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Von Chen Bo-Ching
Übersetzt von Martin Winter

UNSCHULDIGER PORNO

 Mein Freund sagt, eines Tages wirst du dich selbst 

erwürgen.

 Ah, er spricht von der Geschichte des Vorhautkönigs.

 Das war eine populäre Geschichte in den 90er Jahren. 

Young and Dangerous, eine Filmserie aus Hongkong. Sie 

haben gleich sechs Folgen gedreht, mit ganz vielen Leuten, 

aber in einer seltsamen Reihenfolge. Aus einer engen Gasse 

springt eine Gruppe nach der anderen um die Ecke,  oder 

aus der Schiebetür eines Kastenwagens, immer gleich ein 

Haufen. Finstere Gesichter, Baseballschläger, Fleischermesser, 

Macheten. Nebel in den Gassen, jeder Typ strotzt vor Kraft. 

Alle haben ihre Namen, einer heißt Chicken Qiu, ein anderer 

Krähe, oder Roy Cheung, die Strahlende Sonne. Stern aus 

dem Osten. Oder Schwester Dreizehn. 

1. Sadako
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 Und einer hieß Vorhaut. 

 Jedes Mal, wenn sie als Schutzmacht auf die Straße 

gehen, ruft der Große Bruder Chan Ho-nam: Vorhaut, weiche 

zurück!

 Ich denke mir, wieviele Knaben haben schon ratlos ihren 

eigenen Körper berührt, allein in einem Zimmer. Und es war 

nicht so schwer, sondern leicht, wie das Ding zum ersten Mal 

seinen Kopf in die Welt gestreckt hat. 

 So wird man zum Mann.

 Aber der Vorhautkönig, das war eine traurige Geschichte.

 Er hat erzählt, wie er zum ersten Mal mit einem Mann 

geschlafen hat.

 Das war wunderbar. Er beginnt zu beschreiben, wie 

es sich anfühlt. Das sei das wunderbarste Ding auf der 

Welt. Womit solle man das vergleichen? Klebreistäschchen. 

Luf tbal lons. Erdbeermochis mit  durchsicht iger Haut.  

Goodyear-Männchen. Koala-Kekse.

Ich sage Klebreis, also elastisch, und Luftballon, von der 

Struktur her. Erdbeermochis, sinnlich, sensibel. Goodyear-

Männchen, lauter Falten. Aber Koala-Kekse, die sind knusprig, 

was soll das bedeuten?
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 Er sagt, gar nichts, ich esse sie gern, das ist alles.

 Okay. Er nimmt alles in den Mund. Schmeckt gut, 

macht Spaß. Er will einfach Spaß haben. Er kann es nicht 

lassen. Wenn er ins Bett geht, ist das wahrscheinlich, als 

würden alle von Young and Dangerous in Mong Kok oder 

Tuen Mun zusammen auf der Straße ihre Macht zeigen, ein 

Gewittersturm, der Große Bruder ruft unzählige Male, Vorhaut, 

weiche zurück.

 In dieser Nacht, stürmische Jugend, da ist es passiert.

 Er sagt, er wusste nicht, wie es geht, insgesamt, zu weit 

nach unten gezogen.

Was? Was zu weit nach unten gezogen? Die Hose? Das 

Präservativ? Sein schamhaftes Herz?

 Bitte sprich nicht von Dingen, um die es nicht geht. 

Eigentlich ist er sehr leicht runtergerutscht. Er klingt ernst. Rede 

ich nicht vom Schwanz? Er zieht sich zurück, wenn er soll. 

Akzeptiert seine Rolle. Aber er ist sowieso kein regelmäßiges 

Prisma. Wenn er zu groß wird, und die Haut ist schon zu weit 

unten, wird er in der Mitte zu dick. Die Haut bleibt stecken und 

rutscht nicht wieder zurück. 

 Du kennst das Gefühl. Hochgekrempelte Hosenbeine 

stecken am Oberschenkel fest und wollen nicht wieder 
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hinunter. Ein Ring geht nicht vom Finger, auch nicht mit Seife. 

 Eine Ausrede wird zum Versprechen. Aus Vergnügen wird 

Ernst. 

 Du willst weinen, hast aber schon so lange gespielt, 

kannst nur noch  lachen.

 Du hast es zu weit getrieben. Jedenfalls steckt er fest, sagt er.

 Sein Freund und er waren in Panik. Sie versuchten alles, 

das Gleitmittel war längst aufgebraucht, Zahnpasta und 

Sojasauce kamen zum Einsatz. Das Schlafzimmer wurde 

fast zur Küche, süß-sauer-bitter-scharf, die Gerüche, der 

menschliche Körper. Aber das war überhaupt nicht geil, sagte 

er. Sein Partner packte ihn am Arm, seine Fingernägel gruben 

sich ein, bis er den Schmerz begriff. Die empfindlichsten 

Stellen, Knospe und Stempel, alles hing in der Luft. Aber er 

konnte sich einfach nicht zurückziehen, er hatte sich zu sehr 

verrammelt.

 Er konnte nur seinem Partner die Hose anziehen und 

Jacken um die Hüften binden. (Ach, sagte er, es wäre sonst 

noch viel zu deutlich! Er hatte Angst, der Taxifahrer schaut in 

den Rückspiegel und glaubt an einen bewaffneten Überfall.) 

Sie riefen ein Taxi und erreichten spät in der Nacht die 

Ambulanz des Shin Kong Wu Ho-Su Hospitals.

 Dort überspringt der Vorhautkönig peinliche Details, 
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die sich jeder selbst vorstellen kann. Im kalten Neonlicht 

war alles sehr deutlich zu sehen. Verhaltenes Lachen hinter 

den Vorhängen. Alles klar, wir verstehen, was los ist. Am 

Ende erklärte ein Arzt, wenn man innerhalb von 12 Stunden 

die Haut nicht wieder in den ursprünglichen Zustand 

versetzen kann, sterben alle harten und weichen Teile wegen 

Sauerstoffmangels ab. Die ganze Hardware mitsamt der 

Software.

 Die beiden sahen einander auf dem Ambulanzbett 

an. Da war keine Lust, nicht zu reden von Liebe. Aber das 

aufgeblasene Ding, das sie verband, erinnerte beide an 

Körper und Verlangen, Angst und Freude, alles in einem 

Blick. Vorhautkönig sagte: „Zum ersten Mal hab ich kapiert, 

wir können uns in diesem Leben mit einer Nabelschnur 

erwürgen.“

 Lol, alle Zuhörer halten sich die Bäuche vor Lachen.

 Oh, mein lieber Vorhautkönig. Die Leute, die ich damals 

kannte, das waren lauter Queens aus Seifenopern. Großes 

Theater, erst einmal seufzen. Wer hat die dickste Schminke? 

Aufgedrehte Wimpern wie Beton, Glassplitter in allen Herzen, 

oder gar Ziegelsteine mit Eisendraht. Diese Nachmittage, als 

wir uns trafen, zerstörte Gesichter, eine traurige Szene.

 Sie alle waren meine 90er Jahre.
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 Vorhautkönig, weiß er nicht, dass es jetzt besser ist? 

Lange nachher wollte ich ihm immer sagen, das war keine 

Nabelschnur. Nabelschnur, damit bringt dich deine Mama auf 

die Welt. Wovon du redest, das ist ein Frenulum, Frenulum 

praeputii.

 Damals bin ich in eine schwermütige Beziehung 

hineingeschlittert. Ich habe Liangliang geliebt. Das ist 

mein Mann fürs Leben, hab ich gemeint. Jede Begegnung, 

unbewegtes Gesicht, nichts verraten, aber die Handflächen 

sind ganz feucht. Im Gedränge wurden wir getrennt, auf 

meine Tasche hab ich nicht geachtet, aber ihn musste ich 

sofort wieder finden.

 Nachher ist es dann nicht mehr gut gegangen. So wie bei 

allen Geschichten. Ich wusste, Liangliang hatte einen Anderen 

gern. Der Andere, immer gibt es einen Anderen, der stand 

besser da als ich und sah auch besser aus. Aber ich dachte, 

ich sei freundlicher, und er sei viel dümmer. Doch Liangliang 

wollte diese Dummheit, denn letztlich, was nützt gescheit sein? 

Wenn du zu freundlich bist, nützt gar nichts mehr. Ich habe 

mich in Liangliang hineinversetzt, freundlich und klug, das 

ist nicht dumm, nur blöd, so jemand will nur geben, jeder 

Dummkopf ist gescheiter. 

 Vorhautkönig hat seine klassische Geschichte erzählt, 

dann habe ich von meiner Sache gesprochen. Ich sagte, 

vorletzte Woche war ich mit Liangliang bei einem Symposium. 
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Ich hatte mit meinem jungen Studienkollegen zusammen ein 

Zimmer, es gab zwei Betten und einen Nassraum. Damals 

spielte sich alles in solchen Zimmern ab, komplizierte 

Beziehungen, Vermittlungen und so weiter.

 I ch  habe im Badez immer d ieses  k le inen Hote l s 

Liangliangs Stimme gehört, mein junger Kollege hat ihn ins 

Zimmer gebracht. Zuerst war ich froh,mein Herz hat gepocht, 

er kommt mich besuchen. Ich wollte rausstürmen, hatte aber 

gerade erst meine Hose aufgemacht, war noch mittendrin. 

Weiß nicht warum, zuerst hab ich noch den Wasserhahn 

aufgedreht. Wir wollen uns in ein anderes Herz versetzen, da 

darf kein Stäubchen sein, nicht einmal das, auch das Spritzen 

des Wassers ist unangebracht. 

 Der Wasserhahn hat mich erschreckt, es ist so laut ins 

Becken gerauscht, ein paar Sekunden, dann hab ich gezittert. 

Und innerlich gabs mir einen Stoß, was ist, wenn Liangliang 

kapiert, dass ich im Klo bin, und dieses laute Rauschen 

hört, wird er dann nicht denken, dass ich diesen mächtigen 

Wasserhahn brauche, um in die Gänge zu kommen, das 

geht nicht! Ich hab den Wasserhahn wieder abgedreht. Das 

Wasser ist leiser geworden, jetzt sollte mein Auftritt sein. 

Der Wasserhahn schluchzt, aber ich plätschere noch, werde 

ich jetzt die hohe Stimme, wenn alles schweigt? Was soll er 

sich denken, große und kleine Nummer, ganz abgerissen, 

laut und leise, wenn ich rausgehe, glaubt er, ich habe 

Prostataprobleme? Ach, alles dreht sich in meinem Kopf, aber 
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das Wasser im Klo ist schon still, Buddha sitzt lächelnd mit 

einer Lotosblüte auf dem Berg Ling Jiou hoch über Taipei. Nur 

ich drehe still meinen Stengel über der Klomuschel. Soll ich 

jetzt rausgehen? Vielleicht ist da noch ein Geruch in der Luft, 

schade, dass es hier in diesem kleinen Hotel keinen Rosenduft 

gibt oder sonst etwas in der Art ... 

 Ich denke an alles, mach mir lauter Sorgen, ich bin nicht 

schmutzig, ich komme mir nur ungenügend vor. Mein Kopf 

schwirrt noch, da hör ich wieder das Türschloss, es knackt, 

noch ein Auftritt, wer kommt da, ist das nicht die Stimme von 

dem Anderen, den Liangliang gern hat? 

 Soll ich jetzt hinausgehen? Aber dann sehe ich ihn. Wenn 

ich ihn sehe, kann ich nicht mehr zurück. Vielleicht sollte ich 

indirekt meine Existenz andeuten. Schau, vor einem Moment 

wollte ich meine Existenz noch verheimlichen, den Atem 

anhalten. Jetzt schlag ich die Trommel, drücke mehrmals die 

Klospülung, wenn das Wasser weg ist, kommt wieder der 

Wasserhahn, und noch der Duschkopf, volle Stärke. 

Aber sie lachen immer noch draußen. 

 Vielleicht ist ihnen alles egal.

 Ich möchte wirklich nicht weiter erzählen. Vielleicht war 

es, weil ich die Dusche aufgedreht und die Spülung unablässig 

gedrückt habe. Vielleicht habe ich zu stark gedrückt. 

Jedenfalls hab ich den Spülkasten wütend angeschaut und 
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gespürt, wie etwas in meiner Brust sich brausend Bahn bricht. 

Aber zugleich hab ich bemerkt, das Wasser hört nicht auf, 

ich muss nicht mehr drücken. Der Spülkasten rauscht, aber 

der Duschkopf, diese Lotosfrucht tropft nur noch mit kaltem 

Wasser. In der Bibel heißt es: „Viele Wasser können die Liebe 

nicht auslöschen, und Ströme sie nicht überfluten.“ Meine 

Liebe lässt Wasser ins Klo stürzen, und zwar gewaltig. Wenn 

das so weiter geht, dann steigt das immer höher. Auch wenn 

ich nicht rausgehen will, in ein paar Minuten, wenn draußen 

Stimmen stocken, dann drehen sie sich um. Und sehen 

die Klotür weit offen, da stürze ich duftend heraus auf den 

Wassern des Spülkastens, wie im Vergnügungspark auf einem 

Wagen im Bergwerk im Wasser. Oder vielleicht sollte ich jetzt 

hinausgehen und schon zur Übung wie der Kapitän der Titanic 

mit höflicher, aber doch unweigerlich zitternder Stimme sagen, 

Werte Damen und Herren, wir haben da ein Problem...

 Nein, von dem Moment an bis jetzt denk ich immer nur, 

wissen die, dass ich da drin bin?

 Ich weiß nicht, ob Liangliang es weiß. Hoffentlich weiß er 

es nicht. Aber selbst wenn es so ist, in meinem jämmerlichen 

Zustand, und wegen ihm versteckt auf dem Klo, was hat er 

davon?

 Ich hoffe doch, er weiß es, aber wenn er alles weiß, wieso 

geht er dann nicht? Will er mich quälen? Seine Souverenität 

deklarieren? Seine Herrschaftsgelüste vollends befriedigen, 
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indem er mich ins Klo sperrt? 

 Ich möchte Liangliang so gerne sagen, Deine stolzeste 

Zeit im Leben, da hast Du nichts Großes getan. Sondern das 

war damals auf Reisen, der Himmel war hoch und weit, aber 

Du konntest jemanden ins Klo sperren, genau dorthin, keiner 

rein, keiner raus.

 Die 90er Jahre sind gekommen und wieder vergangen. 

Wir haben geredet, und Vorhautkönig ist irgendwohin 

weggegangen. Ich beschreibe noch immer diese Toilette. 

 Vielleicht bin ich immer noch drinnen, das Wasser fließt, 

ich denk an all die rauschenden Geschichten, in welcher 

war es nicht so, alles spielt sich nur hier ab. Mein Universum 

besteht aus 12 x 28 Keramikkacheln,die Gipsverzierung an 

der Decke, das ist mein Himmelsgarten, mein Mandala. Alles, 

was ich erstrebt hab im Leben, ich war viel zu vorsichtig. Zu 

schüchtern, um zu lächeln, hab zwei Worte gesagt und bin 

errötet. Dieser unbeholfene Ausdruck, immer alles verstecken, 

meine Anstrengungen, Wiedergutmachungen, alles spielt 

sich nur hier ab, am Ende ziehe ich mich hierher zurück, nur 

zwischen diese vergeblichen Spülungen.  

 Lange nach den 90er Jahren bin ich eines Tages 

aufgewacht, hab im Spiegel mein sorgenvolles Gesicht 

gesehen und plötzlich begriffen. Ich bin die Hanako-san 

der 90er Jahre, die in der Schule als Geist das Mädchenklo 
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heimsucht. Ich bin die letzte Person, die zurückbleibt.

 Du Armer. 

 Du Armer, sagen die Seifenopern-Queens zu mir, dort im 

Café in den 90er Jahren.

 Ich weiß, sage ich.

 Mein junger Kollege umarmt mich fest. Im Leerlauf eines 

Telefongesprächs oder beim Schminke nachzeichnen auf der 

Toilette fragt er mich dann leise, ich hab dich doch vorher 

gefragt, ob ich Liangliang und andere Zimmernachbarn 

mitbringen darf? Du hast ja gesagt.  

 Seufz.

 Mein Gesicht wird rot, im Moment.

 Ich hab nicht gedacht, dass er den Anderen mitbringt. 

Sage ich. Lächelnd.

 Aber im Herzen hab ich gedacht, er bringt ihn sicher mit. 

 Viele Jahre später hab ich auch angefangen, Andere 

zu verletzen. Ich habe auch vor dem Klo geschaut, dort 

unten, unter der Tür, treten da einsame Fersen auf und ab 

oder hängt da nur einer ratlos herum? Dann hab ich einen 
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Keil gesucht, um die Tür zu blockieren. Wenn du so gern da 

drin bleibst, dann bleib nur noch länger! Aber im Rückblick, 

zusammengepresste Lippen, zerfahrenes Gesicht, Stöhnen in 

der Kehle und die Leitungen im Klo, leise und heiser, immer 

wieder stockt es, ich muss zuerst sprechen, bevor er schreit. 

Ich muss rufen, Hilfe! Er hat mich entführt, kommt schnell, 

rettet mich!  

 Er ist böse. Er ist niederträchtig. Er weiß jedenfalls nichts 

zu sagen. Schau, ich hab zuerst gesprochen, und schon halb 

gewonnen. Auch wenn ich verliere, arg verliere, sobald ichs 

erzähle, stehe ich besser da. Jetzt habe ich es verstanden, 

von da an, nein, vielleicht noch früher, bin ich so gern im 

Badezimmer geblieben. Auch wenn ich draußen war, zuerst 

blockieren. In dieser Zeit will man in der Liebe nicht der Sieger 

sein, sondern das Opfer. Wer will eine Erfolgsstory hören? 

Liebe ist für einen selber, aber die Liebe verlieren, das ist 

die Geschichte für alle. Ich habe nie etwas gewonnen, aber 

ich habe erfolgreich die Welt zur Toilette gemacht, alles wird 

schmutzig, ich werde rein.  

 Ich muss einfach drinnen bleiben. Oft kann ich nicht 

unterscheiden, ist es echte Liebe, oder bin ich in den Schmerz 

verliebt, und halte das für Liebe.

 Oft will ich nur, dass jemand glaubt, dass ich der Liebe 

wert bin.
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 Wenn ich liebe, bin ich unschuldig. Wenn ich am meisten 

unschuldig bin, dann glaube ich, ich sei es wert, geliebt zu 

werden.

 „Du bist die schönste, die schönste...“

 Ich will geliebt werden.

 Das ist keine Geschichte vom Warten auf Rettung. Das ist 

eine Geschichte der Selbstfindung, oder der Selbsterfindung. 

 Ich weiß nicht seit wann, aber das ist nicht mehr die 

Geschichte von Hanako-san, sondern die von Sadako.

 Horrorfilme der 90er Jahre, Sadako und Hanako. Eine 

Person gefangen im Klo, die andere steigt die ganze Zeit aus 

dem Fernseher. Ein Opfer, das zum Sadisten wird. Jemand 

tritt als Täter auf, später erfahren wir, er war früher ein Opfer. 

Aber was macht es aus, wer er ist? Verletzt werden oder 

verletzen, unschuldig rein wie Sadako, oder eine Blume wie 

Hanako-san, vielleicht wollen sie beide gar nicht hinaus, aber 

sie wollen sicher andere hineinziehen.

 „Aber ich kann nicht aufhören, ich will nur andere 

verletzen.“ In der amerikanischen Neuverfi lmung des 

japanischen „Ring“ kommt ein Geständnis von Sadako hinzu. 

Das kann ich gut verstehen. Nicht aufhören können! Endspurt 
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der Lust. Nicht aufhören können, verletzen und lieben sind da 

wahrscheinlich sehr ähnlich.

 Dieses Kind, die verlassene Hanako, die hab ich für 

immer dort im Klo zurück gelassen. Ich sage, die Toilette ist 

erst der sauberste Ort auf der Welt. Porno ist die Gegenseite 

von reiner Liebe. Haben wollen und nicht bekommen, nicht 

bekommen, deshalb erst haben wollen. So viele Geschichten, 

aber nur die Namen, die wirklich wichtig sind, die ritzt man 

in die Klowand. Jedes besudelte gezeichnete Herz weint echte 

Tränen ins feuchte Eck.

 Mein jetziges Ich ist schon verändert. Aus Hanako wurde 

Sadako, ich bin mein eigenes eingeborenes Kind. An einem 

bestimmten Moment hab ich mich dort zurück gelassen, aber 

ich bin todesmutig hinaus gekrochen. Im Herzen trage ich 

noch eine winzige Nabelschnur, ich hab mehr oder weniger 

gelernt, nicht länger zu warten.

 Ich verletze alle Menschen. Aber ich kann nicht aufhören. 

Ich weiß genau, eines Tages werde ich von dieser riesigen 

inneren Lust oder Liebe erwürgt.
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 Die erste Halbzeit ist vorbei. Der Rest des Lebens, da wird 

sich wahrscheinlich auch nicht viel ändern. 

 Dann bleibt es so. Ich habe sogar schon beschlossen, 

dass es so bleibt.

 Dann haben sie mich auf die Philippinen versetzt.

 Im Moment wird dort sehr viel gebaut, die Kulissen 

wechseln, im Kopf ist alles wie am Flughafen, wenn auf den 

Anzeigetafeln die Ziele dauernd wechseln, damals hat das 

geklappert. Aber so etwas hat mich früher auch nicht stimuliert. 

Mein Leben hat keinen Sinn, alles ist bestimmt, jedenfalls gehe 

ich hier sowieso wieder weg. Mein Zimmergenosse sagt: „Du 

bist zu abgeklärt. Solltest jünger sein, lebhafter!“ Aber die Frau 

des Direktors sagt: „Sie sind zu unerfahren. Glauben Sie nicht, 

dass Sie schon alles dabei haben. Sie müssen etwas abwerfen. 

Etwas aufnehmen.“ Manchmal glaube ich, sie sehen mich, 

manchmal glaube ich, ich bin ein Spiegel, sie sehen nur sich 

selbst. Und wenn sie sich selbst sehen, sehen sie mich. Ich bin 

wirklich ein Spiegel, drinnen ist gar nichts. Überhaupt nichts. 

Er ist nur hart. Und reflektiert.

2. Schreiben ist weder  

 hygienisch noch 
gesund
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 Ein Kollege, der in einer anderen Firma stationiert ist, 

kommt zu mir und tut geheimnisvoll, hm, da gibt es etwas, 

das Spaß macht. Willst du kommen und es ausprobieren? 

 Er sagt: „Gehen wir, dein Bruder bringt dich zur 

Massage.“

  „Was ist der Spaß daran?“

  „Hast Du dich schon massieren lassen?“

  „Das nicht.“

  „Wie weißt du dann, dass es keinen Spaß macht?“

  „Ich weiß es.“

 Als er „Spaß“ sagt, weiß ich schon, was passieren wird. 

Je mehr er zwinkert und sich gewunden ausdrückt, desto 

mehr glaub ich, nachher wird es dann trocken. Wie oft kann 

es denn frisch sein, ich kenne mich doch aus, ich kenne 

das Leitungsschema auswendig, in Wirklichkeit macht das 

die Lust vor dem Kassenschalter noch einsamer. Wenn er 

Strategien wechselt, Andeutungen macht, als ob man hinter 

den Vorhang schlüpft, wenn er gestikuliert, zweideutig wird, 

die Augenbrauen hochzieht – alles bleibt ungesagt, aber mir 

kommt vor, als sei alles schon passiert. Die ganze Sache, 

die heiße Suppe, kompliziertes Vorgehen und Organisieren, 



18

ausrechnen, verführen, ablehnen, berühren, sich entfernen, 

langsamer, schneller. Dieser heisere Schrei, der in der Kehle 

steckt, und das Schießen, ganz weit, aber es tropft gleich bei 

den Füßen. Das ist der ganze Sex, den ein Mensch beschreiben 

kann. Das ist unsere ganze Menschheitsgeschichte, das ist 

alles schon früher geschehen. In meinem Kopf. In Geschichten 

anderer Leute. 

 Und die Geschichten anderer Leute, das alles. Über das 

Schreiben. Über Erfahrung. Ich weiß alles schon. 

 Das  i s t  a l l e s  s chon pass ie r t .  Im Fernsehen .  In 

Videospielen. Ich habe es geschrieben. Ich spiele es, schreibe 

es mein ganzes Leben. Jeder schreibt darüber. Jeder kann sich 

das anschauen. Oder auch nicht, egal. Nicht beschreiben, 

auch egal. Egal, ob es du bist, der schreibt. Alles eine Frage 

von Detailentwicklung, von Inszenierung, Reihenfolge. 

 Nicht, dass ich alt bin. Nicht, dass die Welt zu alt ist. Es ist 

auch nicht das Schreiben. Mir kommt einfach alles alt vor. Alt 

werden ist gut, diese angesammelte Weisheit. Alte Sachen sind 

alt, das ist ja nicht schlecht, aber zwischen Aussortieren und 

Weiterverwenden kann man sich nicht entscheiden, passt man 

es an, passt man sich an.

 Er fragt, kommst du mit oder nicht? Ich sage, natürlich 

nicht. Ablehnung ohne falsche Gedanken, das macht die 

weiteren Schritte erst recht so, als wärst du gezwungen. Du 



19

sagst nein, aber du passt dich an.

 Die Massagesalons von Manila sind in Makati. Seit 

einiger Zeit nennt man sie nicht mehr Massagesalons, das war 

altmodisch und nicht fein. Jetzt heißen sie Spa. Makati ist ein 

berühmtes Viertel, sehr liberal, sehr tolerant. Der tropische 

Nachmittagsregen ist auf den Lehmstraßen noch nicht trocken 

geworden. Die Neonlampen gehen in der Dämmerung an, 

die Pfützen schillern in grellen Farben und warten, dass 

jemand hineinsteigt. In der Luft liegt eine feuchte und klebrige 

Atmosphäre, es riecht nach faulem Fisch. Egal, wie oft die Luft 

gewaschen wird, sie wird nicht sauber.

 Also, das folgende Produkt, wie soll ich darüber sprechen? 

Ich bin mit ihm hinein gegangen. Aber das ist mir alles 

schon bekannt, die Erzählung davor und das Personal (‚Hier 

massieren nur Männer!‘ Sie stellen ihr Pflichtbewusstsein zur 

Schau und haben doch einen Blick, der dir sagt: ‚Du kennst 

mich und ich weiß von dir‘). Das Dekor: Blaues Licht, coole 

Markentechnik, die Zukunft vermittelt. Dann biegst du ab in ein 

kleines Zimmer. Da ist ein Perlenvorhang, echte lokale Kultur, 

da ist ein Rattansessel. New-Age-Musik wabert durch die 

Luft, irgendwie denkst du an Autobahnraststätten in Taiwan, 

die ganzen 90er Jahre nur Enya und Lisa Ono. Alles passt 

irgendwie nicht zusammen, da ist etwas faul, aber auch das ist 

dir längst bekannt. Umziehen, sie geben dir einen Bademantel 

aus Papier, viel zu kurz, aber du weißt ja, er wird bald 

ausgezogen. Du weißt schon alles. Und gehst trotzdem hin.
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 Langsam bemerke ich, wo das Vergnügen liegt. Gerade 

weil der Masseur weiß, was du erwartest, weil er weiß, 

dass du es schon weißt, deshalb stellt er seine gesamte 

Kunst darauf ein. Er presst, er neckt. Jede Berührung, jedes 

Aufeinandertreffen der Körper ist eine Andeutung. Wie eine 

Frage, willst du, traust du dich. Du weißt es, früher oder 

später wirst du fortgetragen, am Ende wirst du zustimmen. 

Der Verstand ist schon weit weggeflattert, es spricht nur noch 

der Körper. Und das ist ja die Freude, in diesem Spiel in der 

Vorahnung des großen Rückzugs. So zu tun, als wäre da 

nichts, vor allen möglichen Tricks und Schikanen. Vor diesem 

tausendarmigen Buddha, dessen Finger rollen und halten, 

drehen und kneifen. Ein großes Windrad dreht sich mit 

tausend mal zehntausend Handzeichen. Einerseits weiß ich 

es, weiß, dass er weiß, dass ichs weiß. Andererseits muss man 

wider alles Wissen vorgehen. Ah, der Tourist hat sich verirrt 

[Iihh, jetzt gerät der Mönch aus der Tang-Dynastie in die 

Spinnenhöhle]. Ein appetitlicher junger Held zittert und bebt! 

Andererseits gibt man nach, lässt sich breitschlagen, zögert 

noch drei Mal, aber [eigentlich könnte mans doch probieren]. 

Das macht Vergnügen, so ist eben mein Leben, Rollen spielen, 

sich verstellen, dass man die Rolle nicht spielen kann, sich 

unwissend stellen. Bis zu dem Moment, wo ich selbst konfus 

bin, ob ichs jetzt weiß oder nicht. Oder weiß ich eigentlich 

nicht, dass ich weiß...

  

 Aber du weißt, am Ende fängt er an mit dem Preis. Von 

tausend gehts los.
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 Das gibst du mir? Nein, das ruf ich im Herzen.

 Achthundert.

 Ich schüttle den Kopf.

 Vierhundert.

 Ich presse die Lippen zusammen, und sogar meine Beine. 

 Vierhundertfünfzig. Vierhundertzwanzig. Tiefer kann ich 

nicht gehen. 

 Die Wärme in der Luft geht gerade mit dem Preis 

zusammen hinunter.

 Und bevor wir vom Geld sprechen, noch vorher, haben 

seine Finger längst meinen Körper verlassen. In diesem 

Moment hat er sogar keine Stimme mehr. 

 Ich denke, so ist es, darauf kommt es hinaus.

 Das weiß ich auch schon längst.

 Aber auch wenn ich es weiß, habe ich zu lange gewartet. 

Ich hab mir gedacht, er muss es mir sagen, wie soll ich den 

Schwanz einziehen, wie kann er mich mit den kalten Pobacken 

nach oben nackt daliegen lassen? Also heb ich den Kopf und 
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schaue nach.

 Aber es ist so.

 Im dämmrigen Licht sehe ich den Mann, der gerade noch 

wie ein Händler vorsichtig Zahlen mit geringem Abstand in 

den Mund genommen hat. Aber jetzt hat er rote Augen, seine 

beiden Hände sind in seinem Schritt stetig beschäftigt. 

 Und in dem Moment, als ich mich umdrehe, krieg ichs 

auf den Kopf und ins Gesicht.

 Auf einmal denke ich, du triffst auf einen Menschen, wenn 

denn der Tag kommt. Ihr seid euch völlig unbekannt. Oder 

noch ärger, ihr habt etwas miteinander, aber da ist nichts, nur 

ein klares Geschäft. Aber er schießt auf dich alles, was er hat. 

Was du wolltest, gibt er dir nicht, aber er gibt heraus, was du 

nicht erwartest, er gibt dir noch mehr.  

 Was kann das sein, eine Art von Liebe? 

 Das ist  später auch nicht mehr möglich. So eine 

Gelegenheit kommt nicht wieder.

 Ich werde nie, nie wieder wie in dieser Stunde begehrt 

werden, geliebt werden. Ich weiß nicht warum, aber in dieser 

Nacht fange ich an zu heulen.
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 Das ist ein Geheimnis, das kann ich niemandem weiter 

erzählen. Es handelt von Geilheit, Schmutz, Depression, 

Schatten. Der ganze Sex der Menschheit. Und von Liebe. 

 Wenn es wieder dazu kommt.

 Wenn ich es noch einmal erfahren kann.

 Wenn es mehrmals möglich ist. Wenn die Erinnerung. 

Wenn es den sogenannten Ruf gibt. Eine Beschwörung. Eine 

Erschütterung. Wenn man so nahe kommt. Wenn ist nur wenn. 

Wenn ohne wenn. 

 Wenn ich erfinden kann.

 Wenn ich mich noch einmal selbst auf die Welt bringe ...

  (Im Horrorfilm „Ring“ sagt Sadako: „Aber ich kann nicht 

aufhören, ich will nur ...“) 

 Und am nächsten Tag gibt es noch einen Tag. Die zweite 

Hälfte, ich nehme den Stift und fange entschlossen an zu 

schreiben. 

 - Aus „Mr. Adult“
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