr Taekwoon durch einen 
gemütlich wirkenden Hausflur in einen großen, offenen Raum. Es ist 
das Wohnzimmer, das hinter ein Bücherregalen und 3 in U-Form 
gestellten Sofas einen langen Esstisch mit 7 Gedecken offenbart. Die 
Farben hier drin sind alle sehr erdig gehalten. Beige und Braun werden 
mit viel Weiß gemischt. Als er zum Tisch blickt, schießt es ihm, dass 
er die Blumen in der Hand hält. 

 
„Eomma.“, sagt er, als ihm seine Freundin den Rücken zugekehrt hat und versucht, Bijou 
weitgehend zu bändigen. Da sie damit sehr beschäftigt ist, dreht ihm ihr Vater fragend den Kopf zu. 
„Mum.“, versucht er es mit dem englischen Ausdruck. Unterstreichend hebt er vielsagend die Hand 
mit dem Blumenstrauß. 
 
„Oh. Ja, natürlich.“, erwidert er in einer Sprache, die er nicht versteht, da er aber danach direkt an 
ihm vorbei läuft, folgt er ihm wortlos. 
 
Erst, als die beiden weg sind, bemerkt Babsi, dass sie alleine im Wohnzimmer steht. Ein bisschen 
panisch, weil sie ihn unbewusst hat hängen lassen, schlurft sie aus dem Raum, den Flur entlang und 
rutscht zur Tür in die Küche rein. „Mama, wo ist Papa und was hat er mit Taek-“ Sie hält inne, als sie 
ihre Mutter mit einer Vase in der Hand und Taekwoon neben ihr sieht. Blinzelt die beiden ganz 
verdutzt an und wirft vor allem dem Koreaner einen skeptischen Blick zu.  
 
„Dein Vater ist im Keller, er hat sich in den Kopf gesetzt, heute Wein zu trinken.“, erwidert ihre 
Mutter und dreht sich mit einem strahlenden Gesicht zu ihr um. „Die Blumen hast nicht du 
ausgesucht, nehme ich an?“ 
 
Zögernd schüttelt sie den Kopf. „Ich wollte einen bunten Strauß kaufen.“ Nickend öffnet sie das 
Papier, in das der Blumenstrauß gewickelt ist und bringt einen Bund weißer Lilien zum Vorschein. 
Nichts weiter. Kein Dekogras und kein weißes Schleierkraut. Babsi neigt den Kopf schief. Da 
Taekwoon kein Wort versteht, traut sie sich die Bemerkung zu machen; „Ehrlich gesagt finde ich die 
Lilien langweilig.“ 
 
Ihre Mutter gibt ein amüsiertes Geräusch von sich, in der Zwischenzeit befinden sich die Lilien in 
der Vase. Dann dreht sie sich zu ihrer Tochter um und drückt ihr die Vase in die Hand. „Mach dich 
nützlich und stell sie auf den Tisch.“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Babsi schluckt schwer. Das 
bedeutet, dass sie ihn und seine Mutter alleine lassen soll. Er versteht doch kein Wort. Widerwillig 
setzt sie sich in Bewegung und geht zurück ins Wohnzimmer, wo sich Bijou unter den 
Wohnzimmertisch gelegt hat. Dass sie nach all den Jahren noch immer da drunter passt, amüsiert 
sie. 
 
In der Küche hat währenddessen ihre Mutter den größten Spaß dabei, sich an der Muttersprache 
ihres künftigen Schwiegersohnes zu versuchen. „Annnnnn-jong.“, sagt sie mit starker Betonung auf 
das N. 
 



Taekwoon lächelt. Er zeigt ihr dabei sein schönstes, strahlendes Lächeln, das sie zuerst einmal 
verblüfft, weil sie ihn nur sehr emotionslos in Erinnerung gehabt hat. „Hi.“, erwidert er, was 
weltweit jeder verstehen kann, der Zugang zu Fernsehen oder Internet hat. 
 
Sie grinst ebenfalls. „Ei äm lörning.“, sagt sie als nächstes. Bei jedem Wort imitiert er grinsend die 
Bewegung, die sie dabei mit ihrem Kopf macht. Dann schüttelt sie diesen aber. Koreanisch meint sie 
damit nämlich nicht. „Englisch.“, fügt sie also noch hinzu. 
 
„Ahhh… dehhhh…“, erwidert er und merkt erst in dem Moment, dass er auf Koreanisch antwortet. 
„Uhm, I meant, I see.“ Dass sie ihn daraufhin aus eher großen Augen anblinzelt, zeigt ihm, dass sie 
wohl noch sehr am Anfang mit ihren Studien steht. Mit gehobenen Augenbrauen grinst er weiter, 
was wohl ziemlich skeptisch wirkt, aber er hat seine Gesichtsentgleisungen momentan sowieso 
nicht unter Kontrolle.  
 
„Hungry?“, versucht sie den nächsten Anlauf und deutet auf 3 riesengroße Schüsseln mit 
unterschiedlichen Salaten, die sich seitlich von ihm befinden. Er nickt lächelnd. Das Strahlen in 
seinen Augen gefällt ihr, das steht ihm wirklich sehr gut. 
 
In der Zwischenzeit ist Babsis Vater mit einer Weinflasche im Wohnzimmer angekommen. „Das ist 
ein 99er Jahrgang. Hab schon drauf gewartet, den endlich zu köpfen.“, grinst er freudig vor sich hin, 
bevor er seiner Tochter einen skeptischen Blick zuwirft. „Quält sie ihn schon mit ihren Versuchen, 
Englisch zu sprechen?“ 
 
„Keine Ahnung.“, erwidert das Mädchen mit piepsiger Stimme. 
 
Er weiß genau, dass sie sich Sorgen macht, dass ihre Mutter den jungen Mann überfordert. Hat sie 
bisher oft bei einem ihrer Freunde geschafft. „Sie mag ihn.“, sagt er, in der Hoffnung, damit etwas zu 
ihrer Beruhigung beitragen zu können. „Er hat ihr Lilien geschenkt.“, fügt er dann noch nickend 
hinzu, was sie umso mehr verwirrt. Lilien sind stinklangweilig ihrer Meinung nach. Mag sein, dass 
ihre Mutter sie schön findet, aber sie selbst mag bunte Blumen viel mehr. 
 
„Lilien…“, gibt sie daher leise von sich. 
 
„Lilien sind sehr reine und unschuldige Blumen.“, lässt er seinen früheren Hobbygärtner aus sich 
sprechen und stellt den Wein auf den Tisch, direkt in die Nähe der Vase. Aus einer kleinen Vitrine 
im selben Raum holt er Weingläser. 4 Stück davon. „Da ihr bereits verlobt seid, wird er damit nicht 
durch die Blume um deine Hand anhalten wollen, sondern deiner Mutter sagen wollen, dass er dich 
sehr liebt.“ 
 
Sie verengt ihre Augen, sieht ihm dabei zu, wie er die Gläser vor ihr auf dem Wohnzimmertisch 
platziert. „Das ist doch Zufall, dass er die-“ Aber kurzzeitig stockt sie. Er ist im Geschäft sehr 
zielsicher auf die Blumen zugegangen… nein… Nein, das muss sie sich einbilden. „Doch, das ist 
Zufall.“, pflichtet sie sich selbst bei. 
 
Ihr Vater wirft ihr ein müdes Lächeln zu, ehe er den Wein wieder nimmt und damit zu ihr geht. Er 
setzt sich gegenüber von ihr auf das Sofa und beginnt den Korken der Flasche freizulegen. Einen 
Korkenzieher hat er auch schon dabei. „Nathalie trinkt seit einem Jahr nichts mehr. Und dein Bruder 
fährt. Also können wir mit dem Wein ruhig vor dem Essen anstoßen.“ Schließlich wird das ein 
bisschen zur Entspannung beitragen. 
 



„Wieso trinkt sie nichts mehr?“, fragt Babsi. So beiläufige Informationen erzählt ihre Mutter selten 
bei ihren Unterhaltungen über Skype – und ihr Vater beteiligt sich nur selten verbal daran. Er zeigt 
ihr meist nur neue Dinge, die er für die Sammlung seiner kleinen Modellschiffe dazugewonnen hat. 
 
„Ist ein bisschen zum Gesundheitsapostel geworden.“, antwortet er schulternzuckend und dann 
ertönt ein leises Ploppen, weil er den Korken gezogen hat. „Stell dir vor, bei ihnen gibt es nur 
Vollkornmehl. Nichts mit Weizen.“ Ein seltsamer Blick von ihr folgt, weil das in keiner Relation 
zueinander steht. 
 
Dann betritt ihre Mutter den Raum, gefolgt von Taekwoon, der einen großen, weißen Teller mit 
Häppchen in den Händen hält. Er zeigt äußerste Beherrschung, denn er hat sich noch gar keinen 
davon in die Backen gestopft, wie sie fasziniert feststellt.  
 
Salatblätter, Salatgurken, herber Schinken, ein kleines Stück Tomate, eine dünne Scheibe Käse und 
dann eine rote Weintraube. Das sind Häppchen, die den Wein ergänzen sollen. So viel dazu, dass es 
sich ihr Vater nicht nehmen lässt, den Wein zu probieren. Sieht mehr danach aus, als ob das von 
Anfang an geplant gewesen wäre. Warum glauben ihre Eltern, dass sie sich entspannen muss?! Sie 
ist entspannt! 
 
„Ich hab ihm vorhin erzählt, dass ich gerade dabei bin, Englisch zu lernen.“, beginnt ihre Mutter 
erfreut und grinst dabei Babsi so strahlend an, als ob sie in der Lage wäre, damit die Beleuchtung im 
gesamten Haus zu ersetzen. 
 
„Schön.“, erwidert sie nur und blinzelt ihre Mutter dabei verstört an. „Seit wann lernst du überhaupt-
“, folgt dann ein wenig energischer, denn bei ihrem letzten Skype Gespräch, das wohlgemerkt erst 3 
Tage her ist, hat sie davon nicht ein Wort erwähnt. 
 
„Seit gestern.“ Taekwoon hat keine Ahnung, was sie hier reden. Aber es belustigt ihn, dass ihre 
Mutter genau denselben irren Gesichtsausdruck aufsetzt, wenn sie von etwas begeistert zu sein 
scheint. 
 
„Und was kannst du schon alles?“, fragt Babsi ernüchtert und betrachtet ihre Mutter dabei skeptisch. 
 
„Hau a ju?“, beginnt ihre Mutter mit plötzlich todernstem Gesichtsausdruck. Kurzzeitig dreht sie 
sich zum männlichen Part des Besuchs und deutet vielsagend zu den Häppchen. Ihr Ehemann greift 
schließlich auch schon beherzt zu, seitdem er den Wein fertig ausgeschenkt hat. 
 
„I’m fine, thanks. And you?“, erwidert sie unbeeindruckt. Weiterhin fixiert sie ihre Mutter mit einem 
derart tödlichen Blick, der ihre Schwiegermutter vermutlich vor Stolz rot anlaufen lassen würde. 
 
Ihre Mutter versteht aus dem Kontext heraus, was die Antwort gewesen ist. Sie wird kaum sagen, 
dass es ihr schlecht geht. „Mi tu.“, entgegnet sie daher mit einem triumphierenden Gesicht. Danach 
deutet sie auf den jungen Mann neben ihrer Tochter. „Mi leik…ks…jor boyfreind- friend. Jor 
boyfriend.“ Taekwoon dreht das Gesicht grinsend zu Babsi, hat einen der Spieße in der rechten 
Hand und schon sehr nahe an seinen Lippen. Dass sie das nicht wenigstens ein bisschen süß findet, 
wundert ihn.  
 
„Das ist eine Katastrophe.“, antwortet Babsi danach und sieht ihren Vater dabei an. Sie dreht 
Taekwoon den Kopf zu und meint zu ihm auf Koreanisch: „Das wird furchtbar, die wird so mit 
deinen Eltern reden wollen.“ 
 



„Oh, kuck sie dir an, wie sie damit angibt, wie gut sie seine Sprache spricht!“, wirft ihre Mutter 
grinsend ein und stößt den Ehegatten dabei amüsiert mit dem Ellenbogen in die Rippen. 
Schnippend und wedelnd will sie die Aufmerksamkeit des Koreaners für sich gewinnen, der gerade 
seiner Verlobten erwidert, dass es bestimmt ganz lustig wird und nur halb so schlimm, wie sie sich 
das vorstellt. „Täk- Täk-“, beginnt sie und dreht den Kopf zu ihrem Mann. „Wie heißt er?“ Der Mann 
zuckt nur unschlüssig mit den Schultern. Er weiß, wie man den Namen schreibt, aber er wird sich 
hier jetzt garantiert nicht blamieren, weil er ihn falsch ausspricht. Mit einem eifrigen 
Gesichtsausdruck dreht die Frau den Kopf wieder zu den beiden jungen Erwachsenen. Die noch 
immer auf Koreanisch darüber debattieren, dass sie Englisch lernen möchte. Während er das 
durchaus weltoffen findet – vor allem bei einer Generation, die diese Sprache noch nicht im 
Schulunterricht gehabt hat – hat sie eher Angst davor, dass sich ihre Mutter vor seinen Eltern 
bloßstellt, wenn sie denen damit kommt, wie schön nicht das Wetter draußen wäre. „Mister Jung. 
Täkwun.“ 
 
Ein lautes Lachen entkommt Babsi, als ihre Mutter den Namen so ausspricht. „Mum, das heißt 
Tschung.“ 
 
„Oh, ja richtig.“ Nicht, dass sie das nicht jedes Mal, wenn Taekwoon über Skype zur Sprache kommt, 
von vorne durchkauen. Langsam müsste sich ihre Mutter merken, wie man das ausspricht… 
 
„Und nicht Täkwun, sondern Thä-g-un.“ Zwar sagt man es eigentlich ein bisschen geschmeidiger, 
aber das ist seinem Namen um einiges näher, als diese interessante Variante, die ihre Mutter nach 
irren Selbststudien über koreanische Namen ausgegraben hat. Dennoch – die Bewunderung ihrer 
Tochter für so eine enorme Hartnäckigkeit hat sie. Mühe gibt sie sich schließlich und das weiß sie 
zu schätzen. 
 
„Thägun.“, versucht sie es und erhält ein aufmerksames Nicken des Koreaners. „Schi is lästig, oder?“ 
So eine Mixtour aus Deutsch und Englisch klingt ziemlich amüsant, zumal ihre Aussprache für ihn 
ohnehin schon etwas schlecht zu verstehen ist. Nicht, dass er völlig fließend Englisch kann, aber er 
hat es bisher schon oft genug benötigt, dass er es für einen Koreaner möglichst akzentfrei 
beherrscht. 
 
„Sie meint, ich nerve.“, hilft Babsi weiter und daraufhin entkommt ihm ein herzhaftes Lachen. 
 
Das ist genug, dass ihre Mutter herzerwärmend zu grinsen beginnt. Sie wirft ihrem Mann einen 
vielsagenden Blick zu, der nur amüsiert zurücknickt. Es ist ein wortloser Austausch darüber, dass 
der junge Mann sehr sympathisch wirkt. Danach lehnt er sich nach vorne und greift zu seinem 
Weinglas, um es prostend hochzuhalten. 
 
Es überrascht ihn, dass Taekwoon augenblicklich zu dessen Weinglas greift und der Mutter einen 
höflichen Blick zuwirft. Amüsiert mustert er seine Tochter, die nun auch zum Glas greift. Dieser 
junge Mann weiß sich durchaus höflich zu geben, was ihn in seiner Gunst nur noch weiter steigen 
lässt. Von einem Landesfremden hat er nicht direkt erwartet, dass derjenige damit vertraut ist, wie 
man  hier anstößt. Zumal das ja etwas ist, das in jedem Land variiert. Dass er etwas zögert, fällt ihm 
auf. Als sie 3 die Gläser alle gleichzeitig zur Mitte führen, kennt er sich allerdings sofort aus, dass er 
nicht einzeln, sondern mit allen auf einmal anstößt. Sein Blick sucht instinktiv den des Vaters. Er 
grinst nicht dabei, sondern bleibt ernst und zollt ihm damit einen entsprechenden Respekt. 
 
Eine sehr interessante Gesprächsrunde folgt, in der die Eltern geübt ihre Fähigkeiten beweisen, das 
Mädchen aus ihrem Schneckenhaus zu holen und ihre Nervosität zu bändigen. Obwohl er nicht 
allzu viel mit den beiden sprechen kann, beteiligt er sich so gut als möglich an der Unterhaltung.  
 



Es ist eine sehr neuartige Erfahrung für ihn, dass die beiden vielmehr daran interessiert sind, wie 
genau sie in dem Showbusiness zusammengefunden haben und seit wann sie denn nun zusammen 
sind. Dass diese Frage das Mädchen ein wenig unangenehm aufschlägt, merkt er daran, dass sie sich 
etwas neben ihm anspannt. Er weiß nicht, was genau sie antwortet, schätzt aber nicht, dass sie ihren 
Eltern tatsächlich verrät, dass sie noch gar nicht so lange ein Paar sind. 
 
„Ich weiß doch, dass in Korea die Uhren anders ticken.“, meint ihre Mutter und erntet einen 
skeptischen Blick von der Seite, weil Taekwoon das Wort Korea natürlich versteht. „Du bist lange 
genug verrückt nach dem Land und hast mir schon immer damit in den Ohren gelegen, dass dort 
Beziehungen eine andere Bedeutung haben.“ 
 
„Ja, zum Beispiel muss es nicht immer dieselbe Person sein, die sie daten und anschließend heiraten.“ 
Es ist eine tiefe, männliche Stimme, die sie mit den Worten alle überrascht. Sämtliche Köpfe drehen 
sich zur Tür, die ins Wohnzimmer herein führt. Als Taekwoon ein kleines Haarbündel hinter den 
Beinen eines erwachsenen Mannes ausmachen kann, erhellt sich sein Gesicht augenblicklich. Ein 
breites Grinsen liegt ihm auf den Lippen, während es ihm nichts weiter ausmacht, dass er kein 
einziges Wort versteht. „Ich hab extra gestern noch im Internet recherchiert.“, gibt Peter stolz von 
sich und hinter ihm lugt nun Nathalie hervor und winkt in die Runde. Peter ist amüsiert darüber, 
dass der Verlobte seiner Freundin mit Adleraugen das nervöse Mädchen hinter ihm gefunden hat. 
Grinsend winkt er ihr, erntet vorerst noch weitere skeptische Blicke und beugt sich nun über die 
Armlehne des Sofas, um die Hand auszustrecken, wobei noch immer mehrere Meter zwischen ihnen 
liegen. 
 
„Wer ist das?“, nuschelt eine ganz helle Mädchenstimme, während die Besitzerin davon nervös die 
kleinen Finger an das Hosenbein von Peter krallt und überlegt, ob sie sich nicht den Daumen 
zwischen die Lippen schieben sollte. 
 
„Das ist dein neuer Onkel.“, erwidert Peter und grinst das kleine Mädchen an. Da sich das Wort 
Onkel ähnlich wie das englische Wort uncle anhört, beginnt etwas in Taekwoons Kopf zu klingeln. 
Augenblicklich springt er auf und steht mit 2 großen Schritten vor dem Mann, der verblüfft über die 
Körpergröße des Koreaners ist.  
 
„Hi, my name is Jung Taekwoon.“, stellt sich Taekwoon in größter Förmlichkeit vor und will sich vor 
dem Älteren verbeugen, denkt aber in letzter Sekunde daran, ihm die Hand entgegen zu strecken 
und legt eine interessante Mischung aus beidem hin. 
 
Peter, der durch viele Auslandsarbeiten in seinem Beruf beinahe fließend Englisch und Französisch 
spricht, ist beeindruckt von dem englischen Akzent des Koreaners. Er hatte bisher schon viel mit 
Japanern und auch ein paar Taiwanesen zu tun. Deren Englisch war immer sehr furchtbar und kaum 
zu verstehen. „Peter.“, sagt er und erwidert den seltsamen Gruß mit Händeschütteln und einem 
Kopfneigen nach vorne, während die Wangen des Koreaners peinlich berührt erröten, weil er so 
einen Stuss zusammenbringt mit der Verbeugung. „Freut mich, dich kennenzulernen.“ Als er das zu 
ihm sagt, ist der junge Mann sehr erleichtert darüber, damit zumindest eines ihrer 
Familienmitglieder gefunden zu haben, mit dem er sich unterhalten kann. „Das hier ist Emely.“, 
stellt er das Mädchen hinter seinen Beinen vor und deutet mit der Hand auf  eine Frau, die fast noch 
ein bisschen kleiner als Babsi ist. „Und meine Frau Nathalie.“ 
 
„Hallo, freut mich sehr.“ Auch Nathalie spricht Englisch. Die Situation wird immer besser für 
Taekwoon. 
 
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht geht er in die Hocke und damit auf Emelys Augenhöhe. 
Obwohl sie sich zuvor noch eher verschreckt hinter den Beinen zurückgehalten hat, lugt sie nun 



neugierig dem Koreaner entgegen. „Hey…“, sagt er und winkt ihr ein wenig. Als sie keine Anstalten 
macht, vor ihm wegzulaufen oder sich wieder zu verstecken, streckt er die Hand aus und streicht ihr 
mit dem Zeigefinger sanft über die Wange. 
 
„Wir versuchen sie zweisprachig zu erziehen.“, erzählt ihm Nathalie nebenbei, während innerlich 
regelrecht einen Freudentanz aufführt, dass ihr Schwager sehr kinderlieb zu sein scheint. Ist hier ja 
nicht allzu alltäglich. 
 
„Ja.“, wirft Peter grinsend ein, „König der Löwen auf Englisch ist bisher ihr Lieblingsfilm.“ 
 
„Die brüllenden Löwen sind aber trotz allem interessanter, als der Film an sich.“, sagt Nathalie 
lächelnd. 
 
„Löwen, hm?“ Taekwoon streichelt dem Mädchen mittlerweile über die Haare, die zu einem 
zotteligen Zopf nach oben gebunden sind. Das Mädchen hat sehr helle Haare, beinahe schon ein 
bisschen blond. „Ich bin auch ein Leo. Rawr~“ Auf das spielerische Knurren hin, geben nicht nur die 
beiden und Emely, sondern auch die Eltern seiner Verlobten ein amüsiertes Kichern von sich. Die 
haben nämlich seither die Unterhaltung auf Eis gelegt – es ist einfach zu gut, ihm dabei zuzusehen, 
wie er um Emely buhlt. Selbst Babsi findet den Anblick ziemlich erfrischend, wo sie noch nie 
jemanden außer seinen Schwestern gesehen hat, denen er auch nur annähernd so viel offene 
Zuneigung entgegen bringt. 
 
„Ach, dann bist du Leo?“, fragt Peter und dreht sich damit zu Nathalie um. Emely macht gerade 
einen Schritt hervor auf den Koreaner zu, wackelt aber ein bisschen bei ihren Schritten. „Hast du 
ihn erkannt?“, fragt er seine Frau, die daraufhin nur den Kopf schüttelt. Daraufhin erklärt er seinem 
Schwager: „Wir haben gestern noch im Internet nach VIXX gegooglet und uns die einzelnen 
Bandmitglieder angeschaut. Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir dich damit erkennen 
würden.“ Aber entgegen seiner Erwartung ist der Kerl ja aufgesprungen und hat sich ihm vorgestellt. 
Er hat ja gar nichts diesbezüglich sagen können. 
 
„Oh, macht doch nichts.“, erwidert Taekwoon, während hinter ihm Babsi ihren Eltern alles 
übersetzt, was sie da gerade sprechen. Emely stapft noch einen Schritt auf ihn zu und steht nun 
direkt vor ihm. Grinsend legt er eine Hand um sie und zieht sie zu sich heran. Und schon umarmt er 
sie. „Darf ich sie-“ 
 
Er muss gar nicht aussprechen, Peter kann sich schon denken, was er will. „Klar, nur zu.“, sagt er 
direkt. 
 
Sehr über die Zustimmung des Kindsvaters erfreut, erhebt sich Taekwoon. Dabei greift er dem 
kleinen, erst 2einhalb Jahre alten Mädchen unter die Achseln und zieht sie mit sich hoch. Kurze Zeit 
später hat er sie nach dieser einzigen, fließenden Bewegung, auf seinem Arm und versucht 
rauszufinden, ob sie unter dem Kinn kitzelig ist. 
 
Ein Lächeln im Gesicht des Mädchens und Taekwoon sieht sich mit ärgster Zurückhaltung 
konfrontiert, nicht sofort wie der größte Idiot zu quietschen. Das Mädchen sieht einfach niedlich 
mit den vielen, runden Zähnchen in ihrem kleinen Gebiss aus. Noch dazu strahlt sie ihn mit 
meeresblauen Augen an, die Emely eindeutig von ihrem Vater geerbt hat. „Onkel ein Leo!“, ruft sie 
auf einmal. Damit wirft er die Männlichkeit vollkommen über Bord. Mit einem hellen Lachen und 
sehr kleinen Augen wuschelt er ihr durch die Haare. „Raaahhhhrrrr!“, macht sie und dazu noch zwei 
vielsagende Handbewegungen, als wäre sie eine kleine Katze. Die hat sie von ihren Eltern während 
der vielen Disneyfilme gelernt und durchaus perfektioniert. 
 



„Raaahhhhrrr.“, imitiert er sie und beginnt sie in seinen Armen zu wippen. Dass er das Kind nicht 
mehr so schnell hergeben wird, ist damit wohl jedem Anwesenden klar. 
 
Babsis Bruder und deren Frau setzen sich auf die dritte Couch in der Mitte des Raumes, während 
sich der Koreaner wieder neben sie gesellt und Emely auf seinem Schoß platziert. Die Kleine scheint 
mehr als nur zufrieden mit diesem Sitzplatz zu sein und beginnt glücklich zu brabbeln, während 
sich die Eltern von ihr mit seinen Schwiegereltern über VIXX zu unterhalten scheinen. 
 
„Du hast ernsthaft nach denen gesucht? Das ist ne Boygroup.“, gibt die Mutter belustigt von sich. 
 
Peter zuckt mit den Schultern. „Was wär ich für ein schlechter großer Bruder, wenn ich nicht weiß, 
mit wem sich Babsi da rumtreibt.“, erwidert er grinsend. 
 
„Und mit was für Einem treibt sie sich da so rum?“, fragt die Mutter, während sich der Vater wie so 
oft mehr aus dem Gespräch zurückhält. Er schaltet sich meist dann ein, wenn es jemanden zu ärgern 
gibt. Ganz besonders dann. 
 
Schulternzuckend entgegnet er: „Nichts Großartiges, er weiß mit seinen Worten umzugehen, was 
mich als großen Bruder nur misstrauisch macht.“ 
 
„Peter, er sitzt hier neben mir…“, wirft Babsi nüchtern ein. Sie findet es gar nicht gut, dass über 
Taekwoon so in der dritten Person gesprochen wird, wenn er mitten unter ihnen sitzt. 
 
Ihr Bruder aber lässt sich davon keineswegs beirren: „Man findet nichts über irgendwelche 
Exfreundinnen, keine Skandale mit Drogen oder sonst was, also kein Justin Bieber.“ Als er den Namen 
des Sängers hört, wirft ihm Taekwoon einen skeptischen Seitenblick zu. Er fragt sich, ob er da 
gerade mit demjenigen verglichen wird. Was ihm nicht unbedingt schmeicheln würde; selbst, wenn 
dieser jemand ganz gute Musik macht. „Aber er war schonmal ein Vampir, ein Dämon, ein 
Videospielheld und dann ein Zombie.“ 
 
„Kein Zombie, sondern Voodoo.“ 
 
„Ah, Voodoo?“ Alle gucken sie ganz verdutzt in Taekwoons Richtung, der sich aus dem Nichts 
heraus in das Gespräch mit einbindet. Peter war davon ausgegangen, dass er sich ohnehin mit Emely 
beschäftigen würde, nachdem er so verrückt nach ihr zu sein scheint. Jetzt aber schenkt er ihm ein 
nervöses Grinsen, da der Blick des Brünetten schärfer, als noch ein paar Minuten zuvor wirkt. Da es 
sich bei Peter um den Bruder des Mädchens handelt, würde vermutlich die meisten abschrecken, 
aber Taekwoon sieht sich gleichgestellt, da es sich bei ihnen beiden um die erstgeborenen Söhne 
handelt. Selbst Nathalie wird noch feststellen, dass er sie ganz anders behandelt, als den Bruder 
seiner Verlobten. 
 
„Ja.“, erwidert Peter nun nickend, „Wir haben uns  davon sogar das Video angesehen.“ Er dreht sich 
zu seiner Frau. „Weißt du, wer er war?“, fragt er sie auf Deutsch. Daraufhin schüttelt sie aber den 
Kopf. 
 
„Ich will das auch sehen!“, wirft Babsis Mutter ein, was das Mädchen augenblicklich übersetzt. 
 
Nathalie packt ihr Handy aus und sucht nach dem Video zu VOODOO. Damit setzt sie sich dann in 
die Mitte ihrer Schwiegereltern und beginnt, es abzuspielen. Ganz gebannt starren die auf das kleine 
Display. 
 



Taekwoon spielt unbeirrt mit dem kleinen Mädchen weiter, während die ersten Töne des Songs im 
Raum zu spielen beginnen. Selbst Peter gesellt sich jetzt zu der kleinen Gruppe – direkt hinter das 
Sofa. „Das ist doch total klein, da sieht man nichts. Hat keiner ein Tablet mit?“ Er richtet die Frage 
eher an seine Schwester, die daraufhin lediglich nickt und zu ihrem Koffer stapft. 
 
Währenddessen macht Emely auf einmal einen ganz verkniffenen Gesichtsausdruck. „Nass.“, sagt 
sie in ihrer Muttersprache und Taekwoon wirft Nathalie einen fragenden Blick zu. 
 
„Sie braucht neue Windeln.“, sagt sie ihm auf Englisch und steht auf, um nach ihrer Tochter zu 
greifen. 
 
Augenblicklich springt ihr Taekwoon hinterher und ist ihr dabei behilflich, die Sachen zum Windel 
wechseln aus dem Kinderwagen einzusammeln, den sie und Peter mitgebracht haben. Er assistiert 
Nathalie regelrecht dabei und bietet ihr die ganze Zeit über seine Hilfe an. Während er sich mit 
Peter auf jene Stufe stellt, auf der sie sich gegenseitig gewachsen sein und in der Lage sein müssen, 
sich die Stirn zu bieten, ist Nathalie für ihn eine weitere Frau, der er alles zu Füßen legen würde, 
was nur geht. Sie bräuchte nur einen Wink mit dem Zaunpfahl zu tun und er liefe schon. 
 
In der Zwischenzeit haben Babsi und Peter es geschafft, das Tablet mit dem WLAN hier zu 
verbinden. Da Nathalie das Video bereits gesehen hat, ist es für sie nicht weiter schlimm, den 
Anfang zu verpassen. Als es dann mit dem Gesang losgeht, ist sie längst wieder dabei – und 
Taekwoon hat das Spielzeug im Kinderwagen entdeckt und fuchtelt damit gerade höchst motiviert 
vor Emely herum. Die versucht die ganze Zeit danach zu greifen und hat ihren größten Spaß dabei. 
 
„Und, wer ist er jetzt?“, fragt nun der Vater des Mädchens. 
 
„Chill, er ist noch gar nicht vorgekommen.“, erwidert Peter selbst ein wenig ungeduldig. 
 
„Oh, wie eklig.“, kommentiert die Mutter, weil zunächst noch lauter Gore zu sehen ist. Jungs, deren 
Haut mit allen möglichen Metallstücken durchbohrt ist. Die an irgendwelchen Ketten hängen. 
 
Dann beginnt Ravi zu sprechen und die Jungs sind nach und nach zu sehen. Zuerst wird noch Ken 
über die Gruppe gehievt und dann beginnt dieser zu singen. Jetzt ist den Eltern auch klar, wieso 
Peter das vorhin als Zombie bezeichnet hat. Sie bewegen sich sehr zombiehaft hierbei. 
 
„Das ist er doch, oder?“ Babsis Mutter deutet auf denjenigen, der die linke Hand von dem hält, der 
gerade eben nach vorne geworfen worden ist und sieht dabei zu Taekwoon, der im Moment 
überhaupt kein Vergleich zu dem düsteren Konzept darstellt. 
 
„Jap.“, erwidert Babsi nickend. Gespannt liegen alle Augen auf ihm. Nach Ken ist auch schon er dran. 
 
„Ohhh, er hat eine gute Stimme.“, sagt Nathalie begeistert und wiederholt das gleich nochmal auf 
Englisch für ihn, woraufhin er sich lächelnd bedankt. 
 
„Düster.“, wirft die Mutter fasziniert ein. 
 
„Total abgedreht.“, kommentiert Peter. 
 
„Ich finde, das klingt richtig gut.“, antwortet Nathalie darauf. 
 



Die Szene folgt, in der Leo auf die Protagonistin zuspringt und sich an den Maschendrahtzaun 
krallt. Keiner sagt was, alle beobachten sie gespannt. Sind fasziniert von den Szenen, in denen die 
Frau eine riesengroße Nadel immer und immer wieder in eine weiße Voodoopuppe sticht. 
 
Beim zweiten Refrain ist es wieder die Mutter, die sagt: „Er hat tatsächlich eine gute Stimme.“ Und 
dieses finstere Konzept gefällt ihr auch richtig gut.  
 
Das Video spielt natürlich ungehindert weiter. Die Jungs brechen aus, die Voodoopuppe beginnt zu 
laufen. Leos erste High Note folgt und die Leute verziehen bewundernd das Gesicht. Bei seinem 
zweiten Schrei grinst die Mutter nur mehr. Sie würde zu gerne wissen, wie sich das live anhört. 
 
Schließlich wird die kurze Filmrunde beendet. Immerhin zeigt die Uhr bereits weit nach 13 Uhr und 
das Essen ist noch immer nicht fertig – wie Babsi nun begeistert feststellt, wird gegrillt. Etwas, das 
sie durch den Umzug nach Korea natürlich schon ewig nicht mehr getan hat. 
 
Der Bruder genehmigt sich ein Radler, damit er später noch mit dem Auto fahren kann und bietet 
selbst dem Koreaner eines an, der es anfangs noch skeptisch annimmt. Kurzzeitig fühlt er sich dabei 
zwar so, als ob er all das nachzuholen hätte, das seine Verlobte während der Feierlichkeiten mit 
seinen Eltern nicht trinken hat können, aber nachdem es ganz okay schmeckt, beschwert er sich 
nicht weiter. 
 
Es ergibt sich, dass die Frauen zusammen mit Emely die Salate portionieren und auf den Tisch 
stellen, während die Männer – vorwiegend natürlich Vater und Sohn – darüber diskutieren, wie das 
Fleisch denn nun zu grillen wäre. 
 
Beim Essen selbst sitzt Emely am Platz des Vorsitzenden, wie es Peter amüsiert genannt hat. Er und 
seine Frau sitzen sich direkt gegenüber, neben ihm Babsi und dann seine Mutter. Der Vater sitzt 
gegenüber seiner Ehefrau und Taekwoon gegenüber seiner Verlobten. 
 
Sie sitzen bereits ein paar Minuten beim Essen, Taekwoons Schwiegermutter lässt ihn in der Zeit 
schon fast gar nicht mehr aus den Augen. Ganz begeistert ist sie davon, dass es ihm so zu 
schmecken scheint. Immerhin inhaliert er das Essen ja förmlich, so wie er es sich in die Backen 
schiebt. Amüsiert darüber, dass er sich gleich so riesen Stücke in den Mund schiebt, seufzt Babsi 
währenddessen tief in sich hinein. Gerade, dass viele von ihnen so unmögliche Tischmanieren 
besitzen, wenn man nach dem geht, was sie von zu Hause gewohnt ist, hat sie am Anfang fertig 
gemacht. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die einhergehen; etwa, dass Rülpsen in Gesellschaft als 
Unmöglichkeit angesehen wird. Aber gut, nach all der Zeit nimmt sie das meiste davon schon gar 
nicht mehr so richtig wahr. Lediglich in früherer Umgebung wird ihr das mal wieder bewusst, dass 
sie so etwas früher immer am schlimmsten gefunden hat. 
 
„Sind Klavierstunden nicht wahnsinnig teuer?“ Nathalie unterhält sich mit dem Koreaner gerade 
darüber, wie er überhaupt zur Musik gekommen ist. „Ich weiß noch, dass für meine Schwester 
Olivia der Unterricht für die Querflöte wesentlich günstiger war, als das Piano. Darum hat sie das 
am Ende auch nie gelernt.“ 
 
Taekwoon, der eben noch das Mordsteil Fleisch zu Ende kaut, das eher mehr, anstatt weniger zu 
werden scheint, nickt dezent. „Es ist schon ein bisschen teurer, aber wenn man Gitarre lernt und 
dabei dann 4 Mal im Monat in den Unterricht geht, kommt es ungefähr auf dasselbe.“ 
 
„Kannst du etwa Gitarre auch spielen?“, fragt Nathalie fasziniert. Wenn, dann ist sie vielleicht noch 
etwas musikalischer, als der Rest am Tisch. 
 



„Nein.“, erwidert Taekwoon daraufhin schmunzelnd. „Ich bevorzuge eher Tanz und Gesang.“, verrät 
er ihr, „Meine Mutter hat mich in den Klavierunterricht geschickt, weil ich ihr schon sehr früh 
davon erzählt habe, dass ich später einmal Songs schreiben will. Sie war immer der Meinung, dass 
man für Komposition großes Feingefühl braucht, das man nur mit einem solchen Instrument lernen 
kann.“ Dann grinst er verhalten. „Mit so einem, oder mit der Violine. Aber dafür bin ich zu grob.“ 
 
Peter kann sich ein amüsiertes Grinsen nicht verkneifen. Er übersetzt im Moment seinen Eltern, was 
sie hier sprechen. Den Teil damit, grob zu sein, lässt er vorsichtshalber weg, damit keine peinlichen 
Fragen von seiner Mutter aufgeworfen werden. 
 
„Und du kannst richtig spielen?“, fragt Nathalie fasziniert. 
 
„Ja.“, erwidert Taekwoon grinsend und piekt mit der Gabel in seinen Salat. Seine Freundin fragt sich 
in der Zwischenzeit, wieso ihr bisher nie aufgefallen ist, dass er mit so einem Besteck eigentlich ganz 
zivilisiert umgehen kann. Er hat es auch in Salzburg, als sie mit ganz VIXX und Diana unterwegs 
gewesen sind, eher zu schnell zu gut gekonnt. Ob er sich da nur zu verstellen versucht hat? 
 
„Ich muss dich unbedingt Mal spielen hören.“, meint Nathalie und neigt dabei ganz fasziniert den 
Kopf. Sie sieht zu ihrer Schwägerin. „Hast du ihn schonmal am Klavier gehört?“ 
 
„Nein, bisher nicht.“, erwidert die. 
 
„Ohhh, du musst dir unbedingt was vorspielen lassen. Klavier ist so schön!“, schwärmt Nathalie 
vollkommen verträumt. „Kennt ihr Mozart? Oder Bach?“ 
 
Taekwoon nickt. „Natürlich. Aber ich kenne nicht alle Sonaten, nur ein paar.“ Und das ist der 
Moment, in dem Babsi aus dem Gespräch aussteigt. Zwar hört sie zu, aber sie wird nicht mehr allzu 
viel kommentieren. Sie sollte sich bei Gelegenheit genauer damit auseinandersetzen… 
 
„Dann weiß ich schon ein perfektes Weihnachtsgeschenk.“, grinst Nathalie, was er nur warm 
erwidert. 
 
„Was spielst du denn am meisten?“, übersetzt Peter für die Mutter, die natürlich auch vollkommen 
darauf abfährt, dass sie einen so musikalischen Schwiegersohn hat. 
 
„Alles mit viel Gefühl spiel ich am liebsten.“, sagt er und neigt den Kopf nachdenklich zur Seite. 
„Eigentlich habe ich nichts Bestimmtes, das ich immer spiele. Mit Songs von unserer Band übe ich 
oft, damit ich das Feingefühl nicht verliere, aber im Grunde kann ich alles spielen.“ 
 
„Wie, alles?“, will jetzt Nathalie wieder wissen. 
 
„Naja, ich stopf mir einfach Kopfhörer in die Ohren und-“ 
 
Entgeistert fällt sie ihm ins Wort: „Ohne Noten?!“ 
 
Der junge Koreaner blinzelt sie zunächst verdutzt an, lächelt dann aber gleich wieder und nickt. 
„Ja.“, bestätigt er nickend, während seiner Verlobten dabei fast die Gabel aus der Hand fällt.  
 
Er wirft ihr einen kurzen Blick zu, um sicher zu gehen, dass er nichts gesagt hat, was er nicht sollte, 
doch da schaltet sich die Schwägerin schon wieder ein; „Hast du das gar nicht gewusst?!“ Ihre Frage 
ist an Babsi gerichtet und aus lauter Gewohnheit auf Englisch gestellt worden. Nathalie spricht viel 



Englisch. Ihre Schwester lebt in Amerika und hat einen amerikanischen Ehemann. Die gesamte 
Familie ist also mehr, als nur offen für neue Kulturen und fremde Länder. 
 
„Nein…“, nuschelt sie kleinlaut und läuft dabei wie eine Tomate an. 
 
„Wir waren noch nicht oft bei mir zu Hause.“, hilft er sogleich weiter, obwohl er sie gerne umarmen 
würde, so niedlich sie wirkt, wenn sie wegen ihm eingeschüchtert wirkt. „Ich hab ihr bisher nur das 
Haus gezeigt-“ Die Betonung liegt vor allem auf dem Wort Haus, damit es so normal als möglich 
klingt. „-und dabei hat sie-“ Ehm. Bloß nicht den Namen erwähnen. „-durch meine Schwester nicht 
allzu viel Zeit gehabt, sich davor zu setzen und es vielleicht auszuprobieren.“ 
 
„Oh, lass sie bloß nicht dran.“, macht sich Peter wieder bemerkbar, während Taekwoon genüsslich 
zu einem weiteren Bissen Fleisch ansetzt. Er sieht mit seinen hohen Wangen einfach jedes Mal beim 
Essen aus, als hätte er Hamsterbacken. Den Gedanken wird Babsi trotz allem nicht loswerden. „Sie 
ist ein unglaublicher Tollpatsch und wird alles kaputt machen.“ 
 
„Hey!“, wirft sie ein und sorgt damit unter Kichern, selbst unter den Eltern, die sich denken können, 
was Peter da von sich gegeben hat, nachdem er so intensiv mit Handgestiken gewerkelt hat. 
 
„Notiert.“, erwidert Taekwoon amüsiert. 
 
„Hey!“, ruft Babsi nochmal, dieses Mal ein bisschen empörter. Wieder kichern die Leute, denn noted 
klingt ja fast wie das deutsche Wort und bietet daher einen gut lesbaren Kontext für die Eltern. 
 
„Ist es schön?“, fragt Nathalie nun wieder ihre Schwägerin. 
 
„Hm, was?“, erwidert Babsi und kaut ausgiebig etwas Kartoffelsalat. Wie sehr sie so etwas vermisst, 
das muss sie in Korea auch unbedingt Mal machen! 
 
„Das Klavier.“, erwidert Nathalie mit erwartungsvoll funkelnden Augen. 
 
Taekwoon spannt sich etwas an, wirft Babsi einen abwartenden Blick zu. Er wird nicht anstatt des 
Mädchens antworten, wenn explizit sie gefragt wird. Aber dennoch hofft er darauf, dass sie sich 
nicht in etwas verstrickt, da er immerhin tunlichst versucht, das Thema weg von seiner Familie zu 
lenken. Nicht, dass er mit seinen Schwiegereltern oder den anderen beiden nicht darüber reden 
würde, aber sie hat ihm heute Morgen im Hotel nochmal ganz deutlich gemacht, wie sehr sie sich 
über den Unterschied ihrer Familien bewusst ist. Und das nicht unbedingt im positiven Sinn, was 
ihm übel aufschlägt. 
 
„Ehm… ja, es ist…“ Babsi wirft Taekwoon einen leicht hilflosen Blick zu, „…ziemlich groß.“ Sie hat 
keine Ahnung, wie sie das Teil beschreiben sollte. „Wie in diesem… furchtbaren Vampirfilm, nach 
dem alle so-“ 
 
„Oh mein Gott, ein Flügel?!“ Uh oh. Taekwoon schiebt sich ein riesen Stück Fleisch in den Mund, 
damit er auf keinen Fall vorschnell auf eine Frage antworten könnte. Und gleich noch eines, nur um 
sicher zu gehen. Vielleicht sollte er einfach anfangen, von dem Song zu erzählen, den er gerade 
dabei ist, zu schreiben. Das beeindruckt die Frau bestimmt und sie kommen eventuell vom Thema 
Piano… nein, davon kommen sie mit dem Song nicht weg. Words To Say will er mit einem Piano 
unterstreichen. Aber das muss er eigentlich nicht direkt erwähnen. Könnte klappen. 
 



„Wa… was ist der Unterschied?“, fragt Babsi nun. Er hat schon eine Befürchtung, was die typische 
Antwort auf so eine Frage ist und beeilt sich mit einem Mal, zu kauen. Warum hat er sich gleich 
nochmal so viel reingestopft? Er bemerkt, wie sein Schwager zu einer Antwort ansetzt. 
 
Daher murmelt er mit halb vollem Mund: „Ein Flügel hat einen intensiveren Ton.“ 
Gleichzeitig aber sagt sein Schwager bereits: „Der Preis ist einfach dreimal so hoch.“ 
Kopfschüttelnd beginnt Taekwoon eine Debatte mit ihm; „Es gibt auch preisgünstige Modelle.“ 
„Die kauft man, wenn man sie als Dekorationsstück haben will. Aber nicht, wenn man Musik 
macht.“ 
Taekwoon schluckt einen Großteil vom Essen. „Meine Mutter ist nicht unbedingt musikalisch.“ 
 
Peter scheint daraufhin zu zögern. Taekwoon drückt sich innerlich die Daumen, dass er ihm jetzt 
nicht mehr mit einem Gegenargument kommt, denn dann wüsste er sich nicht mehr allzu sehr 
weiterzuhelfen. Alles, was danach folgt, würde womöglich zu viel verraten. 
 
„Ich denke, sie wird sich bei einem Klavierhändler ordentlich erkundigt haben.“, wirft Peter neutral 
ein. Er versteht kurzzeitig nicht, wieso der junge Koreaner so sehr aus der Haut fährt, belässt es aber 
zunächst dabei. Vielleicht ist er ihm unabsichtlich durch etwas zu nahe getreten. 
 
Babsis Vater schaltet sich ein und sagt etwas, woraufhin Nathalie nickt. „Gute Idee.“, sagt sie und 
wendet sich dem Koreaner zu; „Er meint, dass du uns bestimmt helfen könntest, ein Klavier 
auszusuchen. Wir haben vor, Emely Klavierunterricht geben zu lassen, sobald sie ins schulfähige 
Alter kommt. Bis dahin möchte ich gerne selbst ein bisschen darauf zu spielen versuchen.“ 
 
„Klar.“, erwidert er, froh darüber, dass sich damit das Thema des Flügels erledigt hat. Denkt er 
jedenfalls. 
 
„Wir haben an eines von der Marke Schimmel gedacht, falls du die zufällig kennst.“, erzählt ihm 
Nathalie. Im selben Moment erhellt sich Babsis Gesicht belustigt und er hat das Gefühl, als ob man 
ihm gerade ein Glas Wasser über den Kopf gekippt hätte. Nichts wünscht er sich in dem Moment 
sehnlicher, als dass Nathalie aufhört, von Klavieren zu reden. Er nimmt sich auch entschlossen vor, 
ihnen eines zu Weihnachten zu kaufen, nur soll sie bloß aufhören und einfach essen. „Die sollen 
qualitativ sehr gut sein, aber sie sind auch eher teuer gegenüber vergleichbaren Geräten, denke ich.“ 
Nach wie vor grinst Babsi. Sie ist bereits amüsiert darüber gewesen, als sie auf dem Piano bei ihm zu 
Hause dieses deutsche Wort gelesen hat. 
 
„Es sind nahezu die besten Klaviere in ganz Österreich, haben wir uns sagen lassen.“, wirft Peter ein. 
 
„Oh, die kommen aus Österreich?“, fragt nun Babsi und deutet mit der Gabel auf Taekwoon. „Wie 
cool, ich dachte, das war nur ein witziger Zufall.“ 
 
„Nein…“, murmelt Taekwoon nur erdrückt, während die Mutter der Familie soeben skeptisch eine 
ihrer Augenbrauen nach oben zieht. Irgendetwas liegt in der Luft, das spürt sie. 
 
„Oh wow, du hast einen Schimmel Flügel zu Hause.“, haucht Nathalie begeistert. „Was für einer, 
wenn ich fragen darf? Ich hab mir erst letztens einen Katalog der Instrumente angesehen, leider 
sind selbst die kleinen Varianten, wie der W 180 oder der I 182 zu klein für unser Wohnzimmer, um 
ihren Ton richtig zu entfalten.“ Taekwoon blickt sie wortlos an. Sie kennt die Bezeichnungen der 
Flügel. Na super. 
 



„Ich… wollte immer einen Pegasus, aber meine Mutter meinte, der wäre zu extravagant.“ Das ist eine 
sehr zweideutige Antwort. Extravaganz kann auch eine schöne Umschreibung dafür sein, ob man 
jetzt denn völlig übergeschnappt sei, was den Preis angeht. 
 
Nathalie gibt ein heiseres Lachen von sich. „Ja, den hat Peter auch sehr interessant gefunden. Ich 
schätze, der würde gut in ein modernes Museum passen.“ 
 
„Ja…“, erwidert Taekwoon mit einem zweifelnden Grinsen im Gesicht. „Einen großartigen Ton gibt 
er nicht gerade her, er ist viel zu klein-“ Shit. 
 
„Zu klein?“, fragt Peter mit gerunzelter Stirn. 
 
„Nein, stimmt schon.“, wirft Nathalie ein, „Das Ding ist wahnsinnig groß, aber der Spielraum selbst 
hat fast nur die Hälfte des ganzen Instruments.“ 
 
„Naja, soweit ich mich erinnere, waren das fast 2 Meter.“ 
 
„1,70 sowas…“, wirft Taekwoon kleinlaut ein und sieht zu Babsi. Die vergräbt ihr Gesicht gerade 
regelrecht in deren Salat. Wie soll er wissen, was er sagen kann und was nicht, wenn sie ihn so 
hängen lässt…?! 
 
„Wie groß ist deiner zu Hause?“, fragt Peter nun umso interessierter. Er wittert regelrecht, dass es 
nicht seine Mutter gewesen sein kann, die das Piano ausgesucht hat. Dafür hat er ihm schon zu viel 
verraten.  
 
So etwas passiert dem Koreaner sonst nie. Für gewöhnlich ist er kontrolliert und weiß genau, was er 
sagt. Diese Frau bringt ihn irgendwann ins Grab. „Ich denke, ein Cubus ist bestimmt die bessere 
Wahl.“, weicht er der Frage damit aus. „Er gehört zur gehobenen Klasse und ist trotzdem gut für 
Anfänger geeignet.“ Wenn er will, kann er förmlich zum Klavierverkäufer mutieren. 
 
„Hast du schonmal auf einem Cubus gespielt?“, fragt Peter. Es geht Schlag auf Schlag, keiner der 
beiden isst. 
 
„Am Tag, als ich ihn ausgesucht habe.“  
 
„Deinen Cubus?“ 
 
„Nein, unseren Flügel.“ 
 
„Habt ihr einen Tradition zu Hause?“ 
 
„Ja. Jeder Schimmel Flügel hat diesen Beinamen.“ Babsi starrt schon nervös zu ihren Eltern. Die 
scheinen von dem Schlagabtausch äußerst amüsiert zu sein, obwohl sie nicht ein einziges Wort 
davon verstehen. 
 
„Was ist so schlimm daran, es einfach zu sagen, welchen du zu Hause hast?“ Es ist eine berechtigte 
Frage. 
 
„Lass ihn doch.“, murmelt Nathalie nun auf Deutsch, „Du siehst doch, dass es ihm unangenehm ist.“ 
 
„Aber wieso?“ Peter blickt zu seiner kleinen Schwester. „Er wirkt nicht wie einer, der sinnlos mit etwas 
angeben möchte. Warum hat er so ein Problem damit, es zu sagen? Und wenn es-“ 



 
Babsi ist das selbst so unangenehm, dass sie ihren Bruder gar nicht aussprechen lässt. Stattdessen 
sagt sie zu ihren Verlobten in dessen Muttersprache: „Ich weiß ganz genau, dass du wegen mir 
ausweichst.“ Taekwoon wirft ihr einen zögernden Blick zu. Fühlt sich vom Rest ihrer Familie 
beobachtet. „Wegen deiner Reaktion glaubt er vielleicht, dass du nur groß redest und dich nicht 
auskennst.“ 
 
Dann soll er das, würde er am liebsten darauf antworten. „Du wirst die Antwort nicht mögen.“ 
 
Sie blinzelt ihn irritiert an. „Was für eine Antwort? Meinst du, was für ein Modell du zu Hause 
hast?“ Er nickt. „Ach bitte.“, murmelt sie ernüchtert. „So ein Instrument ist nun mal teuer. Ich sehe 
da kein Problem darin, wenn du es ihm sagst.“ 
 
„Bitte.“, erwidert Taekwoon fast ein bisschen eingeschnappt. Er gibt sich hier Mühe, sie nicht zu 
verärgern und dann meckert sie ihn deswegen auch noch an. Sie soll sich doch bitte Mal für etwas 
entscheiden; ob es sie nun stört, oder nicht, dass sich seine Familie solche Spielereien leisten kann. 
Auf Englisch richtet er jetzt das Wort an den Schwager, der schon ganz verwirrt zwischen ihm und 
dessen Schwester hin und her sieht. „Wir haben einen K 230 im Wohnzimmer.“ 
 
Daraufhin runzelt der große Bruder nun sprachlos die Stirn. Selbst Nathalie starrt den Koreaner 
sprachlos an.  
 
Taekwoon hat gewusst, dass es so eine Reaktion gibt. Am Tag des Kaufs war er bloß daran 
interessiert, das größtmögliche Instrument zu bekommen, das sich klangtechnisch in ihrem 
Wohnzimmer gut entfalten würde. Angetan war er vom K 213 aus Glas, das in seinem Preis die 
Grenze zu 100.000 Dollar überschreitet, was ihm nicht im Geringsten interessiert hat. So wie es das 
nie tut, wenn er etwas haben will. Wenn er wollte, hätte er die Mittel dazu, eine gesamte Mall zu 
kaufen und damit wäre mit Mühe vielleicht die Hälfte des üblichen Jahreseinkommens der Familie 
verprasst.  
 
Er bemerkt, dass er zunehmend wütend wird und muss sich eingestehen, dass es im Grunde völlig 
zu Unrecht ist, dass er dabei die Schuld auf seine Verlobte schiebt. Sie hat gar keine Vorstellung von 
all dem, während er sich genau darüber bewusst ist, wie ameisenhaft eine derartige Summe für den 
Flügel ist, was in den Gesichtern jener Menschen, mit denen er sich in seinem Leben vorwiegend 
umgibt, für Schockstarren sorgt, anstatt für bejahendes Nicken. 
 
Niemand in seinem familiären Umkreis oder in dem Stadtteil, aus dem er stammt, interessiert sich 
dafür, ob er nun 75.000 Dollar für einen Schimmel K 230 oder stattdessen vielleicht doch nochmal 
300.000 Dollar drauflegt, um sich einen Bentley zu kaufen. Womöglich hätte er sogar einen, würde 
er sich damit als Idol nicht erst Recht zum Ziel der Medien machen. 
 
Babsi stopft sich trotzig mit Essen voll. Es besteht schließlich noch immer die Möglichkeit, so ein 
Instrument durch Teilzahlungsmodelle zu finanzieren. Tut es doch, oder?! 
 
„Wow, ihr habt echt ein Talent, die Stimmung zu senken.“, kommentiert der Vater ein wenig zynisch 
und meint damit vor allem seine Kinder, die es trotz ihres erwachsenen Alters nicht schaffen, bei so 
seltenen Familientreffen nicht zu streiten. Und wenn es sich nur um 5 Minuten handelt. In denen 
schlagen sie sich bildlich die Köpfe ein. 
 
„Wir senken keine Stimmung.“, kommentiert Babsi bitter. 
 
„Wovon redet ihr überhaupt die ganze Zeit?“, will ihre Mutter wissen. 



 
„Davon, dass seine Familie einen 72.000 Euro Flügel im Wohnzimmer stehen hat.“, kommentiert Peter 
recht trocken, „Das Ding misst fast 2einhalb Meter – weißt du, wie viel Platz dafür nötig ist?“ 
 
„Vermutlich 2einhalb Meter.“, erwidert Babsi fast schon knurrend und wirft ihrem Bruder dabei 
einen üblen Todesblick zu. Sie will auch nicht unbedingt weiter darüber debattieren. 
 
„Du brauchst beinahe den doppelten Platz dafür, um den Klang sauber wiederzugeben.“ 
 
„Na und? Hier würd sowas auch reinpassen.“ Ihr Vater rollt ächzend mit den Augen. Der Streit geht 
weiter. 
 
„Doch nicht in dem Kaliber! Dazu brauchst du hohe Wände-“ 
 
„Dann eben eine Altbauwohnung!“ 
 
„-und- ach, wieso streite ich mit dir. Du warst doch bei denen zu Hause!“ 
 
„Ja na und?!“ 
 
„Na dann hast du es doch gesehen, wie viel Platz so ein Ding braucht.“ 
 
Sie blickt ihn düster an, kaut dabei unruhig auf ihrer Unterlippe. „Seine Eltern unterstützten ihn 
eben.“ 
 
„Wow. Das tut weh.“, kommentiert die Mutter kurz betroffen. 
 
Babsi senkt seufzend den Blick. „So war das doch nicht gemeint.“ 
 
„Ich weiß, mein Schatz. Das weiß ich doch. Aber du gibst ihm mit deiner Reaktion vermutlich gerade 
das Gefühl, dass er ein furchtbarer Außenseiter sein muss.“ 
 
„Wieso, weil ich nichts zu dem Flügel sage?“, fragt Babsi verständnislos ihre Mutter. 
 
Die setzt nur ein verständnisvolles Lächeln auf. Taekwoon schiebt gerade stumm sein Essen auf dem 
Teller umher, während Nathalie ihre Tochter füttert und Bijou gerade durch den Flur spaziert. 
„Nein, weil er, seit ihr hier seid, kein einziges Wort über seinen Vater hat fallen lassen.“ 
 
Nun hält das Mädchen inne. Starrt zuerst noch ihre Mutter sprachlos an. Als sie aber realisiert, dass 
sie damit völlig Recht hat, senkt sie schuldbewusst den Kopf und wirft ihrem Verlobten einen 
traurigen Blick zu. Der hat sein Gesicht schon längst gesenkt. Ihr ist gar nicht bewusst gewesen, dass 
sie ihn damit verletzt, wenn sie sich so verhält. 
 
Ihr Bruder ist nun damit dran, verwirrt von einem zum anderen zu blicken. Ihre Eltern wissen 
bereits davon, denen hat sie zu genüge damit in den Ohren gelegen. Gegenüber ihrem Bruder hat 
sie tunlichst vermieden, davon auch nur ein Wort zu verlieren, weil sie Angst hat, sein leicht 
materialistischer Charakterzug würde Taekwoon nerven. Und dabei hat sie in ihrem kurzzeitigen 
Egoismus gar nicht daran gedacht, wie er sich dabei wohl fühlt. 
 
„Wenn ihr Mal nach Korea kommt, solltet ihr ihn euch von Nahem ansehen.“, sagt sie und spricht 
dabei absichtlich Englisch. Taekwoon hebt verwundert den Kopf und sieht sie unwissend an. Er hat 
keine Ahnung, was sie jetzt vorhat. 



 
„Ehm…“, murmelt jetzt ihr Bruder, selbst sichtlich verwirrt von dem plötzlichen Umschwung. 
 
Dann seufzt Babsi laut. Sie tut so, als ob sie sich dabei verplappern würde, sagt aber ganz bewusst: 
„Es ist schon witzig.“ Ein seltsames Grinsen liegt dabei auf ihren Lippen. „Man sollte meinen, es 
wäre schlimm, dem Premierminister von Korea gegenüber zu sitzen, dabei ist das hier gerade viel 
unangenehmer, weil ich wohl vom Jetlag noch ziemlich K.O. und mies gelaunt bin. Tut mir leid.“ 
Beim letzten Satz sieht sie Taekwoon an. Der blinzelt nur sprachlos. 
 
„Premierminister?“, fragen Peter und Nathalie verwirrt, was Emely so lustig findet, dass sie das Wort 
gleich mehrmals hinterher plappert, als wäre sie ein Papagei.  
 
Am Ende kommt etwas raus, das klingt, wie: „Onkel Leo hat Premierminister!“ Und dann folgt ein 
überaus belustigtes Glucksen als Kichern von der Kleinen. Hört sich in dem Zusammenhang fast an, 
als wäre es eine Krankheit, nachdem sie auch noch Deutsch spricht. 
 
„Ja, Emely.“, erwidert Babsi mit einem friedlichen Grinsen im Gesicht. „Onkel Leo hat 
Premierminister als Papa.“ Wenn sie dafür keinen Friedensnobelpreis verdient hat, weiß sie ja auch 
nicht. Aber ihr schwirren die Worte von heute Morgen im Hotel einfach im Kopf herum. Als 
Taekwoon gemeint hat, er würde nicht so oft Gelegenheit dazu haben, ihre Eltern persönlich zu 
treffen. Recht hat er damit. Das muss sie ihm nicht damit verderben, sich von seinem Leben 
überfordert zu fühlen. Er soll ruhig er selbst sein, vor allem im Kreise der Familie – wenn er es schon 
nicht unter ihren Freunden oder Kollegen sein kann. Bloß hätte sie das vielleicht eine Stunde früher 
bedenken sollen… 
 
„Wow.“, erwidert Peter nun mit einem anerkennenden Gesichtsausdruck in Taekwoons Richtung. 
Der hat keine Ahnung, ob sie sich gerade absichtlich verraten hat, oder nicht – und wieso sie angibt, 
dass er das sei, wozu er erst befördert wird, weiß er auch nicht. Vielleicht, weil sie danach nichts 
mehr schocken kann? 
 
„Erwarte nicht, dass er dir deswegen zu Kreuze kriecht.“, murmelt Babsi, die jetzt selbst volle Backen 
hat und sieht dabei Taekwoon vollkommen ernst an. Kauend und mampfend blinzelt sie ihn eine 
Weile an, bis sie schließlich noch hinzufügt: „Da musst du schon von eurem Pool anfangen.“ 
Taekwoon öffnet den Mund, kriegt aber keinen Laut heraus. Sie dreht gerade den Kopf zu ihrem 
großen Bruder. „Der leuchtet, wenn man will. Hat überall LEDs.“ Peter selbst blickt sie gerade sehr 
sprachlos an. „Und wenn du jetzt nochmal damit anfängst, meinen superreichen Celebrity 
Verlobten mit dem Ministervater nach Preisen von irgendwelchen Sachen, die Reiche nun mal 
haben, zu fragen, was sich im Übrigen einfach nicht gehört, kriegst du jedes Mal eine neue Antwort, 
in der ich damit angebe, was bald alles mir gehört.“ Sie läuft rot an, als sie das sagt, weil das einfach 
nicht sie ist. Das ist sowas von dick aufgetragen. Aber das stimmt Peter zumindest für eine Weile 
ruhig, da er nun in Gedanken durchgeht, ob sie ihn gerade verarscht, oder doch die Wahrheit sagt. 
 
Mit einem skeptischen Blick beobachtet Babsi nun ihren Bruder. Es wäre gesund für ihn, sich zu 
dem Thema nun nicht weiter zu äußern. So, wie sie ihn kennt, kommt er gleich mit einem 
makabren Scherz daher, dass in diesem Fall doch Taekwoon locker das Klavier als 
Weihnachtsgeschenk kaufen könnte und da es bei diesem wahnwitzigen Irren, der nun mal ihr 
Verlobter ist, vollkommen normal ist, sich in die Familie der Frau mit Geschenken einzukaufen, 
würde der das auch wirklich tun – ohne mit der Wimper zu zucken! 
 
Ich schwöre dir, wenn das passiert, dreh ich dir den Hals um, murrt Babsis innere Stimme ihrem 
Bruder zu. 
 



„Der Salat ist wahnsinnig lecker.“, versucht der Vater die Stimmung zu retten, aber zunächst noch 
trostlos. 
 
Während das Essen daher etwas stumm beendet wird, sucht Peter im Anschluss die kurzzeitige 
Nähe zum Koreaner und entschuldigt sich bei ihm für die unangenehme Fragerei. Es geschehen also 
Zeichen und Wunder, dass Babsi es erleben darf, wie ihr großer Bruder doch Mal etwas 
Menschlichkeit zeigt. 
 
Sie sitzen danach alle wieder auf dem Sofa, Emely hält ein kleines Schläfchen zwischen ihren Eltern. 
Kuchen steht auf dem Tisch, jeder hat etwas Kaffee. Fast 2 Stunden lang reden sie über die Zeit, die 
das Mädchen in Korea verbracht hat – was sich währenddessen bei ihr und was sich bei ihrem 
Bruder verändert hat. Er erzählt ihr unter anderem, dass er womöglich sogar beruflich nach Korea 
muss, voraussichtlich aber erst nächstes Jahr. Begeistert – sarkastisch gesehen – grinst sie ihn dabei 
an, während Taekwoon daraus lediglich heraushört, dass Nathalie den Mann begleiten wird und er 
dann wochenlang ein kleines Kind hätte, mit dem er Zeit verbringen könnte. Das klingt nach dem 
siebten Himmel für ihn. 
 
„Meldet euch, wenn es soweit ist.“, grinst Babsi mit einem falschen Lächeln. Sie weiß jetzt schon, 
dass ihr Bruder sie als Babysitterin missbrauchen wird, während er und Nathalie sich all die tollen 
Touristenplätze reinziehen werden, an die sie nie rangekommen ist, weil früher niemand mit ihr hin 
wollte und heute viele ihr Gesicht erkennen würden. 
 
„Haben wir vor.“, erwidert Peter mit einem ähnlichen Blick. Denn sie hat sowas von Recht mit ihrer 
leisen Befürchtung. Nur, dass er sich denken kann, dass es nicht halb so schlimm sein wird, da 
Taekwoon verrückt nach Emely zu sein scheint. 
 
Als die Uhr dann knapp 17 Uhr schlägt, verabschieden sich die 3 von der übrigen Gruppe und lassen 
sie somit wieder alleine. Kaum 5 Minuten, dass sie unter sich sind, seufzt Babsi laut und tief und 
sinkt der Lehne des Sofas entgegen. Ihr Vater fängt an, leise zu lachen. 
 
„Entweder ist er jetzt in die Schublade gerutscht, dass er ein reicher Schnösel ist-“, beginnt sie zu ihrer 
Mutter zu sagen, die aber winkt bereits grinsend ab. 
 
„So ein Unsinn. Er mag ihn, er hat sich sogar extra bei ihm entschuldigt. Du kennst Peter, das heißt 
etwas.“ 
 
„Aber ich hab so dick aufgetragen. Jetzt komm ich mir so vor, als ob-“ Sie unterbricht sich selbst und 
dreht sich zu Taekwoon, sagt zu ihm auf Koreanisch: „Ich hab kein einziges Wort so gemeint, ich 
bin nicht scharf auf all das. Mein Bruder ist nur wahnsinnig materialistisch und er hätte niemals 
aufgehört, so dumme Fragen zu stellen, wenn ich nicht-“ 
 
„Halt doch Mal die Luft an.“, wirft ihr Vater beschwichtigend ein. Sie verstummt tatsächlich. 
 
„Du hast überhaupt nichts falsch gemacht.“, kommentiert nun wieder ihre Mutter. „Manchmal muss 
man zu gewissen Mitteln greifen, um deinen Bruder zu Recht zu weisen.“ Taekwoon hält sich aus der 
Unterhaltung heraus. Er weiß zwar, worum es gerade geht, will sich aber nicht beteiligen. 
 
Sein abwesender Blick und die Tatsache, dass er den schon seit mehreren Minuten aufgesetzt hat, 
ist Anlass für die Mutter, ihrem Ehemann einen vielsagenden Klaps auf den Arm zu geben. „Bijou 
will bestimmt Mal nach draußen. Und ich muss in die Küche.“  
 



Seufzend bleibt Babsi zurück, neben ihr Taekwoon, der ihren Eltern zunächst verwirrt hinterher 
blickt. „Sie sind wohl der Meinung, dass wir reden müssen.“, murmelt sie leise neben ihm und sorgt 
damit dafür, dass er den Kopf zu ihr dreht. „Ich wollte dich nicht bloßstellen.“ 
 
Er blinzelt sie zunächst wortlos an. Hat seine Finger ineinander gefalten. „Hast du aber.“, erwidert er 
und ist dabei hörbar verletzt.  
 
Sie seufzt leise. „So hab ich mir das hier alles nicht vorgestellt.“ 
 
„Ich hab mir überhaupt nichts vorgestellt, nachdem du mir keine Chance gegeben hast, mich auf 
irgendwas vorzubereiten.“ Es ist das erste Mal, seitdem sie ihn überhaupt kennt, dass so ein 
gewichtiger Vorwurf in den Worten liegt, die er ausspricht. Und sie weiß genau, dass er Recht hat. 
 
Schwer schluckend erinnert sie sich daran, wie er ihr nach dem Essen mit Diana und Junhyung im 
Zimmer alles gesagt hat, was über seine Eltern zu wissen wichtig war. Was jeder einzelne von ihnen 
beruflich macht und wie deren Persönlichkeit etwa zu beschreiben ist. Damit sie sich etwas darunter 
vorstellen kann, wie deren Leben aussieht.  
 
Ihn hat sie hier her geschleift, nachdem sie ihm beleidigt genannt hat, was jeder einzelne von ihnen 
beruflich macht. Selbst, dass ein Blumenstrauß nicht schaden könnte, hat er ihr aus der Nase ziehen 
müssen. Und als er dann gezielt nach Lilien gegriffen hat, ist von ihr nur ein Meckern gekommen. 
Wie langweilig die nicht wären. Nur, damit sich danach rausstellt, dass er nach der Blumensprache 
gegangen ist. 
 
Sie hätte ihm sagen können, dass Peter sehr materialistisch ist. Oder dass er eine kleine Tochter hat. 
Und dass sich seine Frau für Musik interessiert und Klavier spielen möchte. Oder dass ihr Vater 
gerne Wein trinkt. Oder dass sie einen Schäferhund haben. Das hat er alles selbst rausfinden 
müssen. 
 
Ein leises Schniefen ist auf einmal von ihr zu hören. Taekwoon weiß im ersten Moment gar nicht, 
wie er darauf reagieren soll. Als er den Kopf nach links dreht und sieht, dass sie sich mit dem 
Handrücken ein paar Tränen vom Gesicht wischt, zerspringt ihm fast das Herz. 
 
„Och, Kleines…“, murmelt er und wirft ihr einen besorgten Blick zu. Er reibt eifrig mit der Hand an 
ihrem Arm entlang und versucht sie zu beruhigen. Glücklicherweise gelingt es dem Mädchen 
innerhalb weniger Sekunden, sich zu fangen. 
 
Durch mütterlichen Instinkt weiß ihre Mutter genau, wann die Luft rein ist und kommt mit 4 
Eistüten ins Wohnzimmer zurück. Sie reden darüber, dass sie die beiden auf jeden Fall Mal 
besuchen möchten. Hier wirft Taekwoon sofort ein, dass sie sich vorher unbedingt melden sollen – 
denn seine Eltern werden es sich auf keinen Fall nehmen lassen, die beiden als persönliche Gäste bei 
sich zu Hause aufzunehmen. Umso mehr sind die beiden daher darauf gespannt, was sie in Korea 
erwarten wird. 
 
Ihre Eltern mag Taekwoon sehr gerne – genauso, wie Nathalie und Emely natürlich. Lediglich bei 
ihrem Bruder weiß er nicht, wie er ihn zu nehmen hat. Vor allem, nachdem sie selbst so oft betont 
hat, dass er ein materialistischer Mensch sein soll. Hier wird Vorsicht geboten sein, wenn er ihm das 
nächste Mal begegnet. Taekwoon will nicht provozieren, dass Peter am Ende etwas sagt, das er im 
Nachhinein bereuen würde. 
 

 
 



„Nur ein Blick!“ 
 
Doojoon wirft seinem Freund einen todbringenden Blick zu. „Wir können doch nicht einfach ihre 
Sachen durchwühlen.“, murmelt er. 
 
„Ach komm schon, sie merkt ja nichts davon!“, erwidert Jo. Er liebt es, seine Nase in die 
unmöglichsten Dinge zu stecken und herumzuschnüffeln, wann immer es Gelegenheit dazu gibt. 
„Es wird schon keine Wäsche von ihr da drin sein.“ Mit dieser Aussage kassiert er erst Recht einen 
düsteren Blick seines Freundes. 
 
Jo verzieht schon wieder genervt sein Gesicht, weil Doojoon einfach nicht nachgibt. „Meinetwegen.“, 
ertönt aber dann und jagt ihm sofort ein breites Grinsen über die Lippen. „Aber nur kurz!“ 
 
„Ja, ja!“, erwidert Jo und Schwupps, ist der Deckel von der Kartonschachtel gehoben. Mit einem 
Gesicht, als ob er jeden Moment durchdringende Laserstrahlen in die Sachen schießen würde, 
scannt er das, was auf den ersten Blick zu sehen ist. Ein Hasenplüschtier von Metoo, ein rot-
kariertes Flanellhemd und braune Stiefel mit mittelhohem Absatz. „Also… spannend wirkt das nicht 
gerade…“, murmelt Jo, während Doojoon neben ihm zwar so tut, als hätte er rein gar kein Interesse 
am Inhalt dieser Schachtel, aber dennoch ebenfalls mit großer Neugier hinein lugt. 
 
„Sie ist eben doch nur ein Mädchen.“, wirft Doojoon nüchtern ein und beginnt mit dem Deckel der 
braunen Schachtel zu wedeln. „Komm, lass sie uns wieder zumachen, bevor Gain reinkommt und 
uns sieht. Wer weiß, was sie ihr erzählt.“ 
 
„Was macht die überhaupt noch hier?“, erwidert Jo mit seinen üblichen Dackelaugen, ehe er sich 
belanglos zurück zum Bett von Doojoon sinken lässt und dieser gerade die Schachtel zudeckt. 
 
„Kochen.“, erwidert Doojoon, „Sie ist der Meinung, dich wie den Kaiser von China behandeln zu 
müssen.“ Er hebt den Blick von der Schachtel, die er nun unter seinen Schreibtisch schiebt. „Wann 
hast du vor, ihr zu sagen, dass sie keine Chance bei dir hat? Und was soll das überhaupt, dass du sie 
fragst, ob sie mit uns nach Hawaii kommt?“ 
 
„Na Taekwoon wird nicht mitkommen können.“, erwidert Jo ganz trocken, „Und wenn wir Sohyun 
fragen, müssen wir Woohyun und Changjo auch mitnehmen. Dann sind wir erst Recht wieder mehr 
Männer, als Frauen und dann fühlt sich einer wie das 5te Rad am Wagen.“ 
 
Doojoon kneift seine Augen skeptisch zusammen. „So ein Unfug.“, entgegnet er. „Taekwoon ist auch 
keine Frau und den hättest du gefragt.“ 
 
„Nein, weil er keine Zeit hat. Du weißt doch, dass der lauter Fansigns vor sich hat.“ 
 
„Mhm.“ Doojoon kauft es ihm trotzdem nicht ab. 
 
Auf einmal fängt Jo an, breit zu grinsen. „Ich wette, er jagt sie grad so richtig schön durch die 
Laken.“ Sofort dreht er den Kopf zu Doojoons Hand, an der dieser seine Armbanduhr trägt. „Wie 
spät ist es überhaupt?“ 
 
Von seiner Frage und den vorergehenden Worten hin- und her gerissen weiß Doojoon nicht, was er 
zuerst von sich geben soll. „22 Uhr.“, antwortet er dann und schüttelt den Kopf. „Wieso redest du 
so?“ 
 



„Was-“, erwidert Jo mit tödlichem Blick, „-hast du etwa ein Problem damit, dass sie Sex hat? Ihr 
hattet doch sowieso nichts miteinander.“ 
 
„Darum geht es doch gar nicht, aber wieso sagst du-“ 
 
„Ich sollte ihr beibringen, in richtig hohen Schuhen zu laufen. Wäre ich nicht schwul, fände ich das 
total heiß und hätte ständig Sex mit einer Frau, die währenddessen solche Schuhe trägt.“ 
 
„Was zum Teufel!“, krächzt Doojoon mit angewidertem Gesichtsausdruck. 
 
„Ach komm, ihr Heterokerle habt immer solche Probleme dazu zu stehen, was euch gefällt. Ich sag 
dir, du musst Mal einen Typen finden, der seine Sexualität auslebt.“ Seufzend schüttelt er den Kopf. 
„Ich hoffe, die Kleine hat Glück und landet bei so jemandem.“ 
 
Doojoon starrt ihn nur mehr verstört an. Dann erhebt sich sein Kumpel einfach ohne jede 
Vorwarnung und stapft zur Tür. „Wo willst du hin?!“, fragt Doojoon und springt beinahe zeitgleich 
zu dem Moment, in dem Jos Hand die Türklinke berührt, vom Boden auf. 
 
„Na, das klären, weshalb du mir immer in den Ohren liegst!“, erwidert Jo trocken und öffnet die Tür. 
 
Das kann nichts Gutes bedeuten, denkt sich Doojoon noch. Er hechtet seinem Kumpel schon 
hinterher, da sieht er ihn letztendlich auf Gain zugehen. Wie ein Schlag trifft es ihn ins Gesicht, was 
Jo da vorhat. Und im nächsten Atemzug macht Doojoon sofort wieder einen Schritt auf seine 
Zimmertür zu. Da er vorhat, noch ein paar Jahre auf dieser Welt zu erleben, will er lieber nichts 
riskieren. Jo ist ohnehin schon zu weit von ihm entfernt, als dass er ihn anspringen und ihm den 
Mund zu halten könnte. 
 
„Gain.“ Jo klingt, als ob es nichts weiter wäre. Als ob er ihr da jetzt nichts anderes sagen würde, als 
den Tag, an dem sie nach Hawaii fliegen wollen. 
 
„Hmm?“ Sie sieht ihn an. Hat ein wahnsinniges Grinsen im Gesicht, weil sie die Gelegenheit hat, für 
ihren Liebsten zu kochen. Gerade hält sie eine mittelgroße Box mit Kimchi in der Hand, die sie aus 
dem Kühlschrank geholt hat. Die ist bis zum obersten Rand damit gefüllt.  
 
Doojoon beginnt einen inneren Monolog. 
Der Kerl ist lebensmüde. 
Keiner weiß, wie Gain reagieren wird. 
Er kann es ihr doch nicht einfach so vor den Latz knallen. 
Nach all den Jahren, in denen er es vor ihr verheimlicht hat! 
Aber in Jos Worten ist das kein Verheimlichen. 
Ach komm, man merkt doch, dass ich schwul bin, sagt er zu jedem, der ihn darauf anspricht. 
Und Doojoon weiß ganz genau, dass er sich nicht wohl damit fühlt, wie andere damit umgehen. 
Aktuell dürfte er keine depressive Phase haben, sonst würde er nie so reagieren. 
Oh Gott, was tut Jo da nur. Er begeht Selbstmord durch Gain! Nein Moment. Wäre das dann nicht 
Mord? 
 
„Ich bin schwul.“ 
Bam. Einfach so vor den Latz geknallt. 
Also Doojoon will jetzt nicht in ihrer Haut stecken. 

 

 
 



Babsi und Taekwoon sitzen längst wieder im Zug. Dieses Mal in einem gemütlichen Abteil mit 6 
Plätzen, da sie in die Hauptstadt des Landes fahren. Außer den beiden ist niemand im Abteil bei 
ihnen. Taekwoon sitzt dieses Mal am Fenster, die Beine elegant überschlagen und eine Hand an 
ihrem rechten Arm entlang gelegt, während sie ihre Schuhe ausgezogen hat und die Beine nach 
rechts über die anderen beiden Plätze gestreckt hat. Ihr Kopf liegt an seiner Brust angelehnt, die 
Augen hat sie geschlossen.  
 
Sie schläft aber nicht. Sondern denkt nach. 
 
„Das Zimmer war der Horror für dich, oder?“, fragt sie auf einmal leise. 
 
Taekwoon, der die ganze Zeit über nichts geredet hat, aber aus Respekt vor ihr nicht einfach seinen 
iPod auspackt, rollt die Augen langsam in ihre Richtung, bewegt den Kopf dabei aber nicht. Er 
schluckt schwer, ehe er sich zu einer Antwort durchringt. „Es ist nicht das, was ich gewohnt bin.“, 
erwidert er und versucht diplomatisch zu bleiben. Aber alleine daran, wie heiser er klingt, ist für sie 
abzulesen, dass es ihm gerade auch nicht unbedingt gut geht. 
 
„Du kannst es ruhig sagen.“, murmelt sie leise und klingt bestimmt nicht weniger verletzt, als er. 
 
Ein leises Seufzen unterdrückend schließt Taekwoon für einen Moment die Augen. „Es wundert 
mich nur, dass wir in einem Hotel geschlafen haben, wenn deine Eltern ein Haus haben.“ Ohne dass 
er es will, schießt er damit genau in die Richtung, in der es ganz schön sitzt. 
 
„Hast du damit gerechnet, dass sie eine kleine, stickige Wohnung haben?“, fragt sie betroffen und 
gibt dabei ihr Bestes, ein paar Zornestränen zu unterdrücken. 
 
Jetzt rollt er aber tatsächlich mit den Augen. „Ich hab mit gar nichts gerechnet, Babsi.“, sagt er ernst. 
Als er merkt, dass sie sich aufrichten will, hält er sie fest und hindert sie mit sanfter Gewalt daran. Er 
hat nicht vor, mit ihr zu streiten. Nicht über so ein Thema. 
 
„Okay, also mir ist bewusst, dass es meine Schuld war-“, startet sie einen zweiten Versuch. Dieses 
Mal lässt er sie los und lässt sie sich aufrichten. Denn jetzt platzt ihm selbst gleich der Kragen. 
Seufzend sieht er sie an. Sein Blick etwas ernster und eigentlich warnend, dass sie damit aufhören 
soll, aber das sieht sie nicht. „-dass es so komisch gelaufen ist heute.“ 
 
„Hör auf damit, nach einer Schuldursache zu suchen.“, sagt er bewusst etwas eindringlicher, damit 
es auch wirklich bei ihr hängen bleibt. Verdutzt sieht ihn das Mädchen an. Damit hat er erreicht, 
was er wollte. „Es macht nichts ungeschehen, nur weil man sich gegenseitig sagt, wer daran schuld 
ist.“ 
 
Unschlüssig, was er darauf für eine Antwort erwartet, oder ob er überhaupt mit einer rechnet, sieht 
sie ihn an. Sie will schon nichtssagend den Blick senken, da spürt sie seine Finger, wie sie um ihr 
Kinn streichen. Mit einem dennoch schuldbewussten Ausdruck in den Augen hebt sie den Blick zu 
ihm und beginnt, sich auf der Unterlippe herum zu kauen. 
 
„Ich will nicht mit dir streiten.“, sagt er leise und kneift etwas zu, weil er nicht will, dass sie ihm 
nicht ins Gesicht sieht. Er spürt, wie ihm nun selbst ein bisschen die Tränen hoch steigen. Und er 
schwört sich in dem Moment; wenn jetzt ein Schaffner kommt, tut er dem sonst was. Den Moment 
lässt er sich jetzt auf keinen Fall ruinieren. „Ich hab dir schonmal gesagt, dass du alles bist, was ich 
in meinem Leben noch wollte.“, sagt er und sieht, wie ihr der Hauch eines leichten Lächelns über 
die Lippen wandert. Er zupft an ihrem Kinn, sie hebt den Blick und sieht ihn an. „Jung Leo zu sein 
macht mir großen Spaß, aber das bin nur zum Teil ich. Du weißt das.“ Wortlos nickt sie. Obwohl sie 



sich nicht einmal sicher ist, ob sie das wirklich weiß. „Immer, wenn ich mit dir etwas unternommen 
habe, hab ich sein können, wer ich bin. Weil du einfach an jedem Menschen das akzeptierst, was ihn 
ausmacht – und das schätze ich so an dir.“ 
 
Ihre Unterlippe zittert etwas, als sie den Kopf senkt. Seine Worte berühren sie, auch wenn sie 
zunächst noch nicht damit umzugehen weiß.  
 
Taekwoon akzeptiert es, dass sie ihn jetzt nicht mehr ansieht. Aber er hat ihr trotzdem noch etwas 
zu sagen: „Du kannst dir nicht vorstellen, wie weh mir das tut, dir dabei zuzusehen, wie du zu 
verkrümmen versuchst, nur weil wir unterschiedlich sind.“ 
 
„Aber-“, krächzt sie mit weinerlicher Stimme, „-wir sind sehr unterschiedlich.“ 
 
Skeptisch hebt er eine Augenbraue. „Und du denkst, das hab ich nicht vorher schon gewusst?“, fragt 
er sie vollkommen zu Recht. Seufzend quittiert sie diese Frage. 
 
„Ich will aber nicht, dass du irgendwann denkst, ich wäre nur wegen dem Geld hinter dir her.“, 
nuschelt sie. 
 
Ein mürbes Lächeln liegt auf seinen Lippen, dann zieht er sie zu sich auf den Schoß und sie ganz 
nahe an sich heran. Wenn sie ihn schon nicht ansehen will, soll sie wenigstens seine Wärme spüren 
und dass er für sie da ist. „Das denke ich nicht.“, sagt er ernst, „Nicht eine Sekunde.“  
 
Sie dreht ihren Ring eine Weile lang nachdenklich um ihren Finger. Dann fragt sie ihn: „Aber du 
gibst, seit wir zusammen sind, ständig dein Geld für mich aus.“ 
 
„Hab ich doch vorher auch schon.“, erinnert er sie sehr direkt, „Lediglich die Beträge haben sich 
geändert.“ 
 
„Ja. Toll.“, murmelt sie ernüchtert. Taekwoon rollt kurzerhand die gegenüberliegende Sitzbank nach 
unten. Er hat gerade so lange mit seinen Füßen daran gespielt, bis er kapiert hat, wie das 
funktioniert. Nachdem er seine Beine nun ausstrecken kann, lässt er sie dasselbe tun, ihre Füße auf 
den seinen drauf. 
 
Er ist sich darüber bewusst, dass das jetzt sehr überheblich klingt. Aber wie er den Satz auch dreht 
und wälzt, die Worte klingen einfach nicht besser. Dennoch müssen sie Mal gesagt werden. „Sieh 
das so…“, beginnt er leise und presst die Lippen aufeinander, ehe er weiterspricht. „Es gibt 
diejenigen, die grundsätzlich ein hohes Vermögen besitzen – bis sie etwas davon ausgeben. Daher 
sind sie darum bemüht, immer wieder und wieder neues Vermögen anzuhäufen, verheiraten ihre 
Kinder mit reichen Kindern anderer Familien. Dann wird weiter in Saus und Braus gelebt.“ 
 
„Du redest jetzt von eurem Bekanntschaftskreis in Jung.“, wirft sie kurzzeitig ein und spielt nebenbei 
mit dem Band seiner Armbanduhr, die er an der rechten Hand trägt. 
 
„Ja.“, bestätigt er. „Es gibt auch diejenigen, die keine Angst haben müssen, Mal etwas von dem Geld, 
das sie haben, auszugeben, weil es dadurch nicht gleich weg ist. Das sind die Familien, die auch 
wirklich zum hohen Kreis in Jung gehören.“ Damit meint er den Stadtteil, in dem sie leben. „Lee 
Kunhee ist der reichste Mann in ganz Korea. Sein Vermögen beträgt 12,9 Billionen amerikanischer 
Dollar.“ Er bemerkt, dass sie kurz inne hält und aufhört, mit seiner Uhr zu spielen. Sie scheint auch 
einen Moment lang den Atem anzuhalten. „Lee ist der Inhaber von Samsung Electronics.“ 
 
„Kennt…“, beginnt sie und dreht den Kopf irritiert. „Kennt dein Vater ihn persönlich?“ 



 
Taekwoon schmunzelt, weil sie das fragt. „Keine Ahnung, er gehört nicht zu den 100 Reichsten in 
Korea.“ 
 
„Kennt er von denen jemanden?“ 
 
„Bestimmt.“, erwidert er und bewegt seine Finger wieder, um sie weiter zu streicheln und dabei 
neben sich aus dem Fenster über die Landschaft zu blicken. „Der an der letzten Position ist glaube 
ich gar nicht so weit weg von dem, was wir-“ Er hält inne, als ihm bewusst wird, was er im Begriff ist, 
zu sagen. 
 
Nachdenklich kaut sie auf ihrer Unterlippe. „Sind das auch so viele Dollar?“ 
 
„Nein…“, murmelt er leise, „Das sind nicht Mal mehr Milliarden.“ 
 
„Nicht mal…“, erwidert sie fasziniert. „Alles, das über ein Jahreseinkommen von 20.000 Dollar geht, 
ist viel.“ 
 
„Hmm…“ 
 
Sie rückt den Kopf etwas zu Recht, um gemütlicher zu liegen. Ihr ist klar, dass sie die Frage gleich 
wieder bereuen wird, aber dennoch will sie ihm diese stellen. Es sind nur 2 Wörter. Ganz simple. 
„Wie viel…?“ 
 
Der Gefragte zögert einen Moment. 
 
„Ich kann nur schätzen.“, erwidert er leise. Sie gibt ein bejahendes Murmeln von sich. Als er dann 
eine Zahl nennt, die wie 35 klingt, stutzt sie. 
 
„35… was? Tausend?“ 
 
„Millionen.“ 
 
„Aha.“, erwidert sie und zupft nun weiter an seiner Armbanduhr. „Won.“ 
 
„Dollar.“ 
 
„Oh-was?“ Ihre Stimme ist kurzzeitig ein helles Fiepen. „So viel?“ Sie richtet sich auf und sieht ihn 
an. Sehr entgeistert, wohlgemerkt. Da sie gerade im Kopf ausrechnet, wie viel Zinsen das alleine im 
Jahr sein müssen – selbst bei dem kleinsten Prozentbetrag und… oh mein Gott. Superreich war gar 
nicht so dick aufgetragen. 
 
Er wirft ihr einen prüfenden Blick zu. „Verstehst du jetzt, wieso… es egal ist?“ 
 
Doch sie kann nichts weiter tun, als ihn ungläubig anzustarren. Wie war das, seine Eltern wollen das 
zur Zeit ihrer Pension Dritteln und der Erstgeborene soll 2 Teile davon bekommen, das wären 
dann… bloß um die 23 Millionen Dollar. Das wären noch immer Zinsen von über einer Million im 
Jahr. Na, die Bank wird sich bestimmt riesig freuen. 
 
Taekwoon hat Angst, dass jetzt nochmal etwas Nervenzusammenbruchartiges von ihr folgt. Er 
könnte sich gerade dafür ohrfeigen, es ihr so direkt gesagt zu haben. Immerhin hätte er auch noch 
warten können, bis seine Eltern mit dem Ehevertrag angetanzt kommen, in dem das alles dann 



geregelt ist. In dem sie dann eine genauere Summe des Vermögens vorliegen hätte und dafür 
unterschreiben müsste, dass sie davon nichts auf ein fremdes Bankkonto transferieren dürfte. Oder 
dass sie größere Summen nur im Zustimmung von ihrem Ehemann davon beheben dürfte. Und mit 
größeren Summen wird jene Zahl betitelt, die er dafür angibt.  
 
Verlangt er, dass es keine Grenze gibt, wird auch keine festgelegt. Taekwoon könnte ihr die volle 
Gewalt über all das geben, wenn er nur will. Jetzt schon. Er müsste nur zu seinem Vater gehen und 
sagen, dass er eine schwarze Karte für sie will. Solange sie so reagiert, ist das ein Ding der 
Unmöglichkeit. 
 
„Alles… okay?“, fragt er vorsichtig. 
 
Sie schüttelt nur abwesend den Kopf. „Klar.“, erwidert sie, aber wenigstens nicht mehr ganz so 
piepsig. „Ist alles… bestens.“, murmelt sie und zupft weiter an seiner Uhr. Allerdings immer 
sporadischer. Kurz glaubt er sogar, dass sie eingeschlafen ist. In einem Tunnel kann er dann aber im 
Fenster sehen, dass sie nur mit einem leeren Blick an die Kabinendecke starrt. 
 
„Ich sag dir das nicht, um dich zu verschrecken.“ 
 
„Das… weiß ich.“ 
 
„Aber du bist verschreckt.“ 
 
„Dafür kann ich doch auch nichts…“, erwidert sie mit einem trägen Seufzen. 
 
„Ich will nicht, dass das Thema ewig zwischen uns steht.“ 
 
„Was…“ Sie blinzelt weiterhin zur Raumdecke nach oben. „Was genau magst du so an mir?“ Alles, 
woran sie gerade denken kann, ist dass das hier alles einem Märchen gleicht. Es war ein ganz 
normaler Kerl, in den sich das Mädchen so unglaublich verknallt hat. Ihr fällt doch selbst auf, dass 
sie durch ihre Verschrecktheit dem Vermögen seiner Familie gegenüber die Beziehung zwischen 
ihnen beiden etwas blockiert. Aber sie hat eine große Angst davor, die Füße unter dem Boden zu 
verlieren, so wie es Diana anfangs ergangen ist, als sie mit Jiyong zusammengekommen ist… 
 
Taekwoon, der spürt, dass sie verzweifelt nach etwas Normalität zu greifen versucht, will ihr helfen. 
Er denkt an all die Sachen, die ihm an ihr den Kopf verdrehen. „Dass du die Menschen um dich 
herum dazu bringst, glücklich zu sein.“ 
 
Irritiert dreht sie den Kopf dem Fenster entgegen. Sie hat mit ein paar verschiedenen Antworten 
gerechnet. Aber keine, die so einen philosophischen Grundgedanken hat. 
 
„Dass du mir in einer schweren Zeit die Kraft gibst, nicht aufzugeben.“ Kurz verengt er die Augen 
etwas, lässt den Kopf gemütlich gegen die Polsterung hinter sich sinken. „Du bist genau der kleine 
Wirbelwind, der mir in meinem Leben fehlt. Der mich am Boden halten kann…“ 
 
„Ich dich am Boden halten.“, erwidert sie, „Ich hab Angst, selbst abzuheben.“ 
 
„Na und, dann lern fliegen. Ich fang dich auf, wenn du zurückkommst.“ 
 
„Was soll das denn jetzt heißen?“, fragt sie leise. Sie greift nach seinen Händen, weil sie so 
angenehm warm sind. Lässt sich von der davon ausgehenden Wärme einnehmen und seufzt leise. 
 



„Dass du dich ruhig damit amüsieren sollst.“, erwidert er ganz direkt, „Es ist das einzige, das ich dir 
dafür geben kann, dass du mir den größten Wunsch erfüllst.“ 
 
Jetzt gibt sie ein abwertendes Zischen von sich. „Das einzige. Du spinnst doch.“, erwidert sie und 
lässt ihn darauf gar keine Antwort erwidern. „Du hörst mir immer zu, hältst mich immer aus und 
bist jedes Mal, wenn wir was machen, so unglaublich lieb zu mir. Du gibst mir alles, was ich mir 
immer gewünscht habe.“ 
 
Beide schweigen sie eine Zeit lang. Dann fängt er wieder an: „Ich will damit nicht sagen, dass Geld 
alles ist.“ 
 
„Behauptet ja auch keiner.“, erwidert sie, „Aber solche Leute haben mir immer leidgetan, die so viel 
Geld haben, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie damit tun sollen.“ 
 
„Ich weiß immer, was ich damit tun soll.“, entgegnet er etwas nüchtern, „Mir das kaufen, worauf ich 
Lust habe. Ohne dabei auf den Preis zu sehen.“ 
 
„Hm, aber bei solchen Leuten wird das irgendwann zu einem Sammelfrust. Irgendwann wollen die 
immer das Exotischste, das Speziellste und das Einzigartigste, was sie finden können.“ 
 
Sie hat sich dabei aufgesetzt und zu ihm umgedreht. Sieht, wie er sie schief anschmunzelt und nach 
ihrem Gesicht greift. Als er sie zu sich heranzieht, hält er erst wenige Millimeter vor ihren Lippen 
inne, funkelt sie frech an und meint: „Dann hab ich mit dir ja erst Recht die Richtige gefunden.“ 
Unter anderen Umständen würde sie nach so einer Bemerkung laut aufschreien und Geräusche von 
sich geben, als müsste sie jeden Moment würgen. Das aber jetzt nach so einem komischen Gespräch 
gesagt zu bekommen, hat irgendwas… Die Relation ist eine ganz andere. Und bevor er sie wirklich 
küssen kann, öffnet der Schaffner energisch die Abteiltür und brüllt laut herum, er möge doch bitte 
gerne die Fahrkarten sehen. 
 

 
 

„Ich glaub… das heißt, wir müssen doch zu dritt in den Urlaub fliegen…“ Doojoon versucht sich zwar 
mit aller Kraft das Lachen zu verkneifen, aber der Anblick von Jo, dessen Gesicht über und über mit 
Kimchi bedeckt ist, stellt dann doch eine Seltenheit dar, die man nicht jeden Tag so einfach 
bestaunen kann. 
 
Der Sänger wirft ihm einen äußerst ernüchterten Blick zu, lässt es sich aber nicht nehmen, etwas 
Kimchi von seinem Kopf zu zupfen und es zu probieren. Das hat ihm seine Mutter gemacht, Herrje 
nochmal! 
 
„Vielleicht hättest du den Beisatz weglassen sollen, dass sie sich nicht so anstellen soll.“, wirft 
Doojoon um ein; darum bemüht, etwas Konstruktives beizutragen. 
 
„Mhm, das wird’s gewesen sein.“, erwidert Jo trocken und gibt ein tiefes Seufzen von sich, ehe er 
sich mit dem Kopf über die Spüle beugt und dort versucht, das Kimchi von seinem Kopf zu 
bekommen. Nachdem ihm Gain die ganze Box auf die Haare gekippt hat, ist noch eine schallende 
Ohrfeige gefolgt, aber die hat keine Spuren in seinem Gesicht hinterlassen.  
 
Gut, er gibt zu – es ist vielleicht nicht okay gewesen, ihr nie zu sagen, dass er nicht heterosexuell ist. 
Zu sagen, dass sie doch hätte fragen können, hat es nicht besser gemacht – auch das gibt er zu. 



Aber sie tut hier förmlich, als hätte er sich das ausgesucht. Nein, er hat es mit genug Frauen 
probiert. Nur hat ihm der Sex mit diesen nie etwas gegeben. Vielleicht… hätte er auch das nicht 
sagen sollen. 
 
Doojoon macht sich nützlich und biegt mit einem Wischmopp um die Ecke. Seelenruhig hilft er Jo 
dabei, die Küche zu säubern und hilft ihm sogar, das ganze Kimchi von seinem Kopf zu waschen. 
Dass er wohl ein paar Tage nach Chili riechen wird, ist eine Tatsache, bei der selbst Doojoons 
stärkstes Aftershave und Jos teure Parfums nicht helfen können. 

 

 
 

„DIANAAAAAAA!“ Wenn Hyunseung herumschreit, könnte man ihn doch glatt mit einer Frau 
verwechseln. Oder man nimmt einfach an, dass ihm jemand zwischen die Beine getreten hat, das 
hätte wohl dann einen ganz ähnlichen Effekt. 
 
„Boah.“, keucht sie genervt und rollt mit den Augen. „WAAAAAAAAAAAAAAAAS?!“, schreit sie aus 
voller Lunge zurück. Junhyung, der am Schreibtisch sitzt, hebt leise ächzend den Kopf und dreht 
sich mit einem leicht vorwurfsvollen Blick zu ihr um. Er weiß ja, dass sie ganz gerne etwas aufdreht. 
Aber sein Gehör würde er dann doch ganz gerne noch eine Weile behalten. 
 
„BRING DEN MÜLL RAUS, DU BIST DRAN!“, schreit Hyunseung zurück. 
 
Das ist der Moment, in dem Diana ihr Buch mit voller Wucht zuknallt, ohne vorher noch ihr 
Lesezeichen zwischen die Seiten zu schieben. Sie tritt ihre kuschelige Decke von ihren Beinen, 
verheddert sich dabei fast in dieser und kann in letzter Sekunde verhindern, dass ihr Gesicht 
Bekanntschaft mit dem hübschen Boden macht. Ein ungemütliches Krächzen von sich gebend 
stampft sie aus dem Zimmer. Junhyung ist nur froh, dass sie nicht auch noch die Tür mit voller 
Wucht zuknallt. 
 
„Echt jetzt?!“, keift Diana schon los, kaum, dass sie das Zimmer verlassen hat. Sie läuft den Flur 
entlang ins Wohnzimmer. Dort sitzen Dongwoon und Kikwang auf der Couch. Sehen sich einen 
Film an und bröseln mit den Chips die gesamte Couch voll. „ECHT JETZT?!“, schreit sie nochmal, als 
sie Hyunseung in der Küche begegnet und ihm den Müllsack ruppig aus den Händen zieht. „Es ist 
taghell draußen, du würdest die beiden Mülltonnen auf keinen Fall übersehen!“, giftet sie ihn an, 
„Und außerdem haben wir keine tausend Treppen mehr, die man bewältigen muss, wenn Mal 
wieder der Lift stecken bleibt!“, macht sie sich sofort Luft. 
 
„Meine Güte, reg dich nicht so-“, beginnt Kikwang hinter ihr auf dem Sofa, stockt aber sofort, als sie 
ihm einen äußerst bösartigen Blick zuwirft. 
 
Wutschnaubend stampft Diana weiter zur Tür, reißt sie regelrecht auf und lässt sie hinter sich 
gewissenlos in die Angel fallen. Sie hat nicht einmal irgendwelche Schuhe angezogen, stapft hier 
wütend in Socken umher und gibt nun bei jedem kleinen Kieselsteinchen, das sie an der Ferse piekt, 
ein helles Quieken von sich. 
 
Nach gefühlt tausend Jahren hat sie die Mülltonnen erreicht. Wirft den Deckel der größten davon 
zurück nach hinten und stopft den Müllsack rein. Im Haus neben ihnen geht auch gerade die Tür 
auf, nur macht sie hier mit ihrem Müllsack einen dermaßen unerträglichen Lärm, dass sie das gar 
nicht hört. 
 
Die Tonne geht schon über, weil sie die Woche noch ganz schön viel Restmüll durch die viele 
Verpackung zusammengekriegt haben. Sie hat eigentlich schon Bedenken, ob sich ihre neuen 



Nachbarn davon gestört fühlen, da sie sich mit diesen die Tonne teilen, soweit sie weiß. Aber bisher 
hat sie noch niemanden davon zu Gesicht bekommen, also… kann es nicht so schlimm sein. 
 
Yoseob und sie diskutieren gelegentlich darüber, ob es womöglich eine arme Studentenverbindung 
ist, die neben ihnen wohnt. Das würde erklären, wieso sie sich nicht bei ihnen gemeldet haben und 
wieso gleich 6 Personen in dem Haus zu wohnen scheinen. Was sie allerdings tun sollen, wenn sie 
einmal einem davon über den Weg laufen, wissen sie allesamt noch nicht. Nur hofft Diana 
inständig, dass sie nicht sofort wieder in eine andere Gegend umziehen müssen, weil sie hier 
womöglich die nächsten verrückten Fans treffen – obwohl sie schon so weit von Seouls Innenstadt 
entfernt wohnen. 
 
POFF. 
 
Irgendein Müllsack unter ihr ist gerade geplatzt, weil sie in die Tonne geklettert ist. 
 
„Was zum Teufel-“, hört sie jemanden sagen. Doch als sie sich nach der Stimme umsieht, fällt ihr 
nur noch auf, wie die Tür des Nachbarshauses geschlossen wird. 
 
„Na klasse.“, kommentiert sie augenrollend. Jetzt hat sie einer der Nachbarn auch noch gesehen, wie 
sie hier im Müll rumkriecht. Aber was soll sie machen?! Die Hausvermietung hat ihnen klar 
durchblicken lassen, dass die Müllabfuhr die Tonne so stehen lässt, wenn sich der Deckel nicht 
mehr schließen lässt. 
 
„Was machst du in der Mülltonne?“ Sie hüpft beinahe vor Schreck gegen die Kante des Dings, als 
hinter ihr auf einmal Yoseobs Stimme ertönt. „Lust, nen neuen Duft auszuprobieren?“ Er grinst sie 
breit an, eine Kappe umgedreht auf dem Kopf aufgesetzt, seine dunkelblaue Sporttasche um die 
Schulter gehängt. Yoseob kommt gerade vom Boxtraining. 
 
„Haha, sehr witzig.“, kommentiert Diana nüchtern, ergreift aber dennoch die Hand, die der Sänger 
nach ihr ausstreckt, um ihr beim Rausklettern behilflich zu sein. 
 

 
 
„Ehehehehe-“ Völlig überdrehtes Gekicher kommt aus dem Wohnzimmer, in das Jongin stapft, 
nachdem er erst einmal den kleinen Müllsack beim Eingang des Hauses abgestellt hat. Die 
Entsorgung muss warten. Er jedenfalls hat nicht vor, heute noch großartig viele Schritte nach 
draußen zu wagen, wenn vermutlich einer dieser Sasaengfans in der Mülltonne auf ihn wartet. 
Sehun und Baekhyun prügeln sich gerade regelrecht mit ihren Controllern, da andernfalls keine 
faire Chance besteht, dass einer der beiden das Autorennen gewinnt. 
 
Jongin lässt sich direkt in einen Sessel fallen und sieht zum Flachbildfernseher, der rechts von ihm 
auf einem kleinen TV-Möbel steht. Er muss grinsen, weil Baekhyuns Auto gerade mit voller Wucht 
gegen die nächste Wand fährt – und das, obwohl er sich so bemüht, Sehun den Controller aus den 
Händen zu treten. 
 
„Hey, Jongin, was macht der Müll noch hier?!“, fragt Suho, als er den Kopf ins Wohnzimmer steckt 
und den Member fragend anblickt. Er hat ihm bereits vor mehreren Minuten gesagt, er soll ihn 
rausbringen. 
 
„Muss bis morgen warten, heute sollten wir die Jalousien runterlassen!“, erwidert Jongin mit irrem 
Blick. 
 



„Was, wieso das denn?“ Baekhyun und Sehun hören sofort auf, zu spielen und sehen ihn 
unvermittelt an. 
 
„Irgend so eine Verrückte stampft in unserem Müll rum.“, erwidert Jongin kopfschüttelnd. Es wäre 
nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Und dennoch sind die Leute bisher glücklicherweise 
immer nach einer Zeit verschwunden und haben sie in Ruhe gelassen. Vielleicht, weil noch niemand 
direkt rausgefunden hat, ob sie hier auch wirklich wohnen. 
 
„Hm.“, erwidert Suho. 
 
„Sicher, dass es nicht die neuen Nachbarn sind?“, fragt Sehun, der immer der pure Optimist ist. 
 
„Im Müll?“, erwidert Jongin stirnrunzelnd.  
 
Sehun zuckt nur unschlüssig mit den Schultern. „Könnte ja sein.“ 
 
„Wohl kaum.“, gibt Jongin zurück. 
 
„Naja, dann bestell ich jetzt Mal Pizza!“, ruft Suho und schlurft den Flur zurück, aus dem er 
gekommen ist. Die Jalousien will er dennoch nicht direkt herunterlassen, um keinen Verdacht zu 
erwecken. Wenn das am Ende die Person noch sieht, sind sie womöglich erst Recht geliefert. 
 
„Aber apropos.“, sagt Baekhyun gerade zu den anderen beiden, die noch bei ihm sind. „Irgendwer 
sollte die Nachbarn Mal höflich drauf aufmerksam machen, dass die unsere Tonne nicht so anfüllen 
können.“ 
 
„Die sind doch grad eingezogen. Warten wir ab, ob das nächste Woche auch noch so ist.“  
Sehun sollte den Friedensnobelpreis bekommen, denkt sich Jongin grinsend. 

 

 
 

Als Taekwoon mit seiner Freundin das Hotel erreicht, ist es fast 9. Hand in Hand spazieren sie vom 
Bahnhof weg zum Hotel, nachdem sie sich durch eine Navigationsapp den Weg angesehen haben. 
Die Temperaturen sind sehr angenehm, weshalb sie in einer eher normalen Geschwindigkeit gehen 
und die frische Luft hier genießen. Für die Uhrzeit sind noch einige Leute unterwegs. In einem Café, 
das sogar noch offen hat, holt er sich einen Kaffee zum Mitnehmen und sie sich einen kleinen 
Schokomuffin, den sie mit ihm teilt. Nach all dem Essen bei ihren Eltern hat sie gar keinen Hunger 
mehr, aber der Muffin hat in der Auslage einfach so lecker ausgesehen, dass sie nicht widerstehen 
hat können… 
 
Beim Hotel angekommen nickt Taekwoon dem Mann zu, der bereits auf sie beide zukommt und 
lotst das Mädchen an seiner Seite direkt in die pompöse Lounge des Hotels. Er geht davon aus, dass 
das Personal hier bereits darauf eingestellt ist, dass er mit seiner Verlobten kommt. Allerdings geht 
er auch davon aus, dass sie ihn erst erkennen, wenn er wegen seiner Reservierung zum Schalter 
rübergeht.  
 
Durch das Treueprogramm, das sein Vater mit dieser und 2 weiteren Hotelketten abgeschlossen hat, 
besteht keine allzu große Auswahl der Hotels, wenn er im privaten Rahmen wo hinfährt. Und das 
Hyatt hat ihm bisher immer am besten gefallen; nur ist hier in Wien alles so altmodisch und im Stil 
der Barockzeit gehalten. Das ist nicht unbedingt das, was er sonst immer bevorzugt. 
 



„Willst du heute noch was essen?“, fragt er sie und sieht sich mit dem leeren Kaffeebecher in seiner 
Hand ein wenig unschlüssig um, da er nichts findet, um ihn zu entsorgen. Der Mann vom Eingang 
scheint dies direkt zu bemerken und stapft auf ihn zu. 
 
„Darf ich Ihnen dies abnehmen?“, fragt er vorsichtshalber. An einem Tag, an dem man weiß, den 
Sohn einer wichtigen Kundschaft der Hotelkette zu erwarten, muss man vorsichtig sein. 
Mundpropaganda kann für ein Hotel tödlich sein – besonders in solchen Kreisen. Taekwoon gibt 
ihm den Becher wortlos, nickt allerdings dankend. 
 
„Um Himmels willen, nein.“, erwidert Babsi in der Zwischenzeit auf seine Frage. 
 
„Was trinken?“, fragt er, „Es gibt aber sicher auch eine kleine Bar im Zimmer.“ 
 
Sie blinzelt ihn verwundert an. „Naja, dann… nein?“ Jetzt gerade hat sie jedenfalls keinen Durst. 
 
„Okay, dann komm mit.“, sagt er und schenkt ihr ein Lächeln, das ihr fast den Atem rauben könnte, 
wenn sie es heute nicht schon ein paar Mal gesehen hätte. Jedes Mal, wenn er sie so anstrahlt, 
lachen seine Augen in einer Art und Weise mit, dass sie zu funkeln beginnen, wie der nächtliche 
Sternenhimmel über ihnen. 
 
Er bringt sie zum Empfang, wo eine Frau mit koketter Arbeitskleidung und einem sauber 
gebundenen Dutt den Kopf hebt und sie beide freundlich anlächelt. „Guten Abend.“, begrüßt sie die 
beiden. 
 
„Guten Abend.“, erwidert er auf Englisch, „Ich hab reserviert, auf Jung.“ 
 
Kaum, dass er den Namen sagt, fällt natürlich der Groschen. „Natürlich.“ Obwohl es Wien ist und 
hier jeden Tag wichtige Persönlichkeiten das Hotel betreten, ist man besonders auf der Hut, wenn 
sich derjenige zuvor anmeldet. Besonders, da sie den jungen Mann noch nie bei sich in Wien zu 
Gast hatten, in der Historie des Reservierungsprogramms allerdings sämtliche Buchungen der 
Familie sehen können, die sich im nicht ganz unerheblichen dreistelligen Bereich befinden. Alleine 
Seonji, die wegen ihrem Beruf als Designerin oft in Mailand zu Gast ist. Oder Yoonmi, die überhaupt 
gerne reist und alle 2, 3 Monate bestimmt ein paar Tage lang in einer hübschen Suite unterkommt. 
Jinhee, die sowieso gerne einen auf Partymaus macht. Und dann Taekwoon, der erst kürzlich die 
teuersten 2 Suiten in Seoul gebucht gehabt hat. 
 
Es dauert keine Minute, da scheint die Dame schon alles bereit zu haben. Auf schönstem Englisch 
erklärt sie dem Gast, in welchem Stockwerk sie sich befinden, wo der Aufzug ist und dass der 
Concierge gerne schon das Gepäck nach oben bringen kann. Taekwoon lehnt hier aber dankend ab. 
Er kann sich denken, wie Babsi darauf reagieren würde. 
 
So viel Babsi mitbekommt, hat er die Präsidenten Suite gebucht. Sie hat keine Ahnung, ob das die 
teuerste Variante ist, oder ob hier noch eine Klasse darüber liegt. Bisher hat sie nie auch nur einen 
Schritt in die Nähe solcher Hotels gesetzt. Wobei ihr gerade einfällt, dass es ein Restaurant gibt, das 
sie zusammen mit Diana oftmals von außen angehimmelt hat. Alleine, weil der Kronleuchter den 
ganzen Raum ausgefüllt hat und in einem Rechteck um die Bar geschwungen worden ist. Da will sie 
hin! Das muss sie Taekwoon nachher sagen. 
 
„Sie haben einen Früchtekorb und Mineralwasser bereits auf das Zimmer gebracht bekommen.“, 
beendet die Dame gerade ihre Ausführungen.  
 
„Wie lange geht der Zimmerservice?“, interessiert Taekwoon. 



 
„24 Stunden. Unseren Concierge können Sie genauso rund um die Uhr rufen, wenn Bedarf besteht.“ 
 
„Ja, danke.“, erwidert er. Und jetzt hat das Mädchen neben ihm Gelegenheit, den verwöhnten 
Taekwoon kennen zu lernen. Was nicht oft passieren wird. „Sehen Sie, ich habe auf der Website 
keine allzu guten Bilder von dem Zimmer gesehen.“ Alleine, dass er es trotz allem als Zimmer 
bezeichnet, sagt genug aus. „Ich bin es aus Seoul gewohnt, dass es ein Granitbadezimmer gibt. Auf 
Ihrer Website kann man das Badezimmer nicht gut sehen.“ 
 
„In Ihrer Suite finden Sie ein Marmorbadezimmer inklusive einer begehbaren Regendusche.“ Das ist 
nicht unbedingt die Antwort, die er erwartet hat. Taekwoon verzieht die Mundwinkel und nickt 
wortlos. Dass dies der Empfangsdame nicht verborgen bleibt, hat direkten Service zur Folge: „Ich 
buche Ihnen und Ihrer Frau das Arany Spa kostenfrei dazu, Herr Jung. Ich hoffe, dass Ihnen das 
einen kleinen Ersatz für das Granitbad bieten kann.“ 
 
„Mh.“ Er nickt ein bisschen ernüchtert. „Buchen Sie den Swimming Pool bitte auch gleich dazu.“ 
 
„Der ist natürlich inbegriffen, Sir.“ 
 
„Gut, danke.“ Damit wendet er sich mit einem müden Lächeln von der Dame ab und greift nach der 
Hand seiner Verlobten. Die stapft sofort hinterher, zieht ihren vollgeklebten Koffer hinter sich her 
und kommt sich mit einem Mal wahnsinnig underdressed vor. 
 
„Tut mir Leid, dass sie hier kein solches Badezimmer haben.“, murmelt sie leise und sieht ihn von 
der Seite aus an, als sie im Aufzug stehen. 
 
Taekwoon schüttelt den Kopf. „Kann man nichts machen.“, erwidert er und grinst plötzlich 
verstohlen. „Du musst wohl leider nochmal mit mir ins Hyatt in Seoul.“ 
 
„Oh ja. Und dann wieder Eistee für 6.000 Won trinken.“, erwidert sie mit strahlenden Augen. Der 
nämlich überhaupt nicht anders schmeckt, als jeder 600-Won-Eistee. 
 
„Meinetwegen badest du in dem Eistee, Hauptsache du kommst mit mir da hin.“ 
 
Das Foyer des Hotels ist noch von einem harten Steinboden bedeckt. Es ist genau der alte Stil, der 
ihm nicht unbedingt gefällt, den selbst das Mädchen etwas kritisch beäugt. Die Suite verfügt über 
einen kleinen Flur, der in den Wohn- und Schlafbereich zur Linken und in das Badezimmer zur 
Rechten führt. 
 
Geradeaus kommt man in einen kleinen Vorbereich, in dem sich die Garderobe und die Minibar 
befinden. Noch bevor sie einen einzigen Schritt weiter macht, inspiziert sie diese und stellt verblüfft 
fest, dass sich hier nicht nur alle möglichen Getränke, sondern auch noch eine bescheidene Auswahl 
an Süßigkeiten befinden. 
 



 

 
 
Taekwoon hat, nachdem er ihr so amüsiert bei der Entdeckungstour zusieht, entdeckt, dass sich in 
diesem Schrank, wo die Minibar ist, die Kaffeemaschine und der Wasserkocher befinden. Im Hyatt 
in Seoul hat er es zwar nicht getan, aber hier bleiben sie ja etwas länger. Ohne groß noch vorher 
seinen Koffer zu verstauen, greift er über dem Kopf des Mädchens hinweg nach einer Tasse und 
stellt sie unter die Maschine. 
 
Babsi ist im ersten Moment überrascht, weil sie so plötzlich eine Wärme hinter sich spürt. Sie blickt 
an sich hinunter zu ihrer Taille, wo er gerade seine linke Hand hinlegt und sie festhält, damit sie 
keinen plötzlichen Schritt zurück macht. Ein unbändiges Herzklopfen in ihrer Brust macht sich 
umgehend bemerkbar. Als er ihr dann auch noch einen sanften Kuss auf den Haaransatz gibt, ist es 
schließlich vollkommen vorbei mit ihr. 
 
Leise seufzend lässt sie sich zurück, gegen seinen Körper sinken und schlingt beide ihrer Arme 
energisch um seinen linken. Taekwoons Mundwinkel zucken dabei amüsiert, als sie sich so im 
Stehen an ihn kuschelt, aber er sagt nichts dazu, sondern streichelt mit den Fingern bloß ihren 
Bauch, an dem sie dadurch jetzt liegen. 
 
Nachdenklich starrt sie die kleine Tasse an, die sich langsam füllt. 
Er ist noch immer derselbe Kerl von früher. Mit dem sie eine Torte von der Mitte heraus in diesem 
einen amerikanischen Restaurant weggelöffelt hat, während sich die anderen dafür geschämt haben. 
Auf dessen Bett sie im Dorm wie eine Verrückte herumgesprungen ist, damit er endlich aufsteht und 
mit ihr und Kyu in die Stadt geht. Genauso, wie er immer noch derjenige ist, der ihr mit strenger Miene 
das Tanzen beigebracht hat, als sie längst hätte aufgeben wollen. 
Nichts hat sich in dem Punkt geändert. Es sind lediglich weitere Informationen hinzugekommen.  
 
„Ich hab dich lieb.“ Dass sie das tatsächlich genuschelt hat, wird ihr auch erst bewusst, als es gesagt 
ist. 
 



Sie muss sich nicht umdrehen, um seinen bohrenden Blick in ihrem Nacken zu spüren. „Was?“, fragt 
er auf einmal und trifft sie damit ziemlich unvorbereitet. „Ich kann dich nicht hören, was hast du 
gesagt?“ 
 
Mit glühenden Wangen starrt sie auf die unangetastete Kaffeetasse, die ein klein wenig dampft. Er 
gibt weder Zucker, noch Milch hinzu. Wie er diese bittere Brühe trinkt, variiert bei ihm ständig nach 
Lust und Laune. „Ich… hab dich…“ Ächzend schließt sie die Augen, als sie jäh von einem lauten 
Husten unterbrochen wird.  
 
Taekwoon greift über ihren Arm hinweg zu einer weiteren Tasse und hält ihr zwei verschiedene 
Teesorten vor das Gesicht. „Deine Stimme.“, sagt er und umarmt sie dabei beinahe von hinten. 
„Irgendwas ist damit. Sie ist so leise, du solltest ein bisschen Tee trinken, das hilft bestimmt.“ 
 
Leise seufzend nimmt sie die beiden Packungen aus seinen Händen und stellt sie vor sich ab. 
„Nein.“, sagt sie bemüht laut und kaut sich unzufrieden auf der Unterlippe. 
 
„Oh!“, gibt er ganz fasziniert von sich und sieht sie aus großen Augen an, als sie sich mit düsterem 
Blick zu ihm umdreht. „Jetzt hör ich dich gut.“, sagt er so überzeugend, dass sie nur innerlich zu 
schreien beginnt. „Wie war das gleich nochmal?“, fragt er, hebt die Augenbrauen und neigt den Kopf 
so überzeugend zu ihr nach unten, dass sie ihm das tatsächlich abkaufen würde, wenn sie ihn nicht 
schon so lange kennen würde. 
 
„Nochmal sag ich es nicht!“, murrt sie mit tomatenrotem Kopf und will sich von ihm entfernen, da 
greift er allerdings nach ihrer Hand und zieht sie zurück. 
 
Fragend sieht sie zu ihm hoch, weiß im ersten Moment gar nicht, wieso er sie so finster anfunkelt. 
„Hab ich dir erlaubt, zu gehen?“ Diese Worte aus seinem Mund irritieren sie. Und trotzdem macht 
sich ein ganz wirres Gefühl in ihr breit. Voller Aufregung. Aber vor was? 
 
„Ehm-“ 
 
„Beantworte die Frage.“ Whow. Was ist das hier gerade? 
 
„N…nein?“ Sie blinzelt ihn ganz konfus an, fragt sich, ob sie irgendwas angestellt hat, dass er auf 
einmal so reagiert. Das irritierte Funkeln in ihren Augen bleibt ihm nicht verborgen. Als er plötzlich 
ihre Hand loslässt und ihr einen ganz leichten Kuss auf die Lippen gibt, ist sie erst recht verwirrt. 
 
„Willst du Tee?“, fragt er wie ausgewechselt. 
 
„Ich…“ Sie blinzelt ihn ein paar Mal misstrauisch an, fragt sich, ob jetzt nochmal so etwas von ihm 
kommt, oder ob er so bleibt, wie er jetzt gerade ist. „Nein, danke.“ 
 
„Gut.“, erwidert er mit einem zarten Grinsen im Gesicht, schnappt sich seine Tasse und gibt ihr noch 
einen Kuss auf die Stirn, bevor er aus dem Bereich raus nach rechts zu dem Sofa schlendert. Dass 
dort ein Flügel steht, ist überhaupt der Grund, wieso er die Suite gemietet hat, die den 4fachen Preis 
von dem Zimmer in Seoul hat. Die Suite für die Woche kostet so viel, wie manche Menschen das 
ganze Jahr über verdienen. 
 



 
 
An den Wohnbereich grenzt ein gemütlicher Schlafbereich mit Satinelementen an. Dicke Vorhänge 
hängen überall, damit das Licht vollkommen am Eintritt gehindert werden kann und die Fenster 
sind zum Teil gar nicht bodenlang, aber dennoch groß genug, um bei Tag alles mit Sonnenstrahlen 
zu fluten. Das Badezimmer ist bestückt mit einem monströsen Kronleuchter über der Badewanne. 
Eine Marmorplatte in der Wand mit kunstvollem Gebilde erinnert ihn an einen Ausschnitt in einem 
der Prospekte in Seoul. Dort wurde das Hyatt in Wien angepriesen als jenes Hotel mit den teuersten 
Badezimmern der ganzen Stadt. Zumindest hat er hier frische Zahnbürsten und jede Menge 
Duschgels, die er im anderen Hotel nicht zur Verfügung gehabt hat. 
 
Als er die Tasse auf den Tisch im Wohnzimmer abgestellt hat, lugt das Mädchen hinter ihm 
neugierig in den Raum. Sie hat auch noch die restlichen Zimmer inspiziert; ein kleiner 
Arbeitsbereich mit Schreibtisch und ein Zimmer mit einem kleinen Esstisch. Aber hier gefällt es ihr 
viel besser. Wenn sie sich wirklich etwas mit dem Zimmerservice bringen lassen, will sie hier im 
Wohnzimmer essen. Bei Fernseher und Flügel. Selbst, wenn das eine seltsame Aufteilung ist. Nach 
dem heutigen Gespräch bei ihren Eltern fällt ihr allerdings direkt auf, dass der Flügel hier kleiner ist, 
als der bei ihm zu Hause. 
 
Die Koffer sind noch irgendwo im Vorraum, aber sie hat gar keine Lust, jetzt gleich nach einem 
Pyjama zu suchen. Stattdessen setzt sie sich viel lieber neben Taekwoon und blickt ihn neugierig an. 
 
„Was ist?“, fragt er, weil ihm nach einer Weile ihr skeptischer Blick bewusst wird. 
 
„Was war das vorhin grade?“, fragt sie ihn gerade heraus, weil sie die Verwirrung darüber nicht 
loslässt. 
 
Taekwoon schüttelt lediglich den Kopf. „Nichts.“, sagt er ganz simpel und streckt die linke Hand 
nach ihr aus, damit sie näher zu ihm kommt. Ohne zu zögern, rutscht sie rüber und schmiegt sich 
ganz eng an ihn heran. Dass sie damit schon so konform geht, treibt ihm ein zufriedenes Lächeln 
auf die Lippen. „Ich hab bloß was ausprobiert und gemerkt, dass es noch zu früh dafür ist.“, sagt er. 
Das trägt zwar nicht unbedingt dazu bei, die Verwirrung zu lichten, aber sie weiß damit zumindest, 
dass er heute nicht nochmal so komisch sein wird und sie plötzlich so düstert anstarrt. 
 
Kurzerhand greift er zu der Fernbedienung neben sich und schaltet einfach irgendwas ein, streckt 
die Füße aus und legt sie über die Kante des Wohnzimmertisches. Den rechten Arm stützt er neben 
sich auf der Lehne des Sofas ab, dann legt er die Stirn gegen seine Fingerknöchel. 
 
Nachdem er ein Programm gefunden hat, das bunt genug wirkt, dass man davon einen epileptischen 
Anfall bekommen könnte, lässt er es weiter über den Bildschirm flimmern. Das Mädchen hat den 
Kopf auf seinem Schoß liegen und kichert hin und wieder, also muss es gut sein. Er selbst versteht 
kein Wort davon, was ihn aber nicht weiter stört. Er genießt es, ihr einfach dabei zuzusehen, wie sie 
friedlich lächelt und gelegentlich ein helles Kichern von sich gibt. 
 
Irgendwann nach 3 verschiedenen Folgen der seltsamsten Serien – er hat schon längst sein Handy in 
der Hand und scrollt durch Twitter – hält sie ihm eine Banane vor das Gesicht, ob er denn auch eine 



möchte. Er bricht sich ein Stück davon ab und kaut es gedankenlos. Allerdings wird er irgendwann 
von einer seltsamen Bewegung ihres Kiefers davon abgelenkt, was er hier gerade durchliest. 
 
Bevor er sie fragt, was sie da tut, wirft er ihr einen irritierten Blick zu. 4 Finger ihrer linken Hand 
liegen an einem Bananenstück, das gut doppelt so groß als das seine vorher ist. Sie hat es zwischen 
den Lippen und nuckelt daran, völlig vertieft in das, was gerade im Fernsehen läuft. 
 
Taekwoon räuspert sich, aber darauf reagiert sie nicht. Könnte ja auch sein, dass er sich verschluckt 
hat oder seine Stimmbänder kurzzeitig belegt sind. 
 
Sofort starrt er weg von ihrem Gesicht und schickt Stoßgebete zum Himmel. Nachdem er sich ganz 
genau kennt und weiß, dass er heute nur grob zu ihr wäre, weil er doch ein paar sehr strapazierende 
Stunden hinter sich hat, will er es gar nicht darauf hinauslaufen lassen. Spätestens seit seinem 
Ausrutscher von vorhin, bei dem er unbedacht in Gewässer vorgeprescht hat, die sie gar nicht 
richtig kennt, weil er vielleicht ein einziges Mal ein wenig dominanter geworden ist, hat er sich fest 
vorgenommen, den Tag einfach mit etwas völlig Ruhigem ausklingen zu lassen. 
 
Aber wenn sie nicht aufhört, ihr Kinn an seinem Oberschenkel zu bewegen und dabei solche 
Geräusche zu machen, spürt sie jeden Moment was an ihrem Hinterkopf, was sie erst Recht wieder 
verschrecken wird. 
 
Tief durchatmen. 
 
Er versucht daran zu denken, wie er sie im Hyatt in Seoul eingefangen hat. Als sie im Bademantel 
vor ihm geflüchtet ist und er sie direkt unter ihrer Brust gepackt hat… und spürt, wie ihm das Blut 
langsam in die Gegend schießt. 
 
Nein, nein, nein! Er muss schleunigst an was anderes denken. Wie könnte ein Badeanzug für sie 
aussehen? Sie müssen doch irgendwann einen kaufen, er will ihr das Schwimmen beibringen. Damit 
er nicht immer so eine Angst um sie haben muss, wann immer sie in die Nähe eines Pools gerät. Es 
wäre doch sicher hübsch, wenn er eine intensive Sommerfarbe hätte, damit ihre helle Haut besser 
zur Geltung kommt. Ohne irgendein Muster, einfach nur ein paar Farbnuancen… Sein sadistisches 
Hirn macht sich selbstständig. Und plötzlich wird der Badeanzug in seiner Vorstellung zu einem 
Bikini, durch den er einen perfekten Blick auf ihre Taille hat und ehe er sich versieht, starrt sein 
inneres Ich auf den süßen Bauchnabel des Mädchens, das halbnackt im Bikini… 
 
Beinahe schließt er die Augen, als plötzlich ein Schlürfen ertönt und sie sich das Bananenstück ein 
bisschen tiefer in den Mund schiebt. Heilige Apsara, das kann doch nicht ihr Ernst sein! 
 
Apsara. Das ist ein gutes Stichwort. Einfach das Mädchen vorstellen mit einer goldenen Krone, 
feinen Blüten in ihren Haarspitzen. Tanzend zu dem furchtbaren Gedüdel vom kambodschanischen 
Ballett, wobei… Nein, das passt ja wirklich nicht zu ihr. Wie wäre es mit indischem Tanz? Aber da 
haben die Frauen der Apsara oft nur einen ganz kurzen Rock und eine Goldkette, die… über den… 
nackten Oberkörper… oh, er liebt ihre Brüste. Er hat es so genossen, sie zu streicheln und die ganze 
Nacht für sich zu haben. Sie sind so weich… 
 
Ein heller Aufschrei entkommt ihm, als sie sich dreht und mit dem Hinterkopf seinen Schritt 
berührt. 
 
„Ich muss auf die Toilette!“, brüllt er, ohne weiter auf ihre Frage einzugehen, ob er auch noch ein 
Stück der Banane will. Panisch schiebt er sie an den Schultern von sich und springt auf. Sprintet 



regelrecht in das Bad, wo er sich augenblicklich einschließt und den Kopf schwer atmend an die 
Klapptür legt, die zweigeteilt ist.  
 
Es pulsiert so derart schmerzhaft, dass seine Augen bloß noch in Richtung der Dusche wandern. 
Leise seufzt er, doch kurz darauf erinnern ihn seine sadistischen Gedanken daran, dass er sich jetzt 
ein sehr lebhaftes Bild davon machen kann, wie es aussehen würde, wenn sie… 
 
„Nghahh-“ Er geht keuchend in die Knie. In ihm staut sich mittlerweile so viel sexuelle Spannung 
auf, dass er gar nicht viel braucht, um sich einer Explosion sehr nahe zu fühlen.  
 
Schließlich all seine Beherrschung über Bord werfend, greift er nach seinem Gürtel und lässt sich 
von den verdorbenen Bildern in seinem Kopf überfluten. 
 

 
 

Sohyun summt gerade gut gelaunt vor sich hin und surft durch das Internet. Sie liebt es, den 
Gerüchten über sie und andere Mitglieder von 4minute nachzugehen und sich darüber lustig zu 
machen. Oder macht sich herzhaft über Hasskommentare zu ihnen lustig. Da ist sie in der Band 
zwar diejenige mit der dicksten Haut, aber sie hatte noch nie ein großes Problem mit sogenannten 
Hatern. 
 
Sollen sie sich doch den Mund über sie alle zerreißen, wenn ihnen das etwas gibt. Sie hat durchaus 
genug Selbstvertrauen, dass ihr das sonst wo vorbeigeht. 
 
Gerade klickt sie auf eine neue Website, weil sie bei der aktuellen so ziemlich alles durchgelesen hat, 
da gibt ihr Handy einen leisen Piepton von sich.  
 
Erst heute Nachmittag hat sie einen neuen Nachrichtenton eingestellt, weil ihr das zuvor 
eingerichtete Quaken eines Frosches mit der Zeit nun doch auf die Nerven gegangen ist. 
 
Grinsend greift sie danach und rechnet schon damit, eine Nachricht von Babsi zu bekommen. Bis 
ihr bewusst wird, dass KakaoTalk einen ganz anderen Ton hat und das ihr üblicher SMS-Ton 
gewesen ist. Wer soll ihr um die Zeit noch schreiben? 
 
Ein Blick auf das Display und sie lässt das Handy fallen, als hätte sie sich gerade die Finger daran 
verbrannt. 
 
Die Nachricht ist von Kim Wonsik! 
 

Wonsik ► Sohyun 
Hey. 

 
Ungläubig starrt sie das Display an. „Hey.“, äfft sie in seiner üblich dunklen Tonlage nach und gibt 
sofort ein abwertendes Zischen von sich. Ihr mit nur einem einzigen Wort auf die Nerven zu gehen, 
schafft auch nur er. 
 
Und obwohl sie selbst nicht genau weiß, wieso sie das überhaupt tut, antwortet sie ihm. 
 

Sohyun ► Wonsik 
Was… 

 



Ein triumphierendes Grinsen liegt auf ihren Lippen. Soll er ruhig sehen, wie dämlich das ist, nur ein 
einziges Wort als Nachricht zu bekommen. 
 
Als das Handy Sekunden später schon wieder in ihren Fingern zu vibrieren beginnt, lässt sie es 
schon wieder voller Schreck fallen. Wenn sie so weitermacht, benötigt sie bald ein neues Gerät. 
 

Wonsik ► Sohyun 
… geht? 

 
„Geht.“, liest sie laut vor, als sie das Handy wieder in die Hand nimmt. Dann verzieht sie das Gesicht 
und schüttelt den Kopf. „Geht? Ist der behindert? Was für ein Ein-Wort-Satz soll das denn bitte- 
oh.“ Sie merkt gerade, dass er auch 3 Punkte davor getippt hat.  
 
„Oh, da findet sich wohl jemand ganz besonders lustig.“, knurrt sie und haut in die Tasten. „Na 
warte, Kim Wonsik! Dich verspeis ich zum Frühstück!“ 
 

Sohyun ► Wonsik 
Alles 

 
Sohyun ► Wonsik 

was 
 

Sohyun ► Wonsik 
Beine 

 
Sohyun ► Wonsik 

hat! 

 
Oh, sie kommt sich so unglaublich triumphierend vor. 
 
Eine Antwort bekommt sie darauf allerdings keine mehr. 

 

 
 
„Und nun zum Wetter-“ 
 
Babsi hebt kauend den Kopf, die Wangen mit kernlosen Weintrauben vollgestopft, in der Hand eine 
bereits halb gegessene Birne. Die Beine hat sie an sich herangezogen, im Fernsehen laufen gerade 
die letzten paar Minuten der Nachrichten. Sie sieht Taekwoon dabei zu, wie er an ihr vorbei geht 
und sich neben ihr auf das Sofa setzt, betrachtet ihn eine Sekunde lang nichtssagend und wendet 
dann den Kopf wieder ab. „Ich dachte, du musst auf die Toilette?“, fragt sie ihn leise. Es schwingt 
nur ein minimaler Vorwurf in der Frage mit, aber dennoch hat er sie gerade ein paar Minuten hier 
alleine gelassen und dann war plötzlich die Dusche zu hören. 
 
„Ja- ich-“, stottert er, starrt dabei aber stur zum Fernseher. Sie versteht nicht, warum er überhaupt 
so scharf darauf ist, sich das anzusehen. Das ist langweiliges Programm, womit er sowieso nichts 
anfangen kann. „Die Dusche ist mir aufgefallen. Wollte nur probieren, ob sie…“ 
 
Sie blinzelt ihn stumm an. Kaut und kaut… Als sie schließlich eine auffordernde Geste von sich gibt, 
kapiert er, dass er einfach aufgehört hat, zu reden. 
 
„…gemütlich ist.“ 
 



Diese Antwort kommt ihr mehr, als seltsam vor. Sie hat das Badezimmer vorhin doch gesehen. Das 
ist eine stinknormale Dusche vor einer Mosaiktafel. Ohne Trennwand, einfach gefliest. Mit einem 
Duschkopf, der vielleicht ein bisschen besonders aussieht. „Und?“ 
 
Er sieht sie verstört an. Dieses Wort alleine lässt ein schlechtes Gewissen in ihm aufkommen, weil er 
sich bei der Unschuld in Person hier neben ihm ganz seltsam vorkommt, dass er an so etwas denkt, 
nur weil sie eine Banane isst. „Was?“, fragt er ein wenig heller, was sie dazu bringt, sich abermals zu 
fragen, wieso er sich heute bloß so seltsam verhält. 
 
„Ist sie gemütlich?“ 
 
Energisch schüttelt er den Kopf. „Oh. Ja- ja klar- ich- gemütlich. Ja.“ 
 
Ungläubig blinzelt sie ihn an. Davon abgesehen, dass sie ihn wohl noch nie stottern gehört hat, 
verhält er sich so, als ob er im Badezimmer gerade jemanden erwürgt hätte. 
 
„A…ha…“, murmelt sie und widmet sich danach weiter unbehelligt der noch übrigen Birne. Vorher 
hält sie das angebissene Obststück wortlos in seine Richtung, ob er auch etwas will, aber er lehnt 
lediglich mit einem dezenten Kopfschütteln ab.  
 
 

J u s t  R i g h t  
 
Ganz vorsichtig streicht er mit den Fingern über ihre weiche Haut. Geht sicher, dass ihr sein Gürtel an 
den Handgelenken nicht wehtut, obwohl er ihn so sehr zwischen ihren Händen und der Duschstange 
festgezogen hat. Mit leicht angehobenem Kinn blickt er zu ihr hinunter. Beobachtet ihre leicht 
geöffneten Lippen, die ganz geschwollen von ihren Küssen sind. Hebt ihr Kinn zu seinem hoch und 
nähert sich ihrem Mund, ohne sie aber zu küssen. Leises Wimmern ist von ihr zu hören, weil er sie so 
heftig mit seinen Fingern nimmt, dass ihr der Boden unter den Füßen weggezogen wird. 
 
„Taekwoon.“ Er liebt es, wenn sie seinen Namen stöhnt… 
 
Blitzschnell ersetzt er seine Finger mit etwas, das viel tiefer in sie gelangt. Mit festen, ruppigen Stoßen 
nimmt er sie, lässt sie schreien und genießt ihren flehenden Blick, nicht aufzuhören. Keine Sekunde 
lang. 
 
„Taekwoon, was zum Teufel!“ 
 
Er schlägt die Augen auf. Starrt direkt einem lavendelfarbenen Hügel entgegen und braucht einen 
Moment, bis er realisiert, was er hier gerade macht. 
 
Das ist Babsi, auf der er da gerade liegt. Genauer genommen ist das ihr Busen. In den er seine Nase 
vergräbt. Während er seine morgendliche Erektion gegen ihren Schenkel reibt.  
 
„Uhm.“ Zögernd erhebt er sich und sieht sie mit einem Blick an, der aussagt, dass er mindestens so 
neben der Spur steht, wie sie es tut. „Gu…guten Morgen?“ 
 
Sie verengt ihre Augen noch ein wenig mehr, schiebt sich dann aber wortlos an den Bettrand und 
aus der Decke hinaus. Taekwoon sieht ihr ungläubig hinterher, als sie aus dem Schlafraum nach 
draußen tritt und lässt augenblicklich sein Gesicht in die Kissen hinter sich sinken. 
 



Sein frustriertes Knurren wird von den dicken Stoffgebilden beinahe vollkommen erstickt. 
 

 
 
Niemand hat das Haus auch nur für eine Sekunde verlassen. Weder Diana, einer ihrer Mitbewohner, 
noch einer der Jungs von EXO im Gebäude nebenan. Es ist gerade 18 Uhr und ihr Misstrauen ist erst 
Recht davon geschürt, dass kein Mensch das Nachbarshaus verlassen hat. Dass das hier keiner tut, 
ist ihrer Meinung nach bloß legitim und hängt keinesfalls damit zusammen, dass der 7eleven nun 15 
Gehminuten, anstatt bloß, wie bisher, 8 entfernt liegt. 
 
„Was… machst du da?“ Es ist ihr Freund, der ins Zimmer kommt und ihr einen leicht skeptischen 
Blick von der Seite zuwirft. Er hat nicht vor, sie groß bei dem zu stören… was immer, sie da 
eigentlich tut… Allerdings muss er zugeben, dass es äußerst merkwürdig wirkt, wie sie da so am 
Fenster hängt und… ist das etwa ein Fernglas, das sie da in der Hand hat? „Was zum Teufel machst 
du da…?“, fragt er nochmal mit etwas mehr Nachdruck in seiner Stimme. 
 
„Unsere Nachbarn sind total seltsam.“, erwidert sie, als wäre das die Antwort auf seine Frage und 
greift in die Tüte Bananenflips, die gestern dann doch nicht gegessen worden ist. Zusammen mit der 
und einem riesigen Vorrat aus Süßigkeiten und irgendwelchen Snacks hat sie sich hier vor dem 
Fenster eingenistet und sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, was die da Schräges tun. 
 
„Wa-… wieso?“ Junhyung wirft einen Blick zum Schreibtisch und fragt sich, ob er den Raum 
vielleicht besser verlassen sollte. 
 
„Naja, die verlassen seit gestern deren Haus nicht.“, erwidert Diana, ohne dabei den Blick vom 
Fenster zu nehmen. Ihre Stimme ist sehr leise, weil sie sich extra darum bemüht, ruhig zu reden. Sie 
wirkt fast ein wenig übergeschnappt auf ihn. „Und ehrlich, ich starre seit Stunden das Haus an. Das 
ist identisch mit dem, in dem wir wohnen.“ 
 
„Seit Stunden?“, fragt Junhyung, bekommt aber keine Antwort darauf. Er verengt seine Augen zu 
einem sehr verstörten Blick. „Sag Mal, warst du nie auf der Toilette?“ 
 
„Kein einziges Mal.“, erwidert sie hauchzart, dass ihm fast die Gänsehaut über den Körper wandert. 
„Ich will nicht riskieren, dass genau in dem Moment jemand aus dem Haus ginge und ich den 
Nachbarn Unrecht tue.“ Sie dreht sich nicht mal zu ihm um, als sie das sagt. Wie besessen wirkt sie 
von diesem Haus. „Nein.“ Bei der Art und Weise, in der sie das Wort ausspricht, überkommt ihn 
letztendlich dann doch ein kühler Schauer. „Die verlassen das Haus nicht. Keine Sekunde.“ 
 
„Okay.“, erwidert Junhyung und nickt dabei andächtig mit dem Kopf. „Ich… nehme mir jetzt Mal 
meinen… Block und… setz mich ins Wohnzimmer… du sagst, wenn du was brauchst, ja?“ Er gruselt 
sich gerade ein wenig vor seiner Freundin. 
 
„Mach ich~“, erwidert sie in einer kratzigen Singsangstimme. Vielleicht sollte er ihr eine 
Wasserflasche hier ins Zimmer bringen. Vielleicht klingt ihre Stimme deshalb so seltsam. Mit einem 
wortlosen Kopfschütteln geht er aus dem Zimmer raus. Und nachdem er seinen Block im 
Wohnzimmer abgelegt hat, macht er einen Abstecher in die Küche. Es ist gar kein Wasser im 
Kühlschrank, also muss er erst nach oben und welches aus der Kammer holen, die sie für 
Reservezwecke eingerichtet haben. 
 
Zugegeben, die Einteilung des Gebäudes ist gewöhnungsbedürftig. Aber sie brauchen einen Raum 
für ein paar Lebensmittel in Reserve – und wenn es einen in passender Größe bloß im ersten Stock 
gibt, dann soll das so sein… 



 
Indessen hebt Diana gerade ihr Fernglas hoch zu ihrem Gesicht und lugt rüber ins Haus, als sich 
endlich was tut und ein paar der dort wohnenden Studenten zu sehen sind. 
 
Einer hockt mit den Knien auf dem Sofa, ein zweiter scheint mit einem dritten im Konflikt zu 
stehen. Zwar ist deren Sofa direkt am Fenster, aber sie bewegen sich so hektisch, dass Diana kein 
Gesicht ausmachen kann. Oder sind das ihre Hände, die so zittern? Oh, da ist noch einer. Direkt 
hinter dem dritten Kerl, der mit einem zu streiten scheint, der ein Zebrashirt hat. 
Zebra. Tsss. Ist der Kerl schwul? Sowas trauen sich doch vielleicht Idols tragen. 
 
Als sie Typ Nummer 4 mit dem Fernglas fixiert, grinst der plötzlich. Sie weiß nicht wieso, aber muss 
auch für einen kurzen Moment grinsen. 
 
„Diana, hier- ich hab…“ Junhyung stockt, als er seine Freundin sieht, wie sie mit dem Fernglas in das 
Haus der Nachbarn rüber starrt. „Du weißt, dass das schräg ist.“ 
 
„Ich mach doch gar nichts.“, erwidert sie und versucht das Fernglas scharf zu stellen, damit sie die 
Gesichter der Jungs ein wenig besser sehen könnte. Seufzend stellt Junhyung die Flasche neben 
ihren Beinen ab und verlässt den Raum. Es hat keinen Sinn, mit ihr darüber zu diskutieren. Dann 
streiten sie vielleicht und das will er nicht. Diana hört ihn rausgehen, sagt aber nichts. Sie kann sich 
darum später kümmern, wenn sie ihren nervösen Geist zur Ruhe gebracht hat, was diese Nachbarn 
betrifft. 
 
Sie sieht gerade noch, wie sich Mister-Zebra auf das Sofa sinken lässt und lachend in ihre Richtung- 
oh. 
 

 
 
Käse, Schinken, Tomatenstücke, jede Menge Gebäck und ein weichgekochtes Ei. Danach noch eine 
halbe Schale Früchtemüsli, ein paar grüne Weintrauben und zum Abschluss ein Schokohörnchen. 
Babsi hat noch nie so viel auf einmal gegessen und fühlt sich, als ob sie jeden Moment platzen 
müsste. Gleichsam fühlt sie sich aber, als ob sie eine Menge nachzuholen hätte – und da sie gestern 
schon nicht gefrühstückt haben, muss sie das eben hier nachholen. 
 
Taekwoon hat sich einen Teller mit Spiegeleiern und gebratenem Schinken bestellt. Darüber wird 
massig Schnittlauch gestreut, was nicht nur für die Augen ein Schmaus ist. Zufrieden kaut er gerade 
den letzten Bissen davon, während das Mädchen seine noch übrige letzte Semmelzehe anstarrt, als 
müsste sie die um jeden Preis noch mit ihren Zähnen vernichten. 
 
„Was willst du heute machen?“, fragt er sie, nachdem er die Ruhe beim Frühstück ausgiebig 
genossen hat. 
 
„Ich weiß nicht.“, antwortet sie absurderweise, beginnt danach aber gleich unendlich viele 
Möglichkeiten zu nennen, die sie hier haben. „Es gibt einen Vergnügungspark, einen großen Zoo, 
ein riesengroßes Museum über Naturhistorik.“ In allen dreien sind sie bereits mit Diana und dem 
Rest von VIXX gewesen. „Oder wir gehen einfach spazieren und sehen, was uns unterkommt.“ Kurz 
gesagt: selbst sie ist etwas ratlos. 
 
„In den Vergnügungspark können wir gerne nochmal.“, sagt er, denn dieses Mal sind keine anderen 
Leute dabei, da können sie all das tun, wonach ihnen beiden der Sinn steht. „Aber soweit ich mich 
erinnere, war der bei Nacht richtig gut.“ 
 



Sie nickt. „Dann beginnen die LEDs im Boden zu leuchten, ja.“ 
 
„Dann lass uns später da hin.“, schlägt er vor und sie nickt wieder. 
 
„Und bis dahin?“, fragt sie ihn nun. 
 
Er schürzt die Lippen und überlegt. Eigentlich hatte er gedacht, sie würde sich ein paar Gedanken 
machen, was sie alles unternehmen will, wenn sie so viele Tage hier sind. Schließlich hat er nicht 
nur ihre Eltern besuchen wollen, sondern ihr die Gelegenheit geben, ihren liebsten Beschäftigungen 
hier nachzugehen. „Was hast du denn früher immer gemacht, wenn du freizeitlich unterwegs 
warst?“, fragt er sie daher. 
 
Unschlüssig zuckt sie mit den Schultern. „Nicht viel.“, gesteht sie, „Meistens sind wir shoppen 
gegangen.“ 
 
„Wohin?“ 
 
„Hm. Diana wollte immer in den Vivienne Westwood Laden, aber ich hab mir dort nie was gekauft. 
Wobei ich die Ringe ganz cool gefunden habe.“ Dennoch schüttelt sie den Kopf. Ist nicht ihr Stil. 
 
„Willst du da hin?“, fragt er, da sie jetzt so detailliert wird. 
 
„Ich weiß nicht, mir gefallen höchstens die Halsketten und die Taschen, aber- Warte.“ Sie beäugt 
ihn auf einmal ganz kritisch. „Soll das eine… Bestechung sein?“ 
 
„Bestechung wofür?“, fragt er sie irritiert. 
 
„Dafür, dass ich vergesse, was du heute Morgen gemacht hast.“ Seine Wangen färben sich etwas 
pink, als sie das so sagt. Er presst die Lippen zu einem dünnen Faden und senkt den Blick. Die ganze 
Zeit über hat er kein Wort darüber fallen lassen und hat auch sonst getan, als ob nichts weiter wäre. 
Jetzt aber von ihr so direkt darauf angesprochen zu werden, wirft seinen Plan gewaltig über den 
Haufen. Dennoch… ein Vorteil davon, hier Urlaub zu machen… sämtliche Asiaten, denen sie in dem 
Hotel bisher begegnet sind, stammen aus China. Und weder die, noch das Personal sprechen 
Koreanisch.  
 
Womöglich wäre es besser, ihr kurzzeitig zu empfehlen, bei diesem Gegenschlag einen Helm zu 
tragen. „Du hast gestern so anzüglich mit Obst gespielt, während du auf meinem Schoß gelegen 
hast.“ 
 
Sie öffnet den Mund, um etwas darauf zu erwidern, stockt aber. Das hieße ja, dass er gestern auch- 
Moment, dann ist er gestern ja gar nicht- aber die Dusche? Er hat sie- „Bin dabei.“, nickt sie 
plötzlich energisch, „Wo gehen wir zuerst shoppen?“ 
 

 
 

„Yah, beobachtet uns die Frau?“ Sehun hat sich gerade erst auf die Couch gesetzt, rollt sich aber 
sofort auf den Bauch und lugt zum Fenster raus. Baekhyun und D.O fixieren längst den Fernseher, 
doch drehen ihre Köpfe zu ihm. Suho ist auf dem Sessel neben ihnen eingedöst. 
 
„Was? Wer?“, fragt Baekhyun und rollt sich gleich mit Sehun auf den Bauch. 
 



Sehun streckt seinen zebragemusterten Arm nach Baekhyun aus. „Da! Im Nebenhaus!“, sagt er und 
wirft ein paar sehr verstörte Blicke zum Fenster rüber. Dort lugt die Frau gerade hinter etwas hervor, 
das sie sich vors Gesicht hält und wirft auch ihnen sonderbare Blicke zu.  
 
Chanyeol steht zusammen mit Jongin am Treppengeländer im ersten Stock und beobachtet 
zusammen mit ihm die Frau aus dem Gebäude. 
 
„Hat die ein Fernglas?!“ 
 
„Neeeei- doch. WAS ZUM!“ 
 
„Wer ist sie?!“ 
 
„Unsere Nachbarin!“ 
 
Besonders Jongin blickt recht fasziniert rüber, da er die Frau im Nebenhaus sofort erkennt. „Das ist 
Diana.“, sagt er zwar sehr leise, aber laut genug, dass Chanyeol ihn hören kann.  
 
Letzterer wirft ihm einen undefinierbaren Blick zu, sagt aber nichts darauf. 
 
In der Zwischenzeit lässt sich Diana panisch auf den Boden ihres Zimmers sinken. Fluchend macht 
sie sich Luft darüber, dass sie gerade von ihren Nachbarn dabei erwischt worden ist, wie sie diese 
beobachtet hat.  
 
Einen Moment später hat sie aber ein ganz anderes Problem – ihre Blase, die sie lange genug 
unterdrückt hat, macht sich nun bemerkbar und will geleert werden. Da sie aber zu paranoid ist, 
dass sie einer der Nachbarn dabei sehen könnte, robbt sie am Boden entlang auf den Flur hinaus ins 
Badezimmer.  
 
Dass Kikwang ihr dabei einen merkwürdigen Blick zuwirft, übergeht sie geflissentlich. Das Level, auf 
dem sie sich bei diesen Mitbewohnern für irgendetwas schämt, hat sie längst überschritten. 

 

 
 

Wonsik ► Sohyun 
Hey. 

 
Sohyun sitzt seit geschlagenen 5 Minuten auf dem Sofa im Aufnahmeraum und starrt ihr Display 
mit solch kleinen Augen an, dass ihr Hyunah und Gayoon schon die ganze Zeit über ganz komische 
Blicke zuwerfen. 
 
Sie fragt sich, ob Wonsik sie auf den Arm nimmt. Oder ob womöglich sein Telefondienst spinnt und 
die Nachricht von gestern noch einmal an sie geschickt hat. Denn kein Mensch, der bei Trost ist, 
würde so einen dummen Ein-Wort-Gruß noch einmal senden. 
 
Tief durchatmend versucht sie ihre Hand in Gedanken dazu zu überreden, sich endlich zu senken. 
Aber die scheint ihr Eigenleben zu haben – und deren Wille entspricht nicht dem von ihr. Denn 
irgendwie fühlt sich alles so gelähmt an. 
 
„Das kann nicht sein Ernst sein.“, murmelt sie. 
 
„Was denn?“, ertönt Gayoons Stimme. 



 
„Och, nichts.“, erwidert Sohyun und beginnt zu tippen. 
Kaum zu fassen – jetzt bringt er sie dazu, ihm wirklich zu antworten! Dieser Mann nervt! 
 

Sohyun ► Wonsik 
Was willst du? 

 
So großartig triumphierend, wie beim letzten Mal kommt sie sich nicht vor, aber irgendwo ist es ein 
leicht beunruhigendes Gefühl, dass er ihr ständig schreibt und dann nicht mit der Sprache 
rausrückt, was er will. Ein säuerlicher Stich in ihre Magengegend folgt. Denn was ist, wenn er sich 
bloß mit ihr treffen möchte, um da weiterzumachen, wo er aufgehört hat? 
 
Erst letztens, als Taekwoon diese Bemerkung hat fallen lassen, dass Wonsik draufsteht, wenn sie 
sein Fangirl ist, hat sie um einige ruhige Nächte gebracht.  
 
„Oh, ich brauch echt einfach Mal wieder jemanden, den ich ganz normal daten kann. Ohne dieses 
ganze Getue um Romantik und so Zeug.“ Sohyun hört einen Teil von dem Gespräch zwischen 
Gayoon und Jiyoon mit. Sie will eigentlich nicht lauschen, aber es ist gleichsam spannend, als auch 
neuartig, das zu hören. Sie hat bisher nie mit jemand anderem, als Babsi über so etwas gesprochen. 
Und mit Babsi führt man über dieses Thema ja quasi Selbstgespräche – vielleicht kriegt man mit 
etwas Glück noch ein leichtes Grunzen von ihr zu hören, wenn sie vor lauter Peinlichkeit so sehr zu 
lachen beginnt, dass sie wie eine zurückgebliebene Robbe klingt und nur mehr in die Hände 
klatscht.  
Oh, sie vermisst ihre Freundin. Sie freut sich darauf, wenn sie zurück in Seoul ist. Dann muss sie mit 
ihr ganz dringend über Wonsik reden. Moment Mal! Gayoon hat was mit Taekwoon gehabt. Soll das 
heißen, er war romantisch?! Neeeeein. Das kann nicht sein! Jetzt muss sie doch lauschen. Und 
gelegentlich unauffällig husten und weiterhin beleidigt auf ihr Handy starren, damit es keiner bemerkt. 
 
Was Jiyoon davor geantwortet hat, ist ihr entgangen. Da hat sie nicht aufgepasst. „-und deswegen 
hab ich das Gefühl ja erst.“ 
 
„Naja, dass Jo schwul ist, wissen wir ja.“, erwidert Gayoon. „Aber glaubst du echt, er hat was mit 
ihm?“ 
Reden die noch immer über Taekwoon? 
 
„Nein, wenn, dann hat er nur einmal was mit ihm gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er einfach 
testen, ob es ihm liegt?“, sagt Jiyoon darauf wieder. 
Nein, die können nicht Taekwoon meinen. Der würd doch nie mit einem Kerl ins Bett gehen. 
 
Sohyuns Handy vibriert und lenkt sie vollkommen von dem Gespräch ab. Sie liest die Nachricht, die 
nun ein wenig länger ausgefallen ist, mit zittrigen Fingern und einer so hohen Nervosität, dass sie 
lautes Rauschen in ihren Ohren hören kann.  
 

Wonsik ► Sohyun 
Ich hab mich wie ein Arschloch verhalten. Lass mich das wieder gutmachen. 

 
Schmollend tippt sie eine Antwort. 
 

Sohyun ► Wonsik 
Ich wüsste nicht, wie du das wieder gutmachen willst. 

 
Ihm zuliebe unterstellt sie ihm nicht einfach, ohne es vorher genau zu wissen, dass er damit meint, 
genau dort anzuknüpfen, wo sie ihre Beziehung beendet haben. 



 
„-oder frag doch Dongwoon- ach warte, mit dem hat Sohyun gerade was-“ 
 
Sohyun schüttelt den Kopf. „Hab ich nicht. Nicht mehr.“, erwidert sie und blickt Jiyoon dabei an. 
Die Ältere wirkt zwar einen Moment lang überrascht, fängt sich aber schnell. 
 
„Nein, Dongwoon ist doch nur an seinem eigenen Spaß interessiert.“, erwidert Gayoon und sieht 
danach die Jüngste mit einem aufmunternden Lächeln an. „Gute Entscheidung, dich von ihm zu 
trennen.“ 
 
„Hm.“, erwidert Sohyun nur, denn ihr Handy vibriert schon wieder. 
 
„Und was ist mit Kikwang?“, fragt Jiyoon. 
 
„Ach, der ist doch nur daran interessiert, einem sein Ding in den Hintern zu schieben. Frag doch 
Dasom.“ 
 

Wonsik ► Sohyun 
Was sagst du zu einem schönen Abendessen?  
Wir reden einfach, lernen uns etwas kennen. 

 
Sohyun runzelt verblüfft die Stirn.  
Ist das gerade eine Einladung zu einem Date? 
 
Fast schleicht sich ein Lächeln auf ihre Lippen, als sie diesen Vorschlag liest. Aber Jiyoons Antwort 
auf die Worte von Gayoon versetzen ihr einen Stich in den Magen; „Naja, Dasom hat einen guten 
Geschmack. Ich meine, immerhin hat sie sich von Wonsik das erste Mal-“ Gayoon muss ihr ein 
wortloses Zeichen zuwerfen, denn sie verstummt im nächsten Moment ganz kurz und räuspert sich. 
 
„Darum geht es mir aber nicht. Kikwang ist wie ein Kindergartenkind. Sieh ihn dir an, was sein 
Beuteschema ist. Allesamt Mädchen, die in anhimmeln und hoffen, ihn bei sich behalten zu 
können.“ 
 
„Und was ist da jetzt anders, als bei unserem Gyoche?“, erwidert Jiyoon kichernd. 
Wusste sie doch, dass sie von Taekwoon- OH GOTT IST ER BISEXUELL?! 
 
Hektisch tippt Sohyun eine Nachricht. Schickt sie ab, damit sie das hinter sich hat und tippt eine 
zweite an Babsi, die sie noch hektischer abschickt. Dann sieht sie, dass die erste Nachricht nicht 
geschickt worden ist und hämmert nur noch ihre Daumen gegen das Display und die sich darauf 
befindlichen Tasten, bis beide Nachrichten endlich versendet sind. 
 
Als sie dann die Namen liest und merkt, dass jede SMS jetzt an die jeweils andere Person gegangen 
ist, lässt sie schreiend das Handy fallen und erschreckt die beiden anderen dabei ungewollt. 
 

Sohyun ► Babsi 
Weißt du was, ich überleg mir das noch.  

Ich sag es dir heute Abend. 
 

Sohyun ► Wonsik 
WAS ZUM TEUFEL TAEKWOON HAT SICH VON  
HAKYEON IN DEN ARSCH F… LASSEN!!!!!!!!!!!! 
SEIT WANN STEHT DER DENN AUF KERLE?!?!?! 

 



„SCHEISSE! AAAAAAAAAHHH!“, kreischt Sohyun herum und hüpft im Kreis, als ob es das besser 
machen könnte. In der Zwischenzeit werfen ihr die beiden anderen nur ratlose Blicke zu. 
 
Im selben Moment lässt auch Wonsik gerade einen düsteren Schrei von sich. „HAKYEEEON!!! 
AHHHHH WAS SEID IHR NUR FÜR EKELHAFTE- AAAHHHGGGHHHH!!!!“ 

 

 
 
Babsi hat gar nicht gewusst, dass sich ein Concierge selbst darum kümmert, ihnen beiden einen 
persönlichen Shoppingassistenten zu ordern, wenn sie denn einen wollten. Dabei hat sich 
Taekwoon lediglich danach erkundigt, wo man in Wien einkaufen gehen kann – sie hat keine 
Ahnung, wie sie denn von hier aus auf die Schnelle dorthin kämen. 
 
Und jetzt stehen sie hier. Mitten in der Gegend, die der Concierge vorhin noch Goldenes Quartier 
genannt hat. Das sie und Diana immer nur Graben genannt haben, wenn sie von draußen an den 
vielen teuren Läden vorbeigestreunt sind und verträumte Blicke nach drinnen geworfen haben. 
Besonders, da G-Dragon so ein Fan von Louis Vuitton und Coco Chanel zu sein schien. Damals, als 
alles noch ganz anders war und selbst Diana keinen Kontakt zu ebendiesem Koreaner gehabt hat. 
Wie sich alles verändern kann… 
 
Eigentlich wollte sie heute einen Rock und etwas Langärmeliges dazu anziehen. Trotz der 
Temperaturen, die hier aktuell herrschen – oder vielleicht gerade deswegen. Während sie in Seoul 
längst 30, beinahe 35 Grad haben, herrschen hier noch gemütliche 20 bis 21 Grad vor. Aber 
Taekwoon hat eingeworfen, dass es ihr am Ende vielleicht doch zu 
warm wird; er würde auch was Kurzes und darüber eine Jacke tragen. 
Wobei er in diesem schwarz-grauen Auftritt auch ziemlich zum 
Anbeißen aussieht, wie sie sich heimlich eingestehen muss.  
 
Ein weißes Top, darüber ein schwarzes Shirt mit Tierbedruck. 
Schwarz-weiße Hi-top Sneakers, eine grau gesprenkelte Jeans, die ihm 
locker um die Hüften sitzt und ein dünner, schwarzer Mantel, der 
ihm fast bis zu den Kniekehlen geht. Kein Wunder, dass VIXX derzeit 
so oft von irgendwelchen Magazinen und Modemarken gebucht 
werden. Zieh diesen Männern einen Sack über den Kopf und sie 
erschaffen einen neuen Trend. 
 
Sie selbst hat sich letztlich dann für das zweite Paar Stiefeln, das sie 
seit kurzer Zeit fest ins Herz geschlossen hat, schwarze Strümpfe mit 
feinen dunklen Punkten, einem schwarzen Rock mit großen Falten, 
einem sehr simplen weißen Oberteil und einem Cardigan in 
Lachsfarbe entschieden. 
 
Dass das vielleicht nicht so optimal zusammenpasst, fällt ihr auch erst jetzt auf, wo sie hier inmitten 
dieser ganzen Shoppingalleen stehen und die Leute allesamt von quietschbunt bis schwarz 
angezogen sind, keiner aber die Farben so vermischt, wie sie es tut. Mit einem mulmigen Gefühl in 
der Magengegend wirft sie Taekwoon einen Blick zu, der sich alles andere, als daran zu stören 
scheint, was sie hier für einen Stuss trägt. 
 
Obwohl er damit eigentlich an seinem Versprechen festhält, dass es ihm egal ist, was sie anzieht – 
solange er die Kleider für wichtige Anlässe aussuchen darf, fühlt sie sich nicht wohl in ihrer Haut.  
 



Sohyuns Worte geistern ihr zu sehr im Kopf herum, dass ein Pärchen doch zusammen passen 
müsste. „Oder wieso glaubst du, gibt es so viel Couple Kleidung?!“, sind ihre Worte gewesen. Sie hat 
sich allerdings nicht davon überzeugen lassen, dass das nur in Korea so ist und bei ihr zu Hause 
völlig anders aussieht. 
 
Ihr Blick schweift über die ganzen Boutiquen. Sie hat sich das selbst eingebrockt. Immerhin hat er 
sie noch gefragt, ob sie das wirklich will – und sie hat energisch zugestimmt. Aber jetzt, wo sie 
schon hier sind, kann sie sich auch Mal drauf einlassen und sich ansehen, wie das so ist… ob es 
wirklich so anders ist, zu so einer Liga von Leuten zu gehören? 
 
„Wo… packen wir unsere Einkäufe eigentlich hin beim Heimflug?“, fragt sie leise. 
 
„Wir können es nach Hause schicken lassen.“, sagt er und meint damit das Haus seiner Eltern, da 
dort auch immer jemand vor Ort ist, um die Pakete entgegen zu nehmen. Wäre nicht das erste Mal; 
Jinhee macht es ständig so, wenn sie im Urlaub shoppen geht. Und es kann bestimmt nicht schaden, 
wenn im Haus auch ein paar Anziehsachen von ihr landen, dann fehlt nur noch sein Apartment… 
 
„Oh.“, sagt sie und blinzelt ihn an. „Und… was… ist die Grenze?“ Sie hat ja keine Ahnung – nicht, 
dass sie da drin gleich irgendwas in der Hand hält, das so viel kostet, wie ein Flugzeug. 
 
Taekwoon verzieht nur schmunzelnd die Mundwinkel und greift nach ihrer Hand. „Wo willst du als 
erstes rein?“, fragt er und setzt sich in Bewegung. Ihm gefällt, was er hier sieht. Valentino, Chopard, 
Ferragamo… Es sind nicht nur die üblichen Designer, der Concierge hat durchaus Recht behalten 
damit, dass hier ein jeder exklusive Geschmack getroffen wird. 
 
Amüsiert dreht er sich zu seiner Verlobten, die mit geweiteten Augen umher blickt, als würde sie 
zum ersten Mal Zuckerwatte vorgesetzt bekommen, folgt er ihren verstohlenen Blicken und steuert 
daraufhin direkt auf ein Eckgebäude zu, das von schwarzem Glas umrundet ist. Ein dreistöckiger 
Flagshipstore des französischen Riesen Louis Vuitton wartet dort. Einer der bekanntesten Namen in 
der Modewelt. Der jedes Jahr eine neue, streng limitierte Kollektion auf den Markt bringt und den 
unverkauften Teil zu jedem neuen Jahresbeginn verbrennen lässt. Nur aus Prestige. 
 
Da er so zielsicher auf den Shop zuläuft, werden ihm die Eingangstüren direkt von zwei Männern im 
Anzug geöffnet, die ihm freundlich zunicken, als er mit seiner Begleitung die Boutique betritt. Babsi 
kommt sich vor, als würde sie vom Funkel erschlagen – und dabei hat sie noch keine 3 Schritte 
getan. Sie hat nicht einmal etwas dabei, an die sie sich nun klammern könnte, da ihre braune 
Umhängetasche nicht zu diesem ohnehin schon schrägen Outfit gepasst hat. Unter dem Vorwand, 
sie hätte hier ja ohnehin nur Roaming, hat sie selbst ihr Handy im Hotel gelassen. Dass sie kein Geld 
brauchen wird, hat ihr Taekwoon mehrmals zugesichert – selbst, nachdem sie zu diskutieren 
beginnen wollte, dass im Vergnügungspark doch niemals Kreditkarten genommen würden. Er hat 
das Gespräch damit beendet, dass sie bestimmt an der einen oder anderen Wechselstation 
vorbeikommen würden. 
 
„Nehmen die hier eine Kreditkarte?“, fragt sie ganz leise, obwohl sie ohnehin keiner verstehen kann. 
 
Erneut wirft er ihr einen amüsierten Blick zu. Zieht sie an der Hand zu sich nach vorne und streicht 
ihr durch die Haare. „Sieh dich einfach um.“, sagt er mit seiner seidigen Stimme, ehe eine Dame in 
schickem Rock, weißer Bluse und einem Seidenhandtuch bei ihnen steht. Die Frau trägt einen 
knallroten Lippenstift und er steht ihr so ausgezeichnet, dass gerade das österreichische Mädchen 
im ersten Moment ziemlich sprachlos ist und die Dame einfach nur anstarrt. 
 



„Guten Tag.“, sagt die Frau in Englisch, weil sie gehört hat, dass die beiden in einer fremden Sprache 
geredet haben. „Darf ich Sie herumführen?“ Auf die Frage hin lässt das Mädchen erst einmal ein 
wenig ungläubig den Blick durch die Räumlichkeiten wandern. Von innen sieht das alles noch viel 
größer aus. Und dann ist überall kaum etwas ausgestellt. Für einen kurzen Moment vermisst sie die 
Optik eines vollgeräumten H&Ms… 
 
Nach einem kurzen Seitenblick zu seinem Mädchen erwidert er mit einem sanften Lächeln: „Nein 
danke, wir sehen uns ein bisschen alleine um.“ Er ist auch sonst nicht derjenige, der sich gleich von 
Beginn an alles zu den Füßen tragen lässt. 
 
Die Dame nickt und schenkt dem Mädchen nun ebenfalls einen Blick. „Im zweiten Stock finden Sie 
unsere Frauenabteilung. Und im dritten Stock können Sie Schmuck und Schuhe finden.“ Nickend 
erwidert Taekwoon einen leisen Dank und setzt sich danach mit seiner Freundin in Bewegung. 
 

 
 
Sie fühlt sich, als würde sie durch ein Museum laufen. Und während er bewundert, wie groß dass 
diese von außen eher klein wirkende Boutique dann doch ist, ringt er innerlich schon wieder mit 
sich, wie wenig ihn diese Einrichtung anspricht. Zumindest ist hier Mal nicht alles im Barockstil 
gehalten, denkt er sich. 
 
„Boah ist das groß.“, hört er sie hinter sich nur ehrfürchtig flüstern, als er mit ihr in den hinteren 
Bereich zu den Anzügen kommt. Leise kichert er in sich hinein. Wenn das schon groß für sie ist, 
sollte er ihr Mal Paris oder Mailand zeigen, sofern ihr das heute gefällt. 
 
„In Paris hat die Boutique ihren Hauptsitz.“, erzählt er ihr und sieht ihr belustigt dabei zu, wie sie 
alles von einem Abstand von beinahe einem Meter betrachtet, als könnte sie mit einer geringeren 
Nähe etwas davon kaputt machen. „Zwei riesengroße Vuitton Koffer sind davor abgestellt, damit die 
ganze Welt sehen kann, wer dort zu Hause ist.“ Er ist sich nicht sicher, ob sie überhaupt zuhört, 
oder zu geflasht von dem hier ist. 
 
„Wofür ist das da?“, fragt sie allerdings im nächsten Moment und zeigt an ihm vorbei zu einer 
Wand, an der verschiedene Werkzeuge hängen. „Kann man das da kaufen?“ 
 
Grinsend streicht er ihr über den Kopf. „Nein.“, sagt er, „Das ist das Werkzeug, mit dem die Anzüge 
nach Maß angepasst werden.“ 
 
„Oh.“ Sie errötet etwas. Ist ihr peinlich, dass sie das gerade gefragt hat.  
 
„Willst du nach oben gehen?“, fragt er, da sich dort nach Angaben der Verkäuferin die 
Frauenabteilung sowie Schmuck und Taschen befinden. Dass sie hier unten nichts finden wird, wo 
sich Anzüge und ein paar der üblichen Modelle befinden, wundert ihn nicht. Er geht nicht davon 



aus, dass sie gleich zu Beginn mit etwas ankommt, das über und über mit dem Logo des Designers 
befüllt ist. 
 
“Ja, klar.“, sagt sie leise und geht dabei sogar voran. Er folgt ihr schmunzelnd, hält nach wie vor ihre 
Hand und stapft etwas hinter ihr die Treppen hoch. Im ersten Stock ist tatsächlich alles ein wenig 

blumiger und allgemein weiblicher eingerichtet. 
Offenbar trifft das genau ihren Geschmack, denn kaum, 
dass sie oben angekommen ist, bleibt sie steif wie ein 
Brett stehen und beäugt zunächst kritisch die Sitzecke, 
die sich auf einem monströsen Teppich an der 
Raumspitze befindet. 
 
Ungefragt erklärt er ihr: „Da kannst du sitzen, während 
dir das Personal die Schuhe zum Anprobieren bringt.“ 
Wieder quittiert sie die Information mit einem 

stummen Nicken. 
 
Sie hat keine Ahnung, wie sie im ersten Moment reagieren soll. Und ob das normal ist, dass sie 
direkt von diesem babyrosaroten Kleid angesprochen wird, das an einer der Schaufensterpuppen 
hängt. Nur befindet sich das Ding nicht irgendwo daneben in den verschiedenen Größen zum 
Anprobieren. 
 
Mittlerweile hat er ihre Hand losgelassen und schlendert selbst durch das Stockwerk. Die Hände hat 
er sich locker in die Hosentaschen geschoben, die Sonnenbrille hängt in seinem Shirtkragen. 
Interessiert beäugt er eines der Kunstwerke, das über einem kleinen Tisch mit dezenten Taschen in 
Sommerfarben hängt. Das wäre ja sogar was für das Büro seines Vaters. Vielleicht gibt es hier 
irgendwo etwas, wo er Souvenirs für seine Familie kaufen kann. 
 
Ein dumpfes Geräusch bringt ihn dazu, dass er den Kopf nach hinten dreht. Seine Verlobte scheint 
ein wenig überfordert zu sein – hat sich eine kleine Tasche genommen und wollte sie ansehen. 
Dabei ist sie ihr direkt aus der Hand gefallen. Und jetzt starrt sie dem Ding panisch hinterher, als 
wäre es aus Glas. 
 
„Ist doch nichts passiert.“, sagt er und geht auf sie zu. 
Und selbst wenn, dann bezahlt er das Ding einfach. 
 
„Uhm-“ Sie hebt die Tasche auf und stellt sie zurück auf den Tisch. Das Gesicht bis zu den Ohren 
hin hat bereits eine mehr als gesunde Farbe, als sie den Kopf mit einem hilflosen Blick zu ihm dreht. 
 
Taekwoon grinst sie aufmunternd an. „Wenn du wieder rausgehen willst, können wir das jederzeit 
tun.“ 
 
Zwar scheint sie sich nicht allzu wohl zu fühlen, aber nach einer gefühlten Ewigkeit schüttelt sie 
energisch den Kopf und stapft an ihm vorbei zu den ganzen hell beleuchteten Regalen mit hübschen 
Schuhen.  
 
Er muss fast anfangen, zu lachen, als sie unter all den 
glitzernden Riemen und den zentimeterhohen Absätzen 
plötzlich wie aus dem Nichts ein Paar Sneakers fischt, das 
einen weißen Untergrund und gelb-schwarze Leooptik 
besitzt. 
 



„Leoooo~“, hört er sie mit einem diabolischen Funkeln in den Augen. Dann dreht sie sich mit dem 
Paar zu ihm um und hebt sie noch ein Stückchen höher. „Ich will Schuhe mit Leo haben, die mir Leo 
kauft. Dann nenn ich sie meine Leo-Schuhe und gehe damit zu all euren Konzerten.“ Als sie das so 
vollkommen ernst gemeint zu ihm sagt, entkommt ihm dann doch ein helles Lachen.  
 
„Dann nimm deine Leo-Schuhe.“, sagt er und streckt die Hand vielsagend nach ihr aus. Mit je einem 
Schuh in jeder Hand – sie schlüpft schon regelrecht mit den Händen in die Dinger hinein – stapft sie 
auf ihn zu. Die Wangen noch immer etwas gerötet, aber die Augen voller Stolz, dass sie hier drin 
tatsächlich etwas gefunden hat. Bisher hat sie immer gedacht, diese Boutiquen seien voller 
abgedrehter Sachen, wie es die Stars aus aller Welt immer tragen. Dass es auch ganz normale 
Anziehsachen gibt, daran hat sie nie gedacht. „Hast du sonst noch etwas gesehen, das dir gefällt?“, 
fragt er wohlwissend, weil er sie die ganze Zeit über beobachtet hat, wenn er nicht gerade das 
Gemälde vorhin bestaunt hat. 
 
„Nope~“, erwidert sie eine Spur zu hell, als dass er ihr das glauben würde. 
 
„Okay.“, sagt er mit einem ganz stillen Hintergedanken und folgt ihr langsam die Treppen hinunter.  
 
Zurück im Erdgeschoß wirft ihnen die Dame von vorhin einen freundlichen Blick zu. Ein ganz 
leichter Schrecken steht ihr im Gesicht geschrieben, als sie die Schuhe sieht – und wie sie gehalten 
werden, als wären sie eher 2 religiöse Artefakte, als Schuhe für den stolzen Preis von fast 600 Euro. 
Auf den hat Babsi glücklicherweise nicht geguckt, sonst würde sie die Teile röchelnd fallen lassen. 
Und dann anfangen zu weinen, weil sie so teure Sachen fallen lässt. 
 
„Darf ich die für Sie einpacken?“, fragt die Dame, als sie direkt auf sie zugeht.  
Die Armen Schuhe, geht es die ganze Zeit in ihrem Kopf. 
 
„Ja – und das Kleid vom Mannequin beim roten Vorhang im ersten Stock bitte.“ Ohne seine 
Freundin dabei anzusehen, nennt er der Dame die nötige Konfektionsgröße. Die ist es durchaus 
gewohnt, dass vom Mann die Instruktionen kommen, was eingepackt werden darf und was nicht – 
vor allem, wenn es sich um Kunden aus asiatischen Gefilden handelt. 
 
„Sehr gerne.“, erwidert sie und nimmt dem Mädchen freundlich die Schuhe ab. 
 
Babsi wirft ihrem Verlobten einen sprachlosen Blick zu, auf den er gar nicht weiter eingeht. Sie 
gruselt sich davor, wie genau er sie scheinbar beobachtet. Aber sie hat kein Wort zu dem Kleid 
verloren, weil hier die kleinsten Stücke schon so teuer sind. 
 
Er scheint von all dem überhaupt nicht beeindruckt zu sein. „Sieh dich doch hier noch um, solange 
sie das einpackt.“, sagt er und deutet mit einem Kopfnicken zu einem Regal, das sich rechts von ihr 
befindet. Zwar dreht sie augenblicklich den Kopf in die Richtung, aber sie sagt nichts. Lässt 
stattdessen ihren Blick über die ganzen Taschen wandern, die hier schön aufgestellt sind. Wenn sie 
einen Schritt darauf zu macht, könnte sie die Preise sehen – aber dann lässt er die vielleicht auch 
gleich einpacken. 
 
Die Dame von vorhin hat ihre Arbeit ziemlich schnell erledigt. Sie kommt mit einem großen Karton, 
in dem sich vermutlich das Kleid befindet, sowie einem kleineren nach unten. „Zeigst du sie ihr, 
oder soll ich sie einpacken lassen?“ Taekwoons mahnende Stimme zeigt Babsi mehr als nur deutlich, 
dass er bemerkt hat, wie sie mit einer Tasche geliebäugelt hat, die farblich perfekt zum Kleid passen 
würde. 
 



Mit erneut geröteten Wangen erwidert sie: „Aber die daneben ist auch schön…“ In der Hoffnung, 
dass er sie nicht so unter Druck setzt, was das angeht, entschließt sie sich für so eine Aussage. Nur, 
dass das eher nach hinten losgeht, als dass es ihr irgendeine Unterstützung wäre. 
 
„Dann nimm sie beide.“ 
 
Ungläubig dreht sie sich zu ihm um. Sieht ihn an, als ob er jetzt verrückt geworden wäre. „Das ist zu 
viel!“, faucht sie leise und starrt panisch zu der Dame, die ihre bisherigen 2 Stücke schon in Obhut 
hält. „Was, wenn wir die Schuhe zurück-“ 
 
„Komm nicht auf die Idee.“ Seine Stimme jagt ihr eine Gänsehaut über den Körper, so scharf klingt 
sie bei diesen Worten. Selbst ein Außenstehender muss bemerken, dass hier gerade dicke Luft 
herrscht. Aber weil die Möglichkeit bestünde, dass sie zu viel möchte und er derjenige ist, der nein 
sagt, ist ihr jetzt erst Recht peinlich. Mit erdrücktem Blick senkt sie den Kopf. Am liebsten würde sie 
einfach die Boutique verlassen und ihn hier alleine stehen lassen. Dann ist aber Streit bestimmt 
vorprogrammiert. 
 
„Ich komm mir aber doof vor, wenn ich so viel nehme.“, sagt sie ehrlich. 
 
„Das ist das erste Mal, dass du so etwas bekommst.“, erwidert er nüchtern. Als ob er damit sagen 
würde, dass die Grundausstattung ruhig ein wenig mehr auf einmal sein könnte. Leise seufzend fragt 
sie sich, was wäre, wenn ihr bei irgendeinem Laden einfach alles gefallen würde. Das würde ihn 
vermutlich nicht einmal stören. Wenn sie das alles nimmt, ist das wirklich zu viel… sie kommt sich 
ja jetzt schon vor, wie eine Prinzessin. Aber hat sie sich nicht zuvor noch geschworen, sich heute 
einen Ruck zu geben und sich darauf einzulassen, was für ihn normal ist? 
 
Schließlich steht die Dame im Anzug wieder bei ihnen. Wirft ihnen schon zweifelnde Blicke zu, da 
sie auf sie tatsächlich so wirken, wie Babsi es innerlich befürchtet. 
 
Taekwoon wartet. Zählt innerlich bis 10. Wenn sie dann nicht sagt, dass sie die Taschen möchte, war 
es das. Er hat auch keine Lust darauf, mit ihr zu streiten. 
 
„Darf ich sonst noch etwas für Sie einpacken?“, fragt die Verkäuferin skeptisch, während schon die 
beiden Männer vom Eingang her auf die 2 aufmerksam werden. Eine Frau mit dickem Pelz um die 
Schultern betritt die Boutique und wirft den beiden einen Blick von oben herab zu. Babsi fühlt sich 
von Minute zu Minute kleiner und erdrückter hier drin. 
 
„Ich will gehen.“, würgt sie mit kraftloser Stimme hervor. 
 
Das ist der Moment, in dem ihr Freund mit leerem Blick von ihr weg zur Dame sieht und sagt: „Die 
zwei hier bitte noch.“ Er weiß nicht, wieso er das tut. Vermutlich, weil er sich denken kann, dass sie 
das womöglich in ein paar Tagen bereut, wenn sie die Sachen wirklich zurücklässt. 
 
Ein fragender Blick in Richtung des Mädchens folgt, aber Taekwoon wendet ihn nur mit seinem nun 
kalten Starren ab, der die Dame letztlich dazu bringt, auch die Taschen zur Kasse zu bringen. Es 
wird sich ohnehin gleich herausstellen, ob er zahlungsfähig ist… 
 
Noch bevor sie überhaupt dazu kommt, eine Summe zu nennen, greift er in die Rücktasche seiner 
Jeans und zieht seine Karte. Dass sie davon überrascht ist, lässt sich die Verkäuferin nicht anmerken. 
 
„Das alles bitte an eine Adresse schicken.“, ordert er und sie nickt. Gibt ihm ein Formular, das er für 
die Zustellung ausfüllen kann. „Und ein Glas Wasser.“, fordert er ein wenig dreist. Aber es stört sie 



nicht. Wenige Sekunden später sitzt Babsi mit dem Wasserglas auf einem gemütlichen Sessel, 
während Taekwoon seine Adresse in arabischen Buchstaben ausfüllt. Als er damit fertig ist, hat auch 
sie das Glas ausgetrunken und fühlt sich ein bisschen ruhiger.  
 
Die beiden Sicherheitsmänner öffnen ihnen die Türen zum Rausgehen und Taekwoon greift nach 
der Hand des Mädchens, das schneller zu werden scheint, kaum dass sie einen Fuß nach draußen 
gesetzt haben. 
 
„Was ist denn los?“, fragt er leise, weil er heute mit ihren Launen wirklich nicht klarkommt. Das 
ewige auf und ab nervt ihn langsam. Wenn sie nicht will, dann soll sie das sagen und sich nicht 
ständig neu entscheiden. 
 
„Ich weiß nicht.“, erwidert sie, „Das ist alles viel zu teuer. Das ist alles viel zu viel. Ich will das gar 
nicht.“ 
 
„Dir gefallen die Sachen.“ 
 
„Natürlich tun sie das.“, schnieft sie. Taekwoon seufzt leise. Das wäre damit schon das zweite Mal in 
diesem Urlaub, dass sie weint. „Aber die Sachen sind trotzdem zu teuer. Ich will was Normales 
haben. Etwas, das nicht so viel kostet.“ Ein Pullover für einen Normalpreis zum Beispiel. Reicht doch 
vollkommen. 
 
„Es hat nichts mit dem Preis zu tun.“, antwortet er, „Oder denkst du, der hat mich bei deinen 
Kleidern auch nur ein kleines Bisschen gejuckt?“ Eine berechtigte Frage, das muss sie zugeben. 
Zumal sie ausgerechnet solche Kleider nicht oft tragen wird. Macht ja auch kein gutes Bild, wenn zu 
jeder Veranstaltung dieselbe Garderobe ausgetragen wird. Und solche Kleider sind oft noch teurer, 
als Alltagskleidung. Viel teurer. 
 
„Ich-“ 
 
Taekwoon schüttelt den Kopf. Es hat ja sowieso keinen Sinn. „Willst du ein Eis haben?“, fragt er sie. 
Direkt die Straße runter kann er einen Eisladen sehen, an dem viele Leute anstehen. Muss wohl gut 
sein dort. Aber dass er jetzt mit so etwas kommt, heißt auch so viel, als ob die Shoppingtour zu 
Ende wäre. Zumindest fühlt sich das so für sie an. 
 
Schuldbewusst starrt sie ihre Stiefel an. Sie kann unmöglich jetzt vor ihm in die Knie gehen und 
anfangen zu weinen. Selbst, wenn sie das gerne tun würde. 
 
Gibst du mir darauf jetzt auch keine Antwort mehr?  
Nein, nein. Er kann den Satz nicht aussprechen. Es mag sein, dass er sauer auf sie ist, weil sie sich so 
seltsam benimmt, aber er will sie nicht verletzen. 
 
„Ich versuch es nochmal.“, sagt sie kleinlaut. 
 
„Was versuchst du?“, erwidert er ein wenig gereizt, was ihm auch Leid tut. Aber er kann sich auch 
nicht ewig beherrschen. „Ich will nicht, dass du es versuchst. Du sollst es selbst wollen. Und das 
nicht meinetwegen.“ Wenn Blicke töten könnten, er würde augenblicklich leblos umfallen. 
 
„Dann sag den Verkäuferinnen nicht einfach irgendwas, wenn ich vorher gesagt habe, ich will das 
nicht.“ Sie starrt ihn düster an, als sie das sagt, hat ihre Hände zu Fäusten geballt. 
 



„Dann erwarte dir auch keine Hilfe von mir, wenn wir so eine Boutique betreten.“, erwidert er 
gereizt. 
 
„Mach ich nicht!“, keift sie zurück und stampft regelrecht los. Direkt auf den ersten teuren Laden zu, 
der ihr dabei ins Auge springt. Jimmy Choo steht ganz groß über dem teuer aussehenden Eingang. 
Kurz dreht sie sich um, ob er noch hinter ist und dann betritt sie den Laden, der ihr von dem 
nächsten Mann in schwarzem Anzug geöffnet wird. 
 

 
 
Die Boutique ist viel kleiner, besteht nur aus dem Erdgeschoß und hat dafür einen Aufgang mit drei 
kleinen Stufen. Vorwiegend Taschen und Schuhe sind hier überall ausgestellt, Kleidung kann sie gar 
keine sehen. 
 
Was soll sie mit so vielen Taschen?! 
 
Fast schon wutschnaubend läuft sie zielstrebig durch das Geschäft. Zumindest wirkt sie dabei so. 
Taekwoon schlurft einfach nichtssagend hinter ihr her, hält einen gesunden Sicherheitsabstand und 
ersticht sie in der Zwischenzeit mit seinen düsteren Blicken. Die Verkäuferin wagt es gar nicht, die 
beiden danach zu fragen, ob sie ihnen helfen kann.  
 
Sie hat gesehen, dass sie aus dem anderen Geschäft schon gekommen sind, ohne dabei Tüten zu 
tragen. Und danach hat sie auch noch beobachtet, wie sie sich scheinbar gestritten haben. Das muss 
ein junges Paar in deren Flitterwochen sein, die kurz vor der Scheidung stehen, denkt sich die 
Verkäuferin mit skeptischem Blick. 
 
Gerade will sie sich zu ihm umdrehen und sagen, dass sie in eine andere Boutique geht, da fällt ihr 
auf einmal eine Sonnenbrille ins Auge. Die hat sie bei Diana gesehen und stundenlang bewundert. 
Es ist eine ganz simple Brille mit dunklen Sonnenbrillengläsern und hübsch funkelnden Sternchen 
an der Außenseite der Brillenbügel. 
 
Mit einem plötzlichen Strahlen im Gesicht deutet sie auf das Stück. „Taekwoon, ich will die haben.“, 
sagt sie mit einer solchen Ernsthaftigkeit, dass er zunächst gar nicht bemerkt, dass sie das nicht aus 
Trotz heraus sagt, sondern tatsächlich auch so meint. Er blickt gerade noch zu einem Regal mit 
wahnsinnigen Schuhen, die ihm an seiner Verlobten richtig gut gefallen würden, für sie aber viel zu 
hoch wären. Als er den Kopf nach links dreht, steht Babsi auf einmal vor ihm, ihre glitzernden 
Augen auf ihn gerichtet, die Hände an seinem Arm. „Ich hör auf, mit dir zu streiten, aber ich will die 
haben. Die hat es in Seoul nicht mehr gegeben, als ich sie Diana nachkaufen wollte.“ Jetzt weiß sie 
auch, woher ihr der Name des Designers bekannt vorkommt. 
 
Taekwoon sieht zur Brille und dann wieder sie an. „Du… wolltest dir eine Brille um 350 Euro kaufen, 
aber regst dich wegen Louis Vuitton Taschen auf?“, fragt er verständnislos. 
 



„Die hat Sternchen. Ich hab noch nie eine Brille mit so hübschen Sternchen gesehen. Die 
schimmern in allen Farben, wenn man sie ins Licht hält.“, erzählt sie ihm ganz verträumt. 
 
Er kann gar nicht anders, als daraufhin dümmlich zu grinsen und ihr die Brille zu kaufen. Aber die 
lässt er nicht nach Hause schicken. Die drückt er ihr gleich in die Hand, damit sie das gute Stück 
aufsetzen und seinetwegen auch weiter anhimmeln kann. 
 
Wieder draußen von der Boutique stapft sie glücklich neben ihm her. Hat die Brille, wie er sich fast 
gedacht hat, nicht aufgesetzt, sondern hält sie vor sich her. „Du bist so schön~“, redet sie mit dem 
Accessoire und blinzelt es an, als gäbe es ihr soeben eine Antwort. 
 
„Haben wir jetzt wieder Frieden?“, ertönt auf einmal Taekwoons Stimme seitlich von ihr. 
 
Sie blinzelt von der Sonnenbrille zu ihm und sieht ihn vorsichtig an. „Denke schon.“, sagt sie, klingt 
dabei aber vielmehr, als würde sie soeben eine Frage formulieren und keine Aussage tätigen. 
 
„Willst du… weiter shoppen?“, fragt er, weil er sich jetzt selbst nicht sicher ist, ob sie will oder nicht. 
 
Auf ihrer Unterlippe kauend, zuckt sie mit den Schultern. „Irgendwie…“, murmelt sie und sieht mit 
einem undefinierbaren Blick zu ihm hoch, „…ist das schon cool, so Sachen zu kaufen.“ 
 
„Heißt das ja?“ 
 
Verhalten nickt sie. „J…ja…“ 
 

 
 

„AAAHAHHHHHHHH!!!!“  
 
POMM POMM POMM.  
 
„MACHT DIE TÜR AAAAAAAAAUF!“ Sohyun hämmert mit aller Kraft kreischend gegen die Tür des 
Einfamilienhauses. Sie ist vollkommen aus der Puste, weil sie den gesamten Weg hier her gerannt ist 
und jetzt darauf hofft, dass Diana zu Hause ist. 
 
Im Nebenhaus geht gerade Jongin aus der Tür raus und wirft ihr einen mehr als amüsierten Blick zu. 
 
Junhyung reißt schließlich regelrecht die Tür auf und kriegt noch einen Schlag mit der Faust 
verpasst, den das Mädchen eigentlich gegen das Holz absetzen wollte. „WAS ZUM TEUFEL!“, brüllt 
er sie an, „SCHREI NICHT SO RUM!“ 
 
„Ist Diana hier?!“, keucht sie atemlos. 
 
„Nein, sie-“ Junhyung seufzt leise. „-versteckt sich, weil sie die Nachbarn ausspioniert.“ 
 
„Warum zum Teufel spioniert sie die Nachbarn aus?“ 
 
Der Rapper verzieht nur schmerzhaft das Gesicht. „Was weiß denn ich, sie ist irgendwie komisch 
und meint, dass es seltsam ist, dass die seit Tagen das Haus nicht verlassen.“ Jongin ist in letzter 
Sekunde in Deckung gegangen und hört ganz amüsiert zu. So ist das also. 
 



„Ich brauch sie unbedingt, sie muss mit mir zum VIXX Dorm gehen, ich hab was ganz Doofes 
angerichtet!“, gesteht Sohyun und krallt sich nun in das Oberteil des Rappers. „Zuerst hat mir 
Wonsik angefangen SMS zu schreiben, dann haben Jiyoon und Gayoon neben mir darüber geredet, 
wie jemand schwul ist und mit einem was gehabt hat. Ich hab das falsch verstanden und dachte, die 
reden von Taekwoon – und hat Babsi eine SMS schreiben wollen, seit wann er auf Kerle steht und 
die hat jetzt Wonsik gekriegt und AAARRRGHHH! Hilf mir! Ich muss das wieder gerade biegen!“ 
 
Wortlos starrt Junhyung sie an. Braucht ein paar Sekunden, bis die Information eingesickert ist. Und 
dann gibt er ein schmerzerfülltes Ächzen von sich. „Ich hol- warte. Meine Jacke. Ich hol die nur 
schnell.“, sagt er, dann folgt ein lautes, tiefes Seufzen und ein unausgesprochener Fluch, warum 
eigentlich immer er so ein Pech hat und die verrückten Sachen bereinigen muss. 

 

 
 
Nachdem sie zahlreiche namhafte Läden hinter sich gebracht haben, sitzt Taekwoon auf einem 
äußerst flauschigen Sofa vor der Umkleide der Alexander McQueen Boutique. Nicht überall haben 
sie etwas gekauft und besonders die Kleider von Armani oder Chanel waren ihr zu verrückt, als dass 
sie die näher hat ansehen wollen. Zumindest ist sie mittlerweile nicht mehr die einzige, die sich was 
ausgesucht hat - umso mehr ist er aber verwundert darüber, dass sie ausgerechnet McQueens 
Kleider anprobieren will. Sie kichert vor sich hin und scheint ihren größten Spaß in der Umkleide zu 
haben.  
 
Ein Blick zu seinen Beinen sagt ihm, dass sie wohl tatsächlich ihren Spaß hat. Denn die Sachen, die 
sie sich mittlerweile ausgesucht hat, sind nicht irgendwelche Trotzreaktionen, sondern wirklich der 
Stil, den er von ihr gewohnt ist. Verspielt und in niedlichen Farben. Zum Teil hat sie auch Sachen 
mit Herzen oder anderen Mustern gefunden – Planeten zum Beispiel, die sich auf einem Kleid von 
Valentino tummeln. Und von diesem Designer steht auch eine große Papiertüte vor ihm.  
 
Als sie die Boutique davon betreten haben, hat sie einen zynischen Lacher von sich gegeben, als ihr 
Blick auf einen Seidenschal für 670€ gefallen ist. Eine Sekunde später hat sie aber plötzlich 
tellergroße Augen gehabt und nur mehr irgendwelche undefinierbaren Wörter von sich gegeben. Er 
schätzt, dass sie in ihrer Sprache gesprochen hat, denn die Verkäuferin hat sich ausgekannt. 
Jedenfalls hat er kurzzeitig gedacht, dass sie die Boutique leerkauft. 16 Stücke hat sie sich 
ausgesucht. 3 Pullover, 3 Paar Schuhe, ein Rucksack und 8 Kleider. Eines davon ist in der Papiertüte, 
zusammen mit dem Rucksack. Die will sie unbedingt jetzt schon haben. 
 
Das wird bestimmt lustig, wenn sie das nächste Mal zu seinen Eltern kommen. Nicht wegen all der 
Sachen, die dort auf sie warten. Sondern, weil Jinhee auch ganz verrückt nach dem Designer ist. 
 
Er geht nicht davon aus, dass sie weiter auf den Preis geschaut hat. Sonst hätte sie nie Kleider für 
8.000 Euro anprobiert oder Schuhe für 4.000 Euro in den Händen gehalten. Dass sie das Ganze 
allerdings innerhalb ein paar Minuten doch so locker sieht, überrascht ihn. Jedenfalls hofft er 
inbrünstig darauf, dass sie nicht nochmal einen Rückschlag deswegen hat. 
 
Dennoch sollte er, wenn sie so weitermacht, seinem Vater eine kurze Nachricht schreiben, dass sie 
ein wenig einkaufen. Ansonsten glaubt er vielleicht, ihm sei hier in Österreich die Kreditkarte 
gestohlen worden. 
 
„Fertig. Sieht alles komisch aus.“, sagt sie und schiebt energisch die Vorhänge zur Seite. Diese 
Boutique ist allgemein ein wenig seltsam aufgebaut, findet er. Sieht nicht so edel aus, wie er es 
gewohnt ist. 
 



Ohne viele Worte folgt er ihr und trägt die Griffe der Tüte in der linken Hand, während er mit der 
rechten eine SMS an seinen Vater tippt. Sie sind schon längst 2 Boutiquen weiter, als ihm der 
zurückschreibt. „Wer ist das?“, fragt sie neugierig, als sie gerade einen seltsamen Gürtel mit 
Schlangenoptik inspiziert. 
 
„Dad.“, erwidert er ganz simpel und gibt ihr einen Kuss gegen die Schläfe, ehe er antwortet. Er gibt 
sich jetzt bestimmt nicht die Blöße, ihr zu zeigen, dass sein Vater einer der wenigen Menschen auf 
diesem Planeten ist, der von ihm bei Kurznachrichten hin und wieder einen Emoticon geschickt 
bekommt. Nicht einmal seiner Mutter schickt er welche. Aber mit der schreibt er allgemein ja nicht 
Recht viel. 
 

Taekwoon ► Appa 
Sind shoppen. Erschreck dich nicht. 

 
Appa ► Taekwoon 

Jinhee-Style? ;) 
 

Taekwoon ► Appa 
Ein wenig. :D 

 
Appa ► Taekwoon 

Na dann viel Spaß deinen Füßen. :P 

 
Grinsend sieht er von seinem Handy auf und bemerkt, dass sie gerade einen dezent glitzernden 
Pullover in silberner Farbe vor sich hochhält. „Oh, der ist süß.“, kommentiert er. Und da er die 
ganze Zeit über nicht auch nur ein Wort über irgendetwas verloren hat, das sie sich angesehen hat, 
heißt das so viel, wie nimm ihn.  
 
Dazu kommen noch ein weiterer Pullover und ein ganz herkömmliches Kleid. Nachdem er bezahlt 
hat und mit ihr nach draußen geht, weil die Sachen auch zu ihm nach Hause geschickt werden, 
meint er: „Du solltest vielleicht nach ein paar Hosen Ausschau halten…“ Sie entgegnet ihm einen 
stummen, fragenden Blick. „Die ganze Zeit kaufen wir Kleider und Pullover. Keine Hosen.“ 
 
„Oh. Ja.“, sagt sie nickend. Ist damit geistig notiert. „Aber wenn ich so weitermache, hab ich so viel 
Zeug wie vor meinem Wohnungsbrand.“ 
 
Amüsiert erwidert er: „Macht nichts, dann kannst du es schön überall aufteilen. Ein bisschen was im 
Dorm, ein wenig bei mir zu Hause…“  
 
Sie strahlt ihn an, als er das sagt. „Dann musst du aber auch was bei mir lassen.“, entgegnet sie und 
weiß im ersten Moment selbst nicht, wo das herkommt. 
 
Taekwoon mustert sie. Sieht, wie ihr ein roter Schatten über das Gesicht huscht, nachdem sie das 
gesagt hat und lehnt sich grinsend zu ihr nach vorne. Nimmt ihre Wangen in die Hände und 
beginnt sie zu küssen. Weil sie einfach so süß ist und er nicht länger die Finger von ihr lassen kann. 
Bei Balmain kaufen sie so einige Jeans – selbst er, weil er einfach verrückt nach dem Stil der 
überlappenden Jeansstoffe an den Knien ist. Chloé ist der erste Designer, von dem sie auch etwas 
Schmuck haben möchte. Je mehr Stunden vergehen, desto weniger behält sie noch den Überblick 
darüber, was sie hier alles einkaufen. Und trotzdem erfüllt sie jedes einzelne Stück von einer 
absurden Portion Glück, weil ihr die Sachen gefallen. 
 
„Und das ist nicht schon alles zu viel?“, fragt sie, als sie in dieser Boutique schon wieder so einiges 
an Sachen zusammenkriegt. Taekwoon schüttelt nur den Kopf und streicht ihr durch die Haare. 
 



„Ich hab doch schon bei den vorigen 4 Boutiquen gesagt, dass es in Ordnung geht.“, sagt er und gibt 
ihr noch einen Kuss auf die Stirn. Wenn sie nicht aufhört, ihn so süß anzusehen, muss er sie 
nochmal küssen. Hier drin vor all den Verkäuferinnen, die sie schon ganz merkwürdig beäugen, weil 
sie so viele Sachen über den Sessel gelegt hat, vor dem sie stehen. 
 
Da sie hier die ganze Zeit Koreanisch sprechen, wissen die Damen natürlich nicht so Recht, ob sie 
das jetzt kaufen, oder doch eher zurücklegen möchten. Aber beide sind sie unschlüssig, einfach auf 
das Pärchen zuzugehen und danach zu fragen, ob sie das wegräumen sollen. Noch dazu, nachdem 
sie zuvor so lange vor der Schmuckvitrine an der Kasse hängengeblieben ist. 
 
„Wenn wir in Seoul shoppen gehen, kaufen wir ja nicht nochmal so viel auf einmal. Es kommen 
immer neue Kollektionen hinzu, dann wirst auch du irgendwann wählerischer.“ Und kaufst nicht 4 
ähnliche Varianten von einem Kleid, denkt er sich schmunzelnd. Aber soll sie ruhig. Sie soll sich in 
der Welt hier entdecken. Das geht nun mal am besten dadurch, sich quer durch die Designer zu 
probieren.  
 
Problematisch wird es erst, wenn sie mit Pelz auftaucht. Dann bringt seine Mutter das Mädchen 
vermutlich um. Die ist strikt dagegen, echten Pelz zu tragen. 
 
Was er während der letzten 4 Stunden allerdings gelernt hat; dass sie schwarze Schuhe bevorzugt. 
Egal, was für ein Modell sie ausgesucht hat, sie waren immer schwarz. Vielleicht liegt es aber auch 
daran, dass sie sich nicht großartig zu Pumps hingezogen fühlt. 
 
„Na gut, dann bin ich fertig.“, sagt sie schließlich und er wirft nickend einen Blick auf den Sessel. 
Dann winkt er wortlos die Angestellte zu sich, was bedeutet, dass er gleich noch ein Formular 
ausfüllen darf. Jippie. 
 
„OH MEIN GOTT!“, brüllt sie, als sie wenige Minuten später um die Ecke biegen. „DAS SIEHT AUS 
WIE MONSTER!“ Sie klebt förmlich an der Auslage, als sie das sagt. Amüsiert wirft er ihr einen Blick 
zu und greift nach ihrer Hand.  
 
„Das ist Fendi. Das ist deren Markenzeichen.“, klärt er sie auf. „Komm, lass uns rein gehen. Aber 
schrei nicht so rum, ja?“ Sie nickt energisch und folgt ihm, wie ein Dackel an der Leine. Ihren üblen 
Grinser wird sie aber trotzdem nicht los. 
 
Ein Schlüsselanhänger, der nichts weiter ist, als ein schwarzer Puschel 
mit gelben Augen. Um 748€. Da wird ihr für einen kurzen Moment 
übel – und ihr ist auch klar, wieso die Verkäuferin so düster zu ihr 
lugt, weil sie ein solches Ding in der Hand hat und nicht loszulassen 
gedenkt. Es gibt auch noch welche mit Karl Lagerfeld als Figur dran. 
946€. Verdammte Welt, wie kann man nur so viel Geld für so einen kleinen Anhänger mit einer 
Figur wollen, die nicht einmal nach Lagerfeld aussieht?! 
 
„Oh, nein, das geht nicht.“, sagt Taekwoon auf einmal hinter ihr. Er hat sich bis eben noch ein paar 
ganz interessante Kleider für sie angesehen, die perfekt zu ihrer Figur passen würden. Daher hat er 
auch nicht mitgekriegt, dass sie die kleinen Schlüsselanhänger wie eine Irre knetet. „Leg die zurück.“ 
 
„Wieso?“, fragt sie, tut es aber und ignoriert den stechenden Blick der Verkäuferin. 
 
„Die sind aus Pelz gemacht.“, erwidert er und sie formt ein lautloses ‚O‘ mit ihren Lippen. Erklärt 
den Preis. 
 



In kurzen Sätzen ist die Abneigung seiner Mutter erklärt und dass man sich besser nicht den Zorn 
von Jung Yunseo auf den Hals holt, denn das würde apokalyptische Folgen nach sich ziehen. 
 
Hier drin trotz allem etwas ohne Pelz zu finden, ist gar nicht so schwer. Sie begrenzt sich allerdings 
zum Großteil auf neue Taschen. Und eine Geldbörse. Die sie pausenlos angrinsen muss und auch 
gleich haben will. Zumindest in dem Moment, als Taekwoon – innerlich fluchend – ein weiteres 
Formular ausfüllt, scheint sich die Gesichtsmuskulatur der Verkäuferin zu entspannen. 
 
3 Stunden später ist die Shoppingtour beendet und sie sitzen in einem Restaurant. Nicht in dem, das 
ihr am vorigen Tag noch eingefallen ist, sondern in einem ganz normalen. Mit Pommes, Burger und 
Cola. Zwar ein wenig gehobener, aber dennoch Fastfood. 
 
Taekwoon ist um einiges klüger. Weiß jetzt, dass sie auf Schuhe von Giuseppe Zanotti abfährt, seine 
Vorliebe für Balmains Hosen teilt und in Chloé, Valentino sowie Saint Laurent und ihre 
Lieblingsdesigner gefunden hat. Von Givenchy hat ihr zu seinem Bedauern gar nichts gefallen. Dafür 
haben sie dieselbe Winterjacke von Moncler. Nur eben geschlechterspezifisch getrennt. Ihr erstes 
Couple Accessoire sozusagen. Wird vermutlich auch keinem Fan auffallen, da es einfach 
Winterjacken sind. 
 
„Ich bin kaputt.“, murmelt sie nach dem Essen und sieht ihn dabei ganz müde an. „Wir sind so viel 
gelaufen heute, ich glaub, ich spür meine Beine nicht mehr.“ 
 
Er verzieht nur amüsiert die Mundwinkel, ehe er sich den letzten Bissen seines Burgers in die 
Backen schiebt und danach die Finger leicht aneinander reibt. Man könnte das Essen hier mit 
Messer und Gabel essen. Oder besser gesagt, sollte man das. Aber seine Süße hat beherzt 
zugegriffen und denkt sich nichts dabei, also hat er es auch nicht anders gemacht. Für heute drückt 
er alle Augen zu, die er finden kann; und wenn er dazu zur Fliege mutieren muss. 
 
Sie ist wirklich tapfer gewesen. Könnte Jinhee Konkurrenz machen, wenn sie erst einmal in 
Shoppinglaune gerät. Nur ist die Frage, wie oft das noch passieren wird. 
 
„Bist du dir überhaupt bewusst, was du alles gekauft hast?“, fragt er sie neugierig. 
 
Babsi nickt entschlossen. Überlegt kurz. Schüttelt dann aber den Kopf. „Ich hab den Überblick 
verloren.“, haucht sie auf einmal leise. „Oh Gott, wie viel hast du überhaupt ausgegeben?“ 
 
Seine Mundwinkel zucken nochmal. Jemand anderes würde vermutlich bei so einer Frage heulen, 
wenn man die Boutiquen bedenkt, in denen sie gewesen sind. Aber er hat mit Jinhee und Seonji in 
Mailand deutlich alptraumhaftere Summen zusammengekriegt, als die paar Kleinigkeiten hier. 
 
„Ich glaub, ich hab genug Schuhe für einen ganzen Monat.“, stellt sie auf einmal fest und bringt ihn 
damit nun erst Recht zum Lachen. Sie sieht ihn entgeistert an. „Wieso ist das lustig, das ist 
furchtbar!“ 
 
„Furchtbar ist, dass du dich jeden Tag zwischen so viel Neuen entscheiden musst. Sonst nichts.“, 
erwidert er locker und steht von seinem Platz auf, greift automatisch nach der Papiertüte und 
nimmt ihre Hand. Bezahlt haben sie schon, als der Kellner hektisch an ihnen vorbei gelaufen ist und 
sich Babsi erstmals darüber bei ihm geäußert hat, dass sie ins Hotel will. In den Vergnügungspark 
können sie auch morgen noch. 
 
„Also ich weiß nicht.“, murmelt sie und sieht ihn ganz verstört an. Sie gehen gerade beim Restaurant 
hinaus. „Wie viel hab ich überhaupt? Wir waren in so vielen Läden!“ 



 
„Entspann dich.“, erwidert er nur leise und streichelt ihre Hand, während sie nun nebenher den 
Bürgersteig in Richtung ihres Hotels entlang schlendern. „Yoonmi hat sich New York Champagner 
genehmigt, der doppelt so teuer, wie deine heutige Shoppingtour war.“ 
 
„Wie könnt ihr nur noch immer so viel Geld haben, wenn ihr es so um euch werft?!“ Sein herzhaftes 
Lachen ist die einzige Antwort, die sie darauf erhält. 
 

 
 
Ächzend sitzt Sohyun am Schreibtisch, lässt den Kopf gegen ihren geschlossenen Laptop sinken und 
reibt gedankenlos die Stirn an dem kühlen Metall. 
 
Eine Nachricht hat sie vorhin an Babsi geschickt. 
 

Sohyun ► Babsi 
Oh, ehm, ignorier meine vorige Nachricht. Ich wollte die Wonsik schicken. 

Was geeeeeeht? (*/≧▽≦)/ Du musst unbedingt wieder zurückkommen. 

Ich dreh hier ohne dich durch. 

 
Seitdem wartet sie auf eine Antwort und gibt immer nur irgendwelches Seufzen von sich. Sie 
bekommt die höchst peinliche Situation nicht aus dem Kopf, dass Taekwoon ihr den Arsch aufreißt, 
wenn er und ihre Freundin zurück nach Seoul kommen. Bleibt nur zu hoffen, dass ihm weder 
Hakyeon, noch Wonsik, noch Junhyung davon erzählen. Gayoon hat sie mit Absicht nichts von ihrer 
verrückten SMS erzählt. 
 
Ab jetzt bleibt sie nur noch bei KakaoTalk, wenn sie mit Babsi schreibt… 
 

 
 
Das Mädchen biegt zurück in der Suite ohne Umwege direkt ins Schlafzimmer ab, lässt sich auf das 
riesige Bett fallen und streckt alle Beine von sich. Laut ächzend gibt sie ihren Beinen zu verstehen, 
dass sie für heute befreit sind und keine weitere Treppenstufe, kein weiteres Paar Schuhe und vor 
allem keine Schritte sonst wo hin vor sich haben. Jetzt müsste nur noch ihr unrealistischer Wunsch 
in Erfüllung gehen, dass ihr Körper seine menschlichen Bedürfnisse abstellt und sie nicht in wenigen 
Minuten auf das WC jagen wird. 
 
Eine Bewegung von ihrem linken Fuß, die nicht von ihr verursacht wird, reißt sie aus ihrem Mantra, 
nicht aufzustehen. Als sie hinsieht, steht Taekwoon vor dem Bett und zieht ihr die Stiefel aus, die sie 
nicht vorher von sich geworfen hat, bevor sie mit der nachgiebigen Matratze kollidiert ist. 
 
Irgendein unverständliches Gurgeln von sich gebend windet sie ihren Fußknöchel aus seiner Hand. 
Davon lässt sich Taekwoon aber nicht beeindrucken und widmet sich trotz Todesblick in seine 
Richtung nun ihrem anderen Stiefel. 
 
„Ahhhh, meine Beineeeeeee~“, jammert sie und will schon zu strampeln beginnen, da schiebt er sich 
mit einer Bewegung, die dem König des Dschungels würdig wäre, unter ihre Schenkel und legt diese 
auf seinem Schoß ab. Mit einem Handgriff, als wäre es nichts weiter, lässt er seine Finger unter 
ihren Rock gleiten und streift kurzerhand ihr Strümpfe nach unten. Weil sie keine Ahnung hat, was 
das werden soll, ächzt sie und fängt schon fast an, zu fluchen. „Was machst du da?!“, krächzt sie mit 
ungemütlicher Stimme. Doch als er auf einmal anfängt, ihre Beine zu massieren, hält sie inne. 



„Oh…“ Als wäre sie von einer Sekunde zur anderen zu Eis erstarrt, liegt sie jetzt da. „Oh, das ist… 
gut…“ Das letzte Wort haucht sie bloß, weil es ihr peinlich ist. 
 
Dass er seine Finger so geschickt an ihrer Haut entlang bewegt und jede nur erdenkliche 
Verspannung löst, liegt vielleicht daran, dass er so eine Koryphäe ist, was das Tanzen angeht. Und 
dennoch flößt es ihr einen gewissen Respekt seiner Fingerfertigkeit gegenüber ein. Wenn sie daran 
denkt, was er mit ihnen sonst noch alles imstande ist, anzurichten… Sie muss schleunigst an etwas 
anderes denken. 
 
„Ich will nie wieder so viel Geld ausgeben.“, gibt sie fast ein bisschen jammernd von sich. „Das war 
ohne jede Kontrolle… genau vor sowas hab ich Angst.“ Auch, wenn irgendwo in ihrem 
Hinterstübchen geschrieben steht, dass es sehr wohl mit Kontrolle geschehen ist. Diese Kontrolle 
trägt den Namen Jung Sohn des Teufels persönlich Taekwoon. 
 
„Entspann dich, Prinzessin.“, sagt er leise. „Es ist ja nicht so, als ob ich dich sofort mit einer 
schwarzen Karte herumlaufen lasse.“ Er streicht mit den Fingerspitzen über ihr Knie und entlockt 
ihr ein helles Kichern. „Ich hab ja außerdem gesagt, dass das es nicht immer so abläuft.“ 
 
„Sondern wie denn?“, fragt sie und starrt nach oben zur Decke, weil seine Finger gerade über ihr 
Knie hinauf wandern. Ob er das mit Absicht macht…? Wieso nennt er sie überhaupt so?! 
 
„Also zum einen sind wir im Urlaub. Dann kommt hinzu, dass du vorher nie in so einer Boutique 
warst.“ Und wenn sie das anders angegangen wären und fürs Erste nur eine davon besucht hätten, 
wären sie entweder noch immer sauer aufeinander oder sie wäre nach wie vor gegen alles, was auch 
nur den Hauch von Luxus an der Nasenspitze trägt. „Außerdem hast du jetzt eine ganz gut 
ausgesuchte Garderobe für niedrigere Anlässe von meinem Dad.“ 
 
„Und wenn wieder so eine riesen Feier kommt?“ 
 
Er grinst. „Dann siehst du bald eine ganz andere Boutique von innen…“ 
 
Sie blinzelt zur Decke nach oben. „Ich geb nie wieder Geld aus.“, murmelt sie kopfschüttelnd. Er 
muss sich ein Lachen verkneifen, weil er weiß, dass sich das alles noch einpendeln wird. Sie wirkt 
nicht so, als ob sie völlig unkontrolliert in eine Kaufsucht geraten würde. So einen kurzen Aussetzer 
zu haben, hat er durchaus erwartet, nachdem sie das alles nicht kennt. Dennoch wird er sie nicht 
gleich mit Jinhee oder einer anderen seiner Schwestern alleine shoppen gehen lassen. Sicher ist 
sicher. „Wieso nennst du mich überhaupt so?“ 
 
„Hm? Wie denn?“, fragt er und sieht sie nun an. Seine Hände streichen gerade wieder über ihre Knie 
nach unten, das Massieren hat er schon längst aufgehört. 
 
„Prinzessin.“ 
 
„Weil du dich wie eine benimmst, wenn du so rumzickst.“ 
 
Verdutzt hebt sie den Kopf und sieht ihn an. Zuerst zweifelt sie, ob er das gerade wirklich gesagt 
hat, aber als sie sieht, wie er sie diabolisch angrinst, würde sie am liebsten mit ihrem Fuß 
ausschlagen. „Hey!“, murrt sie. 
 
„Ist doch wahr.“, erwidert er ganz gelassen, „Du bist furchtbar, wenn du dich so verhältst.“ 
 



„Na du hast auch nicht immer tolle Seiten an dir.“, murmelt sie beleidigt und verzieht dabei die 
Mundwinkel. 
 
Im nächsten Moment aber gibt sie ein helles Jauchzen von sich, als er an ihren Beinen schnappt und 
sie ruckartig in Richtung der Bettkante zieht. Nur bis zu den Knien zieht er sie dorthin, denn dann 
ist sie nahe genug bei ihm, dass er sich über ihrem Kopf mit der Linken abstützen kann und dabei 
direkt über ihr ist. Ein überhebliches Grinsen liegt auf seinen Lippen. „Trau dich, das nochmal zu 
sagen.“ 
 
Aus glitzernden Augen starrt sie ihn an. „N…ein?“ 
 
Seine Mundwinkel zucken etwas, als er den Kopf etwas hebt und dadurch gleich noch überheblicher 
wirkt. „Und ich dachte schon, ich muss dir Manieren beibringen.“ Sie bedauert es, in diesem 
Moment keine Schildkröte zu sein. Andernfalls würde sie sich in ihren Panzer zurückziehen, vor 
allem nach so einer Bemerkung von ihm.  
 
„Hör auf, sowas zu sagen.“, haucht sie leise und mit einem ganz verstörten Blick. In ihr kribbelt 
alles. 
 
„Wieso, gefällt es dir?“ 
 
Sie schüttelt den Kopf. „Ja.“, sagt sie. Als er grinst, wird ihr bewusst, dass es ein Fehler war, das zu 
sagen und dass diese Antwort anfangs auch gar nicht ihre Absicht gewesen ist. „Nein.“, krächzt sie 
stimmlos. 
 
„Ach.“, erwidert er und richtet sich auf. „Wenn das so ist.“ 
 
Die Falle ist unübersehbar. Für jeden, nur für sie nicht. Sie kaut unruhig auf ihrer Unterlippe und 
sieht ihm dabei zu, wie er aufsteht und dabei ist, den Raum zu verlassen. Dass er sich ganz langsam 
bewegt, weil er nur austesten will, wie lange sie das Spiel aushält, bemerkt sie gar nicht. 
 
Babsi setzt sich auf, dreht aber schlagartig den Kopf weg von ihm, als er ihr einen Blick zuwirft. Sie 
will sich nicht die Blöße geben – und doch verrät sie sich damit. 
 
Er geht noch einen Schritt. „Warte!“ Und bleibt stehen. 
 
„Hm?“ Ganz unschuldig dreht er sich zu ihr um, sieht sie fragend an. „Willst du noch was zu essen?“  
 
Ihr Gesicht ist vollkommen errötet. Er muss gar nicht bei ihr am Bett stehen, um zu wissen, dass 
sich ihr Puls vermutlich gerade verdreifacht. Aber dafür, dass sie ihn die Tage so hat leiden lassen, 
soll sie ruhig auch ein bisschen zappeln.  
 
Sein Vorhaben wird allerdings schleunigst über Bord geworfen, als sie einfach nur die Arme nach 
ihm ausstreckt. Einfach, weil sie so unglaublich hinreißend dabei aussieht. 
 
Sie ist wirklich kaputt und zweifelt daran, das Gleichgewicht behalten zu können, wenn sie jetzt von 
diesem Bett auf den Boden steigt. Überrascht sieht sie ihm dabei zu, als er tatsächlich auf sie 
zukommt. 
 
In einer einzigen Bewegung kniet er sich links neben ihr aufs Bett, schlingt einen Arm um ihren 
Rücken und zieht sie nach hinten in die Bettmitte. Dabei folgt er ihr direkt, befindet sich nun mit 
beiden Beinen auf der weichen Matratze und zögert keine Sekunde lang, sie zu küssen. 



 
Obwohl er gerne etwas gröber dabei wäre, ist er um Zurückhaltung bemüht. Er kennt sich selbst gut 
und weiß, dass er sich vergisst, wenn er sich erst einmal gehen lässt. Zwar hat er keine Ahnung, wie 
lange es mit ihr dauern wird, bis er so sein kann, wie er es am liebsten hat – jetzt aber unbedacht 
vorpreschen und sie in die Enge zu treiben, bringt ihn auch nicht weiter. 
 
Übereilt schält sie sich aus ihrem Cardigan, lässt ihn einfach neben sich liegen und wirft sich 
Taekwoon regelrecht an den Hals. Sie schämt sich, dass verdorbene Gedanken in ihren Kopf 
dringen, nur weil er ihre Beine angefasst hat. Und dennoch sehnt sie sich gerade so verzweifelt nach 
seinen Berührungen, dass sie sich ihm entgegen bäumt. 
 
Es bedarf etwas Mühe von ihm, sie zu bändigen und nicht allzu wild auf das Bett zurück zu drängen, 
um seine Hand überhaupt zwischen sie beide bringen zu können. Weil sie sich mit beiden Armen so 
sehr an ihn kettet, hebt er sie dabei etwas vom Bett hoch, als er sich um eine Position bemüht, bei 
der ihm nicht gleich das Bein abfällt. Sie drückt ihm unbewusst so sehr dagegen, dass er spürt, wie 
das Blut daraus weicht. 
 
Seine Zunge streicht langsam gegen die ihre und bildet einen abstrusen Gegensatz dazu, wie sie 
vollkommen hektisch mit ihren Fingern überall an ihm entlang wandert.  
 
Alles in ihr beginnt zu brennen. Ein furchtbares Ringen wandert durch ihren Kopf und seine 
Berührungen fühlen sich an, als kämen sie aus weiter Ferne. Sie keucht laut nach Luft und atmet tief 
ein, hat das Gefühl, dass nicht genug Sauerstoff zu ihr durchdringt. 
 
Taekwoon beäugt sie einen Moment lang, grinst aber tief in sich hinein und wendet sich ihrem Hals 
zu, legt seine Lippen sanft dagegen und beginnt zu saugen. Das Mädchen unter ihm macht sich mit 
leisen Schreien bemerkbar. 
 
Geplant ist es nicht so gewesen. Er hätte sich Zeit lassen wollen. Sie langsam und zärtlich nehmen 
wollen. Sie; oder besser gesagt ihr Körper; scheinen da allerdings anderer Meinung zu sein. 
 
Ein Schrei dringt aus ihr, als er an ihrem Schlüsselbein angelangt ist. Er klingt hilflos und verloren. 
In ihrem Kopf dreht sich alles. Sie weiß nicht mehr, wo sich oben und wo unten befindet. 
 
Er hebt den Kopf und sieht sie an. Greift nach ihrem Gesicht, wo er vorsichtig über ihre Wangen 
streicht. In der Zwischenzeit lässt er eine Hand unter ihrem Rock verschwinden und zieht ihr das 
Höschen so weit nach unten, wie es ihm in dieser Stellung möglich ist. 
 
Sie klammert sich an seine Schultern, hat den Kopf fest gegen seinen Nacken gepresst und versucht 
all die Geräusche zu unterdrücken, die dabei aus ihrem Mund strömen. Seine Finger sind längst in 
ihr versunken und arbeiten sich ganz unmenschlich an ihren Höhepunkt voran.  
 
Als er merkt, wie sie von ihrem Gipfel fällt und sich unter ihm kraftvoll zu winden beginnt, zieht er 
die Hand und damit auch den Stoff von ihr weg. 
 
Wann er die Zeit dazu gehabt hat, seine Hose zu öffnen und von sich zu schieben, kann sie nicht 
sagen. Alles, was in ihrem Kopf vorherrscht, sind die Emotionen, die sie gewaltvoll über alles hinweg 
katapultieren, bis sie nur noch ein jauchzendes Häufchen Elend unter ihm darstellt. 
 
Schwer atmend starrt sie ihn an und sieht ihn, wie er sie angrinst. Sie versteht die Welt nicht mehr. 
Dennoch fühlt sie sich immens beruhigt, als Taekwoon seine Lippen auf die ihren legt und sie sanft 



zu küssen beginnt. Waren seine Hüftbewegungen zuvor noch fest und schnell, wird er jetzt umso 
langsamer. 
 
Erst jetzt beginnt er, sich selbst und das Mädchen unter ihm langsam Stück für Stück zu entkleiden. 
Zuerst schiebt er sich Shorts und Hose von den Beinen, dann schiebt er ihr Oberteil über ihren Kopf 
hinweg. Beide Kleidungsstücke, die seinen Oberkörper bedecken, zieht er sich in einem Zug aus und 
bewegt sich zu dem Zeitpunkt nicht. 
 
Sie sieht mit völlig errötetem Gesicht zu ihm nach oben, versucht gerade ihre Atmung wieder in den 
Griff zu bekommen. „Was war das?“, fragt sie und wendet beinahe reflexartig ihre Augen von ihm 
ab, als er in aufgerichteter Position damit fortfährt, seine Hüften gegen sie zu rollen. 
 
„Du warst in Ekstase.“, antwortet er Recht simpel und streicht mit den Fingern an ihren Beinen 
entlang. Mit einem schnellen Ruck wirft er sich die Haare aus dem Gesicht, die ihm über die Stirn 
fallen. Das Hüftrollen wird kräftiger und sie schließt die Augen. 
 
Letztlich lässt er sich auf sie sinken, hebt ihre Beine an und bringt sie dazu, sie um seine Hüften zu 
legen. In der Zwischenzeit macht er sich am Verschluss ihres BHs zu schaffen, zieht feine Spuren 
mit Zähne und Zunge über ihre Brust hinweg und quält sie sanft dem nächsten Höhepunkt 
entgegen, bis kurz darauf auch er mit einem tiefen Murren in ihr kommt. 
 

 
 

Fast eine Stunde vergeht, bis Sohyun eine Antwort erhält. Wenn nicht sogar noch mehr – sie hat die 
Uhrzeit nicht gerade im Auge behalten. 

 
Babsi ► Sohyun 

HELLOOOOW. Hier is alles cool! d=(´▽｀)=b Und bei dir? 

Du schreibst mit Wonsik? o.o 

 
Leise seufzend nimmt Sohyun ihr Handy in die Hand, nachdem sie nur ganz träge mit den Fingern 
in das Menü von KakaoTalk gewandert ist. Babsi schreibt fast ausschließlich über diese App. Da gibt 
es schließlich Emoticons von Idols. Sie hat sie alle drauf. 4minute. VIXX. BEAST. Babsi ist so 
verrückt.  
 
Wobei… verrückter ist wohl noch, dass sie den Leuten in KakaoTalk immer mit deren Emoticons 
schreibt. Schreibt sie also Sohyun eine Nachricht, passiert es hin und wieder, dass ihr ein 
Kleinformat ihrer Selbst vom bunten Bildschirm aus zuwinkt. 
 
Sohyun hat gerade keine Nerven dazu, über Wonsik zu schreiben. Am Ende hätte sie noch 
Gelegenheit, sich das alles nochmal durchzulesen. Das würde sie bestimmt bereuen. 
 
Also setzt sie zu einem Themawechsel an. Sowas funktioniert bei Babsi immer gut. 
 

Sohyun ► Babsi 
Aaaach. Lass uns nicht über Langweiliges Zeug reden. 

Wie war er? Hm? Wie war er? 」(￣▽￣」) 

 
Selbst, obwohl sie darauf keine Antwort mehr am selben Abend erhält, kann Sohyun nun zufrieden 
ins Bett gehen. So eine kurze Nachricht bewirkt so einiges bei ihren Nerven. Faszinierend. 
 

 



 
„Harrryyyyyy~!“ Der Fernseher läuft auf volle Dröhnung. Einer der Vorteile, so viel Raum für sich zu 
haben. Zwei Einbrecher laufen gerade einen Bürgersteig in New York entlang, während der kluge 
Kevin bereits auf sie wartet. „PSST!“, ist zu hören. Danach herrscht im Film kurze Stille – und der 
Raum wird erfüllt von leisen Knacksgeräuschen, wann immer Babsi oder Taekwoon in die Schüssel 
Chips zwischen ihnen greifen. 
 
Marv, der immerzu diesen Namen ruft, ist nicht ganz hell im Kopf. Er lässt die Dinge meistens von 
Harry, seinem Kumpanen erledigen. In anderen Worten wird er von Harry ständig 
herumkommandiert. Jetzt gerade steht er vor einem riesigen Gebäude, auf dessen Dach Kevin 
wartet. Mit jeder Menge Ziegelsteinen. 
 
„Oh, oh, oh, das ist gut!“, wütet Babsi mit Händen und Füßen. Die Chips sind vorerst vergessen. 
 
Gerade sieht Marv nach oben, da fliegt ihm ein Ziegelstein gegen die Stirn. Mit der Hand in seinem 
wohl schmerzenden Gesicht geht der Einbrecher zu Boden – und Babsi bricht in schallendem 
Gelächter aus. In der Zwischenzeit fliegt schon der nächste. Bis zu 4 Stück treffen den armen Marv 
an der Stirn. Beim letzten quietscht er schon ganz irre und hört sich dabei ähnlich an, wie das 
Mädchen, das sich vor Lachen auf dem Sofa kugelt. 
 
Sie haben kurzerhand einen britischen Sender gefunden und der zieht es vor, heute Abend die 
beiden Teile Kevin Allein Zu Haus sowie Kevin Allein In New York auszustrahlen. Als wäre das 
Theater zu Weihnachten mit diesen beiden Filmen nicht schon schlimm genug, darf man sie also 
nach Wunsch gerne auch mitten im Sommer sehen. Nachdem in Korea die Medienwelt nicht allzu 
sehr von diesem Film überflutet ist, kannte Taekwoon diesen noch gar nicht. 
 
Trotz allem ist es ganz nett, ein bisschen Kindheit von seiner Verlobten vorgelebt zu bekommen. 
Und so, wie er sie kennt, hat sie sich damals schon so gekugelt. Wobei er zugeben muss, dass 
gewisse Szenen von diesem Film tatsächlich zum Lachen sind. Besonders, wenn es darum geht, dass 
die beiden Einbrecher irgendwo in einer Seitengasse liegen und mit allen möglichen schmierigen 
Flüssigkeiten bedeckt werden. Oder wenn Marv schreit wie eine Frau, weil die Tauben Futter von 
seinem Gesicht weg picken. 
 
„Der erste Teil ist trotzdem besser.“, kommentiert er und schiebt sich ein paar Chips in den Mund. 
 
Babsi nickt lachend. „Haben wir auch immer gesagt.“ 
 
Als eine Werbepause eingeblendet wird, beginnt sie den Koreaner mit ihren Zehen an zu stupsen 
und ruft dabei immer und immer wieder diesen furchtbaren Namen in diesem furchtbaren Ton; 
Harrryyyyyy~ 
 

 
 
„Es ist mir gleich, ich hasse dich! Geh zu deiner Verlobten!“ Diese Worte haben ihm wehgetan. Aber 
nicht so sehr, wie der Moment, in dem er sich gefühlt hat, als würde man ihm ein Stück seiner Seele aus 
dem Leib reißen. Oder der Tag, an dem die Promotion für Eternity gestartet hat. Mit dem ersten 
Auftritt zu diesem Song. Und niemand von ihnen Gewissheit haben konnte, ob sie diese 
Comebackstage jemals sehen würde. Weil keiner von ihnen auch nur den Hauch einer Ahnung gehabt 
hat, ob sie das überlegen wird. 
 



Taekwoon sieht sich an einem Bett sitzen. An dem Bett im Krankenhaus. In dem ihr lebloser Körper 
liegt und lediglich das gelegentliche Piepen der Apparate zu hören ist. Das einzige Zeichen, das ihm 
sagt, dass sie noch lebt und noch nicht von ihm gegangen ist. 
 
Neben ihm liegt das Märchenbuch, in dem er ihr Tag für Tag vorliest. Das er mittlerweile auswendig 
kennt, weil er ihr selbst die ganze Nacht hindurch daraus vorliest, weil er nicht schlafen kann. Völlig 
übermüdet steht er dann jeden Tag aufs Neue mit den Jungs auf der Bühne, lässt deren Worte an sich 
abprallen. Ignoriert Hakyeon, der ihn bittet, in den Dorm zu kommen. Schenkt Hongbin die kalte 
Schulter, der dumme Witze darüber macht, dass er doch vorher auch kein Problem hatte, sich eine 
neue Gespielin zu suchen. Er weiß, dass Hongbin damit nur versucht, seine eigenen dunklen Dämonen 
zu verbannen. 
 
Es ist jeden Tag derselbe Rhythmus. Irgendwann macht er die Augen auf, vollkommen fertig von der 
letzten Nacht. Manchmal ist es eine Schwester, die ihn vorsichtig an die Schulter stupst und ihn damit 
aufweckt, weil sie ihm etwas zu essen bringt. 
 
Immer sieht er dabei zu, wie der Gesundheitscheck durchgeführt wird, ob denn noch alle Werte in 
Ordnung sind. Und plötzlich... ertönt ein heller Ton. 
 
Ehe er aus lauter Übermüdung realisiert, was das ist, stürmen bereits weitere Schwestern und Ärzte in 
den Raum. 
 
Jemand greift nach ihm, zieht ihn von seinem Stuhl und weg von dem Krankenbett. Weg von der Frau, 
die er so unbeschreiblich liebt. Sein Blick geht zur Quelle des Lärms, der ihm so sehr im Kopf schmerzt. 
Ein heller, langer und durchgängiger Ton. Ein langes Piepen.  
 
„Oh mein Gott.“, haucht er, während er zunächst gar nicht bemerkt hat, dass ihm die Tränen über die 
Wange laufen. Sie stirbt. 
 
„Aufladen!“, ruft einer der Doktoren. Der Defibrillator kommt zum Einsatz.  
 
„Hände weg!“ 
 
Die Ärzte umkreisen sie wie ein Schutzwall aus Menschen. Er kann ihr Gesicht nicht sehen. Nur ihre 
Hand, die unter dem Stromstoß in die Luft geworfen wird. Und während dies geschieht, zuckt er selbst 
zusammen, als wäre er mit ihrem Körper verbunden. 
 
Das Piepen bleibt gleichmäßig. Sie stirbt… 
 
„Noch mal!“ 
 
Erneut durchzieht ein hundertfacher Voltstoß ihren Körper. Taekwoon zittert, er ist kurz davor, 
zusammen zu brechen. Er will sie nicht verlieren. Sie ist alles, was er je haben wollte… 
 
Plötzlich beginnt der Puls im normalen Takt zu schlagen. 
 
Beinahe macht sich ein erleichterter Ausdruck in seinem Gesicht breit, doch dann schieben die Ärzte 
sie mitsamt ihrem Bett aus dem Zimmer.  
 
In völliger Schockstarre sieht er den Ärzten hinterher. Neben ihm bleibt eine Schwester, die ihn damit 
zutextet, dass ein Verdacht darauf besteht, dass ihr Körper eine Allergie gegen die Medikamente 
entwickelt, die sie in ihren Körper gepumpt bekommt. Sollte das wirklich der Fall sein, muss ihr 



künstliches Koma durch die Ärzte beendet werden – und dann kann es sein, dass sie stirbt, wenn sie 
keine 24 Stunden später die Augen öffnet. 
 
Ein Tag, bevor sie aufgewacht ist. 
 
Er hat sich gefühlt, als hätte man ihm ein Stück seiner Seele entrissen. 
Vor dem Schwert schwingenden Todesgott Yama ist er in die Knie gegangen. Hat ihn angefleht, sie 
nicht zu sich zu holen. Als er in dieser Nacht von einem maskierten Monster, umgeben von Flammen 
geträumt hat, war ihm, als hätte er zu ihm gesprochen. 
 
Und in jener Sekunde, als er irritiert die Augen geöffnet hat, saß sie aufrecht neben ihm auf ihrem Bett. 
 
Taekwoon schlägt die Augen auf. Sein Atem geht unregelmäßig und schwer. Sein Körper ist 
schweißbedeckt. Er richtet sich auf, dreht sich in alle Richtungen und erstarrt, weil das Bett neben 
ihm leer ist. 
 
Innerhalb eines Herzschlags steht er vor dem Bett und läuft panisch durch die Suite. Ruft ihren 
Namen, als wäre es das letzte, das er von sich geben könnte, ehe seine Stimme versiegt. 
 
Immer lauter ruft er nach ihr. In jedem Raum sucht er nach ihr. 
 
Bis sie mit vor Schreck geweiteten Augen vor ihm steht, lediglich in seinem dunklen T-Shirt 
bekleidet, das er zu ihrer Shoppingtour getragen hatte. Sie mag den Geruch, der davon ausgeht, hat 
den Kragen gerade mit einem verträumten Gesichtsausdruck zu sich gehoben – und trotzdem geht 
es an ihr so weit hinunter, dass es ihre Schenkel erreicht. 
 
„Du bist hier.“, keucht er und drückt sie so fest an sich, dass sie für einen Moment keine Luft 
bekommt. 
 
„Wo soll ich denn sonst sein?“, fragt sie mit irritiertem Ausdruck in den Augen. Es ist noch tiefe 
Nacht, sie hat Durst bekommen und hat sich gerade gefragt, wie sie möglichst leise die Minibar 
öffnen könnte, ohne ihn dabei zu wecken. „Tut mir leid, wenn ich dich gewe-“ Sie hält abrupt inne, 
weil sie sich einbildet, Taekwoon schniefen zu hören. Aber dann ertönt das Geräusch nochmal. „Sag 
mal, weinst du?“ Sie drückt ihn an seiner Brust etwas zurück. So lange, bis er keine Wahl mehr hat, 
einen Schritt zurück zu machen und sie damit eine direkte Sicht auf sein Gesicht hat. 
 
Sie hat ihn noch nie so verloren gesehen. 
 
Mit offenem Mund starrt sie ihn an. Sie hat keine Ahnung, wieso er auf einmal so emotional ist oder 
was ihn dazu bringt, zu weinen – aber er hat nach ihr gesucht. Hat er geglaubt, sie verlässt ihn?! 
 
Ohne noch etwas zu sagen, schlingt sie ihre Arme um ihn. Er vergräbt augenblicklich das Gesicht in 
ihrem Nacken, lässt sich in diesen Minuten von ihr behüten und trösten. 
 
Warum er weint oder was ihn so mitnimmt, fragt sie ihn nicht.  
Wenn er soweit ist, wird er es ihr sagen. Das weiß sie. 
 

 
 

Als Taekwoon nochmal die Augen aufschlägt, fühlt er sich ausgelaugt. Seine Kehle ist vollkommen 
trocken und sein Körper fühlt sich bleiern an, weil er die Nacht nicht ruhig schlafen hat können. 
 



Müde sieht er zum Fenster rüber und bemerkt, dass es helllichter Tag sein muss. Neben ihm ist die 
zweite Bettseite schon wieder leer. Seufzend richtet er sich auf und fährt sich ruppig durch die 
Haare. Jeden Moment, in dem sie nicht bei ihm ist, hat er Angst davor, dass ihr etwas passiert. Aber 
er kann unmöglich schon wieder aufspringen und überall nach ihr suchen, da hält sie ihn schon bald 
für überempfindlich und das will er nicht. Am Ende engt er sie damit ein und gibt ihr das Gefühl, sie 
müsse ununterbrochen in seiner Nähe sein. Was ihm ehrlich gesagt am liebsten wäre, aber naja… 
 
„Oh, du bist ein Spielverderber!“, murmelt die Mädchenstimme, nach der er sich schon gesehnt hat, 
als die Besitzerin davon zur Tür reinschlurft. 
 
Mit einem ernüchterten Blick steht Babsi am Eingang zum Schlafbereich und sieht ihren Verlobten 
an. Im Wohnzimmer ist der ganze Tisch vollgestellt mit allem möglichen Frühstückszeug – und 
jetzt wollte sie hier reinkommen und ihm den grausamsten Wecker mimen, den es gibt. Nämlich 
einen, der ihn fast aus dem Bett wirft mit dem wilden Gehüpfe neben ihm. 
 
„Frühstück ist fertig.“, sagt sie dafür eine Sekunde später voller Überzeugung und stapft auf – 
zumindest für ihre Verhältnisse – leisen Sohlen raus. Was so viel heißt, dass sie sich auf einem 
persönlichen Trampelpfad befindet. Jo liebt es, wenn sie vor ihm wach ist und durch das Haus 
trampelt… stapft. Nicht. Man muss schon ein tiefer Schläfer sein, um sich davon nicht gestört zu 
fühlen.  
 
Er schält sich aus der Bettdecke und sieht ganz fasziniert zu dem Tisch, der vor dem Sofa steht. Ein 
Teller mit Schweizer Käse und geschnittenen Tomatenscheiben, ein Teller mit edel aufgerolltem 
Schinken und grünem Paprika, ein Teller mit buntem Früchtekuchen, ein Obstkorb, ein Korb mit 
Gebäck, ein Teller mit Omelett, garniert mit Rucola, ein Teller mit Spiegelei und gebratenem 
Schinken, garniert mit Schnittlauch, ein weiterer Korb mit Nusshörnchen, etwas Butter und 
Marmelade und 6 verschiedene Krüge Saft. Dazu kommen noch 2 leere Teller, 2 leere Gläser und 
Besteck. „Hast du… die ganze Karte bestellt?“, fragt er mit einem durchaus bewundernden 
Gesichtsausdruck. Der arme Mensch, der das raufgebracht hat. 
 
„Nein, das Müsli hab ich ausgelassen.“, erwidert sie so trocken, dass er sicher sein kann, dass das ihr 
Ernst ist. 
 
Ein leises Schnauben folgt von ihm, ehe er sich einen Weg zum Badezimmer bahnt und sich zuerst 
einmal eine morgendliche Dusche mitsamt Zähneputzen gönnen will. Mit größter 
Selbstverständlichkeit läuft sie ihm hinterher, weil sie sich ohnehin schon langweilt – seit einer 
guten Stunde ist sie schon auf den Beinen. 
 
„Ich hab dem Typen, der das raufgebracht hat, 5 Mal versichert, dass wirklich nur 2 Personen hier 
sind. Weil er schon ganz misstrauisch geworden ist. Er hat gesagt, dass man zwar Gäste haben darf 
und die auch hier in der Suite sein können, aber es dürfe niemand über Nacht hier bleiben. Die 
Suite sei für maximal 3 Leute.“ 
 
„Was hast du gesagt?“ Wieso fragt er überhaupt; sie wird es ihm sowieso erzählen… 
 
„Dass ich schwanger bin und mein chinesischer Mafiamann sauer wird, wenn ich ihm die ganze Zeit 
auf den Nerven rum kaue, dass ich Apfelsaft will, wenn wir nur verdammten Orangensaft haben.“ 
 
Mit einem amüsierten Ausdruck im Gesicht dreht er sich zu ihr um, als er gerade im Badezimmer 
vor dem Waschbecken angekommen ist. „Die wissen, wer hier ist.“, sagt er bloß. 
 



Sie runzelt die Stirn. „Wissen die?“ Er nickt wortlos. „Ohhhh…“ Jetzt schmollt sie. „Das macht es 
nicht sehr lustig, die Leute auf den Arm zu nehmen…“ 
 
Belustigt den Kopf schüttelnd widmet er sich seiner Morgenwäsche. Sie steht die ganze Zeit hinter 
ihm und redet. Erzählt ihm, was sie in dieser einen Stunde gemacht hat, als er noch geschlafen hat. 
Zum Beispiel hat sie rausgefunden, dass in der Garderobe ein Minibügelbrett verstaut ist. Oder dass 
im Schrank daneben sogar eine Anleitung für die Kaffeemaschine liegt – in 7 verschiedenen 
Sprachen. Stell sich das doch einer vor. 
 
Bei solchen Belanglosigkeiten verlässt er meistens den Raum und lässt die Leute alleine stehen. 
Selbst, als er und Wonsik Mal vor laufender Kamera Geschichten von Fans vorlesen mussten, ist er 
einfach verschwunden, weil es ihm zu lange gedauert hat, was Ravi da vorgelesen hat. Da er das bei 
ihr schlecht auch so machen kann, stellt er einfach auf Durchzug; in der Hoffnung, sie stellt ihm 
danach keine Prüfungsfragen, ob er denn auch wirklich zugehört hat.  
 
Dennoch findet er es irgendwo interessant, dass sie sich für solche Kleinigkeiten begeistern kann – 
und dann auch noch ein einstündiges Abenteuer damit hat. Sowas nennt man dann wohl 
Alleinunterhalter. 
 
„Und dann würd ich gerne mit einer Ratsche hinter ihm herlaufen.“ Das seltsam klingende Wort 
erweckt dann doch wieder seine Aufmerksamkeit. 
 
Er steckt die Zahnbürste gerade in das Glas zurück, direkt neben die ihre, die einen dicken Pinguin 
mit roter Fliegerbrille an seinem Kopf hat. Eine Zahnbürste von Pororo zu finden, die auch noch für 
Erwachsene geeignet ist, grenzt an ein Talent. Und sie scheint regelrecht besessen von diesem 
Pinguin zu sein. „Was ist Ratsche?“, fragt er, als er sich zu ihr umdreht. 
 
„Oh- ehm-“ Sie blinzelt ihn ein wenig unsicher an. Hebt dann ihre Hand und bewegt sie im Kreis, als 
würde sie eine kleine Fahne schwingen. „So ein… Ding. Ehm-“ Ihr Blick wandert angestrengt durch 
den Raum. In Fällen, wie diesen, benutzt sie das deutsche Wort dafür, ohne es überhaupt bewusst 
zu merken. Hat bei ihren Unternehmungen mit Sohyun und den anderen schon oft für Lacher 
gesorgt. „Es hat so ein… ein… es macht Lärm.“ Nickend beschließt sie, es dabei zu belassen. 
„Wahnsinnigen Lärm.“ Taekwoon runzelt die Stirn. Was dann schließlich Anlass genug für sie ist, 
seufzend nach ihrem Handy zu greifen und das Wort zu googlen. Sie zeigt ihm ihr Display, auf dem 

nun 래칫 휠 장치 steht.  
 
„Ach, eine raechit huil jangchi.“, sagt er und wirft ihr einen Blick zu, der genauso einem kleinen Kind 
gebührt, das dabei ist, neue Wörter zu lernen. Er klopft ihr aufbauend auf den Kopf, pattet ihre 
Haare. „Das ist ein Werkzeug.“, sagt er mit einem fast ein bisschen überheblichen Schmunzeln und 
geht in Richtung der Dusche nach rechts. 
 
„Was? Unsinn, nein!“, erwidert sie und googlet sofort nach Bildern unter dem Begriff Ratsche. Hoch 
lebe das kostenfreie Hotel-WLAN. „Oh, ja, tatsächlich.“, kommt dann, aber dennoch fügt sie hinzu: 
„Das mein ich aber nicht, guck!“ Sie zeigt ihm das Bild eines Lärminstruments. Mit Zahnrad, Griff 
und allem Drum und Dran. In den Händen des Falschen kann das Teil ein richtiger Quälgeist sein. 
 
„Kenn ich nicht.“, erwidert er und erhält nur ein unverständliches Murmeln als Antwort. Er will es 
dabei belassen, hat kein großes Interesse daran, mehr über das seltsame Holzding zu erfahren und 
sieht an sich hinunter. Dann zurück zu dem Mädchen, das eilig auf ihrem Handy tippt. „Willst du 
mit mir duschen oder wieso stehst du noch hier rum?“ Gestern hat sie ihn gar nicht erst hier rein 
verfolgt und ist mit den Händen im Gesicht davongelaufen, weil er es gewagt hat, sein Shirt neben 
ihr auszuziehen. 



 
„Nope.“, sagt sie schnell und verschwindet. Sie macht selbst die Klapptüren hinter sich zu und lässt 
einen leise kichernden Taekwoon alleine im Badezimmer zurück. 
 
Als er mit der Dusche fertig ist, macht er einen Abstecher in das Schlafzimmer, wo in einem Schrank 
seine Kleidung wartet. Mit einem Handtuch um seinen Nacken stapft er gemütlich zu ihr auf das 
Sofa zu, wo sie bereits kauend in ihren Gedanken versunken zu sein scheint. Ihr Blick ist auf das 
bunte Display ihres Handys gerichtet, wo sie über Kakaotalk regelrecht mit jemandem zu chatten 
scheint. Es muss gerade 18 oder 19 Uhr herum in Seoul sein. „Mit wem schreibst du?“, fragt er, um 
sich bemerkbar zu machen. 
 
„Sohyun.“, antwortet sie und beißt in der Zeit von dem Apfel in ihrer Hand ab. 
 
Er fragt nicht weiter. Wenn sie mit Sohyun schreibt, bedeutet das vermutlich auch ein paar Fragen 
danach, wie oft sie schon miteinander geschlafen haben seit ihrem Urlaubsbeginn. „Was willst du 
heute machen?“, fragt er und greift zu einem Glas, um sich etwas Orangensaft einzugießen. Ein 
Kaffee steht bereits vor ihm, den hat er wohl ihr zu verdanken. 
 
„Oh- ehm-“ Sie dreht ihm den Kopf zu und mustert ihn kurzzeitig. „Meine Beine tun weh. Ich gehe 
heute nirgendwo hin.“ Taekwoon wirft ihr einen Blick zu, erspart sich eine Antwort allerdings. Sie 
ist vorhin die ganze Zeit herumgelaufen und geht ernsthaft davon aus, dass er ihr das abkauft? Es ist 
offensichtlich, dass sie denkt, er hat nach der vergangenen Nacht keine Lust, etwas zu 
unternehmen. 
 
„Wenn du wieder was fühlst in deinen Zehen können wir ja zu diesem Vergnügungspark.“, schlägt 
er vor. Je länger er darüber nachdenkt, dass sie den Tag über einfach faulenzend hier drin 
verbringen können, desto besser gefällt ihm der Gedanke sogar. Einfach Mal ausspannen kann auch 
nicht schaden. 
 
„Klar.“, erwidert sie und sieht ihn an. „Du kannst auch… jederzeit… alleine herum spazieren, wenn 
du…“ 
 
„Hör auf, so viele Interviews zu lesen.“ Er sieht sie mit einem undefinierbaren Blick an. Kommt gar 
nicht in Frage, dass er alleine herumläuft. Sie sind gemeinsam im Urlaub. 
 
„Was?“, fragt sie mit ihrer aufgesetzten Unschuldsstimme, die immer dann zum Vorschein kommt, 
wenn sie gelogen hat. „Nein, ich les keine Interviews. Du hast Mal in einem Gespräch erwähnt, dass 
du Urlaub zum Entspannen lieber alleine auf einer Insel verbringst und dabei spazieren gehst und 
Musik hört und-“ Seine Miene ändert sich um keinen Millimeter Dann hustet sie. „Okay, ich hör auf, 
so viele Interviews zu lesen.“ 
 

 
 

Sohyun sitzt gerade mit einem kleinen Salat vor ihrem Laptop. Seit Stunden sitzt sie schon hier. Sie 
will ihren einzigen freien Tag diese Woche damit verbringen, die ganze Welt zu ignorieren und sich 
dieses Dorama hier anzusehen, von dem Babsi und Woohyun immer schwärmen, sobald sie über 
Schauspieler reden. 
 
Wobei – jetzt gerade vibriert ihr Handy. Ein Blick kann nicht schaden. 

 
Babsi ► Sohyun 

Er träumt schlecht. Und hat mich auf einmal weinend umarmt.  



Das war schon komisch o_o Ich mach mir Sorgen um ihn. 

 
Ihren knackigen Salat kauend tippt Sohyun eine Antwort. 
 

Sohyun ► Babsi 
Hast du ihn nicht gefragt, was er geträumt hat? 

 
Bei so einem Thema ist es nicht schwer für sie, ernst zu bleiben. Sie besitzt genug Taktgefühl, um zu 
wissen, dass es nicht angebracht wäre, einen dummen Witz zu reißen. 
 

Babsi ► Sohyun 
Nein. Ich weiß nicht, ich käme mir komisch dabei vor. 

Wenn er es loswerden wollte, würde er es doch erzählen, oder? 
 

Sohyun ► Babsi 
Klar, denke schon. Ist immerhin Taekwoon. Was glaubst du, worum es ging? Er wird wohl kaum 

geträumt haben, dass sein Hund von einem Wagen überfahren wird. 
 

Babsi ► Sohyun 
Er hat doch keinen Hund. O.o 

 
Sohyun ► Babsi 

Ja, genau das meine ich ja! 
 

Babsi ► Sohyun 
Oh ach so. Naja, ich weiß nicht. 

 
Sohyun ► Babsi 

Er hat dich weinend umarmt? 
 

Babsi ► Sohyun 
Ja. 

 
Sohyun ► Babsi 

Er dich? 
 

Babsi ► Sohyun 
Ja. Er ist auf mich zugestürmt, hat gesagt „Da bist hier.“ und hat mich umarmt. 

Und auf einmal zu weinen angefangen. 
 

Sohyun ► Babsi 
Hey das klingt aber ganz danach, als ob es mit dir zu tun hätte. o_o 

Vielleicht hat er von deinem Unfall geträumt. 
 

Babsi ► Sohyun 
Möglich. o_o 

Was tut sich sonst so? 
 

Sohyun ► Babsi 
Och, das Übliche. Woohyun meldet sich nicht, Changjo hat viel zu tun und Diana scheint ein 

bisschen durchzudrehen wegen ihren Nachbarn. Keine Ahnung, was sie hat. 
 

Babsi ► Sohyun 
Klingt komisch. o_O 

 
Sohyun ► Babsi 

Hm ja. Schreib ihr doch, vielleicht erzählt sie dir, dass sie  
Hühner bei Vollmond köpfen oder sonst sowas Abgedrehtes! XD 

 
Babsi ► Sohyun 

Ach was! XD 



 
Grinsend legt Sohyun ihr Handy wieder weg und schaut sich weiter die fünfte Folge von That 
Winter, the Wind Blows an. Es verspricht tatsächlich traurig und richtig gut zu werden – aber 
Taschentücher liegen schon neben ihr bereit. Sohyun will auf alles vorbereitet sein. 

 

 
 

„Naja, du hast Jongin doch gehört, dass es die Josu ist.“, sagt Baekhyun gerade zu den anderen 
dreien. 
 
Da Jongin und Suho zusammen den Einkauf erledigen, sind sie 4 fürs Erste auf sich gestellt. Da die 
beiden so eine Gelegenheit meistens gleich dazu nutzen, ein wenig shoppen zu gehen, kann es sich 
also um Stunden handeln, bis sie zurück sind. 
 
„Ach komm, aber trotzdem ist es schräg, dass sie uns über ein Fernglas beobachtet.“, erwidert Sehun 
mit gerunzelter Stirn. Die Arme verschränkt er gerade vor der Brust, um damit zu unterstreichen, 
was er doch für ein knallharter Kerl ist. Denn es ist schließlich seine Idee gewesen, mit dem Gyoche 
zu reden, weil sich die Josu so seltsam verhält. 
 
„Und dennoch heißt das nicht, dass wir zum Nächsthöheren müssen, um sie anzuzeigen.“, wirft 
Baekhyun mit etwas hilfloser Stimme ein. Er sieht zu Kyungsoo und Chanyeol, die sich beide 
vollkommen aus dem Gespräch heraushalten. Beide denken sich jeweils für sich ihren Teil. „Wir 
können doch auch vorher zur Useon gehen und mit ihr darüber sprechen.“, sagt er, woraufhin 
Sehun nur weiter die Stirn runzelt und nichts antwortet. „Sie hat Changmin auch geholfen. Das 
heißt, sie setzt sich ein für-“ 
 
„Dann kannst du gleich zum Gyoche.“, wirft nun Kyungsoo trocken ein. 
 
„-die Leute von SM Enter-“ Baekhyun stockt und blinzelt D.O verwirrt an. „Was, wieso?“ 
 
„Weil sie dem das irgendwo zwischen den Laken dann sowieso erzählen wird.“ 
 
Mit einem Mal grinst Sehun bis über beide Ohren. „Soll das heißen, es gibt Gossips?!“, fragt er mit 
piepsiger Stimme und reibt sich bereits vorfreudig die Hände. „Ohhh, ich liebe Gossips!“ Ein kurzes 
Klatschen folgt. „Erst ein Meeting mit den Kingkas und schon hat er Gossips für uns!“ Den Satz sagt 
er eher zu Baekhyun, aber der starrt D.O weiterhin skeptisch an. 
 
Der Kingka der Gruppe gibt ein genervtes Seufzen von sich. „Keine Gossips.“ 
 
„Aber sie haben was miteinander?“, fragt Sehun weiterhin breit grinsend. 
 
Da ihn nun nicht mehr nur Sehun so seltsam ansieht, sondern die anderen beiden auch ganz 
interessiert in seine Richtung blicken, räuspert sich D.O laut. Er hat keine Ahnung, ob die 
Information nach außen dringen darf – und er will garantiert der Letzte sein, der sich Probleme mit 
dem Gyoche einbrockt, weil er derjenige ist, der es nach außen dringen hat lassen. 
 
„Schon komisch, ich sag’s euch.“, wirft jetzt Baekhyun allerdings ein. „Jongin verhält sich seltsam. 
Seitdem er weiß, dass es die Josu ist, die nebenan wohnt, wirkt er nervös.“ 
 
„Wieso nervös?“, will Sehun wissen. Er wittert die nächste Gelegenheit, Gossips zu sammeln. Selbst, 
wenn diese auf die Kappe eines Bandkollegen gehen. 
 



Baekhyun zuckt allerdings nur mit den Schultern. „Ich hab keine Ahnung. Aber irgendwas ist da 
sicher.“ 
 
„Ach.“, erwidert Chanyeol nun, da es nicht mehr länger um die Josu geht, die ihm suspekt 
vorkommt. „Er ist wohl noch immer down, weil er mit seiner Freundin Schluss gemacht hat.“ 
 
„Naja, das war ja wohl längst überfällig. Also entschuldige Mal, aber wenn sie ihm jedes Mal eine 
Szene nach jedem einzelnen Auftritt macht…“, erwidert Sehun mit gerunzelter Stirn. 
 
„Also ich weiß nicht-“ Baekhyuns Satz wird ruppig unterbrochen, als sie Geräusche aus der Küche 
hören. Da niemand von ihnen die Tür gehört hat, wechseln sie nun alle sehr skeptische Blicke. „Sind 
die zwei zurück?“, fragt er leise in die Runde, doch Sehun wirft ihm nur einen düsteren Blick 
mitsamt einem Kopfschütteln zu. Denn es ist mittlerweile zum Ritual geworden, dass Sehun durch 
das gesamte Gebäude brüllt, dass er wieder da ist – nur, damit seine Jungs keinen Unsinn anstellen. 
 
„Es kommt aus der Küche!“, flüstert Kyungsoo und schlurft nun lautlos rüber zum Durchgang in den 
Raum, aus dem nun zu hören ist, wie der Kühlschrank geöffnet wird. 
 
Kyungsoo ist der erste, der den Kopf in die Küche lehnt. Baekhyun folgt direkt über ihm und 
Chanyeol über den beiden, während Sehun einfach zur Seite stapft und mit dem düstersten Blick 
von ihnen allen zu der Frau lugt, die sich dort gerade an ihrer Flasche bedient. 
 
„Nicht mal joggen kann man gehen, ohne dass einer von denen was Neues heimschleppt. Das darf 
doch nicht wahr sein!“, knurrt Diana noch halb verschlafen, obwohl sie gerade so einiges an 
Bewegung und frische Luft hinter sich hat. Sie schraubt gedankenlos die Flasche mit dem 
Bärengesicht auf, die vermutlich von Babsi stammt und nimmt ein paar großzügige Schlucke. Gegen 
die Dehydrierung anzukämpfen ist ein Problem, mit dem sie nach jedem Ausflug ins Freie zu 
kämpfen hat. 
 
Sie sieht aus dem Augenwinkel, wie ein paar Personen auf sie zukommen und dreht den Kopf nach 
rechts. In der Hoffnung, gleich etwas zu Essen vor die Nase gehalten zu bekommen, obwohl sie erst 
so spät aus ihrem Bett gekrochen ist, blinzelt sie. 
 
Aber es sind nicht die Gesichter, die sie erwartet. Anstatt hier 4 ihrer Mitbewohner zu sehen, stehen 
ihr plötzlich Baekhyun, Chanyeol, Sehun und D.O von EXO gegenüber. Jeder der 4 Jungs hat einen 
eigenen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Und jeden einzelnen von ihnen kann Diana im aktuellen 
Moment noch gar nicht richtig verarbeiten. 
 
Baekhyun wirkt eher neugierig, während Chanyeol ihr einen etwas arroganten Blick zuwirft. Er mag 
sie nicht, so simpel ist das für ihn. Sehun starrt sie mit nach unten gezogenen Augenbrauen an, als 
würde sie hier nicht bloß aus einer Flasche trinken, sondern ihnen auf den Boden machen. Und D.O 
wirkt ziemlich gleichgültig. 
 
Dennoch. 
 
Der Moment, in dem Diana realisiert, dass sie nicht ins eigene Heim, sondern in das völlig 
identische Haus daneben reingehuscht ist, schlägt ihr mitten ins Gesicht. Mit vollen Backen starrt 
sie die Jungs an – und mit jeder Sekunde wird ihr bewusster, was sie hier tut. 
 
Plötzlich kann sie es nicht mehr halten. 
 



Sie spuckt das gesamte Wasser in ihrem Mund mit voller Wucht nach vorne – und trifft Chanyeol 
dabei. 
 
Sehun klappt der Mund auf. Chanyeol schließt die Augen. Kyungsoo starrt Chanyeol entgeistert an. 
Darauf muss sich Sehun ein Lachen verhalten und Baekhyun beißt sich auf die geballte Faust, um 
jeglichen Laut von ihm stammend zu unterdrücken. Als Diana entgeistert in Chanyeols Richtung 
starrt, klappt schließlich auch Kyungsoos Kinn nach unten.  
 
„LEUTE SIND ZURÜÜÜÜÜHÜÜÜÜCK!“ Sehuns Ritual. 
 
Diana rutscht die Wasserflasche aus der Hand, sie schlägt sich die Hände vor die Lippen.  
 
„Ach du Scheiße.“, murmelt sie gegen ihre Finger. „Ach du heeeilige… EXO wohnen nebenan.“ Ihre 
Augen werden zunehmend wässrig, weil sie jetzt erst realisiert, dass sie hier eine Idolgruppe 
ausspioniert hat, da stapfen die beiden Neuankömmlinge zu ihnen in den Raum. 
 
Während Sehun augenblicklich erstarrt und irritiert auf die Wasserflasche am Boden starrt, bricht 
Jongin in der Zwischenzeit in brüllendem Gelächter aus. Er hat keine Ahnung, wie Diana plötzlich 
zu ihnen ins Haus kommt. Aber dass sie hier ist, grenzt förmlich an Ironie. 
 
Ihr Blick fällt auf Jongin. Genau in dem Moment, in dem er aufhört zu lachen und das charmante 
Lächeln aufsetzt, das sie bereits von ihm kennt. Jenes, das sehr einnehmend ist und sie schon bei 
ihrem Treffen vor einiger Zeit sprachlos gestimmt hat, kaum, dass er es zeigt. 
 
„Hey.“, sagt er, ohne auf die irren Blicke der anderen einzugehen. 
 
Diana wischt sich gerade das Kinn trocken, während Sehun dem völlig nassen Chanyeol das erste 
Teil reicht, das er zu fassen bekommt; ein rot kariertes Geschirrtuch. 
 
„Was machst du hier?“, fragt Jongin mit seinem einnehmenden Lächeln. Damit hat er allerdings 
jenen Sturm heraufbeschworen, der bislang so gekonnt zurückgehalten worden ist. 
 
„Wieso beobachtest du uns mit dem Fernglas?“, fragt Suho sehr direkt, denn er ist der Leader und 
hat das Recht, das zu erfahren. „Wir machen hier nichts, das wir dem Gyoche nicht bekanntgegeben 
haben. Schickt er dich? Hat er dir den Auftrag gegeben, uns auszuspionieren?“ 
Es ist bestimmt nicht empfehlenswert, so offensiv gegen den Gyoche anzugehen. Aber er ist noch neu 
in dem System, daran denkt er leider viel zu spät und spürt, wie seine Wangen zu brennen beginnen. 
Hoffentlich übergeht sie das. 
 
„Wieso bist du überhaupt hier? Das ist Hausfriedensbruch.“, kommentiert Kyungsoo trocken. 
 
„Leute.“, ruft Jongin mit amüsierter Stimme. „Beruhigt euch. Sie wohnt neben uns.“ 
 
„Ja, zusammen mit BEAST.“, erwidert Baekhyun düster. 
 
„Wir sollten gleich direkt zum Sangdan gehen!“, gibt Sehun von sich. Seine geröteten Wangen 
verflüchtigen sich bereits schon wieder. 
 
„Der ist nicht-“ Diana wischt sich noch einmal über ihre Lippen. Das Stimmenchaos verstummt. 
„Wir sind nur zu 6t in dem Haus. Doojoon wohnt nicht bei uns.“ 
 



Sehun beginnt nachdenklich auf seiner Unterlippe zu kauen und fixiert sie mit seinen Blicken. „Was 
machst du hier?“, will er noch einmal wissen. 
 
Seufzend lässt das Mädchen die Schultern hängen. „Ich hab das Haus verwechselt.“, sagt sie und 
wirkt dabei sogar Recht glaubhaft. „Hört Mal, ich hab nicht gewusst, dass ihr hier wohnt. Ich hab 
mich gewundert, wieso niemand das Haus verlässt und hatte Angst, dass wir erkannt worden sind.“ 
 
„Na, dann verstehst du sicher, wie es uns in den letzten Stunden ergangen ist.“, erwidert Sehun mit 
einem leicht vorwurfsvollen Ton in der Stimme und verschränkt einmal mehr seine Arme vor der 
Brust. „Wir hatten schon gedacht, wir müssen umziehen.“ 
 
„Und wir sind gerade wegen so etwas umgezogen.“, erwidert Diana mit entschuldigendem Klang. 
„Es tut mir wirklich leid, ich wollte euch keine Angst einjagen.“ Sie sieht zu Chanyeol, der gerade 
genervt den Raum verlässt. „Und ich hatte definitiv vor, hier jemandem anzuspucken.“  
Es ist so peinlich, dass ihr das passiert ist. Das letzte Mal hat sie Yongguk angespuckt, als ihr bewusst 
geworden ist, dass er mit Babsi zusammen ist. Was waren das noch für Zeiten… 
 
„Wir hatten schon vor, zum Gyoche zu gehen.“, wirft Baekhyun ehrlich ein. „Weil wir nicht gewusst 
haben, wieso du uns ausspionierst.“ 
 
„Mach ich nicht mehr.“, erwidert Diana und hebt abwendend die Hände. „Jetzt, wo ich weiß, dass 
ihr einen legitimen Grund habt, euch so zu verhalten, erst Recht nicht.“ 
 
„Komm doch morgen zum Frühstück vorbei.“ Als diese 4 Zahlen aus Jongins Mund ertönen, 
erstarren alle anderen und blicken ihn an, als wäre er nicht mehr ganz bei Trost. Weil er eine 
Person, die ihnen allen zum bitteren Verhängnis werden kann, einfach mir nichts dir nichts zu 
etwas so Persönlichem, wie Frühstück einlädt. 
 
„Jongin!“, zischt Baekhyun leise, grinst Diana aber daraufhin gleich nervös an. 
 
Sie versteht den Wink mit dem Zaunpfahl und wirft Jongin ein entschuldigendes Lächeln zu. „Nein, 
das geht wirklich nicht. Tut mir lei-“ 
 
„Doch, tut es.“, erwidert er mit seinem Lächeln, das sie innerlich schon wieder niederstreckt. 
„Betrachte es als Ausgleich für die vielen Wochen, in denen du dich nicht mehr gemeldet hast.“ 
 
Jetzt ist Diana diejenige, die ein nervöses Lachen von sich gibt. Denn die fragenden Blicke der 
anderen sind erdrückend. „Ich… überleg es mir.“, nuschelt sie und hebt dann die Hand, um damit in 
Richtung der Tür zu zeigen. „Jetzt muss ich aber… los.“ 
 
„Bis morgen.“, erwidert Jongin hauchzart. 
 
Möglichst bemüht darum, ruhig zu wirken, schlurft Diana zur Tür rüber. Als sie aus dem Haus 
draußen ist, ergreift sie aber panisch die Flucht und rennt regelrecht ins eigene Gebäude rüber. 
Baekhyun, der ihr durch das Küchenfenster dabei zusieht, runzelt verwundert die Stirn. Sie hat auf 
ihn nie so gewirkt, als könnte sie etwas aus der Fassung bringen. 
 
„Oh, Diana, da bist du ja!“, ruft Yoseob, als sie im Haus angekommen ist. 
 
Aber sie lässt ihn gar nicht erst großartig ausreden, warum er eigentlich nach ihr sucht. Sondern 
trommelt stattdessen jeden einzelnen ihrer Mitbewohner zusammen ins Wohnzimmer und beginnt 
zu erzählen: „EXO wohnen neben uns.“ Damit ist allerdings zunächst nur der erste Atemzug ihres 



nun folgenden Geständnisses getan. Denn sie eröffnet den Jungs nun jene Geschehnisse, die sich 
ereignet haben, als sie vor Monaten eine seltsame SMS von einer unbekannten Nummer erhalten 
hat. 
 

 
 
Taekwoon und Babsi verbringen den ganzen Tag über auf dem Sofa, essen sich dabei tatsächlich 
durch all das aufs Zimmer bestellte Frühstück und ordern sogar nochmal was von dem Fruchtsaft 
nach. Taekwoon hat in der Zeit die seltene Gelegenheit, die Qualität des deutschen Fernsehens 
kennen zu lernen. Alleine davon, wie irre die alle herumbrüllen, könnte er schon die Augen 
verdrehen. 
 
„Ich schwör dir, Diana kriegt einen Lachkrampf, wenn ich ihr erzähle, dass du dir Frauentausch 
angesehen hast.“, sagt sie und kriegt den Grinser noch immer nicht aus dem Gesicht.  
 
Sie sitzen gerade in der U-Bahn in Richtung des Vergnügungsparks und Taekwoon sieht noch 
immer ein bisschen verstört aus.  
 
So gut es geht, hat sie ihm die gesprochenen Sätze auf Koreanisch übersetzt – sofern sie nicht selbst 
durch ihr lautes Lachen die Gespräche der Familien unterbrochen hat.  
 
Besonders die Diskussion über Hygiene und Sauberkeit wird ihm lange in Erinnerung bleiben. Oder 
wohl eher der Moment, in dem er zwar kein Wort verstanden hat, aber der Kerl die Tauschfrau 
gleich aus voller Stimme angeschrien hat, weil sie ihn unterbrochen hat.  
 
„Stopp!“, hat er verstanden, als der Kerl mit den Armen gewedelt hat und dabei wohl den 
Kameramann gemeint hat. Fluchend ist der Mann zur Tür raus und hat sie so zugeschlagen, dass an 
selbiger Wand der Kalender auf den Boden gefallen ist.  
 
Babsi hat so einiges an Überzeugungskraft aufbringen müssen, damit Taekwoon ihr glaubt, dass das 
alles nur Fake ist und sich – hofft sie zumindest – kein Mensch tatsächlich so verhält. 
 
Bei der Zielstation angekommen, steigen sie aus der U-Bahn aus. Es geht ein paar Rolltreppen nach 
oben und dann treten sie auch schon an die frische Luft. Ein paar Blicke haben sie zugeworfen 

bekommen, die meisten davon aber waren direkt auf ihn gerichtet. 
Da trotz all der steigenden Bekanntheit, die VIXX gerade genießt, 
die Wahrscheinlichkeit, dass er erkannt wird, bei 1 zu 10.000 liegt, 
schiebt sie es innerlich grinsend auf die Tatsache, dass er den Leuten 
gefällt. Es ist natürlich vollkommen abwegig, dass es an ihrer 
interessanten Kombination liegen könnte. Aber sie will sich auf 
keinen Fall die Gelegenheit nehmen lassen, ihr neues Kleid und das 
neue Paar Schuhe auszutragen, das sie gestern nicht nach Korea hat 
schicken lassen.  Ein eierschalengelbes Kleid und hellblaue Sneakers. 
Während er fast nur weiß gekleidet ist und einen schwarzen 
Cardigan trägt. Zu seinen üblichen weißen Sneakers, die er dabei 
hat. 
 
Immer wieder wirft sie ihm einen verstohlenen Blick zu, weil diese 
Frisur mit dem Seitenscheitel definitiv zu ihren Favoriten gehört. Sie 
hat ihm das ohnehin im Hotel schon mehrmals gesagt, aber das 
genügt ihren armen Nerven nicht. 
 



„Was sehen wir uns als erstes an?!“, fragt sie ganz aufgeregt, kaum, dass sie überhaupt einen ersten 
Blick auf das hell erleuchtete Riesenrad beim Eingang des Parks haben. Es gibt noch eine kleinere 
Version im hinteren Bereich, so viel weiß er noch vom letzten Mal. 
 
„Lass uns doch erstmal reingehen.“, sagt er leise und sieht neugierig zu den vielen tanzenden 
Lichtern. 
 
Bei Nacht ist es tatsächlich eine ganz andere Erfahrung, da hat er schon Recht; die vielen 
Fahrgeschäfte kommen erst in den dunklen Nachtstunden zu ihrer vollen Glanzzeit.  
 
Noch dazu ist der Park dann nicht mehr so stark besucht – und selbst, wenn nicht mehr jedes 
Fahrgeschäft geöffnet hat; hier sind besonders jene für die kleinen Kinder betroffen; gibt es noch so 
einiges zu erleben. 
 

 
 

Völlig automatisch greift sie nach seiner Hand und zerrt ihn regelrecht zu dem Gebäude, auf dem 
ganz groß und leuchtend Jack The Ripper House geschrieben steht. Es ist ein Laufgeschäft in Form 
einer Geisterbahn. 
 
„Da will ich rein!“, sagt sie und deutet direkt zum Eingang. „Keine Sorge, ich bin kein Angsthase 
mehr wie letztes Jahr, ich pack das!“ Mit einem vollkommen irren Blick hebt sie den Kopf zu ihm. 
„Ich beschütz dich auch, du brauchst keine Angst haben!“ 
 
Taekwoon wirft ihr nur einen skeptischen Blick zu, sagt aber nichts weiter und geht mit ihr zum 
Schalter, um 2 der Münzen für das Drehkreuz zu holen. 
 
„Ich wette, das wäre lustig, mit Hakyeon da reinzugehen. Der ist doch so ein Angsthase.“, murmelt 
sie weiter vor sich hin, als ob sie sich damit selbst zur Ruhe rufen könnte. Warum sie da immer 
wieder rein will, weiß sie nicht. Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass am Ende ein Raum auf 
sie wartet, in dem die Fahrgäste hin und her geschaukelt werden. Mit wem sie letztes Jahr hier drin 
war, weiß sie gar nicht mehr. Nur, dass Hyuk über alles lacht, das gruselig aussieht.  
 
Sie stapfen durch den Eingang, wo es noch nicht sonderlich dunkel ist und ein paar Figuren an den 
Wänden hängen, ohne dass sie groß Schrecken verbreiten. Sie wirft ihm einen Blick zu und stellt 
fest, dass er alles andere, als in irgendeiner Weise beeindruckt ist. 
 
„Es hat doch bei MyDol so eine Folge gegeben-“ 
 
„Du hast MyDol gesehen?“  
 
Sie nickt. „Hab ich mir im Nachhinein alles angeschaut, nachdem ich euch entdeckt habe.“ Ohne 
zwischen den Worten großartig Luft zu holen, redet sie und redet sie und redet sie. „Ich hab 
eigentlich immer nur auf Ravi geachtet. Dass ihr alle Angst hattet beim Bungee Jumpen weiß ich 
noch. Ravi hat sich da ja ziemlich fies in dem Seil verfangen…“ Sie schüttelt sich, als sie das erzählt. 
Währenddessen geht es immer tiefer in das Gebäude, in dem verzerrte Figuren auf elektrischen 
Stühlen sitzen und andere Schreckgespenster in allen Richtungen auf sie warten. „Ravi hat so 



furchtbar geschrien… er ist ja auch so arm gewesen bei diesem einen riesengroßen Seil…ding… in der 
Luft… keine Ahnung, wie das heißt.“ 
 
„Seilbahn.“, hilft er ihr aus. 
 
„Oh, so simpel.“ Sie grinst ihn verhalten an. 
 
„Hat ihm danach Spaß gemacht.“ 
 
„Ja und anfangs ist er fast gestorben.“, erwidert sie Kopfschüttelnd. „Ernsthaft, ich kann mich noch 
erinnern an den Kerl, der bei ihm war. Mit diesem diabolischen Lachen. Das macht bestimmt keinen 
Spaß mit dem bei so- wieso siehst du mich so an?“ Taekwoon wendet den Blick ab, seine zuckenden 
Mundwinkel verraten ihn aber. „Warte, das warst du?!“ Sie blinzelt ihn fasziniert an. „Und wer war 
der Kerl, der ihn die ganze Zeit mit diesem Tretwagen gerammt hat- ach, was frag ich eigentlich. 
Nach wem klingt das, wenn nicht nach dir.“  
 
Die beiden treten einige Stufen nach oben. Allmählich wird alles um sie herum dunkler und der 
Fußboden beginnt in der Düsternis zu verschwinden. Taekwoon bleibt stehen und sieht sich die 
Szene einer vermutlich kannibalischen Familie an, die gerade beim Essen sind. Was gesprochen 
wird, versteht er nicht, aber es amüsiert ihn, dass es wie die Audioaufnahme einer Geistergeschichte 
klingt. 
 
„Und wer war dann derjenige, der in dem Geisterhaus die Hand genommen und sie rumgewirbelt 
hat?“, fragt sie hinter ihm und lugt skeptisch in das Schaufenster hinein. Taekwoon dreht sich zu ihr 
um und sieht sie an. Dann seufzt sie laut. „Gibt es eigentlich irgendwas, das dich erschreckt?“ 
 
„Ja. Von großen Höhen runtergeworfen zu werden.“, erwidert er ganz trocken und geht ein paar 
Schritte weiter zum nächsten Schaufenster. „Aber auch nur am Anfang.“ Eine Brücke mit Netzen zu 
beiden Seiten ist als nächstes dran. Ob die Schreie, die sie hier hören, zu dem Geisterhaus gehören 
oder von einer Gruppe vor ihnen stammen, kann er nicht genau einschätzen. Als er allerdings ein 
paar Schritte geht und das Mädchen hinter ihm quietschend nach seinem Arm greift, muss er sich 
das Lachen verhalten. Es bewegt sich doch bloß die Brücke unter ihnen. „Wolltest du nicht mich 
beschützen?“, fragt er keck, lässt aber dennoch seine Hand in ihre gleiten und zieht sie hinter sich 
über die Brücke entlang. 
 
Es geht an einem Schaufenster mit vermeintlichem Massenmörder vorbei. Schreie von Opfern sind 
zu hören und die Art, wie sie malträtiert werden. Als ein plötzlicher Luftstoß von oben kommt, als 
sie bloß um die Ecke gehen, erschreckt sich auch er kurz, gibt aber keinen Ton ab.  
 
„Alles, was ein lautes Zischen macht, erschreckt mich.“, sagt er, um ihre Frage von vorhin noch zu 
beantworten. Das schließt sämtliche Kanonen mit Konfetti ein – ganz besonders die bei den Music 
Shows. 
 
Vor ihnen fällt ein Kopf über einem Gitter herunter und obwohl sie das Gebäude schon in- und 
auswendig kennen sollte, geht sie keuchend in die Knie. Sie erinnert sich daran, wie sie hier drin 
festgesessen hat und Seunghyun nachgekommen ist, um sie zu holen. Bei einem grausig 
aussehenden Skelett mit Muskelfasern und zerrissener Haut klammert sie sich an Taekwoon, als 
gäbe es kein Morgen mehr. 
 
Die Szenen wechseln und sie geraten zu Schaufenstern, in denen Hexenverbrennungen stattfinden. 
Das ist bei Weitem nicht so gruselig, wie das davor, aber dennoch wirft das Mädchen allem einen 



höchst skeptischen Blick zu. Sie gehen über eine weitere Brücke, die sich dieses Mal nicht rührt und 
gelangen zu einem Aufzug. 
 
Als sich dieser in Bewegung setzt, bleibt er nach ein paar Sekunden stehen und rüttelt nur noch den 
Boden. Er lacht leise, weil sie selbst bei diesem auffälligen Trick aussieht, als ob sie sich gleich in die 
Hosen macht. 
 
Danach geht es auch schon in den Raum mit der Schaukel, in dem sie aufgeregt strampelt. 
Taekwoon lässt sie keine Sekunde lang aus den Augen. Es sieht ganz schön herzhaft aus, wie sie 
ihren Spaß mit dem hier hat, wo sie doch eigentlich ganz schöne Höhenangst haben soll. 
 
Aus dem Geisterhaus draußen entdeckt Taekwoon ein Gefährt, das er unbedingt ausprobieren will. 
Denn direkt gegenüber befindet sich etwas, das schon richtig böse aussieht – und der Name 
Boomerang bei einer Achterbahn sagt doch schon alles. Es geht in beide Richtungen. Erst nach 
vorne und dann rückwärts zurück. 
 
„Damit will ich fahren.“, sagt er und hebt die Hand, um darauf zu deuten. 
 
„Was?“ Sie wirft den Blick nach vorne. Schüttelt danach heftig den Kopf. „Ohhh, nein nein nein, 
ohne mich.“ 
 
„Komm schon.“ 
 
„Neeeei~n! Niemals!“ 
 
„Ach komm.“ Er grinst breit, nimmt sie an der Hand und zieht sie hinter sich her. „Wähl deine 
Sachen gut aus, ich will nämlich nach jedem Haus, in das ich mit dir rein soll, in eine Achterbahn.“ 
 
„Oh Gott…“, haucht sie leise. Das kann ja was werden. 
 
Und davon abgesehen, dass er neben ihr in so einer Achterbahn beinahe taub werden könnte, hat 
sie wohl noch nie so viel auf einmal davon erleben müssen. Ob nun rückwärts, durch vollkommene 
Dunkelheit, wo der Effekt noch viel schlimmer wird, liegend in alle Richtungen oder kopfüber 
gewirbelt in etwas, das sich Black Mamba nennt – sie will in die kindischsten Fahrgeschäfte, die sie 
finden kann, nur um ihm damit eins auszuwischen. Während sie also in den Genuss kommt, sich 
alle paar Minuten förmlich die Seele aus dem Leib zu schreien, muss er durch einen Kinderparkour 
mit 4 Stockwerken, durch ein Spiegelkabinett mit Glaswänden, in eine Luftburg, auf einen 
Westernschießstand und zu guter Letzt auf einem Kinderzug sitzen, der sich Liliputbahn nennt. 
 
Mit einem knuffigen, gelben Teddybären, den er für sie am Schießstand gewonnen hat, nachdem sie 
kläglich versagt hat, stapft sie neben ihm her über das immer leerer werdende Gelände des Parks. 
Ihr Gesicht ist von den vielen Achterbahnfahren noch blasser, als sonst immer. Und Taekwoon, der 
neben ihr gerade fröhlich gegrillten Mais verputzt, sieht aus, als ob er bloß einen Spaziergang durch 
den Park hier unternommen hätte. 
 

 
 

You keep shedding tears in front of me. It was an unexpected line that led to the next chapter. 
 

Wonsik notiert gerade ein paar gute Ideen für einen neuen Songtext, während er eigentlich dabei 
ist, die Melodie dafür zu entwickeln. Hakyeon ist heute zum CEO gerufen worden und mit der 



Nachricht zurück in den Dorm gekommen, dass eine Sub-Unit von VIXX geplant sei. Es sind sogar 
schon Namen dabei gefallen.  
 
Seiner und der von Taekwoon. Das war’s. Nur sie beide. 
Er ist ziemlich aufgeregt, weil das für ihn bedeutet, dass er künftig mehr Zeit mit Taekwoon 
verbringen soll. 
Alleine. 
 
Als Zeitangabe ist die zweite Jahreshälfte von 2015 gemacht worden, also bleibt ihm noch einiges an 
Zeit. Bis dahin wird die Gruppe eingedeckt mit etlichen anderen Tätigkeiten. Erst wird Error 
rausgebracht, dann soll eine japanische Single folgen, danach sollen sie Mandarin lernen und Error 
auf Chinesisch singen. Wenn er daran denkt, dass dazwischen auch ständig noch etliche Auftritte, 
Fansigns und Fotoshootings warten, geht es ihm fast so, dass sich ein unguter Schatten über ihn 
legt. 
 
So viel zu tun! 
 
Gerade setzt er wieder an, seine Hand auf den Laptop zu legen und weiter an der Melodie für einen 
anderen Song zu arbeiten, der ihm seit Tagen im Kopf spukt. Da vibriert sein Handy. 
 
Ganz konzentriert auf seiner Unterlippe kauend beendet er diese eine Strophe und hört es sich zur 
Probe an. Bislang ist er nicht zufrieden mit dem Klang davon und langsam frustriert es ihn. 
 
Seufzend greift er nach dem 5ten Versuch zu seinem Handy. Als er dann sieht, dass ihm 
ausgerechnet das Mädchen eine Nachricht geschrieben hat, das seit Tagen seine Gedanken belegt, 
beschleunigt sich sein Puls. 
 

Sohyun ► Wonsik 
Ich hab keine Lust, dass das zwischen uns wieder in so etwas endet. Gut, ich war ziemlich in dich 
verknallt und bin selbst dran schuld, dass ich diese Sexbeziehung mit dir hatte, aber ich will das 
trotzdem nicht mehr. Das hat mir das Herz gebrochen, weil ich mir einzureden versucht hab, es 

nicht in so etwas enden zu lassen und dann ist es passiert. 

 
Ihre Nachricht ist ein wenig konfus, aber ehrlich. Wonsik kennt das Mädchen gut genug, dass er ihr 
in dem Punkt vertraut, die Wahrheit zu sagen. 
 
Seinen Laptop schiebt er etwas von sich, damit er die Ellenbogen auf seinem Schreibtisch abstellen 
kann. Das Handy legt er die ganze Zeit über nicht weg, denn er tippt ihr eine Antwort darauf.  
 
Eine sehr lange. Denn er will ihr zeigen, dass er es ernst mit ihr meint. 
 
Wieso, weiß er allerdings auch nicht. 
 

Wonsik ► Sohyun 
Ich hab nie Interesse daran gehabt, noch einmal eine langfristige Beziehung mit einer Frau 
einzugehen, weil mich meine Exfreundin mit meinem damals besten Freund betrogen hat. 

 

Den Kontakt hab ich zu allen beiden sofort abgebrochen und seither kein Wort mehr mit  
auch nur irgendwem gesprochen, der die beiden außer mir noch kennt. Sprich, ich hab  

deshalb keinen einzigen Kontakt zu meinem damaligen Freundeskreis mehr. 
 

So bin ich. Ich stecke alles in die Beziehung, was nur geht. Und hab nie wieder eine gehabt, 
aus Angst, dass so etwas noch einmal passiert. Aber zu dir fühle ich mich so hingezogen. 

Ich weiß nicht, wieso. Und ich will nicht von Liebe reden, so intensiv ist das nicht. Aber es kann 
sich durchaus entwickeln, wenn wir anfangen, uns zu treffen und… ich weiß auch nicht. 



 
Obwohl er eigentlich eine klare, direkte Antwort hat schreiben wollen, verliert er sich in dem 
Wortgetümmel und schickt das Chaos dann auch noch ab. Seufzend lässt er seine Augenlider sinken 
und lauscht, wie sich das Herz in seiner Brust förmlich überschlägt vor Aufregung. 
 
Er sitzt ein paar Minuten lang regungslos so da und wartet hoffnungsvoll auf eine Antwort. Als diese 
dann bei ihm ankommt, wagt er es anfangs nicht einmal, sie zu lesen. 
 
Schwer schluckend fixiert er die Silben. 
 

Sohyun ► Wonsik 
Also willst du damit sagen, du willst mit mir zusammen sein? 

 
Mit zittrigen Fingern tippt er. 
 

Wonsik ► Sohyun 
Wenn du es auch willst? 

 
Am liebsten würde er sie gerade mit Komplimenten überhäufen, wie hübsch sie ausgesehen hat, als 
sie zum Konzert gekommen ist. Aber damit geht er vielleicht zu weit und sollte warten, bis sie sich 
das erste Mal nach all dem hier wieder treffen. 
 
Das Mädchen führt am anderen Ende der Stadt gerade einen Freudentanz auf, bevor sie ihm 
zurückschreibt. 
 

Sohyun ► Wonsik 
Klar, sehr gerne sogar. =^w^= 

 
Und das ist die Nachricht, die Wonsik ein breites Grinsen ins Gesicht treibt. Dass sie sogar einen 
Smiley am Ende getippt hat, bringt ihn dazu, aufgeregt mit den Beinen zu strampeln. Etwas, das er 
von sich selbst so gar nicht kennt. 
 

 
 
Schwere Atemstöße erfüllen den Raum. Für normal genießt es Taekwoon, es zu sehen, wie er sich 
bei jedem einzelnen Stoß in ihr versenkt. Aber im Moment ist es viel reizvoller, wie sie sich mit dem 
Rücken an ihn schmiegt. Wie ihre Finger vielsagend an seinen Armen entlang streichen, die über 
ihren Bauch hinauf liegen, wo eine Hand ihre Brust umfasst und die andere ihre Taille umfasst, 
damit sie das Gleichgewicht hält.  
 
Gelegentlich streicht er ihr mit dem Daumen qualvoll langsam über ihre Hügel, um ihr ein bisschen 
mehr, als das laute Atmen zu entlocken. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, sich ihrer 
Schulter zu widmen und zarte Spuren mit seinen Lippen zu formen, dann streicht er mit selbigen 
ihre Halsschlagader entlang, wo ihm ihr Puls in rasender Geschwindigkeit verrät, wie angetan sie 
hiervon ist. 
 
Er lässt seine Finger zwischen ihren Spalten verschwinden, schiebt ein Knie nach vorne auf die 
Lehne des Sofas, um sie besser halten zu können und seufzt leise, als er spürt, wie sich ihre Wände 
hektisch um ihn herum zusammenziehen. 
 
Der Moment, in dem sie ihren Höhepunkt erreicht, ist jener, in dem er sie etwas nach vorne sinken 
lässt und sich erlaubt, ein wenig fester zuzustoßen. Mit jeder Begegnung seiner Lenden und ihren 



Pobacken wird die Kontraktion ihrer Wände heftiger. Leise stöhnend gibt sie sich dem Gefühl hin, 
von ihm eingenommen zu werden. Reckt den Kopf zu ihm nach hinten und greift nach einer Hand 
von ihm. 
 
In der Position wird das langsam schwierig für ihn, also zieht er sich aus ihr zurück und dreht sie zu 
sich um. 
 
Gleich, nachdem er wieder in sie eindringt und sich zu ihr lehnt, um sie zu küssen, bäumt sie sich 
auf und hebt ihm ihren Unterkörper entgegen. Ächzend greift sie nach seinen Oberarmen, die ihn 
dabei stützen, wie er sich über ihr im Gleichgewicht zu halten versucht. Seine Lippen wandern 
zwischen ihre Brüste, bis sie eine davon umschließen und sie sich ihm erst Recht entgegen presst. 
 
Mit ein wenig Kraft muss er langsam dagegen wirken, damit sie ihn nicht von sich drängt. Der 
Druck, den er mit seinem Bein gegen ihren Schenkel ausübt, verschafft ihm etwas mehr Zugang zu 
ihr. Er atmet lang und gedehnt aus, als er sich das erste Mal tiefer in sie schiebt und ergreift 
daraufhin ihre Brustwarze mit seinen Zähnen, ehe er sie wieder langsam mit seiner Zunge quält. 
 
Je mehr sie sich ihm entgegen schiebt, desto kräftiger werden seine Stöße. Es entfacht jedes Mal 
neues Feuer in ihm, wenn sie sich daran beteiligt und ihm zeigt, dass sie ihn genauso sehr will, wie 
er sie begehrt.  
 
Als er spürt, wie sich sein eigener Höhepunkt nähert, hebt er sich selbst nach oben und drückt sie 
an ihrer Taille nach unten. Er will sehen, wie er sich dabei in ihr versinkt.  
 
Schimmernd davon, wie feucht sie ist, beginnt er zu pulsieren. Seine Atemzüge werden heftiger, je 
näher er seiner eigenen Klippe ist. In dem Moment, als es ihn überkommt, schlägt er sich mit einer 
solchen Kraft in sie, dass ein überraschter Schrei von ihr entkommt. 
 
Es dauert, bis er seine Atmung wieder unter Kontrolle hat. In der Zeit starrt er von oben herab auf 
ihr sanftes Gesicht und rollt mit seinen Hüften die letzten Reste seines Hochs in ihr aus.  
 
Wieder lässt er sich auf ihr sinken und zieht sich aus ihr zurück, in dem Moment, als seine Lippen 
die ihren berühren. „Ich liebe dich.“, spricht er die mächtigsten drei Worte auf dieser Welt aus und 
schmiegt sich ganz nahe an sie, als sie ihre Arme um ihn schlingt. 
 
„Ich liebe dich.“, erwidert sie und sucht seine Lippen, um sich in einem weiteren leidenschaftlichen 
Kuss von ihm fangen zu lassen. 
 
 

N o  M o r e  D r e a m  
 
Mit einem Recht flauem Gefühl im Magen beschließt Diana tatsächlich in das Nebenhaus zu gehen, 
wo sie mit den Jungs frühstücken soll. Hyunseung hat sich mehrfach skeptisch geäußert, was das 
angeht, dass Diana hiermit im Begriff ist, sich mit EXO anzufreunden. Denn selbst, wenn Doojoon 
es aktuell fördert, Kontakt zu SM Entertainment herzustellen – niemand weiß, was er davon hält, 
wenn plötzlich die Josu persönlich eine gute Freundin von solchen Leuten wird. 
 
Suho ist gerade auf dem Weg zur Post, um ein Paket an eine entfernte Verwandte zu verschicken. 
An der Tür begegnet er Diana und lächelt sie direkt an. „Oh, hey!“, sagt er so laut, dass sie sich im 
ersten Moment fast ein wenig erschreckt und ihn vorsichtig anblickt. „Die anderen sind, ehm- 
Einfach rein und- naja, du kennst die Gebäudeaufteilung.“ Er schenkt ihr ein peinlich berührtes 



Kichern und lässt sie an sich vorbei, ehe er die Tür von draußen schließt. Ein nervöses Gefühl erfüllt 
ihn und er hofft inständig, dass seine Jungs ein ordentliches Benehmen an den Tag legen. 
 
Diana schlurft in das Haus rein und biegt in den Verbindungsraum von Küche und Wohnzimmer, in 
dem ein großer Esstisch steht. Mit dem einzigen Unterschied, dass hier die Stühle alle identisch sind 
und das Haus ansonsten in wüstes Chaos versunken scheint, sind die Aufteilungen tatsächlich 
genau dieselben. Heute ist es ihr dennoch ein Rätsel, wie sie die beiden Häuser miteinander 
verwechseln konnte. Die Einrichtungen sehen sich nicht einmal im Entferntesten ähnlich. 
 
„Oh, du bist da!“ Das wüste Durcheinanderreden hört abrupt auf, als Jongin Diana hinter sich hört 
und sich nach ihr umdreht. Wie ein wahrer Gentleman steht er sofort auf und geht auf sie zu. 
Kyungsoo, der auf dem Platz neben ihm sitzt, dreht sich skeptisch um, während Sehun und 
Baekhyun gespannt in Richtung der Frau blicken. „Komm, hier lang.“, sagt Jongin, der direkt ihre 
Hand nimmt und sie in Richtung des Tisches zieht. 
 
Er dirigiert sie auf den Platz gegenüber von Baekhyun, womit sie nun neben Kyungsoo sitzt. Jongin 
lässt sich einfach eins neben ihr nieder. 
 
„Ohhh, sie kommt ja doch.“ Sehun inspiziert Diana neugierig und wirft ihr ein seltsames Grinsen zu, 
das sie nur schwer deuten kann. 
 
„Ich schätze, bei euch ist das Frühstück ausgewogener, aber wir haben nicht eingekauft.“, 
kommentiert im Moment darauf Baekhyun, der sich nicht großartig darum schert, dass sie die Josu 
ist. Nicht, was das angeht. 
 
Diana wirft einen Blick auf die Tischmitte. Ein Teller mit regelrechten Kekstürmen und ein weiterer 
Teller mit aufgeschnittenen Ananasstückchen. Sie fängt an, zu grinsen. „Nein, sieht genauso aus, wie 
bei uns.“, sagt sie und greift nach einem Keks, weil sie nicht unhöflich sein möchte. 
 
„Willst du Tee? Milch? Kaffee?“ Jongin scheint übermotiviert sein, sie tatsächlich bei sich in der 
Wohnung zu haben. Die anderen haben nicht damit gerechnet, dass sie tatsächlich rüberkommt. 
Aber er hat es gewusst. Naja, gewusst ist stark ausgedrückt. Gehofft trifft es wohl eher.  
 
„Ehm- Wasser?“, erwidert sie unsicher und Sehun, der beim Kühlschrank sitzt, dreht sich danach 
um und arbeitet sich für sie an eine der vielen kleinen Wasserflaschen, die hier drinstehen. 
 
„Ihr kennt euch von eurer Zusammenarbeit?“, fragt Baekhyun sehr auffällig-unauffällig und neigt 
dabei den Kopf schief nach oben, dass man nicht anders kann, als zu erahnen, dass er was im 
Schilde führt. 
 
Das Mädchen stockt einen Moment. „Öhm-“, beginnt sie. 
 
„Aaaach.“ Sehun deutet wild in der Gegend umher, dass Baekhyun ein Plappermaul ist. Kyungsoo 
hebt seine Tasse zu seinem Gesicht und wirft seinem Kollegen einen skeptischen Blick zu. 
 
„Komm schon, lüg doch nicht!“, erwidert Baekhyun und hat dabei einen sehr fröhlichen 
Gesichtsausdruck. 
 
Ein wenig irritiert dreht sie den Kopf zu Jongin, der sie nur breit angrinst. Beinahe schleicht sich 
auch in ihr Gesicht ein mehr oder minder vielsagendes Grinsen. Sie dreht den Kopf zurück zu Sehun 
und Baekhyun. 
 



Ersterer nimmt soeben auch seine Tasse in die Hand und wirft ihr einen verdorbenen Blick zu. „Oh, 
ich weiß alles über das, was ihr getan habt.“, schnurrt er regelrecht. Beinahe muss sie lachen, da 
tippt ihr aber Jongin auf die Schulter. Sie lehnt sich nicht zu ihm, aber sieht im Augenwinkel, wie er 
zu Baekhyun schaut und mit dem Zeigefinger auf sie deutet. Irgendwelche tonlosen Silben gibt er 
dabei von sich. 
 
Baekhyun lehnt sich nach vorne, hält die Hand in Jongins Richtung, um ihm zuzuflüstern. „Ich hab 
dir das nicht erzählt, damit du mich damit aufziehen kannst.“, antwortet er – dass er dabei flüstert, 
ist vollkommen zwecklos, denn es hören ohnehin alle hier Anwesenden. 
 
„Siehst du.“, sagt nun wieder Sehun und macht eine kreisende Bewegung, um damit alle am Tisch 
sitzenden Personen einzuschließen. „Baekhyun ist mit Taeyeon zusammen, Jongin und du hatten 
was miteinander.“ Sie gibt ein widersprechendes Geräusch von sich, aber er redet ungehemmt 
weiter. „Es ist okay. Du kannst uns alles erzählen. Was in EXO-Land passiert, bleibt in EXO-Land.“ 
 
„EXO-Land?“, fragt sie und gibt nun ein herzhaftes Lachen von sich. 
 
„So nennen wir unsere Freizeit, wenn wir Gossips austauschen.“ Sehun setzt wieder das verdorbene 
Grinsen auf. Dieser Kerl ist eine Ausgabe für sich. Er ist so gesprächig wie Babsi, nur viel gruseliger. 
 
Und während sie beginnen, sich alle gut miteinander zu verstehen, wirft Kyungsoo ihr nur 
fragwürdige Blicke zu. In seinem Kopf passt es einfach nicht zusammen, dass sie und Jongin was 
miteinander gehabt haben. Das klingt nicht nach einer verantwortungsvollen Josu… Er hätte sich 
wohl besser Chanyeol anschließen und in seinem Zimmer bleiben sollen. 

 

 
 
Taekwoon versenkt sich tief zwischen ihren Lippen. Ihre Zunge gleitet um seine Spitze, ehe sie ihn 
immer und immer wieder in sich aufnimmt. Die Augen sind verbunden, ihre Haare um sein 
Handgelenk gewickelt. Die ganze Zeit über flüstert er, was für ein braves Mädchen sie ist, während er 
seinen Kopf immer mehr in seinen Nacken fallen lässt und leise atmend das Gefühl ihrer feuchten 
Höhle genießt. 
 
„Ungghhh-“ Mit einem bleiernen Gewicht auf seiner Brust will er sich nach links drehen, rollt sich 
aber dann dem Mädchen entgegen, das ein leises Schnarchen von sich gibt. Seine Träume rattern 
wie Filme über sein inneres Auge. 
 
Die Nacht ist ruhig. Immer wieder kuschelt sich das Mädchen mit der Nase voran gegen seine Brust 
und jedes Mal, wenn sie das tut, schließt er die Arme um sie und genießt ihre Wärme. Das Wetter 
erreicht aktuell nächtliche Temperaturen, bei denen sie das Fenster zum Schlafzimmer etwas 
geöffnet haben. Taekwoon schläft ohne Oberteil, lediglich in Boxershorts. Und obwohl sie jedes Mal, 
wenn sie kurz wach wird und eben dies realisiert, das Weite sucht, landet sie dennoch immer wieder 
ganz nahe bei ihm. Angezogen von seinem Geruch, der ihr die Sinne vernebelt. Magnetisiert von 
seiner Wärme, die sie umschließt, wenn sie sein Bein mit dem ihren umwickelt. 
 
Seine Erektion drückt sich gegen ihre Pobacken, keiner der beiden wird davon wach. Und dennoch 
küsst er ihre Schulter im Halbschlaf und schlingt seinen Arm so fest um sie, dass er ihren Busen 
dabei vollkommen umfasst. Sie reibt sich ihm entgegen, als sie sich etwas dreht und kurbelt seine 
Träume diese Nacht nur noch mehr an. 
 
Sie reibt sich in der Dusche gegen ihn, bevor er sie packt und tief in sie eindringt. Ergiebig steht sie vor 
ihm, hat ein Bein gehoben, das er mit der rechten Hand am Schenkel hochhält, während er sie mit der 



linken durch ein Halsband in Position hält und sich so lange in sie hämmert, bis sie zu nichts mehr 
fähig ist, außer seinen Namen atemlos zu hauchen. 
 
Das Mädchen seufzt leise, weil er im Schlaf beginnt, ihre Brüste zu streicheln und sich noch fester 
gegen sie presst. Seine Erregung ist so durchflutet, dass es schmerzhaft pulsiert. Er gibt ein Keuchen 
von sich, als sie ihm den Hintern entgegen rollt, damit sie mehr Platz hat und friedlich weiter 
schlafen kann. 
 
Dann wechselt sein Traum zu einer Szene, in der sie ihn reitet und er sie trotz allem vollends im Griff 
hat, bis er sie auf seinen Schreibtisch legt, sie sich ihm entgegen reckt und ihm tiefen Einlass gewehrt. 
Seine Hände an ihrer Taille, ein Bein auf dem Schreibtisch, über das sie ihres ausgestreckt hält, 
während das andere um seine Hüften geschlungen ist. Die Hiebe, die er ihr gibt, so kraftvoll, dass sie 
mit jedem Mal nur kraftlos nach Luft schnappen kann, bis sie zitternd ihrem Höhepunkt erliegt. 
Darum bettelnd, nicht aufzuhören und ihr die Erlösung zu verschaffen, die er ihr zuvor so lange 
verwehrt hat.  
 
Wieder rollt sie ihm ihren Hintern entgegen, doch dieses Mal fester und mit einem Murren, weil sie 
keine Ahnung hat, was das ist, das sich da so fest gegen sie presst. Sie wird wach davon. Leise 
seufzend öffnet sie die Augen. Nur, um sich dann beinahe zu erschrecken, weil er ebenfalls davon 
wach geworden ist und sie betrachtet, als hätte sie gerade die Dämonen in ihm geweckt. 
 
Binnen weniger Sekunden schmiegen sich seine weichen Lippen gegen die ihren. „Taekwoon-“, 
murmelt sie mit verschlafener Stimme und versucht sich aus seinem sanften Griff zu befreien, den 
er auf sie ausübt. „Ich- hab meine Zähne- Taek-!“ Sein Kuss wird verlangender. Es ist ihm 
vollkommen egal, was für leise Einwände sie von sich gibt. Er verlangt Einlass in ihren Mund. Will 
sie mit aller Leidenschaft, die sie ihm geben kann. 
 
Noch während er dabei ist, ihre Unterlippe voller Dominanz zwischen seine Zähne zu nehmen, 
schiebt er ihr das störende Top den Bauch nach oben und umfasst ihre Brust mit seiner Hand. Ihr 
ersticktes Stöhnen gegen seine Lippen erwidert er gleichsam, noch während er sie mit seinem 
Daumen provoziert und genau dort zu streicheln beginnt, wo es kleine Stromstöße in ihre 
Lendengegend schickt. Mit einem tiefen Murren antwortet er darauf, dass sie eine Hand vorsichtig 
an seinem Oberkörper entlang wandern lässt.  
 
„Stop?“, fragt er heiser, doch sie haucht nur eine Verneinung und lässt schon im nächsten Moment 
langsam ihre Finger über seine Boxershorts wandern. Erneut gibt er ein tiefes Murren von sich, ehe 
er ihre Lippen wieder in Beschuss nimmt und sie so ausgiebig zu küssen beginnt, dass ihr dabei die 
Luft wegbleibt. 
 
Er begräbt sie unter sich, türmt seine Hand neben ihr auf dem Bett und rollt ihr mit düsterer Miene 
seine Lenden so dominant entgegen, dass sie reflexartig ihre Beine für ihn ausbreitet und ihm einen 
besseren Zugang zu ihr gibt. 
 
Seine Lippen küssen ihr Kinn und in der Sekunde, als sie zaghaft ihre Hand um ihn schließt und den 
Stoff zwischen ihren Fingern fester zu drücken beginnt, beißt er sie leicht und schiebt sich ihr 
wohlwollend entgegen. Er kann im Moment Traum von Wirklichkeit nicht unterscheiden, weil er 
wahnsinnig verschlafen ist und sie so etwas zuvor noch nie gemacht hat. Er spielt mit dem 
Gedanken, sie zu packen und auf alle 4 vor sich zu werfen, um sie ganz animalisch zu besteigen. 
Doch eine Sekunde später ist er froh, es nicht zu tun. 
 



„Ich- hab keine Ahnung, was ich tun soll…“, hört er sie leise murmeln und stoppt sofort, was er da 
gerade tut. Es benötigt einen Moment, bis er sich bewusst darüber ist, dass er hier gerade seine 
Finger regelrecht in ihre Brust bohrt und die andere Hand fest nach einer ihrer Pobacken greift. 
 
Shit, denkt er sich. Er träumt gar nicht mehr. 
 
Mit einem Blick in ihr Gesicht stellt er fest, dass sie durchaus etwas überfordert wirkt. Um das 
schnell zu überspielen, beginnt er sie weiter zu küssen und schiebt sich etwas von ihr, um seitlich 
neben ihr zu liegen. Er streichelt ihr über den Bauch, folgt ihrem Arm und kommt schließlich bei 
seinen eigenen Shorts an, wo ihre Finger noch immer zaghaft seine Erektion um seine Short herum 
umschließen. 
 
Seine Finger gleiten über die ihren. Er streichelt sie beruhigend. Ihr Blickt sucht indessen den 
seinen. Ohne sie dabei zu küssen, sieht er ihr tief in die Augen. Seine Lippen sind nur wenige 
Millimeter von den ihren entfernt, er kann ihren unruhigen Atem ganz deutlich an seinen Wangen 
spüren. 
 
Dass ihre Finger ganz dezent zittern, fühlt er auch, weshalb er einen Moment überlegt, ihre Hand 
einfach in seine zu nehmen und das für sie zu beenden. Aber in ihren Augen funkelt eine solche 
Entschlossenheit, dass er ihr nicht im Weg stehen will. 
 
Sie greift ruppig nach seinen Shorts und hält den Atem an. Schließt für einen Moment die Augen. In 
ihr tobt ein regelrechter Wirbelsturm seltsamer Emotionen. Seitdem sie solche Erfahrungen 
sammelt, hat sie ein einziges Mal das männliche Geschlechtsteil gehalten. Und das war nicht das 
von Taekwoon. Nicht, dass ein schlechtes Gewissen über ihr einfällt. Aber damals hat sie der 
Verstand verlassen, sonst hätte sie dort niemals hingefasst. Und das ist ihr Problem.  
 
Jedes Mal, das sie mit Taekwoon erlebt, ist wie eine neue Reise in ein unerforschtes Land. Es passiert 
mit jedem Mal etwas anderes, das sie nicht kennt und das ihr vollkommen fremd gewesen ist. Und 
so, wie sie ihn anfassen will, hat sie das noch nie gemacht. Bei niemandem. 
 
„Lass dir Zeit.“, hört sie seine Stimme, die sie in die Wirklichkeit zurückholt. Langsam öffnet sie die 
Augen und sieht ihn an. Er trägt ein süßes Lächeln auf den Lippen. Sie fühlt sich jedes Mal aufs 
Neue seltsam, wenn er so etwas sagt. Wieso er mit ihr so geduldig ist, weiß sie nicht. Obwohl er 
anfangs nichts für sie empfunden hat, war er das schon seit jeher. Und sie weiß, dass das für normal 
nicht seine Art ist. 
 
„Ich weiß nicht, was ich…“ Leise nuschelnd senkt das Mädchen den Blick. 
 
Taekwoon streichelt ihr über die Wangen. „Hast du nie irgendwelche Filme gesehen?“, fragt er, 
„Oder was darüber gelesen?“ Beides beantwortet sie mit einem wortlosen Kopfschütteln. „Okay.“ Er 
hebt ihr Gesicht zu sich und beginnt sie wieder zu küssen. Schließt dabei seine Augen, was sie ihm 
unmittelbar gleichtut. 
 
Unschlüssig wandert ihre Hand wieder seinen Oberkörper entlang, wo sie die feinen Linien seiner 
Muskeln nachzeichnet und schließlich seine Finger spürt, wie sie sich um sie schieben. Er hat sich in 
der Zeit seine Shorts nach unten geschoben, ohne dass sie es bemerkt hat, weil sie vom Kuss so 
abgelenkt war. 
 
Ihre Hand zu seinen Lippen führend, küsst er ihre Handfläche, setzt mehrmals seine Lippen 
dagegen. Anschließend drängt er seine Zunge gegen ihre Lippen, taucht direkt in ihren Mund ein 



und erforscht ihre Zunge, als wäre es das erste Mal, dass sie sich so küssen. Sie merkt, dass er ihre 
Hand nach unten zieht, sie direkt leitet. Und dann spürt sie etwas Warmes an ihren Fingern. 
 
Er hat seine Finger direkt über den ihren, umschließt damit seinen Schaft und übt etwas Druck auf 
ihre Hand aus, damit sie nicht loslässt. Ihre Hand fühlt sich so fremd an, dass er für einen Moment 
den Kuss unterbricht und rau gegen ihre Lippen atmet. 
 
Damit sie nicht zu sehr zu ihm rutscht und sich damit selbst blockiert, stellt er einen Fuß auf, 
schlingt ihn zwischen ihre Beine und lässt ihn dort nach oben abgewinkelt nieder. Er dirigiert ihre 
Hand regelrecht, streift sie etwas nach unten ab und führt sie zurück an die Spitze. Sie versteht das 
Prinzip und fühlt, dass sich etwas daran mitbewegt. Als er ihre Hand erneut nach unten führt, 
nähert sie sich ein wenig mehr seinem Körper. Zurück geht es zur Spitze – und als sie den Kopf 
senken und hinsehen will, hält er sie mit seinen Lippen ab. Er lässt sie nicht frei, küsst sie weiter, 
beginnt ihre Unterlippe zwischen seinen Zähnen zu halten und mit seiner Zunge sinnlich darüber 
zu streichen. Sie seufzt leise. Und sieht ihm durch gesenkte Augenlider hinweg dabei zu, wie er sie 
voller Erregung betrachtet. 
 
Seine Hand gelangt mit ihrer an seinem Körper an. Als es diese Länge zurück nach oben geht, lässt 
er ihre Lippen los und küsst ihren Mundwinkel. Sie wagt es nicht, den Blick nach unten wandern zu 
lassen. Durch ihre Erinnerungen und die paar Male, seitdem sie verlobt sind, hat sie nicht… 
erwartet, dass er so stattlich ist. Nicht, dass sie großartig Vergleichsmöglichkeiten hätte.  
 
Sie fühlt, wie er ihre Finger zu etwas führt, das viel weicher ist, als sein Schaft. „Das hier-“, sagt er 
und lässt ihre Finger seine Eichel erfühlen. „-tut wahnsinnig weh, wenn du zudrückst.“ 
 
„Okay.“, murmelt sie kleinlaut.  
Nicht zudrücken. Geistige Notiz ist angelegt. 
 
„Das hier…“ Er führt ihre Hand nach ganz unten, wo sie etwas noch weicheres fühlt. „Noch 
empfindlicher.“ Wortlos nickend nimmt sie auch diese Information in ihre geistigen Notizen auf. 
 
Als würde er ihr sagen, dass sie sich daran versuchen soll, bringt er ihre Hand zurück zum Beginn 
seines Schafts und lässt sie dort los. Unentschlossen, wo sie dabei hinsehen soll, sucht sie seinen 
Blick. Er sieht aus, als hätte er darauf gewartet, denn seine Mundwinkel ziehen sich zu einem 
sanften Lächeln nach oben. Seine Finger spürt sie an ihrer Wange, wo sie mit ihren Haaren zu 
spielen beginnen. Dann küsst er sie wieder – und sie beginnt ihre Hand zu bewegen. 
 
Mit größter Vorsicht schiebt sie ihre Finger nach unten, bis sie beinahe seinen Körper berührt. Dann 
wieder zurück und dasselbe wieder von vorne. Je sicherer sie in ihren Bewegungen wird, desto 
fahriger wird sein Kuss, desto eindringlicher kämpft er darum, die Oberhand über ihre Zunge zu 
behalten. 
 
Nach einer Zeit legt er nochmal seine Hand gegen die ihre, deutet ihr mit etwas Druck dagegen, 
dass sie ihn ruhig fester anfassen darf. Er streichelt an ihren Beinen entlang, schiebt ihr langsam das 
Höschen von den Schenkeln und über ihre Waden hinweg nach unten, bis er von seinem eigenen 
Bein daran gehindert wird, es noch weiter weg zu schieben. Den ganzen Weg streichen seine Finger 
zurück, bis zu ihren Brüsten hinauf, wo er eine davon für einen Moment fest umschließt und ihr 
leise in den Mund stöhnt, weil sie gerade entdeckt hat, wie sie ihre Hand von seinem Schaft über 
seine Spitze hinweg bewegen kann. 
 
Das ist der Startschuss dafür, dass er auch sie zu streicheln beginnt. Schneller, als er zuvor noch 
seine Hand über ihren Körper geführt hat, schiebt er ihr seine Finger zwischen die Schamlippen und 



tastet danach, wie bereit sie dafür ist. Dann dauert es nicht lange, bis er mit seinen Fingern in sie 
eindringt und sie langsam an ihrer Innenseite entlang schiebt, während sein Daumen indessen ihre 
Vulva bearbeitet. 
 
Instinktiv passt sie ihre Schnelligkeit der seinen an. Immer unruhiger wird der Kuss zwischen ihnen, 
bis er ihn schließlich komplett unterbricht und sich ihrem Hals zuwendet, den er bedürftig nach 
ihrer Nähe mit seiner Zunge berührt und stetig seine Lippen folgen lässt. 
 
Sie hält einen Moment inne, als er beginnt, ihr seine Hüften entgegen zu rollen und sich damit 
durch ihre um ihn geschlossenen Finger treibt. Er stöhnt gegen ihr Kinn. „Nicht aufhören.“, keucht 
er leise, woraufhin sie ihre Hand weiter bewegt und ihm neugierige Blicke zuwirft. Sonst nimmt sie 
nie bewusst wahr, wie er dabei aussieht, wenn er seinen Höhepunkt erreicht. Aber in diesem 
Moment sieht sie, wie er seine Augenbrauen nach unten zieht, die Augen geschlossen und die 
Lippen leicht geöffnet hat. In zittrigen Atemstößen dringt die Luft aus seinen Lungen, seine Hiebe 
werden eindringlicher und seine Streicheleinheiten zwischen ihren Beinen gröber. 
 
Mühevoll versucht sie seine Bewegungen zu entgegnen, als er ein Knurren von sich gibt und kurze 
Zeit später eine warme Flüssigkeit an ihrer Hüfte landet. Taekwoon braucht einen kurzen Moment, 
um seine Atmung unter Kontrolle zu bringen. In diesem klettert er über sie und küsst sie. 
 
Bis sie merkt, dass er vom Bett hinunter geklettert ist, hebt er sie bereits in seine Arme hoch. Seine 
Hände liegen an ihrem Rücken und unter ihren Kniekehlen. Ihrem Höschen hat er sich entledigt, 
bevor er sie hochgehoben hat. Sie weiß nicht, wo er sie hinbringt, aber die Art, wie er sie dabei 
ansieht, während er mit ihr über den Boden schlendert, jagt ihr eine Gänsehaut über den Körper. 
 
Erst, als sie im Badezimmer angekommen sind und er mit ihr unter der Dusche steht, lässt er sie auf 
ihre Beine hinunter. Kabinentür gibt es keine. Aber sobald das Wasser aufgedreht ist, legt er ihr eine 
Hand an den Rücken und beugt sich zu ihr hinunter. Seine Lippen fühlen sich nach den vielen 
Küssen noch immer weich auf den ihren an. Sie genießt seine Leidenschaft, als wären es weitere 
Streicheleinheiten, die er ihr gibt.  
 
Nach wenigen Sekunden lässt er seine Arme unter ihre Knie gleiten und hebt sie mit einem Ruck 
hoch. Sie gibt ein  kurzes Kichern von sich, weil sie nicht damit gerechnet hat und lächelt ihn an, 
was er allerdings in dem Moment nicht erwidert. Stattdessen lässt er sie seine erneute Erektion an 
ihren Falten spüren, ehe er seine Spitze in sie eintauchen lässt. 
 
„Agh-“, keucht sie und greift nach seinen Armen. Die Hände hat er flach gegen das Gebildet hinter 
ihr gelegt. Er taucht tiefer in sie ein, ganz langsam. Dennoch spannt er seinen Kiefer dabei 
angestrengt an, als würde er jeden Moment von innen heraus zerbersten. „Ich… liebe das, was du 
mit mir machst.“, stößt sie keuchend hervor und starrt ihn aus vor Erregung geweiteten Augen an. 
 
Seine Augen suchen die ihren. Anstatt über ihre Worte überrascht zu sein, entgegnet er: „Natürlich 
tust du das.“ Ein klein wenig hebt er ihre Knie danach noch an. Und dann erlöst er sie, indem er sich 
so weit in sie schiebt, wie es ihm hierbei möglich ist. 
 
Mit unfassbarer Geschwindigkeit drängt er sich in sie und ihr dabei alle Luft aus den Lungen. Ihre 
Wangen färben sich hauchzart dabei, während er sie stößt, als hätte sie durch ihre vorige Handlung 
das Biest in ihm freigelassen. Und so nahe er ihr dabei auch steht, sie kommt nicht an seine 
Schultern heran, geschweige denn an sein Gesicht. Voller Verzweiflung, als er selbst bei den Zeichen 
ihres Höhepunkts keinen Halt macht, krallt sie nach seinem Oberkörper und spürt, wie eine 
unbändige Ekstase nach ihr greift. 
 



Ihre Beine beginnen um ihn herum zu zittern. In diesem Moment ist seine Ausdauer nun beinahe 
am Limit angelangt. Er versucht seine Atmung unter Kontrolle zu halten und das Tempo 
beizubehalten, keucht dabei laut und schließt die Augen. Als sie schließlich mit voller Wucht ihrem 
Orgasmus erliegt, erlaubt er sich selbst erst, weitere Teile seiner warmen Flüssigkeit in ihrem 
Inneren zu verteilen. 
 
Laut keuchend und nach Atem ringend sinkt er mit ihr nun auf den Boden der Dusche. Zieht sich 
aus ihr heraus und greift mit mehreren Anläufen nach dem Wasserhahn, um den störenden Strahl 
abzudrehen. 
 
Danach wirft er ihr einen Blick zu und bemerkt grinsend, dass sie völlig fertig unter ihm liegt und 
die Decke des Badezimmers anstarrt.  
 
„Wenn das-“, keucht sie zwischen zwei Atemzügen, „-jedes Mal-“ Luft holen. „-danach so 
anstrengend- ist- wenn ich dich- da unten berühre-“ 
 
Er gibt ein heiseres Lachen von sich. „Frag mich Mal!“, erwidert er und zieht sich mit letzter Kraft 
auf die Beine, um danach sie zu sich hoch zu hieven. Für den Moment fühlt sich sein ganzer Körper 
erst Mal nach purem Blei an. „Aber hey, jetzt warst du endlich Mal mit mir duschen.“ Ein 
verhohlenes Grinsen in seinem Gesicht treibt Misstrauen in das ihre. 
 
„Wieso, läuft das immer so?“, fragt sie skeptisch und versucht neben ihm aus dem Badezimmer zu 
wackeln, um sich etwas anzuziehen. 
 
„Vielleicht.“, erwidert er und kassiert einen bösen Blick. Weil er gerade in verspielter Laune ist, gibt 
er ihr einen Klaps auf den Hintern und erhält ein helles Quietschen als Antwort darauf. Diabolisch 
grinsend stapft er aus dem Badezimmer, lässt sie nun schwach auf ihre Knie sinken und ihm 
entgeistert hinterher starren. Das ist das erste Mal, dass sie ihm so offensichtlich auf den Hintern 
sieht. Dass es ihm gefällt, ist kein großes Geheimnis. Dass es ihr gefällt, kann er sich denken. 
Zugeben wird sie es niemals. Nicht, bevor sie keine 90 Jahre alt sind und er zu alt ist, um ihr 
hinterher zu jagen und sie damit zu ärgern. 
 

 
 

„Oh, mir ist so langweiliiiiig~“ Jo gibt ein lautes Krächzen von sich. Es ist weit nach 19 Uhr und er 
langweilt sich hier zu Tode. Max zerfleddert gerade ein Gummihuhn in seinem Körbchen, für das er 
allmählich schon zu groß wird und Doojoon sitzt nichtssagend auf dem Sofa und kaut Kartoffelchips 
mit Paprikageschmack, während er zombieähnlich den Fernseher fixiert. Als Jo dann auch noch 
anfängt, ihn wie ein störrischer 8jähriger zu schütteln, verdreht er ächzend die Augen und wirft ihm 
den eisigen Blick zu, der für normal hilft. Nur heute soll ihn diese sonst so verlässliche Geste im 
Stich lassen. „Vermisst du die Kleine nicht?!“ 
 
„Doch, aber was soll ich machen.“, erwidert Doojoon kühl, „Es war doch absehbar, dass sie viel Zeit 
mit ihm verbringt, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen wird.“ 
 
„Ja, aber- aber-“ Sein Freund setzt ein dickes Schmollen auf. „Er darf sie uns nicht einfach 
wegnehmen.“ 
 
„Wir sind ja eh nur zu dritt im Urlaub.“, antwortet Doojoon kühl, „Nerv sie doch da.“ 
 
„Oh ja. Das wird ein Spaß.“ Jo beginnt plötzlich ganz breit zu grinsen. „Glaubst du, es stört ihn, dass 
sie bei uns wohnt, jetzt wo sie ihm gehört?“ 



 
Doojoon kaut für einen Moment wortlos eine weitere Hand voll Chips, ehe er zur Antwort ansetzt: 
„Wenn es jemanden stört, dann vermutlich mehr seinen Vater, als ihn selbst.“ 
 
„Was, wieso?“ 
 
„Weil sein Vater von der ganz alten Sorte ist.“, erwidert Doojoon und kaut weiter die Chips. Dann 
räuspert er sich laut. „Ich hoffe, er nimmt nicht zu viel von ihm an, sonst wird das noch sehr 
unlustig mit den beiden.“ 
 
Jo runzelt die Stirn. „Inwiefern? Willst du sagen, er sperrt sie ein oder was? Taekwoon scheint es 
wichtig zu sein, dass sie glücklich ist.“ 
 
„Mhm.“, erwidert Doojoon, „Aber du weißt, dass die Person, mit der man schön essen geht, nicht 
immer die Person ist, die man am Ende heiratet. Er wird sie anders behandeln.“ 
 
„Wieso kennst du überhaupt seinen Vater?“, will Jo nun, da seine Neugier geweckt ist, wissen. 
 
„Oh, du kennst ihn auch.“ 
 
„Ach?“ Ein paar Minuten lang herrscht Stille. Dann dreht Doojoon den Kopf zu seinem besten 
Freund und mahnt ihn eindringlich, dass er das zu keinem sagen darf. Er kennt Jo lange und gut 
genug, dass er weiß, sich hier auf ihn verlassen zu können. „Also sag schon!“, drängt dieser 
ungeduldig. 
 
„Jung Kyungchul.“ 
 
Der Name reicht und Jo steht der Mund offen. Ganz weit offen. Er schluckt schwer und braucht 
einen Moment, um diese neu gewonnene Information zu verdauen. „Etwa der Jung Kyungchul?!“ 
Doojoon nickt. „Der Jung Kyungchul, der unser aktueller Verteidigungsminister ist?!“ Wieder nickt 
Doojoon. „Der, dem das Haeahn Gebäude gehört?!“ Jetzt bewegt sich Doojoon nicht mehr 
großartig, denn damit ist schließlich auch bei Jo der Groschen gefallen, wieso sie sich das leisten 
können, in einem luxuriösen Bürogebäude wie diesem gleich ein ganzes Stockwerk für sich zu 
behalten. Nicht, dass sie es gratis bekämen; aber Doojoon bekommt quasi einen Sonderpreis. 
„Whoa.“ Von der Information ist er nun erst einmal ziemlich geflasht. 
 
„Ich mach mir ehrlich Sorgen um sie.“, sagt Doojoon zu seinem Freund. „Du weißt, dass sie oft erst 
spricht und nachträglich über ihre Worte nachdenkt.“ Verheißungsvoll schüttelt er seinen Kopf.  
 
Jo aber glaubt an sie. „Sie wird doch nicht der ganzen Szene erzählen, wer sein Vater ist. So viel 
Feingefühl wird sie schon noch besitzen.“, zeigt er sich sehr überzeugt von ihr. 
 
„Hoffen wir Mal, dass du Recht hast…“, mümmelt Doojoon allerdings nur in seine Chipstüte. 
 

 
 
„Ernsthaft, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge man das benutzt.“, murmelt Babsi mit einem zart 
pinken Schatten um die Nase, während sie bei den wahnsinnigen Preisen auf der Speisekarte einen 
Schreikrampf bekommen könnte.  
 
Der Taxifahrer, der sie hier her gebracht hat, war im Übrigen auch schon kurz vor einem solchen. 
Losgegangen ist es mit der Wegbeschreibung „zu dem Restaurant mit dem riesigen Kronleuchter, der 



den ganzen Raum erfüllt“. Dass sie dort hinwill, meint sie durchaus ernst. Nur… keinen Namen von 
diesem Restaurant zu haben, hat es dem Fahrer nicht unbedingt leicht gemacht.  
 
Babsi hat in ihrer Muttersprache mit dem Taxifahrer zu diskutieren begonnen und wäre wohl sogar 
während der Fahrt zu ihm nach vorne geklettert, hätte ihr Taekwoon nicht diesen seltenen Wehe-
du-tust-das-jetzt-wirklich-Blick zugeworfen. Artig, wie sie nun mal sein kann, wenn sie will, ist sie 
also neben ihm auf dem Rücksitz geblieben und hat den Fahrer durch Wien dirigiert. Wobei sie 
keinen Orientierungssinn hat und lediglich weiß, dass dieses Restaurant in der Nähe vom 
Vergnügungspark sein soll. 
 
Nach 30 Minuten Fahrt und einer bereits stattlichen Taxirechnung hat sich der gute Mann das erste 
Mal darüber beschwert, ob sie nicht lieber zu Fuß gehen möchten. Er hat es wohl für nicht sehr 
wahrscheinlich gehalten, dass sie tatsächlich das Geld hätten, ihn zu bezahlen. Besonders ihre 
Bemerkung „Machen Sie sich darüber keine Sorgen, der Mann hat Goldesel in seinem Garten!“ hat es 
nicht sonderlich besser gemacht. Da helfen auch kein hübsches, schwarzes Kleid an ihrem Körper 
und kein Lacoste-Pullover bei ihm, zumal das ja eine Kleidermarke ist, die sich jeder 
Normalverdiener leisten könnte, wenn ihm die Kleidung genug wert ist. Weitere 15 Minuten später 
hat sich rausgestellt, dass es sich bei dem Lokal, das sie gemeint hat, nicht um ein Restaurant, 
sondern um eine Bar handelt. Die trägt im Übrigen den Namen Intercontinental. 
 
Genervt ächzend hat sich der Taxifahrer zu Taekwoon umgedreht, der gerade noch so sein Lachen 
verhalten hat können. Der hat ihm dann gesagt, er soll sie beide zu einem schönen Restaurant 
fahren und hat dem Mann ein gutes Trinkgeld gegeben, damit er wenigstens einmal während dieser 
Fahrt ein Lächeln im Gesicht gehabt hat. Und jetzt sitzen sie in 
einem hellen Restaurant mit vielen Grünelementen, in dem sich nach 
und nach immer mehr Personen sammeln, die hier zu Mittag speisen 
möchten. So, wie sie beide es tun. 
 
„Hast du noch nie in einem gehobenen Restaurant gegessen?“, fragt 
er und sie schüttelt den Kopf. „Was war das höchste bisher?“ 
 
Sie überlegt einen Moment. „Das in Seoul mit dir und-“ 
 
„Okay, na dann pass auf.“, unterbricht er sie. Denn er hat das lediglich gefragt, damit er weiß, wo er 
beginnen muss. Der Kellner kommt gerade und möchte ihnen etwas zu trinken anbieten, aber 
Taekwoon winkt ab. „Einen Moment bitte, die Dame entscheidet sich noch.“, sagt er. Was eine 
freundliche Umschreibung dafür ist, dass er sie nicht so unter Druck setzen soll. 
 
„Natürlich.“, erwidert der Kellner und dreht sich um, damit das Mädchen noch etwas Zeit hat. 
 
„Also-“, beginnt er nochmal von vorne, „Du isst von außen nach innen.“ 
 
„Warum weißt du das überhaupt?“, fragt sie ihm dazwischen. Er schiebt seine Unterlippe nach vor, 
weil er allmählich durch die ständigen Unterbrechungen die Geduld verliert. Sie merkt das zwar, 
will es aber trotz allem gerne wissen. „Das sind keine Stäbchen.“ 
 
„Früher mussten wir oft in Europa irgendwelche Partner von meinem Dad zum Essen treffen. Wenn 
die ihre Söhne mitgenommen haben, musste ich auch jedes Mal mit.“ Sie formt ein sichtbares ‚O‘ 
mit ihrem Mund und nickt andächtig. „Sonst noch etwas?“ Jetzt schüttelt sie mit dem Kopf. „Gut. 
Also-“ Dritter Anlauf. „Von außen nach innen, wie gesagt. „Die Serviette nimmst du- nein, nicht 
jetzt. Erst, wenn der Gastgeber sie in die Hand nimmt, darfst du sie auch nehmen. Ich spiel den 
Gastgeber.“ 



 
„Okay~“ Sie weiß gar nicht, dass er sie damit eigentlich spielerisch darauf vorbereitet, falls es in 
Zukunft zu einem weiteren solchen Essen kommen sollte. Dann muss sie der Etikette nach auch 
dabei sein. 
 
„Wenn du sie nimmst, legst du sie dir auf den Schoß. Nicht gefalten und nicht zerknittert, sondern 
schön gefalten über die Knie. Mit einem guten Zentimeter Versatz, damit du sie leichter 
hochnehmen kannst.“ Sie zeigt nickend Verständnis. „Musst du während dem Essen auf die Toilette 
oder wegen etwas anderem aufstehen, nimmst du sie in der Mitte, ziehst sie zu einem Spitz 
zusammen und legst sie links von deinem Teller hin.“ 
 
„Verstanden.“ 
 
„Fällt sie dir runter – oder fällt dir sonst was runter, dann lässt du es liegen. Es sei denn, du stolperst 
direkt darüber, wenn du danach aufstehen würdest. In jedem anderen Fall lass es liegen.“ Wieder 
nickt sie. So viel zu beachten bei einer banalen Stoffserviette. Faszinierend. „In einem Restaurant, 
wie diesem, wird dir das sofort gebracht, was dir runtergefallen ist. Und egal, was passiert – krabbel 
bloß nicht unter den Tisch.“ 
 
„Hab ich nicht vor.“, erwidert sie grinsend und erhält ein Schmunzeln von ihm im Gegenzug. 
 
„Benutzt du sie, tupfst du dir damit nur die Lippen ab.“, sagt er und sie nickt wieder. „Kein Wischen, 
kein an der Nase rubbeln, kein sonst wo hin tupfen.“ Nicht zu vergessen, darauf zu hoffen, dass sie 
sich nicht beim Essen ankleckert. „Wenn du fertig bist mit dem Essen, wird die Serviette mit der 
unbenutzten Seite über die Stuhllehne gehängt. Nicht auf den Stuhl legen. Nicht auf den Tisch. 
Nicht auf den Teller.“ In gehobenen Kreisen haben Essensreste nichts auf dem Tisch zu suchen. 
 
„Und wieso sind 3 Gläser da?“ 
 
„Ganz links ist das Rotweinglas. Das in der Mitte ist das Weißweinglas. Und das daneben ist ein 
Wasserglas.“ 
 
„Heißt das, ich muss 2 Weine trinken?!“ 
 
„Nein, aber wenn du Rotwein wählst, wird das Weißweinglas entfernt und umgekehrt.“ 
 
„Oh, verstehe.“ 
 
„Wenn du ausgewählt hast, was du essen willst, nehmen die Kellner den Besteck weg, den du nicht 
brauchen wirst.“, beginnt er nun zu erklären. „Der Teller, der vor uns steht, ist ein Platzteller. Da 
werden alle Speisen darauf abgestellt, die wir bekommen. Auf ihn selbst kommt kein Essen.“ 
 
„Ja, den kenn ich. Hat Dianas Mum ganz gerne Mal gemacht.“ 
 
„Der Besteck sieht komplizierter aus, als er ist. Du beginnst mit der Vorspeise. Die ist entweder 
Suppe oder Fisch – ganz rechts der Löffel ist für die Suppe, das Vorspeisenmesser daneben ist für 
Fisch. Die Gabel ganz links gehört ebenfalls zum Fisch.“ 
 
„Ich mag keinen Fisch.“ 
 
„Links hast du ein kleines Messer mit kleinem Teller. Das ist für das Gebäck noch vor der 
Vorspeise.“ 



 
„Es gibt eine Vorspeise vor der Vorspeise?“ 
 
„Appetithäppchen.“ 
 
„Aha.“ 
 
Er schmunzelt. Irgendwo ist es süß, dass er ihr alles Mögliche beibringt. „Messer und Gabel, die 
direkt neben dem Teller liegen, sind für die Hauptspeise. Über dem Teller liegt der Besteck für die 
Nachspeise. Dafür gibt es keine festen Regeln, die darfst du eigentlich nehmen, wie dir beliebt.“ 
 
Sie blinzelt ihn eine Zeit lang an, dann nickt sie aber. „Hab alles.“, sagt sie stolz und beginnt dann 
alles in kurzen Stichwörtern zu wiederholen, indem sie auf die Sachen zeigt und sagt, wofür sie sind. 
Selbst das mit der Serviette hat sie alles behalten. 
 
„Und, weißt du schon, was du essen willst?“, fragt er. 
 
„Nope.“, erwidert sie und starrt weiterhin irritiert die Karte an. Es stehen zur Auswahl; 4 Gänge oder 
auch 7 Gänge. Bisher war sie immer der Meinung, 5 Gänge seien das höchste der Gefühle. „Was 
krieg ich, wenn ich 4 Gänge nehme?“, fragt sie. 
 
„Das, wo dieses Symbol daneben ist.“ 
 
„Ah. Ja. Was nimmst du?“ 
 
„Dasselbe, wie du. Ich werde keine 4 Gänge nehmen, wenn du 7 willst.“ 
 
„Dann… nehme ich 4.“ 
 
„Sicher?“, fragt er mit gerunzelter Stimme. „Du kannst gerne 7 haben.“ Sie haben immerhin heute 
gar nichts gefrühstückt. Und die letzten Tage hat sie auf ihn eher gewirkt, als wäre sie jedes Mal 
kurz vorm Verhungern. 
 
„Hm… nein, ich will nur 4.“ 
 
„Okay, gut.“ Er hebt die Hand und gibt dem Kellner ein Zeichen mit der Hand, dass er jetzt kommen 
und die Bestellung aufnehmen kann. Als er bei ihnen steht, bestellt er zweimal das 4 Gänge Menü 
und fruchtige Weinbegleitung. Ganz fasziniert sieht sie den Kellnern dabei zu, wie sie die beiden 
Weißweingläser und das überschüssige Suppenbesteck vom Tisch entfernen. 
 
So fremd das alles für sie ist, es macht ihr eigentlich ziemlichen Spaß. Weil es jedes Mal aufs Neue 
das Gefühl ist, als wäre sie in einer anderen Welt. In einer Fantasiewelt, die sich tief hinter einem 
hohen Schloss verbirgt und nur in schönen Träumen zu sehen ist. 
 
Nach dem Essen ist Taekwoon auf die Idee gekommen, dem Pool oder auch dem Spa doch einen 
Besuch abzustatten. Da das Mädchen allerdings nicht an Schwimmkleidung gedacht hat – wie denn 
auch – machen sie einen kurzen Abstecher in die Innenstadt. 
 
Einen Bikini zu kaufen, ist immer eine langwierige Aufgabe. Zumindest kennt Taekwoon das von 
seinen Schwestern. Während er in einen Laden geht, sich dort 3 Badehosen nimmt und fertig ist, 
brauchen Jinhee und Konsorten oft mehrere Stunden, wenn nicht sogar Nachmittage dafür, einen 
passenden Zweiteiler für sich zu finden.  



 
Taekwoon hofft inständig darauf, dass seine Verlobte keine solchen Anwandlungen entwickelt. Das 
ist etwas, das ihn bei seinen Schwestern immer zutiefst genervt hat. 
 
Und dennoch stehen sie hier in der Abteilung für Bademoden von einer ganz durchschnittlichen 
Modekette, beäugen beide für sich die ganzen Bademoden und finden keinen gemeinsamen Nenner. 
Alles, das Babsi gut gefallen würde, lässt ihre Haut erst Recht blass wirken. Und jede geeignete Farbe 
hat einen Schnitt, der für seinen Geschmack einfach viel zu viel von ihrem Körper zeigt. Sie probiert 
sogar manche davon an, aber außer dass er ein gewisses Problem danach hat, kommt nicht viel 
dabei raus.  
 
Nach einer Stunde und 4 Läden zeigt das Mädchen nur noch auf die ganzen Zweiteiler, die ihr 
gefallen. Seine Antworten, wie „Der hat keine Träger.“ 
„Der ist viel zu dünn.“ 
„Das sieht aus, wie Unterwäsche.“ 
„……… Das ist ein Bikini?!“ rauben dabei ausnahmsweise mal nicht ihm, sondern vielmehr ihr die 
letzten Nerven. Nach seiner Beschreibung ist der perfekte Bikini etwas, das nicht zu aufregend ist, 
der Frau aber eine gewisse Portion Eleganz verleiht. Da sie keine Ahnung hat, ab wann etwas zu 
unverhohlen für seine Leute wirkt, verlässt sie sich dabei mehr auf ihn. Schließlich hat er schon 
Recht dabei, wenn er meint, ein Bikini darf bei einer niveauvollen Frau keinen Aufschluss darauf 
geben, was für eine Unterwäsche sie trägt. 
 
Als sie schon kurz davor sind, aufzugeben, finden sie in einer Boutique 
ohne bekannten Namen einen sehr maritim angehauchten Bikini, der 
ihr durchaus gut steht. Zurück im Hotel machen sie sich dann auf in 
den Hoteleigenen Pool und Taekwoon trägt eine weiße Badehose mit 
schwarzen und grauen Orchideen und ein weißes Tanktop dazu, um 
nicht zu viel von seinem Oberkörper zu zeigen. Er ist hier nicht zu 
Hause, er kann sich nicht gerade mit dem Gedanken anfreunden, 
direkt oben ohne in den Pool zu springen. Vor allem, da er nicht groß 
nach Geschlechtern getrennt ist. 
 
Obwohl sie keinen Termin reserviert haben, läuft das Personal nervös im Kreis, kaum, dass sie den 
Bereich betreten. Sie hätten die Chance darauf, sich massieren zu lassen, ein Dampfbad zu nehmen 
oder die Saune zu besuche. Trotz allem halten sie sich vorwiegend in der Halle mit dem 
Schwimmbecken auf und während er ein paar Runden im Wasser dreht, liegt sie mit einem 
gewissen Sicherheitsabstand auf einer der gemütlichen Liegen, von wo aus sie trotz allem noch 
einen guten Blick auf Taekwoon hat. 
 
Sie spricht es nicht aus, hat aber dennoch einen gewissen Respekt vor dem Becken. Es sind außer 
ihnen die ganze Zeit über nicht viele Personen hier drin. Die meisten Besucher besuchen ohnehin 
die Sauna, was sie so mitbekommt. 
 
Ein Bedürfnis danach, zu ihm ins Wasser zu kommen, verspürt sie keines. Zu faszinierend findet sie 
es dabei, ihm beim Schwimmen zuzusehen. Sie hat sich kurz, nachdem sie ihn im Taekwondo 
kennengelernt hat, ein paar Videos von ihm gesucht. Eigentlich, weil sie wissen wollte, wie gut er 
den Kampfsport beherrscht. Dabei ist sie aber vielmehr über irgendwelche Ausschnitte der Serie 
Dream Team gestolpert und hat festgestellt, dass er ein begnadeter Schwimmer ist. Nicht, dass sie 
sich jemals gefragt hätte, wie es ist, das von Nahem zu sehen. Zumindest nicht bewusst. Jetzt, wo es 
so ist, hat sie natürlich nichts dagegen. Er sieht dabei wirklich verboten gut aus. Und sie ist froh, 
dass er keinen so enganliegenden Schwimmanzug trägt, wie in den Videos, die sie von ihm gefunden 
hat. 



 

 

 
 

Dieser Mann liebt das Wasser. Er liebt Sport. Liebt es, wie das Adrenalin durch seinen Körper jagt, 
wie ihn das Wasser dabei umringt, wenn er von einem Ende zum anderen jagt. 
 
Babsi weiß gar nicht, was sie mehr beeindruckt. Wenn er sich vom Beckenrand mit den Beinen 
abstößt und dabei eine solche Kraft aufbringt, dass er gleich nach dem ersten Schwung fast zwei 
Meter vom Beckenrand entfernt ist oder wenn er sich einfach ohne große Mühe aus dem Becken 
hievt und nach einem einzigen Schub seiner Arme so hoch aus dem Wasser kommt, dass er direkt 
ein Bein aus dem Wasser heben und rausklettern kann. Nein, es ist definitiv letzteres. Einfach, weil 
er dabei seine Oberarme anspannen muss und… wieso grinst er? Oh verdammt, er hat bemerkt, wo 
ihre Augen gelandet sind. 
 
„Bist du dir sicher, dass du nicht ins Wasser willst?“, fragt er und stapft auf sie zu. Sie würde ihre 
Hand ins Feuer dafür legen, dass er keine anderen Schritte, als sonst immer macht. Und dennoch 
hat sie große Mühe dabei, ihm nicht entgegen zu brüllen, dass er stehen bleiben soll – andernfalls 
müsste sie sich noch die Augen aus dem Kopf kratzen, weil es nicht normal ist, so angetan von so 
simplen Bewegungen zu sein. 
 
Er greift neben ihr zu einem Handtuch und fährt sich damit durch die Haare, um sie ganz grob ein 
wenig trocken zu rubbeln, damit hier nicht überall das Wasser von seinen Strähnen abperlt. 
 
Ihre Augen entwickeln ihr boshaftes Eigenleben – und starren die ganze Zeit auf seine Oberarme, 
die von so einer Nähe aus noch viel beeindruckender wirken. Davon abgesehen, dass sie ohnehin 
angespannt werden, wenn er die Arme mit dem Handtuch abwinkelt, um an alle Haare zu kommen. 
Und seine Achseln… 
 
Ein trockenes Husten von sich gebend, dreht sie den Kopf weg und starrt mit dennoch geweiteten 
Augen zur Seite. Taekwoon mustert sie wortlos, ist aber ziemlich amüsiert darüber, dass sie ihm so 
auffällig aus dem Weg geht. Sie hat allerdings mehr damit zu kämpfen, ob gerade tatsächlich die 
Frage danach, wieso sie nicht dieses Handtuch sein kann, durch ihren Kopf gerast ist. 
 



„Komm schon, ich pass auch auf dich auf.“, sagt er und nimmt ihre Hand in die seine, um sie von 
der Liege zu sich hoch zu ziehen. Sie wirft ihm einen Blick mit gemischten Gefühlen zu und 
schmollt vielmehr, als dass eine andere Emotion davon überhand nehmen würde. 
 
„Nein danke.“, nuschelt sie dann leise, „Ich fangirle lieber von hier aus.“ 
 
„Fangirlen, ja?“, fragt er und zieht sie noch etwas zu sich. Das helle Geräusch, das sie dabei von sich 
gibt, als er sie an seinen nach wie vor nassen Körper zieht, bringt ihm noch mehr zum Grinsen. „Ich 
trag doch schon so viel wie möglich.“ 
 
Sie rollt mit den Augen, umschließt aber ihre Hände um seinen Körper. „Klar. Weil dein Körper das 
einzige ist, über das man bei dir fangirlen kann. Du hast nen Knall.“ 
 
Sein Körper bebt ein klein wenig dabei, weil er so zu lachen anfängt. Ihre Nase vergräbt sie gerade 
ganz nahe an seiner Schulter. Wenn sie keine Schuhe trägt, wird ihr erst Recht immer bewusst, wie 
groß ihr Freund nicht eigentlich ist. Er ist sogar ein klein wenig größer, als Yongguk. Dass das so viel 
ausmachen kann, hätte sie nie gedacht. „Komm schon.“, reißt er sie aus ihren eigenbrötlerischen 
Gedanken. Babsi schüttelt nur den Kopf und reibt dabei ihre Nase gegen seine Brust. Er lacht 
wieder, weil sie sich so anstellt. „Auch nicht, wenn ich ein kleines Spiel mit dir spiele?“ 
 
„Was für ein Spiel?“, will sie wissen und blickt mit funkelnden Augen zu ihm hoch. 
 
„Ach, nicht so wichtig, nachdem du ja nicht willst.“ Ob sie noch immer in seine auffälligen Fallen 
tappt? 
 
„Nein, sag schon!“ 
 
Er grinst breit. „Genau genommen ist es nur eine Abwandlung von einem Trinkspiel.“, sagt er. Und 
dennoch will er sie damit dazu bekommen, ihre Angst vor dem Wasser zu verlieren. „Ich stell dir 
Fragen, die mit ja oder nein zu beantworten sind – bei ja gehst du einen Schritt auf das Becken zu, 
bei nein einen zurück.“ Sie reagiert noch nicht, lauscht vorerst noch gespannt seinen Worten. „Im 
Gegenzug dazu darfst du mir alle möglichen Fragen stellen und ich antworte darauf.“ 
 
„Mh... okay… versuchen wir es Mal.“, sagt sie leise und wirft einen skeptischen Blick zum Becken. Er 
hat sich schon fast gedacht, dass das hier mit der Aussicht darauf, ihn alles Mögliche zu fragen, 
einen gewissen Reiz für sie haben wird, mitzumachen. 
 
„Gut, dann stell ich dir meine erste Frage und danach bist du dran.“ Sie nickt lediglich. Fühlt sich 
nicht allzu wohl in ihrer Haut. „Du liebst mich.“ Ein zischendes Geräusch und ein leicht 
vorwurfsvoller Blick von ihr folgen, worauf er nur unschuldig grinst. „So funktioniert das Spiel, 
Jageun.“  
Jageun. Er nennt sie Kleines. 
 
Halbautomatisch macht sie den Schritt nach vorne. „Hast du jemals darüber nachgedacht, einen 
eurer Fans zu daten?“ Ihr war gar nicht klar gewesen, dass diese Frage so sehr auf ihrer Zunge 
gelegen hat. 
 
„Nicht wirklich.“, erwidert er, „Und wenn du das wegen dir meinst; dich hab ich gar nicht als einen 
Fan von uns kennengelernt.“ 
 
„Wie war das-“ 
 



„Nein. Nur eine Frage.“, erwidert er amüsiert und erntet ein düsteres Funkeln in ihren Augen. „Hast 
du dir in der Zeit, die wir nicht zusammen waren, manchmal vorgestellt, bei mir zu sein?“ 
 
Sie zögert einen Moment. Weil es ihr peinlich ist, das zuzugeben. Als sie aber einen Schritt nach 
vorne tut, sieht sie ihn grinsen. Dennoch ist ihr Blick abgelenkt von dem Becken. Dass er ihre Hände 
hält, beruhigt sie etwas. Aber es ist beängstigend, das Wasser neben ihnen schwappen zu hören. 
„Wie war das für dich, als ich dir gesagt habe, dass ich Ravi am liebsten mag?“ 
 
„Damals war es mir egal.“, erwidert er wie aus der Pistole geschossen, „Ist es mir eigentlich auch 
heute noch. Aber ich fühl mich geehrt, dass du dich trotzdem in mich verliebt hast.“ Danach folgt 
seine Frage: „Hast du nie darüber nachgedacht, mit ihm zusammen zu kommen?“ 
 
Sofort geht sie einen Schritt zurück. „Ich bin ein Fan, kein Groupie.“, erwidert sie ernüchtert. „Bist 
du etwa eifersüchtig auf ihn?“ 
 
„Nein.“, erwidert er, „Schade, dass du deine Frage mit so etwas verschwendest.“ Ihren entrüsteten 
Blick, weil das gar nicht ihr Vorhaben war, ihn das während des Spiels zu fragen, ignoriert er mit 
einem inneren Lachen. „Hast du mich nie gruselig gefunden, wie all die anderen?“ 
 
Als ob es noch nötig wäre, wenn sie schon einen Schritt zurück macht, schüttelt sie dazu den Kopf. 
„Hast du mich nicht nervig gefunden, wie all die anderen?“ Sie muss selbst grinsen, weil sie ihm so 
eine ähnliche Frage stellt. Aber durch seine ist sie überhaupt erst darauf gekommen, das zu fragen. 
 
„Wieso, nur weil du viel redest?“ Er schmunzelt. „Du bist ein verrücktes Mädchen. Aber genau das 
macht dich ja so interessant. Ist VIXX deine Lieblingsband?“ 
 
Kurz überlegt sie. Denn es ist aktuell echt schwer zu sagen. Da sind auch noch BEAST und Block.B 
und all die anderen guten Künstler… Infinite. Teen Top… Hmmm… Um ihm einen Gefallen zu tun, 
macht sie einen Schritt auf das Becken zu. Denn wenn man es daran misst, wie sehr sie sich nach 
einem Konzert der Gruppe gesehnt hat, sind VIXX definitiv auf Platz 1. „Was ist das schwierigste 
daran, mit mir zusammen zu sein?“, fragt sie ihn ganz direkt. 
 
„Dass du so schüchtern bist.“, erwidert er und muss fast lachen vor Ironie. Als ob er nicht 
schüchtern oder introvertiert wäre. Nur kennt er sie ja jetzt schon lange genug, dass es ihm nicht 
allzu schwer fällt, mit ihr so umzugehen, wie er es nun mal tut. „Denkst du oft darüber nach, wie es 
in ein paar Jahren ist, wenn wir beide zusammen wohnen?“ 
 
Es geht einen weiteren Schritt zum Becken. „Ich freu mich am meisten darauf, dir Pfannkuchen zu 
machen.“, sagt sie mit einem verträumten Blick im Gesicht. „Was machst du, wenn ich wieder zu 
einem Konzert von euch komme?“ 
 
„Nicht damit rechnen, dass du im Backstagebereich bleibst.“, erwidert er amüsiert. „Warst du in der 
Schule ein beliebtes Mädchen?“ 
 
Sie schüttelt den Kopf, geht einen Schritt zurück. „Nicht wirklich, nein.“, sagt sie. Taekwoon seufzt 
innerlich und überlegt, worauf sie eine positive Antwort geben müsste. Es ist ein bisschen 
schwieriger, als er sich das vorgestellt hat, sie zum Becken zu bewegen. „Bereust du es manchmal, 
den Sport für das Singen aufgegeben zu haben?“ 
 
„Hm… das werde ich oft gefragt.“, erwidert er leise, „Eigentlich nicht, weil mir das Singen Spaß 
macht. Und ich beim Sport schon so einige Preise gewonnen habe. Und wann immer ich Lust drauf 
habe, kann ich es ja nach wie vor machen. Außer vielleicht Fußball spielen. Aber dafür gibt es die 



Sportprogramme.“ Selbst, wenn die niemals wie ein richtiges Spiel sein werden. Er hat seinen Spaß 
dabei. „Was ist mit dir, vermisst du dein früheres Leben nicht manchmal?“ 
 
„Doch.“, sagt sie und geht einen Schritt nach vorne. „Ganz besonders die Momente, in denen ich 
einfach auf meinem Bett gelegen habe und über die Idols schwärmen konnte.“ Sie senkt 
nachdenklich den Blick. „Zu der Zeit waren sie alles einfach nur Idols. Keine Menschen, die 
Probleme haben und teilweise ganz schrecklich zueinander sind…“ Dann räuspert sie sich, weil sie 
nicht weiter darüber nachdenken möchte. „Bereust du es, mit mir zusammen zu sein?“ 
 
„Was für eine dumme Frage.“, erwidert er und senkt sein Gesicht zu ihrem. „Soll ich dich küssen?“ 
 
Zuerst zögert sie. Aber sie ist zu gebannt von seinen Augen, als dass sie gerade fähig dazu wäre, sich 
nach anderen Personen umzusehen. Und dann macht sie einen Schritt zum Becken, nur um kurz 
darauf seine Lippen auf den ihren zu spüren. Es ist kein langer Kuss, aber er genügt, dass sich ihr 
Puls ins Unmenschliche beschleunigt. „Was machst du am liebsten mit mir?“, fragt sie mit geröteten 
Wangen. 
 
„Oh, das ist eine Fangfrage.“, erwidert er und kommt ihr noch etwas näher. „Ich mag es, wenn du 
wegen mir rot wirst.“, sagt er und streicht ihr dabei über die Wange, behält die andere Hand aber 
bei der ihren. „Hat es was gegeben, das du mit mir zum ersten Mal gemacht hast?“ 
 
„Das weißt du genau…“, murrt sie kleinlaut und geht noch einen Schritt auf das Becken zu.  
 
Der halbe Weg ist damit schon geschafft für ihn. „Ich hab nie gesagt, dass ich fair spiele.“, grinst er 
und reibt dabei seine Nasenflügel gegen die ihren. „Frag mich.“ 
 
„Uhm…“ Ihr gehen langsam die Ideen aus. „Hast du früher nie eine Beziehung gewollt?“ 
 
„Doch, einmal. Ich hab dir davon erzählt.“, sagt er, „Danach nicht mehr, nein. Hast du damit 
gerechnet, in Korea mit jemandem zusammen zu kommen?“ 
 
„Ehrlich gesagt hab ich drauf gehofft, ja.“, sagt sie entgegen seiner Erwartungen und macht einen 
Schritt auf das Becken zu. Die Frage hat ihn aber tatsächlich interessiert. „Denkst du noch oft an 
sie?“, will sie wissen. 
 
„Nicht wirklich, nein. Nur, wenn du mich nach ihr fragst.“, erwidert er und sie senkt entschuldigend 
ihren Kopf. „Ach was, dafür musst du dich nicht entschuldigen.“, sagt er daraufhin, „Das ist lange 
vorbei und ich bin froh, die Erfahrung gemacht zu haben.“ 
 
„Sie war deine Erste, oder?“ Obwohl sie nicht dran ist, ihn zu fragen nickt er. 
 
Dann will er wissen: „Haben dir deine Eltern nie versucht, Schwimmen zu lernen?“ 
 
„Doch.“, sagt sie und geht noch einen Schritt zum Becken, obwohl das gar nicht seine Intention war. 
„Aber ich bin im Schwimmunterricht in der Schule fast ertrunken und hab mich seither nicht mehr 
getraut, ohne Schwimmreifen oder dergleichen ins Becken zu gehen.“ Sie steht nun direkt vor dem 
Vorsprung des Beckens und blickt tief durchatmend zum Wasser. 
 
„Warte.“, sagt er und setzt sich an den Rand, um sich daraufhin im Becken sinken zu lassen. Er will 
nicht neben ihr ins Wasser springen und sie nass spritzen, selbst wenn außer ihnen nach wie vor 
keiner hier ist. 
 



Als er drin ist, streckt er die Hände nach ihr aus. Wartet darauf, dass sie sich auch ans Becken setzt 
und die Beine ins Wasser hält. 
 
„Bleib doch erstmal so.“, schlägt er ihr vor, als er die Angst in ihren Augen sehen kann. 
 
Er bleibt bei ihr am Beckenrand hängen und lauscht ihren Worten, als sie ihm davon erzählt, wie sie 
in dem tiefen Becken versunken ist und eine Schülerin anstatt ihrer Lehrerin nach ihren Händen 
gegriffen hat. Wie ihr Vater danach versucht hat, sie in ein Schwimmbecken zu bekommen und sie 
so laut geschrien hat, dass alle Personen aus dem Hallenbad zu ihr gelaufen sind, weil sie dachten, 
er schlägt sie. 
 
Allzu viel hat er darauf nicht zu sagen. Sie zu drängen wird ihr auch nicht helfen, die Angst vor dem 
Wasser zu besiegen. Und außer ihr zu versichern, dass er sie hält und nicht loslässt, kann er anfangs 
auch nichts tun. Schwimmen lernt man nicht von einem Tag auf den anderen, wenn man sich davor 
fürchtet. 
 
„Vergleichst du mich eigentlich manchmal mit ihr?“, fragt das Mädchen und knüpft damit an die 
Frage von vorhin an. Sie wirft ihm einen neugierigen Blick zu, während sie mit den Zehen durch das 
Wasser plätschert, als säße sie hier an einem kühlen Bach und nicht an einem Swimmingpool, der 
sie und ihr gesamtes Gesicht verschlingen könnte. Unfaire Welt, in der dieser Mann so groß ist, dass 
er trotzdem erst Brustabwärts im Wasser zu verschwinden beginnt. 
 
„Vergleichst du mich denn mit Yongguk?“, erwidert er eine Gegenfrage und spricht damit auf den 
einzigen Menschen an, der tatsächlich hin und wieder ihre Gedanken durchquert. Durch den sie 
überhaupt erst in dieser ironischen Lage gelandet sind. Weil seine Zurückweisung sie so tief 
gekränkt hat, dass sie Taekwoon erst gebeten hat, mit ihr zu schlafen. 
 
„Manchmal, wenn ich ehrlich bin, denke ich an ihn.“, sagt sie und lässt dabei nachdenklich den 
Blick über das ruhige Wasser gleiten. Es fühlt sich nicht richtig an, dass er nach wie vor Platz in 
ihren Gedanken hat. „Ich bin damals zu ihm und hab mit ihm über alles geredet, als Doojoon mir 
vom System erzählt hat.“, sagt sie und wirft ihm einen fragenden Blick zu, als er erneut die Hände 
nach ihr ausstreckt. 
 
„Es ist okay, sich an etwas zu erinnern, das ein einschneidendes Erlebnis ist.“, sagt er und wartet 
darauf, dass sie ihm tatsächlich ihre Hände gibt. Langsam lässt er seine Finger an ihre Taille gleiten, 
ehe er sie zu sich ins Becken hebt. Das Wasser trägt sie und er hält sie hoch über sich, sieht sie voller 
Liebe in seinem Blick an. „Ich weiß, wie viel er dir bedeutet hat. Du hast mit mir immer darüber 
geredet.“ Er spürt, wie sie ihre Hände an seine Schultern legt, gerade, dass sie mit ihren kurzen 
Armen noch zu ihnen hinunter langen kann. Dann lässt er sie langsam zu sich sinken. 
 
Sie hält buchstäblich die Luft an, als er sie langsam ins Wasser gleiten lässt. Selbst, wenn sie spürt, 
dass er seine starken Arme um sie hat und ihr nichts passieren kann. Es ist ein gesunder Respekt, 
den sie vor den Tiefen des Wassers hegt, während sie sich gleichsam davon einnehmen lässt. 
 
„Ich vergleiche dich mit niemandem, weil ich zuvor keine Gefühle in dem Ausmaß für jemanden 
empfunden habe.“, sagt er ihr mit einer dementsprechenden Selbstsicherheit in seinen Worten. 
 
Von einem schlechten Gewissen ergriffen drückt sie gegen seine Schultern und er hält inne. Sie ist 
nun bis zu ihrem Bikinioberteil im Wasser. Sein Gesicht gehoben und sein Blick entgegnet direkt 
dem ihren. „Ich hab für Yongguk auch nichts empf-“ 
 



„Nein.“, unterbricht er sie mit einer sanften und gleichzeitig sehr ernsten Stimme. Er lässt sie noch 
etwas zu sich ins Wasser sinken, bis ihre Schultern auf gleicher Höhe sind und ihr Gesicht direkt bei 
dem seinen verweilt. „Sag nichts, das du anschließend bereuen wirst. Gefühle sind etwas 
wundervolles, das man sich im Herzen behalten soll.“ Ganz irritiert blickt sie ihn an, als er das sagt. 
„Liebe ist nichts weiter, als ein Kampf. Den ich nun am Ende für mich entschieden habe. Das 
bedeutet nicht, dass alles andere dabei aus deinen Erinnerungen gestrichen werden muss. 
Außerdem habe ich mit keinem Wort gesagt, dass ich für Minjun nichts empfunden habe. Lediglich, 
dass ich für sie nicht dasselbe empfunden habe, wie ich es für dich tue.“ 
 
Ein ernüchterter Ausdruck liegt in ihrem Blick. Sie weiß anfangs nicht, wie sie das annehmen soll. 
Nur, dass es nicht unbedingt das ist, was sie hätte hören wollen. Aber andererseits hat er Recht. Wie 
will man sich und seine Gefühle kennen, wenn man nicht ehrlich zu sich selbst ist? 
 
Kühle Nässe streift um ihr Gesicht, als er einen Arm von ihrer Taille hebt und ihr die Haare von der 
Stirn streift, die sich verräterisch zwischen sie beide drängen. „Ich hab dir geschworen, immer 
ehrlich zu dir zu sein. Frag mich nichts, dessen Antwort du nicht hören willst.“ 
 
„Es ist ja nicht negativ, was du gesagt hast.“, erwidert sie und beginnt auf ihrer Unterlippe zu kauen. 
 
„Ich liebe dich.“, antwortet er stattdessen. „Und du siehst extrem heiß aus, wenn du eifersüchtig 
wirst und auf deiner Lippe rum kaust.“ Ein diabolisches Grinsen legt sich um seine Lippen, als er das 
sagt. Als er sie danach in einem Kuss gefangen nimmt, lächelt sie und schlingt die Arme um seinen 
Nacken. 
 
Er macht ein paar Schritte durch das Wasser mit ihr, damit sie spürt, wie angenehm sich fließendes 
Wasser am eigenen Körper anfühlt. Dann aber hebt er sie wieder an den Beckenrand und folgt ihr 
hinaus. Es wird spät – und sie wollen nicht die Nacht hier unten im Pool verbringen. 
 

 
 
„Wie ist die Operation verlaufen?!“ Taekwoon kommt gerade von seinem Auftritt. Er hat einen 
handfesten Streit mit seinem Manager hinter sich und dennoch hat das nichts daran geändert, dass er 
mit den Jungs vor Inkigayo auftreten hat müssen. Natürlich ist er sich seines Jobs bewusst, aber was, 
wenn sie in der Zeit… „Sagen Sie schon!“ Es ist nicht seine Absicht, unfreundlich zu sein. Aber seine 
Nerven liegen einfach blank. 
 
„Ihr Name?“ 
 
„Jung Taekwoon.“ Wenn sie ihm jetzt erzählt, dass sie in den letzten Minuten verstorben ist, weiß er 
nicht, was er tun soll. Wohin er mit seiner Wut, mit dem unendlichen Schmerz soll, den er seit Stunden 
erleidet. 
 
„Folgen Sie mir.“ Die Schwester erhebt sich von ihrem Platz, nimmt ein Klemmbrett in die Hand und 
geht einen Flur entlang. Taekwoon folgt ihr augenblicklich. Will sie etwas fragen, doch sie spricht mit 
ihm: „Laut den Unterlagen sind Sie als ihr Verlobter eingetragen.“ 
 
Ein roter Schimmer legt sich um seine Wangen. Es war die einzige Möglichkeit, dass er ständig Zugang 
zu ihrem Zimmer bekommt. Andererseits – seine Eltern wollen ihn doch so dringend verlobt sehen. 
„Ja.“, sagt er nur leise, „Geht es ihr gut?“ 
 
„Es gibt ein paar Formulare, die Sie ausfüllen müssen.“, beginnt die Krankenschwester, „Wir können 
keinen Kontakt zu den Eltern herstellen, weil uns keine Informationen darüber bekannt sind.“ 



 
„Worum geht es?“, fragt er irritiert. Was für Formulare soll er denn noch ausfüllen?! Er hat bisher 
schon alles beantwortet, was ihm möglich war. Der Unfallhergang, was sie in den letzten Monaten für 
Auffälligkeiten an ihrem Körper gezeigt hatte und ob es irgendwelche Allergien gibt – und wie schuldig 
er sich noch immer fühlt, dass er nichts von dieser Unverträglichkeit gewusst hat! 
 
„Die Ärzte haben festgestellt-“ Eben öffnet die Krankenschwester das Krankenzimmer. Taekwoon 
blendet um ihn herum alles aus. Ein Fenster ist geöffnet und kühle Windstöße durchziehen die Luft im 
Raum. Ganze 4 Schritte braucht es, bis er bei ihrem Krankenbett angelangt ist und ihre Stirn küssen 
kann. Sie lebt. Und er hatte solche Angst, dass ihr etwas zustößt, während er nicht hier ist. „-deshalb 
brauchen wir von Ihnen als ihr Verlobter Ihre Einwilligung.“ 
 
Taekwoon hebt den Blick und sieht sie an. „Einwilligung wofür?“ 
 
Das Gesicht der Schwester verzieht sich etwas grimmig. „Die Einwilligung dafür, die Geräte 
abzustellen.“ 
 
„Wieso sollen die-“ Er starrt das Mädchen neben sich auf dem Bett wortlos an. Wieso sollen denn die 
Geräte abgestellt werden… 
 
„Hören Sie, ich kann verstehen, dass es eine schwere Entscheidung ist. Aber es ist das Beste, wenn sie 
nicht aus ihrem Tiefschlaf erwacht. Sie verträgt das Propofol nicht und wenn sie nicht innerhalb der 
nächsten 8 Stunden aufwacht, fällt sie in ein richtiges Koma. Aus dem sie womöglich nie wieder 
aufwachen wird.“ 
 
„Mir ist das egal, wie lange sie im Koma ist!“ Er schreit. Noch nie in seinem Leben hat er sich selbst so 
laut etwas schreien gehört. Aber diese Frau verlangt gerade, dass er das Mädchen, das er so abgöttisch 
liebt, mit einer simplen Unterschrift umbringt. „Ich übernehme sämtliche Krankenhauskosten, wenn es 
Ihnen darum geht!“ 
 
Kurz hält die Krankenschwester inne. „Ich werde Ihnen etwas Zeit zum Nachdenken geben. Sie sollten 
nur wissen, dass es nicht gesund für sie sein wird, nach der Zeit im künstlichen Koma in ein richtiges 
zu fallen. Zu dem Zeitpunkt wird sie schon tot sein. Sie wird nichts mehr fühlen und nichts mehr-“ Sie 
stockt, als sie sein Gesicht sieht. Wie er zu weinen beginnt und sich so sehr auf die Unterlippe beißt, 
dass er wohl schon Blut daran schmecken wird. „Ich… komme in ein paar Stunden nochmal.“, sagt sie 
leise und verlässt den Raum. 
 
Er weiß nicht, wie lange er so neben ihr steht. 
 
Nur, dass er plötzlich zusammenbricht und auf dem Boden kniend neben ihrem Bett verweilt, während 
er sich die Seele aus dem Leib schluchzt. Noch nie hat er so viel geweint, nicht einmal, als er nach 2 
Monaten Fernbleiben durch das Fußballspielen nach bloß 2 Tagen seine Familie wieder verlassen hat 
müssen. 
 
Irgendwann schläft er ein. Erschöpft von dem Tanzen, von dem Singen und von all dem hier. 
 
Und nur wenige Stunden später ist es ihre Berührung, die ihn aufweckt. Die ihm sagt, dass sie lebt. 
Dass sie zu ihm zurückkommt. 
 
Als Taekwoon ganz geschafft von diesem Traum, der seine schlimmste Erinnerung beendet, 
nachdem er 2 Tage zuvor so hochgeschreckt ist, hört er leise ihre Stimme. Danach suchend hievt er 
sich leise ächzend hoch und dreht den Kopf in alle Richtungen. 



 
Im Schneidersitz hockt sie links vor ihm, ihr Kissen gegen den Bettkopf gedrückt. In ihren Händen 
hält sie ein Buch. Die Abenteuer des Hong Kil Tong. Aus dem er ihr immer vorgelesen hat. 
 
„Kil Tong klomm Tag und Nacht, bis er die höchste Spitze des Gebirges erreicht hatte, auf welcher die 
Pfeilgiftpflanze wuchs und machte Anstalten, sich zur Nachtruhe einzurichten, um für den nächsten 
Tag frische Kräfte zu sammeln, als er einen Luftschimmer gewahrte.“, liest sie mit leiser Stimme vor.  
 
Taekwoon greift sich mit der Hand an die Wange, als er an seinem Kissen Tränenspuren entdeckt. 
Er hat während diesem Traum geweint… 
 
„Oh, du bist wach.“ Obwohl er sie vorher schon reden hat hören, erschreckt sie ihre Stimme in 
diesem einen Moment. Weil er sich auf irgendeine Art ertappt fühlt. Als sollte er das nicht 
mitbekommen, dass sie ihm daraus vorliest. Liest sie wirklich ihm vor? „Ich hab gehofft, dich 
beruhigt das… du… hast nicht sehr froh in deinem Traum gewirkt. Ist alles okay?“ Sie sieht ihn 
sorgenvoll an, früher hat er nämlich nie irgendwelche bösen Träume gehabt, mit denen es zu 
kämpfen galt. 
 
Er richtet sich auf und nickt wortlos. Dann spürt er kurz darauf schon sie, wie sie sich an ihn 
schmiegt, nachdem sie zu ihm gerutscht ist und leise weiterliest. 
 
„Diesem folgte er, bis er ein Haus bemerkte, aus dem das Licht hervordrang. Ersteres war unter 
einem Felsenvorsprung erbaut und schien sehr schwer zu erreichen. Er ging…“ 
 
Das ganze Märchen liest sie ihm vor. Was eine gute Stunde dauert. All diese Minuten über schließt 
er sie in seine Arme und ist froh darüber, dass sie ihn nicht fragt, was er träumt. Er will nicht 
darüber reden. Schon gar nicht mit ihr. Am liebsten würde er es einfach vergessen… 
 
„Was willst du heute unternehmen?“ Die Sonne steht schon hell am Mittagshimmel, als sie das fragt. 
Er hat bestimmt schon 5 Tassen Kaffee intus, weil er auf keinen Fall mehr einschlafen wollte, 
nachdem sie Zeugin von seinem Alptraum geworden ist. 
 
Ihm ist bewusst, dass sie sich Sorgen um ihn macht. Und dennoch will er nicht darüber reden. Sie 
fragt ihn nicht danach, wirft ihm aber immer wieder diesen Blick zu, als würde sie versuchen, aus 
ihm großartig schlau zu werden. Er hat nicht einmal seiner Familie davon erzählt – weil er zum 
Glück nicht in die Situation geraten ist, das auch wirklich unterschreiben zu müssen.  
 
Andernfalls könnte er sich wohl von seiner Halmoni als erstes anhören, wie unrein seine Seele nicht 
sei. Jetzt, nachdem er die Raja Yoga hintergangen hat, indem er Yama angefleht hat, sie nicht ihren 
Weg gehen zu lassen. Obwohl es doch genauso gut das Karma sein könnte, das sie beide 
zusammengeführt hat und das dafür gesorgt hat, dass sie nicht geht. 
 
„Glaubst du an das Nirvana?“, fragt er sie, ohne noch in Erinnerung zu haben, was sie nach ihrer 
Frage alles genannt hat, was sie die restlichen beiden Tage noch tun könnten.  
 
Sie starrt ihn einen Moment lang unentschlossen an. Mit so einer Frage hat sie nicht gerechnet. 
Welcher Mensch stellt auch so unvorbereitet eine solche Frage?! „Ehm.. ich… bin Buddhistin, 
natürlich glaube ich an das… sag Mal, willst du dich umbringen? Du weißt, dass du dann ewig im-“ 
 
„Nein, will ich nicht.“, erwidert er und hebt die Hand, um seine Worte mit einer abwinkenden Geste 
noch zu unterstreichen. „Glaubst du, du bist rein genug, um es zu erreichen?“ 
 



„Boah, du stellst Fragen.“ Sie starrt ihn vermutlich eine ganze Minute lang unentschlossen an. „Ich 
hab nie etwas in böser…“ Sie schluckt. „Nope, ich komm nicht ins Nirvana. Nicht in diesem Leben.“, 
sagt sie dann schnell und zieht sich die Socke an, die sie nun mehrere Sekunden lang bloß in der 
Hand gehalten hat. „Ich hab zu dir gesagt, dass ich dich hasse. Selbst, wenn ich es so gemeint hätte, 
ich hab es in der Absicht gesagt, dir weh zu tun.“ 
 
„Ach bitte. Ein Nachmittag Meditieren und dein Karma ist schon positiver.“ 
 
„Tzz.“, gibt sie mit zynischer Stimme von sich. „Du bist auch so einer, der glaubt, Meditation alleine 
reinigt den Geist.“, kommentiert sie. Denn das ist gleichzusetzen mit jenen Christen, die den 
Beichtstuhl besuchen. Einen Fehler zu gestehen, macht ihn nicht rückgängig. Zu meditieren, macht 
eine unreine Tat nicht rein. 
 
„Hm.“, kommt bloß von ihm. Dann dreht er sich um und geht zu seinem Koffer, um sich auch 
anzuziehen. 
 
Babsi blickt ihm mit einem sehr skeptischen Blick hinterher. Er verhält sich in den letzten Tagen 
immer Mal wieder ein wenig seltsam. Aber vielleicht ist er einfach nur aufgewühlt, weil er seine 
Eltern dazu gedrängt hat, seiner Verlobung mit ihr zuzustimmen. Wobei das nicht dazu passt, dass 
er scheinbar Alpträume hat. Sie kann nur darauf hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht. 
Vielleicht hilft es ihm ja, wenn sie für ihn da ist. Einfach nur bei ihm ist, ohne Erklärungen zu 
verlangen. 
 
Wenn er den Schock, der tief in ihm sitzt, erst überwunden hat, werden die Träume von selbst 
verschwinden. Dann wird er nachts nicht von seinen dunkelsten Dämonen heimgesucht und kann 
die Zeit mit ihr genießen, die ihm gegeben worden ist.  
 
Und dennoch wird er nicht aufhören, es als Schicksal zu betrachten, dass sie noch lebt. 
 

 
 
Der halbe Tag ist belegt mit stundenlangem Herumtollen im Streichelzoo, einem langwierigen 
Besuch in dem Palmenhaus kurz vor dem Tierpark – da sie ein schwarzes Eichhörnchen entdeckt 
haben und sich doch tatsächlich mehrere Minuten lang damit beschäftigen konnten, es zu 
beobachten und es versucht haben, von den hohen Bäumen zu locken – und einem anschließenden 
Besuch im Wüstenhaus, das sich leider als eher langweilig im Gegensatz zu den anderen 
Möglichkeiten herausgestellt hat. 
 
“Es gibt auch noch ein Labyrinth, ein Schloss und… einen hübschen Park. Und ein Café oben am 
Berghügel hinter dem Schlossgarten.“, erzählt sie ihm ganz aufgeregt, während sie eine Spiegelung 
in einem dunklen Fenster begutachtet. Ihre neue Sonnenbrille gefällt ihr wahnsinnig gut! Diana 
wird Augen machen, wenn sie mit der zurück nach Seoul kommt. Die 
aktuellen Temperaturen sind außerdem die perfekte Möglichkeit, ihr Oberteil 
mit den langen Ärmeln in hauchdünner Spitzenoptik auszutragen. Sonst ist es 
immer zu kalt für die frischen, frühlingshaften Temperaturen. Dezent 
lachsfarben ergänzt es sich super zu ihren weißen Jeansshorts, die sie für 
diesen Trip eingepackt hat. Nur die Ärmel sind aus dem Spitzenstoff, der Rest 
ist ganz normal. Da Taekwoon heute ein graues Shirt und eine schwarze Jeans 
trägt, sind lediglich ihre Schuhpaare von der gleichen Farbe; nämlich weiß. 
 
„Wieso läufst du am Eingang vorbei?“, frag Taekwoon und bleibt mit einem 
etwas irritierten Blick stehen, als Babsi an dem Zugang zum Regenwaldhaus 



vorbei läuft. 
 
„Ich muss noch mein Eis aufessen.“, sagt sie und steckt sich die Waffel in den Mund und beobachtet 
damit die Braunbären, die im Gehege direkt daneben lungern und die Sonne genießen. 
 
„Hm.“, ist nur von ihm zu hören, ehe er sich neben ihr auf das Holz lehnt, das für die Besucher noch 
vor dem eigentlichen Gehege aufgestellt worden ist. Direkt neben ihm ist ein Metallständer mit 
einer Beschreibung des Tieres. Wenn man umblättert, kann man anstatt der deutschen 
Beschreibung auch eine auf Englisch, auf Französisch und sogar Italienisch lesen. 
 
„Uff, ich kann nicht mehr.“, murmelt sie und starrt ihre noch übrige, halbe Waffel an. Sie hält sie ein 
wenig in seine Richtung, um damit wortlos zu fragen, ob er sie noch haben will. 
 
Obwohl sein Blick noch immer auf die Braunbärenfamilie gerichtet ist, die sich gerade allesamt über 
einen Fisch hermachen, greift er danach und beißt direkt rein. Als er sie danach ansieht, hebt er die 
Hand, um ihr mit dem Daumen über den Mundwinkel zu wischen. Ihre Lippen kleben regelrecht 
von dem Schokoladeneis, das sie sich gegönnt hat. 
 
Sie beginnt in ihrer Hose nach einem Taschentuch zu fischen, trifft dabei aber eher die Hose, als die 
Tasche davon und sorgt für eine kleine Schokoladenspur an ihrer rechten Seite. „Ohh…“, krächzt sie 
nicht gerade begeistert, während Taekwoon ihr einen Blick zuwirft, den sie besser nicht sehen sollte. 
Ihn wundert es, dass es tatsächlich so lange gedauert hat, bis die weiße Hose was abbekommt. 
 
„Fertig, komm.“, mümmelt er mit vollen Backen, weil er es kaum erwarten kann, die frei 
umherlaufenden Äffchen zu begutachten, die sie ihm im Regenwaldhaus versprochen hat. 
 
Er nimmt ihre Hand und zieht sie hinter sich her, während sie mit der anderen hektisch versucht, 
sich die Lippen sauber zu wischen. Höchst motiviert öffnet er die erste Doppeltür, wartet bis sie drin 
ist und macht dann die nächste auf. Beim ersten Schritt hinein fliegt ihnen schon eine Fledermaus 
entgegen. 
 
Mit einem kurzen Schrei duckt sie sich reflexartig, obwohl die Fledermaus so hoch fliegt, dass sie 
selbst noch Taekwoons Kopf dabei anweht, anstatt ihn zu berühren. Das Grinsen in seinem Gesicht 
kann wohl in diesem Moment kaum etwas überbieten. 
 
Eine gute Stunde verbringen sie in diesem Gebäude, in der es keinesfalls langweilig wird. Taekwoon 
besitzt für solche Dinge durchaus eine Begeisterung, die ansteckend ist. Als dann noch 3 kleine 
Kinder um ihn herum beginnen, die Äffchen zu bestaunen und mit den Händen überall hin zu 
zeigen, ist es sowieso vorbei mit ihm und er für eine lange Zeit nicht mehr ansprechbar. Amüsant 
daran ist wohl nur noch, dass sich Babsi in der Zeit regelrecht mit der Mutter der Kinder 
angefreundet hat und sie beide sich über die Haltung der Affen hier drin ausgetauscht haben, als 
hätten sie beide selbst welche bei sich zu Hause. 
 
„Und, denkt ihr auch über welche nach?“, fragt die Dame gerade, die Babsi vor ein paar Minuten ein 
Stück Apfel angeboten hat. Offenbar verlässt man das Haus bei so vielen Kindern nicht mehr ohne 
Lunchbox. 
 
Mit dem halben Apfelstück zwischen den Zähnen geklemmt, mümmelt sie zurück: „Was, Affen?“ 
 
„Nein, Kinder.“, erwidert die Dame halb kichernd.  
 
Babsi blinzelt sie ein paar Sekunden lang ganz verdutzt an. „Ehm- ich- ehm-“ 



 
„Oh, seid ihr gar nicht zusammen? Tut mir leid, ich wollte nicht-“ 
 
„Ah, doch, doch.“, mümmelt Babsi zurück und hebt sogar die rechte Hand dabei und wackelt ein 
wenig mit den Fingern. Als die Frau ihren Ring sieht, atmet sie tief ein. 
 
„Wow!  Ist der schön!“, haucht sie und schnappt sofort nach Babsis Hand, um den Ring von Nahem 
zu sehen und ihn zu bestaunen. „Der war bestimmt teuer. So ein braver Mann.“ 
 
Wieder blinzelt Babsi die Dame an. Bis ihr dann auch einfällt, wieso sie so reagiert; die rechte Hand. 
Da war ja was. „Ja, das ist er.“, erwidert sie und hat nun den Rest des Apfelstücks in ihrem Mund. 
„Ich weiß nicht, wir haben noch nie über Kinder gesprochen.“ Lüge. „Und ich bin mir nicht sicher, 
ob er wirklich eigene haben will.“ Lüge! „Seine Eltern wären da bestimmt auch nicht so begeistert, 
nachdem wir beide noch so jung sind.“ Lüge, Lüge, LÜGE! Es ist ein Wunder, dass ihr Gesicht noch 
gar nicht tomatenrot geworden ist. 
 
„Das ist schade, ihr seid ein wirklich süßes Paar.“, erwidert die Dame und deutet auf die Kinder. 
„Der Jüngste ist unser ganzer Stolz. Er war leider sehr krank und wir haben oft um ihn bangen 
müssen.“ Sie setzt für einen kurzen Moment einen sehr gequälten Gesichtsausdruck auf. 
 
„Wieso, was hat er denn gehabt?“, fragt Babsi mit einem mitfühlenden Gesichtsausdruck. Kurzzeitig 
ist von dem mittleren der 3 Kinder; ebenfalls ein Junge; ein lautes Lachen zu hören, weil Taekwoon 
ihn kurzerhand auf seine Schultern hochgehoben hat, damit er den tropischen Vogel besser sehen 
kann, vor dem sich die anderen beiden so fürchten. Als wäre er ein Schutzwall, verstecken sie sich 
hinter Taekwoons langen Beinen und lugen mit misstrauischen Blicken hervor in Richtung der 
großen Aluschüssel, in der das Futter für den Vogel bereitgestellt wird. 
 
„Leukämie.“, erwidert die Mutter und schüttelt den Kopf. Ihre Augen werden sogar kurzzeitig glasig. 
„Ich will dich nicht mit Einzelheiten nerven, es ist ohnehin geschafft. Wir werden bald sogar 
unseren ersten großen Urlaub mit der ganzen Familie machen. Zwar wird es ein Urlaub, der mit 
dem Beruf meines Mannes zusammenhängt, aber 2 Wochen am Stück kann sich ohnehin keine 
große Familie leisten.“ 
 
„Was arbeitet dein Mann denn?“ 
 
„Oh, er ist Projektleiter bei Samsung Electronics. Er verdient dabei gar nicht schlecht, aber ich bin 
schon seit ein paar Jahren nicht mehr arbeiten gegangen und beziehe momentan auch kein 
Karenzgeld mehr, also-“ 
 
Sie will nicht über Geld reden. Auch, wenn es ein wenig unhöflich wirkt, unterbricht Babsi die Frau. 
„Dann hat er bestimmt einen spannenden Beruf, bei dem er viel reisen muss.“, sagt sie. 
 
Die Frau scheint das gar nicht zu stören, dass sie von ihr unterbrochen wird. Vielleicht ist sie es von 
ihren aufgeweckten Kindern schon gewohnt… „Stimmt. Und der nächste, längere Aufenthalt ist in 
Korea, wo der Hauptsitz der Firma ist, in der er-“ Sie stockt, weil Babsi so einen irren Blick dabei 
aufsetzt, als sie das sagt und kichert leise. „Warst du schonmal in Korea?“ 
 
„Ich wohne dort.“ Wieso sie ihr das erzählt, weiß sie nicht. Irgendetwas hat diese Frau an sich, die 
sich vorhin übrigens als Selina vorgestellt hat. 
 
„Oh?“ Selina ist sichtlich überrascht darüber und wirft Taekwoon einen Blick zu. „Mit deinem 
Mann?“ 



 
Ein Stromstoß durchzieht ihren Körper, als Taekwoon so genannt wird. „Jap.“, sagt sie. Details muss 
sie ja immerhin keine verraten. „Wenn ihr zufällig nach Seoul kommt-“ 
 
„Da geht unser Urlaub hin.“ Jetzt ist selbst Selina ein wenig aufgeregt.  
 
Babsi grinst breit. „Dann können wir ja zusammen Essen gehen oder sowas.“, schlägt sie vor. Sie hat 
keine Ahnung, was sie tatsächlich zusammen machen könnten, weil sie ja nicht einmal weiß, wann 
die Familie vorhat, nach Korea zu kommen. 
 
Aber das klärt sich sogleich; „Wir sind gegen Ende September in Seoul. Mein Mann will dort dann 
mit den Kids zu einem Konzert gehen, weil Victoria unbedingt einmal sehen will, wie das in Korea 
so zugeht. Elias, mein Mann, erzählt immer genug davon.“ 
 
„Im September ist doch Schule.“ 
 
„Ja, aber es ist die einzige Möglichkeit. Außerdem ist da ja gerade erst Schulbeginn.“ Babsi gibt nur 
ein leises, neutrales Schnauben von sich. Wie verantwortungsbewusst. Aber gut, ist nicht ihre Sache. 
 
„Naja, wir können ja gerne die Nummern tauschen.“, schlägt sie vor. Der Gedanke daran, dass 
Taekwoon und sie damit die ersten gemeinsamen Freunde hätten, ist ziemlich aufregend für sie. 
 
„Klar, gerne.“, erwidert Selina. Nachdem das geschehen ist, schlendern sie alle gemeinsam aus dem 
Gebäude nach draußen und laufen sogar noch in einer Gruppe zu den Orang-Utans. In weiteren 
Gesprächen stellt sich heraus, dass die Kinder Jonas (5 Jahre), Levi (7 Jahre) und Julia (8 Jahre) 
heißen und dass Elias, ihr Mann, sogar etwas Koreanisch beherrscht, da er viel mit den Firmenchefs 
zu tun hat. Er könnte sich also durchaus mit Taekwoon unterhalten.  
 
Selbst Taekwoon findet die Idee gut, sich mit ihnen zu treffen, wenn sie nach Seoul kommen. Dass 
er dabei schon fast wieder mehr Freude auf die Kinder hat, bemerkt sogar ein Blinder. 
 
Nach Kaffee und Kuchen in dem Café auf dem Berghügel geht es durch den Schlosspark. 
 
Sie verabschieden sich vor einem großen Brunnen mit Neptunstatue, der auch nach dem Herrscher 
aller Weltmeere benannt ist, von der kleinen Familie und schlendern dann weiter durch den Park, 
um das viele Grün zu genießen. 
 
„Glaubst du, das wird ein Problem, wenn sie dich erkennen sollten?“, fragt Babsi den Koreaner, der 
gerade ein wenig abgelenkt von den bunten Blumenbeeten neben ihnen ist. Und den hübschen 
Marmorstatuen, die in dieser Allee an jeder Seite stehen. 
 
„Hm. Keine Ahnung.“, erwidert er ehrlich. „Ich denke, eine Frau mit einem Mann und 3 Kindern hat 
andere Probleme, als dich zu hassen, weil du mit einem Idol zusammen bist.“ 
 
„Auch wieder wahr.“, nuschelt sie kleinlaut. 
 
„Und selbst wenn sie es jemandem verraten sollte. Darüber machen wir uns Gedanken, wenn es 
soweit ist.“ 
 
„Okay~“ Sie beginnt, seine Hand nach vor und zurück zu schaukeln, bevor sie ihn plötzlich hektisch 
nach links in Richtung einer dichten Hecke zieht. Dahinter verbirgt sich nämlich der Eingang zum 
Irrgarten, den sie unbedingt mit ihm durchqueren will. 



 

 
 
Nach weiteren Abstechern durch den gesamten Schlossgarten, der wohlgemerkt wahnsinnig riesig 
ist, einer Führung durch das Schloss selbst, an der vorwiegend chinesische Menschen teilgenommen 
haben, was durch das ständige Geschnatter wahnsinnig anstrengend geworden ist und abschließend 
einem Spaziergang durch die Innenstadt mit diversen Zwischenstopps in einem Coffee Shop, 
mehreren Souvenirläden und von außen ganz ulkig wirkenden Geschäften kommen die beiden 
wieder in ihrem Hotel an. Es herrscht längst eine Uhrzeit, die eine farbenfrohe Dämmerung 
verabschiedet, als sich das Mädchen sofort aus Ballerinas und den unabsichtlich bekleckerten Shorts 
strampelt. 
 
Taekwoon steht dabei direkt hinter ihr, ganz lässig am Türrahmen gelehnt und betrachtet 
schweigend ihren Hintern, den sie ihm so unbewusst entgegen reckt, als sie sich nach ihren 
Schuhen bückt und dabei vornüber auf dem Bett abstützt. 
 
Als würden sie ihre Beine verschlucken wollen, kleben die Schuhe an ihren Fußsohlen. Nach einem 
Kampf, der mehrere angestrengte Atemzüge lang andauert, hat sie es aus den flachen, weißen 
Ballerinas geschafft und widmet sich nun ihrem widerspenstigen Hosenknopf. Vermehrtes Ächzen 
folgt, ehe sich auf einmal von hinten zwei Arme über ihre legen und eine eindringliche Wärme an 
ihrem Rücken zu spüren ist. 
 
„Brauchst du Hilfe?“, fragt Taekwoon und noch bevor er eine Antwort abwartet, küsst er schon ihren 
Hals und knöpft ihre Shorts mit dementsprechender Leichtigkeit auf, dass sie davon neidisch 
werden könnte. 
 
Sie weiß, wohin das hier führen wird. Und selbst, wenn es ungewohnt ist, so oft mit ihm zu schlafen, 
ist es in einer gewissen Weise ganz aufregend. Ihr ist natürlich klar, dass das zurück in Seoul 
womöglich ganz anders ablaufen wird, da dafür nicht immer die entsprechenden Umstände gegeben 
sind. Und dennoch ist es fast schon bewundernswert, wie sehr Taekwoon diese Gefühle in ihr zu 
schüren weiß. Dass er sie jedes Mal mit Erfolg dazu bringt, das zu wollen. Ihn zu wollen. 
 
Seine Hände umschließen sie. Finger wandern bis zu den Bund ihrer Unterwäsche, tauchen aber 
nicht darin ein. Finger wandern nach oben zu ihrer Brust, überdecken sie mitsamt ihrem BH, 
schieben ihr Oberteil aber mit Leichtigkeit ihrem Schlüsselbein entgegen. Gedankenlos lehnt sie 
sich zurück gegen seinen Körper und lässt sich von allem einnehmen, das ihn ausmacht. Sein 
Geruch, seine Wärme. Einfach alles, das er ist. 
 
Irritiert blickt sie zu ihm, als er sie zu sich umdreht und vor ihr auf seine Knie sinkt. Als er dabei 
seine Lippen an ihrem Bauch entlang nach unten wandern lässt, legt sie ihren Kopf in den Nacken. 
Seine Zunge streicht federleicht über ihren Körper und er genießt es, wie sich dabei ihre Atmung 
beschleunigt. 
 
Es ist faszinierend, wie er sie oft für sich einnimmt, als wäre er ein wildes Tier. Nur, um dann beim 
nächsten Mal so langsam und sinnlich zu sein, dass sie nicht weiß was er mit ihr vorhat.  
 
Taekwoon steht wieder auf und gibt ihr mit einem leichten Drängen seiner Hand an ihrem Bauch 
wortlos zu verstehen, dass sie sich auf das Bett bewegen soll. Als sie aber Anstalten macht, sich 
darauf zu setzen, hindert er sie daran. Seine Hand bedeckt einen Großteil von ihrem Bauch, als er 
sie daran festhält. Einen Moment später hebt er sie hoch. Lässt dabei ihr rechtes Bein auf das Bett 
und hebt das andere am Schenkel zu sich hoch. Sie hat keine Ahnung, was er dabei vorhat – denn 
selbst, als sie mit fragendem Blick den Kopf zu ihm umdreht, suchen seine Lippen bloß die ihren. 



 
Sie liebt es, wie er an ihrem Bein entlang streicht. Wie er am Ende ihren Fuß ganz nahe an seiner 
Hüfte behält und es noch etwas höher zieht, sodass sie es anwinkeln muss. Sein anderer Arm ist um 
ihre Taille geschlungen und hält sie im Gleichgewicht, ganz nahe bei sich. Schließlich spürt sie seine 
Finger, wie sie mit ihr zu spielen beginnen. 
 
Ohne, dass sie es bemerkt, versucht er ihr Bein höher und höher zu heben. Nur, um zu sehen, wie 
hoch sie kommt. Wie gut sie auf ihren eigenen Körper eingestellt ist. Als er fühlt, wie sie 
zunehmend bereit für ihn wird, lässt er sie letztlich mit dem Rücken voran auf das Bett sinken hebt 
ihre Beine zu sich hoch und streckt sie nach oben aus.  
 
Mit neugierigen Augen beobachtet sie ihn dabei, wie er sich von seinem Gürtel befreit, nur um sich 
kurze Zeit später ganz langsam in sie zu drängen. Es ist ein Spiel auf eine lange Zeit und voller 
Intimität, das er mit ihr abhält. Er lässt sie neue Gefühle durchleben, senkt sich irgendwann zu ihr 
hinab und beginnt sie zärtlich zu küssen, während er sich abermals in die schiebt. 
 

 
 
Zusammenhanglose Melodien dringen durch die Räumlichkeiten der Suite. Taekwoon spielt einfach 
drauf los, presst die Tasten des Pianos sanft in das Instrument hinein und beginnt mit einem Mal 
plötzlich dort weiter zu spielen, wo er mit seinem eigens komponierten Song nicht weiter weiß. 
 
Sein Mädchen ist die längste Zeit im Badezimmer verschwunden. Da es hier kein Mandelduschgel 
gibt, hat er allerdings nicht allzu viel zu befürchten.  
 
So sehr er nun in Gedanken versunken ist, bemerkt er nicht einmal, wie sie zu ihm kommt. 
 
Ein ernster Ausdruck liegt in seinem Gesicht. Er tut sich schwer, einen guten Übergang von dem 
anfangs noch sehr lebhaft klingenden Klimpern zu den traurigen Melodien zu erhalten. Eigentlich 
möchte er diesen Song rein auf einer Klavierbasis belassen. Aber vermutlich hat Wonsik Recht, dass 
er ein paar Soundeffekte einfügen muss, um den Übergang zu kreieren… 
 
Leise beginnt er zu summen. Fängt an, von vorne zu spielen. Den Part, für den er noch keinen Text 
hat. Die gibt es vorerst bloß für einen späteren Teil, zu dem er sich nun langsam hin spielt. 
 
Und nochmal beginnt er von vorne. 
 
Beginnt diesen gefühlvollen Takt. Danach summt er leise, schließt die Augen und spürt, wie sie ganz 
sachte zu brennen beginnen. Es ist anstrengend, über die Gefühle nachzudenken, die ihn zu diesem 
Song inspiriert haben – und dennoch sind sie so omnipräsent um ihn herum, dass er gar nicht 
anders kann, als sich daran zu erinnern. 
 
Nach einer Zeit beginnt er dann zu singen: „Day by day, you grew farther away. Then you left but I 
still have things to say. So I’m hotly calling out to you. You were more beautiful than anyone else. It 
hurts that I can’t 
even hold you in my arms…” 
 
„Ist der Song auch über uns beide?“ Ihre Stimme so plötzlich zu hören, erschreckt ihn. 
 
Mit einem ganz neutralen Ausdruck sieht er zu ihr. „Hm… möglich.“, erwidert er. „Würde es dich 
stören?“ 
 



Sie schüttelt den Kopf. „Taylor Swift ist auch erfolgreich damit, ihre Erfahrungen in Songs zu 
stopfen. Wieso nicht auch du.“, erwidert sie schulternzuckend. „Spiel doch nochmal…“ 
 
Taekwoon nickt und beginnt von vorne zu spielen. Immer und immer wieder, bis die Stunden 
verstreichen und die Nacht über sie beide hereinbricht. Er fällt in einen traumlosen Schlaf, der 
dennoch sehr erholsam für ihn ist. Selbst das Mädchen schlummert neben ihm fest wie ein Stein. 
 
Den letzten Tag in ihrem Heimatland verbringen sie an den typischen Touristentreffpunkten und 
besuchen im dämmrigen Abend ein Museum über Musik und ein großes Aquarium im Innenbereich 
eines Gebäudes, in dem sie japanische Karpfen streicheln können.  
 
Die darauffolgende Nacht ist geprägt von sachten Kuscheleinheiten. Das Mädchen bekommt seine 
Tage und ist diabolischen Launen ausgesetzt, deren Auswirkungen er schon bald einmal 
schmerzhaft spüren wird. Am Morgen wird das Gepäck zusammengesucht, denn um 15 Uhr am 
Nachmittag geht ihr Flug nach Hause. Beinahe 19 Stunden Flugzeit haben sie vor sich, 8 Stunden 
Zeitverschiebung kommen noch hinzu. 
 
Für den Großteil dieser Zeit schlummert Babsi wieder. Sie ist geschafft von dieser Woche und von 
ihren Hormonen, die ihren Körper unbarmherzig Durchfluten. Es ist eine Glückssache, dass sie die 
Mittel gegen ihre Verletzung hat absetzen können, denn andernfalls bestünde die Chance, dass sie 
hiergegen nichts nutzen und sie ihre üblichen Schmerzmittel gegen die aufkommenden 
Beschwerden nicht einnehmen dürfte. Taekwoon bleibt den ganzen Heimflug über verschont von 
ihren Stimmungsschwankungen. 
 
Kaum, dass sie in Incheon ankommen, verabschiedet sich Taekwoon schon von ihr – denn für ihn 
geht es nun erst einmal direkt weiter nach Osaka. 4 Tage muss sie mindestens ohne ihn verweilen, 
denn sie werden erst Sonntag zurück in Korea sein. 
 
Während für VIXX nun zwei Konzerte in Japan folgen, haben WINNER ihre Debütstage, bei der sie 
direkt den ersten Platz und somit die Trophäe von M Countdown einstreifen und das tun, was vor 
ihnen bisher noch niemand geschafft hat. Bangtan Boys haben ihr Comeback mit Danger als auch 
War Of Hormone. Für das Video zum zweiten Song wurde nun schließlich auch Diana als 
Rollentragende gebucht, wie es schon für Boy In Luv hätte passieren sollen. 
 
Allerdings gibt es auch Negatives, das passiert; und die in Seoul anwesende Elite hat alle Hände voll 
damit zu tun, dass Hyunjoongs Exfreundin Anzeige gegen diesen erstattet hat – ausgerechnet jener 
Mann, den sie nun seit Wochen unter Beobachtung halten. Die Medien sind überschattet von 
falscher Berichterstattung und am Ende äußert sich auch noch das Label zu dem Vorfall – denn nun 
kann der CEO die Augen nicht weiter vor den Tatsachen verschließen. 
 
Doojoon ist fast die ganze erste Wochenhälfte im Haeahn Gebäude, um von dort aus eine 
Krisensitzung mit dem betroffenen CEO und einigen anderen Personen einzuberufen, während 
Junhyung und Gayoon schwer darum bemüht sind, alle möglichen Kingka von den Räumlichkeiten 
fernzuhalten, die sich zu all dem noch groß äußern wollen. 
 
Diana liegt mit Fieber im Bett und durchlebt gefühlt tausend Tode, während sich Dongwoon und 
Yoseob zusammen ganz rührend um sie kümmern und unter Beweis stellen, was für einen 
großartigen Haferschleim sie gemeinsam zubereiten können. 
 
Babsi ist die Tage über schwer damit beschäftigt, mit Jo nach Badekleidung zu shoppen und ein 
gutes Hotel für ihren Aufenthalt in Hawaii zu suchen. Der einzige Nachteil ist, dass nun durch den 
ganzen Trubel bloß ein Wochenende für sie 3 rausspringt; aber das genießen sie dann in vollen 



Zügen. Bereits in der kommenden Woche soll es schon losgehen. Max soll in der Zeit bei BEAST 
unterkommen, die ohnehin selbst 2 Hunde bei sich untergebracht haben. Dongwoon überlegt 
allerdings, ob er in der Zeit nicht in ein Hotel flüchtet… nur, um sich vor der Möglichkeit zu 
drücken, nun 3 anstatt 2 ohnehin schon unkontrollierbare Hunde in den Park zu führen. 
 
 

L o v e  R e c i p e  
 
„Komm, ich zeig dir was.“ Taekwoon scheint sich keinesfalls daran zu stören, dass seine Mutter 
nicht unweit von ihnen beiden auf dem Sofa sitzt und in einem Buch liest. Aber vermutlich, weil es 
nicht das erste Mal ist und auch nicht das letzte Mal sein wird, dass er hier am Flügel sitzt und 
spielt. Womöglich ist sie es schon so gewohnt, dass sie das gar nicht mehr wahrnimmt. 
 
Als er ihre linke Hand mit der eigenen linken nimmt, legt er dabei ihre Finger auf ein paar Tasten. 
Dann lässt er sie los und deutet mit dem Zeigefinger auf eine der weißen Tasten. Wie Babsi zuvor 
gelernt hat, heißen diese Unterasten. Dafür nennt man die schwarzen Tasten Obertasten.  
 
„Da fangen die zweigestrichenen Oktaven an.“, erklärt er und deutet zu einer weißen Taste, die 
etwas weiter davon weg liegt. „Bis hier her.“ 
 
Sie nickt. „Dann kommen… dreigestrichene?“ Daraufhin gibt er ein zustimmendes Summen von sich 
und drückt ihre Finger sanft in die beiden Tasten, auf die er gerade ihren Daumen und Zeigefinger 
gelegt hat. 
 
„Immer schön in diesem Takt.“, sagt er und wechselt nach dem 8ten Mal ihre Finger auf andere 
Tasten. Das Mädchen dreht den Kopf zu ihm, doch er deutet mit dem Kinn auf ihre Hand. Er will, 
dass sie hinsieht und sich merkt, wo er ihre Finger hinlegt. 4 Mal presst er nach unten, dann 
wechselt er wieder, presst erneut 4 Mal nach unten und legt ihre Finger auf die Anfangsposition, wo 
sie nun wieder 8 Mal drückt. „Immer im Takt.“, wiederholt er und lässt ihre Hand los, als er merkt, 
dass sie sich nach 3 kompletten Durchgängen mittlerweile selbst darauf konzentriert, was ihre 
Finger tun. 
 
Er sieht ihr zufrieden dabei zu, wie sie ganz vertieft in ihr Tun die Klaviertasten nach unten presst 
und dabei die Lippen wortlos bewegt, als sie gedanklich immer wieder mitzählt, wie oft sie die 
Tasten runter drückt. 
 
Ganz sachte, als könnte davon eine Klaviersaite kaputt gehen, mit der größten Ehrfurcht im 
Hinterkopf. 
 
Seine Lippen verziehen sich zu einem sanften Lächeln. „Du darfst ruhig fester.“, sagt er und da dreht 
sie ihm kurz den Kopf zu, blickt ihn ganz abwesend an und lässt sich nicht aus dem Takt bringen. 
Presst aber nun die Tasten fester ins Klavier. Vergisst die ganze Welt um sich herum. 
 
Blendet seine Mutter vollkommen aus. Vergisst vollkommen, dass Jinhee in deren Zimmer liegt und 
alles hört, was hier im Wohnzimmer auf dem Klavier gespielt wir, weil sie meist die Zimmertür offen 
lässt, wie sie sich hat sagen lassen. Oder dass seine Großmutter jeden Moment von ihrem 
Spaziergang nach Hause kommen könnte und sie ihr dann zum ersten Mal begegnen wird. Und sein 
Vater oben im Arbeitszimmer sitzt und die Wände trotz der Gebäudegröße keinesfalls 
undurchdringlich für diese Klänge sind. 
 



Taekwoon wartet darauf, dass sie von vorne anfängt mit den Tasten und spielt sich nun mit der 
rechten Hand über die viergestrichenen Oktaven bis hin zu ihr, wo er dann anfängt, die ersten 
Klänge von Pitbulls Give Me Everything zu spielen. Ein Song, der nicht unbedingt der aktuellste ist, 
den er aber nach dem Datum seiner Veröffentlichung auf und abgespielt hat, bis ihn keiner mehr 
hören hat können. 
 
Jetzt erkennt sie das Lied und hebt mit einem leicht ehrfürchtigen Gesichtsausdruck den Kopf, senkt 
aber sofort wieder den Blick auf ihre Hände, um die Tasten nicht zu verlieren und am Ende noch das 
kaputt zu machen, was er hier anfängt. Schließlich gleitet seine linke Hand unter die ihre.  
 
Er löst ihre Finger ab, beginnt nun mit beiden Händen zu spielen. 
 
Mit einem verträumten Blick lässt sie die Klänge auf sich einwirken, lässt die eigene Hand ganz 
langsam sinken und sieht ihm dabei zu, wie er zum Ende der zweiten Strophe kurz die Linke sinken 
lässt und plötzlich mit einer ganz anderen Kraft auf den Tasten zu spielen. 
 
In dem Moment erst recht ehrfürchtig kommt sie gar nicht hinterher, seine Finger zu beobachten, 
wie sie in einer unglaublichen Geschwindigkeit über die Klaviertasten fegen. 
 
Babsi sieht ihm ins Gesicht. Bemerkt, wie er sich konzentriert auf der Unterlippe kaut. Zwar folgen 
seine Augen zum Teil seinen eigenen Händen, aber sie ist sich sicher, dass er die Tasten 
wahrscheinlich schon mit einer gewissen Auswendigkeit trifft. 
 
Ein chaotisches Spiel, bei dem er die Hände an ihr vorbei auf alle möglichen Tasten wandern lässt 
und dabei dennoch genau die richtigen Töne trifft, verblüfft sie umso mehr. 
 
Kaum, dass sie den Kopf senkt, um zu sehen, was er da tut, lehnt er sich etwas zu ihr und grinst, 
weil sie sich mit ihm zur Seite beugt, damit er zu den Tasten kommt. Er spielt sich von links nach 
rechts, gelangt im Ton immer höher und zieht die Hand über beinahe sämtliche Klaviertöne nach 
links zurück, wo er zur letzten Strophe ansetzt. 
 
Sie hat keine Ahnung, ob er sie beeindrucken will oder immer so spielt. Aber im Grunde genommen 
steckt ein bisschen was von beidem darin. 
 
Alleine der Gedanke daran, dass ausgerechnet jemand wie Taekwoon, dem doch sowieso schon die 
Mädchen in Scharen zu Füßen liegen und dem sie doch sowieso schon verfallen ist, Eindruck bei ihr 
schinden will, lässt ihr Herz etwas höher schlagen. 
 
Er ist fertig und dreht den Kopf zu ihr. Scheint nur für den Bruchteil einer Sekunde zu überlegen 
und beginnt dann gleich weiter zu spielen. 
 
Schon alleine bei den ersten paar Tönen erkennt sie das Lied – Moves Like Jagger von Maroon 5! Es 
ist sehr typisch für ihn, dass er einige amerikanische Hits der letzten Jahre auf dem Klavier 
beherrscht. 
 
„Spiel was von K*POP.“, sagt sie aufgeregt, da ist er noch nicht einmal bei der dritten Strophe des 
Songs angelangt und nimmt die Hände vom Klavier, legt sie einen Moment lang auf seinen Schoß 
und sieht sie an. 
 
Mit einer schnellen Kopfbewegung wirft er sich ein paar Haarsträhnen aus dem Gesicht, dann 
befeuchtet er seine Lippen. „Was willst du hören?“, fragt er sie. 
 



Fast ein wenig skeptisch hebt sie die Augenbrauen. Hebt dann die rechte Hand und stößt ihm mit 
ihrem Ellenbogen gegen den Oberarm. „Tu doch nicht so, als könntest du alles.“ 
 
Als hätte er eine Idee, hebt er die Hände und legt die Finger auf die Tasten. Beginnt die Melodie zu 
spielen, die sie sofort als Blossom Tears erkennt. Seit knapp 2 Wochen ist der Song veröffentlicht. 
Dass Lyn diesen zusammen mit Leo komponiert hat, weiß sie. Genauso, wie dass sämtliche 
Klavieraufnahmen von dem Song von ihm gespielt worden sind. 
 
Das Mädchen lässt ihn den Song bis zum Ende spielen. Er scheint konzentriert, aber nicht allzu 
gestresst zu sein. Vermutlich, weil er kaum eine Melodie so auswendig kennt, wie diese hier. 
„Kannst du auch was von VIXX spielen?“, fragt sie. 
 
„Was soll ich denn spielen?“, ertönt seine sanfte Stimme ganz leise, noch während er die letzte 
Strophe seines Duos mit Lyn in die Tasten presst. 
 
Babsi überlegt lange. Kann sich nicht entscheiden, was sie hören will. Oder besser gesagt, welcher 
von den Songs der Band wohl gut auf einem Klavier klingen würde. 
 
Er ist fertig, hebt nun den Kopf und sieht sie an. „Was ist dein Lieblingssong?“, fragt er. Es versetzt 
ihm einen kleinen Stich, dass er das nicht schon längst weiß. Oder sie nie danach gefragt hat – wo 
doch Musik immer an vorderster Stelle für ihn steht. Aber nun hat er ja Zeit, all das mit ihr 
aufzuholen, woran er nie gedacht hat. 
 
„Secret Night.“, antwortet sie wie aus der Pistole geschossen. 
 
Beinahe augenblicklich verziehen sich seine Lippen zu einem amüsierten Schmunzeln. Er fängt 
nicht einmal erst beim Gesang an, sondern bindet sogar die einleitende Melodie zum Song mit ein. 
 
Ganz leise spielt er die ersten Töne, dreht den Kopf dann zu ihr, um sie anzusehen. 
 
„Schonmal auf den Text gehört?“, fragt er ganz scheinheilig, weil es fast schon ein wenig ironisch ist, 
dass ihr ausgerechnet dieser Song so gut gefällt. Wo sie doch sonst eine so unschuldige Natur hat. 
 
Ein wenig irritiert wegen seiner Frage antwortet sie gar nicht, sondern sieht seinen Händen dabei 
zu, wie sie nun immer schneller über die Tasten wandern und dabei den Song in jedem noch so 
kleinen Detail zum Besten geben. 
 
Fasziniert davon, wie er zum Refrain ein wenig lauter in die Tasten schlägt und offenbar Spaß daran 
findet, ein paar Klänge in den Song einzubauen, die nicht wirklich dazugehören, starrt sie weiterhin 
auf seine Finger. 
 
Fragt sich, wie es passieren hat können, dass sie zuvor nie so angetan von Pianoklängen gewesen ist. 
Und beginnt nun zu verstehen, wieso Diana sofort seufzend zusammensinkt, sobald ihr jemand nur 
eröffnet, dass er in der Lage ist, auf einem Klavier zu spielen. 
 
Gerade kommt er bei den letzten zwei leisen Tönen des Songs an, die er lange in die Tasten presst, 
da tupft sie ihm schüchtern an den Oberarm. 
 
„Hmhh?“, macht er und dreht den Kopf zu ihr. 
 
„Mach Mal Beautiful Killer.“, sagt sie, weil der Song genauso düster ist und bestimmt auch 
unschlagbar auf dem Klavier klingt. 



 
Er grinst und beginnt, ohne ihr groß eine Antwort zu geben, zu spielen. Dass er das wahrscheinlich 
nicht zum ersten Mal spielt, bemerkt man alleine daran, wie er zielsicher auf die Tasten zuspielt. 
 
Von Beginn an spielt er in einer gewissen Lautstärke, dass man meinen könnte, Beautiful Killer sei 
sein ganz persönlicher Lieblingssong von VIXX. 
 
Sie grinst ganz happy, ohne es selbst wirklich zu bemerken. Mit einem lauten Knall auf eine hohe 
Oktave legt er sich die Hände in den Schoß und blickt sie erwartungsvoll an. 
 
„Hyde!“, fordert sie aufgeregt. 
 
Mit einem leisen Seufzer lässt er den Kopf in den Nacken fallen und gibt ein amüsiertes Schnauben 
von sich. „Dann ist aber genug von VIXX, denk dir was anderes aus.“, sagt er und beginnt zu spielen. 
Voller Vorfreude ignoriert sie seine Worte vorerst und lässt die Melodie auf sich wirken. 
 
Ganz fasziniert davon, dass einfach jeder Song völlig aufregend auf einem bloßen Klavier klingt, 
bemerkt sie gar nicht, wie ihr Körper auf den vielen Kontakt mit seinem Arm reagiert, der sie immer 
wieder berührt, wenn er nach links greift. Sie ist leicht rot im Gesicht, was aber auch von der 
Aufregung kommen kann, dass er überhaupt für sie spielt. 
 
Ein seltsam angenehmes Kribbeln macht sich in ihr breit. Es sind die Schmetterlinge, die ihr im 
ganzen Bauch umherflattern, die ein so wohliges Gefühl in ihr zurücklassen. 
 
Mit jeder einzelnen Melodie fühlt sie sich, als ob er ihr über das Gesicht streicheln würde. Sie muss 
sich schon arg zurückhalten, um nicht in irgendeinen verrückten Tagtraum abzutriefen, in dem er 
ihr einen für sie komponierten Song zum Geschenk macht. Obwohl das ja genau sein Stil wäre. 
 
Als er sich dem Ende hin zuneigt, fällt ihr für einen kurzen Moment ein, dass seine Mutter ja immer 
noch im selben Raum sitzt. Da sie sich fast ein wenig komisch dabei vorkommt, die ganze Zeit so 
einen düsteren Musikwunsch zu haben, sagt sie nun das erste, das ihr in den Sinn kommt und 
halbwegs gut gelaunt klingt. 
 
„Was ist mit Man In Love? Von Infinite?“, fragt sie, obwohl sie den Song gar nicht so gern hat. 
 
Dennoch ist sie gespannt. Denn wenn er schon sagt, sie soll ihm etwas sagen und er spielt es… 
 
Und tatsächlich. Er fängt an, den Song zum Besten zu geben und spielt ihn, als wäre es sein eigener. 
Keine Sekunde, nachdem er bei der ersten Strophe angekommen ist und der schnelle Takt des Songs 
einsetzt, klappt ihr das Kinn nach unten. Sie starrt ihn mit offenem Mund an, als könnte sie nicht 
glauben, dass er das gerade ernsthaft spielt. 
 
„Ab jetzt kostet dich jeder Song was, den ich spielen soll.“, sagt er, als er ungefähr in der Mitte des 
Songs angekommen ist. Aus dem Augenwinkel alleine schon bemerkt er ihren verschreckten Blick 
und muss sich ein Grinsen verkneifen. 
 
„Was denn?“, fragt sie, anstatt ein wenig schlagfertig zu antworten, dass er doch jederzeit aufhören 
könne. 
 
Er dreht mit aufforderndem Blick den Kopf zu ihr, weiß ganz genau, dass seine Mutter sie beide 
alleine wegen seiner Worte ganz unauffällig beobachtet und deutet nur wenige Sekunden lang mit 
geschürzten Lippen einen leichten Kussmund an. 



 
Mit einem schockierten Ausdruck im Gesicht atmet sie tief ein. „Was, niemals!“, sagt sie leise und 
überlegt, ob sie ihm gegen den Arm schlägt. 
 
Taekwoon zuckt mit den Schultern. „Was willst du als nächstes hören?“, fragt er. 
 
Babsi, die sich schon längst den nächsten Song ausgedacht hat, da hat er mit Man In Love noch gar 
nicht angefangen, murmelt nun fast ein wenig beleidigt: „Her. Von Block.B.“ 
 
Den letzten Satz, zu welcher Band der Song Her gehört, spricht er gleichzeitig mit ihr, bevor er 
wissend nickt. Ist ja nicht so, als könnte man das Lied momentan nicht überall im Radio und im 
Fernsehen hören. 
 
Zwar beginnt er mit der rechten Hand die ersten Oktaven im gleichmäßigen Takt zu schlagen, aber 
mit dem linken Zeigefinger deutet er sich jetzt auffordernd an die Wange. Ist ihm ziemlich egal, ob 
seine Mutter das mitbekommt. Wenn sie was dagegen hat, können sie ihm gerne das Klavier 
zukünftig ins Zimmer stellen. 
 
Seufzend wirft Babsi einen nervösen Blick durchs Wohnzimmer. Taekwoons Mutter starrt 
unbeeindruckt in ihr Buch und blättert soeben sogar ganz demonstrativ um. Lässt es sich überhaupt 
nicht anmerken, dass sie die ganze Zeit über zuhört, was sie reden und hebt auch noch den Kopf, als 
würde sie aufmerksam die Zeilen lesen. Dass sie später die letzten paar Seiten noch einmal 
durchnehmen muss, um den Inhalt davon auch wirklich zu verstehen, ist nicht nur ihr, sondern 
auch ihrem hinterlistigen Sohn klar. 
 
Weil sie Her ja doch hören will und Taekwoon scheinbar die Hand nicht einschlafen will, die er 
nach wie vor auf den Oktaven bewegt, entschließt sie sich dazu, seiner Forderung nachzukommen 
und lehnt sich ganz schnell nach rechts, um ihm ein kurzes Küsschen auf die Wange zu geben. 
 
Aber so schnell wie sie ist er schon längst. Und bevor ihr überhaupt bewusst ist, dass er sich zu ihr 
gedreht hat, spürt sie schon seine Lippen auf den ihren liegen. Selbst, wenn es nur für den Bruchteil 
einer Sekunde ist, grinst er zufrieden und beginnt sogleich auch mit der anderen Hand zu spielen, 
während sie ihn mit einer ziemlichen Mordlust dabei anstarrt und er einen selbstzufriedenen 
Ausdruck im Gesicht trägt. 
 
Seine Mutter muss sich beherrschen und schürzt nun selbst kurz ihre Lippen, um ein Grinsen zu 
verdecken. 
Irgendwie sind die beiden ja schon ziemlich entzückend. 
 
Mit der Überzeugung, die er für den Song aufbringt, braucht er nicht lange, bis er sein Mädchen 
wieder mild stimmt und sie ihm ganz happy zuhört, wie er die Melodie für sie spielt. 
 
„Was gibt es eigentlich, das du nicht kannst?“ Noch bevor sie es realisiert, verlassen ihre Worte 
bereits ihren Mund. Am liebsten würde sie sich in dem Augenblick die Zunge abbeißen. 
 
Aber anstatt es wie früher etwa einfach auf sich beruhen zu lassen, hat er eine schlagfertige Antwort 
für sie: „Wenn du schon so fragst…“ Er hört auf zu spielen und schubst sie an der Schulter ganz 
leicht zur Seite. Mit geweiteten Augen starrt sie ihn ein wenig erschrocken an, weil sie damit nicht 
gerechnet hat. „Das mit der Romantik übe ich noch.“ 
 
Sie öffnet den Mund, um ihm eine Bemerkung an den Kopf zu werfen, schließt ihn dann aber 
wieder, weil ihr beim besten Willen nichts darauf einfällt. 



 
Im nächsten Moment steht dann die Haushälterin der Familie im Raum, verbeugt sich und sagt 
etwas davon, dass das Essen fertig sei. 
 
Minsuh hat gerade fertig für alle aufgedeckt, da kommt auch wie gerufen schon Taekwoons 
Großmutter nach Hause und stapft gerade durch den Garten in die Küche herein. Sie hat sich dort 
vorsorglich ein Paar Pantoffeln hingelegt, in die sie nun direkt hineinschlüpft. In der Zeit, in der sie 
sich an den Tisch setzt, holt das Hausmädchen bereits die Schuhe und bringt sie in den 
Eingangsbereich zum Schuhschrank. 
 
„Mit Lee Chiwon ist aktuell nicht gut zu reden, er bildet sich zu Unrecht ein, dass…“ Während 
Kyungchul mit seiner Frau darüber spricht, was ihm in seinem Beruf aktuell Magenschmerzen 
bereitet, inspiziert Babsi bemüht unauffällig das Essen auf dem Tisch. Sie kann Taekwoon 
unmöglich danach fragen, was das ist – und da er gerade sehr vertieft in eine Diskussion mit Jinhee 
über deren Vorhaben, sich ein Fahrrad zuzulegen, zu sein scheint, bemerkt er ihre kurzweilige 
Hilflosigkeit auch nicht. 
 
Es befinden sich ein großer Teller mit Nudeln in roter Soße, in dessen Getümmel sie grünes Gemüse 
erblickt und ein großer Teller mit gegrillten Bambussproßen in einer Schale, die mittig auf dem 
Teller platziert ist, sowie ganz fein längs aufgeschnittene Gurkenstücke und fein geschnittenes 
Schweinefleisch um diese Schale herum aufgereiht auf dem Tisch. Auf dem letzteren Teller stehen 
auch noch zwei Schalen Soßen. Jeder hat eine leere Schale mit Stäbchen bei sich und einige Beilagen 
um die ganzen Teller herumstehen. Da sie so viele sind, lassen sich manche der Beilagen doppelt 
und dreifach zählen. 
 
Tief durchatmend beschließt sie, sich ein paar der Nudeln mit den Stäbchen zu nehmen.  
Das schafft sie! Sie glaubt an sich! Dieses Mal sieht sie, was sie da tut! 
 
Und tatsächlich – es gelingt ihr, Nudeln hoch zu nehmen und die Schale mit leicht zittrigen Händen 
unter sie zu halten. Jinhee, die ihr gegenüber sitzt, bemerkt von dem holprigen Versuch nichts. 
Allerdings dafür ihr künftiger Schwiegervater, der ihr zunächst noch einen interessierten Blick 
zuwirft, was sie da tut und sich ein Grinsen zu verkneifen versucht. Seine Frau neben ihm unterhält 
sich mit deren Mutter, die neben Taekwoon sitzt und das Mädchen noch gar nicht entdeckt hat. 
Zwar ist ihr aufgefallen, dass noch jemand hier ist, aber sie hat sie nicht richtig angesehen und geht 
davon aus, dass es sich um eine von Jinhees Freundinnen handelt. Ist nämlich keine Seltenheit, dass 
von denen jemand zum Essen bleibt. 
 
„Und dann steht es in der Garage, wie das Trampolin, das du dir letzten Sommer eingebildet hast.“, 
sagt ihr Verlobter gerade zu dessen Schwester, ehe er sich ein wenig zu Babsi beugt und auch ein 
paar der Nudeln mit seinen Stäbchen ergreift. 
 
„Ach, aber dass dein Sportwagen noch immer in der Garage steht, stört keinen, oder was?“, erwidert 
Jinhee mit vorwurfsvollem Ton und stopft sich gedünstete Bohnensprossen in den Mund. 
 
„Das hab auch nicht ich gekauft!“, mümmelt Taekwoon mit Nudeln zwischen den Backen und holt 
sich daraufhin gleich noch ein paar davon.  
 
Babsi, die gerade damit kämpft, selbige zu ihren Lippen zu bewegen, wirft gedankenlos einen Blick 
zu seinen Stäbchen, die sich gerade tief in die Nudeln bohren. Sie sieht, wie er plötzlich etwas 
dazwischen hochzieht, das aussieht, als ob es lauter kleine Beinchen hätte. Als ob es Rillen hätte. Als 
ob es… ein Wurm wäre… 
 



„UWAHA-“ Sie lässt die Stäbchen fallen und klatscht sich die Hand gegen die Lippen. Alles in ihr 
schreit im ersten Moment danach, die Nudeln auszuspucken, aber ihre Manieren belehren sie eines 
Besseren und zwingen sie vorerst dazu, alles im Mund zu behalten. Hat Minsuh das nicht bemerkt, 
dass da ein Wurm im Essen ist?! 
 
„Oh…?“ Taekwoons Mutter dreht den Kopf nach rechts, in ihre Richtung. 
 
Da legt er schon die Stäbchen weg und greift zielsicher nach einem Wasserglas, das vor ihm steht. 
„Zu scharf? Hier, trink das.“, sagt er und reicht ihr das Glas, als ob nichts weiter wäre, greift wieder 
zu seinen Stäbchen und nimmt nun erst Recht das damit hoch, worin sich der Wurm befindet. 
 
„Ich glaub, sie hat eher ein Problem mit dem Oktopus.“, wirft Jinhee ein, der aufgefallen ist, wo das 
Mädchen so verstört hinstarrt. 
 
„Ah.“ Taekwoon kaut noch ein paar Sekunden, bis er dann fast zu lachen anfängt. Er dreht den Kopf 
zu Babsi und sieht, wie gefüllt ihre Backen sind, dass sie aber tunlichst vermeidet, zu kauen. „Er ist 
echt gut, kau Mal.“  
Das sagt er so einfach. Als ob es nicht peinlich genug für sie wäre, so ein Theater wegen diesem Wurm- 
hat Jinhee gerade gesagt, das ist Oktopus? Sie hat doch Oktopus schonmal im Irodori gegessen. 
 
Mit einem skeptischen Ausdruck beginnt sie zu kauen. Ihre angespannten Nerven reagieren viel 
sensibler auf alles. Es kommt ihr plötzlich so vor, als würde sie Gummi kauen. 
 
Sie leidet unter dem erdrückenden Gefühl, dass sie plötzlich alle anstarren. Als ihr Blick nach rechts 
wandert, merkt sie, dass zumindest seine Mutter ihren stechenden Blick auf sie gerichtet hat. 
Jedenfalls weiß sie damit nun, woher er diese felinen Augen her hat. Ist ihr beim letzten Mal noch 
nicht so bewusst aufgefallen. 
 
„Du isst wohl nicht so oft Meerestiere?“, fragt Jinhee und kaut ein Stück Gurke. Babsi blinzelt sie nur 
mit ein wenig glasig gewordenen Augen an, bleibt aber tapfer. „Sie ist keine Veganerin, oder?“, 
richtet Jinhee nun die Frage an ihren Bruder. 
 
Der schüttelt nur den Kopf. „Sie bereiten Fisch ganz anders zu, als wir.“, erklärt er. 
 
„Ah.“, erwidert Jinhee und taucht ein Stück Fleisch in Soße. „Dann hat Minsuh deshalb wohl Fleisch 
und Nakji Bokkeum gemacht.“ 
 
„Wer ist denn unser Gast?“, fragt nun seine Großmutter, die bisher kein Wort dazu abgegeben hat. 
 
„Taekwoons Verlobte!“, erwidert Jinhee mit ein wenig Stolz in der Stimme. „Halmoni, es ist so weit. 
Es gibt endlich ein Mädchen, das er nach Hause bringt!“ 
 
Die Großmutter beginnt kehlig zu lachen und lehnt sich etwas nach hinten, um das Mädchen zu 
beäugen. „So ein hübsches noch dazu.“, erwidert sie. Würde sich Babsi nicht so damit quälen, gegen 
den Oktopus zu kämpfen, sie würde sich womöglich sogar geehrt darüber fühlen. Nichts desto trotz 
verbeugt sie sich ein paar Mal in Richtung der Großmutter. 
 
„Wie war euer Urlaub?“, fragt Taekwoons Vater nun seinen Sohn. 
 
„Oh, spannend.“, erwidert Taekwoon und will gerade erzählen, da unterbricht ihn Jinhee allerdings. 
 



„Sind einige Lieferungen angekommen.“, sagt sie, während Babsi gerade endlich den Großteil des 
Happens geschluckt hat und zum Wasserglas greift. „Ne riesige Lieferung davon war von Saint 
Laurent. Und Valentino war auch dabei, wenn ich richtig gesehen habe.“ Sie strahlt über das ganze 
Gesicht, als sie das sagt. „Sind alle in deinem Zimmer. Ich kann ja auspacken helfen.“ 
 
„Jinhee, das sind ihre Sachen.“, erwidert Taekwoon schon mit nüchternem Blick. 
 
„Aber der Grüne Frühling ist in ganz Seoul ausverkauft – und ich bin mir sicher, ich hab die 
Schachtel dazu bei den ganzen Sachen gesehen.“, erwidert sie halb schmollend. 
 
„Du hast sie ausgepackt?“, fragt Taekwoon ein wenig erschüttert. 
 
„Na, ich kann doch nicht zulassen, dass so grauenhafte Kartons bei dir im Zimmer landen!“ 
 
„Jinhee-ah!“ 
 
„Ach komm schon, nur einmal ausleihen! Sie hat doch meine Größe, ich hab extra im Kleid von 
Oscar De La Renta nachgesehen!“ 
 
„Yah! Jinhee-ah!“ 
 
„Mum! Sag doch auch Mal was!“ 
 
Die Mutter der beiden Streithähne rollt nur wortlos mit den Augen und isst weiter, als ob keiner das 
Wort an sie gerichtet hätte. Jinhee aber lässt sich davon nicht beeindrucken und diskutiert gleich 
weiter. 
 
„Daaaa~d! Sie haben so viele Sachen gekauft! Ich will auch was davon!“ 
 
„Bestell es dir doch im Internet! Das sind ihre Sachen!“ 
 
„Yah! Ich wollte immer eine Schwester, mit der ich meine Kleidung tauschen kann!“ 
 
„Sie ist aber nicht deine Schwester, sondern meine Verlobte!“ 
 
„Aber Seonji und Yoonmi haben nie denselben Geschmack gehabt, wie ich ihn habe! Deine Verlobte 
nun mal schon!“ Man könnte meinen, hier sitzt ein quängeliges Kind und keine 26jährige 
Koreanerin. 
 
„Jinhee, wenn er sagt, es sind ihre Sachen-“, beginnt der Vater nun zu schlichten. 
 
In der Zeit hat aber Babsi endlich geschafft, ihren Mund frei zu bekommen und die zweite Hälfte 
des Glases runtergewürgt. „Du kannst-“ Sie braucht einen Moment, um die Luftröhre frei zu 
bekommen. „-das Kleid gerne haben.“ Während Jinhee nun bis über beide Ohren zu strahlen 
beginnt, wirft Taekwoon seiner Freundin einen Blick zu, den sie lieber im Moment nicht entgegnen 
möchte. Aber sie ist nach wie vor von diesem furchtbar schlechten Gewissen geplagt, so viel von ihm 
gekauft bekommen zu haben. Da stört es sie nicht, ob es ein Kleid weniger ist. 
 
„Dann gibt es nach dem Essen eine Modenschau~“, ertönt nun in fröhlichem Trällern von Jinhee, 
während Taekwoon nur ächzend den Kopf in den Nacken legt. 
 
„Ich bleib hier unten. Ohne mich.“, murmelt er.  



 
„Gut, bleib bei deinem Mozart, wir-“ Jinhee stoppt und lehnt sich in Babsis Richtung. „Er nennt 
seinen Flügel Mozart. Ist das nicht seltsam? Nur, weil das Ding aus Österreich kommt, er-“ 
 
„Ich komm auch aus Österreich.“ 
 
„Oh.“ Jinhee blinzelt Babsi ein paar Sekunden lang an, während Kyungchul schon wieder zu grinsen 
beginnt. „Taekwoon, du scheinst da einen ernsthaften Fetisch zu entwickeln. Hat das eine tiefere 
Bedeutung, dass deine Verlobte aus dem Land kommt?“ Bevor er antworten kann, gibt die 
Großmutter wieder ein kehliges Lachen von sich. 
 
Es ist schön für das Mädchen, Zeuge von so einem chaotischen Familienleben beim Essen zu sein. 
Denn das zeigt ihr lediglich, dass es sich hierbei auch nur um ganz normale Menschen handelt.  
 
Nach einer regelrechten Realitätsohrfeige, als sie all die Schachteln in Taekwoons Zimmer entdeckt, 
die das Ergebnis ihrer Shoppingtour darstellen, graben sich Jinhee und sie durch all das 
Durcheinander. Jinhee zeigt dem Mädchen ein paar gute Kombinationsmöglichkeiten und hilft ihr 
dabei, den Kopf nicht zu verlieren, weil sie sich nun doch ein wenig geschockt von der Menge an 
Stücken zeigt. 
 
„Das ist ganz okay. Es ist eine etwas übertriebene Menge, aber das ist ja nicht immer so.“, sagt Jinhee 
und gibt damit eigentlich nur das wieder, was Taekwoon bereits in Wien zu ihr gesagt hat. „Wir 
passen schon auf dich auf, dass du keine Kaufsucht entwickelst.“, grinst sie breit und stellt sich mit 
dem Grünen Frühling vor den Spiegel in ihrem eigenen Zimmer und himmelt sich darin regelrecht 
an. Mit dem Kleid ist einer ihrer aktuellsten Wünsche in Erfüllung gegangen. Hinter dem ist sie 
schon seit mehreren Wochen her. 
 
„Ich finde das… nicht okay, dass er das alles bezahlt hat.“, murmelt Babsi, als wäre Jinhee eine 
langjährige Freundin von ihr. Sie nimmt es in dem Moment gar nicht bewusst wahr, dass es 
eigentlich Taekwoons große Schwester ist, mit der sie hier spricht. 
 
Binnen weniger Sekunden allerdings sitzt diese bei ihr auf dem Bett. „Hey, nicht Mal Mum hat sich 
darüber aufgeregt. Und Mum regt sich über alles auf. Also mach dir keinen Kopf darüber und genieß 
es einfach, dass du dich wie eine Prinzessin durch all die tollen Sachen wühlen kannst.“ Jinhee 
seufzt leise und lässt sich auf ihr Bett sinken. Breitet die Hände von sich aus und tut, als ob sie einen 
Engel in das Laken wühlen würde. „Ich hoffe, ich finde auch so einen Mann wie Taekwoon. Der mir 
alles kauft, das ich will.“ 
 
„Es geht aber um mehr, als nur alles einfach gekauft zu bekommen…“, nuschelt Babsi kleinlaut und 
zieht ihre Beine dabei an sich heran. 
 
„Ja weiß ich doch.“, entgegnet Jinhee. „Du darfst das nicht so ernst nehmen, wenn ich sowas sage. 
Aber freu dich doch darüber. Sieh das Positive in den Dingen. Nicht, dass er wegen dir Geld 
ausgegeben hat. Sondern dass er sich vielleicht freut, wenn du die Sachen danach anziehst und 
strahlst, weil sie dir so gefallen.“ 
 
„Gefallen könnten mir aber auch günstigere-“ 
 
„Neeeeein.“, erwidert Jinhee und schüttelt heftig den Kopf. „Du wirst seine Frau, das ist ganz richtig, 
dass du dich ihm anpasst.“ Hier spricht die Kultur aus ihr… „Also denk nicht weiter darüber nach… 
Es wird sowieso kein zweites Mal geben, dass er dir ne ganze Boutique nach Hause bestellt.“ 
 



„Hmh.“, erwidert Babsi nur und lässt sich nun auch das Bett zu ihr sinken und starrt an die Decke. 
Fast den ganzen restlichen Nachmittag über liegen sie hier herum und reden über Gott und die 
Welt. Es macht richtig Spaß, sich mit Jinhee über Romantik oder irgendwelche Serien 
auszutauschen. Denn wie sich rausstellt, sieht sich auch sie ganz gerne ein paar Doramen an; 
allerdings vorwiegend jene, die in der alten Kaiserzeit spielen. 
 
Als die Uhr knapp nach 17 Uhr zeigt, klopft Taekwoon gegen die offene Zimmertür seiner Schwester. 
Jinhee ruft ihm zu, dass er ruhig reinkommen kann und als er Babsi auf ihrem Bett liegen sieht, 
grinst er. 
 
„Willst du Diana noch besuchen?“, fragt er, da sie davon gesprochen hat, als er sie heute von zu 
Hause aus abgeholt hat. 
 
„Oh, ja klar!“, erwidert Babsi und springt regelrecht von Jinhees Bett auf. 
 
„Minsuh hat ihr Haferbrei gemacht. Mit Orangen. Der ist echt gut, hab selbst was davon gegessen.“, 
erzählt er ihr und nimmt sie an der Hand, als sie zu ihm stapft. 
 
„Viel Spaß!“, ruft ihnen Jinhee hinterher, woraufhin Taekwoon nur seine Hand hebt und ihr damit 
eine Geste des Abschieds schenkt. 
 

 
 
„Ach, das gehört meiner Schwester. Sie hat es mir letztens mitgegeben, damit ich öfter an sie denke. 
Ist das nicht süß? Yura ist älter als ich, will aber trotzdem, dass ich sie nicht vergesse.“ Chanyeol 
lehnt sich zurück und grinst äußerst zufrieden. 
 
Sehun schüttelt grinsend den Kopf. „Du bist ein Idol. Natürlich will sie, dass du an sie denkst. 
Überleg Mal, wie stolz sie auf dich ist.“ 
 
„Ich weiß.“ Chanyeols Grinsen wird breiter und breiter. 
 
„Omona!“, brüllt auf einmal Baekhyun gegenüber der beiden. Sein Blick ist zum Fenster raus 
gerichtet, das auf die Straße bei der vorderen Haustür zeigt. „Der Gyoche!“ Er lässt beinahe den Keks 
fallen, den er sich gerade genüsslich in die Backen stopfen wollte, springt aber jetzt panisch auf das 
Sofa und starrt mit einem entsetzten Ausdruck im Gesicht nach draußen. Kyungsoo, der neben ihm 
sitzt, blickt nur ohne jegliche Emotion in selbige Richtung. „Was haben wir getan?!“, keucht 
Baekhyun mit heiserer Stimme, „Der wird zu uns kommen, weil wir die Josu eingeladen haben!“ 
 
„Was? So ein Unsinn!“ Suho lugt nach draußen. Er widerspricht seinem Member zwar, spürt aber 
dennoch ein Gefühl der Unruhe in ihm hochkriechen. 
 
„Die Useon ist auch dabei.“, sagt Sehun, der sich von unten an das Fenster nähert. Er kommt sich 
vor wie ein Ninja und ist stark bemüht darum, nicht allzu viel von sich sehen zu lassen. 
 
„Jinjja! Das ist total offiziell!“, kommentiert Baekhyun wieder und wimmert dabei leise. „Wir sind 
sowas von dran!“, jammert er und starrt mit düsterem Blick zu Jongin. Auf einmal wird seine 
Stimme kräftiger, als er zu dem sagt: „Wieso hast du die Josu belästigt?!“ 
 
„Bleibt doch cool, die gehen an unserem Haus vorbei.“, erwidert Jongin und dreht sich mit einem 
dennoch skeptischen Blick in Richtung des Fensters. Langsam werden sie alle unruhig. 
 



„Was machen die hier?“, fragt Chanyeol. 
 
„Weiß nicht, lass uns sie doch ausspionieren!“, schlägt Sehun vor und schnippt dabei in die Hände. 
„Was die können, können wir schon längst!“ 
 
„Bin dabei.“, erwidert Jongin augenblicklich. 
 
„Das ist mir zu kindisch.“, erwidert Chanyeol und steht mit einem genervten Ächzen auf. „Ich geh in 
mein Zimmer. Wehe, ihr zieht mich da mit rein!“ 
 
„Ihr könnt nicht einfach dem Gyoche hinterher spionieren!“, mahnt Suho seine Member. 
 
„Und ob wir das können!“, erwidert Sehun, „Es gibt keine Regel, die besagt, dass wir das nicht 
dürfen!“ Und schon verschwindet er durch die Tür, gefolgt von 4 Jungs, die im Gänsemarsch hinter 
ihm her schleichen. Sie ziehen eine Linie um das Haus herum, damit sie von hinten rum lauschen 
können. Sehun als erstes, hinter ihm direkt Baekhyun, dann Suho, Kyungsoo und Jongin als letztes. 
 
„Was jetzt?“, flüstert Suho, der scheinbar schlagartig seine Meinung geändert hat und Kyungsoo 
dabei fast auf die Zehen tritt. 
 
„Keine Ahnung, wir warten!“, erwidert Baekhyun. 
 
„Pssssscht!“, mahnt Jongin die Jungs. So kann doch keiner was hören. 
 
„Oh, dann weiß ich schon, mit welchem Song ich anfangen will!“, sagt die Useon gerade zum 
Gyoche. Sie hält ein kleines Geschirr in ihren Händen. Was darin ist, kann keiner von ihnen sehen. 
„Den hab ich früher oft stundenlang auf- und abgehört.“, erzählt sie und fischt nach ihrem Handy. 
Jongin sieht zu Suho, der sich mit einem nichtssagenden Blick zu ihm umdreht. Kurze Zeit später 
ertönt eine Melodie. 
 
„Ey, das ist Let Out The Beast!“, flüstert Sehun ganz heiser. Danach beginnt er ganz breit zu grinsen. 
„Ist sie ein Fan von uns?“ 
 
„Was soll heißen, sie will mit einem Song anfangen?!“, fragt Baekhyun in der Zwischenzeit, „Wollen 
sie uns von den Auftritten sperren?!“ 
 
„Ach was! Let Out The Beast ist Monate her!“, erwidert Jongin. Er versteht nicht, dass seine Kollegen 
wegen jeder Kleinigkeit so panisch sein müssen. 
 
Der Gyoche antwortet vorerst nicht, er fixiert wortlos ihr Handy. Hört sich offenbar den Song an. 
„Ich weiß nicht.“, sagt er auf einmal. Keiner der Jungs tut sich leicht damit, ihn nach dem Klang 
seiner Stimme richtig einzuschätzen. Taekwoon hat so ein faszinierendes Talent an sich, dass er 
einfach immer freundlich klingt; es sei denn, er will jemandem Angst machen. Dann benutzt er aber 
dennoch meist seine Augen dazu. 
 
„Wieso nicht?“, fragt sie und setzt ein leichtes Schmollen auf. „Das ist einer meiner Lieblingssongs.“ 
 
„Sein Takt ist sehr schnell. Du brauchst etwas, womit du langsames Taktgefühl lernst. Du sollst 
singen, nicht rappen.“, erwidert er daraufhin. 
 
„Naja, aber wir kriegen auch einen Rapsong.“, gibt sie zur Antwort. 
 



„Zuerst kommt der mit dem Gesang. Du musst daran arbeiten, auch wenn du keine High Notes 
haben wirst.“ 
 
„Ich will aber-“ Sie verstummt, als er ihr genau diesen Blick zuwirft, den die Jungs von ihm fürchten. 
Mit dem einzigen Unterschied, dass er gegen sie verwendet nicht annähernd so bedrohlich wirkt, 
wie der, den Sehun bereits Mal abbekommen hat, als er alleine bei ihnen gewesen ist. „Oh, ich will 
ihn auf dem Klavier hören.“ 
 
„Klavier?“, fragt Baekhyun und sieht Suho ganz komisch an. 
 
„Einmal.“, erwidert Taekwoon und erhält ein aufgewecktes Quietschen von dem Mädchen, ehe sie 
sich mit Schwung an seinen Arm hängt und dabei fast die kleine Box fallen lässt. Er wirft ihr ein 
Grinsen zu, ehe er mit geröteten Ohren den Kopf einsteckt. 
 
„Nicht in der Öffentlichkeit…“, nuschelt er so leise, dass sie das fast nicht hören. 
 
„Yahhh… die haben was miteinander.“, flüstert Baekhyun mit so sehr geweiteten Augen, dass man 
kurz die Angst bekommen könnte, dass ihm die Augäpfel aus dem Kopf fallen. Kyungsoo wirft ihm 
einen wortlosen Blick zu, als er den Kommentar von sich gibt, während die anderen nur 
zustimmend murmeln und weiter die Szene vor sich beobachten. 
 
„Wir bringen das hier jetzt Diana und dann-“ Babsi beäugt gerade zufrieden die Box mit dem 
Haferbrei, als hinter ihnen beiden eine ihnen allzu bekannte Stimme ertönt und ihren Namen ruft. 
„Huh?“ Sie dreht sich augenblicklich um und grinst breit. Breitet die Arme dabei so weit von sich 
weg aus, dass Taekwoon ihr zur Sicherheit die Box mit dem Brei abnimmt, damit sie nicht auf 
Reisen geht. „Seob-iiiiiiehhh!“, brüllt sie und kassiert einen skeptischen Blick von Taekwoon bei 
diesem Spitznamen. 
 
Yoseob legt einen Zahn zu und ist innerhalb weniger Sekunden bei den beiden. „Hey~! Was macht 
ihr hier, wollt ihr auch bei EXO einbrechen?“ Er grinst ganz überdrüssig, als er das sagt und 
Baekhyun gibt ein kaum hörbares Krächzen von sich, als er den Namen der Band hört. 
 
„Wieso auch?“, fragt Taekwoon mit gehobenen Augenbrauen. 
„Wieso EXO?“, kommt stattdessen von dem Mädchen. 
 
„Naja, weil-“ Yoseob gibt ein peinlich berührtes Lachen von sich. „Aaaaach, nicht so wichtig.“ 
 
„Wieso EXO?!“, wiederholt das Mädchen und springt dabei beinahe. Sie grölt dabei, weil sie das 
nicht leiden kann, wenn man sie ignoriert. Diese Frage erscheint ihr nämlich äußerst wichtig. 
 
„Weil die nebenan wohnen!“, grölt Yoseob zurück und mutiert damit zum zweiten kleinen Kind 
neben Leo. 
 
Ein lautes Einatmen ist zu hören. Suho dreht sich panisch umher und beginnt hinter der Gruppe 
umher zu staksen. Denn plötzlich wächst die Panik in ihm, dass sie jeden Moment einen 
Kontrollbesucht vom Gyoche bekommen. Wieso das so sein sollte, weiß er nicht. Nur, dass es ganz 
furchtbar für sie alle wäre, wenn sich rausstellt, dass sie sich hinter dem Haus verkrochen haben. 
 
„Ja, ich hab schon überlegt, sie Mal zu uns einzuladen, weil-“, beginnt Yoseob, bekommt aber im 
nächsten Moment plötzlich die Box in die Hand gedrückt, die Babsi Taekwoon aus den Händen 
nimmt. 
 



„Bring das Diana.“, verlangt sie von ihm und dreht sich zur Seite. „Ich geh~ jetzt EXO besuchen!“ Sie 
stapft schon los, Baekhyun knallt nun panisch gegen Kyungsoo. 
 
Taekwoon packt sie am Arm. „Hey, du kannst nicht einfach so an deren Tür und klingeln!“, sagt er. 
Denn er und Yoseob wissen, wie das aussehen wird. Kein einfaches Klingeln; sie würde Sturm 
läuten, bis jemand die Tür aufmacht und sie glücklich macht. Das geht nicht. Auf keinen Fall! 
 
„Oh, aber Doojoon hat gesagt-“ 
 
„Was Doojoon sagt oder nicht sagt, ist mir egal. Ich hab grad zu dir gesagt, das geht nicht!“ Da 
spricht wohl nun der Gyoche aus ihm, wenn er das sagt. Und ihm ist es ganz gleich, dass sie ihm 
dafür einen Todesblick sondergleichen schenkt. 
 
„Aber ich will-“, beginnt sie trotzig und verschränkt schmollend die Arme vor der Brust. 
„Hmmmpf.“, murrt sie nur beleidigt, woraufhin ihr Yoseob lachend den Kopf tätschelt. 
 
„Danke übrigens für den Tipp, Won Boxing ist echt gut.“, sagt Yoseob jetzt zu Taekwoon, der Babsi 
einen Moment zuvor noch einen düsteren Blick zuwirft. „Soll dir von Jihoon Grüße ausrichten. 
Changsub war ganz begeistert, als er gehört hat, dass du auch Mal in dem Studio warst.“ 
 
„Ja, vielleicht fang ich nächstes Jahr wieder an. Kommt darauf an, wie viel Zeit ich dafür finde.“ 
 
„Wär echt cool, Jihoon schwärmt ständig von dir und deiner Technik.“ Yoseob kichert und sieht zu 
Babsi. Die bemüht sich noch immer darum, fest zu schmollen. „Na komm schon, jetzt sei doch nicht 
beleidigt.“ Sie gibt keine Antwort, blickt weiterhin stur in eine andere Richtung. Taekwoon gibt ein 
röhrendes Geräusch von sich, das kaum zu hören ist, aber dennoch sehr unangenehm klingt.  
 
„Du kannst nicht immer tun, wonach dir der Kopf steht. Jeder hat seine Rolle – und du auch deine. 
Und da ist es nicht deine Aufgabe, kopflos durch die Gegend zu laufen und durchzudrehen, nur weil 
EXO neben-“ 
 
„Ich bin nicht kopflos!“, erwidert sie keifend und dreht sich um, geht auf die Tür des Gebäudes zu, 
in dem Diana mit den Jungs wohnt und klingelt beleidigt. 
 
Es dauert nicht lange und ein schmatzender Dongwoon öffnet die Tür. Er hat die anderen beiden 
noch gar nicht gesehen, nimmt vorerst nur das Mädchen wahr und blinzelt sie ein paar Mal an. 
„Mhm?“, murmelt er schließlich, als noch keine Antwort von ihr kommt. 
 
„Geh mit mir rüber zu EXO!“, sagt sie und deutet auf das Haus nebenan. 
 
Dongwoon sieht sie kauend an. Mit vollem Mund entgegnet er: „Wasch scholl ich bei Ekscho?!“ 
 
„Na du gar nichts. Ich will mit denen reden!“ 
 
„Worüber?!“, fragt er mampfend. 
 
„Keine Ahnung, einfach reden.“ 
 
„Oh nein, dein Reden kennen wir alle.“, erwidert er und schluckt gerade den riesen Bissen runter. 
„Du wirst dir nur wieder Probleme einbrocken und wir können alle zusehen, dich da rauszuholen.“ 
Er macht eine leicht winkende Handbewegung. „Komm, wir essen grade. Hast du Hunger?“ 
 



„Mh… ja.“, erwidert sie, da sie nach dem Schock mit den Oktopusfüssen nicht allzu viel zu sich 
genommen hat und stapft hinter ihm in das Haus rein. 
 
Yoseob kichert wieder. Klopft Taekwoon dann an die Schulter. „Komm rein, sie kriegt sich schon 
wieder ein. Auch, wenn sie vermutlich versuchen wird, uns alle zu überreden. Und Doojoon hat am 
Abend bestimmt so seinen Spaß mit ihr, nachdem sie das jetzt weiß.“ Grinsend geht er voran und 
Taekwoon folgt ihm stumm. 
 
Baekhyun sieht Kyungsoo ganz verstört an. Der hat jetzt aber auch keine Ahnung mehr, was damit 
gemeint sein könnte. Dass sie allerdings scheinbar recht dicke mit BEAST ist, verwundert ihn. Im 
Meeting mit den Kingkas hat lediglich Yoseob so auf ihn gewirkt, als stünde er ihr nahe. 
 
„Was war das gerade?“, fragt Sehun und dreht sich mit finsterem Blick zu ihnen um. 
 
„Keine Ahnung.“, erwidert Jongin, „Ich weiß nur, dass sie mit Kikwang was hatte.“ 
 
„Kikwang?!“, brüllen die anderen. 
 
Der Tag klingt damit aus, dass EXO darüber philosophieren, wovon genau sie da eigentlich Zeuge 
geworden sind. Sie sind gleichsam verblüfft, als auch irritiert darüber, dass Yoseob und Taekwoon 
befreundet zu sein scheinen. Denn der Gyoche hat bislang sehr unnahbar auf sie alle gewirkt. 
Weiters wissen sie das Mädchen nicht allzu großartig einzuordnen. Sie haben sie schon schräg 
gefunden, als sie von ihnen allen Autogramme haben wollte – aber jetzt zu erfahren, dass sie BEAST 
nahe steht, ist doch etwas merkwürdig.  
 
Jongin erzählt ihnen alles, was er weiß; und das beinhaltet die Tatsache, dass Diana mit Kikwang im 
Bett gelandet ist, als auch jene Ereignisse, die sich während der Aufnahmen für die Show ereignet 
haben, die am Ende wegen all dem Chaos nicht ausgestrahlt werden muss. 
 
Chanyeol bleibt während der Geschichtsstunde in seinem Zimmer, will weiterhin nichts hören, 
während die anderen gespannt zuhören und jeder seine Theorien dazu äußert. Während sie sich 
nun alle ziemlich sicher darüber sind, dass die beiden was miteinander haben und Kyungsoo sogar 
fallen lässt, dass sie verlobt sind, weiß niemand, in was für einer Beziehung sie zu Doojoon zu 
stehen scheint. 
 
Zu gerne würden sie das rausfinden; aber wie? 
 

 
 
Am Tag darauf sitzt Sehun gerade auf dem Sofa und lässt den Blick kurz durch den Raum gleiten, 
weil er zu seiner Tasse mit grünem Tee greift. Als er sieht, wie besagtes Mädchen wieder vor der Tür 
vom Nebenhaus steht, fällt ihm fast das Buch aus der anderen Hand.  
 
Augenblicklich wirft er sich auf den Boden, denn genau in der darauffolgenden Sekunde lugt sie in 
Richtung des Fensters. Am Boden zum Fenster robbend hebt er sich hoch und inspiziert die sich 
ihm bietende Szene. Sie hat einen Rucksack bei sich, der aussieht wie ein grüner Dinosaurier. 
Alleine deswegen grinst er schon. Als dann die Tür des Hauses aufgeht, weicht er einen Moment 
lang nach unten aus. Von hier aus kann er gut sehen, dass es erneut Dongwoon ist, der ihr die Tür 
öffnet. 
 



Was die beiden sprechen, hört er nicht – aber er kann sehen, dass der Sänger im nächsten Moment 
nickt und kurz im Haus verschwindet. Mit Schuhen steht er wenige Sekunden später vor ihr, lässt 
die Tür hinter sich ins Schloss fallen und geht mit ihr rüber… zu… diesem Haus?! 
 
Obwohl er eigentlich wüsste, dass es damit nun jeden Moment an der Tür läutet, schreckt er 
dennoch hoch und fällt vor Schreck fast von der gemütlichen, weichen Unterlage. 
 
Chanyeol stapft gerade die Treppen hinunter, wollte eigentlich ins Wohnzimmer zu Sehun gehen, 
biegt aber jetzt direkt zum Eingang ab und öffnet sie, ohne vorher groß durch den Türspion zu 
blicken. 
 
Er weiß selbst nicht so Recht, wen oder was er sich auf der anderen Seite der Tür erwartet. Als es 
allerdings Dongwoon ist, der ihm gegenüber steht, stock er. Seine Gedanken drehen sich. Schreien 
ihn lauthals an. 
Von BEAST muss man sich fernhalten. Die fiesesten Kingkas sind unter ihnen. 
Die Useon ist mit dem Gyoche verlobt. 
Was machen die beiden hier?! 
 
„Eh… hallo.“, würgt er hervor und blickt eher irritiert zu dem Mädchen, das sich hinter dem gut 
einen Kopf größeren Koreaner versteckt und hinter ihm hervorlugt. Ihre Lippen kräuseln sich etwas, 
sie scheint sich zu freuen, dass sie hier an der Tür stehen. Nur was die Intentionen der beiden sein 
sollen, kann er sich nicht erklären. „Was wollt ihr?“, fragt er daher sehr direkt. 
 
Dongwoon hat damit kein Problem. Er will ohnehin schnell zur Sache kommen, um von diesem 
Gebiet so schnell als nur irgend möglich die Heimkehr anzutreten. „Wissen, was für Kekse ihr 
mögt.“, sagt er in einer so trockenen Art, dass Chanyeol anfangs irritiert die Augen zukneift. 
 
Sehun, der schon neugierig um die Ecke lugt, traut vorerst seinen Ohren nicht. Warum soll diese 
Information von großem Belangen sein? 
 
Dasselbe scheint sich auch Chanyeol zu fragen. Denn seine Stimme verlautbart; „Wieso?“ 
 
„Weil ich euch welche machen möchte.“, ertönt es hinter dem Rücken des großgewachsenen 
Sängers. 
 
Als wäre es ganz nebensächlich, dass dies eine mehr als unübliche Frage ist, beginnt Dongwoon 
schlichtweg zu erzählen: „Sie sind gut.“ Mit einem dezenten Nicken unterstreicht er diese Worte. 
„Die Frau bringt euch mit ihrem Essen um, wenn sie kocht, aber backen kann sie.“ 
 
„Ich kann kochen…“, murmelt sie hinter ihm und piekst ihn in den Rücken. Dongwoon zeigt keine 
Regung. 
 
„Nur nichts, das wir hier kennen.“, erwidert er ganz nüchtern und wirft einen schiefen Seitenblick 
nach oben. Das macht er öfter, wenn ihm ein Gedanke kommt, bei dem er sich nicht ganz sicher ist, 
ob er ihn auch direkt aussprechen sollte. Er entschließt sich dazu und dreht sich etwas zu ihr um. 
„Sag Mal, hast du für ihn schon mal gekocht?“, will er wissen. 
 
Babsi blinzelt ihn ein paar Sekunden lang unschlüssig an. „Naja, ehm- nicht direkt~ Ich will aber 
und vor ein paar Wochen hat mir Sungyeol ein paar tolle Sachen erklärt und-“ Sie senkt den Blick. 
„Woohyuns Halmoni hat mir auch was gezeigt.“ 
 
Der Sänger blinzelt sie nur nichtssagend an. Denkt sich seinen Teil. 



Sie wird Taekwoon vergiften. Sie brauchen nen neuen Gyoche. 
 
„Jedenfalls-“, beginnt sie und lugt an ihm vorbei, „-möchte ich Kekse für euch backen und sie euch 
bringen.“ 
Von Dongwoon wird hinzugefügt: „Ich würd sie lassen, sonst nervt sie euch ewig damit.“ 
„Stimmt doch gar nicht!“, erwidert sie und piekt den Sänger schon wieder in den Rücken. 
„Ach was?!“, entgegnet er und dreht sich zu ihr um, „Taekwoon hat gesagt, du sollst sie in Ruhe 
lassen.“ 
„Taekwoon ist nicht hier.“, gibt sie trotzig zurück. 
 
Dongwoon rollt genervt mit den Augen. Er blinzelt in Chanyeols Richtung, der ohnehin ganz 
irritiert von ihr zu dem Sänger blinzelt und wohl beim besten Willen nichts mit der Situation 
anzufangen weiß. „Ja, das ist normal.“, beantwortet er einfach ungefragt. 
 
„Was macht ihr da?!“ Eine dunkle Stimme lässt die beiden ertappt zusammenfahren. Junhyung steht 
nicht weit von ihnen entfernt, hat seine Arme verschränkt und einen düsteren Blick aufgesetzt. 
Sonderlich erfreut scheint er nicht zu sein, die beiden hier an der Tür vom Nebenhaus zu sehen. 
Noch bevor einer der beiden antworten kann und während Chanyeol jetzt erst Recht irritiert in alle 
möglichen Richtungen blickt, hebt der Rapper ausdrucksstark die Hand. In der anderen hält er sein 
Handy, was nichts Gutes heißen kann. „Nein, spart es euch, ich rufe Doojoon an.“  
 
Bei dem Namen gefriert Sehun und Chanyeol sofort das Blut in den Adern. Aber nicht nur ihnen; 
selbst der Sänger, der mit dem Mädchen hier rübergekommen ist, wirkt nun etwas beunruhigt. 
 
„Ja, ruf ihn ruhig an. Er hat gesagt, ich darf fragen!“, macht Babsi es damit bloß noch schlimmer. 
 
Junhyung wirft ihr einen düsteren Blick zu. „Ja, hallo, ich bin’s.“, sagt er im nächsten Moment, „Du 
hast nicht zufällig eine Ahnung, wo sich deine Mitbewohnerin rumtreibt?“ Chanyeol starrt das 
Mädchen mit offenem Mund an. „Sie steht hier bei uns. Ja genau, bei EXO. Ist gut.“ Als er das 
Gespräch beendet, kaut er sichtbar auf der Innenseite seiner Wangen. Er scheint einen Moment lang 
zu überlegen, danach wählt er bereits die nächste Nummer auf seinem Handy.  
 
„Du bist tot.“, murmelt Dongwoon und dreht den Kopf nun in Babsis Richtung. „Nein, warte. Wir 
sind beide tot. Weil du mich gezwungen hast, mitzukommen.“ 
 
„Was heißt gezwungen?!“, erwidert sie sofort, „Ich hab dich einfach gefragt und du hast ja gesagt!“ 
 
„Ist doch egal, Taekwoon reißt uns beiden den Kopf ab!“, zischt Dongwoon murrend, „Wieso sagst 
du sowas auch noch?! Doojoon wäre schlimm genug, aber jetzt holt er beide!“ 
 
Als sie das realisiert, schluckt sie schwer. Womöglich sind sie tatsächlich beide tot. Im nächsten 
Moment dreht sie den Kopf zu Chanyeol: „Ich-“ Sie räuspert sich, da ihre Stimme zu versagen droht, 
„Lass uns rein. Bitte?“ Damit setzt sie ihren besten Dackelblick auf, der allerdings nie zu 
funktionieren scheint. 
 
„Wieso- nein!“, erwidert Chanyeol stur. 
 
Hinter ihm drängt sich allerdings nun Sehun in den Türrahmen. „Kommt rein~!“, haucht er und 
winkt die beiden zu sich. 
 
„Ich denk nicht mal dran!“, erwidert Dongwoon sofort mit gehässiger Stimme, doch Babsi stapft 
ohne weiter darüber nachzudenken in das Haus rein. Als Junhyung das sieht, lässt er beinahe das 



Handy fallen. Da als nächstes die Tür zugeht, weil Chanyeol mit Sehun darüber zu streiten versucht, 
sie rauszubewegen, springt Dongwoon fast gegen die nun herrschende Trennung zwischen ihm und 
dem Mädchen. „WAS ZUM-“, krächzt er und hebt die Hände. „SCHEISSE!“ 
 
„WAS MACHT SIE DA?!“, schreit Junhyung auch schon im nächsten Moment. Anlass genug für 
Taekwoon, das Telefongespräch zu beenden. 
 

 
 

Eine halbe Stunde lang streiten Chanyeol und Sehun darüber, wie hirnrissig es ist, sie hier 
reinzulassen. Das Mädchen selbst hat ihren größten Spaß hier drin, weil sie heiße Schokolade und 
alle möglichen Kekssorten aufgezählt bekommt, die sie für die Jungs backen kann.  
 
Nach einer Zeit ertönt die Türklingel, doch keiner der beiden, die heute alleine in dem Haus sind, 
wagt es, zur Tür zu gehen. Sehun nicht, weil er nicht will, dass das Mädchen in Schwierigkeiten 
gerät – und Chanyeol nicht, weil er ein Problem damit hat, sich den möglichen Konsequenzen zu 
stellen, die Useon hier sozusagen bei sich festzuhalten. 
 
„Was ist schon das Schlimmste, das passieren kann?“, kommentiert Sehun gelassen, als er sich 
kurzzeitig Gedanken darüber macht, ob er dem Mädchen nicht auch noch etwas zu Essen anbieten 
sollte. 
 
„Ich weiß nicht, womöglich, dass Suho ziemliche Probleme wegen dir Idiot bekommt?!“ Dass Babsis 
Handy fröhlich zu läuten beginnt, irritiert beide Member zu gleichen Teilen. Noch mehr aber, dass 
sie nicht daran denkt, ranzugehen.  
 
Als ihr auffällt, dass sie beide Jungs anstarren, regt sie sich. „Oh, das ist Taekwoon.“, klärt sie die 
beiden auf.  
 
„Und… wieso gehst du nicht ran?“, fragt Chanyeol mit düsterer Stimme. Babsi zuckt nur mit den 
Schultern. 
 
Das ist aber der Moment, in dem der Koreaner mit tiefem Seufzen zur Tür geht und sie öffnet. Es 
versetzt ihm einen kurzen Stich, als er den Gyoche sieht, wie er einen Blick aufgesetzt hat, als würde 
er jeden Moment jemanden erdolchen. Oder dass hinter ihm der Sangdan steht, der auch nicht 
gerade begeistert wirkt – und gerade Dongwoon zusammenstaucht, der schuldbewusst den Kopf 
hängen lässt. 
 
„Wo ist sie?“, fragt Taekwoon mit einer so kühlen Stimme, die Chanyeol nie gegen sich gerichtet 
erhofft hat. 
 
Er macht einen Schritt bei Seite. „Wohnzimmer.“ 
 
Taekwoon gibt ein Nicken zurück und stapft mitsamt seiner Schuhe rein, weil er kurz vor einer sehr 
unschönen Explosion steht. Als er sie sieht, wie sie fröhlich mit den Beinen wackelt und eine Tasse 
vor sich herhält, gibt er nur ein lautes Seufzen von sich. „Warum tust du das.“, formuliert er seine 
Frage eher als einen Vorwurf. „Wieso kannst du nicht ein einziges Mal darauf hören, wenn man dir 
sagt, dass du etwas nicht tun sollst? Warum?!“ 
 
„Ich mach doch gar nichts.“, erwidert sie unschuldig und sieht ihn dabei ganz tapfer an. 
 



Seufzend sieht er sie an und erwidert darauf nichts mehr. Sein Blick wirkt müde und ausgelaugt. Als 
hätte er keine Energie, sich jetzt mit seiner Freundin zu streiten. Auch diese Nacht hat sich von 
seinen furchtbaren Alpträumen geprägt gezeigt. So schlimm, dass er spät nachts eiskalt duschen 
gegangen ist, nachdem er zuvor schweißgebadet hochgeschreckt ist. Selbst Jaehwan hat sich 
wahnsinnig erschreckt, der sich diese Nacht wieder zu ihm ins Zimmer gesellt hat. Hongbin wird 
immer dreister mit den Mädchen, die er nach Hause nimmt. Zum letzten hat er gestern Abend noch 
gesagt, dass sie sich nicht erschrecken solle, wenn Hakyeon plötzlich vor ihr stünde. Den würde 
man in der Dunkelheit der Nacht nur schwer bemerken, weil er ja eine so dunkle Haut hat… 
 
„Wir unterhalten uns.“, sagt sie, gerade als Doojoon ins Wohnzimmer folgt und sich bei Chanyeol 
mehrmals dafür bedankt, dass er ihn reingelassen hat. 
 
„Aha und worüber?“, fragt Taekwoon mit nüchternem Blick. Doojoon stellt sich neben ihn, wirft 
Sehun nur einen kurzen Blick zu und hört zu. 
 
„Darüber, was für Kekse ich ihnen backen kann.“, erwidert sie so direkt, dass Sehun nur grinsen 
kann. Ihrem Verlobten allerdings weicht jegliches Verständnis aus den Gedanken. Er gibt nur ein 
leises Ächzen von sich. 
 
„Hör zu, es ist einer deiner besten Freunde, der sich ständig mit demjenigen geprügelt hat, den du 
um jeden Preis Kekse machen willst.“, fängt Taekwoon an. Er blendet alle Anwesenden aus, weil es 
ihm sowas von egal ist, dass gerade alle zuhören. Und dass sich etwa Doojoon raushält, gerade weil 
es um sie geht. „Und davon abgesehen will ich nicht sehen, dass die Dinger auch nur in irgendeine 
herzähnliche Form haben.“ 
 
„Keine Herzen, geht klar.“, erwidert sie nickend, „Aber was redest du da, wer soll sich prü- oh.“ Sie 
hält kurz inne. Sofort weiß sie, dass es nur um Changjo gehen kann, denn er hat es ihr selbst oft 
genug erzählt, dass er oft Schwierigkeiten mit seinem Temperament hat. Langsam dreht sie den 
Kopf zu Sehun, der ihr einen ganz neugierigen Blick zuwirft. „Hast du dich öfter Mal mit Jonghyun 
geprügelt?“, fragt sie direkt. Doojoon wirft Taekwoon einen interessierten Blick zu. Vielleicht ist es 
ja doch nicht so blöd, dass sie hier reinspaziert ist. So könnten sie ein lange ungeklärtes Problem 
lösen. 
 
Sehuns Miene verdunkelt sich augenblicklich. „Wie kommst du darauf?“, fragt er misstrauisch. 
 
„Weil Taekwoon das gerade gesagt hat.“, klärt sie ihn auf.  
 
„Oh, also magst du mich am liebsten?“, grinst er breit und deutet auf sich selbst. 
 
„Ja.“, erwidert sie und grinst zurück. Hofft aber, dass sie nicht rot anläuft oder sowas. Sonst ist er tot. 
 
„Naja, also er hat schon manchmal angefangen, auf mich loszugehen.“, murmelt er vorsichtig, weil 
er nicht weiß, wie die Information am Ende ankommt. 
 
„Und wieso?“, fragt Taekwoon ihn daraufhin. Im selben Moment kommen gerade die restlichen 
Personen, die hier wohnen, vom Einkaufen zurück. Suho bekommt den Schock seines Lebens, als er 
sieht, dass sich die beiden Ranghöchsten in ihrem Haus befinden. 
 
„Naja, Ilhoon ist auf Sulli losgegangen und ich hab sie verteidigt. Dann hat er meistens dem Irren 
eingeredet, dass ich auf ihn los wäre.“, erwidert er mit ziemlich düsterer Stimme. Suho interpretiert 
das falsch und hat schon Angst, dass sich jemand über Sehun beschwert hat. 
 



„Mh.“ Taekwoon wirft Doojoon einen Blick zu. „Ich red mit Eunkwang.“ 
 
„Mach das.“, erwidert Doojoon nickend. Dann dreht er den Kopf zu Babsi. „Bist du jetzt fertig? 
Hattest du deinen Spaß?“ 
 
Babsi hält die noch halbvolle Tasse Heiße Schokolade hoch. „Ich hab jede Menge Spaß!“, erwidert 
sie und leckt sich über den Mundwinkel. „Nicht mal Taekwoon macht so leckere-“ Sie hustet 
plötzlich ganz laut. „-ich meine, im Büro. Macht Taekwoon keine solchen- leckeren Sachen- wieso 
sollte er auch. Im Büro und so.“ 
 
Doojoon muss sich ein Lachen verkneifen, während Taekwoon sie einfach nur wortlos mustert. 
Letzten Endes kann selbst Suho überzeugt werden, dass der Haussegen nicht weiter schief steht – 
und ziemlich verstört nimmt er die Neuigkeiten entgegen, dass sie alle bald ein paar Kekse von ihr 
bekommen werden. 
 

 
 
Der Kalender zeigt mehrere Tage später. 
 
Die 3 Freunde haben ihren Kurzurlaub in Hawaii hinter sich, bei dem Doojoon seinen besten Freund 
mit dem größten Spaß regelmäßig aus dessen Schwimmreifen gekippt hat, während er zu Babsi 
noch relativ human gewesen ist. Taekwoon hat sich regelrecht in die Fansigns und den Auftritt beim 
Lotte Duty Free Konzert gestürzt, um bloß nicht daran zu denken und auf keinen Fall auch nur den 
Hauch von Eifersucht aufkommen zu lassen. Zwar kann man nicht unbedingt davon sprechen, dass 
ihm das zu 100% gelungen wäre, aber er hat wenigstens nicht pausenlos darüber nachgedacht, ob sie 
auch bloß keiner unsittlich anfassen würde. Die Videotelefonate an jedem einzelnen Abend haben 
es auch nicht gerade besser gemacht. 
 
Diana hat sich endlich richtig von ihrer Krankheit erholen können und ist nun wieder topfit, steht 
im Studio und nimmt ihren Song auf. Babsi, die relativ nervös ist, weil sie nicht weiß, was auf sie 
zukommen wird, ist ungewöhnlich pünktlich an jenem Montag. 
 
Und während sie beide nun das Vergnügen haben, sich mit Sooyoung und Victoria bekannt zu 
machen, hat Sohyun ein ganz anderes Problem. 
 
Sie sitzt gerade in einem hübschen Café, in einer abgeschiedenen Ecke. Vor ihr eine Tasse 
Milchkaffee. Der Schaum davon ist zu einer Katze geformt worden, die sogar ein Gesicht hat. Wäre 
sie nicht so furchtbar nervös, fände sie das wohl sogar ziemlich süß. 
 
„Naja und… wenn ich nicht gerade Lyrics schreibe oder mich mit irgendwelchen Melodien spiele, 
stehe ich im Fitnessstudio und… mache Workout.“ Selbst Wonsik scheint ziemlich nervös zu sein. 
 
Sohyun nickt, kaut nervös auf ihrer Unterlippe. Innerhalb der letzten 15 Minuten hat sie jedes 
erdenkliche Detail über ihn in Erfahrung gebracht, wonach sich seine Fans wohl die Finger ablecken 
würden. Das Buch, in das er seine Ideen und Texte schreibt, hat er immer bei sich. Wenn er schläft, 
liegt es unter seinem Kissen, so wie andere Leute oft eine Bibel darunter liegen haben. Könnte er ein 
Tier sein, er würde ein Pferd sein wollen. Weil er es liebt, die Luft an seinem Körper zu spüren. Da 
er allerdings keines ist und ihn mittlerweile einige Leute erkennen würden, hat er das Joggen an den 
Nagel gehängt und benützt maximal noch sowas wie ein Laufband, wenn er nicht gerade mit 
Gewichten arbeitet. Selbst von seinem neuen Projekt nächstes Jahr, das er zusammen mit Taekwoon 
haben wird, hat er ihr erzählt. 
 



Sohyun hat nicht annähernd so etwas Cooles auf Lager, das sie erzählen könnte. Und großartig 
talentiert, wenn es um das Flirten geht, ist sie auch nicht. Tipps geben kann sie. Oder an Babsi 
rummeckern. Da geht es ja auch nicht um sie. Davon abgesehen kann sie sich ja schließlich kleiden. 
In allen anderen Belangen hat sie nie von sich behauptet, das zu beherrschen. 
 
Da sie also so ein Talent hat, rutscht ihr eher unelegant heraus: „Ich hab nen hohen 
Cholesterinspiegel und manchmal Probleme mit dem Blutdruck.“ Sie hält den Blick dabei gesenkt 
und bemerkt nicht, wie ihm in dem Momentgerade die Gesichtszüge etwas zu entgleisen drohen. 
Wonsik, der immer sehr offen und ehrlich ist, hat alle Mühe, nicht laut loszubrüllen. Mit so einigem 
hat er gerechnet, da sie hier ja von Dingen reden, die allesamt sehr persönlich sind. Nicht aber 
damit, dass sie sich über Krankheiten austauschen. 
 
„Naja, ich hab ne Allergie gegen Kiwis.“, erzählt er ihr daher und schmunzelt sie amüsiert an, als sie 
den Blick irritiert hebt. 
 
„Ich wollte das gar nicht sagen.“, erwidert sie krächzend und spürt, wie sich alles um sie zu drehen 
beginnt. 
 
Seine Mundwinkel zucken noch etwas, aber er kann sich ein lautes Lachen mit Erfolg verhalten. 
„Was magst du denn so?“, fragt er sie, um die Stimmung zu lockern. 
 
„Kirschen.“, antwortet sie wie aus der Pistole geschossen und würde am liebsten unter dem Tisch 
versinken, so sehr, wie ihr Gesicht in diesem Moment zu glühen beginnt. „A-also die mag ich am 
liebsten.“ 
 
„Und abgesehen von Obst oder Essen?“ 
 
„Oh, du meinst Hobbys?!“, fragt sie bestürzt und würde am liebsten ihr Gesicht in ihren Händen 
vergraben. Jetzt allerdings muss er wirklich kurz kichern, weil sie sich so ungeschickt anstellt. Vor 
dem hier haben sie nicht allzu viel miteinander gesprochen. Nicht einmal bevor diese körperliche 
Beziehung angefangen hat. Und jetzt bereut er es, dass er es überhaupt so begonnen hat. 
 
„Ja…“, grinst er und versteckt sein breites Grinsen hinter seiner riesigen Hand. 
 
„Technologie.“, erwidert sie kleinlaut. Anfangs glaubt er, dass er sie nicht richtig gehört hat, weil es 
so leise gewesen ist. Als aber nichts mehr kommt, ist er sich ziemlich sicher, dass sie das Wort 
wirklich gesagt hat. 
 
„In…wiefern?“, fragt er und richtet sich etwas auf. Das verspricht eine spannende Unterhaltung zu 
werden. 
 
Sohyun zuckt etwas peinlich berührt mit den Schultern. Bislang haben sich die meisten Leute über 
sie lustig gemacht, wenn sie ihnen von diesem Hobby erzählt hat. Selbst Woohyun gibt hin und 
wieder einen Witz darüber von sich. Babsi und Jonghyun sind die einzigen, die mit ihr ernsthafte 
Gespräche darüber führen. „Naja, ich mag… Technologien.“, erwidert sie ausweichend, da es ihrer 
Meinung nach eine viel zu komplexe Antwort bräuchte, dieser Frage gerecht zu werden. Sie geht 
allerdings nicht davon aus, dass ihn das wirklich interessieren würde.  
 
„Naja, irgendein Fachgebiet wird es doch geben, das dich mehr interessiert, als ein anderes.“, 
erwidert er, da er es tatsächlich genauer wissen möchte. Zwischendurch nippt er geduldig an seinem 
Kaffee, der keinen Milchschaum gehabt hat und damit auch kein Kunstwerk am Tassenrand trägt. 



„Ich meine, es gibt immerhin eine Technologie, die mit Werkzeugen zu tun hat. Eine, die mit 
Programmen-“ 
 
Sie unterbricht ihn, weil er genauso laienhaft anfängt, wie es die meisten bei diesem Gespräch tun. 
„Alles, das einen technischen Fortschritt bereitet, ist Technologie.“, erwidert sie ein wenig schärfer, 
als sie eigentlich gewollt hat. Aber Wonsik macht das nichts aus, er neigt lediglich neugierig den 
Kopf zur Seite und wartet gespannt auf ihre Ausführung. „Es geht ja nicht darum, dass ich mich auf 
ein Gebiet beschränken will. Wenn die Antwort wäre, dass mich die werkzeugtechnische 
Technologie interessieren würde, könnte ich doch gleich sagen, dass ich was für Werkzeug übrig 
habe.“ Sie blinzelt ihn selbst etwas irritiert von der plötzlichen Wortflut, die von ihr stammt, an. 
„Ich mag Technologie. Den Fortschritt. Wie sich Dinge verändern.“ 
 
„Also weißt du heute schon, was die neuen Entwicklungen bei… 3D sind?“, fragt er blind darauf los. 
 
„Ich weiß, dass richtiges 3D in den Bildschirm hinein gleiten sollte. Nicht hinaus.“, erwidert sie 
sofort, „Und davon abgesehen – nichts ist spannender, als eine Oculus Rift. Nicht einmal 3D.“ 
Wieder beginnen ihre Wangen zu brennen. Wonsik aber grinst breit.  
Ein Mädchen, das nicht nur hübsch ist, sondern auch was im Köpfchen hat. Es wird immer besser. 
 
„Was hältst du dann von 3D Druckern?“, fragt er, „Hast du einen?“ 
 
Die Sängerin schüttelt den Kopf. „Erlaubt mir Jihyun nicht. Sie hat Angst, dass ich dann nichts 
anderes mehr mache, als Sachen zu entwerfen. Wo sie Recht hat, aber naja. Sei’s drum.“ Wonsik 
lacht auf diese Bemerkung. „Babsi hat mir zu meinem Geburtstag einen 3D Stift geschenkt. Wir 
haben ihn gleich ausprobiert und lauter kleine Dinosaurier damit gebastelt.“ Ihr Gesicht zeigt ein 
unvergleichliches Strahlen, als sie ihm davon erzählt. Und obwohl das ein Gesprächsthema ist, über 
das er noch nie mit einem Mädchen geredet hat, birgt es große Überraschungen für ihn. 
 
Ehe er sich versieht, hebt er seine Tasse wieder, nimmt einen kleinen Schluck davon und himmelt 
sie über den weißen Porzellanrand hinweg an. Gelegentlich erwidert er etwas halbwegs 
Konstruktives oder stellt ihr gezielte Fragen, wenn ihn etwas näher interessiert. Aber alles in allem 
führt Sohyun die meiste Zeit dieses Gespräch – und blüht vollkommen dabei auf. 
 

 
 
Sooyoung wirft Babsi abermals einen Blick zu. Immer wieder wirft dieses Mädchen einen nervösen 
Blick auf deren Handy, als ob sie auf etwas warten würde. Zufällig tut sie das sogar – sie wartet 
nämlich auf irgendein Zeichen von Sohyun, wie das Date gelaufen ist, das sie und Wonsik haben. Da 
sie sich aber bisher noch nicht gemeldet ist, scheint es wirklich gut zu laufen – sonst hätten sie es 
schon längst beendet. 
 
„Ich bitte um Konzentration.“, ist Victorias Stimme zu hören. Ihre Augen erfassen direkt das 
Mädchen mit dem Handy zwischen den Fingern. „Auch diejenigen, die nicht viel zu tun haben im 
Moment.“ 
 
Babsi versteht den Wink mit dem Zaunpfahl und legt das kleine Gerät direkt beiseite. Sie blickt 
Victoria mit einem möglichst neutralen Ausdruck in den Augen an. Wenn sie aber ehrlich ist, kann 
sie die Sängerin nicht besonders leiden. Vielleicht ändert sich das ja noch, wer weiß. 
 
Nichts desto trotz ist Victoria die Leaderin dieser Gruppe. Da sie durch die selbige Position bei f(x) 
bereits Erfahrung darin hat, hat es von Anfang an außer Frage gestanden, dass sie auch in dieser 



Unit die Leaderin sein wird. Und jetzt gerade ist sie dabei, alle wichtigen Informationen zu verteilen, 
die für sie 4 Mädchen als gemeinsame Unit von Relevanz ist. 
 
Etwa, dass am 15. Oktober das Comeback stattfindet – gemeinsam mit VIXX, damit die Auftritte 
aneinander gebunden werden können. Oder dass sie Outfits gleichermaßen von allen Labels 
gesponsert bekommen.  
 
Während diese Mädchen also jede Menge Theorie über sich ergehen lassen und festlegen, zu 
welchen Tagen die einzelnen Tanzproben und so weiter stattfinden werden, hebt Babsi tugendhaft 
die Hand. Wie in der Schule zeigt sie auf, weil sie nicht weiß, wie sie sich unter einer Leaderin zu 
verhalten hätte. 
 
Diana wirft ihr einen amüsierten Blick zu. Denn gerade Babsi bräuchte keine Angst haben, etwas 
Falsches zu sagen. Selbst wenn – was soll passieren? Dass sich Victoria über sie bei Doojoon oder 
Taekwoon beschwert? Wie Diana weiß, würde das keine Folgen nach sich ziehen. Andererseits… sie 
selbst als Josu hat keine Ahnung, wie genau sie sich unter Victoria verhalten sollte.  
Gut, okay. Sie kann Babsi verstehen, dass sie sich so verhält. Vielleicht zeigt sie bei ihrer nächsten 
Frage dann auch auf. Denn je länger sie darüber nachdenkt, desto intelligenter kommt es ihr vor. 
 
„Ja?“, fragt Victoria und hebt den Blick von der Vorlage für die Schedules, die sie vor sich liegen hat. 
 
„Ehm, also… darf ich Taekwoon eben eine Nachricht schreiben?“, fragt Babsi und wird dabei etwas 
rot um die Nase. Victoria als auch Sooyoung werfen ihr irritierte Blicke zu. 
 
„Wieso willst du dem Gyoche eine Nachricht schreiben?“, erwidert Victoria. 
 
Babsi blinzelt sie an, als würde sie nach dem Fehler in ihrer Frage suchen. „Naja, ich, ehm- er… er 
bringt mir das Singen… bei…“, stottert sie nervös. 
 
Beide Mädchen von SM Entertainment starren sie ziemlich irritiert an. 
 
„Sie sind beide vom gleichen Label.“, hilft Diana kurzerhand aus, nachdem sie sich eben räuspert. 
„Da uns Jellyfish Entertainment den Choreografen stellt-“ Hakyeon wird den Tanz für den Song mit 
den Mädchen einstudieren. Zwar gibt es ein paar Anforderungen, die von zwei Tänzern unter SM 
Entertainment gestellt werden, aber die hat er wohl schon längst eingearbeitet. „-werden wir 
ziemlich oft im Gebäude des Labels sein. Da werden wir ihm ohnehin begegnen.“ 
 
„Achso.“, erwidert Victoria kleinlaut, „Ja klar, schreib ihm ruhig.“ Sie nickt eifrig. Da sie anfangs 
nicht direkt bedacht hat, dass diese beiden Mädchen schließlich Josu und Useon sind, hat sie das 
wesentliche Detail außer Acht gelassen, dass sie nicht weiß, wie sie beide zu Taekwoon oder 
Doojoon stehen. 
 
Während sie nun anfangs noch etwas holprig weiter die Termine in das per Hand geschriebene 
Schedule kritzelt, tippt Babsi schließlich eine SMS an Taekwoon. 
 

Babsi ► Taekwoon 

Victoria glaubt, ich frag dich grade nach deinen Schedules. Gott, ist das aufregend! σ(≧ε≦ｏ) 

Was machst du grade? Hast du schon was gegessen heute? Wann hast du Feierabend? 

 
Sie kräuselt ihre Lippen etwas, nachdem sie diese Nachricht abgeschickt hat. 
 



Schließlich hat sie sich vorgenommen, Taekwoon öfter zu schreiben. Er will mit x-beliebigen 
Informationen zugetextet werden? Kann er gerne haben. Es ist eine nette Abwechslung zu dem, was 
bei ihr zu Hause stets als aufdringlich angesehen worden ist. 
 
Im nächsten Moment öffnet sie den gemeinsamen Kalender, den sie und Taekwoon haben. Darin 
sind ja schließlich neben der ganzen privaten Termine auch diejenigen eingetragen, die mit ihrem 
Job zu tun haben. Taekwoon hat für jene Tätigkeiten, die sie zusammen machen, eine neue Farbe  
im Kalender gespeichert. In einem hellen Grün strahlen nun ihre Unterrichtseinheiten, wie er sie 
nennt. Und für jene jobtechnischen Termine, die sie alleine betreffen, herrscht mittlerweile die 
Farbe Orange vor. 
 
„Machen wir eine kurze Pause, ich kopiere euch Mal die Schedules.“, sagt Victoria, nachdem sie alles 
fertig eingetragen hat. 
 
„Oh, wenn es Recht ist, speicher ich die gleich, dann brauche ich keine Kopie.“, erwidert Babsi 
sofort. 
 
Die Leaderin nickt, fertig also nur 3 Kopien an und Babsi borgt sich einen Moment lang die von 
Diana aus, um alles in ihren Kalender zu speichern. Sooyoung wirft ihr einen neugierigen Blick über 
die Schulter und sieht, was für Termine da alles gespeichert stehen. 
 

01 MO „Meeting” Subunit 
  
02 DI Gesangsunterricht 

  
03 MI Gesangsunterricht 

  
04 DO Gesangsunterricht 

  
05 FR Gesangsunterricht 

  
06 SA Music Core / 15-17 Uhr 

  
07 SO Gesangsunterricht 

  
08 MO CHUSEOK 

  
09 DI Gesangsunterricht 

  
10 MI Abflug Budapest 10:30 Uhr 

  
11 DO  

  
12 FR HEX SIGN / 20 Uhr  

  
13 SA Abflug Warschau / 9 Uhr 

 Fanmeeting Warschau / 10:15 
  

14 SO HEX SIGN / 20 Uhr  
  

15 MO Abflug aus Warschau / 14:40 Uhr 
  

„Sag Mal, stalkst du jemanden?“, fragt Sooyoung 
mit einem sehr direkten Unterton. Es ist dabei 
kaum zu überhören, dass sie das Mädchen 
verdächtigt, etwas zu tun, das nicht ganz astrein 
ist. 
 
„Was?“, erwidert Babsi irritiert und blinzelt die 
Frau neben ihr zunächst ganz irritiert an. 
„Wieso?“ 
 
„Naja, du hast du einen Kalender mit Daten von 
ein paar Konzerten, bei denen wir als Sub Unit 
nicht auftreten.“, sagt Sooyoung, ohne dabei erst 
heiß um den Brei herum zu reden. 
 
Diana runzelt die Stirn, als sie das so hört. 
Victoria wirft den beiden Mädchen zunächst 
noch einen sehr verwirrten Blick zu. 
 
„Und dann stehen da auch noch Daten von 
Abflug und so drin.“, sagt sie und deutet mit 
einem Nicken auf das Handy von ihr. 
 
„Naja, ich- äh- die sind von… meinem Freund.“, 
gibt Babsi kleinlaut zur Antwort und zieht den 
Kopf ein, als ob ihr das in dieser unangenehmen 
Situation nun groß helfen würde. 
 
Sooyoung wird davon fast noch etwas 
aggressiver. „Ist ja klar. Nicht Mal richtig ein 
Idol und angelt sich einen von uns. Wer ist es, 



16 DI Ankunft Incheon / 16:55 Uhr 
  

17 MI Gesangsunterricht 
 Tanzunterricht 
  

18 DO Gesangsunterricht 
 Tanzunterricht 
  

19 FR Gesangsunterricht 
 Tanzunterricht 
  

20 SA Abflug Tokyo / 17 Uhr 
  

21 SO KMF / ab 19 Uhr 
  

22 MO Rückflug nach Seoul / 16 Uhr 
  

23 DI  
  

24 MI Selina kommt mit Familie nach 
Seoul 

 Release von Diana’s Don’t Touch Me 
  

25 DO  
  

26 FR Tanzunterricht 
  

27 SA Sky Festival / 19-21 Uhr 
  

28 SO Hallyu Dream Festival / ab 18 Uhr 
 Selina fliegt mit Familie wieder heim 
  

29 MO  
  

30 DI Aufnahme Dance Practice 
 

ein Kingka?“, fragt sie mit solcher Abscheu, dass 
selbst Diana eine ziemliche Gänsehaut über den 
Rücken wandert. 
 
„Was gehst du sie so an, sie hat dir doch gar 
nichts getan!“, schaltet sie sich augenblicklich 
ein. 
 
„Ich geh sie nicht an. Aber ich darf wohl 
wenigstens noch meine Meinung äußern!“, 
erwidert Sooyoung gehässig und rümpft die 
Nase. 
 
Babsi sieht Diana mit einem flehenden Blick an 
und schüttelt den Kopf. Schon mit Taekwoon 
hat sie darüber gesprochen; ähnlich dem Grund, 
weshalb er niemandem erzählt, aus was für einer 
Familie er stammt, möchte sie gerade bei diesen 
Mädchen nicht wegen ihrer Beziehung 
anerkannt werden. Sie will sich das erarbeiten – 
und ist sich bewusst, dass es nicht ohne weiteres 
laufen wird. 
 
„Er ist niemand Großartiges.“, erwidert Babsi 
mit leiser Stimme, um die Sängerin zu 
besänftigen. „Nur ein ganz normaler Mensch, 
wie du und ich.“ 
 
Sooyoung blinzelt sie irritiert an.  
 
„Ich… muss noch die Termine fertig eintragen, 
tut mir Leid.“, murmelt das Mädchen leise und 
schiebt nun die Zetteln vor sich her, gibt alle 
Tage in ihren Kalender ein und freut sich 
wahnsinnig darüber, dass keine Kollisionen mit 
irgendetwas bestehen, die mit ihrer übrigen 
Freizeit zu tun hätten. Nicht, dass sie großartig 
was vor hätte – aber da Selina ihr vor ein paar 
Tagen geschrieben hat, dass sie Ende diesen 
Monat nach Seoul kommen, will sie zumindest 
einen Tag schaffen, den sie zusammen etwas 
unternehmen können. Sie beide und diese 
Familie. 

 
Gerade, als sie fertig ist, den September mit Terminen zu versehen, kommt eine SMS von Taekwoon 
rein. Es ist nahezu ein perfektes Timing. Denn würde sie jetzt gleich einen Blick auf den Oktober 
werfen, dessen Termine von seiner Seite zumindest schon eingetragen sind, würde ihr 
augenblicklich übel werden. 
 
Mit gemischten Gefühlen wirft sie einen Blick auf die Nachricht und hofft währenddessen inständig, 
dass Sooyoung dieses Mal ihre lange Nase bei sich behält. 
 



Taekwoon ► Babsi 
Sind im Studio. Kimbap, aber nicht viel. Schätze, um 19 Uhr. Kommst du heute zum Dorm? 
Hab vorher eingetragen, wann Hakyeon mit euch die Choreografie einstudiert und wann  

wir zwei Zeit haben, dich zum Gesangstalent zu machen. 

 
Dass gerade zum letzten Satz ein Smiley passen würde – und er sicher auch dabei gegrinst hat – ist 
ihr klar. Aber sie gibt sich damit zufrieden, was sie hier hat. Schließlich ist es schon Mal eine Menge 
mehr, als er auf Twitter jemandem antworten würde oder was er womöglich sonst wo reintippen 
würde, wenn er jemandem schreibt. Amüsiert schüttelt sie ganz leicht den Kopf. 
Immer dieser kurz angebundene Jung Leo. 
 

Babsi ► Taekwoon 

Hab ich grad gesehen, dankeschön! (⊙ꇴ⊙) Ich trag grade noch die Schedules ein, die uns 

Victoria gegeben hat. Weiß nicht, wie lange das hier dauert, aber ich komm gern danach. 

 
Bei ihrer Antwort lugt Sooyoung allerdings für einen Moment wieder auf das Display. Sie hat keine 
Ahnung, mit wem sie da schreibt, da sie ihn nicht unter einem Namen, sondern unter 3 Herzen in 
ihren Kontakten gespeichert hat. Dass sie ihm allerdings von Schedules schreibt – und davon, dass 
sie nachher scheinbar noch zu ihm gehen wird, bringt die Sängerin wieder dazu, dass sie gehässig 
die Augen verdreht. 
 
Während jede nun ihrer eigenen Art nachgeht, sich die Schedules irgendwie zu merken, öffnet Babsi 
nun den Kalender für Oktober. Zwar gibt es einen Manager, der für diese Sub Unit zuständig ist – 
aber wie bei den meisten Bands ist der eigentlich mehr ein Fahrer, als dass er sich zusammen mit 
den Mädchen um all diese Schedules kümmert. Es sind so viele verschiedene Labels involviert, dass 
vielmehr darauf vertraut wird, dass die Mädchen selbst wissen, wann sie wo sein müssen. 
 

01 MI  
  

02 DO  
  

03 FR LG Dream Festival / 16-18 Uhr 
  

04 SA Music Core / 15-17 Uhr 
  

05 SO Aufnahmen Trailer 
  

06 MO Aufnahmen für Error 
  

07 DI Aufnahmen für Error 
  

08 MI Seoul Int. Music Fair / ab 18 Uhr 
  

09 DO Aufnahmen M/V 
  

10 FR  
  

11 SA  
  

12 SO Miss You Release 
 REC Let’s Go Dreamteam / 13- 15 Uhr 
  

13 MO Error Release Live Stream / ab 21 Uhr 

Und tatsächlich; kaum, dass sie den Kalender 
wieder öffnet und nun zum Oktober übergeht, 
trifft sie fast der Schlag. 
 
Kurz einmal atmet sie tief durch, dann beginnt 
sie damit, ihre Schedules einzutragen. Jene 
Auftritte, bei denen sie sich begegnen, färbt sie 
einfach in grün, wie bei ihrem 
Gesangsunterricht. 
 
Obwohl mehr oder minder so ein Theater um 
diese Sub Unit gemacht wird, haben sie bloß 7 
Auftritte. 
 
Zum einen ist sie ganz froh darüber, zum 
anderen kommt sie sich damit ziemlich mickrig 
vor. Denn die Auftritte von VIXX reichen weit in 
den November hinein – und selbst danach 
haben sie so einiges zu tun, was viele Auftritte 
und Fansigns mit einschließt. 
 
Vielleicht hat sie nächstes Jahr irgendetwas 
kleines, das nur sie macht. Wäre nett. Dann 
gäbe es keine Victoria, der gegenüber sie sich 
nicht zu verhalten weiß und auch keine 
Sooyoung, die ihr das Leben damit schwer 



  
14 DI Error Release 

 KBS Open Concert / ab 18 Uhr 
  

15 MI Show Champion / 18-19 Uhr 
  

16 DO MCountdown / 18-19 Uhr 
 Aufnahmen für 12:30 von BEAST 
  

17 FR Music Bank / 18-19 Uhr 
 Fansign Incheon / 20:30-21:30 Uhr 
  

18 SA Music Core / 15-17 Uhr 
  

19 SO Inkigayo / 14-16 Uhr 
 Fansign Jogro / 19-20 Uhr 
  

20 MO  
  

21 DI  
  

22 MI Weekly Idol Recording / 15-17 Uhr 
 Show Champion / 18-19 Uhr 
  

23 DO MCountdown / 18-19 Uhr 
  

24 FR Arirang Simply Kpop / 13-14 Uhr 
 KBS Music Bank / 18-19 Uhr 
 Fansign Hongdae / 20:30-21:30 Uhr 
 Starry Night / 22:05-23:05 Uhr 
  

25 SA Fansign Incheon / 12-13 Uhr 
 Fansign Apgujeong / 15-16 Uhr 
 Music Core / 15-17 Uhr 
  

26 SO Inkigayo / 14-16 Uhr 
 Fansign Jamsil / 20-21 Uhr 
  

27 MO Nexen Heroes Pitching Ceremony 
  

28 DI MTV The Show / 20-21 Uhr 
  

29 MI Show Champion/ 18-19 Uhr 
  

30 DO ArirangTV Sound K / 20-21 Uhr 
  

31 FR Arirang Simply Kpop / 13-14 Uhr 
 Music Bank / 18-19 Uhr 
 Fansign Geondae / 21-22 Uhr 

 

macht, dass sie ihre Nase in alles rein steckt, was 
sie nichts angeht… 
 
Leise seufzend beendet Babsi ihre Tätigkeit, all 
diese Termine in den Kalender einzutragen. Als 
sie Diana die Kopie zurückgibt, murmelt sie nur 
einen leisen Dank und steckt sogleich den Kopf 
etwas ein. 
 
So, wie die Dinge stehen, haben sie und 
Taekwoon in den nächsten Wochen nicht 
unbedingt viel Zeit füreinander. Ein klein wenig 
macht ihr der Gedanke daran Angst. Denn sie 
beide haben sich bisher noch nie so nahe 
gestanden. Das ist quasi die erste richtige  
Zerreißprobe, die sie vor sich haben. 
 
Sorgenvoll bläst sie ihre Wangen auf, da fragt 
ihre Freundin: „Was ist denn los?“ 
 
Babsi aber schüttelt nur ernüchtert den Kopf. 
„Hab nur grad gemerkt, dass die meisten 
unserer Dates in den nächsten Wochen in 
irgendwelchen Backstage Bereichen sein 
werden.“, sagt sie, ohne vorher groß darüber 
nachzudenken, was sie da eigentlich von sich 
gibt und womöglich unabsichtlich verrät. 
 
Sooyoung jedenfalls spitzt sofort ihre Ohren und 
hofft auf ein paar gute Informationen, mit denen 
sie auch etwas anfangen könnte. Victoria hört 
indessen absichtlich weg. Sie war noch nie eine 
der Personen, die sich gerne in die 
Angelegenheiten anderer Leute eingemischt hat. 
 
Diana wirft dem Mädchen einen traurigen Blick 
zu. Sie weiß, dass Babsi sehr anhänglich sein 
kann, wenn sie sich erst einmal richtig in 
jemanden  verschossen hat. Das wird definitiv 
keine leichte Zeit für sie, das kann selbst Diana 
bestätigen. 
 
Sie selbst kann nicht gerade davon sprechen, 
dass sie oder ihr Freund groß anhänglich wären. 
 
Momentan kommt es ihr so vor, als würden sie 
bloß das Nötigste miteinander reden und sonst 
beide ihre eigenen Wege gehen. 
 
Je länger Diana über ihre eigene Beziehung 
sinniert, desto unruhiger wird sie innerlich.  
 



Sie fühlt sich nicht wohl mit dieser Situation, 
wie sie aktuell ist und hofft darauf, dass etwas 
passiert. Nur weiß sie nicht, was für einen 
Beitrag sie dazu leisten sollte. Denn nach all der 
Zeit schließlich einfach mit ihm zu reden, käme 
ihr viel zu banal vor. 

 
Da sie damit, dass nun jeder seine Termine hat, für heute fertig sind, gehen die Mädchen schließlich 
ihre getrennten Wege. Sooyoung und Victoria verabschieden sich von den beiden und sehen sich 
quasi erst in über 2 Wochen wieder, wenn der erste gemeinsame Tanzunterricht stattfinden wird. 
 
Immerhin sind es tatsächlich nur 7 Auftritte, da ist für die beiden kaum Vorbereitung notwendig. 
 

 
 
Hara ist zum ersten Mal überhaupt hier im Gebäude von YG Entertainment. Sie sieht sich mit einem 
neugierigen Blick um und bewundert die Größe von einfach allem, das hier zu sehen ist. Es ist 
Minjun, das Mädchen vom Empfang, das sie freundlich begrüßt und ihr sagt, wo sie hin muss, um 
damit zu Seunghyun zu gelangen. Kurze Zeit später betritt sie auch schon das Studio, in dem der 
Rapper zusammen mit seinen 4 Kollegen sitzt und an neuen Songs arbeitet. 
 
„Hallo Jungs.“, begrüßt sie die Runde, weil sie anfangs nicht wüsste, was sie sonst großartig sagen 
sollte. 
 
Jiyong hebt lediglich den Kopf und nickt ihr zu, während die anderen sie direkt ansprechen. 
Seunghyun streckt direkt die Hand nach ihr aus und will ihr einen Kuss auf die Wange geben. Da 
kommt eine ziemlich ungute Bemerkung von seinem Leader, die nur annähernd so böse gemeint ist, 
wie sie aufgefasst werden könnte; „Hat denn keiner was dagegen, dass du mit der Black zusammen 
bist?“ Man könnte sagen, er ist sehr frustriert – dadurch, dass ihm mit RapMon einer der 
wichtigsten Insider genommen worden ist. Aber noch gibt er sich nicht kampflos geschlagen. 
 
„Sie ist keine Black mehr.“, erwidert Seunghyun fast schon stur. Seine Stimme bleibt dabei völlig 
monoton, als er das so sagt. Und Jiyong hebt irritiert den Kopf. 
 
„Wie, hat er endlich dieses Mädchen zu einer Black gemacht?“ Man muss kein Hellseher sein, um zu 
wissen, dass er damit Babsi meint. 
 
„Nein, mit der ist er zusammen.“, antwortet Seunghyun. Er ist sich nicht sicher, was genau er sagen 
kann und was nicht. So gesehen befindet er sich hier auf einem Minenfeld. 
 
„Aha.“ Jiyong sieht ihn verwirrt an. 
 
Dann kommt die Aufklärung: „Die Black ist abgeschafft worden.“ 
 
Und jener Satz ist für Jiyong wie ein Schlag in die Magengrube. „Oh.“, krächzt er nur stimmlos und 
dreht den Kopf zurück zu dem Schreibblock, den er vor sich liegen hat. Er starrt seine Hand an, in 
der er einen Bleistift hält. Den er nervös hin und her wippt, als würde er einen Rat für ihn 
beherbergen. 
 
Es würde nichts nützen, wenn er an die Öffentlichkeit bringt, dass die beiden zusammen sind. 
Wenn T.O.P das einfach so ohne weiteres vor allen Anwesenden hier von sich gibt, wird es sich 



nicht um eine pikante Information handeln. Wer weiß, was für Regelungen noch geändert worden 
sind, die er aufgestellt hat…  
 
Aber zu wissen, dass die beiden zusammen sind, hilft ihm. Gewissermaßen. Er muss nur 
herausfinden, zu was für einem Zeitpunkt der Gyoche damit angreifbar wäre. 
 
Womöglich an einem Tag, an dem er sich nicht im Land befindet… 
 
Vielleicht kann ihm CL dabei helfen, das herauszufinden… 
 
Und plötzlich beginnt er zu grinsen. Weil er zum ersten Mal seit Wochen wieder Hoffnung schöpft, 
dieses System von innen heraus stürzen zu können. Unwissend, was für neue Feinde er sich damit 
schafft. Aber sich durchaus bewusst darüber, dass derzeit aus einem guten Grund keine neuen 
Chobojas mehr folgen. Da die oberste Spitze ahnt, dass er zum Gegenschlag ausholt. 
 

 
 
Nachdem Babsi noch etwas Zeit mit BEAST verbracht hat, gesellt sie sich zu Taekwoon in den 
Dorm. Sie kommt etwas später, als sie erwartet hatte – zu jener Uhrzeit sind sie alle längst mit dem 
Essen fertig und hocken alle schon in ihren eigenen Zimmern. 
 
Babsi wird von ihrem Freund in die WG gelassen und von ihm direkt in dessen Zimmer geführt. In 
jedem Raum herrscht bereits äußerste Dunkelheit und während sich Taekwoon darüber beschwert, 
dass sie hätte Bescheid geben sollen, da sie nicht direkt von dieser Sub Unit weggegangen ist und er 
sie unter den Umständen geholt hätte, klopft es leise an seiner Tür. 
 
Es ist Mal wieder Jaehwan, der nicht schlafen kann, weil nebenan ein ziemlicher Radau veranstaltet 
wird. Mit einem genervten Seufzen vergräbt sich Taekwoon in dem Meer an Decken und Kissen, das 
mittlerweile auf seinem Bett herrscht. Sie schlafen – Mal wieder – zu dritt in seinem Bett. Taekwoon 
in der Mitte, obwohl es ihn bei Jaehwan mittlerweile am allerwenigsten stören würde, wenn das 
Mädchen in der Mitte wäre. 
 
Wonsik ist alleine, er hat Taekwoon und Hakyeon vor ein paar Stunden davon erzählt, dass er nun 
nach einer Faustregel mindestens 10 Dates lang nicht mit Sohyun nicht im Bett landen will, um ihr 
zu beweisen, wie sehr er sie liebt.  
 
Taekwoon hat ihm viel Glück gewunschen, denn in etwa dasselbe hat auch er sich vorgenommen 
gehabt – und nicht einhalten können, wie man ja weiß. 
 
Andererseits; Wonsik und sie werden keine Hochzeitsnacht haben, also könnte es sogar 
funktionieren. 
 
Friedlich schlafen sie alle. Niemand denkt daran, was für ein Stress in den nächsten Wochen auf sie 
alle zukommen wird. Babsi denkt nicht daran, dass Jiyong demnächst etwas Furchtbares mit ihr 
vorhat. Und vor allem Taekwoon denkt nicht daran, dass die schlimmste Gefahr, die seiner 
Verlobten blüht, gar nicht von Kwon Jiyong stammt, sondern von jemandem, der überhaupt nichts 
mit all diesen Idols zu tun hat. 
 
Genau in diesem Moment wird gerade an einem ganz anderen Ort in Seoul, genauer gesagt im 
Stadtteil Jung, eine Kopie von einem Lebenslauf mit großer Wucht auf einen Tisch geschmettert. 
 



Wutentbrannt starrt die junge Frau den Mann an, der ihr gegenüber steht. „Ich will, dass sie 
verschwindet.“, fordert sie – jene Frau, die keine geringere, als Kim Yeeun ist.  
 
Der Mann, der sich gerade bei ihr befindet, ist einer der besten Anwälte, die Korea zu bieten hat. Es 
ist für normal nicht sein Aufgabengebiet, sich um Angelegenheiten zu kümmern, die einer 
Scheidung, einer Ehe oder dem, was diesen beiden Dingen am Nächsten kommt, entsprechen. Und 
dennoch nimmt er sich darum an, da es sich um ein sicheres Gehalt handelt, das nicht gerade gering 
ausfällt. 
 
Als Herausforderung erweist sich dieser Fall dennoch. Denn es handelt sich um niemand 
geringeren, als die Familie des Ministers. Wer legt sich schon gerne mit diesem Mann an. 
 
„Ich werde sie ausfindig machen.“, sagt er, da er bereits einen Privatdetektiven auf sie angesetzt hat. 
 
Zur selben Zeit wird auch einer von Jiyong beauftragt. Damit der Informationen darüber sammelt, 
wann sie am verwundbarsten sein wird. CL hat nichts über Taekwoon herausfinden können, da er 
die Termine nicht direkt bekannt gibt. Selbst auf den Fanseiten befinden sich nur wenige 
Eintragungen in den Schedules. 
 
Nun, weder Jiyong, noch Yeeun haben Skrupel, was ihre Machenschaften angeht. Beide wollen stur 
ihr Ziel erfüllt sehen. Unwissend, dass die jeweils andere Person existiert und unwissend, dass sie 
genau genommen einen gemeinsamen Feind haben, spielen sie sich gegenseitig in die Hände. 
 
Doch weder Jiyong, noch Yeeun rechnen damit, dass sich noch ein paar sehr entscheidende 
Verbündete in diesem Kampf gegen die Rachsucht zeigen werden. 
 
 

D e p e n d  O n  M e  
 
„Und ihr müsst dann ins Studio?“, fragt Jaehwan, der bei seinem Bärenhunger ganz kurz davor steht, 
sich mit dem Gesicht voran in dieser Suppe zu vertiefen. „Soll ich euch fahren?“ 
 
„Klar, wenn es dir nichts ausmacht.“, erwidert Taekwoon, „Dann gerne.“ 
 
„Kein Ding.“, entgegnet Jaehwan abwinkend. Nachdem ihn Taekwoon und seine Freundin 
schließlich auch ertragen bei dem Problem, das er aktuell hat, ist das Mindeste, was er für die 
beiden tun kann, sie zu fahren. 
 
Er sitzt Taekwoon und Babsi gegenüber. Außer ihnen ist niemand hier im Küchenbereich, aber 
Hakyeon stapft gerade gähnend aus seinem Zimmer und begrüßt die 3 mit einem müden Ächzen. In 
dieser Nacht hat er kaum ein Auge zugetan, weil er so gebannt von dem Buch gewesen ist, das er in 
einem Zustand üblicher geistiger Umnachtung zu später Stunde noch zu lesen begonnen hat. Fertig 
ist er damit zwar – dafür aber auch fertig mit den Nerven. 
 
„Letzte Woche Yiyoung, vorgestern Taehee und Youngji – und rate Mal, wer gestern Abend wieder 
zu ihm ins Bett gestiegen ist.“ Hakyeon vergisst einen Moment lang, dass sie eigentlich Besuch 
haben, obwohl er Babsi einen Moment zuvor gegrüßt hat. 
 
Jaehwan blinzelt ihn verdutzt an. Ihm scheint nun zu dämmern, wovon diese seltsamen Geräusche 
stammen, die er bereits als Geister und alles Mögliche abgetan hat. Nun zu realisieren, dass es bloß 



Hongbin ist, der einfach unnatürlich viel Sex hat, macht die Situation zwar nicht unbedingt weniger 
absurd, aber- Moment, hat Hakyeon da gerade gesagt, dass Hongbin einen Dreier gehabt hat? 
 
Taekwoon sieht Hakyeon mit seinem typischen, drohenden Blick an. Das Letzte, das er jetzt 
gebrauchen kann, ist eine Diskussion mit seiner Verlobten darüber, wie furchtbar solche Datings 
ablaufen. Denn trotz der neuen Regelungen halten sich nicht alle von heute auf morgen daran, den 
Partner mit mehr Respekt zu behandeln. Vor allem nicht dann, wenn es nie zuvor so klar 
voneinander getrennt worden ist, was auf Basis von Liebe geschieht und was nicht.  
 
Babsi ist ja nach wie vor der Meinung, dass sie beide früher so ein Dating gehabt hatten. Aber nicht 
nur sie kriegt jetzt jeden Moment schmerzhaft vor Augen geführt, wie ekelhaft so eine körperliche 
Abmachung ist. Jaehwan hat durch seine mangelnde Erfahrung nämlich auch noch immer so seine 
Probleme damit. 
 
„Ich meine, ernsthaft. Kann er das nicht wie jeder andere machen und wenigstens subtil dabei 
sein?!“, hört Hakyeon gar nicht mehr auf, sich zu beschweren. „Jedes Mal, wenn ich ihn darauf 
anspreche, gibt er mir eine blöde Antwort. Taekwoon, du musst was machen. Ich dring einfach nicht 
mehr zu ihm durch.“ Nachdem diese Worte Hakyeons Lippen überqueren, fällt sein Blick auf das 
Mädchen. Mit nachdenklichem Blick hebt er seine Tasse in seine untere Gesichtshälfte und nimmt 
einen großen Schluck davon. 
 
Seufzend erwidert der Zweitälteste der Gruppe: „Ich rede mit ihm.“ 
 
„Ja, aber dazu musst du erst warten, bis- oh.“ Hakyeon unterbricht sich, als er hört, dass eine der 
Türen im Flur geöffnet wird. Instinktiv drückt er auf den Knopf der Maschine hinter sich und lässt 
einen relativ starken Kaffee herunter. Im selben Moment öffnet er die Schränke unter sich, um nach 
einem Pappbecher zu suchen. Irgendwo hier sind welche, das weiß er ganz genau. Taekwoon 
benützt die ständig, um sich einen Kaffee von hier aus mitzunehmen, wenn kein Coffee Shop auf 
seinem Weg liegt. 
 
„Oh, guten Morgen aller-“, beginnt das Mädchen zu sagen. 
 
„Nein, kein guten Morgen.“, erwidert Hakyeon und kippt in dem Moment den Kaffee, den er soeben 
aus der Maschine gelassen hat, in den von der Wärme isolierten Pappbecher, damit sich niemand 
die Finger daran verbrennt. „Nimm den, oder lass ihn hier.“, sagt er und stellt ihn an den Rand der 
Theke, direkt in ihre Reichweite. „Aber verschwinde. Jetzt.“ 
 
Beinahe bleibt Babsi das Frühstück im Hals stecken, als sie ihn so hört. So kennt sie Hakyeon gar 
nicht… Irritiert blickt sie zu Taekwoon, der ihr allerdings in dem Moment ausweicht. Er fühlt sich 
nicht wohl in der Situation, die hier gerade herrscht.  
 
„Danke, ich trinke meinen Kaffee mit Zucker.“, erwidert das Mädchen, das Subin von Dal Shabet ist. 
 
Hakyeons Augen werden steinhart. Als ob es ihr nun dämmert, dass es ein Fehler gewesen ist, 
diesen Spruch von sich zu geben, schluckt sie nun schwer und greift nach dem Becher. Ein letzter 
Blick in Babsis Richtung erfolgt, dann wendet sie sich um.  
 
Wonsik taucht in dieser Sekunde in der Küche auf, würdigt Subin allerdings keines einzigen Blickes. 
Er stapft direkt auf den Tisch zu, setzt sich neben Jaehwan und gegenüber von Babsi, wo er einen 
müden Gruß zum guten Morgen von sich gibt, ehe er sich mürbe mit der Hand über das Gesicht 
wischt. 
 



Das Geräusch einer Tür folgt, die von außen geschlossen wird, dann atmet Hakyeon laut aus. „Ich 
hasse es, sowas zu tun. Warum muss ich das immer machen?!“ 
 
„Weil du… der Leader bist?“, erwidert Wonsik, ohne dass er überhaupt dabei gewesen ist. Aber er 
kann sich denken, was der Älteste meint; er jammert jedes Mal wieder darüber. 
 
„Ist das… immer so?“, fragt Babsi ziemlich bestürzt, nachdem sie einen Moment gehabt hat, um sich 
in der Zeit zu fangen. „Ich meine, was ist, wenn sie öfter…“ 
 
„Vollkommen egal.“, erwidert Wonsik mit trockener Stimme, „Wieso damit rumschlagen, wenn es 
sowieso um nichts anderes geht.“ 
 
„Aber-“ Sie dreht verstört den Kopf in Taekwoons Richtung, der sie nur monoton ansieht. 
 
„In 9 von 10 Fällen war es deren erstes Mal, wenn sie so reagieren.“, murmelt Wonsik und gießt sich 
ein Glas Apfelsaft ein. Er nimmt einen so großen Schluck, dass das Glas beinahe zur Hälfte geleert 
wird und blinzelt sie über den transparenten Rand hinweg an. „Beim nächsten Mal tut sie das nicht 
wieder.“ 
 
„Beim- nächsten Mal?!“, erwidert sie verständnislos. 
 
Wonsik nickt. „Er hat sie über Nacht bei sich schlafen lassen, also war’s wohl kein One Night Stand.“ 
 
„Hast du doch auch nicht.“, erwidert Jaehwan nun, der selbst kaum über das Thema mit jemandem 
spricht. 
 
„Mh?“ Der Rapper wirft ihm einen fragenden Blick zu. 
 
„Naja, du hast Dasom auch hier schlafen-“ 
 
„Nein, hab ich nicht.“ Wonsik schüttelt den Kopf. 
 
„Und… Seungah? Auch nicht?“ Wieder schüttelt Wonsik den Kopf. Jaehwan presst seine Lippen in 
eine ganz dünne Linie. Dann nickt er. Wortlos. Senkt den Blick wieder zu seinem Essen und wirkt, 
als wäre ihm mit einem Mal ziemlich übel. 
 
„Ich hab das doch auch nicht gemacht.“ Wonsik hat sich gerade die Stäbchen zwischen die Lippen 
geschoben und starrt sie innehaltend an. Als sie rüber zu Hakyeon sieht, blickt der wortlos zu ihnen, 
nippt gerade wieder an seinem Kaffee und hat sich über die Theke in die Richtung zum Tisch 
gelehnt. „Mich hat keiner von hier rausgejagt.“ 
 
„Du… bist auch die einzige, die hier geschlafen hat.“, erwidert Wonsik mit halbvollem Mund, 
während er sich etwas Reis in den Mund schaufelt. 
 
Das Mädchen starrt ihn verwundert an. „Das hat doch damit nichts-“ 
 
„Können wir aufhören, davon zu reden?“, wirft nun Taekwoon ein, dem es zu viel wird. Er will nicht 
schon wieder alles aufrollen, was längst weit in der Vergangenheit der beiden liegt. Diese Nacht hat 
er das erste Mal seit langem alptraumfrei schlafen können, da will er sich den Morgen danach nicht 
gleich mit so etwas banalem verderben. 
 



„Wie wäre es, wenn wir die Kekse backen, die du EXO bringen willst?“, schlägt Jaehwan vor, um 
Taekwoon zu helfen. Der Ältere wirft ihm einen dankbaren Blick zu, daran hatte er jetzt gar nicht 
gedacht. „Die können wir ihnen noch vorbei bringen, bevor ich euch ins Studio fahre.“ 
 
„Klar, gerne!“, grinst sie sofort breit. 
 
„Kekse?“, fragt Hakyeon skeptisch.  
 
„Ich mach mit!“, meldet sich ein brünetter Haarschopf, der zu Sanghyuk gehört. Der Maknae 
schlurft in einem Pyjama mit Dinoaufdruck durch die Küche, holt sich ein Glas Wasser und setzt 
sich auf die Theke. „Aber ich will auch welche davon.“ 
 
Hakyeon stellt die mittlerweile leere Tasse auf dem Tisch ab und dreht sich um, kniet sich auf den 
Boden und beginnt in den unteren Schränken nach einem Backbuch zu suchen. Irgendwo hat er 
doch letztens ein Rezept für Mürbteig gesehen… 
 
„Packt die Herzausstecher weg, sonst bringt Taekwoon jemanden um.“, wirft Babsi ein, schreckt im 
nächsten Moment aber quietschend hoch, weil ihr Freund sie dafür in die Seite piekt. Seine 
Mundwinkel zucken dabei so verräterisch, dass ihr bewusst ist, wie lustig er das wohl findet. Aber 
das würde er natürlich nie so direkt zeigen, immerhin handelt es sich hier um Jung-ich-bin-zu-cool-
für-diese-Welt-Leo, sobald die Member von VIXX um ihn herum schwirren. 
 
Eine Stunde lang bedecken sie sich alle über und über mit Mehl. Wonsik und Jaehwan beginnen fast 
eine Mehlschlacht miteinander, während Hakyeon vor Lachen fast zu weinen anfängt. Taekwoon ist 
schwer damit beschäftigt, sich immer wieder ein paar der fertigen Plätzchen zu stehlen, wann 
immer Hyuk oder Babsi ihn gerade nicht mit Argusaugen beobachten. Ansonsten drückt das 
Mädchen alle möglichen Keksformen in den Teig, während Hyuk alle möglichen Dekomaterialien 
ausgräbt. 
 
Hagelzucker, Zuckersternchen und –perlen, Staubzucker, Marmelade, Spritzschokolade und zum 
Schluss noch selbstgemachter Zuckerguss. Man nehme Zitronensaft, Staubzucker und mischt, bis es 
schön klebrig und undurchsichtig wird. Taekwoon, der es nicht lassen kann, ist zumindest eine gute 
Richtlinie für den Geschmack – denn beim ersten Mal verzieht er alle Gesichtsmuskeln, woraufhin 
Hyuk noch etwas mehr Zucker zum Zitronensaft kippt. 
 
Irgendwann steckt selbst Hongbin ganz neugierig den Kopf in die Küche, beäugt die Menge anfangs 
noch sehr kritisch von der Seite. Keiner sagt etwas, alle ignorieren sie ihn – als Babsi ihn ansprechen 
will, gibt ihr Hyuk einen Rempler, dass sie fast Hakyeon mit sich umreißt. Dafür hat er einen 
saftigen Tritt von Taekwoon verpasst bekommen, aber das war es wert. Denn der Plan geht auf; 
Hongbin schleicht sich immer näher ran. 
 
„Was macht ihr da?“, fragt er, doch keiner antwortet ihm. 
 
„Oh, ich sollte auf den hier noch Zitrone schreiben, das sieht aus wie eine Zitrone.“, sagt Hakyeon 
ganz in seine Sache vertieft, bunte Schriftzüge mit Lebensmittelfarbe zu verteilen. 
 
Wonsik hat sich im Internet gerade noch eine Last-Minute-Anleitung für eine Verpackung 
rausgesucht und versucht diese nun nach zu basteln. Jaehwan wirft ihm dabei immer wieder einen 
Blick über die Schultern, widmet sich aber immer wieder seiner Aufgabe, kreisrunde Kekse mit 
einem in der Mitte ausgestochenen Kleeblatt mithilfe von Marmelade zusammen zu kleben. Die 
ersten paar davon verschwinden in seinem Mund, noch bevor Taekwoon sich einen davon 



schnappen kann. Wie gut, dass Hakyeon vorsorglich einen Teig für gut 300 Kekse gemischt hat. Die 
Kneterei davon war jedenfalls kein Spaß mehr. 
 
„Was macht ihr da?“, fragt Hongbin noch einmal und wippt auf seinen Zehenballen hin und her. Er 
mag es nicht, wenn er von den anderen ignoriert wird. Taekwoon aber verfolgt direkt ein ganz 
anderes Ziel. Zwar wird es nicht oft vorkommen, dass er das noch einmal vor all den Jungs macht, 
aber es geht hier darum, dass Hongbin wachgerüttelt werden muss. Spaß zu haben ist eine Sache; es 
innerhalb weniger Wochen so sehr zu übertreiben, eine andere. Es gibt ja kaum noch eine Nacht, in 
der er nicht mit irgendjemandem Sex hat, nur um sich scheinbar selbst etwas zu beweisen. Und 
Taekwoon kann sich denken, wie er die Mädchen dabei behandelt; das ist kein Vergleich zu den 
One Night Stands, die er als Gyoche gehabt hat, denn irgendwie hat er denen zu verstehen geben 
müssen, dass nichts aus ihnen wird. 
 
„Jageun.“ Als er seine Freundin als Kleines bezeichnet, drehen sich ein paar mehr Köpfe, als nur ihrer 
zu ihm um. Besonders Wonsik weiß im ersten Moment nicht, was er sagen soll und hält kurzzeitig 
in seinem Kauen etwas inne, bevor er sich scheinheilig wieder dem Karton widmet, den er gerade in 
eine gewisse Form zu schnippeln versucht, um ihn dann zu einem Behälter mit Rand falten zu 
können. 
 
„Deh?“, erwidert sie, um ihn danach zu fragen, was er denn will. Sie ist gerade viel zu sehr damit 
beschäftigt, die Zuckerstreusel fein säuberlich auf den ganzen Keksen zu verteilen, die Hyuk vorher 
noch ganz dick mit dem Zuckerguss bestreicht. 
 
Taekwoon nimmt einen der Kekse und füttert sie damit. Irritiert hebt sie den Blick und blinzelt ihn 
an. 
Wer ist das und was hat der mit Woonie gemacht?! 
 
Als wäre das nicht schon schlimm genug, streicht er ihr mit den Daumen über die Mundwinkel, an 
denen sich Brösel vom Keks befinden. Seine Ohren nehmen dabei einen dunkleren Rotton an, weil 
es ihm vor den Jungs ganz schön peinlich ist. Sie werden ihn dafür durch die Hölle gehen lassen, das 
weiß er jetzt schon. Besonders dieser ungezogene Maknae, der schon ein düsteres Funkeln in den 
Augen hat. 
 
Hongbin versteht den Wink mit dem Zaunpfahl, ohne es direkt zu bemerken. Er sieht dem Älteren 
dabei zu, wie er sich ganz liebevoll um das Mädchen kümmert und wendet den Blick ab. Das ist 
etwas, wovon er davor immer geträumt hat. Aber irgendwann hat er sich gedacht, dass er so etwas 
als Idol sowieso nie haben würde und hat sich in etwas reingeritten, das für ihn jetzt mehr zu einem 
gewissen Jagdtrieb wird, als dass es noch als zwischenmenschliche Beziehung durchgehen würde. 
 
„Yah, steh nicht so unnütz rum – hilf uns!“, befiehlt Hakyeon, als er merkt, dass die Botschaft 
scheinbar bei ihm angekommen ist. Zeitgleicht wirft er Taekwoon einen dankbaren Blick zu, der 
diesen mit einem sanften Schmunzeln quittiert. 
 
Eine weitere Stunde später sind sie fertig – und die Küche ist vollkommen verwüstet. Stöhnend 
müssen die beiden Jüngsten nun feststellen, dass sie gemeinsam aufräumen dürfen. Denn Hakyeon 
hat schlichtweg keine Lust dazu und will es ausnutzen, dass Hongbin zurzeit so brav all das tut, was 
man ihm sagt. Die anderen 4 verlassen die Runde, denn sie haben jetzt alle verschiedene Wege vor 
sich; und Jaehwan spielt den Fahrer dort hin. 
 
Der erste Zwischenstopp wird bei den beiden Häusern von BEAST und EXO gemacht. Zuerst läuft 
Babsi zum linken, kann es kaum erwarten, dass sie mit aller Wucht gegen die Tür hämmert.  
 



„Yah, yah, YAH! Wartet auf mich!“ Jaehwan springt regelrecht aus dem Wagen und sprintet hinter 
Ravi und dem Mädchen her, die gerade einen Blick wechseln und beide fröhlich grinsen. Als 
Jaehwan mit Anlauf einen Satz nach vorne macht und dem Rapper an den Rücken springt, gibt der 
einen lauten Fluch von sich, worauf das Mädchen lautstark zu lachen beginnt. Sie hat Ravi noch nie 
ein so unschönes Wort sagen hören. 
 
Taekwoon, der gerade erst die Tür des hinteren Beifahrersitzes zufallen lässt, lehnt sich 
kopfschüttelnd nach hinten gegen die nun geschlossene Seite des Autos und schiebt sich die Hände 
in die Hosentaschen. Er hat nicht vor, sich bei diesem Kindertheater dranzuhängen, also wartet er 
hier. 
 
Rechts von ihm sieht er jemanden laufen und als er einen Blick in die Richtung wirft, zuckt 
Baekhyun sofort zusammen, als hätte er was angestellt. Taekwoon mustert ihn nur kurz, sieht aber 
danach wieder nach links. 
 
„YAH!“ Dieses Mal ist es Babsi, die das schreit, weil Jaehwan quasi im Begriff ist, zu klingeln. Er 
ignoriert sie und drückt dagegen, sie schlägt seine Hand weg und drückt nochmal dagegen. Wonsik 
will dem Ganzen noch einen draufsetzen und beginnt mit beiden Händen gegen die Tür zu 
hämmern. 
 
„Lasst mich rein, sie sind hinter mir her!“, quietscht er in furchtbar verstellter Stimme, woraufhin 
Jaehwan ganz laut zu lachen beginnt. Dessen Gelächter ist es, das sie verrät; denn es ist vollkommen 
einzigartig, wie er so ganz nasal lachen und dabei klingen kann, als würde eine Seekuh vergewaltigt 
werden. 
 
Hinter ihnen runzelt Taekwoon gerade die Stirn und setzt einen Blick auf, der es nur verdeutlicht, 
dass er diese Gruppe zwar gerne hat, sie dennoch alle für vollkommen verrückt hält. 
 
Yoseob öffnet die Tür. „SEOBIIIIEEE!“, schreit das Mädchen und streckt die Hände nach ihm aus. Er 
grinst sie breit an, fängt an zu lachen und streckt seine auch aus, ahmt das Geräusch nach, das sie 
von sich gibt. 
 
„WUAH!“, brüllt Wonsik und fällt dem Sänger um den Hals, ohne eigentlich selbst zu wissen, wieso 
er das gerade macht. Aber er hat öfter so Anfälle davon, einen mehr zu tacklen, als ihn zu umarmen. 
Jaehwan etwa kann ein Lied davon singen. 
 
„Kekse!“, gibt der gerade das Stichwort von sich. 
 
„Was, ich dachte, du hast sie?“, erwidert das Mädchen. 
 
„Nein, ich dachte, Wonsikkie hat sie.“, gibt Jaehwan zurück. 
 
„Ich? Nein. Hat nicht Taekwoon die Kekse?“ 
 
„Taekwoon?“, meint nun Babsi wieder und dreht sich um. „Woonie-ah!“ 
 
„Er bringt dich um, wenn du ihn in der Öffentlichkeit so nennst.“, sagt Wonsik und dreht sich zu 
dem Sänger um. Als er den düsteren Blick in dessen Gesicht sieht, beginnt er vollkommen zynisch 
zu lachen. 
 



Diana steckt den Kopf durch die Tür. „Oh, hallo Leute!“, begrüßt sie die Truppe freudig. „HALLO!“, 
schreit sie absichtlich laut in Taekwoons Richtung und fängt an, ihm mit dem gruseligsten Grinsen 
zu winken, das ihre Zähne zustande bringen. 
 
Leise ächzend rollt der Koreaner am Auto mit den Augen. Er versteht einfach nicht, wieso er immer 
so viel Aufmerksamkeit erhält, wenn er nie danach fragt. Am besten wäre er wohl im Auto sitzen 
geblieben, da hätte er wenigstens seine Ruhe. 
 
Noch einmal blickt er nach rechts, weil er sich beobachtet fühlt. Zwei Köpfe tauchen sofort nach 
unten ab, als er zum Fenster des Wohnzimmers im Nebenhaus schaut. 
 
„Nicht einmal helfen tust du uns!“, beschwert sich Babsi neben ihm, schiebt ihn etwas zur Seite und 
greift nach der Tür, um sie zu öffnen.  
 
Gleich im Moment darauf sieht sie die Schachtel, die sie für BEAST vorbereitet haben, auf dem 
hintersten Rücksitz stehen, auf dem sonst immer Wonsik sitzt, wenn der Van der Gruppe voll 
besetzt ist. Heute hat er sich direkt den Beifahrersitz einverleibt, da Hakyeon nicht dabei ist. 
 
Sie kniet sich auf den Sitz, auf dem Taekwoon vorher noch gesessen hat und beugt sich nach hinten. 
Als sich Taekwoon zu ihr umdreht, weil sie so lange braucht, weiten sich seine Augen.  
 
„Yah, dein Rock-“, beginnt er und greift danach, um ihr Höschen damit zu bedecken.  
 
Babsi quietscht, weil sie glaubt, er zieht ihr das Ding von den Beinen und beginnt unweigerlich zu 
strampeln. „WUAH- WAS SOLL DAS, BIST DU PERVERS ODER WAS?!“, schreit sie ihn an und 
greift nach seinen Händen, um sie von ihrem Hintern zu schlagen, den er sich so direkt in aller 
Öffentlichkeit zu begrapschen traut – zumindest ist es das, was sie in dem Moment denkt, dass er 
vorhat. 
 
„Halt still!“, ruft er zurück, die Stimme ein klein wenig gehoben, aber dennoch nicht annähernd so 
laut, wie sie es mit ihrem Organ von sich gibt. 
 
„TAEKWOON-AHHHH!“ Die angehängte Silbe an seinen Namen quietscht sie regelrecht. 
 
Jetzt recken sich erst Recht die Köpfe im Wohnzimmer von EXO nach oben, denn sie haben das 
Fenster gekippt und können hören, was für ein Theater da vor sich geht. Während die darüber 
rätseln, wieso der Sänger gerade in das Auto klettert und ein helles Quietschen von da drin zu hören 
ist, kommt von rechts ein schallendes Gelächter.  
 
Die anderen kriegen zwar nicht mit, worum es geht, aber Wonsik hat nun mal die Angelegenheit, 
immer dann zu lachen, wenn eine Situation besonders unangebracht scheint. Je peinlicher, desto 
lauter wird er. 
 
„Mueo?!“ Yoseob kann sich auch schon das Lachen nicht mehr verkneifen, obwohl er keine Ahnung 
hat, was genau die beiden da aufführen. Aber er geht nicht davon aus, dass Taekwoon vorhat, hier 
vor allen Augen einen Quickie einzulegen, also hört es sich durchaus lustig an. 
Anm.: Mueo ist ein gängiges Wort, steht für „Was zum-“, „Was…?!“ oder auch für das berühmte „The 
fuck?“ 
 
Was so unschuldig angefangen hat, weil er einfach nur verhindern wollte, dass die anderen ihre 
Unterwäsche sehen, endet in einem regelrechten Wrestling. Mittlerweile hat sie während ihrer 
gescheiterten Versuche, ihn oder besser gesagt seine Hände von sich abzuwehren, die Kekse 



ergriffen. Im nächsten Moment aber packt er sie an den Hüften und zieht sie mit einem solchen 
Ruck zu sich raus, dass sie das Gleichgewicht verliert. 
 
Augenblicklich kippt sie nach hinten, wirft die Kekse in hohem Bogen in die Luft und versucht sie 
zu fangen. Sie stellt dabei Taekwoon fast ein Bein, stolpert über ihre eigenen Füße und kippt nach 
vorne. Die Kekse fängt sie allerdings. 
 
Taekwoon, der sie eigentlich auffangen will, verliert nun selbst das Gleichgewicht und kippt direkt 
auf sie. 
 
Die Hände nach vorne gestreckt, damit den Keksen nichts passiert, wird sie regelrecht von ihm 
begraben. „UFF-“, gibt sie keuchend von sich. Sie kann nicht einmal die Beine für einen Moment 
bewegen. „Taek-“ Mehr kriegt Babsi nicht aus ihren Lungen, die Luft geht ihr aus. 
 
Ächzend richtet er sich auf und zieht sie mit einer schnellen Handbewegung zurück auf die Beine. 
Sie starrt an sich hinunter, ihre Knie sind ein klein wenig von Gras bedeckt. Ihr Freund zupft gerade 
noch den Rock zu Recht und als sie sich zu ihm umdreht und ihn mit einem düsteren Blick straft, 
blickt er sie ohne jegliche Emotion an. 
 
Als sie mit einem regelrechten Knurren von ihm weggeht, sieht er ihr verdutzt hinterher. Er hat ihr 
doch nur helfen wollen und… Seufzend schiebt er sich wieder die Hände in die Hosentaschen. 
 
„Was war das?!“, fragt Diana, während Yoseob schon fast wieder losprustet, jetzt da sie so wackelig 
zu ihnen stapft. Babsi zuckt nur mit den Schultern. 
 
„Keine Ahnung, was in ihn gefahren ist.“, murrt sie nur schlecht gelaunt. 
 
Wonsik wirft dem Älteren über ihren Kopf hinweg einen Blick zu und beginnt peinlich berührt zu 
lachen. Es ist schon ein seltener Anblick, dass Taekwoon so geknickt wirkt – dann auch noch wegen 
etwas, von dem er wohl selbst grad nicht versteht, was da eigentlich schiefgelaufen ist. 
 
„Danke.“, sagt Yoseob, als Babsi ihm die Schachtel mit den Keksen in die Hände drückt. Sie dreht 
sich um, stapft zum Auto zurück und sieht, wie sich Taekwoon hinein lehnt. Er hält ihr die zweite 
Packung entgegen, die sie für EXO dabei haben und mit einem weiteren düsteren Blick nimmt sie 
ihm diese ab und stapft zum nächsten Haus.  
 
Weil er weiß, dass sie von ihnen beobachtet werden, folgt er ihr. „Yahhh~ Wartet!“ Jaehwan läuft 
sofort los, Wonsik folgt ihm direkt – selbst Diana stapft ihnen hinterher. 
 
Babsi klingelt. Jaehwan klingelt nochmal. „Jaehwan-ah!“, mahnt Taekwoon. Doch der Sänger drückt 
noch einmal und noch einmal, immer penetranter und länger.  
 
Ein amüsiertes Glucksen hinter ihnen ist zu hören, Hyunseung steht auf einmal bei der Gruppe und 
hat den Spaß seines Lebens damit, ihnen Gesellschaft zu leisten. 
 
Schließlich wird die Tür von innen geöffnet und Babsi knallt demjenigen beinahe die Kekse 
entgegen, weil sie dessen Nähe unterschätzt, als er direkt vor ihnen steht. 
 
Suho blinzelt der Gruppe irritiert entgegen, Sehun und Baekhyun stecken neugierig die Köpfe aus 
dem Raum nebenan und Chanyeol steht ganz weit im Hintergrund und wirft ihnen allen skeptische 
Blicke zu. 
 



Mit einem Mal fühlt sie sich nicht mehr so mutig, jetzt da alle darauf warten, dass sie was sagt.  
 
Babsi lässt die Hände sinken und blinzelt Suho lediglich an. Taekwoon dreht den Kopf zu ihr, sieht 
sie an. Diana lugt über Hyunseungs Schulter hinweg zu ihrer Freundin. Auch Wonsik dreht sich zu 
ihr um. Jaehwan allerdings will witzig sein und drückt einfach nochmal auf die Klingel. 
 
„YAH!“, ruft Suho genervt und funkelt den Sänger düster an. Jaehwan steckt den Kopf etwas ein und 
lässt die Schultern hängen, als wäre er ein 8jähriger, der gerade geschimpft worden ist. 
 
„H-hier.“, stammelt sie und streckt ihm die Kekse entgegen. 
 
„Brauchst du eine Eskorte, um dich zu uns zu trauen?“, fragt jemand, dessen Stimme Diana nur zu 
gut kennt.  
 
Alle Blicke wenden sich nach hinten, wo Jongin gerade mit einer Sporttasche zum Stehen kommt. 
Die Hände lässig in die Hosentaschen geschoben inspiziert er amüsiert die Truppe, die vor ihm 
steht und fängt an, breit zu grinsen.  
 
„Nein, aber- sie haben mir geholfen.“, erwidert Babsi und dreht sich zurück zu Suho um. „Die sind 
von ganz VIXX und mir.“, findet sie nun ihre Stimme wieder und nickt eifrig. „Taekwoon ist gefräßig 
und hat die meiste Zeit gegessen. Wonsik hat die Schachteln gemacht. Aber alle anderen haben 
geholfen.“ 
 
„Die Schachtel zu machen ist helfen.“, murmelt Wonsik leicht beleidigt neben ihr. 
 
„Okay, alle außer Taek-“ Sie stockt, weil sie spürt, wie er ihr die Hand auf den Rücken legt. Eine 
wortlose Warnung, so wie sie ihn kennt. „Hehehe.“, beginnt sie nervös zu kichern, „Alle haben 
geholfen. Alle.“ 
Ohne Taekwoon wüssten sie nicht, dass der Zuckerguss zu sauer gewesen wäre. 
 
„Danke.“, erwidert Suho nun und nimmt die Kekse entgegen. 
 
Er wirft der Gruppe einen letzten verwunderten Blick entgegen, mustert Taekwoon ratlos und 
schließt dann ein wenig unbeholfen die Tür, nachdem Jongin zu ihm reingekommen ist. Sie werden 
nun wohl den ganzen Nachmittag damit zubringen, sich darüber auszutauschen, was zum Teufel 
das eigentlich gerade gewesen ist. 
 
Die Gruppe spaltet sich. Wonsik wird zum Dorm von 4minute gefahren, wo er Sohyun seine 
Packung bringt. 
 
Als Jaehwan Babsi und Taekwoon beim Studio abgesetzt hat, fährt er zurück in die WG von VIXX, 
um dort den beiden Jüngsten ein wenig beim Aufräumen zu helfen, sollte noch was zu tun sein. 
 

 
 
Dass Victoria die ganze Gruppe zusammengerufen hat, weiß Babsi gar nicht. Seitdem sie 
aufgestanden ist, hat sie nicht ein einziges Mal auf ihr Handy gestarrt. Und obgleich die Nachricht 
der Leaderin erst vor einer halben Stunde eingetrudelt ist, als sie mit dem Austeilen der Kekse 
beschäftigt gewesen sind. 
 
Mittlerweile sind sie im Studio, Jaehwan ist wieder gefahren und eigentlich erwartet er sonst 
niemanden hier; außer vielleicht den CEO oder anderes Personal, das sowieso irgendwie immer im 



Gebäude ist. Aber auch Taekwoon rechnet nicht damit, dass die anderen 3 Mädels ihrer Sub Unit 
schon bald hier sein würden. 
 
„Also soweit ich das verstanden habe, musst du keine High Notes hinkriegen.“, fängt Taekwoon an, 
als sie auf der schwarzen Ledergarnitur Platz nehmen. An der Wand links von ihnen ist das 
orangegelbe Logo des Entertainments angebracht, rechts von ihnen befindet sich ein gut 2 Meter 
langer Kleiderständer der Jungs, mit allen Outfits, die sie für Error zusammengestellt bekommen 
haben. Dahinter ist eine  Spiegelwand, vom Boden bis zur Raumdecke. Gegenüber am Ende des 
Raums gibt es eine Tür nach draußen und einen Tisch mit einer Musikanlage. Hierüber wird stets 
Musik gespielt, wann immer sie das Tanzen üben. Die Tür zur Rechten, direkt zwischen der 
Sitzgarnitur und dem Logo, führt in ein kleines Tonstudio. In einem Stockwerk über ihnen beiden 
haben sie allerdings noch ein größeres Studio – und in diesem versammeln sich die Mädchen ihrer 
Unit. 
 
„Aha~“, erwidert Babsi kleinlaut und blinzelt ihn ein wenig unschlüssig an. 
 
Taekwoons Mundwinkel zucken etwas, aber er ist nicht halb so amüsiert, wie er dadurch vielleicht 
wirkt. „Du hast dir diese Unterlagen nicht ein einziges Mal angesehen, oder?“ 
 
„Ich…“ Sie errötet etwas. Er hat sie ertappt. 
 
Leise seufzend zeigt er ihr ein Notenblatt. „Kannst du Noten lesen?“ Zuerst wirft sie ihm einen 
beschämten Blick zu, dann schüttelt sie aber den Kopf. Taekwoon – nicht weiter enttäuscht darüber 
oder dergleichen; was sollte er auch erwarten, wenn sie nicht musikalisch ist – überlegt, was 
schneller ginge. Ihr einen Crashkurs darin zu geben, Noten zu lesen oder es ohne zu versuchen. Sie 
selbst verwenden bei den Aufnahmen selten die direkten Notenblätter, er könnte es also durchaus 
ohne versuchen. 
 
Er steht auf und schlendert rüber zu der Musikanlage. Ein paar Mausklicks später und die 
instrumentale Version des Songs, den die Sub Unit noch aufnehmen wird, beginnt zu spielen. 
 
Babsi wirft ihm einen interessierten Blick zu, sieht ihm dabei zu, wie er zurück zu ihr kommt und 
sich eine zweite Kopie des Notenblatts und einen Leuchtmarker greift. Kurzerhand überzieht er 
alles, was sie singen muss, mit einem blauen Farbfilm. Dann gibt er ihr das Blatt, lehnt sich zu ihr 
rüber. 
 
„Du musst den ganzen Text kennen. Denn du musst wissen, wann du dran bist. Und du solltest 
während des Refrains zumindest die Lippen bewegen – auch wenn Diana den singt.“ Sofort nickt das 
Mädchen, wippt ein wenig unruhig mit den Füßen und liest den Text durch. „Wir werden es diese 
Woche mit dem Textblatt versuchen, erst danach probieren wir es ohne.“ 
 
„Okay.“ 
 
„Wie willst du es versuchen? Wir können zusammen singen und du singst deine Teile alleine. Oder 
ich singe ohne dich und du nur deine Teile.“   
 
„Ehm… keine Ahnung, was besser wäre.“ 
 
„Versuchen wir es zuerst zusammen, den ganzen Song, hm?“, schlägt er vor und lehnt sich zu ihr. 
„Lass uns rüber zur Anlage gehen, dann tun wir uns leichter mit dem Zurückspielen.“ 
 
„Deh~“, stimmt sie zu und merkt schon, wie sich ihre Laune wieder zu heben beginnt. 



 
Taekwoon geht rüber zu dem Stuhl bei der Anlage und dreht ihn so, dass er mit der linken Hand 
leicht zur Maus kommt. Als sie unschlüssig neben ihm stehen bleibt, greift er nach ihrer Taille und 
zieht sie auf sein rechtes Bein, damit sie sich darauf setzt. „Bereit?“, fragt er. 
 
Babsi, die nun rot um die Nase anläuft, räuspert sich laut. Dann nickt sie. 
 
„Okay…“ Er klickt auf die Sounddatei und lässt sie von vorne spielen. Da er schon damit rechnet, 
dass er den Song beim ersten Mal ganz alleine singt, ist es kein großes Problem für ihn. Sie haben 
schließlich alle Zeit, die sie hierfür brauchen. 
 
Am Ende singt er sogar die ersten drei Durchläufe alleine, den vierten und fünften mit ihr 
zusammen und beim sechsten weiß sie, wann ihr Einsatz fällig ist. 
 
„Gut, nachdem wir das haben…“, meint Taekwoon und schaltet die Musik aus. Es ist mit einem Mal 
ganz still um sie herum, was völlig ungewohnt ist. „Jetzt zu deiner Stimme.“ 
 
„Oh, meine Stimme ist schrecklich.“, erwidert sie und hebt die Hand, um ihre Lippen mit ihren 
Fingern zu bedecken. Taekwoon gibt ein Schnauben von sich, als wäre es lächerlich, dass sie das 
sagt. 
 
„Wer hören kann, kann auch singen lernen.“, gibt er trocken zurück, „Dein Mund besteht aus 
Muskeln. Und Muskeln können trainiert werden.“ 
 
Sie blinzelt ihn unschlüssig an. So hat sie das nämlich noch gar nie betrachtet. „Und… womit fangen 
wir an?“ 
 
„Mit Lip Trills.“ 
 
„Mit… was?“ 
 
Taekwoon schmunzelt etwas, weil er es süß findet, dass sie keine Ahnung hat, wovon genau er 
redet. „Steh Mal auf.“, fordert er und folgt ihr dann auf seine Beine, zieht sich die Hose kurz hoch 
und nimmt ihr das Blatt aus der Hand, damit sie nicht abgelenkt ist. „Eine Übung, die aussieht, als 
würdest du nur deine Lippen dafür brauchen. Aber es muss alles stimmen, dass das funktioniert. 
Dabei lernst du direkt, deinen Stimmsitz unter Kontrolle zu halten, die Spannung im Mund zu 
behalten und die richtige Atemtechnik zu verwenden.“ 
 
Das Mädchen fühlt sich, als wäre es mit einem Mal im Biologieunterricht. Sie starrt ihn wortlos an, 
in ihrem Kopf herrscht gähnende Leere. 
 
„Es hört sich komplizierter an, als es ist.“, sagt er, weil er sie gut genug kennt, um zu wissen, dass sie 
schon beim ersten Satz ausgestiegen ist. 
 

 
 
„Das kann doch nicht sein, dass sie nicht kommt. Solche Sachen können aus außertourlich der 
Schedules sein, die wir vereinbart haben.“ Victoria ist fuchsteufelswild, weil Babsi nicht erschienen 
ist. Sie muss sich beherrschen, nicht auf Chinesisch zu fluchen zu beginnen. Das sind nur die 
Mädels gewohnt, mit denen sie sonst tatsächlich eine Band bildet. „Ich meine, sie kann doch 
tatsächlich nicht erwarten, dass wir nicht doch einmal ungeplant-“ Sie hält inne, als sie den Flur 



entlang laufen. Geräusche sind aus einem Raum zu hören, der weit vor ihnen liegt. „Trillt da jemand 
die Lippen?“ 
 
„Hört sich danach an.“, erwidert Sooyoung. In ihr ist die Neugier noch nicht genug geweckt, dass sie 
hinter den Geräuschen auch tatsächlich etwas Interessantes vermuten würde. Diana allerdings weiß 
just in diesem Moment, was da vor sich geht; das sind Taekwoon und Babsi! 
 
„Ehm- wir sollten ihr vielleicht noch eine SMS schreiben.“, schlägt sie daher vor. Nicht, dass die 
beidem am Ende in irgendeiner verfänglichen Position vorgefunden werden. 
 
„Nein, ich hab ihr 3 Nachrichten geschickt, das sind bereits 2 zu viele!“, erwidert Victoria wütend. 
Sie stapft los – direkt auf den Raum zu, aus dem das Trillern kommt, das hier so lautstark zu hören 
ist. 
 
Victoria reißt die Tür regelrecht auf und stampft in den Raum – nur, um dann zu sehen, wie Jung 
Taekwoon gerade dem Mädchen, das nicht zu ihrem spontanen Treffen erschienen ist, seine 
Zeigefinger gegen dessen Mundwinkel bohrt, damit sie sich leichter tut, diese Laute überhaupt zu 
erzeugen. 
 
„Ein klein wenig lauter noch.“, sagt er ihr an, da geht ihr die Luft aus. Ihr Gesicht läuft rot an, weil 
sie es weiter versucht, da schüttelt er den Kopf, nimmt seine Finger von ihren Mundwinkeln und 
hebt das Kinn. „Einatmen.“, gibt er ihr vor und sie tut es, fixiert dabei direkt seine Augen. Victoria 
beschließt, zu klopfen, um sich dadurch bemerkbar zu machen. „Moment.“, erwidert Taekwoon, 
ohne hinzusehen. „Ausatmen.“, richtet er danach das Wort gleich wieder an Babsi. „Und jetzt 
nochmal von vorne.“ 
 
Sie atmet tief ein und beginnt nochmal, diese Geräusche von sich zu geben. Taekwoon drückt ihr 
die Finger gegen die Mundwinkel, damit sie höher kommt und nickt nach oben, um ihr damit zu 
sagen, dass sie es mit einem Ton höher versuchen soll. Doch wieder geht ihr die Luft aus. 
 
„Nein, so wird das nichts. Wir müssen erst Luftübungen machen.“, sagt Taekwoon und dreht sich 
jetzt zur Tür um. Er erblickt Victoria und hinter ihr Sooyoung, neigt den Kopf etwas schief und 
wartet darauf, dass sie einen Ton von sich gibt. 
 
„Ich hab dem Mädchen eine SMS geschrieben, weil sie nicht zu unserem Treffen erschienen ist.“ 
 
Taekwoon hebt eine Augenbraue. Wirft Babsi einen Blick zu. „In den Schedules stand nichts davon, 
dass wir uns heute-“, beginnt sie, wird aber jäh von ihrer Leaderin unterbrochen. 
 
„Natürlich steht da nichts, weil es ein spontanes Treffen ist!“, keift sie mit düsterem Blick. 
 
„Sie hat Gesangsunterricht.“, erwidert Taekwoon anstelle des Mädchens, „Ich hab ihr verboten, das 
Handy zu der Zeit zu verwenden.“ Das ist nichts, wogegen sie etwas sagen könnte. „Warum sollt ihr 
euch treffen?“ 
 
„Um unsere Outfits anzuprobieren.“, erwidert Victoria. Es war ihre Idee, dieses spontane Treffen zu 
haben. Gelinde gesagt will sie sich damit also wichtigmachen. 
 
„Dafür habt ihr noch am Tag des Videodrehs Zeit.“, erwidert Taekwoon trocken. 
 
„Ein Stil der Schuhe ist aber vielleicht zu hoch, als dass alle darin tanzen könnten.“, gibt Victoria 
zurück. 



 
„Dann nimm sie zum ersten Tanzunterricht mit.“, entgegnet Taekwoon nach wie vor trocken. Er 
wirft einen Blick zu ihrer Seite. „Nachdem du ohnehin nichts dabei hast, wird das kein Problem 
sein.“ Sie wird rot, als er das anspricht. „Und jetzt entschuldigt uns, wir haben zu tun.“ 
 
„Du gibst ihr also Gesangsunterricht?“, fragt Sooyoung stattdessen mit skeptischem Blick. Taekwoon 
sieht die andere nun kurz an. „Wir sollten wohl besser dir schreiben, wenn sie ihr Handy nicht 
verwenden darf.“ 
 
„Wäre wohl besser.“, scharrt er mit einem warnenden Unterton zurück. 
 
„Und wem schreiben wir dann, wenn ihr beide gerade keinen Gesangsunterricht habt?“ Die Frage 
geht nun an das Mädchen. Victoria verschränkt trotzig die Arme vor der Brust, als sie diese Worte 
von sich gibt. „Oder verbietet dir auch dein Freund, dein Ha-“ Sie kann diesen verbalen Angriff gar 
nicht zu Ende führen. 
 
„Wie wäre es, wenn ihr in beiden Fällen mir schreibt?“, fragt Taekwoon mit einem Unterton, der 
zumindest Sooyoung eine Gänsehaut beschert. Diana lacht sich währenddessen schon ins 
Fäustchen. Er hat Babsi versprochen, sich nicht einzumischen – das mag sein. Aber er kriegt fast 
einen Anfall, wenn er hört, wie respektlos sie zu ihr sind.  
 
Victoria, die jene Anspielung versteht, schluckt schwer. „Uhm- nein, schon okay.“, erwidert sie und 
streicht sich nun nervös eine Haarsträhne hinter das Ohr. „Wir… stören auch nicht weiter.“ Sie gibt 
Sooyoung ein Zeichen, dass sie aus dem Türrahmen verschwinden soll und folgt ihr nach draußen.  
 
Babsi sagt gar nichts wegen der Begegnung soeben, sieht Taekwoon bloß an. Und er tut, als ob gar 
nichts gewesen wäre. Macht mit ihr eine Übung, bei der er durch Klatschen einen Takt vorgibt. 
 
4 Takte lang hat sie Zeit, durch die Nase einzuatmen – und er hat mehr, als nur einmal betont, dass 
es ganz wichtig ist, durch die Nase und nicht den Mund einzuatmen, da sie beim Singen die Luft im 
Magen braucht und nicht in der Brustgegend – um dann 8 Takte lang durch eine Lautbildung des 
Buchstaben S die Luft wieder abzugeben.  
 
Ziel ist es, dass sie durchhält, ohne vorher atemlos zu werden. Nach 5 erfolgreichen Versuchen will 
er es mit 16 Takten versuchen – also doppelt so lange.  
 
Sie blickt ihn schon relativ ungläubig an, als er das von ihr verlangt, schafft es aber gerade noch so. 
 
„So und jetzt atmest du in den Bauch ein und spannst den Brustkorb an.“ Sie nickt und wartet auf 
weitere Anweisungen, die auch sogleich kommen; sie soll es nun nämlich mit der dreifachen Menge 
versuchen. Mit 24 Takten. Damit ihr allerdings etwas geholfen ist, macht er die mit; und klatscht 
den Takt nun nicht mehr, sondern schlägt ihn mit dem Fuß und zählt dazu mit den Fingern mit. 
 
Bei dem 19ten Takt ist Schluss bei ihr, sie kann nicht mehr. Taekwoon macht es zu Ende und zeigt 
ihr danach sogar noch dasselbe mit 32 Takten, woraufhin sie nur mehr ganz zynisch lachen kann. 
 
Noch einmal versucht sie es, schafft es dieses Mal, 24 Takte zu surren – danach will er einen neuen 
Durchlauf mit Stimme haben. Dieses Mal soll sie ihre Stimme mit einbringen, während sie surrt. Er 
tut es ihr gleich. 
 
Danach gibt es eine längere Pause, in der sie sich was zu essen holen und ein wenig darüber 
plaudern, was für ein Problem Victoria eigentlich hat; Taekwoon sagt ihr, dass sie sich nicht zu viele 



Gedanken darüber machen soll, weil sie alle ihre Probleme mit der aktuellen Situation haben und 
auch diese Leaderin nicht weiß, wie sie sich mit all diesen neuen Menschen helfen soll. 
 
Nach der Pause möchte er, dass sie tief einatmet und die Luft anhält; dabei aber mit dem 
Sekundenzeiger seines Timers am Handy mitzählt. Die ganze Zeit über hält sie sich dabei die Nase 
zu. Während sie es bis zu 25 hin schafft, kriegt er eine ganze Minute lang hin… was aber wohl von 
seinem Hobby, dem Schwimmen, kommt. Da hat er auch des Öfteren die Luft anhalten müssen. 
 
Damit sie den heutigen Unterricht damit ausklingen lassen, dass sie nicht Großteils Atemübungen 
gemacht haben, geht er mit ihr in einen kleinen Nebenraum, in dem sich ein Keyboard befindet, 
spielt dort die Tasten aufwärts und lässt sie singend zählen; 1 bis 6. Nach jeweils 3 Durchgängen geht 
er eine Stufe höher, dann wieder runter und zum Schluss nochmal rauf. 
 
Als sie auch damit fertig sind, gehen sie nach Hause.  
 
Taekwoon greift beim durch den Flur schlendern nach ihrer Hand. „Willst du noch was essen 
gehen?“, fragt er und streichelt direkt ihren Handrücken.  
 
Sie wirft ihm einen Blick zu und kann ein breites Grinsen nicht vor ihm verstecken. „Klar.“, erwidert 
sie und drückt seine Hand. „Aber ich will heute wieder zu Hause schlafen.“ 
 
„Dann bring ich dich danach heim.“, bietet er an und sie nickt freudig. 
 

 
 
„Schon zurück?“ Junhyung lässt seinen Stift etwas sinken, als seine Freundin reinkommt und direkt 
zu ihm stapft. Sie lächelt ihn an und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Zuerst weiß er gar nicht, 
wie er darauf reagieren soll. Nach ein paar Sekunden aber grinst er vollkommen übertrieben und 
starrt sie an. „Wow…“, sagt er leise, „Wie komm ich zu der Ehre?“ 
 
„Mach keine Witze darüber, sonst mach ich das vielleicht nie wieder!“, erwidert Diana und will 
schon ein paar Schritte weiter gehen, doch da packt Junhyung nach ihrer Hand und zieht sie zurück 
auf seinen Schoß. 
 
Sie sieht ihn mit gehobenen Augenbrauen an, denn nun ist sie diejenige, die überrascht zu sein hat. 
„Hey, was-“ Diana bleiben die Worte im Hals stecken, als er beginnt, sie an ihrem Nacken zu küssen. 
Ihr Blick fällt auf den Block neben ihr, der Stift rollt gerade besitzerlos den Tisch entlang, der Wand 
entgegen.  
 
Black & White steht dort als Titel für einen neuen Song. Ein Gefühl tief in ihr verrät ihr, dass er den 
Song für sie schreibt – und damit liegt sie gar nicht so falsch. Wenn er so weitermacht, wie ihn 
derzeit die Muse packt, könnte sie direkt nach ihrem nächsten Song I Will Show You diesen hier 
veröffentlichen.  
 
Viel Zeit, gerührt darüber zu sein, was sie an Junhyung eigentlich hat, bleibt ihr nicht. Und selbst, 
wenn ihre Gefühle nie so klar für sie waren, wie sie es in diesem Moment sind, aus ihrem Mund 
dringt nur ein kehliges Stöhnen, als er ihr Ohrläppchen zwischen die Lippen nimmt und sie seinen 
heißen Atem darauf spüren lässt. 
 
„Junhyung!“, keucht sie und drängt ihr Gesäß gegen seine Lenden, woraufhin er ein tiefes Knurren 
von sich gibt. Diana überkommt eine eisige Gänsehaut. „Hör auf, die anderen-“, keucht sie hilflos. 
 



Doch alles in ihrem Körper schreit danach, dass er weitermacht. Besonders, weil seine Hände 
einfach ohne jeden Widerstand unter ihr Oberteil wandern und auf direktem Weg zu ihren Brüsten 
sind. Er schiebt seine Hände unter ihren BH, nimmt direkt ihre Nippel zwischen Daumen und 
Zeigefinger und beginnt sie sanft zu rollen. „Niemand hier.“, flüstert er und drängt sich fest gegen 
sie, wodurch sie seine Verhärtung deutlich spüren kann. „Wir sind alleine.“ 
 
„Oh Gott-“, keucht sie und greift nach seinen Unterarmen. Es ist die süße Hölle, die sie hier 
durchlebt – und sie weiß gar nicht, was in ihr plötzlich geschieht, aber mit einem Mal fühlt sie sich 
in einem so hohen Maße zu ihm hingezogen, dass… 
 
Sie, weiß, was es ist. Die Art, wie Babsi zuvor von Taekwoon beschützt worden ist. Ihr ist in dem 
Moment klar geworden, dass sie so etwas auch will. Dass sie so etwas schon immer wollte. Und dass 
sie so etwas schon längst hat… nur hat sie es nie gewagt, die Hand danach auszustrecken… 
 
Laut stöhnend spürt sie seine Hand, wie sie sich zwischen ihre Schenkel vergräbt, den Rock aus dem 
Weg schiebt und zielsicher über ihr Höschen streicht – da, wo sich ihr empfindlicher Hügel 
darunter verbirgt. 
 
Er mag nicht der Erfahrenste sein, aber er besitzt eine ungeheure Fingerfertigkeit, die er sie nun 
spüren lassen wird.  
 
Diana schreckt hoch, als er hier – mitten in der Küche – seine Finger unter ihr Höschen schiebt. 
Doch sein fester Griff um ihre Taille behält sie auf seinem Schoß. 
 
Mit langen, tiefen Streicheleinheiten dringt er mit einem Finger in sie ein, küsst ihre von ihrem 
Oberteil bedeckte Schulter und schiebt die andere Hand wieder hoch zu ihrem Busen, um sich 
weiterhin daran zu erfreuen. Voller Tatendrang beschleunigt er seine Hand so lange, bis ihr danach 
ist, als würde sie nur mehr kleine Sternchen vor ihrem inneren Auge sehen. 
 
Völlig geschafft krächzt sie seinen Namen – und fühlt, wie er sie einen Moment danach hochhebt 
und auf dem Tisch absetzt. „Junhyung, nicht in der Küche…“, flüstert sie kraftlos, gibt sich ihm aber 
trotz allem hin, weil ihr Körper gegen das, was ihr Kopf die ganze Zeit ruft, zu rebellieren beginnt. 
 
Quälend langsam zieht er ihr Höschen bis zu ihren Fußknöcheln. Führt dann einen daraus hinweg, 
damit es nun leblos an einem Bein von ihr hängt. 
 
Ihr Blick wandert zur Raumdecke, in ihrem Kopf schwirrt alles. Ein lautes Glockenspiel dröhnt an 
ihr Gehirn und ihr Herz schlägt so schnell, dass sie es im Hals noch spüren kann. Sie ist mehr als 
nur bereit dafür, was er mit ihr machen wird – und unfähig, sich zu bewegen. 
 
Junhyung, der vollkommen in seinem Tun vertieft ist, öffnet seinen Gürtel so schnell und 
ungeschickt, dass er sich dabei fast seinen Finger einzwickt. Sekunden später überwindet er diese 
letzte Barriere und greift nach ihrer Hüfte, um sie zu sich zu ziehen. 
 
Der Tisch ist nieder genug, dass er sich zu ihr vornüber lehnen kann und seine Ellenbogen in Höhe 
ihrer Brüste auf dem harten Holz abstützen kann. Ihr restlicher Körper ist vergessen, der hat für sein 
Verständnis bereits genug Zuwendung bekommen. 
 
Schwer atmend dringt er mit einem Stoß so tief in sie ein, wie es ihm möglich ist – und laut 
seufzend spreizt sie ihre Beine, damit er besseren Zugang zu ihr hat. 
 



Stoßgebete schickt sie zum Himmel. Dafür, dass niemand in den nächsten 20 Minuten hier 
reinkommt. Sonst wird sie wohl zur Mörderin. Das hier braucht sie so dringend… 
 
„Agh- Junhyung-“, stöhnt sie, als er seine Geschwindigkeit beschleunigt und sich in regelmäßigen 
Stößen so tief und fest in sie bohrt, dass sie vom Tisch rutschen würde, wären da nicht seine Arme, 
an denen sie sich festhalten kann.  
 
Er wird etwas langsamer, seine Stöße bleiben aber weiterhin so kraftvoll. Seine Lippen suchen die 
ihren, legen sich wie eine Schutzschicht darauf und fangen jeden ihrer schweren Atemstöße auf. 
 
Augenblicklich wandern ihre Hände an seinen Nacken, um ihn so nahe bei sich zu behalten. 
 
In dem Moment, als er unbeabsichtigt genau den Punkt in ihr Trifft, der alles zu sprengen beginnt, 
rutscht sie unter seinen Lippen weg und hebt den Kopf nach vorne, um ein lautes Stöhnen von sich 
zu geben. Seine Atmung beschleunigt sich, peitscht warm an ihrer Halsschlagader vorbei. 
 
„AHH-“ Mit einem Mal zieht er sich aus ihr heraus… und kommt.  
 
Ihr Rock ist so hoch bis über ihren Bauchnabel geschoben worden, dass er nichts von ihrer Kleidung 
trifft. Auf eine wundersame Art und Weise trifft er nicht einmal den Tisch – nur ihren Unterkörper, 
den er mit dicken Tropfen seiner Flüssigkeit bedeckt. 
 
Die ganze Zeit über, in der er seinen Höhepunkt hat, reibt er sich zwischen ihre Falten und genießt 
das Gefühl der Wärme, die dort herrscht.  
 
„Was machst du da?“, fragt sie schwer atmend, als sie sich wieder zu fassen versucht. 
 
„Ich hab-“, keucht er laut, „-kein Kondom genommen.“ 
 
„Aber ich nehm doch die Pille.“, erwidert sie mit skeptischem Blick. Sofort schlägt ihr schlechtes 
Gewissen Alarm – denn sie haben nie richtig darüber geredet. Die ganze Zeit über, die sie 
zusammen sind, nicht. 
 
„Du bist… nicht gekommen, oder?“, fragt er, als er ihr etwas reicht, um damit die dickflüssige Menge 
von ihr zu wischen. Diana schüttelt den Kopf und er schiebt betrübt die Lippen übereinander. 
 
„Wir können ja üben… wie lange haben wir noch, bis die anderen da sind?“, fragt sie und wird etwas 
rot bei dem Gedanken, sich mit ihm in ihrem Zimmer einzusperren. 
 
„Ehm…“ Er wird selbst knallrot und blickt an sich hinunter. Als ihre Augen den seinen folgen, wird 
ihr auch klar, wieso. Er ist schon erschlafft; Junhyung hat scheinbar wirklich nicht so viel Erfahrung, 
dass er direkt danach eine zweite Runde einlegen könnte.  
 
„Naja, dann… ein anderes Mal.“, erwidert sie schnell und spinnt in ihren Gedanken einen Schritt 
weiter. 
Oder heute Abend. 
 
„Hast du… Hunger?“, fragt er und kratzt sich peinlich berührt an seinem Nacken, als er sich seine 
Hose bis zu den Hüften gezogen und bereits wieder zugeknöpft hat. Den Gürtel schlingt er in 
diesem Moment zurück an seinen Platz. 
 



Das Mädchen überlegt. Sie weiß eigentlich gar nicht, ob sie Hunger hat. Ihr Kopf ist noch ziemlich 
benebelt davon, was er mit ihr gemacht hat. Und da sie es nicht gewohnt ist, keine Erlösung zu 
finden, muss sie damit nun erst einmal umgehen. Räuspernd setzt sie sich auf. „Ehm… es könnte 
nicht schaden, wenn wir was zu essen machen. Ich meine-“ 
 
„Ich liebe dich.“ 
 
Ihre Augen weiten sich. Ratlos starrt sie ihren Freund an, dem diese Worte gerade förmlich 
rausgerutscht sind. Sie öffnet den Mund, um ihm zu antworten, bringt aber während den ersten 
paar Atemzügen kein Wort über ihre Lippen. „Ich… liebe dich auch…“, flüstert sie stimmlos, als sie 
endlich wieder die Kontrolle über ihren Körper gewinnt.  
 
Sie sind die ganze Zeit über zusammen, er hat ihr regelrecht durch dieses Tief geholfen, das Jiyong 
in ihr hinterlassen hat. Er war es – nicht Kikwang – der diese kindliche Schwärmerei für Doojoon 
durchbrochen hat und ihr gezeigt hat, dass es auf der Welt noch andere Dinge gibt, als sich voller 
Angst darin zu verbiegen, was die anderen gerne von einem sehen würden. 
 
Aber die ganze Zeit über hat sie ihn vernachlässigt, ihn nicht wie ihren Freund behandelt… 
 
„Oh Mann-“, keucht sie und springt ihn regelrecht an. Schlingt ihre Arme um ihn und drückt sich 
ganz fest an ihn. Tränen stehen ihr in den Augen, sie ist vollkommen überwältigt von den Gefühlen, 
die sie vor ihm immer versteckt hat. Sie hat all das so tief in ihrem Geist versteckt, dass sie selbst 
schon nicht mehr daran geglaubt hat, dazu imstande zu sein. „Ich liebe dich so sehr…“, flüstert sie. 
 
Junhyung trägt ein so breites Grinsen im Gesicht, dass ihm beinahe die Mundwinkel davon 
schmerzen. 
 
Sein Blick wandert rüber zum Eingangsbereich, wo gerade Yoseob und Doojoon hinein schlendern. 
Letzterer hat Yoseob vom Boxtraining abgeholt, um ihm beim Einkauf zu helfen – die Gruppe hat 
beschlossen, sich nun künftig einen Vorrat an Wasserflaschen im Haus anzulegen. Die amüsante 
Begegnung mit der Frau im kleinen Supermarkt, zu dem sie immer gehen, bleibt Doojoon wohl 
noch lange in Erinnerung. Sie schickt ihren männlichen Kollegen umher, als wäre er ihr persönlicher 
Sklave. Nur die Leine dazu fehlt noch. 
 
Beide bekommen Dianas Liebesgeständnis direkt mit – und beide grinsen sie den Rapper in einer 
Art an, dass man meinen könnte, sie tauschen lautlose Glückwünsche aus. Junhyungs Augen sind 
ganz glasig, weil er sich so freut. Er beginnt beinahe schon zu schniefen, da macht sich Yoseob 
schließlich bemerkbar, als ob sie gerade erst den Raum betreten würden. 
 
Diana schreckt regelrecht von ihrem Freund zurück, starrt erstaunt in Richtung der anderen beiden, 
die neu hinzugekommen sind – zumindest denkt sie das. In ihrem Kopf kreist augenblicklich die 
Frage danach, wie viel sie hiervon mitbekommen haben. Aber schnell wird sie abgelenkt, als ihr 
Handydisplay aufleuchtet – es liegt so auf dem Tisch, dass es direkt aus ihrem Augenwinkel heraus 
ihre Aufmerksamkeit erregt. 
 
„Sieh ruhig nach.“, meint Doojoon, um die unangenehme Situation direkt zu überspielen. 
 

Sohyun ► Diana, Babsi, Gayoon, Hyojin, Hyunah 
Mädelsabend heute bei uns in der WG! Die anderen sind  

alle auswärts, wir haben die ganze Nacht für uns! :D 

 



„Das ist Sohyun. Sie… lädt mich zu einem Mädelsabend ein. Was auch immer das sein soll.“, 
murmelt sie ein wenig unschlüssig. Ihr Blick wandert zu Junhyung, der augenblicklich rot um die 
Wangen wird, als sie das so direkt erzählt. Yoseob gibt ein peinlich berührtes Lachen von sich. 
 
„Ist schon lange her, dass sie sowas das letzte Mal gemacht haben.“, erklärt Yoseob, „Du solltest 
hingehen, so etwas ist immer ziemlich lustig. Und verstörend, weil sich diese Mädchen vor nichts 
zurücknehmen.“ 
 
Doojoon zuckt mit den Schultern. „Du wirst praktisch die ganze Zeit über Sex sprechen.“ 
 
Sofort starrt sie ihn verstört an. „Was?!“ 
 
„Gibt es sowas bei euch nicht?“, fragt Yoseob nicht. 
 
Darauf antwortet sie nicht direkt. Solche Runden, in denen ganz schamlos über so etwas gesprochen 
wird, kennt sie nur aus amerikanischen Filmen. Aber scheinbar ist auch das etwas, das ihr mit dieser 
Kultur hier neu ist. Warum also nicht ausprobieren, jetzt, wo sie sich sicher ist, nun endlich einen 
Grund zu haben, in diesem Land auch wirklich bleiben zu wollen… 
 
Ihr Blick wandert zu Junhyung und während sie nachdenklich auf ihrer Unterlippe kaut, überlegt sie 
schon, was für irrsinnige Dinge hier auf sie zukommen werden. 
 
Letztendlich machen sie sich alle daran, die Küche aufzuräumen und noch schnell gemeinsam zu 
kochen, ehe sie die Runde verlässt und Doojoon sie auf seinem Heimweg noch in der WG vorbei 
bringt. 
 
Somit wird also auch aus Babsis Plan nichts, heute wieder in ihrem eigenen Bett zu schlafen. 
 

 
 
„Wir müssen zuerst einmal alle denselben Wissensstand haben.“, erklärt Sohyun, die bei solchen 
Dingen stets Feuer und Flamme zu sein scheint. Was für diese Mädchen vollkommen normal ist, 
weil sie entgegen dem Bild, das sie stets vorgeben, paradoxerweise vollkommen offen darüber 
sprechen, ist für die beiden anderen Freundinnen zunächst einmal eine verbale Ohrfeige. 
 
Zwischen ihnen stehen ganz viele Snacks. Chips, Flips, Erdnüsse, Marshmallows. Selbst 
Fruchtgummi und Popcorn finden sich dort – und jede Menge Limonaden. Sie haben gemeinsam 
eine Festung aus Decken und Kissen gebaut, in dem meterlange Lichterketten an den Seiten zum 

Boden hinabhängen – und jedes einzelne der Mädchen 
musste eine SMS an den aktuellen Partner oder auch den 
festen Freund schreiben – wenn es einen gibt – dass sie 
sich nun in einem Mädelsabend befinden und sie ihre 
Handys abschalten werden.  
 
Junhyung weiß davon ja schon – Hyunseung hat auch 
direkt beim Essen noch davon mitbekommen und nur ein 
nervöses Lachen von sich gegeben. Hyojin ist derzeit 
Single, Wonsik weiß nicht großartig etwas anzufangen 
und hat nur einen verstörten Blick mit Taekwoon 

gewechselt, der nur mehrere Sekunden lang wortlos sein Handy angestarrt hat, als die Nachricht bei 
ihm reingekommen ist. Gayoon hat zwar momentan jemanden, mit dem sie sich trifft, aber das ist 
ihr nicht ernst genug, dass sie denjenigen davon in Kenntnis setzen würde. 



 
„I-ich hätt noch ne Frage vorher.“ Babsi hebt die Hand, um aufzuzeigen – obwohl das nicht gerade 
etwas ist, das in so einer Runde vorausgesetzt wird. Sohyun wirft ihr einen auffordernden Blick zu, 
also fragt sie: „Was ist genau der Zweck von diesem… Abend?“ 
 
„Dass wir uns alle bereichern.“, erwidert Sohyun wie aus der Pistole geschossen. 
 
„Bereichern… woran?“, entgegnet Babsi, während Diana neben ihr schwer damit beschäftigt ist, 
eines der mit Abstand am kitschigsten Kissen hier zu kneten, das sie in diesem kleinen, gebauten 
Schloss finden kann. 
 
„Naja, an Ideen für Sex.“, entgegnet Sohyun schulternzuckend. Gayoon schmunzelt nur, als sie das 
so sagt und dreht die Augen nach oben zum dreieckförmigen Dach, das sie mit den Decken geformt 
haben. „So eine Runde besteht meistens aus 6 Leuten.“, sagt sie, „Voraussetzung dafür ist, dass jede 
davon schon einmal in ihrem Leben Sex gehabt haben muss. Du kannst du vorstellen, dass ich 
ziemlich aufgeregt bin, weil das auch mein erstes Mal bei sowas ist.“ Sie grinst. Extrem breit. Als 
wäre es ein großer Spaß, das hier zu machen. 
 
„Unter der 9ten Generation, als es dann immer mehr Girlbands gewesen sind, hat es das Prinzip von 
solchen Abenden erstmals wirklich gegeben. Wir haben versucht, etwas aus unseren normalen 
Alltagen hier mit in das System zu nehmen und es hat sich etabliert.“, erklärt Hyunah ganz ernst, 
um den Mädchen ein wenig auf die Sprünge zu helfen. 
 
Das ist aber Anlass für Diana, einen etwas ungläubigen Kommentar abzugeben: „Sowas… machen 
hier auch die Mädels, die keine Idols sind?“ 
 
„Klar.“, erwidert Sohyun grinsend, „Oder woher glaubst du, nehmen wir die Ideen? Das ist ganz 
normal.“ 
 
„Über das Sexleben zu sprechen.“, will Diana auf Nummer sicher gehen. Sohyun nickt wieder. „So 
ganz offen und ohne Schamgefühl.“ Nochmal nickt sie. „Stört das keinen eurer Partner?“ 
 
Hyunah blinzelt sie ein wenig irritiert an. „Schon möglich, wir fragen das nicht.“, sagt Sohyun dann. 
„Hier weiß eigentlich jeder, was das bedeutet, wenn Freundinnen einen Mädelsabend machen.“ 
 
„Und es kommt ja meistens auch den Jungs zugute, weil wir… uns austauschen.“, wirft Hyunah ein. 
 
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand…“ Diana schüttelt den Kopf. Sieht Babsi an. „Glaubst du 
nicht, Taekwoon hätte ein Problem damit?“ Gayoons Mundwinkel zucken wieder, als der Name fällt, 
aber das scheint keiner zu bemerken. 
 
Unschlüssig kaut das Mädchen auf ihrer Unterlippe. „Ich… weiß nicht.“, sagt sie ehrlich. Weil sie 
wirklich keine Ahnung hat. 
 
„Achhhhhh~“ Sohyun winkt ab, als wäre es nichts weiter. „Das wird ein Spaß, glaubt mir.“, sagt sie 
einmal mehr mit Nachdruck. „Aber vorher müssen wir alle denselben Wissensstand haben. Jede 
muss sagen, mit wem sie was hatte und wie oft. Dann fangen wir ein kleines Trinkspiel an.“ 
 
„Wir können das doch direkt darin einbinden.“, schlägt Hyunah vor, die es immer liebt, wenn es 
Alkohol gibt. Sie verträgt zwar nicht viel, hat aber besonders dann ihren Spaß. 
 



„Stimmt!“, erwidert Sohyun. Hyojin, die nicht großartig gesprächig bisher gewesen ist, macht sich 
nützlich und stellt die kleinen Trinkgläser für die Shots bereit, füllt gleich etwas Soju darin ein und 
hebt den Blick in die Runde. Sie selbst ist äußerst trinkfest. „Gut – dann funktioniert das 
folgendermaßen.“, erklärt Sohyun voller Begeisterung. „Es gibt immer eine Frage. Diejenige, die die 
schlimmste Antwort oder zum Beispiel eine mit der höchsten Zahl geben muss, trinkt. Alle anderen 
nicht.“ 
 
„Es gibt auch die Möglichkeit, dass gefragt wird, wer alle was mit einem bestimmten Kerl hatte. 
Dann trinken alle, die ein Ja als Antwort geben könnten.“, vervollständigt Gayoon und Sohyun nickt 
energisch. 
 
„Dann Mal los~“ Die Jüngste von 4minute kann es wohl kaum erwarten, sich bloßzustellen. „Wie 
viele One Night Stands hattet ihr?“ 
 
„Einen.“, gibt Babsi sofort von sich, weil sie denkt, es damit hoffentlich hinter sich zu haben. 
 
„Zwei.“, folgt sogleich von Diana. Allerdings war keiner davon mit einem Idol, beide hatte sie noch 
vor mehr als 2 Jahren in Österreich, als sie sich von dem Frust wegen eines ihrer Exfreunde hat 
erholen müssen. 
 
„Keinen.“, kommt von allen anderen. Was ziemlich überraschend ist, denn bei diesem System 
erwartet man, dass öfter auf eine fixe Bindung gepfiffen und einfach wild durch die Gegend gevögelt 
wird… 
 
„Stimmt es, dass du deinen One Night Stand mit einem aus der Elite hattest?“, fragt Hyojin. Denn 
wenn sie schon so eine Mädchenrunde hatten, konnten auch schamlos solche Fragen gestellt 
werden. So etwas soll die Freundschaft stärken, wie sie hier alle annehmen. 
 
„Ehm-“ Babsi blinzelt sie unschlüssig an und wird knallrot um die Nase. „Nein.“ 
 
„Oh.“, erwidert Hyojin und nickt. Wirkt fast ein wenig ernüchtert. Da gibt sie Mal was von sich und 
dann liegt sie damit auch noch falsch. Das ist peinlich. „Dachte, die Gerüchte stimmen.“ 
 
„Was, dass sie ihre Jungfräulichkeit an einen aus der Elite verloren hat?“, fragt Sohyun und Hyojin 
nickt. „Das war Taekwoon.“ 
 
„Sohyun-ah!“ Babsi benützt solche Anhängsel nur, wenn sie sich über jemanden aufregt. 
 
„Was denn. Ist doch nichts, was keiner wissen darf. Oder findest du das so schlimm?“, fragt Sohyun 
sofort. 
 
„Es ist mir peinlich.“, gibt Babsi zurück. Deren Kopf gleicht mittlerweile einer reifen Tomate. 
 
Hyojin lacht leise. „Ich könnte mir Peinlicheres vorstellen, als heißen Sex beim ersten Mal zu 
haben.“ Noch so ein hartnäckiges Gerücht. Dass mit Taekwoon automatisch guter Sex 
vorprogrammiert wäre. Dabei ist das auch nicht ganz richtig – er muss selbst wollen, dass es gut 
wird. Sonst ergeht es einem wohl, wie den meisten seiner One Night Stands, dass er sich nicht 
genug ins Zeug legt, damit sie nicht unbedingt nochmal wollen. 
 
„By the way.“ Sohyun fixiert Diana ernst. „Trink.“ 
 



„Ja ich mach ja schon.“, gibt diese amüsiert von sich und setzt an, um das Glas in einem Zug zu 
leeren. Sofort schenkt ihr Hyojin erneut ein – nach wie vor grinsend. 
 
„Wie viele Datings hattet ihr?“, fragt Sohyun nun, „Ich hatte 2.“ Sie zählt Wonsik sogar noch mit. 
 
„Keines.“, murmelt Babsi nun leise. Sie zählt weder Kikwang, noch Doojoon, noch Yongguk als 
solches. Wo sie auch nicht gerade falsch liegt, denn keiner hat sich je so geäußert, dass es so etwas 
für denjenigen wäre. Und mit keinem davon hat sie Sex gehabt. 
 
„Eines.“, sagt Diana nun. Denn bei ihr gibt es ja Kikwang. 
 
„Drei.“, sagt Hyojin. Sie zählt ihren Exfreund nicht mit, der kein Idol ist. Gilt ja auch nicht als 
Dating. „Und ich hab ganz ehrlich die Nase voll von solchen Sexbeziehungen. Ich will endlich was 
Ernstes.“, murmelt sie voller Selbstmitleid.  
 
Hyunah kichert leise, ehe sie sagt: „Kein einziges. Ich bin seit Anfang an Hyunseung verfallen – und 
er war auch mein Erster.“ 
 
„Ohhhh~“ Sohyun grinst, als sie diesen Beifall gibt und Hyunah wird augenblicklich rot um die 
Nase. 
 
„Drei.“, sagt nun auch Gayoon. Damit sind sie und Hyojin diejenigen, die nun ein Glas Soju trinken 
müssen. Schon wenige Sekunden später wird nachgefüllt. 
 
„Was war… das Extremste, das ihr je gemacht habt?“, fragt Hyunah nun. 
 
„Oh, ich kann jetzt schon trinken.“ Gayoon lacht leise und setzt schon an, doch Sohyun wirft ihr so 
böse Blicke zu, dass sie zögert. „Ach komm.“, meint sie, „Das werd ich nicht sagen. Ich trinke 
freiwillig.“ 
 
„Jeder muss reden!“, erwidert Sohyun anklagend. „Und jeder muss die Wahrheit sagen!“ 
 
Gayoon seufzt leise, ringt aber mit sich. Ihr Blick wandert diskret zu Babsi rüber und bevor sie etwas 
sagt, ist es Diana, die sich meldet und damit zumindest versucht, ihr den Kopf zu retten. Denn sie 
sieht kein Problem darin, das hier vor all den Mädchen zu erzählen. Vor 2 Jahren vielleicht hätte sie 
das niemals getan. Aber hier und heute ist sie ein vollkommen anderer Mensch geworden. „Jiyong 
und ich haben sich gegenseitig am Strand dabei zugesehen, wie wir uns selbst gestreichelt haben.“ 
Das kann einen ja wirklich aus den Socken hauen. Babsi zumindest wirft ihr einen vollkommen 
zerstörten Blick zu, während Sohyun laut zu lachen beginnt. Genau so etwas hat sie sich nämlich 
von diesem Abend erhofft. Etwas vollkommen Peinliches, das einen aber vielleicht auf Ideen bringen 
könnte, das auch zu tun. 
 
„Süß, aber ich kann das toppen.“, erwidert Hyojin fast ein wenig beeindruckt. „Dongjun steht drauf, 
wenn man Katzenohren dabei aufsetzt.“ Sohyun lacht noch lauter. „Ja, du lachst. Das kann richtig 
Spaß machen, sag ich dir.“ 
 
„Musstest du auch miauen, als er dich genommen hat?“, fragt Hyunah belustigt. 
 
„Hm, ich hätte das ernsthaft versuchen sollen.“, erwidert Hyojin ernst und kneift dabei ihre Augen 
zu. „Aber bei dem Kerl ist man ziemlich beschäftigt, sich an dem Anblick zu erfreuen, den man hat. 
Ich meine… jedes Mal, wenn der zustößt, spannt sich seine Bauchmuskulatur an… das war schon 
heiß.“ 



 
„Ohh~“, stöhnt Gayoon regelrecht. „Sowas kenn ich. Gott, war das heiß. Jedes Mal.“ Sie schüttelt den 
Kopf und starrt leere Löcher in die Luft. Diana runzelt die Stirn und will gar nicht erst danach fragen 
– aber sie schätzt, dass sich Gayoon wohl ausschließlich solche Kerle sucht. 
 
„Naja, ich weiß nicht. Sonst noch wer was zu bieten?“, fragt Sohyun durch die Runde. Keiner 
antwortet. Also ergreift sie das Wort mit ihrer Erzählung: „Ich bin unspecial. Ich hab Oralsex mit 
Wonsik versucht und das war das Extremste für mich.“ 
 
„Hat Dongwoon nie was gemacht?“, fragt Babsi – und sie weiß selbst nicht, wo diese Neugierde 
herkommt. 
 
Sohyun schüttelt lachend den Kopf. „Nein, bei dem ist doch alles immer nur rein-raus-das-war’s. 
Der legt sich nicht ins Zeug, für niemanden.“ 
 
„Dongwoon ist jemand, der in wen verknallt sein muss, dass er gut wird.“, kommentiert Gayoon. 
Genauso, wie Taekwoon jemand ist, der in wen verknallt sein muss, um 10 Gänge langsamer zu 
machen. 
 
„Huh.“, erwidert Hyojin und schüttelt fasziniert den Kopf. „Und ich dachte immer, arrogante Kerle 
sind gut im Bett.“, sagt sie. Doch daraufhin schüttelt Gayoon nur lachend den Kopf. 
 
Babsi fühlt sich, als wäre sie hier in einer ganz anderen Welt. Diese Frauen sprechen über das 
Thema, als wäre es nichts, wofür man sich schämen müsste. Etwas, das für sie bislang nie möglich 
gewesen ist. Zwar hat sie schon oft bemerkt, dass die Leute sich in irgendwelchen Foren im Internet 
austauschen, aber ihr wäre nie in den Sinn gekommen, dass es so einfach und von Gesicht zu 
Gesicht geht. 
 
„Also gut. Ich versuch es Mal mit meinem Extrem.“, gibt Hyunah stolz von sich, streckt beide Hände 
von sich weg und wartet darauf, dass Sohyun einen Trommelwirbel mimt – was sie auch sofort tut. 
Die beiden kennen sich wohl schon lange genug, um solche Aktionen wortlos zu kommunizieren. 
„Hyunseung steht drauf, wenn wir Schlagsahne verwenden.“ 
 
„Oh, probier es Mal, euch gegenseitig Früchte zu füttern.“, erwidert Gayoon, ohne groß 
nachzudenken. „Ich wollte das Mal mit Taekwoon ausprobieren, aber er hat einfach alle Erdbeeren 
aufgegessen, bevor ich dazu gekommen wäre.“ 
 
„Hattet ihr keine Schlagsahne?“, fragt Hyunah direkt darauf nach. 
 
Gayoon grinst verdorben. „Mit der hatten wir durchaus was anderes im Sinn.“ 
 
„Okay, also Schlagsahne überbietet diese Strandszene wirklich nicht, tut mir Leid.“, gibt Sohyun 
zurück und hebt die Hand in Dianas Richtung. Die ist aber damit beschäftigt, Gayoon einen bitteren 
Blick zu schenken.  
Wieso tut sie das, einfach so über Taekwoon zu reden… 
 
Ihr Blick wandert zu Babsi, die nur nichtssagend den Kopf und damit auch ihre Augen in Richtung 
ihrer Socken gesenkt hat. Es ist wohl nicht gerade angenehm für sie, das so zu hören. Aber anstatt 
dass Gefühle der Eifersucht in ihr gesät werden, sieht sich das Mädchen eigentlich mit einem 
Problem ganz anderer Herkunft konfrontiert. Denn damit keimt wieder die Angst in ihr auf, ihm 
nicht genug zu sein. Egal, wie oft er ihr nun sagen würde, dass sie sich keine Gedanken machen soll. 
Sie hätte nicht hier her kommen sollen. 



 
„Wir haben… die… die ganze Nacht lang miteinander geschlafen.“, quält sie aus sich heraus, ohne 
dabei den Blick auch nur vom Boden zu heben. 
 
„Hab ich nicht gesagt, das muss heiß sein mit ihm?“, fragt Hyojin fasziniert. „Ist er immer so?“ 
 
„Was?!“ Babsi schreckt mit geweiteten Augen hoch. „Eh… eh… nein.“ Niemand merkt, wie Gayoon 
mit einem sehr nachdenklichen Blick auf ihrer Unterlippe kaut. 
 
„Du bist als Letzte übrig.“, sagt Sohyun danach zu ihr. 
 
Ein kühler Blick wandert in Sohyuns Richtung. Gayoon überlegt, wie sie das elegant in Worte fasst, 
ohne sich dabei zu verraten. „Such dir was aus.“, sagt sie. Wenn sie Sohyun abschreckt, wird sie 
wohl hoffentlich nicht nach einem Namen fragen. „Fesselspielchen, Sexspielzeug, Atemspiele-“ 
Hyojin klappt die Kinnlade auf und auch Diana starrt sie ungläubig an, als sie das so aufzählt. „-
Hintern versohlen oder… naja eigentlich bin ich schon mit einem Flogger geschlagen worden.“ 
 
Hyunah starrt sie kurzzeitig fassungslos an, dann bricht sie in schallendem Gelächter aus. Gayoon 
behält Recht, denn keiner fragt sie nach einem Namen. Zufrieden verschränkt sie die Arme, 
nachdem sie ihr Glas in einem Zug geleert hat. 
 
„Was ist ein Flogger?“, fragen Babsi und Sohyun gleichzeitig nach. 
 
„So richtig 50 Shades mäßig?“, fragt Hyojin, als sie ihr nachschenkt. 
 
„Was? 50-“ Babsi geht ein Licht auf. „Whaaaaaa…Wie nennt man das? Bondage?!“ 
 
„Fesselspiele.“, entgegnet Gayoon knapp, „Aber nicht so extrem. Er… hat seinen eigenen Stil, das war 
stets sehr erfrischend.“ 
 
„Ich hab Mal gehört, 50 Shades of Grey stimmt sowieso nicht und beruht nicht auf richtigen 
Tatsachen.“, meint Sohyun nun skeptisch. Sie beäugt Gayoon kritisch, aber mit einer gewissen 
Neugier. 
 
Die schüttelt den Kopf. „Tut es auch nicht. Es geht dabei ja nicht darum, dass die Sub sinnlos 
verprügelt wird und danach überall grün und blau ist.“ Sie neigt den Kopf schief. „Naja, natürlich 
gibt es auch solche-“ 
 
„Sub?!“, unterbricht sie Diana nun, „Du hast wirklich so ein Dom-Sub-Zeug gemacht?!“ 
 
„…wenn du es… so nennen willst…?“ Babsi starrt sie mit offenem Mund an. Das ist unvorstellbar für 
sie. Sie hat die Bücher gelesen und es für nur schrecklich und nichts anderes befunden. „Wie gesagt, 
nichts aus den Büchern stimmt. Es ist schon-“ Sie wird nie dazu kommen, diese Erklärung zu Ende 
zu bringen. Viel zu neugierig reagieren die anderen darauf. 
 
„Was ist ein Flogger?“, fragt Sohyun nochmal. „Und was sollen Atemspiele sein?“ 
 
Sie gibt ein tiefes Seufzen für sich und am Ende ist es Diana, die den Erklärbären für die beiden 
Mädchen spielt, die von so etwas keine Ahnung haben. „Ein Flogger ist sowas, wie eine Peitsche. Mit 
vielen Riemen.“, sagt sie ganz trocken, „Und Atemspiele sind… naja, der Kerl würgt dich.“ 
 
„Würgen ist jetzt auch nicht das richtige Wort.“, erwidert Gayoon mit gerunzelter Stirn. 



 
„Aber es ist nichts anderes. Er kontrolliert, wie viel Luft du bekommst. Nach einem Rahmen, der 
ihm beliebt und der von ihm vorgegeben wird.“ 
 
„Wodurch ein Orgasmus sehr gesteigert werden kann.“, entgegnet Gayoon scharf, „Außerdem gibt 
es dafür Safe Words, wenn es dir zu viel wird.“ 
 
„Wenn ein Kerl das falsch macht, kann er dich ernsthaft verletzten.“, knurrt Diana zurück. 
 
Gayoon schmunzelt mürbe. „Tja, mein Vorteil, dass dieser Kerl genau weiß, was er tut.“ 
 
„Safe Words nützen doch nichts, wenn du nicht reden kannst.“, kommentiert Babsi kleinlaut neben 
ihr. 
 
Doch darauf weiß Sohyun eine gute Antwort: „Kick ihm einfach in die Eier.“ Babsi lacht leise. 
 
„Falls er dir die Beine nicht fesselt.“, wirft Hyojin amüsiert ein. „Gute Idee.“ 
 
„Ernsthaft jetzt, welcher Kerl steht auf sowas.“, meint Diana verstört und schüttelt nur den Kopf. 
„Ich fand die Romane schon seltsam-“ 
 
„Nochmal, es wird ziemlich falsch dargestellt.“, erwidert Gayoon trocken. „Und keiner redet hier 
davon, dass derjenige einen Raum mit solchen Sachen eingerichtet hatte, wie dieser Grey aus dem 
Buch. Es gab auch keine komplizierten Ganzkörperfesselmethoden, wenn du das meinst. So etwas 
besteht ja nicht nur aus Bondage und-“ 
 
„Das sind viele Fachbegriffe.“, wirft Babsi kleinlaut ein und hebt die Hand, als wäre es ihre weiße 
Flagge. 
 
„-genau genommen gibt es genug Kerle, die so etwas mögen.“ 
 
„Und auch genug Frauen.“, wirft Hyojin unterstützend ein. 
 
„Genau.“, nickt Gayoon. Dennoch wirft ihr Diana einen vernichtenden Blick zu. Für sie ist Gayoon 
damit nun unten durch, wenn man es so nennen kann. 
 
„Hat dir… derjenige wehgetan?“, fragt allerdings ihre Freundin, die scheinbar irgendwo fasziniert 
von dem Thema zu sein scheint – selbst, wenn das für sie nichts ist. 
 
„Manchmal.“, bestätigt die Andere – und Diana gibt ein abwertendes Zischen für sich. „Hey komm 
schon, wir sind hier offen zu einander. Zeig etwas mehr Respekt.“ 
 
„Wieso soll ich Respekt zeigen, der Kerl hat dir wehgetan, das ist nicht-“ 
 
„Ja, weil ich es so wollte.“, erwidert Gayoon ernst und Diana stockt. Sieht sie unschlüssig an. 
„Schmerz kann sehr stimulierend sein dabei.“ 
 
„Wer hat damit angefangen, du oder er?“, will Diana nun wissen. Gayoon schüttelt so dezent den 
Kopf, dass es niemand außer ihr bemerkt. Zudem meint in dem Moment auch noch Babsi neben ihr, 
dass sie das Thema ziemlich schräg findet. Sie weiß gar nicht, was dann tatsächlich der Auslöser 
dafür ist, aber es trifft sie wie ein Schlag mitten in die Bauchgegend, von wem hier die Rede ist. „Ach 
du Scheiße.“, gibt sie leise von sich und spürt, wie ihr die Farbe kurzzeitig aus dem Gesicht. 



 
„Naja, dann das nächste… wir müssen angeheitert werden, sonst macht das hier keinen Spaß, 
Leute!“, sagt Sohyun und reibt sich die Hände, als wäre dieses seltsame Thema soeben nie gewesen. 
„Jeder, der was mit wem hatte, den auch jemand anderes hier gehabt hat, muss was trinken! Also 
fangt an, aufzuzählen~“ Für sie ist das nicht weiter relevant, da sie ohnehin nur 2 verschiedene 
Sexualpartner gehabt hat. Am Ende trinken Babsi und Gayoon, aber sonst muss keiner die Gläser 
heben. 
 
7 Runden und eine Flasche Soju später wird Sohyun langsam frustriert. Sie hat sich das ein wenig 
anders vorgestellt, als dass es so karg dahingeht. Also geht sie schließlich dazu über, einfach direkt 
die Flaschen an die Mädchen zu verteilen und das Trinkspiel sein zu lassen. Sollen sie trinken, wie 
sie wollen. Vielleicht wird da eher jemand von ihnen betrunken. 
 
Die Uhr prescht immer weiter in die Runde, aber das Thema bleibt immer dasselbe. Aktuell geht es 
darum, was für eine Konstellation besser sei; erfahrenes Mädchen und unerfahrener Kerl oder genau 
umgekehrt. 
 
„Also ich hatte einen, der weit erfahrener war als ich und danach ein Mittelmaß.“, sagt Gayoon, „Das 
war nicht gerade spannend, darum bin ich froh, jetzt wieder jemanden mit etwas mehr Erfahrung zu 
haben.“ 
 
„Ich find das nicht schlimm.“, meint Hyojin schulternzuckend. „Dann zeigst du ihm eben was.“ 
 
„Hyunseung hatte vor mir auch nie jemand anderes und es hat keinen von uns gestört.“ 
 
„Dann kennt es keiner von euch beiden anders.“, wirft Gayoon ein. 
 
„Also ich find es ein wenig… naja, es könnte spannender sein.“, murmelt Diana und weiß nicht, wie 
sie das jetzt groß in Worte fassen soll. Sie ist sich auch nicht sicher, ob es so gut ist, mit den 
Mädchen hier darüber zu reden – aber Junhyung ist sich wohl bewusst darüber, was hier gesprochen 
wird. Also braucht sie doch genau genommen kein schlechtes Gewissen zu haben… oder? 
 
„Meinst du mit Junhyung?“, fragt Hyunah nach und Diana nickt leicht. „Wieso, was macht er? Geht 
er nicht darauf ein, was du gerne hast?“ 
 
„Naja, wir reden eigentlich nicht so viel über das Thema.“, sagt sie. 
 
„Wir auch nicht.“, wirft Babsi ein. 
 
„Ja gut, deinem Mann muss man aber auch nicht sagen, welche Knöpfe er drücken muss, nehme ich 
an.“, gibt Hyojin lachend von sich. Babsi steckt nur seufzend den Kopf ein. Jegliches Argument, das 
sie für diese Dinge hätte, verpufft, sobald jemand etwas dagegen sagt. 
 
„Junhyung kommt mir jetzt nicht sehr erfahren vor.“, sagt Diana einfach, wie es ist. 
 
„Hmm.“ Gayoon mustert sie nachdenklich. „Versuch es Mal damit, seine Hand zu führen. Wenn er 
dich beim Vorspiel berührt.“, schlägt sie vor. 
 
„Oh, sowas hat Taekwoon gemacht, als ich ihn-“ Als sie spürt, dass die anderen Mädchen in ihre 
Richtung blicken, verstummt sie und hustet laut. „Ach, ignoriert mich.“, kommentiert sie und winkt 
nervös ab. 
 



„Das Vorspiel ist ja gut.“, erwidert Diana, „Nur hab ich keine Ahnung, wie er… naja, sagen wir, er 
kommt, bevor ich komme.“ 
 
„Dann ist das Vorspiel nicht lange genug.“, erwidert Gayoon mit gehobener Augenbraue. „Also 
zeigst du ihm am besten doch, wo er dich berühren soll.“ Diana senkt nachdenklich den Blick. 
„Seine Ausdauer kannst du nur steigern, indem er dazwischen unterbricht. Und wenn du ihn darauf 
direkt ansprichst, kratzt das am Ende an seinem Stolz. Das kannst du nicht bringen.“ 
 
„Wie wäre es, wenn du es mit Orgasmuskontrolle probierst?“, fragt Hyojin. Diana beäugt sie 
neugierig, denn sie hört sich gerne jeden Vorschlag an. „Du bringst ihn an die Spitze – mit der Hand 
oder deinem Mund – und wenn er kurz davor ist, hörst du auf. Wartest ein bisschen und machst das 
wieder. So gewöhnt er sich dran, nicht direkt loszuschießen und hält es irgendwann von selbst 
länger aus.“ 
 
„Was soll das… helfen?“, fragt Diana verdutzt. 
 
„Naja, wenn er schnell kommt, masturbiert er nicht oft. Oder hat eben in der Zeit seiner Pubertät 
kaum so etwas gemacht.“, erwidert Hyojin. 
 
„Es gibt aber auch vielleicht Leute, die sowas ohne Masturbation können.“, wirft Babsi nervös ein. 
Als sie ein skeptischer Blick von den anderen trifft, murmelt sie kleinlaut: „Hab ich Mal gelesen.“ 
 
„Nein, Babsi.“, grinst Gayoon ernsthaft belustigt, „Entweder er masturbiert oder hat einfach so oft 
Sex, dass er es irgendwann länger aushält.“ 
 
„Mh. Achso.“, erwidert sie nur und weicht stur dem Blick der Sängerin aus. 
 
„Schlag ihm einfach auf den Hintern, bevor er kommt. Das hilft sicher.“, schlägt Sohyun halb 
lachend vor und spielt damit noch einmal auf das peinliche Thema von vorhin an. 
 
Gayoon rollt genervt mit den Augen. „Ich weiß nicht, du stellst dir das wohl so vor, dass der Kerl 
über dir hockt und dich mit voller Wucht schlägt oder dich mit einem Mörderausdruck im Gesicht 
erwürgt.“ 
 
„Ja, so ungefähr schon, wenn ich ehrlich bin.“, lacht Sohyun weiter. 
 
„Nein, so ist das aber nicht.“ 
 
„Ich kenn sowas, ich hab sowas auch schonmal gemacht.“, meint Hyojin und wird daraufhin sofort 
lautstark von Sohyun angebrüllt, dass sie vorhin geschummelt hätte, dabei kann sich LE darauf 
rausreden, dass alles nur eine Frage der Definitionssache ist. „Du musst dir das so vorstellen…“, 
meint sie und holt nun zu einer plausiblen Erläuterung aus. „Er ist hinter dir und gibt dir einen 
Klaps auf den Hintern. Oder zieht dich an den Haaren, drückt vielleicht dein Gesicht nach unten. Je 
nachdem, worauf er steht. Wenn ihr zwei grade so richtig in Fahrt seid, kann das tatsächlich sehr 
anregend sein.“ 
 
„Und was ist dann mit dem, was in dem Buch passiert? Dass er sie über seinen Schoß legt und ihr 
ganz arg den Hintern verhaut?“, fragt Sohyun skeptisch nach. 
 
„Sowas gibt’s vielleicht, aber das müssen doch auch beide mögen.“, meint Hyojin. 
 



„Außerdem gibt es etwas ganz Wichtiges, das in eurem tollen Buch nicht mit einem Wort erwähnt 
wird.“, knüpft Gayoon wieder an, „Das Kümmern danach.“ 
 
„Das was-“, erwidert Sohyun sofort. 
 
„Du kennst doch das Kuscheln nach dem Sex.“ Sohyun nickt. „So etwas zum Beispiel. Oder direkt 
danach zusammen unter die Dusche gehen, sich ein Bad einzulassen, einen Film zu sehen, Eiscreme 
zu essen. Alles, das dir ein gutes Gefühl gibt.“ 
 
„Wieso mir?“ Sohyun versteht grade nicht ganz. 
 
„Weil du die bist, die danach womöglich Riemenabdrücke am Rücken hat. Oder weil du vielleicht 
euer Safe Word benutzen hast müssen, da es einfach zu viel geworden ist.“ Hyojin schüttelt den 
Kopf. „Es ist nicht in Ordnung, wenn du danach – wie in diesem Buch – am Ende im Bett liegst und 
dir die Augen ausheulst, weil du das eigentlich gar nicht wolltest. Und genauso ist es auch seine 
Aufgabe, trotz eures Safe Words darauf zu achten, ob es dir nicht vielleicht trotzdem zu viel wird. 
Darum macht man sowas nicht bei einem One Night Stand, sondern nur mit langfristigen 
Sexbekanntschaften – oder auch in Beziehungen. Weil man da den anderen gut kennt und ihn nach 
einer Zeit einschätzen kann.“ 
 
„Aber ehrlich, diese Atemspiele klingen richtig scheiße. Wenn dich der Kerl erwürgt, wie Diana 
sagt-“ 
 
„Du wirst nicht erwürgt.“, unterbricht Gayoon die Jüngste, „Das stellt ihr euch alle extremer vor, als 
es ist.“ 
 
„Dann erklär es Mal.“, meint Diana nüchtern, „Darauf bin ich ja Mal gespannt.“ 
 
Gayoon grinst überlegen. Nur zu gerne überzeugt sie die anderen nämlich vom Gegenteil. „Stell dir 
vor, er ist in dir drin, ganz tief – und du atmest sowieso schon schwer, weil er dich so bearbeitet. Er 
kniet hinter dir, du bist nach vorne gebeugt – und dann zieht er dich an deinem Hals zu ihm hoch, 
drückt ganz leicht zu und hindert dich damit, schwere Atemstöße zu nehmen. Du nimmst alles 
ganz anders wahr damit – aber das ist nichts, das du einfach so mit jemandem machen darfst. So 
etwas ist dennoch gefährlich und er muss wissen, was er da tut.“ Diana schluckt schwer. Sie würde 
es nie zugeben, aber es hört sich tatsächlich interessant an. Dieses Gefühl von ultimativem 
Vertrauen, das hinter dem stecken muss, kann alleine anregend genug sein. 
 
„Ich hab mich dennoch nie von jemandem schlagen lassen.“, meint Hyojin zu Gayoon, „Was gibt dir 
das?“ 
 
Sie zuckt mit den Schultern. „Keine Ahnung, so genau hab ich darüber nie nachgedacht.“, erwidert 
sie, „Ich weiß nur, dass ich es als wahnsinnig intensiv empfunden habe, als er mich auf den Hintern 
geschlagen hat. Danach hab ich ihn gebeten, Mal etwas zu probieren – und er hat es getan, obwohl 
es nicht sein Stil ist.“ 
 
„Du meinst den Flogger.“ 
 
„Ja, genau.“ 
 
„Was hat er gemacht?“, will Hyojin wissen und nippt aufgeregt an ihrem Soju. Die anderen hören 
auch ganz gespannt zu, denn das ist für die meisten ein ziemliches Neuland. 
 



„Naja, er hat mich an den Händen festgebunden… und mir eine Augenbinde verpasst, damit ich 
nicht darauf vorbereitet bin. Und dann hat er mich ganz leicht damit… getroffen. Zwischen den 
Beinen war es, finde ich, am genialsten.“ 
 
„Also nicht richtig zugeschlagen?“ 
 
„Nein, meine Güte, wo denkst du hin.“, erwidert Gayoon, „Wie gesagt, Schlagen gehört nicht zu 
seinem Stil, er ist nicht so derjenige, der SM abdeckt.“ 
 
„Verstehe.“ 
 
„Ihr klingt für mich grade, als würdet ihr Chinesisch reden.“, sagt Sohyun und beginnt zu lachen. 
Damit ist das Thema auch zunächst für den heutigen Abend beendet. Denn Gayoon hat ohnehin das 
Gefühl, zu viel gesagt zu haben. 
 

 
 
„Wow, sieh dir all die Flaschen an.“ Doojoon ist ganz fasziniert davon, dass er alleine auf den ersten 
Blick um die 25 Flaschen Soju zählen kann. „Wir hätten gleich sowas, wie ein Katerfrühstück 
mitbringen sollen.“, sagt er, als er sich zu den anderen umdreht, die mit ihm hierhergekommen 
sind.  
 
Ohne Worte wendet sich Taekwoon um zur Küche und öffnet den Kühlschrank. Er sieht nach, ob 
sie etwas Fisch oder Eier hier haben und holt ein paar Sachen raus. 
 
Von dem Krach, den er dabei eher ignorant macht, weckt er die Mädchen eines nach dem anderen 
auf. Sie liegen unter ihrer gebauten Festung und ächzen nun vor sich hin. Doojoon geht in die Knie 
und mustert die Mädchen amüsiert eines nach dem anderen. „Na guten Morgen!“, sagt er extra laut, 
damit es auch ja weh tut. „Habt ihr schön viel über Sex geredet gestern? Was waren so eure 
Themen? Dass man unschuldigen Mädels den Geist nicht verdirbt, ja?“ 
 
„Ahhh~ nicht so la~ut, mein Kopf~“, krächzt Babsi und drückt sich ein Kissen über den Kopf, 
wodurch der halbe Satz nur mehr schwer zu hören ist. 
 
Sohyun lacht bitter. „Genau, Babsi. Gib dir selbst Atemspiele, das ist so sexy~“ 
 
„Atemspiele, was zum Teufel.“, erwidert Junhyung und in dem Moment, als seine Stimme ertönt, 
schreckt Diana sofort hoch und schreit schrill, weil ihr Kopf diese Bewegung mit einem festen 
Pochen zur Kenntnis nimmt. Die anderen Mädchen ächzen auf diesen Laut hin nun erst Recht. 
Wonsiks Stimme ist zu hören, als er ein tiefes Lachen von sich gibt. 
 
„Oh mein Gott, wie viele sind denn hier…“, krächzt Hyunah, ohne dabei ihre Augen zu öffnen. Das 
würde sie nach so einer harten Nacht viel zu viel Energie kosten. 
 
„Mh, eigentlich jeder eurer Freunde – außer Hyunseung, der schläft fest und friedlich in seinem 
Bett.“ 
 
„Und wieso bist du hier?“, krächzt Diana, die sich noch immer ihren schmerzenden Schädel hält. 
 
„Weil dieser Anblick einfach zu gut ist, um ihn mir nicht zu geben.“, erwidert er scheinheilig 
grinsend. 
 



Sie rollt nur mit den Augen, doch auch das straft ihr Kopf sofort mit einem pochenden Schmerz. Das 
tiefe Surren der Kaffeemaschine macht es nicht besser. 
 
Diana ist die Erste, die es schafft, aufzustehen. Als sie bei Taekwoon angekommen ist, drückt ihr der 
direkt einen starken Kaffee in die Hand. Mit den Worten „Runter damit.“ verlangt er von ihr, dass 
sie das Getränk auf Ex austrinkt. Es hilft sogar etwas – und die scharfen Kräuter, die in gebratenen 
Hering eingerollt sind, tun ihr Übriges. Besonders sie und Babsi versuchen sich anfangs zu wehren – 
aber er ist gnadenlos und bringt jede dazu, ihren Teller zu leeren. 
 
„Sowas gehört aber nicht zu einem Mädelsabend, dass die Jungs am nächsten Tag kommen und 
Frühstück machen.“, murmelt Sohyun unter ihren Armen hindurch, während sie sich vor dem 
hellen Licht hier drin zu schützen versucht und den Kopf unter ihren Haaren vergräbt. 
 
„Es ist auch nicht üblich, sowas zu machen, wenn man eine Beziehung hat.“, erwidert Wonsik 
trocken und wirft Taekwoon einen Blick zu. „Ich für meinen Teil bin nicht scharf drauf, dass man 
über mein Sexleben spricht oder sich darüber austauscht.“ 
 
„Ich auch nicht.“ Das sind die ersten Worte, die Taekwoon von sich gibt, seitdem er hier 
angekommen ist. Die ganze Zeit über hat er eigentlich einen sehr ungemütlichen Blick aufgesetzt. 
Und als er diesen einen Satz, diese läppischen 3 Worte gerade von sich gibt, fixiert er damit auch 
eher finster Gayoon, als Babsi. 
 
„Also, worüber habt ihr gestern gesprochen, außer über BDSM?“, fragt Wonsik gerade heraus, da er 1 
und 1 zusammenzählen kann und nach dem Kommentar über Atemspiele Bescheid weiß. Sein 
Interesse für solche Sachen ist viel zu groß, als dass er nicht wüsste, was das ist. Nicht, dass er das 
alles praktiziert. Aber Wissen schadet nun mal nicht. Und dass er Zeug mit erotischem Inhalt mag, 
ist auch bloß ein offenes Geheimnis. 
 
„Aghhh-“, krächzt Babsi, die sich mit der Wange voraus auf den Tisch legt. Auch sie macht ihre 
Augen zu, das hält ja kein Mensch aus hier. „Wir haben nicht über BD-dingsda geredet. Nur über 
dieses Buch und was davon nicht stimmt. Und dass man danach Eiscreme essen muss, weil sie 
gepeitscht worden ist.“ 
 
„Stimmt doch gar nicht.“, erwidert Sohyun. Diana neben ihr schnarcht gerade leise, sie ist 
eingeschlafen. Und Hyojin hilft gerade Gayoon, die sich nun im Badezimmer die Seele aus dem Leib 
kotzt. „Sie hat gesagt, es ist nicht sein Stil, zu schlagen…“ 
 
„Ach ja. Da war ja was.“ Babsi wird immer langsamer beim Reden. Taekwoon wirft ihr einen Blick 
zu, der teils vorwurfsvoll und teils bemitleidend ist. Er findet es unverantwortlich, dass sie sich so 
volllaufen hat lassen, wo sie doch heute wieder Gesangsunterricht hätten. Aber dann tut sie ihm 
wieder leid, weil… hat sie gerade von Peitschen gesprochen? 
 
„Wer hat das gesagt?“, will er jetzt wissen. 
 
Babsi hebt mit ganz kleinen Augen den Kopf und schielt ihn beinahe an. „Huh?“ 
 
„Wer hat gesagt, es ist jemand gepeitscht worden?“ 
 
„Uh-“ 
 
Hyunah ist behilflich: „Gayoon-ah.“ Dann aber hebt sie den Kopf und rümpft die Nase. Überlegt, ob 
sie auch kotzen muss, aber das seltsame Gefühl der Übelkeit legt sich wieder. „Gayoon hat von 



BDSM geredet. Und Hyojin, die hat sowas auch gemacht.“, erzählt sie weiter, versucht ihre Augen 
offen zu halten und kriegt immer nur eines davon so richtig auf. 
 
„Mit wem?“, fragt Wonsik verdutzt. 
 
„Haben keine Namen genannt.“ Hyunah hebt die Hand und deutet den Flur entlang. „Ich weiß, sie 
hat das Teil noch. Soll ich es holen?“ 
 
„Was?“, fragt Babsi und hebt wieder leicht den Kopf. 
 
Sohyun prustet los. Sie alle haben den Alkohol erst sehr spät getrunken und sind nun gerade erst in 
richtiger Hochform – das ist noch nicht einmal ihr Kater, was sie hier haben! „Das Flog-tog?“, fragt 
sie und dreht den Kopf zu Babsi, „Nein warte, wie hieß das?“ Dabei lallt sie regelrecht. 
 
„Flo…“ Sie blinzelt. „Ich weiß nicht. Ich hab das beim ersten Mal schon nicht verstanden.“ 
 
„Flogger.“, versucht es Wonsik mit gut Glück.  
 
Sohyun lacht sofort. „Ja genau, so hieß das.“ 
 
„Das sieht aus wie eine Perücke, das kann man sich sicher aufsetzen. Soll ich es hol~en?“, fragt 
Hyunah, die im nüchternen Zustand nie so etwas von sich geben würde. Dann aber weicht ihr das 
Grinsen von den Lippen. „Boah, was guckst du so gruselig, ich frag doch nur.“ Sie meint damit 
Taekwoon, der sie mit einem so eisigen Blick anstarrt, dass ihr dabei alles vergeht. 
 
„Hol das Teil bloß nicht, das alleine macht mir Angst, was Gayoon da erzählt hat.“, murmelt Babsi 
kleinlaut. 
 
Wieder lacht Sohyun. „Ja. Sag Taekwoon, er soll dich würgen. Gayoon sagt, das ist geil.“ Die Jüngste 
hebt den Kopf und blinzelt ihn an. „Würg deine Frau.“ Es kommt keine Antwort von ihm. Nur 
Wonsik merkt, wie sich der Kiefer des Älteren regelrecht anspannt. 
 
Doojoon kommt mit Gayoon aus dem Bad heraus – er und Junhyung haben sich Sorgen gemacht 
und nach ihr gesehen, weil sie ziemlich übel geklungen hat. Nun, da sie sich richtiggehend geleert 
hat, kommt sie zu ihnen an den Tisch zurück. 
 
Taekwoon steht auf, gerade als sie sich setzen will. „Sie hat was im Haar, ich helfe ihr.“, sagt er so 
schnell, dass keiner was dagegen sagen kann. Danach schleift er die Frau regelrecht ins Badezimmer 
– und schließt hinter sich die Tür. 
 
„Wo hab ich was im Haar?“, fragt sie, als sie ihre Spiegelung betrachtet, doch ein überraschtes 
Quieken von ihr folgt, als er sie grob zu sich herumdreht. 
 
„Ich schwör dir, ich reiß dir den Arsch auf, wenn sie-“ 
 
„Oh. Darum geht es.“ Gayoon lässt sich von so einer Drohung nicht beeindrucken. Selbst, wenn sie 
weiß, dass er zu so etwas fähig wäre. „Ich hab keine Namen genannt.“ 
 
„Worüber habt ihr geredet?!“ 
 
„Was das Extremste war, das wir bisher getan haben.“ 
 



„Und da erzählst du davon, gepeitscht worden zu sein?!“ Er versucht, leise zu sein. Aber noch nie 
hat er sich so aufgeregt, wie in diesem Moment. „Was bist du – von allen guten Geistern verlassen?! 
Wieso tust du so etwas; und dann auch noch, wenn sie dabei ist?!“ 
 
„Ich hab doch richtiggestellt, dass es kein richtiges Peitschen war. Und nochmal. Ich hab keinen 
Namen genannt. Keiner weiß, dass du sowas machst.“ Taekwoon ist rasend vor Wut. Er starrt sie 
wortlos an. Dann dreht er sich um, reißt die Tür des Badezimmers auf und geht rüber zum 
Frühstückstisch. 
 
Mit einem zielsicheren Griff nimmt er seine Verlobte am Arm und zieht sie hoch. „Was machst 
du~“, murmelt sie ganz verwirrt und sieht ihn verdutzt dabei an. Er antwortet nicht, zieht sie weiter 
hoch, bis sie auf ihren Beinen steht. Danach nimmt er ihre Hand, zieht sie hinter sich her. 
„Taekwoon!“  
 
Diana wird wach und hebt den Kopf. Blickt verwirrt in die Richtung, aus der dieser Krach stammt. 
Dann wird ihr klar, was hier grade passiert; Taekwoon will seine Freundin dazu bringen, zu gehen.  
 
Ohne etwas dagegen zu sagen, folgt Babsi ihm schließlich. Aber auch nur, weil sein Blick zweifellos 
keinen Widerstand akzeptiert. „Wieso… ist er so wütend?“, fragt Sohyun leise, weil sie die Welt 
gerade nicht versteht. Gayoon blickt dem Brünetten mit einem durchaus schuldbewussten Blick 
hinterher und als er zur Tür raus ist, dreht sich Diana um – und entdeckt dabei Gayoon vor dem 
Bad. 
 
„Ich glaube… er mag das nicht, dass Babsi hier… dabei war.“, murmelt Diana leise und lässt 
nachdenklich den Kopf wieder sinken. Für sie selbst war das ja eigentlich ganz aufschlussreich. Und 
so schlimm sieht sie das auch nicht. Was genau ist sein Problem? 
 
„Er ist wütend geworden, als wir darüber geredet haben, dass Gayoon noch dieses Ding hat.“, meint 
Hyunah. 
 
„Was für ein Ding?“, fragt Diana. 
 
„Na den Flogger.“ 
 
„Oh Gott.“ Jetzt weiß Diana, warum er so wütend geworden ist. 
 

 
 
Ächzend und sich vor ihren Kopfschmerzen windend richtet sich Babsi auf. Sie weiß im ersten 
Moment gar nicht, wo sie sich hier befindet. Als sie sich etwas genauer umsieht, fällt ihr auf, dass sie 
in einem vollkommen pur gehaltenen Schlafzimmer aufhält. Alles ist grau, schwarz und weiß. Von 
den Decken kann sehr helles Licht strahlen, das weiß sie. Sie war schon ein paar Mal hier, aber das 
letzte Mal ist nun schon etwas her. Das hier ist das Schlafzimmer in Taekwoons Apartment. 
 
Gerade, als sie sich fragt, wo er eigentlich ist, geht die Tür des Raums auf und er stapft direkt zu ihr 
rein. Sein Blick wirkt nicht begeistert, er selbst eher groß ernüchtert. Da fällt ihr wieder ein, wie 
wütend er gewesen ist und dass er alles andere, als erfreut darüber gewesen ist, was diesen 
Mädelsabend betrifft.  
 
Mit einem vorsichtigen Blick neigt sie den Kopf in seine Richtung, da legt er ihr eine Hand an die 
Stirn und fixiert ihre Augen. Die seinen sind von einzelnen, brünetten Strähnen bedeckt. Weil er 
seine Augenbrauen ganz tief ins Gesicht gezogen hat, funkelt er sie regelrecht düster an. 



 
Babsi schluckt schwer. Senkt den eigenen Blick auf das Bettlaken und gibt keinen Mucks von sich. 
Das ist das erste Mal, dass sie ihn tatsächlich wütend erlebt. Und er straft sie mit Schweigen. 
Irgendein Gefühl tief in ihr sagt ihr, dass er ihr nicht antworten wird – egal, was sie nun zu ihm sagt. 
 
Wortlos geht er wieder aus dem Raum. Als ob er nur nachgesehen hätte, wie es ihr geht. Es wäre 
unnötig, sie zu fragen. Denn wenn sie etwas bräuchte, würde sie es sagen. Genauso, wie sie zum 
Badezimmer stürzen würde, wäre ihr speiübel nach all dem Alkohol. 
 

 
 
„Boah, wie lange hab ich geschlafen?“, fragt Diana nun nochmal. Alle anderen sind noch immer in 
der WG von 4minute – selbst Doojoon. Er hat mittlerweile ein furchtbares Chaos angerichtet und 
versucht, für sie alle zu kochen. Junhyung ist dabei regelrecht gestorben vor Lachen. 
 
„Es ist 16 Uhr. Guten Abend!“, grüßt Hyojin, die schon längst wieder auf den Beinen ist. Sie und 
Gayoon haben soeben ein sehr angenehmes Essen gezaubert, welches das des BEAST-Leaders um 
Weiten übertrifft. 
 
„Oh. Ja.“, erwidert Diana nur und blinzelt verdutzt in Junhyungs Richtung. Der Rapper setzt sich 
gerade zu ihr und beginnt sie mit einer Gabel zu füttern. Rührei – das Beste, das sie hier gegen einen 
Kater haben schaffen können. Taekwoon hat schon ziemliche Vorarbeit mit all dem Fisch und 
Kaffee geleistet, sodass kaum einer Kopfschmerzen hat. Nun gilt es aber, etwas in den Magen zu 
bekommen. 
 
„Ihr solltet sowas nicht mehr machen.“, meint Doojoon und setzt sich zu ihnen an den Tisch. 
Gerade streicht Wonsik ein paar Haare aus Sohyuns Gesicht und hilft ihr, einen Pferdeschwanz aus 
ihren wirren Haaren zu machen. Sie hat scheinbar die größte Schwäche gegen den Alkohol, wenn er 
sich das so ansieht. 
 
„Aber es war doch lustig.“, erwidert Hyunah schulternzuckend. Sie legt ihren Kopf sachte gegen 
Hyunseungs Schulter, denn der hat die Runde mittlerweile vervollständigt, nachdem Doojoon ihn 
von zu Hause abgeholt hat und mit ihm überhaupt erst so viele Eier gekauft hat. 
 
„Lustig. Hm ja.“, murmelt Diana. „Es war irgendwo aufschlussreich, aber ich finde auch, dass wir 
sowas nicht mehr tun sollten. Wir befinden uns alle in ernsten Beziehungen.“ 
 
„Nicht alle.“, erwidert Gayoon und hebt abwehrend die Hand. Hyojin neben ihr kichert nur leise. 
 
Diana seufzt. Bemüht sich, nicht mit den Augen zu rollen. „Ich hab Angst, dass Taekwoon und Babsi 
jetzt streiten.“, gesteht sie. 
 
Junhyung mustert sie verblüfft. „Wieso sollen die streiten? Auf mich hat er einfach sauer gewirkt, 
weil sie doch heute eigentlich Gesangsunterricht hätte. Den wird sie wohl nicht haben können, 
wenn sie einen Kater hat. Und so betrunken war… Überleg Mal.“ 
 
„Hm.“ Diana nickt wortlos. Sie weiß aber ganz genau, dass es kein Problem darstellen würde. 
Taekwoon würde für sie alle Ausnahmen der Welt machen. Selbst bei etwas so Wichtigem. 
Irgendwie würde er eine Gelegenheit finden, mit ihr anderweitig zu üben. Nein. Sie weiß, dass er 
wegen etwas ganz anderem sauer ist. Und ohne, dass es ihr richtig bewusst ist, mustert sie Gayoon 
ganz abwesend. 
 



 
 
5 Minuten hat sie es ausgehalten. Keine Sekunde länger. Jetzt huscht sie barfuß durch sein 
Apartment, hält die Augen offen nach ihm und überlegt sich, was sie zu ihm sagen kann, um das Eis 
zu brechen. Als sie in die Küche biegt, ist keine Spur von Taekwoon zu sehen. Aber als sie sich zum 
Sofa umdreht, sitzt er dort. Den Blick direkt auf sie gerichtet. Eiskalt durchbohrt er sie damit. Kein 
einziges Geräusch dringt durch den Raum. 
 
Babsi schluckt schwer. Kaut auf den Innenseiten ihrer Lippen und starrt den Boden an. Sie hat ein 
schlechtes Gewissen, weiß aber nicht einmal genau, warum sie dieses hat.  
 
„Du… bist wütend.“, bemerkt sie, bekommt aber keine Antwort. Am liebsten würde sie seufzen oder 
noch etwas anderes sagen, aber sie hat keine Idee, was überhaupt. 
 
Instinktiv schlurf sie auf leisen Sohlen zu ihm rüber. Er rührt sich nicht vom Fleck – nicht einmal, 
als sie sich neben ihn auf das Sofa setzt. Anstatt zu gehen, legt er sogar einen Arm um sie. Gibt aber 
trotzdem kein Wort von sich. 
 
Sie befeuchtet nervös ihre Lippen und fängt an, mit ihren Fingern zu spielen. „Willst du… darüber 
reden?“, fragt sie ihn so unsicher, dass ihre Stimme dabei regelrecht zu beben beginnt. 
 
„Worüber reden.“ Es ist keine Frage. Vielmehr ein leises Zischen, das ihr signalisiert… bei auch nur 
einem falschen Wort ist diese Unterhaltung vorbei. Dabei weiß sie noch nicht einmal, wieso er so 
sauer ist. 
 
„Ich weiß nicht.“, gesteht sie leise und beginnt wieder, wortlos auf ihrer Lippe zu kauen. Es erdrückt 
sie, dass er nichts sagt. Zwar kennt sie ihn, dass er die Stille bevorzugt, aber das ist nun eine ganz 
neue Seite an ihm. Die will sie nicht allzu oft sehen. „Stört es dich, dass ich da mitgemacht habe?“, 
fragt sie ins Blaue drauf los – in der Hoffnung, so wenigstens den Grund seiner Wut zu finden. Aber 
er bleibt still. Starrt stur geradeaus und atmet lediglich, vollkommen ruhig und kontrolliert. 
 
Das Mädchen greift nach seiner Hand. Umschließt seine Finger mit den ihren und blinzelt ein paar 
Mal nervös. So oft, dass er ihr sogar einen kurzen Blick zuwirft, ob sie denn weint. Sobald er merkt, 
dass es bloß falscher Alarm war, geht er wieder dazu über, stur nach vorne zu starren. 
 
„Sag mir doch, wieso du so wütend bist.“, murmelt sie ein klein wenig verzweifelt. Taekwoon, der 
nicht unbedingt derjenige ist, der Leute auf Nadeln spazieren lässt, weil er nicht damit rausrückt, 
ringt mit sich. Er will nicht mit ihr über so ein Thema sprechen. Nicht nach einer so kurzen Zeit. 
Nicht, wenn sie so wenig Erfahrung in all diesen Dingen hat.  
 
„Ich will nicht, dass du dich zu solchen Runden triffst.“ Gelogen ist das ja auch nicht, also kann er 
das auch einfach so sagen. Ohne dabei groß auf das Thema eingehen zu müssen. 
 
„Dann… mach ich das nicht mehr.“, murmelt sie leise. Ganz automatisch schlingt er den Arm etwas 
fester um sie. Als würde er ihr damit zur Antwort geben, dass das genau die Worte sind, die er hören 
will. 
 
„Warum hast du da überhaupt mitgemacht?“ 
 
Sie bleibt einen Moment lang ruhig. Zuckt dann mit den Schultern. „Hab gedacht, es würde Spaß 
machen.“, sagt sie ehrlich. „Hat es ja am Ende dann auch. Nur…“ 
 



„Nur was?“  
 
Sein eisiger Blick bohrt sich in ihre Schulter, das spürt sie ganz genau. Nun noch etwas unruhiger 
wetzt sie hin und her, weiß nicht genau, wie sie das in Worte formen soll. „Es waren ein paar 
komische Themen, aber sonst hat es wirklich Spaß gemacht.“ 
 
Taekwoon gibt erneut keine Antwort. Weil er partout nicht auf dieses Thema zu sprechen kommen 
will. Für ihn ist es, als würde eher die Hölle gefrieren, als dass sie ohne Trauma über so etwas reden 
könnte. Dass er sich dabei ziemlich irrt, soll er allerdings noch an diesem Tag erfahren. 
 
Zu seiner Überraschung meint sie nämlich: „Je länger ich über manche Sachen nachdenke, die da 
geredet worden sind, desto mehr Fragen stelle ich mir darüber.“ Sie ist gut darin, seine schlechten 
Launen so sehr zu ignorieren, als wären sie tatsächlich gar nicht vorhanden. 
 
Auf diese Aussage hin schwindet auch ein großer Teil des bösen Ausdrucks in seinem Gesicht und er 
blickt sie zunächst ratlos an. Versucht rauszufinden, ob sie das nun gut oder schlecht meint. 
Beschließt dann aber, es dennoch dabei zu lassen und nicht groß darauf einzugehen. 
 
„Ich glaub ich weiß, wieso du so drauf bist.“, stellt sie dann fest. Sie verschränkt die Arme und lässt 
sich auf seinen Schoß sinken, bis ihr Kopf auf seinen Beinen liegt und sie von hier unten aus einen 
guten Blick in sein Gesicht hat. Ein tiefes Ein- und Ausatmen von ihr folgt, dann meint sie ganz 
direkt: „Gayoon hat über dich geredet. Hab ich Recht?“ Immerhin hat sie mitbekommen, wie er die 
Frau ins Badezimmer geschleift hat – obwohl sie definitiv nichts im Haar hatte. Sie kennt Taekwoon 
mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass das seine subtile Art ist, den Dingen auf den Grund zu 
gehen. Was genau er im Badezimmer von ihr gewollt hat, weiß sie zwar dennoch nicht – aber sie 
fühlt regelrecht, dass sie auf der richtigen Spur ist. 
 
Und der überraschte Blick, die Art wie sich seine Augen weiten, als er zu ihr nach unten sieht… 
bestärken sie bloß noch in ihrer Annahme. Sie weiß nicht, was sie davon halten soll. Aber sie hat 
gelernt, sich immer beide Seiten einer Version anzuhören. Und auf seine ist sie nun tatsächlich… 
gespannt. 
 

 
 

Gerade ist Chanhee dabei, sich die Backen mit Snacks vollzustopfen, da vibriert sein Handy 
abermals. In jedem anderen Fall würde er es getrost ignorieren und einfach weiter den 
Twitterverlauf seiner Fansite durchlesen, aber da er die Nummer kennt, die ihm hier schreibt, läuft 
es ihm augenblicklich kalt den Rücken hinunter. Schon lange hat er keine Nachrichten mehr davon 
erhalten… und nun wieder. 

 
0082 10 58923423 ► Chunji 

Gut gemacht, dass ihr das Greystar Magazin manipuliert. Aber ich hab bald schon einen noch 
besseren Skandal über euch beide. War da nicht etwas darüber, dass sie schwanger gewesen ist? 

 
Mit offenem Mund starrt er diese Nachricht an. Weiß zuerst gar nicht, was er tun soll – doch dann 
drückt er die SMS einfach weg. Reagiert er jetzt darauf, verrät er sich am Ende bloß. 
 
Geht er zum Manager, bekommt er eine auf den Deckel, weil er sich nicht früher gemeldet hat. 
Dann macht es aber vielleicht mehr Sinn, gleich direkt zum Sangdan… oder zum Gyoche zu gehen. 
Wer würde ihm dafür weniger den Kopf abreißen? 
 



Nein, das kann er nicht machen. Vorher muss er mit Naeun darüber reden… aber auch das kann er 
doch nicht tun! Bisher hat er es immer gut geschafft, sie nicht damit zu beunruhigen. Und erst 
gestern hat er sie auf dem Spielplatz geküsst und sie hat es endlich erwidert. Erzählt er ihr nun 
davon, dass es einen Erpresser wegen ihnen beiden gibt, dann ist er dran. 
 
Aber… dann hat er sich also nicht eingebildet, gestern eine Person in den Büschen am Spielplatz 
gesehen zu haben… sogar mit einer Kamera… dann gibt es also schon wieder neue Fotos über sie 
beide. 
 
Und als wäre dies nun ein gedankliches Stichwort, erhält er von ebendieser Nummer plötzlich auch 
ein Foto von gestern Abend. Laut seufzend lässt er das Handy auf sein Bett fallen und vergräbt sein 
Gesicht unter einem Kissen, das neben ihm liegt.  
 
Das darf doch nicht wahr sein. 
 

 
 
Woohyun sitzt an seinem Schreibtisch und isst gerade eine Instantnudelsuppe. Er weiß, dass es 
nicht gerade das Gesündeste ist, das er für seinen Körper tun kann – aber er hat eindeutig nicht den 
Nerv dazu, sich hier groß etwas zu kochen. Gedankenverloren scrollt er durch seinen Handyverlauf 
und stellt fest, dass es schon einige Zeit her ist, seit er seine Freunde das letzte Mal getroffen hat. 
Womöglich… sollte er sich Mal wieder bei ihnen melden. Er hat mittlerweile lange genug Trübsal 
geblasen und sich alleine hier in diesem Haus eingesperrt. Vielleicht sollte er sogar einfach Mal 
wieder zurück in die WG und… ja, das wäre doch was. 
 
Eilig beginnt er, die Suppe regelrecht hinunter zu schlingen und packt seine Sachen. Alles, was er 
braucht – das heißt, Zahnbürste, Duschgel, ein paar seiner Klamotten und natürlich die beiden 
Bücher, dessen Reihe er erst gestern zu lesen begonnen hat. Eine spannende Dystopie, in der Aliens 
eine große Rolle spielen. 
 
Gleichzeitig schreibt er Babsi, Changjo und Sohyun eine SMS, ob sie nicht demnächst Zeit hätten, 
Mal wieder was zusammen zu unternehmen. 
 

 
 
Jinhee seufzt schwer. Jinho, der Fahrer, den die Familie gelegentlich engagiert, ist krank geworden. 
Anstatt ihn zu quälen, hat ihn ihr Vater korrekter Weise nach Hause geschickt, damit er sich 
ausruht und sich von seinem schrecklichen Fieber kuriert, das ihn heimsucht. Allerdings bedeutet 
das für sie, dass sie den ganzen Weg von der Stadt zurück nach Hause entweder zu Fuß oder durch 
öffentliche Verkehrsmittel zurücklegen muss. Sie hat keine Ahnung, wo hier überhaupt die nächste 
Haltestelle für Taxis ist und irrt gerade ein wenig ratlos durch die mittlerweile dämmernde 
Innenstadt. Nachdem sie ein paar der Straßen entlang geschlendert ist, landet sie endlich an etwas, 
das wie eine Bushaltestelle aussieht. Vorsorglich – weil sie wusste, sie würde heute viel zu Fuß 
laufen – hat sie sich Turnschuhe angezogen. Das passt überhaupt nicht zu ihrem sonstigen Outfit 
und hat sie die ganze Zeit über wahnsinnig gestört. Wie ein Magnet ist dieser grässliche Anblick für 
ihre empfindlichen Augen. 
 
Direkt hinter der Haltestelle ist ein Aufgang zu einem Fahrradgeschäft. Mittlerweile hat es längst 
geschlossen – aber dennoch hockt da jemand am Fuße der Treppe, der nicht gerade glücklich zu 
sein scheint. Obendrein führt der Mann auch noch Selbstgespräche. 
 



„Ich fass es nicht.“, zetert er gerade vor sich hin, der Blick ist von Jinhee weg in die andere Richtung 
gedreht. Sie geht neugierig auf ihn zu. Ganz leise, damit er sie nicht bemerkt. „Wann kommen die 
endlich, das darf doch nicht wahr sein.“ So, wie sie es unabsichtlich immer tut, wenn sie jemand 
neues kennenlernt, inspiziert sie seine Kleidung. Ihr ist sofort klar, dass er aus keiner gewöhnlichen 
Familie stammt, denn er trägt Schuhe von Saint Crispin, und eine Armbanduhr von Cartier, was sie 
auf den ersten Blick sehen kann. Auch seine Frisur ist sehr modern und die Haare sind definitiv 
nicht naturbrünett, sondern so gefärbt. Woher seine Hose, das Hemd oder das Jackett kommen, 
kann sie nicht sehen, da er sich so zusammenkauert. Aber sie geht davon aus, dass es auch 
Markenkleidung sein wird; er sieht sehr gepflegt aus. 
 
„Na, Probleme mit dem Fahrer?“, fragt sie, als sie bei ihm ankommt und merkt, dass er sich den 
obersten Knopf seines Hemds zugemacht hat, weil ihn so fröstelt. Die Temperaturen momentan 
sind ja auch kein Spaß mehr.  
 
Der brünette Schönling mit dem nahezu makellosen Gesicht schreckt hoch, als er ihre Stimme hört. 
Starrt sie direkt aus großen Augen an und mustert sie. Schließlich kommt auch er aus einer Welt 
voller Vorurteile, in der es nicht gerade üblich ist, einfach so auf der Straße von jemandem 
angesprochen zu werden.  
 
Nun, da sie einen guten Blick auf sein Gesicht hat, sieht sie, wie seine Haare geschwungen und mit 
einer Menge Haarspray bearbeitet sein müssen. Er hat dichte, attraktive Augenbrauen und volle, 
pinke Lippen. Seine Augen sind richtig schön – sie haben eine ähnliche Form wie die, ihres Bruders. 
Nur, dass sie eine Spur größer sind. 
 
Wie er da so verdutzt zu ihr hoch blickt und merkt, dass auch sie nicht gerade aus der Innenstadt zu 
kommen scheint, funkelt er sie weiterhin an. Kein Wort ist von ihm zu hören, aber dennoch steht er 
auf und richtet sich sein Jackett, um nicht wie ein kauernder Fleischklotz vor ihr zu hocken. 
 
Er ist groß gewachsen. Nicht so groß, wie Taekwoon oder Jongil. Aber größer als sie ist er auf jeden 
Fall. Ein Räuspern von ihm folgt, er blickt in jede Richtung, nur nicht in ihre. Nun kann sie übrigens 
sehen, dass auch der Rest seiner Kleidung sehr wohl von Luxusdesignern stammt. 
 
Nachdem er seine Hände in die Hosentaschen geschoben hat, sieht er ihr das erste Mal direkt ins 
Gesicht, seitdem er auf beiden Beinen steht. „Bin nicht von hier.“, sagt er ganz simpel. Und Jinhee 
grinst amüsiert. 
Was er nicht sagt. Wäre ihr nämlich andernfalls gar nicht aufgefallen. 
 

 
 

„Was… wenn ja?“, fragt Taekwoon, weil er sich so in die Enge getrieben fühlt, dass er mittlerweile 
keinen anderen Ausweg mehr weiß, als ihr eine Antwort auf diese Frage zu geben. 
 
Babsi blinzelt ihn unschlüssig an. Sie wartet darauf, dass eine Antwort kommt. Aber von hier unten 
sieht sie, wie er seine Zunge gegen die Unterseite seines Kiefers schlägt. Würde sie nicht auf seinem 
Schoß liegen, er würde wohl sogar seine Arme verschränken.  
 
„Ich meine, ich weiß ja… ein bisschen was darüber.“ Er stoppt darin, diese Zungenbewegungen zu 
machen, senkt aber den Blick nicht zu ihr. Stattdessen hebt er eine Hand auf ihre Stirn und 
streichelt sie leicht. „Diana hat die Bücher gehabt und-“ 
 
„Nein.“ Seine Stimme klingt plötzlich so streng, dass es sie fast aushebt vor Schreck. Sie blinzelt ihn 
verdutzt an, im nächsten Moment senkt er seine Augen auf die ihren. „Erwähne noch einmal diese 



Bücher und dieses Gespräch ist beendet.“ Er weiß genau, was für eine Buchreihe sie meint. Hakyeon 
hat sie gelesen. Wonsik hat sie gelesen. Selbst Hyuk hat sie gelesen, weil er es einfach nicht lassen 
können hat. Und er war derjenige, der jedem einzelnen von ihnen erklären musste, wie das 
tatsächlich funktioniert, weil sie ihm keine ruhige Sekunde mehr gelassen haben. 
 
Fragen danach, ob er eine schwere Kindheit gehabt hat, sind aufgekommen. Oder ob man sich 
danach tatsächlich besser fühlt, wenn man jemanden schlägt. Ob es in seinem Apartment auch so 
ein Spielzimmer gibt – er hat sie sogar durchgeführt, damit sie ihm geglaubt haben, dass er so etwas 
nicht hat. Die schlimmste Frage war allerdings von Hakyeon, als sie beide unter 4 Augen gewesen 
sind. Er wollte wissen, ob das Hobby von reichen Menschen ist, oder ob das nichts damit zu tun 
hätte. 
 
Die Neugierde seiner Member in allen Ehren, aber das war echt zu weit gegangen. Er hat mehrere 
Tage lang nichts mit ihnen gesprochen. Und sich darüber aufgeregt, dass er überhaupt davon 
angefangen hat, als diese Bücher im Dorm aufgetaucht sind. 
 
„Okay.“, sagt sie und greift nach seiner Hand, weil seine Finger einen Moment lang kitzeln. „Aber 
ich hab Fragen wegen dem, was da passiert.“, murmelt sie daraufhin ein klein wenig nervös, aber 
dennoch mutig. Ihr Blick hält den seinen – und sie ist sich sicher, dass sich der Ausdruck in seinen 
Augen gerade beruhigt. Das dunkle Braun wird weicher und wärmer. Die Wut scheint zu 
schwinden. „Das heißt… wenn ich richtig liege und du sowas machst.“ 
 
Für einen Moment schließt er die Augen. „Müssen wir jetzt darüber reden?“, fragt er. 
 
Sie kaut auf ihrer Unterlippe, überlegt ziemlich lange. Dann nickt sie. „Ja, ich denke… schon.“, 
bestätigt sie. Weil sie weiß, dass sie andernfalls dieses Thema nicht loslassen würde. Davon 
abgesehen, dass es ziemlich seltsam wirkt. Sich Taekwoon bei… so etwas… vorzustellen. „Ich muss… 
keinen Vertrag unterschreiben, oder?“, fragt sie, ohne vorher überhaupt auf eine Antwort zu warten. 
 
Taekwoons Augen durchbohren die ihren. „Meine Eltern werden sicher verlangen, dass du einen 
Ehevertrag unterschreibst. Aber das hat nichts damit zu tun, wenn du das jetzt meinst.“ 
 
„Oh, gut.“, erwidert sie und setzt sich auf. Hockt sich neben ihm auf die Knie und blinzelt ihn 
aufgeregt an. Irgendwo ist das Thema ja dann doch spannend – mit ihm darüber zu reden ist nicht 
halbwegs so peinlich, als mit den Mädchen. „Und-“ Er unterbricht sie. 
 
„Nein, warte. Stopp.“ Sie neigt den Kopf schief. „Zwei Bedingungen.“ 
 
„Mh?“, krächzt sie hervor.  
Was kommt denn jetzt? 
 
„Ich kenne dich.“, sagt er ernst, „Und ich kenne deine verrückte Freundin. Ich will nicht, dass du 
irgendwas anstellst, um herauszufinden, mit wem ich so etwas früher gemacht habe. Ich will nicht, 
dass du Kontakt zu denjenigen aufnimmst oder dass du diejenigen nach etwas fragst. Wenn du 
etwas wissen willst, komm zu mir. Nicht zu jemand anderem.“ Sie lässt sich seine Worte durch den 
Kopf gehen. Nickt dann schließlich, da es plausibel für sie klingt. Schließlich weiß sie, dass er keinen 
Kontakt zu denjenigen hält, mit denen er früher zusammen gewesen ist. 
 
„Darf ich dir dann Fragen wegen deiner früheren Freundinnen stellen?“ Ihr ist klar, dass er es nicht 
als solche bezeichnen würde. Dennoch gibt es da ein paar Dinge, die sie gerne wissen würde. 
 



Er seufzt leise. „Das zweite ist-“ Immerhin war er noch nicht fertig mit seinen beiden Bedingungen. 
„-dass du nicht auf die Idee kommst, irgendetwas von dem, was wir tun, nicht tun oder worüber 
wir nur reden, alleine auszuprobieren.“ 
 
„Wieso sollte ich-“ 
 
„Versprich es mir.“ 
 
Babsi nickt energisch. „Ja okay, versprochen.“, sagt sie schnell. Denn sie kann sich nicht vorstellen, 
wovor er Bedenken hätte, dass sie etwas alleine versuchen würde. 
 
Mit einem festen Atemstoß drängt er die Luft aus seinen Lungen. Er will dieses Gespräch wirklich 
nicht unter solchen Umständen führen. Nicht heute. Aber nachdem sie ihm keine andere Wahl 
lässt, muss er wohl einen Kompromiss eingehen. 
 
„Dann… kann ich jetzt fragen?“, murmelt sie kleinlaut und er nickt ein einziges Mal. Schließt dabei 
ganz kurz die Augen, um sich zu fassen. „Was… soll man sich darunter vorstellen?“ 
 
„Worunter genau?“, will er wissen. 
 
„Naja, ich meine… In diesen Büchern-“ Sie spürt seinen düsteren Blick, aber sie kann es ihm nun mal 
nicht anders erklären und versucht ihn so gut es geht zu ignorieren. „-geht es doch darum, dass er 
sie mit… so Sachen schlägt, weil sie seiner richtigen Mutter ähnlich sieht und-“ 
 
„Komm zum Punkt.“ 
 
„Natürlich.“, fiept sie nervös und fährt sich ruppig durch die Haare. „Ga…yoon hat gesagt, es ist 
nicht dein Stil, zu… schlagen… naja, ehm-“ Ihre Wangen brennen furchtbar, weil sie es nicht in 
einem durchgehenden Satz schafft, das zu sagen. 
 
„Okay.“ Taekwoon seufzt laut, packt sie plötzlich und setzt sie unter einem von ihr stammenden 
Laut der Überraschung auf seinen Schoß. Sie spürt die Wärme seines Oberkörpers an ihrem Rücken, 
der – was sie erst jetzt so richtig wahrnimmt – lediglich von einem dünnen Hemd von ihm bedeckt 
ist. Ihre Finger beginnen mit den Knöpfen an dessen Ärmeln zu spielen und sie genießt es, wie er 
eine Hand um sie legt und sie ganz nahe bei sich behält. „Es gibt drei Teilbereiche in dieser Welt aus 
deinen Büchern.“, fängt er an und bemüht sich darum, es in ihren Worten verständlich zu erklären. 
Ganz gespannt hört sie zu, wackelt dabei mit ihren Beinen und fängt an, neben seinen Knöpfen auch 
noch mit seiner Hand zu spielen. Sie verschränkt ihre Finger ineinander und lauscht seiner 
wohltuenden Stimme. „Diese Abkürzung BDSM teilt sich auf in B/D, D/S und S/M. Diese 
Abkürzungen stehen für Bondage / Discipline. Also Fesselung und Disziplinierung. Dominance / 
Submission. Also Beherrschung und Unterwerfung. Und Sadismus und Masochismus.“ 
 
„Was davon machst du?“, wirft sie eine Zwischenfrage ein. 
 
„Es lässt sich nicht klar eingrenzen, die meisten der Praktiken fließen von einem Teilbereich in den 
anderen. Aber grundlegend gilt alles, was in deinem Kopf nicht nur der Fortpflanzung dient, einem 
Fetisch.“ 
 
„Wie meinst du?“ 
 
„Genau genommen ist es ein Fetisch, Sex zu genießen.“ 
 



„Ernsthaft?“ Sie dreht sich um und sieht ihn ganz fasziniert an. 
 
Er nickt. „Darum hat dieses Fetisch-Gequatsche alles keinen Sinn. Es hat bloß alles einen eigenen 
Namen.“ Das ist tatsächlich faszinierend und sie starrt ihn mit offenem Mund an. Unterbricht ihn 
aber nicht, damit er weiter erzählt. „Unter D/M fallen alle Fesselpraktiken und alles Mögliche, was 
man als Bestrafung ansieht. Also auch Schläge oder der Gebrauch von-“ 
 
„Einem Flogger?“ 
 
„Ja. Auch das.“ 
 
Sie nickt. Spürt, wie er ihr einen düsteren Blick in den Rücken bohrt, lässt sich davon aber nicht 
großartig unterkriegen. Gerade hat sie den rechten Ärmel zugeknöpft, jetzt macht sie sich über den 
linken her. 
 
„D/S schließt alles ein, das mit Unterwerfung zu tun hat. Es gibt hierbei sehr extreme Varianten – 
darunter auch die aus diesen Büchern.“ 
 
„Wie heißt die?“, fragt sie, knüpft gerade den letzten Knopf zu und zwickt sich fast den Finger dabei 
ein. 
 
„Total Power Exchange.“, erwidert er trocken, „Der submissive Teil unterwirft sich dem dominanten 
so sehr, dass letzterer jede Kontrolle über alles erhält. Dafür hat man dann wirklich einen Vertrag. 
Weil darin selbst geregelt wird, was derjenige essen darf.“ 
 
„Hat, wenn du mich fragst, nicht mehr viel mit einer Beziehung zu tun.“ 
 
Taekwoon schüttelt den Kopf. „Darum geht es dabei auch nicht.“, sagt er ernst. „Tja und S/M 
schließt alles ein, das tatsächlich mit Schmerz zu tun hat.“ 
 
„Das kenne ich.“, sagt sie nickend und beginnt nun, die Knöpfe an den Ärmeln wieder zu öffnen.  
 
„Jeder, der seinen Partner an einem Bett festbindet, übt einen Teilbereich des BDSM aus. Jeder, der 
seinem Partner die Augen verbindet, mit dessen Sinnen spielt – übt das aus. Das hat nichts damit zu 
tun, mit einer Peitsche um sich zu schlagen.“ 
 
„Aber es gibt einen, der die Kontrolle behält.“, sagt sie und dreht den Kopf zu ihm um. 
 
„Ja.“, erwidert er ziemlich nüchtern. „Dich.“ 
 
„Was?“ Sie lässt die Hände sinken. „Ich?“ Er nickt einmal ganz kurz. „Wieso ich? Ich mach sowas 
nicht.“ 
 
Er drückt mit den Händen gegen ihre Hüften und zeigt ihr damit, dass sie sich komplett zu ihm 
umdrehen soll. Als sie rittlings auf ihm sitzt, streicht er über ihre Taille, lässt seine Finger unter dem 
dünnen Stoff verschwinden. „Es gibt so etwas wie Switching. Dabei tauscht man die Rollen – der 
dominante Part wird zum submissiven und umgekehrt.“, erklärt er ihr und sie hört aufmerksam zu. 
„Sowas hab ich schonmal gemacht, es war auch ziemlich gut, aber ich bevorzuge es, der dominante 
Part zu sein.“ 
 



„Was du nicht sagst…“, murmelt sie so melodisch, dass es fast nach einem Schnurren klingt. 
Amüsiert durch diese Antwort schmunzelt er. Seine Augen funkeln sie düster an. „Ich versteh 
trotzdem noch nicht.“ 
 
„Der submissive Part ist derjenige, der tatsächlich die Kontrolle über alles hat.“, flüstert er leise. 
„Während sich der dominante darum kümmert, dass sein Partner jede nur irgend mögliche 
Befriedigung bekommt.“ Sie spürt ein ganz komisches Kribbeln in sich, als er das so sagt. Und 
schließt einen Moment die Augen, als er ihr seine Hand an die Wange legt. 
 
„Du machst das eigentlich schon die ganze Zeit, oder?“, fragt sie leise und öffnet ganz langsam die 
Augen. 
 
Taekwoon sieht ihr direkt ins Gesicht. „Naja, ich halte mich ziemlich zurück. Ich will nichts 
überstürzen, du hast schließlich kaum Erfahrung und… bist ziemlich naiv.“ Bevor sie darauf eine 
Antwort geben kann, lehnt er sich zu ihr nach vor und küsst sie auf die Lippen. 
 
Sie will eigentlich gar nicht, denn sie hat noch so viele Fragen. Aber als seine Lippen dann zum 
Ausschnitt des Hemds wandern, direkt zu ihrem Schlüsselbein, gibt sie sich ihm hin. Weil sie es 
liebt, von ihm berührt zu werden. 
 
Nicht lange später streicht er mit der Hand nach unten, in Richtung ihres Höschens. „Warte-“, 
keucht sie und er hält inne, funkelt sie an. „Du… machst nichts, das ich nicht will, oder?“ 
 
„Hab ich das je gemacht?“, fragt er so ruhig, dass sich eine leichte Gänsehaut über sie schleicht. 
 
„Naja, aber du warnst mich auch vor, bevor du mit sowas anfängst.“, murmelt sie, „Mit was, das 
mich… erschrecken könnte.“ 
 
Er zieht seine Unterlippe in den Mund. Befeuchtet seine Lippen und nickt. „Ich hab nicht vor, 
irgendwas davon zu machen, ohne vorher mit dir darüber zu reden.“, sagt er ernst. „Davon 
abgesehen werde ich nichts von all dem tun, solange du-“ 
 
„-so unerfahren bist, schon kapiert.“ 
 
„Eigentlich wollte ich sagen, solange du dabei bist, deine Sexualität zu entdecken. Aber das trifft es 
auch, ja.“ 
 
Ein Grinsen – sie weiß gar nicht, wo das plötzlich herkommt – legt sich auf ihre Lippen. Dann 
drängt sie sich gegen ihn und beginnt ihn zu küssen. So fordernd, dass ihm gar nichts anderes übrig 
bleibt, als dort weiter zu machen, wo er zuvor aufgehört hat. Und noch während er sie zu streicheln 
beginnt, entflammt ein inniger Kampf zwischen ihren Zungen, wer die Oberhand gewinnen soll. 
 

 
 
Der Fremde an der Haltestelle vor dem Fahrradgeschäft hat sich als Jo Soogeun vorgestellt. Auch 
ihm sagt es zunächst nicht viel, dass sie sich als Jung Jinhee vorgestellt hat – was sie sehr erleichtert. 
Wie sich in einem weiteren Gespräch herausstellt, ist Soogeun zwar Koreaner, aber seine Eltern 
leben in Amerika. Da er Anwalt werden möchte und er sein Jus-Studium in Seoul beenden möchte, 
lebt er diese Zeit über bei Verwandten.  
 
Soogeun hat kein Kleingeld dabei. Er hat genau genommen überhaupt kein Geld eingesteckt. Als 
sein Magen lautstark zu rumoren beginnt, schlägt ihm Jinhee vor, ihm eine Kleinigkeit zu essen zu 



kaufen. Und so gehen sie gemeinsam in den nächsten 7eleven und kaufen dort etwas zu essen. 
Selbst ihre Handynummern haben die beiden schon getauscht. So schnell schließt man hier neue 
Kontakte. 
 
Jinhee ist fasziniert davon, wie er seine Ramyun regelrecht hinunterkippt. Mit den Stäbchen 
schaufelt er die letzten, einzelnen Nudeln von dem Styroporbehälter zwischen seine Lippen. Und 
wie sie ihm da so zusieht und ihn schlürfen hört, muss sie beinahe zu lachen anfangen. 
Dieser Kerl hat ja überhaupt kein Schamgefühl. Er hat sich nicht einmal bei ihr dafür bedankt, dass sie 
ihm etwas zu Essen gekauft hat. 
 
Recht befreit wirkend lässt er den nun leeren Styroporbecher auf den kleinen Tisch vor ihnen sinken 
und Jinhee hält ihm ein verpacktes Reisbällchen entgegen. „Hier…“, murmelt sie nur, weil ihr im 
Grunde die Worte dafür fehlen. 
 
„Oh ja, danke.“, sagt er und bedankt sich damit zu ihrer Überraschung nun doch für das Essen. 
Womöglich ist es der Hunger gewesen, der so überhandgenommen hat, dass er nicht mehr klar 
denken hat können? Während er nun ein riesen Stück von dem Reisbällchen abbeißt und Jinhee 
amüsiert darüber nachdenkt, ob er die Verpackung mitgegessen hätte, wenn er nicht davor schon 
die Ramyun geleert hätte, beginnt nun sein Handy zu klingeln. „Wae?!“, fragt er unfreundlich, 
sobald er nur das Gespräch entgegen nimmt. 
 
„Soogeun-ah! Wo bist du?!“, ertönt die Stimme seiner Tante aus dem Gerät. 
 
Mit offenem Mund kauend erwidert er, dass er gerade in einem 7eleven steht und etwas isst. Er sieht 
aber in die andere Richtung, als in jene seiner Tante. Die steht nämlich gar nicht so weit von ihm 
vor dem Fenster des Ladens entfernt. Jinhee neben ihm entdeckt die Frau draußen vor dem Store – 
und erkennt sie sofort. „Nein, ich hab keine Ahnung, wie die Adresse davon ist, es ist doch direkt 
daneben von diesem Laden, bei dem ich dich-“ Ohne etwas zu ihm zu sagen verschwindet sie nach 
draußen, um der Person ihren Respekt zu erweisen. Es handelt sich dabei nämlich um Frau Kim, die 
Ehefrau eines Arbeitskollegen ihres Vaters – und zudem noch die Mutter von Yeeun. Soogeun folgt 
dem Mädchen mit seinen Augen und plötzlich erstarrt er. Beinahe gibt er einen lautlosen Schrei von 
sich und schon im nächsten Moment taucht er unter – Jinhee geht gerade auf seine Tante zu! 
 
„Guten Abend!“, hört er ihre Stimme nun durch das Handy und legt sofort auf. Seine Tante, sichtlich 
davon irritiert, lässt gerade ihre Hand sinken und dreht sich um. Überrascht stellt sie fest, dass 
Jinhee sie gerade begrüßt und sich vor ihr verbeugt. Ihr Fahrer stellt sich diskret zur Seite. 
 
„Oh?“ Yerin lässt sofort ihr Handy sinken und tut dem Mädchen die Verbeugung gleich. „Das ist 
aber eine Überraschung. Dich hier zu sehen.“, sagt sie. 
 
Jinhee lächelt fröhlich. „Setzen Sie sich doch. Hier drüben sind Stühle.“ Sie stapft los und rückt 
einen der billigen, blauen Plastikstühle zurecht. Es wäre sehr unhöflich, sich gleich wieder von ihr 
zu verabschieden. Genauso unhöflich wäre es von Yerin, dieser Bitte nicht nachzukommen. Also 
folgt sie ihr. 
 
„Wie geht es deinem Bruder?“, fragt sie, als sie sich gesetzt hat. Jinhee hat dieselben hohen 
Wangenknochen, wie Taekwoon – nur dass ihr Gesicht ein klein wenig rundlicher ist und daher das 
alles nicht so scharfkantig wirkt. Sie lächelt nach wie vor, ohne dass ihr der Kiefer wehtut. Das ist sie 
seit Jahren gewohnt.  
 
„Es geht ihm gut.“, sagt sie und setzt sich aufrecht hin. „Er war gerade im Urlaub mit seiner 
Verlobten und hat jetzt wohl bald wieder viel zu tun mit seiner Band.“ 



 
Das ist nicht gerade das, was sie sich erhofft hat, zu hören. Denn Yerin würde sich mehr freuen, 
wenn der Haussegen zwischen den beiden Parteien schief stünde. „Das ist erfreulich.“, lügt sie wie 
gedruckt, behält dabei aber diesen perfekten, freundlichen Gesichtsausdruck auf den Lippen. Nur, 
wer ein Menschenkenner ist, merkt, dass sie es nicht ehrlich meint. Sogar ihre Augen strahlen mit 
ihrem Lächeln. „Wir hoffen, diese junge Dame schon bald bei uns zu Hause begrüßen zu dürfen. 
Schließlich möchten wir unser Winterhaus einweihen und werden dabei eine kleine Feier 
veranstalten.“ 
 
Soogeun, der sich längst draußen hinter den vielen Plastikstühlen versteckt hat, bekommt jedes 
Detail dieser Unterhaltung mit. Er hat keinen Schimmer, worum genau es hier geht, aber er wird 
sich garantiert nicht zeigen, solange die beiden miteinander sprechen. Irgendetwas sagt ihm, dass es 
nicht gut wäre, wenn Jinhee wüsste, dass er Yerins Neffe ist. 
 
„Das wird sich bestimmt einrichten lassen.“, erwidert das Mädchen gerade seiner Tante. Er muss 
schleunigst herausfinden, in was für einer Form diese junge Frau zu seiner Familie steht – und was 
ihr Bruder damit zu tun hat. 
 

 
 
Junhyung schlendert soeben mit Diana bei einer Bäckerei heraus. Sie haben es sich richtig gut gehen 
lassen. Haben Kaffee und Kuchen genossen und sich verhalten, wie ein ganz normales Pärchen. 
Richtigen Spaß hatten sie zusammen. Aber das soll nun ein Ende finden; denn Diana wirft gerade 
einen Blick auf ihr Handy. In letzter Zeit bekommt sie so viele Nachrichten, dass sich Junhyung 
fragt, ob er ihr nicht besser auch immer Mal wieder eine SMS schicken sollte, sobald sie etwas ohne 
ihn unternimmt. 
 
„Oh~“, sagt sie und grinst breit. „Macht es dir was aus, wenn ich noch zu Jongin gehe? Er meint, sie 
wollen sich alle zusammentun und ein Spiel spielen, bräuchten aber noch eine Person dafür.“  
 

Jongun ► Diana 
Chanyeol macht einen auf Zicke – kommst du und hilfst uns, eine gerade Zahl Spieler zu sein? 

 
Ein Blick zurück auf ihr Display verdeutlicht ihr, dass sie ganz dringend Mal seinen Namen richtig 
speichern und diesen Tippfehler beseitigen muss. 
 
„Was? Ich dachte, wir-“ Junhyung sieht, wie sie strahlt und kann gar nicht anders, als daraufhin nun 
großartig nein zu sagen. „Mach ruhig…“, murmelt er leise. 
 
Diana, die gar nicht mitbekommt, wie unwohl sich ihr Freund dabei fühlt, strahlt ihn voller Freude 
an. „Yey, dann bis nachher!“ Sie spurtet regelrecht davon und Junhyung bleibt verdutzt zurück und 
sieht ihr hinterher. 
 
Er mag dieses Gefühl nicht, das dabei in ihm aufkeimt… Aber damit hat er zu kämpfen, bis Diana 
mehrere Stunden später nach Hause kommt. Sie hat Spaß gehabt, darüber ist er sich sicher – aber er 
findet es nicht allzu berauschend, dass sie sich bei ihren Nachbarn aufhält… Vor allem nicht, wenn 
es schon dunkel ist. 
 

 
 



Mitten in der Nacht wird Taekwoon wach und schreckt hoch. Er sitzt in seinem Bett, ist wie so viele 
Nächte zuvor schweißgebadet und atmet schwer. Mit dem Handrücken wischt er sich über die Stirn 
und versucht, sich schnellstmöglich wieder zu beruhigen. 
 
Dass seine Freundin nicht direkt davon wach wird, wundert ihn nicht. Alleine damit, was er vorhin 
mit ihr angestellt hat, sollte sie recht friedlich schlafen… 
 
Sein Kopf dreht sich trotzdem instinktiv zur Seite, weil er sich nicht wohl dabei fühlt, dass sie nicht 
längst aufrecht neben ihm sitzt. Schließlich stellt er fest, dass die zweite Betthälfte leer ist. Das 
Laken lieblos zur Seite geschubst – und nun, da er hochhorcht, kann er sie leise schniefen hören. 
 
Binnen weniger Sekunden steht er an der Tür zum Badezimmer, das direkt an das Schlafzimmer 
angrenzt. Er weiß nicht, ob sie abgesperrt hat, aber sie hat die Tür zugemacht. Respektlos will er 
nicht sein, also klopft er zunächst sachte gegen die Tür. 
 
„Jageun?“, fragt er vorsichtig, dann hört er sie nochmal schniefen. 
 
„Ja?“, krächzt sie mit tränenerstickter Stimme von der anderen Seite hervor. 
 
„Mach bitte die Tür auf.“ 
 
„Warte kurz.“, erwidert sie und dann hört er ein paar dumpfe Schritte, sie kommt zur Tür rüber und 
drückt dann einfach die Klinke runter. Ihr Gesicht ist hochrot, ihre Wangen von einer regelrechten 
Tränenspur gezeichnet – und ihre Augen sind geschwollen und rot. Sie muss seit mehreren Minuten 
da drin gesessen und geweint haben.  
 
„Warum weinst du?“, fragt er und wischt ihr augenblicklich ein paar der Tränen mit dem Daumen 
von der Wange. Sie schnieft – so fest, dass sie dabei aufstößt, als hätte sie Schluckauf. 
 
„Mein Kopf tut weh.“, ächzt sie leise und lässt sich sofort von ihm in den Arm nehmen. Taekwoon 
presst seine Lippen fest aufeinander und überlegt, womit er ihr helfen könnte. Nachdem sie aber 
weint, muss es kaum auszuhalten sein.  
 
„Sollen wir ins Krankenhaus fahren?“, fragt er und schlingt die Arme um ihre Schultern, weil er 
Angst hat, ihr sonst noch mehr Schmerzen zuzufügen, wenn er sie irgendwo nahe ihrem Kopf 
berührt. 
 
„Ich weiß nicht.“, gibt sie erstickt zurück und schnieft nochmal. 
 
„Komm, wir fahren.“, sagt er ernst und wartet einen Moment. Als sie dann noch immer keinen 
Schritt tut, greift er unter ihre Kniekehlen und hebt sie zu sich hoch. Zuerst bringt er sie noch zum 
Bett rüber, um ihr dabei zu helfen, sich etwas anderes anzuziehen – in seinem Hemd, das sie 
unbedingt anbehalten hat wollen, kann er sie unmöglich zu einem Arzt bringen. Weil sie dennoch 
darauf beharrt, dass sein Geruch für eine innere Ruhe bei ihr sorgen würde, gibt er ihr ein 
langärmeliges Shirt von sich, das er den Tag über getragen hat, nachdem sie darunter ihr eigenes 
Tanktop angezogen hat. „So…“, sagt er, als sie fertig ist und küsst sie auf die Lippen. „Tapfere 
Mädchen bekommen Belohnungen.“ 
 
„Ich bin tapfer.“, gibt sie mit großen Augen von sich. Selbst zu weinen hat sie mittlerweile aufgehört. 
 
„Weiß ich doch.“, entgegnet er und streckt die Hand nach ihr aus. „Kannst du laufen oder-“ Er 
merkt, wie sie mit erröteter Nase den Kopf senkt und muss sich ein Grinsen verkneifen. Ohne weiter 



danach zu fragen hebt er sie wieder, wie zuvor, zu sich hoch und stapft die Treppen hoch zu dem 
Schuhschrank, wo sie sich noch die Sneakers anziehen, in denen sie heute gekommen sind. 
 
Zum Auto stapft sie selbst. Taekwoon geht nochmal auf Nummer sicher, dass der Sicherheitsgurt 
sitzt und dann startet er den Wagen. Ein Blick auf die Uhr in seinem Auto sagt ihm, dass es gerade 
knapp nach 1 Uhr früh ist.  
 
Das wird eine lange Nacht… 
 
 

H a p p y  C h u s e o k  
 
„Taekwoon. Taekwoon!“ Babsi schüttelt ihren Verlobten an dessen Schulter. Sie sind schon seit 
Stunden hier drin und Taekwoon wartet die ganze Zeit über geduldig im Warteraum, während sie 
eine Untersuchung nach der anderen über sich hat ergehen lassen. Bevor sie ihn so geschüttelt hat, 
ging ihr letzter Blick zu seiner Armbanduhr – und die zeigt gerade knapp nach 5:30 Uhr an, also ist 
es nicht groß verwunderlich, dass er mittlerweile schlafend den Kopf gegen die Wand hinter sich 
gelehnt hat. Ein Fan hat sogar ein Foto von ihm hier gemacht – und nun wird auch sie fotografiert, 
weil sie bei ihm steht und ihn weckt. 
 
„Mhh-“ Er gähnt ausgiebig, noch bevor er die Augen aufmacht. „Oh, was denn?“, fragt er, als er sie 
erkennt. 
 
„Ich kann den Arzt nicht richtig verstehen. Er verwendet so viele Worte, die ich nicht kenne.“, sagt 
sie mit nervöser Stimme und deutet auf die offene Tür zum Behandlungsraum hinter sich. 
 
„Ah, ja.“, sagt er und steht auf. Selbst, wenn er vollkommen übermüdet ist, wirkt er elegant und 
irgendwie raubkatzenartig. Er schiebt sie mit einer Hand an ihrem Rücken voran und schließt hinter 
ihr die Tür des Arztzimmers. Dass draußen gerade 2 Mädchen ganz komische Blicke tauschen, 
bemerkt er nicht. Und selbst, wenn er es bemerken würde, wäre es ihm egal. 
 
„Guten Morgen.“, begrüßt ihn der Arzt vom Notdienst und Taekwoon nickt ihm höflich zu. 
 
„Sie lebt erst seit einem Jahr hier, sie versteht viele der Begriffe nicht.“, klärt er den Mann auf, der 
dann nickt und einen Stapel Papiere auf den Tisch klopft, um ihn in eine Linie zu bringen. 
 
„Dann darf ich Ihnen die Informationen geben, Mister…?“ 
 
„Jung Taekwoon.“, stellt er sich vor und streicht sich müde über das Gesicht. „Ihr Verlobter.“ Jetzt 
kann er es selbst zu den Ärzten sagen, ohne dabei Bedenken zu haben. Seine Eltern haben direkt 
nach der Verlobung ihre Partnerschaft im Meldeamt eintragen lassen, jetzt ist alles amtlich und die 
Ärzte müssen ihm Auskunft darüber geben, was mit ihr ist. 
 
„Natürlich.“, erwidert der Arzt höflich, „Ihre Sozialversicherungsnummer bräuchte ich bitte.“ Der 
Arzt will auf Nummer sicher gehen und sich vergewissern, dass das auch stimmt.  
 
Taekwoon nickt, hebt sich etwas zur Seite und greift zu seiner Brieftasche, um daraus seine 
Krankenkarte zu holen. Die überreicht er dann dem Herren, der daraufhin kurz den Raum verlässt. 
Als er zurückkommt, hat Taekwoon seine Finger mit denen des europäischen Mädchens 
verschränkt. Mit einem freundlichen Lächeln gibt er dem jungen Mann dessen Karte zurück und 



bedankt sich bei den beiden für die Geduld. Mittlerweile hat er auch keinen Stress mehr, da der 
Warteraum fast vollkommen leer ist. 
 
„Wir haben zuvor ein CT machen lassen.“, beginnt er zu erklären. „So ist alles in Ordnung, es sind 
keinerlei Schwellungen und auch keine Blutungen zu sehen. Allerdings ist es möglich, dass Ihre 
Verlobte an einem chronischen, posttraumatischen Kopfschmerz nach kategorisierter 
mittelschwerer Kopfverletzung leidet. Das kann mehrere Monate lang mit Schwindelgefühlen oder 
auch Übelkeit einhergehen.“ 
 
„Ist das was Ernsthaftes?“, fragt Taekwoon, der mit einem Schlag putzmunter ist, nachdem er sowas 
hört. 
 
Der Arzt schüttelt den Kopf, faltet die Hände auf seinem Tisch ineinander. „Es ist nichts 
Schwerwiegendes. Sie kann dagegen entweder Schmerzmittel ohne Propofol einnehmen oder 
versuchen, den Puls zu senken.“ 
 
„Puls senken. Okay.“, sagt er und nickt mehrmals. Dann weiten sich seine Augen. „Moment Mal. 
Wieso denn ihren Puls senken, stimmt damit was nicht?“, fragt er besorgt. 
 
„Soweit ich das feststellen konnte, hat ihr Körper einen leicht gehobenen Blutdruck gehabt, als sie 
vor ein paar Stunden die erste Untersuchung gehabt hat. Mittlerweile hat er sich wieder gesenkt, 
damit haben auch ihre Schmerzen aufgehört.“ 
 
Der Brünette blinzelt den älteren Herren im weißen Kittel verdutzt an.  
Das bedeutet ja… 
 
„Ich verschreibe Ihrer Verlobten zur Sicherheit ein Schmerzmittel und Beruhigungstropfen, sollte 
der Puls aufgrund sportlicher Aktivität noch einmal so hoch gehen.“ 
 
„In Ordnung.“ 
 
Taekwoon nickt ihm noch einmal dankbar zu, als er das Rezept von ihm bekommt und geht Hand 
in Hand mit seiner Freundin aus dem Zimmer raus. Die beiden Mädchen von vorhin sind gar nicht 
mehr länger hier im Wartezimmer, also können sie ungehindert zu seinem Auto spazieren. 
 
„Und, was heißt das nun?“, fragt sie, als sie im Auto sitzen und er gerade in seinem Navi nach der 
nächsten Apotheke sucht. 
 
Ein düsteres Schmunzeln legt sich um seine Lippen. „Dass deine Kopfschmerzen von dem Sex 
kamen, den wir davor hatten.“, sagt er sehr simpel und streicht ihr kurz über das Knie, bevor er den 
Motor startet und aus der Tiefgarage des Krankenhauses losfährt. 
 

 
 
4 Tage vergehen. 3 davon sind Gesangsunterricht gewesen und einer von einem Auftritt von VIXX 
belegt gewesen ist. Sohyun hat mehrere Dates mit Wonsik gehabt, Diana hat Zeit mit Jongin und 
zum Teil sogar mit Sehun und Baekhyun verbracht und Junhyung hat seine Familie besucht. 
Woohyun ist tatsächlich wieder in der WG und Changjo schläft nur, wenn er nicht gerade dabei ist, 
sich für das nächste Comeback richtig vorzubereiten. Sie alle bleiben über dürftige Nachrichten in 
Kontakt, aber mit solchen Zeiten hatten sie alle schon gerechnet. Es ist nicht umsonst so umstritten, 
als Idol eine Freundschaft zu führen. 
 



Mit dem heutigen Tag ist es weniger, als ein Drittel, das den Freunden dieses Jahr noch bleibt. 
 
Ein Drittel – oder besser gesagt 115 Tage – in denen sie noch Recht abenteuerreiche Dinge erleben 
sollen. Alleine, wenn sie alle daran zurückdenken, was vor einem Jahr alles noch geschehen ist… 
niemand hat ein so fröhliches Leben geführt, wie sie es derzeit tun. Selbst Woohyun, der 
mittlerweile gut über den Tod seiner Großmutter hinweggekommen ist. 
 
Lediglich heute fühlt er sich etwas unwohl. Denn es ist einer der wichtigsten Tage für die ganze 
Familie. Es ist Chuseok. Die koreanische Version des Thanksgiving. Nicht nur er würde heute alleine 
bleiben; auch Diana, die hier sonst niemanden hat. Und da Babsi nun nicht mehr länger an solchen 
Tagen um sie herum schwirren und ihr auf die Nerven gehen wird, hat sie vorgeschlagen, mit 
Woohyun zu kochen und mit ihm das zu unternehmen, was man an so einem Tag nun mal tut. 
Anfangs stellt sich das zwar als ganz schön schwierig heraus, aber er ist ihr durchaus dankbar dafür. 
Selbst, wenn sie sich nicht so nahe stehen. Aber diesen Tag alleine verbringen zu müssen, wäre eine 
Qual; mittlerweile sogar für Diana. Denn seit Wochen bekommt sie nichts anderes, als die pure 
koreanische Kultur vor die Augen gedonnert. Sie ist so kurz davor all das aufzugeben, was ihre 
Nationalität ausmacht. Davor hat sie einen Heidenrespekt. Doch das ist das, worin sie und ihre 
Freundin sich grundlegend unterscheiden; während Diana sehr stark wirken mag, tut sie sich 
schwer, sich selbst nicht in dieser Welt zu verlieren. 
 

 
 
„Ist… ist Doojoon noch da?!“ Babsi steckt gerade den Kopf durch ihre Tür und sieht Jo im Eingang 
des Hauses stehen. Augenblicklich muss sie breit grinsen, weil er eine wirklich gute Figur in seinem 
apfelgrünen Hanbok macht. 
 
Er bemerkt sie und dreht sich zu ihr um. „Nö, der ist schon los. Was brauchst du?“, fragt er, 
während er sich einen perfekten Knoten knüpft. 
 
Das Mädchen stapft aus ihrem Zimmer, trägt noch immer das Moojiki, also ihr Unterkleid des 
Hanboks. „Ich hab keine Ahnung, wie ich diese Knoten richtig mache, das geht immer auf bei mir.“, 
sagt sie und deutet bei dem Satz auf ihre offene Zimmertür. 
 
„Ich helfe dir.“, sagt Jo und stapft noch in seinen Socken hinterher in ihr Zimmer. 
 
„Danke!“, ruft sie sofort und läuft rüber zu ihrem Bett, um den Chima, den äußeren Rock 
hochzuheben. 
 
„Wow, ist der schön. Hat den Taekwoon für dich ausgesucht?“, fragt er, als er ihr dabei hilft, in die 
Ärmel davon reinzuschlüpfen. 
 
Stolz grinsend schüttelt sie den Kopf. „Nein, den hab ich ausgesucht.“, sagt sie und dreht sich 
herum, damit Jo den Rock besser zubinden kann. Es ist ein prachtvoller, türkiser Seidenstoff. Mit 
schönen weißen Blüten, die geschlechtsneutral zum männlichen, als auch dem weiblichen Hanbok 
passen. 
 
Als das alles sitzt, hilft er ihr in das Jeogori, das Oberteil hinein – und macht den Knoten, bei dem 
sie sich so schwer tut. Zunächst muss der innere Knopf geschlossen werden, dann wir die Schleife 
gebunden, die sogar einen eigenen Namen hat – Otgoreum. Es ist eine besondere Form, bei der das 
Band zur linken Brust rüber gezogen wird und dann ganz lang nach unten hängt. Damit ist ihr 
Hanbok nun angezogen. 
 



Auf die Minute genau klingelt es danach an der Tür. Taekwoon ist hier, um sie abzuholen. 
Obendrein macht sich nun auch noch ihr Handy bemerkbar – ihre Mutter ruft gerade an. „Danke!“, 
sagt sie nochmal zu Jo und gibt ihm einen Kuss auf die Wange dafür, dass er ihr geholfen hat. Dann 
läuft sie rüber zu ihrem Hand und geht ran. Schaltet sofort auf Videotelefonie um. „Hi, Muuuum!“, 
ruft sie laut und winkt damit in die vordere Kamera ihres Handys. Ein breites Grinsen 
vervollständigt das fröhliche Bild, bevor sie zur Tür geht und sie öffnet. Taekwoon kann sie noch gar 
nicht grüßen, da dreht sie das Handy herum und zeigt ihrer Mutter eine riesige Aufnahme von Jo. 
„Guck Mal, das ist Jo, mein Mitbewohner!“, ruft sie auf Deutsch. 
 
„Hello Jo!“, erwidert die Mutter winkend. 
 
„Alloha!“, ruft er zurück und winkt in die Kamera. 
 
“Wir sind Österreicher, keine Hawaiianer!“, kichert Babsi und zeigt mit dem Handy wieder zurück 
auf sich. Taekwoon steht schon hinter ihr, begutachtet sich selbst und seine Frisur in der Aufnahme, 
zupft ein paar seiner Strähnen zu Recht und 
schmunzelt verlegen, als er das breite Grinsen 
seiner Schwiegermutter sieht. 
 
„Ihr seht wundervoll aus!“, lobt die Mutter. 
 
„Danke Mum. Hab ich ausgesucht. Nennt man 
Hanbok, was wir da anhaben.“ 
 
„Wirklich schön. Seht ihr so auch bei eurer 
Hochzeit aus?“ Nun wird das Grinsen der Mutter 
noch breiter. Und ihre Tochter um eine Farbstufe 
roter im Gesicht. 
 
„Mum, wir müssen los. Seine Familie wartet schon.“, versucht sie damit diesem Gespräch über 
mögliche Hochzeitsgarderobe schleunigst aus dem Weg zu gehen. 
 
„Schönes Chuseok euch allen!“, brüllt die Mutter und macht ein Herz über ihrem Kopf. Sie ist 
eindeutig zu viel auf YouTube unterwegs, seitdem sie weiß, wer ihr Schwiegersohn ist. Taekwoon 
kichert hinter seiner Verlobten – ihm scheint das ja zu amüsieren. „Happy Chuseok!“ 
 
„Happy Chuseok.“, erwidert er und winkt ihr noch einmal. 
 
Die beiden haben völlig dieselbe Ausführung ihres Hanboks. Der Stoff ihres Rocks ist das Muster 
seines Jeogori. Und der Stoff seiner Baji, also seiner Hose, ist der ihres Jeogori. Nervös ist sie ein 
kleines Bisschen – wenn man bedenkt, dass sie nun auf einen geballten Schlag seine ganze Familie 
kennenlernen wird. 
 
„Das, was du da trägst, ist ein Chuseokbim.“, korrigiert sie Taekwoon leise, als sie auf dem Weg zu 
seinem Wagen sind. Babsi wirft ihm einen fragenden Blick zu. „Ein Hanbok ist unsere traditionelle 
Kleidung, aber sie sieht ein klein wenig anders aus. Hanboks haben kaum Muster und sind oft sehr 
altmodisch. Nicht, dass das hier moderner wäre, aber naja.“ Er kichert leise. Eine Seltenheit, für die 
sie in diesem Moment durchaus dankbar ist. 
 
„Verstehe.“, erwidert sie und setzt sich mit Mühe in den Wagen. Es dauert einen Moment, bis alles 
sicher im Wagen befindlich ist – und nichts in der Tür eingeklemmt wird.  
 



„Oh, ich hasse es, im Hanbok Auto zu fahren.“, murmelt Taekwoon leise, bevor er sich anschnallt. 
Babsi tut es ihm gleich und dann startet er den Wagen. „Wie sehen Feiertage bei euch aus?“, fragt 
er, als er aus der Ausfahrt des Hauses lenkt. 
 
„Mh… Essen.“, sagt sie und kichert leise. „Viel Essen. Hauptsache, man platzt.“ 
 
„Okay.“, erwidert er und wirft ihr einen skeptischen, jedoch durchaus amüsierten Blick zu. „Sonst 
nichts?“  
 
Sie schüttelt den Kopf. „Es wird immer viel gegessen. Und an den meisten Feiertagen versuchen die 
Leute einen Grund zu finden, sich gegenseitig Sachen zu schenken. Außer an unserem 
Nationalfeiertag, da hängen einfach überall die Staatsfahnen an den Masten.“ 
 
„Also bei uns ist alles immer total stressig. Aber man gewöhnt sich dran und dann macht es Spaß. 
Natürlich gibt es einen Haufen zu essen.“, grinst er und befindet sich nun auf der Hauptstraße. 
 
„Wo fahren wir denn hin?“, fragt sie. „Feiert ihr in einem Haus oder in einem Dorf?“ 
 
„Naja, also wir fahren zu meinem Sukbu. Dort versammelt sich die ganze Familie, damit wir das 
Charye, die Ahnenzeremonie, machen. Danach gehen wir alle zu Fuß  zu den Gräbern unserer 
Vorfahren, um dann beim Beolcho das Unkraut von den Gräbern zu entfernen. Direkt gegenüber 
von den Feldern befindet sich ein Dorf, da sehen wir uns eigentlich immer das Ssireum, also das 
Festtagsringen an. Und am Abend tanzen alle zum Ganggangsullae.“ 
 
Babsi lacht leise. „Ich hab kein Wort verstanden, aber wird sicher lustig werden.“, sagt sie. 
Taekwoon wirft ihr einen kurzen Blick zu, bei dem er breit grinst. Es herrscht wahnsinniges 
Verkehrschaos auf den Straßen. Da an Chuseok alle möglichen Koreaner unterwegs sind, die Familie 
zu besuchen, kann ein Weg, für den normal 4 Stunden eingerechnet werden, locker Mal 12 bis 13 
Stunden andauern. Das ist mitunter der Grund, wieso sie mitten in der Nacht wegfahren – und jetzt 
gerade ist es erst 2 Uhr morgens. Es ist kein langer Weg, etwa 2 Stunden benötigen sie laut Navi. 
Kurz nach 6 Uhr sind sie schließlich bei seinem Onkel angekommen. 
 
Nun sollte man meinen, dass die beiden völlig kaputt von dieser anstrengenden Fahrt sind. Doch 
selbst wenn – sie haben keine Zeit, sich auszuruhen. Bei seinem Onkel angekommen muss diesem 
erst großer Respekt erwiesen werden. Denn es handelt sich hier um den Erstgeborenen der Familie 
seines Vaters. Also rein ins Haus und so tief vor ihm samt den Großeltern verbeugen, dass man mit 
der Stirn den Boden berührt. Ganz entzückt reagieren die alle darauf, Taekwoons Verlobte 
vorgestellt zu bekommen. 
 
Alte, koreanische Volksmusik dringt durch die Räume. Ein Fernseher ist eingeschaltet, eine 
Wiederholung von einem Konzert für das Chuseok wird auf KBS ausgestrahlt. Die Gesänge sind so 
kräftig und laut, klingen gleichzeitig aber so fremd und so, als würden ganze Silben dabei 
verschluckt werden. Taekwoon erklärt ihr, als er ihren faszinierten Blick bemerkt, dass diese 
traditionellen Gesänge nach den Legenden nach die Wasserfälle übertönen müssen. 
 
Ehe sie sich versieht, ist Babsi gefangen zwischen koreanischer Folklore und 3 sehr anstrengenden 
Tanten von Taekwoon, 5 Cousinen und 2 Nichten von ihm. Alle sitzen sie mit ihr in der Küche – und 
nach etwa einer halben Stunde scheint Rettung nah zu sein. Denn dann kommen auch seine Mutter, 
seine drei älteren Schwestern und Halmoni zu ihnen in die Küche. Wäre da nicht dieser Kleinkrieg, 
der zwischen den beiden Großmüttern ausbricht, weil sie sich einfach nicht einig werden wollen, 
wie sie das Essen nun zubereiten wollen. Was genau die Männer eigentlich machen, weiß sie nicht. 
Aber sie hat sich schon tagelang vorher seelisch darauf vorbereitet, dass sie halbwegs von seiner 



Familie versklavt wird. Nur war ihr dabei entgangen, sich darauf einzustellen, wie fürchterlich laut 
es werden würde. 
 
2 seiner Tanten singen eigentlich die ganze Zeit mit, die dritte versucht ihr das Leben schwer zu 
machen, indem sie sich ohne Ende darüber beschwert, dass sie als nichtkoreanische Frau niemals 
das Essen richtig zubereiten könnte. Nachdem Jinhee hat fallen lassen, dass sie sogar Buddhistin ist, 
war ein regelrechter Sturm der Prüfungsfragen die Folge. Allerdings konnte sie jede einzelne davon 
mit Bravour beantworten. 
 
Dabei angefangen, ob sie das Samsara kenne – die Scheinwelt, in der sie sich befinden, bevor sie alle 
das Nirvana betreten dürfen. Kurz gesagt: das hier. Die Welt, in der sie sich gerade befinden. Es sind 
Fragen darüber gefolgt, was die vier edlen Wahrheiten wären – und das sind die Erkenntnis, dass 
das Leben von Leiden geprägt ist, dass dieses Leiden durch die 3 Geistesgifte Gier, Hass und 
Verblendung hervorgerufen wird, dass dieses Leiden durch Beseitigung der Ursachen zu Ende 
gebracht werden kann und dass der Weg dahin über den Achtfachen Pfad führt. Natürlich war die 
nächste Frage, was dieser Pfad wäre. Jener Pfad, der die verschiedenen religiösen Praktiken umfasst, 
die in 3 Kategorien eingeteilt werden; Moral, Meditation und Weisheit. Aber sie soll bloß nicht den 
Apfel dabei weglegen, den sie gerade schält. Immerhin ist sie zum Arbeiten hier, nicht zum 
Quatschen. 
 
Jinhee ist äußerst unsicher, wie sie sich dabei fühlt; aber absurder Weise freut sie sich, so behandelt 
zu werden. Das zeigt ihr wenigstens, dass Taekwoon auch nur eine ganz normale Familie hat. 
Mögen sie noch so reich sein… das hier ist jedenfalls sehr erfrischend. Denn sie weiß, dass es nicht 
ist, weil sie als nicht gut genug für ihn angesehen wird. Sondern einfach, weil sie darauf lauern, 
einen Fehler von ihr zu finden, der darauf deutet, dass sie nun mal eine Ausländerin ist. Solange sie 
nicht mit Fachbegriffen anfangen, werden sie keinen finden. Bleibt nur darauf zu hoffen, dass sie das 
nicht tun werden. 
 
Die Großmutter, die hier in diesem Haus wohnt, erzählt die Geschichte, wie das Chuseok überhaupt 
erst zustande gekommen ist. Alles soll vor 2000 Jahren passiert sein – und Schuld soll eine 
Schildkröte sein. 
 
2 Stunden später ist das Essen fertig. Die Uhr schlägt nun knapp 9 Uhr. Babsi muss sich ein erstes 
Gähnen schon verhalten – und als sie den Tisch decken will, bekommt ihre Schwiegermutter 

beinahe einen richtigen Herzinfarkt und nimmt ihr alle 
Schüsseln aus der Hand. Der Tisch muss in einer bestimmten 
Reihenfolge gedeckt werden. Nur so kann den Vorfahren der 
richtige Respekt gezollt werden. 
 
Rund um den Tisch versammeln sie sich nun alle und verbeugen 
sich. Gebete werden gesprochen, bis Babsi kurzzeitig das Gefühl 
hat, gleich vom Schlaf übermannt zu werden.  
 
Dann erheben sie sich alle, verbeugen sich noch einmal ganz tief 
und dürfen schließlich zu essen beginnen. 
 
Das Essen selbst ist erfüllt voller Gelächter und Spaß. Die Leute 
reden untereinander, stecken die Köpfe zusammen und die 
Kleinsten laufen wirr im Kreis herum. Seonji verkündet 
zwischendurch, dass sie im 2ten Monat schwanger ist und am 
22.11. die Hochzeit wäre. Dieses Datum ist selbst mit den 
Schedules ihres Bruders abgestimmt worden. Und da sie nun 



darauf zu sprechen kommen, darf Taekwoon gleich einmal eine Folklore vor der ganzen Familie 
vortragen. Schließlich ist er doch der hochgeschätzte Sänger der Familie Jung. Es ist wahrlich 
seltsam, ihn so etwas singen zu hören – und dennoch auf eine absurde Art und Weise angenehm. 
 
Nach dem Essen, Taekwoon ist schwer damit beschäftigt, mit den 2 Kleinsten zu spielen, hilft Babsi 
den anderen Frauen beim Abwasch des Geschirrs. Anschließend gehen sie alle auf die Gräber und 
zupfen dort das Unkraut von den grünen Grashügeln. Die Herausforderung besteht hierbei 
allerdings, seinen Hanbok nicht mit Gras zu beflecken. Am Ende gelingt ihr das ganz gut. Also ist 
der nächste Zwischenstopp das Ringen. Stunden später tanzen sie alle im Kreis um ein riesiges 
Feuer. 
 
Der Gesang, der hierbei besonders von den älteren Damen gebrummt wird – den allerdings auch 
Taekwoon und jede seiner Schwestern von sich gibt – ist noch älter, als das, was sie schon den 
ganzen Tag über gehört hat. Ein sehr spannender Ausflug in die Geschichte dieses Landes. Aber nun 
versteht sie, warum sich in den Doramen so viele der Frauen beschweren, was für ein stressiges Fest 
dies nicht ist. 
 
Gegen 3 Uhr, als sie nach Hause kommen – sprich, in Taekwoons Apartment – sind sie nicht nur 
mehr als 24 Stunden wach, sondern völlig erledigt von dem Essen, dem Gelächter den vielen 
körperlichen Betätigungen und vor allem von all der alten, lauten Musik, die sie den ganzen Tag 
über gehört haben.  
 
Sie schaffen es nicht einmal ins Bett. Kaum aus den obersten Schichten ihres Chuseokbim draußen, 
fallen sie sofort mit dem Gesicht voran auf das Sofa – und schlafen sofort ein. Tief und fest. 
 

 
 
Chunjis Erpresser wendet sich tatsächlich an das Greystar Magazin. Kyuwon versteht es, seine Ziele 
in die Enge zu treiben und schafft es, C.A.P so zu beunruhigen, dass die ganze Band davon Wind 
bekommt – nun weiß nicht nur jeder, dass Naeun etwas mit Chanhee hat, sondern auch noch, dass 
er ganz schönen Mist gebaut hat und unvorsichtig geworden ist. Eine Person ist es nun, die das 
ganze System zum Einsturz bringen könnte, wenn nur die falsche Information an die Öffentlichkeit 
und damit an das Greystar Magazin dringt. Es ist eine schwere Last, die Chanhee damit auf seinen 
Schultern trägt.  
 
Und während er nun an all dem einzubrechen droht, hat Doojoon damit zu kämpfen, dass er 
endlich seine eigenen Dämonen einholt und das Hintergrundbild, das nach wie vor von Dahee 
geziert wird, abändert. Nachdem er zusammen mit Babsi und Jo das Grab von Dahee direkt einen 
Tag nach dem Chuseok besucht, schafft er dies tatsächlich. 
 
Babsi bessert sich immer mehr, was den Gesangsunterricht zusammen mit Taekwoon betrifft. Diana 
ist in der Zeit durch den Skandal mit dem Greystar Magazin stark beschäftigt – und Myungsoo muss 
ihr getreu seinen Vorlagen im Haeahn Gebäude Gesellschaft leisten.  
 
Zusammen versuchen sie einen Weg zu finden, Kyuwon die Halsader zuzudrehen, wie man so schön 
sprichwörtlich sagt. Aber durch die Sturheit, die Myungsoo an den Tag legt, ist das kein Einfaches, 
wie Diana an den eigenen Nerven feststellen muss. 
 

 
 
Es ist der 10te September. Die Sonnenstrahlen scheinen warm und hell durch die großen Fenster des 
tief durch eine sich wendende Treppe nach unten verlaufenden Apartments von Taekwoon. Am 



vorigen Abend noch hat er dem Mädchen einen Schlüssel gegeben, damit sie jederzeit hier her kann. 
Und nun, da sie nach einer anstrengenden Nacht voller Abschiedstränen wach wird, ist die zweite 
Betthälfte leer. Wie erwartet. 
 
Sie seufzt tief. Das bedeutet nun 7 Tage ohne Taekwoon. VIXX hat Auftritte in Budapest und in 
Warschau. Und kaum, dass sie zurück sind, haben sie nur 3 Tage zusammen, bis es weiter nach 
Japan geht. Und in den 3 Tagen müssen sie arbeiten. Gesangsunterricht, Tanzunterricht… und Schlaf 
sollen sie auch noch finden zwischen all dem Stress. Nochmal seufzt sie tief. Es ist noch keine 12 
Stunden her, dass er weg ist und dennoch fühlt es sich an, als wäre irgendetwas nicht so, wie es sein 
sollte. 
 
Babsi beginnt unruhig auf ihrer Lippe zu kauen und wirft einen unschlüssigen Blick zum Nachttisch 
neben ihr. Dann zieht sie skeptisch die Augenbrauen nach unten. 
 
Wann immer er Zeit gefunden hat, das anzurichten. Aber da auf dem Nachttisch befinden sich eine 
braune, alt wirkende Holzbox, ein Glas Fruchtsaft und eine rote Nelke. Bevor sie irgendwas tut – 
oder merken könnte, dass da ein gefalteter Zettel aus dem Deckel der Box hervorragt – greift sie 
nach ihrem Handy und sucht im Internet nach der Bedeutung der roten Nelke. Nun weiß sie ja, dass 
er etwas von der Sprache der Blumen versteht und das gerne einsetzt.  
 
Da hat sie es ja schon… Rote Nelke… bis bald. Bevor sie es bemerkt, schnieft sie leise. Und atmet tief 
ein. Taekwoon macht es ihr damit nur noch schwerer, als es ohnehin schon ist.  
 
Als sie zu der Blume greift, bemerkt sie nun das Blatt in der Holzkiste. Darin befindet sich eine Art 
kleine CD. Zunächst weiß sie nichts damit anzufangen, aber dann fällt ihr auf, dass – wenn sie die 
Kiste öffnet – ein Plattenspieler in Minioptik darin verborgen liegt.  
 
Nun, da sie die Holzschachtel genauer betrachtet, fällt ihr auf, dass sie 
gar nicht so alt ist, wie sie auf den ersten Blick wirkt.  
 
Im Gegenteil dazu ist sie sogar wunderschön. Verziert mit bunten 
Malereien, die mit Musik zu tun haben. Und wenn man sie öffnet, gibt 
es mehrere Schlitze, in denen solche kleinen CDs, wie eine in ihrem 
Brief gelegen hat, eingesteckt und damit auch aufbewahrt werden 
können. Taekwoon hat sich mit diesem Geschenk ganz schön was 
einfallen lassen. 
 
Sie beginnt aufgeregt auf ihrer Unterlippe zu kauen. Dann legt sie die kleine Disc unter die 
Spielnadel und zieht das Gerät auf. Ihr ist sofort klar, dass es sich um eine Spieluhr handelt. 
 
Und in dem Moment, als die Melodien von Tschaikowskis Schwanensee durch das Schlafzimmer 
dringt, hält sie völlig unbewusst die Luft an. 
 
Ihre Augen fixieren ungläubig die Spieluhr, die ihr liebstes Stück Kindheit abspielen. 
 
Sofort denkt sie daran zurück, wie ihre Mutter abends immer aus dem Märchenbuch 1001 Nacht 
vorgelesen hat. Oder wie sie, wann immer sie Lust dazu hatte, die Hörspielkasette von diesem Buch 
in ihren Rekorder gelegt hat und sich tief in ihr Bett gekuschelt und einfach nur zugehört hat. 
 
Ein breites Lächeln liegt auf ihren Lippen. Sie kann es gar nicht fassen, dass Taekwoon sich daran 
erinnert, was sie ihm vor über einem Jahr erzählt hat. Oder hat er dieses Stück womöglich zufällig 
ausgesucht? Wäre möglich. Aber nur, wenn er auch nach Russland fliegen würde und sich daher mit 



der dortigen Musik vorher auseinander gesetzt hätte. Nein, es geht nach Ungarn. Und Polen. Also 
ist das ausgeschlossen. 
 
Er muss sich tatsächlich erinnern… 
 
Noch einmal zieht sie die Spieluhr auf – dieses Mal so weit, wie möglich. Und dann greift sie nach 
dem noch immer klein zusammen gefaltenen Stück Papier, klappt es Teil um Teil auseinander und 
überfliegt zunächst seine schön geschwungene Handschrift. Ihr ist sofort klar, dass er sich darum 
bemüht hat, äußerst sauber zu schreiben, damit sie es gut lesen kann. Da ab der Hälfte des Briefes 
aber die Schrift ein wenig schiefer wird, hat er womöglich ab dem Zeitpunkt die Hand gewechselt.  
 
Langsam beginnt sie zu lesen… 
Lässt jedes einzelne Wort tief auf sich wirken. 
   

 

Guten Morgen. 

 

Wenn du das hier liest, bin ich schon längst im Flieger und vermisse dich so sehr, dass 

es mir erst schwer gefallen ist, dich so alleine in diesem Bett zurück zu lassen. Ich hab 

die halbe Nacht kein Auge zugetan und dir die meiste Zeit beim Schlafen zugesehen. 

Irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, dir einen Brief zu schreiben.  

Es ist immer einfacher, sowas in irgendwelchen Filmen zu sehen und sich dann 

darüber lustig zu machen. Aber irgendwann, in 15 Jahren vielleicht, will ich einmal 

stolz meinem kleinen Sohn erzählen können, dass ich Manns genug war, meiner 

geliebten Frau einen Liebesbrief geschrieben zu haben.  

Und es ist gut, dass ich nicht bei dir bin, wenn du den liest. Andernfalls wäre ich 

jetzt längst eine knallrote Kugel, die sich zu verkriechen versucht…  

Ich weiß, es ist nicht immer leicht mit mir. Und ich bin mir bewusst darüber, was du 

alles auf dich nimmst, nur um mit mir zusammen zu sein. Das, was du beim Chuseok 

gemacht hast, bedeutet mir wirklich viel. Dass du dich meiner Familie einfach so 

bedingungslos hingegeben hast, meine ich zum Beispiel.  

Ich freue mich wirklich schon auf die Zeit, in der alles nicht mehr so stressig ist und 

wir genug Freizeit für uns haben, einfach grundlos auf dem Boden zu liegen und 

nichts zu tun. Sonst bin ich nicht der Faulenzer, aber mit dir kann ich mir nichts 

Besseres vorstellen. Als einfach nur da zu liegen und dich dabei anzusehen, wie du 

dich über was ärgerst, das in einem deiner Comics passiert.  

Ich hoffe, dir gefällt die Musikbox. Soweit ich mich erinnern kann, war es der 

Schwanensee, den du in deiner Kindheit auf und ab gehört hast.  

Nächstes Mal schenke ich dir eine kleine Disc mit einem unserer Songs. Die Firma, von 

der ich die Box her habe, bietet die Möglichkeit an, eigens komponierte Lieder zu 

produzieren. Man muss dafür bloß vorher in einem Programm die Töne selbst 

vorgeben, dann geht das schon. Finde ich eine Klasse Idee.  

Jageun, bitte. Wann immer es dir schlecht geht, schreib mir. Und selbst wenn nicht. 

Schreib mir. Jeden Tag, jede Stunde. Meinetwegen jede Minute. Ich will so viel von dir 

mitbekommen, wie nur irgendwie möglich ist.  



Wenn uns schon die Flugmeilen trennen sollen, dann bomben wir uns eben mit 

Nachrichten und Fotos zu, bis wir uns wieder sehen. 

Falls du vergessen hast, wie Google geht; die Nelke bedeutet, dass wir uns bald 

wiedersehen. Das mit den Lilien für deine Mutter wird dir noch ewig nachhängen, 

darauf gebe ich dir mein Wort.  

Ich muss jetzt aufhören, das Blatt geht schon zu Ende und ich schreib mir fast auf das 

Bein, weil ich keine Unterlage benutze.  

Ich liebe dich! 
   

PS: Dafür, dass ich nicht gut in Romantik bin, ist das hier doch echt toll, oder? Ich 

denke, dafür, dass ich mir so viel Mühe für dich gebe, habe ich was verdient. Wie 

wär’s mit Yangnyeomtongdak? Ach, und. Hier dein Emot: :P Bäh! 

 
Wo sie anfangs noch fast zu Tränen gerührt gewesen ist, hat sie gegen Ende des Briefes immer nur 
mehr und mehr gelacht. Als nächstes sollte sie vielleicht googlen, wie man dieses – was hat er 
geschrieben? – zubereitet. Ihre Finger fliegen bereits über das Handydisplay. Ah ja, laut Google soll 
das frittiertes Hühnchen sein. Das kriegt sie doch bestimmt mit Leichtigkeit hin. 
 
Als die kleine Disc nun vollständig ausgelaufen ist, greift sie sich das Glas Fruchtsaft und leert es in 
einem Zug. Dann hüpft sie mitsamt dem nun leeren Glas aus dem Bett, greift sich ihr Handy und die 
Nelke und huscht in die Küche. Zuerst muss sie die Blume in eine Vase stellen, bevor sie überhaupt 
auf die Idee kommt, etwas anderes zu tun. 
 

 
 
Sohyun tippt ungeduldig mit ihren Fingern gegen den Schreibtisch. Es läutet ganze 7 Mal, bevor 
dieses störrische Weib endlich abnimmt und sie von der üblen Warterei erlöst. „Wae~?“, ertönt 
Babsis Stimme. Selbst über die Entfernung kann sich Sohyun denken, dass ihre Freundin völlig breit 
grinsen muss. 
 
„Oh, wow. Was ist denn mit dir passiert? Hattest wohl nen guten Start in den Tag?“ 
 
„Den besten. Aber ich bin alleine und will irgendwas tun.“ 
 
„Genau deswegen ruf ich dich an, meine Hübsche.“ Sohyun grinst breit. „Ich hab genauso wenig zu 
tun, wie du. Vergiss nicht, dass du jetzt nicht mehr die einzige bist, die nen Hottie aus VIXX den 
ihren nennen darf!“ 
 
„Wie könnte ich nur?!“ Babsis lautes, diabolisches Kichern ist zu hören. „Aber wir müssen wirklich 
ordentlich Zeit totschlagen, die Jungs sind immerhin bis 3 Uhr morgens im Flieger.“ 
 
„Ich weiß…“ Sohyun seufzt tief. „Komm rüber, wir werfen uns in Schale und gehen shoppen oder 
so!“ 
 
„Klar, schon auf dem Weg!“ 
 
Damit ist das Telefongespräch dann erledigt. Und während Sohyun grinsend ihr Handy weglegt und 
sich zu ihrem Kleiderschrank umdreht, damit sie schonmal ein paar Sachen rauslegen kann, 
bemerkt sie nicht, wie ausgerechnet vor ihrer Tür ein Mädchen steht, das gelauscht hat. Zwar nicht 



gewollt, da Sohyun so laut gesprochen hat, aber es ist trotz allem nicht gesund, dass sie das gehört 
hat. 
 
„Hier.“, sagt Gayoon gerade zu ihr, als diese aus ihrem eigenen Zimmer kommt, das direkt 
gegenüber von dem Sohyuns liegt. „Das sollte reichen. Übermorgen solltest du allerdings zum Arzt.“ 
Sie nimmt eine kleine Packung entgegen, in der sich die Pille danach befindet, die Gayoon selbst 
schonmal in einer Nacht voller Alkohol gebraucht hatte, als sie noch nicht gewusst hatte, dass es bei 
Taekwoon gar nicht nötig wäre. 
 
„Klar. Danke.“, erwidert sie und setzt ein nervöses Grinsen auf. Ihr ist vollkommen schleierhaft, 
wieso sie diese paar Wortfetzen eben in einem solchen Ausmaß aus dem Konzept bringen, aber das 
ist nun der Fall und ihr Kopf wütet vor Möglichkeiten, das wieder los zu werden. 
 
Gayoon runzelt skeptisch die Stirn, als sie so eilig zum Ausgang stürmt, schiebt es aber darauf, dass 
es ihr wohl peinlich sein wird, mit so etwas ausgerechnet zu ihr zu kommen. Aber sie kann 
verstehen, dass sie noch lieber zu ihr, als zu Diana geht. Zumindest wirkt es für Außenstehende der 
Elite so, als wäre das ein weniger offizieller Weg. Gayoon zumindest wird jetzt erst einmal ihr Handy 
suchen und Yongguk eine SMS damit schreiben, dass Hana gerade bei ihr war und was sie gewollt 
hat. 
 
Ihr Handy hat auch Hana gerade in der Hand. Sie wählt umgehend die Nummer ihrer Leaderin und 
legt sich vollkommen nervös das Gerät ans Ohr. „Hana, hallo!“, ertönt schon wenige Sekunden 
später. 
 
„Hyosung. Ich muss dir was erzählen.“, beginnt Hana aufgeregt und das Schweigen ihrer Leaderin 
ist für sie Antwort genug, dass sie fortfährt: „Ihr braucht doch eine Gelegenheit, wo der Gyoche nicht 
hier ist-“ 
 
Sie hat keine Ahnung, was sie der Useon damit im Begriff ist, anzutun. Als wäre es nicht schlimm 
genug gewesen, was ihr vor Monaten zugestoßen ist, als sich Jieun zusammen mit Soyou und Hara 
gegen das arme Ding verschworen hatten. 
 

 
 

Jiyong hebt den Kopf. „Was hast du gesagt, er ist nicht hier?“ Minuten später ist er es, der nun 
telefoniert. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer, Hyosung hat unmittelbar danach CL angerufen und 
die kontaktiert wiederum in diesem Moment GD. 
 
Er ist im Studio, Daesung diskutiert gerade angeregt mit Youngbae darüber, ob solche Akkorde 
tatsächlich notwendig sind und wieso er überhaupt an jener Stelle zu einer High Note ansetzt. 
Wenn sie alle hiermit so weitermachen, wird es noch Monate dauern, bis sie ihr nächstes Comeback 
haben werden. 
 
Der Älteste der Gruppe lehnt sich ächzend zurück, verdreht die Augen und wirft einen Blick zum 
Leader, der wie ausgewechselt scheint. Anfangs stört ihn das nicht weiter, aber als er dann hört, was 
er spricht, horcht er verwundert auf. 
 
„Aber wir wissen nicht, wie lange er weg ist?“, fragt er gerade ins Handy. Das, was der Gegenpart 
sagt – und mit wem er da überhaupt spricht, weiß Seunghyun nicht. Dennoch surren sämtliche 
Alarmsirenen in seinem Inneren. Um beschäftigt zu wirken, greift er nach einem Stift und tut, als ob 
er etwas bei den Lyrics ändern würde, die er zuvor lieblos auf diesen Block gekritzelt hatte. „Mhm, 
verstehe. Dann müssen wir das heute noch machen.“ Eine kurze Pause herrscht. Danach fragt er: 



„Hm, ja, was?“ Jiyong blinzelt ein paar Mal, hört gerade aufmerksam zu, was ihm sein 
Gesprächspartner zu sagen hat. „Ich weiß nicht.“, sagt er schließlich, „So viele Informationen aus ihr 
kitzeln, wie möglich. Ja, ich komm nach. Pass sie ab!“ 
 
Seunghyun kann nicht mehr. Er hört hier Sätze, die einfach viel zu eindeutig sind. Nervös beginnt er 
auf seiner Unterlippe zu kauen. 
 
Bevor er seinem Leader auch nur die geringste Frage darüber stellen kann, wovon er da gerade 
eigentlich Zeuge geworden ist, springt dieser von seinem Drehstuhl auf und stürmt durch die Tür 
raus. 
 
Ein ganz ungutes Gefühl wächst in seiner Magengegend. Und wider besserem Gewissen beginnt er, 
Diana eine Nachricht zu schreiben. 
 

„Michi“ ► Diana 
Jiyong plant irgendwas. Aber ich weiß nicht, was.  

Gibt es irgendjemanden, der heute nicht hier in Seoul is?! 

 
Die allerdings denkt in diesem Moment gar nicht daran, nach ihrem Handy zu sehen.  
 
„Ich hab gar nicht gewusst, dass du kochen kannst.“, sagt sie und schmunzelt Junhyung an, der 
neben ihr gerade ganz spannend mit einem scharfen Messer hantiert. 
 
„Tja, dann sind wir ja schon 2, die das nicht wussten.“, gibt er vorerst noch unbeeindruckt von sich 
und lässt kurz darauf ein kehliges Lachen folgen, als er ihren ungläubigen Blick von der Seite 
bemerkt. 
 
„Na, jetzt verstehe ich Yoseobs Kommentar, dass du mich hoffentlich nicht vergiftest.“, sagt sie und 
dreht sich zu ihm. Diana legt die Hand an den Küchenblock und hebt die andere, um ihre Finger 
kurz ein wenig zu begutachten. Möglichst beschäftigt wirken, aber Junhyung wird das wohl sowieso 
egal sein. 
 
„Das hat er gesagt?“, fragt er und hebt mit einem etwas beleidigten Ausdruck im Gesicht den Kopf. 
Diana ist gar nicht fähig dazu, ihm darauf eine verbale Antwort zu geben. Viel eher hat sie gerade 
große Mühe damit, sich das Lachen zu verkneifen. 
 
„Ich mach den Salat.“, sagt sie, um vom Thema abzulenken und schlurft zum Kühlschrank rüber. 
 
Junhyung neigt den Kopf schief und schneidet weiter den Schinken in Streifen. „Bei dem Rezept 
kann nicht viel schief gehen. Taekwoon hat es mir Mal beigebracht.“, sagt er leise und versucht 
dabei die Bewegung mit dem Messer nachzuahmen, durch die er den Schinken in eine kleine Schale 
abstreifen kann. Nur dass bei ihm die Hälfte daneben fällt, anders als bei Taekwoon. Er pickt den 
restlichen Schinken von der sauberen Arbeitsfläche auf und gibt ihn zu dem in der kleinen Schale 
dazu. 
 
„Taekwoon hat dir gelernt, wie man kocht?“, fragt Diana, als sie beginnt, den grünen Salat zu 
zerpflücken. Die äußeren Blätter davon nimmt sie weg und wirft Junhyung einen seltsamen Blick zu. 
„Hab ich mich da grade verhört, oder hast du das wirklich gesagt?“ 
 
„Nein, das hab ich wirklich gesagt.“, erwidert er schmunzelnd und schneidet nun die obere und 
untere Spitze der großen, weißen Zwiebel weg, die er hier bei sich hat. Er ist nicht unbedingt scharf 



darauf, sich jetzt einen seiner Finger abzuschnippeln, ritzt also mit der Messerspitze eine Linie 
hinein und zieht die äußere Schicht mit den bloßen Fingern, als dem Messer ab. 
 
„Wann habt ihr beide miteinander gekocht?“, fragt Diana verwundert und wirft gerade den Salat 
weg, den sie nicht für den Salat verwendet. Sie ist da ganz pingelig, aber das lernt man bei ihr zu 
Hause so. 
 
„Naja…“ Er zuckt mit den Schultern und schabt alles ein wenig bei Seite. „Wir haben früher, bevor 
du und Babsi zu uns ins System gekommen seid, immer wieder gemeinsam die Abende bei Doojoon 
verbracht.“ 
 
„Bei Doojoon?“, fragt sie. Das wird ja immer absurder, wie es ihr scheint. Der Rapper wirft ihr einen 
vielsagenden Blick zu, auf dem sie ihm mit der Hand deutet, ihren Mund damit nun zugesperrt zu 
haben. Den unsichtbaren Schlüssel verschluckt sie stumm, worauf er gar nichts sagt. 
 
„Damals war noch Myungsoo der zweite Geomjeong neben mir, alle anderen hatten dieselbe 
Besetzung, wie jetzt.“ Er hebt das Messer, mit dem er gerade den Zwiebel schneiden möchte und 
deutet auf sie. „Bis auf dich und Yongguk. Hyosung war zu dem Zeitpunkt noch Josu.“ 
 
Diana taucht ihre Hände in das etwas lauwarme Wasser ein, um die Blätter damit einfacher waschen 
zu können. Sie hört ganz gespannt zu, was er zu erzählen hat. Nicht nur, weil es interessant ist, ein 
wenig was aus der jüngsten Vergangenheit zu hören, sondern weil sie seiner angenehmen Stimme so 
gerne lauscht. 
 
„Taekwoon kann von uns allen am besten kochen, nur wird er ziemlich nervös, wenn man ihm dabei 
zusieht. Er kann richtig knuffig sein…“ Junhyung grinst verhalten, als er das sagt und schneidet die 
Zwiebel. So, wie er seine Finger dabei schützend zurück hält, ist sich Diana sicher, dass Taekwoon 
ihm das gezeigt hat. „Ich weiß, das klingt komisch, aber er kann es wirklich gut.“ 
 
„Nein, ich versteh schon.“, erwidert sie ganz ruhig und nickt. „Taekwoon hat mir Mal gezeigt, wie 
man sein Lieblingsessen kocht. Da hat er auch ein wenig unruhig gewirkt, aber es sind die 
Handgriffe, die er dabei macht.“ Junhyung hebt den Kopf und sieht sie fragend an. Stoppt in der 
Sekunde die Bewegung mit der Hand, in der er das Messer hält. „Naja, er hat so gewisse Handgriffe… 
wie er die Zutaten hält, wie er das Messer hält, wie er einfach an alles denkt und – das klingt jetzt 
doof – wie er einfach nur den Deckel von einem Topf hebt, in dem Wasser kocht.“ 
 
Junhyung lacht leise und schneidet den Rest der Zwiebel. Unbewusst sagen sie beide dann 
gleichzeitig: „Nur wenn er sich nicht beobachtet fühlt, wird er zu Jamie Oliver.“ Alle beide müssen 
sie lauthals lachen, als sie den Satz gleichzeitig sagen. Das ist ihnen zuvor noch nie passiert und sie 
tauschen beide einen amüsierten Blick, bevor sich jeder wieder seiner Sache widmet. 
 
„Wie kommst du eigentlich mit ihm klar?“, fragt Diana und pickt nun ein Salatblatt nach dem 
anderen aus dem Wasser raus. 
 
„Taekwoon?“, fragt Junhyung und sie nickt zustimmend. „Gut. Sehr gut sogar.“, erwidert er ganz 
ernst und schält nun eine Knoblauchzehe. „Er hat ein gutes Herz. Ich vertraue ihm. Sonst hätte ich 
nie gewollt, dass wir ausgerechnet mit ihm auf Viererdates gehen, meinst du nicht?“ Als er sie das 
fragt, sucht er längst nach einer Knoblauchpresse. Diana wirft ihm einen nachdenklichen Blick zu 
und stellt fasziniert fest, dass sie eigentlich kaum eine Ahnung davon hat, wie ihr Freund eigentlich 
denkt. 
 
Was genau ist es, worin sie sich bei Junhyung verliebt hat? 



 
Es kann nicht nur sein, weil er ihr anfangs so sehr die Stirn geboten hat. Da ist noch etwas anderes. 
Etwas, das sie immer bei ihm ergründen wollte… Oder zumindest dachte sie, dass da etwas wäre. 
 
Er und Taekwoon haben zumindest eine Sache gemeinsam… sie haben beide ein gutes Herz, wie 
Junhyung es nennt. Und selbst, wenn sie nach außen hin sehr introvertiert und ernst wirken, 
können sie alle beide ziemliche Kindsköpfe sein. Jeder auf seine eigene Art und Weise. 
 
Das einzige, worin sie sich tatsächlich unterscheiden, ist das Selbstvertrauen… während Taekwoon 
davon nur so strotzt, ist Junhyung nicht ganz so selbstsicher. Auch, wenn es nicht immer so wirkt. 
Aber Diana hat mittlerweile genug Zeit mit ihm und den anderen verbracht, dass sie weiß, wie oft 
jene Eigenschaft bei ihm nur aufgesetzt ist… 
 
„Was ist so lustig?“ 
 
Dianas kleine Gedankenblase zerplatzt augenblicklich, als sie seine Frage hört und daraufhin gleich 
den Kopf hebt. „Huh?“, gibt sie verblüfft von sich, denn bisher ist ihr gar nicht aufgefallen, dass sie 
angefangen hat, zu grinsen. Als sie das realisiert, greift sie sich instinktiv zur Unterlippe. „Oh- eh- 
naja, nichts. Zumindest nichts Bestimmtes. Mädchenzeug.“, stammelt sie augenblicklich los und 
kassiert zunächst einen ganz verblüfften Blick von Junhyung und dann ein heiseres Kichern von 
ihm. 
 
„O…kay…“, meint er skeptisch und schüttelt amüsiert den Kopf. „Wenn du das sagst.“ 
 
Er dreht sich zu der Pfanne, in der er gerade den gepressten Knoblauch zusammen mit Olivenöl 
anbrät. Wie er gerade versucht, das bisschen Knoblauch in der Pfanne hin und her zu werfen, beißt 
sie sich auf die Lippe, um kein Lachen von sich zu geben. 
 
Babsi und sie haben früher immer Scherze darüber gemacht, was wäre, wenn sie beide einmal eine 
feste Beziehung hätten. Gleichzeitig versteht sich natürlich. Ohne, dass Diana es vorher wirklich 
bemerkt hatte, ist genau jener Zustand eingetroffen. 
 
Sie haben genau solche Personen, wie sie früher immer gescherzt haben. Was Taekwoon zu Genüge 
hat, fehlt Junhyung. Genauso ist es bei ihr und Babsi. Und nun sind sie mit dem Counterpart 
zusammen. Amüsant. 
 
„Pass auf, es riecht schon angekokelt.“, wirft sie vorsichtig ein und lehnt sich nun zurück zum Salat, 
um den fertig zu waschen. 
 
Junhyung öffnet den Mund und wirft ihr einen ungläubigen Blick zu. „Du bist selbst angekokelt!“, 
erwidert er, gibt aber nichts desto trotz nun Schinken und Zwiebeln in die Pfanne. Dass es erst jetzt 
Sinn macht, die Inhalte in der Pfanne umher zu werfen, behält sie besser für sich, wenn er bei der 
Bemerkung schon so reagiert. 
 
Sie hat den ganzen grünen Salat aus der Spüle heraus, lässt das Wasser ab und füllt nochmal nach. 
Dann kippt Diana den Salat zurück und wäscht ihn noch einmal. Doppelt hält besser, sagt man 
schließlich immer. 
 

 
 
„Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist.“, sagt Sohyun gerade zu ihrer Freundin, bevor sie sich den 
Strohhalm von ihrem Milkshake zwischen die Lippen schiebt. Gerade diskutieren sie darüber, ob es 



besser wäre, zu einem ganz kurzen Rock einfach die Security Höschen, die etwas länger als Hot 
Pants sind, anzuziehen – oder ob man es riskieren konnte. Da Babsi allerdings nicht vorhat, so etwas 
in der Öffentlichkeit zu tragen und sich Sohyun schon denken kann, was ihr im Kopf rumschwirrt, 
rät sie eher ab, so etwas zu verwenden. 
 
Schon interessant, was ein solcher Mädchenabend bewirken kann. Babsi hat vorher nie so offen über 
solche Themen gesprochen. Nicht, dass sie die Dinge jetzt direkt beim Namen nennen würde, aber 
sie hat sich dennoch in Bezug darauf verändert. Sohyun findet das gut. Fortschritte sind immer gut. 
 
„Ich hab in dem Laden vorhin noch ein Oberteil gesehen, ich hol mir das doch noch.“, murmelt 
Babsi leise. 
 
Sohyun sieht zu ihr hoch. „Was, meinst du das mit den Luftballons?“ Babsi nickt. „Hm. Wenn du 
meinst. Ich warte hier solange auf dich.“ Schließlich sucht die Verkäuferin gerade die Schuhe in 
ihrer Größe. Das Lager scheint allerdings ein Schwarzes Loch zu sein, denn sie ist schon seit gut 10 
Minuten da drin verschwunden. 
 
„Bin gleich wieder da.“, sagt Babsi mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Sohyun nickt und winkt 
ihr, da macht sie sich auch schon auf den Weg. Schnappt sich ihre kleine Umhängetasche – den 
Rucksack in Form eines Dinos hat sie nach kurzer Diskussion im Dorm von 4minute gelassen – und 
stapft auch schon los. 
 
Doch kaum, dass sie ein paar Schritte getan hat, fällt ihr Blick auf Hyosung, die sich sehr auffällig 
hinter dem Sonnenbrillenstand nicht unweit von ihr versteckt. 
 
Unweigerlich steigt ein ungutes Gefühl in Babsis Magengrube hoch. 
 
Ohne zu zögern, greift sie in ihre kleine Tasche und sucht ihr Handy. Dafür,  dass sie so klein ist, 
gleicht sie wohl eher Hermiones verzaubertem Sack aus Harry Potter. Es kann doch nicht sein, dass 
sie da drin nichts findet – vor allem, wenn es um so ein riesen Teil, wie ihr Handy geht. Das gleich ja 
ohnehin schon einem Tablet, als – ah, da ist es ja. 
 
Sie befeuchtet sich die Lippen und wird ein wenig schneller in ihrem Schritt. Ein ungutes Gefühl 
sagt ihr, dass Hyosung ihr folgt. Warum, weiß sie nicht. 
 
„Hallo?“, ertönt es kurz darauf. Dass sie bereits seine Nummer gewählt hat, war ein unbewusster 
Akt. Babsi blinzelt irritiert und fragt sich, ob es in dem Moment nicht besser wäre, zu Sohyun 
zurück zu gehen. Aber dann wäre sie am Ende auch in einer misslichen Lage… wieso vermutet sie 
überhaupt etwas Schlimmes? „Babsi, was ist denn?“, kommt es aus dem Handy. Dieses Mal mit mehr 
Nachdruck. 
 
„Doojoon.“, sagt sie matt und dreht sich um. Hyosung ist verschwunden. 
 
„Yah, was ist los?!“ Er kann die Panik in ihrer Stimme hören und macht sich Sorgen.  
 
Babsi hört den zweiten Satz schon gar nicht mehr. Sie sieht sich einem Koreaner gegenüber stehen, 
den sie nicht beim Namen kennt. Er und zwei andere blockieren den Weg, damit sie nicht weiter 
kommt. Hinter ihr tauchen gerade Himchan und Hyosung auf. Nun wird sie wirklich panisch. Aber 
ihr Handy hat sich der Kerl geschnappt, dessen Namen sie nicht weiß. Die einzige Info, die sie über 
ihn hat, ist, dass er zu der Band F. T. Island gehört. 
  



„Wo bist du?“, fragt Doojoon nun den zweiten Satz. Das, was sie hat, kann er auch noch ergründen, 
wenn er sie abholt. 
 
„Sie ist in Mapo, in dem kleinen, abgeschiedenen Einkaufszentrum, das die venedischen 
Nachbauten hat.“ Der Blick des Mitglieds von F. T. Island liegt starr auf Babsi, die immer blasser 
wird und ihn nur wortlos ansieht. Sie bringt keinen Ton hervor, denkt nur daran, jetzt bloß nicht 
aufzufallen – wenn schon der Plan schiefgeht, sich die Angst nicht anmerken zu lassen, dann kann 
sie wenigstens dafür sorgen, dass Sohyun nicht mit hier reingezogen wird. 
 
„Minhwan?!“, fragt nun Doojoon überrascht. 
 
„Gut erkannt.“, gibt derjenige nur trocken zurück. 
 
„Was willst du von ihr, gib ihr das Handy zurück!“, fordert Doojoon ernst und dreht sich gerade 
hektisch um, während Jo und Gain ihn ganz seltsam ansehen. Jap, richtig. Gain ist bei ihnen; sie hat 
sich wieder etwas beruhigt, fängt aber wegen jeder Kleinigkeit mit Jo an, zu streiten. Zwar kann sie 
momentan nicht mit ihm, aber auch nicht ohne ihn oder Doojoon. Sie ist schon so daran gewöhnt, 
viel Freizeit mit den beiden zu verbringen, dass es gar nicht mehr anders geht. 
 
„Die Frage ist nicht, was ich will.“, erwidert Minhwan gelangweilt und lässt den Blick über das 
Mädchen gleiten. Ein zynisches Grinsen legt sich über seine Lippen. „Wohl eher ist die Frage, was 
der Gyoche bereit ist, zu tun, wenn wir sein kleines Schmuckstück haben.“ 
 
„Yah, Minhwan!“ Doojoon brüllt so laut, weil er nicht genau weiß, ob derjenige am anderen Ende das 
Handy gerade sinken lässt, oder es an seinem Ohr behält.  
 
„Was ist?“ Doojoon zögert. Er muss den Kerl irgendwie hinhalten, weiß aber nicht, wie. Als er zu 
seinem Autoschlüssel greift und zur Tür rübergeht, um sich die Schuhe anzuziehen, schrecken Jo 
und Gain hoch und folgen ihm. Denn seine Worte sind mehr als beunruhigend. 
 
„Lass sie in Frieden. Ich weiß genau, wer dahinter steckt. Das können wir ohne sie klären.“, sagt er zu 
ihm. 
 
„Ach?“, erwidert Minhwan belanglos und gibt ein heiseres Lachen von sich. „Ich hab die Regeln für 
dieses Spiel nicht geschrieben. Das warst du ganz alleine.“ Und mit diesen Worten beendet er das 
Gespräch. Er lässt seinen Blick über das Mädchen wandern und öffnet einfach die Rückseite von 
ihrem Handy.  
 
Babsi öffnet den Mund, um Widerstand zu leisten, als sie sieht, was er tut. Aber wider besseren 
Gewissens sieht sie ihm dabei zu, wie er den Akku herausnimmt und ihn in den nächsten Brunnen 
wirft. Sie kann froh sein, dass er ihr Handy nicht zerstört und nur zu solchen Maßnahmen greift. 
Das gibt er ihr daraufhin zurück und stapft an ihr vorbei. 
 
„Nehmt sie mit.“, weist er die beiden anderen an, die daraufhin schon grob nach ihren Armen 
greifen und sie hinter sich her zerren. 
 
„Wa- hey!“, brüllt sie und versucht sich los zu reißen. Tränen treten ihr in die Augen, die sie fürs 
Erste zu unterdrücken versucht. Ein weiteres Mal bereut sie es, nicht länger in Taekwondo gegangen 
zu sein und gar keine richtigen Verteidigungsgriffe zu kennen. Gegen so viele Leute wäre es ohnehin 
nicht realistisch für sie zu gewinnen. Sie wäre trotz allem eine blutige Anfängerin.  
 
Wieso bringt sie sich nur immer selbst in solche Schwierigkeiten?! 



 

 
 
„Wow, das ist richtig gut geworden.“, lobt Diana mit einer vollen Backe, als sich Junhyung und sie 
schließlich gegenüber an den Tisch gesetzt haben. 
 
„Ja, nicht wahr?“, fragt er voller Stolz in seiner Stimme und rümpft dabei eigensinnig die Nase, dass 
es fast schon zum Lachen ist. Junhyung ist einfach nicht dafür geschaffen, arrogant zu sein, wenn 
man ihn genauer kennt. Als Geomjeong mag er ja einen guten Job machen und einschüchternd 
wirken. Aber die Zeiten sind zumindest zwischen ihnen beiden vorbei. 
 
Sie lächelt ihn total breit an. Kriegt es selbst nicht mit und starrt ihn stattdessen ganz offensichtlich 
an. 
 
Junhyung, der gerade noch etwas von dem Schinken kaut und den Geschmack auf seiner Zunge 
zergehen lässt, verzieht seine Mundwinkel zu einem leichten Schmunzeln. 
 
Er mag das, wenn sie ihn so ansieht. So gedankenversunken und völlig in ihrer eigenen Welt. Dabei 
ist sie jedes einzelne Mal so wahnsinnig… „…hübsch.“ 
 
„Mh, was hast du gesagt?“, fragt sie und blinzelt ein paar Mal abwesend, weil er so genuschelt hat 
und sie nichts verstanden hat. 
 
Der Rapper grinst breit. „Dass du sehr hübsch bist.“, sagt er ganz ruhig und greift daraufhin zu 
seinem Glas Wasser, nimmt einen Schluck davon und sieht dabei in ihre Richtung. 
 
Diana bleibt der Bissen fast im Hals stecken, als sie seinen intensiven Blick auf ihr liegend 
wahrnimmt. Sie hustet kurz und schlägt sich gegen die Brust, nimmt danach selbst einen großen 
Schluck von ihrem Glas und blinzelt die paar kleinen Tränen weg, die sich deswegen in ihren Augen 
sammeln würden. 
 
Sie spürt förmlich, wie ihr die Hitze ins Gesicht steigt. Aber sie wird alles tun, was nur irgendwie in 
ihrer Macht steht, um sich dagegen zu wehren. Junhyung beißt sich bereits auf die Unterlippe, weil 
er den Wink verstanden hat. Ihm gefällt diese Version der eingeschüchterten Diana… Sehr gut 
sogar. 
 
Das romantische Dinner, das sie für sich vorbereitet haben, wird just unterbrochen. Die Eingangstür 
wird mit einer ziemlichen Wucht aufgerissen und daraufhin gleich wieder zugeknallt. Diana hebt es 
regelrecht von ihrem Stuhl aus.  
 
Ein bitteres Schluchzen ist zu hören, gefolgt von einem tiefen Einatmen.  
 
Die beiden wechseln einen irritierten Blick über ihre Teller hinweg. „Was zum-“, beginnt Diana. 
 
Doch Junhyung weiß etwas mehr als sie; „Das klingt nach Dongwoon?!“ 
 
„Was?!“ Diana springt auf und läuft um den Tisch herum. Junhyung folgt ihr direkt, doch der 
Maknae der Gruppe ist schon bei seinem Zimmer angekommen und knallt hier die nächste Tür zu. 
Kurz wechseln die beiden einen irritierten Blick miteinander, dann klopft Diana an die Tür. 
 
„Jetzt nicht!“, brüllt eine tränenerstickte Stimme hinter der Tür und das Mädchen wirft Junhyung 
nun erst Recht einen ratlosen Blick zu. 



 
Nichts desto trotz klopft sie noch einmal. Öffnet dieses Mal die Tür und erschreckt sich, als ihr ein 
dickes Kissen entgegen fliegt. 
 
„Ich sagte JETZT NICHT!“, schreit er sie ganz hysterisch an, woraufhin Diana augenblicklich die Tür 
wieder zuzieht und ihren Freund aus großen Augen ansieht. 
 
Der zuckt nur mit den Schultern. Er weiß nicht, was der Maknae hat. Dongwoon hat sich noch nie 
so seltsam verhalten. Aber es ist unmöglich, dass er ein gebrochenes Herz hat, nachdem er sich ja 
nie auf etwas eingelassen hat. Also muss es… eigentlich etwas wirklich Ernstes sein. „Hat er mit 
seinen Eltern gestritten?“, fragt er Diana, „Wo war er heute?“ 
 
Sie schüttelt nach wie vor ratlos den Kopf. „Ich weiß nicht, ich hab mich heute nur mit dir 
beschäftigt.“, antwortet sie ehrlich und beißt sich gestresst auf die Unterlippe. 
 

 
 
Währenddessen rast Doojoon regelrecht zu der Mall, die ihm Minhwan am Telefon genannt hat. Er 
weiß nicht, ob er eine oder vielleicht sogar mehrere rote Ampeln überfahren hat – und wenn er 17 
Strafzetteln bekommt, ist ihm das nun auch vollkommen egal! 
 
Jo sitzt auf dem Beifahrersitz und Gain gibt bei jeder scharfen Kurve, die er einlegt, ein schauriges 
Kreischen von sich. Zumindest einer der Fahrgäste fürchtet hier also um sein Leben. Dabei 
unterschätzt sie ihn und wie gut er dieses Gefährt lenken kann. Doojoon hat mehrere 
Fahrsicherheitstrainings hinter sich. Selbst, wenn das nicht immer einen Schutzengel ersetzt, er hat 
diesen Wagen vollkommen im Griff. 
 
Mit quietschenden Reifen bleibt er vor dem Einkaufszentrum stehen; gerade noch so weit davon 
entfernt, dass er nicht auf die erste Treppenstufe davon auffährt. 
 
Binnen Sekunden hat er seinen Sicherheitsgurt gelöst, die Autotür geöffnet und ist dazu noch 
richtiggehend aus dem Wagen gesprungen. Jo und Gain tun es ihm gleich, wobei letztere ein wenig 
mit dem Gurt hadert und sich beinahe die Schulter dabei auskugelt.  
 
Ein Piepen signalisiert, dass Doojoon gerade noch geistesgegenwärtig den Wagen abgeschlossen hat,  
bevor er in das Gebäude hinein sprintet.  
 
„Doojoon!“ Es ist Sohyuns Stimme, die ihm dort als erstes begegnet, woraufhin er so ruckartig 
stehen bleibt, dass es ihm dabei beinahe die Beine wegreißt und er nur mit Mühe die Balance halten 
kann, ohne zu kippen. 
 
„Sohyun-ah!“, brüllt er zurück und läuft nun zu ihr rüber. 
 
„Weißt du, wo Babsi ist?“, fragt Sohyun besorgt. 
„Wo ist Babsi?!“, erwidert er zur selben Zeit gestresst. 
 
Doojoon atmet schwer aus. Dann laufen Gain und Jo hinter ihm hier rein. Sohyun sieht an ihm 
vorbei zu den anderen beiden. „Woah, was ist los, macht ihr einen Ausflug?“ 
 
„Wo hast du sie zuletzt gesehen?!“, will Doojoon wissen, ohne auf diese Frage einzugehen. Er 
kombiniert aus ihrer Anwesenheit, dass sie mit dem Mädchen unterwegs gewesen ist. Eine der 
Eigenschaften, die aus ihm einen so guten Sangdan machen. 



 
„Naja, wir waren in dem Laden hier-“ Sie deutet über ihre Schulter hinweg. „-und dann meinte sie, 
dass sie sich dieses eine Top noch holt und auf einmal war ihr Handy aus.“ 
 
„Verdammt nochmal.“, zischt er und sieht rüber zu Jo. „Die werden sie nicht hierbehalten haben. 
Scheiße und sowas muss auch noch passieren, wenn Taekwoon nicht da ist.“ Er hält inne, als er sich 
mit suchendem Blick umdreht und Ausschau hält. Natürlich passiert das, wenn Taekwoon nicht da 
ist. Jiyong muss durch irgendjemanden herausbekommen haben, dass sie mit ihm zusammen ist. Er 
atmet tief aus und dreht sich nochmal zurück zu Gain. „Wer weiß alles von den beiden?“, fragt er.  
 
Jeder andere wäre nun verwirrt, aber Gain kann sich denken, um wen es geht. Nach bestem Wisse 
und Gewissen beginnt sie also alle möglichen Namen aufzuzählen. Darunter ihre engsten Freunde, 
sämtliche Kingkas und Leader und- 
 
„Oh verdammt, das hab ich vergessen.“ Er seufzt laut. Also im Grunde weiß es jeder.  
 
Für einen Moment schließt Doojoon die Augen und versucht nachzudenken. Was für Optionen sie 
haben und wo er das Mädchen hinbringen würde. Davon ausgehend, dass sein Haus keine 10 
Minuten mit dem Auto von hier entfernt ist, wenn man die grüne Ampelwelle erwischt… sie können 
eigentlich nicht weit sein. 
 
„Gain, du gehst zur Info und lässt sie ausrufen. Nein – lass Kim Himchan ausrufen. Sag denen, du 
bist seine ältere Schwester und kannst ihn nirgendwo mehr finden. Ruf mich dreimal direkt 
hintereinander an, wenn er kommt. Leg jedes Mal gleich beim ersten Läuten auf.“ 
 
„Geht klar.“ Sie macht sich sofort auf den Weg. 
 
„Sohyun, du gehst mit Jo. Seht zu, dass ihr schnellstmöglich zum Hinterausgang hier kommt und 
ihn für jeden blockiert, der dort entlang will. Irgendwo müsste ein Feuerschalter sein – legt den um, 
wenn es sein muss.“ Den letzten Teil des Satzes presst er durch zusammengebissene Zähne hervor. 
 
„Jap, machen wir!“, erwidert Jo und schnappt sich Sohyuns Handgelenk, die den Leader von BEAST 
nur vollkommen irritiert mustert. Sie hat keine Ahnung, was genau hier eigentlich vor sich geht; 
oder besser gesagt hat sie das Ausmaß noch gar nicht realisiert, von dem aktuell bestehenden 
Problem. 
 
Als sie nun alle ihre getrennten Wege einschlagen, stapft Doojoon mit festen Schritten los. Er wird 
jeden einzelnen Zentimeter dieses Gebäudes durchkämmen, bis er sie gefunden hat! 
 
„Kim Himchan bitte zur Information kommen. Kim Himchan bitte! Ihre große Schwester wartet hier 
auf Sie!“ 
 

 
 
Hyunseung ist vor etwas mehr als 5 Minuten nach Hause gekommen. Kikwang und Yoseob kommen 
gerade gemeinsam nach Hause – letzterer war bis vorhin noch im Boxtraining. Momentan genießt 
er es, jede freie Minute dort verbringen zu können. Er hat ohnehin nicht großartig anderes zu tun, 
also kann er ruhig sein Training etwas ausweiten. 
 
Sie alle sind augenblicklich von Junhyung und Diana eingeweiht worden, was Seltsames mit 
Dongwoon geschehen ist. Und seitdem er nun so laut gebrüllt hat und das Kissen nach ihr geworfen 
hat, ist es völlig still in seinem Zimmer geworden. 



 
Kikwang wagt es gar nicht, reinzugehen. Nicht nach dem, was er da geschildert bekommen hat. Er 
weiß, wie schwierig Dongwoon sein kann, wenn etwas nicht nach seinem Kopf geht – und solange 
niemand weiß, was eigentlich sein Problem ist, scheinen sie hier eine Zeitbombe bei sich im Haus zu 
haben. 
 
Diana greift nach ihrem Handy, um zu sehen, ob er ihr vielleicht vorher noch geschrieben hat. Aber 
bloß eine seltsame SMS von Seunghyun ist zu sehen, die sie wegdrückt. Momentan fühlt sie sich 
noch nicht bereit dazu, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen.  
 
Wann immer sie soweit ist, dann werden sie Stunden haben. Nein, Tage. Um sich darüber 
auszutauschen, was alles passiert ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie eine lange Zeit hinweg 
kaum oder keinen Kontakt gehabt haben. Also sieht sie das gar nicht so drastisch und streicht 
mögliche Sorgen auch umgehend aus ihrer Gedankenwelt. 
 
Momentan haben sie mit Dongwoon ein ganz anderes Problem. Wie sollen sie ihm helfen, wenn 
keiner weiß, was mit ihm los ist? 
 
„Und wenn ich nochmal reingehe und versuche, mit ihm zu reden?“, bietet Diana an. 
 
„Nein, auf keinen Fall.“, erwidert Junhyung stur, „Du hast doch gesehen, wie er reagiert hat.“ 
 
Das Mädchen beginnt wieder, auf der Unterlippe zu kauen. Sie hat lange genug ihr Zimmer mit dem 
Maknae geteilt. Sie weiß besser, als jeder andere hier, wie er sein kann. Denn vor ihr war es 
Doojoon und niemand sonst, der dieses Bett belegt gehabt hat. 
 
Ein bisschen Zeit gibt sie ihm noch. Damit nicht gleich der ganze Haussegen schief steht. Aber sollte 
er in ein paar Stunden noch immer nicht rauskommen und darüber reden, dann sieht sie nach ihm. 
Keiner kann es ihr verübeln, dass sie ihm etwas zu trinken bringt. Oder etwas zu essen, damit er was 
im Magen hat. 
 

 
 
„Wenn du losläufst, dann bekommst du einen saftigen Tritt gegen das Schienbein!“, droht eines der 
vielen unbekannten Gesichtern soeben, als zahlreiche Personen Babsi eingekreist haben.  
 
Doojoon stapft gerade um die Ecke – es war eine gute Wahl, hier in diesem verlassenen Teil der Mall 
als erstes nachzusehen.  
 
„Yah, da kommt jemand!“, ruft ein anderer und Babsis Kopf schnellt in die Richtung, wohin der 
Finger des Fremden deutet. Sie sieht Doojoon und sein Gesichtsausdruck ist so finster, dass es ihr 
einen Schauer über den Rücken jagt. So wütend hat sie ihn noch nie gesehen. 
 
Gerade, als er auf die Menge zugeht und sein Gesicht nicht eine einzige Miene verzieht, er dadurch 
nicht auch nur das kleinste Bisschen Emotion zeigt, vibriert sein Handy. Einmal. Dann ist Schluss. 
Daraufhin noch einmal. Und ein drittes Mal. Himchan kann er hier auch nicht sehen, also hat es 
funktioniert. Zu seiner Überraschung ist Jiyong selbst hier – und es juckt ihn in den Fingern, diesem 
Kerl endlich das zu geben, was er verdient. 
 
„Na los, schnappt ihn euch…“, murmelt ausgerechnet der Drache persönlich, als all die für Babsi 
fremden Typen rigoros hinter ihm ausschwärmen und auf Doojoon zulaufen. Jiyong bleibt vor dem 
Mädchen stehen, als ob er ein Mafiaheld wäre, der eine Armee befehligt. Alles in ihr schreit danach, 



Doojoon zu helfen – aber sie wüsste nicht wie. Und sie soll nun auch mit eigenen Augen sehen, dass 
er definitiv keine Hilfe braucht. 
 
Als wäre es nicht weiter für ihn beeindruckend, dass sie alle auf ihn zukommen, stapft Doojoon 
weiter, ohne dabei irgendwelche Emotionen zu zeigen, auf sie alle zu. 
 
5 Personen sind es, die auf ihn zu stapfen. Sobald der erste mit der Faust ausholt, setzt er schon zu 
seinem Gegenschlag an und schnalzt dem Kerl die Seite seiner linken Hand gegen die Kehle. Für 
einen Moment presst es demjenigen alle Luft aus dem Mund und er stockt und kippt hustend zur 
Seite. Der Schlag ist hart und gezielt angesetzt gewesen. 
 
Und ohne eine Sekunde zu viel verstreichen zu lassen, boxt Doojoon dem nächsten Kerl direkt 
gegen die Wange. Es ist kein Idol, es handelt sich hier um irgendwelche Leute, die Jiyong 
angeheuert hat. Wie schon im Club hat er sich irgendwelche Muskelprotze geholt, die ihn wohl 
verteidigen sollen. 
 
Der dritte wirkt um einiges kräftiger und trifft Doojoon beinahe, da er einen Moment lang 
unaufmerksam gewesen ist und seinen Gegner unterschätzt hätte. Doch in letzter Sekunde weicht 
er zurück, fängt seine Faust ab und schlägt sie zur Seite. 
 
Daraufhin will der Fremde nach ihm treten. Doojoon packt ihn an seinem Bein und schubst ihn mit 
großem Schwung hinter sich dem Boden entgegen. Weiter beschäftigt er sich vorerst gar nicht mit 
ihm, denn der vierte Kerl holt gerade zum Schlag aus. 
 
Auch diesen wehrt er problemlos ab und verpasst ihm stattdessen einen saftigen Hieb gegen die 
Brust, was dem Angreifer vorübergehend die Luft abschnürt. Das gibt Doojoon genügend Zeit, 
dessen fliegende Fäuste zu beiden Seiten wegzuschlagen und ihn von sich weg zu drängen. 
 
Babsi kann nicht glauben, was sie da sieht. Minhwan, Jiyong und Hyosung, die bei ihr stehen, wohl 
genau so wenig. Allesamt starren sie den Leader von BEAST mit offenen Mündern an.  
 
Typ Nummer 4 geht gerade in die Knie, weil ihm Doojoon mit einem zielsicheren Tritt ein Bein vom 
Boden gerissen hat. Angreifer Nummer 5 hat keine Chance, ihm zu nahe zu kommen – denn den 
Rücken des vierten Koreaners nutzt Doojoon, um sich daran abzustützen, als er aus dem Stand 
hochspringt und Schwung holt. 
 
Mit einem fliegenden Tritt wehrt er die Faust des fünften Koreaners ab. 
 
Während dieser zurück torkelt, landet Doojoon auf beiden Beinen und wendet sich sofort zu ihm 
um. Kerl Nummer 1 läuft gerade schreiend auf ihn zu. Dessen rechten Arm fängt er ab und verpasst 
ihm eine saftige Kinnharke. 
 
„Doojoon, hinter dir!“, ruft Babsi, als Nummer 2 und 4 beschließen, es erneut mit ihm aufnehmen zu 
wollen. 
 
Ein schwungvoller Tritt aus dem Stand heraus nach rechts wirft Nummer 4 in hohem Bogen auf den 
Boden. Dann wickelt Doojoon den Arm des anderen um seine linke Hand und biegt sie ihm so 
zurück, dass er einen schrillen Schrei von sich gibt. Die verbliebenen beiden, die nun wieder 
aufstehen, wollen gar nicht weiter mit ihm kämpfen. 
 



Jiyong gibt ein genervtes Schnauben von sich und stapft los. Zielstrebig geht er auf Doojoon los und 
obwohl er nicht weiß, was er ihm an den Kopf wirft, wenn er bei ihm angekommen ist, stampft er 
regelrecht über den harten, spiegelglatten Boden hinweg. 
 
Doojoon sieht rot – und selbst, wenn es Kwon Jiyong ist, der da auf ihn zugeht – er hat aktuell keine 
Songs, die es zu promoten gilt.  
 
Das ist letztlich auch der Grund, wieso er, ohne ein zweites Mal darüber nachzudenken, ausholt und 
ihm die Faust direkt gegen die Nase schlägt. 
 
Sofort blutet seine Nase. Jiyong kippt auf die Knie und kann sich gerade noch an Doojoons Jacke 
festhalten. Ein schmerzerfülltes Ächzen presst er gerade noch so hervor, dann öffnet er zaghaft seine 
Augen und starrt Doojoon aus glasigen Augen heraus an. 
 
„Lass gefälligst die Finger von ihr. Nächstes Mal breche ich dir diese hübsche Nase.“ Es sind 
Worte, in denen sich Doojoon selbst nicht wieder erkennt. Aber er ist so rasend vor Wut, dass er im 
Moment selbst über noch größere Extreme gehen würde, um sie zu beschützen. 
 
„Doojoon, wir- OH GOTT! Was ist hier passiert?!“ Sohyun und Jo kommen gerade bei ihnen an. Von 
der anderen Seite stoßen Himchan und Gain zu ihnen. Doojoon allerdings sieht nur in Babsis 
Richtung und streckt die Hand nach ihr aus. Augenblicklich reißt sie sich von Minhwan los, der 
nicht länger den Mut dazu besitzt, sie fest zu halten. 
 
Mit einem zielsicheren Griff zieht er sie hinter sich und lässt den Blick über sie alle gleiten. Selbst 
über Jiyong. „Irgendjemand unter euch ist der Meinung-“ Mit diesen Worten fixiert er Jiyong. „-über 
die Useon an mich oder den Gyoche heranzukommen.“ Sein Blick wandert weiter zu Himchan und 
Hyosung. Kurz fixiert er Minhwan und dann sieht er wieder zurück zu Jiyong. „Fakt ist.“ Eine kurze 
Pause erlaubt er sich, damit die Worte besser einsickern werden. „Sie ist verlobt. Mit Jung 
Taekwoon.“  
 
Hyosung hält die Luft an, als er das sagt.  
Auch Himchan weiß im ersten Moment nicht, was er darauf sagen soll.  
 
„Es handelt sich nicht um eine kleinliche Beziehung mit Couple Ringen.“, faucht Doojoon und 
schüttelt dabei den Kopf. „Das ist eine offiziell eingetragene Verlobung, die Ehe wird vollzogen, 
sobald er kein in der Öffentlichkeit stehendes Idol mehr ist.“ Niemand ist hier, außer ihnen. Es 
besteht keine Gefahr, dass er das so offiziell vor ihnen allen verkündet. „Wer es künftig wagt, sie 
persönlich anzugehen… legt sich mit ein paar sehr wichtigen Personen an.“  
 
Und mit diesen Worten greift er nun nach Babsis Handgelenk und zieht sie hinter sich her. Jo und 
die anderen folgen ihnen augenblicklich, während der Rest zurückbleibt und ihnen ratlos hinterher 
starrt. 
 
Es dauert einen Moment, bis Hyosung realisiert und auf Jiyong zustürzt, um ihm ein Taschentuch 
für seine blutende Nase zu reichen. 
 

 
 
„So es reicht jetzt, ich geh da jetzt rein.“ Diana hält es nicht mehr länger aus, sie fühlt sich hier 
draußen, als ob sie auf heißen Kohlestücken sitzen würde. 
 



Ohne auf die Rufe der anderen zu reagieren, geht sie zielstrebig auf Dongwoons Zimmertür zu und 
klopft. Sie wartet eine Sekunde. Zwei Sekunden. Klopft noch einmal. Als dann noch immer keine 
Reaktion von ihm zu hören ist, drückt sie einfach die Türklinke hinunter und geht in das Zimmer 
hinein. 
 
Da sie während dem Betreten noch nichts entgegen geworfen bekommt, ist es scheinbar sicher, hier 
rein zu ihm zu kommen. Aber sie schließt die Tür hinter sich, um ihn nicht zu sehr zu stressen. „Ich 
will gar nichts hören, du musst dich nicht erklären. Ich komme nur, um nachzusehen, ob du etwas 
brauchst.“, sagt sie und hebt dabei abwehrend ihre Hände, damit er nicht weiter unter Druck steht. 
 
Aber die Antwort ist eine andere, als womit sie gerechnet hätte.  
 
Schniefend und mit vollkommen rot unterlaufenen Augen dreht er sich zu ihr um. Diana stockt, 
denn sie hat ihn noch nie so zerstört gesehen. Das ist nichts, das mit Freudentränen bei einer 
Preisverleihung vergleichbar wäre. Dongwoon geht es wirklich schlecht. 
 
„Ich bin adoptiert.“, presst er mit erstickter Stimme hervor, gerade als sie ihre Hände sinken lasst. 
 
„Also i-“ Diana blinzelt ihn einen Moment lang an. „…was?“ 
Hat er gerade gesagt, dass er adoptiert ist?! 
 
 

L e t  T h i s  D i e  
 
„Dongwoon, ich-“ Diana weiß nicht, was sie darauf sagen soll. Außer, dass es ihr wahnsinnig leid tut, 
weil sie sich zumindest im geringen Maße vorstellen kann, was das für ihn bedeuten muss. Oder 
auch nicht, denn so gesehen hat sie ja gar keine Ahnung von koreanischer Familienkultur.  
 
„Sie haben es mir nie gesagt.“, krächzt er und in diesem Moment wandern ihm weitere, heiße 
Tränen die Wange hinab. Das Mädchen öffnet den Mund und versucht etwas zu sagen, aber… sie 
weiß nichts. Ihr Kopf ist wie leergefegt. 
 
„Ich ruf Doojoon an.“, presst sie erdrückt hervor, denn sein Leader wird wissen, was zu tun ist. Hofft 
sie jedenfalls. „Warte hier, ich komm gleich wieder.“ Eine Antwort von ihm ist überflüssig und 
Diana kehrt ihm nur wenige Sekunden den Rücken zu, da gibt er schon wieder ein lautes 
Schluchzen von sich. 
 
Als sie aus der Tür rausgeht und sie hinter sich schließt, springen ihre restlichen Mitbewohner 
förmlich von ihren Stühlen, Sesseln und von der Couch hoch, die sie alle belegt hatten. „Was ist los, 
was hat er?!“, fragt Yoseob besorgt. Nicht umsonst scherzen sie oft, dass er sich wie eine Mutter für 
sie alle verhält. 
 
„Doojoon.“, sagt sie erdrückt, „Mein Handy. Ich muss ihn anrufen.“ 
 
Mit zitternden Fingern greift sie nach ihrem Handy und wühlt irritiert auf dem bunten Display 
herum. Die vielen Farben schmerzen ihren Augen, weil ihr gerade alles ein wenig zu viel wird. 
Besonders Junhyung wirft ihr einen sorgenvollen Blick zu. Im nächsten Moment wählt sie auch 
schon Doojoons Nummer. 
 
„Ja?“ Er spricht über die Freisprecheinrichtung seines Wagens. 
 



„He-ey, Doojoon, du musst… kommen.“, stottert sie irritiert und starrt mit leeren Augen Löcher in 
die Luft. 
 
„Was ist passiert?!“, fragt er. Denn offenbar soll heute ganz und gar kein guter Tag für ihn sein. 
 
„Dongwoon.“, krächzt sie und spürt nun selbst, wie ihr Rachen zu brennen beginnt. Sie kann jetzt 
nicht auch noch weinen. Nicht, wenn sie stark für ihre Freunde sein muss! „Er- er braucht dich.“ 
 
„Was ist passiert?“, fragt Doojoon noch einmal. Dieses Mal strenger. 
 
Diana hört jemanden im Hintergrund reden, er scheint nicht alleine zu sein. Kann sie es dennoch 
riskieren? Muss sie ja fast, wenn er so reagiert. Um den heißen Brei herumzureden, hilft hier wenig. 
„Er hat vorhin von seinen Eltern erfahren, dass er adoptiert ist.“, sagt sie und will gerade zu einem 
weiteren Satz ansetzen. 
 
Doch Doojoon überrascht sie. „Okay, sind gleich da.“, sagt er. Seine Stimme hat eine kurvenreiche 
Wendung hingelegt. Aber sie kann nicht heraushören, was überwiegt. Die Sorge oder eine leichte 
Panik.  
 
Hoffentlich weiß er, was zu tun ist… 
 

 
 
„Hat sie gerade-“ Babsi blinzelt Doojoon irritiert an, sie ist eigentlich gerade dabei, den neuen Akku, 
den sie in einem kleinen Elektromarkt um die Ecke gekauft hat, auszupacken. Sie sitzt auf dem 
Beifahrersitz, er selbst ist mittlerweile schon wieder viel ruhiger und fährt an keiner einzigen roten 
Ampel herum, sondern reiht sich brav im Straßenverkehr ein. 
 
„Ich will ja nicht sagen, ich hab’s gleich gesagt…“, murmelt Jo hinter ihnen beiden und streicht sich 
ein paar Haarsträhnen aus dem Gesicht. Zwischen ihm und Gain hockt Sohyun in der Mitte, die 
noch immer etwas schockiert davon ist. Gain wirft dem Leader von 2AM nur einen düsteren Blick 
zu. Jo allerdings ist Meister darin, alles zu ignorieren und sieht einfach zum Fenster raus, als ob 
nichts weiter wäre. 
 
Beim Ziel angekommen hantiert das Mädchen noch immer mit dem neu gekauften Akku. 
 
Doojoon fährt kurzzeitig schräg auf den Bürgersteig auf, als er einparkt und bekommt prompt ein 
paar böse Blicke der Nachbarn seiner Member zugeworfen, die er allesamt entweder nicht mitkriegt, 
oder einfach getrost ignoriert. 
 
Yoseob stürzt regelrecht zur Tür raus, als er den Geländewagen seines Leader anfahren sieht und 
bleibt ein paar Schritte vor der offenen Haustür stehen. 
 
„Es können nicht alle mit rein.“, sagt Doojoon leise, „Ihr wartet hier, okay?“ 
 
„Ist gut.“, geben Sohyun und Babsi zurück, während die anderen beiden beschäftigt sind, sich 
gegenseitig mit den Augen zu erstechen. Während Doojoon auf Yoseob zugeht und letzterer den 
Beifahrern im Wagen kurz winkt, öffnet Babsi die Autotür und setzt sogleich einen Schritt aus dem 
Gefährt nach draußen. 
 
BEASTs Leader dreht sich mit einem sehr eindringlichen Blick zu ihr um. „Was machst du da?!“, 
fragt er. 



 
„Da drüben ist eine Schaukel.“, sagt sie und hebt mit ratlosem Blick die Hand.  
 
Der Leader gibt daraufhin ein leichtes Seufzen von sich. Dreht den Kopf zu Yoseob. „Bleib bitte hier 
draußen bei ihr. Ich hab echt keine Nerven dafür, dass ihr heute noch was passiert.“ 
 
Eine Bitte, der sein Member augenblicklich nachkommt. Und nachdem er ihm dankbar auf die 
Schulter klopft, macht sich Doojoon auf den Weg ins Haus rein. 
 
Neugierig stapft Yoseob dem Mädchen hinterher, während die anderen 3 es offenbar vorziehen, im 
Wagen zu bleiben. „Was hast du angestellt?“, fragt er ohne groß darüber nachzudenken, dass es 
dieses Mal etwas wirklich Ernstes sein könnte. Babsi dreht sich mit fast schon schuldbewusstem 
Blick zu ihm um und setzt sich auf eine der beiden Schaukeln, die hinter dem Haus aufgestellt sind. 
Ob sie nun zu ihrem oder zum Haus der Nachbarn und damit zu EXO gehören, weiß sie nicht. Aber 
es wird sich wohl niemand daran stören, wenn sie sich hier einfach kurz hinsetzt. 
 
„Ich gar nichts.“, erwidert sie dann trocken und stößt sich vom Boden weg, hebt aber bald die Beine 
hoch, als sie merkt, wie er sie immer wieder nach vorne Schubst und ihr so mehr Schwung gibt, als 
sie bei den ersten paar Malen selbst zusammenbekommen hätte. 
 
„Das sagst du immer.“, grinst er amüsiert und schubst sie mit noch ein wenig mehr Kraft – immer 
darauf bedacht, sie nicht am Ende unabsichtlich von der Schaukel zu werfen. „Wart ihr gerade auf 
den Weg zu was Tollem?“, versucht er ein anderes Gesprächsthema zu finden. 
 
„Nein, Doojoon hat mich abgeholt.“, erwidert sie leise und blickt irritiert nach vorne zum Fenster 
von EXOs Wohnzimmer, wie sie ja nun weiß und merkt, dass es gekippt ist. Sie muss aufpassen, was 
sie sagt, damit hier niemand ungewollt zu viele Informationen erhält. 
 
„Oh.“, gibt Yoseob zurück, der selbiges längst gemerkt hat und schon ganz bemüht versucht, sich 
mit den Worten zu spielen, die er in seinen Fragen an sie verwendet. „Muss ich mir Sorgen machen, 
weil Doojoon dich an dem Tag holt, an dem Taekwoon auf Tour geht?“ 
 
„Er hat Jiyong eine blutige Nase geschlagen.“, rutscht es ihr raus. 
 
Yoseobs Augen weiten sich augenblicklich und er packt die Schaukel, um das Mädchen zu stoppen. 
Irritiert von dieser plötzlichen Handlung dreht sie sich zu ihm um und sieht ihn an. „Er hat was?!“, 
fragt er verdutzt. 
 
„Ehm, naja…“ 
 
„Wieso hat er das gemacht?!“, krächzt Yoseob so leise, wie möglich. 
 
„Jiyong hat… ein paar Leute darauf angesetzt, mich... zu… ich weiß auch nicht.“ 
 
„Oh Gott.“ Yoseob reicht dieser wirre Satz und er weiß quasi Bescheid. „Hat dir wer was getan, tut 
was weh? Brauchst du nen Verbandskasten?“ 
 
Babsi schüttelt den Kopf.  
Sie nicht, aber Jiyong könnte wohl einen gebrauchen. 
 



„Du solltest Taekwoon wohl nichts erzählen, solange er nicht hier ist.“, meint er dann gleich, „Der 
steigt sonst in den nächsten Flieger und verpasst Jiyong die nächste.“ Verwundert neigt er den Kopf 
zur Seite. „Hast du denn ne Ahnung, warum er das gemacht hat?“, fragt er.  
 
Ratlos zuckt sie mit den Schultern. „Das musst du schon Doojoon fragen.“, murmelt sie und grinst 
breit. Sie dreht sich nochmal zu dem Sänger um und meint: „Aber das hat schon richtig cool 
ausgesehen, wie er die alle einen nach dem anderen zum Boden befördert hat.“ 
 
„Einen nach dem- wie viele waren das denn?!“ 
 
„Uhm… 5… und dann noch-“ 
„Was zum?! Woher nimmt Jiyong all diese Leute her?!“ 
„-Hyosung und Himchan… und Minhwan… oder wie der heißt.“ 
 
„Minhwan?“, fragt Yoseob und Babsi nickt. „Minhwan von F. T. Island?“ Wieder nickt sie. Und 
Yoseob gibt ein lautes Seufzen von sich, ehe er wieder beginnt, sie auf dieser Schaukel anzustoßen. 
„Der Kerl war sowieso schon immer korrupt. Wundert mich nicht, dass er sich mit ihm eingelassen 
hat. Aber Hyosung? Sieht die denn immer nur die Fehler in anderen?!“ 
 
„Yoseob, du redest zu viel…“, murmelt das Mädchen und sieht in dem Moment, als sie eine ganz 
gute Höhe erreicht, wie Chanyeol im Wohnzimmer von EXO sitzt und ihr einen nüchternen Blick 
zuwirft. Im nächsten Augenblick steht er auf und schließt das Fenster. Eine ziemlich demonstrative 
Antwort darauf. „Woah.“, sagt sie leise. 
 
„Naja, ich kann die Kerle sowieso nicht leiden.“, meint Yoseob hinter ihr nur schulternzuckend. 
 
„Du bist auch schon immer stark nach dem Prinzip gegangen, dass alle Leute von SM Entertainment 
in die Hölle gehören.“, erwidert das Mädchen augenrollend. 
 
„Nein, das stimmt nicht.“, gibt Yoseob zu seiner Verteidigung zurück. „Die sind mir nicht geheuer, 
seitdem Diana bei denen regelrecht ein- und ausgeht.“ 
 
„Oh, tut sie das?“ 
 
„Ja. Und ich weiß nicht, was sie bei denen macht. Oder was für einen Grund sie hätte. Naja, wobei. 
Doch, den schon.“ 
 
„Ach und was für einen?“ 
 
„Sie schreibt seit jeher SMS mit diesem Kai von denen.“ 
 
„Was, mit Kai?“ Babsi schluckt schwer. Und dann macht es ganz laut Klick in ihrem Kopf. Damit hat 
sich soeben ein ziemlich großes Zahnrad eingereiht, das viele absurde Momente in der 
Vergangenheit erklärt. Das Camp, in dem sie 2 Tage lang gefilmt haben etwa. Oder die Begegnungen 
davor im Bus. Dieser Jongun war also von Anfang an Jongin. Ob Diana das gewusst hat? Auch diese 
Frage erklärt sich bald, da Yoseob ihr in der Zeit, die Doojoon im Haus verbringt, einfach Mal alles 
erzählt, das er darüber weiß. Ihn scheint das Thema wirklich ziemlich aufzuregen. 
 

 
 
Doojoon sitzt auf dem Bett, in dem Kikwang mittlerweile sein Schlafquartier hat und sieht 
Dongwoon mit einem ganz ruhigen Blick an. Er sagt nichts, sondern verweilt einfach nur still hier 



auf diesem Platz und wartet geduldig darauf, dass der Jüngere beginnt, von sich aus über sein 
Problem zu sprechen. 
 
„Mum…“, schnieft er nach einer Zeit und wischt sich über das von Tränen übersäte Gesicht. Selbst 
der rote Ärmel von seinem Pulli ist schon vollkommen nass, weil er sich damit immer wieder über 
die Augen wischt. „Sie ist…“ Er holt tief Luft. „Ich weiß nicht mal, was sie eigentlich zu mir ist.“ 
 
Der Ältere blinzelt ihn einfach nur an. Wartet, bis er fertig geredet hat, ehe er einen Kommentar 
dazu gibt. Er kennt Dongwoon gut und weiß, dass er sich einen erwartet. Es war die richtige 
Entscheidung von Diana, ihn anzurufen und herzuholen. 
 
„Irgendwie sind sie schon zu mir verwandt.“, schnieft er weiter und gibt ein angestrengtes Keuchen 
von sich. Seinen verbitterten Blick hat er auf den Boden gerichtet und immer wieder schüttelt er 
fassungslos den Kopf.  
 
Adoptiert zu sein, ist hier in Korea keine Schande. Sein ganzes Leben über belogen zu werden, 
allerdings ein harter Brocken, den es erst einmal zu schlucken gilt. 
 
Dongwoon hebt den Blick und sieht seinen Leader und guten Freund an. „Kannst du dich erinnern, 
als ich letzte Woche zum Arzt musste, weil ich Blut spenden wollte für meine Cousine.“ Doojoon 
nickt ruhig. „Die haben da direkt neben mir davon gesprochen, dass mein Dad Blutgruppe A haben 
soll.“ Er wirft beide Hände in die Luft und regt sich furchtbar auf. „Mum hat auch A! Ich hab B! So 
hab ich das rausgefunden! Nicht, weil es mir endlich Mal einer sagen wollte!“ Er ist kurz davor, 
wieder nach etwas zu greifen und es mit aller Kraft von sich weg zu werfen, aber da Doojoon im 
Zimmer ist, reißt er sich möglichst zusammen. 
 
Leise seufzend lehnt sich Doojoon etwas zurück. „Vielleicht gibt es einen Grund, wieso sie es dir 
nicht gesagt haben.“, wagt er sich auf dieses unbekannte Terrain. Denn jemanden nach so einer 
Hiobsbotschaft zu trösten und dabei nicht aus Versehen noch mehr dessen Gefühle zu verletzen, ist 
eine ziemliche Kunst. Von allen in BEAST vertretenen Persönlichkeiten hat Doojoon mit seiner 
eigenen schwierigen Vergangenheit die größte Chance, Dongwoon tatsächlich auf jener 
Gefühlsebene zu begegnen, auf der er es nun braucht. 
 
„Welchen denn.“, erwidert Dongwoon betrübt. „Mum hat mir gesagt, dass meine richtigen Eltern 
nicht hier in Korea leben.“ 
 
Doojoon kaut nachdenklich auf seiner Unterlippe. „Weißt du denn, wieso sie dich weggegeben 
haben?“ 
 
Ziemlich zermürbt senkt der Jüngere den Kopf und beginnt ganz fest auf seine Unterlippe zu 
beißen. Bereits wenige Sekunden später schmeckt er schon etwas Blut… und dennoch gibt er seine 
Lippe nicht frei, sondern missbraucht sie weiterhin als Ventil für seine aufgestaute Wut. 
 
Sein ganzes Leben lang ist er bei seiner Tante 2ten Grades aufgewachsen. Es ist eine so weit 
entfernte Verwandtschaft, dass es gar nicht verwunderlich ist, dass er seine richtigen Eltern nie 
kennengelernt hat. Und dabei müssten seine leiblichen Eltern sogar noch jünger sein, wenn das 
stimmt, was seine Mutter ihm heute gesagt hat, bevor er wütend von zu Hause weggelaufen ist.   
 
„Weil meine Mutter 16 war, als sie mich bekommen hat.“, murmelt er leise, ohne den Blick dabei zu 
Doojoon zu heben. 
 



Sein Leader atmet kurzzeitig tief durch und wirft Dongwoon dabei einen bemitleidenden Blick zu. 
„Das ist… ein sehr frühes Alter, um Eltern zu werden, Dongwoon.“, sagt er ganz leise. Denn es ist mit 
dieser Info schon irgendwo verständlich, wieso ihn seine Eltern weggegeben haben. 
 
„Ich weiß.“, krächzt er tränenerdrückt und nickt dabei immer wieder. Doojoon schiebt sich nun vom 
Bett und geht auf den Jüngeren zu. Legt einen Arm um ihn und wirft nur sorgenvoll den Blick zur 
Raumdecke, als er sich gegen ihn lehnt und seinen Tränen freien Lauf lässt. 
 

 
 
„Glaubst du, es geht ihm gut?“, fragt Babsi leise und dreht den Kopf rüber zu Yoseob, der sich 
mittlerweile auf die zweite Schaukel gesetzt hat. 
 
Yoseob rümpft die Nase, ehe er hochzieht. „Ich weiß nicht.“, gibt er ehrlich zurück. „Wie würde es 
dir denn gehen, wenn du sowas erfährst?“ 
 
„Mh... stimmt schon…“, murmelt sie leise und schubst sich in ganz kleinen Schwüngen weiter nach 
vorne, ohne dabei groß darauf zu achten, wie sich immer mehr Leute im Wohnzimmer von Exo 
versammeln. Ihr Handy läutet und zeigt sofort ein übergroßes Selfie von ihr und Hakyeon. 
Überrascht, dass er und nicht etwa Taekwoon bei ihr anruft, hebt sie sofort ab. „Ndeh, Hakyeon-
ah!“, schreit sie fast schon in das Telefon. 
 
„Aniya, ich bin’s.“ 
 
„Ah! Taekwoon!“ Sie bremst sich ab, um nicht die ganze Zeit lauten Wind durch das Mikrofon des 
Handys zu jagen und starrt dabei unbewusst Chanyeols Hinterkopf direkt an, der soeben direkt 
beim geschlossenen Fenster sitzt. 
 
„Wir machen gerade einen Zwischenstopp. Mein Handy ist tot.“ 
 
Sie grinst. Da hat wohl jemand wieder den ganzen Flug über Musik gehört, um die wenigen 
Momente der Stille unter seinen Membern zu genießen. Während sie so vor sich hin grinst, wird ihr 
bewusst, dass sie kein Wort von sich gibt und schüttelt sogleich den Kopf. „Danke für die Spieluhr.“, 
sagt sie und beißt sich dabei schüchtern auf die Lippe. Yoseob wirft ihr einen amüsierten Blick zu, 
weil sie gerade richtig rot wird, sagt aber natürlich nichts dazu. Selbst Taekwoon bleibt ruhig, weil 
er am Telefon immer ein wenig braucht, um überhaupt erst warm zu werden. Während solcher 
Gespräche wird ihm immer ganz stark bewusst, dass er nicht der große Redner ist – und selbst, 
wenn er sich Mühe gibt und selbst unter seinen Membern schon als einer der gesprächigeren gilt… 
am Telefon ist das für ihn der Horror. „Ehm… ich… hat mir gut gefallen.“, kämpft das Mädchen 
darum, das Gespräch am Leben zu halten. 
 
„Was hast du heute gemacht?“ 
 
Das ist so typisch Taekwoon. Wenn er nicht weiter weiß, wechselt er das Thema. Aber man gewöhnt 
sich daran. „Naja~“, beginnt sie und fummelt nun an ihrem Oberteil herum. Yoseob hat doch auch 
gesagt, dass sie ihm besser nichts davon sagen sollte. Aber sie kann das nicht vor ihm verheimlichen, 
da macht ihr Gewissen nicht mit… und ein klein wenig auch die Angst, dass er danach ziemlich 
sauer auf sie ist. Sie will nicht noch einmal so sehr von ihm angeschwiegen werden wie nach diesem 
Mädelsabend. „Du musst mir aber versprechen, nicht auszurasten.“ 
 



Es kommt keine Antwort. Und sie wiegt gerade noch hin und her, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist; 
im Sinne von erzähl endlich; oder eher etwas Negatives im Sinne von… ich bring ihn um. Ich weiß 
zwar nicht wen, aber ich bring ihn garantiert um. 
 
„Jiyong hat heute so eine Aktion gestartet…“, beginnt sie und Yoseob neben ihr wirft ihr einen 
besorgten Blick zu. Natürlich mischt er sich nicht ein – wenn sie meint, es wäre besser, ihm davon 
zu erzählen, dann soll sie das tun. Aber Sorgen macht er sich dennoch. Auch er kennt mittlerweile 
das brodelnde Temperament des Sängers; und damit ist nicht zu scherzen. „Aber es ist alles gut. 
Und ich glaub nicht, dass er nochmal was versuchen wird, also-“ 
 
„Weiß Doojoon davon?“ 
 
„Ja, klar.“, erwidert sie wie aus der Pistole geschossen. „Er hat mich von da geholt und die Leute 
einen nach dem anderen aus dem Weg geräumt und-“ Sie verwickelt sich in zu viele Details vor 
lauter Nervosität. 
 
„Geht’s dir gut?“ 
 
Sofort verstummt sie. Blickt auf den Boden zu ihren Füßen und stockt. Die Frage trifft sie jetzt 
ziemlich kalt. Sie hat nämlich gar keine Ahnung, ob es ihr nach dem, was heute schon wieder alles 
passiert ist, wirklich gut geht… Seufzend schüttelt sie dann den Kopf. „Ich… weiß nicht.“, murmelt 
sie leise.  
 
Dafür, dass sie so ehrlich zu ihm ist, könnte sie sich schon im nächsten Moment auf die Zunge 
beißen. So wie sie Taekwoon kennt, ertrinkt er jetzt entweder in Sorge, oder in Selbstvorwürfen, 
weil jedes Mal was passiert, wann er nicht hier ist. 
 
„Hier geht ziemlich die Post ab.“, murmelt sie leise, „Das mit Jiyong ist da echt ein Witz dagegen.“ 
 
„Wieso, was ist denn los?“ 
 
„Naja, Diana geht anscheinend ständig zu EXO rüber und-“ Yoseob versteift sich, als sie ihm das 
erzählt. Er dreht ruckartig den Kopf zu ihr und wird augenblicklich blass. Mag sein, dass das ihr 
Freund oder Verlobter oder was auch immer ist – aber er ist noch immer der Gyoche… und eine 
falsche Information, die sie alle selbst vor Doojoon verheimlichen, könnte Ärger für Diana bedeuten. 
„-Dongwoon hat heute erfahren, dass er adoptiert worden ist.“ 
 
Sie hört, wie Taekwoon leise in das Telefon schnaubt. „Das hört sich tatsächlich chaotisch an.“, 
murmelt er leise. Im Hintergrund ertönt daraufhin eine Durchsage auf Englisch – mit der Info, dass 
der Flug nach Budapest in 20 Minuten startet. „Jageun, ich muss leider schon wieder auflegen.“ 
 
„Ja, ich hör’s.“, erwidert sie leise. 
 
„Versprichst du mir was?“ 
 
„Hm?“ 
 
„Lauf nicht… viel alleine rum.“ Er macht eine kurze Pause. „Ich weiß nicht, was passiert ist und ehrlich 
gesagt traue ich Jiyong nach wie vor nicht.“ 
 
„Ja, klar.“, entgegnet sie sofort, „Jetzt grad sitzt Yoseob neben mir. Und Doojoon ist da. Und 
Changjo.“ 



 
„Okay. Ich leg jetzt auf, ja? Ich liebe dich.“ 
 
„Ich dich auch.“ Daraufhin wird die Verbindung unterbrochen. 
 
Zermürbt lässt sie nun das kleine Gerät sinken und dreht den Kopf zu Yoseob. Als sie seinen 
nervösen Blick bemerkt, fängt sie an zu lachen. „Yah, was ist so lustig! Du reitest Diana grad so 
richtig rein!“, bemerkt er mit nervöser Stimme. 
 
„Nein, tu ich nicht.“, gibt sie kichernd zurück. 
 
„Ach ja? Ich hab doch grad gehört, wie du-“ 
 
„Taekwoon und ich haben eine Abmachung.“ 
 
Yoseob horcht auf. „Jinjja?“, fragt er. 
 
Babsi nickt. „Ndeh.“, bestätigt sie. „Alles, was ich sage, hört er als Gyoche nicht. Du weißt doch, dass 
ich mich ständig verplappere und mir dauernd was rausrutscht.“ 
 
Als sie ihm das erklärt, beginnt der Sänger nur lachend mit dem Kopf zu schütteln. 
Diese beiden sind tatsächlich ein Pärchen für sich. 
 

 
 
Während all dem Drama um sie herum hat sich Diana kurzerhand in ihr Zimmer verkrochen und 
sich über eine der wenigen Kisten hergemacht, die noch immer mit einem Deckel versehen und 
unausgeräumt ist. Es handelt sich hierbei mehr um eine Erinnerungskiste, als um tatsächlich 
notwendige Dinge für diesen Raum, den sie sich mit Junhyung teilt. 
 
Aber die Gefühle, die in ihr hochkriechen, seitdem sie Dongwoon so gesehen hat, sind ganz 
ungewohnt für sie. Natürlich – sie hat sich vor ein paar Tagen schon eingestanden, hier bleiben zu 
wollen. Sogar ihre Mutter hat sie ganz aufgeregt angerufen und ihr erzählt, dass sie sich nun 
irgendwie endlich wie zu Hause hier fühlt. 
 
Doch mit einem Mal kommt ihr das alles so unwirklich vor. 
 
Sie fragt sich, warum Babsi kein einziges Mal Probleme damit hatte, hier zu bleiben. 
Gleichzeitig aber fragt sie sich, wieso sie noch immer so an der Vergangenheit festhängt. 
 
Auf beide Fragen gibt es eine ganz simple Antwort. Ein einziges Wort, so gesehen. Freunde. 
 
Außer sich selbst haben sie zu Hause niemanden gehabt, der ihnen groß ans Herz gewachsen wäre. 
Und dass Babsi von Anfang an nicht von hier weggewollt hat, zeigt doch auch irgendwie davon, dass 
sie damit wohl die richtigen Menschen gefunden hat. Andererseits ist es dann aber auch fraglich, 
wieso sie selbst ständig daran zweifelt, ob das hier der richtige Ort, die richtige Welt für sie ist. 
 
In dieser Kiste hier befinden sich so viele Fotos. Bilder, die zum Teil gar nicht sie, sondern auch 
Babsi von all ihren Freunden gemacht hat. Immer wieder haben sie hier drin alles Mögliche 
reingeworfen, so wie früher. 
 



Und hier sitzt sie nun. Fischt sich ein Bild nach dem anderen heraus und versinkt tief in ihren 
Gedanken. 
 

 
 
Sie kann sich noch gut an das eine Mal in diesem amerikanischen Diner erinnern. Damals war 
Sungkyu noch mit von der Partie. Ob zu dem Zeitpunkt schon was zwischen Babsi und Taekwoon 
gelaufen ist, kann sie gar nicht sagen. Aber es war dennoch eine schöne Zeit. 
 
Oder jenes Bild, das sie und Babsi zusammen mit Hakyeon gemacht haben, da waren sie alle noch 
gar nicht so lange miteinander bekannt. Das muss kurz nach Dianas ersten Tanzstunden mit 
Hakyeon gewesen sein. 
 
Die Kiste ist natürlich nicht chronologisch geordnet. Und das nächste Foto, das Diana rausholt, ist 
von Babsi und Zico. Das hat sie selbst gemacht. An dem Tag, als Taekwoon dafür gesorgt hat, dass 
sie mit zu dieser riesigen Show kommen. Damals war das alles noch so neuartig und ungewöhnlich 
für sie beide. 
 
Bei einem Bild, das sie in Österreich von Hyuk gemacht hat, als sie alle durch das Palmenhaus geirrt 
sind, huscht ihr ein breites Grinsen ins Gesicht. Ohne, dass sie es merkt, schnieft sie leise und wischt 
sich aus dem Instinkt heraus mit der Hand über die Wange. 
 
„Was machst du da?“, fragt eine tiefe Stimme. Die tiefe Stimme von Junhyung. 
 
Diana blickt auf zu ihm und lächelt ihn mit wässrigen Augen an. „In Erinnerungen schwelgen.“, 
antwortet sie ehrlich und klopft neben sich auf das Bett. „Komm, ich zeig dir ein paar Bilder.“ 
 
Junhyung blinzelt sie zuerst verdutzt an. „E…ehrlich?“, stottert er, weil sie so etwas noch nie mit ihm 
geteilt hat. Seine Freundin nickt energisch und er grinst breit. „Okay.“, sagt er erfreut und lässt sich 
neben ihr fallen. Diana macht dabei mitsamt der Kiste auf ihrem Schoß einen leichten Hüpfer, sagt 
aber nichts darauf und wühlt einfach nach dem nächsten Foto. Auch ihr ist klar, dass ihre Beziehung 
mit jedem Tag, nein fast schon mit jeder Stunde, an Intimität gewinnt. Sie beide sind auf dem 
besten Weg dazu, das hier zu etwas wirklich Ernstem zu machen. 
 



 
 
„Hier.“, sagt sie und gibt ihm das erste Bild in die Hand. „Das waren Hyuk und Hakyeon, als wir alle 
bei uns zu Hause in Österreich waren.“, erzählt sie, „Das war vor ziemlich genau einem Jahr.“ 
 
„Ihr seid zusammen nach Österreich?“, fragt Junhyung fasziniert. 
 
Diana nickt. „Ich glaub, damals waren die beiden schon zusammen. Sieh, hier.“, sagt sie und hält 
ihm damit das nächste Foto hin, nach dem sie gerade gegriffen hat. „Das ist auch von diesem Trip. 
Schau, wie süß sie zusammen aussehen.“, kichert sie leise. 
 
Junhyung schmunzelt. „Schon, ja.“, erwidert er. Bislang hat er zwar immer angenommen, dass sich 
Diana nicht immer so vor allen verschlossen hat, aber diese Bilder hier zeigen ihm eine ganz andere 
Seite von ihr. Er freut sich, dass sie das hier mit ihm teilt. „Sie grinst ziemlich happy.“ 
 
„Guck Mal, hier.“, sagt Diana und zeigt ihm schon das nächste Foto. „Das hat Babsi in Amerika 
gemacht. Sie war ja mit B.A.P während all der Drehs mit.“ Dianas Lippen kräuseln sich etwas. 
„Manchmal, muss ich jetzt ehrlich sagen, frage ich mich, ob Taekwoon damals wirklich noch nichts 
für sie empfunden hat.“ Junhyung wirft ihr einen fragenden Blick zu, er kennt ja die ganze 
Geschichte auch gar nicht. „Er hat so viel Mühe darin reingesteckt, sie wieder mit Yongguk 
zusammen zu bringen, dass der Kerl es am Ende nur ihm zu verdanken hatte, dass sie nochmal 
zusammengekommen sind.“ 
 
„Wieso haben sie sich dann getrennt?“, fragt er leise. 
 
Nun presst sie traurig die Lippen aufeinander. Sie zeigt irgendwas, das zwischen Grinsen und 
traurigem Schmollen liegt. „Weil Yongguk ihr nicht die Zeit gegeben hat, die sie gebraucht hätte.“, 
flüstert sie. 
 
Ihr Freund greift in dem Moment selbst nach einem Bild, das Babsi und Yongguk miteinander zeigt. 
Er hat sich nie irgendwelche Gedanken darüber gemacht, was das Mädchen eigentlich alles erlebt 
hat und wieso sie jetzt ausgerechnet mit Taekwoon zusammengekommen ist. Für ihn war das 
einfach stets so. Eine vollendete Tatsache, quasi. 
 



 
 
Als Diana zu lachen beginnt, hat sie wieder seine volle Aufmerksamkeit. Bei dem Bild, das sie dabei 
gerade in den Fingern hält, beginnt dann auch er zu kichern. „Was ist das denn?“, fragt er und lässt 
sich das Foto von ihr geben. Es zeigt sie mit einem Stück Mango auf einer Gabel und einer 
Polaroidkamera. Neben ihr Babsi, die mit einer ziemlichen Grimasse versucht, reinzubeißen. 
 
„Das Bild hat Seunghyun von uns gemacht.“, lacht sie, „Ich hab das gar nicht mitbekommen.“ 
 
Wie aufs Stichwort verstummt Junhyungs Kichern, als sie diesen Namen sagt. Diana scheint sich im 
Moment aber nicht daran zu stören und greift nach dem nächsten Foto. 
 
„Hier, das hat auch er von uns gemacht. Und die beiden auch.“ Sie zeigt ihm drei weitere Fotos, die 
allesamt sehr gut getroffen sind. Jedes einzelne der Bilder sprüht nur so von Energie und davon, wie 
gut die beiden eigentlich befreundet sind. 
 
„Du solltest wieder mehr Zeit mit ihr verbringen.“, sagt er, bevor er es überhaupt realisiert, dass 
diese Worte soeben tatsächlich seine Zunge überquert haben. Nicht nur Diana, sondern auch 
Junhyung erstarrt in dem Moment. Er wirft ihr einen verdutzten Blick zu und sie blinzelt ihn dafür 
eher neugierig an. „E-entschuldige, ich wollte mir nicht anmaßen-“ 
 
„Nein, nein.“, winkt sie sogleich ab. Ein mürbes Grinsen legt sich auf ihre Lippen. „Du hast ja Recht.“ 
Dass sie selbst es gewesen ist, die sich so sehr von all dem abgeschottet hat, wird ihr jetzt umso 
bewusster.  
 
Ihre Hand taucht erneut tief in der Kiste ein. Heraus holt sie ein Bild von sich und Seunghyun. Als 
sie dieses nun anblickt, bleibt Junhyung stumm und sagt nichts. Diana schwelgt in Erinnerungen 
darüber, was für tolle Zeiten sie alle gehabt haben. Ehrlich gesagt waren es jene Wochen gewesen, 
die sie zu dritt bei Seunghyun im Loft gewohnt haben, die zu den schönsten in ihrem ganzen Leben 
geworden sind. Es ist alles so unbeschwert gewesen. So locker und ohne Sorgen. 
 



 
 
„Wo war das?“, fragt Junhyung und holt sie damit in die Realität zurück. Sie hält noch immer das 
Bild mit sich und Seunghyun in der Hand. 
 
„Beim Abschlussball meiner Schule.“, sagt sie leise und schmunzelt dabei mit gemischten Gefühlen. 
„Er ist extra dafür nach Österreich gekommen, damit ich eine Begleitung habe.“ Sie sieht Junhyung 
an, ihre Augen sind glasig, aber dennoch grinst sie. „Weißt du, er hat immer gesagt, ich darf mit 
niemandem tanzen, der mich nicht mindestens so liebt, wie ich ihn.“ 
 
„Aber… du hast mit mir getanzt.“, erwidert er verblüfft. 
 
Diana kriegt die Anspielung nicht mit und nickt. „Ja, ich hab auch mit Taekwoon getanzt, oder?“, 
erwidert sie und verpasst ihm damit ungewollt eine verbale Ohrfeige. 
 
„Hmh.“, gibt Junhyung nur ernüchtert zurück. Das nächste Bild soll allen beiden einen ziemlichen 
Schock verpassen. Denn es zeigt Diana und niemand geringeren, als Jiyong. 
 
Die Stimmung, die kurz im Raum schwebt, ist verdammt unangenehm. Und weil weder Diana, noch 
ihr Freund großartig das Gefühl danach verspüren, darüber nun reden zu wollen, lässt sie das Bild 
schnell wieder in der Kiste verschwinden. Ganz tief unter all den anderen Bildern, in der Hoffnung, 
es nicht mehr so schnell zu Gesicht zu bekommen. 
 
„Das ist doch ein nettes Bild.“, hilft ihr Junhyung, die Stimmung zu kippen. Er fischt nach einem 
Bild, das im Vordergrund Taekwoon zeigt, hinter ihm Jaehwan und Hakyeon. Rechts davon eine 
Dame, deren Rücken zu sehen ist und ein Kopf, der zu Diana gehört, was er aber nicht weiß. 
 
„Ja, das hat Babsi gemacht.“, grinst sie. „Nur, wenn sie die Bilder gemacht hat, hat Taekwoon auch 
wirklich in die Kamera geguckt. Weder Hakyeon, noch ich haben das so hingekriegt.“ Er grinst, 
erwidert aber nichts darauf und sieht ihr dabei zu, wie sie zum nächsten Bild greift. „Hier, das ist 
mein Lieblingsbild von dem Trip nach Österreich. „Da haben wir es geschafft, alle drauf zu sein. Hat 
Hakyeon gut gemacht.“ 
 
„In der Tat.“, entgegnet Junhyung grinsend. „Oh, was ist das?“ Er zeigt auf ein Foto, das sie sogleich 
aus dem ganzen Haufen zieht. „Ist das Doojoon?“ 
 



 
 
Ein lautes Lachen entkommt ihr. Sie hält sich die Hand vor den Mund und nickt. Selbst Junhyung 
muss jetzt lachen und holt das Bild raus, um es sich genauer anzusehen. 
 
„Er sieht sowas von unglücklich aus! Wann ist das gemacht worden?“ 
 
„Irgendwann weiiiit bevor die beiden befreundet waren. Babsi hat alle genervt, sie muss unbedingt 
Fotos mit den Leuten machen. Guck, die hier sind auch aus der Zeit.“ Sie kramt ein wenig und sucht 
ihm 3 weitere Bilder raus, die darunter fallen. 
 
„Die armen Leute.“, erwidert Junhyung lachend. Diana grinst breit und nickt nur.  
 
„Die Bilder sehen aus, als hätte sie irgendein Sasaeng Fan gemacht.“, lacht sie. 
 
Wieder gleitet Junhyungs Blick in die Kiste, die sie auf ihrem Schoß stehen hat. „Was ist das, seid ihr 
da auch drauf?“, fragt er und zieht ein Bild heraus, auf dem sehr viele Personen zu sehen sind. Ein 
massives Gruppenbild, kann man so sagen. 
 
„Ja, das war nach unserer gemeinsamen Special Stage.“, erwidert Diana breit grinsend. Gerne 
erinnert sie sich an die Tage zurück, an denen sie so viel Zeit mit all diesen Jungs verbracht hat. 
Zwar meist, um das Tanzen zu üben, aber auch das war jede Sekunde wert. „Hier, es gibt ein zweites 
davon.“, sagt sie. 
 

 
 
Dazu findet sie gleich noch 2 andere, großartige Bilder von VIXX, die sie gemacht hat. An dem Tag 
haben sie und Babsi die Gruppe ganz doll angefeuert – und sie haben ihren ersten Preis gewonnen. 
Wonsik, Hakyeon und selbst Taekwoon haben wahnsinnig viele Freudentränen vergossen an jenem 
Tag. Es war der pure Wahnsinn. Diana hat sich so für sie alle gefreut, sie hat direkt mitgeheult. 
 



 
 
„Sieh Mal, die Bilder sind aus Amerika.“ Diana fängt sich 4 Stück davon raus und zeigt sie Junhyung. 
Noch während er sich eines nach dem anderen ansieht, beginnt sie zu erzählen: „Die Verrückten 
haben sogar ein Videotagebuch darüber geführt, was sie alles machen. Haben da ständig mit mir 
geredet. Obendrein hat Babsi dann auch noch lauter Fotos gemacht.“ 
 
„Gibt es denn keines von den beiden alleine?“, fragt Junhyung und hält das zweite Bild hoch, das 
Yongguk und Himchan neben Babsi zeigt. 
 
Diana schüttelt den Kopf. „Nein, die Beziehung der beiden war irgendwie… schon immer sehr 
distanziert. Zu Beginn, als sie noch nicht gewusst hat, wer die alle sind, ist es glaube ich besser 
zwischen ihnen gelaufen, als danach dann.“ Sie zuckt mit den Schultern. „Ich weiß nicht, woran das 
lag… bestimmt nicht daran, dass es auf einmal ein Idol war, mit dem sie zusammen war. Immerhin 
hat sie doch sonst auch kein Problem damit und sieh sie heute an.“ 
 
„Haben die beiden nichts zusammen gemacht?“ 
 
Wieder schüttelt sie den Kopf. „Soweit ich weiß, ist ihm Babsi aus dem Weg gegangen, weil sie 
Angst hatte, er will dann mit ihr schlafen. Wenn du mich fragst, war das ja von vorne herein zum 
Scheitern verurteilt… die beiden haben zwar gut zusammengepasst, aber Yongguk redet fast noch 
weniger, als Taekwoon.“ 
 
„Noch weniger?“, fragt Junhyung mit gerunzelter Stirn. „Das geht?“ 
 
Sie gibt ein helles Lachen von sich. „Jap, das geht.“, erwidert sie und schubst ihren Freund etwas. 
Junhyung lässt sich das zwar gefallen, lehnt sich aber im nächsten Moment zu ihr und drückt ihr 
seine Lippen sachte gegen die Wange. Grinsend senkt sie den Kopf und er lächelt zufrieden in sich 
hinein. 
 

 
 



„Hier, das hat sie von Kikwang gemacht.“, sagt sie und zeigt ihm das nächste Bild. „Und da hat sie 
mich und Daesung zusammen fotografiert. Und hier-“ Sie hebt noch ein drittes Foto hoch. „-siehst 
du eine perfekte Collage von mir, Babsi und Taekwoon. Die habe ich gemacht.“ 
 
Junhyung schmunzelt. „Lass uns ein Bild machen.“, sagt er. 
 
„Huh?“ Diana dreht irritiert den Kopf zu ihm. 
 
Er aber greift zu der Polaroidkamera, die mitsamt den vielen Fotos in der Kiste liegt und richtet sie 
auf sie beide. „Der Anfang von etwas Neuem.“, sagt er ernst und schmunzelt. In Diana aber macht 
bei diesem Satz etwas ganz tief in ihr drinnen ein lautes Klickgeräusch. Sofort lächelt sie ihn an. 
Breit. So breit sie nur kann. 
 
Empfindet jede Sekunde dabei vollkommen ehrlich. 
Aber ohne dass sie es richtig wahrnimmt, wählt Junhyung eine völlig andere Perspektive für dieses 
Bild. 
 
Ihr Freund will festhalten, wie sie strahlt, wenn sie ihn ansieht. Wie glücklich sie mit ihm sein kann, 
wenn sie es nur selbst möchte. Und kurze Zeit später drückt er auf den Auslöser. Hält dabei dann 
fest, wie Diana ihm in die Augen sieht und vollkommen dabei strahlt. Sein Kopf ist nur seitlich auf 
dem Bild zu sehen. Immerhin hat er 
ihre Polaroidkamera ja während der 
Aufnahme hinter seinen Kopf 
gehalten, um damit auch die richtige 
Perspektive zu treffen. Zufrieden 
betrachtet er das Bild. 
 
„Ist gut geworden.“, sagt er, nachdem 
sich das tiefe Schwarz lichtet und ein 
farbiges Foto zum Vorschein kommt. 
 
Diana blinzelt es fasziniert an. 
„Wow…“, gibt sie fasziniert von sich. 
„Tatsächlich.“ Sie ist so davon eingenommen, das Bild und sich selbst dabei anzustarren, wie verliebt 
sie Junhyung eigentlich ansieht… dass sie gar nicht bemerkt, wie er nun aufsteht und in einer seiner 
Schubladen etwas zu suchen scheint. Erst, als er mit einer Hand voll Fotos zu ihr zurückkommt, 
wirft sie ihm einen fragenden Blick entgegen. 
 
„Lass uns die Kiste zu unserer gemeinsamen machen.“, schlägt er vor. Er wartet darauf, dass sie ihm 
eine Reaktion zeigt. Als sie nach reiflicher Überlegung schließlich nickt, lässt er zufrieden seine 
Fotos in die Kiste hinein sinken. Diana aber lässt es sich nicht nehmen, die Bilder zumindest auf 
sich wirken zu lassen. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
Es sind wundervolle Bilder, die Junhyung da in diese Kiste legt. Bilder voller Leben, Bilder, die 
zeigten, dass diese Jungs einfach immer füreinander da sind. Selbst ein paar Fotos von Hyunseung 
zusammen mit Hyunah sind dabei. Das sagt genug darüber aus, wie sie alle zu dieser Beziehung 
stehen. Hyunseung erhält jede nur irgend mögliche Unterstützung seiner Bandmitglieder.  
 
Nein. Seiner Freunde… seiner Familie. 
 
Das ist der Moment, in dem etwas tief in ihr drin ganz schrecklich wehtut. Sie hat die Situation noch 
nie so klar vor ihren Augen gesehen, wie in diesem Moment. 
 



Augenblicklich springt sie von ihrem Bett. Die Kiste mit all den Fotos kann sie gerade noch 
rechtzeitig zur Seite stellen, bevor sie mitsamt ihrem Inhalt lärmend auf den Boden knallt. Junhyung 
blickt ihr irritiert nach und fragt sie: „Was hast du vor?“ Aber eine Antwort erhält er nicht, als steht 
er ebenfalls auf und folgt ihr aus dem Zimmer nach draußen. 
 
Diana stürzt regelrecht ins Wohnzimmer, wo Hyunseung und Kikwang verdutzt den Blick heben 
und sie ansehen. Junhyung hinter ihr rammt sie fast, weil sie so plötzlich stehen bleibt. Yoseob ist 
noch immer bei Babsi draußen und passt auf sie auf. Den Kerl mit dem knuffigen Gesicht zu 
unterschätzen, könnte bei seinen schnellen Reflexen ziemlich schnell schmerzhaft für denjenigen 
werden, der diesen Fehler macht. 
 
„Ist Doojoon noch bei ihm drin?“, fragt sie und Hyunseung braucht wie immer ein paar Sekunden, 
bis er nicht wirkt, als wäre er gerade in einer ganz anderen Welt. Letztlich nickt er nur stumm und 
Diana gibt ein lautes Seufzen von sich. 
 
Aber im nächsten Moment geht die Zimmertür des Jüngsten auf und Diana springt ihm förmlich an 
den Hals, als er bloß den ersten Schritt ins Wohnzimmer wagt. 
 
Ein wenig überrascht davon legt er allerdings ein paar Sekunden später auch seine Hände an ihren 
Rücken und blickt verwundert zu ihr runter. „Tut mir-“, beginnt er, wird aber sogleich von dem 
Mädchen abgewürgt. 
 
„Nein, gar nichts muss dir leidtun!“, brüllt sie gegen seine Brust, in der sie ihr Gesicht vergräbt, um 
stark zu bleiben und nicht jeden Moment zu weinen. „Du weißt, dass immer alle für dich hier sind. 
Wir alle werden immer eine große Familie bleiben.“ So sehr sie sich bemüht, nun beginnt sie 
trotzdem zu weinen. Selbst ihm, der sich eigentlich gerade beruhigt hatte, treten sofort wieder 
Tränen in die Augen. „Wir werden immer da sein füreinander, egal wie viel Zeit vergeht und egal, 
wo wir dann alle wohnen und egal, wer-“ 
 
Diana kann gar nicht weiterreden, denn was danach passiert, ist für sie unerklärlich. 
 
Als hätte sie damit einen Nerv bei ihm getroffen, zieht sie Doojoon aus den Armen des Jüngsten, der 
noch immer ein Jahr älter als Diana ist und schließt sie in seine Umarmung. Zuerst starrt Diana mit 
weit geöffneten Augen gegen die nächste Wand, weil ihr klar wird, dass es BEASTs Leader ist, der 
Sangdan, der ihr immer so eine Angst gemacht hat, der ihr hier gerade eine Hand an den Kopf legt 
und sie tröstet. 
 
„Wir sind immer füreinander da.“, sagt er leise und streicht dabei abermals über ihren Kopf. 
Junhyung starrt Diana nur fassungslos an, weil er gar nicht erwartet hatte, dass ihr das alles so nahe 
geht.  
 
„Wir werden immer eine Familie sein.“, sagt jetzt auch Kikwang. Sie dreht sich mit einem irritierten 
Blick zu ausgerechnet demjenigen um, der sie die letzten Tage, Wochen, sogar Monate eigentlich 
gemieden hatte und versteht zunächst nicht, was für ein Ausmaß dieser eine Satz hat. „Wir alle hier 
und Babsi auch.“, sagt er ernst und Diana spürt, dass er das auch wirklich ehrlich meint. „Selbst 
Taekwoon gehört doch irgendwie schon zur Familie. Jo ist ja auch schon längst ein Teil von uns. 
Und Hyunah.“, sagt er und dreht dabei grinsend den Kopf zu Hyunseung. 
 
Ganz fasziniert davon blinzelt Diana in Kikwangs Richtung. „Aber… Taekwoon, er…“  
Er hat doch klar gesagt, dass er sie alle nicht als seine Freunde sieht. 
 



Doojoon weiß ganz genau, was sie zu sagen versucht, denn er kennt das Problem des Sängers. „Gib 
ihm Zeit. Er weiß schon längst, wie wichtig wir alle füreinander geworden sind. Nur will er es 
manchmal nicht wahr haben.“, sagt er leise. 
 
Junhyung beißt sich gerade lächelnd auf die Unterlippe und senkt den Blick, um nicht vor lauter 
Freude zu lachen. „Du hast ja auch ein Weilchen gebraucht…“, sagt er schließlich. 
 
„Ja.“, schnieft jetzt Dongwoon und nickt energisch. „Entschuldigt mich Mal, ich muss… nach 
draußen.“ Er lässt sie alle zurück, jeder einzelne sieht ihm verwirrt hinterher. Als er dann gegen das 
Fenster klopft und ihnen deutet, dass sie rauskommen sollen, dauert es nicht lange und sie 
schwirren alle nach draußen zu den Schaukeln. 
 
Selbst Jo hat er vom Auto geholt, während die anderen beiden Mädchen der sich bildenden Gruppe 
mit teils verwirrten, teils neugierigen Blicken zusehen. 
 
„Was machst du da?“, fragt Babsi, als er auf sie zugeht und sie einfach von der Schaukel hebt. 
Binnen Sekunden drückt er sie ganz fest an sich und legt sein Kinn auf ihren Kopf. Er ist fast so 
groß, wie Taekwoon – und weil sie keine hohen Schuhe trägt, überragt er sie auch 
dementsprechend.  
 
„Ich will grad einfach nur jeden umarmen.“, sagt er leise und blickt über ihren Kopf hinweg zu 
Yoseob, der ihm ein breites Grinsen entgegen wirft. 
 
„Gruppenumarmung oder was?!“, fragt Diana energisch, obwohl ihr noch immer Tränen die Wange 
hinab laufen. Sie dreht den Kopf nach rechts, sieht Doojoon an. Der entgegnet ihr ein breites 
Grinsen, wie sie es in letzter Zeit selten von ihm gesehen hat. 
 
Schon im nächsten Moment legt er den Arm um sie und drückt sie direkt an Dongwoon und Babsi 
ran, streckt seine langen Arme aus und umarmt sie alle 4, so gut er kann. Junhyungs Hände 
schlingen sich um Dianas Taille, Kikwang umarmt Junhyung und hängt sich dabei schon fast 
Huckepack an ihn ran und Yoseob springt Doojoon von allen Seiten an. Jo klemmt sich noch 
zwischen die Runde und Hyunseung, der anfangs noch immer überlegt, wen er jetzt umarmen soll, 
nimmt dann ein paar Schritte Anlauf und springt so hoch, dass er fast über der gesamten Gruppe 
landet. 
 
Sohyun und Gain lachen, als sie das sehen, was wohlgemerkt ein Bild für Götter ist. Und während 
sich die Jüngere nun lachend die Hand vor den Mund hält, macht die andere ein Foto davon. Das ist 
ein Moment, der später sicher einmal sehr erinnerungswürdig für sie alle sein wird. „Sie sind schon 
ein faszinierender Haufen…“, murmelt sie, während sie das Bild macht und wirft Jo dabei einen 
leicht traurigen Blick zu. 
 

 
 
Im Wohnzimmer von EXO hat sich nun die gesamte Gruppe versammelt. Baekhyun lässt immer 
wieder die Zeitschrift fallen, mit der er sich abzulenken versucht, während Chanyeol der einzige ist, 
der wohl tatsächlich kein Interesse an all dem hat, was da draußen vor sich geht. 
 
„Die umarmen sich alle.“, bemerkt Sehun interessiert und reckt den Hals etwas, um nach draußen 
zu lugen. Suho neben ihm folgt seinem Blick und nickt fasziniert, während Jongin in diesem Haufen 
an Menschen automatisch nach Diana sucht. 
 



Kyungsoo sitzt irgendwo dazwischen und ist beschäftigt mit seinen ganz eigenen Gedanken. 
Darüber, wieso sie sich alle eigentlich so nahe stehen und wie seltsam er es findet, dass diese beiden 
Mädchen von allen so sehr in Schutz genommen werden. Eine mehr noch, als die andere. 
 
Suho muss lächeln bei dem Anblick, der sich ihm da bietet. „Kommt einem vor, wie eine große 
Familie.“, sagt er und trifft damit unabsichtlich den Nagel vollkommen auf den Kopf. 
 
Nun hebt Chanyeol doch den Blick nach draußen und sieht fasziniert dabei zu, wie sie sich alle 
gegenseitig anstrahlen. Wie die Josu scheinbar kurz davor ist, in Tränen auszubrechen… wie dieser 
Geomjeong seine Arme um sie gelegt hat und wie all die anderen Kingkas breit grinsend von einem 
zum nächsten schauen. Stets darauf bedacht, keinen aus den Augen zu verlieren. Und wie am Ende 
die Useon dem Sangdan einen völlig vertrauten Blick zuwirft, ehe sie sich gegen ihn drückt und er 
scheinbar erleichtert den Arm um sie legt. 
 
So ein familiäres Verhältnis ist möglich mit diesem System? 
Soll das bedeuten, dass auch er eine Chance darauf hätte, so etwas wie Familie hier zu finden? 
 
Sein Blick wandert ziemlich leer rüber zu den anderen, die sich zwar über alles Mögliche 
unterhalten, aber wohl nie das Level solcher Vertrautheit erreichen werden. Sie sind alle gut 
befreundet, keine Frage. Aber so wie diese Gruppe da draußen hat er noch nie ein paar Idols 
miteinander umgehen sehen. So abseits jedweder Förmlichkeit, völlig egal, was für ein Geschlecht 
hier zusammen kommt; oder welche Gruppe. Diese Band bricht aus ihren Reihen heraus und mischt 
sich mit 3 eigentlich völlig fremden Leuten. Eine wohnt bei ihnen. Aber was ist mit den anderen 
beiden? 
 
Was ist mit diesem Jo Kwon und dieser Babsi? Wo wohnen die? Wo wohnt Doojoon? Wohnen die 
vielleicht auch zusammen? Die Useon mit dem Sangdan? Ginge das denn? 
 
„Alles okay?“ Er blinzelt verschreckt in Suhos Richtung, als der ihn anspricht. 
 
„Klar.“, erwidert er nur und wartet einen Moment, bis er aufsteht und in sein Zimmer geht. 
Chanyeol will kein Risiko eingehen, dass am Ende noch jemand merkt, dass er sich immer mehr 
Gedanken darüber macht, wirklich bei diesem System mitzuspielen. 
 
Sie alle, die gesamte Gruppe, haben sich gegenseitig am Tag nach Taekwoons Anwesenheit 
geschworen, nur Undercover mitzumachen und sich weiterhin bedeckt bei SM Entertainment zu 
halten, ohne dabei offen auf andere Idols zuzugehen. 
 
Da er dabei so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, bemerkt Chanyeol gar nicht, dass all die anderen 
schon längst auf dem besten Weg sind, Kontakte außerhalb dieser Reihen zu knüpfen. 
 

 
 
3 Tage später ist wieder etwas Ruhe bei ihnen allen eingekehrt. Babsi hat es geschafft, nach langem 
wieder Zeit mit Woohyun und Sungyeol zu verbringen und war einen ganzen Tag über in einer 
künstlich angelegten Eishalle mit den beiden. Im Spätsommer in Winterjacke herumzulaufen, hat 
schon was. Einen anderen Tag hat sie zusammen mit Changjo Kimbap gemacht und die gefühlte 
Hälfte der Star Wars Filme dabei mit ihm nachgestellt, als sie so getan hatten, als wären die 
Bambusrollen Lichtschwerter. 
 
Diana hat in der Zeit viel mit Dongwoon unternommen, ihn kaum alleine gelassen und dafür 
gesorgt, dass er nicht zu sehr über die Adoptivsache nachdenkt. Junhyung und sie haben sich in den 



Tagen kaum gesehen, da er viel im Haeahn gewesen ist und dort zusammen mit Gain versucht hat, 
irgendwas gegen Jiyong zu finden, das Taekwoon von ihm verlangt, bis er wieder zurück in Seoul ist. 
Die Zeit läuft also für diese Aufgabe. Denn wie es scheint, will er den Leader von Big Bang nicht so 
schnell davonkommen lassen. Wenn sie damit fertig sind, gibt es die Bonusaufgabe, auch noch 
etwas gegen Himchan und Hyosung in die Hände zu bekommen. Aber Yongguk das mitbekommen 
hat, kam prompt ein Anruf bei Taekwoon, ob er das selbst in die Hand nehmen dürfe. Schließlich 
sei Hyosung vom selben Entertainment und Himchan doch in seiner Band. 
 
Taekwoon hat, außer dass er von all den Aktivitäten und Unternehmungen, die seine Kollegen in 
den beiden Städten machen wollen, in denen sie auftreten, kaum Zeit, Mal richtig durchzuatmen, 
geschweige denn auch Mal richtig durchzuschlafen. Erst am Montag, an dem es aus Warschau in 
Polen zurück nach Seoul geht, kriegt er während dem beinahe 20stündigen Flug so einiges an Schlaf 
und kann damit die letzten Tage gleich nachholen, die so anstrengend gewesen sind. 
 
„Okay, ich glaub ich hab’s jetzt.“, sagt Babsi und Changjo hebt schon erwartungsvoll die 
Augenbrauen. „Sie sind gestern um kurz vor 3 am Nachmittag weggeflogen, haben irgendwo einen 
Zwischenstopp, den ich schon vergessen habe und kommen mit der Zeitverschiebung heute um 5 
am Nachmittag in Incheon an.“ 
 
„Jap.“, erwidert er, „Und du bist dir sicher, dass du in die Sauna willst?“ 
 
„Klar, ich finde das großartig. Ich war Mal mit Woohyun und Sungyeol und das war lustig.“ 
 
„Naja, aber du…“ Er kann jetzt nicht einfach sagen, dass sie ihre Tage hat, dann springt sie ihm an 
den Hals. 
 
„Ich will einfach raus.“, sagt sie und seufzt. Ihre Augen spiegeln eine gewisse Mordlust wieder, die 
wohl normal für diese Zeit im Monat ist. Kennt er von seiner großen Schwester zu Genüge. Und 
draußen regnet es in Strömen, also bleibt wohl fast nur, dass er mit ihr wo hingeht, wo es warm ist. 
 
„Wir könnten doch auch in ein Café gehen.“, schlägt er vor. 
 
„Aber wir gehen immer wo essen, wenn wir uns alle treffen. Sowas hängt mir schon beim Hals 
raus.“ 
 
Changjo kaut nachdenklich auf der Innenseite der Wange. Recht hat sie ja. Aber sie verhält sich 
schon die letzten Tage so eigenartig, dass er sich Sorgen um sie macht und nirgendwo hingehen 
will, wo er nicht zu jeder Zeit unbeobachtet wieder mit ihr verschwinden kann. Er hat schon alle 
Möglichkeiten durchgedacht, die der Grund dafür sein könnten. Dass sie sich einsam fühlt, weil 
Taekwoon nicht da ist, oder dass ihr die Sache mit Dongwoon doch näher geht, als sie denkt. Oder 
dass sie sich so an ihn klemmt, weil er sie in den vergangenen Wochen etwas vernachlässigt hat, wie 
er zugeben muss. Aber der Stress in den letzten Tagen war selbst für ihn unerträglich. Manchmal 
wäre man dann doch lieber ein ganz normaler Mensch mit einem langweiligen 50-Stunden Job in 
irgendeinem Büro, wo man stets Papiere zusammen tackert und abends dann mit all seinen 
Kollegen Soju kippt, während man sich eine Schüssel Ramyun nach der anderen reinhaut. Nein, 
vielleicht ist diese Idee mit der Sauna sogar für ihn ganz gut, damit er Mal entspannen kann. 
 
„Hast Recht.“, sagt er leise, „Ich hol noch meinen Rucksack, okay?“ Den hat er schon beim 
Reingehen in eine Ecke gepfeffert, bei der er jetzt erst mal kurz überlegen muss, wohin überhaupt. 
Dieses Apartment ist ja nicht gerade klein – und schon bei seinem ersten Besuch hier vorgestern hat 
er sich gewundert, wie Taekwoon nach dieser Investition überhaupt noch Geld haben kann. Dieser 
Frage ist sie wohlwissend ausgewichen und selbst, obwohl er das gemerkt hat, ist er nicht näher 



darauf eingegangen. Sie wird ihm schon irgendwann Mal davon erzählen, wenn die Zeit dafür ist. 
Geht ihn ja auch nichts an, ist also völlig okay für ihn. 
 
Babsi selbst hat sich bereits an diese riesigen Räume gewohnt. Sie sind kleiner und viel weniger 
erschlagend, als das, was im Haus seiner Eltern auf sie wartet. Also ist das hier für sie ein ganz gutes 
Zwischending, wenn man von seinem Elternhaus und dem Haus ausgeht, in dem sie momentan 
wohnt. Trotzdem kann sie den fragenden Blick ihres Freundes nachvollziehen, denn wenn man sich 
den Dorm von VIXX ansieht, den Changjo nun mal auch schon kennt, wirkt das ein wenig 
irritierend, wie teuer hier alles ist. 
 
Aber wie immer ist sie ihm dankbar, dass er sich kaum etwas von seinen Gedanken anmerken lässt 
und die auch größtenteils für sich behält. Macht das alles viel angenehmer, damit sie das selbst erst 
verdauen kann. 
 
Kommt man durch die Tür oben rein ins Apartment, das im Grunde genommen einer 
Eigentumswohnung entspricht, steht man bei einem einzigen Schuhschrank, der trotz der 

gähnenden Leere im Flur oben nicht verloren wirkt. 
Runter in die eigentliche Wohnung geht es über eine 
breite, eng geschwungene Wendeltreppe, die durch 
einen weißen Rahmen abgeschirmt ist und letztlich in 
den offenen Wohn- und Kochbereich führt.  
 
Eine Glaswand führt hier zu einer Veranda, die von der 
Straße oben gar nicht direkt einsehbar ist. Überhaupt 
befinden sich in diesen in einer peinlich genauen Linie 
angereihten Wohnhäusern nur jeweils zwei solche Lofts 
im Gebäude. Der Rest sind dann Apartments, die zwar 
ebenfalls zweistöckig gebaut sind, aber nach oben 
gehen und dabei über keine Veranda verfügen. Das 
Schöne hieran ist ja tatsächlich, dass sie im Hinterhof 
von neugierigen Augen geschützt ist und man nicht 
einmal die Möglichkeit hat, von der einen Veranda zur 
nächsten zu blicken. Maximale Privatsphäre also. Man 
kann sich denken, was für eine Sozialschicht hier in 
diesen Gebäuden wohnt. 
 

Die Küche ist sehr hochwertig und mit einer Menge teurer 
Luxusspäße ausgestattet. Dass Taekwoon leidenschaftlich 
gerne kocht – auch, wenn er es bei jeder Gelegenheit noch so 
abzustreiten versucht – zeigt sich spätestens hier, wenn man 
die vollständig eingerichtete Küche sieht. Jede Art von nur 
erdenklichem Kochgeschirr ist hier vertreten. Und selbst, 
wenn man es bei seinem peniblen Ordnungssinn nicht direkt 
erwartet, findet man jede nur möglich brauchbare Zutat in den 
Schränken. Er mag es nur nicht, das offen auf der Fläche 
stehen zu lassen. 
 
Ein langer Esstisch steht vor dem Ausgang zur Veranda. Im 
selben Bereich ein riesiges, sehr gemütliches Ecksofa und 
gegenüber davon eine niedere Kommode mit einem großen 
Fernseher darauf. Durch einen breiten Durchgang rechts 



gelangt man ins Schlafzimmer, das ein ziemlich großes Bett beinhaltet.  
 
Von da gelangt man in das großzügig gestaltete Badezimmer, das sowohl Dusche als auch 
Badewanne beinhaltet. Durch eine Glastür, die sich in beide Richtungen schwingen lässt, steht man 
schließlich am Ende der Wohnung und damit in seinem begehbaren Kleiderschrank. Sie kann sich 
denken, dass die freien Kommoden und Hängebereiche ein Wink mit dem Zaunpfahl sind, da er sie 
schon letztens darauf angesprochen hat. Aber sie war bislang nicht motiviert genug, sich tatsächlich 
etwas hier her zu bringen. Die Waschmaschine, die er in seinem Badezimmer stehen hat, leistet ja 
schließlich gute Dienste und beinhaltet eine Trocknerfunktion. Sehr praktisch. 
 
Und während Changjo nun fasziniert feststellen darf, wie viel dieses Mädchen imstande ist, in ihren 
Körper zu stopfen, wann immer sie kurz vor dieser einen heftigen Zeit im Monat steht, versichert 
Diana im selben Moment Dongwoon, dass sie mit ihm auf die Suche nach seinen Eltern geht, wenn 
er das denn möchte. 
 
Teen Top haben zum heutigen Tag ihren neuen Song Missing veröffentlicht, weshalb die beiden 
besonders vorsichtig sein müssen, von niemandem erkannt zu werden. Allerdings haben sie Glück 
und dabei keine allzu großen Probleme. 
 
Was aber niemand von ihnen im ersten Moment des Friedens erahnt; sie alle haben eine ziemlich 
harte Woche vor sich. Denn 20 Personen werden Teil eines altbekannten Reality TV Programms… 
nur dieses Mal in einer noch schlimmeren Ausführung. 
 

0082 12 58856421 ► „verschiedene Teilnehmer“ 
Alle Teilnehmer für FOREST JUMP haben sich am 16.09. um 17:15 am Flughafen Incheon 

einzufinden. Ein Bus wird die Teilnehmer zum Camp bringen, in dem die Show gedreht wird. 

 
„Hm… was ist Forest Jump?“, fragt Diana. Denn der kommt der Name dieses Reality Programms mit 
einem Mal so wahnsinnig bekannt vor. Junhyung greift im selben Moment nach seinem Handy und 
wirft einen Blick darauf, da er sich zunächst wundert, wer ihm am späten Abend noch schreibt. 
 
„Keine Ahnung…“, meint er und blinzelt sein Handy eine Weile lang ungläubig an. „Aber… ich hab 
die SMS auch gekriegt.“ Seine Freundin wirft ihm einen verblüfften Blick zu. Irgendetwas sagt ihr, 
dass das nicht gut ist, was da auf sie zukommt. Gar nicht gut. 
 

 
 
Doojoon ist einer derjenigen, der diese Nachricht bekommen hat. Er steht um die besagte Zeit im 
privaten Bereich des Flughafens und wartet darauf, dass er abgeholt wird. Solche Vorgehensweisen, 
bei denen ein ganz großes Geheimnis um alle Beteiligten gemacht wird, ist nicht weiter 
verwunderlich. Das wird oft getan, damit sich die einzelnen Teilnehmer nicht weiter darauf 
vorbereiten können.  
 
Als aber ausgerechnet Jo völlig erfroren den Gang hier hin entlang hibbelt, staunt Doojoon nicht 
schlecht. „Whoa, was machst du hier?!“, fragt er, nachdem er seinen guten Freund mitten im Lauf 
abfängt und der ihm einen mindestens so verblüfften Blick zuwirft, wie er Jo. 
 
„Ehm… Forest Jump.“, sagt er und wirft Doojoon einen leicht misstrauischen Blick zu. „Du etwa 
auch?“ 
 
„Ja.“, erwidert Doojoon und erblickt hinter ihm ausgerechnet Babsi. „Oh Mann.“, sagt er leise und 
tastet sich noch im selben Moment nach seinem Handy ab.  



 
„Was denn?“, fragt Jo verdutzt. 
 
„Ich- meine Mum. Ich muss meine Mum anrufen. Irgendwer muss nach dem Hund sehen.“ 
 
Stirnrunzelnd, weil er für ihn zunächst vollkommen in Rätseln spricht, sieht Jo über seine Schulter 
zurück. „Oh.“, sagt er, als er Babsi dann auch sieht. „Sag Mal, sind die Leute nach Labels ausgewählt 
worden, oder warum ist das so ein seltsamer Zufall?“ 
 
„Der Zufall wird immer besser.“, kommt es von ihrer Seite, als sich Diana und Junhyung zu ihnen 
gesellen. 
 
„Was macht ihr hier?“, fragt Jo jetzt erst Recht irritiert.  
 
Hinter ihnen kommen gerade gemeinschaftlich 4 Personen von SM Entertainment durch die 
Schiebetüren. Bei 2 davon handelt es sich ausgerechnet um die beiden Mädchen, die mit Babsi und 
Diana eine Sub-Unit bilden. Sooyoung und Victoria. Die anderen beiden sind Taemin von SHINee 
und Changmin von TVXQ.  
 
„Nun… wir sind wegen dem Camp hier.“, erwidert Junhyung gelassen. 
 
„Yey, ich bin nicht alleine!“, brüllt plötzlich Eunkwang, als er Doojoon von hinten um den Hals fällt 
und sich direkt an den Sangdan hängt, der nicht allzu begeistert davon ist. 
 
„WUAH- ja Mum. Nein Mum, ich hab mich erschreckt. Ja bitte, sieh nach dem Hund. Danke.“ 
Doojoon ist nicht erfreut, als er auflegt und starrt Eunkwang mit einem dementsprechenden 
Todesblick an. „Spring mich nicht an, wenn ich telefoniere!“ 
 
„Notiert.“, erwidert Eunkwang ganz cool und grinst Diana und Junhyung an. „Ich hab vorhin einen 
vom Staff genervt und weiß ein bisschen mehr über das hier, als ihr scheinbar alle.“ 
 
„Na dann schieß Mal los.“, schlägt Doojoon vor und BTOBs Leader lässt locker und hüpft von ihm 
zurück auf den Boden. 
 
Das lässt er sich nicht zweimal sagen. „Das ist das Camp, in dem die hübschen Mädels, die heute 
unsere Josu und Useon sind, schon mit mir gewesen sind.“ 
 
„Oh, ja. Ich erinnere mich.“, gibt Diana trotzig zurück und starrt Eunkwang düster an. „Du konntest 
damals doch Doojoon nicht leiden.“ Und nebenbei gesagt ist er und sein Verhalten Schuld daran, 
dass sie heute erst zur Josu geworden ist. 
 
Eunkwang zuckt mit den Schultern. „Dinge ändern sich, Süße. Genauso wie Einstellungen.“, meint 
er nur ganz gelassen, „Außerdem ist Taekwoon ein guter Freund von mir, wieso sollte ich da weiter 
einen Keil in das System treiben wollen.“ 
 
„Sieh an, du wirst erwachsen.“, bemerkt Jo nur mit gerunzelter Stirn, erhält darauf einen trockenen 
Blick von dem Anderen. 
 
„Außerdem bin ich doch bei eurer hübschen Babsi-ist-aufgewacht-Party dabei gewesen.“ 
 
„Ja, weil Taekwoon dabei war.“, murmelt Doojoon trocken. Er scheint Eunkwang noch immer nicht 
ganz über den Weg zu trauen. 



 
Der lässt sich davon aber nicht irritieren. Ist ja auch Eunkwang, von dem hier die Rede ist. 
„Jedenfalls sind 20 Leute dieses Mal dabei.“ 
 
„Was, 20?!“ Diana starrt ihn ungläubig an.  
Das sind doch viel zu viele Leute! 
 
„Und wir rücken uns 5 Tage und 4 Nächte lang auf die Pelle. Alle miteinander.“ 
 
Nun rollt Diana ächzend mit den Augen. „Ich hab aber eigentlich Tanzunterricht in der Zeit.“, murrt 
sie. 
 
„Ja, das haben die vom Staff auch gesagt. Deshalb sind alle Leute hier, die dafür benötigt werden.“ 
Doojoon gibt in dem Moment, als Eunkwang das sagt, ein bitteres Lachen von sich. Das klingt Mal 
wieder nach diesen chaotischen Leuten, die den größten Profit aus diesem Business hier zu schlagen 
versuchen. „Und da es das letzte Mal so chaotisch war, dass es nicht ausgestrahlt werden konnte, 
sind dieses Mal alle Personen dabei, die dazu nötig sind, die Ordnung zu bewahren.“ 
 
Bei diesem Satz runzelt Doojoon die Stirn.  
Denn es kann unmöglich sein, dass sich die ganze Elite hier unter ihnen befindet.  
Tut sie auch nicht. Es ist viel schlimmer. 
 
„Die Leute vom Staff haben von 4 Labels jeweils 4 Leute ausgesucht. Und 4 zusätzliche sind von 4 
weiteren Labels dabei, damit es ein bisschen bunt gemischt ist.“ 
 
„Aha.“, erwidert Junhyung, „Weißt du auch, welche Labels?“ 
 
„Soweit ich weiß…“ 
 
„Nachdem wir hier sind, ist CUBE damit doch abgeharkt.“, wirft Diana kurzzeitig ein. 
 
„Stimmt.“, entgegnet ihr Eunkwang nickend. „Aber wer sind dann die anderen 16 Hübschen? 4 
davon sind von SM, nachdem eure Sub-Unit komplett sein müsste.“ 
 
„Dann ist doch Babsi auch dabei.“, erwidert Diana. 
 
„Ja, bin ich!“ Sie taucht zwischen ihren Mitbewohnern auf, wovon zumindest der mit den nicht so 
guten Nerven beinahe einen Herzinfarkt bekommt und sich mit nach oben gerichtetem Blick an die 
Brust fasst. 
 
„Naja, dann ist Jellyfish also auch mit 4 Leuten dabei. Immerhin ist Hakyeon unser Tanzlehrer, 
wenn schon so auf Details geachtet wird. Wer sind die anderen beiden?“ Diana sieht fragend zu 
Babsi, die aber zuckt nur mit den Schultern. 
 
„Ich weiß nur, dass Changjo auch dabei ist.“, sagt sie. 
 
„TOP Media ist zu klein, die stopfen unmöglich gleich 4 Leute von einer Band hier rein. Maximal 2.“, 
meint Junhyung daraufhin. 
 
„Dann haben wir ja den ersten unserer gemischten Gruppe.“, sagt Eunkwang nickend. „Was bleibt 
dann?“ Er sieht zu Jo. „JYP ist groß genug für 4 verschiedene Künstler.“ Immerhin steht Jo bei JYP 
unter Vertrag. 



 
„Keine Ahnung.“, erwidert der nur und steckt beide Hände in seine Jackentaschen. 
 
„Ah, da kommen welche.“, meint Eunkwang und beginnt neugierig den Kopf zu recken. Im selben 
Moment stellt sich Changjo in die nun immer größer werdende Runde und gibt einen Gruß von 
sich, der eher nach einem Laut klingt, der verrät, dass er die ganze Nacht wach gewesen ist. „Das 
sind Leute von JYP.“, sagt er und in dem Moment dreht auch Jo den Kopf in die Richtung. Doojoon 
hält nichts davon, so neugierig zu sein – er wird es sowieso noch früh genug erfahren, wer alles 
dabei ist. Spätestens, wenn sie alle in einer Runde stehen, weil sie die Teameinteilungen oder 
dergleichen erfahren, wird er sehen, wer dabei ist. 
 
Es sind Sunmi von den Wonder Girls, Minyoung von miss A und Jackson von GOT7. Hinter ihnen 
taucht außerdem ein Mädchen auf, das keiner so wirklich oft bei jenen Programmen gesehen hat, 
aber jeder aus der Show K-Pop Star kennt. Hierbei handelt es sich um Park Yoonha, ein Mädchen, 
das gerade Mal 15 Jahre alt ist und durch ihre großartige Stimmleistung in die TOP 6 dieser Show 
gelangt ist. Erst seit kurzem steht sie als Solokünstlerin bei Jellyfish unter Vertrag und soll mit 
nächstem Jahr in das System aufgenommen werden. 
 
„Oh mein Gott.“ Babsi zieht augenblicklich den Kopf ein, als sie sieht, warum sie ausgerechnet zum 
Incheon Flughafen kommen sollen. Weil hier VIXX ankommen – und 2 davon sind bei dieser Aktion 
dabei. 
 
„Hm?“ Jo wirft irritiert den Kopf umher. Als er Taekwoon sieht, fängt er an, zynisch zu lachen. „Oh 
Mädel, du hast es echt nicht leicht.“, lacht er sich halb schlapp. Anstatt aber in seine Richtung zu 
blicken, scheint der Gyoche ziemlich mit seinem Handy beschäftigt zu sein. „Ich glaub, er schreibt 
dir grad.“, sagt er. Und wie auf die Sekunde genau bimmelt es neben ihm auch in dem Moment. 
 

Taekwoon ► Babsi 
Hab grad erfahren, dass ich bei Forest Jump mitmachen muss. Du bist doch auch dabei, Hakyeon 

muss dabei sein, weil eure Sub Unit währenddessen Tanzunterricht kriegt? 

 
Schnell schreibt sie ihm zurück und pfeift möglichst unschuldig dabei, dass es nicht auffällt. 
Taekwoon hat sie in dem Moment unter all den Leuten gefunden und merkt, dass sie nervös wirkt.  
 
Zunächst hält er Abstand. Woran er auch wirklich gut tut, wie sich gleich herausstellen soll. 
 

Babsi ► Taekwoon 
Ja aber omg komm bloß nicht her, sonst wissen die alle, dass wir zusammen sind! 

 
Sie wirft ihm einen einzigen, verstohlenen Blick zu. Nur, um sicher zu gehen, ob er die SMS auch 
gerade liest und dann wendet sie sich zufrieden, allerdings mit brennenden Wangen ab. Diana 
runzelt die Stirn beim Anblick davon, sagt aber nichts. Den anderen fällt es gar nicht auf, dass sie 
sich seltsam verhält. Weil jeder mit etwas anderem beschäftigt ist. 
 
„Ah, da sind- OAH, TAEKWOON! YAH!“ Babsi könnte ihn schlagen. Sie mag Eunkwang 
mittlerweile, aber dafür könnte sie ihn schlagen. 
 
Da er so lautstark durch die ganze Halle nach seinem Freund schreit – anstatt einfach die Beine in 
die Hand zu nehmen und zu ihm rüber zu gehen – macht er alle auf sich aufmerksam. Vor allem 
Taekwoon bleibt nun nichts anderes mehr übrig, als auf diese Gruppe zuzugehen. 
 



Zumindest stellt er sich zu Eunkwang, wodurch wenigstens 2 Personen zwischen ihnen sind. 
Hakyeon drängt sich auch noch dazu, allerdings in Dianas Richtung und bietet somit keinen 
mentalen Schutz vor Taekwoon. 
 
Während der Brünette mit seinem Freund redet, wirft er Babsi zwar kurz einen Blick zu, sieht sie 
aber nicht allzu lange an. Er versteht den Wunsch von ihr, nicht gleich bei allen mit der Tür ins 
Haus zu fallen und sich den Respekt der Leute selbst zu verdienen. 
 
Das werden ein paar harte Tage, das sieht er schon kommen. 
 
„Wer fehlt jetzt noch?“, fragt Eunkwang und geht gedanklich noch einmal die Liste der Leute durch, 
die für dieses Camp hier am Incheon Flughafen aufgetaucht sind. 3 Personen fehlen noch. 
 
„Da, da kommt noch wer.“, sagt Diana und reckt den Kopf. Als sie allerdings Myungsoo erblickt, 
würde sie am liebsten mit den Augen rollen. Hinter ihm tauchen noch Namjoo von A Pink und 
Jiyeon von T-ARA auf. 
 
Damit wäre die 20köpfige Gruppe nun komplett. 
 
CUBE – er, Doojoon, Diana, Junhyung 
Jellyfish – Hakyeon, Taekwoon, Yoonha, Babsi 
SM – Sooyoung, Victoria, Taemin, Changmin 
JYP – Jo, Sunmi, Minyoung, Jackson 
Sonstige – Changjo, Myungsoo, Jiyeon, Namjoo 
 
Das werden tatsächlich 5 sehr lange Tage… 
 
 

Y o u n g ,  W i l d  &  F r e e  
 
Der Bus, mit dem sie in den Wald gebracht werden, ist zum Bersten voll mit Personen vom Staff und 
den 20 Teilnehmern an diesem Camp. Jeder hat so seine kleinen Problemchen. Hakyeon kann nach 
dem langen Flug kaum mehr sitzen, Babsi will nicht zu vertraut mit Taekwoon wirken, Changjo hat 
nun nach seinem Schulabschluss kaum eine andere Gelegenheit, Namjoo zu sehen und Changmin 
hat ziemliche Angst, dass er sich hier ungewollte Feinde macht. Jo weiß nicht, was er mit dem Ei 
anfangen soll, das ihm Doojoon nach einer handfesten Diskussion plötzlich überreicht, während er 
neben ihm eifrig zu mampfen beginnt und Taekwoon hat das kleine, aber feine Problem, dass 
Minyoung mit von der Partie ist. Auch bekannt als Min ist sie die letzte Golden Queenka gewesen, 
die er hatte, bevor er wieder mit Babsi zusammengekommen ist.  
 
„Hast du überhaupt Klamotten dabei?“, fragt Jo halb schlafend, während seine Augenlider immer 
schwerer werden. 
 
„Klar.“, erwidert Doojoon, „Nur Babsi sieht nicht aus, als hätte sie viel dabei.“ 
 
„Stimmt, sie hat nur ne kleine Tasche.“ Jo richtet sich auf und wirft einen Blick über die Sitze, die 
vor ihm und Doojoon sind. „He, Kleine!“ Babsi, die diesen Spitznamen nicht gerne hört, seufzt laut 
und versucht den Leader von 2AM zunächst zu ignorieren. „Yah!“ Jo knallt ihr einen Finger an den 
Kopf, woraufhin sie einen lauten, schmerzerfüllten Ausruf von sich gibt. 
 



Changjo neben ihr geht kurzzeitig in Deckung, als sie förmlich mit den Knien auf ihren Sitz springt 
und sich zu Jo umdreht. „Könntest du aufhören, mir auf den Wecker zu gehen?!“, fragt sie zwischen 
äußerst fest aufeinandergepressten Zähnen und mit einem tödlich-düsteren Blick. 
 
Jo gibt ein grunzendes Geräusch von sich, das einem höhnischen Gelächter ähneln soll. „Vergiss es, 
ich mach bei diesem Kindergarten nicht mit und tu nicht so, als würden wir uns nicht kennen.“, gibt 
er zurück und zeigt ihr mit mindestens so tödlich-düsterem Blick, wie ernst er das meint.  
 
Diana und Junhyung, die nebeneinander schräg hinter ihnen sitzen verkneifen sich bereits ganz 
mühevoll das Lachen. Doojoon überlegt einen Moment lang, das Gesicht in seiner Hand zu 
vergraben, isst aber stattdessen dann unbeeindruckt den Apfel weiter, den er als letztes aus seiner 
Tasche gekramt hat. 
 
Auf Babsis entsetzten und zunächst noch nachdenklichen Blick hin fährt Jo direkt fort: „Es ist schon 
kindisch genug, dass dein Freund bei dem Spiel mitmacht. Meine Güte!“ Jo wirft die Hände in die 
Luft. „Lasst uns die Frau verbrennen, die so viel mit Idols zusammen ist, dass sie letzten Endes mit 
einem Idol zusammen ist, oh nein, wie schrecklich!“ 
 
Weil Diana jetzt doch noch leise zu kichern beginnt, wirft ihr Babsi einen vorwurfsvollen Blick 
entgegen. Sie winkt entschuldigend mit der Hand, vergräbt aber ihr Gesicht in ihre Hände. Doojoon 
dreht nun den Kopf in Jos Richtung und sieht ihn mit einem skeptischen Stirnrunzeln an, während 
Taekwoon abwesend seine Stirn gegen das Fenster gelegt hat und emotionslos nach draußen starrt. 
 
„Nicht, dass am Ende noch alle glauben, du hast was mit Doojoon, nur weil wir alle 
zusammenwohnen.“ Auf ihren erschütterten Blick hin meint er noch: „Ach komm, nicht einmal das 
dürfen die anderen wissen?“ Jetzt fährt sich Doojoon dann doch angestrengt mit den Fingern über 
die Augenlider. 
 
„Was willst du überhaupt?!“, brüllt sie ihn an und schnippst ihm nun selbst gegen die Stirn, 
woraufhin er den nächsten lauten Schrei von sich gibt. Doojoon seufzt laut und Diana hustet, um 
ihr anfängliches Lachen nun zu übertönen. Junhyung ist minder schockiert, hat also keine 
derartigen Probleme. Eunkwang allerdings reibt sich genüsslich die Hände, denn der Trip fängt ja 
jetzt schon an, Spaß zu machen. 
 
„Du hast doch keine Klamotten mit!“ 
 
„Wer sagt sowas?! Boah, bist du- schau her, ich hab hier meine Ta-“ Sie verstummt und blickt runter 
zu ihren Füßen. Da, wo sie ihre kleine Umhängetasche liegen hat. „Warte, wo ist meine Tasche.“ 
Bevor sie hier her gekommen ist, hat sie sich extra ein paar Klamotten in eine Sporttasche gestopft. 
Und nun presst sie gequält die Augen zusammen. 
 
„Du hast sie vergessen.“, stellt Jo nüchtern fest. Sein vorwurfsvoller Blick spricht Bände. 
 
„Wenn ihr alle zusammenwohnt, wie kann sie dann überhaupt was davon vergessen?“, fragt nun 
eine weitere Stimme, die sofort alle Blicke auf sich zieht. Es ist Jackson Wang, Sänger der Gruppe 
GOT7. Durch die Art, wie er um Aufmerksamkeit buhlt, wird er oft unmittelbar vor den Kopf 
gestoßen, aber er hat eine sehr offene Persönlichkeit und durchaus ein gutes Herz. Eine Sache teilt 
er bestimmt mit dem Mädchen; sein vorlautes und unüberlegtes Mundwerk. Wenn es darum geht, 
dass jemand einen neuen Skandal verursachen sollte, weil er sich bei Weekly Idol verplappert und 
beinahe zu viel vor laufender Kamera verrät – überlasst es ihm.  
 



„Sie hat bei ihrem Freund übernachtet.“, antwortet Jo trocken und möchte sich gerade wieder zu 
Babsi wenden, aber Jackson scheint noch einen Kommentar draufsetzen zu müssen. 
 
„Ohhhh. Da hatte die Nacht jemand Sex.“, grinst er und meint, damit einen großen Witz gerissen zu 
haben. 
 
„Was?! Nein!“, ruft sie beleidigt zurück und will noch etwas erwidern, doch da schießt ihr ein ganz 
fieser, Recht unangenehmer Gedanke in den Kopf. „Verdammt!“, flucht sie und sinkt augenblicklich 
zusammen. 
 
Changjo neben ihr sieht sie an und wartet eine Weile. „Was denn?“, fragt er dann, während mehrere 
Reihen hinter ihnen die beiden Mädchen Minyoung und Sunmi darüber kichern, ob sie denn nun 
gerade daran gedacht hat, dass sie zu verhüten vergessen hatte, weil sie so reagiert. 
 
„Ich hab meine Tage!“, krächzt sie düster und krabbelt zudem gleich mehrere Farbnuancen in ihrem 
Gesicht durch. Angefangen bei einer entsprechenden Leichenblässe wegen des Schocks, bis hin zu 
dem peinlichen Gefühl, das in ihr hochkriecht, weil um sie herum lauter männliche Wesen sitzen. 
 
„Ja… und?“, meint der Maknae von Teen Top zögernd und wird langsam nervös.  
Was auch immer sie ihm damit jetzt sagen will – er checkt’s nicht. 
 
„Naja- ich- ehm-“ Sie beißt sich nervös auf die Unterlippe. „Hab das Zeug dazu in meiner Tasche…“ 
 
Ein paar Mal blinzelt er sie nun irritiert an. „Du meinst… in der, die nicht…“ Und schon nickt sie 
energisch. 
 
Jo, der sich nach wie vor über ihren Sitz gelehnt hält, bewegt den Kopf jetzt in Zeitlupentempo in 
Doojoons Richtung. Der hat kein Wort gehört, weil der Bus so laut ist – was auch gut ist. Männer 
müssen sowas nicht zwanghaft wissen, wenn sie nicht von einer Frau zwangsbeglückt werden. 
„Könnten wir bei einer Tankstelle halten?! Ich will was zu trinken – und das Mädchen hier auch! 
Und Taekwoon hat sich vorhin schon darüber beschwert, dass er keinen Kaffee hat!“ 
 
Taekwoon sieht vom Fenster zu Jo rüber, Doojoon hebt den Blick auch ganz irritiert hoch zu ihm, 
doch eine Frau vom Staff nickt sogleich und stapft nach vorne zum Fahrer. „Was wird das?!“, fragt 
Doojoon leise. 
 
„Vertrau mir.“, murmelt Jo leise und seinem Freund bleibt am Ende auch nichts anderes übrig, als 
tatsächlich darauf zu vertrauen, was er da gerade versucht. Selbst, wenn er nicht weiß, was das am 
Ende werden soll. 
 
Etwa eine Viertelstunde später hält der Bus nahe einer Tankstelle. Babsi greift nach ihrer kleinen 
Tasche, um Geld dabei zu haben und Jo ruft ihr hinterher, dass sie ihm doch etwas Wasser 
mitbringen soll. 
 
„Wo willst du hin?“, fragt Hakyeon irritiert und blickt zu Taekwoon hoch, schiebt sich aber 
gleichzeitig weg von ihm, damit der Jüngere durchkommt. 
 
„Ich will Kaffee.“, sagt er und stapft kurzerhand an den Reihen vor der mittleren Tür vorbei und ist 
mit zwei großen Schritten aus dem Bus draußen. Alle anderen denken gar nicht dran, sich hier 
rauszubewegen – und das, obwohl es sich um eine längere Busfahrt handelt, die sie hier alle vor sich 
haben. 
 



Neugierig, wie er ist, dreht sich Jo extra noch um und geht auf Nummer sicher, ob die beiden auch 
nun zur Tankstelle laufen. Zufrieden dreht er sich nach vorne und grinst den Stoff an der Kopfseite 
des Sitzes vor sich wortlos an. Doojoon, der nun zumindest den Plan seines Kumpels durchblickt, 
den beiden kurzzeitig Privatsphäre zu verschaffen, lehnt sich gegen das Kopfteil seines eigenen 
Sitzes und schließt die Augen. 
 
Junhyung, der den Blick durch den Bus schweifen lässt und interessiert die Kofferablagen beäugt, 
sieht schon im nächsten Moment verblüfft zu seinem Schoß. Dort liegt seine Hand, in die sich nun 
gerade Dianas Finger still und heimlich falten und die seinen umschließen. Ein Schmunzeln 
umspielt seine Lippen und er schließt seine Hand um ihre, streicht mit dem Daumen über ihren 
Handrücken und grinst sie an. Diana grinst ebenso, blickt ganz gelassen aus dem Fenster raus und 
sieht den Passanten dabei zu, wie sie übereilt über beide Seiten des Bürgersteigs laufen. 
 

 
 
Sobald er um die Ecke und damit aus dem Sichtfeld des Busses ist, wirft er einen letzten Blick über 
seine Schulter zurück und holt mühelos den letzten Abstand zwischen ihnen beiden auf. Zuerst 
bemerkt sie ihn gar nicht und stapft zielsicher zu dem kleinen Regal mit den Toilettartikeln. Als sie 
sich dort vorsorglich gleich eine zweite Packung der benötigten Hygieneartikel holt und sich 
umdreht, wirft sie die beinahe in die Luft, als hinter ihr plötzlich ein Schatten auftaucht. 
 
„Taekwoon!“, keucht sie erschrocken und atmet tief durch. „Was machst du denn hier?“ 
 
Er hält einen Becher Iced Coffee hoch, um ihr auf die Frage zu antworten. Blinzelt auf das, was sie in 
den Händen hält und meint: „Gibt es irgendwas, worüber ich mir Sorgen machen muss, wenn dein 
Mitbewohner schon sowas hinlegt, damit wir kurz alleine sind?“ 
 
Sie schiebt sich an ihm vorbei zum Kühlregal. Immerhin soll sie ausgerechnet demjenigen ja Wasser 
bringen. „Nö.“, meint sie ganz elegant. „Alles gut.“ Aus dem Augenwinkel sieht sie, wie er ein paar 
kleine Fläschchen Bananenmilch in die Hand nimmt; so viel er halten kann, was gleich 4 Stück 
davon sind. Dann dreht sie ihm den Kopf direkter zu. „Und für dich ist das okay… so zu tun?“, 
erkundigt sie sich kleinlaut. 
 
Daraufhin zuckt er mit den Schultern. „Es sind genug Leute dabei, die darauf aufpassen werden, 
dass dir nichts passiert.“, sagt er emotionslos und nachdem er einmal kurz blinzelt sieht er sie an. 
Dieser intensive Blick, den sie mehrere Tage nicht in Echt vor sich gehabt hat, durchzieht sie, wie 
ein heftiger Stromschlag. 
 
Eine längere Zeit hinweg sieht sie ihn unschlüssig an. Taekwoon entgegnet den Blick unentwegt, 
sagt aber nichts dazu. „Bist du sauer auf mich?“, fragt sie im nächsten Moment. 
 
„Wieso sollte ich?“ 
 
Babsi zuckt mit den Schultern. „Wollte nur sichergehen.“, erwidert sie und greift nun noch nach 
etwas Eistee für sich selbst und 3 weiteren Flaschen Wasser für Diana, Junhyung und Doojoon. „Was 
trinkt Eunkwang?“ 
 
Seine Augen wandern einen kurzen Moment auf den Haufen, den sie in den Händen hält und dann 
geht er ohne viele Worte an ihr vorbei und holt einen Korb, um die bisherigen Sachen darin zu 
geben. Der Shop in dieser Tankstelle ist ein 7eleven, weshalb ein ziemlich breites Sortiment 
angeboten wird. Taekwoon geht zu seiner Freundin zurück und hält den Korb auffordernd vor sie 
hin, damit sie das gesamte Gewicht ablädt. Bis auf die beiden Packungen, die ihr peinlich sind, lässt 



sie auch jede einzelne Flasche reinfallen. Obwohl das locker 2 Kilo mehr sind, zuckt er nicht einmal 
kurz nach unten, sondern hält weiter unbeeindruckt den Korb. Danach greift er noch zu einer 
Flasche Chilsung für Eunkwang. 
 
„Oh!“ Nun hat sie entdeckt, dass es das hier gibt – und wirft noch 2 Flaschen davon in den Korb.  
 
Während sie zufrieden den Korbinhalt angrinst, beobachtet sie der Brünette eingehend und kämpft 
immens gegen den aufkommenden Wunsch an, sie zumindest zu umarmen. Dass dieses Camp 
direkt nach dem Flug nach Hause angesetzt ist, stellt für ihn die reinste Tierquälerei dar. 
 

 
 
„Was brauchen die so lange… in dem Store werden doch nicht tausend Leute sein.“, murmelt Sunmi 
und rollt daraufhin gleich ganz ausgiebig mit den Augen. 
 
„Wer weiß, vielleicht macht sie ihm schöne Augen.“, grinst Minyoung düster zurück. Diana rollt mit 
den Augen, als sie das hört. 
 
Hakyeon ist im selben Moment aber mit einer ganz anderen Idee beschäftigt. Er steht auf und 
macht ein paar Schritte, um Yoonha, dem jungen Mädchen von ihrem Label an die Schulter zu 
tippen. „Oh, Oppa!“, ruft sie verblüfft, als er bei ihr ist und verbeugt sich sofort höflich, so gut es 
eben im Sitzen geht. 
 
„Yah, keine Zeit für Höflichkeiten.“, grinst Hakyeon amüsiert. „Willst du dich zu uns nach hinten 
setzen?“, fragt er, „Eunkwang will sicher auch neben Taekwoon sitzen. Also sollten wir nach hinten 
auf den 5er Platz gehen.“ Zuerst überlegt sie, aber als sie nickt und aufsteht, blickt ihr Myungsoo – 
ihr bisheriger Sitznachbar – lediglich kurz hinterher und richtet danach sein Gesicht zum Fenster, 
um raus zu schauen. 
 
Diana und Junhyung genießen die Zweisamkeit und auch Jo oder Doojoon rutschen nicht nach 
hinten. 
 
Als Hakyeon aber hinten ankommt und auf die letzte Reihe zugeht, wohin ihm Eunkwang gleich 
folgt, weil er ihn ganz genau gehört hat, werfen ihnen die Mädchen hier hinten zunächst 
abwertende Blicke zu. „Yah, Jonghyun!“, ruft Eunkwang nach vorne. Changjo rührt sich nicht gleich, 
er hat ja auch kaum was mit dem Leader zu tun. „Jonghyun-ah!“ Beim zweiten Mal schnauft er 
genervt durch die Nasenlöcher und dreht sich um. Eunkwang winkt ihm ganz hektisch, damit er 
nach hinten kommt. 
 

 
 
Taekwoon fragt sich, was sie  da mit seinem Handy macht. Nicht, dass es ihn stört – er hätte es ihr ja 
sonst auch weggenommen. Aber trotzdem ist er neugierig und wirft ihr einen Blick über die 
Schulter, als er für den nun schon mittelgroßen Einkauf bezahlt. 
 
Zufrieden grinsend blickt sie die Nachricht an, die sie von seinem Handy aus gerade an die beiden 
Personen geschickt hat, deren Nummer sie nicht hat. 
 

Taekwoon ► Hakyeon; Eunkwang 
Setzt euch ganz nach hinten & nehmt Changjo mit, damit der bei Namjoo hockt. 

 



Es ist nicht sein Schreibstil und das fällt den beiden bestimmt auf. Dennoch kennt er sie gut genug, 
dass sie das wirklich durchziehen werden. „Was ist mit Namjoo?“, fragt er und schiebt sich seine 
Geldbörse gerade in die hintere Hosentasche zurück. 
 
„Changjo mag sie.“, erwidert sie mit einem schüchternen Grinsen, woraufhin auch seine 
Mundwinkel leicht zu zucken beginnen. Wenn das so ist, könnte sich ja sogar während dieser paar 
Tage was anbahnen. „Sie ist noch eine Golden Queenka und er total schüchtern.“, grinst sie 
zufrieden und gibt ihm sein Handy zurück. „Du hilfst mir doch, sie zu verkuppeln?“, folgt die 
nächste Frage mit Dackelblick. 
 
„Erst Junhyung und Diana – und jetzt die beiden?“ 
 
„Klar, du kannst das gut!“ 
 
Er schenkt ihr einen skeptischen Blick. Das wäre nämlich das erste Mal, dass er das hört. 
„Meinetwegen.“, sagt er aber dennoch. Geht ja auch um nichts, wieso also nicht. 
 
„Yey!“, quietscht sie vergnügt, woraufhin die Kassiererin zu grinsen beginnt und Taekwoon den 
Kassenbon reicht. Er nimmt die Tüte mit all den gekauften Sachen; ihren persönlichen Einkauf hat 
sie bereits in ihre Tasche gestopft, wodurch man von Weiten sieht, dass sie was Quadratisches 
gekauft hat. Stört sie aber nicht. 
 
„Lass uns gehen, die warten sicher schon.“, murmelt Taekwoon leise und wirft sich mit einem 
schnellen Ruck die Haare aus dem Gesicht. Er muss dringend die Mütze aus seinem Koffer 
auspacken, langsam kriegen die eine Länge, da nerven sie nur noch. 
 

 
 
„Da, endlich kommen sie!“, meint Sooyoung seufzend, „Was hat sie alles eingekauft, oh mein Gott.“ 
 
„Er trägt doch die Tüte.“, erwidert Jackson, dem es vollkommen egal ist, dass eigentlich inoffiziell 
nach wie vor so eine Abschottung von SM Entertainment und den restlichen Labels herrscht. 
 
„Das heißt doch nichts. Er ist nur höflich.“, murrt Jiyeon augenrollend. 
 
Taekwoon ist der erste, der den Bus wieder betritt. Als das Mädchen hinter ihm folgt, schließen sich 
die mittleren Türen des Busses hinter ihnen beiden. Changjo kommt durch die neue Sitzordnung 
nun in den Genuss, neben Namjoo zu sitzen, während die 5 Plätze in der hintersten Reihe von 
Hakyeon, Eunkwang, Yoonha, Babsi und Taekwoon eingenommen werden. Hakyeon hat so dafür 
gesorgt, die beiden während der Fahrt nebeneinander sein zu lassen. Sie teilen kurzzeitig das aus, 
was sie für die anderen mitgebracht haben und verlieren sich dann zum Teil in Gedanken oder 
Gesprächen mit den anderen. 
 
Als sie in dem vorbereiteten Bereich in einem Wald fernab von Seoul und jeder nächstgrößeren 
Stadt angelangen, dämmert es bereits. Ein Mann vom Staff verrät ihnen, dass sie am nächsten 
Morgen getrennt und in 2 verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. Gemeinsam müssen die danach 
Aufgaben für sich und ihre Kameraden entscheiden, um für die Mahlzeiten an den darauffolgenden 
Abenden zu kämpfen. Spätestens in dem Moment, in dem gefallen ist, dass es um Essen geht, war 
für Taekwoon der Spaß vorbei. Sein Leader hatte alle Mühe, sich das Lachen zu verkneifen, als 
Taekwoon beinahe alle Gesichtszüge entgleisen. 
 



„Heute Nacht bekommt ihr alle noch ein großes Essen, nachdem wir die Gruppen festgelegt haben. 
Jede Gruppe schläft in einem gemeinsamen Raum. Ihr könnt heute Abend noch alle miteinander 
feiern, aber ab morgen früh geht es mit den Aufnahmen los.“, erklärt der Mann gerade noch die 
letzten Feinheiten, „Tut euch keinen Zwang an, redet, wie ihr euch wohl fühlt. Wir werden danach 
viele Stunden damit verbringen, das herauszuschneiden, was für Fans unpassend wäre. Aber nennt 
euch bitte bei euren Stage Names.“ 
 
Sobald er mit seinen letzten Erklärungen fertig ist, teilt er kleine Papierkügelchen aus. In jedem 
davon befindet sich entweder die Nummer 1 oder die 2, um so die Teams festzulegen. 
 
Zum Teil sind die einzelnen Teilnehmer sehr nervös, als sie die Kügelchen auseinander falten und 
sich an jenen Platz gesellen, an dem sich jene mit derselben Nummer versammeln sollen. Am Ende 
gibt es einige sehr zufriedene, aber auch einige Personen, die nun erst Recht besorgt sind. 
 
Die Teams für die kommenden Tage setzen sich nun folgendermaßen zusammen: 

Team A L, Namjoo, Taemin, Doojoon, Diana, Jo, Sunmi, Sooyoung, Yoonha, Min  

Team B Victoria, Leo, Changmin, Eunkwang, Jiyeon, N, Jackson, Junhyung, Changjo, Babsi 

 
Noch während sie sich nach ihren Teamkollegen umblickt, wird Babsi zunehmend nervöser. Zwar 
sind in der Gruppe, in der sie ist, ein paar durchaus vertrauenswürdige Personen, aber ausgerechnet 
Doojoon, Jo und Diana befinden sich im gegnerischen Team.  
 
„Jetzt guck doch nicht so. Ich geb dir auch nen Bissen ab, bevor du hungern musst.“ Es sind 
ausgerechnet Junhyungs Worte und Dianas grunzende Geräusche als Antwort, die sie zurück in die 
Realität holen. Irritiert dreht sie den Kopf nach rechts und starrt den Rapper verdutzt an. 
 
„Yah...“, murmelt sie. 
 
Junhyung dreht den Kopf zu Babsi rüber. „Hmm… na gut, dann eben kein Spiel mit dem Feind.“ 
Besonders beim letzten Wort zucken seine Mundwinkel ganz amüsiert, ehe er an dem Mädchen 
vorbei geht und sich von seinen Schritten zu dem Holzgebäude führen lässt, auf dem ein ganz 
großer blauer Buchstabe steht; B. Team A hat die Farbe Rot. Babsi folgt ihm, Taekwoon ist längst 
drin und wirft sein Zeug in eine der Ecken. 
 
„Hast du jetzt wirklich nichts zum Anziehen mit?“, fragt Jackson das Mädchen, als sie gerade 
losgeht. 
 
„Mh?“ Babsi dreht den Kopf zu ihm und blinzelt ihn ein paar Mal irritiert an, bis ihr klar ist, was er 
mit der Frage wohl eigentlich bezwecken möchte. „Wa- ehm, naja.“ Sie schaut an sich hinunter. Es 
ist ihr ziemlich unangenehm, dass er ausgerechnet mit ihr spricht – wo sie doch daran Schuld trägt, 
dass er kein Kingka mehr ist. Dass ihn das nicht weiter stört und das nur anfänglich etwas an seinem 
Stolz gekratzt hat, weiß sie ja gar nicht. Woher denn auch. Sie bringt, wie die anderen auch, ihre 
Sachen in die Hütte und folgt dann Eunkwang, der auf sie wirkt, als ob er eine Ahnung davon hätte, 
was jetzt als nächstes passieren würde. 
 
In der Mitte der beiden Gebäude, direkt am Seitenausgang, befindet sich ein riesiger Platz mit im 
Kreis um eine relativ große Feuerstelle angerichteten Baumstümpfen. Links davon, zwischen den 
Spitzen der beiden Hütten, befindet sich eine riesige Tafel. Auf dieser werden soeben laminierte 
Schilder mit den Namen der einzelnen Teammitglieder angebracht. Darunter befindet sich eine 
große Punktetabelle für die einzelnen Tage – es liegt nahe, dass eine Menge an Vorbereitungen in 
dieses Camp geflossen sind. 
 



Einer der Männer vom Staff legt das Feuer – und lässt die beiden Gruppen dann mit dem Essen und 
den Getränken für diesen Abend alleine. Babsi denkt sich anfangs nichts dabei, als sie sich eine der 
Limonaden nimmt und gerade eben den Deckel aufschraubt. 
 
„Das wird das letzte Mal für 5 Tage sein, dass du sowas zu trinken kriegst. Genieß es.“ 
 
Sie dreht den Kopf nach rechts, woher die Stimme gekommen ist und sieht Victoria ins Gesicht. Ihr 
fällt aber beim besten Willen keine Antwort ein, die sie hierauf sagen könnte und schlurft hinüber 
zu den restlichen Leuten aus ihrer Gruppe, die sich schon mit Essen um das Feuer geschart haben. 
 

 
 
Diana führt sich gerade die Stäbchen zum Mund und starrt nachdenklich in das hell leuchtende 
Feuer hinein. Es ist so schnell dunkel geworden, dass sie gar nicht mitbekommen hat, wie es 
überhaupt erst zu dämmern begonnen hat. „Yah, dir fällt ja alles runter!“ Als Jos Stimme zu ihr 
durchdringt, senkt sie den Blick und starrt irritiert zum Boden, wo sich schon ein kleines Häufchen 
Reis gesammelt hat. 
 
„Oh.“, gibt sie nur erdrückt von sich und schaufelt danach eine größere Menge auf ihre Stäbchen, 
die sich auch kurzerhand aus dem Staub machen. Sie beißt sich genervt auf die Innenseite ihrer 
Wangen und hebt den Blick rüber zu den Leuten aus der anderen Gruppe. Der Platz hier ist so 
großflächig, dass sie gar nicht hören können, was von den anderen gesprochen wird. Gemeinschaft, 
aber irgendwo auch nicht. Wie es bei 2 gegnerischen Teams nun mal sein sollte. 
 
„Da, nimm nen Löffel.“, sagt Jo und hält ihn ihr hin. Er sitzt einen guten Meter von ihr entfernt, hat 
aber bei der Reichweite seiner Arme kaum ein Problem damit – und das, obwohl er sogar ein ganz 
kleines bisschen kleiner sein müsste, als sie. 
 
„Danke.“, murmelt sie nur und beginnt damit nun den Reis zu essen. 
 
„Kennst du das andere Mädchen?“, fragt im nächsten Moment jemand neben ihr. 
 
Nun noch weiter irritiert dreht Diana den Kopf nach rechts und sieht Min direkt ins Gesicht. Alles in 
ihr schreit Alarm, da sie weiß, dass zwischen ihr und Taekwoon was gelaufen ist. Die Frau war 
schließlich davor eine Golden Queenka, das wird vermerkt. So gesehen ist das aber auch schon der 
einzige Grund, wieso das überhaupt geschehen ist. „Ja, wieso?“, stellt sie die Gegenfrage. 
 
Min zuckt mit den Schultern. „Ihr seid beide nicht von hier.“ 
 
Das ist so eine dämliche Aussage, dass Diana sonst was hochkommen könnte. Nachdem sie sich den 
nächsten Löffel voll Reis hinter die Backen schiebt, murmelt sie genervt: „Weil ja auch jeder 
Koreaner auf der Welt den anderen Koreaner kennt.“ 
 
„Guck sie dir an, wie sie sich an ihn ranschmeißt. Gott, ist das zum Kotzen.“ Sunmi starrt mit 
düsterem Blick zur anderen Seite rüber und Diana macht tatsächlich den Fehler, dem Blick für einen 
Moment lang zu folgen.  
 
Was erwartet sie, dass sie da sieht? Dass Babsi, ohne groß darüber nachzudenken, auf Taekwoon 
draufhängt. Weil das verdammt nochmal auch das ist, was man mit dem Menschen tut, den man 
liebt und mehrere Tage lang nicht gesehen hat.  
 
Was sieht sie? Dass ihr Taekwoon gerade eine dumme Schale Reis reicht. 



 
Augenrollend wendet sie den Blick ab und versucht nicht darauf zu hören, was die anderen zu sagen 
haben. Warum genau müssen nochmal all diese zickigen Mädchen bei ihr im Team sein? 
 
„Sie hat sowieso keine Chance bei ihm. Die hat doch die Naivität mit Löffeln gefressen.“, 
kommentiert jetzt Sooyoung, die eigentlich bei ihnen in der Sub Unit wäre.  
Was fällt ihr ein?! 
 
„Oh, du arbeitest doch mit ihr zusammen. Was weißt du?“, will Sunmi sofort wissen. 
 
„Leute, sie ist vergeben.“, wirft Namjoo augenrollend ein. Zumindest eines der Mädchen hier scheint 
ganz normal zu sein. Yoonha wirkt im Übrigen sehr verloren und stopft sich schüchtern den Reis in 
den Mund. Das arme Mädchen erlebt hier ja auch einen regelrechten Kulturschock, was die Szene 
hier angeht. 
 
„Na und?“, erwidert Sunmi und lacht heiser. „Wenn ich Gelegenheit hätte, dafür Leo zu kriegen, 
würde ich jeden Kerl abschießen.“ Sie dreht den Kopf zu Min. „Er ist doch richtig gut, nicht wahr?“ 
 
„Ach komm.“ Sooyoung lacht heiser. „Als ob Min seitdem nochmal einen rumgekriegt hätte.“ Diana 
seufzt. 
Wenigstens sind diese Frauen untereinander auch nicht sehr viel netter. 
 
Min zieht den Kopf ein und isst etwas von dem gegrillten Fleisch, während Diana den Kopf zu Jo 
dreht. „Sag Mal, ist dir das egal, wenn die so reden?“, fragt sie leise, wird aber das Gefühl nicht los, 
dass die ganz genau hören können, was sie da mit den Jungs redet. Weil sie extra darauf achten 
werden. 
 
Jo zuckt mit den Schultern. „Sie hört’s ja sowieso nicht und solche Gespräche sind keine Seltenheit 
bei solchen Programmen.“ Diana schürzt die Lippen.  
Damit mag er ja Recht haben, aber gefallen tut ihr das trotzdem nicht. 
 
„Oh, guckt sie euch an. Die redet mit ihm!“ Sunmi rümpft die Nase. 
 
„Zum Brechen.“, erwidert Diana sarkastisch und rollt mit den Augen.  
 
Jo neben ihr fängt an zu lachen. „Wenn das ihr Verlobter wüsste.“, kommentiert er düster und 
beginnt damit ein Spiel, das an den Nerven der anderen nagen solle. Es funktioniert sofort – er hat ja 
auch ein ziemlich gutes Gespür dafür, Personen durch Worte zu beeinflussen. Besonders solche 
einschichtigen Frauen.  
 
„Meine Güte, stimmt.“, erwidert Diana gespielt theatralisch. „Der würde vielleicht eifersüchtig 
werden.“ Sie schüttelt dramatisch den Kopf und legt sich den leeren Löffel an die Lippen, als ob der 
ihr dabei helfen würde, über ihre Worte nachzudenken. 
 
„Verlobter?“, flüstert Sunmi leise. 
„Wie ist der so?“, will Sooyoung wissen. 
„So richtig verlobt?“, fragt Min stirnrunzelnd. 
 
Diana nickt energisch. „So richtig.“, erwidert sie und Doojoon gibt ein grunzendes Geräusch von 
sich. Für normal ist er nicht dafür, solche Spielchen abzuhalten. Aber manchmal haben die Leute es 
nicht anders verdient. Und da es hier gerade um jemanden aus der Familie geht, macht er gleich Mal 
mit. 



 
„Sie schaltet ihr Handy ab, ich würde mir Sorgen machen.“, wirft er unterschwellig ein. Alle Blicke 
liegen in dem Moment auf Babsi, die tatsächlich ihr Handy abschaltet – damit sie Akku sparen kann, 
sie hat ja selbst ihr Ladekabel nicht dabei, da sie die Tasche vergessen hat. Ein Detail, das sich 
niemand merkt, der nur auf einer Ebene zu denken bevorzugt. 
 
„Oh stimmt.“, entgegnet Jo nickend. „Das sieht gefährlich aus. Wenn sie das macht, hat sie sicher 
vor, ihren Verlobten davon abzuhalten, Wind davon zu kriegen, was sie hier für böse Dinge tut.“ 
Ganz dramatisch gibt er ein lautes Seufzen von sich. „Zu dumm, dass wir nicht sehen, was in der 
Hütte passieren wird…“ 
 
Diana hustet und klopft sich unter dem Vorwand gegen die Brust, um nicht lauthals zu lachen zu 
beginnen. Es ist einfach zu göttlich, wie zerstört die Mädchen auf diese Aussage hin nun wirken. 
 

 
 
„Warum gucken die so komisch zu uns rüber?“ Babsi wischt sich gerade über die Unterlippe, weil sie 
sich ein paar Sekunden zuvor darauf gebissen hat in dem Elan, so viel wie möglich zu essen – 
Eunkwang kichert noch immer, weil sie auf diesen Vorschlag so bereitwillig eingegangen ist. 
 
„Hm, wer?“ Changjo, der sich kurzerhand einfach auf den Boden vor sie gesetzt hat, dreht den Kopf 
kurz um und hört sofort wieder das Blut in seinen Ohren rauschen, als er nur Namjoo kurz erblickt. 
Die anderen paar Mädchen, die sich scheinbar das Maul über sie zerreißen, registriert sein Gehirn 
gar nicht weiter. 
 
„Naja, Sunmi und so.“, murmelt Babsi kleinlaut. Eunkwang grinst breit, weil er mitkriegt, wen 
Changjo da anschaut und dass er dabei ganz abwesend wirkt. Obwohl er sonst so kühl ist, steht ihm 
die Verliebtheit direkt ins Gesicht geschrieben. 
 
„Ach, ignorier die.“, erwidert Hakyeon kopfschüttelnd. 
 
„Die platzen jetzt schon vor Eifersucht, dabei ist noch nicht mal was passiert.“, grinst Eunkwang. 
„Komm schon, schmeiß dich an deinen Kerl ran-“ Er gibt Babsi einen ziemlichen Rempler, 
woraufhin sie ein paar Zentimeter näher an Taekwoon ran rutscht. Der wiederum lässt sich nichts 
anmerken, wirft ihm aber über ihren Kopf hinweg einen kurzen, ausdruckslosen Blick zu. 
 
Hakyeon dreht den Kopf kurz zu der Gruppe gegenüber um und kaut nachdenklich die Nudeln, die 
er sich da gerade genehmigt. „Warum genau sagst du es den Leuten nicht einfach?“, fragt er und 
meint damit Babsi. Die merkt auch gleich, dass sie angesprochen wird – selbst, wenn er sie gerade 
nicht dabei ansieht. 
 
„Ich will nicht, dass sie nur deswegen nett zu mir sind.“, erwidert sie. 
 
„Unfreundlich sind sie sowieso zu dir, egal was du tust.“, entgegnet Junhyung und dreht den Kopf in 
ihre Richtung. Im Gegensatz zum anderen Team sitzen sie 6 hier von den übrigen 4 abgeschieden 
und können eher ungestört über so etwas reden. Victoria und Changmin sitzen in sich gekehrt in 
einer eigenen Gruppe und Jiyeon rollt ständig die Augen, weil ihr Jackson ganz aufdringlich etwas 
erzählen will. 
 
„Da hat er allerdings Recht.“, wirft Eunkwang kurzzeitig ein. Unsicher schaut Babsi von einem zum 
anderen und presst die Lippen aufeinander, ohne ihnen dabei eine Antwort zu geben. 
 



Weil er merkt, dass sie damit nichts anzufangen weiß, weil sie die Worte einfach nicht verstehen 
will, drückt es Hakyeon sehr viel simpler für sie aus; „Sag es ihnen nicht und die verdächtigen dich 
bei jedem Blick in Leos Richtung, dass du auf ihn stehst. Sag es ihnen und jeder hasst dich, weil du 
hast, was die nicht haben.“ 
 
„Warum ist er überhaupt so beliebt?!“, will sie ganz genervt wissen. 
 
„Aus demselben Grund, aus dem Changjo so beliebt ist.“, erwidert Eunkwang schulternzuckend. 
„Oder einer aus der Elite, wie Junhyung hier.“ 
 
Sie dreht ihm den Kopf zu und sieht ihn fragend an. „Wenn jemand ausstrahlt, dass er sich nicht mit 
jedem einfach so einlässt, dann ist er automatisch interessant.“, murmelt Hakyeon 
schulternzuckend. 
 
Eunkwang lacht leise. „Aus so einem Grund will keiner was mit Jackson zu tun haben.“ 
 
Nachdenklich blickt Babsi rüber zu den Mädchen, die sie ganz diabolisch anstarren. Ihr Blick gleitet 
weiter nach links; wenigstens unterhalten sich Diana, Jo und Doojoon ganz gut miteinander. 
 

 
 
„Ihr redet so einen Schwachsinn.“, wirft Myungsoo nun genervt ein und rollt dabei mit den Augen. 
„Jetzt haltet doch endlich Mal die Klappe.“ Zumindest Min zuckt bei den scharfen Worten 
zusammen. Weder Sunmi, noch Sooyoung lassen sich davon aber groß beeindrucken. 
 
Diana unterhält sich mit Jo darüber, wie der Tanzunterricht wohl ausfallen wird, der ab morgen 
startet. Die hektische Situation und vor allem das kräftige Lästern der Gruppen ebbt ab und die 
Leute gehen nach und nach schließlich schlafen. Die erste Nacht ist besonders für Diana schwierig, 
da sie es nicht gewohnt ist, mit so vielen Leuten in einem Raum zu schlafen. 
 
In jenen Stunden fühlt sie sich nun doch ein wenig einsam und weil sie sich nicht einfach zu 
Doojoon oder Jo legen kann, rollt sie sich in ihre Decke ein, als wäre es der letzte Grashalm, der sie 
an ihren gesunden Nerven halten kann. 
 
Im anderen Gebäude sieht es nicht großartig anders aus. Aber dort liegen sie alle quer übereinander, 
weil keiner so richtig schlafen kann. Zumindest Hakyeon schläft tief und fest, genauso wie 
Taekwoon. Die beiden sind es längst von Wonsik gewohnt, dass der ein so lautes Schnarchen hat, 
als würden neben ihnen Bäume umgesägt werden. Da ist es nicht weiter tragisch, dass Jackson ein 
durchaus lautstarker Schläfer ist, wenn er an einem Schnupfen leidet. 
 
Weil sie irgendwann Geräusche hört, die nicht ganz gewöhnlich für sie klingen, öffnet Diana 
verwundert die Augen und setzt sich auf. „Nicht in die Brust.“, hört sie Taekwoon leise sagen. „Ich 
kann aber nicht in den Bauch.“, hört sie Babsi daraufhin. „Beim Schlafen atmest du auch in den Bauch. 
Komm, ich zeig’s dir.“ 
 
Neugierig blickt sie sich um, ob denn außer ihr jemand wach ist und das hört. Die anderen scheinen 
aber tief und fest zu schlafen. Besonders Jo lässt sich ja anscheinend von nichts und niemandem aus 
der Ruhe bringen.  
 
Kurzerhand schiebt sie die Decke von sich und zieht sich den Reißverschluss ihrer Jacke nach oben. 
Sie greift zu ihrer Tasche und holt sich die Sachen zum Zähneputzen heraus. Wenn sie so früh 
aufsteht, kann sie das auch gleich erledigen. Einer der Gründe, weshalb die anderen beiden schon 



wach sind; damit sie Taekwoons Zahnbürste benutzen kann, ohne dass es einer der anderen 
mitbekommt. 
 
Sie grinst, als sie rausgeht und sieht, wie Babsi die Arme nach oben streckt. Eine der Übungen, die 
sie früher oft gemacht hat. Tut man das, kann man richtig spüren, wie der Sauerstoff in den Bauch 
geht. 
 
„Guten Morgen.“, grüßt sie die beiden kurzerhand und geht an ihnen vorbei zu der kleinen 
Wasserstelle. 
 
„Morgen.“, erwidert Taekwoon, sieht aber Babsi ganz konzentriert dabei zu. „Nimm die Hände 
runter und atme durch die Nase. Spürst du den Unterschied?“ Er drückt dabei die Arme seiner 
Freundin nach unten. 
 
„Ja, aber mein Bauch tut weh dabei.“, erwidert sie. 
 
„Das ist normal am Anfang. Du dehnst deinen Bauch dabei ja.“ Mit der flachen Hand klopft er ihr 
gegen den Bauch. „Wenn deine Bauchmuskeln stark sind, spürst du das nicht mehr.“ 
 
Babsi stupst ihm mit dem Zeigefinger gegen den Bauch, ganz knapp über seinem Bauchnabel. 
„Mhm, darum spürst du wohl auch nichts davon.“ 
 
„Tss.“ Taekwoon schüttelt grinsend den Kopf und Diana spült soeben den Mund aus. 
 
„Du kannst aber auch alles ausatmen. Dann atmest du automatisch in den Bauch ein.“, wirft sie 
helfend ein. 
 
„Stimmt.“, nickt Taekwoon und schmunzelt dabei Diana an. 
 
„Wenn wir schon beim Gesangsunterricht sind – du kannst mir nicht zufällig mit den High Notes 
helfen?“ Genau genommen erwartet sich Diana gar nichts dabei, da er hier ja eigentlich gerade Babsi 
Unterricht gibt. Sie tut sich dank Yoseob auch schon ziemlich leicht, High Notes zu singen – aber 
die Aussage, dass es einfach nur genial wäre, Taekwoon dazu zu bringen, ihr was zu zeigen, schwirrt 
ihr dennoch ständig im Kopf herum. 
 
„Wieso, womit hast du Schwierigkeiten?“, fragt Taekwoon. Die 3 gehen kurzerhand zu den 
Baumstämmen und setzen sich gegenüber – er schiebt zwei parallel zueinander, damit das 
überhaupt geht. 
 
„Naja, ich tu mir schwer, das lange hoch zu halten.“, meint sie schulternzuckend. 
 
„Okay, also…“ Taekwoon fährt sich durch die Haare. Seine Augen wirken etwas kleiner, er scheint 
sehr müde zu sein. „Vor dem langen, hohen Ton brauchst du eine Stütze.“, beginnt er zu erklären. 
Babsi neben ihm widmet sich ohnehin gerade eben der Aufgabe, das Bauchatmen zu üben. „Direkt 
vor der High Note musst du tief in den Bauch atmen – durch die Nase, bloß nicht durch den Mund. 
Das sieht dämlich aus und ist lauter zu hören, als andersrum.“ Jetzt fängt selbst Diana an, die 
Atemübungen unbewusst mitzumachen. „Außerdem musst du auf Kiefer und Zunge achten. Mach 
den Mund auf.“ Diana runzelt kurz die Stirn, öffnet dann aber den Mund. „Zunge nach vorne, über 
die Zähne. Berühr damit deine Lippe.“ Sie tut, wie geheißen. „Lass es ganz locker.“ Diana nickt. Als 
er aufsteht und zu ihr geht, guckt sie ihm verwundert entgegen, aber schon im nächsten Moment 
sitzt er neben ihr auf dem Baumstumpf. 
 



Taekwoon will zuerst die Basics durchgehen, bevor er sich überhaupt anhört, wie die High Notes 
von ihr klingen. Dass sie bisher bei ihren Songs noch kaum welche dabei hatte, weiß er – aber 
genauso gut weiß er, dass ihr Part bei zumindest dem ersten Lied der Sub Unit etwas höher geht. 
 
Er erklärt ihr die Grundsätze über den Kehlkopf; nimmt ihre Hand und legt deren Fingerspitzen 
gegen ihren Hals. „Wenn du redest, bleibt er mittig. Wenn du einen tiefen Ton machst, geht er 
runter – und wenn du hell und nasal sprichst, geht er hoch.“ Taekwoon will von ihr, dass sie spricht, 
ein Gähnen nachahmt und hoch durch die Nase spricht, damit sie den Unterschied merkt. Dann erst 
erklärt er ihr: „Hoch oder Tief müssen wir vermeiden, damit du lange hoch bleiben kannst. Also 
muss dein Kehlkopf immer mittig bleiben.“ 
 
„Okay und wie machen wir das?“ Babsi neben ihnen hustet, weil sie gerade zu viel Luft erwischt hat 
und sich daran schließlich verschluckt hat. Taekwoon greift, noch während er Diana die Frage 
beantwortet, zu einer Flasche, die er wie aus dem Nichts hergezaubert hat und dreht sie auf, bevor 
er sie dem Mädchen reicht.  
 
Er macht Diana quasi eine Tonleiter vor – hohe Töne, die sie in Frauenstimme nachahmen soll. Da 
er selbst eine relativ hohe Stimme beim Singen anstrebt, tut er sich nicht schwer dabei, ihr dieselbe 
Tonleiter dabei vorzusingen.  
 
Immer wieder erklärt er ihr, wie sie ihren Kehlkopf dazu bringt, ihn etwas nach hinten 
verschwinden zu lassen – erinnert sie aber gleichzeitig ständig daran, die Zunge an der Lippe zu 
lassen und sie keinesfalls nach unten zu drücken.  
 
Danach geht es darum, dass sie bei High Notes ihren Hals stets entspannt sein lässt – er verlangt 
von ihr, dass sie sich die Hand an den Hals legt und zugreift – und dann muss sie ausatmen, fest 
ausatmen und am Ende seufzen. Sie spürt lediglich die Vibrationen ihrer Stimme in ihrem Hals; und 
das ist auch der Knackpunkt, wie er ihr erklärt. Außer jenen Vibrationen darf nichts in ihrem Hals 
zu spüren sein. Das sei das verlässlichste Zeichen dafür, dass sie die Luft entspannt aus dem Bauch 
ihre Kehle hinaus schiebt. 
 
„Ich hab euren Song ja am Handy.“, sagt er und beginnt die instrumentale Melodie kurzerhand 
abzuspielen. Den Text müssen die beiden mittlerweile sowieso schon können, was zum Glück auch 
der Fall ist. „Wir versuchen das jetzt Mal. Singt beide eure Parts, aber nur eure.“ 
 
Die Mädchen nicken und beginnen schon den ersten Refrain gemeinsam zu singen. Während der 
Teile, in denen entweder Sooyoung oder Victoria singen sollten, bleiben sie ruhig. Taekwoon singt 
sowieso nicht, er will sich anhören, wie weit die beiden sind. 
 
Babsi ist mit ihrem ersten Part dran und Taekwoon springt direkt in der Melodie zurück. Etwas, das 
Diana im ersten Moment irritiert. Als sie dann aber merkt, dass er das tut, um ihre Stimmhöhe im 
nächsten Versuch zu leiten und ihr das mit eigenem Gesang vorgibt, versteht sie. Noch einmal 
springt er zurück, damit sie das nun alleine versucht – und dann lässt er es weiterlaufen und der 
Refrain folgt wieder. 
 
Während den Parts der anderen beiden bleiben sie wieder ruhig. Dann kommt wieder ein Soloteil 
von Babsi, den sie dieses Mal ohne Probleme schafft. Als nächstes ist wieder der Refrain dran. 
 
Diana befeuchtet nervös ihre Lippen und beginnt sich mit vollem Elan in ihren Part hinein zu 
steigern. Sie hat keine Ahnung, wieso ausgerechnet sie den Rap in diesem Song übernehmen soll, 
aber vermutet, dass es dabei darum geht, dass Babsi schließlich ihr Talent als Sängerin unter Beweis 



stellen soll. Nicht umsonst hat sie so viel Nachhilfe bekommen; weil es eine Blamage für ihr Label 
wäre, wenn sie das nicht könnte. 
 
„Wow, ihr seid aber schon früh fleißig.“ Hakyeon kommt gerade aus der Hütte raus und reibt sich 
verschlafen über die Augen. Er gähnt ausgiebig und schlurft an ihnen allen vorbei, während sie sich 
gegenseitig angrinsen und aufhören, den Song zu singen. „Klingt gut.“, sagt er, als er nach seiner 
Morgenwäsche zu ihnen kommt. Er lässt sich direkt neben Babsi fallen und reibt sich den 
knurrenden Magen. „Glaubt ihr, wir kriegen noch was zu frühstücken, oder quälen die uns, damit 
wir motivierter sind?“ 
 
„Ich glaub, die geben uns keines mehr.“, sagt Diana ernst und kaut sich nachdenklich auf der 
Unterlippe. Sie sieht Babsi an, der sie gestern noch ein Shirt von sich gegeben hat, damit sie heute 
was anderes anzuziehen hat und schaut ihr dabei zu, wie sie mit den Schuhen irgendwelche Formen 
in den Boden vor sich streicht.  
 
„Du weißt, dass Junhyung eine sehr einzigartige Überzeugung gegen SM Entertainment hat.“, platzt 
es aus Taekwoon plötzlich hervor. Er trifft Diana mit der Aussage ganz unerwartet. Sie sieht ihn 
verdutzt an und in der Zeit bemerkt keiner der beiden, dass sich Babsi gerade heimlich aus der 
Gruppe davonstiehlt und sich in die Hütte zu Doojoon und Jo schleicht. 
 
„Wa- wieso sagst du mir das?“, fragt Diana irritiert 
 
Taekwoon wirft sich mit einem kurzen Ruck die Haare aus dem Gesicht und legt die Ellenbogen auf 
seine Knie ab. „Weil du ständig bei EXO abhängst.“ Hakyeon runzelt verwundert die Stirn und dreht 
fast im Zeitlupentempo den Kopf zu seinem Freund. Diana aber hält für einen Moment den Atem an 
und wird ganz blass dabei. „Ich sag das nicht als Gyoche zu dir. Sondern als Freund.“, betont er, weil 
ihr die Panik direkt im Gesicht geschrieben steht. 
 
Sie erwidert nichts darauf. Denn wenn das so ist, wird sie in nächster Zeit noch ein ziemlich großes 
Problem mit ihrem Freund haben. Nicht etwa wegen EXO. Sondern weil sie solche Feindlichkeiten 
hasst und das nur unterstreichen würde, wie manipulierend Junhyung ist. Auf sie hat er mittlerweile 
den Eindruck erweckt, als wäre er fair und zuvorkommend; unabhängig davon, von welchem Label 
jemand stammt. 
 
Selbst Hakyeon denkt sich seinen Teil dazu und kaut gedankenversunken auf der Innenseite seiner 
Wangen. Er nimmt einen langen Stock, der hier rumliegt und beginnt damit, in den Überresten des 
Feuers herum zu stochern. Sein Magen knurrt ein weiteres Mal, bevor er ein leises Seufzen von sich 
gibt.  
Er hätte gestern mehr essen sollen… 
 

 
 

„Doojoon! Yah, Yoon Doojoon!“ Babsi bemüht sich darum, leise zu sein und schüttelt den Älteren 
an seiner Schulter. Er befindet sich wohl noch im Tiefschlaf, denn lediglich ein leises Murmeln gibt 
er von sich, bevor er versucht, ihre Hand abzuwehren und sich aus ihrem Griff zu winden.  
 
Bereits bei Jo hat es nicht funktioniert, ihn zu wecken; der Kerl schläft wie immer, als ob er ein 
Murmeltier wäre. Nicht einmal der schlimmste Krach kriegt ihn wach; und einen Eimer Wasser will 
sie nicht rüber tragen, da nimmt sie lieber Doojoons schlechte Morgenlaune in Kauf. Der ist eine 
Kleinigkeit im Gegensatz zu seinem besten Freund. 
 



„Doojoon-ah~!“ Es klingt nach einer Zeit schon mehr wie ein Jammern. Babsi lässt sich zurück auf 
ihren Hintern sinken und beißt sich auf die Innenseiten ihrer Wangen. Sie kriegt gar nicht mit, dass 
nahezu jeder im Raum schon wach ist. Daran schuld ist sie nicht, aber neugierig sind sie trotzdem 
alle, was sie hier macht. 
 
„Was machst du hier…?“, fragt Jo verschlafen, als er sich hinter ihr aufrichtet. Er wird ganz von 
alleine wach und richtet sich auf, um sich über die Augen zu reiben und beginnt zu gähnen. 
 
Babsi dreht sich augenblicklich zu ihm um. „Ich brauch ein Ladekabel, mein Handy stirbt.“, 
murmelt sie und setzt ihren besten Dackelblick auf. 
 
„Ich hab mir letzte Woche ein iPhone geholt, schon vergessen?“, erwidert er verschlafen und Babsi 
seufzt. 
 
Sie dreht sich zurück zu Doojoon und piekt ihn in die Seite. „Doojooooooooon…“, jammert sie und 
Jo wirft einen Blick in die Ecke, in der sein Kumpel die Tasche stehen hat. Unbewusst beginnt er 
abzuwiegen, wie groß die Überlebenschance wäre, wenn er da jetzt reingreift und am Ende von ihm 
dabei erwischt wird. 
 
„Mhhhhh-“ Doojoon dreht sich um und greift einfach nach ihrer Hüfte. Bevor sie überhaupt schnell 
genug reagieren kann, hat er das Mädchen schon zu sich gezogen und dreht sich mit ihr so herum, 
dass sie mit dem Rücken zu seiner Brust auf ihm drauf liegt. Selbst im Schlaf hat der Mann eine 
ziemliche Kraft in den Armen. 
 
Jo seufzt, als er das sieht und schüttelt dezent augenrollend den Kopf. „Yah, Yoon!“, ruft er und 
schlägt dem anderen Leader gegen den Arm. „Hör auf, mit ihr zu kuscheln, sie will dein Ladekabel!“ 
Noch einmal schlägt er ihm gegen den Arm, Babsi beginnt sich in der Zeit auch schon in seinem 
Griff zu winden. 
 
Seufzend macht Doojoon schließlich die Augen auf und starrt an die Raumdecke. „Ich hasse das 
hier.“, murrt er düster und dann knurrt sein Magen. 
 
„Woon hat gestern ganz viele Kekse gekauft. Es sind sicher noch welche da.“, sagt Babsi auf ihm und 
schlingt sich nun aus seinen Armen heraus. „Darf ich jetzt dein Kabel haben?“ 
 
„Ja, da in der Tasche.“, murmelt er und deutet über seinem Kopf hinweg zu seiner Tasche. 
„Irgendwo drin.“ 
 
„Ah ja.“ Babsi robbt rüber und braucht ein paar Sekunden, bis sie es gefunden hat und beginnt dann 
an dem Arm des Älteren zu ziehen. „Jetzt komm schon, sonst isst er die Kekse alle alleine auf und 
ich will auch noch welche!“, murmelt sie unter schweren Atemzügen, rutscht am Ende aber noch 
näher zu ihm, da er sich wie ein dicker Stein um keinen Millimeter bewegt. 
 
Nach und nach schwärmen die Leute nun nach draußen. Sooyoung, Sunmi und Min lassen sich 
natürlich gleich wieder über jedes einzelne gesagte Wort aus, während Jo selbst nach seiner 
Morgenwäsche noch eher einem Zombie, als einem lebendigen Menschen gleicht. 
 
Mit Mühe hat Babsi es schließlich geschafft, Doojoon nach draußen zu bewegen. Er jammert und 
meckert die ganze Zeit, dass er nach Hause in sein weiches Bett will – sobald aber die Kameras 
laufen, macht er gute Miene zum bösen Spiel. 
 
Als Idol darf man nun mal keinen schlechten Tag haben. 



Und selbst wenn – dann darf es keiner da draußen merken. 
 

 
 
„Okay, dann kommen wir zu eurer ersten Aufgabe!“ Die Dreharbeiten sind schon die ganze Zeit am 
Laufen, Doojoon und Junhyung werfen sich die ganze Zeit sarkastische Bemerkungen zu, während N 
immer wieder Geräusche und Bewegungen von sich gibt, die darauf hinweisen, dass er aufmerksam 
zuhört, was ihm der Moderator über die Aufgaben erzählt. Auch Leo ist voll dabei, weil es 
schließlich davon abhängig ist, was er heute Abend zu essen bekommen wird. 
 
Um es den Zusehern zu erleichtern, bekommt jeder eine Uniform mit der Farbe seines Teams. Die 
Hose kann jeder anbehalten, aber die Oberteile sind langärmelig und einfarbig, während ein 
zweites, ärmelloses Oberteil in Schwarz hinzukommt. Jackson bietet Babsi an, dass sie seine Kappe 
aufsetzen kann, weil im ersten Moment die Sonne ziemlich auf sie alle runterbrennt und ihre Haut 
so blass ist. Was auf andere wie ein unverschämter Flirtversuch wirken mag, ist bloß eine freundlich 
gemeinte Geste von ihm. So ist er eben. 
 
„Okay, also ihr teilt euch intern jeweils nochmal in 3 Teams auf. Eines mit 4 Personen und zwei mit 
jeweils 3 Personen. Wer in ein Team kommt, könnt ihr selbst entscheiden; die 4er Gruppe geht an 
den Fluss und wird dort Fische fangen. Wie viele ihr fangen könnt, ist dann die Menge, die ihr heute 
Abend essen dürft. Eine der anderen beiden Gruppen muss im Wald Rätsel lösen, während die 
anderen trockenes Feuerholz sammeln werden. Vorerst gibt es bloß für die Rätsel Punkte.“ 
 
„Ich mach die Rätsel!“, brüllt Jo sofort. Es ist kein Vorschlag, sondern ein Befehl. Doojoon neben ihm 
bricht in lautem Lachen aus und bevor sie sich an sie dranhängen kann, kommt ihr Min zuvor, die 
sich ganz spontan neben die beiden Männer stellt. Da sich auch sonst schon die Gruppen gebildet 
haben, bleibt ihr nichts anders übrig, als sich mit Taemin und L in ein Team zu gesellen. Damit 
dürfen sie also das Feuerholz sammeln… was für eine spannende Aufgabe. 
 
Anders sieht es im blauen Team auch nicht unbedingt aus. Babsi hat zumindest das Glück, mit 
Changjo in einer Gruppe zu sein – bei ihnen ist Changmin. Leo, Eunkwang und N bilden die Gruppe, 
die sich um das Feuerholz kümmern soll und die anderen 4 machen sich auf, Fische zu fangen. 
 

 
 
„Sind die Rätsel denn dieselben, wie die aus dem anderen Team?“, fragt Babsi, als sie hinter Changjo 
über die riesigen Steine huscht, die im Wasser liegen und einen kleinen Weg darstellen, der sie über 
den Fluss hinüber führt. 
 
„Ja, das hat der Moderator vorhin gesagt.“, kommt es kleinlaut von Changmin, der direkt hinter ihr 
ist. Er hat sich das durchaus in Erinnerung behalten, dass sie ihm vor einiger Zeit immer wieder 
gegen die Angriffe der anderen geholfen hat und ist ihr dafür sehr dankbar. Dennoch weiß er nicht, 
wie er sich ihr gegenüber nun verhalten soll. Besonders, da Changjo auch bei ihnen ist und er sich 
damit schwer tut, diesen Kingka groß einzuschätzen. 
 
„Wie geht es eigentlich Chanhee jetzt? Ich meine, du hast mir ja geschrieben-“ 
 
„Er hat ziemlichen Stress mit Minsoo, aber sonst gut.“, erwidert Changjo und dreht sich zu ihr um. 
Sie droht von den Steinen zu rutschen und bevor das passieren kann, greift er nach ihrer Hand und 
zieht sie zu sich. „Lass uns nicht über sowas während der Show reden.“, sagt er leise. 
 



„Hast Recht.“, erwidert sie und nickt. Er macht einen kleinen Satz und hüpft von einem Vorsprung 
auf einen ebenen Boden, bevor er zielsicher auf die erste Rätselkarte zustapft. Dass sie so öffentlich 
hier herumhängt, kommt ihm im ersten Moment noch ziemlich spanisch vor, aber als er dann die 
Aufgabe – oder besser gesagt die Frage auf der Karte sieht, weiß er auch, wieso sie hier hängt. Die 
anderen 3 wollen ihnen einen Vorsprung geben, da Babsi in ihrem Team ist. 
 

Nenne 5 Sorten von Waldbeeren. 

 
„Waldbeeren?“, fragt Changmin, als er über den Kopf des Jüngeren hinwegblickt, der auch noch ein 
bisschen kleiner als er ist. „Die meisten Sorten wachsen doch in Europa.“ 
 
Changjo dreht sich zu Babsi um. „Kennst du 5 Sorten?“, fragt er und sie nickt. „Okay, dann suchen 
wir die nächste Karte.“ 
 
„Wo müssen wir die überhaupt beantworten?“, fragt sie irritiert und hopst ihm sofort hinterher. 
 
Es ist erneut Changmin, der sie darüber aufklärt, wie diese Runde hier funktioniert. „Wenn wir vor 
Einbruch der Dämmerung 15 Karten gefunden haben, dürfen wir zurück ins Camp. Ansonsten 
müssen wir zurück, wenn es dunkel wird.“ 
 
„Was ist das für eine dumme Regelung, wir werden doch nicht den ganzen Tag nach Karten 
suchen…“ Sie sieht irritiert zu Changjo hoch, der gerade dabei ist, auf einen Baum zu klettern. Ganz 
weit oben hat jemand eine der Karten angebracht. Vermutlich haben die anderen die nicht gesehen, 
denn mit Doojoon hätten sie zumindest einen in der Gruppe, der gut Klettern kann. 
 
Wenige Sekunden später springt er zurück auf den Boden und hält den anderen beiden die Karte 
vor deren Gesichter. „Was soll das denn heißen?“, fragt Babsi irritiert und blinzelt das Rätsel 
verdutzt an. 
 
„Sieht nach einer Karte aus.“, erwidert Changjo und dreht das Ganze nochmal um. „So wie es 
aussieht, gibt es nicht nur Fragen als Rätsel.“  
 
„Nein, das sind Puzzleteile.“, erwidert Changmin nachdenklich und greift nach der Karte. „Darf ich?“ 
Der Andere erwidert nichts, lässt das laminierte Stück Papier aber los und macht sich daran, schon 
Mal alleine weiterzugehen. Keiner hat gesagt, dass die Gruppe beisammen bleiben muss. 
 
Babsi fühlt sich für einen Moment hin- und hergerissen und bleibt zunächst bei Changmin stehen, 
weil sie ihn nicht einfach hier zurücklassen will. „Yah, Changjo, warte!“, ruft sie dem Anderen 
hinterher, der soeben hinter einem dichten Gestrüpp einen kleinen Sumpf entdeckt und daran 
entlang schlendert, um einen Weg weiter in den Wald hinein zu finden. 
 
„Man kann die Teile theoretisch verschieben.“, sagt Changmin und deutet auf die verschiedenen 
Formen, die allesamt geometrische Schnitte haben. Mehrere Dreiecke, eine Raute und ein Quadrat 
befinden sich in unübersichtlicher Anordnung darauf. 
 
„Glaubst du, es ist wichtig, was dabei rauskommt?“, fragt Babsi. 
 
„Ich glaube, dass das die Antwort ist.“, sagt er und zieht aus seiner Hosentasche einen dicken, 
schwarzen Stift, den er von einem Mann vom Staff bekommen hat. Damit sollen sie eigentlich die 
Antworten auf die Karten schreiben. „Hier, schreibt damit Mal auf die andere Karte die 5 
Beerensorten.“, schlägt er vor. 
 



„Klar, mach ich.“, erwidert sie nickend und nimmt die Kappe davon ab. Kurzerhand kritzelt sie 
direkt auf die Rückseite der Karte Brombeeren, Hagebutten, Himbeeren, Holunderbeeren und 
Preiselbeeren. Das ist ein leicht verdienter Punkt für ihr Team. 
 
Danach gibt sie Changmin den Stift zurück und er beginnt, die Formen auf der Rückseite 
aufzuzeichnen. Er streicht sie aber immer wieder durch, bis er schließlich etwas gezeichnet hat, das 
nach einer Person aussieht, die auf einem Pferd sitzt und dieses reitet. 
 
Ganz begeistert sieht ihm das Mädchen dabei zu. „Da wär ich nie draufgekommen…“, murmelt sie 
und er wirft ihr ein amüsiertes Schmunzeln zu. 
 
„Ich hab nen Weg gefunden!“, ruft Changjo im nächsten Moment in ihre Richtung. 
 
Beide drehen sie sich nun zu ihm. „Kommen schon!“, erwidert Babsi, streckt die Arme von sich weg 
und hüpft gut gelaunt über Stock und Stein. 
 

 
 
In der Zwischenzeit rollt Diana abermals die Augen, da L und Taemin kein einziges, kleines Haar 
aneinander lassen. „Nein, sag nichts, ich versteh schon.“, witzelt Taemin gerade und fühlt sich 
durchaus überlegen. „Der Tag, an dem du aufhörst, dich so großkotzig zu verhalten ist jener, an 
dem du dir eingestehen müsstest, dass du nur cool zu sein versuchst, weil dein Label das von dir 
verlangt. Tief in dir drin bist du ja auch nur ein verdammtes Weichei.“ 
 
Diana stapft nun noch mehr augenrollend den Weg entlang und beginnt etwas abseits der vielen 
Bäume nach Feuerholz zu suchen. Ob ihr die anderen beiden folgen, weiß sie im ersten Moment 
nicht sicher. Nachdem aber deren Stimmen zunehmend leiser werden, scheint das nicht der Fall zu 
sein. 
 
Ein paar Minuten verstreichen, in denen die beiden Streithähne weiter darüber diskutieren, dass sie 
einen anderen Weg gehen sollten und der jeweils andere einfach nur ganz furchtbar falsch liegt. 
 
„Yah, das ist meins!“, hört sie dann Junhyung rufen. Sofort schreckt sie hoch. 
Was macht Junhyung hier, er ist doch in der Gruppe mit den Fischen? 
 
Sich völlig leise verhaltend lugt sie hinter einem Baum hervor und betrachtet Junhyung und wie er 
gerade mit zielstrebigen Schritten auf die anderen beiden zugeht. Er ist völlig alleine hier, ohne den 
Rest seiner Gruppe. Es ist schwierig für Diana, von ihrer aktuellen Position hier zu hören, was er 
spricht. Denn mit einem Mal wird er ganz unterschwellig und leise.  
 
„Junhyung.“, sagt Myungsoo seinen Namen. Es ist keine Begrüßung, aber auch nicht abwertend 
gemeint.  
 
Der Geomjeong stapft mit schweren Schritten an die beiden heran und nimmt Taemin den Stock aus 
der Hand, den dieser gerade eben so mühsam freigelegt hat. In diesem Abschnitt des Waldes ist es 
aufgrund sehr hoher Luftfeuchtigkeit nicht so einfach, trockenes und vor allem brennbares Holz zu 
finden. 
 
„Was soll der Mist.“, knurrt Taemin zwischen zusammengepressten Zähnen hervor. „Gib das zurück, 
oder-“ 
 



Es ist Myungsoos höhnisches Gelächter, das klar zu hören ist. Selbst Diana kann es hinter dem 
Baum hören, der sie gerade vor neugierigen Augen versteckt. „Oder was? Gehst du zum Gyoche? 
Zum Sangdan? Glaubst du denn ernsthaft, das interessiert hier jemanden, was du zu sagen hast?“ 
 
Taemin pustet wütend die Luft aus seinen Lungen. Seine Augen werden glasig, weil er innerlich so 
von Wut und Verzweiflung zerrissen wird. Nichts hat sich an diesem diskriminierenden System 
geändert, nach dem all diese Idols spielen. Nichts davon. 
 
„Los, mach schon.“, ermutigt ihn Myungsoo höhnisch. „Geh zu Mami und petze, dass dich keiner 
hier mag.“ Der Maknae von SHINee wendet den Blick ab. Nicht einmal die Stellung seiner Band, da 
sie einen so hohen Umsatz erzielen, nützt ihm hier etwas. 
 
Diana versucht hinter dem Baum etwas zu hören, aber sie droht bereits zu schwanken, dort, wo sie 
steht. 
 
„Na, jetzt ist er aber schnell verstummt.“, fängt Myungsoo einmal mehr an und verzieht seine 
Mundwinkel zu einem düsteren Schmunzeln. „Dachte ich mir ja, dass du den Mumm nicht dazu 
hast, was zu sagen. Dabei hättest du jetzt doch die Chance dazu. Nicht mal die Josu scheint sich für 
dich zu interessieren.“ 
 
Junhyung steht einfach neben ihm und macht nichts. Es ist Diana unerklärlich, was zwischen den 
Personen da gerade vorgeht – oder worüber sie sprechen. Von hier aus kann sie Taemins Gesicht 
nicht sehen. Dafür aber kann sie sehen, dass ihr Freund keine Regung zeigt und nur leere Löcher vor 
sich in die Luft starrt. 
 
Irgendwas an dieser Situation kommt ihr sonderbar spanisch vor. Nur ist sie sich nicht sicher, ob sie 
das hier eigentlich sehen sollte… oder ob sie lieber jemanden holen sollte. Ob sie etwas ausrichten 
könnte? 
 
„Nein, hier drüben ist auch nichts!“, brüllt sie aus voller Lunge, um möglichst unschuldig zu wirken 
und den Eindruck zu erwecken, die ganze Zeit über sehr weit weg gewesen zu sein. „Ah, Junhyung!“ 
Sie hüpft von dem verrotteten Baumstück, das hier herumliegt und geht auf die kleine Gruppe zu. 
„Was machst du hier?“ Erst, als sie bei ihnen angekommen ist, kann sie den unmenschlich 
arroganten Ausdruck in Myungsoos Augen sehen – und wie verletzt und hilflos Taemin zu sein 
scheint. 
 
„Mir nen Stock zum Fischen holen.“, erwidert ihr Freund in relativ freundlicher Stimmlage. Aber 
irgendwas ist hier faul, das spürt sie. 
 
„Na, dann hol dir deinen eigenen.“, gibt sie direkt zurück und schnappt sich den Stock, den er so 
fest in der Hand hält. Der, den Taemin vorhin für ihr Team erobert hat. „Ksch.“, zischt sie daraufhin 
dann mit einem dementsprechenden Kopfnicken, damit er verschwindet. Immerhin gehört er zur 
gegnerischen Gruppe. 
 
Ihr Freund weiß im ersten Moment nicht, wie er sich verhalten soll. Das fällt sogar Taemin auf. Da 
aber hier überall Kameras sind, beschließt er, nichts zu sagen und einfach zu gehen. Es genügt, dass 
das komplette vorherige Gespräch herausgeschnitten werden muss und das hier alles unbrauchbar 
für die Show geworden ist. Da muss er nicht noch mehr davon provozieren. 
 
Diana sieht ihm hinterher. Das Herz klopft ihr dabei bis in den Hals hinauf. Sie hasst das Gefühl, 
das er in diesem Moment in ihr auslöst und wünscht sich, keinen solchen Ton ihm gegenüber 



aufsetzen zu müssen. Tief in ihr drin wachsen Zweifel, an die sie in dem Moment nicht einmal 
denken möchte. 
 
Hat Junhyung tatsächlich Gefühle für sie? 
Oder ist das wieder nur ein abgekartetes Spiel? 
Warum ist er so feindlich gegenüber SM Entertainment?! 
Nutzt er sie nur aus, weil sie die Josu ist? Um keine Konsequenzen bei diesem Verhalten zu erleiden? 
Gäbe es denn überhaupt Konsequenzen für ihn?! 
 
„Yah, L!“ Sie speit diesen Namen so unfreundlich aus, dass der Betroffene sie zunächst ganz irritiert 
ansieht. Das ist nichts, worauf sie stolz ist. Und dennoch tut sie das hier nun. „Beweg deinen 
Hintern, wir brauchen Holz.“, knurrt sie und wirft ihm einen so düsteren Blick zu, dass er kurzzeitig 
zu Eis erstarrt, bevor er sich tatsächlich bewegt. Ihr Kiefer ist wahnsinnig angespannt. Wenn sie 
noch mehr Druck darauf ausübt, bricht sie sich am Ende noch eine der Zahnspitzen ab. Sie sieht 
Taemin an und wartet darauf, dass L endlich seinen ersten Schritt tut und im Wald verschwindet. 
Nach einer Zeit, als er noch immer wie festgewachsen neben ihr steht, keift sie ihn erneut 
unfreundlich an: „Ich hab gesagt, beweg dich.“ 
 
Wie vom Donner gerührt starrt der Kingka die Josu an. Nicht nur, dass er vermutlich wegen seiner 
Stellung als Boho Kingka hier ist. Jetzt soll er auch noch Befehle von ihr annehmen?! Wenn er es 
nicht tut, ist er dran. Mit einem düsteren Seufzen und einem mehr als erstechenden Blick beginnt er 
sich nun an ihr vorbei und damit auf den Wald zuzuschieben. 
Der erste Tag von diesen Aufnahmen und er hat jetzt schon keine Lust mehr. Das kann ja heiter 
werden. 
 
Das Mädchen sieht ihm lange hinterher. Wartet, bis er hinter den ersten Bäumen verschwunden ist 
und damit keines ihrer Worte hören kann. Schiebt ihr Oberkiefer an dem unteren entlang und 
ignoriert das grelle Knirschen, das dabei zu vernehmen ist. 
 
„Ich weiß nicht, was da gerade vorgefallen ist.“, sagt sie und Taemin hebt irritiert den Blick, sieht sie 
an. In dem Moment dreht sie den Kopf von Myungsoo weg zu ihm und entgegnet seinen intensiven 
Augen. „Aber verlass dich drauf. So etwas wird aufhören.“ 
 
„Ach ja?“, erwidert Taemin leise. Er weiß nicht, wieso er darauf nun eine Antwort gibt. Gerade er 
traut dem nicht, was gerade in ihrer Welt vor sich geht. „Dann mach die Augen auf. Nichts ändert 
sich.“ 
 
„Wieso, es gibt Leute, die euch nicht so behandeln.“, erwidert Diana ernst und sieht ihn 
verständnislos an. 
 
Taemin seufzt leise. Muss sich ein zynisches Grinsen verkneifen. Dann nickt er. „Ja.“, scharrt er ganz 
leise und senkt dabei das Gesicht. „Aber diese Personen hatten bloß vorher Angst, gegen die Regeln 
des Systems zu verstoßen. Niemand, der es nicht ehrlich meint, ist heute freundlich zu uns.“ Damit 
spricht er natürlich stellvertretend für alle Personen, die vom selben Label stammen. 
 
Diana blinzelt ihn betroffen an. Ihr ist klar, dass etwas Wahres hinter diesen Worten steckt. 
Vielleicht weiß sie auch gerade deshalb im ersten Moment nichts darauf zu erwidern. Weil sie tief in 
ihrem Inneren Angst davor hat, dass ihre Zweifel womöglich doch stimmen könnten. 
 

 
 



Es dämmert etwas, als Diana und Taemin getrennt von L im Camp auftauchen. L ist längst wieder 
zurück, hat sogar eine ganze Menge Feuerholz mitgebracht.  
 
Da Diana die meiste Zeit damit verbracht hat, mit dem Anderen über die aktuelle Situation zu 
sprechen – sie legt ihre Hand dafür ins Feuer, dass die Aufnahmen davon mit Musik überspielt und 
anschließend verwendet werden – haben sie beide bloß den Stock, den er schon Stunden zuvor in 
der Hand gehabt hat. 
 
Die beiden lachen gerade sogar ganz verhalten über ein dämliches Erlebnis, das ihm Diana erzählt 
hat. In diesem wenigen Stunden hat sie so einiges über ihn in Erfahrung gebracht. Bei dem 
Misstrauen angefangen, das er dem System gegenüber hegt, bis hin zu den irrationalen Ängsten, die 
er gegenüber dem Gyoche hat und die sie ihm gerne austreiben möchte. 
 
„Vertrau mir, er ist gar nicht so.“, hat sie gesagt. Von Taemin ist nur ein skeptischer Blick und die 
Frage danach gekommen, wieso sie sich da so sicher sei. „Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, dir 
das zu zeigen.“, hat sie darauf geantwortet. Das wissende Grinsen hat sie dabei versteckt. Denn sie 
kann nicht entgegen Babsis Wunsch einfach herausposaunen, dass die beiden zusammen sind. Und 
damit kann sie ihm auch nichts darüber erzählen, wie warmherzig dieser Mensch eigentlich sein 
kann. 
 
Ihr Blick gleitet zur Tafel, als sie beide gemeinsam im Camp aufschlagen. Sofort legt sich ein Grinsen 
um ihre Lippen, das teils von Stolz erfüllt und teils auch ein klein wenig verzweifelt ist. Dann hört 
sie auch schon Babsi laut rufen: „Wah, das gibt es doch nicht!“ 
 

 Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 

Team A 17     

Team B 12     

 
„Wo ist die letzte Karte?“, fragt Diana halb kichernd, als sie die Punkte addiert und merkt, dass sich 
irgendwo im Wald noch eine andere befinden müsste. Doojoon und Jo haben hier scheinbar ganze 
Arbeit geleistet. 
 
„Ich weiß nicht, wir haben ja noch nicht einmal die letzten 3 gefunden, damit wir die Rätsel darauf 
hätten lösen können.“ Babsi stapft direkt auf ihre Freundin zu. Ihr doch egal, ob sie zum anderen 
Team gehört. „Ich meine, Changmin war echt genial. Der hat die schwierigsten Rätsel gelöst und 
Changjo ist die meiste Zeit in den Bäumen rumgeklettert, um die Karten überhaupt zu holen, aber-“ 
 
„Was ist das denn?!“ Die helle Stimme ihres Freundes bringt sie ganz kurz aus dem Konzept und sie 
dreht sich zu ihm um. Sieht, wie er entgegen ihrer Erwartungen nicht zur Punktetafel, sondern zu 
der sehr klein geratenen Ausbeute an Fischen blickt. Die, wofür Jackson, Junhyung, Victoria und 
Jiyeon zuständig gewesen sind. Sein Blick ist ziemlich beängstigend, was sich wohl auch Junhyung 
denkt, der gerade schwer schluckt. 
 
„A……hahaha.“ Babsi gibt ein zynisches Lachen von sich und schüttelt den Kopf. „Jetzt hat Junhyung 
ein Problem.“, sagt sie. 
 
„Wieso?“, will Diana stirnrunzelnd wissen. 
 



Babsi dreht sich zu ihr um. „Der ist den ganzen Tag von seiner Gruppe abgehauen. Ich hab ihn 
mindestens 2 Mal getroffen und einmal hat er Changmin angerempelt.“, murrt sie. 
 
„Das war… sicher keine Absicht.“, wirft neben ihr Jackson gerade ein, der sich seine Mütze 
zurückholt. 
 
Sie blinzelt ihn aus großen Augen an. „Doch, was war Absicht. Das hab ich genau gesehen.“ 
 
Jackson starrt sie ganz ruhig an, gibt nicht mal irgendwelche Geräusche von sich, die auf eine tiefe 
Atmung deuten könnten. „Nein, das war bestimmt keine.“, sagt er noch einmal. Dieses Mal 
eindringlicher. 
 
Diana, der in diesem Augenblick klar wird, dass er hier Babsi zu beeinflussen versucht, will gerade 
den Mund aufmachen. Aber die Angst, dass das funktionieren könnte, ist völlig unberechtigt. „Hast 
du was in den Ohren?“, fragt sie nämlich gerade total platt und meint das auch so unfreundlich, wie 
sie es ausgedrückt hat. „Ich hab gesagt, ich hab es selbst gesehen.“ 
 
„Hört auf zu streiten.“, kommt es nun von N, der die angespannte Stimmung bemerkt und sich zur 
Gruppe hier gesellt. Changjo folgt ihm, wirft Taemin einen abschätzenden Blick zu, der Diana in 
dem Moment wieder übel aufstößt. 
 
„Ich streite nicht.“, gibt Babsi trotzig zurück. 
 
„Sie hat Recht.“, kippt Diana auch gleich nach. Jackson sowie N blicken sie ernst an.  
 
Es ist N, der dann ein mahnendes Wort für sie hat. „Willst du das wirklich?“, fragt er sie ganz ruhig. 
 
„Will ich was wirklich?“, erwidert Diana ernst und kassiert einen überraschten Blick von Taemin. 
„Dass diese offene Feindlichkeit aufhört? Ja, das will ich wirklich.“ 
 
„Offene Feindlichkeit?“, fragt N und hebt verwundert die Augenbrauen. „Ist das nicht hart 
ausgedrückt?“ 
 
„Oh, entschuldige.“, antwortet die Josu daraufhin provokant, „Natürlich meine ich diese 
Feindlichkeit, die jeder von euch zu vertuschen versucht. Die wir angeblich ja jetzt nicht mehr 
haben, die aber komischer Weise noch immer sehr stark vertreten ist.“ 
 
„Du meinst, wie bei einer ganz bestimmten Person, die dir sehr nahe steht?“, hustet Eunkwang in 
die Runde und vervollständigt sie damit fürs Erste.  
 
Babsi wirft ihm einen düsteren Blick zu. „Ich hab doch gewusst-“ 
 
Diana unterbricht sie, denn sie fährt jeden Moment aus der Haut. „Er ist nicht der einzige. 
Myungsoo ist auch nicht viel besser, was das angeht.“, spuckt sie die Worte regelrecht boshaft aus. 
 
„Das ist kaum einer.“, erwidert Eunkwang kopfschüttelnd. „Aber du und ich wissen ganz genau, dass 
der Kerl sowieso den Arsch offen hat. Ich meine, nicht, dass ich jetzt Salz in offene Wunden streuen 
will, aber das kann man doch gegen ihn verwenden.“ 
 
Zunächst kann sie ihm nicht direkt folgen. Dann fällt Diana aber ein, dass da was in Bezug auf Babsi 
war und dass er so einiges angezettelt hat, das zumindest Taekwoon noch schwer im Magen liegen 
wird. „Hm.“, gibt sie nur von sich und wirft Taemin einen Blick von der Seite zu. 



 
Hakyeon schüttelt ganz betroffen den Kopf. Er kann nicht glauben, dass sie so etwas tatsächlich 
auch nur in kleinster Weise in Betracht zieht. „Diana!“, mahnt er sie daher entrüstet. 
 
„Mir ist das zu blöd.“, kommt es dann von Babsi. „Taekwoon!“ Als sie den Namen brüllt, hat sie sich 
schon von der Gruppe abgewendet. Nicht nur Hakyeon oder Taemin starren ihr ganz verdutzt 
hinterher, sondern auch Diana hat nun einen dementsprechenden Gesichtsausdruck aufgesetzt. 
 
Leo, der sich gerade über die Lippen leckt, um sie zu befeuchten und sich zeitgleich die Haare von 
der Stirn und damit aus den Augen streicht, wirft ihr einen irritierten Blick zu. Immerhin sollen sie 
sich hier mit den Stage Names ansprechen. 
 
„Uhh. Gleich gibt’s Ärger.”, grinst Eunkwang vor sich hin.   
 
Hakyeon pustet fest die Luft aus den Lungen. „Wenn sie das macht, verrät sie sich.“ 
 
„Taekwoon ist doch nicht so dämlich.“, erwidert Eunkwang amüsiert. „Jene subtile Eigenschaft, die 
seine Süße eindeutig zu wenig hat, besitzt er zu Genüge, wie wir wissen.“ 
 
„Du meinst, im Gegensatz zu dir?“, erwidert Hakyeon mit einem panischen Ausdruck in den Augen. 
Denn der Leader hat gerade gedankenlos verraten, dass die beiden ein Paar sind. Taemin jedenfalls 
hat den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden und starrt die beiden Betroffenen gerade völlig 
ausdruckslos an. 
 
„Ehm… ups?“, kommt vom Schultern zuckenden Eunkwang. „Irgendwann verplappert sie sich 
sowieso, du kennst sie.“ 
 
Dafür hat Hakyeon nur ein abfälliges Geräusch, das halb nach Atmen und halb nach einem sehr 
zynischen Kichern klingt. Auch er sieht zu Taekwoon, der den Kopf zu dem Mädchen lehnt, damit 
sie ihm leise flüstern kann, was sie auf dem Herzen hat. Dass sie tatsächlich Junhyung verpetzt 
merkt man in dem Moment, als er den Blick kurzzeitig in dessen Richtung schweifen lässt. 
 
„Sie tut’s ja wirklich.“, sagt Diana fasziniert. 
 
„Was erwartest du dir.“, gibt Changjo zurück und sieht sie emotionslos an. „Aber das wird Folgen 
haben, das weißt du.“ Er meint damit speziell Junhyung, was ihr übel auf den Magen schlägt. 
 
„Vermutlich nach dem Camp, ja.“, maßt sich Eunkwang an und zuckt einmal mehr mit den 
Schultern. „Aber was soll’s.“ 
 
„Yah, wir haben noch Tanzunterricht!“, schaltet sich Hakyeon jetzt ein – und zwar so laut, dass 
Babsi das auch wirklich hören kann. 
 
„Tanzunterricht?!“, fragt Eunkwang amüsiert. Darauf erhält er keine Antwort, denn VIXXs Leader 
stapft direkt los auf die beiden; Taekwoon und Babsi; zu und zieht an ihrer Hand, sagt ihr dasselbe 
noch einmal und kommt mit ihr dann zu der restlichen Gruppe. Selbst Taekwoon stapft hinter ihm 
her, weil er ohnehin nichts anderes zu tun hat. 
 
„Wer soll die Fische grillen?“, hört er jemanden aus seinem Team fragen. Taekwoon bleibt stehen 
und dreht sich um. „Junhyung!“ Der benannte zuckt sofort zusammen. Denn er weiß, dass es 
gleichsam eine Mahnung als auch die Anordnung ist, die Aufgabe zu erledigen. Schwer schluckend 
geht er auf den Fang zu und schleppt diesen zur Feuerstelle. Mit einem düsteren Knurren setzt Leo 



seinen Gang fort, vorbei an einem zunächst noch eingeschüchtert wirkenden Changmin und einem 
völlig neben sich stehenden Taemin. 
 

 
 
„Also… Ihr kennt den Song alle, nehme ich an.“, beginnt Hakyeon und lässt sich währenddessen 
nicht von Taekwoon oder einem der anderen Anwesenden beirren. Beinahe die gesamten Teams 
haben sich in der Zeit hier eingefunden. So gesehen fast jeder, der nicht draußen etwas zu erledigen 
hat. 
 
Es fängt damit an, dass Hakyeon den Tanz beim ersten Mal vor den Mädchen vormacht – was sich 
ohne die bodenlangen Spiegel im Practice Room als relative Herausforderung darstellt – und dann 
einen zweiten Durchlauf mit der gesamten Sub Unit macht. Eine Stunde lang müssen sie das 
nachtanzen und nach der Zeit hat jede einzelne die Schritte so verinnerlicht, dass sie den Tanz wohl 
selbst im Schlaf könnten. 
 
Der restliche Abend bleibt ruhig. Es bilden sich kleine Gruppierungen, sie essen alle gemeinsam und 
legen sich schlafen. Nichts Großartiges passiert. Am nächsten Tag wird ihnen eröffnet, dass sie nun 
alle um Punkte zu kämpfen haben – und dass dieses Mal ein weitaus größerer Punkteabstand 
entstehen könnte. 
 
Diana muss herzlich lachen, als Taekwoon einen Moment lang einem Super Sayajin gleicht; vor 
allem, weil er regelrecht Feuer in den Augen hat, als eröffnet wird, dass die erste Aufgabe aus 
Kampfszenen besteht. Nach diesem Moment versteht sie letztlich, wieso die Fans einen solchen 
Insider haben, dass Leo eine wandelnde, zu Fleisch gewordene Animefigur sein sollte. 
 
„Okay, erste Runde.“, sagt einer der Moderatoren, „Ihr haltet euch diesen Sandsack gegen das Bein 
und die gegnerische Person muss euch durch den Kick umhauen. Wer will zuerst?“ 
 
Taekwoon sagt nichts, er stellt sich direkt in die Runde. L, der so mutig mit einem großartigen 
Pokerface in die Mitte gestapft ist, bereut seine Entscheidung schnell Mal. Er schluckt schwer, doch 
der Moderator macht es besonders spannend und redet eine ganze Menge. 
 
„Diese Runde ist ja besonders schwer, weil man eine Menge Kraft in den Beinen haben muss, um 
jemanden aus dem Stand zu reißen.“, sagt er und geht auf Taekwoon zu. „Leo. Soviel ich weiß, hast 
du ja viele Jahre lang Taekwondo betrieben?“ Leo blinzelt ihn an, nickt nur. Diana schmunzelt 
schon, weil das einer der für sie mittlerweile seltenen Momente ist, in denen seine introvertierte 
Persönlichkeit wieder rauskommt. „Und du hast geboxt.“ 
 
„Er kann den Bolly Kick!“, ruft N, diabolisch, wie er nun mal ist, quer in die Runde. Der Moderator 
starrt Leo fasziniert an. Dafür senkt der aber gerade halb grinsend, halb sein ganzes Leben und 
seinen Leader verfluchend das Gesicht. Diana kann ganz gut sehen, wie rot seine Ohren werden und 
gibt ein leises Husten von sich, um ein mögliches Lachen schnell zu überspielen. 
 
„Tatsache?!“, will der Moderator wissen. Leo hebt den Kopf und befeuchtet dabei seine Lippen. 
Nickt noch einmal und wirft sich die Haare ruckartig aus dem Gesicht. Er wird zunehmend 
nervöser, er bereut es, dass er als erstes in die Mitte gegangen ist. Aber er ist hungrig nach dem 
mickrigen Fischfang gestern. „Wow, das ist sehr faszinierend!“, ruft der Moderator begeistert und 
klopft Leo herzhaft auf die Schulter. „Für diesen muss man seine Balance ganz ausgeglichen halten.“ 
Er dreht sich zur Kamera und spricht energisch für all die Zuseher, die das später sehen werden. 
„Viele, die diesen beherrschen, holen erst während dem Sprung den nötigen Schwung dafür!“ Nun 
dreht er sich zurück zu Taekwoon. „Leo, bitte zeig ihn uns!“ 



 
Natürlich bleibt ihm jetzt nichts anderes über. Er atmet ein und aus, seufzt ganz leise. Den macht er 
nicht zum ersten Mal vor laufender Kamera, das kriegt er schon hin… und als er ihn macht, 
klatschen alle ganz begeistert, weshalb er sich am liebsten irgendwo ganz tief in den Boden graben 
würde. Als er L gegen den Sack und damit indirekt gegen das Bein kickt, reißt er ihm mit voller 
Wucht die Beine unter dem Boden weg. Umgekehrt schafft L es bei ihm nicht, weshalb dieser Punkt 
für Team A ausbleibt. 
 
Doojoon tritt gegen N an – da N Hapkido beherrscht, holen beide einen Punkt für ihre Teams. 
Changjo tritt gegen Taemin an. Ebenfalls beide holen jeweils einen Punkt. 
Diana gegen Babsi – kein Punkt für eines der Teams. Dafür kringeln sie sich vor Lachen. 
Namjoo holt einen Punkt gegen Jiyeon. 
Jo versucht sich gegen Jackson. Hier schlagen beide fehl und Jackson jammert, dass ihm der Fuß 
wehtut. 
Sunmi verliert gegen die kräftige Victoria. 
Um es nicht unfair zu gestalten, müssen manche zweimal antreten; so entscheidet Min gegen Jiyeon 
einen Punkt für ihr Team und Yoonha verliert gegen Babsi, der es gelingt, einen Punkt zu holen. 
Jubelnd hüpft sie herum, die Arme hoch in die Luft gestreckt. Eunkwang lacht sich dafür halb tot, 
als sich Doojoon keinen noch so kleinen Millimeter bewegt, als er ihm gegen den Sandsack am Bein 
tritt. 
Am Ende steht es zunächst 4 Punkte für Team A gegen 5 Punkte von Team B. 
 
Bei den nächsten Aufgaben geht es darum, Steine um die Wette zu werfen – wer weiter kommt, holt 
einen Punkt für sein Team. Danach folgen weitere Wettrennen und Wrestling im Wasser. An 
diesem Tag werden sie alle so körperlich gefordert, dass sie am liebsten anschließend alle tot in der 
Ecke liegen würden. Das Essen an diesem Abend fällt jedenfalls für Team B sehr großzügig aus, 
worüber Leo von einem Ohr zum anderen strahlt und sich vollstopft, als gäbe es kein Morgen mehr. 
 
Tag 3 ist erfüllt von schweren Regenströmen. Mit nahezu wasserdichten Jacken versuchen sie sich 
alle daran, verschiedene, versteckte Figuren im Wald zu suchen.  
 
Ähnlich wie bei der Show, in der Babsi und Diana die Geistermädchen gegen Infinite dargestellt 
haben, ist auch die Stimmung hier ziemlich düster – denn sie dürfen erst essen, wenn sie die letzte 
Figur gefunden haben. Und es ist bereits spät in der Nacht. 
 
Der dritte Tag endet in einem Gleichstand der beiden Teams, weil Diana förmlich Leo und Babsi 
über den Weg läuft und sich den beiden kurzerhand anschließt. Ein klein wenig illegal helfen sie 
sich gegenseitig, die letzte Figur zu finden. 
 
Tag 4 beginnt mit Gesangs- und Tanzunterricht. Dieses Mal sollen die Mädchen die diabolischen 
Schuhe zur Übung tragen, die sie auch teilweise im Video oder gar bei Auftritten tragen sollen. 
Stylisten und ein paar der Koordinatoren von SM Entertainment haben sich für die monströs hohen 
Schuhe ohne Stöckel entschieden, bei denen man sein Gleichgewicht auf die Zehen vorne verlagern 
muss. 
 
Nach einigen sehr lang anhaltenden Lachattacken ist es Jo, der den Mädchen zeigt, wie sie in diesen 
Schuhen laufen und sogar tanzen können. Er selbst hat sie getragen und damit bewiesen, dass er 
darin um einiges mehr sexy wirken kann, als so manch weibliches Idol, das viel auf sich hält. 
 
Dianas Team holt sich an diesem Tag all die Punkte zurück, die sie am zweiten im Rückstand 
gewesen sind – und sogar noch ein paar mehr. Da es die letzte Nacht hier in diesem Camp ist, feiern 
sie alle und lassen dabei viel Soju fließen. Die Kameras sind für die Zeit über ausgeschalten. 



 
Nach exzessivem Geplänkel sind manche von ihnen vollkommen weggetreten. Etwa Namjoo oder 
Babsi. Während Babsi von Diana und Doojoon lachend zurückgehalten wird, um nichts Dummes zu 
tun, bringt Changjo die Andere in die Hütte und will sie in ihrem Schlafsack richtig einbetten. Dabei 
verfängt sich aber dummerweise ein Teil seiner Jacke im Reißverschluss des Schlafsacks. Als er ganz 
irre versucht, sich daraus zu befreien, wird sie schließlich wach – und das Geschrei ist 
ohrenbetäubend. Und sorgt natürlich für einige weitere, sehr laute, Lacher. 
 
Tag 5 ist nur mehr von kleineren Aufgaben erfüllt. Denn bereits am Nachmittag müssen VIXX am 
Flughafen sein und nach Japan fliegen – Babsi soll also nichts von ihrem Freund haben, der schon 
wieder weiter muss. 
 

 Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 

Team A 17 21 19 25 8 

Team B 12 27 19 18 5 

 
Nachdenklich betrachtet sie die Punktetafel, als sie kurz vor der Abfahrt nach Hause stehen und 
atmet tief durch. Die Aufnahmen sind mittlerweile beendet und dieses Mal hat der Sender sogar ein 
Programm, das er auch wirklich ausstrahlen kann. 
 
„Was passiert jetzt?“, fragt Babsi und dreht den Kopf zu Diana, die sie dabei kurzzeitig unschlüssig 
ansieht.  
 
Es dauert etwas, bis Diana versteht, dass diese Frage nicht bloß die Heimfahrt mit dem Bus 
einschließt. Nein, da steckt viel mehr dahinter. All die Veränderungen, die nun auf sie beide 
zukommen werden – nun, da sie wissen, was für ein Ziel sie sich setzen möchten. Diese ewigen 
Feindschaften endlich zu beenden. „Ich weiß es gar nicht.“, gibt Diana ehrlich zu und senkt dabei 
nachdenklich den Blick. 
 
Wenn sie etwas ganz genau weiß, dann… dass sie beide mit der Sub Unit eine Vorbildfunktion 
einnehmen können. Und das werden sie auch. Nur müssen sie bis dahin erst einmal die nächsten 
Tage hinweg biegen, die von viel Arbeit, Unterricht und Aufnahmen für Dianas nächstes Soloprojekt 
erfüllt sind. 
 
Erstmals hat sie hier nun die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Das Musikvideo soll 
zeigen, was in ihr steckt – was für eine Göttin sich hinter dieser Fassade versteckt, die durchaus auf 
eigenen Beinen im Musikbusiness überleben kann und nichts mit all diesen Rookies zu tun hat. 
 
Don’t Touch Me sagt genau das aus, was in ihr all diese Tage vorgegangen ist – und auch weiterhin 
zu ihrem Motto werden wird. All jene, die hinter ihrem Rücken schlecht über sie reden, sollen die 
Finger von ihr lassen. So etwas hat sie nicht nötig. 
 
„Wir werden es all denen zeigen.“, sagt sie schließlich. Aber sie weiß nicht, ob sie das in diesem 
Moment mehr zu ihrer Freundin, oder zu sich selbst sagt… 
 
 

D o n ’ t  T o u c h  M e  



 
Babsi ist gerade viel zu vertieft darin, das viele Obst für einen kleinen Fruchtsalat klein zu 
schneiden, als dass sie bemerken würde, dass Taekwoon mit raubtierhaften Schritten die 
geschwungenen Treppen hinunter in die Küche kommt. Er wartet darauf, dass sie das scharfe 
Messer weglegt, als er sich von hinten an sie heran schleicht und packt sie in diesem Moment. 
 
Sie gibt ein helles Quietschen von sich und dreht sich erschrocken um, was er sofort zu seinem 
Vorteil gegen das Mädchen ausnutzt und sie damit auf den Tresen vor sich hebt.  
 
Seine Augen sind so dunkel und undurchdringlich, dass ihr im ersten Moment der Atem stockt, als 
sie ihm in die Pupillen sieht. „Taekwoon.“, stellt sie nun schließlich fest und schlingt gerade noch 
rechtzeitig ihre Arme um seinen Nacken und entgegnet seinem starren Blick, während sie sich 
aufgeregt auf die Unterlippe beißt. 
 
„Mhhh.“, gibt er nur von sich, was mehr einem Knurren als sonst einem Laut gleicht. Im selben 
Moment lehnt er sich zu ihr nach vorne und drängt seine Lippen gegen die ihren. Dass er ihr dabei 
zugesehen hat, wie sie hier aufgedreht durch die Küche tänzelt – mit nichts, als seinem Hemd an 
ihrem Oberkörper – macht den Umstand nicht gerade einfacher für ihn. Dabei wollte er besonders 
sanft zu ihr sein, wenn er nach all der Zeit wieder ein paar private Stunden mit ihr hat.  
 
Er ist extra direkt vom Dorm hier rüber in sein Apartment, bevor er auch nur auf die Idee käme, 
einen Fuß ins Tonstudio zu setzen. So, wie das hier aussieht, wird er das auch den gesamten 
restlichen Tag nicht tun. Diese Lippen, die so süßlich nach den Äpfeln schmecken, die sie bereits 
genascht hat, nehmen ihn vollends gefangen.  
 
Ein rauer Atemstoß peitscht um ihre Lippen, als er sie für einen Moment freilässt. Sie stützt ihre 
Arme hinter sich auf dem Tresen ab, die Ärmel seines Hemdes rutschen ihr über die Finger 
hinunter. 
 
„Hast du mich vermisst?“, fragt sie ihn scheinheilig und grinst ganz herausfordernd gegen seine 
Lippen. 
 
Taekwoon kneift seine Augen etwas zu, um dadurch noch bedrohlicher zu wirken. Er lässt seine 
Hand sachte an ihrem Schenkel entlang gleiten und zieht ihn zu sich hinauf, lässt zeitgleich die 
andere Hand an ihren Rücken wandern und packt fest zu. Direkt über ihrem Hintern schiebt er sie 
nun gegen seinen Körper. Ein flammendes Verlangen blitzt in seinen Augen auf, als er mit der 
Nasenspitze gegen ihre Wange streicht. „Du hast ja keine Ahnung…“, murmelt er düster und setzt 
seine weichen Lippen gegen ihre Wangenknochen. Streicht mit der Nase ihr Gesicht entlang und 
küsst ihren Mundwinkel, ihr Kinn. Seufzend legt sie den Kopf in den Nacken und gibt sich ihm hin, 
bevor er überhaupt angefangen hat, in Fahrt zu kommen. „…was ich am liebsten alles mit dir 
anstellen würde…“, raunt er mit dunkler Stimme und streicht nun ihren Schenkel hinauf in Richtung 
ihres hintern. Fühlt, dass sie zumindest ein Höschen trägt, spürt aber an seinem eigenen 
Oberkörper, dass unter dem Hemd sonst nichts ist. 
 
„Dann mach das doch.“, gibt sie schwach von sich und hat größte Mühe damit, ihre Atmung noch 
groß unter Kontrolle zu behalten. 
 
„Hmhh.“ Seine Mundwinkel zucken kurz verräterisch, dann streicht er mit der Nase längst an ihrem 
Hals entlang und visiert bereits ihren Nacken an. „Heute nicht.“, flüstert er leise, dann spürt sie 
diese weichen, sündhaften Lippen an ihrem Schlüsselbein und gibt einen solch aggressiven 
Atemstoß von sich, dass ihre Stimmbänder dabei zu rebellieren beginnen. Taekwoon lässt von 
ihrem Bein ab, beginnt nun ganz langsam das Hemd von unten hinauf aufzuknöpfen. Streicht mit 



jedem weiteren freigelegten Zentimeter ausgiebig an ihrem Oberkörper zu beiden Seiten entlang 
und fordert ihren gesamten Körper, der nach wie vor so sensibel auf jede Bewegung reagiert, bis aufs 
Extremste heraus. 
 
Sie verzehrt sich nach jeder einzelnen Berührung, die er ihr zuteilwerden lässt und biegt sich ihm 
erst Recht entgegen. Sein Name fließt völlig geschmeidig über ihre Lippen, sie krallt ihre Hände in 
seine Schultern und drückt sich ihm fest entgegen. Spürt, wie hart er bereits ist und beißt sich 
verheißungsvoll auf die Unterlippe. „Hast du sowas schonmal gemacht?“, presst sie unter 
unregelmäßigen Atemzügen hervor. 
 
Er, der gerade dabei ist, den vorletzten Knopf zu entfädeln, der ihn von ihrer warmen, weichen Haut 
trennt, blinzelt kurzzeitig in ihre Richtung. „Jemanden ausgezogen?“, raunt er mit tiefschwarzen 
Pupillen und lässt seine Zähne scharf an der Windung einer ihrer Brüste entlang fahren. 
 
Keuchend lehnt sie sich zurück, gibt aber ihr Bestes, nicht wegzukippen. „Sex gehabt.“, erwidert sie 
heiser, „Hier.“ Ein kühler Luftzug nimmt sie ein, als er den letzten Knopf durch die Öffnung schiebt 
und das Hemd lieblos zu ihren Seiten fallen lässt. 
 
„Nicht hier in meiner eigenen.“, gibt er zur Antwort und schiebt sich mit einem Satz auf den Tresen 
hinauf, drückt sie mit seinem ganzen Gewicht nach unten, damit sie flach aufliegt und beginnt sie 
eilig zu küssen. Er spürt ihre ungeschickten Finger, wie sie an seinem Hemd nesteln und schiebt 
sich ein Stück von ihr, damit sie besser an ihn ran kommt. 
 
Zwischen zwei eiligen Begegnungen ihrer Lippen schafft sie es, den Pulli, den er trägt, hoch zu 
schieben und macht sich sogleich an seinem Gürtel zu schaffen. Gerade noch so die Balance 
haltend, ohne sie unter sich zu erdrücken, zieht er sich mit einem groben Handgriff den Pulli samt 
Shirt, das er darunter hat, über den Kopf. Ohne zu zögern attackiert er danach wieder ihre Lippen 
und fängt an, das Höschen von ihr abzustreifen. 
 
Er lässt sich auf den Boden hinunter, um nun selbst seinen Gürtel zu öffnen und wirft ihr 
währenddessen einen weiteren, düsteren Blick zu. Inständig hofft er darauf, dass sie kein Vorspiel 
braucht. Denn er selbst hat das Gefühl, als würde er jeden Moment implodieren, wenn er sich noch 
länger damit aufhält, sie bloß zu küssen und anzusehen. Mit einem Ruck zieht er sie zu sich, sie gibt 
dabei ein leises Lachen von sich, gleitet entlang der Arbeitsfläche zu ihm. 
 
Schon in der nächsten Sekunde attackiert er sie, umschließt ihre Brust mit seinen Lippen und fühlt 
zwischen ihren Beinen, wie weit sie ist. Ein tiefes Knurren ist zu hören, als er diese feuchte Wärme 
spürt. 
 
Bemüht zärtlich richtet er sich ihr zwischen ihren Beinen entgegen und dringt in sie ein. Ganz 
vorsichtig, damit sie sich mit der fehlenden Zuwendung zuvor an seine Größe gewöhnt, schiebt er 
sich Stück um Stück in ihre Mitte. Als sie den Kopf zurück sinken lässt, widmet er sich wieder ihrer 
Brust und beginnt damit, in einem langsamen Takt seine Hüften zu rollen. 
 
Nicht nur er hat es vermisst, sie so zu berühren. Dass es umgekehrt genauso ist, merkt er durch ihr 
Verhalten. Wie sie sich ihm entgegen reckt, damit er sie überall berühren kann. Und wie sie ihr Bein 
hebt, damit er ganz anders in sie hinein kommt. 
 
Taekwoon schiebt seinen Arm gegen ihre Kniekehle, um ihr dabei helfen, es dort zu behalten. Noch 
während er sein Tempo beschleunigt, lehnt er sich zu ihr nach vorne und küsst sie. Erstickt all jene 
Geräusche, die sie in ihrem Wohlwollen von sich gibt. 
 



Glasig funkeln ihm ihre Augen entgegen. Er genießt es, wie tief er in sie kommt, stößt sich 
zwischendurch immer Mal wieder härter in sie und lockt ihr einen erstickten Schrei hervor, wann 
immer es überraschend für sie kommt. 
 
„Sieh hin.“, sagt er angestrengt zwischen zwei Atemstößen und sie wirft ihm einen verwirrten Blick 
zu. 
 
Wortlos senkt er seinen Kopf, sieht selbst dorthin, wie er sich in ihr versinkt. In regelmäßigen, 
langsamen Hieben, die gekonnt an ihrer Innenseite entlang streichen. Genau an jenen Stellen, an 
denen sie es braucht. 
 
Er nimmt ihr Bein auf seine Schulter und küsst sie. Danach wandern ihre Augen selbst nach unten. 
Sie sieht, wie er in ihr verschwindet. Jedes weitere Mal, bevor er sich so gut in ihr anfühlt. Seufzend 
lässt sie den Kopf zurück sinken und er grinst zufrieden, küsst sie wieder. Umstreicht ihre Zunge 
mit der seinen und fängt den warmen Atem auf, den sie so erregt aus ihren Lungen presst. 
 
Irgendwann allerdings blickt sie ihn zwischen seinen Stößen ganz unglücklich an. Er lehnt sich zu 
weit nach vorne mit ihrem Bein. Ohne etwas zu sagen, rutscht er von ihr und bringt sie dazu, sich 
zu ihm umzudrehen.  
 
„So besser?“, fragt er leise, als er sich wieder in sie schiebt, erhält aber nur ein wortloses Nicken als 
Antwort. Sie tut sich schwer, nicht bei jedem Wort laut zu keuchen und zieht es daher vor, gar 
nichts zu sagen, solange es sich vermeiden lässt. 
 
Ganz nahe lehnt er sich an sie heran. So nahe es geht, damit er sich noch im vorigen Takt weiter in 
sie stoßen kann. Mit den Armen stützt er sich neben ihr ab, nach einem greift sie ruppig, als wäre es 
der einzige Halt, den sie hier finden könnte. Ein Bein von ihr baumelt etwas von dem Tresen 
hinunter. 
 
Als er spürt, wie sie um ihn herum enger wird, lässt er sich mit beiden Beinen auf den Boden sinken. 
Er greift ganz automatisch nach dem Fuß, der hinunter baumelt und zieht sie zu sich. Stößt sich 
abermals in sie, hebt die Geschwindigkeit dabei so sehr an, dass sie innerhalb weniger Sekunden 
ihrem Höhepunkt ausgeliefert ist. Erst viele weitere Hiebe später folgt er ihr, presst sich dabei so fest 
gegen sie, dass ein leiser Ausruf von ihr zu hören ist, weil er sich dabei so grob gegen sie drängt. 
 
Schwer atmend beruhigt er sich bereits kurz darauf und zieht sich aus ihr zurück. Blick von oben an 
ihr hinab und schließt sie in seine Arme, ehe er ihr einen Kuss auf die Stirn gibt.  
 
„Hmhh-“, atmet er fest gegen ihre Haare und vergräbt seine Nase augenblicklich an ihrem Nacken. 
 
Gerade würde Babsi damit anfangen, sich der Umarmung hinzugeben, da hebt er sie auf einmal 
hoch. Sie gibt ein helles Lachen von sich, strampelt ungewollt mit den Beinen, was ihn aber nicht 
sonderlich stört. „Was machst du~“, lacht sie und hält sich an seinen starken Armen fest, als er sich 
mit ihr in Bewegung setzt. 
 
„Duschen.“, gibt er wortkarg von sich und stapft mit ihr auf das Badezimmer zu. Wieder gibt sie ein 
helles Lachen von sich, ist ihm allerdings soweit behilflich, dass sie die Tür zu dem Raum öffnet.  
 
Gekonnt stellt er sie in der Dusche ab und dreht das Wasser auf – sie hat nicht einmal genug Zeit, 
sich sein Hemd vorher noch von den Armen zu streifen. 
 

 



 
Diana atmet tief durch, als sie vor der Tür Halt macht. Sie hätte eigentlich selbst so viele Probleme, 
die es zu klären gilt. Aber dank der Diskussion mit Victoria, während der sie durch und durch hart 
geblieben ist, kann sie nun für ein paar Tage das tun, was sie ohnehin schon vorgehabt hat – aber 
dann ist ihr ja dieses Camp dazwischen gekommen. 
 
Schließlich klopft sie. „Ja, herein!“, ruft Dongwoon sofort – er klingt äußerst aufgeregt. Nicht 
unbedingt gut gelaunt, aber auch nicht schlecht drauf. Diana kann es gar nicht so genau definieren, 
was in ihm vorgeht, als er die Tür zu seinem Zimmer, das er sich mit Kikwang teilt, mit ganz großen 
Augen öffnet. „Du kommst gerade richtig.“, sagt er und winkt sie in den Raum herein. 
 
Zunächst ein wenig unsicher darüber, weil Kikwang auch da ist, wirft sie ausgerechnet dem einen 
kurzen Blick zu und bemüht sich dann darum, Dongwoon aufmunternd anzugrinsen. „Okay.“, 
haucht sie heiser und stapft durch die Tür. 
 
Trotz der Sache, dass sie sich alle wie eine große Familie benehmen... Es ist ihr unangenehm, 
Kikwang so zu sehen – er wirkt zwar, als wäre ihm ihre Anwesenheit vollkommen egal, was 
nebenbei bemerkt auch wirklich so ist – denn immerhin lässt sich die gemeinsame Vergangenheit 
nicht einfach löschen. 
 
Innerlich seufzend denkt sie darüber nach, wie chaotisch ihr Liebesleben eigentlich geworden ist, 
seitdem sie hier in Korea ist. Wobei… über so etwas wollte sie doch gar nicht mehr nachdenken. Sie 
ist hier zu Hause. 
 
„Ich hab nachgeforscht, während du in Chiaksan warst.“, erzählt ihr der Maknae von BEAST ohne 
dabei große Umschweife zu machen. Es ist immer wieder seltsam, wenn sie ihn in ihrem Kopf so 
bezeichnet – denn Dongwoon ist schließlich 1 Jahr älter, als sie. 
 
„Und, was hast du rausgefunden?“, fragt sie und setzt sich zu ihm aufs Bett. Er hat ein ziemliches 
Gekrakel auf einem Blatt Papier veranstaltet, das im ersten Moment wie ein furchtbares Mindmap 
aussieht. Erst auf den zweiten Blick bemerkt sie, dass es sich hier um einen Stammbaum handelt. 
 
„Wer meine richtigen Eltern sind.“, sagt er stolz, „Das heißt, dass wir genau genommen nur mehr zu 
ihnen fahren müssen – die beiden haben ihre Adresse im Telefonbuch drin, wir können einfach 
hinfahren.“ 
 
„Wenn sie noch dort wohnen.“, wirft Kikwang mit dunkler Stimme ein, ohne dabei von der 
Zeitschrift, die er vor sein Gesicht hält, wegzuschauen. Diana wirft einen kurzen Blick auf das Cover 
und sieht, dass es sich dabei um ein Bodybuilding Magazin handelt. Typisch Kikwang. Sie sieht 
zurück zu Dongwoons Zettel und nimmt ihn in die Hand. 
 

 
 
„Meine leibliche Mutter.“, sagt Dongwoon, als er auf das Feld zeigt, neben dem er seinen eigenen 
Namen hingeschrieben hat. Rebecca und Marcello steht dort. 2 sehr fremde Namen. Als Diana ihre 



Augen zu den beiden Namen eine Ebene darüber wandern lässt, kann sie Junghee und Raul lesen. 
Die andere Ebene zeigt an oberste Spitze Jungho und Youngchul, danach Soojin und Minho – 
Dongwoons Eltern. Oder anders auch Adoptiveltern genannt. 
 
„Ich finde das nicht gut, dass du deine Eltern verleugnest.“, sagt Diana ehrlich. Denn er hat hier 
quasi seinen Namen zu seinen leiblichen Eltern geschrieben. 
 
„Tu ich doch gar nicht.“, sagt er und verdrängt dabei, dass es nur zum Teil der Wahrheit entspricht. 
Er ist noch immer sehr verletzt, dass sie es ihm nie gesagt haben und kaut sich auf der Unterlippe 
herum. 
 
„Dongwoon!“, hören sie es von draußen. Es ist Yoseob, der ihn ruft. 
 
„Ich komm gleich wieder.“, sagt Dongwoon und steht auf, verlässt für einen Moment das Zimmer. 
 
Diana sieht ihm zuerst hinterher und wartet, bis er weit genug weg ist. Dann dreht sie sich zu 
Kikwang. „Hey. Kikwang.“, sagt sie und blinzelt ihn erwartungsvoll an. Kikwang dreht den Kopf in 
einem sehr geringen Tempo in ihre Richtung und sieht sie an. Fragend. Abwartend. Also stellt sie 
ihm ihre Frage: „Wonach klingen die Namen Raul, Rebecca und Marcello?“ Denn dass sie nicht 
koreanisch sind, steht außer Frage. 
 
Kikwang greift nach seinem Handy und tippt etwas ein. Auf Anhieb kann er es selbst nicht sagen – 
und gibt die 3 Namen jeweils in eine Suchmaschine ein. Bei Raul findet er spanische Artikel, bei 
Rebecca vorwiegend englische Artikel und bei Marcello schließlich italienische Einträge. Das sagt er 
ihr so und Diana kaut ganz nachdenklich auf ihrer Unterlippe. 
 
„Bist du gut in Geschichte?“, fragt sie leise. 
 
Er zuckt mit den Schultern. „Nicht besser, als jeder andere.“, erwidert er. „Wieso, was brauchst du?“ 
 
„Naja, was für eine Möglichkeit gäbe es, dass ein Italiener nach Korea käme?“, fragt sie. 
 
„Dieselbe, bei der du und Babsi hierher nach-“ Kikwang verstummt für einen Moment. Auch er hat 
den Stammbaum schon von Dongwoon gezeigt bekommen. 
Nein, das geht gar nicht. Die Leute sind älter. Konservativer. Damals war das nicht so einfach. 
„Der… Koreakrieg…“, sagt er und blinzelt nachdenklich. 
 
„Wann war der?“, fragt sie aufgeregt. 
 
„1950 bis 1953.“, antwortet Kikwang und sieht sie ernst an. „Italien hat die Vereinten Nationen 
unterstützt.“ 
 
Sofort rechnet sie nach. 
 
So viel sie Mal bei einem spontanen Besuch seiner Großmutter hier im Dorm mitbekommen hat, ist 
sie 89 Jahre alt. Geht man jetzt von europäischer Altersrechnung aus, müsste sie also 87 sowas sein – 
maximal 88. Hierbei handelt es sich aber um die Großmutter, die nun – wie sich gerade eben 
herausstellt – nicht seine leibliche Großmutter ist. Sondern die Schwester seiner eigentlich 
wirklichen Großmutter. 
 
Das ist ganz schön kompliziert. 
Diana muss anders rechnen. 



 
Angenommen, Dongwoons Großeltern haben sich 1950 kennengelernt. Vermutlich hat sie ihre 
Tochter in einem Alter von 24 Jahren bekommen, das ist das Durchschnittsalter von Eltern aus der 
damaligen Zeit. Dongwoon ist 1991 geboren worden. 
1950 jemanden kennengelernt, etwa 24 Jahre alt Eltern geworden, dann diejenigen auch wieder mit 
24 etwa Eltern geworden… Das ginge sogar. Dongwoons Mutter müsste demnach ungefähr 40 Jahre 
alt sein. 
 
Moment Mal. 
 
1950 und 24 sind 1974… und 1991 weniger 1974 sind… … … 
 
„Oh Gott.“ Diana schreckt augenblicklich hoch und dreht sich um die eigene Achse. Kikwang sieht 
zunächst wortlos, dafür aber skeptisch, zu ihr hoch und denkt sich seinen Teil. „Das… das… das geht 
nicht, wir-“ Sie verschluckt sich an den eigenen Worten.  
 
Mit einem Mal ist das Gefühl ziemlich stark, dass sie Dongwoon hier in etwas hinein reitet, das seine 
Trauer am Ende nur noch schlimmer werden lässt. 
 

 
 
Ein kleines Mittagsschläfchen ist durchaus sehr angenehm. Während Diana dabei ist, ihre Sachen 
für den Flug nach Europa zu packen, öffnet Babsi gerade ganz langsam die Augen und blickt zum 
Fenster hinaus, das sich neben ihr erstreckt und durch das ganz dezente Sonnenstrahlen in den 
Raum fallen. 
 
Das taube Gefühl in ihrem Körper, das sie durchaus Taekwoon zu verdanken hat, bleibt nach wie 
vor präsent und die angenehme Wärme, die von ihm ausgeht, nimmt sie völlig ein. 
 
Taekwoon atmet ganz ruhig und regelmäßig. Deshalb geht sie davon aus, dass er noch schläft und 
bewegt ihren Kopf kurz so, dass sie sich mit dem Stoff des Kissens an der Wange reiben kann, um 
das in diesem Moment auftauchende Jucken loszuwerden. 
 
Seine linke Hand liegt um ihren Bauch herum, die rechte hat er unter ihren Kopf geschoben. Sie 
mag das Gefühl seiner Haut an ihrer; keiner der beiden trägt im Moment irgendwelche Kleidung. 
 
Halbwegs verspielt schlingt sie ihre Finger zwischen die seinen und verknotet ihre Hände 
miteinander. Als er im nächsten Moment seine andere Hand gegen ihren Bauch drückt und sie zu 
sich zieht, grinst sie. „Du bist wach.“, sagt sie leise. 
 
„Mhm.“, murmelt er und legt seine Beine gegen ihre Kniekehlen. Dass er etwas ganz Bestimmtes im 
Sinn hat, spürt sie längst an ihrem Schenkel. „Du riechst gut.“, schnurrt er und presst seine Lippen 
gegen ihren Hals. 
 
„Ja, ich war ja auch duschen.“, erwidert sie und robbt etwas von ihm weg, um sich umzudrehen. Als 
sie ihm in die Augen sieht, blicken ihr zwei dunkle, ausdrucksstarke Pupillen entgegen. „Und ich 
liebe dich, Woon, aber wenn du das jetzt nochmal machst, kannst du mich für die nächste Woche 
durch die Gegend tragen. Ich kann jetzt schon nicht mehr laufen.“ 
 
Ein Blitzen in seinen Augen verrät ihr augenblicklich, dass sie sich falsch ausgedrückt hat. „Damit 
hab ich kein Problem.“, schnurrt er schon im nächsten Moment und sieht sie an ihrem Arm zu sich.  
 



Sie blinzelt ihn ein paar Mal verdutzt an; natürlich ist ihr klar, dass er davon ausgeht, dass sie brav 
Medikamente gegen aufkommende Schmerzen nimmt… Wobei der Arzt letztens gemeint hat, dass 
ihr Heilung schnell und Zwischenfallfrei von Statten geht. Also müsste sie das womöglich gar nicht 
mehr… Naja, jedenfalls… „Taekwoon!“ 
 
Er gibt kein Geräusch von sich, lässt sie aber los. Sie weiß, dass ihm das übel aufstößt, seinen 
Hunger nach ihr nicht weiter stillen zu können, wo er doch momentan so ein unstillbares Verlangen 
nach ihr hat. „Okay.“, ist ganz leise von ihm zu hören. „Willst du was essen? Ich mach dir was.“ Man 
muss es ja doch bloß Taekwoon überlassen, von einem Moment auf den anderen einer solch 
extremen Stimmungsschwankung zu unterliegen. Zwar ist die in dieser Minute auch beeinflusst 
davon, dass er das, was er ursprünglich haben will, nicht bekommen wird, aber auch unter anderen 
Umständen kommt so etwas immer wieder vor. 
 
„Was machst du?“, stellt sie ihm die Gegenfrage. Obwohl ihr schon beim bloßen Gedanken an das 
Essen, das er imstande ist, zu zaubern, das Wasser im Mund zusammenläuft, weiß sie noch nicht 
genau, ob sie denn tatsächlich etwas essen möchte. 
 
Auch er hat eine Gegenfrage parat; „Was willst du?“ 
 
Babsi zuckt unschlüssig mit den Schultern. „Spaghetti…“, murmelt sie leise und fragt sich im 
nächsten Moment, ob er sowas überhaupt kennt. Dann fällt ihr was ein – und sie schießt 
augenblicklich hoch, sitzt mit einem Mal aufrecht im Bett und starrt mit weit aufgerissenen Augen 
die gegenüberliegende Wand an. 
 
Im ersten Moment weiß Taekwoon nicht, was er davon halten soll und sieht sie irritiert an. „Tut 
dein Kopf weh?“, fragt er vorsichtshalber, doch Babsi schüttelt energisch den Kopf. 
 
„Nein- es ist nur…“ Sie dreht sich zu ihm um. „Diana fliegt mit Dongwoon nach Europa.“ 
 
„Wohin?“ 
 
„Weiß ich auch nicht. Aber das heißt, dass Dongwoons Eltern vielleicht Europäer sind!“ Ganz 
euphorisch greift sie nach einem Shirt von ihr, das zwar schon 2 Tage alt ist, aber in unmittelbarer 
Nähe von ihr liegt. 
 
Als sie sich den Stoff über den Kopf zieht, schiebt sich Taekwoon die Arme unter den Kopf und legt 
sich mit dem Rücken auf das Bett zurück. „Wenn du mich fragst, ist er vielleicht Halbeuropäer.“, 
sagt er leise und starrt dabei konzentriert zur Deckenlampe hoch. „Seine Augenpartie ist europäisch, 
aber das Gesicht…“ 
 
Seine Freundin, in deren Kopf so viel mehr vor sich geht, hüpft völlig überdreht durch den Raum 
und stürmt durch das Badezimmer in den Schrank rein. Taekwoon schmunzelt ein klein wenig 
zufrieden dabei, weil er nun die Antwort auf die unausgesprochene Frage hat, ob sie schon Sachen 
von sich hergebracht hat. 
 
Natürlich, er könnte sich Vorwürfe machen, so wenig Zeit für sie gehabt zu haben; und auch 
weiterhin nicht viel mehr haben zu werden. Aber wozu? Dass er dann die wenige kostbare Zeit, die 
ihnen andererseits bleibt, damit verschwendet, darüber zu trauern? Nein. Sie haben sich gesagt, sie 
machen das Beste daraus und das tun sie auch. Babsi selbst sagt doch immer, dass sie noch ein 
ganzes Leben vor sich haben. 
 



Ein ganzes Leben… wo sie beinahe gestorben wäre… Er muss mit ihr bei Gelegenheit darüber reden, 
er will diese Gedanken nicht weiter mit sich tragen… zumindest hören die Alpträume langsam auf. 
Aber schuldig fühlt er sich dennoch, ihr das vorzuenthalten. 
 
„Selina hat eine SMS geschrieben!“, ruft sie und stapft gerade in völlig anderer Kleidung aus dem 
Bad heraus. Selbst das Shirt ist ein anderes. Sie scheint sich noch immer zu schämen, wenn er sie 
nackt sieht. „Du weißt schon, die Frau aus Österreich mit den 3 Kindern und dem Mann, der bei 
Samsung arbeitet.“ Babsi versteht seinen Blick falsch und denkt, dass er sich nicht erinnern kann. 
 
„Ja, ich weiß.“, erwidert er deshalb und richtet sich auf. In dem Moment wendet sie den Blick ab. Er 
zieht seine Augenbrauen ganz leicht nach unten. Vor ein paar Minuten hat sie keine Problem damit 
gehabt, seinen freien Oberkörper zu sehen.  
 
„Morgen kommen sie nach Seoul. Sie hat geschrieben, dass sie sich am Sonntag das Hallyu Dream 
Festival ansehen und gefragt, ob wir mitkommen.“ 
 
„Da trete ich auf.“, erwidert er leise und steht auf. Im selben Moment wickelt er sich die Decke um 
die Taille und schleift sie über den Boden hinweg ins Badezimmer. Babsi blickt ihm kurz hinterher, 
weil sie das nun doch überrascht – es beunruhigt sie, dass es ihm so auffällt, wie unangenehm ihr 
das gerade ist. Kaum ist er aus dem Blickfeld von ihr, lässt er die Decke lieblos auf den Boden fallen 
und stapft weiter zu der Kommode, in der er seine Unterwäsche hat. Er grinst leicht, als er ihre sieht 
– gemustert mit allen möglichen Motiven und geometrischen Formen. 
 
„Dann kann ich sie ja fragen, ob wir tags darauf auf einen Kaffee gehen.“, ruft sie ihm hinterher, 
denkt aber im selben Moment noch darüber nach, alleine mit der Familie zu dem Konzert zu gehen. 
Immerhin will sie gerne dort hin – und selbst Diana tritt dort auf. 
 
„Meine Mutter will uns Morgen sehen.“, sagt Taekwoon, als er zurück ins Schlafzimmer kommt und 
die Decke kurzerhand wieder aufs Bett wirft, die er im Vorbeigehen aufgesammelt hat. 
 
„Achso?“ Babsi blickt ihn fragend an.  
 
Er schlingt seine Arme um ihre Taille und umarmt sie einen Moment, ehe er sich an ihr vorbei 
schiebt und dabei direkt ihre Hand nimmt, um sie hinter sich her in die Küche zu ziehen. „Ja.“, sagt 
er und schaut zu den Resten des Obstsalates. Sieht jetzt nicht mehr sehr frisch aus. 
 
„Wieso, hab ich was angestellt?“, fragt sie beunruhigt. 
 
Mit einer Erdbeere zwischen den Zähnen schüttelt er den Kopf. „Schonmal von Im Haneul gehört?“ 
Babsi schüttelt den Kopf, als er sie ansieht. „Er ist Scheidungsanwalt.“, klärt er sie kurz auf, „Das 
bedeutet, dass er sich auf Eherecht spezialisiert hat.“ Während er ihr das sagt, räumt er die 
Überreste von dem ganzen Obst weg und wischt die Arbeitsfläche sauber, um etwas Richtiges zu 
essen zu machen. Ihn scheint das ja nicht so sehr zu beunruhigen, aber Babsi weiß vorerst nicht viel 
damit anzufangen. „Er ist einer der Topanwälte in Korea, weshalb ich schätze, dass meine Eltern ihn 
deshalb engagiert haben.“, sagt er und geht danach zum Kühlschrank, um einen Überblick zu 
bekommen, was er überhaupt kochen könnte. 
 
„Und… wieso tun sie das?“ 
 
„Wegen unserem Ehevertrag.“, sagt er und nimmt eine Packung Fleisch in die Hand, um kurz auf 
das darauf befindliche Ablaufdatum zu schauen. Weil sie nichts erwidert, dreht er sich zu ihr um 
und sieht sie an. Die Packung Fleisch wirft er zwischendurch in den Mülleimer, weil sie abgelaufen 



ist und schon verräterisch zu schimmern beginnt. Seine Freundin hat wohl vor dem Camp im Wald 
eingekauft. „Wir sollen ihn schließlich durchlesen und sagen, was wir geändert haben wollen.“ 
 
„Oh.“, sagt sie und nickt nachdenklich. „Verstehe.“  
Nein, tut sie nicht. Denn sie hat gar keine Ahnung, was sie dabei erwarten wird. 
 

 
 
Diana sieht sich unschlüssig um. Der Flug hier her war sehr aufreibend und wachhaltend. Sie weiß 
gar nicht, was für eine Uhrzeit sie eigentlich haben; geschweige denn, welcher Tag eigentlich ist. 
Nur, dass es bereits dunkel ist, weiß sie – weil sie gerade draußen steht. Aber vom Jetlag ist sie auch 
nicht betroffen, dafür ist sie viel zu aufgekratzt. Dongwoon schlägt sie trotzdem um Längen. 
 
„Ist das aufregend.“, sagt er total ernst und rennt beinahe direkt auf die Straße. Diana brüllt ihm 
hinterher, aber das hört er im ersten Moment gar nicht. 
 
„YAH, DONGWOON!“ Sie läuft ihm hinterher, packt ihn am Arm und zieht ihn zurück. Dongwoon 
ist nicht oft im Ausland; selbst während irgendeiner Tour mit BEAST ist er dabei dann nicht viel 
privat unterwegs. „Du kannst nicht einfach auf die Straße laufen. Hier fahren die Leute viel wilder!“ 
 
„Warst du hier schonmal?“, fragt Dongwoon und sieht sie aus einem großen, glitzernden Augenpaar 
an. Er ist vollkommen gefangen in dieser fremden, für ihn völlig neuartigen Welt hier.  
 
Es regnet, die mit Pflastersteinen besetzte Straße ist nass und beinahe menschenleer. Überall 
schimmern ein paar grelle Lichter, die Gebäude wirken alt und mit dicken Steinmauern verputzt. 
Alte Gebäude, die Kirchen und andere Gotteshäuser beherbergen, ragen hoch in die Luft. Von dem 
stressigen Alltag, der selbst nachts in Korea herrscht, ist hier nichts zu sehen. Hochhäuser gibt es 
hier auch nirgendwo welche. Es ist einfach nur wunderschön hier… 
 
„Kannst du die Sprache?!“, fragt er und legt ihr die Hände an die Arme. Der begeisterte, zum Teil 
sogar kindliche Ausdruck in den Augen bringt Diana einen Moment lang zum Stocken. 
 
„Nein, ich komme aus Österreich, Dongwoon.“, sagt sie leise und schluckt einen dicken Kloß 
hinunter. Das Hotel liegt weit hinter ihnen, sie haben längst eingecheckt. Und nun sind sie dabei, 
diese Adresse zu finden, die er in dem Telefonbuch ausgemacht hat. Via Giulia. Es ist so verwirrend, 
dass hier nirgendwo die für ihr Zuhause typischen Hausnummern stehen, dass sie im ersten 
Moment vor einem Restaurant gelandet sind. Dongwoon scheint das nicht zu stören, er ist die 
Geduld in Person. Und strahlt sie an, als würde ihr die Sonne aus dem Hintern scheinen. Er ist so 
dankbar, dass sie das wirklich mit ihm tut… und sie hat Angst, dass er nun dadurch noch mehr 
verletzt wird. 
 
„Tut mir Leid, das hab ich kurz vergessen.“, sagt er und grinst ganz unschuldig. „Sind wir weit davon 
weg?“, meint er im nächsten Moment, „Wir können ja rüberfahren, wenn du willst.“ 
 
Sie weiß nicht, was sie darauf sagen soll. 
 
Zum Glück nimmt er ihr das auch ab, indem er an ihr vorbei geht und mit ausgestreckter Hand nach 
vorne deutet. „Sieh Mal, da sind ein paar Häuser, da könnte es sein.“, sagt er und dreht sich zu ihr 
um. „Wir müssen nur Ausschau nach dem Namen Aconi halten. Dann haben wir sie gefunden.“ Er 
ist so aufgeregt, wie ein kleiner Junge, dem ein Pferd versprochen worden ist. Diana folgt ihm 
wortlos und sieht sich besorgt um. Was, wenn jemand am Ende noch die Polizei ruft, weil sie hier so 
verwirrt herumlaufen? Sie weiß ja nicht, wie spät es ist – am Ende ist es schon lange nach Ruhezeit… 



 
„Warte Mal, Dongwoon…“, sagt sie leise und stapft eilig hinter ihm her. Der Kerl ist so groß, dass sie 
für jeden einzelnen seiner Schritte gleich 2 und manchmal sogar 3 tun muss.  
 
„Nein, da ist es, schau.“, erwidert er völlig aufgebracht und bleibt vor dem Gebäude stehen. Es ist ein 
kleines Haus, bei dem zumindest aus einem der Räume noch etwas Licht zu sehen ist. Ohne 
überhaupt groß darüber nachzudenken, drückt er auf die Türklingel. 
 
Diana keucht laut, steht im nächsten Moment schon neben ihm. Ihr bleibt gar keine Zeit mehr, ihn 
dafür zu rügen, denn da geht die Tür vor ihnen beiden schon auf. Ein Mann mittleren Alters, wenn 
überhaupt, öffnet die Tür und Diana gefriert das Blut in den Adern. Währenddessen bekommt der 
Koreaner neben ihr ganz glasige Augen und starrt den Mann vollkommen selig an. „Buonasera!“, 
ruft er ihnen beiden zu. Keiner der beiden hat eine Ahnung, was das heißen soll. 
 
„Marcello.“, sagt Dongwoon ganz platt. 
 
„Sì?“ Der Mann sieht den Jüngeren neugierig an. Natürlich kann er sich beim besten Willen nicht 
erklären, was die beiden um so eine Uhrzeit denn von ihm möchten. „Posso aiutarla?“ 
 
Dongwoon blinzelt ihn unschlüssig an und dreht dann den Kopf zu Diana. Auf Koreanisch sagt er zu 
ihr: „Ich kann Koreanisch und Japanisch, aber kein Italienisch.“ 
 
„Ich doch auch nicht.“, erwidert Diana ein klein wenig frustriert davon, dass er so direkt mit der Tür 
ins Haus fällt, ohne vorher mit ihr darüber gesprochen zu haben, was für einen Plan sie denn jetzt 
verfolgen. Nach seinem Benehmen nach ja gar keinen, aber vorteilhaft ist das nicht. Nervös ihre 
Lippen befeuchtend dreht sie den Kopf zu dem Mann. Zu Marcello. „Excuse me, do you by any 
chance speak english?“, fragt sie in der Hoffnung auf eine positive Antwort. 
 
Marcello nickt. „Sì.“, sagt er, „Uhm- I mean, yes. How can I help you?“ 
 
Sie räuspert sich laut. Spricht nun in Englisch mit dem Mann: „Wir… naja, wir machen hier Urlaub.“ 
Am besten ist, sie fängt ganz diplomatisch an. Wie verrückt würde das kommen, wenn irgendwann 
Mal vor ihrer Tür jemand spät nachts steht und sagt Ja hallo, da bin ich. Euer Sohn, euer Fleisch und 
Blut. Dongwoon mag sich das ganz cool vorstellen, aber das ist es nicht. 
 
„Papa che è lì?“, dringt es aus dem Hintergrund, als Diana gerade zum nächsten Satz ansetzen 
möchte. Ein kleiner Junge, nicht älter als 6 oder 7 Jahre alt, kommt gerade neugierig zu ihnen zur 
Tür. Jetzt gefriert nicht nur Diana das Blut in der Ader.  
 
Dongwoon entgleisen in dem Moment sämtliche Gesichtszüge. Völlig vom Donner gerührt steht er 
an der Türschwelle und starrt das Kind mit einem völlig blanken Ausdruck in den Augen an. Diana 
schluckt schwer. 
 
„Wir haben uns verlaufen. Wir wissen nicht, wie wir zurück zum Hotel kommen.“, sagt sie erdrückt. 
 
„Ich kann euch gerne ein Taxi rufen.“, bietet der Mann an. 
 
„Das wäre sehr nett, danke.“, sagt sie. 
 
Gerade will sich der Mann umdrehen und zum Haustelefon gehen, da bricht es aus Dongwoon 
heraus: „Wir kommen aus Korea.“ Marcello bleibt irritiert stehen und dreht sich zu den beiden um. 
„Waren Sie schon Mal dort? Ein wunderbares Land…“ Seine Augen sind leicht wässrig, als er das 



sagt. Er bemüht sich darum, sein Gesicht zu wahren. Innerlich bricht er gerade aber völlig 
zusammen. 
 
„Nein, noch nie.“, erwidert Marcello mit freundlichem Gesicht. Diana starrt ihn emotionslos an. 
Er lügt. Seine Augen verraten ihn. Das kurze, traurige Flackern darin. 
 
„Oh… das ist… schade…“, sagt Dongwoon. Erst jetzt wird Diana klar, dass er ein Recht gebrochenes 
Englisch spricht. Aber immerhin; man versteht ihn. Das kann man nicht von jedem Koreaner 
behaupten. 
 
„Marcello?“, ist nun eine Frauenstimme zu hören. „Marcello chi sono queste persone?“ Es ist eine 
Frau, die nicht annähernd so alt aussieht, wie sie mit einem 23jährigen Sohn sein sollte. Diana beißt 
sich qualvoll auf die Unterlippe. Dongwoon neben ihr starrt die Frau unverwandt an. 
 
„Io chiamo la gente un taxi.”, erwidert der Mann und greift in dem Moment zum Hörer des Telefons. 
 
Dongwoons Blick fällt, genauso wie der von Diana, auf ein Bild, das neben dem Telefongerät steht. 
Es zeigt eine kleine Familie. Die beiden Eltern… und 3 Kinder. 
 
Drei. 
Und Dongwoon ist nicht auf diesem Bild. 
 
„Das Taxi kommt gleich.“, sagt der Mann und Diana nickt ihm dankbar zu. Sie und Dongwoon 
drehen sich um und gehen zurück auf die Straße.  
 
Als die Tür ist, greift sie nach seiner Hand. „Komm…“, sagt sie leise und zieht ihn hinter sich her. 
Dass sie hier gerade händchenhaltend durch die Straßen von Rom laufen, ist ihr egal. Dongwoon 
braucht sie jetzt und sie wird ihn definitiv nicht hängen lassen.  
Sie kann sich nicht vorstellen, wie das ist, in so einem Alter zu erfahren, dass man adoptiert ist. Aber 
sie kann sich vorstellen, wie schrecklich das sein muss, wenn man sich plötzlich so unzugehörig 
fühlt… 
 
Gemeinsam gehen sie in das Hotel zurück, wo Diana sehen kann, dass es gerade 2 Uhr morgens ist. 
Der Portier nickt ihnen freundlich zu, als sie zum Lift gehen. In dem Moment, in dem sie das 
Zimmer betreten, bricht er schließlich zusammen und fängt an, leise zu schluchzen.  
 
„Dongwoon…“, flüstert sie hilflos und umarmt ihn. Er lässt sie. Dieses Mal weiß er selbst, dass er sie 
braucht. Schlingt seine Arme auch um sie und schluchzt gegen ihren Bauch, weil sie noch immer 
vor ihm steht. 
 
„Sie haben mich weggegeben.“, schluchzt er, „Wieso haben sie mich weggegeben, wenn sie danach 3 
Kinder haben – wieso?!“ Diana weiß sich nicht anders zu helfen, als ihn nur fest an sich zu drücken. 
Sie wartet so lange, bis er sich beruhigt hat und aus lauter Erschöpfung einschläft. Wacht über ihn, 
als er schläft und denkt selbst gar nicht einmal daran, zu schlafen. Stattdessen greift sie zu ihrem 
Handy und schreibt Babsi. 
 

 
 

Diana ► Babsi 
Wir sind in Italien. Dongwoons Eltern haben jetzt 3 kleine Kinder. 

Es ist halb 3 morgens und ich hab kein Auge zugetan. 

 



Babsi starrt ganz betroffen das Display von ihrem Handy an. Taekwoon wirft einen Blick über ihre 
Schulter und weiß damit Bescheid. Aber er will sich nicht anmaßen, dazu etwas zu sagen. Seine 
Mutter sieht aufmerksam in ihre Richtung, Im Haneul ist längst hier und im Zimmer von Taekwoon. 
Er wartet bereits. 
 

Babsi ► Diana 
Oh mein Gott, das ist schrecklich.  Wie geht es ihm? 

 
Diana ► Babsi 

Er hat total viel geweint… ich weiß nicht… 
Glaubst du, wir sollten da morgen nochmal hin? 

 
Babsi ► Diana 

Hm, schwer zu sagen… wenn er will, würde ich schon.  
Aber bestimmt nicht drängen oder so… 

 
Diana ► Babsi 

Nein, oh Gott, niemals. Was machst du grade? 
Bei euch muss doch gerade Vormittag sein. 

 
Babsi ► Diana 

Ja, es ist kurz vor 11. Taekwoons Eltern haben einen Anwalt herbestellt. 
Wir sollen unseren Ehevertrag durchgehen. ._. 

 
Diana ► Babsi 

Oha. O_o 
 

Babsi ► Diana 
Hattest du sowas mit Jiyong vereinbart gehabt? 

(Tut mir Leid, dass ich davon anfange! >_<) 
 

Diana ► Babsi 
Nein, kein Problem. Und nein, haben wir nicht. 

Aber seine Familie hat ja wohl etwas Geld… vielleicht deshalb. 

 
Zwar nicht unbedingt ruhiger, aber nicht mehr ganz so aufgebracht lässt Babsi ihr Handy sinken. 
Sieht rüber zu Yunseo, die scheinbar nur darauf wartet, dass sie fertig wird. „Entschuldigung, bin 
schon fertig.“, sagt sie leise und steckt ihr Handy in ihre Hosentasche. 
 
Taekwoons Mutter nickt und geht dann auf die Treppe zu. „Ich lasse euch mit ihm alleine.“, sagt sie, 
„Er weiß bereits Bescheid, welche Klauseln wir nicht aus dem Vertrag nehmen werden und darüber 
wird er euch beide auch informieren.“ Diesen Satz sagt sie vielmehr zu ihrem Sohn, als zu dem 
Mädchen. Babsi fühlt sich alles andere als wohl, wenn sie darüber nachdenkt, dass seine Eltern 
etwas haben, das sie von den beiden verlangen, sie aber mittels eines Vertrags daran binden 
möchten. Ihr ist noch gar nicht bewusst, dass das Taekwoon genauso betrifft. 
 
„Guten Morgen.“, begrüßt Im Haneul die beiden, als sie in das Arbeitszimmer kommen. Taekwoon 
schließt hinter ihr die Tür und Babsi sitzt längst auf dem Sofa, da sie Angst hat, ihre Beine geben 
unter allen anderen Umständen jeden Moment nach. „Hier bitte, am besten, ihr lest ihn euch direkt 
durch.“, bietet er an. „Die Klauseln, die Herr und Frau Jung in dem Vertrag belassen wollen, habe ich 
mit einem Sternchen markiert.“ 
 
Babsi kriegt gar nicht mit, was Taekwoon tut und liest sofort. Ihr ist übel, so nervös ist sie deshalb… 
 

 
 



Ehevertrag 
zwischen den beiden Parteien 

 

Jung, Taekwoon 
Geboren 10/11/1990 

Wohnort Seoul 
 

und  
 

xxx, Barbara (künftige Jung) 
Geboren 14/06/1990 

Wohnort Wien/Seoul 
 

 
 

Bis zum vollständigen Vollzug der Eheschließung tritt dieser Vertrag in vorzeitiger Form in Kraft. 
Danach wird eine neue Ausführung mit korrigierten Namen angefertigt, die erneut von beiden 
jeweiligen Parteien unterzeichnet werden wird. 
 
Im Weiteren werden Partei 1 (Jung, Taekwoon) und Partei 2 (xxx, Barbara) als P1 sowie P2 
bezeichnet. 
 
§ 01  Name der Familie * 
 Durch das kulturelle Erbe der Familie und der gegebenen Tatsache, dass der Wunsch 

besteht, die männliche Zeugungslinie fortzusetzen, wird P2 davon absehen, den eigenen 
Nachnamen weiter beizubehalten und auch keinen Doppelnamen, wie es in westlichen 
Ländern gehandhabt wird, annehmen. 

  
§ 02 Vermögen * 
§ 02.1 Vermögensaufteilung  
 Es obliegt der alleinigen Obsorge von P1, wie viel des familiären Vermögens in weiterer 

Folge P2 zugemessen wird. P2 hat das Recht, jederzeit Einsicht auf aktuelle Kontostände 
zu erhalten. Der anteilige Prozentsatz des Gesamtvermögens beträgt für P1 unveränderte 
65%. 

§ 02.2 Lebenserhaltungskosten 
 P1 verpflichtet sich zu jeder Zeit, sämtliche notwendigen Lebenserhaltungskosten von P2 

zu übernehmen. Darin eingeschlossen sind Mietkosten, Versicherungskosten, 
Lebensmitteleinkäufe sowie Ausgaben für etwaige Medikamente, Kosten von Strom, 
sowie Wärmemittel. 
Weiters sind allfällige Kosten für Kleidung zu decken, sofern diese in notwendiger 
Relation zu oben genannter Aufzählung steht. 
Vereinbar ist dies über eine regelmäßige Überweisung, verbunden mit Beibehaltung oder 
auch Erstellung eines eigens für P2 angelegten Bankkontos oder alternativ über die 
Ausgabe einer Karte, bemessen nach §02.1. 

§ 02.3 Rückzahlungen im Scheidungsfall 
 Im Falle einer Trennung hat P1 kein Recht, das in die Ehe investierte Vermögen von P2 

zurück zu fordern. Mehr dazu folgt unter § 04. 
§ 
02.4 

Verschwiegenheit 

 P2 verpflichtet sich zu jedweder Zeit zu Verschwiegenheit über die aktuell auf dem 
familiären Konto befindlichen Zahlen gegenüber Außenstehenden der Familie. 

  



§ 03 Verschwiegenheit, weiterführend von § 02.4 * 
 P2 verpflichtet sich zu jedweder Zeit zu Verschwiegenheit über alle Geschehnisse 

innerhalb der Familie sowie auch über Ereignisse im weiteren Berufsleben eines der 
Familienmitglieder. 
Besondere Verschwiegenheit gilt hier bezugnehmend auf Minister Jung Kyungchul. 

  
§ 04 Güterstand * 
§ 04.1 Güterstand vor und während der Ehe 
 Der zuvor alleinige Besitz von P1 wird nach Vertragsunterzeichnung augenblicklich zum 

Besitz beider Parteien. Gleich um verhält es sich mit dem bis dahin alleinigen Besitz von 
P2.  

§ 
04.2 

Güterstand im Scheidungsfall, weiterführend von §02.3 

 Im Falle einer einvernehmlichen Scheidung hat P2 ein Anrecht auf 3% des gemeinsamen 
ehelichen Vermögens. P1 verzichtet auf jenen Wohnsitz, den P2 bevorzugt verwendet 
und erhält die restlichen Wohnsitze als alleinigen Besitz zurück. 
Etwaige Geschenke vor und während der Ehe bleiben im Besitz des Beschenkten. 
In Form weiterer lebenserhaltenden Zahlungen hat P1 nach Eheabbruch weiterhin alle in 
§ 02.2 aufgelisteten Kosten zu übernehmen. 

  
§ 05 Nachkommen 
§ 05.1 Grundlegende Gegebenheiten 
 P2 ist verpflichtet, sich innerhalb kürzester Zeit nach Unterzeichnung dieses Vertrags zu 

einem Arzt zu begeben und sich dort auf Fruchtbarkeit untersuchen zu lassen.  
Unabhängig der Fruchtbarkeit hat P2 jederzeit dafür zu sorgen, die sexuellen Bedürfnisse 
von P1 zufrieden zu stellen. Mehr dazu folgt unter § 07. 

§ 05.2 Unfruchtbarkeit der Frau, alternativ zu § 05.3 
 Im Falle einer Unfruchtbarkeit ist es P2 erlaubt, für Nachkommen eine Leihmutter zu 

einer anschließenden künstlichen Befruchtung auszuwählen. Weiters verzichtet P2 
während der gesamten Ehezeit auf eine Adoption. 

§ 05.3 Fruchtbarkeit der Frau, alternativ zu § 05.2 
 P2 verpflichtet sich dazu, einem bestehenden Kinderwunsch von P1 nachzukommen. 
§ 
05.4 

Unfruchtbarkeit des Mannes, alternativ zu § 05.5 

 Im Falle der Unfruchtbarkeit seitens P1 wird die Weiterführung der familiären Linie 
unmittelbar unterbrochen. P1 verzichtet während der gesamten Ehezeit auf eine 
Adoption. 

§ 05.5 Fruchtbarkeit des Mannes, alternativ zu§ 05.4 
 P1 hat jederzeit die Möglichkeit, seinem Kinderwunsch nachzukommen. Die Zeugung ist 

hier abhängig von der Fruchtbarkeit von P2. Im Falle einer Unfruchtbarkeit besteht die 
Möglichkeit zur Kindeszeugung mittels Leihmutter. Siehe hierzu § 05.2. 

  
§ 06 Kindererziehung 
 P2 darf entscheiden, wie die Erziehung der Kinder vorgenommen wird. Ist keine 

zusätzliche Hilfe seitens P2 gewünscht, wird auf dementsprechendes Personal verzichtet.  
Vor, während und nach der Ehe hat P1 für allfällige Kosten betreffend der gemeinsamen 
Nachkommen aufzukommen. Im Falle einer Scheidung wird das Sorgerecht gesondert 
geregelt. 

  
§ 07 Ehelicher Beischlaf 
§ 07.1 Grundlegende Gegebenheiten 
 Unabhängig von der Zeugung der Nachkommen hat P2 dafür Sorge zu tragen, die 



Bedürfnisse von P1 vollständig zu erfüllen.  
§ 07.2 Einvernehmliche Gewalt während des Beischlafs 
 Mit der Unterzeichnung dieses Vertrags bestätigen sowohl P1 als auch P2, dass jede 

Gewalt auf einvernehmlicher Basis geschieht. Darunter fällt jeder Kontrollverlust des 
eigenen Körpers, als auch unter BDSM kategorisierte Tätigkeiten. Geschieht dies nicht 
im Einverständnis und ohne vorherige Absprache beider Parteien ist es ausdrücklich 
nicht einvernehmlich und verletzt damit den gemeinsamen Ehevertrag und das 
geltende Recht. 

§ 07.3 Möglichkeiten der Bedürfniserfüllung 
 P2 ist nach Definitionen, die im Ermessen von P1 liegen, dazu befähigt, eine solche 

Erfüllung der Bedürfnisse zu veranlassen. Ist P2 selbst nicht imstande, jene zu erfüllen, 
bestehen in weiterer Folge die Möglichkeiten durch Erfüllung Dritter, als auch die 
einvernehmliche Scheidung nach langjähriger Verwehrung dessen.  

  
§ 08 Eheliche Treue, Weiterführung von § 07.3 
 Ist P2 nicht fähig, die Bedürfnisse von P1 zu erfüllen, besteht in weiterer Folge die 

Möglichkeit durch Erfüllung Dritter. Andersherum obliegt es P1, ob selbiges Recht von P2 
in Anspruch genommen werden darf, oder ob zur Erfüllung der vorliegenden Bedürfnisse 
weitere Personen in den Ehelichen Beischlaf miteinbezogen werden. 

  
§ 09 An- und Abwesenheit 
 Bei jeder körperlichen Abwesenheit, die über einen längeren Zeitraum, als 24 Stunden 

hinweg geht, haben sowohl P1 als auch P2 Meldepflicht gegenüber der jeweils anderen 
Partei. Zu jeder Zeit sind Aufenthaltsort, sowie der Grund davon zu nennen. 
P1 ist das Recht vorbehalten, etwaige Abwesenheiten von P2 zu jeder Zeit zu beenden 
oder diesen beizuwohnen, in denen sie keinen beruflichen Konflikt auslösen. 

 
Der Vertrag kann zu jeder Zeit erweitert, nicht aber gekürzt werden, wenn gemeinsam vereinbarte 
Punkte bereits unterzeichnet worden sind. 
 

Abzeichnung beider Parteien: 
 

_____________________________________ 
Seoul, 23.09.2014 

 

  
Als sie all diese Zeilen gelesen hat, atmet sie fest aus. Bis dahin war dem Mädchen gar nicht 
aufgefallen, dass sie überhaupt die Luft angehalten hat. Nach ein paar der Punkte wagt sie es gar 
nicht, den Kopf zu heben und in Taekwoons Richtung zu blicken. Sie verspürt einen schmerzhaften 
Zweifel, ob eine Ehe mit einem Mann aus dieser Kultur nicht doch ein wenig zu furchteinflößend für 
sie wäre. Vor allem bei… Vorschreibungen darüber, dass er bestimmen kann, ob das Fremdgehen 
erlaubt ist, oder ob plötzlich eine weitere Person bei ihnen im Schlafzimmer auftauchen wird. Er 
kann das bestimmen. Nicht sie. 
 
Gerade lässt auch Taekwoon den Vertrag sinken, woraufhin Haneul – der bereits darauf gewartet 
hat, nun das Wort an sie beide richtet: „Ich habe den Vertrag in Bezug auf die Paragraphen 1 bis 4 
auf die Wünsche der Eltern angepasst. Der Rest entspricht dem erfahrungsgemäßen Standard 
höhergestellten Familien.“ 
 
Fassungslos sieht Babsi den Mann an. Sie kann sich denken, dass sie verschreckt wirkt – aber 
dennoch lässt er sich davon nicht beirren. 
 



„Wenn Wünsche bestehen, dass ich noch etwas zufügen soll, dann ist jetzt die Möglichkeit, dass wir 
diese noch vor heutiger Unterzeichnung hinzufügen.“ Es ist unhöflich, aber für dieses Volk üblich, 
dass sie genau genommen nur pro Forma hier ist und der Anwalt die ganze Zeit über Taekwoon 
dabei ansieht, während er diese Worte ausspricht. Der Vertrag ist ja auch ganz klar zum Vorteil des 
reichen Sohnes ausgelegt… 
 
„Ich will einen Moment mit meiner Verlobten sprechen.“, hört sie Taekwoons helle Stimme, hebt 
aber den Blick trotzdem nicht zu ihm. 
 
„Natürlich.“, erwidert Haneul mit hörbarem Lächeln in der Stimme. 
 
Es verstreicht eine Sekunde. Dann die zweite. Mit dem nächsten Atemzug sagt Taekwoon: „Alleine.“ 
 
„Oh.“ Im Haneul blinzelt ihn unschlüssig an. Das ist ungewöhnlich, daher fühlt er sich im ersten 
Moment vor den Kopf gestoßen. „Natürlich.“, sagt er danach noch einmal und steht auf. 
 
„Schreiben Sie in der Zwischenzeit einen Paragraphen über Kulturunterschiede dazu.“, wirft 
Taekwoon ein. Haneul dreht sich kurzzeitig zu ihm um und sieht ihn fragend an. „Darüber, dass 
beide Parteien die Kultur des anderen auf einvernehmlicher Basis annehmen und sich darum 
kümmern, alle wichtigen Feiertage und Familienfeste einzuhalten und die Kulturunterschiede dabei 
respektieren.“ 
 
„Sehr gerne.“, erwidert Haneul. Egal, was Taekwoon sagt – oder wie er es sagt – der Anwalt wird sich 
hier nicht die Blöße geben und ein Urteil über irgendetwas fällen. Er bekommt eine ziemliche 
Stange Geld dafür, diesen Vertrag hier überhaupt aufzusetzen. 
 
Der Anwalt verlässt den Raum und gibt den beiden damit einen Moment etwas Privatsphäre. In der 
Sekunde, als das Mädchen hört, wie die Tür von draußen geschlossen wird, hebt sie den Blick und 
sieht Taekwoon an. Man muss kein Menschenkenner sein, um zu sehen, wie unwohl sie sich gerade 
fühlt. 
 
Taekwoon greift nach ihrem Arm und wartet ihre Reaktion ab. „Was genau stört dich?“, fragt er sie, 
weil er nichts ändern kann, wenn sie sich ihm nicht öffnet. Babsi schluckt schwer. Sieht zum 
Vertrag, der vor ihnen liegt, gibt aber keinen Ton von sich.  
 
Mit einem schnellen Ruck wirft sich ihr Verlobter die Haare aus dem Gesicht und greift danach. 
Unter keinen Umständen würde er sie jemals zu etwas drängen, aber das hier muss vollständig und 
in jeder Richtigkeit ablaufen, sonst haben sie beide ein Problem, das nicht mehr weiter rückgängig 
zu machen ist.  
 
„Im ersten Paragraphen geht es darum, dass du Jung im Nachnamen heißen sollst.“, fängt er an.  
 
Ihm ist egal, ob da ein rotes Sternchen dazu gezeichnet ist – wenn etwas zu ändern ist, wird es 
geändert. Sonst spielt er das Ass gegen seine Eltern, das sie absolut nicht gerne hören; dass er immer 
der brave, erstgeborene Sohn ist und sein Vater die Schwierigkeiten davon nie erleben muss, mit 
denen er sich stets konfrontiert sieht. Denn er ist ja auch nicht der Erstgeborene.  
 
Ein einziges Mal hat er diese Karte gegen seine Eltern ausgespielt. An dem Tag haben sie ihm 
erlaubt, die Verlobung zu Yeeun zu brechen und dieses Mädchen hier heiraten zu dürfen. Er hat es 
nicht gern gemacht, aber er würde es wieder tun. 
 



„Das stört mich nicht.“, sagt sie ehrlich und sieht mit einem erschöpften Blick zu dem Vertrag in 
seiner Hand runter. Sie räuspert sich, um ihre Stimme wieder unter Kontrolle zu bringen und 
lauscht seinen Worten. 
 
„Okay. Der zweite Paragraph ist dafür da, dass meine Familie das Vermögen nicht verliert. 
Grundsätzlich ist es egal, was du während der Ehe mit 60% davon machst – unser Geld wird jedes 
Jahr mehr und der Anteil steht mir sowieso zu, sobald meine Eltern erst einmal in Pension sind, 
also-“ 
 
„Das macht mir Angst, weil es so eine große Zahl ist, aber auch das stört mich nicht.“ 
 
Taekwoon wirft ihr einen kurzen, prüfenden Blick zu. „Wie willst du es handhaben?“, fragt er sie. 
Daraufhin sieht sie ihn irritiert an. „Naja, soll ich das Geld überweisen oder willst du eine Karte?“ 
 
Babsi blinzelt ihn unschlüssig an. „Ehm…“ Er wirkt nicht auf sie, als wäre das gerade eine Frage, die 
er weiter vor sich herschieben will. „Ich… weiß nicht…“, sagt sie. 
 
„Naja, wir können erstmal die Berechtigung meiner Karte auf dich erweitern und dir eine zweite 
geben.“ Da er davon ausgeht, dass sie Angst vor der Reaktion seiner Eltern hat – oder dass sie 
vielleicht denkt, die beiden würden nachkontrollieren, wofür sie das Geld ausgibt, besteht hier keine 
Möglichkeit, das nachzuvollziehen.  
 
Nach kurzer Pause, in der sie sich das durch den Kopf gehen lässt, nickt sie schließlich. 
 
„Okay…“, sagt er leise. Er wird das Gefühl nicht los, hier weiterzukommen, aber das mit dem Geld ist 
auch das geringste Problem, wie er vermutet. „Nummer 3 ist natürlich in erster Linie wegen meinem 
Vater. Ein falsches Wort kann ihn seinen Job kosten.“ 
 
„Das verstehe ich natürlich.“ 
 
„Und Nummer 4 ist positiv für dich. Das bedeutet, dass dir nichts passieren kann, selbst wenn du im 
Falle einer Scheidung nur 3% des Vermögens erhältst.“ 
 
Sie gibt ein leises Zischen von sich. „Nur 3%...“, murmelt sie. Nicht jeder kann sich erlauben, einfach 
zum Spaß eine riesen Suite zu buchen, nur weil er Mal eben das Granitbad darin benutzen will. Da 
ist eine solch mächtige Summe, die sich aus diesen bloßen 3% ergibt, bestimmt eine Zahl, die ihn 
zum Lachen bringt. Für andere ist das eine Menge Geld. „Nein, selbst das ist okay für mich.“, sagt 
sie. 
Wieso sollte sie auch ein Problem damit haben, dass er für alles aufkommt, wenn sie sich doch jemals 
trennen sollten… So gesehen ist das sogar noch zuvorkommend…und es erinnert sie ein kleines 
Bisschen an all diese Doramen, in denen die Mutter eines unehelichen Kindes mit in der Villa 
eingezogen ist. 
 
„Na gut.“, erwidert er und atmet kurz durch, wirft sich ein weiteres Mal die Haare aus dem Gesicht. 
„Über Kinder haben wir ja gesprochen.“, sagt er und erweckt in ihr für einen Moment die Angst, 
dass er das, was da im Vertrag steht, in Ordnung findet. „Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Hier 
ist es zwar nicht verwerflich, adoptiert zu sein, aber in höheren Familien wird so etwas vermieden, 
weil man viel darauf gibt, dass das Blut in der Erbschaftsfolge bleibt.“ 
 
„Also ist Adoption okay, nur die Reichen wollen es nicht?“, fragt sie mit gerunzelter Stirn. 
 



Taekwoon blinzelt sie an. „So… in etwa, ja.“, bestätigt er und räuspert sich. „Willst du ein Kind 
adoptieren? Hast du Angst vor der Schwangerschaft, oder der Geburt?“ 
 
„Naja, ja.“, erwidert sie, „Aber ich will nicht, dass du mit einer anderen Frau schläfst oder dass eine 
andere Frau unser Kind austrägt, falls wir jemals welche bekommen.“ 
 
Er zieht die Unterlippe zwischen seine Zähne und sieht sie eindringlich an. Als würde er versuchen, 
etwas aus ihrem Gesicht abzulesen, das ihm hier helfen könnte. Dann sieht er zurück zum Vertrag. 
„Was ist mit dem 6ten Paragraph – die Kindererziehung? Ist es okay, wenn du über das Personal 
bestimmst?“ 
 
„Natürlich.“, erwidert sie ernst, „Aber ich denke nicht, dass ich welches möchte.“ 
 
Es kommt ihr komisch vor, dass er darauf nichts weiter sagt. „In Nummer 8 geht es darum, dass-“ 
 
„Du hast den 7ten Paragraphen ausgelassen.“, fällt sie ihm ins Wort. Ihre Stimme zittert, weil sie 
Angst davor hat, dass hier ihre Ansichten tatsächlich stark aneinander prallen. Dabei hat sie sich 
nichts dabei gedacht, wie sie ihm am gestrigen Tag verweigert hat, mit ihm zu schlafen. Sie hat ja 
nicht erwartet, dass dazu etwas in dem Vertrag hier stehen würde. 
 
Mit einem düsteren Blick in ihre Richtung fährt er fort. Da, wo er angefangen hat, ihren Einwurf 
vollkommen ignorierend. „-zwischen uns abgesprochen sein muss, bevor wir-“ 
 
„Da steht nichts davon, dass es abgesprochen ist.“ Es tut ihr wirklich leid, dass sie ihm im Moment 
ständig ins Wort fällt, aber dieser Vertrag verunsichert sie so dermaßen, dass sie Angst um ihre 
gesamte Beziehung hat. „Ich lese da heraus, dass du fremdgehen darfst, wann immer ich nicht mit 
dir schlafen will – und ich will nicht, dass irgendwann plötzlich eine andere Person bei uns im 
Schlafzimmer steht, weil du das lustig findest. So etwas… mache ich nicht.“ 
 
„Ich auch nicht.“, erwidert er leise und senkt den Blick ausdruckslos auf die nächsten Zeilen. „Ist 
das, was im neunten Paragraphen steht, für dich in Ordnung?“ Daraufhin bekommt er keine 
Antwort mehr von ihr. Ein wenig hilflos sieht er ihr dabei zu, wie sie sich fest auf die Unterlippe 
beißt und den Blick ganz stur von ihm abwendet. 
 
Dann klopft es an der Tür.  
 
„Ja.“, ruft Taekwoon mit völlig kontrollierter Stimme. 
 
„Ich wäre soweit fertig.“, sagt Im Haneul und steckt den Kopf durch die Tür. 
 
„Gut, dann kommen Sie, wir haben noch einige Änderungen und 2 weitere Ergänzungen zu dem 
Vertrag.“ 
 
Das Mädchen atmet schwer, als sie ihn das sagen hört. Unter keinen Umständen hebt sie den Blick 
und sieht ihn jetzt an. Sie hat Angst, dass sie jeden Moment fürchterlich in Tränen ausbricht und 
wünscht sich gerade eigentlich ganz weit weg. 
 
„Nehmen wir zunächst die Ergänzungen vor.“, schlägt der Anwalt vor. 
 
Taekwoon nickt. „Zum dritten Paragraphen-“, beginnt er und der Anwalt sieht ihn zunächst irritiert 
an, da es sich hier um einen der Punkte handelt, die seine Eltern unumstößlich verlangen. Er aber 
lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. „-kommt ein Unterpunkt darüber hinzu, dass eine 



Vertrauensperson bestimmt wird, die in weiterer Folge eine simple Verschwiegenheitserklärung 
unterzeichnen wird.“ 
 
Im Haneul zögert einen Moment, nickt aber dann. „Die werden wir als Anhang benötigen.“ 
 
„Dann wird der Vertrag nächste Woche unterzeichnet.“, erwidert Taekwoon und bleibt hart. Selbst 
Babsi hebt den Kopf und sieht ihn irritiert an. „Ohne dieses Zugeständnis, ist der Vertrag nichtig 
und sie an nichts davon gebunden.“ Vielsagend deutet er dabei in Babsis Richtung. 
 
Einen Moment lang fixiert der Anwalt das Mädchen, dann räuspert er sich. „Nein, in Ordnung. Das 
kriegen wir auch ohne sofortige Unterzeichnung dieser Vereinbarung hin. Ich brauche allerdings 
einen Namen.“ Er klickt auf seinem Laptop an die Stelle im Vertrag und wartet. 
 
„xxx Diana.“ Babsi hält die Luft an, als der Name ihrer Freundin fällt. Im Haneul nickt lediglich und 
beginnt zu tippen. Als sie den Kopf zu ihm dreht, sieht er sie nicht an. Ob er wütend, oder einfach 
nur auf das hier konzentriert ist, kann sie so gar nicht beurteilen. „Yoon Doojoon.“ Offenbar ist er 
noch gar nicht fertig gewesen, was die Vertrauensperson – oder eher die Mehrzahl davon – angeht. 
„Und Jo Kwon. Hiervon ist allerdings die aktuelle Vermögenssumme ausgenommen.“ 
 
„In Ordnung.“, bestätigt der Mann und tippt eifrig. Als er fertig ist, blickt er erwartungsvoll in 
Taekwoons Richtung. Sie weiß, dass sie nun selbst daran schuld ist, so von dem Anwalt ignoriert zu 
werden – denn nun hätte sie die Möglichkeit besessen, sich selbst als gleichgestellt zu äußern. 
Hierbei mitzureden.  
 
Schuldbewusst senkt sie den Kopf etwas. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben, dass sie überhaupt 
erst eine so untergeordnete Position einnimmt. Damit fördert sie am Ende seine dominante Natur 
nur noch mehr. 
 
„Ergänzen Sie einen neuen Punkt bezüglich des Ehelebens und der Verlobung bis dahin.“ 
 
„Über?“ 
 
„Dass es einzig der zweiten Partei obliegt, ob und wie viele Informationen sie über diese 
Partnerschaft an die Öffentlichkeit dringen lässt.“ 
 
Der Mann runzelt kurz die Stirn. „Ich nehme an, das bezieht sich auf Ihren Berufsstand?“ Taekwoon 
nickt nur. Dann beginnt Haneul erneut zu tippen. „Fertig.“, sagt er entschlossen. 
 
„Okay.“ Taekwoon blättert im Vertrag um. Dann beginnt er die Änderungen anzusagen. „Paragraph 
5.“, sagt er und Haneul sieht aufmerksam in seine Richtung. „Ersetzen Sie 5.01 mit 5.05. Korrigieren 
Sie auf beide Parteien, streichen Sie alles bezüglich einer Leihmutter oder der Adoption.“ Gerade 
will der Anwalt den Mund öffnen, um einen Kommentar dazu abzugeben, da setzt Taekwoon gleich 
noch drauf: „Streichen Sie alle Punkte danach.“ 
 
„In… Ordnung.“, erwidert Haneul und räuspert sich einen Moment lang. Taekwoon verlangt mit 
voller Absicht, dass kein Wort bezüglich einer Leihmutter vermerkt wird; denn wird nun in diesem 
Vertrag eine 100%ige Nichtigkeit dazu erklärt, hat seine Verlobte später keine Möglichkeit dazu, 
wenn doch etwas schief gehen sollte und sie Kinder will. Somit schrumpft der 5te Paragraph ganz 
schön zusammen. 
 
„Paragraph 7.“ Taekwoon kennt kein Erbarmen, er zerlegt diesen Vertrag, bis er für sie beide in 
Ordnung ist. Und wenn er dafür mehrere Stunden hiermit verbringen muss. „Ergänzen Sie bei 07.1 



Gleiches gilt für P1 in Bezug auf P2. Streichen Sie 07.3.“ Mittlerweile reagiert der Anwalt gar nicht 
mehr allzu überrascht. Er korrigiert nur mehr. „Streichen sie den kompletten 8ten Paragraphen.“ 
Damit hat Haneul nun mittlerweile schon gerechnet, nachdem 07.3 schon wegkommt. 
 
Babsi sieht Taekwoon unschlüssig, aber dennoch angenehm überrascht an. Sie atmet in dem 
Moment nur das Nötigste und wüsste gar nicht, wie sie das weiter in Worte fassen sollte. 
 
„Und bei Paragraph 9 streichen Sie P1 ist das Recht vorbehalten, etwaige Abwesenheiten von P2 zu 
jeder Zeit zu beenden oder diesen beizuwohnen, in denen sie keinen beruflichen Konflikt auslösen. Das 
war alles.“ 
 
„Gut.“, erwidert Haneul, als er das erledigt hat. „Sehr gut.“ Er hebt den Kopf und lächelt zuerst 
Taekwoon und dann – zu ihrer Überraschung – Babsi ganz breit an. „Dann werde ich eben den 
Vertrag ausdrucken und zur Unterzeichnung hochbringen.“ Gesagt, getan – innerhalb weniger 
Minuten ist er damit zurück bei ihnen. 
 
 

 
 

Ehevertrag 
zwischen den beiden Parteien 

 

Jung, Taekwoon 
Geboren 10/11/1990 

Wohnort Seoul 
 

und  
 

xxx, Barbara (künftige Jung) 
Geboren 14/06/1990 

Wohnort Wien/Seoul 
 

 
 

Bis zum vollständigen Vollzug der Eheschließung tritt dieser Vertrag in vorzeitiger Form in Kraft. 
Danach wird eine neue Ausführung mit korrigierten Namen angefertigt, die erneut von beiden 
jeweiligen Parteien unterzeichnet werden wird. 
 
Im Weiteren werden Partei 1 (Jung, Taekwoon) und Partei 2 (xxx, Barbara) als P1 sowie P2 
bezeichnet. 
 
§ 01  Name der Familie 
 Durch das kulturelle Erbe der Familie und der gegebenen Tatsache, dass der Wunsch 

besteht, die männliche Zeugungslinie fortzusetzen, wird P2 davon absehen, den eigenen 
Nachnamen weiter beizubehalten und auch keinen Doppelnamen, wie es in westlichen 
Ländern gehandhabt wird, annehmen. 

  
§ 02 Vermögen 
§ 02.1 Vermögensaufteilung  
 Es obliegt der alleinigen Obsorge von P1, wie viel des familiären Vermögens in weiterer 

Folge P2 zugemessen wird. P2 hat das Recht, jederzeit Einsicht auf aktuelle Kontostände 
zu erhalten. Der anteilige Prozentsatz des Gesamtvermögens beträgt für P1 unveränderte 



65%. 
§ 02.2 Lebenserhaltungskosten 
 P1 verpflichtet sich zu jeder Zeit, sämtliche notwendigen Lebenserhaltungskosten von P2 

zu übernehmen. Darin eingeschlossen sind Mietkosten, Versicherungskosten, 
Lebensmitteleinkäufe sowie Ausgaben für etwaige Medikamente, Kosten von Strom, 
sowie Wärmemittel. 
Weiters sind allfällige Kosten für Kleidung zu decken, sofern diese in notwendiger 
Relation zu oben genannter Aufzählung steht. 
Vereinbar ist dies über eine regelmäßige Überweisung, verbunden mit Beibehaltung oder 
auch Erstellung eines eigens für P2 angelegten Bankkontos oder alternativ über die 
Ausgabe einer Karte, bemessen nach §02.1. 

§ 02.3 Rückzahlungen im Scheidungsfall 
 Im Falle einer Trennung hat P1 kein Recht, das in die Ehe investierte Vermögen von P2 

zurück zu fordern. Mehr dazu folgt unter § 04. 
§ 
02.4 

Verschwiegenheit 

 P2 verpflichtet sich zu jedweder Zeit zu Verschwiegenheit über die aktuell auf dem 
familiären Konto befindlichen Zahlen gegenüber Außenstehenden der Familie. 

  
§ 03 Verschwiegenheit, weiterführend von § 02.4 
§ 03.1 Verschwiegenheit seitens der Ehefrau 
 P2 verpflichtet sich zu jedweder Zeit zu Verschwiegenheit über alle Geschehnisse 

innerhalb der Familie sowie auch über Ereignisse im weiteren Berufsleben eines der 
Familienmitglieder. 
Besondere Verschwiegenheit gilt hier bezugnehmend auf Minister Jung Kyungchul. 

§ 03.2 Vertrauenspersonen der Ehefrau 
 Die im Anhang A, B sowie C angeführten Vertrauenspersonen von P2 und können über 

sämtliche Geschehnisse innerhalb der Familie Jung in Kenntnis gesetzt werden. Durch 
die unterzeichnete Verschwiegenheitsklausel garantiert jede einzelne Person, diese 
Informationen nicht über irgendeine Form nach außen dringen zu lassen. 
Ausgenommen hiervon ist die Summe des gemeinsamen Vermögensstandes. 

  
§ 04 Güterstand 
§ 04.1 Güterstand vor und während der Ehe 
 Der zuvor alleinige Besitz von P1 wird nach Vertragsunterzeichnung augenblicklich zum 

Besitz beider Parteien. Gleich um verhält es sich mit dem bis dahin alleinigen Besitz von 
P2.  

§ 
04.2 

Güterstand im Scheidungsfall, weiterführend von §02.3 

 Im Falle einer einvernehmlichen Scheidung hat P2 ein Anrecht auf 3% des gemeinsamen 
ehelichen Vermögens. P1 verzichtet auf jenen Wohnsitz, den P2 bevorzugt verwendet 
und erhält die restlichen Wohnsitze als alleinigen Besitz zurück. 
Etwaige Geschenke vor und während der Ehe bleiben im Besitz des Beschenkten. 
In Form weiterer lebenserhaltenden Zahlungen hat P1 nach Eheabbruch weiterhin alle in 
§ 02.2 aufgelisteten Kosten zu übernehmen. 

  
§ 05 Nachkommen 
 Beide Parteien haben, unter Voraussetzung beidseitiger Fruchtbarkeit, jederzeit die 

Möglichkeit, einem entsprechenden Kinderwunsch nachzukommen. 
  
§ 06 Kindererziehung 
 P2 darf entscheiden, wie die Erziehung der Kinder vorgenommen wird. Ist keine 



zusätzliche Hilfe seitens P2 gewünscht, wird auf dementsprechendes Personal verzichtet.  
Vor, während und nach der Ehe hat P1 für allfällige Kosten betreffend der gemeinsamen 
Nachkommen aufzukommen. Im Falle einer Scheidung wird das Sorgerecht gesondert 
geregelt. 

  
§ 07 Ehelicher Beischlaf 
§ 07.1 Grundlegende Gegebenheiten 
 Unabhängig von der Zeugung der Nachkommen hat P2 dafür Sorge zu tragen, die 

Bedürfnisse von P1 vollständig zu erfüllen. Gleiches gilt für P1 in Bezug auf P2. 
§ 07.2 Einvernehmliche Gewalt während des Beischlafs 
 Mit der Unterzeichnung dieses Vertrags bestätigen sowohl P1 als auch P2, dass jede 

Gewalt auf einvernehmlicher Basis geschieht. Darunter fällt jeder Kontrollverlust des 
eigenen Körpers, als auch unter BDSM kategorisierte Tätigkeiten. Geschieht dies nicht 
im Einverständnis und ohne vorherige Absprache beider Parteien ist es ausdrücklich 
nicht einvernehmlich und verletzt damit den gemeinsamen Ehevertrag und das 
geltende Recht. 

  
§ 08 An- und Abwesenheit 
 Bei jeder körperlichen Abwesenheit, die über einen längeren Zeitraum, als 24 Stunden 

hinweg geht, haben sowohl P1 als auch P2 Meldepflicht gegenüber der jeweils anderen 
Partei. Zu jeder Zeit sind Aufenthaltsort, sowie der Grund davon zu nennen. 

  
§ 09 Kulturelle Unterschiede 
 P1 als auch P2 verpflichten sich, kulturelle Unterschiede zu jeder Zeit zu beachten. 

Weiters sind beide Parteien dazu angehalten, sofern keine berufliche Einschränkung 
vorliegt, alle gängigen Feiertage sowie allen wichtigen Familienfeiern gemeinsam 
beizuwohnen. 

  
§ 10 (Vor-)Eheleben 
 Während der gesamten Verlobungs-, sowie Ehezeit obliegt es ausschließlich P2, welche 

und wie viele Informationen über die gemeinsame Beziehung der beiden Parteien an die 
Öffentlichkeit preisgegeben wird. Dies gilt selbstredend für den kontrollierbaren Bereich, 
der nicht etwa durch Medien oder ähnliches erreicht werden kann. 

 
Der Vertrag kann zu jeder Zeit erweitert, nicht aber gekürzt werden, wenn gemeinsam vereinbarte 
Punkte bereits unterzeichnet worden sind. 
 

Abzeichnung beider Parteien: 
 

_____________________________________ 
Seoul, 23.09.2014 

 

 
Nachdem sie den Vertrag unterzeichnet haben, macht der Anwalt der Vollständigkeit halber zwei 
Kopien; eine davon erhält Babsi, die andere Taekwoons Eltern. Sie haben nicht einmal einen 
Kommentar dazu gegeben, dass er etwas bezüglich der Vertrauenspersonen ergänzt hat. Gesehen 
haben es beide – und sein Vater hat in sich hinein gegrinst. 
 
„Was soll man davon halten, dass er für diese Frau Gott und die Welt in Bewegung setzt?“, fragt 
Yunseo ihren Ehemann, der zusammen mit ihr bereits am Esstisch sitzt. Weder ihre Mutter, noch 
Jinhee sind heute bei ihnen im Haus. Und die anderen beiden klären gerade noch die Umstände mit 
dem Anwalt, was zu tun ist, wenn sie Punkte im Vertrag ergänzen möchten. 



 
Kyungchul neigt mit einem stolzen Gesichtsausdruck den Kopf, während Minsuh gerade für 4 
Personen den Tisch zu decken beginnt. „Nun, er beschützt seine Frau.“, sagt Kyungchul und schürzt 
dabei die Lippen. „Wer, wenn nicht er, weiß, was gut für sie ist.“ 
 
Yunseo rümpft die Nase, wendet den Blick ab. 
 
„Jagiya…“, beginnt ihr Ehemann mit dem butterweichen Herzen zu säuseln, „Ich kann mich an jenen 
Tag erinnern, als wäre er erst gestern gewesen… an dem ich beinahe dieselben Klauseln aus dem 
Vertrag nehmen hab lassen, die auch Taekwoon gestrichen hat.“ Bloß den Punkt mit der Leihmutter 
hatten sie zusätzlich in ihrem Vertrag beibelassen. 
 
Das überzeugt sie – wenn auch nur zu kleinen Teilen. „Eomma!“ Minsuh ist längst aus der Küche 
geeilt, um den Anwalt zu verabschieden. Taekwoon geht gerade auf seine Mutter zu und küsst sie 
auf die Stirn, ehe er sich neben ihr auf den Sitz lässt. Babsi wirkt wie eine graue Maus, die erdrückt 
hinter ihm her trottet und sich auf den Stuhl neben seinem Vater schiebt, um möglichst nicht 
aufzufallen. „Wow, das riecht gut. Was macht Minsuh?“ Taekwoon dreht sich um und lugt zum 
Herd. Babsi zweifelt daran, dass ihn das tatsächlich so sehr interessiert – sie geht eher davon aus, 
dass er die unangenehme Situation von vorhin zu überspielen versucht. 
 
„Baekban, mein Sohn.“, sagt Kyungchul mit einer gehobenen Augenbraue, da es sich hierbei um ein 
Gericht handelt, das unter Umständen im Durchschnitt 5 Tage die Woche gegessen wird. „Wir 
hatten heute noch keine Gelegenheit zu frühstücken und holen das jetzt nach.“ Er dreht dabei den 
Kopf zu Babsi. „Habt ihr beide heute schon was gegessen?“ 
 
„Uhm-“, murmelt sie und überlegt einen Moment. In der Zwischenzeit kommt Minsuh zurück in die 
Küche und beginnt, die einzelnen Mahlzeiten zu servieren. „Noch gar nichts, der Kühlschrank ist… 
leer.“ 
 
„Was, leer?“, fragt Yunseo bestürzt und sieht ihren Sohn an. 
 
Der bleibt dabei ganz gelassen. „Wir waren 5 Tage lang in einem Camp, in der Zwischenzeit sind ein 
paar der Lebensmittel schlecht geworden.“, erzählt er, weil es schließlich die Wahrheit ist. 
 
„Nächstes Mal kann doch Minsuh vorbei kommen und den Kühlschrank leeren.“, erwidert seine 
Mutter auf seine Worte und zeigt sich sichtlich verstört. 
 
„Nein, Mum. Minsuh ist eure Haushälterin.“ 
 
„Dann engagieren wir dir eine.“ 
 
Taekwoon, der längst seine Stäbchen in der Hand hält und die Schale Reis in der anderen, grinst die 
Frau neben sich herausfordernd an. Es ist das erste Mal, dass Babsi die beiden so erlebt – sie stehen 
sich in nichts nach. Hier kann man tatsächlich sagen, dass man die Verwandtschaft bei den beiden 
merkt. 
 
„Ich hoffe nicht, dass du putzt?“, folgt nun in Richtung von Babsi. Die lässt in dem Moment beinahe 
ihre Stäbchen fallen und verschluckt sich kurzzeitig an dem Stück Kartoffel, das sie sich gerade in 
den Mund gelegt hat. 
 
„Eomma, ich kann dir versichern-“ Taekwoon greift mit größter Selbstverständlichkeit zu der 
kleinen Schale Kimchi, die vor ihr steht und tauscht sie mit seinen Kartoffeln aus. „-dass ich meine 



hinreißende Verlobte noch nie putzen hab lassen.“ Er löffelt etwas Reis, schiebt sich 
Bohnensprossen zwischen die Zähne und beginnt zu kauen. 
 
„Wer putzt denn dann bei euch?!“ Babsi hält inne und blickt schief zur Decke hoch. 
Das ist durchaus eine gute Frage, das muss sie zugeben.  
 
Als sie fragend in Taekwoons Richtung blickt, schürzt der so wissend die Lippen, dass es ihr 
augenblicklich verdächtig vorkommt. Und dann seufzt sie leise. Währenddessen beginnt sein Vater 
leise zu kichern, denn der hat schon längst durchschaut, was Sache ist. 
 
Natürlich hat er jemanden. Nur bindet er es ihr nicht auf die Nase, wenn sie so allergisch darauf 
reagiert. 
 

 
 
„Danke, dass du es so spontan einrichten konntest.“ Yerin sitzt dem werdenden Vater in einem eher 
leeren und damit angenehm ruhigen Lokal gegenüber. Nicht weit von der Kanzlei entfernt, in der er 
arbeitet, aber weit genug davon entfernt, damit ihr Neffe sie von hier aus nicht sehen kann. Soogeun 
muss nicht wissen, was sie mit der Familie seines nächsten Arbeitskollegen zu tun hat. Es ist schon 
chaotisch genug, dass er ausgerechnet an Choi Jongil gerät. 
 
„Um ehrlich zu sein, denke ich nicht, dass wir beide uns viel zu sagen haben.“ Sagt er höflich, aber 
bestimmt. 
 
Yerin lässt sich davon nicht einschüchtern und behält ihr falsches Lächeln bei. Ihre Augen lachen 
nicht, es ist für jeden mit etwas mehr Menschenkenntnis ersichtlich, dass es nicht ernst gemeint ist, 
was sie hier tut. „Nun, ich wollte als treusorgende Ehefrau meines Mannes nur sichergehen, dass 
Minister Jung vollkommen im Bilde ist, was hier vor sich geht.“, sagt sie unter ihrem falschen 
Lächeln. 
 
Jongils Gesichtszüge bleiben hart. Er starrt Yeeuns Mutter völlig emotionslos an. „Darum bitten sie 
mich um ein Treffen? Ich bin Rechtsanwalt mit Schwerpunkt auf Bank- und Kapitalmarktrecht. Kein 
Assistent des Ministeriums.“ 
 
„Nun, es ist mir ein Anliegen, dass es die ganze Familie erfährt.“, erwidert Yerin bislang noch sehr 
ruhig. „Ich habe mir einen Lebenslauf von dem Mädchen organisiert und-“ 
 
„Sie ist eine normale Durchschnittsbürgerin mit einem Einkommen von geschätzten 35.000 Dollar 
im Jahr, Steuern nicht mitgerechnet.“, unterbricht er sie ganz nüchtern. Yerin zieht unbewusst die 
Augenbrauen nach unten und sieht ihn ernst an. Die Fassade bröckelt augenblicklich. „Glauben Sie 
mir, wenn ich Ihnen sage, dass die Familie des Ministers sich über das Mädchen zu einer Zeit 
erkundigt hat, als die Bindung zu Yeeun noch aufrecht gestanden hat.“  
 
Er ist wütend, weil sich Yeeuns Mutter anmaßt, sich in die Beziehung der beiden einzumischen. 
Immerhin hat er aus zweiter Hand durch Seonji mitbekommen, wie sehr Taekwoon darum 
gekämpft hat, mit ihr zusammen sein zu können.  
 
„Ich kann ihnen nur nahelegen, sich trotz ihrer Position nicht zu viel zuzugestehen. Es ist längst nur 
mehr ein offenes Geheimnis, dass Sie einen Anwalt beauftragt haben, um das Mädchen 
einzuschüchtern. Glauben Sie denn allen Ernstes, dass Jung Kyungchul ihre durchschaubaren 
Schritte nicht längst an Ihrer Stelle zu Ende gedacht hat?“ 
 



„Hat er das?“, erwidert Yerin düster. Ihre Lippe bebt, während sie den Anwalt mit bebender 
Unterlippe aus einem völlig steinernen Blick anstarrt. Alles in ihr brodelt und spannt sich zum 
Zerbersten fest an. Und ohne ein weiteres Wort zu sagen, da sie sich einfach nicht weiter zu helfen 
weiß, steht sie so ruckartig von ihrem Stuhl auf, dass dabei beinahe das billige Möbelstück nach 
hinten kippt und stampft aus dem Lokal hinaus. 
 
Jongil versucht sich zu beruhigen und starrt abwesend dorthin, wo diese unausstehliche Frau noch 
einen Moment zuvor gesessen hat. Dann greift er zu seinem Telefon und wählt eine Nummer. 
Wartet ein paar Sekunden. „Büro des Verteidigungsministers, mein Name ist Han Areum, wie kann 
ich Ihnen helfen?“, ertönt es kurze Zeit vom anderen Ende. 
 
„Choi Jongil hier. Verbinden Sie mich bitte mit dem Minister.“, sagt er ganz simpel. 
 
„Einen Moment bitte, ich verbinde auf sein Mobiltelefon.“ Han Areum ist sein Name natürlich sofort 
ein Begriff. Darum fragt sie auch gar nicht nach, worum es geht, oder ob sie etwas ausrichten darf. 
 
Es läutet einmal. Dann ein zweites Mal. Kyungchul entschuldigt sich am Mittagstisch soeben von 
den dort anwesenden 3 Personen und geht in sein Arbeitszimmer, um ungestört telefonieren 
können. Nach dem fünften Läuten hebt er ab; „Ja?“ 
 
„Choi Jongil.“ 
 
„Oh, was verschafft mir die Ehre, mein Sohn?“ Er nennt auch ihn seinen Sohn, da es immerhin nur 
mehr 2 Monate sind, bis die Ehe zwischen ihm und seiner ältesten Tochter vollzogen wird. 
 
„Kim Yerin hat mich um ein Treffen heute gebeten.“, erzählt er ihm ganz unverblümt, „Sie hat 
Taekwoons Verlobte ins Auge gefasst und sich eingehend über sie erkundigt.“ 
 
„Ist das so?“ Kyungchul wirkt minder amüsiert und gibt sogar ein leise grollendes Lachen von sich. 
„Nun, die beiden haben vor nicht ganz 20 Minuten den Vertrag unterzeichnet. Es ist alles vorbereitet.“ 
 
Jongil fährt sich mit seinen scharfen Schneidezähnen kurz über die Unterlippe, als er den Worten 
lauscht. „Wir brauchen unbedingt das Original.“, sagt er leise. 
 
„Das ist mir bewusst, ich werde es noch heute austauschen, wenn sie das Haus verlassen.“, erwidert 
Kyungchul. 
 
„Hat er etwas bemerkt?“, will Jongil noch kurz wissen. 
 
„Nein.“, erwidert Kyungchul und wird damit sehr ernst. „Taekwoon ist so sehr damit beschäftigt, 
diesem Mädchen die Welt zu Füßen zu legen, er verschließt im Moment die Augen vor allem anderen.“ 
 
Ganz dezent beginnt Jongil zu nicken. „Gut. Okay. Ich melde mich heute Abend.“ 
 
„In Ordnung.“ Damit ist das Gespräch beendet… Jongil fixiert weiterhin den Platz, auf dem zuvor 
noch die Mutter von Yeeun gesessen hat und nimmt sich noch einen Moment Zeit, bis er selbst 
aufsteht und das Lokal nun ebenfalls verlässt.  
 

 
 



Zur selben Zeit führt unabhängig von ihm Yerin ebenfalls ein Telefongespräch. „Einen Moment.“, 
dringt als erstes aus ihrem Hörer, ehe sich selbige Person noch einmal meldet: „So, jetzt kann ich 
sprechen.“ 
 
„Ist es erledigt?!“ Sie hat nicht unbedingt die Geduld, sehr viel mit ihm zu sprechen. 
 
Ihr Gesprächspartner gibt ein heiseres Lachen von sich. „Aber natürlich.“, erwidert er ganz gelassen, 
„Der Vertrag ist vor etwa einer halben Stunde unterzeichnet worden. Es ist alles vorbereitet.“ 
 
Yerin verengt düster ihre Augen. „Und Sie wissen, wo sich dieses Mädchen heute Abend aufhalten 
wird?“ 
 
„Ich habe ihre Adresse ausfindig gemacht. Da der Sohn des Hauses Tanzproben vor sich hat, werden 
die beiden kaum Zeit miteinander verbringen. Vertrauen Sie mir, heute Abend ist es soweit.“ 
 
Nun nickt sie. „In Ordnung.“, murmelt sie düster. „Und Eines noch.“ 
 
„…ja?“ 
 
„Enttäuschen Sie mich nicht, Im Haneul.“ 
 
„Niemals.“ 
 
 

G o o d b y e  M y  L o v e  
 
„Hier…“ Dongwoon bemerkt im ersten Moment gar nicht, dass Diana zu ihm nach draußen in den 
Garten gekommen ist. Sie hält ihm einen kleinen Teller mit einem liebevoll zubereiteten Sandwich 
und eine Dose Cola hin. Er sieht gar nicht zu ihr hoch, nimmt es an und senkt den Kopf. 
 
Sie weiß nicht, wie sie ihn trösten soll; oder ob es helfen würde, wenn sie ihm vorsichtig durch die 
Haare fährt. Dongwoon ist es nicht gewohnt, solche Zärtlichkeiten auszuteilen, geschweige denn, 
selbst welche zu erhalten. 
 
„Ich bin drin, wenn du mich suchst.“, sagt sie ihm und geht den Weg zurück zu den Treppen, die 
Stufen zu ihrem Haus hinauf. Gleich, nachdem er aufgewacht ist, hat er sie darum gebeten, aus Rom 
wegzufahren. Sie hat keinen Flug buchen können, da die nächsten 2 Tage keiner nach Seoul geht, 
also sind sie kurzerhand in den Zug gestiegen und hier her zu ihr nach Hause gefahren. Vielleicht 
können sie ja hier einen anderen Flug buchen und in dem Fall noch ein paar schöne Tage hier bei 
ihrer Mutter verbringen. 
 
„Wie geht es dem armen Kerl?“, fragt ihre Mutter, als sie zu ihr in die Küche kommt.  
 
Diana seufzt tief. Unter anderen Umständen würde sie vollkommen ausflippen, wenn sie sich die 
Küche hier ansieht, die ihre Mutter mittlerweile hat einbauen lassen. Es ist einfach ein Traum, was 
für eine schöne Arbeitsfläche hier nun verbaut ist, oder was für eine Farbe die vielen Schränke 
haben. „Er ist am Boden zerstört.“, sagt sie und lässt nachdenklich den Blick durch den Raum 
schweifen. 
 
Gelegentlich ist hier oben durch die geöffnete Balkontür zu hören, wie unten im tiefergehenden 
Garten das Metall der Hollywoodschaukel quietscht, wenn Dongwoon sich wieder etwas anschiebt. 



 
„Erzähl von dir.“, will ihre Mutter und setzt sich auf den Tisch im Essbereich außerhalb der Küche. 
„Wie geht es dir, was machst du die ganze Zeit? Ich hab deinen neuen Song von gestern gesehen. 
Mein Mädchen, ich bin so stolz auf dich.“ 
 
Nur ganz mürbe kriegt Diana ein Lächeln hin, ehe sie ihrer Mutter folgt. „Dongwoon da unten ist 
einer der Jungs, mit denen ich zusammen wohne.“, beginnt sie zu erzählen. „Mit einem davon wäre 
ich beinahe Mal zusammengekommen, aber jetzt bin ich mit einem anderen zusammen.“ 
 
„Und, wie ist er?“, fragt ihre Mutter und grinst breit. 
 
Sie grinst verhalten. „Sehr zuvorkommend.“, sagt sie. 
 
Ihre Mutter beginnt zu lachen. „Zuvorkommend ist immer gut.“, sagt sie kichernd, „Babsis Eltern 
haben mir erzählt, wie charmant ihr Schwiegersohn ist. Wenn dort alle so sind, freue ich mich 
schon, deinen Mann kennenzulernen.“ 
 
Das Mädchen grinst. „Mum, wir haben über sowas noch nie gesprochen.“, sagt sie. 
 
„Aber du warst auf Babsis Verlobungsfeier mit ihm. Vielleicht hat er hier angefangen, darüber 
nachzudenken. Was bist du überhaupt so dumm – selbst ist die Frau! Frag ihn!“ 
 
Seufzend lehnt sich Diana nun auf ihre Handfläche und stützt darauf ihr Kinn ab. „Was haben dir 
Babsis Eltern sonst noch so über meinen Freund erzählt, den ich bis dato kein einziges Mal erwähnt 
habe, Mum?“ 
 

 
 
„ACH NUN KOMM SCHON!“ Gain zappelt und windet sich in Doojoons Griff. Sie langweilt sich zu 
Hause so sehr, dass sie eigentlich darauf gehofft hatte, hier ihre Freizeit verbringen zu können. Doch 
er scheint da ganz anderer Meinung zu sein. Aber schon im nächsten Moment kommt er mit ihr aus 
seinem Zimmer und setzt sie auf dem Boden vor sich ab. Diese ewigen Streitereien zwischen ihr und 
Jo sind ohnehin schon kaum auszuhalten – ständig tritt sie oder schlägt sie ihn, weil er ihr so lange 
verheimlicht hat, dass zwischen ihnen beiden sowieso nie etwas entstehen wird.  
 
„Nein. Zum letzten Mal.“, erwidert er und geht zurück in sein Zimmer. „Und wenn du nochmal 
versuchst, mir Geld zu klauen, sei dabei subtiler! Das hab ich bemerkt!“ 
 
Als er das noch hinterher wirft, rollt sie nur ächzend mit den Augen. „Ihr seid alle nicht lustig! 
Wann kommt Babsi wieder nach Hause?!“, ruft sie und schiebt sich den Ärmel ihrer Jacke hoch, um 
auf die Uhr sehen zu können. Da bemerkt sie erst, dass sie gar keine trägt und steht auf, um zu 
Doojoons Uhr zu greifen. 
 
Der hat schon vermutet, dass sie dorthin geht. Allerdings, weil sie ihn wieder beklauen würde. 
„Yah!“ Er schnappt sich seine Geldbörse und die Uhr und beides sie hoch über seinen Kopf hinweg. 
 
„HEY!“ Sie hüpft hinterher und versucht sie zu ergreifen. Aber Doojoon ist viel größer und gewitzter 
– er hält sie weit von ihr entfernt und tritt jedes Mal zur Seite, wenn sie kurz davor ist, die Uhr zu 
erwischen. 
 
Erst gestern war er mit ihr aus gewesen; sie beide sind alleine schick Essen gegangen und haben 
über all das gesprochen, was sie wegen Jo auf sich genommen hat. Mittlerweile versteht sie, wieso 



zumindest Doojoon oder Babsi nie etwas darüber gesagt haben. Dass sich Taekwoon da raushält, 
liegt ja zumindest nahe.  
 
„Jetzt ernsthaft.“, meint sie und bleibt anschließend normal vor ihm stehen. Doojoon sieht sie 
fragend an. „Wo ist Babsi, die hat doch geschrieben, dass sie nur noch kurz einkaufen geht.“ 
 
Sein Blick verdüstert sich. In der Hoffnung, dass das nicht bloß eine Taktik von Gain ist, legt er Uhr 
und Geldbörse zurück an dessen Plätze und geht in sein Zimmer, um bei Babsi kurz Mal 
anzuklingeln. Nach dem Vorfall mit Jiyong und Minhwan ist er äußerst alarmbereit, was seine kleine 
Mitbewohnerin angeht. 
 
Gain lugt ihm kurz hinterher und in dem Moment, als sie zur Geldbörse greift, steht Jo hinter ihr 
und wirft ihr einen fiesen Blick zu. Sie grinst ihn unschuldig an, aber zu spät – er hat sie längst 
erwischt… 
 

 
 
Gut gelaunt summt sie die Melodie ihres Debütsongs, als sie über das Treppenhaus des 
Einkaufszentrums nach unten zu stapfen beginnt. Sie bemerkt nicht, dass ihr Handy vibriert, weil 
sie es in den lautlosen Modus geschalten hat. 
 
Nachdem sie sich von Taekwoon verabschiedet hat, weil er für die Special Stage während des Hallyu 
Dream Concerts noch zur Tanzprobe muss, ist sie direkt hier her aufgebrochen. Sie hat vor, 
irgendetwas Schönes für Dongwoon zu kaufen, das ihm dabei hilft, über den vergangenen Schock 
hinweg zu kommen. So etwas, wie ein Fotoalbum wäre doch schön; darin kann er die Fotos seiner 
Eltern verewigen – selbst, wenn es nicht die leiblichen von ihm sein sollten.  
 
„Junge Dame!“ Die Stimme kommt ihr bekannt vor, die da gerade ruft. 
Ist damit etwa sie gemeint? 
 
Genug Zeit, sich danach umzudrehen, bleibt ihr gar nicht, denn schon im nächsten Moment greift 
jemand nach ihrem Handgelenk und zieht sie ruppig zu sich zurück.  
 
Sie weiß im ersten Moment gar nicht, wie ihr geschieht, erkennt den Mann aber sofort als Im 
Haneul – der Anwalt, der den Ehevertrag von ihr und Taekwoon aufgesetzt und bearbeitet hat. Der 
Mann, dem sie vor nicht einmal 12 Stunden erstmals begegnet ist. 
 
Dass er einen dicken Bündel Geld vor ihr Gesicht hält, irritiert sie. Aber zunächst misst sie dem 
Ganzen keine weitere Bedeutung zu. „Das sind 50.000 Dollar in Bar.“, erzählt er ihr und rüttelt 
eindringlich an ihrem Arm. Babsi versucht zunächst, ihn von sich zu wehren, aber damit verstärkt er 
seinen Griff um ihr Handgelenk nur noch mehr und drückt so fest zu, dass sie innerlich vor 
Schmerzen aufschreit. „Nehmen Sie das Geld und verbrennen sie den Ehevertrag!“ 
 
„Was, wieso?! Nein!“ Nun reißt sie sich endgültig von ihm los und stürmt von ihm davon. So schnell 
sie ihre Beine dabei tragen, läuft sie aus dem Gebäude weg, den Bürgersteig entlang und auf die 
Straße zu, die in das Stadtteil Jung führt.  
 
Auf dem Weg dorthin läuft sie direkt an einem Café vorbei, in dessen Außenbereich sie ein ihr 
durchaus bekanntes Gesicht erblicken kann. 
 
Und plötzlich kocht die Wut in ihr hoch. 
 



Mit starken Schritten geht sie auf die kleinen Treppen zu und nimmt gleich 2 Stufen auf einmal. Ihr 
tiefstes Unterbewusstsein schreit sie an, das nicht zu tun, aber es ist längst zu spät. 
 
„Entschuldigen Sie. Frau Kim.“ Yerin erstarrt, als sie einfach so von der Seite angesprochen wird.  
 
Sie hebt den Kopf und erblickt ausgerechnet die Frau, die sie am allerwenigsten sehen möchte. Über 
den Rand ihrer Sonnenbrille hinweg sieht sie zu ihr hoch und schenkt ihr einen durch und durch 
abwertenden Blick. Ohne, dass sie von ihr dazu aufgefordert worden ist, setzt sie sich einfach ihr 
gegenüber. 
 
Babsi schenkt ihr einen kurz sehr zweifelnden Blick und presst ein paar wenige Sekunden lang ihre 
Lippen fest aufeinander. Nun spürt sie das Handy in ihrer Tasche vibrieren und zieht es heraus. „Ja, 
Doojoon. Ich kann gerade nicht.“ Das sind die einzigen Worte, als sie abhebt und wieder auflegt. 
Mögen daraufhin nun ein paar sehr fiese Witze folgen, es ist ihr egal. 
 
„Kann ich dir helfen?“ Es ist ein subtiler Angriff, dass sie das Mädchen ohne vorherige Aufforderung 
duzt – aber mindestens so unhöflich ist es, dass sie nicht darum gebeten wurde, sich setzen zu 
dürfen. 
 
„Ja, ich hatte gerade eine sehr unangenehme Begegnung mit jemandem.“, erwidert Babsi, ohne 
weiter zu zögern. Wer sollte denn sonst daran interessiert sein, diese Ehe zu verhindern – und vor 
allem auch noch darüber Bescheid wissen! „Und ich denke, dass ich das Ihnen zu verdanken habe.“ 
 
„Mir?!“ Yerin steht auf und wirft ihre Tasche, die sie zuvor noch so elegant auf ihrem Schoß liegen 
hatte, auf ihren Stuhl zurück. Sie wirft einen bedrohlichen Schatten über die junge Dame, die ihr 
hier gerade so frech und offen den Kampf erklärt. „Was bist du nur für eine ungezogene Göre.“, 
knurrt sie und hebt die Hand. 
 
Es geht alles so schnell… und nach einem schallenden Klatschen verspürt sie ein fieses Ziehen in der 
Wange. 
 

 
 

Taekwoon ► Diana; Doojoon; Jo 
Wir mussten heute unsren Ehevertrag unterschreiben;  

Ihr müsst wegen meinem Dad was unterschreiben, damit sie mit euch darüber reden kann. 
Sie braucht irgendwen, mit dem sie darüber reden kann; und ihr wohnt mit ihr zusammen / seid 

ihre nächsten Vertrauten. Tut mir bitte den Gefallen. 
 

Diana ► Taekwoon; Doojoon; Jo 
Klar, überhaupt kein Problem! Aber wieso verlangt dein Dad sowas? O.o 

 
Doojoon ► Taekwoon; Diana; Jo 

Er ist Politiker.  
Wie geht’s Dongwoon? 

 
Diana ► Taekwoon; Doojoon; Jo 

Ah, verstehe. Dann erst Recht kein Problem. 
Naja, geht so. Wir sind bis Morgen noch bei meiner Mum. 

Samstag sind wir zurück in Seoul, müssen ja beim Dream Concert sein. 
 

Doojoon ► Taekwoon; Diana; Jo 
Du, ja. Dongwoon nicht. Ich hab BEAST abgesagt. 

 
Diana ► Taekwoon; Doojoon; Jo 

What?! Wieso?! 



 
Doojoon ► Taekwoon; Diana; Jo 

Ich bezweifle, dass Dongwoon auftreten kann… 
 

Diana ► Taekwoon; Doojoon; Jo 
Wow, das ist… echt nett von dir ._. 

 
Babsi ► Taekwoon 

Ich warte bei dir zu Hause in Jung, komm bitte so schnell du kannst. 

 
„Was zum…“ Er kommt schon kaum hinterher, das zu lesen, was die anderen 3 – oder besser gesagt 
nur die beiden, denn Jo ist ja selbst so wortkarg wie er beim Schreiben – da alles schreiben. Aber 
dann von Babsi auch noch eine Nachricht zu bekommen; und dann so eine…  
 
„Alles okay?“, fragt Hakyeon neben ihm gerade.  
 
„Ich weiß nicht.“, erwidert er sichtlich beunruhigt und drückt gerade das Display weg, da blinkt die 
nächste Nachricht auf – wieder von Diana. 
 

Diana ► Taekwoon; Doojoon; Jo 
Ich geh jetzt nochmal nach ihm sehen. Ich halt euch auf dem Laufenden. 

 
„Hey, wenn du los musst, dann geh ruhig. Wir haben ja kaum Änderungen und die Special Stage von 
Mirotic hast du ja drauf. Da gibt es ja keinen Tanz.“ Hakyeon versucht ihm zu helfen, wo es nur geht 
– obwohl er ja gar keine Ahnung hat, worum es überhaupt geht. 
 
„Okay, danke.“, erwidert Taekwoon, schaltet sein Handy auf lautlos und vor allem das Vibrieren ab. 
Sonst wird er hier noch wahnsinnig.  
 

 
 
In der Zwischenzeit sind Jinhee und ihre Großmutter wieder zurück. Während die Ältere in deren 
Zimmer ist und sich dort ein wenig ausruht – sie hat einen ziemlichen Fußmarsch hinter sich – 
trinkt Jinhee gerade ein Glas Limonade. 
 
„Nein, also ich finde diese Vertragsklausel darüber, dass sie ihn zufriedenstellen soll eine Frechheit.“ 
Seonji kann sich gar nicht lange genug darüber auslassen. Sie und Jongil sind ebenfalls im Moment 
im Haus. Und die älteste Tochter der Familie spricht gerade mit ihrer Mutter, während ihr Verlobter 
mit ihrem Vater im Zimmer der Eltern auf dem Balkon steht. Die haben gerade ganz andere Dinge 
zu bereden. „Dieselbe Klausel war auch bei uns drin – wann lernen diese Anwälte endlich, die 
Religion zu respektieren?“ 
 
„Nun, wie soll ich sagen. Taekwoon hat es doch ändern lassen.“, erwidert Yunseo. 
 
„Ja, aber so etwas sollte doch gleich gar nicht im Vertrag verzeichnet stehen!“, wettert Seonji weiter. 
Sie fühlt sich nach wie vor beleidigt, dass diese Klausel in ihrem eigenen Vertrag gestanden hat; ein 
selbstsüchtiges Verhalten liegt nicht in der Natur ihrer Religion. 
 
„Reg dich nicht so auf, mein Schatz.“, versucht ihre Mutter sie zu beschwichtigen. Jinhee gönnt sich 
in dem Moment gerade das zweite Glas der frischen Fruchtlimonade und hört daher nur, wie sich 
Seonji einen Raum weiter lautstark darüber beschwert. Ihre Mutter kommt im nächsten Moment zu 
ihr in die Küche. „Jinhee-ah, wo hast du denn-“ Yunseo verstummt, als sie ihre künftige 
Schwiegertochter ganz überraschend in der Küche stehen sieht. Minsuh hat sie ohne groß zu fragen 



reingelassen und weiß im ersten Moment nichts mit dem Bild, das sich ihr bietet, anzufangen. „Bei 
Shakra! Was ist denn mit dir passiert?!“ 
 
Jinhee dreht den Kopf nach rechts, denkt im ersten Moment, sie meint Minsuh. Dann erblickt sie 
Babsi und lässt das Glas sinken. Kann im ersten Moment gar nicht schlucken und ist viel zu gebannt 
davon, wie glasig ihre Augen sind und… 
 
„Was ist mit deinem Gesicht passiert?!“ Yunseo hat zwar bisher nicht viele Worte mit dieser jungen 
Dame gewechselt, aber sie so plötzlich mit einer tiefen Furche an der Wange zu sehen… „Wo ist 
Taekwoon?!“ 
 
„Ma’am, die junge Lady ist alleine hier.“, eilt ihr Minsuh leise zur Hilfe. 
 
Die Lippe des Mädchens bebt, ihr Gesicht zieht sich völlig zusammen und ihr Blick ist zum Boden 
gerichtet. Sie weiß nicht, was das zu bedeuten hat; ob sie hier gerade angeschrien wird, weil sie 
etwas falsch gemacht hat und ohne Taekwoon nicht hier sein dürfte oder ob seine Mutter 
womöglich zu viel Wert darauf legt, wie sie aussieht. Es sind Missverständnisse, die zwischen ihnen 
liegen und die anfängliche Beziehung dieser beiden Frauen stört. „Junge Dame, ich rede mit dir!“ 
Wieder zuckt sie zusammen, als die helle Stimme durch die Küche hallt. 
 
„Mum, schrei sie doch nicht so an.“, kommt es nun hinter Yunseo. Seonji ist durch den hier in der 
Küche verursachten Lärm zu ihnen gekommen und erschreckt sich beim Anblick des Mädchens. 
„Sie hat Angst vor dir, merkst du das nicht?“ 
 
„Angst?!“ Yunseo schnappt völlig empört nach Luft. „Vor mir?!“ 
 
„Der junge Herr ist hier.“ Noch einmal verpasst Minsuh es nicht, jemanden anzukündigen, der das 
Haus betritt. Sie steht in Sichtweite zum Eingangsbereich – und selbst, wenn sie ihn nicht 
angekündigt hätte; die Eingangstür der Villa fällt gerade mit solch einer Wucht in die Fassung 
zurück, dass selbst oben noch zu hören ist, dass jemand ins Haus gekommen ist. 
 
„Minsuh, wo ist-“ Er braucht die Frage gar nicht weiter aussprechen, als er den Rücken seiner 
Freundin sieht und geht ohne Umschweife direkt zu ihr. Es kommt ihm mehr als seltsam vor, dass 
seine beiden Schwestern sowie seine Mutter hier stehen und Babsi den Kopf gesenkt hat. Als er sie 
an ihrem Arm anfasst und zu sich umdreht, sieht er eine kleine, glänzende Spur, die sich über ihre 
unverletzte Wange hinunter zieht. Ein Blick in Richtung seiner Mutter reicht – und keiner der 
Anwesenden sagt etwas. 
 
Taekwoon weiß absolut nicht, was er davon halten soll. 
Er sagt nichts, zieht mit sanfter Gewalt an dem Arm des Mädchens und bugsiert sie nach draußen 
auf die Wiese. Weit genug entfernt von den anderen, wie er denkt, damit niemand etwas hören 
kann. 
 
„Was ist passiert, wieso bist du verletzt?“, will er wissen. Die Nachricht, die sie ihm geschrieben hat, 
ist längst vergessen und unwichtig für ihn. 
 
Das Mädchen selbst schnieft nur leise, kriegt im ersten Moment keinen Ton aus sich heraus. 
Taekwoon beißt sich grob auf die Unterlippe und schmeckt kurzzeitig sogar etwas Blut. Der Rest 
davon rauscht ihm in den Ohren, denn er explodiert jeden Moment. Aktuell hat er nicht die beste 
Geduld – und selbst, wenn er bei all dem momentanen Stress versucht, einfühlsam zu sein… 
irgendwann gelangt auch er an seine Grenzen. 
 



„Ich hab dich was gefragt.“, fährt er sie an. Babsi zuckt nur zusammen und senkt den Kopf noch 
weiter. Dass er sie an den Oberarmen anfasst und leicht schüttelt, macht es auch nicht unbedingt 
besser. 
 

 
 
„Na, was gibt’s Neues?“, fragt Diana und erwartet sich dabei eigentlich noch gar nichts. Sie kommt 
zu dem zuvor noch völlig zerschlagenen Dongwoon, der jetzt plötzlich einen ganz neutralen 
Gesichtsausdruck hat. Als sie sich neben ihm auf der Hollywoodschaukel niederlässt, hält er ihr sein 
Handy entgegen. 
 
Verblüfft, weil er vor ein paar Wochen noch dafür gemordet hätte, genau das zu verhindern, nimmt 
sie das kleine Gerät an sich und beginnt zu lesen – er zeigt ihr hier eine Kurznachricht. Vermutlich 
die letzte einer sehr langen Unterhaltung, die er über Text mit ihr geführt hat. 
 

„Eomma“ ► Dongwoon 
Ich wünschte, du hättest das nicht getan. Auch wenn ich froh bin, dass du hier nicht alleine bist 

und eine gute Freundin bei dir hast. Du hättest mich fragen können, ich hätte es dir erzählt. 
Natürlich kann ich mir denken, dass du mir oder Appa im Moment nicht allzu sehr vertraust. 

Glaub mir, wenn ich dir sage, dass wir immer nur das Beste für dich wollten.  
 

Dass die beiden nun andere Kinder haben, wusste ich nicht. Wir haben nicht einmal Kontakt 
zueinander. Dongwoon, das ist eine völlig andere Seite der Familie. Du kennst doch Halmoni 

Jungho und wie altmodisch sie ist. Ihre kleine Schwester Junghee hat sich während einer sehr 
schweren Zeit, in der viele fremde Menschen in unserem Land waren, in einen Italiener verliebt 
und mit ihm eine Tochter bekommen. Das ist deine leibliche Mutter. Sie war erst 16, als sie dich 

bekommen hat. Ursprünglich wollte sie abtreiben, aber Halmoni hätte das nie zugelassen. Alleine 
deshalb haben sie den Kontakt vollends abgebrochen und seither kein Wort mehr gewechselt.  

 

Wie sollten die beiden da auch erwarten, dass du ihr Sohn bist, wenn du auf einmal vor ihrer Tür 
stehst. Halmoni dachte, dass es das Beste für alle Beteiligten wäre, wenn deine Mutter dich nicht 
großzieht und du stattdessen bei uns, bei einer koreanischen Familie aufwächst und diese Kultur 
um dich hast. Natürlich war es nicht richtig, dich von deinem Ursprung fern zu halten und das tut 

mir und deinem Vater wirklich unglaublich leid.  
 

Noch schlimmer ist es für uns aber, wenn du uns nun komplett verleugnest und deshalb den 
Kontakt zu uns abbrechen möchtest. Dongwoon, überleg doch erst, was wir gemeinsam alles 

durchgemacht haben. Bitte komm zurück. Wir lieben dich, als wärst du unser Sohn. Ganz egal, 
was passiert. Denn du bist unser Sohn. 

 
„Was sagst du dazu?“, fragt er, als er aus dem Augenwinkel her sieht, wie Diana das Handy langsam 
sinken lässt und stattdessen nun die Rosenbüsche vor ihnen betrachtet. 
 
„Dass sie sich wirklich sehr lieben.“, sagt sie gedankenversunken. Sie dreht den Kopf zu ihm und 
schenkt ihm ein mürbes Lächeln. „Dongwoon, wunderst du dich gar nicht, dass hier nur meine 
Mutter ist?“ 
 
Er sieht sie einen Moment lang wortlos an, danach sieht sie, wie er scheinbar einen Kloß 
hinunterschlingt. Mit fast schon schuldbewusstem Blick, weil er sich denken kann, was nun kommt, 
senkt er den Kopf. „W… wieso ist sie alleine?“ 
 
„Oh, sie ist nicht alleine.“, erwidert Diana und lächelt. Sie hat damit gelernt umzugehen und kann 
gar nicht mehr traurig darüber sein. „Sie hat einen Freund, der jedes Wochenende hier ist.“  Diana 
zuckt mit den Schultern. „Ich persönlich komme nicht so gut mit ihm klar, aber das ist ja auch nicht 
meine Sache…“ 
 
„Wo ist dein Vater?“, fragt er leise. 



 
„Zur Ruhe gebettet…“, erwidert sie und dann herrscht einige Minuten lang Stille zwischen ihnen 
beiden. Nicht, dass es ihnen unangenehm ist, aber beide haben das Gefühl, dass es unangebracht 
wäre, im ersten Augenblick nach so einer Information großartig darüber zu sprechen. 
 
„Seit wann?“, fragt er dann nach einer Zeit. 
 
„Seit 8 Jahren.“, antwortet sie ihm leise. „Ich war damals 14. Also nach unserer-“ 
 
„Ja, schon klar.“ Dianas Mundwinkel zucken leicht. Sie kann sich nicht erinnern, jemals ein 
erwachsenes Gespräch von einer solchen Bedeutung geführt zu haben. Zum ersten Mal, seitdem sie 
ihn kennt, versteckt sich überhaupt kein Spott in seinen Worten. 
 
„Ich hab mich daran gewöhnt. Auch wenn es nicht einfach ist, die Hänseleien zu ertragen, wenn 
man ohne Vater aufwächst und alle sagen, dass aus einem nichts wird.“ 
 
„Ich bin ohne meine Eltern aufgewachsen und aus mir ist was geworden.“, erwidert er leise. 
 
„Woohyun ist ohne seine Eltern aufgewachsen und aus ihm ist auch was geworden.“, wirft Diana 
kurz ein. 
 
„Stimmt.“ Dongwoon nickt. 
 
„Was hast du dir eigentlich davon erhofft… deine Eltern zu sehen, meine ich.“ 
 
Er wirft ihr kurz einen nachdenklichen Blick zu und lässt seine Augen dann über den ganzen Garten 
mit den Obstbäumen, der kleinen Holzhütte und den kleinen Tomatenfeldern wandern. „Ich weiß 
es gar nicht.“, gibt er dann erdrückt zu. „Es war so ein Schock, zu erfahren, dass meine Eltern nicht… 
meine Eltern sind…“ 
 
„Aber das sind sie doch.“, erwidert Diana ernst. „Sie haben dich zur Schule gebracht, dir das Knie 
verarztet, wenn du es dir aufgeschlagen hast. Und sie sind es, die immer für dich da sind, egal, was 
du tust.“ 
 
„Mein Vater ist Inhaber eines Finanzunternehmens.“, beginnt er und Diana weiß, dass er damit 
versucht, ihre guten Absichten zu zerschlagen. Aber als er dann zu Ende spricht, versteht sie ihn. 
Obwohl sie sich selbst niemals vorstellen könnte, wie so etwas wäre… „Mein Bruder ist… deren 
leiblicher Sohn. Er ist jünger und… konnte schon immer tun, was er wollte.“ Dongwoon senkt 
traurig den Kopf, als er davon zu erzählen beginnt. „Dafür, dass ich so viel durchmachen muss, 
haben sie mich Idol werden lassen. Und trotzdem kann ich so viele Aspekte in meinem Leben nicht 
selbst bestimmen.“  
 
Traurig dreht er den Kopf zu Diana. „Du hast Mal… erzählt, dass du verheiratet wirst.“, sagt sie leise. 
 
„Ja.“ Er seufzt. „Wäre ich bei meinen richtigen Eltern, ich müsste das nicht tun. Ich liebe dieses 
Mädchen nicht und ich will nicht mit ihr zusammen sein.“ 
 
„Vielleicht können deine Eltern doch-“ 
 
„Nein.“ Dongwoon bemerkt selbst, dass er Diana dabei nun unabsichtlich angefahren hat und 
murmelt eine leise Entschuldigung. „Nein…“, sagt er noch einmal, nur dieses Mal viel ruhiger. Er 
beginnt, die Schaukel, auf der er seit mehreren Stunden sitzt, anzuschieben und blickt über den 



Himmel hinweg in die völlig hell strahlende Mittagssonne. In Seoul dämmert es momentan. „Wenn 
das nicht passiert, geht das Unternehmen meines Vaters Bankrott. So funktioniert das Leben in 
Korea nun mal, wenn du aus so einer Familie kommst.“ 
 
Nun selbst traurig seufzend senkt Diana den Kopf. Sie wüsste beim besten Willen nicht, was sie 
darauf sagen sollte. Weil es nichts gibt, das ihm bei den Aussichten Trost spenden würde. 
Dongwoon ist unter solchen Verhältnissen aufgewachsen, er kennt es nicht anders. Und sie hat die 
meiste Zeit ihres Lebens verbracht, sich danach zu fragen, wann endlich diese eine Person in ihr 
Leben kommt, die sie liebt. 
 
„Willst du deinen Vater besuchen?“ Diese Frage reißt sie vollkommen aus den tiefen Gedanken und 
Diana sieht ihn völlig irritiert an. 
 
„Was, jetzt?“ 
 
„Na klar, jetzt sind wir hier.“, erwidert er. 
Das meint er tatsächlich ernst! 
 
„Ehm… naja, wieso nicht…“, nuschelt sie leise und sieht ihm verwundert hinterher, als er einfach 
aufsteht und darauf wartet, dass sie ihm folgt. Jetzt muss sie sich wohl Mal eben das Auto ihrer 
Mutter ausleihen. 
 

 
 
„Das wird nicht einfach werden, wie sollen wir das anstellen?“, fragt Jongil und sieht seinen 
Schwiegervater, den Minister, dabei ernst an. „Auf mich wirkt sie natürlich charakterstark, jedoch 
zeigt sie in Taekwoons Präsenz stets eine Art der Einschüchterung.“ 
 
Kyungchul sieht zu seinem baldigen Schwiegersohn hoch. Jongil ist groß gewachsen, wie auch sein 
eigener Sohn. Er ist es gewohnt, nach oben zu blicken, wenn sie beide nebeneinander stehen. „Tja.“, 
sagt er, dabei wendet er den Blick nach unten und lässt ihn für einen ganz kurzen Moment über den 
Boden schweifen, bis er zurück zu Jongil hochblickt. „Dann müssen wir sie eben nahe bei uns 
behalten. Sie davor schützen.“, sagt der Mann und macht danach eine kurze Pause. Nun wendet er 
gedankenversunken den Blick ab, sieht in den Garten hinunter, von dem er Stimmen hört. „Diese 
Frauen werden nicht eher ruhen, bevor sie nicht zerstört am Boden liegt.“ 
 
Nun folgt Jongil seinem Blick – und sieht im Garten unten die beiden stehen, über die sie gerade 
gesprochen haben. Was sie tun, kann er nicht sagen. Nur, dass sie wirken, als ob sie einen Konflikt 
ausfechten. 
 
„Jetzt sag mir, was passiert ist.“ Taekwoon versucht seit geschlagenen 5 Minuten, ein einziges, 
banales Wort aus dem Mund seiner Verlobten zu holen. Sie weint die ganze Zeit. Stumm. Hat 
angefangen, zu zittern und ihn die ganzen 5 Minuten über nicht ein einziges Mal angesehen. „Meine 
Güte, Barbara.“  
 
Er sagt selten ihren vollen Namen – und wenn er das tut, dann brennt die Luft. Dennoch sieht sie 
nicht zu ihm hoch. Sie hat Angst, einen großen Fehler gemacht zu haben. Taekwoon selbst hat 
gesagt, dass ein Satz die Karriere seines Vaters beenden könnte. Und sie ist auf direkten Kriegspfad 
mit der Frau des Mannes gegangen, der den Posten seines Vaters bekommen wird, sobald hier die 
Beförderung ansteht. 
 



„Wenn du nicht mit mir redest, kann ich dir nicht helfen.“, murrt Taekwoon und wird mit jedem 
Wort nur noch schärfer. „Ich hab für das hier langsam keine Geduld mehr. Was ist passiert?!“ 
 
Jede Minute, die weiter verstreicht, macht sie es schlimmer. Aber sie hat so große Angst davor, wie 
wütend er erst wird, wenn sie ihm sagt, was sie getan hat… 
 
„Weißt du was, wenn du den Mund aufkriegst, dann komm zu mir. Ich warte im Haus.“ Eigentlich 
rechnet Taekwoon nicht damit, dass sie nach den Worten auch noch stumm bleibt. Als aber genau 
das eintritt, gibt er nur ein frustriertes Schnauben von sich und stapft kopfschüttelnd weg. 
 
„Was ist denn los?“, fragt Jinhee, als er in die Küche geht. Aber Taekwoon antwortet nicht, er stapft 
weiter ins Wohnzimmer, an seiner Mutter und Seonji vorbei, die ihm beide ganz verdutzt hinterher 
blicken und in Richtung der kleinen Bücherecke, um dort die Treppen in sein Zimmer zu nehmen. 
 
„Taekwoon, warte-“ 
 
Er hält inne, als er die Stimme seiner Freundin hört und dreht den Kopf in ihre Richtung. Sein Blick 
ist eisig, denn er wüsste nicht, was so schlimm sein könnte, dass sie so ein Theater mit ihm 
veranstaltet. 
 
„Ka-kann ich draußen mit dir…“ Sie senkt den Blick, als sie diese Worte stottert und kaut sich 
unbeholfen auf der Unterlippe herum. Als sie ihn noch einmal so frustriert ausatmen hört, würde sie 
am liebsten ganz tief im Boden versinken. 
 
„Ich steh direkt vor dir, nun geh schon.“ 
 
Dass er von den Stufen runter zu ihr gegangen ist, hat sie gar nicht bemerkt. Und Seonji, die das 
Geschehen ganz erstaunt beobachtet, bildet sich ihre eigene Meinung dazu. Sie muss sich ganz 
dringend die Nummer des Mädchens organisieren… 
 
Babsi wankt ein wenig, weil sie so nervös ist. Minsuh sieht ihr fast noch ein wenig mitleidvoller 
hinterher, als es Jinhee tut. Kein einziger Mensch hier versteht, worum es gehen könnte. Jinhee 
dreht sich zu Minsuh um, als die beiden wieder im Garten sind. „Haben sie gestritten?“, fragt sie 
leise, denn sie weiß, dass ihr Bruder durchaus Katzenohren besitzt. 
 
„Nicht, dass ich wüsste, Miss.“, erwidert Minsuh schulternzuckend. 
 
Jinhee stützt das Gesicht am Tresen ab und tippt sich nachdenklich an das Kinn. „Hoffentlich ist es 
nichts Schlimmes… sie sieht so traurig aus…“ 
 
„Hast du ihre Telefonnummer?“, fragt Seonji, die den Kopf in die Küche steckt. 
 
„Mh?“ Jinhee greift nach ihrem Handy. „Klar, ich schick sie dir.“ 
 
„Ja bitte.“, erwidert Seonji und schmunzelt leicht dabei.  
Sie muss das Mädchen dringend Mal ein bisschen darüber ausfragen, wieso sie gegenüber Taekwoon so 
eingeschüchtert ist. 
 
„Also – sagst du es mir jetzt wirklich, oder-“ 
 
„Ich hab Yeeuns Mutter getroffen.“ 
 



Taekwoon braucht einen Moment, den Satz in sein Hirn zu bekommen. Er blinzelt Babsi ein paar 
Mal ganz verwirrt an. Erst dann kriegt er ein einziges Wort aus sich raus; „Was?“ 
 
„Naja- ich-“ Sie beißt sich wieder auf die Lippe, wischt sich grob mit der Hand über das Gesicht und 
schnieft einmal laut. „Ich hätte das nicht tun sollen und das weiß ich. Es tut mir Leid.“ Den letzten 
Satz krächzt sie bloß nur mehr, weil ihr bei seinem nicht gerade begeisterten Gesichtsausdruck 
wieder die Tränen kommen. 
 
„Wieso-“, beginnt er, bricht dann aber ab und schüttelt irritiert den Kopf. „Woher weißt du, wo sie 
wohnt?“  
Nicht, dass er ihr nicht glauben würde, aber komisch kommt ihm das jetzt schon vor. 
 
„Ich war nicht bei ihr zu Hause, sie ist in einem Café gesessen.“ 
 
„Bevor oder nachdem du mir diese Nachricht geschrieben hast?“, will er ernst wissen. 
 
„Das war da… davor.“, sagt sie und schnieft noch einmal.  
 
Wieder schüttelt er den Kopf. In ihm schreit alles danach, sie zu umarmen, wenn sie weinend vor 
ihm steht, aber er weiß einfach nicht, was er davon halten soll. „Wieso warst du bei ihr? Warte, wer 
hat dir überhaupt gesagt, dass du so etwas machen sollst?!“ 
Es ist vollkommen in Ordnung, dass sie hingeht und sie begrüßt. Sie gehört spätestens seit heute 
offiziell zur Familie und da ist es sogar ihre Pflicht, höflich zu den Kollegen seines Vaters zu sein. Aber 
er bezweifelt, dass sie sich jedes Gesicht bloß von den beiden Feiern her hat merken können. 
 
„Niemand, aber-“ 
 
„Nein, kein aber.“, erwidert er sofort mit scharfer Stimme. 
Er muss stark bleiben, sie darf ihm nicht leidtun, wenn sie hier steht und weint. Sie hat mit Kim Yerin 
gesprochen, ohne zu wissen, dass sich das für sie gehört. Was denkt sie sich dabei?! 
„Was wolltest du von ihr?“ 
 
„Also, ich war vorher in der Mall, als wir uns getrennt haben.“, schnieft sie nun nochmal und senkt 
den Kopf. 
 
„Du siehst mir in die Augen, wenn du mit mir redest.“ Verschreckt hebt sie das Gesicht und starrt 
ihn an. 
Sie wusste doch, dass er wütend auf sie sein wird, wenn sie ihm davon erzählt… 
„Rede weiter.“, fordert er streng. 
 
Babsi schluckt schwer. Denn sie weiß, dass jedes falsche Wort nun große Schwierigkeiten bringen 
wird. „Ich wollte über das Treppenhaus raus, weil ich da schneller gewesen wäre und dann-“ Sie hört 
ihn laut atmen, weil sie so viele unwichtige Informationen einbaut. Jetzt ist es aber auch schon zu 
spät. „-hat auf einmal wer nach mir gerufen und-“ Sie beißt sich auf die Lippe. „Du glaubst mir 
nicht.“ 
 
„Ich weiß noch nicht einmal, was du mir sagen willst.“ 
 
„Das war der Anwalt.“ 
 
„Was für ein Anwalt? Jongil?“ 
 



„Nein, Im Haneul.“ 
 
Taekwoon verengt seine Augen und mustert sie prüfend.  
 
Babsi holt tief Luft und erzählt weiter: „Er hat mir 50.000 Dollar vor die Nase gehalten und wollte, 
dass ich den Vertrag verbrenne. Er hat gesagt, dass es nicht gilt, wenn das Original nicht existiert.“ 
 
„Das ist völliger Unfug.“ 
 
Sie schnappt verzweifelt nach Luft. „Nein, ich sag die Wahrheit!“, ruft sie und wischt sich die 
nächsten Tränen aus dem Gesicht, die ihr nun heiß über die Wange laufen. 
 
„Davon red ich nicht.“, sagt er bemüht ruhig. „Es ist Unfug, dass es dann nicht gültig wäre. Meine 
Eltern würden uns allerdings den Kopf abreißen, wenn es den Vertrag nicht mehr gibt.“ Er macht 
eine kurze Pause und denkt über das nach, was sie ihm gesagt hat. „Was hat das mit Kim Yerin zu 
tun?“ 
 
„Naja, ich bin zu ihr und hab ihr gesagt, dass ich weiß, dass sie dahinter steckt.“, murmelt Babsi und 
wird mit jedem Wort leiser. Was daran liegt, dass Taekwoon mit jedem Wort ungläubiger und 
zugleich auch wütender in ihre Augen starrt. 
 
„Du… hast was?“ 
 
„Es tut mir wirklich leid, ich-“ Er hebt augenblicklich die Hand, damit sie aufhört, zu reden. Dann 
dreht er sich um und fährt sich ruppig durch die Haare. Atmet tief durch und gibt ein frustriertes 
Raunen von sich.  
Vorwürfe nützen nichts, jetzt ist es schon passiert. Die Frau aber ohne Beweise einfach zu 
beschuldigen zeigt nicht gerade davon, dass man das zu Ende gedacht hat. Immerhin… es ist Babsi, die 
reagiert manchmal sehr impulsiv. Was für einen Vorteil hätte Kim Yerin davon? Gar keinen, wenn sie 
wirklich den Anwalt schickt, will sie bloß versuchen, Babsi einzuschüchtern. Er muss mit seinem Vater 
reden. 
 
„Taekwoon…“ 
 
Das verlorene Schluchzen seiner Verlobten ruft ihn kurz zu ihr zurück. Für einen Moment hat er 
sogar ganz vergessen, dass sie hier ist. Der Teil hat in seinem Hirn gerade abgeschaltet, weil er sofort 
auf den Modus für Schadensbegrenzung übergegangen ist. 
 
Und trotzdem geht er jetzt zu ihr zurück und zieht sie in eine Umarmung. Schniefend legt sie die 
Arme um seinen Nacken, als er sich zu ihr beugt und drückt ihre Wange gegen die seine. „Es tut mir 
leid…“, jammert sie leise und erhält als Antwort lediglich, dass er sie noch fester an sich drückt. 
 
Taekwoon vergräbt seine Nase einen Moment lang in ihrem Nacken und versucht sie zu beruhigen. 
„War sie das in deinem Gesicht?“, will er dann wissen. 
 
„Ja…“, würgt sie weinend hervor. Er versucht mit Mühe, ihr Schluchzen in seinen Armen zu 
ersticken. 
 
Auf dem Balkon des Elternschlafzimmers wirft Jongil nun gerade dem Minister einen zweifelnden 
Blick zu. Der hat selbst jedes Wort gehört und fixiert das Mädchen mit einem starren, ernsten 
Ausdruck in den Augen. 
 



Kim Donggun, Ehemann und Vater der betroffenen Familie hat morgen ein sehr ernstes Gespräch 
vor sich… 
 

 
 
Dongwoon weiß nicht, was er hier auf diesem Friedhof groß mit sich anfangen soll und sieht sich 
ein wenig um. Es sind zum Teil sehr schöne Gräber hier. Bei einem Grabstein mit marmornem 
Muster bleibt er stehen, weil ihm der Name davon so bekannt vorkommt. Seltsame Zeichen 
befinden sich im Nachnamen davon – und zwar welche, die er von wo kennt. 
 
Er streckt die Hand aus und deutet darauf. Liest den Namen vor. „Woher kenne ich den Namen?“, 
fragt er, denn Diana weiß das womöglich. 
 
„Das ist Babsis Familienname.“, hilft sie ihm weiter und rupft gerade etwas Unkraut von dem Grab. 
Sie muss ihrer Mutter dringend sagen, dass neue Blumen hier eingepflanzt werden müssen. 
 
„Babsi?“, erwidert Dongwoon und dreht sich verwundert zu Diana um. 
 
„Ja, das ist das Grab von einer Schwester und dem Vater ihres Vaters oder so.“, antwortet sie und 
steht auf, klatscht sich nun die Erde von den Handflächen. „Ihr Vater kommt von hier, musst du 
wissen.“ 
 
„Mir sagt das hier sowieso nichts.“, erwidert Dongwoon schulternzuckend, sieht sie dabei 
ausdruckslos an. 
 
Diana schmunzelt. „Naja, das hier ist das totale Bauernnest. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, 
dass sie im Vergleich zu Seoul in einer Stadt aufgewachsen ist, aber sie ist mehr Stadtmensch, als ich 
es bin.“ Mit den Schultern zuckend fügt sie noch hinzu: „Jedenfalls ist Wien größer als das, wo sie 
oder ich herkommen. Und Seoul noch viel größer.“ 
 
„Aha.“ 
Nicht, dass es ihn nicht interessiert, aber… naja, okay. Es interessiert ihn nicht. 
 
„Egal.“, winkt Diana nun ab. Sie kennt ihn ja und weiß, dass ihn sowas schnell Mal langweilt. 
 
Gedankenversunken sieht ihr Dongwoon dabei zu, wie sie weiter am Grab ihres Vaters fuhrwerkt, 
nur um nach ein paar weiteren Minuten verständnislos den Kopf zu schütteln. „Was suchst du in 
Seoul…“, sagt er so leise, dass er im ersten Moment daran zweifelt, dass sie das überhaupt gehört 
hat. 
 
Hat sie aber. Und Diana hebt mit skeptischem Blick das Gesicht. „Wie kommst du jetzt darauf?“, 
fragt sie. 
 
„Sieht dich an.“, erwidert er wie aus der Pistole geschossen, „Hier wirkst du wie zu Hause. Du bist 
glücklich, wenn du da in der Erde rumgräbst und- ich weiß auch nicht.“ Kurzerhand setzt er sich auf 
den mit lauter kleinen Kieselsteinchen ausgelegten Weg, der über den Friedhof hier führt und sieht 
hoch in den Himmel. „Was bleibt uns schon. Wir können ein hektisches Leben oder ein hektisches 
Leben im Rampenlicht haben.“ Damit spricht er nun für die Leute seines Landes. „Wir machen das 
Beste daraus und versuchen alle, unseren Erfolg zu finden. Aber du… hättest die ganze Welt vor 
deinen Füßen… könntest ein ruhiges Leben führen.“ 
 



„Ich will aber kein ruhiges Leben.“, gibt Diana leise zurück, ohne ihn dabei anzusehen. Gräbt 
stattdessen weiter in der Erde, als wäre es das, was ihr helfen könnte, ihre Gedanken zu sortieren. 
Jene Gedanken, die sie geglaubt hatte, fertig sortiert zu haben. Bis Dongwoon mit dieser Aussage 
dahergekommen ist und noch einmal alles durcheinander gebracht hat. 
 
„Doch, willst du.“, erwidert er ernst und betrachtet sie dabei. Es stört ihn nicht, dass sie ihn nicht 
ansieht. Jeder hat seine Art und Weise, mit so etwas umzugehen. „Mal davon abgesehen, dass du 
sehr gut weißt, dass du die Welt nie unter anderen Umständen betreten hättest, denkst du, dass du 
Babsi irgendwas schuldig bist, weil du nur wegen ihr in Seoul geblieben bist. Ohne Babsi wärst du 
nie debütiert, weil du ohne ihr nicht erst mit Jiyong zusammengekommen und in einen Vertrag 
geraten wärst. Du versuchst verzweifelt irgendwas zu finden, das dir die Möglichkeit gibt, alles 
positiv zu betrachten. Damit du nicht anfängst, ihr die Schuld für das zu geben, dass dein Leben 
überhaupt nicht so geworden ist, wie du es wolltest.“ 
 
„Das… stimmt nicht.“, erwidert sie und starrt betroffen auf das kleine Häufchen Erde, das ihr einen 
Moment zuvor durch die Finger gerutscht ist. Sie hat Angst, zuzugeben, dass er damit vollkommen 
richtig liegt… 
 
„Hör auf, dich selbst anzulügen.“, erwidert Dongwoon ernst und schabt nun ein paar der kleinen 
Steine vor sich und seinen Schuhen her. Ganz wenige davon nimmt er in die Hände und lässt sie von 
der linken Hand in die rechte fallen und wieder zurück. 
 
„Was soll ich denn machen?!“, entgegnet ihm Diana, dieses Mal ein wenig aufgebrachter, als davor. 
„Jetzt, wo ich diesen Vertrag habe, kann ich auch nicht einfach so aussteigen. Es ist alleine 
Wahnsinn, dass Doojoon es geschafft hat, mich stattdessen bei CUBE unterzubringen.“ 
 
„Davon redet doch keiner.“, meint er ganz gelassen und sieht sie dabei an, während er weiterhin die 
Steine von einer Hand zur anderen herumspielt. „Ich sag doch lediglich, dass du aufhören sollst, 
dich anzulügen. Du bist wegen ihr nach Seoul gegangen.“ 
Diana schluckt schwer. Das stimmt… sie hat in erster Linie wegen Babsi zu Seunghyun ja gesagt. 
Damit sie ihren größten Traum erfüllt hat und Seoul sehen kann. 
„Du bist nicht aus eigenen Stücken mit Jiyong zusammengekommen. Irgendwas in deinem 
Unterbewusstsein hat dich dazu gedrängt, weil du der Meinung warst, du hättest sonst keinen 
Grund, in Seoul zu bleiben.“ 
Auch das stimmt leider… wäre sie nicht der Meinung gewesen, sie stünde Babsi nur im Weg, damit sie 
eine Beziehung mit jemandem anfangen kann, hätte das mit Jiyong wohl nie angefangen… es war ihr 
ohnehin von Anfang an so furchtbar unrealistisch vorgekommen. 
„Kikwang war bloß ein Mittel zum Zweck, um von ihm weg zu kommen. In Doojoon warst du 
sowieso nie wirklich verliebt. Wenn man in einer Beziehung unglücklich ist, wirkt selbst ein Gnom 
auf einen attraktiv.“ 
Darüber hat sie noch nie nachgedacht… wäre das denn möglich? 
 
Diana blickt völlig sprachlos zu Dongwoon. Der fixiert sie nach wie vor. Seine dunklen Augen sind 
so voller Ausdruck, das ist ihr nie zuvor so bewusst gewesen. Es steckt so viel mehr hinter ihm, als er 
anderen um sich herum oft zu zeigen bereit ist. Natürlich werden die Jungs wissen, dass er ganz 
anders sein kann, als nur der arrogante Mensch voller Spott zu sein… nur war ihr das nie so 
aufgefallen. 
 
„Du hast selbst gewusst, wie jeder andere, dass Babsi einfach mit Taekwoon zusammengehört. Und 
du hast genauso gut, wie wir alle gewusst, dass er es schafft, sie zurück zu bekommen – wenn er erst 
einmal selbst dazu bereit war. Also warum sich weiter Vorwürfe wegen Kikwang machen – sowas 
kommt in den besten Familien vor, dass man einfach Mal Scheiße baut.“ 



 
„Wie erklärst du mir dann, dass ich jetzt mit Junhyung zusammen bin?“ Die Worte verlassen ihren 
Mund, ehe sie es verhindern kann. Und dann schluckt sie schwer, weil sie es bereut, danach gefragt 
zu haben. 
 
Dongwoons Mundwinkel zucken. „Du meinst, weil du dir einredest, ihn zu lieben?“ Sie starrt ihn 
aus geweiteten Augen an. Er, den ihre Reaktion gar nicht groß verwundert, grinst weiter vor sich 
hin. „Bevor man seinen Seelenverwandten finden kann, muss man seine eigene Seele ergründet 
haben.“, flüstert er leise. Diana kann sich nicht erklären, was er ihr damit sagen will. 
 
Und Dongwoon spielt weiter mit den Kieselsteinchen. Bis er plötzlich inne hält und den Blick zum 
Boden sinken lässt. „Man will die Person, die man liebt, glücklich sehen.“ Ganz langsam lässt er nun 
die Steine aus seiner Hand auf den Boden rieseln. „Und wenn man nicht fähig ist, für dieses Glück 
der Person selbst zu sorgen… kann man erst ruhen, wenn man sieht, wie dieser Mensch mit einem 
anderen glücklich ist.“ 
 
Diana starrt ihn irritiert an. Schüttelt dabei den Kopf und öffnet den Mund. Weiß nicht, was sie 
darauf nun sagen soll und… beginnt zu stottern. „Wa-was willst du- damit… sagen?“ 
 
Ihre Begleitung schlingt gerade die Arme um seine Beine und verknotet die Finger miteinander. Den 
Blick hat er abwesend auf einen Grabstein rechts von sich gerichtet. Und leise murmelt er dann: 
„Dass du mit ihm nicht glücklich bist…“ 
 

 
 
Jo sitzt völlig gedankenversunken an seinem Schreibtisch. Für einen Außenstehenden sieht das wohl 
gerade so aus, als ob er die kleine Topfpflanze umarmen würde, die ihm Babsi erst kürzlich 
geschenkt hat. Er und Doojoon waren Mal wieder völlig misstrauisch in ihr Zimmer gerauscht und 
hatten sie zur Rede gestellt, was sie vorhabe; da auch auf Doojoons Schreibtisch so einer gestanden 
hat. 
 
„Das sind unsere Mitbewohner-Pflanzen.“, hat sie völlig unschuldig gesagt. „Wenn die Rosen bei allen 
dreien gleichzeitig zu blühen beginnen, werden wir uns nie verlieren!“ Und neben ihr hatte die 
Schachtel gestanden, in der ihre Überbleibsel von dem Brand in ihrer früheren Wohnung verstaut 
waren. 
 
Und jetzt sitzt er hier und denkt nach. Darüber, wie lange das wohl noch der Fall sein wird, dass sie 
alle hier in diesem Haus wohnen. Sowie auch darüber, wie lange es dauern wird, bis Doojoon 
jemanden gefunden hat, mit dem er zusammen glücklich wird. Weil Jo weiß, dass er eine ernste 
Beziehung niemals eingehen würde, wenn das gleichsam bedeutet, dass er ihn damit alleine hier 
zurück lassen würde. 
 
Aber irgendwann wird das der Fall sein. Dass sich ihre Wege zumindest zum Teil trennen. Sie 
können das, was ihnen gegeben ist, nicht immer behalten. Nur sich darüber freuen und es genießen, 
so lange es anhält. 
 
Der schöne Moment, in dem er so in sich gekehrt bleiben kann und die Pflanze sowie das kleine 
Gefäß, mit dem er das Wasser auf die grünen Blätter spritzt, so schützend an sich halten kann, hält 
nur so lange an, bis Doojoon vollkommen hektisch in seinen Raum stürmt und über den aalglatten 
Boden schlittert. 
 
„JO!“ 



 
Augenrollend beendet er damit den schönen, tiefsinnigen Moment. „Was.“ 
 
„Ich halt’s nicht mehr aus, ich lass ihr glaub ich in Zukunft nen Peilsender oder so einbauen!“ 
Natürlich redet er dabei von Babsi. Selbst Gain hat er mit seinem Gejammer in die Flucht 
geschlagen, weil er sie die ganze Zeit gefragt hat, wie sie das nur tun kann, ihn so gemein am 
Telefon abzuwürgen. 
 
„Was, glaubst du, der Paparazzi, der Chunji das Leben zur Hölle macht, hat’s jetzt auf sie 
abgesehen?“ Das soll natürlich eine fiese Anspielung darauf sein, dass sowohl Changjo, als auch 
Doojoon selbst schon in ein Handgemenge mit dem Kerl geraten sind. Changjo ist von Sohyun und 
Babsi schließlich abgehalten worden, etwas wirklich Dummes anzustellen und naja… was alles an 
einem einzigen, hektischen Tag passieren kann. 
 
„Nicht doch!“ Doojoon ist viel zu nervös und ehrlich besorgt, um darauf einzusteigen. „Aber jetzt 
Mal im Ernst – was glaubst du, dass passiert ist?!“ 
 
„Weiß ich nicht, aber Taekwoon ist in Seoul und wenn, dann müsste er einen Peilsender in ihrem 
Handy einbauen lassen. Nicht du.“ Jo steht auf und scheucht den Leader mit wedelnden Armen aus 
seinem Zimmer. „Und jetzt hopp, raus da.“ 
 
Gerade schlurfen sie nach draußen, da klingelt das Haustelefon. Doojoon ist so aufgekratzt, dass er 
im ersten Moment deswegen erschrocken in die Luft springt. „Hallo?!“, plärrt er regelrecht in den 
Hörer. 
 
„Ja. Ich bin’s.“, murmelt Hyunseung wie immer ganz nasal in den seinen. 
 
„Hyunseung!“ Doojoon atmet tief aus. „Tut mir leid, ich dachte, es ist Babsi.“ 
 
„Wegen der ruf ich an.“ 
 
„Oh Gott, ist was passiert?!“ Jetzt dreht sich Jo zu ihm um und sieht ihn besorgt an. 
 
„Nein, gar nicht. Taekwoon hat sie hergebracht und meint, dass sie ein paar Tage bei uns bleiben soll. 
Ich weiß keine Details, aber es gibt wohl Probleme mit seiner Ex-Verlobten und die weiß nicht, wo wir 
wohnen. Aber ich glaube, die kennt euren Wohnsitz und jeden, der zu Taekwoon gehört.“ 
 
Doojoon braucht einen Moment, um diese Info zu verdauen. „Oh.“, sagt er dann. „Ja klar, verstehe.“ 
 
„Okay… kannst du ein paar Sachen von ihr rüberbringen?“ 
 
„Ja, na klar!“ 
 
„Warte, ich geb sie dir.“ 
 
Und so beginnt also offiziell der nächste, sehr hektische Abschnitt in den Leben der Mädchen. 
 

 
 
Es ist längst der nächste Tag. Diana und Dongwoon sitzen im Flieger zurück nach Hause und 
obwohl sie das Gefühl nicht loswird, dass er nicht halb so gelassen ist, wie er nach außen hin wirkt, 



lässt er sich kaum etwas anmerken. Er selbst aber betrachtet es als kurzzeitige Krise in seinem 
Leben. 
 
Die Uhr schlägt längst nach 4 am Nachmittag. Taekwoon hat Probe, Doojoon und Jo sind bei sich zu 
Hause. Kikwang liegt im Wohnzimmer und sieht fern, Junhyung sitzt in seinem Zimmer am 
Schreibtisch und kritzelt ein paar Songtexte, während die anderen 3 in der Küche stehen und 
kochen. Oder es versuchen. Denn Babsi raubt den beiden einfach den letzten Nerv. 
 
Das letzte Mal, dass sie bei ihnen gewesen ist, ist nun schon eine ziemliche Zeit lang aus. 
Hyunseung, der wie so oft ein halb angedeutetes Lächeln im Gesicht trägt, spinnt in Wahrheit 
langsam Mordgedanken. 
 
„Aber ich darf übermorgen zu dem Konzert, wenn jemand mitgeht.“, plappert sie. Sie plappert in 
einer Tour, ohne dazwischen richtig Luft zu holen. Man sollte meinen, er ist von Hyunah so einiges 
gewohnt, aber die sehen sich in letzter Zeit so selten, dass sie in den gemeinsamen Stunden dann 
definitiv mit anderen Dingen beschäftigt sind, als zu reden. „Warum kann ich nicht bei Woohyun 
schlafen, er hat mir vorhin geschrieben, dass er aktuell gar nichts zu tun hätte, aber die treten dann 
auch beim Dream Concert auf.“ 
 
„Weil wir gerade erst umgezogen sind und unsere Adresse am wenigsten bekannt ist.“, erwidert 
Yoseob, der die Ruhe weg ist – egal, wie viel sie redet. Er ist so vernarrt in sie, dass ihn das nicht 
weiter stört. Er könnte Hyunseung ruhig etwas davon abgeben, denn der kommt nur auf dumme 
Ideen, wenn er jetzt dieses Messer in die Finger bekommt… 
 
„Wieso überhaupt sagt Doojoon das ab. Jetzt seid ihr die einzigen, die nicht auftreten – und 
Dongwoon ist sowieso hart im Nehmen. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es ihm wirklich geht, aber-
“ 
 
„Ich finde es gut, dass er das macht.“, erwidert Yoseob, während Hyunseung ungläubig den Blick 
hebt und das Mädchen angrinst, als wäre sie nicht ganz dicht. Sie denkt eindeutig nicht über die 
Worte nach, die sie in dem Moment von sich gibt. 
 
„Ja aber jetzt seid ihr nicht dort und langweilig ist das und- hey, dann könnte ja jemand von euch 
mit zum Konzert kommen! Yoseob, kommst du mit?!“ 
 
„Bist du wahnsinnig, dann erkennt uns jemand.“, erwidert Yoseob halb lachend, während 
Hyunseung sie noch immer mit diesem mörderischen Grinsen mustert. 
 
„Aber es ist so langweilig und dann bin ich die ganze Zeit alleine mit Selina und deren Familie und-“ 
 
„Wow, oh mein Gott, was ist denn hier los?!“ 
 
Babsi dreht sich um, Yoseob grinst Dongwoon an und Hyunseung starrt weiterhin Babsi mordlustig 
an. „Ihr seid zurück!“, ruft sie und wirft die Hände in die Luft – nur, um wenige Sekunden später den 
Maknae der Gruppe anzuspringen und ihn fest in die Arme zu schließen. 
 
Diana ist amüsiert darüber, dass er so viel Zuneigung überhaupt zeigt. Es ist manchmal komisch, 
wenn sie darüber nachdenkt, dass die Jungs und Babsi eine ganz andere Beziehung zueinander 
haben, als sie. Yoseob zum Beispiel ist auf sie schnell Mal angepisst, aber Babsi könnte ihm 
vermutlich auf den Teller spucken und er würde sie angrinsen, als ob ihr die Sonne aus dem Hinter 
strahlt. Oder Hyunseung… von dem hat sie noch nie so ein mörderisches Grinsen bekommen – bei 
ihr zuckt er immer gleich aus. 



 
Leise kichernd und den Kopf dabei schüttelnd geht sie in ihr Zimmer. „Hallo.“, begrüßt sie Junhyung 
und schenkt ihm ein Lächeln, als er gleich darauf hochspringt und ihr einen dicken Kuss auf die 
Wange drückt.  
 
„Ahhh, du bist zurück!“, murmelt er und umarmt sie so stürmisch, dass sie dabei fast gegen die 
geschlossene Tür knallt. Lachend versucht sie sich aus seinem Griff zu befreien. „Sie ist so 
anstrengend, sie redet so viel – und sie ist seit gestern da!“, jammert er und Diana lacht nun erst 
Recht laut los. Ihr ist klar, dass er von Babsi redet, von wem denn sonst. 
 
„Warum?“, fragt sie und bekommt in 2 kurzen Sätzen den Grund erklärt. „Und wo schläft sie?“ 
 
„Bei Yoseob und Hyunseung im Zimmer.“ 
 
„Die armen beiden.“ Und wieder kichert sie los. Selbst Junhyung grinst amüsiert und nickt lediglich 
dabei. „Ich glaub, das Essen ist gleich fertig.“, sagt sie und schleift ihren Freund hinter sich nach 
draußen zu den anderen. Sie kommen am Wohnzimmer vorbei und sehen, dass Babsi mittlerweile 
bei Kikwang auf dem Sofa umher rollt und dass Dongwoon schon hilft, den Tisch zu decken. 
Niemand fragt danach, wie es in Italien war – sie kennen sich zu gut, um dafür überhaupt Worte zu 
brauchen. Und ihm hilft es nun am meisten, nicht darüber zu sprechen. 
 
„Was gibt’s?“, fragt Diana und atmet genüsslich den Duft des Essens ein. Wenn die beiden was gut 
können, dann kochen. Natürlich nach dem Singen und Tanzen. Aber sie sind wahre Meister darin! 
 
„Tteokbokki Suppe.“, antwortet Yoseob, während Hyunseung gerade völlig konzentriert die vielen 
kleinen Reisschalen befüllt und Dongwoon lauter kleine Plastikbehälter mit bereits zu Recht 
geschnittenen Seetang auf dem Tisch verteilt. „Kann wer den Müll rausbringen?“ 
 
„Ja, komme schon!“ Babsi ergreift jede Möglichkeit, die sich ihr nur bietet, um nach draußen zu 
kommen. Sie fühlt sich eingesperrt – da reicht es, zu wissen, dass sie an gewisse Orte nicht darf, 
solange die Sache mit Taekwoons verrückter Ex-Verlobten nicht geklärt ist. Sie reißt Yoseob den 
Müllsack förmlich aus der Hand und stürmt durch die Tür nach draußen. Gut gelaunt hüpft sie zu 
den beiden Mülltonnen, die dort stehen. 
 
Unwissend, dass vom anderen Haus auch gerade jemand kommt, der unter murmelndem Gefluche 
nach einer langen Diskussion mit Baekhyun den Müll rausbringt, reißt sie den Deckel der 
Mülltonne mit einem solchen Schwung auf, dass er nach hinten kippt und das kleine bisschen 
Inhalt, das bisher darin gewesen ist, gleich quer über die dahinterliegende Wiese schmettert. 
 
Mit geweiteten Augen und offenstehendem Mund starrt sie dem rollenden Überbleibsel eines 
Chinakohls hinterher, während neben ihr ein tiefes, dröhnendes Gelächter zu hören ist. 
 
Verstört blinzelnd dreht sie den Kopf nach rechts zu der Person und sieht sie an. „Oh mein Gott.“, 
sagt sie und starrt nun ihn mit denselben geweiteten Augen an. 
 
„Wer, ich oder die Tonne?“, fragt er und deutet noch immer halb lachend mit dem Finger auf sich. 
 
Während er nun mit derselben Hand den Deckel der zweiten Tonne öffnet und zumindest Mal 
seinen Sack reinwirft, schüttelt sie völlig verdutzt den Kopf. „Nein, guck, das Ding ist fast 2 Meter 
weit gerollt!“ Er sieht über den Deckel hinweg zur Wiese und schüttelt grinsend den Kopf. „Da, wirf 
rein.“, sagt er und deutet auf die Tonne, die er noch immer für sie aufhält. 
 



„Oh, danke.“, sagt sie und stopft das Ding in die zweite Tonne. Sie wendet sich schnell davon ab und 
greift zur umgekippten Mülltonne und stellt überrascht fest, dass er ihr dabei hilft. So schwer wäre 
das Ding zwar nicht, aber sie ist froh, dass er ihr zur Hand geht. „Und danke nochmal.“, sagt sie, als 
das Ding steht. 
 
Er aber neigt den Kopf nun schief und betrachtet das Chaos auf der Wiese. „Das greif ich nicht mit 
bloßen Händen an.“, sagt er und als sie einen Schritt macht, meint er: „Und du solltest das auch 
nicht tun.“ 
 
Babsi schnauft kurz durch die Nase und blickt hoch zu ihm. Der Kerl ist ja riesig. „Was schlägst du 
vor?“ 
 
„Mh, ich würd Handschuhe vorschlagen.“, kommt es auf einmal hinter ihnen. Erschrocken fährt 
Babsi zur Seite, als plötzlich ein viel kleinerer Koreaner, der ungefähr so groß wie Diana ist, schräg 
hinter ihnen beiden steht und interessiert das Chaos betrachtet. 
 
„Um Gottes Willen.“, keucht sie und hält sich eine Hand gegen die Brust, weil sie sich so 
erschrocken hat. 
 
Der Brünette hinter ihr grinst zwar noch den Schwarzhaarigen an, dreht aber dann den Kopf zu ihr. 
„Ich hab welche mitgebracht. Hat lustig ausgesehen, als ich dir grad von drinnen zugesehen habe.“, 
plappert er und macht ihr damit richtige Konkurrenz. „Deine Kekse waren übrigens göttlich. Und 
ignorier den schlecht gelaunten Riesen hier, er hasst sich vermutlich selbst mehr, als den Rest der 
Welt.“ 
 
„Was?“ Babsi blickt verdutzt zu dem Dunkelhaarigen und sieht ihn irritiert an. „Er ist doch… nett…“, 
sagt sie, ist aber weiterhin irritiert davon, weil er sie gerade nicht mehr ansieht, sondern sich die 
Handschuhe vom anderen klaut und über die Hände streift. 
 
„Oh, echt?“ Fasziniert runzelt er die Stirn. „Dann mag er wohl nur deine Freundin nicht.“, sagt er. 
Als ob das die Stimmung nämlich besser machen würde. „Ich bin übrigens Baekhyun.“ 
 
„Weiß ich.“, erwidert sie vollkommen ernst. „Schon vergessen, dass ich ein Fan von euch bin und 
euch die Kekse machen wollte?“ 
 
„Ein Fan.“ Baekhyun nickt energisch. „Wer ist dein Bias?“ 
 
„Hab ich… doch schon Mal gesagt.“ Sie zuckt erschrocken zusammen, als der Dunkelhaarige etwas 
in die Tonne wirft und perfekt trifft – dabei macht es allerdings einen ziemlich lauten Rumps. „Ich 
mag Rapper, darum mag ich Sehun.“ 
 
„Tsss.“ Der Kerl am Boden hinter der Tonne dreht sich zu ihr um und wirft ihr einen Blick zu, den 
sie nicht unbedingt definieren kann. Babsi wirft ihm einen skeptischen Blick zu, nimmt aber dann 
von Baekhyun den Handschuh, den er ihr gibt und streift ihn sich rechts über. Er tut es ihr gleich 
und dann graben sie zu dritt nach dem Chaos, das eigentlich nur sie angerichtet hat. 
 
„Du weißt, dass Sehun nicht unser Main Rapper ist.“ Baekhyun vermeidet es, das als Frage zu 
formulieren und ekelt sich vor den Kimchiüberresten, die er hier gerade von der Wiese kratzt. 
 
„Nö.“ Als sie das so platt sagt, bricht der andere wieder in Lachen aus. Seine Stimme ist ziemlich tief 
und sehr angenehm. Der gäbe sicher einen guten Rapper ab, denkt sich Babsi. 
 



„Was ist dein Lieblingssong von uns?“, fragt Baekhyun sie weiter aus. 
 
„Mhh… Ich mag Overdose. Und History.“ 
 
Baekhyun nickt. „Welche Alben hast du zu Hause?“ 
 
„Gar keins.“ 
 
Da bleibt jetzt aber selbst dem Anderen das Lachen im Hals stecken. „Hast du grad gesagt… hey, du 
hast von jedem ein Autogramm und deine Freundin turtelt doch total mit Jong-“ Er bricht abrupt 
seinen eigenen Satz ab und quietscht stattdessen, weil ihn der Dunkelhaarige mit einem abgekauten 
Mais am Kopf erwischt. Den hat er in letzter Sekunde nach ihm geworfen. 
 
„Um Himmels Willen, Chanyeol! Bewirf die Leute nicht mit ekelhaften Essensresten!“, brüllt 
Baekhyun und nimmt das erste, das er in die Hände bekommt und wirft es zurück – ein Stein. 
 
„Du kennst doch von History das Video, ne?“, fragt Baekhyun, als sie ein paar Minuten später damit 
fertig sind, das Chaos zu beseitigen und sich Chanyeol gerade die Handschuhe auszieht. 
 
„Na klar, da finde ich Sehun ja so cool. Wie er mit diesem silbern schimmernden Oberteil tanzt und 
dabei rappt.“ Sie überlegt kurz und macht dann die Strophe nach, die sie so gut findet. „Yeah, EXO-
M, EXO-K – the future we are about to start – history~“ 
 
Leise seufzend lässt er die beiden Handschuhe in die offen stehende Tonne fallen und Baekhyun 
neben ihm bricht nun an seiner Stelle in Lachen aus. 
 
Babsi, die angewidert an dem Handschuh herumzupft, der sich wegen irgendeiner Flüssigkeit 
regelrecht wie eine zweite Haut um ihre Hand gelegt hat, kräuselt gerade die Lippen. Baekhyun 
denkt sich nicht viel dabei, als er einfach nach ihrem Handgelenk greift und ihn für sie abstreift. 
„Mädel, der was da tanzt ist Jongin. Und der, den du grad zitiert hast, ist Chanyeol. Du solltest 
vielleicht überdenken, ob Sehun dein Bias ist.“ 
 
„Aber Sehun rappt doch, hab ich im Internet gelesen.“ 
 
Baekhyun gibt ein leises Zischen von sich, als er breit grinst. Als die restlichen beiden Handschuhe 
in der Tonne landen, macht Chanyeol den Deckel zu. „Wir wohnen hier nebenan und du googlest.“, 
sagt er sehr amüsiert. 
 
Chanyeol, der zunehmend zynisch aufgelegt ist, meint: „Ja, oder nimm dir ein Beispiel an deiner 
Freundin, die nicht ganz dicht ist – und guck durch ein Fernglas in unser Wohnzimmer.“ 
 
Gerade dreht Babsi den Kopf verstört in seine Richtung, da meint Baekhyun gleich wieder: „Ach, 
mach dir nichts draus. Sie hat ihn angespuckt, darum mag er sie nicht. Ignorier ihn, wie gesagt. 
Wenn er nicht grade einfach nur ein Riese auf 2 Beinen ist, dann ist er ne wandelnde Wolke voller 
Griesgrämigkeit.“ 
 
„Und… du magst ihn so?“, fragt sie kleinlaut und zuckt zusammen, als sie Chanyeols düsteren Blick 
spürt, der auf diese Frage hin folgt. 
 
„Naja, was soll ich sagen.“ Baekhyun grinst breit. „Jeder braucht nen gut gelaunten Gegenpart.“ 
 
„Du bist doch mit Taeyeon zusammen, du hast nen gut gelaunten-“ 



 
„YAH YAH YAH, darüber reden wir jetzt nicht!“ 
 
Babsi starrt ihn verstört an, da dreht sich Baekhyun schon weg und stapft los auf die Tür ihres 
Hauses zu. In derselben Minute geht die Tür vom Gebäude auf, in dem BEAST wohnt – und 
Chanyeol dreht den Kopf dort hin in die Richtung. „Erwähn das nicht.“, sagt er leise, weil er noch 
mit Babsi auf einer Höhe steht. „Das, was die beiden haben, kann man nicht unbedingt zusammen 
sein nennen.“ Er wendet den Blick ab und sieht nun Babsi an, geht an ihr vorbei. „Du solltest rein. 
Mami wartet schon.“ 
 
Nach dem Satz dreht sie den Kopf in Richtung der Tür und sieht, dass Hyunseung dort steht und 
einen sehr vielsagenden Blick aufgesetzt hat. Er springt nicht gerade vor Begeisterung in die Luft; 
darüber, dass sie sich so problemlos gut mit Leuten von EXO versteht. 
 
„Ich hab die Tonne umgeworfen.“, sagt sie und geht am Bürgersteig entlang auf ihn zu. Hyunseung 
dreht den Kopf nur mit diesem üblichen mordlustigen Grinsen in Richtung von Chanyeol.  
 
Der Moment, in dem sich die Blicke der beiden begegnen, ist einer dieser wenigen, in denen die 
Welt für eine kurze Zeit still steht. Wenn ein warnender Blick auf einen provokanten trifft. Wenn 
der eine sagt wag es bloß nicht und der andere nur meint du kannst mich Mal.  
 
„Wir warten schon ne ganze Weile auf dich!“, ruft Diana dem Mädchen zu. Als Babsi zum Tisch 
kommt und an ihnen vorbei zur Spüle stapft, um sich die Hände zu waschen, rempelt sie aus 
Versehen Junhyung an, der dabei etwas von seinem Saft auskippt und Diana an der Bluse trifft. 
„YAH!“  
Jetzt fängt sie auch schon damit an, dieses Nicht-Wort zu verwenden. 
 
„Tschuldigung~“ Erwidert Babsi in Singsangstimme und setzt sich zwischen Yoseob und Hyunseung 
an den Tisch. Hier sitzen sie an der Seite, des Hauses, die sich direkt gegenüber des EXO Hauses 
befindet. Rein in der Theorie betrachtet könnte man von hier nach drüben sehen, wenn man sich 
bemüht – oder ein Fernglas besitzt, das man zur Hilfe nehmen kann. 
 
„Na dann, esst viel!“, sagt Yoseob und zupft sich die Ärmel seines Oberteils weg, um mit dem Essen 
zu beginnen. Babsi hat längst ein großes Stück Rettich von den vielen Beilagen zwischen ihren 
Backen und kaut fröhlich vor sich hin, während Diana noch ganz hektisch ihre Bluse sauber wischt. 
 
„Was macht ihr heute Abend?“, fragt Babsi ganz aufgeregt und wackelt auf ihrem Platz umher. 
Schiebt sich etwas Reis hinterher und sieht von einem zum anderen, bleibt dann bei Kikwang 
hängen, der seinen üblichen Dackelblick aufgesetzt hat und sie mit gehobenen Augenbrauen 
ansieht. 
 
„Songs schreiben.“, antwortet Junhyung ohne zu zögern und kaut etwas Kimchi. Dongwoon, der 
gerade ein paar der Nudeln hochschlürft, murmelt etwas davon, dass er seine Eltern besuchen sollte. 
Das kann man gerade noch so verstehen. 
 
„Ich hab nichts vor.“, erwidert Diana, da es ja auch so ist. Wenn Junhyung Songs schreiben will, soll 
er das. 
 
„Law of the Jungle läuft.“, sagt Kikwang. Was so viel bedeutet wie… er hat keine Zeit. Er muss 
fernsehen. 
 



„Ich sollte Mal wieder zu Hyunah rüber schauen.“, sagt Hyunseung so leise, wie er sonst immer 
spricht. 
Und das bedeutet, dass er jemanden braucht, an dem er sich abreagieren kann. 
 
„Vielleicht putze ich die Küche.“, meint Yoseob.  
 
„Cool – geht ihr beide dann mit mir in die Stadt, damit ich mir ein EXO Album kaufen kann?“, fragt 
Babsi voller Begeisterung. 
 
Yoseob blinzelt sie ein paar Mal wortlos an. Hyunseung hat sofort wieder dieses mordlustige 
Grinsen im Gesicht und Junhyung starrt sie an, als hätte sie ihm gerade ins Gesicht geschlagen. Er ist 
schon nicht sehr begeistert gewesen, als Diana ihnen allen eröffnet hat, dass sie mit einem von EXO 
immer wieder Mal SMS schreibt, aber das gibt ihm jetzt den Rest. „Ich… putze wirklich die Küche.“, 
murmelt Yoseob und hat auf einmal etwas schlechte Laune. Das kann er nicht einmal richtig 
überspielen und Diana fällt das umso mehr auf; dafür bemerkt Babsi nichts davon. 
 
„Ich komme mit.“, bietet sie an. Weil es ja völlig egal ist. Und die Stimmung kann sowieso nicht 
mehr weiter sinken. Glaubt sie jedenfalls. Da sollte sie die spontane Ader ihrer Freundin Mal nicht 
unterschätzen. 
 

 
 
„Warum… stehen wir hier vor der Tür von EXO, Babsi?“ 4 Stunden später. Es ist stockdunkel – naja, 
es ist zumindest so dunkel, wie es in einem Teil von Seoul, der nicht sehr weit von der Innenstadt 
entfernt ist, werden kann. 
 
„Moment. Gleich.“, sagt die Angesprochene zu Diana und tippt noch hektisch auf ihrem Handy 
herum. 
 

Babsi ► Taekwoon 
Du hast doch nichts dagegen, wenn ich ein bisschen mit den Jungs von EXO abhänge, oder? 

Hyunseung und die anderen machen nen riesen Aufstand und ich check nicht, wieso. Weil sie  
von SM sind vielleicht? Jedenfalls wohnen die doch direkt daneben und das kann doch nicht so 
schlimm sein >_< Guck, ich hab außerdem was für dich. Hab gehört, ihr Koreaner steht drauf, 

euch gegenseitig Selfies zu schicken. Okay, ich mach das nur, weil ich eins von dir will. xD 
 

 
 

Taekwoon ► Babsi 



Doch, das ist wegen SM. Mach, wenn du meinst. Soweit ich weiß, sind sie sehr in sich gekehrt. 
Ich hab mit EXO schon öfter zu tun gehabt; auf der Bühne versteht sich. Die sind allesamt sehr 

nett, stört mich also nicht. Was hast du vor? 
 

Babsi ► Taekwoon 
Ich will mir ein Album von denen kaufen.  

Vielleicht krieg ich sie dazu, mitzukommen.  
Diana ist auch dabei. 

 
Taekwoon ► Babsi 

Du schon wieder. 
 

Babsi ► Taekwoon 
Wo bleibt mein Selfie? :( Ich hab dir extra eines gemacht und geschickt. 

 
Babsi ► Taekwoon 

Wie lange soll ich hier überhaupt noch übernachten?  
Ich will nach Hause >.< 

 
Babsi ► Taekwoon 
TAEKWOOOOOOON. 

 
Taekwoon ► Babsi 

… 
 

Babsi ► Taekwoon 

(╯⊙ ⊱⊙╰ ) 

 
Taekwoon ► Babsi 

Lass uns nach dem Hallyu Dream Concert darüber reden. Appa hat heute ein ziemlich ernstes 
Gespräch mit Kim Donggun geführt. Keiner weiß, ob die noch wen auf dich angesetzt haben.  

 
Babsi ► Taekwoon 

Und wo bleibt jetzt mein Selfie?! 
 

Taekwoon ► Babsi 
 

 
 

Babsi ► Taekwoon 

(♡‿♡ ) Yey danke ♪ 

 
Diana kann nur den Kopf schütteln, als sie zumindest mitbekommt, wie Babsi von ihm das Foto 
geschickt bekommt und dann diese Antwort darauf schickt. Kurz kichert sie, dann steckt Babsi auch 
schon das Handy weg und grinst sie an. 
 
„Er sagt, EXO sind nett. Wenn er das sagt, dann pfeif ich drauf, ob die anderen eingeschnappt sind 
deshalb.“ 
Klar, soll sie ruhig. Ist ja nicht so, als hätte jemand was dagegen, der Diana nahe steht… hust… 
 



„Wenn Taekwoon das sagt, verstehe ich nicht, was da wirklich das Problem ist.“, sagt Diana. Babsi 
klingelt in dem Moment schon und wartet hibbelig darauf, dass jemand die Tür aufmacht. Jetzt 
muss derjenige ja sowieso erst einmal ja sagen, den sie danach fragt, mit ihnen in die Stadt zu gehen. 
 
Als ein ziemlich groß gewachsener Koreaner die Tür öffnet und vor allem Diana wissend angrinst, 
weiß sie zumindest einen Grund, wieso sie nicht unbedingt mit jemandem von EXO abhängen 
möchte, wenn Babsi dabei ist. Die Geschichte mit dem Fernglas ist nach wie vor ein ziemlich 
wunder Part – und jedes Mal, wenn Diana bei den Jungs vorbeischaut, ziehen sie sie damit auf. 
Nicht, dass sie regelmäßig hier drüben bei ihnen wäre, aber ein paar Stunden kommen mittlerweile 
zusammen. 
 
„Wir haben doch gar nicht zu Kaffee und Kuchen geladen. Schon gar nicht zu so einer Stunde.“, sagt 
Sehun und sieht verwundert von Diana zu Babsi. „Und Kekse haben wir auch keine bestellt.“ 
 
„Ist Chanyeol da?“ Als Babsi diese Frage stellt, entgleisen zunächst Sehun alle Gesichtszüge. Und 
Diana hat damit den zweiten Grund, wieso sie nicht hier sein sollte. Sie mag den Kerl nicht. Er mag 
sie genauso wenig, da haben sie zumindest was gemeinsam. 
 
„Cha…Chanyeol?“ Sehun glaubt, sich verhört zu haben. 
 
Babsi aber nickt energisch. „Ja. Oder Baekhyun vielleicht?“ 
 
Sehun starrt sie mit offenem Mund an. Dann taucht Jongin neben ihm in der Tür auf. „Hey~“, grinst 
er. 
 
„Ohh…“ Diana will eigentlich etwas zu Jongin sagen, aber als von Babsi sowas kommt, das irgendwie 
wie ein ganz komisches Seufzen klingt, dreht sie irritiert den Kopf in ihre Richtung. Sehun runzelt 
die Stirn und sieht auch zu Babsi. „Ehm- Chanyeol.“, krächzt sie. 
 
Jongin schürzt amüsiert die Lippen. „Soll ich ihn holen? Das wird nicht funktionieren, du kannst 
gern rein ins Haus kommen und dein Glück versuchen. Irgendwie mag er Fremde nicht so.“ 
Lüge, Lühühüge… aber er wüsste nicht, wie er es anders sagen soll. Vor Diana gibt er bestimmt nicht 
zu, dass Chanyeol sie einfach nicht leiden kann. Selbst, wenn die es mittlerweile mitbekommen hat; 
aber er hofft noch immer darauf, dass sich das ändern könnte. 
 
„Klar.“ Keiner rechnet so wirklich damit, dass sie wirklich zustimmt. Aber sie stapft vollkommen 
motiviert in das Haus rein und sieht sich neugierig um. Suho fällt fast alles aus der Hand, als er sie 
sieht. 
 
„Whow! Hallo!“ Er geht auf sie zu und bleibt vor ihr stehen. Sehun schwirrt auch rüber zu ihr und 
Diana bleibt einen Moment lang irritiert bei Jongin stehen. 
 
Der zuckt kurzzeitig mit den Schultern. „Wir… haben nicht viele Freunde.“, sagt er, als ob das die 
Erklärung dafür wäre, wieso sie alle wie eine Horde zusammenlaufen, nur wenn Babsi zwischen 
ihnen steht. „Und sie hat… und Kekse gebracht.“ 
 
„Kein Problem.“ Diana hebt beide Hände und will damit quasi alles Mögliche von sich abwehren 
und ihm zu verstehen geben, dass es nicht schlimm ist, dass sie zu ihr alle von Grund auf so nett 
sind. Ist ja nicht so, als ob Suho mit ihr nicht redet. Nur hofft sie, dass Chanyeol sie nicht so 
anmotzt, wie er das bei ihr tut, sonst springt sie dem Kerl auf die Zehen. 
 



„Komm rein.“, sagt Jongin und tritt bei Seite, damit er hinter Diana die Tür schließen kann, als sie 
ins Haus rein ist. Kyungsoo läuft vorbei und wirft ihr einen ganz komischen Blick zu, geht sofort 
weiter und lässt sich nicht einmal von Babsi groß aufhalten. „Komm mit!“, ruft Jongin dann in Babsis 
Richtung. 
 
„Ja.“, sagt sie nur und stapft hinter ihm her. Diana folgt am Schluss – obwohl sie keine Ahnung hat, 
was da oben ist. Jongin hat irgendwann erwähnt, dass sie das Haus direkt nach dem Umzug 
umbauen haben lassen, aber dass sich hier 6 einzelne Schlafzimmer befinden, hatte sie nicht 
erwartet. 
 
Sie kommen zu einem Zimmer, dessen Tür offensteht und hören daraus eine ganz aufgeweckte 
Stimme. Es ist Baekhyun, der dem Menschen, an dem er so überzeugt zu kleben scheint, so viel 
erzählt, dass nicht einmal Diana im ersten Augenblick folgen kann, worum es überhaupt geht. 
 
„Chanyeol, du hast Besuch.“, sagt Jongin und lässt sich im nächsten Moment direkt auf das Bett des 
Großen fallen. Der Genannte sieht ihm kurz hinterher und kann im ersten Moment nicht folgen. 
Dann aber hört er die Schritte hinter sich und sieht, wie Baekhyun breit zum Türrahmen grinst. 
 
Er dreht sich um und fragt sich kurz, wie er sich jetzt verhalten soll. Da stehen die Frau, die er nicht 
richtig einordnen kann, die aber eine der Anführerinnen von diesem System ist und das Mädchen, 
das nach seiner Meinung nach gar nicht in dieses abgedrehte System passt. 
 
„Hi.“ Babsi hebt die Hand und winkt ihm. 
 
Baekhyun stützt ganz begeistert sein Gesicht in seine Hände. „Das tollpatschige Mädchen, das kein 
Album von uns hat.“, sagt er in ziemlicher Singsangstimme und grinst dabei von einem Ohr zum 
anderen. 
 
„Ja, deswegen bin ich hier.“, sagt sie und streicht sich peinlich berührt kichernd durch die Haare. 
„Ich will mir eins kaufen und fragen, was für eins ich als erstes nehmen soll.“ 
 
„Und dafür willst du zu Chanyeol?“, fragt Jongin, grinst dabei sein ewig hinreißendes Lächeln und 
sieht von Babsi zu Diana, die nur unschlüssig ihre Freundin betrachtet. 
 
„Naja, eigentlich will ich ihm sagen, dass ich das Video jetzt nochmal gesehen habe.“ 
 
„Was für’n Video?“, fragt Jongin und beginnt dabei, seine Füße vom Bett hinunter zu schaukeln. 
 
„History.“, wirft Baekhyun neben ihm ein, „Und jetzt lass sie ausreden, herrje nochmal.“ 
 
„Ahhh.“, macht Jongin nur und wartet darauf, dass Babsi weiterspricht. 
 
„Ja- ähm-“ Chanyeol sieht an Babsi vorbei und in Dianas Gesicht. Als sich die Blicke der beiden 
begegnen, fechten sie per Blickduell einen Kampf auf Leben und Tod aus. So muss wohl wahrer Hass 
aussehen. Dabei hat doch keiner der beiden einen Grund dafür – selbst Chanyeol nicht. Denn die 
Meinung, die er sich über sie gebildet hat, ist vollkommen falsch und trifft gar nicht auf sie zu. „Ich 
weiß jetzt, dass Kai das tanzt, was ich dachte, dass das Sehun ist und ich weiß jetzt, dass Baekhyun 
Recht gehabt hat, was den Rappart angeht, den ich zitiert habe.“ 
 
„Natürlich hab ich das, ich bin Teil dieser Band, falls du das vergessen hast.“, grinst Baekhyun vor 
sich hin. Jongin wirft ihm einen amüsierten Blick zu. Selbst, wenn er keine Ahnung hat, was das hier 
eigentlich zu bedeuten hat, findet er diese Unterhaltung lustig. 



 
„Naja und ich mag Kai am liebsten. Obwohl Chanyeol auch ziemlich… cool ist.“  
 
Baekhyun grinst noch breiter und Chanyeol unterbricht nun zum ersten Mal den düsteren 
Blickkontakt mit Diana, um die andere anzusehen. „Nimm Kai, der ist viel besser als ich.“, sagt er 
mit einer Ernsthaftigkeit, dass Jongin jetzt wieder zu lachen anfängt. 
 
„Chanyeol ist ein Kai Fanboy!“, haucht Baekhyun leise, um alle Unwissenden aufzuklären. 
 
„Geht ihr mit mir ein Album kaufen?“, bringt Babsi endlich das hervor, was sie die ganze Zeit fragen 
will. 
 
„Was?“ Jongin hört auf zu lachen und sieht sie irritiert an. 
„Wir?“, meint Baekhyun und fällt fast vom Bett, weil er sich so abrupt aufsetzt. 
 
Chanyeol blinzelt sie eine Weile unschlüssig an und fragt sich, ob sie das ernst meint. Wobei… die 
Frage kann er sich selbst beantworten. Das meint sie ernst. „Bin dabei.“ 
 
Jongin und Baekhyun starren ihn sprachlos an, als er sich kurzerhand seine liebste Kappe aufsetzt 
und sich bloß die Kapuze seiner Jacke drüberzieht. So erkennt ihn bestimmt niemand. 
SARKASMUS. 
 
„Uhm…“ Baekhyun starrt ihn irritiert an. 
 
„Das kann lustig werden.“, meint Jongin und rutscht von seinem Bett. „Lass mich Mal eben ne Jacke 
holen.“ 
 
„Nein, du machst da jetzt nicht wirklich mit?!“, ruft ihm Baekhyun hinterher. 
 
Babsi hibbelt freudig von einem Bein auf das andere und Chanyeol geht aus seinem Zimmer raus. 
Dabei ist es ihm völlig egal, ob Diana im Weg steht und ob er sie vielleicht dabei streift – am Ende 
rempelt er sie so sehr an, dass sie zur Seite wankt und ihm fluchend hinterher sieht. Ihre Freundin 
lässt sich davon nicht weiter beirren und dackelt dem Riesen direkt hinterher. 
 
„Oh- hey! Hey, wartet auch mich!“ Jetzt springt Baekhyun dann doch vom Bett und hoppelt ihnen 
allen direkt hinterher. Natürlich will er bei einer so idiotischen Aktion, für die ihnen morgen ihr 
Manager den Kopf abreißen wird, nicht ausgeschlossen werden. 
 
Diana starrt ihm mit offenem Mund hinterher und kann gar nicht glauben, dass die das wirklich 
tun. Sie hat damit gerechnet, dass nur einer zusagen wird… wenn überhaupt! Frustriert schnaubend 
läuft sie die Treppen nach unten und flucht dabei vor sich hin. Kyungsoo sieht sie dabei und blickt 
ihr kurzzeitig hinterher. Er denkt sich aber nicht viel darüber und setzt seinen Weg zur Toilette 
einfach fort, als ob nichts weiter wäre. Diana öffnet in der Zwischenzeit selbstständig die Tür nach 
draußen und wartet vor dem Haus auf die anderen. Trotzdem braucht sie ganz dringend frische 
Luft.  
 
„Also ich weiß, dass der Laden in der Myeongdong Underground Mall bis 22 Uhr geöffnet hat. Wenn 
wir schnell sind, kommen wir da noch rechtzeitig an.“, hört sie Babsis Stimme hinter sich. Diana 
braucht sich gar nicht umzudrehen, um ihr Leben kurzzeitig zu hassen. Chanyeol überragt das 
Mädchen noch mehr, als es Taekwoon schon tut – und hinter ihm folgen Jongin und Baekhyun am 
Schluss. 
 



 
 
Baekhyun ist am Ende der einzige, der sich möglichst unter einer Mundmaske versteckt. Jongin 
stapft völlig gut gelaunt hinter dem Riesen hinterher, als hätten sie hier nicht etwas vollkommen 
Idiotisches vor. Die Mall, in die Babsi will, ist die, in der sie dem Anwalt begegnet ist. Sie braucht 
eigentlich einen Vorwand, um dort nicht in unmittelbarer Zeit alleine hin zu müssen. Dass sie jetzt 
gleich zu 5t sind, beruhigt sie etwas. Nur lässt sie dabei etwas außen vor… 
 
„Wir sind so tot, wenn uns jemand erkennt.“, mümmelt Baekhyun hinter seiner Maske. Jongin 
scheint den größten Spaß alleine bei der Vorstellung zu haben. Dass er sich anstatt einer Jacke jetzt 
eine Kappe geholt hat und nicht in irgendeiner Form vorzuhaben scheint, sich vor Blicken zu 
schützen, macht es nicht besser. Aus dem Kragen seines Shirts verlaufen die Kopfhörer, wovon er 
einen im Ohr hat. Ganz leise dröhnt koreanischer Hip Hop daraus, was Diana auch nur hören kann, 
weil sie in dem Moment neben ihm steht. 
 
„Willst du zu Fuß rüber oder sollen wir ne Bahn nehmen?“, fragt Chanyeol das Mädchen. Diana rollt 
mit den Augen. Ist ja nicht so, als hätten die anderen vielleicht auch eine Meinung dazu. Aber sie 
weiß, dass sie hier nur so reagiert, weil sie den Kerl nicht leiden kann. 
 
Bei BEAST hat das doch genauso angefangen. Die Leute, die zu ihr so ungemütlich waren, sind jetzt 
ihre besten Freunde. Vielleicht sollte sie nicht so vorurteilhaft gegenüber Chanyeol sein. 
 
Nach reichlicher Diskussion haben sie sich dafür entschieden, mit dem Bus zu fahren. Diana hätte 
schreien können. Mit dem Bus nämlich! Da könnten sie sich auch gleich vor den Gyeongbokgung 
Palast mitten in Seoul stellen und herumbrüllen „So, da wären wir.“ 
 
„Wann kommt der denn?“, fragt Baekhyun und will sich die Frage schon im nächsten Moment selbst 
gerne beantworten – denn er lehnt sich so nahe zum Busfahrplan, dass Diana einen Augenblick lang 
glaubt, dass er eine Brille brauchen könnte. 
 
„Da, er fährt grad um die Ecke.“ Chanyeol hat den Blick starr in die Richtung gedreht, in der das 
besagte Gefährt gerade in die Straße einbiegt. Er dreht sich zu Babsi um. „Du zahlst.“, sagt er und 
lässt ihr gar keine andere Wahl – denn er steigt zusammen mit den anderen direkt Mal hinten ein. 
 
Diana könnte brechen. Sie mag diesen Abend nicht. Nichts davon mag sie. Dass die ganze Zeit über 
alles gut geht und sie keiner erkennt, macht es nicht besser. Chanyeol und sie meckern sich alle paar 
Minuten an und wenn er nicht gerade eine fiese Bemerkung in ihre Richtung schießt, ist er nett zu 
Babsi. Nett! 
 
Jongin und Baekhyun haben Babsi dazu überredet, sich XOXO, deren erstes Album, zu kaufen. Von 
dem ganzen restlichen Merchandise will man gar nicht erst reden – zusammengefasst besitzt das 
Mädchen jetzt ein Paar weißer Converse mit dem EXO-Logo, sowie einen weißen Pullover mit 
Chanyeols Aufschrift und einen Block sowie Sticker von Kai. Als sie fertig mit ihrem Shoppingtrip 



ist, setzt sie sich zu den anderen, die in der Zeit in einer kleinen, abgeschiedenen Ecke auf sie 
gewartet haben. 
 
„Da drüben gibt es Eiscreme. Ich will Eiscreme!“, jammert Baekhyun und legt sich wie ein 
weinerliches Kind auf den Tisch vor sich. Er tut den ganzen Tag nichts anderes – und dennoch lacht 
Jongin daraufhin gleich noch mehr. Diana blickt unschlüssig zu ihm, weil sie Baekhyun gar nicht so 
aufgedreht kennt. Dass er das immer ist, wenn Chanyeol dabei ist – oder zumindest ganz besonders 
dann – weiß sie schließlich noch nicht. „Hol mir Eiscreme!“ Um das zu quengeln, nimmt er sogar 
seine Mundmaske runter. 
 
Chanyeol rollt genervt mit den Augen und steht auf. Noch im Vorbeilaufen an Babsi sagt er ihr, dass 
sie ihm helfen soll und während er zum nächsten Laden mit Eiscreme verschwindet, nützt Jongin 
die Gelegenheit. 
 
„Sie ist genau sein Typ.“ 
 
Sie versteht im ersten Moment nicht und sieht ihn ganz komisch an. „Huh?“, macht sie, aber das 
ignorieren beide von ganzem Herzen. 
 
„Waaaaaaas?“ Baekhyun starrt den Jüngeren ungläubig an. „Wenn er was von ihr wollen würde, 
hätten wir das schon längst gemerkt. Du weißt, wie er ist.“ 
 
„Was nicht ist, kann ja noch werden.“, erwidert Jongin schulternzuckend und grinst den Älteren 
breit an. 
 
Baekhyun richtet sich etwas auf und rümpft die Nase. „So ein Unsinn.“, sagt er. Danach dreht er die 
Augen in Dianas Richtung. Jongin hat das Talent, über Personen in der dritten Form zu sprechen, 
die sogar neben ihnen sind. „Das hätt ich gemerkt, wenn er was von ihr will.“ 
 
„Re- reden wir hier von Babsi?!“, fragt Diana und lehnt sich verschwörerisch zu den beiden rüber. 
 
Jetzt runzelt Jongin die Stirn. Baekhyun starrt Diana einen Moment lang ausdruckslos an – und 
dann fängt er lauthals zu lachen an. 
 
„Waaaas?!“, macht er wieder. Sie muss sich noch an seine hysterischen Lacher und dieses was 
gewöhnen, das er ständig von sich gibt. „Chanyeol und dieses tollpatschige Mädchen?!“ Wieder 
fängt Baekhyun lauthals an, zu lachen. „Niemals!“ 
 
Auch Jongin schüttelt den Kopf und grinst dabei. „Nein, ich red von dir.“, sagt er. 
 
Das hört sie im ersten Moment gar nicht; oder will sie nicht hören; denn sie fixiert Baekhyun mit 
scharfem Blick und fragt ihn: „Was genau ist daran jetzt so lustig?“ 
 
Der Gefragte überlegt einen Moment. „Hmm. Wie erklärt man das.“ Er tippt sich nachdenklich auf 
das Kinn, das mittlerweile von seiner Mundmaske bedeckt ist. „Welche Leute kennst du persönlich? 
Die von BTS?“ Sie schüttelt den Kopf, fixiert ihn weiterhin etwas eisig. „Hm… VIXX? Komm, VIXX 
musst du kennen, deine Freundin ist mit Leo zusammen.“ Alleine dass er das weiß, trifft sie jetzt 
unvorbereitet. Diana klappt der Mund auf und Kai gibt seinem Freund unter dem Tisch einen Tritt 
gegen das Schienbein. Baekhyun lässt sich davon nichts anmerken und schenkt ihr ein süßes 
Lächeln.  
 
Schließlich sagt Diana: „Ja, VIXX kenne ich.“ 



 
„Na siehst du.“ Baekhyun ist gut darin, etwas zu überspielen. „Nimm N mit seinen ständigen 
sarkastischen Bemerkungen, Leo mit seiner einschüchternden Persönlichkeit und das diabolische 
Verhalten von Hyuk. Dann bist zu so ziemlich bei dem angekommen, was Chanyeol ausmacht.“ 
 
Sie blinzelt ihn unschlüssig an. „Und was hat das jetzt mit Babsi zu tun?“ 
 
Daraufhin grinst Jongin. „Ach komm.“, sagt der jetzt. „Sie ist doch schon mit Leo überfordert.“ 
 
„Chhhhrrrr.“ Baekhyun gibt dieses für Diana fürchterlich nervende Geräusch von sich, das so in der 
Kehle kratzt. Der Kerl kommt ihr immer mehr wie ein uralter Greis im Körper eines jungen 
Erwachsenen vor. „Ich sag dir, Chanyeol braucht ne richtige Frau.“ 
 
„Darum sag ich ja-“ 
 
„Hey, bist du blind?!“ Baekhyun dreht den Kopf mit leicht hysterischem Blick zu Kai. „Er kann sie 
nicht leiden und zeigt das bei jeder Gelegenheit.“ 
 
„Ach bitte, nur weil er sie nicht kennt.“, erwidert Jongin. 
 
„Ja und das ändert sich nicht – es sei denn, du kriegst das irgendwie hin, dass er mit ihr zu reden 
anfängt.“ 
 
„Na das geht einfacher, als du glaubst.“ 
 
Diana hebt nun die Hand und winkt. „Ich bin noch hier.“, murrt sie schlecht gelaunt, „Nur, falls es 
jemanden interessiert.“ So etwas hat sie noch nie erlebt. 
 
„Ja, ja, gleich.“, sagt Baekhyun und winkt einfach ab. „Ich glaub nicht, dass sie sein Typ ist.“ 
Es ist also gar nicht wichtig, was sie dazu zu sagen hätte. Gut zu wissen. 
 
„Ich sag dir – das ist sie.“ 
 
Kurz wirft Baekhyun dem Mädchen einen Blick zu. Starrt ihr unvermittelt an die Brust und schüttelt 
den Kopf. „Ich weiß nicht, gut sieht sie ja aus. Aber du weißt, dass er kein Interesse an sowas hat, 
sonst hätte er schon längst irgendwelche Mädels heimgeschleppt.“ 
Hat er ihr gerade an den Busen gestarrt, bevor er das gesagt hat…?! 
 
„Als ob das wichtig ist.“ Jongin wirft dem anderen einen Blick zu, der sagt ach komm bitte. 
 
„Hey, du weißt, wie abgedreht Chan ist.“ 
 
„Na und? Er kann es ihr doch beibringen, was ihr fehlt.“ 
Wow, das… das ist eindeutig zu viel. Diana würde jetzt gerne den Kopf gegen etwas schlagen. Sie hätte 
auch nichts dagegen, wenn jetzt plötzlich eine Schar an Fans auftaucht, die sie alle wie irre in die 
Flucht schlägt. Zum ersten Mal in ihrem Leben hätte sie damit kein Problem. 
 
„Also so einfach ist das nicht. Das sagst du, weil du noch nie- B-WAH!“ Baekhyun kippt regelrecht 
nach vorne, als Chanyeol mit Babsi zurück ist. Unnötig zu erwähnen, dass er sich denkt, worum es 
geht. Er hat dem Kerl seinen Ellenbogen an den Hinterkopf gedrückt, bis er nach vorne gekippt ist. 
 
„Deine Eiscreme.“, sagt er und hält ihm etwas vor die Nase, das Diana noch nie gesehen hat. 



 
„Ist das nicht cool?!“, fragt Babsi völlig begeistert und hält auch Diana eine Waffel davon hin. Jongin 
und Baekhyun bekommen die ihren von Chanyeol. Es ist eine Waffel, die wie ein J geformt ist und 
an beiden Enden weiße Eiscreme in sich trägt. „Channie sagt, das nennt man hier Peniseiscreme.“, 
erklärt sie voller Begeisterung. 
 
Chanyeol dreht den Kopf zu Baekhyun und wirft ihm einen blick zu. „Dir ist klar, dass ich dir 
nachher in den Arsch trete dafür, dass du ihr diesen Spitznamen verraten hast, ja?!“ 
 
Baekhyun kichert nur amüsiert und beißt gleich gefühlt ein Drittel von seiner Eistüte ab. 
 
„Wir sollten gehen, vorhin hat wer Fotos von uns gemacht.“, sagt Chanyeol unvermittelt und zieht 
seinen Stalker, der zufällig in derselben Band Mitglied ist, von seinem Platz. Wegen der 
unerwarteten Bewegung kriegt dessen Mundmaske jetzt einiges von der Eiscreme ab. 
 
Babsi ist noch immer vollkommen begeistert von der Form dieser Süßigkeit. „Ich muss n Foto davon 
Taek-“ 
 
„Sag keinen Namen.“, mahnt Chanyeol in dem Moment und dreht sich zu ihr um. Er geht von allen 
voran, hinter ihm Baekhyun, dann Diana und Jongin und zum Schluss dann Babsi. Chanyeols Blick 
aber wandert nun über Babsis Kopf hinweg in Richtung einer etwas höheren Lokalität, in der die 
Personen, die da rein wollen, einem gewissen Dresscode unterliegen.  
 
Er bleibt stehen und die anderen tun es ihm gleich. „Huh? Was ist los?“, fragt Baekhyun und dreht 
sich in die Richtung um. Babsi die gerade an ihm vorbei stapft, zieht er an dessen blauen 
Pulloverärmel zu sich. „Bin ich paranoid, oder starren uns die wirklich an?“, fragt er. 
 
Auf die Frage hin verengen sich Chanyeols Augen und er versucht aus den Blicken der beiden 
Frauen schlau zu werden. „Keine Ahnung.“, sagt er, „Wir sind hier in Jung, da laufen viele 
hochgestochene Leute rum.“ 
 
„Jung?“ Diana dreht sich jetzt auch um – und sie erkennt die beiden. „Ohhh. Nicht gut.“, sagt sie 
und dreht sich zu Babsi, die eifrig auf ihrem Handy tippt. „Babsi, das sind Yeeun und deren Mutter.“ 
 
Mit ernstem Blick senkt Chanyeol seine Augen zu Diana. „Wer sind die?“ Das sind die ersten Worte, 
die er ohne jede Abscheu zu ihr sagt. 
 
„Leute, die ihr das Leben zur Hölle machen wollen.“, erwidert Diana nur und Babsi, die gerade die 
Nachricht an Taekwoon abgeschickt hat, blickt jetzt erst hoch. 
 
„Hmh? Was ist?“ Sie hat rein gar nichts mitbekommen. 
 
Diana seufzt und geht weiter. Drängt Babsi dazu, es ihr gleich zu tun. „Komm schon, wir gehen.“, 
sagt sie. 
 
„Uhm…“ Jongin blickt irritiert zwischen Diana, ihrer Freundin und den anderen beiden Frauen hin 
und her. „Noona, die kommen rüber zu uns.“ 
 
„Wer?“ Babsi dreht sich um und sieht Yeeun. „Ohh… Ohhhhhhhhh.“ Und dann wird ihr Schritt 
schneller. 
 



„Warte, warte!“ Baekhyun hüpft beim ersten Schritt und läuft los. Alleine, weil er so panisch 
reagiert, werden jetzt die ersten Leute auf sie aufmerksam. Jongin, der noch immer ratlos sein Eis 
verputzt, sieht zu Chanyeol. „YAH, NOONA!“ Baekhyun springt Babsi an und reißt sie fast mit sich 
zu Boden. Chanyeol rollt ächzend mit den Augen, als er das sieht. Da Diana jünger ist, als er, meint 
Baekhyun Babsi, wenn er das sagt. Für Jongin sind alle beiden älter und in Chanyeols Fall ist 
ebenfalls Babsi die Noona – Diana ist gleich alt, wie er. 
 
„Hey, du.“ Yeeun kommt gerade vor dem sehr groß gewachsenen Koreaner mit Kappe und Kapuze 
an, der mit gehobener Augenbraue den Blick zu ihr dreht. Durch ihre hochhackigen Schuhe reicht 
sie ihm sogar bis zur Nase. 
 
„Sorry, keine Fotos.“, antwortet er sofort schlagfertig. Er weiß zwar, dass das nicht ihre Intention 
sein wird, aber so wehrt er jedes Gespräch ab. Yeeun starrt ihn zunächst fassungslos an. Dann hebt 
Chanyeol beide Hände. „Und keine Autogramme. Du kannst es ja gern bei nem Fansign versuchen.“ 
 
Jongin grinst in sich hinein, als er sie so abblitzen lässt und als Chanyeol sich in Bewegung setzt, 
macht Kai den ersten Schritt und bleibt dann doch nochmal stehen. Er dreht den Kopf in Yeeuns 
Richtung und rümpft die Nase. Man könnte meinen, es ist ein süßes Grinsen, dabei ist das alles 
andere, als freundlich gemeint. „Hmmm…“, macht er, während er breit schmunzelt. „Du musst 
wissen... die Feinde von Freunden sind auch unsere Feinde.“ Und mit einem Augenzwinkern lässt er 
das Mädchen stehen. 
 
Zumindest hat er das vor.  
 
„UH OH. UH OH. UH OH!!!“ Baekhyun sprintet gerade in ihre Richtung zurück. Bleibt ruckartig 
stehen und dreht sich um. „SHIT. Wo sind die beiden?!“ 
 
„Hm? Was ist passiert?“, fragt Jongin. Aber die Antwort bekommt er schon im nächsten Moment. 
 
„EEEEEEEEXXXXOOOOOOOOO!“ 
 
Kai, der gerade den letzten Bissen von seinem Eis verspeist, beginnt zynisch zu lachen. „Oh. Ich 
hätte wohl doch nen Pulli anziehen sollen.“, grinst er und dreht sich nochmal um. „Wo sind die 
beiden?!“ 
 
Chanyeol seufzt, zieht sich die Kapuze tief ins Gesicht und läuft los. Direkt auf eine 
Menschenmenge zu, in der Babsi festgehalten wird und Diana versucht, sie los zu reißen. 
 
„Was macht ihr mit EXO hier?!“, schreien manche von ihnen im Chor. 
„Was hast du mit VIXX’s Leo zu schaffen?! Überall im Internet gibt es Fotos von euch!“, brüllt eine 
andere. 
„VIXX*S LEO?!“, kreischt die nächste schrill. 
„YAH! Als reicht nicht Bang Yongguk schon!“ 
 
Yeeun sowie ihre Mutter starren ganz verdutzt in die Menge. Nun ist Yeeun zumindest kurz froh, 
nicht mit Taekwoon zusammen zu sein – wenn sie sich da anhört, was da für Sprüche durch die 
Gegend fliegen. 
 
„Wir wollen niemanden, der uns am Ende Suho-Oppa wegnimmt!“ 
„Finger weg von EXO! Sie gehören uns!“ 
„WAS WILLST DU MIT LEO-OPPA?!“ 
„OHHHH – CHANYEOL-OPPA!“ 



 
Das Kreischen geht erst richtig los, als die erste den Großgewachsenen erblickt. Diana hält sich ein 
Ohr zu und versucht weiter an Babsis Arm zu ziehen. Jongin und Baekhyun stehen neben den 
beiden Frauen. „So- sollen wir helfen?“, fragt Baekhyun nun Kai, doch der zuckt nur mit den 
Schultern. 
 
„Hm. Nöö.“, meint er ganz gelassen. „Channie macht das schon.“ 
 
„Er hat echt was übrig für sie.“, meint jetzt Baekhyun und nickt sich selbst als Bestätigung zu. 
 
„Wundert es dich?“, erwidert Kai und blendet die beiden Frauen dabei vollkommen aus. „Leo ist 
immer nett zu ihm. Die beiden quatschen außerdem immer miteinander.“ 
 
„Ja, naja, VIXX allgemein sind nett.“ 
 
„Ich weiß.“ 
 
„Hm.“ Baekhyun dreht sich kurz zu den beiden Frauen um. „Was habt ihr mit ihr am Hut, was wollt 
ihr von ihr?“, fragt er ohne große Umschweife die Jüngere. 
 
„Wie bitte?!“, erwidert Yeeun empört. 
 
„Naja, ihr wollt ihr das Leben schwer machen. Wer seid ihr?“ 
 
„Ihr das Leben…“ Yeeun keucht empört. Chanyeol versucht noch immer mit Diana, das Mädchen 
von der Menschenmenge loszureißen. „Also ich bitte dich! Sie macht mir das Leben schwer! Klaut 
mir zuerst den Typen und verpetzt mich, als ich versuche, ihn mir zurück zu holen!“ 
 
„Yeeun!“, mahnt ihre Mutter in dem Moment. Das Mädchen redet sich hier um Kopf und Kragen! 
 
„Für mich ist diese dumme Kuh nur ein blöder Kollateralschaden, ich werde sie aus dem Weg 
räumen, sag ich euch!“, knurrt sie düster und wird nun von ihrer Mutter am Arm gepackt. 
 
„‘N Kollateralschaden. Hm.“ Baekhyun schürzt die Lippen. „Gut, dass der Kerl, den du meinst, das 
nicht hört. Du glaubst gar nicht, was für’n Arschloch der sein kann, wenn wer fies zu seinem 
Mädchen ist.“ 
 
Jongin grinst breit. „Ohhhh. Davon abgesehen, was für mächtige Freunde sie hat.“ Ohne dass es ihm 
bewusst ist, sagt er damit die Wahrheit. Denn mit Leos Familie legt man sich nicht an, wenn man 
aus Jung kommt. 
 
„Ja…“ Baekhyun nickt. „Glaubst du, die redet von Leo?“ 
 
„Glaub schon.“, meint Jongin und beginnt nun dasselbe Psychospiel, das sie zuvor mit Diana 
gemacht haben. Yeeun starrt die beiden völlig furios an – sie hat gar keine Ahnung, in was für einen 
Haufen Probleme sie sich mit diesen vorlauten Worten geredet hat. 
 
„Wer wäre wohl schlimm genug…“, denkt Baekhyun laut nach. 
 
„Hm… Leo fällt weg, wir wollen ihr schließlich helfen.“, erwidert Jongin und neigt den Kopf schief. 
 
„Keiner von BEAST. Wir wollen nett zu unseren Nachbarn sein.“, gibt Baekhyun zurück. 



 
„Aber dann vom Rest von VIXX auch keiner. Wie wäre es mit GD, den kann sowieso keiner leiden?“ 
 
„Glaubst du, die EXO-L interessiert GD?“, fragt Baekhyun stirnrunzelnd. 
 
Im Hintergrund wütet nach wie vor das Chaos. Es ist ein wahres Wunder, dass die beiden hier ihren 
Frieden haben und über diese diabolischen Schritte nachdenken können. 
„YAH! FINGER WEG VON OPPA!“ 
„LEO GEHÖRT UNS!“ 
 „CHANYEOL-OPPA! HEIRATE MICH!“ 
„HEY, DIE DA IST KWON JIYONG OPPAS EX!“ 
 
„Ah. Damit wäre das auch erledigt.“, meint Baekhyun, als er den letzten Satz hört. „Hmmm… 
eigentlich tut ein Skandal mehr jetzt auch nicht mehr weh, oder?“ 
 
Jongin grinst diabolisch und sieht ihn an. „Meinst du wirklich? Das wäre doch wirklich fies.“ 
 
„Hm ja, aber Channie ist nun mal ein Bad Boy. Dem hängen sie gerne jeden One Night Stand an. 
Und all der Kinky Scheiß. Stell dir vor, die glauben, er hat sie dabei von der Decke hängen lassen.“ 
 
Yeeuns Gesicht nimmt gerade eine völlig andere Farbe an, als sie das hört. Ihr ist erst in dem 
Moment so richtig bewusst, dass hier gerade 2 Idols vor ihr stehen. Und sie sich vermutlich mit 2 
der falschen Sorte angelegt hat – denn wenn diese ihr so unliebsame Frau mit Taekwoon zusammen 
ist, dann liegt es nicht gerade fern, dass sie weitere Idols als Freunde hat… 
 
„YAH, HYUNG!“ Baekhyun sprintet los – und auf die Menge der Menschen zu. Jongin packt auf 
einmal nach ihrer Hand und legt sie an sein Handgelenk. Als Yeeun merkt, was er vorhat, ist es zu 
spät – es sieht längst so aus, als wenn sie nach ihm gegriffen hätte. Ohrenbetäubendes Kreischen 
erfolgt. 
 
„Wieso sagst du nichts, dass deine süße Ex hier ist?!“, fragt Baekhyun, als er neben Chanyeol 
auftaucht. „Da, gleich dort drüben! Die fragt schon nach dir!“ Und binnen Sekunden sind sie alle 
eingekreist. Babsi wird losgelassen. Nur noch ein paar rufen Leos Namen und die Fragen, was sie mit 
ihm will – die meisten haben es jetzt auf Yeeun abgesehen. Zunächst steht Chanyeol noch verdutzt 
bei den beiden Mädchen und Baekhyun, der jetzt direkt neben Jongin auftaucht, grinst die Mädchen 
alle breit an. „Sorry, war n Scherz!“, sagt er und macht ein Aegyo als Entschuldigung. 
 
„Yah…“ Chanyeol macht einen Schritt rückwärts.  „Yah! Lauft!“ Und dann packt er zuerst Dianas 
Arm, um sie vom Boden hochzuheben und greift im nächsten Moment nach Babsis Hand. „LAUFT!“, 
schreit er noch einmal, damit es auch die anderen beiden hören. Und bevor einer der EXO-L 
versteht, was hier eigentlich vor sich geht, sprinten die beiden los. 
 
„Komm schon!“, ruft Baekhyun, als er an Diana vorbei läuft und stürmt kurze Zeit später nochmal 
zu ihr zurück. Diana schlüpft gerade aus ihren hohen Schuhen und sprintet kurzerhand barfuß 
durch die Mall – ihre Schuhe hält sie zwischen den Fingern.  
 
Jongin lacht ganz hysterisch, als sie um die nächste Ecke biegen und damit in Chanyeol und Babsi 
reinlaufen. „Unser Manager killt uns, das ist euch hoffentlich bewusst.“, sagt er und kugelt sich 
dabei halbwegs. 
 
„Jetzt müssen wir erst einmal diese Meute überleben.“, erwidert Chanyeol düster und dreht sich um. 
„Das ist eine Sackgasse. Da lang!“, ruft er und rennt weiter. Babsi zieht er direkt hinter sich her und 



Baekhyun hält weiterhin Diana an der Hand. Die hat alle Mühe, bei dem Tempo mitzuhalten und 
weiß zuerst noch gar nicht, ob sie jemals wieder mit beiden Schuhen zu Hause ankommt. 
 
Als sie bei der nächsten Sackgasse halten, stopft sie ihre Schuhe in Babsis Dinosaurier hinein, den 
sie Mal wieder dabei hat. 
 
„Verdammt, wohin jetzt?!“, fragt Baekhyun und versucht dabei zu Atem zu kommen. „Wir können 
doch unmöglich durch den Vordereingang laufen!“ 
 
„Nein.“, gibt Chanyeol zurück und dreht sich um. Er geht ein paar Schritte, weil Babsi neben ihm 
klingt, als ob sie jeden Moment zusammenbricht. „Wir müssen da raus, wo wir reingekommen 
sind.“ 
 
„Dann müssen wir nochmal an denen vorbei!“, ruft Baekhyun panisch. 
 
„Hey, Babsi ist erst seit 2 Monaten aus dem Krankenhaus, sie- ihr Puls. Wenn ihr Puls hochgeht, hat 
sie starke Schmerzen!“, sagt Diana mit einem besorgten Seitenblick zu ihrer Freundin. 
 
„Nach Hause schaffen wir das niemals. Das ist zu weit weg. Und Taxi oder Bus können wir 
vergessen!“, sagt Jongin und geht gerade sämtliche Möglichkeiten durch, die ihnen bleiben. 
 
„Ich- weiß- was-“, keucht Babsi unter schweren Atemzügen. „Wir- müssen-“ 
 
„Du sagst, wohin ich laufen soll!“, sagt Chanyeol, „Sobald wir draußen sind, nach…?“ 
 
„Links!“, keucht sie die Antwort und geht kurzzeitig in die Knie. Aber dann zieht er so ruppig an 
ihrer Hand, dass sie gar nicht dazu kommt, nun groß nach Luft zu schnappen. Er sprintet los – und 
ihr bleibt nichts über, als ihr Bestes zu geben, mit seiner Geschwindigkeit mitzuhalten. 
 
Sie laufen noch einmal an der Gruppe der EXO-Ls vorbei, die nun kreischend hinter ihnen her sind. 
Yeeun weiß in dem Moment nicht mehr, wo oben oder unten ist, weil sie in diesen wenigen 
Minuten so darüber zermartert worden ist, ob das stimmt und sie was mit Chanyeol gehabt hat. 
Viele Leute filmen es, wie die Gruppe an ihnen vorbei läuft, Fotos werden unzählige gemacht – und 
als sie dann draußen sind, schlagen sie alle augenblicklich den Weg nach links ein. 
 
Es ist ein Sprint von mehreren Minuten und erst nach 7 qualvollen Minuten schaffen sie es durch 
ein grobes Labyrinth aus Seitenstraßen, ihre Verfolger abzuwehren. 
 
Nur, die Gegend in der sie sich hier befinden, wirkt viel zu… protzerisch dafür, dass sie hier richtig 
sind. 
 
Baekhyun hält nach wie vor Dianas Hand. Genauso, wie Chanyeol noch immer Babsis Hand hält, 
damit sie die Mädchen nicht noch einmal verlieren. Er hat leichte Schuldgefühle, weil er überhaupt 
zugesagt hat, das hier zu machen. Andernfalls wären sie nie in den Schlamassel geraten. 
 
Mittlerweile sind sie alle ziemlich aus der Puste. Und Babsi führt die Gruppe einen etwas steilen 
Bürgersteig nach oben zu einer mörderischen Einfahrt. „Mmh… sind wir hier noch in Jung?“, fragt 
Baekhyun, als er sich ein wenig in der Straße hier umsieht. „Meine Güte, die Leute hier haben aber 
auch wirklich zu viel Geld.“ 
 
„Was du nicht sagst…“, nuschelt Babsi leise, als sie bei dem Gebäude angekommen sind, das ihrer 
aller Ziel sein sollte. Wenn sie richtig liegt, müsste es jetzt kurz nach 21 Uhr sein und… hoffentlich 



ist hier noch wer wach. Sie atmet durch und drückt an die Türklingel, nachdem sie die Leute durch 
den Eingang am Zaun führt. Zu dem Zeitpunkt haben sie alle die Hände der anderen losgelassen. 
 
Als Minsuh die Tür öffnet, staunt sie nicht schlecht. „Oh? Die junge Lady?“ Sie tritt zur Seite und 
lässt die Gruppe rein. Chanyeol wirft Babsi einen fragenden Blick entgegen, aber sie geht mit 
gesenktem Blick rein und wartet darauf, dass die anderen folgen. 
 
Sie verbeugen sich alle einer nach dem anderen und ziehen ihre Schuhe aus. Diana fühlt sich mehr, 
als nur unwohl, hier zu sein. Dabei weiß sie noch gar nicht, wo sie hier sind. 
 
„Darf ich der Dame des Hauses etwas ausrichten, weshalb wir zu so später Stunde noch Besuch 
haben?“, fragt Minsuh und Baekhyun tauscht daraufhin mit Chanyeol einen ganz verwirrten Blick. 
„Ich kann euch alle auch gerne in die Gästezimmer bringen. Die Herrschaften des Hauses werden 
nicht wollen, dass ihr alle in einem gemeinsamen Raum schlaft.“ 
 
„Ehm…“ Babsi dreht sich um und sieht die anderen ganz verwirrt an. Selbst Diana wirft ihr einen 
leeren Blick zu und weiß nicht, was sie davon halten soll. Als Baekhyuns Magen knurrt und der 
daraufhin ganz peinlich berührt zu lachen beginnt, schlägt Minsuh vor, dass sie ihnen etwas zu 
essen machen kann. 
 
Die Gruppe sitzt auf dem mörderischen Sofa im Wohnzimmer. Jeder ist damit beschäftigt, etwas 
anderes so sehr anzustarren, dass ihnen beinahe die Augen aus dem Kopf fallen. Chanyeol ist völlig 
gebannt von dem riesigen Flügel, Jongin starrt mit offenem Mund in den Garten hinaus und 
bemerkt, dass der Pool beleuchtet ist, während Baekhyun einfach nur die Bücherecke anstarrt und 
sich fragt, wo sie hier gelandet sind.  
 
Diana geht gerade gedanklich alles durch, was hierzu passen würde. Aber sie betet zu Gott, dass sie 
hier nicht bei Taekwoon zu Hause sind. Das würde ihre schlimmsten Alpträume übersteigen, die sie 
ihm bezüglich je gehabt hat. Dann hat der Kerl noch mehr Geld, als sie erwartet. 
 
„Hier, bitte.“ Minsuh kommt mit 2 Schalen Ramyun ins Wohnzimmer. Chanyeol hat keinen Hunger, 
aber die anderen beiden haben fürchterliches Magenknurren. 
 
„Ehm… darf ich den Fernseher einschalten?“, fragt Chanyeol und deutet auf das riesige Gerät. 
 
„Natürlich, hier bitte.“ Minsuh reicht ihm die Fernbedienung und er nickt dankend. Nicht etwa, weil 
er jetzt unbedingt dieses Gerät auf seine Funktionen ausprobieren will, fragt er danach. Sondern 
weil er wissen will, ob sein schlimmster Alptraum wahr wird. 
 
Und das ist leider auch der Fall. 
 
Kaum, dass er den Fernseher eingeschaltet hat und den ersten Musiksender einschaltet, der ihm 
unterkommt – was in diesem Fall KBS ist – läuft eine grell rote Nachrichtenzeile durch das Bild. Das 
Bild zeigt sie, wie Baekhyun und Chanyeol gerade ohne die Mädchen den Gang entlang sprinten.  
 

!! BREAKING NEWS !! EXO MEMBER ZUSAMMEN MIT DIANA XXX UND BARBARA XXX IN 
DER UNDERGROUND MALL IN MYEONGDONG GESICHTET !! BREAKING NEWS !! 

 
Mit einem lauten Seufzen schaltet er um auf SBS. Auch hier sieht es nicht besser aus. Eine 
Aufnahme davon, wie sie alle händchenhaltend vor den Fans weglaufen, wird ausgestrahlt. Darunter 
ganz groß verzeichnet, ob denn Baekhyun und Chanyeol nun vergeben wären. 
 



„Taeyeon bringt mich um.“, sagt Baekhyun, als er den Bissen hinunter gewürgt hat. Zeitgleich 
beginnt das Handy von Diana zu läuten. Junhyung. 
 
„Oh… Ich… Soll ich abheben?“, fragt sie. 
 
Babsi dreht den Kopf zu ihr und sieht sie verzweifelt an. „Ich weiß nicht.“, meint sie. Baekhyun sitzt 
zwischen den beiden Mädchen. Jongin links von Diana und Chanyeol rechts von Babsi.  
 
„Wir sollten jemanden anrufen und uns abholen lassen.“, schlägt Jongin vor. „Unseren Manager 
können wir vergessen, der bringt uns gleich Mal alle um. Und Suho fällt damit auch weg.“ 
 
„Naja, aber mit seinem Leader soll man doch sprechen können.“, erwidert Babsi. 
 
„Oh? Dann versuch es. Suho reißt dir den Arsch auf.“, erwidert Jongin mit schneidender Stimme. 
Zum ersten Mal seit vielen Stunden grinst er nicht mehr. „Vor allem war es deine Idee, nach 
Myeongdong zu gehen. Du hättest dir das Album doch auch einfach im Internet bestellen können!“ 
 
„Oder nen Manager schicken.“, wirft Baekhyun diplomatisch ein. 
 
„Yah! Ich hab gesagt, ich komme mit. Und ihr wart auch dafür!“, verteidigt Chanyeol sie und hebt 
dabei seine Stimme etwas an. „Also gebt jetzt nicht ihr alleine die Schuld! Wir haben uns, wenn, 
dann alle hier gemeinsam in diese Scheiße geritten.“ 
 
„Wo sind wir hier überhaupt?“, fragt Jongin Babsi. „Du kennst die Leute, die Haushälterin hat dich 
Junge Lady genannt!“ 
 
„Naja, das…“ Babsi räuspert sich nervös. „Das… ist das Elternhaus von… meinem… ehm… 
Verlobten…“ Sie spricht das letzte Wort sehr, sehr leise aus. Aber alle können es hören. 
 
Baekhyun verschluckt sich an seiner Suppe. Und Jongin klappt der Mund auf. Sofort springt er vom 
Sofa auf. „Alter, WAS?! Wir sind hier bei Leo zu Hause?!“ 
 
Chanyeol fängt an, röhrend zu lachen. 
Das wird ja immer besser. 
 
Diana schließt schmerzverzerrt die Augen. 
Ihr Alptraum. Er ist wahr. 
 
„Na, dann ruf ihn an! Er soll uns abholen lassen!“ 
 
„Ich- wenn ich ihn anrufe, reißt er uns alle den Arsch auf!“, gibt sie zurück und steht nun auch auf, 
um mit Kai auf einer Höhe zu sein. „Das kannst dann gerne du übernehmen!“ 
 
„Mach ich auch, keine Sorge.“, erwidert Kai mit furiosem Blick. „Gib mir dein Handy und ich rede 
mit ihm. Dann können wir gleich als nächstes klären, wieso du mich jetzt so anmachst, nachdem ich 
dir geholfen hab, diese Irre von dir fernzuhalten, die meint, dass du ihr den Kerl wegschnappst!“ 
 
Babsi atmet tief aus und senkt den Kopf. „Ja… danke…“, murmelt sie und Kai lässt die Hände locker, 
die er zuvor zu Fäusten geballt hat. 
 
„Genau!“, ruft nun Baekhyun, als er den nächsten Bissen geschluckt hat. „Wer war das überhaupt?“ 
 



„Seine Ex-Verlobte.“ 
 
„Oh, also wirklich?“, fragt Baekhyun und blinzelt sie an. „Sie ist hübscher, als du.“ Diana neben ihm 
gibt ein düsteres Zischen von sich und er dreht den Kopf zu ihr. „Was denn? Ey, meine Freundin 
wird morgen sowas von stinksauer auf mich sein wegen ihr. Du hast ja gar keine Ahnung, wie 
eifersüchtig Taeyeon sein kann. Also lass mich das tollpatschige Mädchen ein bisschen aufziehen.“ 
 
„Wieso nennst du mich überhaupt immer so?! Kannst du meinen Namen nicht aussprechen, oder 
was ist dein Problem?!“ 
 
„Baekhyun nennt doch keinen beim Namen. Wenn er einen Spitznamen für dich gefunden hat, sagt 
er ihn. So lange, bis du ihn nicht mehr hören kannst und alle anderen damit anfangen.“, erklärt 
Jongin, „Frag doch Channie, was er davon hält.“ Chanyeol knurrt düster, als er den Spitznamen hört 
und Jongin grinst wieder. 
 
Babsi seufzt. Denn Dianas Handy läutet ein weiteres Mal. Wieder ist Junhyung dran. Danach 
beginnt ihr eigenes Handy zu läuten. Hakyeon. 
 
„Oh.“, sagt sie und greift danach. Alle schreien schon, sie soll es nicht tun, aber dann ist es zu spät – 
und sie schaltet direkt auf Lautsprecher für die anderen. „Hallo, Hakyeo-“ 
 
„Ich wusste, du hebst ab, wenn Hakyeon anruft.“ Totbringende Stille herrscht augenblicklich im 
Raum. Selbst Baekhyun hört auf, seine Suppe zu schlürfen. 
 
„…Taekwoon…“ 
 
„Nein, fang jetzt nicht mit Taekwoon an. Wieso schaffst du es immer, dich in Schwierigkeiten zu 
bringen? Du hast damit nicht nur dir, sondern auch den anderen Probleme bereitet! Sieh dir die 
Nachrichten an!“ 
 
„Die.. laufen schon.“, murmelt sie kleinlaut. Baekhyun starrt zu Chanyeol und fragt sich, ob man ihn 
hören kann, wenn er die Überbleibsel der Nudeln jetzt zu kauen beginnt. 
 
„Hast du auch schon gesehen, dass in den Social Media Gruppen von EXO bereits unzählige Fotos von 
euch auftauchen? Wie ihr alle Händchen haltet?“ 
 
„Naja, du weißt doch, dass da nichts dahinter-“ 
 
„Uns beide betrifft das hier nicht, Babsi. EXO-L hat viele gefährliche Fans. Du hast hier was 
angefangen, das wir nicht mehr so schnell loswerden. Kannst du dich noch erinnern, wie dich die Fans 
von BEAST verfolgt haben, als du dich mit ihnen angefreundet hast? Wieso vergisst du ständig, dass du 
besser aufpassen musst?“ 
 
Sie sagt nichts mehr und senkt bloß schuldbewusst den Kopf. Jedes Wort darauf wäre unnötig. 
Diana aber ergreift als nächstes das Wort. „Taekwoon!“, ruft sie, um sich überhaupt erst bemerkbar 
zu machen. 
 
„…Diana?“ 
 
„Wir sind bei dir zu Hause.“ 
 
Kurz folgt hierauf Stille. „Wo.“ 



 
„In dieser riesigen Villa mit Hausmädchen.“ 
 
Jetzt ist zuhören, wie er laut seufzt. Vermutlich fährt er sich gerade mit der Hand über das Gesicht. 
„Wer ist wir?“, will er wissen. Dabei weiß er es eigentlich schon. 
 
„Ich, deine Verlobte und unsere 3 neuen Freunde. Mir scheint, als mag Baekhyun die Suppe ziemlich 
gerne, die ihm das Hausmädchen gemacht hat.“ 
 
„Das ist nicht gerade der Zeitpunkt, um Witze zu machen, Diana.“ 
 
Sie schüttelt den Kopf, obwohl er das nicht sehen kann. „Ich mach keine Witze, Taekwoon.“, sagt 
sie, „Uns ist keiner hier her gefolgt, aber wir können jetzt unmöglich zurück in unsere Dorms, da 
lassen wir am Ende die ganzen Bands hochgehen.“ 
 
„Ja, das ist mir klar. Und euch ist keiner nach Jung gefolgt?“ 
 
„Naja, Myeongdong ist in Jung.“ 
 
„Aber in die Siedlung?“ 
 
„Nein, die haben wir schon gut 5 Minuten vorher abgehängt.“, schaltet sich jetzt Chanyeol ein. 
 
Taekwoon räuspert sich. „Okay. Bleibt heute Nacht dort. Ich komme morgen rüber und dann sehen 
wir ja, wie ernst die Lage ist. Einer von euch muss euren Leader anrufen, damit er Bescheid weiß. Und 
du Diana ruf Junhyung zurück, er macht mich wahnsinnig und ruft alle paar Minuten bei mir an.“ 
 
„Ja, meinetwegen.“, seufzt sie und rollt mit den Augen. 
 
„Na gut… dann bis morgen.“ 
 
„Tut mir Leid, Taekwoon.“, murmelt Babsi nun, obwohl es keinen Sinn hat. 
 
„…schon gut.“, sagt er leise. „Ich schreib dir.“ 
 
„Okay…“, nuschelt sie. Und dann beendet sie das Gespräch. 
 
Baekhyun, der jetzt wieder munter seine Suppe weiterschlürft, meint: „Mach dir keinen Kopf, 
tollpatschiges Mädchen.“ Babsi sieht ihn unschlüssig an, also sagt er: „Ein bisschen guten 
Versöhnungssex und die Welt ist wieder in Ordnung.“ Diana schubst ihn. „Was denn, darf ich nicht 
einmal sowas sagen?“ Er rollt mit den Augen. „Meine Güte, ihr seid unlustig.“ Dann sieht er zurück 
zu Babsi. „Ihr habt doch schonmal, oder? Du und Leo?“ Babsi läuft knallrot an und er beäugt sie 
einen Moment lang kritisch. „Also entweder… nein, oder er ist gut und dir ist das peinlich.“ 
 
„Lass sie in Ruhe.“, murmelt Chanyeol mit tiefer Stimme und greift zu seinem Handy. Er hat 
immerhin ein sehr unangenehmes Gespräch mit Suho zu führen – und Diana eines mit Junhyung. 
 

 
 
15 Minuten später ist Diana frustriert und Chanyeol genauso ausdruckslos wie davor. Es kann 
sowieso keiner mehr was an der Situation ändern. Baekhyun und Jongin haben schließlich ihre 
Suppen fertig verputzt und Babsi tippt wieder hektisch auf ihrem Handy. Sie hat sich in dieser 



Viertelstunde bestimmt 1000 Mal bei ihrem Freund für das Chaos entschuldigt – er geht aber nicht 
darauf ein, sondern schreibt ihr, dass die Jungs unter keinen Umständen seinem Vater begegnen 
sollen. Zeitgleich aber ruft er den an und bittet ihn, mit seiner Mum über Nacht irgendwo zu 
bleiben. Zu seinem Glück sind die beiden gar nicht zu Hause, sondern zusammen mit Jinhee bei 
einer Ballettaufführung gewesen. 
 
Es ist am nächsten Tag, als er bei sich zu Hause ankommt. Chanyeol hat sich zusammen mit den 
anderen beiden direkt nach den Telefongesprächen in eines der Gästezimmer verzogen und Diana 
hat zusammen mit Babsi in Taekwoons Zimmer auf dem Sofa übernachtet. 
 
Zielstrebig stapft er in sein Zimmer hoch – und wenn er die Mädchen jetzt weckt, ist es ihm gleich. 
 
Aber die beiden sind wach. Sehen zur Tür, in dem Moment, als er sie öffnet und zu ihnen 
reinkommt. Er gibt ein tiefes Seufzen von sich und als Babsi aufsteht, geht er auf sie zu und schließt 
sie in eine Umarmung. 
 
„Du… bist… so…“ Ihm fällt nicht Mal ein Wort dafür ein, als er sie ganz fest an sich drückt. Diana 
verzieht verletzt die Mundwinkel. Gestern hat sie sich alle möglichen Dinge von Junhyung an den 
Kopf werfen lassen können. Angefangen dabei, dass EXO doch nur Ärger bringen können, bis hin 
dazu, dass sie nicht mit einem davon Händchen halten braucht. Nichts, das mit dem hier 
vergleichbar wäre. Denn Taekwoon scheint jetzt nicht begeistert davon zu sein, aber anschreien tut 
er sie auch nicht. So hat das zu sein… nicht anders. 
 
„Es tut mir leid.“, jammert sie weiter und krallt sich dabei fest in den Pullover, den Taekwoon trägt. 
 
Seufzend blickt er zu Diana rüber. „Alles okay?“, fragt er und Diana nickt mit einem Lächeln. 
 
„Ja, danke.“, sagt sie.  
Tut gut, die Frage zu hören. Taekwoon ist wirklich ein guter Freund. 
 
„Wo sind die anderen?“, fragt er. 
 
„Im Gästezimmer.“, sagt sie. 
 
„Okay, dann gehen wir. Habt ihr alles?“ Beide Mädchen nicken und folgen ihm aus dem Zimmer 
raus. „Es ist bei weitem nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Hakyeon ist mit mir hergefahren, 
wir haben extra den Van der Band genommen, da passen alle rein.“, erklärt er ihnen, „Bis zum 
Hallyu Dream Concert morgen solltet ihr aber nicht mehr zu viel in die Stadt gehen.“  
 
Die drei Jungs begegnen ihnen direkt, als sie nach unten in Richtung des Eingangsbereichs laufen. 
Mit einem Kopfnicken deutet er ihnen, dass sie ihm folgen sollen. Keine Fragen von deren Seite. Bei 
all den Dingen, die man sich in diesem Haus womöglich fragt, könnten sie davon nichts in einen 
vollständigen Satz formen. 
 
„Muss ich noch immer bei BEAST übernachten?!“, fragt Babsi und nimmt ein paar Schritte mehr, um 
zu ihm aufzuholen. „Ich will nach Hause, Doojoon soll mir helfen, für Max eine neue Hundehütte zu 
bauen.“ 
 
Taekwoon bleibt abrupt stehen und sieht Babsi mit strengem Blick an. Sie hat damit gerade fast 
verraten, dass sie mit Doojoon zusammenwohnt. „Können wir das vielleicht unter 4 Augen 
besprechen?“, will er. 
 



„Ja… okay.“, murmelt sie kleinlaut zurück und seufzt leise. 
 
Sie steigen alle in den Bus ein und werden nach Hause gebracht. Suho weiß gar nicht, was er sagen 
soll. Und außer, dass er sich tausend Mal bei Leo für die Umstände entschuldigt und sich 
gleichzeitig dafür bedankt, dass er sie hergebracht hat und das keine Konsequenzen für sie hat, 
kriegt er nicht viel raus. Taekwoon aber winkt die meiste Zeit ab. Sei kein Problem, sagt er die ganze 
Zeit. Dass Babsi doch mit dran schuld wäre und das das Mindeste ist, was er da für sie tun kann. 
 
Sehun lacht sich schlapp, sobald er das Haus verlassen hat. Kyungsoo starrt Chanyeol und die 
anderen 2 die ganze Zeit über sprachlos an. Und während sich Baekhyun nun fürchtet, dass ihn 
Taeyeon jeden Moment anruft, hat Diana zu Hause den Stress mit Junhyung und den anderen. 
 
Sie sei verantwortungslos. 
Sie hätte Babsi daran hindern müssen. 
Sie sei immerhin die Josu. 
Aber langsam kann sie das nicht mehr hören. 
 
Dongwoon ist der einzige, der ihr keine Vorwürfe macht. 
 
Babsi kommt mit zu VIXX in den Dorm. Taekwoon verspricht ihr, dass er sie am Abend nach Hause 
bringt, aber er will zuerst unter 4 Augen mit ihr darüber sprechen, dass so etwas nicht mehr 
passieren darf. Sie kann nicht ihre Freunde so kopflos zu ihm nach Hause bringen – noch dazu war 
auf manchen Aufnahmen Yeeun zu sehen. Die Managements geben bereits ihr Bestes, die Medien 
unter Kontrolle zu bringen. Selbst Kyuwon vom Greystar Magazin ist ihnen hierbei behilflich. 
 
Anders als Junhyung oder die anderen Jungs spart Taekwoon mit Vorwürfen. Die wenigen, die er 
gegenüber seiner Freundin ausspricht, sitzen auch. Und die betreffen eben die Tatsache, dass sowas 
wie mit den Medien Mal vorkommen kann, aber niemand einfach so in sein Elternhaus gebracht 
werden darf. Dass die 3 nicht darüber reden werden, darauf verlässt er sich – denn die wissen, mit 
was für Konsequenzen sie unter den Umständen dann zu rechnen hätten. 
 
Weil sich Taekwoon denken kann, dass Diana von Junhyung regelrecht zerlegt wird, ergreift er die 
Chance, als Babsi mit Hakyeon und Hongbin über das Dating diskutiert – Hongbin hat ein Mädchen 
in den Dorm geschleppt, nachdem sie in einem Club Fotos von ihm gemacht hat. Er hatte ihr 
kurzerhand die Karte aus der Kamera geklaut und gesagt, sie bekäme sie draußen vor dem Club. 
Wozu das geführt hat, sieht man jetzt ja – und schickt Diana eine SMS. 
 

Taekwoon ► Diana 
Mach dir keinen Kopf. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. 

 
Er rettet ihr damit regelrecht den Tag. 
 
Danach bringt er Babsi nach Hause und fährt mit den anderen zu ihrem Auftritt beim Sky Festival. 
Es ist nur noch ein Tag bis zum Hallyu Dream Concert. 
 
 

O o p s !  
 

01 All Stars Opening Performance 

02 B.A.P Intro +1004 



03 Boys Republic Dress Up 

04 Crayon Pop Bbar Bbar Bbar (EDM Version) 

05 HALO Fever 

06 Red Velvet Happiness 

07 BESTie I Need U 

08 TOUCH Me 

09 
Eunkwang (BTOB), Leo 

(VIXX), Daehyun (B.A.P), 
Youngjae (GOT7) 

Mirotic (Special Orchestra Version) 

10 Dal Shabet B. B. B (Big Baby Baby) 

11 Diana Don’t Touch Me 

12 SAY YES Get Out 

13 LU:KUS So Into U 

14 F.CUZ Cha-Ga-Wa 

15 BTOB Intro + Beep Beep 

16 Sistar Touch My Body 

17 Dick Punks Viva Primavera 

18 
Dick Punks, Soyeon (T-ARA), 

Youngji (KARA), Jiyoon 
(4minute), Jieun (Secret) 

Moonlight Silla (Special Rock Version) 

19 Kidoh (ToppDogg) She’s So Sensitive 

20 Secret I’m In Love 

21 T-ARA Sugarfree 

22 VIXX Intro + Eternity 

23 Block.B Intro + Very Good 

24 GOT7 A 

25 4minute Intro + What’s Your Name 

26 KARA Mamma Mia 

27 EXO-K Overdose 

 
Diana lässt ein wenig angestrengt die Setlist zu den heutigen Auftritten sinken. Draußen dämmert 
es längst und die Opening Performance liegt nur mehr wenige Minuten in der Zukunft. „Es gibt… 
tatsächlich eine Band, die Dickpunks heißt?“, fragt sie und bemerkt erst, dass sie das laut 
ausgesprochen hat, als Eunkwang neben ihr laut zu lachen beginnt. 
 
Sie hat nicht viel Zeit, sich seelisch auf das vorzubereiten, was auf sie wartet. Aber sie ist froh, 
zumindest für ein paar Stunden von zu Hause wegzukommen, wo nach wie vor die oberflächlichen 
Vorwürfe der meisten ihrer Mitbewohner auf sie warten. Als ob es ihr Hobby wäre, Personen in 
irgendwelche Schwierigkeiten zu bringen. 



 
„Wo ist unser kleiner Tollpatsch?“, fragt er neben ihr dann, gerade als die Jungs von EXO-K hektisch 
in die Umkleide von denen wuseln. Diana wirft BTOBs Leader einen düsteren Blick zu. 
Jetzt fängt er auch noch an, sie so zu nennen. 
 
„Draußen bei Freunden.“, sagt sie. „Guckt sich das Konzert an.“ 
 
„Oh, sie hat Freunde abseits von uns?“ Eunkwang runzelt verblüfft die Stirn. „Wer?“ 
 
„Keine Ahnung, kenne ich nicht.“, sagt Diana und zuckt mit den Schultern. 
 
„Hmh.“ Eunkwang kaut sich neugierig auf den Innenseiten seiner Wangen. „Bringt sie die mit nach 
hinten?“ 
 
„Weiß nicht, vielleicht.“, erwidert Diana erneut schulternzuckend. „Sie haben VIP Tickets und sind 
ziemlich weit vorne, soweit ich das weiß. Und sie haben Kinder.“ 
 
Es ist ein riesen Stress, der Backstage herrscht. Diana soll den heute zum ersten Mal am eigenen 
Leib erleben und selbst hektisch von einem Eck ins andere hurten. Bislang war sie ja bloß Gast bei 
solchen Shows. Ohne Auftritt und allem, was dazugehört. Sie ist froh, dass da noch immer Leute 
vom selben Entertainment dabei sind, die sie daran erinnern, wo ihre Stylisten warten und dass ihre 
Haare gemacht werden müssen… 
 

 
 
„Ohhhh, das ist aufregend!“ Julia hüpft ganz energisch herum. Sie reden natürlich in ihrer 
Muttersprache, da die Kinder kein Koreanisch können. „Mami, wir sind so weit vorne!“ 
 
„Ja.“, grinst Selina und strahlt dabei ihren Mann an. „Papa hat von seinem Chef diese tollen Karten 
für uns alle bekommen.“ Sie dreht sich zu Babsi, die sich gerade zu ihr umwendet und lächelt sie an. 
„Tut mir leid für dich, dass dein Verlobter keine Zeit hat.“ 
 
Sie hebt die Hand und winkt kopfschüttelnd ab. „Macht nichts, wir gehen danach ja was essen. Ist 
also völlig in Ordnung.“, lächelt sie. 
 
Selina schenkt ihr einen aufmunternden Blick. Sie und ihr Ehemann Elias haben sich zuvor lange 
darüber den Kopf zerbrochen. Unter anderem waren sie kurzzeitig der Meinung, dem Partner des 
Mädchens zu sehr auf die Pelle zu rücken – oder womöglich mag er keine großen 
Menschenansammlungen. 
 
In Wahrheit hat Babsi vollkommen vergessen, es ihnen zu sagen und nun wäre es ihr peinlich, mit 
dem Thema anzufangen, also belässt sie es einfach dabei – und damit die Familie im Glauben, dass 
ihr Verlobter einfach keine Lust oder Zeit dazu hat, sie hier mit seiner Anwesenheit zu beehren. 
 
„Mama, es fängt an!“, rufen die beiden Jungs Jonas und Levi ganz aufgeregt und hüpfen wie irre 
herum. Selbst der Jüngste – Jonas mit 5 – ist ganz aus dem Häuschen, das heute sehen zu dürfen. Er 
hat extra den Tag über ganz viel geschlafen, wie Julia zuvor schon erzählt hat. 
 
„Ohhh, ja, es fängt an!“ Selina ist selbst total aufgeregt und Elias lacht nur. 
 



Babsi ist vollkommen ausgestattet – mit leuchtenden Fächern für BTOB, Block.B, VIXX, B.A.P, EXO-
K, 4minute und natürlich vollkommen irre blinkenden Leuchtstäben, die sie für Dianas Auftritt 
dabei hat. 
 
Wie sie da sitzen und nun das Opening der Show beginnt, wird eine Band nach der anderen 
aufgerufen. Die Mitglieder kommen aus dem Backstagebereich und laufen die quadratische Bühne 
entlang. Babsi und die kleine Familie sind in dem Quadrat eingeschlossen, das am nähesten an der 
Bühne liegt. 
 

 
 
Wie sie da auf der Bühne stehen, tauschen Baekhyun und Taekwoon noch wegen der Hilfe am 
vorigen Tag ein paar wortlose Freundlichkeiten aus. Suho ist ganz begeistert davon, wie freundlich 
er zu ihnen ist, kann sich aber gleichzeitig keinen Reim darauf machen. Natürlich fällt es ihnen auf, 
dass die Mitglieder von VIXX nicht unbedingt feindlich gesinnt ihnen gegenüber sind. Aber dass sie 
die Gruppe förmlich mit offenen Armen in ihren Reihen begrüßen, damit hat er auch nicht direkt 
gerechnet.  
 
Da ihnen die einzelnen Idols hier kurzzeitig mit dem Rücken zugewandt stehen, kann Selinas 
Familie nicht direkt sehen, dass Taekwoon zu VIXX gehört. 
 
Danach geht es direkt los mit B.A.P und deren Eröffnungsperformance. Das Lichterspiel und das 
dafür extra geplante Spiel mit Feuerwerkskörpern geht durch den dunklen Nachthimmel erst Recht 
in Herz und Nieren der Fans. Ohne groß zu zögern legen sie los – tanzen ganz kurz und beginnen 
dann auch schon mit 1004. 
 
„Das sind die mit dem Hasen, Mama!“, schreit Levi, der schon gestern eine Mütze ebendieser 
Gruppe von seinem Vater gekauft bekommen hat. Er war hin und weg von dem Hasen gewesen; da 
hat er noch gar nicht gewusst, dass es eigentlich zu einer Band gehört. Jetzt ist er natürlich gleich 
noch viel begeisterter darüber. 
 
Babsi, die extra die Fanchants für die einzelnen Auftritte einstudiert hat, tut sich trotz allem anfangs 
schwer, sie richtig mitzubrüllen. Gut, dass es um sie herum so dermaßen laut ist, dass man sowieso 
kein Wort davon verstehen kann… 
 
Nach dem ersten Auftritt folgt eine kurze Anmoderation von Hara aus KARA, Kangjun aus 5urprise 
und Dasom aus Sistar, danach geht es direkt weiter mit Boys Republic. 
 
Es ist ein Song, dessen partyhafter Beat einen augenblicklich gefangen nimmt. 
 
Noch während die Kinder begeistert auf ihren Plätzen mittanzen – sie sitzen zwischen ihren Eltern 
und Babsi ganz links neben Selina – dreht letztere den Kopf in Richtung der Familienmutter und 



meint: „Ich will mich gleich im Voraus dafür entschuldigen, wenn ich durchdrehe; aber ich muss 
meine Freunde anfeuern.“ 
 
Sie denkt sich nichts, als sie das sagt und Selina dreht ihr mit gehobener Augenbraue den Kopf zu. 
Freunde? 
 
„In Ordnung.“, erwidert sie nichts desto trotz amüsiert. Dann ertappen sie sich bereits dabei, den 
Refrain des Songs gemeinsam mitzusingen. Selina hat zwar keine Ahnung, ob das richtig ist, das sie 
hier vor sich hin brabbelt – und sie ist sich ziemlich sicher, dass genau das nicht der Fall ist – aber 
den Song hat sie bereits 5 Mal gehört, seit sie hier in Seoul sind. Und er ist ein wahrhaftiger 
Ohrwurm! 
 
Babsi bereut es kurzzeitig, dass sie keinen Lightstick der Gruppe dabei hat und wedelt einfach mit 
dem neutralen Stab herum, den sie für Diana dabei hat. Irgendein tief liegendes Gefühl sagt ihr jetzt 
schon, dass sie am Ende des Tages wohl nur mehr die Hälfte hat. 
 
Bei dem Konzert sind so viele Touristen anwesend, dass sich Selina und Elias gar nicht mehr so 
fremd fühlen. Selbst im Reisebüro ist ihnen gesagt worden, dass solche großen Konzerte ein Muss 
für jeden sind, der einen Urlaub in Seoul plant und die Trips oft extra zu diesen Tagen angesetzt 
werden. 
 
Crayon Pop sind als nächstes dran. Bbar Bbar Bbar ist ein Song, der Babsi beinahe so lange verfolgt, 
wie sie schon in Seoul ist. Zumindest fühlt es sich manchmal so für sie an. Ohne dass es ihr bewusst 
ist, schließt sie kurzerhand eine nonverbale Freundschaft mit einer kleinen Gruppe Mädchen neben 
ihr. Sie tanzen auf ihren Sitzen direkt mit den Mädchen mit und lachen sich halb kaputt. 
 
Bleiben die Stars vorne an der Hauptbühne, wie es etwa HALO als nächstes nicht tun, haben sie den 
besten Blick auf die Gruppen von hier aus. Dort gesehen stehen sie in der ersten Reihe. Performen 
die Idols aber an dem Hauptsteg, der zu beiden Seiten von der Bühne aus erreichbar ist, kehren sie 
ihnen meist den Rücken zu und sind so nicht einfach für sie zu sehen. Dafür aber gibt es noch 
immer die großen Bildschirme über der Hauptbühne, auf der sie alles verfolgen können. 
 
Es folgt noch einmal eine kurze Anmoderation von Dasom und Kangjun, bevor Red Velvet ihren 
Auftritt mit dem Song Happiness haben. Da ist nun der Moment gekommen, in dem Babsi völlig 
abdreht. 
 
Selina und Elias haben zumindest viel mit ihr zu lachen – das Mädchen scheint ja wie ein laufendes 
Radio zu sein. Jeden einzelnen Song kennt sie, bei jedem einzelnen singt sie. Teilweise kennt sie 
sogar noch die Tänze und ahmt sie, so gut es eben im Sitzen geht, direkt nach. 
 

 
 
„Hey, wo ist mein Handy?!“ Jiyoon steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch, was Diana so 
nebenbei mitbekommt, während sie sich auf der Suche nach ihrer Stylistin regelrecht in dem 
Labyrinth aus Gängen verläuft. BESTie sind in dem Moment mit I Need U dran, was sie klar und 
deutlich hören kann. 
 
Zugegeben, sie würde am liebsten zu der Stimmung abfeiern, die bei so einem großen Festival 
unweigerlich im Kopf eines jeden losbricht, aber sie muss so dringend auf die Toilette und ihre 
Stylistin findet sie auch nicht. Wenn sie dort ist, wo sie es im Moment befürchtet, ist sie außerdem 
gerade beim Notausgang und damit an der völlig falschen Seite des Gebäudes angelangt. 
 



„Oh, oh, oh, nicht gut.“, murmelt sie zu sich selbst, als sie nun einen Flur nach rechts einschlägt und 
dort die Hoffnung aufkeimen lässt, anhand der Schilder irgendjemanden zu finden, den sie kennt. 
 
Da stehen die Beschriftungen für KARA, für BESTie, für Boys Republic… Der nächste Song ist dran, 
den Diana nicht kennt; Me von der Gruppe TOUCH. Sie wird das Gefühl nicht los, dass hier 
durchaus auch ein paar Rookies auftreten, deren Labels genug Geld hierin investieren… und zudem 
befürchtet sie, dass sie jeden Moment im Abschnitt mit deren Umkleiden landen wird. 
 
„Yah, was machst du hier?“, fragt hinter ihr jemand. 
 
Sie dreht sich um und könnte nicht einmal sagen, wer das ist. Starrt ihr Gegenüber verdutzt an und 
öffnet den Mund, bekommt aber keinen Ton heraus. 
 
„Bist du wer vom Staff?“, fragt derjenige, da es ihm scheinbar nicht viel anders geht. Zumindest, was 
die Sache angeht, dass er sie nicht kennt. 
 
Diana schüttelt den Kopf. „Nein, ich hab mich verlaufen. Ich muss zu-“ 
 
„Welches Label?“, unterbricht er sie unfreundlich. 
 
„CUBE.“ 
 
„Andere Richtung.“, knurrt er und stapft an ihr vorbei. 
 
Diana rollt mit den Augen. 
Was er nicht sagt, darauf wäre sie nie von selbst gekommen. 
 

 
 
Auf dem großen Bildschirm über der Hauptbühne teilt sich in diesem Moment nach einer Szene, in 
der man jemanden von den Knien abwärts einen weißen Flur entlang gehen sieht, das Bild in 4 
kleine Viertel. 
 
Im ersten Moment kann man noch gar nicht sagen, welche 4 Personen sich dahinter verbergen, weil 
das Bild extra in Sepia gehalten ist und alle 4 Personen einen Anzug tragen. 
 
Erst in der nächsten Sequenz kann man dann Einzelaufnahmen sehen, in denen die 4 verschiedenen 
Idols nur angedeutet werden.  
 
Babsi, die von Taekwoon schon weiß, dass er eine Special Stage beim heutigen Konzert hat, wühlt 
gerade hektisch nach dem VIXX Lightstick.  
 
Und tatsächlich – als Leo schief von oben zu sehen ist und dabei nur ein Teil seines Gesichts 
erkennbar ist, kreischen neben ihr die Mädchen mit VIXX Bannern und Handtüchern wie irre los 
und hüpfen umher. 
 



 

 
 
Als dann Daehyun direkt erkennbar ist, als er aus dem Raum stapft, kreischen damit die B.A.P Fans 
ganz wild los. Bevor Eunkwang in den Aufzug steigt und auf dem Bildschirm förmlich anmoderiert 
wird, kann man auch ihn schon deutlich erkennen. Die Mädchen mit den BTOB Bannern und 
leuchtenden Fächern fangen nun an, laut zu kreischen. Youngjae von GOT7 ist ebenfalls vorher 
schon zu erkennen – das Kreischen der Mädchen, als er zu sehen ist, scheint schier ohrenbetäubend 
zu sein. Leo wird als letztes eingeblendet. Und als er mit seiner brünetten Mähne den Flur entlang 
stolziert, die katzenartige Augenpartie im ersten Cut zum Boden und erst im zweiten dann 
geradeaus gerichtet hat, dreht Selina mit geweiteten Augen den Kopf zu Babsi neben ihr. 
 
Die aber merkt gar nichts davon, sondern ist damit beschäftigt, ganz verliebt den Bildschirm 
anzuhimmeln und darauf zu warten, dass es endlich losgeht.  
 
Elias, der den Kindern die ganze Zeit vorgelesen hat, was da steht, da er in seiner beruflichen 
Laufbahn hin und wieder dazu kommt, Hangul zu lernen – selbst, wenn er die Vokabeln oft nicht 
versteht – liest am Ende den Namen Leo vor. Gerade deshalb tut sich Selina leicht, ausgerechnet 
diesen Namen auf keinen Fall in der tobenden Menge zu überhören. 
 
Im nächsten Moment beginnt ein Orchester zu spielen und Babsi hält sich die Hand vor die Lippen, 
um mit den anderen laut zu jubeln. „LEOOO!“, ruft sie natürlich als erstes, „EUNKWAAAANG! 
DAEHYUUN!“ Letzterer beginnt als erstes zu singen. Sie schreit schrill mit den anderen Fans mit. 
Selina beginnt neben ihr zu lachen. Sie hatte tatsächlich nie erwartet, den Verlobten des Mädchens 
unter solchen Umständen wieder zu sehen. 
 
Eunkwang singt als nächstes eine kurze Strophe, dann ist Leo dran. Als sie dessen Stimme hört, 
erkennt sie ihn tatsächlich als den Mann, der im Wiener Zoo im Tropenhaus mit ihren Kindern 
gespielt hat. 
 
„Oh mein Gott, Elias!“, ruft sie und beugt sich zu ihm nach vorne. 
 
„Ich weiß!“, ruft er zurück und nickt energisch. „Toll, oder?!“ 
 



„Nein, das meine ich nicht!“, ruft sie zurück und beginnt wieder zu lachen. Aber durch das 
Kreischen ist kaum zu hören, was sie zu sagen hat. 
 
Die 4 Idols schreiten nun ihren Weg von den 4 getrennten Punkten auf die Hauptbühne nach vorne, 
sind von dort nun noch besser zu sehen. Selina ist sich nicht sicher, ob Leo sie sieht, als er dabei in 
ihre Richtung blickt. Aber sie kann trotzdem nicht gegen den Instinkt ankämpfen, ihm zu winken. 
Immerhin ist sie ganz geflasht von der neuen Erkenntnis und Leo steht gerade gar nicht so weit von 
ihnen entfernt. 
Jetzt versteht sie das mit den Freunden jedenfalls auch. 
 
Zumindest Babsi und Taekwoon haben für einen kurzen Moment Blickkontakt. Sie hält die hell 
leuchtenden Lightsticks von B.A.P, BTOB und VIXX nach links und rechts in alle möglichen 
Richtungen. Eunkwang grinst sie an, als er sie in der Menge erblickt und jetzt ist sich Selina sicher, 
dass sie sich nicht täuscht. 
 
„Das ist ihr Verlobter!“, sagt sie zu Elias und zieht ihn über ihre Kinder hinweg zu sich heran. 
 
„Was? Wer?“ 
 
„Leo!“ 
 
„Was?!“ Er grinst amüsiert, aber Selina nickt energisch. 
 
Selina dreht sich zurück auf ihren Platz und stößt Babsi mit dem Ellenbogen an. „Warum sagst du 
nichts?“, fragt sie. In dem Moment hat Eunkwang seine erste High Note, dann singen sie alle 4 den 
Refrain – und als Leo die High Note hat, hält Selina die Luft an. „Meine Güte, was für eine Stimme!“ 
 
Babsi kann sich ein stolzes Grinsen nicht verkneifen. „Ich weiß…“, sagt sie und dreht den Kopf dabei 
zu ihr, grinst nun fröhlich weiter vor sich hin und hebt den Lightstick von VIXX etwas höher, 
während sie Selina nach wie vor dabei ansieht. 
 
Lachend schüttelt die den Kopf. „Ich hätte gern ein Autogramm von ihm!“, sagt sie kichernd. 
 
„Das ist sicher kein Problem.“, erwidert Babsi ebenso kichernd. Elias versteht kein Wort von dem, 
was sie da sagen und dreht den beiden Frauen amüsiert en Kopf zu. 
 
„Wie heißt seine Band? VIXX?“ Selina deutet mit einem Kopfnicken auf den Lightstick von ihr. Als 
Babsi mit dem Kopf nickt, meint sie: „Na, da bin ich ja jetzt gespannt.“ 
 
Und dann folgt auch schon eine Einblendung auf dem Hauptbildschirm darüber, wer als nächstes 
auftritt; Diana wird als erstes genannt. Dann folgen BTOB, Sistar und VIXX. Selina grinst immer 
breiter. 
 
„DIANAA!“, schreit Babsi schon los. Dreht im nächsten Moment den Kopf zu Selina. „Sie ist meine 
beste Freundin, sie kommt auch aus Österreich!“ 
 
„Who is on the next stage?!“, fragt die Stimme aus der Sequenz, „Dal Shabet!“ 
 
Den ganzen Song dieser Gruppe über fiebert Babsi dem nächsten Auftritt entgegen. Danach folgt – 
als ob sie Babsis arme Nerven auf die Folter spannen wollten – eine Zwischenmoderation von 
Dasom und Hara. Der eigentliche Hintergrund ist, dass Diana ein wenig zu spät ihre Stylistin 



gefunden hat und noch von der für den Auftritt vorbereitet wird, während die beiden Mädels die 
Zuseher ablenken und bei Laune halten. 
 
Kurzerhand wird dann die Setlist durcheinander gewürfelt und SAY YES sowie LU:KUS werden 
vorgezogen, damit Diana weniger Stress mit ihrem Auftritt hat. Eine letzte Zwischenmoderation von 
allen dreien MCs, die heute anmoderieren und dann geht es endlich los. 
 
Der lang erwartete Auftritt von Diana beginnt! 
 
Anders, als sie selbst erwartet hätte, sind wahnsinnig viele Leute zu dem Festival gekommen – und 
mit einem Mal häufen sich ihre Nervosität und das Lampenfieber ins Unermessliche. Das Gefühl, 
das in ihr aufsteigt, als so viele Leute zu applaudieren beginnen, ist anfangs gar nicht in Worte zu 
fassen. 
 
Als die Lichter noch gar nicht auf sie gerichtet sind und sie noch „All My Ladies clap!“, ruft, versucht 
sie noch ihre Nerven zu bewahren. Doch als die Pyrotechnik in die Luft schießt, kreischen die 
Besucher des Konzerts wieder und Diana zweifelt für den Bruchteil einer Sekunde, ob sie imstande 
ist, zu singen. 
 
Stundenlang haben die Backgroundtänzer und sie diesen Tanz einstudiert… sie schafft das! 
 
Diana versucht alles um sich herum auszublenden. Konzentriert sich auf die richtige Atmung und 
darauf, wie der Text des Songs geht. Setzt all das um, das ihr Taekwoon und Doojoon beigebracht 
haben. Bündelt ihre Energie und… als sie die erste Strophe hinter sich gebracht hat, grinst sie ganz 
glücklich. Die Fans kreischen, weil sie grinst – und dann lässt sie sich von den Gefühlen durchfluten. 
 
Beim ersten Refrain setzt sie alle Energie in ihre Stimme. 
 

 
 
Taekwoon kommt zum Rand der Bühne. So weit, dass er gerade nicht mehr für die ganzen Kameras 
sichtbar ist, die den Auftritt von Diana filmen. Wie sie da in diesem schwarzen Kleid und den 
gewellten Haaren auf der Bühne steht… sie ist wahnsinnig. 
 
Natürlich gilt sie als Rookie und braucht nach wie vor etwas mehr Selbstsicherheit auf der Bühne. 
Aber er ist froh, dass er diese Überraschung heute für sie hat. Und nicht erst beim nächsten Auftritt. 
 
Denn man kann sagen, was man will. All die Auftritte, die sie zuvor mit GD hatte – oder auch die 
Special Stages dazu… Das hier ist ihr erster richtig großer Moment. Ein Moment, der nur ihr gehört. 
 
Zufrieden grinsend stößt er sich von dem Metallrahmen ab, an dem er gelehnt gestanden hat. 
 
Schlendert den Flur mit großen Schritten entlang, da er sich ein letztes Mal die Haare pudern lassen 
muss. 
 
Sie wird ihn dafür hassen, was er heute für sie veranlasst hat. Weil er es ihr nicht vorher gesagt hat. 
Aber dann wäre es ja keine Überraschung mehr. 
 

 
 
Diana, die gerade unter dem kreischenden Toben der Fans richtig aufgeht, weil sie vollkommen 
unter Beweis stellt, wozu sie mit ihrer Stimme eigentlich fähig ist, läuft mit sicheren Schritten auf so 



hohen Schuhen, dass sie im ersten Moment selbst nicht daran glaubt, an den Rand der Bühne und 
beginnt nun den ganzen Steg für sich auszunützen.  
 
Die Backgroundtänzer sind darauf vorbereitet; würde sie nicht mitgehen, sie hätten einen Plan B, 
bei dem sie zurück zur Hauptbühne tanzen würden, ohne dass jemand das Missgeschick bemerken 
würde. 
 
Aber Diana bleibt völlig professionell und selbst der wehende Wind, den sie auf die Mitte der Bühne 
bringen, bringt sie nicht bei ihrem Gesang aus dem Konzept. 
 

 
 
Gerade geht Diana von der Bühne. Auf ihren Auftritt folgen F.CUZ und dann beginnt einer der 
ersten großen Höhepunkte des Festivals. BTOBs Intro beginnt und die Fans sind zunächst noch 
stumm, weil sie so gebannt auf den Bildschirm starren. Als dann die erste Melodie beginnt, 
überschlagen sich die Stimmen der Anwesenden Fans so dermaßen, dass man nun selbst seine 
eigene Stimme nicht mehr hören würde, wenn man dazu übergehen würde, zu kreischen. Damit 
wäre nun einmal mehr erklärt, wieso Ohrstöpsel bei jenen Festivals ausgeteilt werden. 
 
Nach einer weiteren Zwischenmoderation folgt der Auftritt von Sistar, bei denen sich besonders die 
beiden kleinen Männer zwischen Selina und ihrem Ehemann über das Wackeln mit dem Po freuen. 
Im Anschluss darauf folgt wieder eine Einblendung darüber, wer als nächstes auf der Bühne steht; 
Block.B, T-ARA, VIXX, Secret, Dick Punks und eine Special Stage werden angesagt. Danach stehen 
erst einmal Dick Punks auf der Bühne und performen direkt im Anschluss eine Special Stage 
zusammen mit Soyeon von T-ARA, Youngji von KARA, Jiyoon von 4minute und Jieun von Secret. 
 
Damit sich die nächsten Idols auf ihre Auftritte vorbereiten können, sorgen Dasom und Kangjun für 
eine weitere Zwischenmoderation. Dann steht Kidoh von ToppDogg auf der Bühne und performt 
seinen Song She’s So Sensitive unter voller Motivation.  
 
Mittlerweile versteht Babsi das System und die Folgen von irgendwelchen Entscheidungen, die darin 
von jemandem aus der Elite getroffen werden; und dass sie der Grund ist, wieso Kidoh da jetzt 
überhaupt auf der Bühne stehen kann und die Chance hat, sich so zu verwirklichen… während 
anderen genau das verwehrt worden ist. 
 
Es ist ein kurzer Anflug von schlechtem Gewissen und dem dumpfen Gefühl, dass oft die richtigen 
Kontakte wichtiger sind, als wahres Talent. Aber so funktioniert die Welt… und die Welt hat noch 
nie nach fairen Regeln gespielt… 
 
Durch ihre Nachforschungen, wie sie das gerne bezeichnet, als sie sich wegen Taekwoon nochmal 
alle Folgen von MyDol angesehen hat, weiß sie ja nun, dass das Mitglied Nakta von ToppDogg zuvor 
ein Mitglied von VIXX hätte werden können. Und dass es sich bei demjenigen um einen der Jungs 
handelt, dem Leo anfangs bitterlich nachgeweint hat, weil er sich mit ihm angefreundet hatte.  
 
Sie weiß gar nicht, ob die beiden mittlerweile noch Kontakt zu haben, oder ob Nakta auch verbittert 
ist, weil er nicht mit der Band debütieren konnte… 
 
Secret stehen als nächstes mit I’m In Love auf der Bühne. Dann sind T-ARA mit Sugarfree dran und 
nach der nächsten Zwischenmoderation der 3 MCs ist es schließlich soweit. Der Moment, auf den 
Babsi als auch Selina so sehr hin gefiebert haben. 
 



Zwar weiß Selina im ersten Moment noch nichts darüber, was sie nun erwartet, als die 
Überschriften auf dem Hauptbildschirm auftauchen… 
 

Rebels on the Stage 
The best conceptual 

Fierce war of two stars 
Blockbuster 

Voice Visual Value In Excelsis 
NOW 

Here comes the first star 
 

…und dann ein Countdown zu zählen beginnt. Aber um sie herum beginnen die Leute schon wie 
irre zu kreischen – und dann ist auf dem Bildschirm zunächst ein Intro zu sehen, bei dem schwarze 
Silhouetten zu Dubstep tanzen. 
 
„Wow~!“ Selina ist ganz begeistert und weiß anfangs gar nicht, wo sie hinschauen soll. Dann taucht 
in der Mitte der Bühne eine übergroße Figur auf und schließlich ist der Schriftzug der Band zu 
sehen; VIXX. 
 
Unter tosendem Applaus werden 6 junge Männer über eine Bodenplatte aus dem Boden gefahren 
und Selina hibbelt schon nervös auf ihrem Platz, um Leo zu finden. 
 
Die Jungs stellen sich auf, grüne Pyrotechnik schießt in die Luft – und dann beginnt eine Melodie zu 
spielen. 
 
Anfangs findet sie den Verlobten ihrer Begleitung gar nicht, als er aber zu singen beginnt, hört sie 
ihn und kann ihn dadurch dann auch unter den jungen Männern ausmachen. 
 
Wie gebannt sieht sie dem Sänger dabei zu, wie er singt und tanzt… und fragt sich, ob das denn 
tatsächlich ein und dieselbe Person sein kann, die sie mit ihren 3 Kleinen spielen sehen hat. 
 
Babsi neben ihr kann sich seit dem Auftritt nun kaum mehr halten. Danach folgen Block.B und 
machen es ihr nicht unbedingt leichter, nicht vollkommen ihren Gefühlen als Fangirl zu unterliegen 
– dabei haben sie noch immer eine halbe Stunde Konzert vor sich! 
 

 
 
Eunkwang, der mittlerweile längst mit seinem Auftritt fertig ist, lässt soeben die Korken knallen. 
Sohyun geht gerade noch rechtzeitig in Deckung und wird so weder von Sekt, noch vom Korken 
getroffen – aber ein Glas nimmt sie trotzdem. Muss ja keiner wissen. 
 
Auch Jihyun nimmt eins, genauso wie die anderen ihrer Mädels. Denn wenn die Leaderin darf, 
dürfen die anderen schließlich auch. 
 
Während Block.B draußen dafür sorgen, dass die Stimmung, für die VIXX gesorgt haben, weiterhin 
so bleibt, stoßen sie alle auf Dianas gelungenen Auftritt an. 
 
„Yaaahh~ Ich will auch!“ Jaehwan steht augenblicklich bei der Gruppe und klaut sich 2 der Gläser; 
eines davon reicht er Wonsik, weil Taekwoon kopfschüttelnd ablehnt. Er müsse heute bestimmt 
noch mit dem Auto fahren, meint er. „Yahhh. Wir können was bestellen! Und ein Manager fährt 
uns!“, ruft Jaehwan gut gelaunt und kippt den Sekt auf Ex runter. Er braucht echt Mal wieder eine 
massive Party, bei der er sich ein wenig vergessen kann – zumindest sieht es gerade danach aus. 



 
„Wie stößt man bei euch an?!“, will Eunkwang von Diana wissen. Sie zeigt es ihm und in dem 
Moment spielt die erste Melodie von GOT7’s A. 
 
Der Sekt fließt in rauen Mengen; und bevor 4minute dran ist, wird noch eine zweite Flasche 
aufgemacht. Weil sie sich dadurch gleich Mal verspäten, stehen Kangjun und Dasom nochmal auf 
der Bühne. Langsam gehen ihnen die Themen aus, worüber sie reden können, aber auch das kriegen 
sie noch hin. 
 
4minute stehen schließlich auf der Bühne und Sohyun winkt Babsi zu, als die Lichter kurzzeitig 
ausgehen. Im nächsten Moment allerdings rutscht Jihyun aus. Binnen weniger Sekunden steht sie 
wieder auf den Beinen – und Eunkwang lacht sich im Backstagebereich gleich Mal kaputt darüber. 
Natürlich auch nur, weil er sieht, dass sie nicht schmerzhaft gefallen ist. Nachher zieht er sie sicher 
noch auf damit, dass das nur vom Sekt kommen kann. 
 
Mit Mamma Mia sorgen KARA für den gelungenen vorletzten Akt des Konzerts. Auch hier gibt es 
leider einen Ausrutscher; und Youngji verstaucht sich dabei am Ende leider sogar ihren Knöchel. 
Trotzdem tanzt sie die ganze Zeit über tapfer weiter, als ob nichts gewesen wäre. 
 
Vor dem letzten Auftritt gibt es noch einmal eine Moderation von allen dreien MCs und dann geht 
das laute Toben der Fans erst Recht los. 
 
Der Miniskandal vom gestrigen Tag ist längst vergessen, als EXO-K schließlich auf der Bühne 
stehen. In 5 langen Minuten, die für ihre Fans wie eine halbe Ewigkeit erscheinen, beginnen sie 
ihren Auftritt erst mit einem bunten Feuerwerk und mit Overdose, das sie zum Besten geben, 
während sie unter dem lauten Kreischen der Fans beinahe ihre eigenen Stimmen nicht mehr hören 
können. Dass Babsi wie bescheuert grinst, als Kai für einen Moment in ihre Richtung blickt, muss 
nicht extra erwähnt werden. 
 

 
 
„Was für ein wahnsinns Konzert!“, brüllt Selina, als gerade das immense Schlussfeuerwerk in den 
dunklen Nachthimmel geschossen wird. Die Kinder sind davon fast noch mehr begeistert, als von 
dem Konzert selbst. „Ist das immer so?!“  
 
Babsi lacht. Sie ist selbst ganz aufgedreht davon, wie großartig das Konzert am Ende gewesen ist. 
„Kommt mit!“, ruft sie und winkt die Familie direkt hinter sich her. Die beiden folgen ihr, wissen 
aber im ersten Moment nicht, was sie vorhat. Kurze Zeit später stehen sie vor einem der 
Securitymänner. „Können wir damit rein?“, fragt sie auf Koreanisch, was die anderen nicht 
verstehen. 
 
Der Mann sieht sich ihr Ticket höflichkeitshalber an, denn es gibt keine Backstagepässe. „Nein, tut 
mir Leid. Kein Zutritt nach hinten.“, sagt er. 
 
Sie nickt. „Okay. Danke.“ Immerhin ist der Mann ja höflich und erfüllt auch nur seine Arbeit. Kurz 
dreht sie sich zu den anderen um und sagt: „Einen Moment noch!“ Dann greift sie nach ihrem 
Handy und wählt die Nummer ihres Freundes. 
 
„Jageun!“ Er denkt jetzt gar nicht daran, dass er ihr versprochen hat, den anderen Idols gegenüber 
kein Wort darüber zu verlieren, dass sie zusammen sind. 
 



„Yah, Taekwoon-ah!“ Der Securitymann wirft ihr kurz einen irritierten Blick zu. „Kannst du uns von 
dem einen Eingang rechts- ehm nein, warte- links von den Bühnen holen?“ 
 
„Lässt er euch nicht rein?“, fragt er. 
 
„Ne. Die Tickets gelten nicht Backstage.“ 
 
„Es gibt keine Backstagetickets.“, erklärt er ihr. 
 
„Ohhhh.“ Sie nickt. „Holst du uns?“ 
 
„Bin ja schon da!“, ruft er im nächsten Moment und schlüpft hinter der Tür hinter dem stark 
gebauten Mann im dunklen Anzug hervor. Selina starrt ihn fasziniert an und Elias kapiert jetzt auch, 
was sie ihm vorhin zu sagen versucht hat. Dann hat er sich also doch nicht verhört. Taekwoon 
flüstert dem Mann von der Security was ins Ohr und dann nickt ihm der zu. Er tritt bei Seite, damit 
die anderen zu ihm durch können und dann macht er sich auf den Weg in die Menschenmenge. 
Taekwoon führt in der Zwischenzeit die Gruppe nach drinnen, damit sie hier draußen nicht von 
Menschen überrannt werden. 
 
„Was macht er?“, fragt Babsi verblüfft. 
 
„Meine Überraschung für Diana holen.“, erwidert Taekwoon mit amüsierten Mundwinkeln. Er sieht 
an ihr vorbei zu Selina und Elias und streckt dem Mann sogleich die Hand entgegen, um sich ihm 
vorzustellen. Im nächsten Moment wendet er sich den Kindern zu und fragt sie danach, ob sie 
Eiscreme möchten. Natürlich braucht er die Frage kein zweites Mal stellen. 
 
Der heutige Tag ist für die kleine Familie definitiv eine Ausnahmesituation. Und obwohl es schon 
nach 23 Uhr ist, können sie es aus aktueller Situation vergessen, die Kinder ins Bett zu kriegen. 
Gehört aber auch Mal dazu. Für so etwas gibt es ja keine Regeln. 
 
Die Stimmung ist extrem ausgelassen. Und obwohl sich lauter kleinere Gruppierungen gebildet 
haben, steht die gute Laune jedes einzelnen auf einem sehr hohen Niveau. Nur ganz wenige Idols 
sind bereits in den Dorm gefahren.  
 
„Wie ihr anstoßt!“, ist Eunkwang zu hören, bevor er sich halbtot lacht. Er zieht gerade Diana ganz 
genüsslich darüber auf, obwohl es hier nicht viel anders ist. Nur mit dem in die Augen sehen nimmt 
man es hier nicht ganz so ernst. Sein Blick fällt im nächsten Moment auf Babsi, die bei der ersten 
Gelegenheit ihr Handy zückt und sich auffordernd zu Chanyeol stellt. Baekhyun und Kai drängen 
sich sofort zu ihm ins Bild und somit hat sie ihr erstes Foto mit den Jungs, das sie sogar halbwegs 
freiwillig mit ihr gemacht haben.  
 
Eunkwang nimmt das Mädchen regelrecht in den Schwitzkasten, um ihr eine kleine, grüne 
Glasflasche in die Hand zu drücken. Taekwoon, der im nächsten Moment fertig damit ist, die 
Eiscreme an die 3 kleinen Kinder auszuteilen, steht er schon neben ihr und nimmt ihr die Flasche 
sicherheitshalber nach dem ersten Schluck weg, stellt sie auf einen Tisch nebenan und zieht sie der 
Vollständigkeit halber auch gleich Mal von seinem Freund weg. Nur, um sicher zu gehen. 
 
Sohyun und Gayoon sind schon ziemlich angetrunken. Und damit ist gemeint, dass sie sich gerade 
noch so auf 2 Beinen halten können. Ohne, dass es Babsi direkt mitkriegt, weil sie sofort so von all 
den Leuten hier drin umringt wird, macht Taekwoon mit Elias aus, dass sie besser am nächsten Tag 
erst essen gehen – am Abend versteht sich, damit die Kids davor noch schlafen können. 
 



Da er da ist und die beiden bei Laune hält, ist es nicht weiter ein Problem, dass Babsi gerade völlig 
in der Menschenmenge zu versinken droht. Als dann laute Partymusik aufgedreht wird, meint Elias 
dann trotz allem, dass sie wohl besser Mal gehen werden und sich ja ohnehin am nächsten Abend 
sehen werden. Selina kassiert noch von ganz VIXX und ein paar anderen Idols; einem Teil von 
BTOB, Zico, Chanyeol, Kai und Sehun sowie Jieun, Hara und Bang Yongguk Autogramme. Dann ist 
sie glücklich und auch abreisebereit. 
 
Gerade haben sie den Backstagebereich mit Hilfe von 2 der Securityleuten verlassen und 
selbstredend von diesen ein Taxi gerufen bekommen, da kommt der Brocken von einem Mann, den 
Taekwoon zuvor nach der Überraschung für Diana geschickt hat, den Flur entlang. 
 
Und ebendiese Überraschung hat er jetzt bei sich. „Personenlieferung für Leo…“, sagt er nach einem 
lauten Räuspern. Babsi, die sich gerade über einen eigentlich vollkommen schlechten Witz 
kaputtlacht, den neben ihr Jaehwan gerade zum Besten gibt, kriegt das gar nicht so direkt mit. Sie 
ist viel zu abgelenkt davon, wie überzeugend der Kerl von den bescheuertsten Zwischenfällen 
erzählen kann, ohne dabei auch nur eine kurze Sekunde lang ernst zu bleiben. 
 
„Diana!“ Taekwoon dreht sich gerade zu der kleinen Ansammlung, bei der Gayoon und Hyunah 
gerade zur Musik zu tanzen beginnen. Selbst Mädels der Gruppen KARA, T-ARA und Sistar haben 
sich nun zu der hier feiernden Menschenmenge dazugesellt. 
 
„Hm?“ Diana dreht den Kopf zu ihm und lässt im nächsten Moment beinahe das Sektglas fallen, das 
von Eunkwang mit äußerster Regelmäßigkeit immer wieder befüllt wird. „MAMA!“ Als sie nach 
ihrer Mutter ruft, lässt selbst Eunkwang neben ihr gerade beinahe die Sektflasche fallen. 
 
Sohyun und alle, die Diana näher kennen, drehen sich neugierig in Richtung der Frau, die jetzt 
hinter Leo erst von ihnen allen bewusst wahrgenommen wird. Für eine kurze Zeit ist die Musik 
beinahe das einzige, das man hören kann. Und selbst die wird jetzt gleich Mal eine Spur leiser 
gedreht. 
 
„Ahhh, hallo!“ Babsi ist die erste, die aus ihrer Trance erwacht und stürmt auf die Frau zu. Mit 
einem breiten Grinsen im Gesicht umarmt diese das Mädchen und sagt ein paar Sätze in ihrer 
Sprache, die hier niemand verstehen kann. 
 
„Hallo, Barbara! Schön, dich zu sehen. Alles in Ordnung bei dir?“ 
 
„Aber klar doch!“, grinst sie auf Deutsch zurück und dreht sich zu Diana um. „Na komm schon!“, ruft 
sie und winkt hektisch nach dem Mädchen. Sie dreht sich um zu Dianas Mutter. „Warst du etwa 
beim Konzert?“ 
 
„Ja.“, erwidert sie und lächelt Taekwoon kurz an. „Ich bin extra dafür hergeflogen worden, was sagst 
du dazu.“ 
 
Babsi kichert leise. „Dass er selbst vor mir Geheimnisse hat, das sag ich.“ Beide lachen sie. Diana hat 
es nun, nachdem Sohyun sie zudem in Richtung der beiden schubst, endlich geschafft, aufzustehen. 
„Diana ist toll, oder?!“, fragt Babsi ganz begeistert. 
 
„Wahnsinnig, ja.“ Ihre Mutter schließt Diana in die Arme und kurz fließen sogar ein paar Tränen bei 
ihr. Zwar hat sie ihre Mutter erst vor ein paar Tagen gesehen, aber sie hatte nie damit gerechnet, 
dass sie einen ihrer Auftritte jemals live mitverfolgen würde. Diana ist in dem Moment so sehr von 
Stolz erfüllt, dass sie gar nicht weiß, was sie dazu sagen soll. 
 



„Wie lange bleibst du?!“, fragt sie ihre Mutter und schnieft nun lachend.  
 
„Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.“, erwidert die Mutter und dreht den Kopf zu Taekwoon. 
 
Der hat kein Wort verstanden, kann sich aber denken, dass sie jetzt irgendeine Information von ihm 
haben wollen. „Wo schläft sie?“, fragt Babsi neben ihm und reckt den Kopf zu ihm hoch. 
 
„Ah, im Hyatt.“, sagt er und dreht den Kopf zu Diana. „Das Zimmer ist bis Ende nächster Woche 
bezahlt. Aber das können wir verlängern, das ist kein Problem. Ich wusste nicht, wie lange sie Zeit 
hat.“ 
 
Diana schüttelt fassungslos den Kopf.  
Im Hyatt noch dazu. 
 
„Mum, wie lange willst du bleiben?“ 
 
„Naja, ich hätte 2 Wochen Urlaub.“ 
 
Babsi grinst. „2 Wochen!“, sagt sie automatisch zu Taekwoon und der nickt. 
 
„Ich mach eben nen Anruf.“, grinst er und lässt die kleine Gruppe da so stehen. 
 
„Gleich kriegst du deine 2 Wochen Urlaub!“, erwidert Babsi und legt die Hände ganz selig an ihr 
Gesicht. „Oh, was für eine Überraschung. Der Kerl macht mich noch wahnsinnig.“ 
 
„Und mich erst!“, erwidert Diana kichernd. 
 
Die Mädels sind richtig happy in dem Moment. Und die meisten sowieso zu angeheitert, um 
überhaupt was davon mitzukriegen, was hier überhaupt gerade vor sich gegangen ist und was genau 
Taekwoon damit zu tun hat, oder wieso er die Frau mit in den Backstagebereich gebracht hat. 
 

 
 
Während Diana am nächsten Tag ihrer Mutter all die wichtigen Touristenspots zeigt, die es in Seoul 
zu sehen gibt – dieses Mal allerdings unter dem Deckmantel der praktischen Mundmasken des 
koreanischen Volkes – steht Babsi zusammen mit Taekwoon in der Küche. Da es für ihn nicht 
empfehlenswert ist, in ein rege besuchtes Lokal zu gehen und für sie langsam auch immer 
gefährlicher wird; vor allem durch den Hype um ihre neuesten Aktivitäten mit EXO; und außerdem 
noch die Tatsache im Raum steht, dass sie die Familie von Selina und Elias nicht einfach in ein 
teures Luxusrestaurant schleppen können, hat er sie alle hierher in sein Apartment eingeladen. Mag 
jetzt auf den ersten Anschein auch sehr protzerisch wirken, aber dafür nur halb so schlimm 
entgegen einem solchen Restaurant oder beispielsweise seinem richtigen Zuhause.  
 
„Ich finde das richtig cool von dir, dass du das gemacht hast.“, sagt sie voller Begeisterung. Anstatt 
aber sie dabei anzusehen, wie sie ihn zum wohl tausendsten Mal seit gestern Nacht für diesen Einfall 
mit Dianas Mum lobt, blickt er eher besorgt in Richtung des scharfen Gemüsemessers, mit dem sie 
so freudig vor ihrem Gesicht herumwedelt. „Ich meine, das war wirklich der perfekte Zeitpunkt. 
Das ist Dianas bester Auftritt, ihr bester Song bisher.“ Taekwoons Augen folgen der Messerklinge, 
wie sie sich weiter in den Paprika bohrt und ihn in feine Streifen für den Salat schneidet. 
 
Er dreht den Kopf zurück zur Pfanne, die mittlerweile heiß genug ist und greift zum Schöpfer. Da 
sie hier Gäste aus Österreich haben, soll es auch Essen geben, das sie gewohnt sind. Besonders 



deswegen, weil Kinder bekanntlich ziemlich austicken können, wenn sie etwas Neues vorgesetzt 
bekämen. Mit geschickten Handgriffen verteilt er die erste Portion der flüssigen Masse und kippt 
dabei die Pfanne, damit der gesamte Boden davon schön befüllt ist. Das wird die Nachspeise – 
Pfannkuchen. Die Hauptspeise ist schon längst im Backrohr, da gibt es nämlich ganz schlicht 
Backhähnchen. Sie haben beim Einkaufen keines gefunden, das groß genug für 7 Leute wäre, also 
haben sie vorher sogar noch eine größere Bratpfanne kaufen müssen, um darin 2 solche Hühnchen 
zubereiten zu können. 
 
„Wir könnten meine Eltern auch einladen, wenn irgendein cooler Auftritt von mir ansteht~“, sagt sie 
und kippt den klein geschnittenen grünen Paprika in die große Salatschüssel. „Zum Debüt, dann 
habt ihr euer Comeback mit Error. Das wär doch cool!“ 
 
„Dann musst du sie aber schnell fragen, das sind nur mehr knapp 2 Wochen bis dahin.“, erwidert er 
und schabt mit dem Pfannenwender soeben unter dem Pfannkuchen entlang, um ihn zu wenden, 
ehe er den Blick zu ihr hebt. „Aber grundsätzlich… wieso nicht. Es ist nur viel los zu dem Zeitpunkt 
und du hast auch ein paar Auftritte, bis du danach wieder Freizeit hast.“ 
 
„Hmmm.“ Sie beißt sich nachdenklich auf die Unterlippe. Grinst ihn dann schelmisch an. „Ich will, 
dass sie dich live sehen…“, gibt sie leise zu und beißt sich jetzt erst Recht auf die Unterlippe, als sie 
sieht, wie er seine Mundwinkel amüsiert nach oben zieht. 
 
„Wie wäre es mit dem Ende deiner Promotion? Oder 1, 2 Tage davor? Dann hast du danach genug 
Zeit, mit ihnen was zu unternehmen.“ Er kippt gerade den nächsten Schöpfer in die Pfanne. Babsi, 
die gerade mit dem Salat fertig geworden ist und ihn auch gleich gemischt hat, dreht sich jetzt zu 
ihm und schlurft in seine Richtung. „Dir ist klar, dass meine Eltern sie unbedingt bei sich im Haus 
haben wollen.“ 
 
„Natürlich, darüber haben wir schon geredet.“, sagt sie und klemmt sich nun regelrecht an ihn. 
Steht seitlich von ihm, robbt aber dann um ihn herum und drückt sich ganz fest an ihn, während er 
einfach gelassen über ihre Schultern hinweg weiterfuhrwerkt. „Taekwoon- beachte mich-“, nuschelt 
sie gegen seinen Pullover. 
 
„Ich beachte dich.“, antwortet er leise und haucht ihr einen Kuss an die Stirn. Trotzdem lässt er hier 
den Teig nicht einfach verbrennen. Nicht, nachdem sie extra 3x wegen der Eier dafür draußen 
waren. Beim ersten Mal hat sie nicht dran gedacht. Beim zweiten Mal wollte sie nochmal los, weil 
sie was vergessen hatte. Als sie dann wieder zu Hause gewesen sind, hat sie erschüttert nach Luft 
geschnappt und gesagt, dass sie es jetzt erst Recht vergessen hat; da hat er dann gefragt, was sie 
überhaupt einkaufen will. Sonst wären sie wohl noch immer dabei, zwischen dem Supermarkt und 
seiner Wohnung hier hin und her zu laufen. 
 
„Dann beachte mich noch mehr.“, murmelt sie und beginnt, ihr Gesicht gegen seinen Pullover zu 
reiben. 
 
Taekwoon senkt einen Moment lang seine Augen, was sie von da oben aus nicht sehen kann und 
wirft ihr vom Scheitel abwärts einen skeptischen Blick zu. „Was ist denn los mit dir?“, fragt er leise, 
weil sie sich so sonst nicht so benimmt. 
 
„Weiß nicht.“, murmelt sie und klammert sich noch mehr an ihn, falls das überhaupt möglich ist. 
„Irgendwie bin ich so ausgelaugt… und obwohl ich dich dauernd sehe, fehlst du mir, wenn du vor 
mir stehst. Ich weiß, das klingt blöd, ignorier mich einfach.“ 
 



Er gibt ein amüsiertes Schnauben von sich, bevor der nächste Pfannkuchen drankommt, in die 
Pfanne gefüllt zu werden. „Nein, das klingt nicht blöd.“, antwortet er ganz gelassen und greift einen 
Moment lang unter ihre Arme, um sie neben sich auf die Arbeitsfläche zu heben. Während der Teig 
nun fest wird, hat er ja kurz Zeit dazu, mit ihr zu spielen. „Das ist schon okay so.“, sagt er und 
streicht ihr mit den Fingern über das Kinn und dreht dann den Pfannkuchen kurz um. 
 
„Finde ich nicht.“, murmelt sie schmollend und schaukelt ihre Beine vor sich her. „Das kann schon 
nix mehr damit zu tun haben, dass ich verknallt bin oder sowas.“ 
 
„Hat es auch nicht.“, erwidert er ganz ruhig und kippt nun den vorletzten Schöpfer in die Pfanne.  
Nur noch 2 Stück, dann… 
 
„Aha, womit denn sonst?“, fragt sie und hört dabei auf, ihre Beine so hurtig zu bewegen. 
 
Taekwoon wirft ihr einen düsteren Blick zu. „Warte noch einen Moment…“, sagt er und macht zuvor 
noch die beiden Pfannkuchen hier fertig. Der gefährliche, sehr vielsagende Blick in seinen Augen 
könne sie jetzt zum Beispiel durchaus Mal beunruhigen, aber genau genommen freut sich etwas tief 
in ihr darauf, was gleich kommen wird. Als hätte die vergangene Nacht nicht gereicht… sie kommt 
sich gerade ziemlich verdorben vor. Noch schlimmer ist vielleicht, dass ihr das gefällt, wie er sich 
bewegt, wenn er nur diese dämliche Pfanne vom Herd wegstellt. 
 
„Jetzt dreh ich komplett durch.“, sagt sie mit leiser Stimme. Er sieht sie an und merkt, dass sie ihm 
in dem Moment überall hinsieht, nur nicht ins Gesicht. Sie nimmt zum ersten Mal ganz 
offensichtlich seinen Körper wahr und verkriecht sich nicht gleich irgendwo hin. 
 
„Hmm.“, macht er nur und zieht sie von der Arbeitsfläche zu sich heran. Noch während er 
nachzurechnen beginnt, wie viel Zeit ihnen vermutlich noch bleibt, bis die Gäste da sind, legt er ihr 
die Lippen gegen die seinen und zieht im nächsten Moment ihre Unterlippe zwischen seine Zähne. 
 
Sie stöhnt direkt in seinen Mund hinein, genießt jede Berührung von ihm und weiß gar nicht, wo ihr 
anfangs der Kopf steht, als er sie seine scharfen Zähne rau an der Unterlippe spüren lässt, als er sie 
aus seinem Fang freigibt.  
 
„Tut das weh?“, fragt er leise und küsst ihren Mundwinkel. 
 
„Nein.“, sagt sie. Zumindest denkt sie, dass sie das sagt. Stattdessen seufzt sie es vielmehr. 
 
Taekwoon nickt ganz dezent, streicht mit seiner Nasenspitze an ihrem Nacken entlang und zieht als 
nächstes ihr Ohrläppchen zwischen die Zähne. Weil er spürt, dass sie kurz davor ist, den Kopf zu 
bewegen, greift er nach ihrer Wange, fährt mit dem Daumen unter ihr Kiefer und hat ihr Gesicht so 
gut im Griff, dass sie keine ruckartige Bewegung machen kann, wenn er es nicht zulässt. „Was ist 
damit?“, fragt er. 
 
Wieder haucht sie ein „Nein.“ und ihre Stimme wird immer zittriger dabei. 
 
Seine Lippen bahnen sich den nächsten Weg. Als er in dem Moment ihren Hals als nächstes Ziel 
anstrebt, wandert er auch mit der Hand etwas tiefer. Drückt den Daumen mit ganz leichtem Druck 
gegen ihre Kehle und fährt eine ganz feine Linie davon hinab. Nicht so sehr, dass er ihr die Luft 
nehmen würde – nur, damit sie sich an Berührungen daran gewöhnen kann. Die Vibrationen ihres 
Seufzen senden ihm das Blut weit nach unten in die Lendengegend und als er sie dann zum dritten 
Mal seine Zähne spüren lässt, keucht sie hörbar nach Luft. 
 



„Agh-“, keucht sie und er lässt seine Zähne sofort locker. 
 
„Hat das wehgetan?“, fragt er und streicht mit den Lippen darüber. 
 
„Ich… weiß nicht… irgendwie schon, glaub ich.“, murmelt sie und fährt sich mit den Fingern direkt 
an die Stelle, an der er sie gebissen hat. 
 
„Das war nicht fest genug, dass man was sehen würde.“, sagt er und streicht in dem Moment mit der 
Nase an ihrer entlang, ehe er sie – dieses Mal ganz vorsichtig und ohne Zähne – zu küssen beginnt. 
 
„Oh, okay.“ Sie blinzelt ihn nur unschlüssig an, als er sich von ihren Lippen löst und sie für seinen 
Teil selbst nun aufmerksam beobachtet. 
 
„Soll ich es nochmal machen?“, fragt er und wartet ganz geduldig darauf, was sie sagt. 
 
Babsi sieht instinktiv zu seinen Lippen, dann zu seinem Hals. Fragt sich, wie fest er beißt, wenn er 
das tut. Weil am Ende die Neugierde siegt, nickt sie. Er wartet einen Moment, versucht aus ihrem 
Gesicht abzulesen, ob sie das wirklich will und nickt dann. Ganz langsam lehnt er sich zu ihrem 
Nacken, merkt, wie sie eine leichte Gänsehaut bekommt, weil sie sich nicht sicher ist, was da auf sie 
zukommt. Dann nimmt er ihren Hals zwischen die Zähne. Erst ganz sanft, dann etwas fester. 
 
In der Zeit war sie unachtsam und hat gar nicht bemerkt, wie er seine Hand unter ihr Oberteil hat 
gleiten lassen. Ganz unerwartet streicht er das Körbchen ihres BHs nach oben und streicht mit 
seinem Daumen so hauchzart darüber, dass sie augenblicklich die Augen schließt und dem Gefühl 
völlig ausgeliefert, wie jede Spannung ihres Körpers zwischen ihre Beine fließt. 
 
Sie stöhnt leise, er lässt ihren Hals frei und küsst selbige Stelle, greift aber fester zu und macht sich 
mit der anderen gerade zwischen ihren Beinen zu schaffen. Der Rock stört ihn nicht weiter, er 
schiebt lediglich den Stoff ihres Höschens weg und streicht mit den Fingern ein paar Mal über ihre 
Mitte, bis sie feucht genug ist, dass er mit seinen Fingern in sie eindringen kann. 
 
Er streichelt qualvoll langsam an ihrer Innenseite entlang, dirigiert mit der einen Hand nun ihre 
Arme so, dass sie ihm dabei hilft, sich das Oberteil über den Kopf zu streifen. Der BH stört ihn nicht 
weiter, davon macht er keine Anstalten, ihn loswerden zu wollen. 
 
Noch einmal stöhnt sie, als er mit den Zähnen an ihrem Schlüsselbein entlang streift, ehe er seine 
Zunge folgen lässt. So etwas hat er zuvor schon öfter angedeutet, aber nie in einer solchen Intensität 
durchgezogen, wie in diesem Moment. 
 
Seine Finger bewegen sich gekrümmt nach oben. Sie sitzt nicht richtig, dass er tiefer in sie käme 
und den einen magischen Punkt erreichen könnte, der ihr die Glocken in den Ohren läuten lässt, 
aber dafür braucht er auch mehr Zeit und andere Umstände. Er hat schon eine Idee, wie er ihr bei 
nächster Gelegenheit einen unvergesslichen Höhepunkt bescheren wird, bei dem sie schließlich 
verstehen wird, dass hinter dem hier so viel mehr liegt, als die bloße Zusammenkunft von einer Frau 
und einem Mann. 
 
Mit allem, was ihm in dem Moment möglich ist, versucht er sie an den Rand der Verzweiflung zu 
bringen. Sie lehnt sich so weit zurück, dass sie ihm unbewusst den besten Zugang zu ihrem Nacken 
bietet. Und während er weiter seine Finger so tief, wie möglich, in sie drängt, löst er langsam den 
Verschluss von seinem Gürtel. 
 



Um nicht vorzeitig zu kommen, weil er beim bloßen Gedanken daran, was er mit ihr vorhat, fast 
schon zum Höhepunkt kommt, beißt er sich gezielt auf die Zungenspitze, beginnt sich aber 
dennoch selbst zu streicheln, damit die Härte nicht verlorengeht. 
 
Taekwoon küsst ihren Hals, leckt über jene empfindlichen Stellen, die er jeden Moment so fest 
beißen wird, dass sie kleine Sternchen vor ihrem inneren Auge sehen wird. Gerade noch fest genug, 
dass es seinen Zweck erfüllt, aber nicht so fest, dass ein Abdruck seiner Zähne zurückbleibt. 
 
Schließlich spürt er, wie sie sich um seinen Finger zusammenzuziehen beginnt und hört, wie sie 
immer lauter zu Atmen beginnt. Er wird langsamer, zögert es hinaus, so sehr es noch geht und übt 
auf sich selbst einen viel stärkeren Druck aus. Kurz entweicht ihm selbst ein leises Stöhnen, als er 
seine Finger aus ihr zieht und gleich im nächsten Moment die Spitze von seinem Schaft in sie 
drängt. 
 
Anstatt seinen Fingern nun ihn in sich zu haben und dass er sich, ohne auf sie zu warten, so tief 
hinein schiebt, wie es ihre nur halb geöffneten Schenkel zulassen, löst ein kurz unangenehmes 
Gefühl in ihr aus. Es ist kein Schmerz, sondern ungewohnt, weil er sie plötzlich und mit einem 
einzigen Ruck so viel mehr weitet. 
 
Mit einem gedehnten Seufzen drängt er sämtliche Luft aus seinen Lungen, bevor er beginnt, sich in 
einem qualvollen Rhythmus immer wieder in sie zu schieben, bis sie sich schließlich wieder um ihn 
herum langsam zusammenzieht. 
 
„Taekwoon-“, presst sie hervor, als er sich zu ihr nach vorne lehnt und mit der Wange gegen die ihre 
streicht. Es ist so viel intensiver, weil er so langsam macht. Im Gegensatz zu sonst, wo sie von einer 
wuchtigen Welle förmlich überrollt wird, staut es sich in dem Moment Stück für Stück auf. Quälend 
langsam, mit dem immer schlimmer werdenden Gefühl, dass sie jede Sekunde von innen zerberstet. 
 
Sie spürt, wie sich ihr Höhepunkt nähert – und er hält den seinen bereits nur mehr zurück, weil er 
zuvor eine solche Vorarbeit geleistet hat. 
 
Ihr Kopf fällt zurück in ihren Nacken. Ein helles Stöhnen weicht über ihre Lippen hinweg, lauter als 
alles, was sie davor von sich gegeben hat. Noch einmal will sie seinen Namen sagen, weil es ihr ein 
Gefühl von Sicherheit gäbe – aber dazu ist sie nicht fähig. 
 
Verzweifelt krallt sie ihre Finger in den Stoff von seinem Pullover, den sie zu fassen bekommt und 
spürt, wie er mit einer Hand fest gegen ihren Po presst, um sie bei sich zu behalten. Seine Hiebe 
werden nicht eine Sekunde schneller, dafür mit jedem Mal kräftiger. Sie spürt, wie sein zittriger 
Atem an ihrer Halsschlagader vorbei schlägt, weil er sich kaum mehr zurückhalten kann. 
 
Dann schließlich zerberstet sie von innen heraus und krallt sich durch den Stoff hinweg in seinen 
Rücken. Er selbst hat nur auf diesen einen Augenblick gewartet – und jetzt beißt er zu. 
 
Babsi schreit, als er es tut. Er muss alle Kraft mit beiden Händen aufbringen, sie bei sich zu 
behalten, weil sie so energisch zu wippen anfängt. Ihr ganzer Unterleib zieht sich so impulsiv 
zusammen, da der Schmerz durch seinen festen Biss ihre Empfindungen während des Höhepunkts 
ins Unermessliche katapultiert. Mit einer viel höheren Intensität, als sonst üblich, vibrieren ihre 
Muskeln um ihn herum und zwingen ihn spätestens jetzt dazu, sich seinem eigenen Orgasmus 
hinzugeben und tief in ihr zu kommen.  
 
Durch ihre extreme Reaktion darauf ist es selbst für ihn viel intensiver, weshalb er Sekunden später, 
als er ihren Nacken wieder freigibt, ein tiefes Knurren von sich gibt, sich gerade noch mit der Hand 



an der Fläche unter ihr halten kann und weitere, zitternde Atemstöße gegen ihren Hals peitscht, ehe 
sie einen Teil von seinem Gewicht zu tragen hat. 
 
Er lässt trotz aller fehlenden Kraft nach diesem Moment beide Höhepunkte ausrollen und wird erst 
danach so langsam, als er spürt, wie sie um ihn herum loslässt und sie nicht weiter um ihn herum 
pulsiert. In der Zeit aber lässt er sie zurück sinken und betrachtet voller Genuss ihr ausgelaugtes 
Gesicht dabei. Wie sie ihre Augen geschlossen hält und so viel Luft durch ihre weit geöffneten 
Lippen einatmet. 
 
„Oh mein… oh mein Gott…“, keucht sie, als er aufhört, sich gegen sie zu rollen. 
 
Taekwoon zieht sich aus ihr zurück und zieht sich die Hose zurück an die Hüfte, um sie zu 
schließen. 
 
Sie setzt sich schwer atmend auf und legt sich die Hand an ihren Unterleib, durch den noch immer 
seltsame Spannungen zu fluten scheinen. „Was war das.“, krächzt sie und sieht zu seiner Hand 
hinunter, als er einfach ohne etwas zu sagen ihren BH wieder zu richten beginnt. 
 
„Schmerz stimuliert.“, sagt er mit einer so feinen Stimme, der man gar nicht mehr anmerkt, was er 
noch einen Moment zuvor mit ihr gemacht hat. 
 
Auf seine Worte hin blinzelt ihn Babsi unschlüssig an, weil sie das erst einmal gedanklich sortieren 
muss, was er ihr da sagt. „Das… ergibt irgendwie… Sinn.“, murmelt sie und sieht ihm dabei zu, wie er 
die Ärmel von ihrem Oberteil nach außen dreht, damit sie wieder reinschlüpfen kann. Während sie 
in das Kleidungsstück schlüpft, beginnt sie unter dem Stoff hervor zu mümmeln: „Magst du sowas 
bei dir auch?“ Sie schlüpft eben mit dem Kopf durch, als er ihr dabei hilft, die Haare aus dem Kragen 
zu ziehen und sie sauber an ihrem Rücken entlang fallen zu lassen. 
 
„Nein, das… es gibt zwei Formen davon.“ Er wirft sich die Haare aus dem Gesicht und streicht ihr 
mit Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand am Kinn entlang, die Wange hinauf. Seine 
Mundwinkel ziehen sich unweigerlich zu einem Schmunzeln nach oben, als sie sich seiner Hand 
entgegen schmiegt und ihn mit funkelnden Augen betrachtet. „Schmerz ist ein Reiz. Wenn dein 
Körper gereizt wird, bist du empfindsamer für alle Berührungen.“, erklärt er, während er beginnt, sie 
hinter dem Ohr zu kraulen. „Bei manchen besteht das Vorspiel nicht aus Streicheln, sondern zum 
Teil daraus, dass der Frau der Hintern versohlt wird. So wird sie empfindsamer für alle, was danach 
kommt.“ 
 
Das Mädchen seufzt, weil er genau weiß, wo er sie anfassen muss, um ihr angenehme Gefühle zu 
bereiten. Ob es jetzt darum geht, sie zu verführen, oder sie einfach zu beruhigen und empfänglicher 
für womöglich ein bisschen kritischere Themen zu machen… sie zerfließt zu Wachs in seinen 
Fingern. 
 
„Ein Biss ist nicht so stark, weil er nur kurz ist und nicht ständig wiederholt wird. Er schickt quasi 
nur einen Impuls durch deinen Körper, auf den du für den einen kurzen Moment extremer 
reagierst.“ 
 
„Aber so wie sich das anhört, führt beides zum Selben.“, sagt sie und rückt dabei den Kopf gerade, 
um ihm besser in die Augen sehen zu können. 
 
„Tut es auch.“, bestätigt er, „Dasselbe gilt für alles, das dich dazu bringt, dich für einen ganz kurzen 
Moment nicht wohl zu fühlen. Das ist ja das Paradoxe daran.“ 
 



„Und was hat das jetzt damit zu tun, ob du das bei dir willst?“ 
 
Er schüttelt den Kopf. „Ich mag es nicht.“, sagt er, „Das heißt… wenn du es ausprobieren willst, dann 
nur zu. Ich hab kein Problem damit, aber es erregt mich mehr, wenn ich sehe, wie du darauf 
reagierst.“ Für einen kurzen Moment zucken seine Mundwinkel wieder, als er ihre Haarsträhnen 
durch seine Finger gleiten lässt und den sich darin spiegelnden Lichtglanz dabei beobachtet. „Ich 
markiere gerne…“, sagt er leise. 
 
Seine Augen sind innerhalb eines Wimpernschlags dort, wo sie direkt in die ihren blicken. Ein 
Stromschlag durchfährt ihren Körper, weil sie auf den plötzlichen Blickkontakt nicht direkt 
vorbereitet war. 
 
Taekwoon weiß, dass ihr eine Frage auf der Zunge legt. Die hat er ihr gerade selbst dort hingelegt. Er 
nimmt eine andere Haarsträhne in die Hand und begnügt sich mit dem seidenen Gefühl an seiner 
Haut. „Nicht am Hals.“, sagt er, ohne dass sie danach fragt, weil sie die Worte niemals aussprechen 
würde. Nicht bei dem Blick, dem sie ihm gerade zuwirft. „Zwischen den Beinen.“ 
 
Ganz tief in ihrem Inneren regt sich etwas. Anfangs nur für den Bruchteil einer Sekunde, sodass sie 
gar nicht weiß, was da mit ihr passiert. Aber als es dann bei seinem zweiten Satz nochmal passiert, 
dieses Mal stärker, ist sie sich fast sicher, dass… sich etwas regt, das wie Vorfreude ist. Warum sie 
das verspürt, weiß sie nicht. Sie kann sich nichts darunter vorstellen, sich aber denken, wie 
aufregend das sein muss. 
 
Ein kleines Bisschen schämt sie sich dafür, dass sie so eine Aufregung dabei spürt. Aber es scheint 
ihr nicht logisch, denn Taekwoon redet ganz normal darüber – und er tut diese Dinge. Wieso 
schämt sie sich dafür… 
 
„Wie…“, bringt sie heiser hervor. 
 
Die nächste unerwartete Aktion folgt. 
 
Taekwoon packt sie. Langsam, nicht grob. Mit der anderen Hand am Kopf, direkt hinter dem Ohr. 
Und zieht sie zu sich. Seine Lippen sind nur wenige Millimeter von den ihren entfernt. Der Moment 
ist dadurch so viel intimer, dass sie gar nicht mehr richtig weiß, ob sie sich überhaupt so wohlfühlen 
sollte, wie es der Fall ist. 
 
Seine Augen bohren sich tief in die ihren. „Du kennst sicher sowas wie einen Knutschfleck…“, sagt er 
und sie nickt ganz kleinlaut. „Es geschieht vollkommen dasselbe, nur dass dabei noch zugebissen 
wird.“ Sie merkt gar nicht, dass sie dabei die Luft angehalten hat. „Bis ein blau oder lila gefärbter 
Abdruck zu sehen ist.“ Es ist animalisch. Und es passt zu ihm. 
 
„Hngh.“ Gerade, als sie schlucken will, beginnt sie wieder zu atmen. Der Sauerstoff verdreht sich in 
ihrer Luftröhre und gleitet schmerzhaft ihre Kehle entlang. Sie weiß selbst sehr gut, dass sie ihm vor 
etwa einer Woche mit der Bemerkung, er solle doch das tun, was er am liebsten alles mit ihr 
anstellen würde, vermutlich den Startschuss für das alles hier gegeben hat. Wobei wissen so ein 
mächtiger Ausdruck ist… Sie vermutet es nur. Und liegt damit so falsch… es ist bloß der Gipfel des 
Eisbergs, den er gerade an ihr auszureizen versucht und damit sehen will, wie weit er aus 
momentaner Sicht bei ihr gehen kann. 
 
Er weiß längst, dass er mit ihr nicht so offen über das Thema sprechen kann, wie er es in so einem 
Fall gerne möchte. Aber wenn er damit wartet, bis sie soweit ist und sich dabei allein auf ihr Tempo 
verlässt, wird sie nie aus ihrem kleinen Schneckenhaus zu ihm kriechen. Es dürfen nur kleine 



Brotkrumen sein, die er ihr hier verfüttert. Mit allem anderen würde er sie jetzt noch zu sehr 
überfordern. 
 
Wenn er sie erst einmal soweit hat, dass sie sich dem Rest gegenüber öffnet… er kann auf so viele 
Arten dafür sorgen, sie zu ihren Grenzen zu bewegen. In so vielen verschiedenen Varianten kann er 
es nach seinem Ermessen beeinflussen, wie ihr Körper auf all diese Formen der Befriedigung 
reagieren wird. Was noch vor Monaten absolut abschreckend auf ihn gewirkt hat, ist jetzt umso 
berauschender für ihn. Er liebt es, wie sie sich ihm mit jeder Faser ihrer Unschuld hingibt. Wie er 
ihr Stück für Stück davon nehmen kann, jedes Mal aufs Neue, bis sie ihm diese süße Erlösung 
schenkt, die zwar nicht das ist, was er bevorzugt, aber von ihr stets etwas Besonderes ist. 
 
„Ich liebe dich.“, flüstert er und legt seine Lippen ganz sanft gegen die ihren, bevor sie das erwidern 
kann.  
 
Für heute hat er genug über solche Dinge gesprochen, sie haben noch alle Zeit der Welt, in der er 
ihr all diese Dinge zeigen wird.  
 
Kurzerhand hebt er sie zu sich hinunter, unterbricht den Kuss dabei aber nicht sofort. Erst, als sie 
mit ihrer Zunge gegen seine Unterlippe stupst, löst er sich langsam von ihr. Wenn er darauf jetzt 
eingeht, legt er sie in den nächsten paar Sekunden auf den Boden und verpasst ihr noch ein paar 
Bisse… das geht jetzt nicht. 
 
„Selina und ihr Mann kommen gleich.“, sagt er und streicht ihr ein letztes Mal mit den Fingern über 
das Gesicht. Sie ist enttäuscht, weil er ihr nicht mehr davon gibt, das weiß er. Es ist ihr Körper, der 
immer mehr danach drängt, Zuwendung zu erhalten. In anderen Worten ist alles in ihr bereit dafür, 
ihre Sexualität nun allmählich zu ergründen; nur ihr Kopf noch nicht. Darum versteht sie das Gefühl 
nicht, dass sie sich nach ihm sehnt, obwohl er direkt bei ihr steht. 
 
„Ich mach die Schokolade auf die Pfannkuchen.“, meint Babsi dann und schenkt ihm ein kurzes, 
trauriges Grinsen. Sie weiß tatsächlich nicht, was mit ihr los ist. Fühlt sich wegen irgendetwas 
frustriert, obwohl sie vor nicht einmal 20 Minuten großartigen Sex gehabt hat. 
 
Gedankenversunken formt sie ganz kleine Linien der Schokosoße über den feinen, blättrigen Teig 
und streut im Anschluss süßen Puderzucker darüber. Taekwoon widmet sich in der Zeit dem 
Hühnchen, das nach den jüngsten Aktivitäten zwischen ihnen praktischer Weise währenddessen 
fertig geworden ist. 
 

 
 
„Und du… willst sicher nicht mitkommen und meine Freunde kennenlernen?“ Diana kommt es 
komisch vor, dass ihre Mutter direkt nach dem typischen Touristenprogramm meint, dass sie lieber 
zurück ins Hotel will, anstatt die Jungs kennen zu lernen, mit denen sie in einem Haus wohnt. Aber 
natürlich akzeptiert sie das. Vorausgesetzt, sie meint es wirklich so und will sich bloß nicht weiter 
aufdrängen. 
 
„Nein, ich bin müde.“, winkt ihre Mutter mit einem breiten Grinsen ab. „Ich habe heute Morgen in 
der Broschüre des Hotels etwas von einem großartigen Spa gelesen. Taek- Tä- Tak-“ 
 
„Mum, sag einfach Leo. Das ist einfacher.“ 
 
„Na gut.“ Sie nickt. „Leo hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um mir eine deutsche 
Broschüre zu organisieren. Der junge Mann ist lebendiges Gold. Ich sage dir, so einen 



Schwiegersohn wünsche ich mir.“ Als diese Worte ihre Lippen verlassen, guckt sie selbst einen 
Moment lang ganz komisch. In der Hoffnung, ihre äußerst aufmerksame Tochter würde das nicht 
bemerken, überspielt sie das schnell mit einem breiten Lächeln. Doch zu spät. Diana hat es 
bemerkt. Selbst, wenn sie nichts darauf sagt, es ist ihr aufgefallen. 
 
„Okay.“, erwidert Diana und verbirgt um einiges gekonnter das Bisschen Schmerz, das ihre Mutter 
mit den lieb gemeinten Worten bei ihr hervorruft. 
 
Dabei will sie genau auf dieses Thema doch nicht zu sprechen kommen… 
 

„Ehm… Miss xxx. Eine Bitte.“ Taekwoon ist äußerst höflich gewesen, als er Dianas 
Mutter am Flughafen abgeholt hat. Natürlich war das nur mit Hilfe von Jinho, dem 
Fahrer seiner Familie gegangen, aber damit hängt das ja nicht zusammen. 
 
Dianas Mutter, die sich ein Beispiel an der von Babsi genommen hat, lernt ebenfalls 
Englisch und ist schon richtig gut darin. „Was denn?“, hat sie ihn neugierig gefragt. 
Dass er besorgt wirkt und die nun folgenden Worte sehr ernst sein würden, hatte sie ja 
nicht ahnen können. 
 
„Sie…“ Er hat sich schwer getan, es wirklich auszusprechen. Weil er ganz genau weiß, 
dass es für alle Beteiligten schwierig sein würde. „Sie dürfen nicht zu Diana nach 
Hause gehen.“ 
 
„Was… wieso denn?“ 
 
Taekwoon hat sie eine Zeit lang nur angesehen, hat es gar nicht richtig in Worte 
fassen können. „Nehmen Sie mir das nicht übel… aber die beiden werden wohl nicht 
mehr lange zusammen sein.“ Sie hat den Mund geöffnet, als diese Worte ihren 
Verstand erreicht hatten. Doch es war ihr kein Ton über die Lippen gekommen. Zu 
getroffen war sie im ersten Moment davon, was er da anzudeuten versucht hat. 
 
Sein Blick ist voller Schuldbewusstsein gewesen. Weil er genau gewusst hat, dass es 
ihm nicht zusteht, das zu sagen.  
 
Aber er will nur seine Freundin beschützen. 
 
„Die beiden haben andere Vorstellungen von ihrer gemeinsamen Beziehung. Nur ist 
jeder im Moment noch zu blind, um das zu bemerken. Junhyung, er ist… sehr 
konservativ.“, hat er angefangen, sich zu erklären. Und damit konnte sie seine 
Bedenken nachvollziehen – und hat sie am Ende auch noch mit ihm geteilt. „Es würde 
diese Erkenntnis nur provozieren und früher heraufbeschwören, als es für Diana 
womöglich verkraftbar wäre.“ 

 
Mit einem traurigen Lächeln steht ihre Mutter in dem Zimmer, das sie in diesem Hotel gebucht 
bekommen hat. Natürlich weiß sie, dass Koreaner eine vollkommen andere Ansicht zu vielen 
Dingen haben. Unter all den Völkern im asiatischen Raum sind sie am meisten durch Konfuzius 
geprägt.  
 
Eine Ehe mit einer Kulturfremden wird von niemandem angestrebt, der Angst hat, sich all dem 
tapfer in den Weg zu stellen, das andere von ihm erwarten und erhoffen. 
 
Wenn dieser Junhyung so ist, dann ist er nicht tapfer. 



Dann stellt er sich dem nicht in den Weg. 
 
Dann ist er nicht wie Taekwoon, der darum kämpft. 
Und dann ist er nicht der Schwiegersohn, den sie sich für ihre Tochter wünscht… 
 
Diana ist ein so liebes Mädchen… sie will immer für alle stark sein. Oft hat sie sich selbst die Schuld 
dafür gegeben, weil sie eine Pubertät ohne Vater durchleben hat müssen. Heute weiß sie, dass Diana 
tatsächlich eine starke Persönlichkeit ist. 
 
Aber jede starke Persönlichkeit braucht eine andere starke Schulter, an die sie sich lehnen kann.  
 
Sie hofft so sehr, dass ihre Tochter hier glücklich werden wird. Es hat sie so gefreut, als sie gesehen 
hat, wie sie mit ihren Freunden beisammen gesessen hat und die auf sie aufgepasst haben. Wie sie 
alle verstummt sind, als sie im Raum gestanden hat… das ist eine so großartig andere Welt… 
 
Ihr ist Eines bewusst. Das hier… ist der Ort, an dem Diana zu Hause ist.  
An dem sie all das erfüllen kann, wovon sie zu Hause in Österreich immer nur geträumt hat.  
 
Und dieser Taekwoon kennt sie wohl besser, als sie selbst jemals erwarten würde. Er gibt gut auf sie 
Acht. Auch weiß er ganz genau, wo Dianas Träume liegen und wo ihre Probleme begraben sind. Sie 
spürt, dass sich ihre Tochter verändert hat, seitdem sie hier lebt. Zum Positiven versteht sich. 
 
Aber sie spürt auch, dass sich etwas anbahnt… etwas, das Eltern oft erst viel zu spät bemerken… 
Ihre kleine Diana wird erwachsen. 
 

 
 

Es sind die Zeiten, in denen wir leben, an die wir uns später erinnern möchten. Aber wann merken 
wir, dass wir in diesem Moment leben? Wie sorgen wir dafür, dass es nicht längst zu spät ist und wir 
die schönste Zeit in unserem Leben wie Sand durch unsere Finger haben gleiten lassen, als wir sie 
noch direkt vor uns liegen gehabt haben? 
 

 

Beast – Stay Forever Young ♪ 
 

The scenery of this town we used to look at, 
those days we were immature, 

Do you remember it ? 
Let’s stay forever young 

 
 

Gerade lässt er den kleinen, grünen Ball aus seiner Hand rollen, auf den Max mit vollem Elan 
zustürmt und ihn zu ihm zurück bringt. Die Zunge hängt ihm dabei weit aus dem Maul, während er 
mehrere Büschel frisches, grünes Gras, dabei aus dem Boden rupft, wie er schwerfällig über den 
Boden torkelt. 
 
Er lächelt verhalten, als der Shiba Inu den Ball zurück bringt, ihn direkt vor seiner Hand fallen lässt 
und ihm mit einem so erwartungsvollen Blick entgegen starrt, dass er beinahe enttäuscht ist, weil 
sein Spielgefährte den Ball nicht gleich wieder wegschießt. 
 
Doojoon fragt sich… ob er in seinem Leben eigentlich noch einmal dieses Glück verspüren kann, das 
ihm Dahee vor vielen Jahren gegeben hat. 



 
 

In this mess, let’s look at the seven colors of the world 
I remember the future we have painted 

We stay forever young 
 
 

Hochkonzentriert schwingt er den Stift über den kleinen Notizblock, den er seit Tagen in den 
Händen hält und sich daran festklammert, als wäre es der wichtigste Inhalt seines gesamten Lebens. 
Warum er so eine Eile damit hat, neue Songs zu schreiben, weiß er gar nicht. Und jedes Mal, wenn 
die Bedenken in seinem Kopf auftauchen, dass er sich womöglich vor etwas zu verstecken versucht, 
verdrängt er die wieder ganz schnell in den hintersten Bereich seines Verstandes. 
 
Junhyung fragt sich… ob er egoistisch ist, weil er sie bei sich zu behalten versucht, obwohl er 
unterbewusst ganz genau weiß, dass er ihr vielleicht gar nicht das geben kann, was sie sich so 
sehnlich wünscht. 
 

 
There’s only hope that goes on 

It will certainly be a drama here 
 
 

Gemeinsam mit der Frau, die er so abgöttisch liebt, steht er auf einem Aussichtspunkt vor dem 
wundervoll überschaubaren Seoul, das bei Nacht leuchtet, wie viele tausend Sterne. Es war keine 
Liebe auf den ersten Blick – und auch nicht auf den zweiten. Aber sie haben sich gefunden und 
werden sich nie wieder loslassen. Die Musik würde er für sie aufgeben, wenn es denn jemals nötig 
wäre. Alles würde er tun für diese Frau. 
 
Und während er diese Gedanken in seinem Kopf trägt, schlingt er die Arme noch fester um diese 
Frau und zieht sie zu sich, als könnte das verhindern, dass sie beide eines Tages in die grauenvolle 
Realität zurückgerissen werden, in denen Idols keine Privatsphäre und keine menschlichen 
Bedürfnisse haben dürfen. 
 
Hyunseung fragt sich… ob er umsonst eine solche Angst davor hat, wie die Welt auf sie beide 
reagiert, wenn sie jemals bemerken sollten, dass sie ein Paar sind. 
 

 
Wherever we are, we’ll still change 

Oh Oh… It’s sparkling 
Stay forever young 

 
 

Gut gelaunt kritzelt er ein paar Kommentare auf die vielen Polaroids, die sich in Dianas Fotokiste 
gesammelt haben. Er hatte nicht erwartet, dass die beiden Mädchen ihrer aller Leben tatsächlich so 
verändern würden. Aber er ist froh darüber. Und dankbar dafür, was er von ihnen alles hat lernen 
können, da sie beide so mutig und aufrichtig durch ihr Leben gehen. 
 
Dass er nicht immer fair anderen gegenüber ist, das weiß er. Und er hat sich fest vorgenommen, das 
in naher Zukunft zu ändern und auch den neuen Freunden dieser Mädchen gegenüber offener zu 
werden. 
 



Yoseob fragt sich… ob es wirklich bloß an diesen beiden Mädchen liegen kann, dass er neuen Mut 
geschöpft hat für ein Glück, das er sich gar nicht mehr weiter erhofft hat. Er liebt sie alle beide. 
 

 
With happiness, I’m full of overflowing heartbeats 

Oh Oh… Together we are one 
Stay forever young 

Oh Oh… It’s sparkling 
Stay forever young 

 
 

Nachdem er ein und dieselbe Seite bereits zum fünften Mal überflogen hat, weil er sich einfach 
nicht weiter auf den Inhalt davon konzentrieren kann, lässt er die Zeitschrift schließlich sinken und 
vergräbt seine Hände nun unter seinem dichten Haar, betrachtet gedankenverloren die Raumdecke 
und lässt seine Augen über die Lampe mit den vielen milchigen LEDs wandern, die nicht ganz so 
mittig hängt, wie es ursprünglich eigentlich geplant gewesen war. Er grinst bei dem Gedanken 
daran, wie chaotisch sie sich alle aufgeführt haben und dass Babsis daran schuld ist, weil sie geniest 
hat, während Hyuk todesmutig das Loch in der Decke gebohrt hat – und sie war diejenige gewesen 
die seine Leiter gehalten hat. 
 
Gerne denkt er an die Zeit zurück, in der sie beide ein Paar gewesen sind, weil es schöne Momente 
sind, die damit verbunden sind. Mittlerweile weiß er es zu schätzen, was das Wertvolles ist, das so 
eine unschuldige und reine Liebe mit sich bringen kann, wie er es mit ihr hätte haben können. 
 
Kikwang fragt sich… ob es ihm vorbestimmt gewesen ist, so einen großen Fehler zu machen und so 
etwas Bedeutendes dadurch zu verlieren. Weil es vielleicht nur ein Vorgeschmack darauf war, das 
ihn erwarten könnte, wenn er sich mehr Mühe gibt, Gefühle zu entwickeln. 
 

 
I’ll always be a kidult 

In this society, how can we manage to have an endless existence? 
Clock’s hands are fast or slow, 

I don’t forget those feelings of that day 
I want to bring together my memories’ fragments 

What is the „me” of today looking at ? 
Wanna go back down to my memories’ road 

 
 

Seine Beine schaukeln ihn weiter, während er draußen zwischen den beiden benachbarten Häusern 
auf dem Minispielplatz sitzt. Er wiegt sich selbst hin und her und denkt über all das nach, was sein 
Leben für ihn denn bisher Gutes bereitgehalten hat und wie viel davon er tatsächlich unter anderen 
Umständen geändert hätte. 
 
Er kann nichts für seine Gefühle… und schon gar nichts dafür, dass er sich so sehr in eine Person 
verliebt hat, die er niemals die Seine nennen kann. Die er stets angemault hat und der er anfangs 
nur das Leben schwer machen wollte, weil er sich nicht eingestehen wollte, dass er etwas für sie 
empfindet. 
 
Dongwoon fragt sich… ob er denn undankbar ist, weil er sich so sehr wünscht, danach handeln zu 
dürfen, was sein Herz ihm befiehlt… anstatt Junhyung dabei zuzusehen, wie er diese Frau nicht so 
behandelt, wie sie es verdient hätte. 
 



 
Life is like a roller coaster 

No one can predict anything 
Feelings are accelerating 
Let’s stay forever young 

 
 
Es ist bereits der nächste Tag, als Babsi es endlich wieder schafft, sich mit dem Menschen zu treffen, 
der wie ein Bruder für sie ist. Beide sitzen sie am Fuße der Treppe in sein früheres Zimmer und er 
erzählt ihr, dass er dieses Haus nun verkaufen möchte und nur die schönen Erinnerungen daran bei 
sich behalten will. 
 
Sie teilen sich seine Kopfhörer und lauschen gemeinsam den Stimmen ihrer besten Freunde, 
während sie sich den kleinen Finger auf das große Versprechen geben, die schlechten Tage, die ihre 
Freundschaft hier in diesem Haus durchmachen musste, nicht noch einmal durchleben zu müssen. 
 
Woohyun fragt sich… ob es denn wirklich möglich ist, dass ein einziger Mensch eine ganze Familie 
ersetzten kann. Denn er fühlt sich so geborgen bei diesem Mädchen, wie er es nur von seiner 
Halmoni gekannt hat. 
 

 
Raising your head to admire the sky, 

Look at each dream that you find here 
Oh Oh… It’s sparkling 

Stay forever young 
Throw your hands up high 

Oh oh… Together we are one 
Stay forever young 

 
 
Sohyun kann vieles. Sie kann sich verteidigen – verbal sowie physisch. Sie kann sich etwas zu essen 
Machen und ist durchaus in der Lage, großartig zu tanzen und zu singen. Was sie aber nicht kann, 
ist das Eislaufen. Und als sie jemanden dazu überredet, es ihr beizubringen, von dem sie nie gedacht 
hätte, dass sie später einmal so gute Freunde sein würden. 
 
Er hält ihre Hände fest in den seinen, ist bei jedem einzelnen Schritt auf dem glatten Eis an ihrer 
Seite und stützt sie, damit sie nicht hinfällt. So, wie er sie immer stützen würde, weil er immer für 
sie da sein wird. 
 
Changjo fragt sich… ob es das ist, was ihm sein Großvater immer beizubringen versucht hat. Dass er 
nur fest genug daran glauben muss und dann die wenigen ungeschliffenen Diamanten in seinem 
Leben finden wird, die es gar nicht nötig haben, erst geschliffen zu werden. Denn gerade die Ecken 
und Kanten würden jene bedeutenden Menschen in seinem Leben ausmachen. 
 

 
The sun which will never go down 

I want to believe it 
The limit of the dreams we see 

 
 
Doojoon und Babsi warten eine lange Zeit, bis die ewigen Streithähne fertig sind und von ihrem Trip 
in die Karaokebar ihres Vertrauens zurück sind. Sie wollen gemeinsam ein wenig feiern gehen und 



Babsi entdeckt dabei ungeahnte Seiten an Doojoon, bei denen er sich übergroße Handschuhe 
anzieht und zusammen mit Gain einen Song zum Besten gibt, den sie von ihn nie erwartet hätte. 
 
Sie lachen und haben großen Spaß dabei – und selbst Jo kann seit Wochen wieder mit seiner besten 
Freundin lachen, wie sie es früher so oft getan haben. 
 
Gain fragt sich… ob es nicht am Ende vielleicht gut so ist, dass sie beide niemals zusammenkommen 
werden. Denn so wird sie nie wieder von ihren Gefühlen geblendet sein und ihm die Freundin sein 
können, die er in seinem Leben brauchen wird. 
 

 
Wherever we are, we’ll still change 

Oh Oh… It’s sparkling 
Stay forever young 

 
 
Sie alle sitzen zusammen in einem gemeinsamen Kreis und lachen miteinander. Die vergangenen 
Tage waren erfüllt von harter Arbeit und Selinas Familie ist ebenso wie Dianas Mutter bereits vor 
fast einer Woche aus Seoul abgereist. Aufnahmen für die Songs der Sub Unit sowie VIXX sind 
geschehen. Aufnahmen für die Videos, bei denen sie sich gegenseitig immer Mahlzeiten gebracht 
haben und stets dafür gesorgt haben, dass jeder auch genug Wasser trinkt. 
 
Alle sind hier bei ihnen. Jeder einzelne ihrer Freunde steht ihnen in dieser Stunde bei, in der es 
bedeutet, dass die Sub Unit nun… ihr Debüt feiern wird. Und in der VIXX ihr Comeback haben wird. 
 

 
Because together we are one. 

 
 
 

C r a s h  
 

 



 
 

Donnerstag, 15.10.2014. 
Noch 90 Minuten. 

 
Niemand ahnt etwas von dem Unglück, das heute geschehen wird… 

 
„Ja, gut, ich geb zu. Es war nicht halb so schlimm, wie ich gedacht habe.“ Babsi ist gerade mit 
Doojoon auf dem Weg zu MCountdown, das heute draußen abgehalten wird und viele Leute aus 
ganz Seoul anzieht. Ein riesengroßes Bierzelt ist auf einem Platz vor einem Einkaufszentrum 
aufgestellt worden und selbst Jinhee hat vorhin eine Nachricht geschrieben, dass sie mit einer 
Freundin vorbeikommt, um sich den Auftritt von ihrem kleinen Bruder anzusehen.  
 
Überall wuseln gestresste Personen vom Staff umher und Diana trägt ein wundervolles Kleid, das sie 
bei dem Auftritt heute zur Schau stellen wird. Anders, als mit der Sub Unit, hat sie nun nach dem 
Comeback mit ihrem Song Don’t Touch Me beinahe täglich einen Auftritt. Gestern hat sie sogar den 
ersten Platz bei Show Champion durch die Zuschauervotings gewonnen. 
 
Alles in allen hat sich Babsi das viel spektakulärer vorgestellt, als es am Ende dann gewesen ist. 
Zumindest, was ihre Sub Unit betrifft. Das ist ja alles nur pro Forma; nächstes Jahr darf sie alleine 
auf der Bühne stehen, hat auch nicht sehr viel mehr Auftritte und kann sich dann getrost auf ihre 
Schauspielkarriere konzentrieren. 
 
Heute sind die Aufnahmen für 10:30 von BEAST gewesen. Das hat Spaß gemacht, im Gegensatz zu 
der Bühne. Irgendwie… sie weiß auch nicht, das ist einfach nicht ihre Welt. Bei den vielen Lichtern 
und dem vielen Gekreische wird sie nervös. Da lässt sie das Rampenlicht lieber Diana. 
 
„Ich finde das richtig cool, ich bin ganz aufgeregt – ich hol mir sicher nachher Zuckerwatte von 
draußen, da hab ich schon einen Stand damit gesehen!“ Babsi lächelt vollkommen freudig und hält 
die bloße Vorfreude auf das ungesunde Zuckergemisch nicht mehr aus. 
 
Doojoon neben ihr verdreht lachend die Augen. „Vergiss bloß am Ende nicht, Sohyun was 
mitzubringen. Sonst erleidet sie wieder einen halben Nervenzusammenbruch.“ 
 
„Ha. Ha. Ha! Das hab ich gehört!“ Sohyun taucht direkt hinter ihnen auf und zeigt dem Leader von 
BEAST erst einmal gehörig die Zunge. Sie ist es gewohnt, sich ständig von allen aufziehen zu lassen. 
Aber heute ist sie schon mit dem falschen Fuß aufgestanden und ihre Laune ist jetzt auch nicht 
gerade die beste. 
 



„Ehrlich. Ich vermisse die Zeiten, in denen wir einfach alle beisammen gesessen haben und 
gefaulenzt haben, bevor die Auftritte waren.“, sagt Babsi, als sie die Schwingtür in den 
Backstagebereich aufstoßt, die sie als letzte Hürde vor dem großen Raum trennt, in dem all die Idols 
sitzen. 
 
„Hm, nein Babsi. Nur du hast da gefaulenzt.“, erwidert Sohyun, während nun Doojoon wieder 
kichert. „Wir anderen haben schon immer viel Stress vor den Auftritten gehabt. Frag deinen 
Verlobten.“ 
 
Babsi wirft ihr einen warnenden Blick zu. Gut – Victoria oder Sooyoung sind nicht hier. Und selbst 
wenn, die beiden wissen es mittlerweile durch jüngste Ereignisse, tollpatschige Gegebenheiten und 
kurzum Babsis unüberlegte Zunge, dass sie mit ihm liiert ist. Aber sie zuckt trotzdem jedes einzelne 
Mal zusammen, wenn das jemand so öffentlich erwähnt. 
 
„Habt ihr sie dabei?!“ Diana stürzt gestresst auf sie zu.  
Jetzt, wo sie ihren ersten Pokal bei sich zu Hause im Regal stehen hat, ist ihr, als hätte sie Blut geleckt. 
Nun zeigt sie es der ganzen Welt, was für ein Idol in ihr steckt! 
 
„Aber natürlich.“ Doojoon reicht ihr ein Paar Schuhe, die sie um jeden Preis bei diesem Auftritt 
heute tragen will, um möglichst gut darin auszusehen. 
 
„Yey~!“, freut sie sich und grinst breit. „Danke!“ Hurtig, wie sie in dem Moment unterwegs ist, 
verschwindet sie schnell wieder in ihrer Umkleide. Seufzend blickt ihr Babsi hinterher.  
Nein, diese Idolwelt ist wirklich nichts für sie. Zumindest nicht der Teil, bei dem sie auf der Bühne 
stehen müsste. Dafür ist sie einfach zu unmusikalisch; sagt selbst Taekwoon und der muss es wissen. 
 
„Hey.“ Taekwoon steht hinter ihr und kneift sie in die Taille, um sich bemerkbar zu machen.  
 
Babsi dreht sich zu ihm um und lächelt ihn direkt an. „Aufgeregt?“, fragt sie unnötiger Weise. 
 
„Schon lange nicht mehr.“, gibt er direkt zurück, ohne dabei seine Miene auch nur ein bisschen zu 
verziehen. 
 
„Jinhee hat mir eine Nachricht geschrieben.“, sagt Babsi. „Dass sie mit einer Freundin kommt.“ Sie 
zeigt ihm ihr Handy und er sieht, dass Babsi vermutlich mit Absicht eine andere Nachricht 
bekommen hat.  
Interessant. Das heißt, dass Jinhee davon weiß. 
 
„Ich weiß.“, sagt er und meint damit den grundlegenden Umstand, dass seine Schwester heute hier 
sein wird. Er ist zwar nicht begeistert von der Idee, weil er einfach kein gutes Gefühl hat, aber naja… 
Taekwoon kann ihr schlecht sagen, dass sie mit ihrer Freundin wieder nach Hause gehen soll. 
 

Jinhee ► Babsi 
Hey! Ich komme heute zu Woonies Auftritt! :D 

Bring dabei ne Freundin von mir mit. 
 

Jinhee ► Taekwoon 
Hey! Ich komme heute zu deinem Auftritt! :D 

Hab dabei Minjun im Schlepptau. 

 
„Naja.“ Babsi zuckt mit den Schultern und geht an den ganzen Leuten vorbei. „Ich hol mir Mal 
Zuckerwatte. Will sonst noch wer was?“ Sie wirft den Kopf zurück und bekommt dabei von Sohyun, 



Taekwoon und sogar Hyuk, der eigentlich mehrere Meter weit von ihnen allen entfernt steht, 
zugerufen, dass sie was davon mit in den Backstagebereich bringen soll.  
 

Noch 75 Minuten. 
 
Ein wenig unschlüssig steht sie bei dem Zuckerwatteverkäufer und sieht sich diese einschüchternde 
Menge an Menschen an, die über den Platz des Einkaufszentrums hinweg strömen. Sie bestellt 
gleich 5 Eimer blauer und 3 Eimer roter Zuckerwatte. Die blaue ist die beste, findet sie. Aber Sohyun 
und Hongbin sind verrückt nach Beeren, also… besser, sie ist darauf vorbereitet. 
 
Der Skandal um EXO hat sich so sehr gelegt, dass hier draußen kein Mensch daran Interesse hat, 
wer sie ist oder mit wem sie womöglich in irgendeiner Weise befreundet ist. 
 
Während sie darauf wartet, dass der hektische Mann die riesen Bestellung von ihr abfüllt, geht sie 
gedanklich durch, woran sie noch alles denken könnte, um sich davon abzulenken, wie gut 
Taekwoon aussieht. Sie steht auf seine Haare. Die Stylistin hat alle Arbeit dabei geleistet, dass sie 
ihm einen Seitenscheitel verpasst hat und die vielen Strähnen dabei nach vorne gekämmt hat. Aber 
seine Haare sind eigensinnig und zeigen schon den ersten Ansatz, noch bevor ein anderer in der 
Gruppe ein Problem damit hat. 
 
Sie beißt sich amüsiert auf die Unterlippe, um ein Kichern zu unterdrücken. 
Kein Wunder, dass er in Hyde lange Haare gehabt hat. Den Haarwuchs hätte sie gerne Mal. 
Hoffentlich kriegen ihre Kinder Mal seine Gene und nicht ihre. Wobei ihre Haare ja viel aushalten, aber 
innerhalb eines Jahres hat sie noch nie so viel- Moment Mal. Denkt sie hier gerade tatsächlich darüber 
nach, Kinder mit ihm zu haben?! Ohhhh, nein, nein, nein. 
Sie haben Max. Mit dem kann man auch tolle Familienfotos machen. 
 
„Sonst noch etwas?!“, fragt der etwas wulstige Mann außer Atem. Es stellt sich einem doch die 
Frage, was an dieser Arbeit hier so schweißtreibend ist; wenn man allerdings bedenkt, dass hinter 
ihr eine grummelnde Meute ungeduldiger Menschen wartet, würde wohl jeder Arbeiter an so einem 
Stand nervös werden. 
 
Babsi lächelt freundlich. „Nein danke, das war alles.“, sagt sie. Obwohl sie kurz Gelüste hätte, die in 
dieser feinen Schokolade gehüllten Bananenstücke zu probieren. Da bekommt man beinahe ein 
bisschen Feeling von Jahrmärkten und dergleichen – ganz wie in Österreich zu Hause! 
 
„Hier, bitte.“, sagt er und gibt ihr den Turm an Eimern. Hinter ihr tuscheln die Leute. 
 
„Danke.“, sagt sie und kann es nicht lassen, die Leute für dumm zu verkaufen. „Kann es kaum 
erwarten, das alles alleine zu essen. Schon blöd, wenn man Single und frustriert ist.“ Sie seufzt laut 
und schüttelt den Kopf. Hinter ihr verstummt das Getuschel gerade. „Hier bitteschön, stimmt so.“, 
sagt sie und gibt dem Mann einen 10.000 Won Schein, wovon sie umgerechnet vielleicht einen Euro 
zurückbekommen würde. Aber sie hat den armen Kerl genug aufgehalten, da soll er ruhig etwas 
Trinkgeld bekommen. 
 
Mit selbst für sie unerklärlichem Geschick balanciert sie 6 kleine Eimer vor sich her und hält jeweils 
noch einen an jeder Hand. Gerade zielt sie wieder auf den Hintereingang des Backstagebereichs und 
fragt sich indessen, wie sie mit null freien Händen die Tür aufbekommen soll. 
 
„Hey, Babsi!“ Es ist ausgerechnet Jinhee, die sie in diesem Moment entdecken muss. In einem der 
wohl denkbar ungünstigsten Momente überhaupt. In zeitlupenartigem Tempo dreht sie sich um 
und blinzelt Jinhee ein wenig flehend an, sie möglichst schnell gehen zu lassen. Aber die scheint das 



nicht so direkt vorzuhaben. „Was machst du denn, du stehst da auf dem Lüftungsgitter.“, sagt Jinhee 
und blickt zu Babsis weißen Converse… im EXO-Stil. 
 
Das Mädchen folgt ihrem Blick und starrt unter sich durch das Gitter in die schwärzeste Dunkelheit, 
die sie jemals gesehen hat. Unter anderen Umständen hätte sie jetzt vielleicht einen ziemlichen 
Respekt davor, aber irgendwie… ist die Höhenangst nicht mehr da, die sie früher Mal gehabt hat. 
Vielleicht durch ihren Unfall, der Arzt hat erwähnt, dass sich Ängste dadurch verlagern oder ganz 
verschwinden können. 
 
Sie fragt sich, wie tief es da wohl runtergeht… 
 
„Ach.“, sagt sie und hüpft auf dem Gitter. Es gibt knarzende und kratzende Geräusche von sich, aber 
sonst ist nichts davon zu merken, dass es nachgeben würde oder dergleichen. „Das ist stabil. Siehst 
du?“ 
 
Jinhee verzieht ihre Mundwinkel zu einem amüsierten Schmunzeln und deutet neben sich auf ein 
wahrlich bildhübsches Mädchen, von dem Babsi schon erwartet hat, dass sie die Freundin ist, von 
der sie geschrieben hat. „Das ist meine Freundin, die ich mitgebracht habe.“, sagt Jinhee und lächelt 
dabei freundlich. 
 
Sie hat porzellanfarbene, perfekt geschminkte Haut, wunderschöne, große Augen mit Wimpern, die 
nie im Leben echt sein können – genauso wenig wie ihre Augen, eine Wespentaille, die man so doch 
bloß mit einem Korsett hinbekommen könnte und gruselig hochhackige Schuhe, die jene von ihren 
Auftritten erst einmal so richtig alt aussehen lassen. Diese Frau ist nicht einen einzigen, sichtbaren 
Zentimeter unecht. 
 
„Hallo. Ich bin Minjun.“ 
 
Und sie ist Taekwoons Ex.  
Damit ist wirklich Ex gemeint. Die Frau, mit der er sein erstes Mal gehabt hat. Jene einzige Frau auf 
dieser gesamten gottverlassenen Welt, mit der er vor ihr eine Beziehung geführt hat. 
 
„Angenehm. Babsi mein Name.“, erwidert sie und dreht sich dann zum Eingang um. „Ich muss eben 
ein paar Freunden was bringen, die warten sicher schon.“ 
 
„Schade. Kommst du dann nochmal?“, fragt Jinhee freundlich. 
 
„Ich sehe, was sich machen lässt. Meine Freunde missbrauchen mich gerne als Mädchen für alles, 
wie man hier sieht.“, ruft Babsi in ihre Richtung und hantelt sich dann mit Mühe durch die Tür 
zurück in den hinteren Bereich der Bühne. 
 
Minjun. Sie hasst diesen Namen. Jetzt erst Recht. 
 

Noch 40 Minuten. 
 
„Meine Güte, du hast dir aber Zeit gelassen. Sind so viele Leute da draußen?!“ 
 
Sohyun ist die erste, die sie darauf anspricht, als sie wieder nach drinnen geht. Babsi antwortet 
darauf gar nichts, sondern zuckt nur mit den Schultern. 
 
„Ich bin ganz aufgeregt. Vor der Mall hat noch nie ein so großes Konzert stattgefunden.“, 
kommentiert Hyuk in dem Moment, als er sich über die blaue Zuckerwatte hermacht. 



 
„Was ich mich frage… wo wollen die all die Leute hin verfrachten, die hier sind, um das Konzert zu 
sehen?“, meint Diana. In der Zeit, die Babsi draußen herumgelungert hat, ist sie schon längst mit 
allem, das ihren Auftritt betrifft, fertig geworden. 
 
„Sind denn wirklich so viele draußen?“, fragt Wonsik, der neben Sohyun sitzt, als gäbe es außer 
ihrem Platz keinen freien Stuhl mehr, auf dem er sitzen könnte. Die beiden sind echt süß, wenn sie 
so aneinander kleben. 
 
„Ja, schon.“, sagt Babsi und nickt. 
 
Jaehwan, der schmatzend die pinke Zuckerwatte probiert und sie die ganze Zeit über mit der blauen 
zu vergleichen versucht, kann beim besten Willen keinen Unterschied feststellen. Er glaubt, dass 
sich Babsi den Geschmacksunterschied nur einbildet und stopft sich deshalb gleich Mal eine ganze 
Hand voll von der hellen blauen in den Mund. Damit sieht er aus, als hätte er Hamsterbäckchen und 
Hyunah fängt an, zu kichern. Natürlich ist er voll in seinem Element, wenn er jemanden zum 
Lachen bringt und mutiert gerade direkt zum Clown für sie alle. 
 
„Das ist ein gratis Konzert, da werden sicher noch ein paar mehr Leute kommen.“, sagt Hongbin, der 
sich einen der pinken Becher gleich für sich alleine beschlagnahmt hat. Heute benimmt sich 
Taekwoon Mal zur Ausnahme zivilisiert im Gegensatz zu Bean, der Bohne.  
 
Babsi nennt ihn mittlerweile Bohne. Die ständigen Diskussionen darüber, dass er doch keine 
Ahnung habe, was der Sinn von Liebe ist, wurden von ihm regelmäßig damit beantwortet, dass ihn 
das nicht die Bohne interessiere. Gut. Dann ist er eben nicht mehr Hongbon, sondern Hongbean. 
 
„Ach. Das wird schon!“ Sohyun haut Babsi regelrecht auf die Schulter, als sie das sagt. „Du wirst, so 
wie ich dich kenne, sowieso draußen stehen und dem Auftritt von Taekwoon zusehen, hm?“ 
 
Kurz überlegt sie, auf das jetzt mit den Augen zu rollen. Aber dann… kommt sie auf den Gedanken, 
dass ihre Freundin damit doch eigentlich irgendwie Recht hat. 
 
„Ja… vermutlich.“, bestätigt sie dann und dreht den Kopf rüber zu Taekwoon. 
 
Jaehwan sieht von ihr zu Leo rüber und grinst breit. „Jetzt knutsch ihn schon.“ 
 
„Huh, was?“ Babsi blinzelt den zweiten Main Vocal von VIXX irritiert an. Sie glaubt anfangs, sich 
verhört zu haben. Als ihr dann aber auffällt, dass Hakyeon und Wonsik schon in alle Richtungen 
grinsen, nur um sie nicht anzusehen, wird ihr klar, dass er das gerade tatsächlich von sich gegeben 
hat. „Spinnst du?!“ 
 
„Ach komm!“ Jaehwan winkt energisch ab. „Ihr seid so süß! Trau dich, es sieht ja eh keiner hin!“ 
 
„Doch ich! Ich mach ein Foto davon und druck es euch aus.“ Hyuk lacht laut los – und das, obwohl 
er sich vielleicht besser vor Taekwoon in Sicherheit bringen sollte, der soeben aufsteht und auf ihn 
zustapft. Erst nach mehreren Sekunden springt er hurtig auf und lässt sich von ihm lachend im Kreis 
jagen. 
 

Noch 20 Minuten. 
 
„Und das ist sie. Seine Verlobte.“ Minjun spricht natürlich keine Namen aus, da sie hier diskret sein 
müssen. Das ist selbst ihr klar; immerhin handelt es sich um ein Idol, von dem sie hier sprechen. 



 
Jinhee nickt. „Sie ist wirklich ein liebes Mädchen. Gleich alt, wie er.“ 
 
„Dann sind sie eigentlich Freunde und keine geeigneten Partner.“ Minjun ist so konservativ wie viele 
andere Koreaner, die der Auffassung sind, gleichaltrige Personen könnten kein Paar sein, sondern 
wären Chingus. Also Freunde. Das rührt vor allem daher, dass man zu einer gleichaltrigen Person 
nie eine Floskel an den Namen hängen muss, wie etwa Eonnie, Noona, Oppa oder Hyung. 
 
„So schlimm ist das nicht. Die beiden passen gut zusammen, glaub mir. Selbst Mum ist begeistert 
von ihr, weil sie aus Taekwoon das rausholt, das man so selten bei ihm sieht.“ 
 
„Aha.“ Minjun beißt sich verbittert auf die Zunge. Sie bereut es, Taekwoon wegen seinem Traum 
damals verlassen zu haben. Und sie ist sich sicher, dass so vieles anders gekommen wäre, wenn sie 
ihm damals die Unterstützung gegeben hätte, die er von ihr gebraucht hatte, anstatt dass sie ihn von 
sich wegstößt. 
 
„Jetzt sei nicht so.“ Jinhee weiß gar nicht, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Seit Jahren schon 
wundert sie sich, wieso die beiden plötzlich von einem Tag zum anderen keinen Kontakt mehr 
miteinander gehabt hatten. Sie weiß, dass es 2008 herum gewesen sein muss, dass die beiden 
plötzlich nichts mehr gesprochen haben. Selbst Taekwoon, der zuvor immer so begeistert von 
Minjun gewesen war, hat auf einmal nichts mehr über sie hören lassen. 
 
Würde sie bei Interviews besser aufpassen, bei denen Taekwoon über sein Liebesleben und 
vergangene Beziehungen ausgefragt wird, wüsste sie mittlerweile, dass das genau in den Zeitraum 
passt und Minjun ihrem kleinen Bruder förmlich das Herz gebrochen hat. 
 
Nicht, dass er danach ein Kind von Traurigkeit gewesen wäre. Aber es hat ihn verändert. Er ist kein 
Mensch, der auf vergangene Liebesbeziehungen zurückblickt. Beendet ist beendet. Das zwischen 
ihm und Babsi ist kein offizieller Schlussstrich gewesen, das waren Missverständnisse. Natürlich 
kann man alles drehen und wenden, bis man die Antwort hat, die man möchte. Aber er würde nie 
im Traum daran denken, Minjun heute gegen Babsi zu tauschen. Er liebt diese schusselige Frau so 
abgöttisch und unabdingbar, dass er sich selbst nicht erklären kann, wie er ohne sie überhaupt noch 
atmen kann. 
 
„Guck Mal, da kommt sie wieder!“ Jinhee ist ganz begeistert, als Babsi durch die Tür wieder 
rauskommt und sich zu ihnen setzt. 
 
„Na, jetzt seid ihr ja doch auf dem Lüftungsschacht geblieben.“, stellt Babsi amüsiert fest und setzt 
sich neben Jinhee, um bloß nicht zu nahe bei Minjun zu sein. 
 
„Klar, du hast es ja so schön demonstriert, dass da nichts Schlimmes passieren kann.“, erwidert 
Jinhee mit einem fröhlichen Lächeln und dreht den Kopf sofort zur Bühne, als das Konzert beginnt. 
„Wer ist denn als erstes dran?“, fragt sie. 
 
„VIXX.“, sagt Babsi und reckt ebenfalls den Kopf in Richtung der Bühne. Alle 3 stehen sie in dem 
Moment auf und beginnen mit dem Rest der Menge zu applaudieren und zu jubeln. 
 

Noch 10 Minuten. 
 
Youth Hurts ist ein Song, von dem sie nur einen kleinen Ausschnitt bringen. Quasi, um das Konzert 
hier in aller Ruhe einzuleiten und den Leuten Lust auf mehr zu machen; was sie ja dann auf ihrem 
Album bekämen. 



 
Minjun schmerzt es in der Brust, als sie Taekwoon da so stehen sieht. Danach beginnt der richtige 
Auftritt und sie geben Error zum Besten. Den Song, den sie heute bereits zum vierten Mal 
promoten, obwohl er erst seit vorgestern draußen ist. Die Termine, die in ihre Kalender gestopft 
werden, sind wirklich wahnsinnig viele und vor allem so grob zusammengestaffelt, dass ihnen 
abends kaum Zeit zum Atmen bleibt. 
 
Babsi ruft mit den sich hier überall tummelnden Fans den Fanchant, hält sich aber im Großen und 
Ganzen etwas zurück. Da Jinhee bei ihr ist, wäre es ihr peinlich, so offen das Fangirl über Taekwoon 
heraus zu lassen. 
 

Noch 5 Minuten. 
 
Ravi hat seinen Rappart und Taekwoon wirft sich die Haare aus dem Gesicht. Babsi muss sich ein 
Lachen verkneifen, weil er das selbst auf der Bühne macht, wann immer er kann.  
 
Sie will gar nicht in Minjuns Richtung sehen, weil es viel zu unangenehm für sie wäre, die Ex-
Freundin von Taekwoon jetzt schmachtend zu ihm blicken zu sehen. 
 
„Wer ist denn als nächstes dran?“, fragt Jinhee, als die 6 Jungs von VIXX auf der Bühne zum zweiten 
Mal die Roboterformation einnehmen und Taekwoon dabei vor Hakyeon in die Knie geht. 
 

Noch 3 Minuten. 
 
„4minute heißt die Gruppe.“, sagt Babsi, ohne den Blick dabei von ihrem Freund abzuwenden. 
„Siehst du dir viele seiner Auftritte an?“, will sie wissen. 
 
„Jeden einzelnen, den ich erwische. Live als auch im Fernsehen.“, lächelt Jinhee stolz. 
 
Darauf antwortet Babsi gar nichts mehr, weil sie hinter sich ein seltsames Knarzen hört. Sie dreht 
sich um und sieht zu den vielen Menschen, die allesamt das Gitter unter ihnen belagern. 
 

Noch 2 Minuten. 
 
Auf der Bühne machen sie alle gerade die letzten Schritte, bei denen die Cyborgs ihre Stecker ziehen 
und im Anschluss kraftlos zum Boden sinken. 
 
„Oh Gott-“ Babsi sieht gar nicht zu Taekwoon, sondern zum Gitter, das sich unter den vielen 
Menschen in dem Moment nach unten biegt. „OH GOTT, RUNTER DA!“ 
 

Noch 1 Minute. 
 
Jinhee und Minjun wissen im ersten Moment nicht, was sie hat. Auf der Bühne kommen gerade 
4minute und verabschieden VIXX. Tosender Applaus übertönt alle Rufe des verzweifelten 
Mädchens, das gerade mit aller Kraft versucht, einen Mann hinter sich von dem Gitter zu reißen. Er 
aber wirft ihr ein böses Schimpfwort an den Kopf und will einen ganzen Satz formen.  
 
Doch dann schreien die Leute. Dieses Mal ist es kein Applaus. 
 
„HILFEEE!“ 
„MINJUN!“ 
 



Laute Knallgeräusche, brechendes Metall, panisch schreiende Menschen. 
Es ist das pure Chaos. 
 
Babsi versteht im ersten Moment die Welt nicht mehr, reagiert aber schneller, als sie überhaupt 
wahrnimmt und packt Minjuns Handgelenk, als die von einer der nach unten stürzenden Personen 
an deren Oberteil mitgerissen wird und in den endlos tiefen Schacht zu fallen droht. 
 
Sie selbst reißt es dabei beinahe mit in die Tiefe. Dass die Musik gar nicht weiterspielt und 4minute 
gar nicht mit ihrem Auftritt starten, bekommt sie alles gar nicht mit. 
 
Auf der Bühne stürmen die Idols eines nach dem anderen vom Backstagebereich heraus, um zu 
sehen, was da passiert ist. Manche von ihnen vermuten im ersten Augenblick, dass eine der 
Metallstangen, welche die viel zu schweren PVC-Planen der provisorisch aufgebauten Bühne halten 
sollen, unter ohrenbetäubendem Lärm nach unten geknallt ist. 
 
Babsi keucht all die Luft aus ihren Lungen, die sie noch hat. Minjun ist zu schwer für sie, lange kann 
sie die Frau nicht mehr halten. Jinhee ist sofort von einem der Leute vom Staff weggezerrt worden, 
damit ihr nichts weiter passiert und bevor ihr irgendjemand anderer zur Hilfe eilen kann, ist 
Taekwoon bei ihr. 
 
Mit einem angestrengten Ruck, bei dem er kurzzeitig nicht weiß, wo er nach Minjun greifen soll, 
weil überall so viel Blut ist, hebt er sie hoch und trägt sie auf den Armen. „Ein Arzt! Wir brauchen 
einen Arzt!“, ruft er. Da sie hier mitten in der Stadt sind, ist einer der Sanitäter sofort zur Stelle und 
hilft ihm, sie auf eine Trage zu legen. Er und Babsi müssen im Krankenwagen mitfahren, da sie auch 
überall Blut hat und sie sich nicht sicher sind, ob sie Verletzungen hat. 
 
„Ich sag ihnen doch, mir fehlt nichts!“, ruft sie selbst noch 12 Stunden später, als sie noch immer hier 
in dem Krankenhaus festsitzen. Die schwersten Verletzungen wurden erstversorgt. Unzählige Opfer 
notoperiert – darunter auch Minjun, die einen massiven Schädelbruch erlitten hat. 
 
Taekwoon weicht seiner Verlobten nicht von der Seite, ihre anderen Freunde, die zum Teil auch hier 
her gebracht worden sind, können sie in dem Tumult gar nicht finden. 
 
Sohyun hat ein Stück Metall in ihre Richtung abbekommen und sich dabei im Gesicht gekratzt. 2 
andere Idols wurden unter der Panik der Leute beinahe niedergetrampelt – Diana hat einen 
verstauchten Arm, weil ein Mann sie in seiner Angst so ruckartig von der Bühne gerissen hat. Aber 
sonst fehlt ihnen allen nichts. 
 
„Die Patientin ist aufgewacht, folgen Sie mir bitte!“ Der Arzt kann in all dem Chaos keine 
Angehörige finden und ist nach wie vor der Meinung, dass Taekwoon zu Minjun gehört, weil er und 
sie zusammen mit Babsi im selben Wagen hierhergebracht worden sind. Selbst Jinhee kann er in der 
Menge nicht finden und die müsste unter den Besuchern sein – aber die können kaum hier durch, 
weil durch die vielen Idols alles so voller Reporter ist. „Sie spricht immerzu von Ihnen. Es scheint 
sich um eine schwerwiegende Amnesie zu handeln, es ist bei dem Aufprall ein Teil in ihrem Hirn so 
sehr beschädigt worden, dass wir gar nicht genau sagen können, ob sich das je wieder erholen wird.“ 
Zwischen den Worten atmet der Arzt ziemlich schwer. „Hören Sie, es ist von äußerster Wichtigkeit, 
dass Sie der Patientin keine Illusion von ihrem Glauben nehmen. Das kann zu einem bleibenden 
Schaden in der äußersten Hemisphäre ihrer Hymbo-“ Ab da steigt Taekwoon aus.  
 
„Ich sagte ihnen schon mehrfach-“ Taekwoon kommt gar nicht dazu, diesen Satz zu Ende zu 
sprechen, denn der Arzt läuft mit so schnellem Schritt voraus, dass er in dem Moment längst die Tür 
geöffnet hat. Hinter ihm und Babsi strömen sofort erste Reporter hinterher, weil es schließlich Leo 



von VIXX ist. Von der Gruppe, die binnen 2 Tagen nach ihrem Comeback auf 80% aller Toplisten 
auf Platz 1 herrscht. 
 
Minjun hat die Augen geöffnet. Außer, dass ihr Kopf wahnsinnig einbandagiert ist, scheint ihr nichts 
weiter zu fehlen. Ihr ganzes Gesicht beginnt zu strahlen, als sie Taekwoon erblickt. Das Mädchen 
hinter ihm nimmt sie gar nicht weiter wahr. 
 
„Taekwoon! Liebling!“ 
 
Die Reporter erstarren. Gucken mindestens so verdutzt aus der Wäsche, wie Taekwoon selbst es tut. 
Babsi öffnet den Mund, weiß aber im ersten Moment gar nicht, was sie sagen soll. 
 
„Liebling?!“ Einer der Reporter brüllt den Flur entlang, dass hier im Zimmer die Freundin von Leo 
liegt. So schnell kann der gar nicht reagieren, strömen bereits endlose Massen an Reportern und 
Fotografen hinein in Minjuns Zimmer und formen eine richtige Schlucht zwischen ihm und seiner 
Verlobten. 
 
„Ist es wahr?! Ist das Ihre Freundin?!“ 
„Sie führen eine Beziehung?!“ 
„VIXX’S Leo hat eine Partnerin!“ 
„Freundin von VIXX’s Leo bei KPOP Konzert verletzt! Das ist eine bessere Schlagzeile, als die 16 
Toten!“ 
 
Taekwoon starrt mit offenem Mund rüber zu Babsi. Sie selbst sieht ihn an, als hätte ihr gerade 
jemand mitten ins Gesicht geschlagen. 
 

Hören Sie, es ist von äußerster Wichtigkeit, 
dass Sie der Patientin keine Illusion von ihrem Glauben nehmen. 

 
Er kann gar nicht anders… er muss lügen… den Medien bestätigen, dass sie beide zusammen sind… 
Taekwoon und Minjun. 
 

 
 
„Oh mein Gott, was für ein Chaos.“ Junhyung dreht besorgt den Kopf in Babsis Richtung. Es sind nur 
mehr ein paar Stunden bis zu ihrem Auftritt heute und sie heult sich hier die ganze Zeit die Augen 
aus dem Kopf, weil alle Welt darüber spricht, dass ihr Verlobter mit einer anderen zusammen ist.  
 
„Jetzt hör auf, zu weinen.“, murmelt auch Kikwang, der schon blaue Flecken davon hat, weil er 
vorhin erst versucht hat, den Arm tröstend um sie zu legen. Dabei hat sie hektisch um sich 
geschlagen und gebrüllt, dass sie in Ruhe gelassen werden möchte. 
 
Diana beißt sich ungläubig auf die Unterlippe. Denn es kann gar nicht sein, dass sie sich so pikant 
an jedes einzelne Detail ihrer Beziehung erinnern kann, das sie so bereitwillig den Medien 
verfüttert. Taekwoon steht unter dem Druck seiner Schwester. Schließlich handelt es sich bei 
Minjun um ihre beste Freundin und sie hat große Angst, dass etwas von diesem angedeuteten 
Hirnschaden tatsächlich bleiben könnte, wenn er in aller Öffentlichkeit dementiert, dass seine 
Beziehung mit Minjun nicht der Wahrheit entspricht. 
 
Und Babsi ist gezwungen, jedes noch so kleine und unbedeutende Detail über deren Beziehung zu 
erfahren. Durch das Radio, durch das Fernsehen – selbst durch alle möglichen Zeitschriften. 
 



Es ist mindestens eine so große Sache wie der Skandal um U-Kwon von Block.B, als dieser 
zugegeben hat, dass er seit Jahren mit Sunhye zusammen ist. Zwar tut das einer Berühmtheit oder 
den jeweiligen Positionen in den Charts keinen Abklang, aber es ist trotzdem schwer zu ertragen. 
 
Bei jedem einzelnen Interview Backstage, das oft vor den Auftritten noch ansteht, wird er jetzt nach 
seiner Beziehung zu Minjun befragt und muss etwas darüber erzählen. 
 
„Das wird schon wieder abflauen. Genauso wie das mit EXO.“, versucht Kikwang die Situation 
zumindest ein kleines Bisschen zu beschwichtigen. Er weiß selbst, dass es ein völliger Unterschied 
ist. Davon abgesehen, dass Babsi im Moment nicht einmal zu ihm in den Dorm kann, geschweige 
denn, er hier her zu ihnen. Die Reporter wären ihm ständig auf den Fersen und er würde riskieren, 
alles hochgehen zu lassen und BEAST zum nächsten Umzug zu zwingen. Nach Hause zu seinen 
eigenen Eltern kann er momentan nicht. Bloß vom Dorm zum Entertainmentgebäude und zurück. 
Dort könnten sie sich theoretisch treffen, er und Babsi. Aber was ist das für ein Date, wenn überall 
in den Gebäuden Überwachungskameras hängen. 
 
„Klar tut es das.“, erwidert Junhyung völlig trocken. Diana fühlt sich, als gäbe er ihr eine verbale 
Ohrfeige, so direkt kommt ihr der Sarkasmus ins Gesicht geschlagen. „Eine offiziell bestätigte 
Beziehung, zu der das Idol selbst sagt, dass es korrekt ist, flaut natürlich viel schneller ab, als ein 
paar dumme Bilder, deren Hintergrund von beiden Labels dementiert wird.“ 
 
„Junhyung, du machst das damit nicht unbedingt besser.“, murmelt Diana düster und zeigt ihrem 
Freund mit stechenden Augen, dass sie mit seiner Ansicht überhaupt nicht einverstanden ist. 
 
„Naja, Recht hat er trotzdem.“, wirft Yoseob kurzzeitig ein. „Babsi… es zählt doch… dass ihr beide es 
wisst, dass es nicht so ist.“ 
 
„Ach!“ Diana könnte explodieren vor Wut. „Das ist alles, was zählt?! Yoseob, bitte!“ Sie steht auf, 
packt Babsi am Arm und zieht sie zu sich hoch. 
 
„Was hast du vor?“, fragt Junhyung, da der Auftritt seiner Freundin erst in ein paar Stunden ist. 
 
„Ihr habt leicht reden.“, knurrt Diana, „Die beiden sind momentan nur auf dem Papier in einer 
Beziehung. Diese Minjun blockiert alles, was für ein Idol möglich ist – und ihr wisst genauso gut, 
wie ich, dass daran eine Beziehung scheitern kann. Also hört auf, irgendwelche fadenscheinigen 
guten Einwände von euch zu geben und kriegt euren Hintern hoch.“ Sie seufzt laut, zieht Babsi 
wieder zu sich, die gerade einen Schritt von ihr weggehen wollte. „Mit anderen Worten – helft uns 
oder lasst es bleiben. Aber hier herum zu sitzen wird uns nicht weiterhelfen.“ 
 
„Was schlägst du dann vor?“, fragt Yoseob und blickt hoch zu ihr. „Wenn du eine gute Idee hast, wie 
wir ihr helfen können, dann her damit. Ich bin der Letzte, der dabei nicht hilft.“ 
 
Diana zuckt mit den Schultern. „Ich hätte vor, als erstes mit dem Arzt zu reden. Weil es mir 
ziemlich seltsam vorkommt, dass diese Minjun so ganz plötzlich aufwacht und an Taekwoon denkt.“ 
 
„Naja, aber wenn sie eine Amnesie hat-“, beginnt Hyunseung leise zu reden. 
 
Aber auch hierauf hat sie einen Einwand: „Dann studieren wir stundenlang, was für Formen es 
geben kann – und was genau davon wirklich zutreffen könnte!“ 
 



Dongwoon nickt. „Okay. Dann fahre ich mit Hyunseung in die Stadtbibliothek. Wir vergraben uns 
in der Abteilung für Biologie und lesen uns durch die Amnesieerscheinungen.“ Nach all dem, was 
Diana für ihn getan hat, setzt er hier Himmel und Hölle in Bewegung, um zu helfen. 
 
„Gute Idee, ich frag Hyunah, ob sie uns hilft.“, sagt Hyunseung und huscht eben einen Raum weiter, 
um kurz mit seiner Freundin telefonieren zu können. Bei 4minute ist die Hölle los; sie selbst sind 
geschockt von den Neuigkeiten und am Ende hilft nicht nur Hyunah, sondern Gayoon und Jihyun 
direkt mit. 
 
Sungyeol versucht über seinen Vater ein paar gute Kontakte zu bekommen. Ärzte, die nicht aus 
diesem einen Krankenhaus sind. Welche, die auf Hirnschäden direkt spezialisiert sind und zum Teil 
auch Psychiater, die ihnen dabei helfen könnten, Lüge von Wahrheit zu unterscheiden. 
 
Nach Dianas logischen Einwänden zweifeln langsam alle daran, dass Minjun tatsächlich betroffen 
ist. Denn wieso wundert es diese Frau nicht, dass Taekwoon plötzlich ein Idol ist? Dass so viel Zeit 
vergangen ist und er jetzt nicht mehr aussieht, wie vor 5 bis 7 Jahren? Fans können natürlich nicht 
misstrauisch sein; die kennen ja auch bloß jene Fakten, die ihnen die Medien verfüttern. 
 
Selbst bei Taekwoons Familie zu Hause ist die Hölle los. Sein Vater sowie seine Mutter äußern sich 
dazu nicht, da man sonst wüsste, dass er ihr Sohn ist. Taekwoon hat die beiden sofort angerufen 
und darum gebeten, dass sie alles dementieren oder ignorieren sollen; das ist zwar kurzzeitig in 
einem Streit über das Telefon ausgeartet, aber am Ende haben sie es akzeptiert. Jinhee ist die 
vergangenen Tage beinahe nonstop im Krankenhaus gewesen; ihre Freundin wird heute entlassen. 
 
Jetzt im Moment aber hat das Mädchen einen ganz anderen Besuch… und mit ihm alleine im 
Zimmer zu sein ist nicht etwa das, was sie sich nach dieser Aktion erhofft hat. 
 
Taekwoons scharfer Blick bohrt sich direkt durch sie. Das, was sie früher von ihm gekannt hat – 
oder was sie den Medien darüber erzählt hat, davon ist nicht viel zu sehen. Kein nebeneinander im 
Bett liegen, sich die ganze Zeit über nur ansehen und ihr zu sagen, wie hübsch sie ist. Seither hat sie 
sich auch sehr viel operieren lassen – er würde ihr diese Worte heute nicht mehr sagen. Nicht nur 
deshalb; alleine schon, weil ihre Seele nicht annähernd so schön ist, wie sie tut. 
 
Minjun neigt den Kopf schief und isst etwas von den aufgeschnittenen Bananenstücken, die er ihr 
mit ins Zimmer gebracht hat. Das hat er schon getan. Immerhin hat er hier einen Schein zu wahren. 
 
„Ich bin begeistert.“, dringt auf einmal eine seidige Stimme an ihre Ohren heran. „Du bist kreativ.“ 
 
Sie blinzelt den Jüngeren an und neigt den Kopf etwas zur Seite. „Was meinst du, Yeobo?“, fragt sie. 
Dabei spricht sie das Wort für Liebling hauchzart aus. Er hat es früher immer genossen, wenn sie das 
gesagt hat. Und sie ist sich sicher, dass es alte Erinnerungen in ihm wachruft, wenn sie ihn so nennt. 
 
Sein Blick bleibt hart. Er wendet ihn keine einzige Sekunde lang ab. „Wo warst du die vergangenen 
Jahre? In Paris, studieren? Wann hörst du endlich auf, Jinhees Träume zu leben und beschäftigst 
dich endlich mit den eigenen?“ 
 
Die junge Frau hört abrupt auf, das Obststück zu kauen. „Ich weiß nicht, was du damit andeuten 
willst.“ 
 
„Nicht?“ Jetzt zeigt er eine Regung. Eine Augenbraue schießt etwas nach oben, sein Blick aber bleibt 
weiter sehr unterkühlt und ruht nach wie vor auf ihr. „Ich weiß nicht, seit wann du wieder in Seoul 
bist, aber Ende des Sommers hatte meine Verlobte einen Unfall.“ 



 
„Von was für einer Verlobten sprichst du- sind wir etwa?!“ Minjun hält sich theatralisch die Hand an 
den weit geöffneten Mund. Doch das ignoriert er vollkommen. Er spricht einfach weiter, als ob 
nichts wäre. 
 
„Sie hatte eine sehr gefährliche Kopfverletzung, bei der ihr Gehirn erwischt worden ist. Du hast 
Glück, dass das bei dir nicht der Fall ist… Ein Knochenbruch heilt. Selbst am Schädel. Niemand 
wusste, ob und wann sie wieder zu sich kommen würde – und ob sie dann ihre Erinnerungen 
behalten würde, oder womöglich gewisse Teile in ihrem Leben vergessen würde.“ Minjun starrt ihn 
ausdruckslos an, als er das so düster von sich gibt. „Ich hab mich in der Zeit ihres Komas sehr 
intensiv mit solchen Möglichkeiten beschäftigt, musst du wissen. Du hättest deine Zeit in Paris 
nicht damit verschwenden sollen, Kunst zu studieren. Bei deinem Vorhaben wäre ein 
Medizinstudium besser geeignet gewesen.“ Der Schein bröckelt… 
 
„London.“ 
 
Taekwoon erwidert nichts, er hebt nun beide Augenbrauen und sieht sie auffordernd an. 
 
„Ich habe in London studiert, nicht in Paris.“ 
 
Er fixiert sie eine Weile, ohne etwas zu sagen. Bis die Luft hier drin so kühl wirkt, dass Minjun eine 
äußerst unangenehme Gänsehaut überkommt. „Und ich hoffe inständig für dich, dass du dort etwas 
Brauchbares studiert hast. Kein Anwalt wird dich vertreten wollen, wenn ich dir all jene an den Hals 
hetze, die du nicht im Traum bezahlen könntest.“ 
 
Minjun atmet tief durch. Sie fühlt sich persönlich angegriffen. Er spielt hier vor allem darauf an, dass 
sie kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hat und nicht annähernd so viel Geld besitzt, wie er mit 
einem bloßen Schnippen seiner Finger loswerden könnte. Zu den Reichen darf sie sich definitiv 
nicht zählen – und darüber hätte sie womöglich nachdenken sollen, bevor sie das hier angefangen 
hat. „Taekwoon, hör zu, ich-“ 
 
„Nein, du hörst jetzt mir zu.“, unterbricht er sie mit schneidender Stimme. „Seit Tagen weint die 
Frau, die ich liebe. Weil du es nicht fertig bringst, mit deinen eigenen Entscheidungen zu leben. Es 
ist richtig, ich hatte Gefühle für dich. Aber die Betonung liegt auf hatte. Du weißt genau, was 
demjenigen blüht, der den Leuten schaden will, die ich liebe.“ 
 
„Und was… schlägst du vor, dass ich tun soll, Taekwoon-“, knurrt sie zwischen 
zusammengebissenem Kiefer. 
 

 
 
„Es ist so… anstrengend…“ Sohyun keucht ganz erledigt. Sie hat selbst ein paar Nachforschungen 
angestellt und fühlt sich mittlerweile mehr, als ausgelaugt. Da sie alle Taekwoon mit den 
Informationen konfrontieren wollen, die sie herausgefunden haben, sitzen sie allesamt mit 
unglaublich hohen Büchertürmen in einer Ecke im Backstagebereich und blättern Seite für Seite 
durch. Selbst Jaehwan und die anderen Jungs von VIXX sind bei ihnen und zerbrechen sich die 
Köpfe darüber, wie sie das Chaos wieder in Ordnung bringen können. 
 
„Das kann doch nicht sein, dass diese Dinge, die sie aus deren Beziehung erzählt, so lange in den 
News bleiben…“, murmelt Kikwang und schiebt unruhig seine Unterlippe hin und her. Sie haben 
nicht mehr lange bis zu ihrem Auftritt; denn auch BEAST promoten derzeit. Hyunah kümmert sich 
zunehmend darum, dass sie alle ihre Zeitpläne einhalten. Victoria und Sooyoung beobachten die 



Gruppe mit Argusaugen – und bilden sich eigene Gedanken darüber, was in den Medien gerade 
kursiert und wie Babsi darauf reagiert. 
 
Doojoon hebt gerade den Blick, als Taekwoon reinkommt. „Was… macht sie denn hier?“, fragt er die 
Leute, die um ihn herum sitzen. Alle drehen sie augenblicklich die Köpfe rüber zu Taekwoon. 
Minjun kommt hinter ihm her – sie ist erst vorhin, direkt nach seinem Besuch bei ihr, aus dem 
Krankenhaus entlassen worden. 
 
„Ah, toll, dass ihr so spontan einem gemeinsamen Interview zugesagt habt!“, freut sich ein 
Moderator und läuft grinsend auf die beiden zu. 
 
„Das kann doch nicht sein Ernst sein.“, murrt Hakyeon schlecht gelaunt und hofft darauf, dass 
Taekwoon zu ihnen rüber sieht – denn dann kann er ihn mit seinen Blicken erdolchen! 
 
Er beachtet die Gruppe gar nicht. Kann aus dem Augenwinkel zwar sehen, was für einen Auflauf sie 
hier veranstalten, will aber auf keinen Fall im Moment den Gesichtsausdruck seiner Freundin sehen. 
Alleine die Gedanken daran, die in den letzten Tagen durch Hyuks und Jaehwans Erzählungen in 
ihm aufkeimen, wie verweint sie immer ausgesehen habe, wenn sie zu einem Auftritt gekommen 
sind – und dass die Stylisten es kaum geschafft hatten, ihre Augenringe zu überschminken, 
zerreißen ihm schon das Herz. 
 
Die letzten Tage haben aus bloßen Textnachrichten bestanden. Kurzes Hin- und Herschreiben, 
darüber, dass er sie liebt und dass sie ihn vermisst. Keine Smileys, keine Fotos. Wäre sie wegen ihm 
alleine so sehr am Boden zerstört, er könnte sich wenigstens irgendwie helfen. Aber als er heute 
aufgewacht ist und von Diana die entscheidende SMS erhalten hat, dass das doch alles nicht 
stimmen könnte, ist bei ihm dann auch endlich das bis noch fehlende Zahnrad an seinen Platz 
gesprungen. 
 
„Wäre großartig, wenn wir das schnell hinter uns bringen können.“, murmelt Taekwoon vor sich 
hin. 
 
Der Moderator nickt eifrig. „Aber natürlich, das kommt noch direkt vor eurem Auftritt – gleich jetzt! 
Meine Kollegin sagt das sofort an.“ Und dann ist auch schon zu hören, wie die Frau davon spricht, 
dass der seit neuestem vergebene Main Vocal von VIXX – der Band, die bereits eine Woche nach 
ihrem Comeback ganze 3 Mal Nummer 1 gewonnen hat – gleich zusammen mit seiner Freundin ein 
paar Fragen beantworten wird, könnten die anderen alle im Strahl kotzen. 
 
Nichts desto trotz organisiert sich Doojoon – hartnäckig, wie er ist – die Fernbedienung für den 
Fernseher im Backstagebereich und dreht den Ton auf. Gespannt starren sie alle auf das Gerät und 
sehen, wie die Kamera sofort auf Taekwoon und Minjun neben ihm zoomt. 
 
„Wie kommt es, dass ihr so distanziert seid, wenn ihr eine so liebevolle Beziehung führt?“, will der 
Moderator von den beiden wissen. 
 
Taekwoon hebt das Mikrofon zu seinen Lippen und antwortet etwas, womit keiner der Zuseher 
rechnet. Auch Babsi und die anderen nicht. „Da diese Beziehung schon mehrere Jahre zurückliegt.“ 
Jene Fans, die ein paar Minuten zuvor noch applaudiert haben – und es waren nicht viele – 
schweigen plötzlich. Alle anderen brechen soeben in tosendem Applaus aus. Denn das bedeutet, 
dass ihr Leo gar nicht vergeben ist, wie sie alle befürchtet hatten! 
 
Die Moderatorin starrt ihn anfangs sehr unschlüssig an. „Wie… darf man das verstehen?“, fragt sie 
irritiert. 



 
Er schmunzelt etwas. Sieht Minjun an. Sein Gesicht drückt Trauer und Freude zugleich aus – und 
jeder, der ihn besser kennt, weiß, dass das nicht echt ist. Das spielt er nur! „Das… sollte ich 
beantworten.“, kommt es leise neben ihm. Minjun tut sich schwer, die lauten Fans zu übertönen. 
„Bei dem Unfall habe ich… ein paar Dinge durcheinander gebracht, aber gestern konnte ich mich 
dann plötzlich wieder erinnern und…“ Sie sieht Taekwoon an. Lächelt ihn sogar an. „Er ist ein 
großartiger Freund, wenn man mit ihm zusammen ist, aber leider haben wir uns schon vor Jahren 
dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen.“ 
 
„Wieso das?“, fragt die Moderatorin kurz dazwischen. 
 
Minjun schüttelt den Kopf. „Wir hatten uns einfach auseinandergelebt.“ 
 
„War es wegen der Musik?!“, fragt die Frau weiter. 
 
„Nein, die Musik stand nie zwischen uns.“, erwidert Minjun und Taekwoon lächelt sie noch immer 
an. 
Lüge. Sie ist verlogen. Damals, wie heute. 
 
„Ich hatte schon durch das Fußballspielen nicht viel Zeit für unsere Beziehung.“, ergänzt er. Damit 
will er Minjun provozieren. Weil er auch manchmal dazu neigt, diabolisch zu sein. 
Denn das Fußballspielen hat sie genauso sehr gestört, wie die Musik. 
 
„Das bedeutet, ihr… seid gar nicht zusammen?“, fragt die Frau nun wieder. 
 
„Nein.“, bestätigen beide. 
 
„Die Ärzte waren der Meinung, Taekwoon dürfte nicht widersprechen, weil sonst ein Schaden hätte 
bleiben können.“, beginnt Minjun zu erklären. Damit ist die restliche Show erfüllt von faszinierten 
Diskussionen darüber, was für ein Glück sie gehabt hat, dass ihr da nicht mehr zugestoßen ist – und 
Leo ist automatisch der Held unter den Starlights, da er so etwas auf sich genommen hat, um einer 
früheren Freundin zu helfen.  
 
Man kann sich ja schließlich alles so drehen, wie man es gerade braucht. 
 
 

M y  L i g h t  
 
„Es sind nur mehr 2 Monate…“, sagt Babsi gedankenversunken. Das Laken hat sie sich bis zum Kinn 
hoch gezogen, die Nase guckt gerade noch so hervor. Taekwoon neben ihr dreht den Kopf zu ihr 
und sieht sie an. 
 
Anfangs sagt er nichts, weil er sich den Anblick von ihr auf der Zunge zergehen lassen will. Direkt 
nach den Auftritten hat er sie geschnappt und noch in der Umkleide gegen die nächste Tür 
gedrückt. Wonsik hat mit hochrotem Kopf dafür gesorgt, dass die Leute so schnell, wie möglich 
verschwinden – und wenn er ehrlich ist, hätte tatsächlich nicht mehr viel gefehlt, dass er sie wegen 
all dem Frust der letzten Tage gleich noch vor Ort in einen leeren Raum gezerrt hätte… aber er ist 
froh, dass er es nicht gemacht hat. Sie kann nichts dafür, was Minjun für abstruse Ideen entwickelt, 
weil sie sich sonst was einbildet. 
 



Eine ganze Nacht voller Entschuldigungen, Tränen und endloser Liebesschwüre – und geschlafen 
haben sie auch keine einzige Minute davon. 
 
Taekwoon dreht den Kopf zu dem Wecker, den er kurzerhand auf ihren Nachttisch verfrachtet hat. 
12:25. Um 14:30 Uhr muss er bei Inkigayo sein. „Lass uns die 2 Monate noch ein paar schöne 
Erinnerungen haben. Schlimm genug, dass-“ 
 
„Aber wir haben doch schöne Erinnerungen.“, unterbricht sie ihn.  
 
Er sieht sie einfach nur an und lauscht ihren Einwänden, als sie damit anfängt. 
 
„Überleg doch Mal. Die Verlobung, der Urlaub, die Grillparty, bei der alle erfahren haben, dass wir 
zusammen sind, das Essen mit Diana und Junhyung…“ Bei jedem einzelnen Erlebnis, das sie ihm 
aufzählt, rutscht sie näher zu ihm. „Das erste Mal, als ich bei euch zu Hause aufgewacht bin.“ 
 
„Wie konnte ich das nur vergessen.“, erwidert er zynisch und streicht ihr ein paar Haare aus dem 
Gesicht. „Man erinnert sich natürlich am liebsten an die Momente, in denen die eigene Verlobte 
scheu wie ein Reh durch das eigene Heim irrt und sich ganz weit weg wünscht.“ 
 
„Na, so schlimm war das jetzt auch wieder nicht.“, murmelt sie und fährt ihm gedankenlos mit den 
Fingern den Oberkörper entlang nach unten. Seine Muskeln ziehen sich bei jeder Berührung 
zusammen. „Ich bin müde…“, flüstert sie leise und lässt die Augenlider etwas sinken. 
 
„Hmmm… ich auch.“, erwidert er und robbt etwas näher an sie heran. Obwohl sie die ganze Nacht 
hier im Bett gelegen haben, konnte keiner auch nur ein Auge zu tun. Babsi hat nicht ein Wort über 
Minjun verloren – weshalb er sich erst Recht weiter bei ihr entschuldigt hat. Aber sie hat nicht eine 
einzige Sekunde lang an ihm gezweifelt. Genau genommen hat die Tatsache, dass Taekwoon mit 
niemandem etwas unternehmen hat können, am meisten wehgetan. Was ja auch logisch ist. 
 
„Wenn ich wenigstens nen Grund hätte, so müde zu sein…“, murmelt sie und fixiert mit ganz 
kleinen Augen seine Lippen. Während einer Promotion werden die Jungs regelrecht mit Lipgloss 
zugeballert, dass sie neidisch darauf werden könnte, wie glatt und weich sie sind. 
 
Taekwoon beäugt sie kritisch. „War das gerade eine zweideutige Bemerkung?“ 
 
„Hm.“ Sie zuckt mit den Schultern. „Glaub schon.“ Und damit rutscht sie noch näher an ihn ran, 
liegt nun direkt an seiner Brust und drückt ihre Nase gegen seinen Hals. 
 
„Hab ich irgendwas verpasst?“, gibt Taekwoon halb amüsiert, halb skeptisch von sich. „Wo ist meine 
süße, schüchterne Kleine hin, die sich bei jedem Bisschen nackter Haut unter der Decke 
verkriecht?“ 
 
„Ich glaub, die ist irgendwann in den letzten 7 Tagen gestorben.“, murmelt sie übermüdet. „Oder ich 
bin einfach zu müde, um mir da groß was zu denken.“ 
 
„Ja… das… glaube ich auch.“ 
 
„Jetzt, wo wir das geklärt haben… lass mich mal…“ Sie beginnt am Bund seiner Shorts herum zu 
zupfen und streicht abermals ihre Fingerspitzen an seinem Bauchnabel entlang. Taekwoon bemisst 
dem gar nicht allzu viel Bedeutung zu. Natürlich turnt ihn das irgendwo an, aber sie ist so fertig, 
dass sie die letzten Tage wohl noch weniger geschlafen hat, als er. 
 



Und statt nun auf das, was sie da anzudeuten versucht, einzugehen, krault er sie einfach hinter dem 
Ohr. Bis ihre Atmung irgendwann so ruhig wird, dass er weiß, dass sie tief und fest schläft. 
 

 
 
„Seht mich an, ich bin shoooo shhheeeekssssshiiiiii~!“ Yoseob haucht es mit extra viel Atem und 
wirbelt die Brust dabei, an die er sich zwei aufgeblasene Luftballons geklebt hat. Kikwang und 
Dongwoon neben ihm heulen schon vor Lachen, Diana ist überhaupt nicht begeistert. Ist ja auch ihr 
Tanz von Don’t Touch Me, den er da so durch den Kakao zieht. 
 
Es ist richtig toll, dass sie alle zu ihrer üblichen guten Laune zurückgefunden haben, da sich nun 
auch diese Sache mit Minjun geklärt hat. Zu Dianas Nachteil bedeutet das leider auch, dass die 
Jungs zu ihren üblichen, fiesen Späßen zurückkommen. Ausgerechnet Hyunseung, der es sowieso 
nicht verträgt, wenn man sich über ihn lustig macht, ist ganz vorne dabei und äfft die ganze Zeit 
Dianas Tanz nach. 
 
Es sind so einige Personen hier in den Backstageräumen unterwegs und damit auch auf der Bühne. 
Bei den Jungs von BTS angefangen, über Super Junior, Teen Top, BEAST, Epik High und Boyfriend 
bis hin zu ein paar kleineren Künstlern, die darauf hoffen, durch diese Auftritte bekannter zu 
werden. Das Leben geht quasi den gewohnten Lauf und alles scheint allmählich wieder normal zu 
werden. 
 
Taekwoon kommt etwas zu spät, weil er nicht im Dorm geschlafen hat und betritt gerade den 
allgemeinen Raum. Sein Blick spricht Bände – denn als er zu Yoseob rüber sieht, bricht der gleich im 
nächsten Moment lachend zusammen und rollt sich auf dem Boden zusammen. 
 
„Yah, wo ist deine bessere Hälfte?“, fragt Hyunseung direkt, da er sich schon darauf gefreut hat, was 
sie zu Yoseobs billigen Brustimitaten sagen würde. 
 
„Schläft.“, erwidert Taekwoon und geht zu ihnen rüber. Er weiß, dass er sich eigentlich umziehen 
sollte, weil MINX schon längst deren Auftritt haben, aber er ist einfach kaputt und nicht fähig, sich 
wie ein normaler Mensch zu verhalten. Dieses Sofa sieht so gemütlich aus… vielleicht schläft er hier 
ein bisschen, bis sie zum Fansign nach Jamsil losmüssen. Wie viel Zeit hätte er… 3 Stunden? 
 
„Taekwoon-ah! Zieh dich um, wir haben nur noch 15 Minuten!“ Hakyeon ist total gestresst und läuft 
schon wieder weiter, weil er selbst noch eine ganz zerrupfte Frisur hat. Eine der Stylistinnen ist 
krank geworden, jetzt ist hier sowieso die Hölle los. 
 
„Ja genau, Taekwoon-ah!“, äfft Dongwoon die Stimme des Leaders mit vollstem Genuss nach, „Geh 
dich umziehen, dein Hosenschlitz steht schon wieder offen!“ 
 
„Was?!“ Taekwoon schreckt so schnell hoch, dass er dabei fast Junhyung vom Sofa wirft, auf dem er 
so halb gelegen hat. In einer fließenden Bewegung hat er sich umgedreht und schon runter zu seiner 
Hose gesehen, aber da ist nichts offen! 
 
„Da, ich hab was für dich, damit passiert dir das nicht wieder!“ Kikwang hält den losen Ring eines 
seiner Schlüsselanhänger hoch und schlägt vor, ihn mit dem Knopf seiner Hose und dem Teil vom 
Reißverschluss zu verbinden. So würde seine Hose nicht wieder aufgehen. 
 
„Oder du hörst einfach auf, dir den Schritt auszustopfen, dann passiert das auch nicht mehr.“, grinst 
der Jüngste der Gruppe gegen den Verschluss seiner Wasserflasche, während Hyunseung neben ihm 
lautlos zu lachen beginnt und wie eine sterbende Robbe dabei aussieht. 



 
Diana starrt die Jungs ganz irritiert an. „Keine Sorge, wir halten uns wegen dir schon extra zurück.“, 
sagt Kikwang und hebt abwinkend die Hand. „Aber er muss einstecken, er hat unsrem Engel mit 
Teufelhörnchen ein paar harte Tage beschert.“ 
 
„Ach ja?“, erwidert Diana mit gerunzelter Stirn. „Ich dachte, ich bin ein Engel mit Teufelhörnchen?“ 
 
„Nein.“, erwidert Doojoon und lehnt sich zu ihr, während er quietschend die Luft aus den Ballons 
lässt. „Du bist der Teufel mit dem Heiligenschein, dem ständig die Batterien ausgehen.“ 
 
„Ahhh.“ Diana nickt energisch. „Das erklärt natürlich so einiges.“ 
 
„TAEKWOON!“, brüllt Hakyeon im nächsten Moment gleich nochmal, was sofort von Dongwoon, 
Yoseob und Hyunseung nachgeplappert wird. 
 
„Wir haben Papageien, sind sie nicht niedlich?!“, ruft Junhyung, als Ryeowook von Super Junior kurz 
einen ganz verstörten Blick in ihre Richtung wirft. 
 
Seufzend setzt sich der Brünette in Bewegung und hofft, dass er auf dem kurzen Weg, den er seine 
Augen über schließt, niemand über den Haufen rennt. Hinter ihm fangen in der Zwischenzeit 
Kikwang und Diana wieder laut an, zu lachen, weil Doojoon schon den nächsten dummen Witz 
gerissen hat.  
 
Er lässt sich die Haare machen, lässt sich Eyeliner verpassen und zieht sich um. Das restliche Make 
Up ist nicht so speziell, aber den übermäßigen Lipgloss versucht er sich, wie so oft von den Lippen 
zu wischen. In dem Moment ist gerade die letzte Gruppe vor VIXX dran; Strawberry Milk, eine Sub 
Unit von Crayon Pop mit dem Song Ok. Ein fürchterlicher Ohrwurm, aber nerviger, als das 
Schlimmste, das man sich vorstellen kann. 3 Minuten immer wiederkehrender Lyrics und ein völlig 
bescheuerter Tanz. 
 
Noch immer mit dem Daumen an seinem Mundwinkel herumwischend schlurft er zu der Gruppe 
zurück und fragt sich, wie er in 3 Minuten seine Beine heben soll, wenn er sie jetzt schon nicht 
richtig über den Boden hinweg bewegt bekommt. „Die haben sogar ihre Namen an das Kleid 
gestickt.“, murmelt Hyunseung mit halb offen stehendem Mund. Taekwoon hört das und dreht den 
Kopf nach links, beißt sich dabei aber fast auf den Finger, weil er den Song sowieso schrecklich 
findet. 
 
„Ja, sonst kennt sie nicht mal deren Manager auseinander.“, erwidert Yoseob. 
 
„Stell dir vor, wie das wäre. Heute müsste Choa den Pferdeschwanz kriegen, aber sie verpassen ihn 
Ellin – die Welt schlägt vermutlich ein Schwarzes Loch auf und verschlingt uns alle mit ihnen.“, 
krächzt Junhyung, der noch damit zu kämpfen hat, dass er sich ein paar Minuten zuvor an der Cola 
verschluckt hat, die ihm nach wie vor beinahe zur Nase rauskommt. 
 
„Die sind wie die koreanischen W.“, murmelt Diana erschüttert und neigt ganz verstört den Kopf 
zur Seite. 
 
„Wie wer?“, fragen Hyunseung und Yoseob gleichzeitig. 
 
„Na, W.“, antwortet Diana und sieht die beiden an, „Die heißen so. Ein J-Pop-Duo.“ 
 



„Und du erzählst uns das jetzt, weil…?“ Doojoon hat noch nie viel mit sinnlosen Informationen 
anfangen können und versucht gerade den Sinn hierin zu finden. 
 
„Naja.“ Diana zuckt mit den Schultern. „Babsi hat die immer gehört. Und ich hab den Text 
irgendwann Mal auswendig gekonnt, weil ich Japanisch gelernt habe.“ Um es zu verdeutlichen, wie 
sehr die Songs des Duos an den Nerven von einem reiben können, sucht sie den Song auf YouTube. 
Aber in der Liste der Vorschläge findet sie etwas noch viel Schlimmeres – etwas, das Babsi viele 
Monate lang jeden Tag getanzt, gesungen und gehört hat. Ihre Ohren beginnen bestimmt gleich zu 
bluten, wenn sie das zu spielen anfängt, aber es ist nötig, um den Jungs das Ausmaß ihrer 
tatsächlichen Verrücktheit näher zu bringen. 
 
„Die haben Strohhalme an den Rücken…“, murmelt neben ihr Hyunseung noch ganz vertieft in den 
Auftritt. 
 
„Na klar, die heißen ja Strawberry Milk.“, gibt Kikwang zurück. Denn sie haben ja auch Wolfsmasken 
bei jedem ihrer Auftritte auf, weil sie BEAST heißen. 
 
Dann spielt Diana den Song Jankenpyon von Mini Moni. Taekwoon, der mittlerweile hinter ihr steht, 
starrt mindestens so abwesend auf ihr Handy, wie Hyunseung, als 4 Mädchen in grellpinken 
Raumanzügen mit Hasenohren im Weltall zu tanzen beginnen. 
 
„Oder das hier.“, sagt sie und schaltet Kazoe No Uta von derselben Band ein. Sie klickt einfach 
irgendwo mitten ins Video und Yoseob neben ihr fängt an, hysterisch zu lachen, als er nur den 
ersten Ton davon hört. Hyunseung brüllt jetzt auch los, weil er es nicht glauben kann, dass so etwas 
überhaupt existiert. 
 
„Das hier auch.“, meint Diana und klickt auf das Video für Fight For You von Golf & Mike. Dann aber 
merkt sie schnell, dass es sich hierbei um diese eine Band aus Thailand handelt, die sie selbst dann 
auch immer wieder gehört hat. „Oh, nein, das ist cool.“ 
 
„Ey, das ist Thailändisch.“, sagt Dongwoon, „Wieso steht die Frau auf alles, was Asiatisch ist?“ 
 
Diana zuckt mit den Schultern. „Wenn ich nen heißen Koreaner als Freund hätte, würde ich das 
auch tun.“, sagt sie und fängt an, laut über ihren eigenen Witz zu lachen, aber weil keiner mit ihr 
mitlacht, guckt sie von einem zum anderen und dann hoch in Taekwoons Gesicht, der sie nur so 
einem Blick ansieht, wie… nein, das war jetzt gar nicht cool, Diana. „Jedenfalls war sie schon immer 
so. Und nur fürs Protokoll – sie mochte Golf. Das ist der da.“ Es hilft nicht wirklich, dass sie 
versucht, das Thema zu wechseln. 
 
Still und heimlich stiehlt sich Taekwoon dann schließlich zu seinem Auftritt. Dass er gar nicht mehr 
bei ihnen steht und all ihre fiesen Bemerkungen hört, kriegen sie erst mit, als er schon mit VIXX auf 
der Bühne steht und man nichts davon merkt, wie hundemüde er eigentlich ist. 
 

 
 
„Ich krieg irgendwann noch einen Hitzeschlag bei den ganzen Schichten, die wir für diese Auftritte 
tragen müssen.“, jammert Dongwoon, als sie im Van sitzen und er gerade an den Ärmeln seines 
Mantels fuhrwerkt, um zumindest eine der drei Lagen loszuwerden. 
 
„Ja, furchtbar!“, jammert Hyunseung und zerstrubbelt sich ganz schnell die Haare. „Wessen Idee war 
das nochmal, im Winter unser Comeback zu haben?“ 
 



„Meine High Note heute war furchtbar.“, führt Yoseob indessen ein Selbstgespräch. 
 
„Wir haben doch nicht Winter, es ist Oktober.“, antwortet Junhyung, der einen Arm um Diana 
gelegt hat und ihr abwesend an der Taille entlang streichelt. 
 
Kikwang, er sitzt am Steuer, sieht über den Rückspiegel zu ihm und meint: „Ja, Ende Oktober.“ 
 
„Werden wir jetzt kleinlich?“, murmelt Diana mit gerunzelter Stirn, während Yoseob darüber 
sinniert, dass er vielleicht beim nächsten Auftritt keine so lange Halskette verwenden sollte. 
 
„Ich hab Hunger.“, murmelt Dongwoon und ist dabei unbewusst niedlich, während er schmollend 
den Kopf gegen die Fensterscheibe neben sich legt. 
 
„Du hast doch gerade erst gegessen!“, sagt Kikwang. 
„Bist du nicht auf Diät oder so?“, fragt Yoseob. 
„Er ist sicher nur schwanger.“, wirft Hyunseung ein. Er war noch nie witzig, versucht es aber immer 
wieder. Aber rette sich, wer kann, wenn er neben einem lautstark zu quietschen beginnt, weil er 
etwas lustig findet. Entweder man stirbt vor Lachen oder man hat danach einen Gehörsturz. 
 
„Ich fahr zum Drive In.“, bietet Kikwang an. Das Chaos, das sie mit den ganzen Papiertüten davon 
zu Hause veranstalten, darf Diana alleine wegräumen. Denn plötzlich hat jeder etwas verdammt 
Wichtiges zu tun und kann ihr auf wundersame Art und Weise nicht dabei helfen, den Müll raus zu 
bringen. 
 
„Ja, ist ja gut, ich hol euch was!“, kommt es gerade von rechts, als sie den Deckel der Mülltonne mit 
einem lauten Knall nach unten fallen lässt und sich ganz ausgiebig den imaginären Schmutz von 
ihren Händen klatscht.  
 
Es ist Jongin, der auf sie zukommt und ihr sein übliches, herzhaftes Lächeln schenkt. 
 
„Was, begegnen wir uns Mal nicht beim Müll rausbringen?“, fragt sie und verschränkt grinsend die 
Arme. Sie kommt viel besser mit ihm klar, wenn die anderen seiner Member nicht um ihn herum 
sind. Geschrieben haben die beiden trotzdem schon lange nichts mehr. 
 
„Wieso, du bringst ja welchen raus.“, erwidert er grinsend und geht an ihr vorbei. 
 
Sie weiß nicht, wieso, dreht sich aber plötzlich in seine Richtung und geht einfach ein Stück des 
Weges neben ihm her. „Wie war es in…“, beginnt sie und überlegt. Eigentlich weiß sie gar nicht, wo 
die Jungs waren. Nur, dass deren Haus ein paar Tage über leer geblieben ist. 
 
„Shanghai.“, hilft er ihr aus und schürzt amüsiert die Lippen. „Stressig.“, beantwortet er die Frage 
dann nichts desto trotz. Es kommt ihm wohl nicht weiter seltsam vor, dass sie einfach mit ihm 
mitgeht. „Bei euch war ja auch ziemlich viel los, wie man hört.“ 
Wie er das sagt. Bei euch. Sie wünschte, in den Worten ihrer Jungs wäre so wenig Spott, wenn sie von 
EXO sprechen und dabei dann ähnliche Sätze fallen. 
 
„Ja, aber das ist alles wieder gut.“, erwidert sie lächelnd. 
 
Jongin nickt und schiebt seine Hände in die Hosentaschen. Er hat sich seinen Hoodie ganz tief ins 
Gesicht gezogen. „Wir gehen nur da um die Ecke und holen was vom Imbiss.“, sagt er der 
Vollständigkeit halber, damit sie weiß, wo sie überhaupt hinlaufen. 
 



„Ah.“ Sie dreht den Kopf von ihm weg und nickt. „Ja…“ Es ist ihr peinlich, dass es so voraussehbar 
ist, dass sie mitkommen will. 
 
„Wie geht’s ihr?“ 
 
„Was, wem?“ Sie blinzelt Jongin verdutzt an und er kichert leise. 
 
„Babsi.“, sagt er.  
 
„Oh.“ Ihre Wangen beginnen zu brennen. „Gut. Schläft viel… glaube ich.“ 
Wieso steht sie so neben sich?  
 
Sie starrt den bunt gemusterten Stoff der Kapuze an und beißt sich gedankenverloren auf die 
Innenseite ihrer Wange. Selbst das scheint er mitzubekommen, denn er meint: „Nicht meiner.“ 
 
„Mh?“ Ertappt lässt sie die eigenen Pupillen zu den seinen wandern. 
Dachte sie sich fast, denn er wirkt zu groß für ihn. Aber gesehen hat sie ihn schonmal wo. Er riecht 
gut. 
 
„Du magst ihn, oder?“ Er grinst und dreht den Kopf nach vorne. Diana kommt gar nicht mit, was er 
ihr damit sagen will. „Wundert mich nicht, viele Mädchen verknallen sich in ihn, nachdem sie das 
erste Mal ein wenig Zeit mit ihm verbracht haben.“ Diana starrt ihn mit leicht geöffnetem Mund an 
und weiß im ersten Moment gar nicht, was sie sagen soll. 
Von wem spricht er da?! Sie hat ihm doch nie erzählt, dass sie mit Junhyung zusammen ist. 
Das ist aber auch schon das einzige gut gehütete Geheimnis, das sie vor ihm hat. 
 
„Ja…“, sagt sie und beißt sich nervös auf die Unterlippe. „Er ist schon ein Fall für sich.“ 
Hat sie sich irgendwann Mal verquatscht? Hinweise gegeben, die nicht sein sollten? 
 
„Wenn ich so drüber nachdenke, passt ihr echt gut zusammen, ihr habt beide ein ziemliches 
Temperament.“, grinst er und Diana beißt nur noch fester auf ihre Unterlippe. „Er verträgt es, wenn 
man ihm die Stirn bietet. Sowas braucht er sogar. Aber naja, Babsi gegenüber hat er wohl nen 
Beschützerinstinkt. Wieso glauben alle, sie sei schwach? Ich hab sie schon erlebt, die Frau hat es 
ganz schön faustdick hinter den Ohren.“ 
 
Ziemlich erleichtert, weil er selbst das Thema wechselt, erwidert sie darauf: „Naja, sie war nicht 
immer so. Und er hat sie nicht anders kennengelernt, wie soll er es da besser wissen.“ 
 
„So gesehen, stimmt.“ Jongin zuckt mit den Schultern. „Ich verstehe trotzdem nicht, wie du mit 
denen in einem Haus leben kannst.“ 
 
„Hm, naja. Ich mag sie. Wir sind eine Familie.“ 
 
„Familie?“ Jongin gibt ein zynisches Schnauben von sich. „Wenn du meinst.“ 
Sie hat sich wohl zu früh darüber gefreut, dass es keinen Spott gibt bei Jongin gibt. Tut es nämlich. 
 
„Was genau stört dich an ihnen?“ 
 
„Dass sie nicht fair sind.“, erwidert Jongin etwas unüberlegt und wirft ihr einen vorsichtigen Blick in 
der nächsten Sekunde zu. „Ich will nicht über meine Grenzen treten…“ 
 
„Oh, keine Sorge.“, sagt sie und zitiert Doojoon, „Bin nicht im Dienst.“ 



 
Er grinst wieder breit. „Die anderen glauben, dass du genauso voller Vorurteile bist, wie sie alle. 
Naja, außer Baekhyun. Aber der mag irgendwie sowieso jeden.“ Jetzt grinst er noch breiter. 
 
„Mhm.“ Diana blickt ihn prüfend an. „Chanyeol mag mich ja wohl am allerwenigsten, wie wir alle 
wissen.“ Jongin wirft ihr einen verwunderten Blick zu.  
Er hat gar nicht erwartet, dass sie das so stört. Aber dann hat er ja tatsächlich damit Recht, dass sie 
ihn mag! 
 
„Das gibt sich.“, sagt er ganz schnell, „Verwickle ihn in ein Gespräch. Über irgendwas Ernstes. Ihn 
Mal ohne Baekhyun zu erwischen, wird zwar ziemlich schwer, aber dann kannst du bestimmt gut 
mit ihm reden.“ Sie sieht ihn mit gerunzelter Stirn an. Fragt sich, wo die plötzliche Freude in seiner 
Stimme herkommt. 
 
„Wenn du meinst.“, antwortet sie schließlich, weil ihr einfach nichts anderes einfällt. 
 
Dann sind sie beim Imbiss angekommen, bei dem er ein paar Mahlzeiten zum Mitnehmen bestellt. 
„Er wäre echt ein guter Fang.“, sagt er plötzlich völlig unerwartet, während die alte Dame hinter der 
Theke all die Speisen zubereitet. Diana starrt ihn ganz irritiert an, weil ihr dieses Mal durchaus 
bewusst ist, dass sie hier gerade von Chanyeol reden. „Ich meine… okay, er ist grob und vermutlich 
der sarkastischste Mensch, den ich  je in meinem Leben kennengelernt habe, aber er ist echt… wie 
nennen die Mädels das heutzutage? Boyfriend Material?“ 
 
Sie neigt den Kopf etwas schief, als er den Begriff so von sich gibt. „Boyfriend Material? Was zum-? 
Aus was für einer Zeit kommst du?“ 
 
Er zuckt mit den Schultern und kichert peinlich berührt. „Hey, ich weiß, dass unsere beiden 
modernsten Wörter Heol und Lol sind.“ 
 
„Das sind doch keine Wörter!“ 
 
„Aber gesagt werden sie trotzdem dauernd!“ 
 
„Was bist du, ein Vampir? Du benimmst dich wie aus der frühen Steinzeit in dem Moment.“ Diana 
fängt nun selbst an zu lachen und Jongin gibt ein peinliches Zischen von sich, presst für einen 
Moment die Augen aufeinander und fährt sich ruppig durch die Haare. 
 
„Ich bin früher viel umgezogen.“, sagt er und grinst die Frau hinter der Theke breit an, als sie ihm 
die 3 Tüten gibt. Diana nimmt ihm eine davon ab, damit es wenigstens einen Sinn hat, wieso sie 
überhaupt hierher mitgekommen ist. 
 
„Ja, na und?“ Endlich hat sie Mal Gelegenheit, etwas mehr über ihn zu erfahren. Sie haben so oft 
über sie und ihre Probleme gesprochen… dass ihr das früher nie aufgefallen ist, tut ihr sogar ein 
bisschen weh. 
 
„Naja, ich hatte nie wirklich Freunde.“, sagt er mit einem dementsprechend wehleidigen Blick. 
„Mein Dad hatte das Glück, ständig befördert zu werden und ich bin immer nur zu Hause gesessen, 
hab ein Buch nach dem anderen verschlungen und wundere mich heute noch, wie ich es in eine 
Boygroup geschafft habe, in der mich tausende von Mädchen ankreischen, wenn sie mich nur 
sehen.“ 
 



„Mit anderen Worten, du bist schüchtern.“, stellt sie ganz trocken fest. „Meine Güte, sieh dir 
Taekwoon an. Der ist auch schüchtern – und nicht dauernd umgezogen.“ 
 
Jongin wirft ihr einen verletzten Blick zu, woraufhin sie sich gleich auf die Unterlippe beißt.  
Gut okay, das Kapitel, dass Vergleiche nicht direkt helfen, wenn einem jemand ein Problem eröffnet, 
hatte sie schon öfter. 
 
„Vergiss es.“, nuschelt sie kleinlaut. „Erzähl was von deiner Band.“, sagt sie und schubst ihn leicht, 
weil sie die Stimmung aufhellen will. 
 
„Was willst du denn wissen?“, fragt er, weil er sich denkt, dass sie eigentlich nur mehr über 
Chanyeol wissen will. Aber allzu offensichtlich will er sich das auch nicht anmerken lassen. 
 
„Na, keine Ahnung. Wie würdest du jeden mit nur einem Satz beschreiben?“ 
 
„Hmmm. Schwierig.“, sagt er und schürzt nachdenklich die Lippen. „Okay, also… ich fang mit den 
Leuten von EXO-M an, ja?“ Diana nickt. Jetzt ist sie wirklich neugierig. „Also da gibt es Lay. Er ist 
immer in seiner eigenen, kleinen Gedankenblase und wird von EXO-L als jpg bezeichnet, weil er 
sich oft nicht oder kaum bewegt. Luhan ist… wie ne kleine Fee, ein totales Multitalent und hübscher 
als jeder Mensch, den du jemals sonst in deinem Leben sehen wirst. Nein, warte. Als jede Frau.“  
 
Sie kichert, als er das so trocken erzählt. Er ist tatsächlich etwas sozial außergewöhnlich, aber das 
stört sie nicht weiter. Das macht die Sache viel entspannter, da das zeigt, dass er auch bloß ein 
Mensch mit ganz normalen Macken ist. 
 
„Minseok ist in EXO-M, obwohl er Koreaner ist.“ Jongin zuckt mit den Schultern und lacht selbst. 
„Wir alle ziehen ihn selbst immer deswegen auf. Kris ist deren Leader und… zickig? Keine Ahnung, 
wie ich den beschreiben soll. Chen kann wirklich gut tanzen und hat binnen nem halben Jahr 
Training mehr drauf gehabt, als viele andere Idols, würde ich mich zu behaupten trauen. Und dann 
ist da noch Tao. Er ist ziemlich schnell beleidigt und gibt immer mit seinen Martial Arts Künsten 
an.“ 
 
„Hört sich ja spannend an.“ 
 
„Warte, bis du von uns gehört hast.“, grinst er und meint damit die koreanische Gruppe von EXO. 
„Suho ist unser Leader, auf den keiner hört – außer Chen.“ Sie lacht laut. Das fängt nämlich schon 
richtig gut an, da hat er Recht. „Sehun ist der Jüngste und nutzt das zu jeder Gelegenheit aus, in 
Wahrheit ist er aber ein ganz fieses Biest – nimm dich vor ihm in Acht!“ Er muss selbst lachen, als er 
das so sagt. 
 
„Hab ne geistige Notiz dafür angelegt.“, kichert sie.  
 
„Kyungsoo sieht zum Fürchten aus, ist aber eigentlich ganz nett. Lass dich auf keinen Fall von 
seinem Gestarre einschüchtern, tief in seinem Inneren ist er ein zahmes Hündchen. Chanyeol ist der 
Riese, der vor laufender Kamera immer grinst, wie bescheuert. Und Baekhyun klebt einfach nur an 
ihm. Mehr gibt es da echt nicht zu sagen. Er. Klebt. An. Chanyeol. Und ich bin natürlich einfach 
nur… ich.“ Er zuckt grinsend mit den Schultern und am liebsten würde Diana den Kerl in dem 
Moment einfach nur in die Wangen kneifen. 
 
„Ihr klingt wie eine spannende Truppe.“, sagt sie und grinst breit. 
 



„Jap, das sind wir.“, erwidert er und betrachtet sie eine Weile. „Hey, wir… haben morgen ein 
Fotoshooting. Wieso kommst du nicht einfach und besuchst uns? Dann kannst du die anderen auch 
kennenlernen.“ 
 
„Hm, ich weiß nicht.“, sagt sie und kaut nachdenklich auf ihrer Unterlippe. 
Sie hat nicht unbedingt Lust, sich wieder mit den anderen zu zanken, weil sie Zeit mit EXO verbringt. 
Jetzt, wo sie gerade erst die harte Zeit wegen Minjun hinter sich haben… 
 
„Gib dir nen Ruck. Wir bestellen immer was zu essen, du kannst haben, was du willst.“ Sie sieht ihn 
mit einem ratlosen Lächeln an. Denn sie weiß, dass er es wirklich lieb meint – und es ist tatsächlich 
sowas von knuffig, dass er sich solche Mühe gibt. Und so begeistert davon ist, dass sie Essen bestellt 
bekommen, was sie von anderen Idols schon längst gewöhnt ist… „Komm schooooon!“ 
 
„Ja, okay.“ 
 
„Was, wirklich?“ Er grinst so breit, dass sie innerlich nur seufzen kann. Der Kerl hat es echt drauf, 
einem die Entscheidungen ziemlich schwer zu machen. 
 
„Na klar.“, gibt sie sich seufzend geschlagen. 
 
„Ohhh, wie cool! Du wirst es nicht bereuen, komm einfach um 12 zum Doyang Studio, okay?“ 
 
„In Ordnung.“ 
 
Damit sind sie auch schon wieder in ihrer Siedlung angelangt. Sie gibt ihm die dritte Tüte zurück 
und trennt sich dann von ihm. Irgendwie hat sie kein allzu gutes Gefühl über morgen, aber zugesagt 
hat sie jetzt schon – und sie hat schon immer zu ihrem Wort gestanden. 
 
Zurück zu Hause scheint keiner so direkt bemerkt zu haben, dass sie weggewesen ist; lediglich 
Junhyung stellt ihr die Frage, wo sie denn gewesen ist. Ihre erste Intention ist, dass sie ihm nur die 
halbe Wahrheit sagt; dass sie spazieren gewesen ist. Aber sie will ihren Freund nicht anlügen und 
erzählt ihm, dass sie mit Jongin unterwegs zum Imbissstand um die Ecke gewesen ist, dass sie 
überlegt, sich dort in den nächsten Tagen selbst etwas zu holen und dass sie morgen nochmal was 
mit Jongin unternimmt. 
 
Er ist absolut nicht begeistert. Aber er ist es langsam selbst leid, ständig mit ihr darüber zu streiten 
und wünscht ihr entgegen aller Erwartungen sogar noch viel Spaß dabei. 
 
Als sie am nächsten Tag wach wird, ist er allerdings nicht zu Hause. Ein kleiner Notizzettel mit 
seiner fein säuberlichen Schrift und den Worten darüber, dass sie einen schönen Nachmittag haben 
solle, er wäre im Haeahn, wenn sie ihn braucht, zeigen ihr zwar, dass er eingeschnappt ist, aber sie 
lässt sich nicht groß davon beirren und durchwühlt ihren Kleiderschrank, um ein hübsches Outfit 
auszuwählen. 
 
Kai sieht sich die ganze Zeit über aufgeregt um – als er sie entdeckt, schleppt er sie sofort in einen 
kleinen Nebenraum, wo sie ungestört miteinander plaudern können. Chanyeol wird gerade 
fotografiert und bemerkt, dass sie Besuch am Set haben. Als er sieht, dass es Diana ist, kann er nicht 
anders, als sie regelrecht zu fixieren und ihr dabei zuzusehen, wie sie mit Kai kichert und mit ihm 
redet. 
 
Während der ganzen Zeit über, in der sie bei ihnen ist, sind natürlich manche der Jungs etwas 
reserviert, weil sie nicht groß was mit ihr anzufangen wissen. Besonders Kyungsoo versucht ihr 



gegenüber neutral zu bleiben und vermeidet es trotz allem, zu viel zu reden. Er wird quasi noch 
ruhiger, als er sonst oft ist.  
 
Baekhyun, Sehun und Jongin haben ihren Spaß mit ihr und scherzen, bis sich die Balken biegen – 
oder auch Suho seine Nerven verliert. 
 
Das Ganze geht so weit, dass sie das Mädchen sogar noch im gleichen Wagen mitnehmen, da sie 
sowieso im Haus nebenan wohnt. Danach bricht die Diskussion erst Recht zwischen ihnen los; Suho 
und Kyungsoo vertreten die Meinung, dass Jongins Freundschaft mit Diana aufhören muss. 
Baekhyun verteidigt ihn, weil er das Mädchen mag – Sehun bleibt objektiv und sagt, dass sie dann 
auch Babsi streichen müssten, die ja mit Chanyeol wundersamer Weise sehr gut klarkommt. Letzten 
Endes kommen sie zu keiner Einigung während diesem Streit. 
 

 
 
„Und dann haben die einfach Essen bestellt?“ Babsi blickt über den Rand der Chipsschüssel hinweg 
zu ihr rüber. Doojoon sitzt neben ihr auf dem Boden, hat ein Bein am Boden angewinkelt und den 
Ellenbogen am Tisch abgestützt, damit er sein Gesicht gemütlicher auf seiner Hand ablegen kann. 
Diana ist fasziniert davon, dass der Kerl überall so aussehen kann, als wäre es der beste Ort zum 
Schlafen. Selbst, wenn er sich dabei sämtliche Halswirbeln und beide Schultern ausrenkt. Jo ist gar 
nicht hier, der ist mit Gain unterwegs. Zieht mit ihr um die Häuser oder so. Die beiden scheinen 
sich neuerdings mit Amber anzufreunden, was klar zeigt, dass wenigstens er und Gain nicht so 
unaufgeschlossen sind. Zusammen mit VIXX und Doojoon sowie ihr und Babsi wären das ja schon… 
wow, 11 Personen. Wobei Woohyun auch dazuzählt. Sind es schon 12. 
 
„Ja und Baekhyun war so wie immer. Sehun und Jongin auch. Die anderen waren ziemlich… Naja, 
ich weiß nicht.“ Doojoon greift in die Chipsschüssel, fixiert sie aber aufmerksam, während sie das so 
erzählt. „Kühl wäre nicht das richtige Wort, eher vorsichtig.“ 
 
„Wundert dich das? Du bist die Josu.“, erwidert Doojoon ganz simpel. 
 
„Schon, aber die trauen mir nicht.“ 
 
„Ist manchmal auch gut so. Stell dir vor, du müsstest hin und was mit ihnen klären.“ 
 
„Taekwoon schafft das auch, obwohl er sich mit einigen gut versteht.“, wirft Babsi ein. 
 
Doojoon dreht den Kopf zu ihr. „Ja, aber bis sie soweit ist, wie Taekwoon fehlt noch ein ganzes 
Stück.“ Er sieht wieder zu Diana. „Nichts für ungut.“ Daraufhin winkt sie ab. Schon klar, wie er das 
meint. Stimmt ja auch, was er da sagt. 
 
„Wenn die anderen nicht so seltsam wären, würde ich mir viel leichter tun.“, sagt Diana, „Dann 
könnte ich mehr Zeit mit denen verbringen und hätte nicht immer so schräge Blicke, die mich dann 
verfolgen.“ 
 
„Okay.“ Doojoon klatscht sich kurz schmatzend das Salz von den Fingern, direkt über der Schüssel, 
worauf Babsi angewiderte Laute von sich gibt. „Du kannst entweder so werden, wie Jo und dich mit 
deinem kleinen Geheimnis vor allen anderen verstecken oder du denkst dir einfach Scheiß doch 
drauf und machst, was dir Spaß macht. Du bist die Josu, du kannst tun und lassen, was du willst. 
Glaubst du echt, dir schreibt wer vor, mit wem du befreundet sein darfst?“  
 
„Und was ist mit Seunghyun? Wenn der ein Problem damit hat?“ 



 
„Seunghyun musst du sowieso erstmal wieder abseits von all dem treffen, weil ihr euch viel zu lange 
nicht gesehen habt. Überleg doch Mal, was alles in deinem Leben anders geworden ist. Und ein 
Freund, der deine anderen Freunde nicht akzeptiert, ist in meinen Augen kein Freund.“ 
 
„Sie akzeptieren die doch.“, wirft Babsi zwischendurch ein. „Weil sie selbst eher nichts mit ihnen zu 
tun haben wollen, heißt das nicht, dass du das nicht kannst. Und ich wette, das gibt sich, wenn sie 
alle erst einmal daran gewohnt sind, dass ihr so viel abhängt.“ 
 
„Stimmt.“, sagt Diana und nickt nachdenklich. „Wow… einem kommt die Welt ganz plötzlich viel 
einfacher vor, wenn man mit euch darüber redet.“ 
 
„Ja? Liegt wohl an dem Haufen Schei-“ Babsi tritt ihn, damit er das Wort nicht ausspricht. „-die wir 
erlebt haben. Und jetzt ruf Seunghyun an, ihr müsst Eis-“ Wieder tritt Babsi ihn. „-ne richtige 
Mahlzeit mit vielen Gängen, damit ihr möglichst viel Zeit zum Reden habt, … gehen. Nein, zu euch 
nehmen.“ Er dreht den Kopf zu Babsi und gibt schnalzende Geräusche von sich. „Du mit deinen 
Tritten bringst mich hier noch ganz durcheinander!“ In Sekundenschnelle streckt er den Arm aus 
und piekt sie in die Seite. Babsi gibt ein lautes Lachen von sich und schüttelt sich, tritt ihn wieder 
und wird von ihm zum Boden gerissen. Diana tippt in der Zeit kichernd die Nachricht an 
Seunghyun. 
 

 
 
Sie sollte eine Auszeichnung dafür bekommen, wie optimal sie ihre Freizeit aus momentaner Sicht 
nutzt. Auch, wenn das hier anfangs noch ziemlich unangenehm ist, sie froh, das hier verabredet zu 
haben. Trotz den Witzen, die Doojoon gerissen hat, hat sie sich mit Seunghyun quasi auf einen 
Kaffee verabredet. 
 
„Ich… bin ehrlich überrascht gewesen, als du mir so plötzlich geschrieben hast.“, gesteht er ihr 
gleich direkt, nachdem die Kellnerin ihre Getränke serviert hat. Das ist damit erst der dritte Satz, 
der zwischen ihnen fällt. Direkt nach Hallo und lange her.  
 
„Ja, ich weiß.“, sagt sie. 
Was für eine dumme Antwort. Fällt ihr denn nichts Besseres ein? Etwas, das die Stimmung ein wenig 
mehr auflockert? Wo soll sie anfangen? Dass es ihr leidtut, dass sie ihn so angebrüllt hat? Das hat er 
verdient. Dass sich verdammt viel tut? Das ist logisch. Dass Babsi mit Taekwoon verlobt ist? Hey – da 
war doch noch was von einer Verschwiegenheitserklärung, die sie unterschreiben sollte! 
„Wie geht es dir?“, fragt sie schließlich, bevor sie diesen inneren Monolog ins Unermessliche 
weiterführt. 
Gut gemacht, Diana. Einen blöderen 0815 Start in ein Gespräch gibt es ja gar nicht. 
 
„Viel zu tun. Aber muss ja. Und dir?“ Diana hebt eine Augenbraue. 
Er scheint diplomatisch auf das Gespräch hier zuzugehen. Scheint selbst nicht so genau zu wissen, was 
er von all dem hier halten soll. Wovon soll sie denn wirklich anfangen, zu erzählen? Sie hat ja noch 
nicht einmal dieses klärende Gespräch mit Babsi hinter sich, das Dongwoon so angedeutet hat, wobei… 
muss das denn wirklich sein? Reicht es nicht, wenn sie mit sich selbst im Reinen ist? 
 
„Ich verzeihe dir.“, platzt es ungewollt aus ihr heraus. 
Hat sie das gerade wirklich laut gesagt? Oh Gott, wie dumm ist sie eigentlich. 
 
Jetzt ist Seunghyun dran damit, skeptisch zu sein und die Stirn zu runzeln. „Was genau?“, will er 
wissen. 



Wenn sie das jetzt selbst wüsste, wäre ihr auch viel leichter. Also… was genau verzeiht sie ihm? Alles 
wäre ein dummes Wort, denn das stimmt nicht. Es gibt da ein paar Dinge, die sie ihm nicht verzeiht. 
Dass er ihr gewisse Dinge über all das hier verschwiegen hat, dass er selbst seinen Teil dazu 
beigetragen hat, dass der Kontakt zwischen ihnen beiden überhaupt abgebrochen ist. Was sie ihm aber 
verzeiht… 
 
„Dass du Taekwoon schlecht gemacht hast, obwohl er ein guter Kerl ist.“, sagt sie. Denn damit zu 
beginnen nimmt ihr gleich Mal eine große Last vom Herzen. Er soll ruhig wissen, dass sie sich gut 
mit ihm versteht. Nach wie vor. „Und dass du dich zu der Zeit, als wir noch Kontakt hatten, nicht so 
oft gemeldet hast. Ich weiß, dass es als Idol hart ist und man da vielbeschäftigt ist.“ 
 
„Wo du schon davon anfängst… ich finde dein Solodebüt wirklich gut.“ 
 
„Danke.“ Diana nickt ernst und hebt ihre Tasse zu ihren Lippen.  
Sie braucht einen großen Schluck Kaffee, sonst steht sie das hier nicht durch. 
 
„Und… seid ihr noch zusammen?“ Sie verschluckt sich beinahe an dem Heißgetränk, weil er sie so 
platt danach fragt. Natürlich weiß er, dass sie mit Junhyung zusammen ist – er ist ein Kingka. Aber 
sie hat echt nicht erwartet, hier mit ihm ausgerechnet darüber zu sprechen. 
 
„Ja, selbstverständlich.“, gibt sie präzise zurück. 
Ist das wirklich so selbstverständlich? Vor ein paar Tagen hat sie auch geglaubt, jetzt kommt endlich 
alles ins Reine. Und dann haben die Probleme irgendwie erst Recht begonnen und sich von 
Kleinigkeiten zu ein paar ganz groben Patzern entwickelt. 
„Naja, um ehrlich zu sein, haben wir unsere Probleme, wie jedes andere Pärchen auch. Aber das 
kennst du ja bestimmt. Wie geht’s Hara?“ 
 
„Gut, sehr gut.“, erwidert er schnell und lehnt sich etwas zurück. Er fühlt sich auch nicht allzu wohl 
bei dem Gespräch hier. „Hat es viel leichter, jetzt, wo es die Black nicht mehr gibt.“ 
 
„Es war ihre Entscheidung.“ 
 
Seunghyun runzelt die Stirn. „Das habe ich nicht bestritten.“ Dianas Wangen beginnen zu brennen, 
weil ihr bewusst wird, dass sie damit ungewollte Vorurteile hegt. „Was… machst du den lieben 
langen Tag so?“ 
 
Jetzt zuckt sie mit den Schultern. Nimmt noch einen Schluck Kaffee. Wenn sie so weitertrinkt, 
braucht sie schon bald einen neuen. „Versuchen, die Welt besser zu machen.“, meint sie und 
gestikuliert dabei wirr mit der Hand in der Gegend umher. „Und das Beste daraus zu machen, jetzt 
in dieser Position zu sein. Mein Ziel ist es, diese ewigen Anfeindungen aufzuheben und ich freunde 
mich nebenher mit immer mehr Menschen an und bin mir sicher, dass nicht einmal die Hälfte 
davon gut für mich ist. Aber gut, so ist das Leben, meine Güte. Ich muss damit leben, mit meinen 
Fehlern umzugehen und kann nicht immer Babsi die Schuld dafür geben.“ Die Worte sprudeln 
regelrecht aus ihr heraus, als sie das so sagt. 
 
„Machst du das denn?“, fragt er und neigt den Kopf mit ernstem Blick zur Seite. „Babsi die Schuld 
geben?“ 
 
Sie blinzelt ihn erstaunt an. Wie immer knüpft er genau da an, wo ihr Problem liegt. Menschen 
ändern sich nicht, sie werden nur älter… „Nicht mehr.“, sagt sie ehrlich und sieht ihn ein paar 
Sekunden lang unschlüssig an. „Zwar noch nicht so lange, aber immerhin.“ 
 



„Wäre wirklich schade, wenn ihr euch verliert. Wo sie doch immer für dich da war, wenn ich nicht 
konnte.“ 
 
„Du meinst, so ungefähr wie... in den letzten 12 Monaten?“ Auch das rutscht ihr heraus, ohne dass 
sie es will. Aber sie nickt eifrig. „Ja, das wäre wirklich schade. Vor allem sind wir alle wie eine große 
Familie und ich habe nicht vor, das zu verlieren.“ 
 
„Familie?“, wiederholt er erstaunt. 
 
„Ja natürlich.“, entgegnet sie ihm ernst und nimmt noch einen Schluck. Damit ist die Tasse leer und 
sie dreht sich nervös nach der Kellnerin um, damit sie ihr winken kann. „Du weißt, dass ich bei den 
Jungs wohne.“ Sie wartet gar nicht auf eine Antwort, weil alles aus ihr herausbricht, das sie 
monatelang zurückgehalten hat. „Hat sich so ergeben, nachdem ich nach meiner Trennung mit 
Jiyong nicht wusste, wo ich sonst noch so unterkommen sollte, weil du ziemlich mit Hara 
beschäftigt warst. Und der Vollständigkeit halber sollte ich dir sagen, dass Babsi bei Jo und Doojoon 
wohnt.“ Mit einem gemurmelten Danke nickt sie der Kellnerin zu, die soeben ihre neue Tasse Kaffee 
serviert. „Nachdem ihre Wohnung abgebrannt ist, in die sie gezogen ist, nachdem sie diese 
Turbulenzen mit dir hatte. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, mit ihr zu knutschen? Ich 
meine, es ist Babsi! Du weißt, dass sie immer in ihn verknallt war!“ 
 
„So offensichtlich, wie du da tust, war das jetzt auch wieder nicht.“, gibt er trocken zurück. „Und ich 
war mir nicht bewusst, dass der Sinn des Treffens hier ist, dass wir uns gegenseitig irgendwelche 
Vorwürfe an den Kopf werfen – denn wenn das so ist, habe ich auch ein paar für dich.“ 
 
Diana starrt ihn ganz entgeistert an, weil sie nicht damit rechnet, im Unrecht zu sein, was ihn 
betrifft. Aber da hat sie sich gewaltig geschnitten, wie sich nun zeigen sollte… 
 
 „Ich bin mit Hara zusammengekommen und du weißt, dass man in einer frischen Beziehung oft 
viel Zeit mit der anderen Person verbringt. Das mit Babsi mag ein Fehler gewesen sein, aber selbst 
ich mache welche. Wir beide haben monatelang keinen Kontakt, weil dich Doojoon gezielt von mir 
fernhält – Gott weiß, wieso eigentlich – und dann tauchst du bei mir auf, um mich anzuschreien, 
wieso ich dir nie davon erzählt habe, was für ein schrecklicher Mensch Jiyong immer gewesen ist.“ 
Er lehnt sich zu ihr nach vorne und seufzt. „Ich bin mir mittlerweile darüber bewusst, dass er nicht 
die Unschuld in Person ist, aber ein klärendes Gespräch hätte definitiv mehr geholfen, als mit einer 
verbalen Dampfwalze über mich drüber zu knallen.“ 
 
Mit jedem Wort ist sie tiefer in ihrem Sessel versunken. Ihre Wangen brennen feuerrot, weil sie sich 
genau darüber bewusst ist, dass es nicht in Ordnung ist, sich so zu verhalten. Schuldbewusst senkt 
sie den Kopf. „Ja… Okay, wir haben beide unsere Fehler gemacht.“, sagt sie. 
 
„Ich bin der Meinung, wir sollten das einfach hinter uns lassen.“, bietet er an  und sieht sie dabei 
ruhig an. „Und uns einfach freuen, dass wir uns wiedersehen.“ 
 
Zuerst lässt sie die Worte noch etwas sickern, dann aber nickt sie. „Du hast Recht.“, antwortet sie 
leise. 
 
„Natürlich habe ich Recht. Ich meine, hallo? Ich bin Choi Michi Seunghyun, ich habe immer 
Recht!“ Und wie erhofft trifft er damit genau den Nerv bei ihr, der sie dazu bringt, laut zu kichern.  
Ja, sie hat ihren Michi wirklich schon sehr vermisst. 
 

 
 



„Glaubst du, die unterhalten sich gut?“ Babsi hibbelt ganz aufgeregt auf ihrem Stuhl umher und 
stopft sich etwas Galbi in den Mund. Ein völlig überfüllter Löffel Reis folgt direkt danach. „Am 
liebsten würde ich in das Café gehen und lauschen, was sie so reden!“ 
 
„Ich weiß, darum gehen wir essen.“, gibt Doojoon trocken zurück und sieht ihr dabei zu, wie ihr 
ruppig zu einem Pferdeschwanz gebundenes Haar beinahe in die Soße hängt, weil es ihr links über 
die Schulter fällt. 
 
„Das ist echt lecker, das muss ich öfter essen!“, mümmelt sie mit vollem Mund. Sie verbringt 
wirklich zu viel Zeit mit Wonsik… 
 
„Und das sagst du jedes Mal, wenn wir Galbi essen.“, murmelt er leise und greift zu dem metallenen 
Becher, in den er etwas Soju gegossen hat und trinkt davon. Sein Blick gleitet dabei schief durch das 
Lokal, in dessen Ecke ein Mann, etwas älter als er selbst, sitzt und interessiert in ihre Richtung 
blickt. Er denkt sich nicht viel dabei und stellt den Metallbecher zurück auf den Tisch. 
 
Babsi dreht sich gerade mit vollen Backen um zur Kellnerin, weil sie gerne noch etwas Reis hätte. 
Nachdem sie den bestellt hat, dreht sie sich zurück zu Doojoon. „Sie haben bestimmt ne Menge zu 
reden. Glaubst du, die beiden vertragen sich wieder? Ohhhh, das ist so lecker!“ 
 
Er gibt ein amüsiertes Zischen von sich, weil die Wörter wie ein Wasserfall aus ihr kommen und 
schüttelt den Kopf. „Natürlich werden sie das. Die beiden kennen sich seit- wie lange?“ 
 
Sie zuckt mit den Schultern. „So genau weiß ich das auch nicht, aber sie kennt ihn länger, als mich.“ 
 
„Na siehst du. Die beiden sind in null Komma nichts wieder die besten Freunde.“ Er kaut etwas 
grünen Paprika und blinzelt sie nachdenklich an. „Apropos. Was macht Woohyun den ganzen Tag?“ 
 
„Die sind die ganze Zeit im Studio für neue Songs. Gestern haben wir telefoniert, aber auch nicht 
lange. Er will am Wochenende was unternehmen. Ich will unbedingt wieder in die Sauna, das war 
lustig letztes Mal.“ 
 
„Alleine?“, fragt er und runzelt die Stirn. 
 
„Ne, mit Sungyeol. Die beiden vertragen sich immer besser, das ist echt super. Letzten Dienstag-“ 
 
„Ich weiß nicht, sowas solltest du nicht.“ 
 
„Mh?“ Sie blinzelt ihn verwirrt an. „Wieso nicht?“ 
 
„Naja…“ Er verengt seine Augen, wirft dem Kerl schief hinter ihr nochmal kurz einen Blick zu und ist 
stark darauf bedacht, keine Namen zu nennen. „Ich sag Mal so… es fängt bei 1,83 an und hört damit 
auf, dass du ihn beim Taekwondo kennengelernt hast.“ 
 
„Gehst du mit mir?“ 
 
„Hä, was?“ 
 
„In Taekwondo.“, sagt sie völlig unbeirrt und kaut munter weiter. „Taekwoon sagt die ganze Zeit, 
dass er will, dass ich wieder damit anfange. Und ich will nicht alleine anfangen. Changjo und er sind 
im Kurs für Fortgeschrittene – und wenn du wieder einsteigst-“ 
 



„Wirke ich wie ein Anfänger?“, fragt er bestürzt, „Was genau hat daran Anfängerhaft gewirkt, als ich 
Jiyong-“ Er unterbricht sich selbst und räuspert sich. Hier fühlt er sich viel zu beobachtet. 
„Meinetwegen.“, gibt er schließlich nach. 
 
„Cool, ich hab dich nämlich schon angemeldet.“ Sein ausdrucksloser Blick spricht Bände…  
 
„Wieso… wundert mich das jetzt nicht…“, murmelt er leise. 
 
Babsi, die ganz begeistert weiterkaut, blinzelt ihn aus großen Augen an. „Nächsten Montag geht es 
los, da ist die erste Stunde.“ 
 
„Da ist ja noch so viel Zeit bis dahin, dass ich mich darauf vorbereiten könnte…“, murmelt er wieder 
leise. 
 
„Yah, jetzt stell dich nicht so an. Du musst dir nur nen Anzug kaufen – und ich brauch auch einen, 
wir gehen da einfach gemeinsam shoppen.“ 
 
Er seufzt laut. „Lass uns das am besten gleich nach dem Essen hier machen.“, murmelt er und Babsi 
sieht in dem Moment auf ihr Handy. 
 
„Ja, 2 Stunden hab ich noch.“, sagt sie ernst und kaut weiter. 
 
„Und dann?“, fragt er mit gerunzelter Stirn. 
 
„Hab ich eineinhalb Stunden lang Speeddating, bis er zu ner Radioshow muss.“ 
 
Doojoon betrachtet sie nüchtern und schüttelt nur den Kopf. „Ich bleib für immer Single, hab ich 
grade Mal so beschlossen. Der Stress, den ihr habt, ist mir echt zu viel.“, sagt er und greift nach 
ihrem Kimchi, kippt es einfach auf seines, von dem nur mehr die Hälfte übrig ist und isst etwas 
davon. „Was macht man überhaupt in eineinhalb Stunden?“ 
 
„Hmm… Also gestern hat er mir gezeigt, was er auf die Schnelle bei der Pitching Ceremony von 
Nexen über Baseball gelernt hat. Aber glaub mir, Jaehwan ist ziemlich von sich überzeugt, was das 
angeht und meint, dass er alles besser kann. Irgendwie hat das darin geendet, dass er auf Hyuk 
gesessen ist und Jaehwan Mal wieder im Schwitzkasten hatte und dann… bin ich schon nach Hause.“ 
 
Er beäugt sie kritisch. „Und wieso bist du so oft zu Hause in der letzten Zeit?“, fragt er. 
 
Sie hebt zunächst paranoid den Kopf, als er dann erwartungsvoll die Augenbrauen hebt, schluckt sie 
schwer. Tränen steigen ihr in die Augen, da das nur halb zerkaute Stück Fleisch fürchterlich brennt, 
als es sich seinen Weg nach unten in ihren Magen bahnt. „Uhm… Hongbin…“  
Diese Antwort muss reichen. 
 
Jetzt seufzt Doojoon. „Ich hoffe, das kriegt er bald in den Griff…“, murmelt er und beobachtet, wie in 
dem Moment eine Frau in das Lokal kommt und sich zu dem Mann setzt, der sie beide schon die 
ganze Zeit ein bisschen im Auge behält. Er sieht, wie er ihr was ins Ohr flüstert und dann steht die 
Dame auf und kommt auf sie zu. Doojoon kann ihr gar kein Zeichen dazu geben, da steht sie schon 
an ihrem Tisch. 
 
„Hey, Babsi!“ 
 



Die Angesprochene dreht irritiert den Kopf zur Seite und starrt sie mit weit geöffneten Augen an. 
Babsi dreht das Gesicht zurück zu Doojoon, starrt ihn mit vollen Backen an und hält sich dann 
hektisch die Hand vor den Mund, um eben fertig zu kauen. Ein peinlicher Blickaustausch folgt 
zwischen der Frau und Babsi. 
 
Dann springt sie auf. „Seonji!“, ruft sie und verbeugt sich energisch vor ihr. 
 
„Omo, nicht doch. Wir sind doch jetzt praktisch Schwestern.“, sagt sie und lächelt Doojoon an. 
Dann grüßt sie ihn förmlich. „Jung Seonji.“, stellt sie sich vor. Da macht es bei ihm Klick. 
Und sie haben die ganze Zeit über Taekwoon geredet. Toll. 
 
„Yoon Doojoon.“, erwidert er und steht selbst im nächsten Moment. Er weiß damit jetzt, wen er vor 
sich hat und will natürlich möglichst höflich und niveauvoll wirken. 
 
„Der Yoon Doojoon?“, fragt sie und lächelt breit, dreht sich dann kurz zu Jongil, ihrem Verlobten, 
um und sieht zurück zu Doojoon. Dann zu Babsi. „Wow. Ich bin überrascht.“ 
 
„Ja, er ist einer meiner Mitbewohner.“, sagt sie schnell, „Genau genommen gehört ihm das-“ 
 
„Wir haben noch einen Mitbewohner.“, wirft er ganz schnell ein, damit das nicht so wirkt, als 
würden er und sie – eine verlobte Frau, dessen Schwester hier vor ihm steht – alleine unter einem 
gemeinsamen Dach leben. 
 
„Oh, ich erinnere mich. Sie hat von 2 Mitbewohnern erzählt.“, lächelt ihn Seonji an. Dann zeigt sie 
nach auf Jongil. „Ich lass euch wieder alleine. Möchtest du heute Abend vielleicht etwas trinken 
gehen?“ 
 
„Heute Abend hab ich-“ schon was vor, will sie sagen. Aber Doojoon neben ihr hustet plötzlich so 
auffällig, dass sie ihm einen ganz irritierten Blick zuwirft und dafür eine Grimasse erhält, die nur 2 
Sekunden lang anhält, wenn überhaupt. Um nicht allzu sehr aufzufallen, lächelt er Jongil an, der ihn 
dabei gerade amüsiert beobachtet hat. „-noch nichts… vor?“, fragt sie eher und sieht Doojoon dabei 
an. Er ist kurz davor, die nächste Grimasse zu schneiden. 
 
„Super, dann… kennst du das Big Blue?“ 
 
Sie will gerade den Kopf schütteln, da schaltet sich Doojoon schon wieder ein: „So ein Zufall, da 
waren wir erst gestern!“ Babsi starrt ihn an, als hätte er ein bisschen zu oft etwas auf den Kopf 
geschlagen bekommen und seufzt. 
 
Seonji, die nur noch amüsiert von der Szene ist, weil sie genau weiß, was er da zu vertuschen 
versucht, grinst und meint: „Super, dann bis heute um 19 Uhr?“ 
 
„Geht klar.“ Seonji geht nach hinten und ist noch nicht weit genug weg, dass sie es nicht hören 
könnte, als Babsi dem Koreaner ein grimmiges „Ich hasse dich!“ entgegenraunt. „Du weißt genau, 
dass ich heute mit Taekwoon-“ 
 
„Hör zu, das ist seine Schwester!“, erwidert er mit sehr leise gehaltener Stimme, damit es nur sie 
hört. „Du weißt, dass Familie hier alles ist – wenn du eine Chance hast, seiner Familie näher zu 
kommen, greifst du mit 5 Händen danach!“ 
 
Babsi seufzt nur frustriert und rollt mit den Augen. „Ja, ja…“, murmelt sie und stopft sich 
augenrollend den nächsten Löffel Reis in den Mund. 



 
„Hey, wieso fangt ihr ohne uns an?“, fragt Jo, als er zusammen mit Gain in das Lokal kommt. Er setzt 
sich auf den Stuhl neben Doojoon und Gain lässt sich neben Babsi nieder. 
 
„Vielleicht, weil ihr ne ganze Stunde zu spät seid?“, erwidert Doojoon mit gerunzelter Stirn. „Ich hab 
dir gesagt, dass sie um 12 nicht zu Hause sein kann, weil ich ihr nicht vertraue.“ 
 
„Was ist denn so wichtig, dass du sie davon fernhalten musst?“, fragt Jo und lächelt die Kellnerin an, 
als sie ihm und Gain ihre Beilagen und den Besteck bringt. Babsi erzählt es ihm, dass sich Diana mit 
Seunghyun trifft und dann starrt sie Jo erst einmal eine Minute lang an. „Wow, also… das würd ich ja 
selbst gerne sehen. Ist sicher spannend, wenn sie sich die Augen ausstechen.“ 
 
„Augen ausstechen?!“ Babsi schnappt empört nach Luft. „Gain und du seid auch nicht sanft 
zueinander!“ 
 
„Ja- und du und dein supersexy Freund auch nicht und ihr liebt euch ja angeblich!“ Jo zeigt ihr die 
Zunge, als er das sagt und während Gain kichert, stößt Doojoon ihm den Ellenbogen in die Seite 
und wirft den beiden im hinteren Bereich einen nervösen Blick zu. Er hofft nicht, dass sie das gehört 
haben. 
 
„Yah, hör auf damit!“, murmelt Babsi und kaut auf den Spitzen ihrer Stäbchen herum. Dann blickt 
sie ganz hilfesuchend zu Gain, die aber nur kichernd den Kopf schüttelt. Da mischt sie sich nicht 
ein. 
 
„Hast du ihm schon von Taekwondo erzählt?“, fragt Jo erwartungsvoll. 
 
„Warte, du wusstest davon?!“ Doojoon starrt ihn düster an. 
 
„Ich auch!“, grinst Gain und hebt dabei die Hand. 
 
Doojoo sieht von einem zur anderen und dann zu Babsi. „Yah!“ 
 
„Was denn, ich wusste sowieso, du sagst ja!“ 
 

 
 
Nachdem sie tatsächlich gleich noch die Taekwondoanzüge gekauft haben, sitzen sie in Doojoons 
Wagen. Die Uhrzeit wird stetig später und nachdem es bereits knapp nach 19 Uhr ist, fährt er sie 
jetzt zu dieser Bar, in der sie sich mit Seonji und Jongil treffen sollte. 
 
„Meine Güte, ich bin ganz schön nervös…“, murmelt sie und sieht mit verrollten Lippen zu Doojoon. 
Der selbst hätte es besser gefunden, wenn sie noch einen Moment länger Zeit hätten, damit sie sich 
umziehen kann, aber so müssen sie das Beste aus der Situation machen. 
 
Während er sich zu ihr lehnt, um ihr den Pferdeschwanz zu öffnen und dabei einen irritierten Blick 
von ihm kassiert, beginnt er zu erklären: „Okay, hör zu. In was für eine Familie du da einheiratest, 
muss ich dir nicht erst erklären.“ Selbst, wenn er diese Verschwiegenheitsvereinbarung noch nicht 
unterschrieben hat – er hat von Taekwoon, genauso wie Jo und Diana, bereits eine SMS erhalten, 
morgen Mittag bei ihm zu Hause aufzutauchen – er weiß ganz genau, wer sein Vater ist und was der 
für teure Hobbies hat, womit sich das Geld erst Recht wieder anhäuft. „Du wirst heute kein Geld 
brauchen. Du bist jünger – und gehst zum ersten Mal mit ihnen trinken. Das wird ihr Verlobter 
bezahlen.“ Wer der Mann gewesen ist, hat sie ihm zuvor noch erzählt. „Aber du darfst nicht selbst 



einfach alles bestellen, sondern immer die beiden zuvor den Kellner zum Tisch holen lassen. 
Verstehst du?“ 
 
Sie blickt mit einem ernüchterten Blick in Richtung seines Lenkrads, weil sie einfach 
gedankenverloren im Raum umher sieht. „Hnnnnhhhh.“, seufzt sie, „Ich hab gar keine Lust, mit 
denen wegzugehen. Ich will viel lieber zu Woon…“ 
 
Doojoon seufzt und geht augenblicklich zu einem kleinen Vortrag über; „Was du willst oder nicht, 
ist jetzt erst mal nebensächlich. Du musst das durchziehen – und wenn du das heute vermasselst, 
kannst du das nicht wieder gutmachen.“ 
 
Mit schockiert aufgerissenen Augen dreht sie den Kopf zu ihm. „Gutmachen?“, fragt sie und lehnt 
sich ganz leicht nach vorne, schnappt kaum nach Luft in diesem Moment. „Was soll das heißen, das 
ist nur ein Abend in irgendeiner Bar!“ 
 
Er starrt sie eine Weile wortlos an, seine Augenbrauen fest zusammengezogen und kurzzeitig 
unschlüssig, wie er das fehlende Wissen innerhalb weniger Sekunden geradebiegen kann. Es 
wundert ihn nicht, dass ihr Verlobter darüber kein Sterbenswörtchen hat fallen lassen – das ist 
etwas, das einem gar nicht so bewusst ist, wenn man selbst in diesen Kreisen verkehrt.  
 
„Ist das sowas wie eine Art Bewerbungsgespräch?! Ich hab seine Schwestern doch alle schon 
kennengelernt und die waren nett zu mir und haben mit mir gesprochen und-“ 
 
„Das ist das erste Mal mit einer Schwester von ihm alleine. Solange du nicht schon längst – was weiß 
ich – innige Freundschaft mit ihr geschlossen hast, hast du dich zurückhaltend zu benehmen. Sprich 
auf keinen Fall über irgendwelche anderen Männer, sprich nicht über irgendwelche Auftritte von 
Diana, sie hat dabei immer sehr enge Kleider an!“ 
 
„Omona.“, haucht Babsi nur und versucht nun tief durchzuatmen. 
Bildet sie sich das ein, oder kriegt sie gleich sowas wie eine Panikattacke? 
 
„Rede nicht zu viel darüber, wie Taekwoon zu dir ist – außer sie fragt etwas danach. Und dann rede 
bloß nicht über irgendwelche Schwierigkeiten oder Streitereien, die ihr gehabt habt. Wenn nötig, 
lüg sie an! Fragt sie darüber, wie dieser Skandal mit Minjun für dich war, erzählst du ihr, dass du 
stets Vertrauen zu ihm gehabt hast, dass er das klären wird. Hörst du?“ 
 
„Ja…“, murmelt sie leise und sieht ihn verzweifelt an. 
Sie wünscht sich nun erst Recht, das nicht machen zu müssen. 
 
„Wenn sie dich über Freunde von dir fragen, erzähle ihnen von mir.“, sagt er, da Seonji sehr 
begeistert gewirkt hat, als er sich ihr vorgestellt hat. „Und rede von Dongwoon. Und erwähne 
Myungsoo.“ 
 
„Was, Myungsoo?!“ Babsi prustet empört. „Den kann ich doch nicht einmal leiden.“ 
 
„Dann lüg!“, gibt er hektisch zurück, „Taekwoon ist nicht dabei, um dir unangenehme Fragen vom 
Hals zu halten – und wenn aufkommt, dass du dich mit Myungsoo nicht verstehst, kannst du ihr 
schlecht erklären, dass es deswegen ist, weil er dich hat fesseln lassen!“ 
 
Sie seufzt und rollt mit den Augen. „Ja, in Ordnung. Sonst noch was?“ 
Zwar wüsste sie nicht, wieso Myungsoo so wichtig ist, aber gut. 
 



Er lässt nachdenklich den Blick durch seinen Wagen gleiten. Das waren jetzt 3 Männer, sie muss 
auch von Frauen reden, sonst kommt das am Ende noch falsch an. Aber beeindruckender geht es gar 
nicht mehr, als wenn sie die anderen beiden erwähnt. Das mit Dongwoon stimmt ja noch dazu. 
Nein, das reicht. Das wird schon gut gehen. „Nein.“, sagt er also und startet den Wagen. Jetzt wird er 
selbst schon nervös. „Oh! Geh danach auf jeden Fall in Taekwoons Apartment! Nicht zu uns nach 
Hause! Erwecke den Anschein, dass du und Taekwoon eine perfekt ausgewogene Beziehung habt, in 
der es vollkommen logisch ist, dass du nach einem Date, bei dem was dazwischen gekommen ist, zu 
ihm kommst.“ Den Teil darüber, dass das ja deshalb so wichtig ist, um eventuelle Bedürfnisse des 
schwer beschäftigten Idols zu  befriedigen, spart er sich. 
 
„Ja… mach ich alles.“, murmelt sie und wirkt immer weniger begeistert von dem heutigen Treffen. 
 

 
 
Während er mit einem seiner braunen Rilakkumabären spielt und dessen Ohren fest zwischen 
seinen Fingern knetet, starrt er gedankenversunken zur Raumdecke hoch. „Dieser Thunfisch stinkt, 
du solltest in Zukunft was anderes zu essen bekommen.“, murmelt er. Und obwohl er dabei so leise 
spricht, ist der Raum dennoch von Chanyeols tiefer Stimme erfüllt. 
 
Er wartet eine Weile. Darauf, dass sich die kleine Dame irgendwie bemerkbar macht. Eines seiner 
vielen Plüschtiere von den Regalen wirft oder so. Sie liebt es, sich hinter die vielen flauschigen 
Tierchen zu legen und wirft meist ein paar dabei auf den Boden, wenn sie sich erst einmal zu 
strecken beginnt. 
 
„Min.“ Chanyeol richtet sich auf und fixiert die Reihe der Plüschies, die direkt über seinem 
Schreibtisch auf einem Regalbrett angereiht ist. Er sammelt alles, was mit Rilakkuma zu tun hat. Da 
er viele davon natürlich bei Fansigns und Konzerten geschenkt bekommt, stellt er sich nur die ins 
Zimmer, die er noch nicht doppelt hat. Da ist er ziemlich pingelig. „Min, wo bist du?“ 
 

 
 
Diana spaziert gut gelaunt den Bürgersteig entlang und ist kurz davor, im Haus anzukommen. Sie 
ist ganz glücklich darüber, wie sich das Treffen mit Seunghyun am Ende ergeben hat und grinst 
fröhlich vor sich hin. Den Jungs hat sie nicht gesagt, wann sie mit ihr rechnen sollen – ihr 
Handyakku ist längst gestorben, da sie aus Nervosität vergessen hat, es eben noch bei Babsi 
aufzuladen. 
 
Fröhlich die Melodie von einem Song vor sich hin summend, den sie schon seit einer ziemlichen 
Zeit im Kopf hat, schlurft sie den Weg entlang. Bis sie plötzlich von einem leisen Miauen abgelenkt 
wird. 
 
Irritiert dreht sie den Kopf in alle Richtungen und sieht sich danach um, wo denn das Geräusch 
herkommen könnte. Und dann grinst sie augenblicklich. 
 
Eine wunderschöne, schneeweiße Katze mit stechend blauen Augen liegt auf dem Deckel der 
Mülltonne vom Nebenhaus. Ihr Schweif wippt friedlich von einer Seite zur anderen und ihr 
aufmerksamer Blick fällt direkt in Dianas Richtung. 
 
„Wow, bist du eine Hübsche.“, sagt sie und macht sofort ein paar Schritte auf die Katze zu. Sie weiß 
nicht, ob es sich hier um einen Kater oder tatsächlich um eine Katze handelt. Aber dieses Graziöse, 
das sie auf sie ausstrahlt, obwohl sie sich noch kein Stück bewegt hat, sagt ihrem Unterbewusstsein 



ganz energisch, dass es sich hier um ein weibliches Tier handeln muss. „Was machst du denn hier, 
hm?“, fragt sie leise. 
 
Die schneeweiße Schönheit miaut leise. Selbst dabei wirkt sie graziös und majestätischer, als so 
manches anderes Tier, das sie bisher in ihrem Leben kennengelernt hat. 
 
„Hast du Hunger? Wo kommst du denn her?“, fragt sie weiter. 
 
Im nächsten Moment erhebt sich die weiße Katze und macht einen Satz von der Tonne nach unten. 
Sie wirkt nicht wie ein Tier, das viel draußen ist – irgendwas sagt Diana, dass das eine Hauskatze 
sein sollte und sie wohl irgendwie abgehauen ist…  
 
Instinktiv folgt sie ihr – und die Katze läuft auf das Haus von EXO zu. 
 
„Warte Mal!“ Gut, okay. Sie kommt sich schon ein klein wenig dämlich vor, mit einer Katze zu 
reden. Aber noch seltsamer wäre es, wenn sie sich einfach aus dem Staub machen würde. Die 
Gedanken daran, was wohl aus der Katze geworden ist, würden sie die ganze Nacht lang 
heimsuchen. Das weiße Tier huscht am Haus entlang zur Seite, wo eine schmale Treppe zu einer 
Tür führt. Der Keller. 
 
Diana seufzt leise, weil sie sich noch nie in dunklen Kellerräumen wohl gefühlt hat. Aber nichts 
desto trotz folgt sie dem Tier und bleibt bei der weißen Katze stehen, die nun hektisch an der Tür 
kratzt, die nur mit einem kleinen Holzstück geöffnet ist. Das kommt ihr ziemlich seltsam vor… 
 
„Musst du da rein? Hast du da jemanden?“, fragt Diana und greift nach dem Griff der Tür. Sie weiß 
von dem Haus, in dem sie wohnen, dass dieser Keller nur von außen zugänglich ist. Und während 
die Katze jetzt da reinläuft, bemerkt sie nicht, dass das Holzstück zur Seite geschoben wird – die Tür 
fällt mit einem lauten Knall in die Angeln. 
 
Erschrocken dreht sich Diana um und starrt die Tür an. Jetzt sieht sie, dass auf der Innenseite der 
Tür keine Klinke ist. Wie soll sie hier wieder rauskommen?! 
 
„Oh… gar nicht gut…“, murmelt sie ganz leise zu sich selbst und lässt nichts desto trotz die Hand an 
der Tür entlang gleiten. Mit einem lauten Seufzen dreht sie den Kopf in Richtung der 
Räumlichkeiten und sieht, wie die weiße Katze nun im Flur sitzt und erneut neugierig ihren Schweif 
bewegt. 
 
Sie sitzt in einem kleinen Durchgang zu einem größeren Raum. Es wirkt sehr unordentlich hier. 
Überall stehen irgendwelche Geräte herum, links von ihr zum Beispiel eine Mikrowelle, die wohl 
keine Verwendung mehr in der Küche der Jungs findet. 
 
Wie sie da gedankenversunken nach vorne in den größeren Raum blickt, in dem sie einen roten 
Vorhang sehen kann, dessen Spitze fest zusammengeknotet ist, bewundert sie den rund 
geschwungenen Türrahmen.  
 
In dem Moment wird ihr erst bewusst, dass da Licht brennt. 
 
„Min!“ Als Diana diese Stimme hört, kommt es ihr eiskalt den Rücken hinunter. 
 
Sofort weiß sie, dass das Chanyeols ist, der da ruft. Panisch blickt sie sich um und versucht das erste 
zu ergreifen, das sie sieht – ein Wäschekorb. In dem Moment, als sie sich regelrecht zur Seite wirft, 



stapft gerade der großgewachsene Koreaner mit in die Hosentaschen geschobenen Fingern in den 
gebogenen Türrahmen. 
 
Er hat sie genau gesehen, wie sie sich mit dem Korb auf dem Kopf auf den Boden geworfen hat und 
denkt sich seinen Teil. Mal davon abgesehen, dass man ihre Knie sehen kann, würde ihre helle Hose 
sogar zur Farbe vom Plastik passen. 
 
Kurz wirft er einen Blick zur Tür, die fest verschlossen ist und seufzt. Min, seine schneeweiße Katze, 
huscht gut gelaunt und aufgeregt mit dem Schweif tänzelnd um seine Beine herum. 
 
Chanyeol stapft direkt auf den Wäschekorb zu und zieht eine Hand aus der Hosentasche. 
Sie ist gut, sie bewegt sich nicht mal. 
 
„Yah.“ Er tupft mit den Fingerspitzen gegen die Oberseite des Wäschekorbs. Viel Geduld hat er aber 
nicht. Vor allem nicht, da sie sich sogar bewegt und keinen Ton über die Lippen bringt.  
 
Ein wenig grober schnippt er jetzt mit den Fingern noch einmal gegen den Korb – sie hat das Ding 
so tief aufgesetzt, dass ihr das sogar wehtut. Murrend lässt sie ihn jetzt von ihren Haaren sinken und 
starrt ihn düster an. Ein Handtuch hängt ihr über der Schulter, das sie sich kurzerhand abstreift und 
zurück in den Korb wirft. 
 
„Was machst du hier?“, will er wissen. Freundlichkeit findet man in dem Moment keine in seiner 
Stimme. 
 
„Ich wollte der Katze helfen.“, murmelt sie und starrt ihn vom Boden herauf beleidigt an, während 
sie sich jetzt die schmerzende Stelle an ihrem Kopf reibt. 
 
Der Koreaner starrt sie düster an und schiebt sich wieder seine Hand zurück in die Hosentasche. 
„Das ist meine Katze. Danke für die Hilfe. Jetzt verschwinde.“ 
 
Diana murrt laut und schiebt sich an der Wand entlang hoch, um nicht in seine Richtung zu 
wanken. „Würde ich ja gerne, aber der Griff von der Tür fehlt.“, murrt sie schlecht gelaunt zurück. 
 
„Ja. Darum lässt man das Ding auch nicht einfach zufallen.“, gibt er schlecht gelaunt zurück. 
 
„Weil ja jeder eine kaputte Tür bei sich zu Hause habt.“, erwidert sie trotzig. 
Als hätten die nicht genug Geld, das reparieren zu lassen! 
 
Chanyeol wendet sich von ihr ab und Diana folgt ihm. Weil sie nicht wüsste, wie sie hier so schnell 
wieder rauskommen sollte. Stapft ihm hinterher in den vom Licht erfüllten Raum und sieht jetzt 
erst Recht, was für ein Chaos hier herrscht. 
 
„Gib mir dein Handy.“, knurrt er mit dunkler Stimme. 
 
„Was, wieso mein Handy?“ 
 
„Ich ruf jemanden an, dass sie uns rauslassen.“ 
 
„Nimm doch dein eigenes Handy!“ 
 
Er seufzt genervt und starrt sie mit einem mordlustigen Blick an. „Wenn ich eines dabei hätte, wäre 
ich nicht so dumm, dich nach deinem zu fragen.“ 



 
Jetzt schluckt sie schwer. Denn damit ist die Situation noch ein bisschen blöder, als sie anfangs 
erwartet hat. „Ehm-“, beginnt sie zu stottern und sieht ihn unschlüssig an. 
 
„Was? Was denn jetzt noch?“, erwidert er düster und hebt dabei seine Stimme ein wenig. 
 
„Ich- mein Handy-“ Sie gibt ein peinlich berührtes und zugleich leicht verzweifeltes Kichern von 
sich. „Kein Akku mehr.“ 
 
Als sie das sagt, braucht Chanyeol einen Moment, um zu verarbeiten, dass sie das gerade wirklich 
gesagt hat. Er starrt sie zunächst unschlüssig an und kneift im nächsten Moment die Augen 
zusammen. Dreht beinahe schon schmerzverzerrt den Kopf weg von ihr und gibt ein ganz tiefes 
Knurren von sich. 
 
Diana starrt ihn aus beinahe tellergroßen Augen an. 
 
Sieht ihm dabei zu, wie er nun die Hände von sich wegstreckt und auf den Türrahmen zugeht. Als er 
dort seinen Kopf dagegen schlägt, kneift sie die Augen zu. Das hört sich nämlich ganz schön 
schmerzhaft an. 
 
Ein zweites und ein drittes Mal schlägt er den Kopf dagegen. 
 
Dann lässt er die Arme nach unten hängen und dreht sich zu ihr um. Krächzt irgendetwas, das für 
sie nicht zu verstehen ist und dreht sich zu ihr um. 
 
Sie hebt die Hand und wirft ihm einen schuldbewussten Blick zu. „Tschuldige…“, murmelt sie leise. 
Er dreht sich dann nach links und geht den Flur entlang. Jetzt versucht er erst einmal, Lärm zu 
machen und die Jungs auf sich aufmerksam zu machen – vielleicht hört ihn ja wer und kommt 
runter, um die Tür zu öffnen. Plan B wäre dann irgendetwas zu nehmen und gegen die Raumdecke 
zu hämmern; aber er weiß, wie dick die ist, also… sieht schlecht aus. 
 

 
 
„Schön, dass du gekommen bist.“ Seonji lächelt das Mädchen breit an. 
 
Babsi, die zuvor ganz nervös auf dem Platz umher gehibbelt ist, sitzt zwar durch Doojoon schon seit 
ein paar Minuten hier und hat somit die Gegebenheit erfüllt, höflich zu sein und Seonji nicht warten 
zu lassen, aber sie hat die goldene Regel Nummer 1 missachtet und schon was zu trinken bestellt.  
 
Es ist allerdings nicht Seonjis Ziel, sie zu bewerten oder dergleichen – ihr ist schließlich bewusst, 
dass das Mädchen aus völlig anderen Kreisen stammt und den einen oder anderen Patzer hinter sich 
bringen wird. 
 
Nein, sie will dieses Mädchen treffen, um alleine mit ihr über Taekwoon sprechen zu können. Und 
darüber, ob zwischen den beiden alles gut läuft, da das letztens eher besorgniserregend auf sie 
gewirkt hat. 
 
„Hallo.“ Babsis Stimme zittert, sie ist trotz dem einen Glas Bier, das sie hier kurzerhand bestellt hat, 
weil es ja doch den wenigsten Alkohol ihrer Einschätzung nach beinhaltet, noch ziemlich nervös. 
 



„Hast du gut hergefunden?“, fragt Seonji freundlich und setzt sich ihr gegenüber hin. Der Kellner 
kommt und sie bestellt ein Glas Limonade – schließlich ist sie schwanger und soll keinen Alkohol 
trinken. 
 
„Ja, klar.“, erwidert Babsi und lächelt nervös. Sie weicht dem Blick der Älteren aus und beißt sich 
aufgeregt auf die Unterlippe. Ihr Handy vibriert; vorhin hat sie noch mit Sohyun geschrieben, aber 
jetzt dreht sie das Gerät einfach um, sodass dessen Display auf dem Tisch aufliegt. „Du… auch?“ 
 
Seonji schmunzelt. „Ja.“, sagt sie und versucht einen Moment lang einzuschätzen, wovor genau diese 
junge Dame hier solchen Bammel hat. „Taekwoon ist mir nicht böse, weil ich dich ihm ausspanne?“ 
 
Babsis Augen weiten sich. Sie blinzelt Seonji eine kurze Zeit lang an und schluckt schwer. Das 
Vibrieren ist nicht wegen Sohyun gewesen… das ist Taekwoon. „Ehm- ich-“ Sie räuspert sich. „Einen 
Moment bitte.“ Mit zitternden Fingern greift sie nach ihrem Handy und sieht nach, was er 
geschrieben hat. 
 

Taekwoon ► Babsi 
Bist du noch unterwegs? 

 
Babsi ► Taekwoon 

Mir ist was dazwischen gekommen, ich hab Seonji getroffen und bin mit ihr in einem Lokal. 

 
Unruhig kaut sie sich nun auf der Unterlippe. Tippt schnell eine Antwort und wirft Seonji ein 
weiteres, sehr nervöses Grinsen zu. Noch einmal vibriert ihr Handy. Verstohlen sieht sie zum 
Display rüber und liest.  
 

Taekwoon ► Babsi 
Okay 

 
Sie weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Okay ist – oder ein schlechtes. Oder ob das denn überhaupt 
etwas zu bedeuten hat! Nachdem sie tief durchatmet, beginnt Seonji ein Gespräch, damit sie 
hoffentlich nicht mehr so nervös ist, wenn sie ein bisschen mit ihr redet. 
 
„Es muss spannend sein, mit einem so begehrten Junggesellen zusammen zu leben.“, sagt sie und 
schürzt dabei amüsiert die Lippen. Babsi hebt sofort den Kopf und starrt sie irritiert an. 
Ist das eine Anspielung…? Ob Taekwoon eifersüchtig ist? Oder ob er viele Mädchen mit nach Hause 
nimmt? 
 
„Er ist wie ein großer Bruder für mich.“, antwortet sie, weil das der Wahrheit entspricht. Etwas, das 
Seonji sehr gerne hört, denn wenn sie nicht alleine ist und jemanden hat, ist das nur vorteilhaft. 
 
„Wie lange wohnt ihr denn schon zusammen?“, fragt sie, weil die Neugierde ja doch da ist. 
 
Kurz überlegt Babsi. „Seit Anfang des Jahres.“, sagt sie und plappert ein bisschen unüberlegt los. 
„Davor bin ich zusammen  mit einer Freundin bei ihrem Kindheitsfreund untergekommen und habe 
danach eine Zeit in einer eigenen Wohnung gelebt.“ 
 
„Wieso bist du dort ausgezogen?“ 
 
„Das Gebäude ist abgebrannt.“, meint sie und zuckt mit den Schultern. „Ich hab mein ganzes Geld 
zu der Zeit in die Wohnung gesteckt, war gerade erst dort eingezogen – und dann hat mir Doojoon 
geholfen, da ich bei den anderen nicht mehr wohnen konnte. Da war Diana schon eingezogen.“ 
 



„Diana? Deine Freundin, die zur Verlobungsfeier gekommen ist?“ Babsi nickt. „Wieso ist nur sie 
gekommen, wenn du so gute Freunde hattest?“ 
Nicht nur sie, sondern selbst schon Jinhee, Yoonmi und ihre Mutter waren davon ausgegangen, dass sie 
außer Taekwoon und den beiden niemanden hat. 
 
„Taekwoon will nicht, dass die Idols wissen, wer sein-“ Jetzt stockt sie. Blickt Seonji leicht panisch an 
und schließt den Mund. Die Ältere versteht, was sie hätte sagen wollen und nickt.  
 
„Schreibt er dir denn viel vor? Wen du treffen darfst und wen nicht?“ Sie erwartet nicht, dass das 
Mädchen allzu bewandert darin ist, wie das in solchen konservativen Kreisen funktioniert. Daher 
denkt sie im ersten Moment nicht darüber nach, ob das vielleicht etwas zu direkt gewesen ist. 
 
Babsi aber blinzelt sie verblüfft an. „Das…“, beginnt sie und räuspert sich. „Ist das eine Fangfrage?“ 
 
Seonji grinst ganz dezent. „Natürlich nicht.“, erwidert sie. Aber sie weiß, dass diesen Worten 
genauso wenig zu trauen ist, wie der Frage an sich. „Wenn du das nicht beantworten möchtest-“ 
 
„Er schreibt mir nichts vor.“ Erstaunt sieht Seonji das Mädchen an und verstummt. Babsi entgegnet 
ihrem Blick äußerst mutig und selbst, wenn sie nach wie vor nervös ist; sie belügt sie in dem 
Moment nicht. „Ich meine, natürlich gibt es Momente, in denen er Entscheidungen trifft, aber 
letzten Endes ist es doch meine Sache, mit wem ich befreundet bin.“ 
 
„Das freut mich zu hören, wenn er dir diesen Freiraum lässt.“, erwidert Seonji ehrlich erfreut 
darüber. 
 
Mittlerweile hat Babsi ihr Getränk geleert und Seonji ruft den Kellner, damit sie sich etwas Neues 
bestellen kann. Sie ist ehrlich fasziniert von diesem Mädchen. Hat sie doch immer erwartet, dass 
Taekwoon später Mal ein Mädchen an sich bindet, das selbstsicherer wirkt. Mittlerweile weiß sie 
aber, dass das Mädchen ganz anders sein kann, als sie es bisher gekannt hat. Nicht so verschreckt 
und eingeschüchtert; nur ist die Frage, ob sie Taekwoon auch so kennt oder ob ihm diese nette 
Eigenschaft bislang verborgen geblieben ist. 
 
„Wie versteht sich Taekwoon mit deinen Freunden denn so?“, fragt sie. 
 
Augenblicklich fallen ihr Doojoons Worte ein. Darüber, wen sie unbedingt erwähnen sollte. 
Dennoch nimmt sie sich vor, Myungsoo nicht zu erwähnen. Sie will nicht lügen. Ganz platt 
betrachtet… was soll ihr schon passieren? Wenn schon, müsste sie sich vor Taekwoon fürchten – 
und den lügt sie auch nie an, also. „Mit den meisten davon sehr gut.“, sagt sie ehrlich und nimmt 
einen großen Schluck, als der Kellner ihr den nächsten Krug bringt. Sie hofft noch immer darauf, 
dass ihr dieses bittere Elixier dabei hilft, nicht so nervös zu sein. „Manche davon trifft er nicht so 
oft.“ 
 
„Hast du denn nur Idols als Freunde?“ 
 
Sie schüttelt den Kopf. „Nein, wir haben in Österreich jemanden kennengelernt. Aber sonst sind es… 
sehr viele Idols, ja.“ 
 
„Und… Doojoon ist einer deiner besten Freunde?“ 
 
„Genau genommen ist Woohyun mein bester Freund, wenn ich einen benennen müsste.“ 
 
„Woohyun?“ 



 
Babsi nickt. „Nam Woohyun. Von Infinite. Kennst du die Gruppe?“ 
 
„Oh, ja. Den Namen davon. Sie machen interessante Musik.“, erwidert Seonji lächelnd. Sie nimmt 
sich vor, bei Gelegenheit ein bisschen mehr über diese Gruppe in Erfahrung zu bringen. „Gibt es 
sonst noch jemand, der dir sehr nahe steht?“ Vor allem will sie wissen, wie viele Leute ihr kleiner 
Bruder denn so genau von der Feier ferngehalten hat. 
 
„Naja, da wäre Choi Jonghyun – aber ich nenne ihn immer Changjo, weil ihm das lieber ist. Er ist aus 
Teen Top.“ Den kennt sie nicht, Teen Top sagt Seonji nichts. „Und dann noch Lee Sungyeol auf 
Woohyuns Band. Er ist ein bisschen eigen und die meisten kommen nicht gut mit ihm klar, aber 
Taekwoon zum Beispiel mag ihn sehr gerne.“ 
 
„Ich verstehe.“, sagt Seonji ganz fasziniert. Sie erfährt hier ja Dinge, die sie gar nicht erwartet hätte. 
Selbst über ihren Bruder – denn sie hatte nicht damit gerechnet, dass sich Taekwoon so gut mit dem 
Sohn von des Polizisten versteht, der die Einsatzleitung in Seoul unter sich hat. Jetzt weiß sie auch, 
woher sie diese Gruppe kennt. „Dann kennst du sicher auch Kim Myungsoo.“, sagt sie. Auch, wenn 
dies keine Personen aus Jung sind, man kennt deren Namen, wenn man aus den höheren Kreisen 
kommt. „Den Sohn des-“ 
 
„Wir sind nicht befreundet.“ Etwas in Babsis Stimme sagt ihr, dass es alleine damit nicht getan ist, 
dass die beiden nicht befreundet sind. 
 
„Oh.“, sagt sie allerdings bloß und nickt. „Schade, er ist ein sehr höflicher junger Mann.“ Der 
skeptische Blick des Mädchens bleibt ihr dabei nicht verborgen. 
 
„Höflichkeit bedeutet nicht automatisch, dass ein guter Charakter zu Grunde liegt.“ 
Denn wenn sie etwas durch Sungkyu gelernt hat… dann das. 
 
Seonji blickt sie ganz verblüfft an. Da muss scheinbar etwas mehr im Argen liegen. Wenn das 
Mädchen mit 2 Personen aus der Gruppe befreundet ist, kennt sie den jungen Mann bestimmt ganz 
anders, als sie. Also will sie nicht weiter nachbohren. 
 
Die beiden unterhalten sich noch eine ganze Zeit lang darüber, dass sie viel Zeit im Dorm von VIXX 
und in Taekwoons Apartment verbringen, bis schließlich Jongil zu den beiden hinzustößt. Ein 
Problem mit einer Kanzlei hat ihm ein paar saftige Überstunden beschert, weshalb er überhaupt erst 
so spät dran ist. 
 
„Da bin ich schon.“, sagt er und setzt sich neben Seonji. Sein Blick fällt automatisch auf das 
Mädchen, das ohne einen Gruß für ihn das Glas hoch hebt und den letzten Schluck von ihrem 
Getränk nimmt. 
 
„Ist sie nicht bezaubernd.“ Seonji ist total angetan von ihrer Unbeholfenheit und der Nervosität, die 
sie so stark ausstrahlt. Sie sitzt mit der Hand an den Tisch gestützt neben ihrem Verlobten und 
lächelt Babsi ganz friedfertig an. „Das ist ihr fünftes Glas. Wir sollten wohl nach Hause gehen, bevor 
sie noch mehr trinkt.“ 
 
„Wird wohl besser so sein.“, antwortet Jongil, was Babsi gar nicht so direkt wahrnimmt.  
 
Er bezahlt die offene Rechnung der beiden Frauen und als sie nach draußen gehen, hat Seonji erst 
einmal Mühe, mit dem torkelnden Mädchen Schritt zu halten. Jongil fängt sie im letzten Moment 



auf, als sie zur Seite kippen zu droht und Babsi ist darüber mindestens so überrascht, wie er selbst. 
Schnell rupft sie ihm den Arm aus dem Griff und blinzelt ihn verdutzt an. 
 
Sie kichert dumpf und wankt einen Schritt zurück. „Ich… geh dann Mal… danke.“ Sagt sie und 
verbeugt sich ganz tief vor ihm. 
 
Jongil weiß nicht, wie er darauf reagieren soll und neigt den Kopf ebenfalls nach vorne. So sollte sie 
sich ihm gegenüber gar nicht benehmen, sie beide sind nicht mehr auf der Ebene der formellen 
Dinge. Durch die Verlobungsfeier ist sie offiziell in die Familie eingeführt worden. Gerade deshalb 
blinzelt er sie etwas verwundert an, als sie wieder aufrecht vor ihm steht und sich zur Seite dreht.  
 
„Muss… los… Taekwoons Apartment suchen…“ Zumindest das hat sie sich in Erinnerung behalten 
von dem Gespräch mit Doojoon. Seonji und Jongil blicken ihr hinterher. Er sehr verstört, sie äußerst 
verblüfft. Und wie sie da den Weg vor ihnen herumwackelt, schiebt er sich unschlüssig die Hände in 
die Hosentaschen.  
 
„Du solltest ihr hinterher gehen, bis sie dort angekommen ist.“, schlägt Seonji vor und Jongil dreht 
den Kopf in ihre Richtung. „Ich schreibe Taekwoon, dass du sie hinbringst, weil sie ein bisschen was 
getrunken hat.“ 
 
„Meinst du, das ist so eine gute Idee? Ihm zu sagen, dass sie betrunken ist?“ 
 
Seonji schenkt ihm ein aufmunterndes Lächeln und er sieht Babsi wieder hinterher. „Er wird ihr 
nicht böse sein. Da bin ich mir sicher.“ Vor allem jetzt, wo sie die Beziehung der beiden ein bisschen 
besser einschätzen kann, traut sie sich das zu sagen. Schließlich folgt er ihr, bis sie bei dem Gebäude 
angekommen sind, in dem sich sein Apartment befinden soll.  
 
Als sie das Gebäude betritt, will er sich schon umdrehen und zurück nach Hause gehen, doch da 
vibriert sein Handy kurz und kündigt eine eingehende Nachricht an. 
 

Taekwoon ► Jongil 
Unser Van steht im Stau, ich brauche noch 10 Minuten. 

 
Nachdem er das gelesen hat, entschließt er sich, dem Mädchen noch in das Gebäude hinein zu 
folgen. Er braucht nicht lange, sie einzuholen und bleibt immer ein paar Schritte hinter ihr. Dreht 
sogar das Licht auf dem Flur an, als sie ganz verträumt den Boden entlang wankt. Bei der Tür zu 
Taekwoons Apartment bleibt sie schließlich an der Wand gelehnt stehen und er beobachtet sie 
bloß. Geduldig und abwartend, dass ihr Verlobter hier ankommt. 
 
Letztlich hört er Schritte weit hinter sich. Taekwoon schießt schon bald um die Ecke und wirft ihm 
einen Blick zu. „Danke.“, sagt er ein wenig aus der Puste. Er ist vorhin aus dem Van gesprungen und 
den restlichen Weg hier her gesprintet. „Wie viel hat sie getrunken?“ 
 
Jongil schwankt mit sich, ob er es ihm wirklich sagen soll. „Ein paar Gläser…“, sagt er leise. 
 
Taekwoon geht zu ihr und sie kippt ihm schon entgegen. Grinst ihn zufrieden an und drückt ihr 
Gesicht gegen seine Brust. „Ahhhh…“, keucht sie lang und gedehnt, „Woonieeeeee…“ 
 
„Ja, ich bin hier.“, sagt er und spürt schon seine Wangen brennen, weil Jongil noch im Flur hinter 
ihm steht. Er streckt die Hand aus zum Ziffernfeld der Eingabe und tippt den 6stelligen Code zu 
seinem Apartment ein. 
 



„Ich dachte, ich muss sterben.“, keucht sie leise gegen seine Brust und kichert auf einmal. „Oh 
Mann, ich hab 5 Gläser getrunken…“ Im nächsten Moment klammert sie sich an ihn. „Ich glaub, ich 
kann nicht mehr stehen.“, nuschelt sie kaum mehr verständlich und Taekwoon schiebt sie in das 
Apartment hinein. Bloß nicht noch einmal in Jongils Richtung blicken, das wird sonst wahnsinnig 
peinlich.  
 
Drinnen angekommen hebt er sie hoch, kaum dass er die Tür geschlossen hat und trägt sie zum 
Bett. Am besten ist, sie schläft erst einmal diesen Rausch aus, dann kann er sie ja fragen, was genau 
überhaupt da heute vor sich gegangen ist und wie sie es geschafft hat, mit Seonji etwas trinken zu 
gehen. 
 
Er kennt seine Schwester… und er weiß genau, was sie vorhat… 
 

 
 
Diana sieht unschlüssig zu Chanyeol hoch, der in dem Moment zwei ganz fluffig wirkende Decken 
mit grautönigen Rautenmustern neben vor ihr auf den Boden fallen lässt. Sie sieht mit nach wie vor 
schuldbewusstem Blick zu ihm hoch, den er nach den vergangenen 2 Stunden mittlerweile äußerst 
gut zu ignorieren gelernt hat. 
 
Seine Laune ist am Tiefpunkt, die Aussichten darauf, dass heute noch jemand nach ihnen zu suchen 
beginnt, sind nicht unbedingt groß. Trotzdem nützt es nichts, sie jetzt die ganze Zeit an zu maulen 
und ihr Vorwürfe aller Art zu machen – schließlich ist er selbst ohne sein Handy hier runter 
gegangen. 
 
Es wird kälter in Seoul. Viel kälter. Die Nächte werden ungewohnt frisch und melden den 
kontrastreichen Winter mit unbarmherzigen Minustemperaturen an.  
 
Hier im Keller gibt es keine Heizung – aber einen kleinen Wärmestrahler, den er in all den hier 
abgestellten Geräten ausgegraben hat. Er ist ziemlich klein und reicht bloß für eine Person, wenn sie 
nicht unmittelbar nebeneinander sitzen. 
 
„Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich noch entschuldigen soll…“, murmelt Diana neben ihm, als er 
sich zu ihr auf den Boden setzt. 
 
Er schüttelt den Kopf. „Schätze, die letzten 67 Mal reichen fürs Erste.“, sagt er neben ihr mit seiner 
üblich tiefen Stimme und fummelt vor ihnen beiden an den Schaltern des kleinen Strahlers herum. 
Sie fühlt sich nicht wohl, so nahe neben ihm zu sitzen. Gleichsam aber fühlt sie sich wohl und das 
gibt ihr gehörig zu denken übrig. Vielleicht, weil er doch kein so übler Kerl ist, wie sie sich gerne 
einzureden versucht. 
 
„Hast du etwa mitgezählt?“, fragt sie und spürt, wie ihre Mundwinkel ungewollt nach oben zucken. 
Auf keinen Fall kann sie diesem Typen verraten, dass sie ihn lustig findet. 
 
Chanyeol zuckt mit den Schultern und lässt sich gerade neben ihr gegen die Wand sinken, an der sie 
sitzen. „Hab ja sonst nicht viel zu tun gehabt.“, erwidert er und fixiert dabei sie sichtbar werdenden 
Wärmestrahlen, die aus dem Ding rauskommen. Min stapft miauend auf sie beide zu und schwirrt 
um ihre Beine. Erst jetzt hört Diana ein leises Glöckchen, das an ihr Halsband gebunden ist. 
 
Sie zuckt zusammen, als sie spürt, wie er hinter ihrem Rücken mit den Fingern fuhrwerkt. Er 
berührt dabei ihre Wirbelsäule, gefährlich nahe am Verschluss ihres BHs. „Was machst du da?!“, 
keucht sie und fasst sich unweigerlich an die Brust. 



 
Die Reaktion versucht er einfach zu übergehen. Ist ja nicht so, als hätte er sie gerade tatsächlich 
unsittlich berührt. „Rutsch Mal nach vorne.“, will er und nach einem langen, vertrauenslosen Blick 
in seine Richtung tut sie es. Jetzt kann er ungehindert die Decken um sie beide schlingen und lässt 
sie zumindest an seiner Seite auf den Boden fallen.  
 
Den rechten Teil davon an ihrer Seite fixierend, zieht sie dann die Beine ganz nahe an sich heran 
und beginnt mit den Fingern zu spielen. „Wie… lange glaubst du, dass wir hier unten sind?“, fragt 
sie, nachdem er schon so ausführlich mit Wärme arbeitet und scheinbar auf Nummer sicher geht. 
Einen müden Blick auf Min gerichtet, die sich jetzt rechts von dem Mädchen zusammenrollt und 
dort ganz leise zu schnurren beginnt, tut er es ihr gleich und zieht die Beine an sich heran. Seine 
Handgelenke legt er darauf ab und lässt die Hände bewegungslos baumeln. Nur manchmal spielt er 
mit dem Ring an seinem linken Mittelfinger. Ein silbernes Stück mit einem breiten, schwarzen 
Muster. Er hat sehr lange Finger, der Ring steht ihm ziemlich gut… 
 
„Frühestens morgen beim Frühstück merken sie, das sich nicht da bin.“, sagt er leise und scheint 
kurz mit sich zu ringen, ob er ihr das überhaupt sagen soll. „Wenn wir Pech haben, sehen sie erst 
nach, wenn unser nächster Auftritt ist.“ Schließlich passiert es in letzter Zeit nicht selten, dass er in 
seinem Zimmer hängt und seine Ruhe haben will. 
 
„Und… wann wäre das?“, fragt sie und bekommt ein ganz flaues Gefühl im Magen. 
 
Chanyeol richtet den Blick schief nach oben und neigt den Kopf ein bisschen in ihre Richtung. 
„Welcher Tag ist heute?“, fragt er. 
 
„Dienstag.“ 
 
„Dann…“ Sie hebt mit einem mulmigen Gefühl im Magen die Augenbrauen. „In 5 Tagen.“ 
 
„In 5 Tagen?! Fünf?!“ 
 
Er verzieht schmerzhaft die Augen. „Schrei nicht so, ich sitze direkt neben dir.“ 
 
Diana hüpft fast nach vorne und starrt ihn mit offenem Mund an. „Was sollen wir 5 Tage lang hier 
unten machen, ich meine- oh mein Gott, wir werden verhungern und-“ 
 
Seufzend stützt er sich am Boden ab und steht einen Moment lang auf. Diana ist gerade ziemlich 
fertig mit den Nerven und weiß nicht, ob sie aus lauter Frust lachen oder weinen soll. Chanyeol 
kommt im nächsten Moment zu ihr zurück und lässt eine orange Flasche Vitaminwater auf ihren 
Schoß fallen. Den Rest der nun offenen Packung mit 7 verbleibenden Flaschen derselben Sorte stellt 
er neben seinem Platz auf den Boden. 
 
Sie starrt ihn aus geweiteten Augen an, da dreht er nochmal um und verschwindet in dem 
Nebenraum. Sie vermutet darin nun einen Vorratsraum und sieht sich noch weiter bestätigt, als er 
mit 5 Schachteln zurück zu ihr kommt und das Licht in dem kleinen Raum wieder abdreht. Mit 
einem leisen Seufzen lässt er sich neben Diana wieder nieder und reißt die erste Schachtel auf. 
 
Es ist eine türkis-braune Schachtel mit Kuchen, die wie Fische aussehen. 8 Stück sind laut der 
Verpackung darin enthalten. Mit einem Seitenblick, bei dem sie sich etwas nach vorne lehnen muss, 
sieht sie noch eine rote Schachtel Choco Pie, eine große, gelbe Schachtel Yanggaeng, eine gelbe 
Schachtel Butterwaffeln und eine grüne, achteckig geformte Schachtel Yegam. Von Kuchen, über 



Schokolade und Waffeln bis hin zu Energieriegeln aus roter Bohnenpaste und salzigen 
Knoblauchchips ist da alles dabei. 
Was befindet sich in der Vorratskammer – ein Süßigkeitenladen? Über sowas sollte sie wohl auch 
unbedingt Mal nachdenken. Würde ihr viele Diskussionen mit den anderen ersparen. 
 
Weil sie so lange nach vorne gelehnt sitzt und die orange Getränkeflasche in beiden Händen hält, 
versteht Chanyeol ihr Verhalten falsch und schiebt sich den Kuchen, den er gerade geöffnet hat, bis 
zur Hälfte zwischen die Lippen. Er nimmt ihr die Flasche aus der Hand und lässt den Verschluss 
wenige Sekunden danach laut knacken, ehe er sie ihr zurückgibt. 
 
Verdutzt einen leisen Dank aussprechend nippt sie daran. Chanyeol antwortet nichts darauf. 
 
Sie sieht ihn nach wie vor unschlüssig an und beobachtet ihn quasi dabei, wie er den Kuchen jetzt 
isst. Dann hält er ihr die Schachtel davon vor die Nase, ohne sie dabei anzusehen und greift nach der 
Schwanzflosse des Fisches, um davon abzubeißen. 
 
Ganz langsam greift sie nach einer Packung, als ob ihr Leben davon abhängen könnte. Es ist eine 
Zeit lang still zwischen ihnen. Weitere Schachteln werden geöffnet und sie essen sich für ihr 
Abendbrot quasi durch die süßen Kekse. Den Rest, der überbleibt, schiebt Chanyeol mit dem Fuß 
zur Seite und lässt dann den Kopf zur Wand zurück sinken und schließt die Augen. 
 
„Die Jungs werden niemals nach mir suchen…“, murmelt sie dann ganz gedankenversunken und 
merkt im ersten Moment gar nicht, dass sie das jetzt gerade laut ausgesprochen hat. 
 
Chanyeol fragt gar nicht, weil er keine Intention hat, ein Gespräch mit ihr zu führen. 
 
Dann öffnet sie die Augen und seufzt laut. „Ich will hier keine 5 Tage sitzen.“, jammert sie und sieht 
ihn an. „Gibt es nicht irgendein Ladekabel hier unten?“ Er schüttelt den Kopf. Hat die Augen 
geschlossen und kaut noch immer einen von den Schokoladenkuchen. 
 
Verzweifelt seufzend schlägt sie den Kopf zurück und gibt im nächsten Moment ein 
schmerzerfülltes Zischen von sich, weil das schlimmer wehgetan hat, als sie erwartet hatte. 
 
Jetzt öffnet er die Augen und dreht das Gesicht zu ihr. Sieht sie genervt an, sagt aber nichts. 
 
Schmollend entgegnet sie seinem Blick. Wenn sie hier die ganze Zeit schweigen, macht es das auch 
nicht viel besser. „Wenn ich gewusst hätte, dass das in so einer Situation endet, hätte ich ihnen 
gesagt, dass ich öfter bei euch bin, als sie glauben.“ 
 
„Von wem redest du…“ Sie geht ihm auf die Nerven. Aber er bezweifelt, dass sie so schnell zu reden 
aufhört. 
 
„Na von meinen Mitbewohnern! Von wem sonst?!“ Frustriert kneift sie die Augen zu und lässt sich 
wieder zur Wand sinken. Chanyeol sieht verwundert in eine andere Richtung. 
Warum verschweigt sie denen das? 
 
Zu allem Überfluss beginnt jetzt auch noch ihr Rücken weh zu tun. Sie will diesen BH nicht mehr 
tragen! 
 
Unruhig beginnt sie zu zappeln und sich zur Seite zu drehen. Weil er sie wieder genervt ansieht, 
bemerkt er, dass sie an den Trägern von dem Ding herumzerrt und schüttelt schnaubend den Kopf. 
 



„Zieh das Ding doch aus, wenn es dich so nervt.“ 
 
Binnen Sekunden hat sie die Augen geöffnet und starrt ihn an. Umfasst ihre Schulter noch immer 
und sieht ihn an, als hätte er sie gerade darum gebeten, zu strippen. 
 
Man muss ihr im Gesicht anmerken, wie sehr sie diese Aufforderung verstört. Denn Chanyeol meint 
im nächsten Moment: „Meine Güte, es ist nur ein Kleidungsstück.“ Kurz abwiegend, ob er das ernst 
meint und da für ihn wirklich nichts weiter dabei ist oder ob er einfach nur pervers ist und darauf 
wartet, dass er das Teil sieht. Aber was hätte er für einen Grund dazu…?  
 
Trotz allem mit sich ringend schlüpft sie unter umständlichen Bewegungen aus den Trägern, ohne 
dabei ihr Shirt auszuziehen und lässt den Verschluss dann schnell aufschnappen. Mit einem 
hochroten Kopf schiebt sie das Kleidungsstück nach rechts hinten, damit es noch von der Decke 
überlagert wird und hustet laut. 
 
Wieder gibt er ein Schnauben von sich. „Wie alt bist du – 12?“, fragt er und schüttelt den Kopf, ohne 
sie dabei anzusehen. 
 
Diana kaut sich auf der Unterlippe und richtet den Blick geradeaus zu dem Wärmespender. Sie 
blinzelt ganz unruhig und zupft an ihrer Seite der Decken, um sich ein bisschen mehr damit zu 
umschlingen. Ihr ist nicht kalt, aber eine Gänsehaut überzieht ihren Körper. Sie weiß nicht, was 
genau mit ihr passiert und wieso sie dieser Geruch so irritiert… Dieser Minzduft, der hoffentlich von 
der Schokolade stammt… wobei, sie hat doch selbst was davon gegessen und da war nichts von 
Minze. Ob er so danach riecht? 
 
Sie dreht den Kopf in seine Richtung und mustert ihn. Er hat ziemliche Fliegerohren, aber die Länge 
seiner Haare macht das wieder wett und überdeckt sie Recht gut. Seine Haare wirken sehr seidig. 
Ohne es wirklich zu wollen, fragt sie sich, wie sie sich auf ihrer Haut, zwischen ihren Fingern 
anfühlen würden.  
 
Ihr Blick gleitet etwas tiefer nach unten. An seinen Armen entlang, die nicht so stark ausgeprägt 
sind, wie die von Junhyung, aber… Junhyung! 
 
Sofort wendet sie den Kopf weg. Ihre Wangen beginnen vor Pein zu glühen, weil sie hier diesen 
Mann neben sich anstarrt, obwohl sie doch an Junhyung vergeben ist. Selbst, dass es zwischen ihnen 
noch nie so richtig gefunkt hat – nicht einmal, nachdem sie dachte, jetzt würde alles schließlich gut 
werden – rechtfertigt nicht, dass sie sich Gedanken über jemand anderen macht.  
Macht sie sich denn überhaupt Gedanken?! Sie hat ihn doch nur angesehen… Oder? 
Wieso muss sie so verwirrt sein?!?!?! 
 
„Ich würd ja jetzt sagen mach dir ein Foto, aber leider ist ja dein Akku aus.“ 
 
Augenblicklich erstarrt sie, als sie ihn das sagen hört. Er gibt ihr damit klar zu verstehen, dass er ihr 
Starren bemerkt hat und das macht die Situation nicht unbedingt viel besser. 
 
„Wenn du so tolle Antworten hast…“, beginnt sie und will eigentlich das Thema wechseln, „…was 
empfiehlt deine spitze Zunge dann jemandem, der Probleme in seiner Beziehung hat?“ 
 
Eigentlich rechnet sie nicht damit, dass er darauf einsteigt. Doch entgegen ihrer Erwartungen 
antwortet er ihr: „Kommt auf die Probleme an.“ 
 



Sie betrachtet ihn und beißt sich auf der Zungenspitze herum. Nicht fest, aber auch nicht leicht 
genug, um gar nichts davon zu spüren. Ob es wirklich so klug ist, mit ihm darüber zu sprechen? 
Andererseits… er weiß doch gar nicht, mit wem sie zusammen ist, oder? „Wenn das… das Gefühl 
herrscht, dass man sich trotz aller Bemühungen auseinanderlebt.“, stottert sie unschlüssig und 
knetet augenblicklich ihren Zeigefinger. 
 
„Ich halte es für ein Gerücht, dass man sich auseinanderleben kann.“, erwidert er mit ruhiger 
Stimme. Da sie ein relativ normales Thema angefangen hat, erhält sie auch dementsprechende 
Antworten von ihm. 
 
„Also ich finde schon.“, entgegnet sie mit einem Einwand, „Man kann sich ineinander verlieben und 
dann während der Beziehung feststellen, dass Differenzen bestehen.“ 
 
„Wenn Differenzen bestehen, stellt sich mir die Frage, wieso man überhaupt zusammengeht.“, 
antwortet er und richtet seine dunklen Augen auf die ihren.  
 
Diana schluckt schwer, weil ihr dieser intensive Blick kurz nicht ganz geheuer ist. Zwar geht es noch 
deutlich schlimmer, wie sie von Taekwoon weiß, aber seine Augen sind so eigenartig… So warm… 
ein ganz warmes Gefühl breitet sich in ihr aus, je länger sie ihm in diese Pupillen blickt. „Uhm-“, 
gibt sie heiser von sich und schluckt schwer. „Ich weiß nicht. Weil es sich so ergibt?“ 
 
Chanyeol gibt ein zynisches Zischen von sich. „Nichts ergibt sich einfach so. Alles hat einen Sinn.“ 
 
„Du bist nicht zufällig Buddhist oder sowas?“ 
 
„Nein, ich bin Christ.“ 
 
„Ah.“ Sie nickt unschlüssig. Das hat sie jetzt nicht erwartet. „Und du glaubst an Schicksal?“ 
 
„Hab ich das gesagt?“, erwidert er mit schneidender Stimme. Sie erstarrt und sieht ihn aus 
verschreckten Auen an. „Ich mag das nicht, wenn man mir die Worte im Mund umdreht.“, murrt er 
und wendet den Blick ab. „Ich hab gesagt, dass alles einen Sinn hat. Das bedeutet nicht, dass es 
nicht vermeidbar gewesen wäre, was man in seinem Leben für Wege gegangen ist.“ 
 
„So hab ich das noch nie betrachtet.“, erwidert sie leise und ziemlich fasziniert von seiner Ansicht. 
 
Er zuckt mit den Schultern. „Natürlich nicht, sonst würdest du mir nicht so eine Frage stellen.“ 
 
Sie blinzelt ihn ratlos an und atmet dann frustriert ein und aus. „Wenn sich so eine Beziehung durch 
einen nicht so konformen Weg ergibt, dann braucht man manchmal nicht ganz so konforme 
Methoden, um alles ins Lot zu bringen.“, beginnt sie noch einmal. 
Schließlich ist das zwischen ihr und Junhyung doch genau genommen entstanden, weil Doojoon ihn 
auf sie angesetzt hat. Keiner hat natürlich erwartet, dass sich wirklich was daraus ergibt, aber naja… 
 
Der Koreaner neben ihr sieht sie eine Zeit lang unschlüssig an und versucht aus ihren Worten 
schlau zu werden. Dass sie von sich selbst redet, ist ihm klar – auch wenn er nicht erwartet hätte, 
dass sie jemanden hat, mit dem sie zusammen wäre. „Was zum Teufel verstehst du als nicht 
konformen Weg?“, fragt er, „War er ein One Night Stand und ist dann zu mehr geworden oder was?“ 
Wieso interessiert ihn das überhaupt? 
 
Sofort schüttelt sie den Kopf. „Nicht doch.“, erwidert sie, „Ich kann das… nicht direkt erklären, das 
hängt mit ein paar Dingen zusammen die…“ 



 
„Oh bitte, fang bloß nicht von diesem System an.“ 
 
„Davon wollte ich doch jetzt gar nicht reden. Ich finde es im Übrigen furchtbar, dass es eine 
Trennung der Labels gegeben hat. Seitdem ich Josu gewesen bin, habe ich mich dagegen geäußert.“ 
 
„Schön für dich.“, erwidert er trocken. 
Er will ihr gegenüber gar nicht so feindlich gesinnt sein. Vor allem nicht, wenn sie ihm gerade selbst 
sagt, dass sie nicht so ist. Aber irgendwas sagt ihm, dass sie nicht ganz astrein ist; vor allem dann, 
wenn sie davon spricht, über nicht konforme Wege zu ihrer Beziehung gekommen zu sein – was zum 
Teufel! Ist der Kerl ein Callboy? 50 Jahre älter? Ihr Stiefbruder? Will er das überhaupt wissen? 
 
Diana selbst spürt, dass er ihr nicht vertraut. Was sie ihm nicht verübeln kann. Und was am Ende 
dazu führt, dass sie so offen mit ihm spricht, weiß sie selbst nicht. Dass sie es überhaupt tut, 
widerspricht ja schließlich allem, das sie in den letzten Monaten regelrecht eingetrichtert 
bekommen hat. Niemand weiß, wie er mit solchen Informationen umgeht und wie sich deshalb 
vielleicht seine Einstellung zu dem System ändert. Dass bereits Mitglieder seiner Gruppe gehen 
müssen, da sie damit nicht einverstanden sind, ist womöglich ein Grund, weshalb es nicht ganz so 
gefährlich ist, sich ihm anzuvertrauen. 
 
„Er hat mir den Kopf verdreht, als er mich als Josu hätte beeinflussen sollen. Und am Ende hab ich 
mich dann zu ihm hingezogen gefühlt und wir sind zum Paar geworden. Ich liebe ihn und-“ 
 
„Nein, tust du nicht.“ Er schüttelt neben ihr den Kopf und Diana starrt ihn völlig entgeistert an. Sie 
hält sogar für einen Moment die Luft an, weshalb er sich überhaupt erst erklärt. „Ich hab meine 
erste Freundin in der 9ten in der Middle School kennengelernt. Sie hatte dicke Brillengläser und alle 
haben sich darüber lustig gemacht. Aber ich war vom ersten Moment an total in sie verschossen, 
weil sie ganz vertieft in einen Roman gewesen ist, den ich zu der Zeit auch gelesen hab.“ Diana sieht 
ihn ganz verblüfft an, weil er ihr auf einmal davon erzählt. Aber sie lässt ihn weitersprechen.  
 
„Sie hat mit mir Schluss gemacht, als wir beide in der 11ten waren, weil ihre Eltern umgezogen sind 
und sie keine Fernbeziehung wollte. Meine zweite Freundin habe ich fast ein Jahr vor meinem 
Debüt mit EXO kennengelernt. Ich hab mich sofort in ihre langen Haare und diese hübschen Augen 
verliebt. Sie hat mit mir kurz nach der Release von Growl Schluss gemacht – übers Telefon, während 
ich gerade 100 Kraniche für sie gefaltet habe. Ich hab damit dann nicht einfach aufhören wollen und 
hab sie fertig gemacht, alle in ein Glas gestopft und sie auf mein Piano gestellt. Keine Ahnung, ob sie 
heute noch Kontakt zu mir haben möchte, aber ich hab sie immer darin unterstützt, dass sie 
Flugbegleiterin werden wollte. Und dann macht sie mit mir Schluss, weil ihre Freundinnen an ihr 
Cyworld schreiben, dass sie nicht mit mir zusammen sein sollte, da ich unattraktiv bin, wenn ich 
lächle. Davon abgesehen hab ich mich kurz danach in ein jüngeres Mädchen aus der Kirche verliebt, 
mich die aber nie ansprechen getraut.“ 
 
Chanyeol seufzt tief und schüttelt den Kopf. Die Erinnerungen daran sind wohl nicht so angenehm… 
„Was ich damit sagen will…“ Er hebt den Blick und sieht sie an. „Wenn man über jemanden spricht, 
den man liebt, dann fängt man nicht damit an, dass die Person einem den Kopf verdreht hat. Man 
erzählt davon, wie oder wo man denjenigen kennengelernt hat und warum man sich in denjenigen 
verliebt hat.“ 
 
Sie starrt ihn erschüttert an. Ihr ist bewusst, dass er Recht hat. Aber das könnte sie über niemanden 
sagen. 
Nicht einmal über Jiyong. 
 



„Das ist jetzt gerade ziemlich deprimierend für mich, muss ich zugeben.“, sagt sie und kratzt sich 
dabei im Nacken, als sie das sagt. 
 
Chanyeol sieht sie düster an. „Was soll denn ich da sagen? Meine große Liebe macht mit mir 
Schluss, weil ich ihr nicht hübsch genug bin und heute kann ich auf keinen mehr vertrauen, ob sich 
derjenige in mich verliebt oder darin, dass ich ein Idol bin.“ 
 
„Das ist ziemlich hart.“, meint sie und nickt. „Mir hilft es nicht mal, dass ich mit einem Idol 
zusammen bin. Ich frage mich selbst, ob seine Gefühle wirklich da sind oder ob er sich da nicht 
selbst was einbildet.“ 
 
„Was erwartest du dir denn von der Beziehung?“ 
 
„Wie soll ich das denn jetzt verstehen?“ 
 
„Naja, sich zu daten heißt nicht, dass man Kinder kriegt und heiraten will. Du kannst dich da nicht 
an der Story deiner Freundin orientieren, sowas kommt auch nicht alle Tage vor.“ 
 
„Ich… weiß nicht…“, murmelt sie und beginnt anschließend, ihm förmlich den gesamten Verlauf 
ihrer bisherigen Beziehung mit Junhyung zu erzählen; ohne dabei allerdings dessen Namen zu 
erwähnen. 
 
Als sie fertig ist, sieht er sie eine Weile lang abwartend an. In dem Moment sitzen sie sich 
mittlerweile schon gegenüber, damit sie sich ins Gesicht sehen können, ohne sich dabei sämtliche 
Halswirbeln zu verrenken. „Also auf mich wirkt das, als hättest du dich einfach nur körperlich zu 
ihm hingezogen gefühlt. Wie es dann passiert ist, war es vermutlich enttäuschend für dich und 
deshalb flaut der Rest jetzt auch ab.“ Er zuckt mit den Schultern. „Mit anderen Worten warst du 
einfach geil auf ihn.“ 
 
Sie starrt ihn wortlos an. „Aber ist das nicht ein bisschen sehr oberflächlich, wenn man das darauf 
reduziert, wie der Sex war?“ 
 
„Find ich nicht.“, erwidert er ganz ernst, „Sex gehört dazu und wenn 2 nicht kompatibel sind, was 
wollen sie dann noch miteinander.“ 
 
„Aber er kann doch auch nichts dafür, dass er noch unerfahren ist…“ 
 
„Das hat doch damit nichts zu tun.“, erwidert Chanyeol ernst und Diana ist gespannt auf die 
Erklärung, die er dafür hat. „Entweder man hat Feuer unterm Hintern oder nicht. Spätestens dabei, 
wie er dich anpackt, hast du dann die Antwort darauf, ob der Sex eher spannend wird oder nonstop 
Missionarsstellung bedeutet.“ 
 
Es ist komisch, dass es ihr nicht unangenehm ist, mit ihm über so etwas zu sprechen. Genau 
genommen hat sie mit noch niemandem so offen darüber reden können. Nicht einmal mit 
Seunghyun. „Dafür kann es doch keine Faustregel geben.“, sagt sie ungläubig. 
 
„Doch, doch. So im Großen und Ganzen schon.“, erwidert er, „Heißt ja nicht, dass es dann immer so 
ist. Aber gerade beim ersten Mal, wenn es nicht unbedingt für einen der beiden das erste Mal 
überhaupt ist, stellt sich raus, wer der dominantere Part ist. Und wenn du keine Lust hast, der 
weiterhin zu sein, musst du es ihm entweder sagen – und er wird qualvoll daran scheitern, wenn er 
das sonst nicht ist – oder du suchst dir wen, mit dem du das erfüllt siehst, was du dir im Sexleben 
erwartest.“ 



 
„Du scheinst dich ja damit viel auseinander zu setzen…“ 
 
„Weil ich offen über meine Sexualität Bescheid weiß? Das ist nichts Verwerfliches. Außerdem hilft 
das dabei, andere Personen und deren Verhalten her für genau das einzuschätzen.“ 
 
„Na dann sag mir Mal, wie du meine Mitbewohner einschätzt.“, erwidert sie neugierig. 
 
„Wenn es sein muss…“, erwidert er und denkt einen Augenblick lang nach. „Dieser Hyunseung ist 
eher einer von der versauten Sorte – aber auch nur, wenn er mit wem eine längere Beziehung führt. 
Dongwoon ist einer, der sich zurücklehnt und eher am eigenen Spaß interessiert ist. Kikwang 
kommt mir wie einer vor, der gern vorgibt, versaut zu sein und genau genommen keinen Plan von 
was zu haben scheint, das über die 0815 Dinge im Sex hinausgehen. Und die anderen beiden 
kommen mir ziemlich lame vor – wobei ich mir bei diesem Yoseob nicht sicher bin.“ 
 
Sie starrt ihn die ganze Zeit über sprachlos an. Denn er beschreibt sie tatsächlich sehr zielstrebig. 
Nur das, was er über Kikwang sagt, geht ihr nicht so ein. „Also… ich hab Mal… von einem Mädchen, 
das mit ihm geschlafen hat, gehört, dass Kikwang schon ziemlich gut und versaut ist.“ Chanyeol 
sieht sie mit gehobener Augenbraue an, als sie damit anfängt. Und Diana zuckt nervös mit den 
Schultern. „Er hat ohne Vorspiel mit ihr geschlafen und ihr versucht, den Finger in den Hintern zu 
stecken.“ 
Wieso erzählt sie ihm das… oh Gott, das ist so peinlich… Ihre Wangen! Sie muss knallrot sein! 
 
„Hat sie dir das erzählt?“, fragt Chanyeol misstrauisch und beäugt sie kritisch. „Wenn er das getan 
hat, ist er ja noch blöder, als ich von ihm erwartet hatte.“ 
 
„Wieso?“ Sie versteht tatsächlich nicht, was er damit sagen will. Für sie war das spannend. 
 
„Weil man sowas nicht ohne Vorspiel macht, meine Güte.“ Kurz zweifelt er daran, dass sie 
überhaupt schon Mal Sex gehabt hat; so unerfahren, wie sie in dem Moment auf ihn wirkt. „Das 
kannst du bei allem weglassen, wenn du feucht genug bist, um loszulegen, aber doch nicht auf den 
Hintern losschießen.“ Dass er die Dinge so direkt beim Namen nennt, macht das Gespräch jetzt 
auch nicht besser. 
 
„Ich kann dir nicht direkt folgen, befürchte ich.“, krächzt sie mit knallroten Wangen. 
 
„Du bist noch Jungfrau da hinten.“, sagt er und bestätigt damit ihre Befürchtung, dass er längst 
gemerkt hat, dass sie von sich selbst redet. Außerdem ist das bei Weitem keine Frage mehr. „Was 
glaubst du, wie eng du da bist – davon abgesehen, dass dein Hintern es gewohnt ist, Dinge 
rauszubewegen und nicht was hinein geschoben zu bekommen.“ 
 
„Ähm-“ 
 
„Erstens sollte man ne Menge Gleitgel für sowas benutzen, weil da sehr feine Nerven sind und die 
sonst noch grob beschädigt werden können und zweitens sollte die Frau zumindest einen 
Höhepunkt gehabt haben, bevor man sich damit auseinandersetzt.“ 
 
„Ich würde jetzt gerne das Thema wechseln…“ 
 
„Du hast doch angefangen davon!“ 
 
„Ich würde jetzt trotzdem gerne von was anderem sprechen.“ 



 

 
 
Babsi kann kaum die Kraft, sich festzuhalten. Dabei hat es so zärtlich damit angefangen, dass sie 
ihm direkt in die Augen geblickt hat, als sie aufgewacht ist und dass er ihr dabei noch ganz 
feinfühlig über das Gesicht gestrichen hat. 
 
Vielleicht hätte sie ihn nicht damit provozieren sollen, dass sie die ganze Zeit über ihren Hintern 
gegen ihn gerieben hat. Irgendwann ist dann die Sicherung bei ihm durchgebrannt, die ihn immer 
dann zur Besinnung ruft, wenn er ihr gegenüber die Kontrolle zu verlieren beginnt. 
 
Dass sie auf seine Worte hin, er könne sich nicht zurückhalten, sie sollten hier besser aufhören, nur 
weiter zwischen seine Beine gefasst hat, spielen ebenso eine große Rolle. 
 
Und nun dominiert er sie vollkommen, presst ihren Unterkörper so fest auf das Bett, dass sie nicht 
im entferntesten Sinne dazu fähig wäre, sich zu bewegen, hämmert sich immer wieder so tief in sie, 
wie er nur kann und stöhnt immer wieder, wenn er die Reibungen ihrer geschlossenen Schenkel an 
seinem Glied am stärksten spürt. 
 
Eine Hand ist fest gegen den Kopfteil des Bettes gedrückt, damit er nicht ihren Kopf dagegen 
hämmert und die andere liegt nach wie vor an ihrem Po. 
 
Seine Hiebe sind so fest, wie sie bisher noch nie von ihm gewesen sind. Ihre Finger so stark in das 
Laken unter ihr gekrallt, dass ihre Fingerknöchel bereits weiß anlaufen und aus ihrem Mund dringt 
längst kein Laut mehr, weil sie damit beschäftigt ist, dass bisschen Sauerstoff zu nutzen, das sie 
nicht bei jedem seiner Stöße aus ihren Lungen presst. 
 
Er hat sie kommen lassen, bevor er damit angefangen hat. Hat ihr bereits mit den Fingern und 
Zähnen gezeigt, was er davon hält, wenn sie seine Beherrschung so sehr reizt und ihr gezeigt, was es 
bedeutet, von ihm markiert zu werden. Bevor er überhaupt angefangen hat, sie so zu nehmen, war 
ihr bereits jedes Gefühl aus den Beinen gewichen. 
 
Schließlich spürt sie ihn nach einem letzten, extremen Hieb in sich kommen. Ein Knurren hört sie 
direkt über sich, weil er sich in dem Moment zu ihr hinunter senkt und seine Lippen gegen ihr Ohr 
legt. Nach wie vor bewegt er sich ihn ihr, wird aber zunehmend langsamer und rollt seine Hüften 
nun langsamer gegen ihre Mitte. Er lässt eine Hand unter sie gleiten, umschließt dabei ihr Becken 
und streichelt mit dem Daumen an ihrer Seite entlang. 
 
„Mein braves Mädchen…“, raunt er ihr ins Ohr und sorgt damit dafür, dass sich eine Gänsehaut über 
ihren Nacken hinweg bewegt und sie dabei ganz kleinlaut zusammenzuckt. 
 
Seine Lippen saugen ganz sanft an ihrem Hals. Er setzt ihr mehrere Küsse an der Schulter hinab und 
hebt ihren Unterkörper in dem Moment, in dem er an ihrem Schulterblatt nach unten in Richtung 
ihres Rückens wandert, um ihre Beine damit etwas auseinander schieben zu können. 
 
Eine dickflüssige Linie läuft an ihrem Bein hinab. Seine Tropfen vermengen sich mit denen von ihr 
und völlig ungeachtet davon beginnt er sie ganz langsam zwischen den Beinen zu streicheln und 
sich genauso langsam in sie zu schieben, bis sie um ihn herum zu pulsieren beginnt und leise 
stöhnend ihren Höhepunkt erlebt.  
 



Dass er sich hat gehen lassen, bedeutet nicht, dass er nicht darauf geachtet hat, ob er womöglich zu 
wild wird. Mittlerweile kann er ihren Körper so gut lesen, um davon ablesen zu können, ob es ihr 
gefällt oder ob das zu viel für sie ist.  
 
Sie braucht im Anschluss mehrere Minuten, um sich zu erholen und zu ihrer gewöhnlichen 
Gesichtsfarbe zurück zu finden. In der Zeit bleibt er bei ihr liegen, Haut an Haut, streichelt sie 
überall und dabei ganz ausgiebig ihre Brüste und küsst sie immer und immer wieder an der 
Schulter, an der er sie so fest bei sich an seinem Oberkörper behält. 
 
Es ist wichtig, dass er sie nach so etwas nicht einfach liegen lässt oder sie noch während der Phase, 
in der sie sich davon beruhigt, dazu zwingt, sich mit etwas anderem auseinander zu setzen. In dem 
Moment ist es viel wichtiger, ihr das zu geben, was sie braucht. Und wie er schon vor etwas längerer 
Zeit festgestellt hat, sind ausgiebige Zärtlichkeiten das, worauf sie hiernach am stärksten reagiert. 
 
„Nicht einschlafen.“, flüstert er ihr direkt ins Ohr, als er merkt, wie ihre Atmung immer ruhiger 
wird. Auf den plötzlichen Klang seiner Stimme hin zuckt sie kurz, dann hievt er sich aus dem Bett 
und zieht sie zu sich hoch, damit sie aufsteht. 
 
Obwohl sie die ganze Nacht so lautstark geschnarcht hat, wirkt sie jetzt wieder ganz schön müde. In 
dem Moment, als sie aufstehen will, knickt ihr Bein ein. Stünde nicht Taekwoon direkt neben ihr 
und würde mit so etwas rechnen, sie wäre direkt auf den Boden geknallt.  
 
„Komm her.“, sagt er und hebt sie im nächsten Moment hoch. Jetzt wird sie wieder rot im Gesicht 
und blinzelt ihn verdutzt an. Er geht mit ihr ins Badezimmer und setzt sie an den Stufen zur 
Badewanne ab. Mit einem leichten Handgriff beginnt das Wasser in die Wanne zu laufen, dann 
küsst er sie auf die Stirn. „Warte hier, ich komm gleich wieder.“ 
 
„Ist ja nicht so, als könnte ich woanders hingehen.“, erwidert sie und wird dabei noch roter im 
Gesicht. Sie sieht ihm verstohlen hinterher und beißt sich auf die Unterlippe. In dem Moment, als er 
den Kopf nach rechts dreht, erreichen ihre Augen gerade die untere Gegend seines Körpers… Zu 
schade, dass es hiervon keine Schnappschüsse gibt, die sie im Internet finden könnte… bei 
Auftritten hat er bekanntlich ja eine Hose an… sehr zum Bedauern aller. Könnten bloß die anderen 
sehen, was sich ihr hier für ein Anblick bietet. 
 
„Ich kann dich im Spiegel sehen.“, sagt er in dem Moment, als er zurück im Schlafzimmer ist und 
grinst schelmisch. Er weiß ganz genau, was sie jetzt macht. Sich einen Plan überlegen, wie sie ihm 
für die nächsten 14 Tage nicht ins Gesicht sehen muss. 
 
Während das Wasser eingelassen wird, überzieht er das Bett neu und stopft das gleich in die 
Waschmaschine, ehe er sich mit ihr in das lindernde warme Wasser setzt. Um es ihr nicht gleich 
allzu schwer zu machen, sitzt er hinter ihr und gibt ihr die Möglichkeit, sich gegen ihn zu lehnen. 
 
Sie reden anfangs nichts dabei, genießen die Stille um sich herum und das Geräusch des 
plätschernden Wassers, das hin und wieder den Raum erfüllt, wenn sie sich waschen. Als er mit den 
Fingern über ihre Beine gleitet, beißt er im selben Moment verspielt und ganz leicht in ihr Ohr. 
„Wie fühlst du dich?“, will er wissen. 
 
Es ist eine Frage, die ganz schwierig für sie zu beantworten ist. Ihre Augen sind auf seine Finger 
gerichtet, die liebevoll über den nicht gerade unauffälligen lila Fleck an der Innenseite ihres 
Schenkels streichen. Ein sehr seltsames Gefühl steigt in ihr auf, als sie seine Frage und die 
möglichen Antworten gedanklich durchgeht. 



Sie fühlt sich… erleichtert. Völlig von ihm in Besitz genommen. Aufgehoben. Selbst befriedigt trifft zu. 
Und zufrieden, weil er nach einer ziemlich langen Zeit schließlich das von ihr bekommt, was ihm 
gefällt. 
 
 „Gut.“, sagt sie letztlich leise und neigt den Kopf zur Seite.  
 
Sie zuckt überrascht zusammen, als er etwas fester mit den Fingern über ihr Bein und der Bissstelle 
fährt, die so farbig angelaufen ist. So sehr, dass er sie sachte kratzt. Ein Keuchen dringt aus ihren 
Mund und sie weiß nicht, ob ihr das in dem Moment gefällt. „Was genau ist gut?“, will er es 
detaillierter wissen. 
 
„Du…“, ist das erste, das ihr in dem Bezug einfällt. „Wie du dich bewegst, wenn du das tust.“ Dass er 
ihr jetzt nicht gegenüber sitzt, macht es tatsächlich besser, diese Dinge auszusprechen. „Ich glaub, 
ich mag es, wenn es… ein bisschen anders ist.“ Mit anders meint sie grob. So animalisch, wie er es 
tut. So besitzergreifend. Alles das, was keinem sanften Blümchensex entspricht und genau 
genommen ihn ausmacht, nach dem sie sich so verzehrt. 
 
Taekwoon vergräbt sein Gesicht in ihren Haaren. Er mag den Geruch der Bar nicht, der sich vom 
gestrigen Abend noch in ihren seidigen Strähnen festgesetzt hat. Aber er liebt es, wie angenehm sich 
ihre seidigen Haare auf seiner Haut anfühlen. Sie selbst öffnet sich ihm jetzt schneller, als er 
eigentlich erwartet hatte. Ihr Körper regiert sie im Moment und will alles das, was sie ihm so lange 
verwehrt hat. Bei dem Tempo sollte er darüber nachdenken, schon bald mit ihr über Grenzen zu 
sprechen. Womöglich sogar jetzt.  
Ja, wieso nicht. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. 
 
„Es werden immer mehr Dinge kommen, die anders sind.“, sagt er leise und umschließt mit beiden 
Händen ihre Schenkel, zieht sie etwas auseinander und legt eine Hand direkt über ihren Venushügel 
aber noch unter ihrem Bauch ab. Sofort spürt sie die Wärme durch ihren Körper fluten und schluckt 
schwer. „Du reagierst immer intensiver auf mich.“, sagt er und gleitet mit der anderen Hand nach 
oben, umschließt damit zuerst ihr Kinn und dann ganz langsam ihren Hals, ohne aber darauf Druck 
auszuüben. „Und ich will dir zeigen, was du alles zu fühlen imstande bist.“ Er spürt die Vibrationen 
ihres Atems, als sie zittrig und aufgeregt die Luft aus ihren Lungen pustet. In dem Moment lässt er 
sie los und umarmt sie ganz normal, lässt auch die andere Hand nach oben in Richtung ihrer Taille 
gleiten. „Du weißt, wofür Safe Words sind.“ 
 
„Ja…“ 
 
Er streicht mit den Lippen zärtlich über ihre Schultern, damit sie so ruhig bleibt, wie er sie dazu 
braucht. „Denk dir welche aus, die du verwenden möchtest.“, fordert er mit sanfter Stimme und 
küsst ihren Hals entlang. Sie seufzt leise und lässt sich ganz gelassen gegen ihn sinken. Genau das, 
was er in dem Moment von ihr will. Dass sie sich entspannt. „Eines dafür, dass dir etwas 
unangenehm wird und eines dafür, dass alles sofort enden soll.“ Darüber, was sie tun soll, wenn sie 
Mal nicht fähig ist, zu sprechen, beschäftigt er sich mit ihr, wenn es soweit ist. Am meisten hat sich 
da noch immer bewehrt, dass ein Gegenstand von ihr gehalten werden muss – lässt sie ihn fallen, 
hört er auf. 
 
„Mh…“ Sie weiß nicht so Recht. 
 
Kurz wartet er. Lässt sie darüber nachdenken. Er schätzt sie so ein, dass ihr Farben nicht angenehm 
sein werden. Also weder gelb noch rot als Safe Words. Sie ist sehr kindlich. Nicht so stark, dass sie in 
das Schema eines Baby Girls fallen würde, aber darüber ist er ganz froh. Er könnte sich nicht 
vorstellen, von ihr Daddy genannt zu werden; eine der vielen Beziehungsformen innerhalb der 



Dominanzschemen. Natürlich kann man diese Betitelungen auch außerhalb jener Gebiete 
verwenden, aber das sagt ihm beides nicht zu. 
 
„Wie wäre es mit Früchten?“, schlägt er schließlich vor, weil ihm das für sie geeignet erscheint. 
„Oder zum Beispiel Mango und Muffin.“ Weil er spürt, wie sie sich langsam wieder anspannt, 
streichelt er sie. Unter der Brust, die Schenkel entlang. Wenn er so weitermacht, streichelt er sie 
gleich woanders, hmmm… 
 
„Klingt gut.“, sagt sie leise und atmet immer schwerer, da er ihrer zunehmend erneut steigenden 
Erregung gefährlich nahe kommt. Instinktiv breitet sie die Beine aus, aber die erhofften 
Streicheleinheiten bleiben aus. 
 
„Sag sie Mal.“, fordert er. 
 
„Hmh?“ Ihr Kopf ist gerade ganz wo anders… 
 
„Die Safe Words.“, erinnert er sie, dieses Mal ein wenig strenger. „Sag sie.“  
 
Seine Stimme hat einen so scharfen Unterton, dass sie im ersten Moment bloß keucht. „Muffin.“, 
sagt sie und beißt sich aufgeregt auf die Zunge. „Und Mango.“ 
 
„Gut.“, erwidert er, jetzt wieder seidig und sanft. Ihre Stimme wirkt sich oft ganz schön intensiv auf 
seinen Gemütszustand aus. Aber bei den beiden Worten verspürt er nichts. Kein bisschen Erregung 
– selbst nicht, wenn sie die beiden Wörter fast stöhnt, wie es gerade der Fall ist. Das ist wirklich gut. 
Bei den Safe Words soll er schließlich aufmerksam werden und nicht erst Recht in Fahrt kommen. 
„Gut gemacht.“, haucht er noch einmal, dieses Mal aber viel leiser. 
 
Er will ihr geben, wonach sie sich so sehr sehnt. Ein bisschen Zeit haben sie schließlich noch, bis sie 
hier raus und sich langsam auf den Weg machen müssen. Und weil er im Moment in ziemlicher 
wilder Spiellaune ist, dauert es nicht lange und der Raum ist schon wenige Minuten später mit 
ihrem Stöhnen erfüllt, weil er sich zeitgleich an ihren Brüsten zu schaffen macht. 
 

 
 
„Ich sag doch, ich hab gestern Abend noch was von hier unten gehört.“, murmelt Kyungsoo und 
steckt direkt nach Suho den Kopf durch die Tür und lugt in den Innenraum des Kellers. Sofort sehen 
sie, dass Licht brennt und Min huscht im nächsten Moment zwischen ihren Beinen hindurch. 
 
„Verdammt, er ist wirklich hier unten.“, murrt Suho schlecht gelaunt und stapft direkt los. „Warum 
hast du nicht früher was gesagt?!“ Während er Kyungsoo noch eine auf den Deckel gibt und der 
wieder von schlecht erzählten Gruselgeschichten anfängt, stürmen Jongin und Baekhyun regelrecht 
in den Keller, um den Großen aufzuwecken. 
 
Als sie allerdings durch den Torbogen gehüpft kommen, knallen sie hektisch aneinander und 
können sich gerade noch gegenseitig davon abhalten, nicht über den Heizstrahler zu fallen. 
 
Trotz allem machen sie einen höllischen Lärm und verwickeln ihre Beine ineinander, was zur Folge 
hat, dass Baekhyun unter schrillem Gekreische von Jongins bleiernem Körper erdrückt wird und 
Chanyeol schon im nächsten Moment irritiert hochschreckt. 
 
Diana blinzelt müde und merkt anfangs gar nicht, dass sie sich über Nacht in Chanyeols Arm 
geharkt hat und den Kopf gegen seine Schulter gelegt hatte. Erst bei Baekhyuns überdrüssigem 



Grinsen kommt ihr irgendwas spanisch vor und dann sitzt sieinnerhalb weniger Sekunden aufrecht 
und fast einen Meter entfernt von dem Musiker entfernt. Die beiden Decken nimmt sie sich 
sicherheitshalber mit. 
 
„Guten Morgen, Frühstück ist fertig!“, strahlt Jongin und steht auf. Dabei lässt er aber keine 
Gelegenheit aus, Baekhyun nochmal mit voller Absicht auf die Zehen zu treten und holt ein 
weiteres, schrilles Quietschen von ihm hervor. Das ist wohl einer der Momente, den sie alle nicht so 
schnell vergessen werden.  
 
Tatsächlich frühstückt sie noch mit ihnen, da sie in der vergangenen Nacht dann doch noch einen 
ziemlichen Hunger bekommen hat. Kekse und Chips sind zwar toll, aber nicht sättigend… 
 
Mit der Hilfe von Jongins Ladekabel kann Diana ihr Handy dann auch direkt aufladen und während 
sie mit den Jungs an einem sehr prall gefüllten Tisch sitzt, der von Früchten, Broten, Aufstrichen, 
Cornflakes und zum Teil auch koreanischen Mahlzeiten vollends bedeckt ist, schreibt sie Babsi eine 
SMS, wo sie ist. 
 
Keine 5 Minuten später klingelt jemand an der Tür und klopft hektisch dagegen. 
 
„Dianaaa~!“ Babsi ist lautstark zu hören, obwohl Jongin vor ihr die Tür noch nicht einmal geöffnet 
hat, den sie dorthin begleitet. Er grinst breit, während es ihr ein wenig peinlich ist, dass ihre 
Freundin so einen Lärm macht. Die anderen scheint das nicht groß zu stören. 
 
„Guten Morgen.“, begrüßt er das aufgeweckte Mädchen mit einem breiten Lächeln, als er die Tür 
öffnet. 
 
Babsi starrt Kai einen Moment lang wortlos an und beginnt dann hektisch zu blinzeln. „Nein… ich 
glaub, ich finde doch D.O besser.“ 
 
Gerade will Diana etwas sagen, da steigt er schon vollkommen drauf ein und verwickelt sie in ein 
Gespräch, während er ihr winkt, dass sie reinkommen soll. So kann er zumindest die Tür hinter ihr 
schließen. „Der ist aber Sänger.“, sagt er völlig belanglos, als würden ihn solch seltsame Gespräche 
nicht im Geringsten stören. 
 
„Tatsache?“ Babsi sieht ihn irritiert an und Kai nickt. „Wer ist denn der, der in MAMA das Feuer 
hat?“ 
 
„Chanyeol.“ 
 
„Hm.“ Sie hebt die Hand und reibt sich mit dem Zeigefinger am Kinn. „Und wer hat in Overdose die  
eine schwarze Mütze auf?“ 
 
„Mütze oder Hut?“ 
 
„Mütze.“, erwidert sie. 
 
„Dann Suho.“ 
 
„Und wer ist der mit dem Hut?“ 
 
„Baekhyun.“ 
 



„Ahhhh. Nein… Nein, der mit dem Hut war nicht so…“ Sie überlegt nochmal. Diana fragt sich in der 
Zeit, ob sie vielleicht Mal kurz winken soll, um auf sich aufmerksam zu machen. „In Growl! Wer hat 
da diese rote Kappe auf? Der hat ne coole Stimme.“ 
 
„Das ist Baekhyun.“ Jongin grinst schon breit, weil sie sich selbst widerspricht und sie ihm schon 
einen ganz irritierten Blick zuwirft. 
 
„Nein, das geht nicht. Baekhyun macht mich fertig. Ich bleib bei Chanyeol.“ 
 
„Ohhh. Wieso jetzt Channie? Ich dachte Kyungsoo?“ 
 
Babsi zuckt mit den Schultern. „Der ist Kingka und mag mich glaub ich nicht.“ 
 
„Nein, der starrt bloß jeden so an. Ist seine Art, Zuneigung zu zeigen.“ Jongin dreht sich jetzt zu 
Diana und grinst sie auch breit an. Deren Kopf hat indessen eine ganz andere Farbe angenommen. 
„Willst du mit uns frühstücken? Ist genug für noch jemanden da.“ 
 
Sie zuckt mit den Schultern. „Eigentlich bin ich wegen Diana hier.“ Jetzt endlich scheint sie das 
Mädchen auch zu bemerken und geht zu ihrer Freundin. „Junhyung will wissen, wo du gewesen 
bist.“, sagt sie, ohne daran zu denken, hier vielleicht was zu verraten, was keiner wissen sollte. Sie 
schlurft hinter Jongin her zum Tisch und setzt sich neben Suho. Diana ist neben ihr und Jongin 
wiederum neben der. Chanyeol sitzt Suho gegenüber, neben ihm Baekhyun, Kyungsoo und Sehun. 
 
„Ich ruf ihn nachher an.“, murmelt Diana leise und will gar nicht in Chanyeols Richtung sehen. 
Nicht bei den Themen, die sie in der vergangenen Nacht gehabt haben. 
 
Wieder zuckt Babsi mit den Schultern. „Hab ihm gesagt, du warst bei uns und hast mit uns die 
ganze Nacht über Herr der Ringe geguckt und dann gleich bei uns geschlafen.“ Sie weiß, was 
wirklich passiert ist. Diana hat es ihr vorhin geschrieben. 
 
„Aber du warst doch bei Taek-“ 
 
„Klar, er hat ihn danach sogar angerufen und gefragt.“ 
 
Jetzt hält Diana panisch die Luft an. Interessierte Blicke, weil sie sowieso auf Gossips stehen, liegen 
auf Babsi und Diana. Ein klein wenig vergessen sie sogar darauf, weiter zu essen. „Und… was hat er 
gesagt?“ 
 
Babsi hat sich längst einen Apfel aus dem Obstkorb geschnappt und davon abgebissen. „Dass es 
stimmt und du bei uns warst.“ Kauend dreht sie den Kopf zu ihr. „Und dann hat er mich angerufen, 
warum genau er Junhyung gerade angelogen hat.“ 
 
Sie schluckt schwer. „Hast du- hast du’s ihm erzählt?“ 
 
„Ist es so tragisch, dass du die Nacht hier warst?“, fragt jetzt Suho ein wenig beleidigt. 
 
„N-nein, nicht doch!“, stottert Diana peinlich berührt. 
 
Davon lässt sich Babsi gar nicht beirren. „Klar hab ich das. Und jetzt rate Mal.“ Sie sieht Diana ganz 
ernst an. „Es ist ihm egal, weil es schließlich dein Leben ist.“ Damit ist das Thema für sie gegessen. 
Selbst, wenn Diana dadurch nicht großartig ruhiger wird. Babsi aber dreht den Kopf nun noch 



weiter nach rechts und sieht erst Sehun und dann Jongin unschuldig an. „Wer hat… in Growl rote 
Haare?“ 
 
„Kyungsoo.“, antworten sie alle im Chor, was Diana regelrecht überrascht. Verdutzt blickt diese in 
die Runde und sieht, wie die einzelnen Gesichter entweder gleichgültig oder amüsiert sind.  
 
„Und wer fängt in 3.6.5 an, zu singen?“ 
 
„Baekhyun.“  
 
„Ohhhh, so ein Mist! Ich dachte, damit weiß ich jetzt endlich, wer mein Bias ist!“ 
 
Chanyeol gibt ein leises Schnauben von sich und senkt in dem Moment den Blick, als Diana zu ihm 
rüber sieht. Nicht, dass sich Enttäuschung in ihr breit macht, aber irgendwie ernüchtert es sie ein 
wenig, dass er so tut, als ob nichts gewesen wäre. Andererseits… was ist denn gewesen? Sie sind 
gemeinsam unten eingesperrt gewesen. Es ist nicht so, als wären sie dadurch jetzt Seelenverwandte. 
Aber dennoch wird sie das Gefühl nicht los, sich einfach eine Reaktion erhofft zu haben. 
 
Ein ganz klein wenig frustriert streicht sie Butter auf ein Brötchen, während sich nach und nach 
wieder ein paar Gespräche unter die Jungs mischen und sie sowie Babsi gar nicht mehr so direkt im 
Mittelpunkt stehen. 
 
„Was machst du eigentlich hier?“, fragt Diana dann, „Also hier bei uns. Taekwoon tritt doch auch 
heute auf.“ 
 
„Ja, aber erst noch bei einer anderen Show. Ich will dann mit euch mitfahren – Jo hat heute auch 
Comeback, dann stehen alle meine Mitbewohner auf der Bühne und ich kann sie anfeuern.“ 
Verträumt schlägt sie dabei die Hände zusammen und im selben Moment landet Baekhyuns 
fragender Blick auf ihr. 
 
„Warte… soll das heißen-“, beginnt er und wird wüst von einer panischen Diana unterbrochen. 
 
„Nichts Wichtiges! Ignorier sie einfach!“ Sie winkt hektisch ab und würde am liebsten ihrer 
Freundin ganz direkt die Hand vor den Mund halten. 
 
„Ach komm!“, mümmelt Babsi mit vollem Mund. „Wir haben die Zeit hinter uns, in der wir so 
geheimnisvoll vor allen getan haben, die keine Elite sind. Ich mag das sowieso nicht und-“ 
 
„Du kriegst große Schwierigkeiten.“ Babsi runzelt die Stirn und Chanyeol fixiert augenblicklich 
Diana, weil sie so anfängt. Er versucht in dem Moment herauszufinden, was für sie an oberer Stelle 
steht. Ihre Freundin tatsächlich vor Problemen zu schützen oder vielleicht doch irgendwelche 
Geheimnisse zu wahren.  
Hätte er doch besser aufgepasst, was sie geredet haben, dann wüsste er jetzt, worum es überhaupt 
geht. 
 
„Mit wem? Taekwoon? Doojoon?“ Sie schüttelt den Kopf. „Wenn ich das Haus hier abfackle 
vielleicht.“ 
 
Sehun neigt den Kopf schief. „Geht es hier jetzt darum, dass du grundlos bevorzugt wirst oder was?“ 
Er fängt an, den Kopf hektisch zu schütteln. „Tut mir Leid, bin vorhin ausgestiegen. Worum geht 
es?“ 
 



„Dass ich nicht verraten soll, dass ich bei Doojoon wohne.“ 
 
Baekhyun starrt sie einfach nur wortlos an, während sich Diana am liebsten seufzend unter dem 
Tisch verstecken würde. Ganz tief darunter, direkt im dunkelsten Schatten. Jongin grinst nach wie 
vor, weil er das ziemlich cool findet, dass sie das einfach so sagt und Kyungsoo starrt sie an, als käme 
sie vom Mars. Sehun blinzelt sie an und fragt sich, ob er sich verhört hat, während Chanyeol direkt 
Diana anstarrt. 
Sie hat tatsächlich ihre Freundin schützen wollen. Womöglich steht sie wirklich nicht so dahinter, SM 
von den anderen Labels zu trennen? 
 
„Jetzt guck mich nicht so an. Ich hab keinem erzählt, dass du seit Monaten mit Jongin schreibst. 
Trotzdem wissen es irgendwie die Hälfte unserer Freunde und-“ 
 
„Ja, weil ich das selbst war.“ 
 
„Na siehst du! Das ist deutlich schlimmer.“ Babsi nimmt einen großen Schluck Orangensaft, wo 
auch immer der herkommt. „Dass ich bei Doojoon wohne, ist nur vorteilhaft für jeden.“ 
 
„Ah… und in… wiefern?“, fragt Sehun vorsichtig und zuckt dabei mit dem Kopf, als hätte er Tourette. 
Diese Situation hier macht ihn gerade ganz schön nervös. 
 
„Naja, wer versucht, euch zu schaden, schadet doch irgendwie mir.“, sagt sie ganz simpel und 
blinzelt zuerst Sehun und dann Baekhyun an. „Ich sitze ja quasi direkt an sämtlichen Quellen, die 
den Leuten Feuer unterm Arsch machen… und…“ Sie nimmt noch einen Schluck Orangensaft. 
„Nachdem es immer heißt die Feinde meiner Freunde sind meine Feinde…“ 
 
Diana neben ihr schürzt nun amüsiert die Lippen. So gesehen gefällt ihr der Gedanke ja wirklich 
gut. „Mit wem hast du vor, anzufangen?“, fragt sie. 
 
„Nachdem Myungsoo dir unterstellt ist…“, murmelt Babsi leise und wirft ihrer Freundin einen 
diabolischen Blick zu. „Wie wär’s, wenn ich mir Sungyeol schnappe und Minhyuk ein wenig auf den 
Zahn fühle.“ 
 
Das ist der Moment, in dem die Jungs verinnerlichen, dass sich wohl schon bald ein paar Dinge 
gewaltig ändern werden. Und plötzlich weicht die unangenehme Stimmung einer sehr zufriedenen 
und sie beginnen sich untereinander anzuschmunzeln. 
 
Die Zeit der ungerechten Behandlung ist zu Ende. 
Ab jetzt bedeutet es ‚eine neue Ära hat begonnen‘. 
 
Sie sind alle vom selben Team. Haben alle dieselben Wünsche und Ziele. 
Und von nun an werden sie Eins sein. 
Eine gemeinsame Gruppe. Die zusammen steht – und zusammen fällt. 
 
 

W h e r e  T h i s  A l l  E n d s  
 
Es ist Montag der nächsten Woche. Die Idols hetzen derzeit von einem Schedule zum anderen. 
Heute ist ihr einziger, freier Tag. Selbst EXO haben immer wieder Fotoshootings, Aufnahmen für 
einen Werbespot und sind letztlich beim Asia Song Festival aufgetreten. Zwar hat Babsi es am 
Samstag geschafft, mit Sungyeol und Woohyun in die Sauna zu gehen und hat dort auch einen 



ziemlichen Spaß gehabt – aber die beiden haben beschlossen, aus allem einen Wettbewerb zu 
machen und selbst für die Getränke um die Wette zu laufen. 
 
Diana ist mit Junhyung im Kino gewesen, hat dort darüber mit ihm diskutiert, wie man als ein so 
bekanntes Idol nur so gelassen sein kann, wenn sprichwörtlich hunderte von Leuten um einen 
herum sitzen und sie beide jederzeit erkennen könnten. Am Ende hat er sie aber nur ganz innig 
dabei beobachtet, wie sie während der lustigen Filmszenen zu lachen beginnt. Als Doojoon sie 
davon abgeholt hat, konnte er sich erst einmal ein ziemliches Gezeter von ihr anhören, weil sie sich 
lautstark Luft darüber gemacht hat. 
 
Heute hat das Taekwondotraining begonnen. Und obwohl Babsi einfach alles weh tut und Doojoon 
beim ersten Probekampf kein Pardon mit ihr gezeigt und sie regelmäßig zu Boden geworfen hat, 
sitzt sie nun hier.  
 
Voller Motivation. Fröhlich grinsend. An einem Tisch voller Leute. Voller vieler Leute. 
 
„Kannst du… Mal aufhören, so übertrieben zu grinsen?“, fragt Dongwoon zögernd. „Das ist… 
gruselig.“ 
 
„Sie grinst schon den ganzen Tag über so seltsam.“, antwortet Jo und schenkt ihr einen skeptischen 
Blick. 
 
„Nein, nicht den ganzen Tag.“, erwidert Doojoon und verschränkt überheblich die Arme. „Nicht in 
den Momenten, in denen ich sie über die Schulter geworfen habe.“ 
 
„Und selbst obwohl mir das noch immer höllisch weh tut, grinse ich.“, antwortet sie, hat die Hände 
gelassen ineinander gefalten und strahlt alle Leute an wie eine 1000 Watt Birne. 
 
„Du wirst immer mehr wie Hyunseung, das ist… wirklich gruselig.“, erwidert Diana mit trockenem 
Blick. 
 
„Hey!“ Hyunseung findet den Vergleich nicht so prickelnd; weil er sich selbst nicht gruselig findet. 
 
„Also sorry, aber sie hat Recht.“, pflichtet ihr seine Freundin allerdings bei. Hyunseung seufzt und 
lässt die Schultern hängen, während Kikwang neben ihm lautlos grinst. 
 
„Wieso sitzen wir hier.“ Myungsoo sitzt am Tisch, hat den Ellenbogen darauf abgestützt und starrt 
düster in die Runde. Besonders, dass hier Leute von SM Entertainment sitzen, missfällt ihm 
ausdrücklich. 
 
„Lern, höflich mit mir zu reden oder leb damit, ignoriert zu werden.“, erwidert Babsi und lächelt 
weiter selig vor sich hin. Manche der Anwesenden beäugen sie noch immer skeptisch, manche 
liefern sich mit anderen Leuten im selben Raum ein heftiges Blickduell. 
 
EXO-K sind hier. BEAST sind hier. SHINee, VIXX, Infinite, Teen Top, BTOB, 4minute und 2 weitere, 
einzelne Personen; Gain und Jo. Es ist keines der üblichen Meetings – und das, obwohl sie hier im 
Haeahn Gebäude sitzen. 
 
„Gut, also wir sind hier, weil-“ Sie starrt Minhyuk düster an, der in dem Moment ein düsteres 
Zischen von sich gibt. Dann gibt sie ein Seufzen von sich und schüttelt den Kopf. „-es solche 
Arschlöcher, wie dich, leider zu viele in unseren Kreisen gibt.“ 
 



„Wie bitte?!“ Minhyuk knurrt diese Frage regelrecht als Antwort. 
 
Babsis Mundwinkel zucken leicht. „Von den Leuten, die hier in diesem Raum sitzen, vertraue ich 
nicht auch nur der Hälfte, dass sie tatsächlich keine weiteren Feindseligkeiten gegen  Leute vom SM 
Entertainment hegen.“ Sie schnaubt nun selbst ganz zynisch. „Als wären wir im Jahre 1945, wo 
regelrechte Rassentrennung geherrscht hat. Wo sind wir, in einer Welt unter Gleichgesinnten oder 
im Kindergarten?!“ Nun hält sie inne und starrt aufgeregt durch die Runde. Ihre Stimme erzittert, 
weil sie so wütend ist. Dann steht sie auf. 
 
Kaum einer weiß, was sie vorhat. Besonders dann nicht, als sie beginnt, einen Tisch aus dem Weg zu 
rücken und damit Platz an einer Wand zu schaffen.  
 
„Steht auf.“, fordert sie alle auf. „Stellt die Stühle weg und schiebt die Tische dort zur hinteren 
Wand!“ Ein kurzes Chaos entsteht, in dem sich die Personen beinahe gegenseitig über die Füße 
laufen. Da aber bis auf Yongguk sämtliche Personen der Elite anwesend sind, befolgen sie ihre 
Forderungen. Keiner will Ärger. 
 
Als sie fertig sind, warten sie. 
Stehen alle im Raum und erwarten sich weitere Anweisungen. 
 
Dann beginnt sie, Namen aufzurufen. Fordert die Leute auf, sich an ihre Seite zu stellen, gegenüber 
von der anderen Gruppe. Ruft zuerst Diana, Taekwoon und Doojoon auf. Danach Sohyun, 
Woohyun, Sungyeol, Hoya, Sungjae, Peniel, Changsub, Niel, Chunji, Gayoon, Gain, Jo, Jaehwan, 
Wonsik und Hakyeon. 
 
Übrig bleiben Sungkyu, Dongwoo, Sungjong, Myungsoo, C.A.P, Changjo, L.Joe, Ricky, Eunkwang, 
Hyunsik, Ilhoon, Minhyuk, Dongwoon, Junhyung, Kikwang, Yoseob, Hyunseung, Jihyun, Gayoon, 
Hyunah, Jiyoon, Hongbin und Hyuk. Denn die übrigen Personen – EXO-K sowie SHINee bittet sie 
an die letzte Wand und damit in eine eigene, dritte Gruppe. 
 
Zusammen ergibt das letztlich 17 Personen in der ersten Gruppe, 23 Personen in der zweiten Gruppe 
und 11 Personen in der dritten Gruppe. 
 
Neugierig beäugen sie einander, denn noch immer hat kaum jemand eine Ahnung davon, was sie 
hier vorhat. 
 
Während sie auf ihrer Unterlippe kaut, geht sie durch den Raum und sieht die einzelnen Personen 
möglichst eindringlich an. Lässt den Blick zum Teil sehr lange auf ihnen liegen und schürzt dann die 
Lippen. 
 
„Das hier.“, sagt sie energisch und fühlt sich völlig in ihrer Rolle. Die Jungs von EXO-K tauschen 
skeptische Blicke mit denen von SHINee. „Ist das repräsentative Kerngebilde in unserem System.“, 
sagt sie und holt tief Luft. „In unserem ehemaligen System wohlgemerkt.“ 
 
Myungsoo und Minhyuk sehen sich an. Langsam hat zumindest der erste eine Ahnung, wohin das 
laufen soll. Er weiß nicht, ob es ihm gleichgültig ist, aber es… stört ihn eigentlich gar nicht so, wie er 
sich gedacht hätte. 
 
„Diese 11 Personen.“ Sie deutet auf die dritte Gruppe. Taemin neigt irritiert den Kopf. „SM 
Entertainment!“ Babsi macht ein paar eilige Schritte weg von ihnen. „Schlecht! Feinde! Redet bloß 
nicht mit ihnen! Seid nie nett zu ihnen! Niemals!“ Nun schüttelt sie wieder den Kopf. „Unter der 
Führung jener Personen, die heute längst nicht mehr im Elitekader sind ist diese Grenze ins Leben 



gerufen worden! Keiner mehr, der damals etwas zu sagen hatte, ist heute noch Teil der Führung in 
unserem System!“  
 
Hinter ihr beginnen nun Taekwoon, Sungyeol und Gain die Leute aus ihrer Gruppe zu den 11 
übrigen Leuten zu bugsieren. In der Zwischenzeit geht Doojoon zur Tür rüber und öffnet sie. Rein 
kommen TVXQ, B.A.P, NU’EST, ToppDogg, EXID, Girl’s Day und Boyfriend. Ganze 32 Personen. 
Darunter so einige Kingkas. Manche davon ein paar Leute, die Changmin von TVXQ immer 
gefürchtet hat und vor denen er auch jetzt ängstlich den Kopf einzieht. 
 
Jetzt deutet sie mit der Hand auf die Gruppe mit den 23 Personen. „Seht euch in eurer Gruppe um. 
Selbst Freunde von mir sind unter euch.“ Sie wirft Changjo einen Blick zu, den er schuldbewusst 
erwidert. Dann senkt er den Kopf. Denn auch er beginnt zu verstehen, was das hier werden soll. „Ihr 
fühlt euch stark, weil ihr meint, so viele zu sein.“, sagt sie.  
 
Taekwoon und Doojoon sorgen dafür, dass nun die Neuankömmlinge bei ihnen und den Leuten von 
SM Entertainment stehen. Gezielt sorgen sie dafür, dass die nicht irgendwo an der äußeren Seite der 
Runde stehen, sondern direkt bunt unter all die Leute gemischt. Kaum jemand steht neben einem 
anderen aus seiner Band. 
 
„Aber ich sag euch was.“ Babsi seufzt und Diana lächelt schon ganz glücklich. Die Leute von SM 
sehen sich noch immer ganz irritiert um. Nun wird sie wieder leiser. Atmet tief durch, bevor sie den 
nun folgenden Satz ausspricht. Jener, der eine so mächtige Bedeutung hat, wie sie bislang kaum 
einem in diesem verrückten System bewusst gewesen ist. „Wir sind viel mehr, als ihr.“ 
 
Denn zusammen sind sie 60 Personen. Mit ihr 61. 
Die 23 anderen Personen gegenüberstehen. 
 
Nun schaltet sich Diana ein. Denn diese Aktion hier haben sie zusammen ausgeklügelt. Sie tritt 
nach vorne an Babsis Seite und seufzt tief, bevor sie ihre Hand nimmt. Ganz fest halten sie einander, 
geben sich gegenseitigen Halt. Besonders Sehun und Jongin mustern die beiden Mädchen amüsiert. 
 
„Es geht nicht darum, ob ihr Teil der Elite seid. Oder ob ihr Kingka seid oder für uns wie eine 
Familie.“ In dem Moment wirft Diana ihren Mitbewohnern einen traurigen Blick zu. „Es geht nicht 
länger darum, sich besser, wie ein anderer vorzukommen, nur, weil man vielleicht mehr Aufgaben 
als ein anderer in diesem System hat.“ 
 
„Wir sind Eins.“ Minhyuk schluckt schwer, als Babsi diesen Satz von sich gibt. Seine Augen werden 
wässrig, als er die Worte in sich einsickern lässt. Schon lange hat er keine solchen Emotionen mehr 
verspürt, wie sie in diesem Moment Besitz von ihm ergreifen. 
 
„Und wir werden immer Eins sein.“, sagt Diana und atmet tief durch.  
 
Jede einzelne der 23 Personen steht dort, weil sie mindestens ein einziges Mal etwas gegen Leute 
von SM Entertainment wegen deren Label gesagt haben und das in dem Moment auch so gemeint 
hat. Und jede einzelne dieser Personen ist sich auch über genau diese Tatsache bewusst. 
 
Diana fährt fort: „Es geht gar nicht darum, dass ihr in so einer Unterzahl gegenüber von uns seid.“ 
Sie spricht ganz ruhig und neigt dabei den Kopf zur Seite. „Dass es so viele gibt, die nicht dieser 
sturen Ansicht zum Opfer fallen, ist nur ein äußerst angenehmer Nebeneffekt.“ Jetzt schürzt sie 
wieder amüsiert die Lippen. „Nein, viel wichtiger ist… ihr müsst in Zukunft wohl erst an uns vorbei.“ 
 



In dem Moment, als sie das sagt, nimmt Doojoon ihre Hand – und Taekwoon die von Babsi. Sie 
beginnen damit, einen Schutzwall gegen jene Personen zu bilden, die nach Ansichten der anderen 
gar nicht das Recht dazu haben, sich wie ein Teil dieser Gesellschaft zu fühlen. 
 
Danach ist das Eis förmlich gebrochen. Changjo, Eunkwang, Yoseob und Dongwoon sind die ersten, 
die aus den Reihen gehen; nein, regelrecht springen. Sie wissen im ersten Moment nicht, wohin, 
aber dann lassen Babsi und Diana einander los und nehmen die Hand von jemand anderem. Die 
Reihe wird länger. 
 
Sungkyu und Kikwang folgen, genauso wie Sungjong, Dongwoo, L.Joe, Hyunseung, Hyunah und die 
restlichen Personen von 4minute und natürlich VIXX. Sie stellen sich hinter die erste Reihe und 
geben dort nun einander die Hände. Auf einmal tun es hinter ihnen alle gleich und fangen nach und 
nach an, sich alle an der Hand zu nehmen. Nehmen dabei all jene von TVXQ, EXO-K und SHINee 
unter sich auf. 
 
Gemeinsam bilden sie einen einzigen, riesigen Schutzwall. Gemeinsam. Und füreinander. 
 
Myungsoo, Hyunsik, Ilhoon, Minhyuk und Junhyung sind am Ende die letzten, die noch außerhalb 
der Gruppe stehen und sich einander unschlüssig mustern. Hyunsik und Ilhoon trauen sich vor 
allem wegen Minhyuk nicht. Myungsoo fragt sich noch immer, wieso er nicht annähernd die 
Wutgefühle verspürt, die er in diesem Moment erwartet hatte und Junhyung kann einfach nicht 
glauben, dass sich hier gerade all jene Leute gegen ihn verschwören, denen er das nie zugetraut 
hätte. 
 
„Wir müssen aufhören, uns gegenseitig zu bekämpfen.“, beginnt Doojoon jetzt, um auch die letzten 
von diesen Personen zu überzeugen. „Es gibt eine ganz andere Person, die wir als unseren Feind 
sehen sollten. Jemand, der uns das alles hier überhaupt erst eingebrockt hat.“ Schließlich nickt 
Myungsoo ganz leicht. Neben ihm hebt Minhyuk nun langsam den Kopf und sieht dabei Doojoon 
ganz ernst an. „Es ist an der Zeit, etwas gegen denjenigen zu unternehmen, der uns Jahre nach 
seiner diktatorischen Zeit an der Spitze dieses Systems noch immer so sehr im Griff zu haben 
scheint.“ 
 
Minhyuk nickt nun ebenfalls. „Wir sollten uns bemerkbar machen.“ 
„Ihm ein Zeichen der Warnung geben.“, stimmt Myungsoo ernst zu. 
Denn bei jedem einzelnen beginnt es nun zu dämmern, in was für einer abstrusen Situation sie sich 
hier überhaupt befinden. Dass sie alle jahrelang so blind gelebt haben und sich nach einem 
Stereotyp orientiert haben, den sie unter anderen Umständen gar nicht befürwortet hätten. 
 
Junhyung seufzt tief. Gibt sich schließlich geschlagen. Denn auch er sieht nun ein, dass er nicht 
immer nach Richtigkeit gehandelt hat. „In Ordnung.“, sagt auch er und nickt zermürbt. Mit einem 
Mal fühlt er sich so wahnsinnig im Unrecht entgegen all den vergangenen Monaten. 
 
Und weil alles so verläuft, wie sich die Mädchen das erhofft hatten, sehen sie sich einander stolz an. 
 
Sie freuen sich auf das, was Jiyong nun blüht.  
Denn dieser Mann hat allmählich eine gute Abreibung verdient. 
 

 
 

Weitere Tage verstreichen, in denen sie es sich nicht nehmen lassen, die Comebacks untereinander 
zu feiern und Taekwoons Geburtstag zu feiern. Es ist eine Woche nach diesem Treffen. Ein 
Mittwoch. Oder genauer gesagt der 12. November.  



 
Nicht alle Personen – denn sie wären viel zu viele – haben sich für einen fiesen Plan einander 
verschworen. Aber unter den Beteiligten sind einige sehr gewitzte. Einige, die sich nun klar darüber 
sind, dass sie noch die eine oder andere offene Rechnung mit Jiyong oder seinen Handlangern 
Hyosung, Minhwan, Himchan und Co. haben.  
 
Heute ist ein ganz besonderer Tag für sie alle. Um die durch die vielen Neubesetzungen mittlerweile 
14te Generation des Systems zu feiern, findet heute eine Veranstaltung statt, die sich jedes Jahr 
wiederholt. Nur dadurch, dass Diana und Babsi heuer zum ersten Mal tatsächlich Teil davon sind, 
haben sie nie zuvor etwas davon mitbekommen. 
 
Alle CEOs sind hier. Selbst Lee Sooman von SM Entertainment. Idols aller Varianten. Jede einzelne 
Person, die Teil hiervon ist und selbst etwas dazu beiträgt. 
 
Durch die Aktion der Mädels hat es geholfen, dass die Leute von SM nicht ganz so sehr ausgegrenzt 
werden. Aber alle halten sich vor Jiyong in Deckung. Und dennoch signalisieren sie sich in diesem 
Moment wortlos, dass ihr Plan jederzeit losgehen kann. 
 
Taekwoon hat ohne das Wissen der CEOs etwas ganz Besonderes in diese Halle einarbeiten lassen. 
Ein ganz kleiner Raum, mitten in dem Gebäude. Jeder denkt, dass er dazu da ist, um die Bildschirme 
um sich herum an der Wand zu halten. Aber es steckt so viel mehr dahinter. 
 
„Trink nicht so viel, Jageun.“, flüstert Taekwoon leise, als er bei Babsi stehen bleibt und ihr das 
mittlerweile schon 5te Glas Sekt wegnimmt. Sie ist nervös, weil sie nach all seinen Aktionen einen 
gehörigen Respekt vor Jiyong hat. Aber genauso weiß sie auch, dass er hier nichts in der Form 
unternehmen kann – es sind so viele Leute hier. Und all jene, die sie zu beschützen versuchen. 
 
„Ja, okay.“, murmelt sie und fährt sich ruppig durch die Haare. „Was für Videos werden zu sehen 
sein?“ 
 
Er zuckt mit den Schultern und schüttelt dezent den Kopf dabei. Was so viel bedeutet wie… „Keine 
Ahnung. Sungyeol und Doojoon haben sich darum gekümmert. Ich war mit dem hier drinnen 
beschäftigt.“ 
 
„Und wer spielt das Technikgenie?“ 
 
„Junhyung.“ 
 
„Ah.“ Sie nickt. Und ist nervös. Denn sie weiß, dass es jetzt nur mehr eine Frage der Minuten ist, bis 
das alles beginnt. Wie aufs Stichwort dreht sich Taekwoon in dem Moment von ihr weg. Er hat zwar 
eine Hand an ihrem Arm liegen und streicht beruhigend darüber, was manche der anwesenden 
Idols ganz arglistig zu beobachten scheinen, gibt aber Junhyung ein weiteres, wortloses Signal. 
 
Der wiederum wendet sich zu Diana und signalisiert ihr, dass es soweit ist. Sie soll loslegen. 
 
Nun ist deren großer Moment gekommen. Jener, in dem sie eine Erklärung für all das bekommen 
wird, das seit Monaten in ihrem Kopf umher schwirrt. 
 
Was war der Grund gewesen, dass es überhaupt zu all dem hier gekommen ist? 
 



„Du hast 15 Minuten.“, flüstert ihr Freund in dem Moment in ihr Ohr, als er sich an ihr vorbei 
schiebt und in einem eigenen Raum verschwindet, ohne dass es jemand außer den Beteiligten 
bemerken kann. 
 
Ein letztes Mal atmtet sie tief durch. Dann geht sie los. Setzt einen Fuß vor den anderen und stapft 
direkt auf ihn zu. Bis sie schließlich vor ihm zum Stehen kommt. „Jiyong.“, ruft sie seinen Namen 
ernst und mit fester Stimme. Überrascht dreht sich derjenige zu ihr um und sieht sie an. „Ich muss 
etwas mit dir besprechen. Komm mit.“ 
 
Beinahe ein amüsierter Ausdruck liegt in seinen Augen. Er kann sich denken, dass sie mit ihm ein 
klärendes Gespräch führen will, da er Babsi letztens zu nahe getreten ist. Von seiner demolierten 
Nase, die er Doojoon zu verdanken hatte, ist nichts mehr zu sehen. 
 
Jiyong folgt ihr. Durch die Tür in den kleinen Raum. Taekwoon und Doojoon beobachten die beiden 
dabei unauffällig und nicken sich danach zu. 
 
Im nächsten Moment geht plötzlich das Licht in der Halle aus – kurzzeitig herrscht eine nahezu 
völlige Dunkelheit. Lediglich die Bildschirme sind an – und da, wo zuvor noch tonlose Musikvideos 
aller möglichen anwesenden Musiker abgespielt wurden, ist nun ein grobes Rauschen zu sehen. 
 
Die Anwesenden raunen, denken zu Recht, dass es sich hierbei um einen Fehler handelt. Ein paar 
der CEOs wollen gerade losgehen und in den Raum der Technik verschwinden. 
 
Doch dann erscheinen plötzlich Bilder auf den Fernsehern. Aufzeichnungen von 
Überwachungskameras. In einer Dauerschleife spielen sie immer und immer wieder, jeder 
Bildschirm zeigt eine andere Szene. 
 
Zunächst kann sich niemand einen wirklichen Reim darauf machen, aber jeder von ihnen betrachtet 
eine andere Szene. 
 
Es dauert nicht lange, bis ihnen klar wird, dass hier immer wieder dieselben Anwesenden zu sehen 
sind. 
 
Der erste Bildschirm zeigt Seunghyun, Jiyong, Diana und Babsi, wie sie in Incheon ankommen. 
Seunghyun in einem langen Mantel. Jiyong in dicker Winterjacke, Diana sehr hübsch gekleidet und 
Babsi mit kuscheligen Ohrenschützern und einem Pullover, auf dem lauter Herzen abgebildet sind. 
Diana wirkt nicht so, als wäre sie hier zum ersten Mal. Ihre Freundin hingegen sieht sich sehr 
hektisch um und läuft beinahe gegen einen Stützpfeiler des Gebäudes, bis Seunghyun sie dazu 
bringt, an seiner Seite zu laufen. 
 
Auf dem zweiten Bildschirm sind Babsi und Diana zu sehen, wie sie gemeinsam einkaufen. Es ist der 
Lotte Mart, in dem sie sich hier befinden und während Diana sichtbar zu nützlichen Dingen greift, 
will die Andere alles das in den Wagen werfen, das eine möglichst niedliche Verpackung besitzt. 
 
Der dritte Bildschirm zeigt Babsi, wie sie im Gebäude des TS Entertainment umher irrt. Himchan in 
einem gestreiften Pullover entdeckt sie und beginnt mit ihr zu reden. Yongguk, der sonst noch bei 
ihm ist, scheint nicht allzu begeistert zu sehen. Als er und Himchan diese Aufnahme sehen, 
erinnern sie sich sofort daran, wie sie Bekanntschaft mit dem Mädchen gemacht haben. Sie werden 
wehmütig. Tauschen wortlose Blicke und sehen zum vierten Bildschirm, auf dem ebendieses 
Mädchen zu sehen ist, wie sie vor dem Gebäude auf sie wartet und in der Zeit geduldig am Rand des 
Vorplatzes sitzt und mit den Beinen strampelt. Eine Kappe bedeckt ihr Gesicht zum größten Teil. 



Danach kommt er auf sie zu und sie gibt ihm die Tüten aus dem Laden, den sie bei ihrer ersten 
Begegnung gesucht hatte. 
 
Durch die Aufnahmen auf dem fünften Bildschirm ist zu sehen, wie Babsi von Dongwoo und Hoya 
ihre ersten Autogramme erhält und Diana in der Zeit etwas abseits steht und auf sie wartet. Sie sind 
zu der Zeit meistens alleine unterwegs gewesen. 
 
Dann ist auf dem sechsten Bildschirm klar zu sehen, wie Babsi und Yongguk in einem kleinen Lokal 
etwas zusammen essen. Der siebte Bildschirm zeigt Aufnahmen aus einem Club, in dem ganz Big 
Bang zusammen mit den Mädchen und teils auch 2ne1 zu sehen ist. Sie sehen wie eine innige 
Gruppe aus, die viel Spaß zusammen hat. 
 
Der siebte Bildschirm zeigt Diana und Yongguk beim Shoppen. Auf dem achten kann man sehen, 
wie sie mit Jiyong durch den beinahe menschenleeren Zoo in Seoul geht. Die neunte Aufnahme 
zeigt dieselben beiden Personen in einem sehr teuer wirkenden Restaurant. Sie haben ihr nächstes 
Date. 
 
Aufnahme Nummer 10 zeigt Sungkyu und Babsi in einer Pizzeria. Bildschirm 11 zeigt Diana im 
Gebäude des YG Entertainments. Die gesamte Laufbahn ihrer Anwesenheit in Seoul wird hier 
ausgestrahlt. Immer mehr und mehr Aufnahmen von ihnen zusammen mit Freunden sind zu sehen.  
 
Je weiter man allerdings in der chronologischen Anordnung der Bildschirme weitergelangt, desto 
seltsamer werden die gezeigten Aufzeichnungen. 
 
Aufnahmen davon, wie Diana mit blutender Verletzung vor einer Frau wegläuft, die auf dem 
Bildschirm nebenan noch zu sehen ist, wie sie sich mit Jiyong trifft. 
 
Oder Aufnahmen davon, wie sie von ihren Kidnappern in den Van gezerrt wird, während auf dem 
daneben hängenden Bildschirm deutlich zu sehen ist, wie Jiyong jemanden gerade Geld aushändigt. 
 
15 Minuten lang haben alle Anwesenden die Gelegenheit, sich selbst ein Bild davon zu machen. Was 
das alles zu bedeuten hat, sollen selbst Diana, Doojoon, Taekwoon… jeder einzelne von ihnen 
allen… jetzt erfahren. 
 
Niemand hat erwartet, dass es solche Ausmaße haben würde… 
 
Die Bildschirme werden schwarz, als die 15 Minuten verstrichen sind. 
Jiyongs Stimme ist plötzlich klar und deutlich im Raum zu hören. 
 
„Ich hab wohl nichts mehr zu verlieren. Du und deine lästige kleine Freundin haben mir alles 
genommen, was ich mir hätte aufbauen wollen.“ 
 
„Was wolltest du denn aufbauen?“, dringt Dianas Stimme aus den Lautsprechern im Raum. Die 
beiden in der Kabine hinter den Bildschirmen hören sich selbst gar nicht. Bloß Diana weiß, dass sie 
nun etwa zu hören sein müssten. Jiyong ahnt gar nichts davon. 
 
„Glaubst du wirklich, ich hätte auch nur einen einzigen, triftigen Grund gehabt, mit Seunghyun nach 
Österreich zu kommen, wenn ich nicht einen ganz bestimmten Plan gehabt hätte?!“ 
 
„Was für einen perfiden Plan du hattest, weiß ich nicht, Jiyong. Ich weiß bloß, dass du – nach all dem, 
was du in den letzten Tagen versucht hast – in meinen Augen nur noch erbärmlich bist.“ 
 



„Erbärmlich, ja?“ Er schnaubt aggressiv. „Du bist erbärmlich, wenn überhaupt.“ Seine Stimme wird 
lauter. Drohender. „Schläfst mit Kikwang, um dich vor mir zu retten. Denkst tatsächlich, dass ich 
nichts davon bemerkt habe, wie du Doojoon angegeifert hast und dich darüber geärgert hast, dass 
deine süße Freundin, die sowieso immer jeden bekommt, weil sie so eine wunderbar unschuldige Natur 
hat, die jeder von ihnen da draußen besitzen will, auch ihn für sich gewonnen hat.“ 
 
„Das stimmt überhaupt nicht. Und das weißt-“ Er lässt sie gar nicht aussprechen. Redet sich selbst in 
diesem Moment vollkommen in Rage und damit um Kopf und Kragen, ohne es selbst richtig 
wahrzunehmen. 
 
„Glaubst du, das war so geplant?! Es hätte alles ganz anders verlaufen müssen! Ich hab doch nie ahnen 
können, dass Seunghyun so hartnäckig dabei bleibt, sie auszuliefern! Und keiner hat ahnen können, 
dass sie sich gleich mit den Höchsten anfreundet, weil sie in ihrer verdammten Dummheit so 
unbeschreibliches Glück hat!“ 
 
„Wovon redest du?!“, fragt ihn Diana zunehmend aggressiver. Sie weiß, dass auch sie zu hören ist. 
Aber bei solchen Worten kriecht eine unglaubliche Wut in ihr hoch. 
 
Für einen kurzen Moment bleibt Jiyong still. Dann ist ein leises Seufzen zu hören. „Als ich dich 
gesehen habe, war mir sofort klar, dass du hart zu knacken sein wirst. Dass ich mich selbst darum 
kümmern werden muss und es selbst dann nicht sicher ist, ob das funktioniert.“ Man hört, wie Diana 
dazu ansetzt, etwas darauf zu erwidern. Eine Frage womöglich. Aber er kommt ihr zuvor und spricht 
weiter: „Sie war wie eine sichere Nummer.“ 
 
„Was-“ 
 
„Glaubst du, ich hab mich wirklich für ein Mädchen interessiert, das alleine beim Reingehen in dessen 
Zimmer schon zeigt, dass sie ein Fan von KPOP ist. Weil Poster von Block.B, VIXX und Big Bang 
überall hängen?“ Er zischt zynisch. „Ich hab gewusst, dass ich den Plan verloren hab, als er mit ihr 
geschlafen hat. Ich war so einfältig und hab den Moment verpasst, in dem sich die beiden so nahe 
gekommen sind, dass sie ausgerechnet zu ihm läuft.“ 
 
„Jiyong, sie hatte Angst.“ 
 
„Das weiß ich.“, sagt er ganz ernst, „Und das war auch gut so. Sie hätte daran zerbrechen sollen.“ 
 
„Jiyong, wovon redest du! Die ganze Zeit sagst du, dass du das nicht wolltest, wie es verlaufen ist und 
machst so komische Andeutungen. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll.“ 
 
„Wozu soll das System gut sein, wenn jemand Freundschaften außerhalb davon hat?“, stellt er ihr 
prompt eine Gegenfrage. „Ich hatte diese eine perfekte Idee, die mir dazu verhelfen würde, wieder all 
das zu bekommen, das ich verloren habe. Du hättest mir dabei helfen sollen.“ 
 
„Und wie? Ich bin Josu geworden, ohne es zu wollen. Danke dafür.“ 
 
„Denkst du wirklich, du hättest Teil hiervon werden sollen? Nein. Nein, wirklich nicht.“ 
 
„Sondern?“ 
 
Er scheint mit sich darum zu ringen, ihr das zu sagen. Als er sich am Ende dafür entscheidet, stehen 
Diana förmlich die Haare zu Berge. „Wie sehr hätte es Seunghyun erschüttert, wenn seine 
heißgeliebte beste Freundin plötzlich Selbstmord begeht, weil sie über unglückliche Umstände in dieses 



System geraten ist. Was wäre die Reaktion der anderen, die in so einer Zeit völlig zerstört wären und 
Angst darum haben, dass ihnen das Gleiche geschieht. Die CEOs hätten Doojoons Führung nicht mehr 
weiter vertraut und ich hätte all das zurückbekommen, das mir Doojoon genommen hat. Vor allem 
war deine Freundin eine so sichere Nummer, da sie so labil wirkt und es nie überstanden hätte, wenn 
sie als ungeschützte Golden Queenka in diese Kreise geraten wäre.“ 
 
Diana ist mindestens so perplex, wie all die anderen Personen in der großen Halle, nachdem sie 
diese Worte hören können. Nicht einmal Taekwoon oder Doojoon hatten damit gerechnet, dass er 
so etwas als Ziel gehabt hatte. „Jiyong, du- Du hättest in Kauf genommen, dass sich jemand das Leben 
nimmt!“ 
 
„Und wären diese dummen Leute nicht so von deiner Freundin aufgescheucht worden, wäre womöglich 
noch alles nach Plan verlaufen. Denkst du denn wirklich, es war bloß ein Zufall, dass du eine Stalkerin 
hattest? Du, eine völlig unbedeutende Persönlichkeit! Das Kidnapping, der Bodyguard – alles war 
meine Idee, um dich zu isolieren und in den Wahnsinn zu treiben! Ich hatte ja nicht ahnen können, 
dass sich deine Freundin am Ende hochschläft und du zur Josu wirst!“ 
 
„Sprich nicht so über sie. Du hast schon genug Bösartige Dinge von dir gegeben!“ Dianas Körper bebt 
bereits, sie kann sich kaum halten durch die Wut, die durch ihren Körper strömt. 
 
Junhyung, der durch diese Informationen beinahe selbst auf seinen eigenen Einsatz vergisst, starrt 
zunächst nur sprachlos in die Leere vor sich. Gerade im richtigen Moment, als diese letzten Worte 
von Diana fallen, drückt er auf den Knopf, der die vermeintliche schwarze Wand fallen lässt. 
 
Es stellt sich in jenem Moment heraus, dass diese schwarze Wand ein blickdichter Vorhang ist, der 
in einem Hohlraum dieser Glasmauern angebracht ist, damit ebendieser Effekt stattfinden kann. 
 
Jiyongs Blick schießt in diesem Moment zu YG. Denn das Licht geht augenblicklich wieder an im 
restlichen Raum der Halle. Er sieht zu Youngbae, zu CL. Zu all jenen, die ihm zumindest ein wenig 
nahe stehen und bemerkt in diesem Augenblick, dass jedes einzelne Wort zu hören gewesen ist. 
Dass das hier ein gemeines, abgekartetes Spiel gewesen ist. 
 
Mit einem wahnsinnig düsteren Blick starrt er Diana an. Und sie hebt im selben Moment 
ausdrucksstark den Kopf, reckt ihm das Kinn entgegen. 
 
Er dreht sich von ihr ab und stürmt aus der Kabine. Sie folgt ihm. 
 
„Jiyong…“, beginnt YG ganz bestürzt und weiß nicht, wo er zuerst mit seinen wirren Gedanken 
hinsoll. Aber in dem Moment kann ihn nichts und niemand zur Besinnung rufen. Jiyong ist völlig in 
Rage und stürmt aus dem Gebäude hinaus. YG folgt ihm, genauso wie CL und Youngbae. Der Rest 
der hier anwesenden Personen ist allerdings zum größten Teil sprachlos. Anfangs wissen sie nicht, 
wie sie mit dieser neuen Erkenntnis umgehen sollen. 
 
Tags darauf wird von allen CEO unter Ausschluss sämtlicher Idols eine Notsitzung einberufen. Noch 
spät in der Nacht folgt eine E-Mail an jedes einzelne Idol, die ihre Welt für immer verändern sollte. 
 

Von: CEO                                                                                                                     Gesendet: Sa, 
15.11.2014, 02:48 
An: Alle 
Betreff: System 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

 
Nach Besprechung der jüngsten Ereignisse sind wir, eure CEOs, zu folgendem Ergebnis gekommen: 
Mit sofortiger Wirkung wird das System der Idols, erstmals eingeführt 1998 nach der ersten 
Machtkämpfe der Leader, in seiner 14ten Generation beendet. Sämtliche Titel verlieren mit diesem 
Augenblick ihre bisherige Wirkung. Eigenes Personal wird sich künftig darum kümmern, das 
Konzept von Show Champion zu übernehmen. Alle Gegenstände, wie Banjis oder das Paljji verlieren 
mit sofortiger Wirkung ihre Macht. Das Büro im Haeahn Gebäude wird geschlossen. 
 
Gezeichnet, eure CEOs. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
 
 
 
Viel zu lange waren die unfairen Machenschaften einiger Leute Teil der Gesellschaft. Natürlich 
werden viele von ihnen weiterhin den Respekt erhalten, der ihnen zuvor zugestanden hat.  
 
Aber in erster Linie dürfen sie nun alle erst einmal sie selbst sein. 
 
 

M i d n i g h t  
 
Es ist seltsam für sie alle, wie sich ihr Alltag nun gestaltet. Völlig ohne darüber nachzudenken, was 
sie als nächstes tun müssen. Babsi und Doojoon verschlafen die meiste Zeit und sind wohl die 
einzigen, die sich über die neuesten Änderungen wirklich freuen. Die meisten – Taekwoon und 
Diana allen voran – haben eher gemischte Gefühle deshalb. Wie soll das Dating nun weitergehen? 
Wird es Skandale geben? Sie fürchten sich ein bisschen vor dem, was nun in ihrer Zukunft liegt. 
Sehen dem aber auch gleichzeitig aufgeregt entgegen. 
 
„Wo gehst du denn hin?“ Doojoon sieht neugierig zu Babsi, die sich eben in aller Hektik die Schuhe 
anzieht und dabei beinahe zur Seite kippt. Es ist ziemlich spät, er kommt gerade von seinem 
Auftritt, bei dem Diana schon nicht mehr dabei war – ihre Goodbye Stage hat einen Tag zuvor 
stattgefunden. 
 
„Jinhee hat mir eine SMS geschrieben.“, keucht sie und strampelt noch mehr. Denn anstatt einfach 
die schon vor Tagen gebundene Schleife ihrer Schnürsenkel zu öffnen, quält sie sich in den 
zugebundenen Schuh.  
 
„Jinhee?“ Irgendwoher kommt ihm der Name ja schon bekannt vor, aber er kann ihn gerade nicht 
zuordnen. 
 
„Taekwoons Schwester. Ich soll mit ihr ausgehen, weil ich mit Seonji auch weg war.“ Als sie es 
schließlich in den Schuh geschafft hat, sind ihre Daumen ganz rot von der qualvollen Prozedur, die 
sie damit nun hinter sich hat. Jetzt atmet sie tief aus. „Bin ganz schön aufgeregt.“, sagt sie und 
blinzelt ihn aus großen Augen an. 
 
„Aigoo.“ Er grinst und verzieht ganz hingerissen das Gesicht, als er ihr dabei über den Kopf 
streichelt. Babsi zieht ihn dabei etwas ein und schürzt stolz die Lippen.  



 
Sie mag diese Form der Zuwendung von Doojoon und selbst, wo sie heute eine wirklich glückliche 
Beziehung mit Taekwoon führt, wird für ihn immer eine Form der Zuneigung gegeben sein, die 
nicht ausschließlich in einem geschwisterlichen Verhältnis zu sehen ist. Sie weiß das. Er weiß das. 
Selbst Taekwoon weiß das. 
 
„Ruf an, wenn ich dich holen soll, ja?“, fragt er und dreht sich im nächsten Moment um, weil er in 
sein Zimmer verschwinden will. Nach dem heutigen, sehr stressigen Auftritt braucht er etwas Ruhe. 
 
„Mach ich, bye!“ Und damit lässt sie auch schon die Tür hinter sich in den Rahmen fallen. Doojoon 
schürzt die Lippen und schüttelt amüsiert den Kopf. Sein Leben ist definitiv ein anderes, seitdem sie 
hier ist. 
 

 
 
Diana hat den ganzen Tag nicht wirklich was zu tun gehabt. Sie hat von Jongin einen Ersatzschlüssel 
für deren Haus bekommen, falls sie sich nochmal im Keller einsperren sollte; denn damit kann man 
die Tür auch ohne Klinke öffnen. Was so schwer daran ist, diese Tür einfach auszutauschen, ist ihr 
zwar bislang nicht so klar, aber vermutlich ist das einfach nur eine Geste dafür, dass sie alle so 
hinter ihnen gestanden haben. 
 
Heute will sich aber umgekehrt sie für etwas erkenntlich zeigen. Die Jungs sind immer so nett zu ihr 
und auch Babsi – selbst an dem Tag, an dem ihnen die EXO-Ls so rege auf die Pelle gerückt sind, 
haben sie sich ein Bein dabei ausgerissen, den beiden Mädchen zu helfen. Also macht sie heute bei 
ihnen sauber. 
 
Wenn sie mit ihrer Annahme richtig liegt, ist sie hier gerade im Zimmer von Chanyeol. Ein kleines 
Mischpult und viele Keyboards sind hier. Zudem noch eine Menge Gitarren und leerer Notenblätter. 
Sie fragt sich, ob er tatsächlich imstande ist, all das zu benutzen und während sie den Wischmopp 
aus dem Raum bringt, ist ihr einen Moment lang danach, als ob sie einen seltsamen kleinen 
Schatten an sich vorbeihuschen sehen würde. 
 
„Mh?“ Diana dreht sich um und blickt in den Raum. Beinahe will sie sich schon umdrehen, da hört 
sie ein ganz seltsames Zirpen und macht einen ganzen Satz in Richtung der Tür. Just in der Sekunde 
erblickt sie das Tier, dem sie diese komischen Geräusche zu verdanken kat.  
 
Es handelt sich um einen riesengroßen, bestimmt 8 Zentimeter langen Käfer, der einem 
Tausendfüßler sehr ähnlich sieht. Ganz hektisch läuft er über den Boden und verschwindet unter 
dem Schreibtisch. 
 
Ihre erste Intention ist ein ganz angeekeltes Gesicht. „Boah, was bist du denn Hässliches.“ Dann 
erinnert sie sich aber, dass Sehun genauso eine fürchterliche Angst vor Käfern hat, wie Dongwoon. 
Seufzend greift sie zu dem Erstbesten, das sie finden kann – ein ganz dickes Lexikon. Wenn das bei 
dem Versuch, das Biest zu töten, draufgeht, kauft sie ihm einfach ein neues. 
 
„Komm her, du hässliches Ding.“, sagt sie mit leicht zittriger Stimme. Denn gruselig ist das Vieh 
schon. 
 
Ein erneutes Zirpen ist zu hören, als sie sich dem Schreibtisch nähert. Und dann schießt das Untier 
ganz plötzlich unter dem Tisch hervor und in Richtung des Bettes. Eine erbitterte Jagd auf Leben 
und Tod für das Tier folgt, die mehrere Minuten anhält. Diana hätte nie erwartet, dass ein Käfer so 



geschickt sein kann – aber andererseits müssen diese unzähligen Beine doch auch zu etwas gut 
sein… 
 
Als sie sieht, wie es schließlich hinter das Bett des Musikers stürmt, setzt Diana auf der anderen 
Seite davon zum Sprung an und fliegt regelrecht durch die Luft. Ein regelrechtes Kampfgebrüll 
dabei rufend hebt sie das dicke Lexikon in die Luft, zielt, landet auf der Matratze und federt daran 
ab – und schlägt zu. 
 
Mit einem so lauten Knall, dass es Chanyeol zuerst aushebt, der in dem Moment in sein Zimmer 
kommt, ist unter dem dicken Wissensbuch nun das Monstrum begraben – und hoffentlich zu Brei 
zerschlagen. 
 
Chanyeol aber hat gar keine Gelegenheit, diese Heldentat großzügig zu loben. Im ersten Moment 
wirkt diese ganze Szene auf ihn mehr als nur verstörend. 
 
Seine Musikinstrumente und damit besonders all seine Gitarren liegen quer auf dem Boden 
verstreut. Und Diana liegt mit einem Bein in der Höhe auf seinem Bett und sieht ihn genauso 
irritiert an, wie er gerade selbst durch den Raum blickt. 
 
Als er mit den Augen bei ihr angekommen ist, starrt er sie eine Minute – wenn nicht länger – 
einfach nur erstarrt an und weiß gar nicht, was er sagen soll. 
 
„Uhm…“ Diana blinzelt ihn ganz unschuldig an, hat aber nach wie vor mit dem Adrenalinrausch zu 
kämpfen, der sie dazu gebracht hat, nicht gleich hysterisch los zu kreischen, als das Tier aufgetaucht 
ist. „Da war ein Käfer.“ 
 
Der Koreaner bewegt sich schließlich. Naja, anfangs klappt er nur seinen Mund zu, aber das ist auch 
schon Mal etwas. Sein Kopf sinkt nach unten zu dem Chaos vor seinen Füßen, als wäre er nicht stark 
genug, ihn weiter hoch zu halten.  
 
„Ich helf dir beim Aufräumen.“, bietet Diana an und hüpft vom Bett, als wäre das nichts Besonderes, 
auf dem Schlafplatz einer Person zu liegen, der man nicht weiter nahe steht. In wenigen Atemzügen 
steht sie vor ihm und hebt die erste Gitarre auf. „Aber den Käfer beerdigst du.“ 
 
Amüsiert von ihrem eigenen Witz schürzt sie die Lippen, während Chanyeol sie noch immer 
anstarrt, als wäre sie der Fast Kopflose Nick aus Harry Potter, der ihm gerade die Bedeutung seines 
Namens gezeigt hätte. 
 

 
 

Taekwoon nutzt das kleine Bisschen freie Zeit, um in einem kleinen Kaufhaus umher zu schlendern 
und sich die dortigen Produkte anzusehen. Wonach er genau auf der Suche ist, weiß er selbst nicht. 
Bloß, dass er irgendetwas kaufen möchte, was sie beide besitzen sollen. Couple Items quasi. 
 
Natürlich ist er sich bewusst darüber, dass sie ausgemacht haben, sie würden nicht alle 100 Tage 
ihrer Beziehung feiern. Genau genommen weiß er gar nicht, wie viele Wochen oder Monate sie nun 
schon hinter sich haben, da er gar nicht angefangen hat, das zu zählen. 
 
Sei es zur Unterzeichnung ihres Ehevertrags und damit dem nächsten großen Schritt ihrer 
gemeinsamen Zukunft oder einfach nur, um ihrer Beziehung ein klein wenig Verspieltheit zu 
gönnen... 



 
Gleich nachdem ihn die Verkäuferin mit einem aufmerksamen Lächeln im Geschäft begrüßt hat, 
was er mit einem stummen, aber höflichen Nicken erwidert, streunt er in die Abteilung mit den eher 
sportlichen Schuhen. Als er bemerkt, dass es der Song seiner Gruppe ist, der durch die lokalen 
Lautsprecher dröhnt, zieht er sich augenblicklich die Mundmaske etwas höher ins Gesicht. 
Anschließend schiebt er seine Hände zurück in die Jackentaschen seines legeren Wintermantels. 
Solange er privat unterwegs ist und nicht als Main Vocal von VIXX, zieht er es vor, die eigene 
Garderobe am Körper zu tragen. Sicher, gewisse Stücke teilt er mittlerweile sogar mit den anderen, 
wodurch überhaupt erst wilde Gerüchte darüber entstanden sind, wie eine Rookie Gruppe bereits 
High-End Fashion besitzen kann. Aber vielleicht ist er auch gerade deshalb vorsichtiger geworden. 
Und Mundmasken sind in diesem Land nun wirklich nichts Geheimnisvolles mehr. 
 
Bei einem kleinen Tisch im hinteren Bereich des Ladens bleibt er schließlich stehen. Ein Paar 
silbern-weißer Hitops erregt seine Neugier. Silbern schimmernder Stoff, der ein klein wenig 
transparent wirkt und hochwertige Verarbeitung zeichnen die Schuhe in erster Linie aus. 
 
Gerade greift er zu einem Schuh davon, um sich die Sohle ein wenig genauer anzusehen, da steht 
auch schon die hilfsbereite Verkäuferin von vorhin da und fragt ihn: „Kann ich helfen?“ 
 
„Ja, ich hätte gern die hier zweimal.“, nuschelt er etwas durch seine Mundmaske und hält den 
gewünschten Schuh hoch. Er nennt der Dame noch die beiden Schuhgrößen und sie nickt lächelnd. 
Natürlich ist ihr damit direkt bewusst, dass es sich um Schuhe für ein Pärchen handelt. 
 
An der Kasse hat sie die beiden Schuhschachteln gerade in eine Tüte verfrachtet. „Die ersten 100?“, 
fragt sie und tippt dabei in die Kasse ein, wie viel Geld er ihr gegeben hat, damit sie den Betrag des 
Restgeldes davon ablesen kann. 
 
„Nein, sind schon ein paar mehr.“, antwortet er, was wohl gar nicht so falsch ist. Bei Gelegenheit 
sollte er vielleicht tatsächlich nachrechnen, da erlebt er bestimmt ein blaues Wunder. 
 
„Hier, bitte sehr.“ Restgeld hat er bekommen, Tüte hat er auch. Ihre Aufgabe ist erledigt. Da er 
eindeutig vergeben ist, möchte das Mädchen nicht weiter aufdringlich sein und lässt den Mann 
weiter seines Weges ziehen. Denn entweder ist er ein wenig scheu und nicht besonders 
kontaktfreudig oder er ist arrogant und ungemütlich. Für dessen Freundin hofft sie inständig, dass 
das Erste der Fall ist und widmet sich wieder ihrer Arbeit, Preisschilder für die Aktionen in der 
kommenden Woche zu sortieren. 
 
Taekwoon schlendert zufrieden mit der Tüte nach draußen und grinst selig in seine Maske hinein. 
Er ist schon gespannt darauf, was sie dazu sagen wird. 
 

 
 
Soeben stellt Chanyeol das Buch zurück an dessen Platz im Regal. Zugegeben - einen Moment lang 
hat er tatsächlich überlegt, es vielleicht für immer dort liegen zu lassen. Oder es einfach zu nehmen, 
ganz schnell aus dem Fenster zu werfen und so zu tun, als ob nichts weiter passiert wäre. Aber jede 
dieser Methoden hat ihre Schwachstellen. Womöglich würde ihm Suho den Kopf dafür abreißen, 
dass er mit dem Ding beinahe jemanden erschlagen hätte. Die verkraftbarere Konsequenz wäre 
gewesen, dass er sich das Buch nochmal hätte kaufen müssen. Nun ja. 
 
„Alles an seinem Platz?“, fragt Diana sicherheitshalber. Auch, wenn sie auf den ersten Blick nichts 
mehr entdecken kann, das noch chaotisch in irgendeiner Ecke gammeln würde. 



 
Chanyeol lässt eben einen schnellen Blick durch sein Zimmer wandern und rümpft die Nase, weil 
der Geruch des Desinfektionsmittels ja doch sehr stechend ist. Dann nickt er. „Danke für diese 
furchtlose Heldentat.“ 
 
Diana zuckt mit den Schultern. „War doch gar nichts.“, sagt sie. „Solange es kein Falter ist, erschlag 
ich alles.“ Triumphierend hebt sie die Hand und Chanyeol neben ihr gibt ein leises Kichern von sich. 
Erstaunt sieht sie ihn dabei an, denn ihr ist gar nicht klar gewesen, dass sie diese unangenehme 
Phase, in der sie beide einfach nicht miteinander klarkommen, mittlerweile hinter sich haben. „Ich 
muss allerdings sagen, dass die Käfer hier in Korea ne Nummer ekliger sind, als die bei uns.“ 
 
„Achso? Wie sehn die denn bei euch aus?“, fragt er neugierig. 
 
Unschlüssig zuckt sie mit den Schultern. Denn wie beschreibt man sowas. Schließlich hebt sie die 
Hand und zeigt mit Daumen und Zeigefinger, dass der Käfer ihrer Alpträume in Österreich 
vielleicht 2, maximal 3 Zentimeter an Länge misst. 
 
Da lacht er. Zum Teil amüsiert, zum Teil ein klein wenig mitleidig. „Du hast echt noch ein paar 
harte Erkenntnisse vor dir.“, sagt er mit einer so unterschwelligen Panik, dass sie ihn zunächst ein 
wenig verstört mustert. 
 
„Hmh. Ich glaube, ich brauch sowas, wie portablen Insektenspray. Gibt's sowas?“ 
 
Chanyeol zuckt lachend mit den Schultern. „Keine Ahnung, aber Haarspray in Reisegröße. Und ein 
Feuerzeug hat man doch schnell wo dabei. Selbst hier in Seoul gibt es Raucher.“ 
 
„Yah... Soll ich etwa das ganze Haus abfackeln? Sowas passiert nämlich. Ich meine, wir reden hier 
von mir.“ 
 
„Wer fackelt wessen Haus ab?“ Diana schreckt zur Seite, als hinter ihr auf einmal Baekhyun steht. 
Wie macht der Kerl das, sie hat nicht einmal gehört, wie er reingekommen ist! 
 

 
 
„Da bin ich. Tut mir Leid, dass ich zu spät bin.“ Die Arbeit ist derzeit nicht unbedingt ein 
Zuckerschlecken. Langsam kann Jongil ein Lied davon singen, wie sehr einem Kunden, die nie das 
Kleingedruckte in ihren Verträgen lesen, das Leben erschweren können. 
 
„Macht nichts, wir haben Spaß!“, säuselt Babsi und wankt auf ihrem Platz umher. Sie greift direkt zu 
der dritten, offenen Flasche Soju und kippt sich noch einen Schluck in den Becher. 
 
„Yah!“ Jinhee hat gerade im selben Moment danach gegriffen, da es sich so gehören würde, dem 
Älteren zuerst einzugießen. Vor allem, wenn es sich um einen Mann handelt.  
 
Erst, als Babsi den Schluck längst ihre Kehle hinabgleiten lässt, kann sie Jongil einschenken. Der 
wiederum sieht Babsi mit einem leicht bestürzten Gesichtsausdruck an. 
War sie denn nicht erst letztens sehr angetrunken? Neigt sie etwa zu übermäßigem Alkoholkonsum? 
 
„Es ist ja nicht Sinn der Sache, das einfach zu behaupten.“, lallt Babsi vor sich hin und scheint gar 
nicht aktiv zu realisieren, dass hier soeben jemand zu ihnen gestoßen ist. 



 
„Wovon spricht sie?“, fragt Jongil die Ältere. Obwohl es erstaunlich ist, dass sie überhaupt ein paar 
Worte mehr in seiner Anwesenheit redet, wirkt diese Situation nun doch sehr abstrus aus ihn. 
 
„Hab ich schon lange vergessen.“, seufzt Jinhee neben ihm. Auch sie ist schon ein wenig angeheitert, 
was man auch vor allem an den gesund rötlichen Wangen ausmachen kann. Aber sie ist noch mehr 
bei Sinnen, als ihre künftige Schwägerin. „Aber sie redet einfach weiter.“, haucht sie, denn dieses 
Gespräch ist schon lange ein wenig mühevoll für sie. Nicht, dass sie die Gesellschaft der Frau 
unangenehm fände. Tatsächlich ist es sehr erfrischend, wie sie die Dinge sieht. 
 
Jongil presst ernüchtert die Lippen aufeinander. Ohne den Soju anzurühren, den ihm Jinhee 
gegeben hat, greift er in seine innere Jackettasche und wählt Taekwoons Nummer. 
 
Gerade noch rechtzeitig, denn der steht kurz vor seinem Auftritt bei Music Bank. „Yeoboseyo?'„ 
 
„Ndeh, Choi Jongil hier.“ 
 
„Oh, hallo! Alles okay?“ 
 
„Deine Verlobte...“ Jongil zögert, denn er ist sich nach wie vor nicht sicher, ob er das junge Mädchen 
damit nicht ungewollt in Schwierigkeiten bringt. 
 
„...ja?“ 
 
„Sie und Jinhee sind zusammen ausgegangen.“ 
 
„Oh.“ Taekwoon scheint direkt zu verstehen. „Ist ihr übel?“, fragt er zu Jongils Überraschung. „...sie 
neigt dazu, ihre Grenzen nicht zu kennen.“ 
 
„Verstehe.“, sagt Jongil und mustert Babsi einen Moment. „Ich würde sagen, es sieht schlimmer aus, 
als letztes Mal.“ 
 
Einen Moment lang herrscht Stille am anderen Ende. Jongil hört, wie jemand nach ihm ruft; „Leo! 
Beeil dich, wir sind gleich dran!“ - „Kannst du mir einen Gefallen tun?“, hört er dann Taekwoon fragen, 
„Nimm ihr Handy und ruf Yoon Doojoon an. Den hat sie sicher unter den Favoriten gespeichert.“ 
 
Jongil seufzt leise, was Taekwoon am anderen Ende gar nicht hören kann. „In Ordnung.“, sagt er 
dann. Denn es hilft ja ohnehin nichts. 
 

 
 
Diana reibt sich zitternd die Hände. Obwohl es gar kein weiter Weg hierher ist, fröstelt es ihr ganz 
schön. Aber die Temperaturen begegnen ja derzeit auch beinahe dem Nullpunkt. 
 
Soeben hat sie sorgsam ihre Jacke an einen Kleiderhaken gehängt, da hört sie hinter sich 
Hyunseungs Stimme. „Schon zurück?“ Sie dreht sich um und blickt den sehr verschlafen wirkenden 
Sänger an, der nur ein Auge halb offen hat und sich müde über das Gesicht reibt. Die Pyjamahose 
hängt ihm lose an den Hüften. In einer Hand hält er eine Tasse - vermutlich Tee.  
 
„Hey.“, begrüßt sie ihn bemüht leise. Sie weiß ja, wie empfindlich er ist, wenn er nicht genug Schlaf 
bekommt. „Schon müde?“ 



 
„Ich hab die Nacht nicht so viel geschlafen.“, antwortet er und geht an ihr vorbei in die Küche. Diana 
folgt ihm direkt und sieht ihm dabei zu, wie er den Kühlschrank öffnet und den Blick darüber 
schweifen lässt, ehe er gezielt nach etwas greift. „Hyunah ist krank.“, erzählt er ihr und hebt den 
Kopf aus dem kühlenden Gerät. Eine Flasche Vitaminwater ist danach zu sehen - es ist seine Art, sie 
danach zu fragen, ob sie auch etwas möchte. 
 
Diana schüttelt dankend den Kopf und erwidert auf seine vorigen Worte: „Das ist schade zu hören. 
Fährst du nachher zu ihr?“ 
 
„Naja, ich hab gehofft, mich fährt wer.“, gibt er zu und lässt die Kühlschranktür zurückfallen.  
 
Für Diana ist das verständlich. Hyunseung hat keinen Führerschein und könnte lediglich mit einem 
Moped fahren. Bei den Temperaturen alles andere, als attraktiv. Da er immer von Hyunah abgeholt 
wird, wenn die beiden etwas unternehmen, fällt das gar nicht so sehr auf. „Ich fahr dich, wenn du 
willst.“ 
 
„Oh?“ Hyunseung blinzelt sie an und öffnet gerade den Verschluss seiner Flasche. „Wann, jetzt 
gleich?“ 
 
„Klar, wenn du möchtest.“ Sie zuckt mit den Schultern, denn ihr ist es wirklich gleich. „Ich sag eben 
Junhyung hallo.“ 
 
„Natürlich, mach nur.“ 
Er steht sowieso noch im Pyjama rum. 
 
Diana schlurft rüber zu ihren Zimmer. Die Tür steht offen und Junhyung grinst sie direkt an, als sie 
reinkommt. „Hey.“, grüßt sie ihn und geht auf ihn zu. 
 
„Na du.“ Er küsst sie auf die Lippen, als sie sich zu ihm runterlässt und grinst sie danach noch 
breiter an. „Wie war dein Tag?“ 
 
„Hektisch. Hab Käfer getötet.“ Etwas, worauf er gar nicht näher nachfragen will. Diana lässt 
neugierig den Blick über sein neuestes Werk gleiten und zupft am Rand des Blattes. „Darf ich?“ 
 
„Aber sicher.“  Selbst, wenn er es nie zugeben würde; Dianas Meinung zu seinen Songs ist ihm 
besonders wichtig. Vor allem wenn es darum geht, ob sie etwas zu einem Chartstürmer taugen 
würden. 
 
Diana liest die paar wenigen Zeilen, die er schon hat. Der Song hat noch keinen Namen, handelt 
aber scheinbar von einer sehr frustrierten Beziehung und darüber, dass die Personen genug 
voneinander haben und Abstand voneinander wollen. „Wie soll der Song denn heißen?“, fragt sie. 
 
Ihr Freund zuckt unschlüssig mit den Schultern. „Bin mir nicht sicher. Enough oder Timeout wären 
ziemlich einfältig, finde ich.“ 
 
„Nimm doch etwas ganz anderes.“, schlägt sie vor und legt das Blatt zurück.  
 
„Zum Beispiel?“ 
 
„Wie wäre es mit Yey?“ 



 
Er hebt skeptisch eine Augenbraue. „Ist das nicht... abgedroschen?“ 
 
Sie zuckt mit den Schultern. „Es gibt Schlimmeres.“ 
 
„Ich denk drüber nach.“, sagt er und grinst wieder. „Danke jedenfalls.“ 
 
„Gerne.“, erwidert sie und grinst ebenfalls. Sie lehnt sich zu ihm runter und küsst noch einmal seine 
sündhaft weichen Lippen. Genießt den Geschmack von zitronigem Ingwer und frischem Tofu, der 
noch auf seiner Zunge liegt. In der Küche riecht es noch nach Essen, sie haben wohl vorhin erst 
Abendessen gehabt. Reichlich spät, aber momentan sind sie ja auch viel im Stress. 
 
Ohne, dass sie es beabsichtigt, wird ihr Kuss immer inniger. Sie drängt sich ganz fest gegen seine 
Lippen und spürt schon im nächsten Moment, wie er fragend gegen ihre Unterlippe stupst und nach 
Einlass in ihren Mund verlangt. 
 
Zu gerne würde sie ihm diesen geben, doch ausgerechnet in dem Moment, in dem sie gerade dabei 
wäre, räuspert sich Hyunseung hinter ihnen bewusst auffällig. 
 
„Diana hat vor, mich zu Hyun zu fahren. Hör auf, sie abzulenken, sonst wird das nichts mehr.“, 
murmelt er mit honigsüßer Stimme hinter ihnen.  
 
Anstatt sich darüber aufzuregen, wie man sich das bei Junhyung anhand dessen säuerlichen 
Gesichtsausdrucks denken könnte, ist Diana ziemlich amüsiert über den Spitznamen, den er seiner 
Freundin gibt. Sie fragt sich direkt, ob sie ihn denn auch so nennt und kichert leise, als sie zu ihm 
rauskommt. 
 
„...Was?“ Hyunseung mustert sie amüsiert, aber Diana schüttelt nur grinsend den Kopf. 
 
„Komm, lass uns fahren.“, sagt sie und muss schon schwer damit kämpfen, nicht zu lachen 
anzufangen. 
 

 
 
Wonsik hat nach dem kurzen Interview ganze 5 Minuten Zeit, in denen er ganz hysterisch zu seinen 
Sachen laufen kann, um nachzusehen, ob ihm Sohyun schon zurückgeschrieben hat.  
 
Die beiden sind wahrlich ein Paradebeispiel dafür, was eine typisch-kitschige Beziehung bedeutet. 
Es zerfließt einem ja beinahe das Herz dabei, wenn man weiß, dass sie sich oftmals nur ganz kurze 
Nachrichten schreiben. Ein paar banale Wörter, die den Tag des anderen gleich erheblich besser 
gestalten. Natürlich darf der ein oder andere Smiley dabei nicht fehlen - Sohyun eben. 
 
„Hyung, hast du Lust, heute noch mit ins Geopchuji zu gehen?“ Hyuk ist ihm hier her gefolgt. 
Nachdem er schon jeden einzelnen überredet hat - Taekwoon ist ja auch überall dabei, wo es Essen 
gibt und heute braucht er wohl nicht mehr mit seiner Verlobten rechnen - bleibt nur mehr Hakyeon 
übrig. 
 
 
„Ich weiß nicht.“, murmelt Wonsik ganz von seinem Tun abgelenkt und fixiert dabei unentwegt das 
farbenfrohe Display seines Handys. 
 
Hyuk gibt sich nicht so leicht geschlagen. „Komm schon, Hyung!“ Er beginnt zu hibbeln. „Babsi ist 



nicht dabei. Leo-hyung hat gesagt, dass sie heute nicht mehr dazukommen wird, also können wir 
noch ins Geopchuji gehen, bevor wir in den Dorm fahren.“ Dass Babsi nicht dabei ist, stellt hier ein 
entscheidendes Kriterium dar. Denn er kann sich kaum vorstellen, dass sie gerne Innereien wie 
Herz, Niere und Leber isst. 
 
Jetzt lässt Wonsik allerdings sein Handy sinken. „Und was ist mit Hakyeon?“ 
 
Darauf schüttelt Hyuk nur abwinkend den Kopf. „Wir können ihm Nudeln bestellen.“ 
 
„Das könnten wir Babsi doch auch.“ 
 
„Die kommt ja nicht...?!“ 
 
„Ich weiß. Hast du ja gesagt. Aber wir könnten mit ihr morgen gehen.“, schlägt er vor. Es kommt 
ihm schon ein wenig komisch vor, dass diese Frau auf einmal bei gemeinsamen Aktivitäten, die 
nicht im Ausland stattfinden, fehlen sollte. 
 
Zwar hat Hyuk sie auch sehr gerne dabei, aber ein Abend zu sechst klingt für ihn dennoch Mal 
wieder spannend. „Komm schon. Nur wir Jungs!“ 
 
Die Art, wie er das sagt und dabei umherwackelt, bringt Wonsik zum Grinsen. „Okay.“, gibt er 
schließlich nach und steht auf. Denn der Auftritt fängt jeden Moment an. „Bin dabei.“ Womöglich 
tut es ihnen sogar ganz gut, Mal wieder einen Abend unter sich zu sein. Und solange sie nicht wie 
bei irgendwelchen ihrer für die Fans aufgenommenen Formate anfangen, Aufgaben für das Essen 
erledigen zu müssen, wird auch Taekwoon herrlich friedlich bleiben. 
 

 
 
Jongil hat es mittlerweile geschafft, Babsi nach draußen vor den Club zu bugsieren. Jinhee ist noch 
nüchtern genug, um dafür zu bezahlen.  
 
Gerade überkommt das Mädchen ein heftiger Würgereiz. Sie hat damit zu kämpfen, nicht direkt 
eine Sauerei auf offener Straße anzurichten und beginnt sich unter haarsträubenden Geräuschen zu 
winden. Jongil wüsste nicht, was er sonst tun soll und entschließt sich, ihr in erster Linie beruhigend 
über den Rücken zu streichen. In dem Moment sieht er den jungen Mann aus dem Restaurant vor 
ein paar Tagen auf sie beide zukommen und dreht sich direkt in seine Richtung. 
 
„Ich konnte hier nicht parken.“, erklärt er sich sogleich. Dieses Lokal hier befindet sich ja auch 
inmitten der unbefahrbaren Fußgängerzone. 
 
„Macht nichts-“, setzt der Ältere gerade an und wir jäh von dem betrunkenen Mädchen 
unterbrochen. 
 
„YOOOON!“, brüllt sie rum und hat damit augenblicklich die volle Aufmerksamkeit aller beiden. 
Völlig neben der Spur breitet sie ihre Hände aus und fällt ihrem Mitbewohner um den Hals. Ein 
Moment, in dem sich die beiden Männer gegenseitig nur stumm mustern. 
 
„Ich... bring sie besser direkt nach Hause.“, sagt er und Jongil nickt lediglich. 
 
Doojoon hat kurzzeitig Mühe damit, das Mädchen Huckepack zu nehmen, schafft es aber am Ende, 
ohne dass sie ihm dabei zur Seite kippt. 



 
Er beschließt, langsam zu laufen und schlendert dementsprechend gemütlich den Weg zu seinem 
Auto zurück. Babsi liegt mehr halbtot als lebendig an seiner Schulter und murmelt die ganze Zeit 
irgendwelche unverständlichen Dinge vor sich hin. 
 
Was denkt sie sich dabei. 
Jedes Mal, wenn sie jemanden aus Taekwoons Familie außerhalb der strengen Rahmenbedingungen 
trifft, bechert sie sich weg, als gäbe es kein Morgen mehr. 
So kann es nicht weitergehen. 
 
„Mir ist schlecht.“ Als sie das sagt, greift sie direkt an seine Schultern und hievt sich hoch. Sie hat 
das Gefühl, hier keine Luft mehr zu bekommen und fühlt sich schrecklich mies. 
 
Sofort hält Doojoon inne. Neigt den Kopf zurück und reißt die Augen ungläubig auf. „Musst du 
kotzen?!“, ruft er fast ein wenig hysterisch; denn die Jacke will er sich von ihr nicht ansauen lassen. 
 
Einen kurzen Moment lang bleibt sie stumm. Doch dann blinzelt sie mehrmals und lässt sich zurück 
auf seinen Rücken sinken. „Mh... Nein.“, murmelt sie nur. 
 
Ein Ächzen von ihm folgt. 
Diese Frau macht ihn noch wahnsinnig. 
 
„Du musst aufhören, so viel zu trinken.“, sagt er und gibt ihr einen Ruck, damit sie ihm nicht runter 
rutscht. 
 
„Mhhhh...“, murrt sie nur mit beinahe geschlossenen Augen. 
 
„Ich mein's ernst! Wenn du nicht weißt, wann Schluss sein muss, dann lass es in Zukunft komplett!“ 
 
Nur ein erdrücktes Seufzen ist von ihr zu hören. Sie schläft hier tatsächlich auf seinem Rücken ein... 
 

 
 
„Na gut, heb die Arme hoch.“ Doojoon hat es letzten Endes ohne weitere Zwischenfälle nach Hause 
geschafft. Babsi wirft ihm in dem Moment ihren üblich unschuldigen Blick zu und streckt nichts 
desto trotz die Arme nach oben, wie er es ihr befiehlt. 
 
Mit geschickten Fingern zieht er ihr das Oberteil über den Kopf und lässt es direkt neben ihnen 
beiden auf den Boden fallen. Er hilft ihr dabei, das Pyjamaoberteil anzuziehen und macht selbiges 
mit ihrer Hose. Socken fliegen kurz darauf durch den Raum Ihr BH folgt, nachdem sie sich 
herausgewunden hat und dann sitzt sie müde blinzelnd auf ihrem Bett. 
 
Seufzend lässt er sich zurücksinken. „Was mach ich bloß mit dir...“, murmelt er leise und fährt sich 
ruppig durch die Haare. 
 
Wie aufs Stichwort hin streckt Babsi die Arme aus und murmelt müde: „Knuddel mich.“ Etwas, das 
sie nur im Zustand vollkommener Betrunkenheit von sich gibt. 
 
Zunächst blinzelt er sie ungläubig an. Er kann nicht fassen, dass sie trotz dem heutigen Chaos so 
seelenruhig handelt, ohne ein zweites Mal darüber nachzudenken. Aber trotz allem ist es schließlich 
noch Babsi, um die es hier geht. Mit einem leisen Seufzen erhebt er sich und kniet sich zu ihr aufs 



Bett. Schon bald hat er sie in die Arme geschlossen und schläft am Ende bei ihr im Bett, da sie ihn 
nicht mehr loslassen möchte. 
 

 
 

Der nächste Tag hält ein herrliches Wetter für sie alle bereit. Womöglich ist es sogar der letzte 
halbwegs warme Tag in diesem Jahr. Von diesen Worten überredet entschließt sich Diana dazu, mit 
Yoseob spazieren zu gehen. 
 
Babsi verbringt in der Zwischenzeit die ersten paar Minuten ihres üblen Katers damit, feste Nahrung 
zu sich zu nehmen. 
 
Sie sitzen in dem Restaurant, das man schon beinahe als ihren Stammplatz bezeichnen könnte und 
während sie munter alles Mögliche in sich hinein stopft, um ihren unmenschlichen Hunger zu 
stillen. 
 
Doojoon ist längst fertig mit dem Essen und kaut auf seinen Lippen herum, wenn er nicht gerade 
mit der Serviette spielt. Er mustert sie dabei, wie sie munter alles in sich reinstopft, was auch nur ein 
paar Zentimeter zu nahe an ihrer Reichweite zu fassen ist. Sie scheint nicht einmal einen 
Unterschied zwischen den scharfen und den normalen Beilagen zu machen. Ihr Körper scheint 
zudem noch so dermaßen strapaziert zu sein, dass sie außer den übermäßig geröteten Wangen und 
den wässrigen Augen kein optisches Merkmal zeigt. Ihr Verstand scheint gar nicht zu bemerken, 
dass sie ihren Magen gerade um Kimchi bereichert. 
 
Kopfschüttelnd startet er seine Predigt: „Du musst aufhören, so viel zu trinken, wenn du dein Limit 
nicht kennst!“ 
 
Das Mädchen für dessen Teil blinzelt ihn nur unschuldig an. „Aber ich kann auch nix dafür, wenn 
ich so nervös werde.“, jammert sie.  
 
Unter anderen Umständen hätte er womöglich Mitleid mit ihr. „Dann nimm irgendwelche Kräuter 
dagegen!“, meckert er weiter rum. „Baldrian. Oder-“ 
 
„Nimmt man Baldrian nicht, wenn man Probleme hat, einzuschlafen?“ Die Frage kommt unüberlegt. 
Denn Babsi weiß ganz genau, wie er auf solche Fragen reagiert, wenn er gerade innerlich kocht. Ein 
Blick reicht und sie zieht wortlos den Kopf ein. Zieht es vor, möglichst unschuldig weiter zu kauen. 
 
„Was ist dir lieber - das gleiche Gespräch mit deinem Verlobten zu führen, für den das jedes Mal 
peinlich ist, wenn seine Verlobte vor seiner Familie so umherwankt - oder dir Mal den Kopf darüber 
zu zerbrechen, ob ich nicht doch Recht habe?“ 
 
Das sind die Worte, die tatsächlich zu ihr durchdringen. Denn darüber, ob das womöglich ein 
schlechtes Licht auf Taekwoon werfen könnte, hat sie gar nicht nachgedacht.  
 
Nachdenklich schiebt sie ihre Unterlippe über die obere und fixiert stumm die letzten noch übrigen 
Reiskörnchen in ihrer kleinen Schale. „Okay... Du hast Recht.“, murmelt sie leise. 
 
Genau die Worte, die er hören will. 
 

 
 



„Wie... genau hast du das bloß geschafft, dich ausgerechnet am Bauch zu verletzen...?“ Diana 
versteht beim besten Willen nicht, wie Jongin das angestellt hat. Als sie nach zahlreichen 
verwirrenden Nachrichten von ihm direkt ins Nachbarhaus aufgebrochen ist, hat sie jedenfalls nicht 
erwartet, dass sie ein Bild des Gemetzels erwarten würde. 
 
Jongin hat eine nahezu monströse Verletzung am Bauch. Natürlich sieht diese auf den ersten Blick 
viel schlimmer aus, als sie wirklich ist. Aber wer erschreckt sich nicht bei einem Blutbad 
sondergleichen, das sich über seine Finger und durch sein Shirt hindurch darbietet. 
 
„Bist du dir wirklich sicher, dass wir nicht ins Krankenhaus fahren sollten?“, lässt sie ihn gar nicht 
erst zu Wort kommen. 
 
Kai zieht scharf die Luft ein, als sie mit dem scharfen Wunddesinfektionsmittel über seine Haut 
streicht. Sein Shirt liegt längst im Müll. Diese Blutflecken kann man nie wieder rauswaschen. „Ja.“, 
keucht er schmerzerfüllt. „Ein paar Schmerzhemmer und die Sache ist erledigt.“ 
 
„Aber nicht, dass sich das entzündet!“, wendet sie fast ein bisschen panisch ein.  
 
Ein müdes Lächeln umspielt seine Lippen. „Du hast doch selbst gesagt, dass die Wunde nicht tief 
gegangen ist.“ 
 
„Ja.“, murrt Diana und sieht mit düsterem Blick zu ihm hoch. „Aber ich hab auch gesagt, dass es 
geistesgestört ist, mit Karacho durch die Hecke zu stürzen. Vor allem, wenn man nicht weiß, was 
dahinter liegt...“ 
 
Nun kichert er leise. „Recht hast du trotzdem. Mit beidem.“, erwidert er. Und dennoch hat er keine 
andere Wahl gehabt. Es hat geheißen entweder von der schreienden Fanmenge einkreisen lassen 
oder die Flucht ergreifen... 
 
Sie für ihren Teil schüttelt nur seufzend den Kopf. „Nicht zu fassen...“, murmelt sie vor sich hin und 
streicht das Verbandspflaster glatt, das sie ihm soeben an den Bauch geklebt hat. Jongin sieht ihr 
dabei zu und entspannt sich zunehmend unter den angenehmen Berührungen ihrer kühlen Finger. 
 
Was allerdings beide nicht wissen... Junhyung lugt in dem Moment zum Fenster rein. Nicht, dass er 
seiner Freundin nicht vertrauen würde, aber nach einer Zeit ist er einfach neugierig geworden. Vor 
allem, da sie so plötzlich aufgebrochen ist. Er fragt sich immer mehr, was sie eigentlich bei ihren 
Nachbarn macht. Mit wem sie abhängt, ob sie dabei viel lacht... Das bedeutet nicht, dass er ihr nicht 
traut. Wirklich nicht. Was aber wiederum nicht bedeutet, dass er resistent gegen aufkeimende 
Eifersucht ist. 
 
In dem Moment, in dem er sieht, wie die Finger seiner Freundin ausgerechnet den freien 
Oberkörper eines Anderen berühren, fühlt er sich, als ob jeden Augenblick eine Sicherung bei ihm 
durchbrennen würde. 
 
Wütend ballt er die Hände zu Fäusten und stürmt los, zurück ins Haus.  
 
Das hat Folgen... 
 

 
 

Soogeun kennt diese Wohnsiedlung zwar kaum, aber gut genug, um zu wissen, dass in keinem 
dieser Häuser ein ganz durchschnittlicher Bürger lebt.  



 
Jinhee und er haben oft miteinander geschrieben und haben sich mittlerweile dazu entschlossen, 
sich zu treffen. Nach all den ausgetauschten Nettigkeiten fühlen sie sich nun doch auf einer 
gewissen Basis zueinander hingezogen. 
 
Das einzige Manko, das hierbei besteht... Man stellt seinen Partner den Eltern erst dann vor, wenn 
man vor hat, ihn zu heiraten und nur noch den Segen seiner Familie möchte. Umso länger wartet 
man damit, sie in solchen Kreisen einander vorzustellen. Machtspielen zwischen beiden Elternseiten 
will man so möglichst aus dem Weg gehen. Kein Grund also für Soogeun, die Frau danach zu fragen, 
wer eigentlich ihre Eltern sind. Er hat schließlich nicht vor, in jüngster Zukunft um ihre Hand 
anzuhalten. 
 
Mit einem sehr freudigen Lächeln auf den Lippen kommt Jinhee zu ihm runter. Trotz allem hat er 
sich dazu bereit erklärt, zum Haus ihrer Eltern zu kommen, um sie dort zu treffen. Allerdings unter 
der Voraussetzung, dass sie zu ihm raus kommt und sie außerhalb der Sichtweite des Gebäudes 
bleiben. Sicher ist sicher. 
 
Als er bei ihr angekommen ist, dauert es nicht lange und sie läuft ihm freudig entgegen. Soogeun 
schiebt sich grinsend die Hände in die Hosentaschen und bleibt direkt am Fuße der Treppe stehen. 
Alleine beim Anblick der Villa, aus der sie gelaufen kommt, kann er ausmachen, dass der Wohlstand 
ihrer Familie deutlich höher als etwa der seiner Tante ausgefallen ist. Nichts desto trotz bemüht er 
sich um einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck und senkt lächelnd den Kopf zu ihr, als sie 
schließlich vor ihm steht. 
 
„Ich bin ganz aufgeregt.“, gesteht sie ihm schelmisch grinsend und zieht den Kopf etwas ein. „Mich 
so aus dem Haus zu stehlen... das ist aufregend.“ 
 
Er schürzt amüsiert die Lippen. „Nicht, dass euer Personal denkt, du wärst entführt worden.“ 
 
„Unsere Haushälterin denkt, ich gehe spazieren.“, sagt sie und schiebt dabei stolz die Unterlippe 
über die obere, während sie ihre Hände vor ihrem Körper faltet.  
 
„Oh, na dann.“ Er lächelt freundlich und setzt sich in Bewegung. Geht mit ihr rüber zu den Treppen 
und setzt sich dort hin. Es ist längst dunkel und nur ein fahles Licht aus dem Haus erleuchtet ihm 
den Weg. „Erzähl, wieso warst du solange in Paris?“, beginnt er und lässt sich im selben Moment 
nieder. 
 
Ganz instinktiv ergreift er dabei ihre Hand und faltet sie in die seine.  
 
Sie beide sprechen über Gott und die Welt, vergessen die Zeit um sich herum vollkommen und 
genießen es, der Stimme des jeweils anderen zu lauschen. 
 
Beide erzählen sie sich so viel und doch nur das Nötigste. Nennen keine Details, die zu viel über 
einzelne Familienmitglieder preisgeben könnten und lernen sich Stück um Stück noch besser 
kennen. 
 
Es ist eine schöne Zeit mit einer sehr persönlichen Note. Doch sollen diese schönen Momente nicht 
ewig anhalten. 
 

 
 



Diana wundert sich darüber, wie dunkel die tiefe Nacht ist, als sie das Haus ihrer Nachbarn verlässt 
und hoch in den schwarzen Nachthimmel blickt. Schon länger sind die Sterne nicht mehr so klar zu 
sehen gewesen. Etwas, das Diana an diesem neuen Wohnsitz sehr zu schätzen weiß. Denn im 
früheren Hochhaus hatte man zwar einen großartigen Ausblick auf Seoul und dessen nächtliche 
Skyline - aber wenn es darum geht, bevorzugt Diana noch immer das ruhigere Leben. So ländlich, 
wie es nur geht. 
 
Nichtsahnend schlendert sie soeben den Bürgersteig zurück zu dem Haus, in dem sie mit den Jungs 
lebt, da packt sie plötzlich jemand grob am Handgelenk. 
 
Erschrocken jauchzt sie, wird herumgerissen und sieht sich letztlich Junhyung gegenüber. 
„Erschreck mich doch nicht so!“, ruft sie und starrt ihn fassungslos an. 
 
Ebenso fassungslos ist Junhyung. Denn er kann gar nicht glauben, dass sie nicht im geringsten Sinne 
daran denkt, Schuldbewusstsein zu verspüren. Von jenen Gedanken nun erst Recht wütend drückt 
er fest zu. Er ist gar nicht in der Lage, zu bedenken, ihr damit vielleicht sogar weh zu tun. Ein 
vollkommen eisiger Ton liegt in seiner Stimme, als er zu ihr sagt: „Ich will nicht, dass du noch 
einmal einen Fuß in dieses Haus setzt.“ 
 
Verdutzt blinzelt ihn Diana an. „…was?“ Sie denkt, sich verhört zu haben. Das kann doch unmöglich 
sein Ernst sein, dass er das von ihr verlangt. 
 
„Ich schwöre dir-“ Junhyung macht einen so bedrohlichen Satz auf sie zu, dass sie einen Schritt 
zurück stapft. Wütend ballt er die Hände zu Fäusten, geht ihr direkt hinterher. Schritt um Schritt 
folgt, bis er sie plötzlich am Arm packt und grob zu sich zieht.  
 
Aus großen Augen starrt sie zu ihm nach oben. „Junhyung, was ist los mit dir…“ Es ist nur ein leises 
Flüstern, das von ihr kommt. Im nächsten Moment spürt sie das kalte Mauerwerk des Hauses in 
ihrem Rücken. Ihr Freund drückt sie soeben hart dagegen. „Junhyung!“ 
 
Diana versucht sich von ihm loszureißen, aber er hält sie fest. In seinem Blick steht der pure 
Wahnsinn, als er zu ihr sagt: „Du bist meine Freundin. Ich will dich nicht mit anderen Männern 
sehen.“ 
 
Sie öffnet den Mund und versucht etwas zu sagen. Doch sie verstummt, als er sich zu ihr nach unten 
lehnt und den Anschein macht, ihr einen Kuss zu geben. Nur wenige Sekunden lang zögert er. Dann 
stößt er sich plötzlich von ihr weg und stapft davon. 
 
Erst in dem Augenblick wird ihr bewusst, dass sie die ganze Zeit über die Luft angehalten hat, als sie 
diese mit zittrigen Atemzügen aus ihrer Lunge stößt, die sich dort hartnäckig festgesetzt hatten. 
 
Augenblicklich fühlt sie eine ganz seltsame Leere in sich und weiß im ersten Moment nicht, was sie 
tun oder gar denken soll. Schließlich reißt sie das Klingeln ihres Handys aus den Gedanken. 
 
Babsis Name steht auf dem Display. Jemand, dem sie auf gar keinen Fall sagen will, wie verwirrt sie 
sich in diesem Moment fühlt. 
 
„Hallo.“, begrüßt sie die Anruferin also bemüht neutral. 
 
„Diana! Kannst du mir bei was helfen?“ Babsi redet gar nicht erst um den heißen Brei, sie kommt 
direkt zur Sache. Eine Eigenschaft, die sie schon immer an ihrer Freundin geschätzt hat. 
 



„Klar, bei was denn?“ Sie setzt sich in Bewegung, als sie ihr Antwortet. Der leichte Groll über 
Junhyungs Verhalten ist vorerst vergessen – und auch er tut danach, als ob nichts gewesen wäre. 
 

 
 

Am nächsten Tag ist Taekwoon ziemlich im Stress. Er hat kurz mit seiner jüngsten Schwester 
telefoniert und von ihr erfahren, dass sie scheinbar einem Freund, den sie kürzlich erst 
kennengelernt hat, das Radfahren beibringt. Eine Information, die für ihn nicht sonderlich wichtig 
ist – und nun eilt er in die Umkleideräume von Inkigayo. Zuvor hatten sie schon ein Fansign und 
auch nachher haben sie noch eines. Es bleibt nicht allzu viel Zeit. Zwar genug, um seine Freundin 
zumindest Backstage zu sehen, aber nicht genug, um auch wirklich ein Date mit ihr zu haben. Etwas 
essen zu gehen oder dergleichen. 
 
Er hofft inständig, dass ihnen beiden diese Umstände nicht irgendwann auf den Kopf fallen. Mag 
sein, dass sie großes Verständnis dafür hat. Was bleibt ihr denn anderes übrig. Zur nächsten 
Gelegenheit muss er sie sowie Diana unbedingt einpacken und mit ihnen wohin in den Urlaub 
fliegen. Und wenn es nur 2 oder 3 Tage sind, die sie dort haben. Diese beiden Mädchen brauchen 
unbedingt etwas Normalität. Eine mehr noch, als die andere. 

 
„Und was willst du mir jetzt-“ Er stockt und verstummt augenblicklich, als sie sich vor den Spiegel 
setzt, ihr linkes Bein aufreizend neben sich auf dem Stuhl abstellt und ihn auffordernd beäugt. „Was 
wird das.“ Seine Stimme klingt warnend. 
 
„Nichts Bestimmtes.“, sagt sie leise und hält mutig den Blick zu ihm. „Ich dachte nur, wir sind beim 
nächsten Schritt angelangt, was das angeht, dass ich aus mir rausgehen soll.“ Völlig aufreizend 
streckt sie das linke Bein von sich und gibt ihm 
damit einen perfekten Ausblick zwischen ihre 
Beine. Aber er wäre nicht der Taekwoon, dessen 
Territorium dieses Gebiet hier ist, könnte er nicht 
problemlos ihren Blick halten, ohne sich von 
ihrem Tun ablenken zu lassen. 
 
„Provozier mich nicht.“ Seine Augen verengen sich 
in jener katzenartigen Form, die sie an ihm so 
attraktiv findet und seine Stimme ist nicht mehr, 
als ein dunkel warnendes Schnurren, das wie 
Musik für sie ist. 
 
Sie kräuselt die Lippen. Diana hat ihr gestern noch 
genug solcher Bemerkungen beigebracht, dass sie nun die richtige für diesen Moment parat hat. 
„Ich provozier dich nicht.“, übergeht sie seine Warnung mit unschuldiger Miene, „Aber findest du 
das nicht auch witzig, dass unsere Oberteile dieselbe Farbe haben?“ Ein bisschen unsicher ist sie, als 
sie die nächsten Worte ausspricht, aber sie versucht stark zu bleiben; „Wir sollten sie ausziehen und 
gegeneinander halten. Nur, um sicher zu gehen.“ Sie gibt ihr Bestes, so beiläufig, wie möglich zu 
klingen. Selbst, wenn es bei Diana mit deren Worten viel erotischer geklungen hat. 
 
Er fixiert sie mit seinem Blick, lässt sie nicht eine einzige Sekunde lang aus den Augen. Dafür sinkt 
allerdings seine Hand nun von der Türklinke, die er hinter sich gerade noch ins Schloss gezogen hat. 
Ohne hinzusehen, greift er ein paar Zentimeter darunter, fühlt aber nur das leere Schlüsselloch und 
dreht nun den Kopf für den Bruchteil einer Sekunde dorthin. „Es gibt keinen Schlüssel.“, sagt er 
leise. Sein Tonfall hat mittlerweile eine gefährliche Stufe erreicht. Das weiß sie. 
 



Babsi schluckt mutig ihre Nervosität hinunter. „Macht doch nichts.“, sagt sie leise, „Ist ja nicht 
auffällig, dass wir, ein verlobtes Paar hier rein sind. Womöglich haben wir wichtige Details zu 
besprechen. Schließlich bin ich deine… wie nennt man das? Untergebene?“ Ihre Wangen nehmen 
einen leicht dunklen Rotschatten an, als sie diese Worte ausspricht, die einen solch verbotenen 
Beigeschmack für sie haben. Ihr ist klar, was für eine Situation sie damit heraufbeschwört. Aber sie 
und Taekwoon sind nun schon lange genug zusammen und immer wieder hat sie ein schlechtes 
Gewissen, weil er sich ihr gegenüber zurückhält. 
 
Verdammt seien sein zugepferchter Terminplan und der Umstand, dass sie sich ausgerechnet seit 
den Tagen, an denen er kaum Zeit für sie gehabt hat, näher mit dem Thema der Sexualität 
auseinander gesetzt hat. Und verdammt seien auch die Gespräche der anderen, die sie zunehmend 
verunsichern, dass sie Taekwoon längst nicht das gibt, was er sich von den Mädchen vor ihr geholt 
hat.  
 
Sie will nicht, dass er sich wegen ihr einschränkt. Und sie will wissen, wie es ist, vollends von ihm 
dominiert zu werden. Nicht umsonst hat sie sich dieses wahnsinnig peinliche Gespräch mit Diana 
angetan, nur um an gewisse Details zu kommen, wie sie ihren Freund und Verlobten dazu bringen 
könnte, sich bei ihrem nächsten intimen Zusammentreffen völlig zu vergessen. 
 
Taekwoon hebt eine Augenbraue. Sieht sie skeptisch an. „Es kann jederzeit jemand reinplatzen.“, 
sagt er und erinnert sie damit absichtlich an jenes eine Mal, als sie beide von Diana erwischt worden 
sind. Nicht, dass es ihn stören würde – aber für sie könnte es peinlich sein. 
 
Babsi schüttelt, wenn auch ein wenig zaghaft, den Kopf. „Wird nicht passieren.“, sagt sie. Schließlich 
hat sie Diana dazu angestiftet, die Leute von den Umkleidekabinen fern zu halten. Und sie ist gut 
darin, das zu tun… Sie hat schließlich einen guten Plan, der sämtliche Jungs von BEAST beinhaltet. 
 
Seine Augen fixieren sie weiterhin scharf, während er sich allerdings nun in Bewegung setzt und zu 
ihr geht. Direkt vor ihr bleibt er stehen. Er kennt sie lange genug, um zu wissen, was sie vorhat. 
Solche Bemerkungen kommen schließlich nicht ohne Grund von ihr und ihm ist bewusst, dass sie 
sich zumindest mit Diana über dieses Thema unterhält. Nicht zuletzt, weil er gut darin ist, selbst 
Diana um den Finger zu wickeln, damit sie ihm unbemerkt Sachen erzählt, die er zunächst gar nicht 
wissen sollte. 
 
Aber nur zu gerne erfüllt er ihr den Wunsch, ihr zu zeigen, wozu er sonst noch fähig ist. Da er ihren 
Körper besser kennt, als sie selbst es tut, ist es ein Leichtes für ihn, ihre Reaktionen problemlos zu 
lesen und diese dann richtig zu deuten. Seine Hand legt er ihr an den Hinterkopf, wo er sie zunächst 
noch sanft zu sich zieht und seine Lippen gegen die ihren legt. 
 
Ihr Atem geht gebrochen, als er den nächsten Kuss dagegen ansetzt und sie gleich beim zweiten 
Anlauf seine Zunge spüren lässt, wie sie sich fordernd zwischen ihre weichen Lippen drückt. Sie ist 
aufgeregt und alleine um diesen Moment ihrer Unschuld zu genießen, die sie so perfekt in seinen 
Augen macht, geht er nicht weiter. Selbst dann nicht, als sie ihm wohlwollend die Lippen spaltet 
und auf ihn wartet. 
 
Er küsst ihre Unterlippe, bringt sie damit etwas aus der Fassung, weil er das bisher nie in der Form 
gemacht hat. Seine Zunge und seine Lippen beschäftigen sich alleine damit. Er zieht sie zu sich, 
leckt rau darüber und beißt danach vorsichtig zu.  
 
Wieder spürt er ihren Atem, wie er gebrochen gegen seine Lippen schlägt. Ihm ist klar, dass sie 
gemischte Gefühle durchlebt, weil sie sich darauf freut, was kommen mag und zum Teil auch noch 



etwas Ehrfurcht davor besitzt. Ihre Handlungen sind überlegt genug, dass sie die Safe Words direkt 
im Kopf haben muss. Aber er kann sich nicht darauf verlassen, er muss auf ihr Verhalten achten.    
 
Mit der Tür fällt er symbolisch gesehen ins Haus, als er sich auf einmal von ihr löst und sie ruckartig 
mit der Hand an ihrem Hinterkopf zu sich zieht. Dass er sanft ihren Oberarm entlang nach unten 
gestreichelt hat, ist ihr gar nicht aufgefallen und jetzt hat er ihr linkes Handgelenk fest im Griff und 
zwingt sie, mit der Hand seinen bekleideten Schritt zu fühlen. 
 
Der Atemzug bleibt ihr im Hals stecken, als sie ihn spürt, wie bereit er für sie ist.  
 
Sein Atem ist es nun, der warm über ihr linkes Ohr streicht, da er sie so nahe bei sich hält. Er 
bewegt ihre Hand, dass sie langsam über die Erhebung seiner Beine wandert, um sich des vollen 
Ausmaßes bewusst zu werden. „Spürst du ihn?“, fragt er. Selbst, wenn diese Worte nebensächlich 
sind, sie erzielen ihre Wirkung. Sie versteift sich in seinem Griff, hört für einen Moment sogar auf, 
Luft zu holen. „Was glaubst du, wie tief ich den gleich in dich rammen werde…“, haucht er leise. Sie 
schluckt schwer und er lässt sie in dem Moment absichtlich seinen warmen, feuchten Atem an ihrer 
Ohrmuschel spüren. Zieht sie noch näher zu sich, sodass sie beinahe vom Schminktisch rutscht, auf 
dem sie gerade noch hockt. „Vergiss nicht, zu atmen.“ 
 
Erst in dem Augenblick wird ihr bewusst, dass sie bereits an einem leichten Sauerstoffmangel leidet. 
Schnell schnappt sie stoßartig nach Luft, fühlt sich ansonsten aber vollkommen paralysiert. 
 
Er zieht sie mit der rechten Hand vorsichtig zu sich hinunter, greift aber direkt nach ihrem Bein und 
rollt mit dem rechten Fuß einen der Drehstühle neben sich, damit sie ihren Fuß darauf abstellen 
kann. 
 
Sie steht an ihn gelehnt, spürt seinen stahlharten Körper hinter sich und trotz der Wärme, die er 
hinter ihr ausstrahlt, zieht ihr ein eisiger Schauer über den Rücken. Gerade wandert ihr Blick zum 
Spiegelbild seiner Hand und sie sieht ihm dabei zu, wie diese aufreizend ihr Bein entlang fährt. Der 
Rock, den sie trägt, ist aus einem so leichten Material, dass er sich schwungvoll um ihre Beine legt 
und ihm nicht weiter im Weg ist. 
 
Er legt ihr die linke Hand unter das Kinn, umfasst dieses mit höchster Autorität und hebt es an. 
„Sieh mich an.“, fordert er mit mahnender Stimme. Sofort schnellen ihre Pupillen den seinen 
entgegen. Als sie seinen intensiven Blick einfängt, wenn auch von seinem Spiegelbild, spürt sie ihre 
Wangen heiß auflodern. 
 
Seine Hand wandert weiter unter ihren Rock, bis hin zu ihrem Höschen. Als sie spürt, wie er nahezu 
quälend langsam den störenden Stoff über ihre Haut schiebt, presst sie nervös die Augenlider 
aufeinander. 
 
Dieses eine Mal lässt er es ihr durchgehen und nützt die Gelegenheit, sich schnellstmöglich von dem 
Ding zu befreien. Hebt ihr Bein, um das Höschen an ihrem anderen hinuntergleiten zu lassen. Dass 
sie sich mit dem vollen Gewicht gegen ihn lehnt, als er ihr das Gleichgewicht nimmt, zeigt ihm, wie 
sehr sie ihm vertraut. 
 
Mit einer leicht sadistischen Ader drückt er ihr seine bekleideten Lenden gegen den Unterkörper. 
Sie gibt einen hellen Jauchzer von sich, so fertig macht er sie damit. Seine Lippen verziehen sich zu 
einem wissenden und zugleich finsteren Grinsen. Denn sie hat ja keine Ahnung, wie fertig sie erst 
sein wird, wenn er heute mit ihr durch ist. Aber sie hat es selbst herausgefordert… 
 



Bevor er seine vorige Forderung erneut ausspricht, fährt er ihr ohne große Vorwarnung mit seinen 
warmen Händen unter den Pullover. Wie erwartet trägt sie nichts, außer ihrer Unterwäsche 
darunter. Er zieht ihr das weiche Stück Stoff über den Kopf und wirft es unachtsam gegen den 
Spiegel, wo es dorthin rutscht, wo sie zuvor gesessen hat. 
 
Gerade hat er sich seinen eigenen Pullover über den Kopf gezogen und macht mit ihm das gleiche, 
da raunt er herausfordernd: „Du hast Recht, die Farben machen sich gut zusammen.“ 
 
Das ist der Augenblick, in dem sich ihre Augenlider heben und sie direkt zu den beiden 
Kleidungsstücken sieht. Der rote Schatten um ihre Nase wird immer dunkler, ihre Wangen brennen 
heiß wie Feuer, als ihr klar wird, dass er gerade halbnackt hinter ihr steht. 
 
Nun wiederholt er sich: „Sieh. Mich. An.“ Er spricht diese Worte so streng, dass ihr klar ist, dass er 
darauf keine Widerrede duldet. 
 
Schluckend hebt sie den Blick und sieht ihm unsicher in die Augen. Es gefällt ihm, dass sie sich ihm 
in diesem Moment vollkommen unterwirft. Denn er verfolgt einen fiesen, perfiden Plan mit ihr, was 
das betrifft. 
 
„Du siehst mir in die Augen.“, sagt er ihr, was sie zu tun hat, während er ohne Vorwarnung seine 
rechte Hand an sie legt und damit direkt unter ihren BH fasst, um ihre Brust zu ergreifen. Keuchend 
stößt sie die letzte Luft aus ihren Lungen, hält aber den Blickkontakt zu seinem Spiegelbild. „Egal, 
was passiert.“, haucht er mit einer Stimme, die ihr vermittelt, dass sie es bereut, wenn sie seiner 
Forderung nicht nachkommt. 
 
Sie spürt, wie er mit der anderen Hand unverblümt zu ihrer warmen Mitte wandert, die schon längst 
darauf wartet, von ihm berührt zu werden. Alleine dafür schämt sie sich und ihre Wangen brennen 
immer mehr. 
 
Sein Spiegelbild hebt den Kopf. Er strahlt tausend Dinge auf einmal aus, als er sie mit seinen 
dunklen Augen von oben herab betrachtet. Arroganz. Berechnung. Dominanz. Überlegenheit. 
 
Doch am meisten von allem sieht sie in seinem Blick, dass sie ihm blind vertrauen kann. Dass er 
nichts tun wird, das sie nicht will. Aber ihr ist auch klar, dass sie nun vor Erfahrungen steht, die sie 
womöglich gar nicht hätte machen wollen, hätte man ihr zuvor noch eine Gelegenheit gegeben, 
genauer hierüber nachzudenken. 
 
Es ist seine Fingerspitze, die zwischen ihre warmen Falten eintaucht, bevor er sie, wie sonst auch, 
streichelt. Als er sich sicher ist, dass er ihr nicht wehtut, drängt er ihn zur Gänze in sie hinein. Ihre 
Lippen spalten sich, ihre Atmung beschleunigt sich etwas. Nicht nur ihm gefällt dieses verdorbene 
Spielchen, das im Moment zwischen ihnen beiden stattfindet. 
 
Für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass sie es nicht schafft, seinem Blick Stand zu halten, klärt er 
sie nun auf: „Hörst du auf, mich dabei anzusehen-“ Ihre Pupillen weiten sich ganz dezent, als er 
diesen Satz beginnt. „-wirst du bestraft.“ Sie spürt einen zweiten Finger; seinen Daumen. Dieser 
streicht nun vorsichtig über ein Gebiet, das für sie bis dahin immer als Tabuzone angesehen worden 
war. 
 
Sofort stockt ihr der Atem. Sie weiß nicht, wie weit er gehen wird, oder was er vorhat. Aber sie weiß 
ganz sicher, dass er so etwas nicht zum ersten Mal macht.  
 



Als er nur seine Fingerspitze in ihre letzte Jungfräulichkeit schiebt, beißt sie sich nervös auf die 
Zungenspitze und schreit sich innerlich an, bloß nicht den Blick von ihm abzuwenden. Taekwoon 
beäugt sie genauestens. Er merkt, dass sie sich zunehmend anspannt, obwohl es keine 
Notwendigkeit dafür gibt. Und dass diese Anspannung im Moment nichts mit ihrer Nervosität ihm 
gegenüber zu tun hat, weiß er auch. 
 
Vorsichtig zieht er seine Daumenspitze wieder aus ihr heraus und lehnt sofort den Kopf gegen den 
ihren. Seine Lippen nesten sich gegen ihre Haare, wo er ihr vorsichtige Küsse gibt und dabei sogar 
kurz seine Augen schließt. Als er mit einem Augenaufschlag den Blickkontakt zu ihrem Spiegelbild 
sucht, ist er stolz auf sie, weil sie ihren nicht von ihm abgewendet hat. Ein wenig tiefer schiebt er 
seinen Finger in ihre warme Mitte und streichelt sie ganz sanft und langsam. Streicht damit direkt 
an ihren Wänden entlang, um sie damit abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen. 
 
Sein Blick ist sanft und weich, als er ihr einen letzten Kuss an die Ohrmuschel setzt und nun wieder 
mit dem Daumen über ihre hintere Öffnung streichelt. Sofort spannt sie sich wieder an, doch dieses 
Mal nicht so sehr, wie vorher. „Es wird dir nicht wehtun.“, flüstert er leise, um sie zu beruhigen. 
 
Sie schluckt verdächtig oft ihren Speichel in jenem Moment, weshalb er jetzt die rechte Hand von 
ihrem Busen zu ihrem Gesicht hebt und ihr dort vorsichtig über die Wange streichelt, bevor er sie 
zu seinem dreht und ihr nun einen zärtlichen, aber trotzdem fordernden Kuss gibt. 
 
Damit sie Luft holen kann, unterbricht er ihn nach ein paar Sekunden. Ihre Augen sehen ihm direkt 
in die seinen und er verzieht seine Mundwinkel zu einem sanften Schmunzeln, während er ihr 
liebevoll mit dem Finger über die Wange streichelt. „Und es passiert nichts, das du nicht willst.“, 
sagt er leise und hebt ihr Kinn etwas mit seinem Zeigefinger an. „Okay? Denk einfach an die Safe 
Words. Sag sie, wenn du sie brauchst.“ 
 
Daraufhin nickt sie wortlos. Seine Lippen suchen nun wieder die ihren und schnell verwandelt sich 
der Kuss in einen fordernden Zungenkuss. Sie ist vollends damit beschäftigt, gegen die seine zu 
kämpfen, als sie spürt, wie er mit seinem Finger nun aus ihrer Mitte gleitet und nun mit mehreren 
Fingerspitzen ihre feuchten Falten streichelt. Dass er sich damit nur ihre Feuchtigkeit zu Nutze 
macht, um ihr anschließend nicht weh zu tun, bedenkt sie gar nicht. 
 
Gerade öffnet sie ihre Lippen etwas weiter, kommt ihm mit dem Gesicht entgegen, um den Kuss 
weiter zu vertiefen, da vergisst sie völlig unbewusst, was er eigentlich von ihr verlangt und dass das 
auch weiterhin für sie gilt. Seine Augen beobachten die ihren mit nun wieder düsterem Blick. Die 
ihren sind fest geschlossen. 
 
Zur Strafe schiebt er nun mit größter Vorsicht den von ihrer Feuchtigkeit glänzenden Finger gegen 
ihre Öffnung, bis sie keuchend die Augen aufschlägt und ihr bewusst wird, dass die kurze Auszeit 
von seiner Tortur bereits wieder verstrichen ist. 
 
Er greift sanft nach ihrem Gesicht, streichelt ihren Nacken entlang und zwingt sie mit sanfter 
Gewalt, jetzt wieder sein Spiegelbild zu beobachten. Zwingt sie dazu, ihm dabei zuzusehen, wie er 
mit dem intensivsten Blick, den er aufbringen kann, ihren Hals entlang küsst. 
 
Während sie sich die größte Mühe gibt, vor Aufregung nicht zu hyperventilieren, weil sie seine 
Katzenaugen immer nervöser machen; so attraktiv sie diese auch findet; macht sich ein seltsames 
Gefühl in ihr breit, weil er sie an einer Stelle geringfügig ausfüllt, die sich seltsam angenehm für sie 
anfühlt. 
 



Für eine einzige Sekunde weichen ihre Augen zu seinen perfekten Haaren aus, da schiebt er ihr den 
Finger schon ein Stückchen tiefer hinein. Ihr dämmert langsam, was die Bestrafung sein soll, wenn 
auch bisher nur im kleinen Ausmaß. Sofort schnellt ihr Blick zu seinem zurück. 
 
Mit geschürzten Lippen streicht er nun mit seiner Nase ihren Nacken entlang. „Braves Mädchen.“, 
sagt er leise und streicht mit Absicht dort entlang, wo er weiß, dass er sie kitzeln wird. Der 
gewünschte Effekt tritt ein und eine Gänsehaut überzieht ihren ihm ausgelieferten Nacken. Für den 
Bruchteil einer Sekunde rollt sie ihre Augen nach oben, da schiebt er den Finger noch tiefer in sie. 
Es sind bloß Millimeter, die sich für sie anfühlen, als hätte er seine Hand längst zur Gänze in ihr. 
 
Nach Luft schnappend starrt sie ihn an, die Lippen weit geöffnet. Ihre Wangenknochen hat sie vor 
Scham etwas angehoben. In ihren Augen liegt ein flehender Ausdruck, doch der ist nicht darauf 
bezogen, dass er damit aufhören soll. Vielmehr betteln ihre Augen darum, die Lider senken zu 
dürfen, sich in ihr übliches Traumland zu flüchten, um ihrer Scham zu entgehen. 
 
Dass Worte nun nicht, wie zuvor noch, helfen, weiß er. Da muss sie nun durch, sonst wird es ihr 
immer so ergehen und sie wird sich niemals überwinden. Schließlich weiß er, dass tief in ihr etwas 
verborgen liegt, dass – wenn auch nur zu einem kleinen Teil – ihre unschuldige Ader überschatten 
wird. 
 
Nicht, dass er ihre Natur mittlerweile satt hat, aber wenn er nur daran denkt, dass die kleinste 
Möglichkeit besteht, dass sie ihm eines Tages ins Ohr flüstern wird, was er mit ihr tun soll, erregt 
ihn das schon genug, dass er kaum mehr etwas braucht, um über das Ziel zu schießen. 
 
Nachdem seine Gedanken ohnehin in dieses Gebiet abdriften, ist es nicht verwunderlich, dass es ihn 
nun mehr erregt, als er es ursprünglich vorhatte, als er ihre Hand erneut zu seiner deutlichen 
Erregung führt. 
 
Ein eindeutiges Geräusch verlässt seine Kehle, ehe er für den Bruchteil einer Sekunde die Augen 
nach oben rollt und sich vorstellt, wie sie ihn anbettelt, in ihrer liebsten Position von ihm 
genommen zu werden.  
 
Einzig die Tatsache, dass er sie noch nicht so weit bekommen hat, ihm diese zu verraten, holt ihn zu 
ihrem Spiegelbild und damit zu den aktuellen Geschehnissen zurück. 
 
Sie blickt ihm unsicher entgegen und er benötigt alle Beherrschung, die er aufbringen kann, um 
nicht jetzt in seiner Hose den Höhepunkt zu erleben. Aber er ist gut darin, einen kühlen Kopf zu 
bewahren, selbst in so einem Moment. 
 
Ihre Hand liegt an seinem Schritt und er lässt sie los, um gekonnt mit nur zwei Fingern seinen 
Hosenknopf und anschließend den Reißverschluss seiner Jeans zu öffnen. Ohne das Kleidungsstück 
etwas nach unten zu schieben, greift er wieder nach ihrer zierlichen, weichen Hand und führt sie in 
seine Shorts. Dorthin, wo er sie spüren will, seit sie ihre verdammten Beine geöffnet und er noch bei 
der Tür gestanden hat. 
 
Nun geht sein Atem selbst etwas zittrig. Denn dass sie ihm in diesem Moment in die Augen sieht, ist 
mehr wert, als jede Vorstellung, die er sich jemals von ihr machen könnte. 
 
Als Meister der Beherrschung schafft er es, vor ihr unauffällig zu bleiben und seine eigene 
Aufregung vor ihr zurück zu halten. Da er größer ist, als sie, spürt sie auch seinen Atem nicht – und 
um etwas davon zu hören, wie ungleichmäßig der im Moment ist, reicht ihre Erfahrung in dem 
Gebiet nicht. 



 
„Spürst du das?“, fragt er und schließt seine Hand um die ihre, drückt ihre Finger fester um seinen 
Schaft. Das Pulsieren, das ihn durchzieht, ist deutlich zu fühlen. Er kann es kaum erwarten, ihre 
Wärme zu spüren. 
 
Sofort hat er seine Atmung wieder unter Kontrolle und legt nun seine Lippen an ihr Ohr. Über die 
Wirkung seines Blickes und auch seiner Stimme ist er sich vollends bewusst, als er raunt: „Du weißt, 
was er alles mit dir anstellen kann.“ 
 
Sie schluckt schwer. Gibt nur ein krächzendes „Uh-huh…“ von sich, weil sie sonst nicht wüsste, was 
sie ihm darauf antworten soll. Aber er gibt sich damit nicht zufrieden, ist längst nicht fertig damit, 
sie zu quälen. 
 
Er weiß, dass sie den Blickkontakt zu ihm nicht unterbrechen wird. Genauso wie er weiß, dass sie 
sich nun an das Gefühl seines Fingers gewöhnt hat. Gerade deshalb zieht er ihn aus ihr und lässt sie 
in zunächst gemeiner Leere zurück. Schon im nächsten Moment, gleich nachdem er den Finger an 
seiner Hose abgewischt hat, spürt sie die Finger seiner anderen Hand ganz langsam in sie 
eindringen. Ohne dass er etwas darüber sagen muss, lässt sie ihre Hand an seiner Erregung, selbst 
als er seine wegnimmt. 
 
Ihre Augenlider flattern, ihr Fuß bewegt sich für einen Moment. Sie überlegt, ihn vom Stuhl zu 
nehmen, selbst wenn er sie durch seine Anwesenheit direkt hinter ihr stützt und sie ihr 
Gleichgewicht gar nicht verlieren kann. 
 
„Nein, lass ihn dort.“, sagt er leise und mit sanfter Stimme. Sofort gehorcht sie, spürt dabei seine 
Lippen hinter ihrem Ohr hinunter wandern. Es ist seltsam, dass er so schnell von seiner dominanten 
Seite zu dieser sanften, zärtlichen wechseln kann. Aber ihr ist bewusst, dass das zumindest zum Teil 
später einmal aufhören wird, wenn sie sich vollkommen auf ihn eingelassen hat. 
 
„Wieso?“, fragt sie. Ihre Stimme ist nichts weiter, als ein feines Hauchen. 
 
Taekwoons Mundwinkel zucken amüsiert. Er dringt mit einem zweiten Finger in sie ein und streicht 
gekonnt ihre warme Haut entlang, braucht nicht lange, bis er einen sehr empfindlichen Punkt von 
dieser Position aus findet und dann in einem gezügelten Tempo seine Finger aus ihr zieht und sie 
wieder zurückführt. 
 
Mit der unbeschäftigten Hand hebt er nun ihr Bein vom Stuhl noch etwas an, um den Winkel zu 
erhöhen, in welchem er seine Finger von hinten in sie drängen kann. Dass sie just in dem Moment 
die Augen schließt, ignoriert er, weil er damit absichtlich über die Ziellinie schießt und ganz genau 
weiß, dass sie mit dem Schwall an hochkriechender Erregung nicht klarkommen wird. Außerdem 
braucht er sie soweit, dass sie sich bei ihrem Höhepunkt vollends entspannt. Andernfalls kommt er 
mit dem Finger nicht tiefer als vorhin in ihre noch sehr enge Öffnung, ohne ihr dabei weh zu tun. 
 
„Verstehst du jetzt?“, fragt er, als er sich gegen sie lehnt und sie sein erigiertes Glied sowie ihre 
eigene, darum geschlossene Hand an ihrem Schenkel spürt. 
 
Die bejahende Antwort bleibt ihr im Hals stecken. Sie lässt den Kopf in einem kurzen Anfall der 
Schwäche gegen seine Brust fallen. Da ihr in dem Moment erst wieder in Erinnerung gerufen wird, 
dass er mit freiem Oberkörper hinter ihr steht und sie sich gerade gegen seine nackte, trainierte 
Brust lehnt, schießt ihr das Blut erst Recht in den Kopf. 
 



Ihr Griff um ihn wird fester, weil er sie immer höher zum Gipfel treibt. Nur sehr abwesend beginnt 
sie ihn zu streicheln und hört ihn sogleich, wie er ein tiefes, befürwortendes Raunen von sich gibt. 
 
Gnadenlos stößt er seine Finger immer wieder gegen diesen einen, verfluchten Punkt in ihr, der sie 
förmlich zum Verzweifeln bringen könnte, weil es sich so unbeschreiblich gut für sie anfühlt. 
 
Immer unkontrollierter geht ihre Atmung, bis schließlich ein lautes Jauchzen von ihr kommt und 
mehrere Stöhngeräusche ihre Kehle überqueren. 
 
„Schhh-sch-sch.“, versucht er sie zu beruhigen, damit sie nicht zu laut wird. 
 
Er denkt anfangs gar nicht daran, auch nur eine Hand von ihr zu nehmen, um ihr den Mund 
zuzuhalten. Sie sind viel wichtiger an den Stellen, an denen er sie liegen hat.  
 
Doch da sie immer lauter wird und er sie nicht mehr kontrollieren kann, wirft er den Stuhl 
kurzerhand zu Boden, damit es nicht zu hoch wird, stellt sein eigenes Bein darauf ab und hängt 
ihres darüber. Nun hat er eine freie Hand, mit der er versucht, sie zur Stille zu bewegen. 
 
Seine Finger behalten die Geschwindigkeit bei, da er ihr einen Höhepunkt bescheren will, den sie 
nicht so schnell vergisst; und um ihre Frage zu beantworten, warum sie ihr Bein überhaupt heben 
soll. 
 
Um Herr der Lage zu werden, dringt er mit dem bisher nicht benutzten Mittelfinger zwischen ihre 
Lippen und hofft, dass sie ohne weitere Erklärung versteht, was er von ihr erwartet. Denn jedes 
Wort in der Hinsicht würde definitiv ihre Erregung einbremsen. 
 
Zu seiner Überraschung spürt er ihre Zunge an seinem Finger und ihr Stöhnen wird ruhiger. Ihre 
Hand löst sich von seinem Schaft und umschließt nun sein Handgelenk, was ihn aber nicht weiter 
stört. Alleine das Gefühl ihres warmen Schenkels reicht ihm in dem Moment, er will schließlich 
nicht, dass es nach dem hier schon vorbei ist. 
 
Ein erregtes Keuchen unterdrückend, weil sie sich an seinem Finger festsaugt und unmittelbar der 
Gedanke daran in ihm aufkeimt, wie sie genau dieses Vorgehen an einem anderen Körperteil von 
ihm ausführt, presst er nun selbst die Augenlider fest aufeinander. 
 
Als er sie wieder öffnet, ist seine Augenfarbe gleich eine Nuance dunkler geworden. Fast schon 
animalisch betrachtet er das Bild im Spiegel, wie sie sich in verderblichster Manier an ihm festhält 
und selbst gar nicht bemerkt, was sie da tut. Andernfalls würde sie sich längst zu Tode schämen. 
 
Schließlich staut sich sämtliche Erregung in ihrem Unterleib und löst sich dermaßen blitzartig, als 
sie den Höhepunkt erreicht, dass sie jegliche Kontrolle über sich verliert und ihm in den Finger 
beißt. Ächzend schiebt er ihr sofort den Finger tiefer in den Mund, was ein ungemütliches 
Pokerspielen für ihn ist. Er hat keine Ahnung, ab wann es zu tief für sie ist und womöglich ihren 
Würgereflex auslöst. 
 
Das Nachbeben von ihrem Orgasmus durchlebend, erzittert sie nun. 
 
Gleich, nachdem er seine Hand aus ihrer Mundhöhle genommen hat und den Finger nun selbst in 
den Mund nimmt, um sich über die leicht blutende Wunde zu lecken, öffnet sie die Augen und sieht 
ihn unsicher an. 
 
„Oh…“, keucht sie. Das fehlende mein Gott kriegt sie nicht über die Lippen. „Es tut mir leid, ich-“ 



 
„Schon gut, das tut nicht weiter weh.“, flüstert er ruhig und nimmt den Finger nun aus dem Mund, 
streichelt über ihren Oberschenkel, der nach wie vor über seinem Bein liegt.  
 
Sie sieht hinunter zu seinem Fuß und spürt erneut, wie ihre Wangen zu brennen beginnen, als ihr 
klar wird, zu welchen Mitteln er da gerade gegriffen hat. Einmal mehr schüchtert es sie ein, dass er 
genau weiß, was er tut und was er zu tun hat.  
 
„Das macht wirklich nichts.“, holt er sie zu sich zurück und sie hebt den Blick wieder zu ihm.  
Er ist einiges mehr gewohnt, als bloß gebissen zu werden… 
 
Aus dem Augenwinkel sieht sie, wie die Feuchtigkeit zwischen ihren Beinen verteilt liegt und dass 
sie eine ziemliche Schweinerei an seinem Hosenbein angerichtet hat. 
 
Sie hat gar nicht bemerkt, dass er sein Bein gegen ihren Unterleib gehalten hat. 
 
Doch der Gedanke daran verknüpft das Detail damit, dass seine Männlichkeit noch immer an ihrem 
Schenkel liegt. Einmal kurz durchgeatmet, um neuen Mut zu sammeln, lehnt sie sich wieder gegen 
ihn und greift nun von sich aus danach. 
 
Er folgt ihrem Blick wieder durch den Spiegel und sieht ihr interessiert dabei zu, wie sie nun etwas 
schusselig versucht, ihn in die Hand zu nehmen und ihm damit zumindest ein bisschen Vergnügen 
zu bereiten. 
 
„Ich hab die Augen zugehabt…“, murmelt sie, beschämt darüber, seine Forderungen missachtet zu 
haben. 
 
„Ja…“, erwidert er in dem Tonfall, der ihr solchen Respekt einjagt und umfasst ihre Hand, um ihr 
dabei zu helfen, ihn so zu nehmen, dass sie seine Haut mitbewegen kann und ihm in weiterer Folge 
auch nicht wehtut. „Ich weiß.“ Es scheint ihn nicht weiter zu stören, als er das sagt. 
 
Tut es auch nicht, da das im vorigen Moment nicht im Vordergrund gestanden hat. Aber jetzt, wo 
sie es schon extra anspricht… 
 
Feucht genug ist sie, dass er nicht extra nachhelfen muss, um ihr keine Schmerzen zuzufügen. Und 
während sie nun versucht, seine Haut zumindest ein wenig aufreizend hin- und her zu schieben, 
verteilt er die Flüssigkeit zuerst genau dort, wo er sie braucht und dringt ganz langsam mit der 
Fingerspitze in ihren After. 
 
Keuchend verzieht sie Augen samt Brauen, hält aber seinem Blick stand. Er greift wieder nach ihrer 
Hand, führt sie auf und ab und zeigt ihr, wie weit sie gehen kann und wie fest sie dabei zudrücken 
kann. In der Zwischenzeit führt er seinen Finger immer tiefer in sie ein, zieht ihn langsam heraus 
und schiebt ihn wieder zurück. Erst, als er ihre Hand wieder loslässt, lässt er seinen Finger ruhen, 
hat ihn aber zur Gänze in ihr. 
 
„Wenn du wegsiehst, beweg ich ihn.“, raunt er und sie nickt zögernd. Für einen Moment geschieht 
nichts, außer dass sie versucht, ohne hinzusehen, sein Glied auf- und ab zu fahren. Irgendwo ist sie 
ihm auch dankbar dafür, dass er von ihr verlangt, ihn anzusehen. Denn würde sie sehen, was sie hier 
eigentlich tut, könnte sie das vermutlich gar nicht. Dass sie nicht die einzige ist, die das weiß… 
daran denkt sie gar nicht. 
 



„Er ist… ziemlich groß…“, murmelt sie nun einmal mehr mit hochroten Wangen und senkt den Kopf 
etwas beschämt, als sie realisiert, dass sie diese Worte auch tatsächlich ausgesprochen hat. 
 
Seine Mundwinkel zucken schon wieder amüsiert. „Meinst du?“, fragt er herausfordernd. Dass er 
durch ein Anspannen der Muskeln in seiner unteren Region dafür sorgen kann, sein bestes Stück 
kurz zucken zu lassen, weiß sie nicht. Denn erschrocken nimmt sie sofort die Hand davon, als er das 
tut und sieht zu ihm runter. 
 
Eigentlich will sie überfordert kreischen, weil sie ihn jetzt doch direkt angesehen hat – obwohl er 
genau das provozieren hat wollen. 
 
Doch schon im nächsten Moment gibt sie nur ein erschrockenes Keuchen von sich, weil er den 
Finger, der in ihr ist, in einer fiesen Geschwindigkeit zu bewegen beginnt. 
 
Mit geweiteten Augen starrt sie ihn nun wieder durch den Spiegel vor sich an. Er hat vielsagend eine 
seiner Augenbrauen gehoben und meint nur: „Ups.“ Danach neigt er selbstsicher den Kopf etwas zur 
Seite und führt ihre Hand zurück zu seiner Erektion, damit sie dort weitermacht, wo sie aufgehört 
hat. Dieses Mal schafft sie es alleine, ihn so in die Hand zu nehmen, dass sie diese auch noch an ihm 
entlang bewegen kann.  
 
Als wäre nichts gewesen, setzt sie das nun fort und er lässt sie ein wenig, bis er merkt, dass sie sich 
zumindest an das Gefühl von ihm in ihrer Hand gewöhnt hat. Kurzerhand lässt er den Finger aus ihr 
gleiten, sein Bein mit ihrem sinken und greift gleichzeitig nach ihrer Hand, um sie von sich zu 
nehmen. 
 
Er legt seine Hände an ihre Taille, damit sie sich zu ihm umdreht und hebt sie vorsichtig hoch, bis 
sie auf dem Schminktisch sitzt. 
 
Bevor er zu dem übergeht, was danach folgen soll, küsst er sie. So zärtlich, dass sie einen Moment 
lang sogar vergisst, was sie nur wenige Minuten zuvor für beschämende Dinge getan hat. 
 
Als er den Kuss unterbricht, um nach Luft zu haschen, schmunzelt er sie auf einmal amüsiert an. Sie 
sieht ihn fragend an, muss den Blick gar nicht in Worte fassen, dass er ihr sagt, was ihm gerade 
durch die Gedanken wandert: „Du hast nicht zufällig Ballett getanzt?“ 
 
„Nein, wieso?“, fragt sie, nun noch mehr verwirrt, als davor noch. 
 
Taekwoon schüttelt den Kopf. „Egal.“, sagt er leise. 
Schließlich wird er das gleich rausfinden… 
 
Seine Hand wandert ihren Schenkel entlang, er geht in die Hocke und nimmt ihren Fuß in die 
Hand. Zieht ihr den Schuh aus, dann folgt der andere. Küsst ihren Knöchel entlang, aber nicht ohne 
dabei den Blick zu ihr zu unterbrechen. 
 
Sie starrt ihn aus großen Augen an, weiß nicht, was er mit ihr vorhat. Sieht und spürt, wie seine 
Lippen nun ganz langsam ihr Bein hinauf wandern. Als er bei ihrem Oberschenkel angekommen ist 
und sie denkt, dass er jetzt dazu übergeht, sie seine Zunge spüren zu lassen, wandern seine Lippen 
entgegen ihrer Erwartung den Weg zurück, den er gerade gegangen ist. Gespannt darauf, was nun 
kommt, lässt sie ihm volle Gewalt über sich – als ob sie das sonst nicht täte. 
 
Warme, weiche Finger schließen sich um ihren Fußknöchel, als er nun wieder ihren Unterschenkel 
küsst. Dann erhebt er sich langsam wieder, nimmt aber ihren Fuß mit und legt ihn dabei auf seine 



Schulter. Ganz langsam geht er hoch, sieht sie dabei an, ob er ihr wehtut, oder ob sie beweglich 
genug ist, dass er das hier mit ihr tun kann. 
 
Als er schließlich wieder aufrecht vor ihr steht, spielt er kurz mit dem Gedanken, ihr zweites Bein 
auch dazu zu nehmen, belässt es aber dann bei nur einem. Schon alleine das eine Bein auf seiner 
Schulter wird sie morgen gewaltig daran hindern, sich vernünftig fortbewegen zu können. 
 
Noch während sie ihn verwirrt ansieht, weil er sie so in seine Gewalt bringt und nun zu ihrem 
anderen Bein greift, um es zumindest ein kleines Stückchen weit anzuheben und damit besser in sie 
eindringen zu können, drängt er seine Spitze gegen sie. 
 
Ihr ist klar, dass er sie nun nicht küssen wird, weil er so aufrecht vor ihr stehen bleibt. Dass gerade 
diese Tatsache das Ganze hier so verführerisch macht, wird sie gleich noch sehen… 
 
„Vergiss nicht.“, sagt er leise, während er sich nun Stück um Stück in ihre Wärme schiebt, „Sieh mir 
in die Augen. Egal, was passiert.“ 
 
„Mh-hm.“, bestätigt sie nervös und nickt dabei ein einziges Mal. 
 
Als er sich nun immer weiter in sie schiebt, bis er schließlich so tief wie möglich in ihr ist, wird ihr 
klar, warum er ihr Bein über seine Schulter gelegt hat. So tief hat er noch nie in sie eindringen 
können, weil ihn ihre Beine stets daran gehindert haben, sich völlig in sie zu drängen. 
 
Keuchend hält sie, zumindest momentan noch, seinem Blick Stand. Er zeigt nicht das kleinste 
Bisschen von Nervosität, schließlich weiß er nach wie vor, was er da mit ihr tut. 
 
Dass er sie völlig in seiner Gewalt hat, ist unbestreitbar. Und weil er sie nicht überfordern will, da sie 
von ihrem vorigen Höhepunkt noch immer übersensibel auf ihn reagiert, beginnt er mit langen und 
langsamen Stößen, wartet jedes Mal ein paar Sekunden in ihr, bevor er sich wieder aus ihr heraus 
zieht und das Spiel von vorne beginnt. 
 
Sie beißt sich auf ihrer Unterlippe fest und er greift erneut zu seinem vorigen Hilfsmittel; stellt sein 
eigenes Bein auf den umgelegten Stuhl und legt ihres darauf ab. Nur, damit er die rechte Hand zu 
ihrem Mund bewegen kann und ihr die Lippe aus den Zähnen zieht. 
 
„Tu das nicht.“, flüstert er leise, da er weiß, dass sie sich nur selbst blutig beißen wird, wenn sie 
weitermacht. Ohne zu zögern lässt sie los und er streicht ihr mit dem Daumen über die Unterlippe. 
Da ihr das Küssen in dem Moment fehlt, missbraucht sie seinen Daumen dafür und drängt ihm ihre 
Lippen dagegen. Er sieht sie liebevoll an, streichelt ihr über das Gesicht und steckt eine störende 
Haarsträhne hinter ihr Ohr. 
 
Danach allerdings nimmt er die Hand weg und legt sie ihr an den Unterleib, wo sie seine Wärme 
spürt und er einen leichten Druck gegen sie ausüben kann, damit sie seine Stöße noch deutlicher 
spürt. Schließlich rollt sie die Augen nach oben, als er auch seine Geschwindigkeit erhöht und ihr 
zeigt, wie anders das hier im Gegensatz zu sonst ist.  
 
Da er noch immer an seiner Forderung festhält, zögert er nicht und dringt mit dem Finger der 
anderen Hand in ihre hintere Öffnung ein, obwohl er ihre Mitte bereits vollständig ausfüllt. 
 
Er weiß genauso gut, wie sie, dass sie die Augen nicht mehr öffnen wird. Was ihn auch nicht weiter 
stört, weil er es genießt, einen Schritt weiter gehen zu können. 
 



Die Geschwindigkeit seines Fingers passt er an die andere an – selbst, wenn das heißt, dass er sich 
selbst nicht so schnell in sie drängen kann, aber das macht nichts. Sie bäumt sich, will ihm 
unbewusst die Hüften entgegen heben, doch er drückt sie mit sanfter Gewalt an ihrem Unterleib 
zurück auf den Tisch. 
 
Eine immer stärkere Anspannung macht sich in ihrem Bauch breit und da sie nicht weiß, woran sie 
sich festhalten soll, packt sie augenblicklich seine Hand und knallt mit dem Kopf etwas unsanft 
gegen den Spiegel hinter sich. 
 
Taekwoon ist sehr vorsichtig und dehnt sie nur ganz langsam, um ihr nicht weh zu tun. Als er 
merkt, dass sie sich an seinen Finger gewöhnt hat und ihre verhärteten Gesichtszüge damit sanfter 
werden, nimmt er die vorige Geschwindigkeit wieder auf. Bewegt seinen Finger im Gleichklang zu 
seiner Erregung. Ein einziger Finger reicht nicht, dass es sich für ihn anders anfühlen würde, wenn 
er sie in der Zeit normal penetriert. Gerade deshalb ist jede seiner Bewegungen kontrolliert, damit er 
es bemerkt, wenn es zu viel werden sollte. 
 
Sie öffnet ihren Mund, um zu stöhnen, aber es dringen nur unregelmäßige und abgehackte 
Atemstöße aus ihr heraus. Er verstärkt den Druck seiner anderen Hand und verlangsamt seinen 
Finger so weit, dass er nur hin und wieder damit aus ihr heraus oder in sie hinein streichelt, wird 
dafür aber nun in seinem eigentlichen Tun um einiges schneller. 
 
Als er deutlich spürt, wie sie sich um ihn herum zusammenzieht, gibt er nun selbst ein leises 
Seufzen von sich und schließt für einen kurzen Moment die Augen, um das Gefühl vollends zu 
genießen. 
 
Kaum hat er die Augen wieder geöffnet, sieht er, wie sie vor ihm liegt. Ihm ausgeliefert, vollständig 
unter seiner Kontrolle. Sie genießt es bis zur letzten Berührung, was ihn nur noch mehr dazu 
anspornt, es so lange wie möglich hinauszuzögern. 
 
Schon bald wird sich ihr innerer Knoten explosionsartig lösen und sie zieht ihre Beine ruckartig an 
sich heran, aber er hält ihr linkes gerade in letzter Sekunde fest, damit es dort bleibt, wo es ist. 
 
Einzelne, feine Schweißperlen stehen ihm an der Stirn und die feinen Haarsträhnen, die ihm von 
der zuvor noch perfekten Frisur vom vergangenen Fansigning ins Gesicht hängen, kleben leicht an 
seiner Haut. 
 
Er öffnet den Mund ganz leicht, hebt das Kinn etwas an und betrachtet sie weiter, wie sie sich unter 
ihm windet und kurz davor ist, sich vollends zu vergessen. Es ist ein Anblick, der ihn selbst beinahe 
seine ganze Beherrschung verlieren lässt; und das will was heißen. 
 
Ein einziges, verzweifeltes Jauchzen kommt von ihr, als sich ihre Wände nun pulsierend um ihn 
herum zusammenziehen. Keuchend zieht er den Finger aus ihr, greift nun mit beiden Händen nach 
ihren Hüften, um seine Geschwindigkeit auf sein Maximum zu bringen. Dabei rollt er selbst beinahe 
die Augen nach oben, beherrscht sich aber in letzter Sekunde und fixiert sie weiter. 
 
Kurz wird er langsamer, um normal und mit fester Stimme sprechen zu können. „Sei ein braves 
Mädchen.“, raunt er und verpasst ihr so einen Stoß, dass ihr Kopf gegen den Spiegel hinter ihr 
knallen würde, hätte er sie nicht so fest im Griff. „Komm für mich.“ 
 
Die Worte geben ihr den Rest. Er muss seine Geschwindigkeit gar nicht mehr erhöhen, dass sie 
keuchend ihre Augen aufschlägt, ihm direkt in die Augen starrt und sich binnen weniger Sekunden 



in den höchsten Himmel katapultiert. Alleine, dass sie ihn dabei ansieht, reißt ihn schon mit und er 
kommt direkt nach ihr. 
 
Bis sie die Nachwirkungen ihres Höhepunkts vollkommen hinter sich hat, bewegt er sich langsam in 
ihr weiter. Dann zieht er sich aus ihr heraus, direkt gefolgt von einer leicht klebrigen Mixtour seiner 
und ihrer Flüssigkeiten. 
 
Schnell versucht er, seinen Atem wieder zu beruhigen, während sie noch immer da liegt und nicht 
weiß, was zum Teufel sie da gerade durchlebt hat. Er lässt ihr Bein sinken und sieht sich um, ob 
denn irgendetwas in greifbarer Nähe liegt, mit dem er zumindest das größte Chaos beseitigen kann. 
Ein Kosmetiktuchspender steht gut einen Meter von ihm entfernt, nach dem er sich ausstreckt und 
gleich ein paar Tücher davon mit der Hand rauszieht. 
 
Vorsichtig und ziemlich gründlich wischt er damit erst über sein Geschlechtsteil, damit er sich die 
Hose wieder hochziehen kann und knöpft sich diese danach wieder zu. Dasselbe macht er bei ihr 
und wirft die Tücher kurzerhand in einen bereitstehenden Papierkorb. 
 
Mit schwachen Beinen richtet sich Babsi auf und lehnt sich gegen den Spiegel, um nicht 
wegzukippen. Sie sieht ihm dabei zu, wie er ihren Pulli in die Hände nimmt und gerade nach den 
Ärmeln greift, als er ihren Blick erwidert und sie amüsiert mustert. 
 
„Na, geht’s wieder?“, fragt er sie, woraufhin sie nur verschämt ihren Kopf senkt und gerade die 
Hände nach oben strecken will. In dem Moment wird die Türklinke hinter ihnen runtergedrückt. 
 
„Und wo genau liegt deine Tasch- WHOW.“ Der Eindringling ist ausgerechnet Junhyung, der 
hektisch den Kopf nach rechts dreht und jemanden ansieht. Ein Schatten legt sich direkt über ihn, 
es folgt jemand. Diana. 
 
„Nein, das ist die falsche Tür!“, brüllt sie, weil die gemeinte Umkleide gleich einen Raum neben dem 
hier liegt. Trotzdem kann sie es nicht lassen und lugt neugierig zu den beiden rein. 
 
Für einen Außenstehenden sieht das so aus, als ob sie gerade dabei wären, sich zu entkleiden, 
weswegen sie skeptisch die Stirn runzelt. „Ernsthaft…?“, fragt sie und Babsi schießt sofort die Röte 
ins Gesicht. Sie sieht panisch zu Taekwoon. „Ich verschaff euch hier Zeit, damit ihr es Mal wieder 
tun könnt und ihr verplempert die Zeit mit… womit, mit quatschen?!“ Diana versteht die Situation 
vollkommen falsch und Junhyung wirft ihr einen nervösen Blick zu, weil das immerhin Taekwoon 
ist, mit dem sie da gerade so spricht. Selbst, wenn es das System nun nicht mehr als solches gibt. 
 
Leo aber zuckt mit den Schultern und verzieht amüsiert seine Mundwinkel. „Ich bin wohl schon 
etwas eingerostet.“, kontert er gelassen und wirft nun Babsi einen kurzen Blick zu. „Aber ich glaub, 
jetzt wird das wohl nichts. Müssen wir wohl stattdessen leider ein Eis essen gehen… oder so…“ 
 
Der Wink mit dem Zaunpfahl ist so direkt, dass die den versteht. Amüsanter Weise aber weder 
Diana, noch Junhyung. „Eh- ja, Eis klingt gut.“, krächzt sie nervös und sieht ihn irritiert an. 
 
Diana schlägt Junhyung damit gegen den Oberarm. „Na toll, weil du die falsche Tür erwischt!“, rügt 
sie ihren Freund und denkt, dass nun alle Mühen umsonst gewesen sind. 

 

 
 



Chanyeol sitzt nachdenklich auf dem Sofa und wirft immer wieder einen Blick auf das Haus 
nebenan. Er merkt gar nicht, dass ihn Kyungsoo die ganze Zeit über dabei beobachtet und sich 
genau denken kann, was in dem Kopf des Rappers vorgeht, dass er so gedankenversunken wirkt.  
 
Willkommen heißen kann er es dennoch nicht. 
Denn Kyungsoo weiß, dass Diana eigentlich an Junhyung vergeben ist. 
 
Es wäre eine unangenehme Situation für sie alle, wenn das aus den Fugen geraten würde. Aber noch 
hat D.O keine Ahnung davon, wie viel Chanyeol über Diana und deren Beziehung weiß.  
 
Doojoon und Jo haben alle Hände voll zu tun, Gain vor irgendwelchen dummen Einfällen 
abzuhalten. Sie trinkt unglaubliche Mengen an Alkohol, da sie nichts mit sich anzufangen weiß und 
eine persönliche Krise durchlebt – nun, da sie ohne das System keine direkte Beschäftigung mehr 
hat. 
 
Tags darauf hat vor allem Hakyeon stark mit Hongbin zu kämpfen. Der Kerl raubt ihm den letzten 
Nerv und führt ihm schön vor Augen, dass er trotz Beendung des Systems so einige Bettgeschichten 
hat. Selbst Babsi, die in dieser Nacht wieder bei Taekwoon im Dorm übernachtet hat, streitet mit 
ihm. Diese Diskussionen mit dem Sturkopf dauern so lange an, bis Woohyun, Sohyun und Changjo 
bei ihnen ankommen – die 4 wollen eine kleine Fahrradtour am Hanfluss machen. Zu Taekwoons 
Erleichterung haben die 3 nicht vor, allzu lange hier zu bleiben, da sie an diesem Nachmittag eine 
ziemliche Strecke vorhaben. Ansonsten würden diese unerträglichen Diskussionen mit Hongbin bis 
in alle Ewigkeit andauern. Wobei sich Hongbin ja schon ein wenig bessert und nicht mehr ganz so 
übertrieben ist, was seine Bettspiele angeht… Was soll Taekwoon denn da sagen. Er war eine Zeit 
lang selbst nicht besser. Nur hat er es nicht so offensichtlich gemacht. 
 
Es kommt, wie es kommen muss, wenn ein solcher Tollpatsch unterwegs ist – Babsi knallt mit dem 
vorderen Reifen ihres Fahrrads gegen einen breiten Straßenstein und fliegt vornüber eine kleine 
Böschung hinunter. Changjo rutscht ihr sofort panisch hinterher und schüttelt sie, aber für einen 
Moment bleibt das Mädchen dabei ohnmächtig. Erst im Krankenhaus wird sie wieder wach… 
 
Diana springt auf und lässt beinahe in aller Hektik ihr Handy fallen, als sie Taekwoons Namen auf 
dem Display lesen kann. „Ja?!“, brüllt sie aufgebracht in das kleine Gerät hinein. „Bist du bei ihr?!“  
 
„Ihr geht es gut.“, antwortet er direkt und ohne Umschweife. In dem Moment streicht er dem 
Mädchen mit der Hand über die Stirn. Lediglich ein paar Kratzer und eine Schürfwunde sind zu 
sehen – die Ärzte haben auch nicht weiterdavon gesprochen, dass die Wunde von ihrem Unfall vor 4 
Monaten noch groß diskutabel wäre. Also alles halb so schlimm. 
 
Erleichtert atmet sie auf. „Gut. Ich komme, so schnell ich kann.“, sagt sie. 
 
„Mach dir keinen Stress, morgen kommt sie schon wieder raus.“, erzählt ihr Taekwoon. „Sie hat 
morgen noch eine Untersuchung und das war’s dann.“ 
 
„Ja, gut.“ Diana nickt, was er nicht sehen kann. „Danke, dass du mich angerufen hast.“ 
 
„Kein Thema.“ 
 
Sie beendet das Gespräch und seufzt gestresst. Ihr Blick ist zunächst zum Boden vor sich gerichtet, 
weshalb sie auch nicht bemerkt, dass hinter ihr soeben jemand den Raum betritt. „Hey, 
Schneewittchen. Hör auf, Löcher in die Luft zu starren.“ Irritiert wegen diesem Spitznamen dreht sie 



sich um und sieht Chanyeol, wie er eine Hand über ihren Kopf hebt und damit herumfuchtelt. 
„Genau, folge meinen Fingern. Du wirst müde. Immer müder, bis du plötzlich einschläfst…“ 
 
Düster ächzend schlägt sie seine Finger weg und schenkt ihm einen düsteren Blick. „Das hat alles 
beides nichts mit Schneewittchen zu tun.“, murrt sie und dreht den Kopf weg. 
 
„Warum bist du hier?“, fragt er sie und übergeht ihren Kommentar ganz belanglos. 
 
„Jongin.“, antwortet sie ganz knapp. 
 
„Ahja.“ Er nickt und lässt seinen Blick kurzzeitig durch den Raum schweifen. „Schon was gegessen 
heute? Kyungsoo kocht ziemlich gut.“ 
 
Diana runzelt verwundert die Stirn. 
Soll das eine Einladung dazu sein dass sie zum Essen bleiben sollte? Ist das der Chanyeol, den sie 
kennt? 
 
Ihr Handy läutet wieder. Sie wirft einen besorgten Blick auf das Display und befürchtet, dass es 
erneut Leo ist, der sie hier anruft. Dabei ist es Junhyung. Teils erleichtert, teils aber auch ein wenig 
genervt atmet sie aus und lässt unschlüssig das kleine Gerät wieder sinken. Bei der seltsamen 
Situation, die sie vor ein paar Tagen gehabt haben, will sie es nicht unbedingt provozieren, ihn noch 
einmal so wütend zu machen… 
 
„Was ist?“, will Chanyeol wissen. Doch Diana schüttelt nur den Kopf. „Ach, gib schon her.“ Ohne auf 
ihre Zustimmung zu warten schnappt er sich ihr Handy – und hebt ab! 
 
Panisch brüllt Diana herum und will ihm das Gerät aus der Hand schnappen, doch Chanyeol nutzt 
seine Größe und die Geschicklichkeit seiner Finger aus, um sie daran zu hindern. Ein paar Minuten 
lang geht das so, bis er sie mit einem Finger an der Stirn von sich wegdrücken kann und Facetime 
auf dem Gerät aktiviert. 
 
Es dauert nur wenige Sekunden, dann nimmt der Andere es an und Junhyungs Gesicht ist auf dem 
Display zu sehen. „Gib mir das Handy zurück!“, kreischt Diana und ergreift das erste, was sie in die 
Finger bekommt – ein Schopf seiner Haare. 
 
„Ahhh, das tut weh, das tut weh!“, schreit er zurück. 
 
In der Zwischenzeit dröhnt Junhyungs Stimme aus dem Gerät. Er ist alles andere, als amüsiert, als er 
meint: „Was willst du mit dem Handy meiner Freundin?“ 
 
„Deine Freundin?!“ Chanyeol fängt fast an, zu lachen. Hinter ihm kommt gerade Kyungsoo ins 
Zimmer und denkt sich wieder seinen Teil. „Ich verstehe.“, sagt Chanyeol mit seiner tiefen Stimme 
und verzieht amüsiert die Mundwinkel. „Nun, ich hab das Ding in der Hand, weil sie sonst gar nicht 
abgehoben hätte. Wundert mich nicht; jetzt da ich weiß, dass du es bist.“ 
 
„Was soll das heißen?!“ 
 
„Dass du wie ein Kontrollfreak wirkst.“ Dianas Gezeter im Hintergrund beirrt ihn nicht weiter, er 
drückt sie einfach weit von sich weg. „Hör zu, deine Süße ist sicher bei uns. Brauchst dir also keine 
Sorgen zu machen, denn sie ist sichtlich genervt von dir. Bye.“ Und damit beendet er das Gespräch. 
 



„CHANYEOOOOL!“ Diana wettert wütend mit den Händen und knallt ihre Fäuste gegen alles, was 
sie bei ihm erwischt – beinahe tritt sie ihn sogar noch zwischen die Beine. 
 
Der Streit an diesem Abend, der ihr mit Junhyung blüht, ist unermesslich. Aber Diana ist zu stur, 
um sich die Freundschaft zu Jongin nehmen zu lassen; nur, weil dieser idiotische Chanyeol meint, 
witzig sein zu müssen. 
 

 
 
Am nächsten Tag sitzt Babsi geduldig im Behandlungsraum. Der Stuhl hier drin hat Ablagen für die 
Beine, da es die gynäkologische Abteilung ist, in der sie sich hier befindet. Taekwoon hat Recht 
damit, dass sie den spontanen Aufenthalt hier drin direkt mit diesem Termin verbinden kann. Denn 
sie will sich durch diese eine Klausel im Vertrag, die sie fast vollkommen gestrichen haben, trotz 
allem darüber erkundigen, ob sie denn fruchtbar wäre, wenn ein Kinderwunsch bestünde. 
 
Leise summend wippt sie ihre Beine hin und her und sieht sich die gruselig wirkenden Werkzeuge 
an, mit denen der Arzt dieser Station scheinbar arbeitet. 
 
Bereits im nächsten Moment öffnet dieser gut gelaunt die Tür und strahlt sie über das ganze Gesicht 
hinweg an. „Da bin ich schon!“, meint er ganz begeistert. „Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange 
warten lassen. Mir ist bewusst, dass Sie ein sehr stressiges Leben führen – bei all den Einkäufen, die 
hiernach noch anfallen.“ 
 
Sie hat keine Ahnung, wovon der Mann im weißen Kittel da spricht, nickt allerdings. „Ja.“, lächelt 
sie, da es ihr peinlich wäre, dem Arzt zu sagen, dass sie nicht wüsste, was er meint. 
 
„Ich bewundere Sie.“, beginnt er, als sie sich auf dem gruseligen Stuhl mit den Beinlehnen hinlegt 
und den Blick zur Decke richtet. Wie lange ist das her, dass sie bei einem Frauenarzt war… Monate? 
Jahre? Ob das wohl sehr wehtun wird, wenn er jetzt eine Gewebeprobe von ihr entnimmt? „Alleine 
ist so etwas ja viel schwieriger durchzustehen.“ 
 
„Ja…“, murmelt sie leise. Denn es wäre tatsächlich angenehm, wenn Taekwoon hier sein könnte und 
nicht zum Fotoshooting müsste. Aber was soll man machen, kann man nicht ändern. 
 
Ein kurzer Blick in seine Richtung verrät ihr, dass er soeben eine Spritze mit einem sehr langen 
Ende in sie einführt. Etwas, wovon sie überhaupt nichts spürt.  
 
„Und wir sind fertig.“ Der Arzt schenkt ihr erneut ein breites Lächeln und zieht sich in diesem 
Moment bereits die Handschuhe über die Finger. 
 
„Oh, schon?“ 
 
„Ja.“, erwidert er amüsiert. „Schon.“ 
 
„Danke.“ Sie schlüpft von dem kleinen Behandlungsstuhl und geht auf den Tisch zu, auf dem sie 
vorhin ihre Sachen abgelegt hat. Der Arzt sieht ihr dabei zu und räumt die Werkzeuge auf einer 
kleinen Ablage zusammen. Scheint darauf zu warten, dass sie sich in der Umkleide, die sich hinter 
einer Trennwand im Raum befindet, fertig umgezogen hat, damit er sie verabschieden kann. 
 
Als er damit fertig, trennt ihn nur noch eine Patientin davon, diesen bislang bereits 30stündigen 
Dienst nun endlich zu beenden. 
 



Gähnend macht er sich auf zur Krankenschwester, die alle Patientenakten für ihn bereitlegt. Auch 
diese ist gestresst und schnappt sich eine Unterlage nach der anderen. „Raum 304, 
Fruchtbarkeitsuntersuchung?“, fragt er dennoch, um sicher zu gehen, da in dieser Akte 
seltsamerweise keine Papiere zu sehen sind. 
 
„Was? Nein.“ Die Krankenschwester bleibt neben ihm stehen und wühlt hektisch in Papieren 
herum, die in der Nähe davon liegen. „Wo ist der Bogen…“, murmelt sie leise. „Raum 304 ist die 
künstliche Befruchtung, die Fruchtbarkeitsuntersuchung ist in Raum-“ 
 
„306?“ Dem Arzt weicht soeben sämtliche Farbe aus dem Gesicht. 
 
„Ich glaube schon, dass es Raum 306 gewesen ist.“, meint sie und nickt energisch. 
 
Sie duckt sich, da sie auf dem Boden unter dem Rollcontainer mit all den Akten die Ecke eines 
Papierbogens sehen kann – der von Zimmer 304. Die künstliche Befruchtung. 
 
Der Arzt dreht sich indessen mit blassem Gesicht um und starrt zu der Tür, in der er soeben noch 
gewesen ist. Die Tür mit der Nummer 306. 
 
 

P a r t  0 8  E n d i n g  
 
Endlich steht das Wochenende vor der Tür. Geprägt von ein paar anstrengenden Tagen, in denen 
Babsi mit Taekwoon zu einem Maskenball eines Arbeitskollegen seines Vaters mitkommen musste 
und in denen Diana den krank gewordenen Chanyeol gepflegt hat, der einen irrsinnigen Fieberwahn 
entwickelt hat, sind sie allesamt ziemlich fertig.  
 
Natürlich gab es ein paar schöne Momente; in denen Doojoon von Gain einen Teddybären in süßer, 
kleiner Taekwondokleidung geschenkt bekommen hat oder in denen Diana und Kyungsoo 
gemeinsam eine ganze Weile lang über Gott und die Welt diskutiert haben und damit eine 
freundschaftliche Basis erreicht haben. 
 
Beim gestrigen Fansign hat Taekwoon länger gebraucht, als er anfangs erwartet hatte. Babsi war 
bereits auf der Couch eingeschlafen und hat es nicht geschafft, auf ihn zu warten – obwohl sie das 
vorgehabt hatte. Umso mehr wundert es sie, als sie am nächsten Morgen in die weiche Decke des 
Bettes gehüllt aufwacht. 
 
Ein freudiges Grinsen legt sich um ihre Lippen, als sie bemerkt, dass er sie die ganze Zeit über 
beobachtet und ihr vermutlich beim Schlafen zugesehen hat. Er hebt seine Hand zu ihren Lippen 
und streicht ihr sanft mit dem Daumen darüber. „Guten Morgen, Jageun.“ Augenblicklich vergräbt 
sie sich mit dem Gesicht voran noch tiefer in den Kissen des Bettes und versucht damit ihre Wangen 
zu verstecken, die einen ganz anderen Farbton annehmen. „Nicht verstecken.“, flüstert er und legt 
seine Lippen auf die ihren, bevor sie dem Plan erfolgreich nachgehen kann.  
 
Binnen weniger Sekunden liegt er über ihr, hat die Finger einer Hand in die ihren geschlungen und 
beginnt sie überall zu streicheln. Es sind nur mehr wenige Stunden, die sie in dieser trauten 
Zweisamkeit verbringen können, denn heute ist der große Tag seiner Schwester. Einer der wenigen 
wertvollen Tage, an denen er frei hat und Zeit mit ihr verbringen kann. 
 



Sie selbst ist benebelt von dem Schlaf, der noch in ihrem Kopf umher schwirrt. Aber er hat in 
kürzester Zeit ihren Körper soweit, dass er sich ihm in aller Stärke ergibt und alles von ihm will, was 
er zu geben fähig ist. 
 
Ganz zärtlich liebt er sie, während er nun auch die Finger seiner anderen Hand mit den ihren 
verschlingt und in vielen langsamen Küssen ihre Stimme erstickt, die sich so unbeholfen aus ihr zu 
befreien versucht. 
 
Ihr ganzer Körper reagiert seltsam empfindlich auf ihn. Und eine Hitze geht von ihr aus, die ihn 
kurz darüber nachdenken lässt, ob sie womöglich Fieber haben könnte. Aber bei dem Gefühl, das sie 
ihm gibt, sind diese Sorgen schnell vergessen. Denn ihre Augen verraten ihm, dass sie ihn begehrt 
und dass es ihr gut geht. Dass sie das genauso mag, wie er, was er da gerade mit ihr tut. 
 
Immer wieder flüstert er Liebesschwüre gegen ihre Lippen und setzt diese schließlich fort, als er sich 
daran macht, ihren Hals zu küssen. 
 

 
 
Diana wird in der Zwischenzeit alleine wach und beachtet den Umstand gar nicht weiter, dass 
Junhyung längst nicht mehr im Zimmer ist. Sie beide haben im Moment große Schwierigkeiten und 
das weiß sie. Aber solange dieser Mensch nicht dazu fähig ist, von seinem hohen Ross herunter zu 
steigen, kann er sie Mal…  
 
Mag zwar hart ausgedrückt sein, aber er kann nicht von ihr erwarten, sie so einengen zu können. 
Wieso sollte es denn auf einmal ein Problem sein, dass sie einen männlichen Freund hat?! 
 
Verständnislos putzt sie sich die Zähne, wäscht und kämmt sie sich und entschließt sich am Ende 
dazu, ein bisschen durch die Stadt zu spazieren. Es sind nur noch 2 Tage, bis sie mit EXO, BEAST, 
B.A.P, BTS, Girl’s Day und Infinite nach Mexiko fliegt, um bei der dortigen Music Bank dabei zu 
sein. Eine große Ehre für sie, da sie unter solchen Größen auftreten darf. 
 
Da kann sie die Freizeit bis dahin ruhig in vollen Zügen genießen. 
 

 
 
Die Hochzeitszeremonie von Taekwoons Schwester ist aufwendig und voller Menschen. Babsi ist am 
Ende des Tages ganz geschafft und kriegt es gerade noch hin, sich ins Bett zu legen. 
 
Sie hat per Botendienst ein teures Kleid von Yeeun geschenkt bekommen, um in den Kreisen der 
Jung fortan willkommen geheißen zu sein. Babs ist misstrauisch und fragt sich, was die Frau damit 
bewirken will.  
 
Von der Brücke bei dem Hotel, in dem Seonji und Jongil geheiratet haben, gibt es einen tollen 
Ausblick. Sie und Taekwoon haben darauf gestanden und darüber geredet, wie das wohl bei ihrer 
eigenen Hochzeit wird. Mittlerweile kommt ihr das alles gar nicht mehr so unwirklich vor. Und dass 
auch er derjenige ist, der in dem Moment wortlos neben ihr liegt, sie einfach nur betrachtet und 
dabei verträumt ihr Gesicht streichelt, macht es unglaublich viel besser. 
 
„Ich liebe dich.“, flüstert sie und himmelt ihn dabei regelrecht an. 
 
Taekwoons Mundwinkel zucken nach oben. Er streicht mit den Fingerspitzen an ihrem Kinn 
entlang und robbt auf sie zu, um ihr als Antwort auf diese Worte einen ganz sanften Kuss zu geben. 



Sie verwenden keine Zungen dabei, sondern pressen immer und immer wieder ihre Lippen 
aufeinander. 
 
„Ich bin total k.o.“, murmelt sie, als er zurück weicht und sie wieder ansieht. 
 
Schmunzelnd mustert er sie eine ganze Zeit lang. „Ich auch.“, sagt er dann ein paar Momente später 
und dreht den Kopf, um zur Decke zu blicken. 
 
Dann klingelt plötzlich das Handy seiner Verlobten. „Huh?“ Babsi dreht sich suchend nach dem 
Gerät um und sieht es schließlich auf dem Boden liegen. Es muss runtergefallen sein, als sie sich 
aufs Bett geworfen hat. „Hallo!“, ruft sie, als sie abhebt. Es ist Diana, die sie anruft. 
 
„Hey.“ Taekwoon mustert die Raumdecke weiter und lauscht Dianas dumpfer Stimme. „Lust, heute 
noch ein bisschen wegzugehen? Nimm Taekwoon ruhig mit.“ 
 
„Mh? Wohin denn?“, fragt Babsi neben ihm. 
 
„Keine Ahnung, einfach ein bisschen raus aus dem allen. Könnte ich Mal wieder gut gebrauchen.“ 
 
„Ehm-“ Unsicher dreht sie den Kopf zu ihm und mustert ihn. In dem Moment mustert er sie ernst 
und gibt ihr mit einem dezenten Nicken seine Zustimmung. „Klar. Gerne.“, sagt sie und strahlt 
augenblicklich. Er liebt es, wenn sie glücklich ist. Dann ist auch seine Welt in Ordnung. 
 

 
 
„Echt toll, dass ihr mitgekommen seid.“ Diana strahlt über das ganze Gesicht und freut sich ganz 
ehrlich, dass sie beide gekommen sind. Zu Hause fällt ihr einfach das Dach auf den Kopf – und wenn 
sie Yoseob oder einen der anderen fragt, kommt gleich auch der ganze Rest und damit Junhyung 
mit. Das will sie im Moment nicht, dafür fehlt ihr einfach der Nerv. Diese ewigen Streitereien engen 
sie so dermaßen ein, dass ihr dabei ganz schwindelig werden könnte… 
 
„Ich muss Mal auf die Toilette.“, entschuldigt sich Babsi und steht auf. In der Zwischenzeit kommt 
eine der Kellnerinnen und bringt ihnen die Getränke. 
 
„Habt ihr Probleme?“, trifft Taekwoon den Nagel ziemlich auf den Kopf. 
 
Diana schabt mit den Zähnen über ihre Lippe. „Probleme…“, murmelt sie nachdenklich. „Ich weiß 
nicht, wir streiten viel in letzter Zeit.“, sagt sie und erzählt ihm in ein paar kurzen Sätzen, was 
Junhyung derzeit tut und womit er ihr die Seele belastet. Dann klingelt Babsis Handy, das zwischen 
den beiden auf dem Tisch liegt. Es ist die Nummer vom Krankenhaus. 
 
Weil es für ihn keine große Sache ist und es das Handy seiner Verlobten ist, die gerade nicht hier ist, 
greift er danach und nimmt das Gespräch entgegen. „Yeobasaeo.“, meldet er sich und Diana nippt in 
der Zeit an dem Sekt, den sie gebracht bekommen haben. Es ist so laut hier drin, dass sie nicht hört, 
was der Arzt am Telefon zu ihm sagt. „Wae?!“, hört sie ihn und dann hält er sich mit der anderen 
Hand das Ohr zu, damit er ihn besser hören kann. Babsi kommt zurück und setzt sich neben ihn. 
Greift direkt nach dem Glas, das ihr gehört und nimmt einen Schluck davon.  
 
Plötzlich mach Taekwoon ein Gesicht, als hätte er gerade etwas ganz furchtbares erfahren. Diana 
wundert sich über sein Verhalten und die Mimik, die er dabei macht. Vor allem, als er nach Babsis 
Hand greift und sie daran hinter, mehr von dem Sekt zu trinken. Ohne noch etwas zum Arzt zu 
sagen, beendet er das Gespräch und starrt den Tisch vor sich wortlos an. 



 
„…Was ist los?“, fragt Diana irritiert. 
 
Als Taekwoon den Blick hebt, erstarrt sie. Er hat ganz glasige Augen und wirkt, als wäre mit einem 
Schlag seine gesamte Welt zusammengebrochen. 
 
„Taekwoon…?“ 
 
„Wir müssen hier raus.“, presst er heiser hervor und schnappt Babsis Hand, um sie mit sich hoch zu 
ziehen. Irritiert blicken ihm beide Frauen hinterher. Aber ohne zu zögern steht auch Diana auf und 
folgt ihm nach draußen zu seinem Wagen. 
 
„Wohin fahren wir?“, traut sie sich vom Rücksitz aus nach ein paar sehr erdrückenden Minuten 
voller Stille zu fragen. Taekwoon klammert sich dabei regelrecht an das Lenkrad und selbst Babsi 
sieht ihn schon ganz komisch von der Seite aus an. 
 
Er antwortet nicht. Greift bei der nächsten roten Ampel zu seinem Handy und beginnt eine SMS zu 
tippen. 
 
Babsi und Diana wechseln ganz irritierte Blicke, doch er gibt ihnen weiterhin keinen Aufschluss 
darauf, was er vorhat und rast regelrecht nach Hause. Diana bleibt nichts anderes übrig, als ihm in 
die Villa zu folgen – dieses Mal fühlt sie sich nicht so unwohl, wie beim letzten Mal. Aber es kommt 
ihr trotz allem seltsam vor, dass sie alle so überstürzt hier aufgeschlagen sind, wo er doch zuvor 
noch ganz entspannt und gut gelaunt gewirkt hat. 
 
„Ihr seid schon da.“ Das Hausmädchen eilt um die Ecke und scheint gerade selbst erst hier 
angekommen zu sein. In der Hand hält sie eine längliche Schachtel, die Diana ganz komisch 
vorkommt. 
Das sieht nach einem Schwangerschaftstest aus. Ist Taekwoon nicht steril? 
 
„Danke.“, sagt er bloß und nimmt ihr die Schachtel ab. 
 
Seine Mutter eilt um die Ecke. „Taekwoon, was hat das zu bedeuten?!“, ruft sie ganz aufgebracht 
und Diana steht unschlüssig im Eingangsbereich. „Ich kann deinen Vater nicht erreichen, aber ich 
werde ihn nach Hause zitieren, sobald sein Meeting beendet ist!“ 
 
Auch ihr antwortet er nicht. Stattdessen zieht er die völlig verdutzte Babsi die Treppen hoch. Seine 
Mutter und Minsuh folgen ihm und Diana bleibt einen Moment lang ganz irritiert hier stehen, bis 
sie der Gruppe letztlich nach oben nachläuft und sich zunächst ganz ehrfürchtig und klein in 
seinem Zimmer fühlt. 
 
Kurzerhand schleift er seine Verlobte zur Toilette und wirft den anderen Frauen einen so giftigen 
Blick zu, dass sie schließlich auf dem Sofa Platz nehmen, wo sie nicht zu ihnen hinsehen können. 
Diana sitzt mit den beiden Frauen auf dem Möbelstück und räuspert sich. 
Was für eine abgedrehte Situation… wer hat da wohl angerufen? Babsi hat doch nie Sex mit jemand 
anderem gehabt, warum also der Test… 
 
Die Betroffene für ihren Teil mustert Taekwoon völlig verstört, als er von ihr verlangt, dass sie auf 
den Test pinkeln soll und sieht ihm hinterher, als er zu den 3 Frauen geht. Nichts desto trotz tut sie 
es und schlurft zu ihnen rüber, nachdem sie fertig ist. 
 



„Erklärst du mir jetzt Mal, was das hier alles soll?“ Sie hält den Test kurz hoch und legt ihn dann auf 
den Tisch. Filme hat sie genug gesehen, um zu wissen, was genau das sein soll. „Wieso mache ich 
einen Test, ob ich schwanger bin?“ 
 
„Habt ihr denn keinen Sex?!“, fragt seine Mutter ganz unverblümt und Diana hustet peinlich 
berührt, weil sie nicht unbedingt Zeugin von einem solch unangenehmen Gespräch sein will. Selbst 
Minsuh senkt hierbei gerade beschämt den Kopf.  
 
„Was?!“ Knallrot starrt Babsi ihre Schwiegermutter an und verschluckt sich an den eigenen Worten. 
Sie wird sich nun nicht die Blöße geben, der Frau nun von ihrem Liebesleben zu erzählen. „D-doch, 
aber-“, stottert sie und blickt hilfesuchend zu Diana. 
 
Taekwoon hat im Moment wirklich ganz andere Probleme. „Der Arzt aus dem Krankenhaus hat 
angerufen.“, erzählt er einfach brühwarm, weil es sowieso keinen Sinn mach, noch groß ein 
Geheimnis um all das hier zu machen. „Der, bei dem sie die Untersuchung auf Fruchtbarkeit 
machen wollte.“ Seine Mutter wirft Diana einen giftigen Blick zu. Augenrollend sagt er zu ihr: 
„Mum, sieh sie nicht so an. Sie ist eine der Personen, die diese Verschwiegenheitserklärung 
unterschrieben hat.“ 
 
„Dennoch-“, will seine Mutter einwenden, doch dann lässt er die Bombe platzen. 
 
„Der Arzt hat einen Fehler gemacht.“ 
 
Yunseo runzelt die Stirn und auch Minsuh hebt mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen ihren 
Kopf. Diana befürchtet Furchtbares, wenn sie an den Test hier auf dem Tisch denkt… „Was für einen 
Fehler?“, fragt seine Mutter, der nun ebenfalls Böses schwant. 
 
„Er hat die Akten vertauscht und bei ihr eine künstliche Befruchtung durchgeführt.“, sagt er und 
während Diana das Kinn nach unten klappt, entgleisen Babsi sämtliche Gesichtszüge. 
 
„Er hat was?!“, rufen sie alle durcheinander – selbst Minsuh. 
Das ist eine Katastrophe! 
 
„Aber es besteht doch die Möglichkeit, wenn der Test positiv ausfällt, dass-“, drückt Minsuh 
hektisch auf den Worten herum, doch Taekwoon schüttelt lediglich den Kopf. 
 
„Ich bin sterilisiert, sie kann nicht schwanger von mir sein.“ 
 
„Was bist du?!“ Das ist eine Botschaft, die nicht minder schockierend für seine Mutter ist, als die 
vorige. 
 
Und während all dieses Stimmengewirr losbricht, fixiert Babsi mit leerem Blick den Test vor sich. 
 
Eine künstliche Befruchtung… warum muss so etwas ausgerechnet ihr passieren… das Kind wäre 
nicht von Taekwoon, sondern von jemand völlig Fremden und ihr. 
 
Auch Diana fixiert den Schwangerschaftstext mit Argusaugen und kann gar nicht glauben, dass dort, 
wo zu Beginn noch bloß ein Strich zu sehen gewesen ist, allmählich ein zweiter in Erscheinung tritt. 
„Du bist schwanger, Babsi…“, haucht sie kraftlos und merkt gar nicht, wie leblos ihre Freundin 
diesen Test anstarrt. 
 
Sie kann sich gar nicht vorstellen, was sie in diesem Moment durchstehen muss… 



 

 
 
„Ach du scheiße.“ Yoseob starrt Diana aus großen Augen an, als Diana die Geschichte erzählt hat, 
nachdem sie nach Hause gekommen ist. Sie sind beim Essen – und lediglich, dass Junhyung so weit 
von ihr weg sitzt, hat ihn davor gerettet, dass sie ihm nichts entgegen wirft. Die Frage, wozu sie 
einen Schwangerschaftstest gekauft hat, treibt sie schon beinahe zur Weißglut.  
 
„Also ist sie jetzt schwanger…?!“, fragt Kikwang, weil er nicht glauben kann, was er da gerade gehört 
hat.  
 
Diana nickt erdrückt. „Es war ziemlich seltsam… als das Ergebnis vom Test da war, haben Taekwoon 
und sie das Ding einfach nur… angestarrt… und nichts gesagt…“ Sie hebt schwer schluckend den 
Blick und sieht zu Dongwoon, der ihr gegenüber sitzt. „Seine Mutter war total seltsam.“ 
 
„Wieso, was hat sie gemacht?“, will Hyunseung wissen. Im Moment denkt niemand daran, etwas zu 
essen.  
 
„Naja…“ Diana verzieht das Gesicht und versucht sich in Erinnerung zu rufen, was für seltsame 
Worte diese Frau danach von sich gegeben hat. „Sie hat gesagt Taekwoon, das sei Yamas Bestrafung 
dafür, dass er zuvor versucht habe, Babsis Samskara zu verhindern und nun würden sie durch das 
Vasanas auf die Probe gestellt werden.“ 
 
„Ach scheiße.“, flucht Yoseob nun wieder. Dieses Mal betont er das Schimpfwort noch mehr, als 
zuvor schon und Diana sieht ihn ganz irritiert an. „Die sind ja Buddhisten!“ 
 
„Ehm…“ Sie blinzelt irritiert. „Ja… Wieso?“ 
 
„Weil Buddhisten nicht abtreiben dürfen.“ Dongwoons Stimme spricht keine Worte, die sie in dem 
Moment gerne hört. Denn über das hat sie noch gar nicht nachgedacht. 
 
„Was?“ Sie starrt ihn ganz seltsam an. 
 
Hyunseung schüttelt ganz irritiert den Kopf. „Aber was soll denn bitte das bedeuten, was seine 
Mutter da gesagt hat?“, fragt er. Denn eine tiefere Bedeutung müssen die Worte schließlich haben. 
So, wie Diana das erzählt, ist es was verdammt Wichtiges. 
 
„Hm. Sollen wir gleich rausfinden.“, sagt Kikwang und zückt sein Handy, um danach zu googlen, 
was die einzelnen Begriffe bedeuten. „Also… wie war nochmal der Satz?“ 
 
„Das sei Yamas Bestrafung dafür, dass er zuvor versucht habe, Babsis Samskara zu verhindern und 
nun würden sie durch das Vasanas auf die Probe gestellt werden.“, wiederholt Junhyung Dianas 
vorige Worte. 
 
„Yama ist sowas wie der Todesgott, der sein Urteil über alle Toten fällt.“, murmelt er schon nach 
kurzer Zeit. Diana runzelt verwundert die Stirn.  
Denn inwiefern soll Taekwoon denn von dem Gott der Toten bestraft werden…?  
 
„Das Samskara sind Übergangsrituale.“, erklärt Kikwang weiter, nachdem er den Text kurz 
überfliegt, den er auf dieser einen Webseite dazu findet. „Alles, das einen neuen Lebensabschnitt 
kennzeichnet. Das kann eine Hochzeit sein, die erste feste Speise, das Ende eines Studiums – und 
das letzte Samskara ist der Moment, in dem eine Person stirbt.“ 



Das stünde zumindest im Zusammenhang mit dem Todesgott, aber was hat er denn in ihrem Leben 
verhindert? 
 
„Und das Vasanas ist im Grunde ein Wunsch. Ein Verlangen, eine Neigung oder eine Idee.“ Kikwang 
beginnt nun verwirrt den Kopf zu schütteln. „Ich werd nicht richtig schlau daraus.“, gibt er zu. „Aber 
so gesehen hört sich die Aussage der Mutter nicht allzu gut an.“ Mit besorgtem Blick lässt er sein 
Handy sinken und sieht die anderen an. 
 
„Glaubst du, sie meint, weil er sie gerettet hat?“, fragt Yoseob in dem Moment Dongwoon, der nur 
mit den Schultern zuckt. Er ist ja auch kein Profi, was die Religion angeht. 
 
„Ich hab Taekwoon gesehen, wie er öfter Mal mit seinem Rosenkranz in den Fingern im Büro im 
Haeahn gesessen hat und… das sah aus, als hätte er gebetet.“, murmelt Junhyung nachdenklich. 
 
„Wann war das?“, fragt Yoseob irritiert. 
 
„Im Juni herum sowas. Babsi war zu dem Zeitpunkt im Koma.“, erzählt Junhyung noch. 
 
Diana öffnet den Mund, schließt ihn aber wieder. Dann aber stellt sie trotzdem die Frage, die ihr in 
dem Augenblick durch den Kopf schwirrt. „Zu welchem Gott betet man, wenn jemand im Koma 
liegt?“ 
 
„Hm?“ Kikwang blinzelt sie verdutzt an. „Glaubst du etwa-“ 
 
„Könnte es sein, dass er zu dem Gott gebetet hat, damit sie nicht stirbt?“ Sie sieht Dongwoon an. 
„Dürfen die das tun, was meinst du?“ 
 
„Dürfen…“ Dongwoon zuckt unsicher mit den Schultern. „Ich weiß nicht, im Christentum betest du 
auch nicht zu Gott, dass jemand nicht stirbt, sondern dass derjenige auf seinem Weg ins Jenseits 
von ihm begleitet wird. Wenn er wirklich zum Totengott betet, dass er sie verschonen soll, wäre das 
jedenfalls eine logische Erklärung dafür, wieso sie meint, er hätte etwas zu verhindern versucht.“ 
 
„Und die Prüfung ist jetzt, dass sie das Kind eines Fremden in sich trägt?“ Diana runzelt die Stirn. 
 
„Buddhisten sind der Auffassung, dass in jedem Menschen von der ersten Sekunde an ein 
Bewusstsein im Körper besteht. Das hat nichts mit Verwandtschaft zu tun, denn es hat mehr mit der 
Seele, als mit dem Blut zu tun, das durch dessen Adern fließt. Was nicht heißt, dass so etwas gut für 
sie ist. Jedenfalls gibt es in deren Religion keinen Treuegrundsatz. Ob das Kind nun von ihm ist oder 
nicht – wenn die Frau schwanger ist, darf sie nicht abtreiben. Und er sie nicht dazu zwingen, sonst 
sammeln sie beide böses Karma.“ Alle starren Dongwoon wortlos an, nachdem er diese Erklärung 
beendet hat. „Was? Ich hab mich viel damit beschäftigt, mir war langweilig.“, sagt er und zuckt 
lediglich mit den Schultern. 
 
„Das heißt, sie muss das Kind austragen?!“, fragt Diana fast ein bisschen hysterisch und Dongwoon 
nickt. 
 

 
 

Kaum, dass Diana sein Zimmer und damit das Haus verlassen hat, um von Jinho nach Hause 
gebracht zu werden, ist Babsi in ein hysterisches Weinen ausgebrochen. Gerade noch rechtzeitig 
davor haben Minsuh und seine Mutter ihre Freundin nach unten begleitet. Sie jetzt so zu sehen, 



wäre fürchterlich; sie darf nicht über so etwas weinen, denn sie sollte sich freuen, einer neuen Seele 
den Weg in diese Welt zu bereiten. 
 
Weil er nicht gewusst hat, wie er sie sonst beruhigen sollte, hat er sie umarmt und zu sich heran 
gezogen. Es wundert ihn nicht weiter, dass sie so reagiert; denn sie hat sich zwar für diese Religion 
entschieden, ist aber nicht mit den werten davon aufgewachsen und stets den westlichen Ansichten 
unterlegen gewesen. 
 
Taekwoon weiß – oder fühlt eher – dass sie daran denkt, das Kind in sich abzulehnen. Er selbst hat 
gemischte Gefühle gegenüber all dem, da sie so schrecklich darüber weint. Abgesehen davon, dass 
sich der Arzt auf die Klage seines Lebens gefasst machen darf, weil es sich hier trotz allem um eine 
Art von Körperverletzung handelt, kann er im Moment nichts für sie tun. 
 
Dass er da ist und jeden einzelnen Schritt mit ihr gehen wird, hat er nicht nur einmal gesagt. Aber 
dennoch dringen diese Worte nicht weiter an sie heran. 
 
Er hat sich auch nicht unbedingt gewunschen, in dem Alter eine schwangere Verlobte zu haben… 
aber er hat nicht die Zeit dazu, sich darüber jetzt Gedanken zu machen. Sie braucht ihn jetzt. Und er 
muss stark für sie sein. Aber vielleicht sollte er ihr nun langsam Mal etwas gestehen… 
 
„Meine Mutter hatte die ganze Zeit über Angst, dass etwas passiert, weil ich dafür gebetet habe, dass 
du nicht stirbst.“, flüstert er leise, legt sein Kinn an ihre Schulter und zieht sie so fest an sich heran, 
wie es ihm nur möglich ist. „Du wärst fast gestorben, weil du die Medikamente nicht vertragen 
hast.“ 
 
Unter ihrem heftigen Schluchzen presst sie ein paar Worte hervor. „Ich- wa-was? Gestorben?“ 
 
„Es tut mir so leid, ich wollte-“ Seine eigene Stimme bricht ab. Er ist froh, sie in dem Moment nicht 
ansehen zu müssen. Vor dem Augenblick, in dem er ihr das gesteht, hatte er die ganze Zeit über 
eine solche Angst, dass sie ihn dafür hassen würde. „Ich war egoistisch.“ Sie hört deutlich, wie 
tränenerdrückt seine Stimme ist. „Ich liebe dich so sehr. Und ich- ich wollte dich nicht-“ Etwas 
Warmes tropft genau dorthin, wo an ihrem Nacken der Ausschnitt beginnt. Es trifft gerade noch 
ihre Haut und sie weiß augenblicklich, dass er weint. Alles in ihr zieht sich schmerzvoll zusammen, 
da er selbst so zerstört ist und sie in diesem Moment nur damit beschäftigt war, über ihr eigenes 
Leid zu klagen. Dabei hat sie vollkommen vergessen, dass es ihn genauso betrifft. „Vielleicht hätte 
ich dich gehen lassen sollen.“, murmelt er und schnieft leise. „Vielleicht ist deine Zeit schon zu Ende 
gewesen und-“ 
 
„Sag so etwas doch nicht, mein Junge.“ Taekwoon fährt erschrocken hoch, als er diese Stimme hört. 
Selbst Babsi hat in dem Augenblick nicht damit gerechnet, dass jemand zu ihnen reingekommen ist. 
 
„Halmoni!“ Hektisch löst er sich von seiner Verlobten und wischt sich mit dem Handrücken die 
Tränen vom Gesicht. Auch das Mädchen senkt den Kopf, um ihr Gesicht zu verstecken – aber es ist 
längst zu spät. 
 
„Yunseo hat mir eben davon erzählt.“, sagt sie und ignoriert die Tatsache vollkommen, dass die 
beiden hier so ein Verhalten an den Tag legen. Es ist nicht verwunderlich für sie, dass sie beide 
damit überfordert sind. „Und sag so etwas nicht, mein Junge.“, tadelt sie nun ihren Enkel, „Wäre 
ihre Zeit zu Ende gewesen, nicht einmal Yama hätte sie abgelehnt. Also sei nicht so dumm und sage 
so etwas, du machst dem armen Ding ja noch Angst.“ 
 
„Aber-“ 



 
„Kein aber.“ Seine Großmutter schüttelt den Kopf. „Du hast durchaus schlechtes Karma gesammelt, 
weil du das aus egoistischen Gründen getan hast – und nicht, um ihre Seele zu retten. Womöglich 
ist das, was hier gerade mit euch geschieht, wirklich eine Prüfung. Doch ich denke, dass sich diese 
anders äußern wird…“ 
 
Beide blinzeln sie die alte Frau verdutzt an.  
 
„Es ist keine Prüfung darüber, ob ihr beide zusammenbleiben werdet. Das ist längst sicher bei dem, 
was ihr alles füreinander zu tun bereit seid.“ Die Frau schmunzelt freundlich. „Nein, es ist vielmehr 
ein Zeichen. Das ihr gesündigt habt, indem ihr etwas ganz Wichtiges außen vor gelassen habt.“ 
 
Als sie bemerkt, dass sich der Gesichtsausdruck des Mädchens ganz deutlich verändert, schlurft sie 
mit einem wissenden Lächeln auf den Lippen zur Tür. Dieses Mal wird diese beim Hinausgehen 
geschlossen, damit keine andere Person die beiden unterbricht. 
 
„Was- soll das zu bedeuten haben?“, fragt sie irritiert und starrt dabei durch den Raum. „Was sollen 
wir beide denn bisher immer außen vor gelassen haben?“ 
 
Taekwoon neben ihr denkt einen Moment lang nach. „Keine Ahnung…“ Er beginnt auf seiner 
Unterlippe herum zu beißen und wirft ihr einen zweifelnden Blick zu. „Manchmal… versteh ich 
selbst nicht, worauf Halmoni da hinaus will.“, gibt er kleinlaut zu. 
 
Doch seine Großmutter hat einen ganz bestimmten Grund gehabt, das so zu formulieren. Sie weiß, 
dass es zwischen den beiden noch ein paar Unstimmigkeiten gibt. 
 
Ihr Glauben an das Schicksal ist groß. Alles wird so geschehen, wie es den beiden vorbestimmt ist. 
Aber dies ist nicht die Prüfung, die ihnen gegeben sein soll. Diese wird noch viel härter ausfallen. 
 

 
 
Schon am nächsten Tag sollen sich die Probleme alle häufen. Denn davon abgesehen, dass Diana 
nach wie vor unter den heftigen Eifersuchtsattacken von Junhyung zu leiden hat und nicht einmal 
ganz normal Zeit mit Baekhyun und Kyungsoo damit verbringen kann, die Setlist für das Konzert in 
Mexiko durchzugehen, drängt sich ihr Freund bei der Autofahrt zu einem Drive In, um etwas zu 
essen zu holen, ganz unsubtil auf und quetscht sich einfach zu ihnen ins Gefährt. Babsi hat alle 
Hände voll damit zu tun, dass sich Minhyuk, Ilhoon und Hyunsik nun nach all der Zeit an Sungyeol 
dafür rächen wollen, wofür er ihnen als Geomjeong stets ins Handwerk gepfuscht hat und 
Taekwoon besucht seinen Vater im Ministerium, um wenigstens ein kurzes Gespräch mit ihm unter 
4 Augen zu führen. Sie sprechen ganz sachlich über all das, was ihm und dem Mädchen blüht, sollte 
ihre Schwangerschaft tatsächlich zutreffen. Allerdings zeigt sich sein Vater objektiv und schlägt vor, 
noch einen zweiten Test zu machen. Schnell ist dies erledigt und der zweite Test erweist sich 
entgegen aller Erwartungen mittlerweile als negativ heraus. 
 
„Was… soll das heißen, eine Einnistung habe womöglich bestanden?“ Yunseo hat Babsi hier her zum 
Arzt begleitet, damit sie gegebenenfalls gleich Himmel und Hölle in Bewegung setzen kann. Der 
Mann ist sich bewusst, wen er hier vor sich hat. 
 
„Es hat kurzzeitig eine Einnistung bestanden – das heißt, es kann sein. Garantieren kann ich es 
nicht.“, sagt er noch einmal, „Womöglich war einfach nur der Test fehlerhaft.“  
 



„Der Test war fehlerhaft?!“ Yunseo flößt mit dem Ton, den sie an den Tag legt, selbst dem armen 
Mädchen einen ziemlichen Respekt ein. „Machen Sie sofort noch einen!“ 
 
Zwar blinzelt sie der Arzt ganz gequält ab, aber er nickt verloren. „Natürlich.“, bestätigt er. 
 
Auch dieser Test fällt negativ aus. 
 
Babsi kann es gar nicht glauben und zurück im Hause Jung entschuldigt sie sich unter dem 
Vorwand, frische Luft schnappen zu wollen. Sie beginnt überall im Müll zu wühlen und den Test 
von vorgestern zu suchen, da sie es nicht glauben kann, noch einmal mit dem bloßen Schrecken 
davongekommen zu sein. 
 
Changjo läuft zu ihr, sie hat ihm vorhin eine ganz kuriose Nachricht gesendet, in der sie ihm in 
wenigen Worten erzählt hat, was in den letzten Tag bei ihr losgewesen ist. Diana ist mit den 
anderen nach Mexiko geflogen und kommt erst in 4 Tagen zurück – wem soll sie sich denn sonst 
anvertrauen. Changjo versteht sie und die Konsequenzen, die das für sie hätte. Und Woohyun 
kümmert sich momentan um Sungyeol, der von den anderen äußerst übel zugerichtet worden ist. 
 
Diskussionen folgen. In denen Babsi und Changjo nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen 
und das Mädchen plötzlich Yeeun reden hört. Völlig paranoid läuft sie ihr hinterher, da sie denkt, 
sie würde etwas gegen sie aushecken. Und Changjo hat alle Hände voll damit zu tun, sie von 
dummen Einfällen abzuhalten.  
 
Es sind wahrlich chaotische Tage, doch damit beginnt diese Woche erst.  
 
„Du treibst mich echt noch in den Wahnsinn.“, murmelt Changjo, als sie in den Backstagebereich 
von MTV kommen, um Taekwoon zu besuchen. 
 
„Ach komm, so schlimm war das jetzt auch wieder nicht.“, erwidert sie und hält Ausschau nach 
Taekwoon. Sie hat ihm längst per SMS geschrieben, dass die heutigen Tests negativ sind – eine 
unpersönliche Variante, aber sie erfüllt ihren Zweck. 
 
Dass auch er sichtlich erleichtert ist, offenbart sich ihr, als sie ihn zu Gesicht bekommt. Er wirkt 
vollkommen entspannt und selbst, wenn er sie niemals im Stich gelassen hätte, ist er froh darüber, 
dass sie kein Kind eines fremden Mannes in sich trägt. 
 
„Da sind wir! Wir haben was zu essen mitgebracht!“, strahlt sie und deutet auf Changjo hinter sich, 
der all die Tüten und Schachteln tragen hat dürfen. Jubelnd stürzen sich die Jungs von VIXX auf das 
Essen. Bei dem enormen Trubel der letzten Tage kommen sie beinahe nicht mehr dazu, noch eine 
normale Mahlzeit zu sich zu nehmen. 
 
„Hier, iss doch selbst was.“, sagt Changjo und hält Babsi eine der Speisen direkt unter die Nase. Sie 
ist so davon abgelenkt, dass Hakyeon gar nicht hier ist, dass sie das anfangs nur halb mitbekommt, 
angesprochen zu werden. 
 
„Hä? Oh? Ja, klar, danke!“, ruft sie und grinst ihn an. 
 
Im nächsten Moment stürmt Hakyeon regelrecht in den Raum zu ihnen. Sein Blick ist besorgt – und 
auf Leo gerichtet. Babsi blinzelt ihn irritiert an, denn sie hat Angst, dass damit nun die nächste 
Hiobsbotschaft auf sie beide wartet… Der Leader der Gruppe greift zur Fernbedienung und ruft den 
Leuten im Raum zu, leise zu sein. Gleichzeitig dreht er den Ton auf – es sind die Nachrichten. 
 



„-wurde gestern Abend tot von seiner Frau vorgefunden. Erste Untersuchungen haben bereits ergeben, 
dass er einen schweren Schlaganfall erlitten hat. Jede Hilfe wäre womöglich zu spät gekommen.“ Eine 
Dame vor einem hellblauen Hintergrund, gekleidet in sehr adretter Bluse, spricht diese Worte. 
Anfangs hat Babsi gar keine Ahnung davon, was das zu bedeuten hat. „Die Totenfeier ist auf den 
kommenden Donnerstag angesetzt worden. In aller Förmlichkeit wird sich hier unser Land von ihm 
verabschieden.“ 
 
Hakyeon aber dreht sich um und sieht Leo an. Der selbst fixiert schon sprachlos den Fernseher. 
„Wir haben soeben das Interview für Donnerstag abgesagt.“ 
 

 
 
„Whoa.“ Diana erschreckt sich, weil Hyunseung neben ihr einen so lauten Ruf von sich gibt. Auch 
sie wissen längst, dass sich die Sache mit der Schwangerschaft zum Glück erledigt hat. Aber die 
Ruhe für die beiden soll nicht allzu lange andauern; „Der Premierminister ist gestorben.“ 
 
„Was?“ Yoseob lehnt sich zu Hyunseung und seinem Handy. Diana sieht Doojoon an, der ebenfalls 
den Blick zu den anderen beiden gerichtet hat. „Das heißt ja-“ 
 
„Die Totenfeier ist am Donnerstag. Da sind wir noch hier in Mexiko.“ 
 
Diana starrt Doojoon sprachlos an. Sie weiß, dass sie nun kein Wort darüber verlieren darf, weil 
keiner der anderen weiß, wer Taekwoons Vater ist; aber ihr ist klar, dass das nun bedeutet, dass er 
befördert wird… 
 

 
 
Stunden später erhält Jongil einen Anruf. Babsi klingt sehr angeheitert und nennt ihm den Namen 
einer Bar, aus der er sie abholen kommen soll. Er vermutet, dass sie denkt, Taekwoon dran zu 
haben, weil sie so völlig losgelöst und informell spricht. Nicht, dass sie das nicht längst dürfte; aber 
sie tut es eben nicht. 
 
Als er in das Lokal kommt, sitzt sie an einem Tisch und kichert. Bei ihr ist ein Mann, soviel er sehen 
kann – aber dieser hat ihm den Rücken zugewandt.  
 
„Babsi!“ Er stapft auf sie zu und ist etwas aus der Puste, da er hier hergelaufen ist. Er kommt zum 
Tisch und stützt sich darauf ab. Ihre Begleitung lässt den Kopf sinken. „Was machst du hier?!“, fragt 
er mit geweiteten Augen. Soviel er weiß, sollte sie doch damit beschäftigt sein, sich für die morgige 
Totenfeier des Ministers vorzubereiten. 
 
„Oppaaaa~“, jammert sie und blickt den Älteren ganz mitleiderregend an. „Ich hab seinen Pullover 
mit Wein zerstört…“ Jongil dreht den Kopf zu der Person, auf die sie soeben zeigt. Erst jetzt kann 
Jongil sehen, dass es Soogeun ist, mit dem sie hier sitzt.  
 
Er setzt sich neben sie und Babsi zieht schuldbewusst den Kopf ein. Soogeun mustert sie und nickt 
zunächst wortlos. Seufzend senkt sie den Kopf und Jongil fährt ihr beruhigend über den Rücken. 
„Was machst du überhaupt hier… solltest du nicht Zuhause sein?“ 
 
Soogeun mustert die beiden einen Moment. Dann aber wird ihm klar, was Jongil da gerade gesagt 
hat. Er sieht zu seinem Arbeitskollegen und verzieht das Gesicht. „Zuhause?“, fragt er und starrt 
Babsi verwirrt an. Auf einmal beginnt er, hektisch umher zu fuchteln und auf Babsi und ihn zu 
zeigen. „Was soll das heißen… Zuhause?! Wohnt die bei dir, ist die deine Frau?!“ 



 
Jongil hebt den Kopf und starrt seinen Kollegen wortlos an.  
Was für eine dumme Frage… dass die beiden kein Paar sind, dürfte doch klar sein, sie ist viel zu jung 
für ihn.  
 
Selbst Babsi hebt den Kopf und starrt den Mann an, den sie bloß durch Zufall hier drin kennen 
gelernt hat. Sie hat sich hier her in das Stadtteil verlaufen und ist umher gewankt. Da wollte er ihr 
eigentlich helfen und ist dabei von ihr mit einer Flasche Rotwein beworfen worden. Die näheren 
Umstände sind etwas, worüber der angehende Anwalt gar nicht näher nachdenken will. 
 
Wieder starrt er verwirrt zwischen den beiden hin und her. Fixiert Babsi und richtet sich auf. „Du 
hast gesagt, du rufst deinen Verlobten an. Der soll dich holen kommen.“, sagt er und sieht Jongil an. 
„Und du hast doch gerade erst geheiratet, oder?“ Aber so ganz will das nicht in seinen Kopf. „Wie 
soll das passen… ihr seid doch… so unterschiedlich alt!“ Plötzlich prustet das Mädchen los. „Ich 
meine, wie viele-“ Er stockt und sieht zu Babsi, die sich gerade mit dem Kopf voran auf den Tisch 
legt und hysterisch zu lachen beginnt. 
 
Jongil greift sofort wieder nach ihr und rüttelt sie, da er Angst hat, sie könnte auch noch 
ohnmächtig werden. Bei all den Vorfällen der letzten Tage und Wochen würde es ihn nicht 
wundern, wenn sie sich nahezu ins Koma säuft. 
 
Doch sie lacht. Wird immer lauter dabei. Richtet sich irgendwann mit größter Mühe auf und grölt 
dabei, als wäre sie ein Tier ohne richtige Sprache.  
 
Völlig aufgedreht kippt sie zu ihrem Schwager und deutet auf Soogeun, als wäre der nicht hier. „Er 
glaubt, ich bin deine Frau. Das ist zum Totlachen!“, brüllt sie und legt sich dabei beinahe wieder auf 
den Tisch, während die beiden Männer giftige Blicke wechseln. „Also ich kenne Jongil.“, sagt sie und 
lehnt sich über die halbe Fläche zum Anderen rüber. „Aber ich bin nicht seine Frau.“ Sie lacht weiter 
und Soogeun ächzt leise. Hätte er bloß nichts gesagt, dann könnte er sich diese peinliche Situation 
hier ersparen. 
 
Sie gibt viele unverständliche Worte und Laute von sich und kurzzeitig ist sich keiner der beiden 
sicher, ob sie noch Koreanisch spricht. 
 
„Wer ist sie?“, will Soogeun dann von seinem Arbeitskollegen wissen. 
 
Leise seufzend wendet Jongil den Blick zu dem Mann und erklärt ihm: „Sie ist die Frau, wegen der 
Yeeuns Verlobung mit Taekwoon gelöst worden ist.“ Er weiß, dass Soogeun ihr Cousin ist. Aber er 
weiß nicht, dass Soogeun im Begriff ist, mit Jinhee anzubandeln. 
 
Mit weit aufgerissenen Augen, weil ihn diese Information nun doch verwundert, starrt der Andere 
nun die Frau wieder an. „W-“ Er versucht zu sprechen, doch weiß im ersten Moment nicht, was er 
sagen soll. Und dann zuckt er plötzlich zusammen, streckt die Hand aus und deutet auf sie. 
„Taekwoon?! Jung Taekwoon?!“ 
 
Während sie selig den Tisch vor sich angrinst, meint Jongil ganz gelassen: „Er will sie, nicht Yeeun.“ 
 
Einen kurzen Moment lang sieht Soogeun ihn an. Dann aber beginnt sie zu reden: „Jap. Mich. Bin 
richtig stolz drauf. Nur muss ich Yeeun noch Manieren beibringen. Die Frau hat sie nicht mehr alle.“ 
 
Aus großen Augen starrt Soogeun die angeheiterte Frau an. Er weiß nicht, was er sagen soll, denn er 
kennt seine Cousine kaum. Jongil zieht schon im nächsten Augenblick an Babsis Arm, damit sie mit 



ihm kommt und nicht noch ein paar Dinge sagt, die viel prekärer sind, als das gerade eben. „Komm, 
ich bring dich nach Hause.“, sagt er. 
 
„War nett mit dir!“, ruft sie und klatscht Soogeun gegen den Arm, während Jongil damit zu kämpfen 
hat, ihr irgendwie den Schal um den Hals zu hängen, damit sie sich keine Lungenentzündung holt. 
„Wir könnten glaube ich richtig gute Freunde sein, wenn ich deinen Namen wüsste. Danke, dass du 
mich hier hergebracht hast und tut mir echt Leid wegen dem Pulli.“ 
 
Keiner der beiden Männer sagt etwas dazu, denn was soll man in dem Moment noch von sich 
geben… 
 
„Hey, aber gib Jongil einfach deine Adresse, ich ersetz ihn dir.“, murmelt sie weiter. 
 
Seufzend entgegnet er: „Nein, danke. Das wird nicht nötig sein.“ 
 
„Komm schon, gehen wir.“ Jongil zieht sie aus dem Lokal raus und wünscht Soogeun eine gute 
Nacht. 
 

 
 

Während Babsi am nächsten Tag mit solch banalen Zwischenfällen zu kämpfen hat, wie etwa dass 
eine von Jos Boxershorts bei ihrer Wäsche dabei ist und vermutlich ganz Seoul davon erfahren muss, 
weil sie so schreit und dabei panisch im Kreis läuft, hat es Diana nicht unbedingt leichter während 
der Show zur Music Bank. 
 
Sie ist hin- und hergerissen zwischen Junhyungs düsteren Blicken, Doojoons aufmunterndem 
Lächeln und den lustigen Bemerkungen von Jongin, über die sie nicht allzu viel lachen möchte – wer 
weiß, auf was für Ideen Junhyung dann noch kommt. 
 
„Komm schon, so schlimm kann es doch nicht sein, wenn er noch mit dir in einem Bett schläft.“, 
meint Kikwang ganz beiläufig, als sich Diana gerade etwas Luft bei Dongwoon machen will und der 
Sänger auch zufällig im Raum ist.  
 
„Bei dir hab ich mir auch nichts anderes erwartet. Was würdest du denn davon halten, wenn deine 
Freundin dir verbietet, weibliche Freunde zu haben.“, murmelt das Mädchen, da sie schon etwas 
paranoid ist, wenn sie ein Geräusch vom Gang hört. Sie sind gerade in der Garderobe von BEAST, 
also ist es nicht unmöglich, dass Junhyung gleich rein stapft.  
 
„Ich habe keine weiblichen Freunde. Nicht wirklich also… Und sie könnte mir nicht verbieten, 
freundlich zu Fans zu sein!“, meint er gelassen, während er weiter auf seinem Handy spielt. 
Eigentlich hatte sie sich ein wenig Hilfe erhofft, da sie dachte, er würde wenigstens Babsi mit 
einbeziehen – die würde er sicher ungern nie wieder sehen. 
 
So viel also zu dem Thema, sie seien alle eine riesengroße Familie. 
Familie kann doch gar nicht funktionieren, wenn es ein Pärchen dazwischen gibt! 
 
„Das ist ja das Problem.“, kommentiert Dongwoon ganz plötzlich und Diana läuft rot an, weil ihr 
damit auch bewusst wird, dass sie das gerade laut gesagt hat. 
 
„Was willst du damit sagen?!“, krächzt sie panisch. 
 



Dongwoon aber zuckt nur mit den Schultern und geht sofort wieder in den verschlossenen Modus 
über. Mit seinen wechselnden Launen bekommt man alle Zustände. Nie kriegt man was aus ihm 
raus, das ist zum Verrücktwerden! 
 
„Ich geh Doojoon suchen.“, keucht sie beleidigt und erhebt sich. Warum sie tatsächlich aus der 
Umkleide stürmt und zu Doojoon geht, weiß sie gar nicht. Als sie aber bei ihm angekommen ist, 
muss sie herzhaft lachen. Der hält nämlich gerade RapMon einen Vortrag darüber, was so praktisch 
daran ist, kein Sangdan mehr zu sein – und tritt ihm dabei ganz beiläufig auf die Zehen. Kindisch 
sind sie hier ja alle nicht. 
 
„Und natürlich, dass ich mal tun kann, wonach mir der Sinn steht.“, hört Diana noch, als sie näher 
herantritt und schon ein breites Lächeln abbekommt. „Du findest es doch auch praktisch, dass du 
keine Josu mehr bist.“ 
 
„Ähm, ja schon.“ Nicht wirklich wissend, worum es gerade geht, stimmt sie ihm einfach zu. 
Immerhin steht sie nun neben Doojoon und der hat in den seltensten Fällen Unrecht. Deswegen 
hält sie wohl auch so viel von seinen Ratschlägen. „Ich muss dich mal um was bitten.“ 
 
Der Koreaner nickt, grinst den Jüngeren noch mal an, weil es ihm einfach gefällt, wie belämmert 
dieser im Moment aus der Wäsche guckt. Hat ihn wohl für einen der spießigsten Spießer gehalten. 
Als Doojoon aber zu seiner Umkleide gehen will, zupft Diana an seinem Ärmel. Da kommt sie doch 
gerade her. Wortlos versteht er und schlägt eine andere Richtung ein. Wie bei Inkigayo gibt es hier 
einige Sitzmöglichkeiten, wo man sich in Ruhe zwischen den Auftritten unterhalten kann.  
 
„Was hast du auf dem Herzen?“, fragt er mit einem seligen Lächeln, das sie immer an einen weisen 
Großvater erinnert – wie sie ihn auch in Gedanken oft bezeichnet. Kaum zu glauben, dass sie vor 
nicht allzu langer Zeit nicht mal normal neben ihm hätte sitzen können… 
 
„Naja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wenn ich ehrlich bin.“, gesteht sie ihm. Immerhin kann sie 
schlecht einfach sagen, dass sie nur mit Junhyung am Streiten ist und dass er sie daran hindert, mit 
anderen Leuten befreundet zu sein. Dass sie sich kontrolliert und eingeengt von ihm fühlt. 
 
„Schieß einfach los. Du hast wohl kaum nochmal mit nem Kerl geschlafen, der nicht dir gehört.“, 
sagt er und Diana entgleisen sämtliche Gesichtszüge. Da fängt er an, lauthals zu lachen. „Oh, 
entschuldige. Das hätte ich nicht so sagen sollen.“ 
 
„Whoa, du… bist… du bist…“, stottert sie und weiß gar nicht, wie sie das in Worte fassen soll. 
 
„Vorlaut?“, kommt es hinter ihnen. Doojoon dreht sich grinsend um und sieht Yoseob an. „Frech? 
Oder auch unerträglich?“, vervollständigt er und klopft seinem Leader auf die Schulter. „Das ist 
unser Doojoon.“ 
 
„Eh… freut mich… dich kennen zu lernen…“, murmelt Diana irritiert und blinzelt ihn komisch an. 
 
„Diana, was geht?!“ Jongin taucht neben ihr auf. Der hat ihr gerade noch gefehlt. 
 
„Diana!“, knurrt im nächsten Moment auch schon Junhyung. Der hat ihr auch gerade noch gefehlt. 
 
Doojoon bemerkt ihren panischen Blick und schüttelt den Kopf. „Meine Güte, stellt euch hinten an, 
jetzt bin erst Mal ich dran, Dianas Zeit zu stehlen.“, sagt er, weil er nicht genau weiß, wer sie so 
beunruhigt. Er greift nach ihrem Handgelenk und zieht sie hinter sich her. Bis er in einem etwas 
abgeschiedenen Teil mit ihr ist. 



 
„Junhyung… Er… ist so seltsam in letzter Zeit. So schrecklich eifersüchtig, weshalb wir auch ständig 
streiten. Er will nicht, dass ich zu EXO gehe und überhaupt nirgends hin, wo er mich nicht im Auge 
behalten kann.“, bricht sie schließlich alles vom Damm, obwohl sie sich in ihrer Wortwahl schon 
sehr überlegt auszudrücken versucht. Ganz schief hängt der Haussegen ja noch nicht. Wenn sie 
nicht retten wollte, was sie mit dem Rapper hat, dann würde sie nicht alles daran setzen, eine 
Lösung zu finden.  
 
„Und du hast nichts gemacht, das ihm einen Anstoß dafür gegeben hat?“, fragt Doojoon nun, zieht 
eine Augenbraue leicht hoch und lehnt sich leicht an die Wand, vor der sie nun stehen. Hastig 
schüttelt sie den Kopf. Ihres Erachtens hat sie nichts Unrechtes getan, denn das wüsste sie.  
 
„Jongin ist zurzeit der einzige, mit dem ich ein normales Gespräch führen kann, wo es nicht um die 
Arbeit geht, oder wer mit wem was hat. Mit ihm kann man einfach mal auf der Couch hocken und 
mich über dämliche Filme lustig machen. Deswegen bin ich wohl auch so gern bei ihm, aber 
darüber muss man sich doch nicht so aufregen.“ Schon als sie die Worte ausgesprochen hat, beginnt 
es ihr zu dämmern. Das muss sich so anhören, als könnte sich da was entwickeln.  
 
„Also wenn sich meine Freundin bei einem anderen Typen, der nicht schwul ist, wohler fühlt, als bei 
mir, dann wäre ich auch eifersüchtig.“, spricht nun Doojoon ihre Gedanken aus, worauf sie nur 
nickt. So hat sie sich das nicht vorgestellt. 
 
„Erklärt, wieso du mit Jo zusammenwohnst…“, murmelt sie gedankenversunken und kriegt dafür 
einen Hieb in die Seite. Beide lachen sie – wenigstens ihren Humor verliert sie dabei nicht. „Aber ich 
will doch nicht meine Freundschaft zu Jongin brechen, das-“ Sie schüttelt abermals den Kopf. „Babsi 
ist auch mit Changjo oder Woohyun befreundet. Mit dir und Sungyeol. Und mit-“ 
 
„Babsi-“, unterbricht er sie, ehe sie diese Aufzählung ins Unendliche fortführt, „-ist nicht du. Und 
Junhyung ist nicht Taekwoon.“ Doojoon hebt beide Augenbrauen und grinst verschmitzt. „Wir 
wissen alle, dass der Kerl zurzeit ein verliebter Trottel ist und sie vermutlich sogar mit einer 
Kartoffel teilen würde, wenn sie das glücklich macht.“ 
 
„Aber sieht wohnt mit dir zusammen!“, ruft sie energisch, „Wir kennen Babsi! Wenn die wegen was 
Angst hat, kriegt sie zu dir ins Bett und kuschelt mit dir!“ Als sie das sagt, gibt Doojoon einen 
empörten Laut von sich. Selbst, obwohl es so ist. Das gibt er niemals zu. 
 
„Klingt ja sehr interessant, euer Beziehungsleben.“ 
 
Beide drehen sie die Köpfe zur Seite und stehen damit Baekhyun gegenüber. Diana könnte heulen. 
Hier sind einfach überall Leute, vor denen man sich in Acht nehmen müsste.  
 
Doojoon runzelt nun erst Recht die Stirn. „Unser? Beziehungsleben?“ 
 
„Mh-hmmm.“, nickt Baekhyun aufgedreht und grinst freundlich. „Ihr seid süß. Passt irgendwie nicht 
so gut zusammen, aber ihr seid süß.“ 
 
Daraufhin bricht Doojoon in schallendem Gelächter aus und kassiert dafür einen düsteren Blick von 
Diana. „Ich und Diana. Das ist der Witz des Jahrhunderts.“, witzelt er und schüttelt den Kopf. 
 
„Nein, du stehst ja eher auf Mädels, die verlobt sind. Wie Babsi.“, gibt sie erzürnt zurück. 
 
„Hey, ich steh nicht auf sie!“, erwidert er empört und starrt die Frau entgeistert an. 



 
„Ach, dann wolltest du aus Langeweile mit ihr zusammen sein?“ 
 
„Yah, ich geb dir gleich Langeweile-“ 
 
„Oh-oh-oh. Hört auf zu streiten!“ Es ist Hyunseung, der sich zwischen sie quetscht. Doojoon drückt 
er weg und Diana gibt er ein Stück Kuchen, damit sie was zu tun hat. 
 
„Wir streiten nicht, das ist eine liebevolle Auseinandersetzung.“, gibt Doojoon noch von sich, bevor 
er von Dannen zieht, denn recht viel kann er in dem Menschenauflauf nun wirklich nicht für seine 
Freundin tun.  
 
Gerade hat diese das letzte Stückchen Kuchen in den Mund gestopft und leckt die letzten Brösel von 
ihren Fingern, da kommt schon wieder wer um die Ecke. So sehr sie ihr neues Arbeitsumfeld mag, 
im Moment möchte sie sich einfach nur alleine in einem Raum einsperren.  
 
„Hey, Alice, nicht dass du uns jetzt winzig klein wirst und wir auf dich drauftreten.“, kommt es von 
dem Neuankömmling in der Runde, der kein geringerer als Chanyeol ist. Hyunseung ist in der 
Zwischenzeit schon seinem Leader gefolgt und hat Diana einfach stehen lassen – so ist er eben.  
 
„Alice ist kleiner geworden, als sie dieses Fläschchen ausgetrunken hat. Weißt du das nicht?“, will 
nun Baekhyun von seinem Freund wissen, der nur grinst und das Mädchen fixiert.  
 
„Klar, ich bin nicht dämlich, aber ich finde es amüsant, wie leicht sie auf die Palme zu bringen ist. 
Siehst du, wie rot ihre Backen werden und sie die Augen zusammenkneift. Sie hasst mich im 
Moment so richtig.“, lacht der Rapper von EXO, stößt nun seinen Kollegen an und deutet mit 
seinem Finger vor Dianas Gesicht herum. Baekhyun schenkt ihm kurz einen misstrauischen Blick, 
bevor er nun selbst zu dem Mädchen sieht. 
 
In dem Moment, in dem keiner außer ihr zu ihm hinsieht, zwinkert er ihr auf einmal zu. Wie aufs 
Stichwort hin verschluckt sich Diana an dem Bissen und hustet ziemlich laut. Sie klopft sich 
abermals gegen die Brust und schlurft nun mit tomatenrotem Kopf durch die Gänge des 
Backstagebereichs. 
 
Wenn sie Glück hat, überlebt sie Mexiko. 
 

 
 
Jongil und Babsi treffen immer öfter aufeinander; am selben Abend gewinnt er sogar ein kleines 
Plüschtier aus einem Automaten für sie. Einfach, weil es um nichts geht. 
 
Die Totenfeier des ehemaligen Premierministers wird direkt kombiniert mit Kyungchuls 
Beförderung. Es sind wahnsinnig viele Reporter und Fotografen anwesend und Taekwoon weicht 
ihnen allen aus, so gut es nur geht. Aber allen von ihnen zu entkommen, wäre eine Kunst, die 
niemand beherrscht. 
 
Diana kommt mit den anderen zurück nach Seoul, als B.A.P zeitgleich am selben Tag eine Klage 
gegen TS Entertainment startet. Nun, da Yongguk kein Josu mehr ist, lehnt er sich offiziell gegen 
sein Label auf. Die Zeiten haben sich durchaus verändert… 
 
Eine ganz andere, kuriose Begegnung erleben allerdings im Moment Babsi, Jinhee und Soogeun. 
Denn die 3 haben sich gerade im Einkaufsviertel von Jung getroffen und streiten unglaublich. Babsi 



mag Soogeun nicht. Sie weiß zwar nicht, wo sie ihn schonmal gesehen hat, aber sie mag ihn nicht. 
Jinhee versucht zu schlichten, aber letztendlich abgelenkt werden sie durch Yeeun. 
 
Babsi entschließt sich Mal wieder, ihr zu folgen. Und ehe sie sich versieht, machen die anderen 
beiden ganz plötzlich mit – wieso weiß keiner so wirklich. 
 
Sie finden nichts Brauchbares heraus und Soogeun versucht noch am selben Abend seine Tante zur 
Rede zu stellen, was es mit Yeeun und der Familie Jung auf sich hat. Der passt das überhaupt nicht, 
aber sie lässt sich zu Beginn noch nichts davon anmerken. 
 
Die Zufälle überschlagen sich, die Leute geraten in einem Lokal aneinander, werden in eine 
Schlägerei verwickelt und müssen allesamt von Bezugspersonen abgeholt werden, weil sich keiner 
von ihnen ausweisen kann. Ein sehr spannender Start ins Wochenende also. 
 
Einen spannenden Start hinein hat zumindest Chanyeol nicht unbedingt. Denn er hockt auf seinem 
Bett und sinniert darüber, wieso er neuerdings diese Frau nicht mehr aus seinem Kopf bekommt… 
 
In dem Moment sitzt Diana mit Junhyung in ihrem Zimmer und versucht irgendwie alles auf ruhige 
Art und Weise zu klären. In Mexiko haben sie kaum ein Wort privat miteinander gewechselt und 
irgendwie steckt Doojoons Aussage noch in ihrem Kopf fest. Ihr hat es anfangs doch auch nicht 
gefallen, wenn er Babsi nur angesehen hat.  
 
„Ich kann schon verstehen, dass es dich stört wenn ich so viel Zeit mit Jongin verbringe, aber ich 
brauche auch mal Abwechslung von dem ganzen hier.“, meint sie mit der freundlichsten Stimme, 
die sie gerade aufbringen kann, denn wenn sie auch nur in das grimmige Gesicht ihres Freundes 
blickt, könnte sie ihn anspringen.  
 
„Dann sollte ich mir auch eine Tussi suchen, die auf mich steht, damit ich mit ihr Filme ansehen 
kann?“ Wie ein trotziges Kind speit er ihr die Worte entgegen, verschränkt seine Arme, platzt aber 
wenigstens nicht gleich aus dem Raum. Ein Anfang.  
 
„Junhyung. Er ist ein Freund. Sollte er auf mich stehen, was sicher nicht so ist, dann ist es eben so. 
Vertrau mir doch. Ich bin mit dir zusammen und zwar nur mit dir. Ich liebe dich doch. Das ist 
stärker, als so eine kindische Schwärmerei. So etwas kann uns doch nicht auseinanderbringen.“, 
meint sie, lächelt ihn nun aufrichtig an und wartet auf eine Reaktion. Sie meint jedes Wort genauso, 
wie sie es sagt. Aber wenn sich nichts an der Situation ändert, sieht sie bald keinen Sinn mehr in 
ihrer Beziehung.  
 
Tief seufzend, lockern sich Junhyungs Gesichtszüge etwas. „Ich weiß auch nicht. Vielleicht 
übertreibe ich wirklich etwas. Aber man kann sich doch nie sicher sein, was dabei rauskommt, wenn 
du so oft bei ihnen bist.“, murmelt er, ganz leise, weil er sich seiner Worte auch nicht wirklich sicher 
ist.  
 
„Doch. Wenn man sich sicher ist, wo man hingehört, dann schon.“, sagt sie, grinst breit und legt 
ihre Arme sanft um ihn. Dass er ihr vielleicht gerade einen unterschwelligen Vorwurf gemacht hat, 
wieder fremdgehen zu können, ist ihr im Moment nicht bewusst. Was früher einmal war, tut doch 
in der Gegenwart nichts mehr zur Sache. 
 
Zur selben Zeit kann es Yerin nicht lassen, unnötig Salz in die Wunden zu streuen. Sie ruft 
Kyungchul an und erzählt ihm brühwarm, dass sich ihr Neffe mit seiner Tochter trifft. Das 
Donnerwetter, das daraus entsteht, weil er die beiden bei einem Treffen abpasst, muss man gar 
nicht näher beschreiben, damit einem die beiden irgendwo leidtun. Soogeun ist sich gar nicht 



darüber bewusst gewesen, dass er hier mit einer von Taekwoons Schwestern Zeit verbringt – und 
Jinhee hat nun ein gebrochenes Herz, was die Sache nicht besser macht. 
 
Am Abend lädt Junhyung EXO zum Essen ein und Diana denkt, dass er sogar Einsicht zeigt. Aber es 
artet bloß in einem nachträglichen Streit aus, weil er währenddessen ständig säuerliche 
Bemerkungen in ihre Richtung schießt und dabei keinen der anderen Jungs verschont. 
 
Alles findet sein Ende darin, dass Diana Seunghyun anruft, ob sie bei ihm schlafen könnte, weil er 
einfach der einzige ist, der nichts mit dem ganzen Zirkus am Hut hat. Der ist aber leider auf einem 
Kurztrip mit Hara und obwohl er ihr seine Wohnung anbietet, lehnt sie dankend ab. Alleine will sie 
schließlich auch nicht sein, vor allem nicht an einem Ort, wo sie einmal so viel Geborgenheit und 
Freiheit genossen hat – wäre beinahe so schlimm, als würde sie ihre Mutter besuchen… 
 
Sie beschließt, einfach etwas spazieren zu gehen. Frische Luft tut ja scheinbar gut. In einen weichen 
Hoodie gehüllt, der Hasenohren an der Kapuze hat und auf der Bauchtasche das Logo von B.A.P 
ziert, macht sie sich in die Dunkelheit auf. Keiner würde wohl vermuten, dass ein Idol selbst in 
einem Pulli einer anderen Band herumläuft. Bis zum nächsten Tag beruhigt sich die Lage schon 
wieder… 
 

 
 
Als hätte Taekwoon mit den bitteren Emotionen, die er derzeit wegen seiner Schwester und deren 
Kummer durchlebt, nicht schon genug um die Ohren, müssen für ihn jetzt erst Recht die Probleme 
beginnen. 
 
Er selbst ist sich noch gar nicht darüber bewusst, was für ein Chaos gerade in der Welt losbricht. 
Dafür aber starrt Diana nun seit geschlagenen 5 Minuten den Bildschirm ihres Laptops an und 
erweckt nicht einmal den Eindruck, dass sie noch atmet. 
 
„Hey, was ist denn los?“, fragt Jongin, der sich einfach neben ihr fallen lässt. Sie ist wieder bei EXO – 
heute haben sie sogar Besucht von den Membern von EXO-M, doch das stört sie nicht weiter. Luhan 
ist richtig nett und scheint ihr ein niveauvoller Gesprächspartner zu sein. Währenddessen serviert 
ihr Xiumin heißen Kakao, soviel sie nur trinken kann. 
 
„Da- Da…“ Sie stottert bloß, starrt aber weiterhin unentwegt den Bildschirm an. Auch Sehun kommt 
das nun komisch vor, also stellt er sich hinter die beiden und wirft einen Blick zu dem Artikel, den 
sie geöffnet hat. Jongin liest sich das ebenfalls durch. 
 
 _ o X 

 
In der Nacht vom 24ten auf den 25ten ist leider unser ehemaliger Premierminister von uns gegangen. Noch am Tag 
der Totenfeier, die am 27ten und damit erst vor 3 Tagen stattgefunden hat, wurde sein Nachfolger bestimmt. Jung 
Kyungchul ist sein Name und mit ihm stand die gesamte Familie bereit, um den von uns gegangenen Minister in 
jeder Form zu verabschieden. 
 
Interessant dabei ist, dass ausgerechnet Jung Taekwoon dabei anwesend war – bei demselben Nachnamen lässt es 
sich nur vermuten, dass es sich hier um seinen Sohn handelt.  
 
Was ebenfalls interessant ist – xxx Barbara, ebenfalls bei Jellyfish unter Vertrag und bereits durch ihre frühere 
Beziehung mit Bang Yongguk und einem kürzlichen Skandal in Verbindung mit xxx Diana und 3 Membern von EXO 
einem jeden KPOP Fan bekannt – war ebenfalls mit von der Partie. An der Seite von VIXX’s Leo hat sie brav neben 
dem Minister gestanden. 
 



Wir fragen uns… was hat sie mit der Familie des Ministers zu tun? 
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Geistesabwesend klickt Diana auf den zweiten Tab dieser Seite, den sie geöffnet hat. 
Es wird immer schlimmer… 
 
 _ o X 

 
Fleißige Netizens haben nun mittlerweile eine ganze Menge Fotos der beiden ausgegraben. Auf manchen davon ist 
auch noch xxx Diana zu sehen, die allseits bekannt die gute Freundin von xxx Barbara ist.  
 

 
 

Ganz VIXX scheinen die beiden Mädchen sehr nahe zu stehen, wie diese privaten Fotos zeigen. 
 

 
 

 
NNNN: Omoooo, erst die Sache mit Minjun und jetzt das! Wie viele Freundinnen hast du noch, Leo?! 
 
Clary: Kann uns doch egal sein. VIXX ist sowieso nur unter Starlights populär. Wir wischen uns mit ihren CDs den 
Hintern ab, die interessieren uns doch nicht! :D 
 
Nuunachan: Mein Herz ist gebrochen, als die Sache mit Minjun war. Jetzt noch ein Mädchen? Leo-oppa! 
NNNN: Also komm, die schießt er eh bald wieder ab. Sieh sie dir an, Yongguk wollte sie auch nicht. 
Nuunachan: Ja genau. Hässlich wie ein Pferd. :D 
 
Chanyeol4life: Wenn ich die Frau auf der Straße treffe, schlag ich ihr ins Gesicht! Sie kann nicht ernsthaft glauben, 
uns jedes einzelne Idol wegzunehmen! Wofür hält sie sich?! 
NNNN: Sie kann nicht mal singen.^^ 



 
Kwonoppa: Boah, ist die hässlich. Leo nimm mich, ich bin viel hübscher! 
NNNN: Jede ist hübscher als sie! :D 
Chanyeol4life: Vor allem, wenn ich ihr Mal begegnet bin! :P 
 

+ 69430 Kommentare 
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„Was genau hat das jetzt zu bedeuten?“, fragt Jongin kleinlaut, da es plötzlich so totenstill im 
ganzen Haus geworden ist, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. Beinahe jeder hat sich um 
die Couch geschart und blickt auf den kleinen Bildschirm. Nur Chanyeol, Baekhyun, Lay und Tao 
fehlen in der Runde.  
 
„Das heißt, dass nun jeder auf dieser Welt glaubt, dass die beiden zusammen sind.“, murmelt Diana, 
immer noch halb abwesend. Sie haben es immer so streng geheim gehalten, ihre Beziehung, 
Taekwoons Familie, einfach alles. Wie ein Kartenhaus scheint es in sich zusammen zu fallen. Aber 
das schlimmste sind wohl die Kommentare der Fans. Nicht darüber, dass Leo der Sohn der 
Premierministers ist, wird sich das Maul zerrissen, sondern über Babsi. Genau das schmerzt Diana 
so sehr.  
 
„Sind sie das denn?“, meldet sich nun Xiumin am Rande des Getümmels, doch darauf gibt ihm 
Diana keine Antwort. Wenn es jeder erfahren soll, dann von ihnen beiden und nicht von ihr. 
 
Babsi, die erst heute ganz stolz ihren Hauptwohnsitz auf das Elternhaus von Taekwoon gemeldet 
hat, sitzt mit ihm nun beim Mittagessen. Die beiden haben sich ins Wohnzimmer geschlichen, wo 
sie all die leckeren Sachen auf dem Tisch vor sich stehen haben und Babsi gedankenlos durch die 
Sender zappt. 
 
Als auf einem plötzlich News zu sehen sind, in denen sie beide vorkommen, verschluckt sich 
Taekwoon an seinem Essen und spuckt es beinahe wieder aus. 
 
„WHAT THE HELL!“, flucht Babsi auf Englisch und springt auf. Gerade mit ganz viel Glück kippt sie 
dabei nichts um. Aber dafür macht die Schale einen riesen Krach, die sie dabei auf den Tisch fallen 
lässt. 
 
„Was macht ihr denn für einen Lärm?!“, fragt Yunseo, die direkt gefolgt von ihrer Mutter und 
Minsuh zu den beiden ins Wohnzimmer kommt. Doch schnell stockt sie, als sie zum Fernseher 
blickt und dort Aufnahmen zu sehen sind, die ganz offensichtlich ihren Sohn und dessen Verlobte 
in den Mittelpunkt ziehen. Eine Sekunde später sind Aufnahmen davon zu sehen, wie Fans vor dem 
Gebäude des Jellyfish Entertainments regelrecht protestieren. 
 
Mehrere Gruppen stehen dort – mit Schildern. Rufen quer durcheinander, während die Security aus 
dem Gebäude versucht, sie alle im Zaum zu halten. 
 
Eine Gruppe ruft: „VIXX LEO FIGHTING!“ 
Die zweite Gruppe ruft: „VIXX IST NUR BERÜHMT WEGEN LEOS VATER!“ 
Und die dritte Gruppe ruft: „KÜNDIGT IHREN VERTRAG! WERFT SIE RAUS AUS JELLYFISH!“ 
 
Alle 4 starren sie mit offenen Mündern auf den Fernseher. 
 
Zur selben Zeit will Diana gerade den Jungs bei sich zu Hause berichten, was sie Schreckliches im 
Internet gelesen hat. Als sie gerade eben die Tür öffnen will, steht ihr Junhyung gegenüber. 



„Junhyung! Meine Güte, es ist etwas Schreckliches passiert! Die ganze Welt weiß von Babsi und 
Taekwoon! Lass mich Mal vorbei, ich muss mit den anderen-“ 
 
„Wir müssen reden.“ 
 
„Kann das nicht warten…. Babsi…“, murmelt sie, doch stockt, als sie ihm schlussendlich doch in die 
Augen sieht. Sie kann den Blick nicht richtig deuten, aber er sagt ihr, dass sie mal für eine Sekunde 
still sein soll, um ihm zuzuhören.  
 
„Ich will nicht mehr streiten.“, beginnt er, seufzt dann und wendet seine Augen Richtung Boden. Er 
hat gewusst, dass es schwer werden wird, aber nicht, wie schwer. „Mir ist klar geworden, dass wir in 
so vielen Dingen eine so gegensätzliche Einstellung haben.“ 
 
„Damit kann man sich doch arrangieren.“ Diana lächelt, will ihn umarmen, doch er weicht zurück. 
Ihr wird so unsagbar übel, will nicht mal in Gedanken aussprechen, wonach sich das alles gerade 
anhört. Es ist, als bliebe ihr die Luft zum Atmen weg, als würde ihr der Boden unter den Füßen 
weggezogen.  
 
„Du verstehst mich nicht. Ich war nicht eifersüchtig. Ich habe einfach nicht ausgehalten, wie 
belanglos du Grenzen überschreitest. Für dich mag es ganz normal sein, mit Männern befreundet zu 
sein. Du bist in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen, mit ganz anderen Moralvorstellungen. 
Zugegeben, ich bin vielleicht ein wenig zu konservativ, aber so bin ich nun mal erzogen worden. 
Wie stellst du dir das Leben vor? Wie sollten wir unsere Kinder erziehen, wenn wir uns selbst nicht 
mal einig werden?“ 
 
Diana schluckt. Egal wie sie sich das Gespräch ausgemalt hätte, so hart wäre es nie ausgefallen. Er ist 
so ruhig und gefasst, als würde er diese Worte schon wochenlang proben. Nicht mehr lange und sie 
bricht wirklich vor ihm zusammen.  
 
„Aber… Wir sind doch noch nicht lange zusammen. Und Babsi und Taekwoon…“ 
 
„Wir sind nicht die beiden.“, greift er unwissend Doojoons Aussage auf. „Ich wollte es wirklich, 
glaub mir. Ich wollte mich dem Moment hingeben, dich einfach lieben und die Zeit genießen, aber 
es ging nicht. Viel zu oft habe ich mich gefragt, wie es weitergehen sollte." 
 
„Das… soll heißen, du und ich… wir…“ Sie versucht mit aller Kraft ihre Tränen zurück zu halten. 
 
Junhyung setzt einen schuldbewussten Blick auf. „Wir sollten das beenden… bevor wir selbst noch 
unsere Freundschaft damit zerstören.“, spricht er die Worte aus, die Dianas glasiges Herz zum 
Zerbersten bringt. 
 
Und Jinhee, die nun die Nase voll davon hat, unglücklich zu sein und ständig Pech in der Liebe zu 
haben, trifft durch eine erst kürzlich engagierte Partneragentur auf ihr Blind Date, das ihr Leben 
verändern sollte. 
 
Im vereinbarten Café angekommen ist sie angenehm überrascht, als sie sieht, wie hübsch der Mann 
ist, mit dem sie sich hier trifft. 
 
„Hallo.“, begrüßt sie ihn und er lächelt sie freundlich an.  
 



„Hallo.“, erwidert er den Gruß und deutet mit einem Wink seiner Hand auf den Stuhl gegenüber 
von ihm, damit sie sich hinsetzt. „Du bist also die Frau, die auf der Suche nach etwas Seriösem ist.“, 
sagt er zu ihr. 
 
„Ja. Die bin ich.“, lächelt sie und streckt ihre Hand nach ihm aus. „Jung Jinhee.“, stellt sie sich vor. 
 
Der attraktive Kerl nimmt ihre Hand und erwidert den Gruß grinsend. „Yoon Doojoon.“ 


