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Wut 

Eins – zwei, eins – zwei – drei

Rezension

«Wenn du ihn diese Woche nicht um die Ecke bringst, dann komme ich wieder und sage dir, was

ich davon halte. Im Namen des heiligen und allmächtigen Herrn, Amen.» So betet der

siebzehnjährige Wan-Duk zu Gott um den Tod seines Lehrers. Dieser hat ihn gedemütigt, weil

Wan-Duks Vater als fliegender Händler in der U-Bahn arbeitet, um den Lebensunterhalt zu

verdienen. Wenn Wan-Duks kleinwüchsiger Vater ausgelacht wird, packt seinen Sohn die Wut.

Bald zeigt sich aber, dass vieles anders ist, als es für Wan-Duk scheint. Er hat sich nie Gedanken

über seine abwesende Mutter gemacht; ausgerechnet sein verhasster Lehrer stellt den Kontakt zu

ihr her. In Wan-Duks Leben treten Menschen, die ihn unterstützen: Zu seiner Mutter entwickelt

sich ein vorsichtiger Kontakt; sein Kickboxtrainer bringt ihm bei, fair zu kämpfen; seine

Mitschülerin Yun-Ha ernennt sich zu seiner Managerin.

Yun-Ha möchte Kriegsreporterin werden, aber welche Pläne hat Wan-Duk nach der Schule? Sein

Vater würde ihn gern als Schriftsteller sehen. Wan-Duk scheint das zwar wenig zu interessieren, in

seinen Monologen wird aber poetisches Talent sichtbar: «Egal, was ich suche, ich möchte mir Zeit

lassen, es zu finden. (…) Die Summe kleiner Tage ergibt einen grossen Tag. Die einzelnen Tage,

die gewöhnlich, aber solide und ausgefüllt sind, werde ich zusammenfügen und irgendwann eine

schöne Halskette des Lebens daraus fertigen.»

«Eins – zwei, eins – zwei – drei» wurde in Korea zum Bestseller und wirkt auch in der deutschen

Übersetzung packend, anrührend und witzig. Die Coming-of-Age-Geschichte lädt über

Ländergrenzen hinweg zur Identifikation ein.

Evamaria Zettl
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