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Der Schriftsteller Robert Fellner, in Berlin mit einem Literaturpreis
geehrt, erhält die Chance eines Jahres-Stipendiums im süddeutschen
Städtchen Zargen, dessen Bürgermeister ihm auch ein Domizil in einem alten Turm anbietet. Und Fellner ergreift diese Chance zum Tapetenwechsel. Die Vergangenheit lässt sich allerdings nicht abstreifen. Wütende Anrufe seiner Ex-Freundin erreichen ihn, Erinnerungen an seine Kindheit mit dem Verlust des Vaters holen ihn ein. Statt
an einem Manuskript zu arbeiten, verbringt er seine Tage und vor
allem die Abende mit Gregor, Maxi und Fred in deren literarischem
Klub, erfährt ihre Geschichte und hört ihren Geschichten zu. Fellner
durchstreift die Stadt auf seinen Spaziergängen. Seine Begegnungen
und seine Träume geben ihm Zeichen, die er nur zum Teil zu entschlüsseln vermag. Schließlich wirft ihn ein Autounfall aus der Bahn
und er beschließt, seine künstlerischen Ambitionen zu begraben.
Gleichzeitig öffnen sich ihm Türen, als er sich in Helen verliebt. Aber
Helen ist die Frau des Bürgermeisters, seines Auftraggebers und
Gönners, dem er ein literarisches Werk schuldet.
Ein Roman über Liebe, Macht und deren Missbrauch im Namen der
Kunst.
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Für meine Familie, die Schneckis und die Kantinengang
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Es war eine normale und natürliche Zuneigung, angenehm sogar
für mich, der ich darunter litt. Ich war ein Dummkopf. Die Vorstellungen, die ich mir von Paris machte, haben mich gehindert, diese
herrliche Frau zu würdigen. Und was finde ich hier? Kalte und
stolze Eitelkeit, alle Schattierungen der Eigenliebe und sonst nichts!
aus: „Rot und Schwarz“ von Stendhal
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1. Nach der Siegerehrung
Als der Applaus verklungen war und die Reihen sich leerten, packten die Journalisten ihre Kameras und Mikrofone
ein. Fellner, der mit seiner Verlegerin auf dem Gang vor der
ersten Stuhlreihe plauderte, sah, dass der Saaldienst das Stehpult beiseiteschob und damit dem Moderator des Abends
und dem Vorsitzenden der Jury, einem emeritierten Literatur-Professor das Gefühl gaben, im Weg zu stehen. Beide waren zwar schon aufgestanden, aber hielten sich noch während
ihrer Unterhaltung, einander zugewandt, mit den Oberschenkeln an den Tisch gelehnt, an einer Kante des Tisches fest, an
dem sie bei Fellners Rede gesessen hatten. Der Moderator
stützte sich mit seinen fünf Fingern, die einen umgekehrten
Trichter bildeten, leicht auf der Platte ab. Sie wirkten verlassen. So, als wären die, die den Abend gestaltet und das Wort
geführt hatten, mit dem Auszug des Publikums plötzlich
nutzlos geworden.
Die Bühnenscheinwerfer wurden ausgeschaltet. Fellners
erhitztes Gesicht brannte vom Applaus und von den Blitzlichtern. Die Fragen aus dem Publikum, die der Moderator
aufgerufen hatte, waren beantwortet. Zufriedenstellend, wie
Fellner hoffte. Viele waren es nicht gewesen. In der Hand
hielt er immer noch den Blumenstrauß, den man ihm überreicht hatte. Den Preis, die Statuette aus Plexiglas, die auf abstrakte Weise Dynamik und Avantgarde darstellen wollte,
stellte er vorsichtig auf den nahen Bühnenrand, um eine
Hand für das Sektglas frei zu haben. Jetzt kam die junge
Dame, die den Sekt verteilt hatte, erneut vorbei, um ihm den
Blumenstrauß abzunehmen und ihn in eine Vase zu stellen.
»Der braucht Wasser.«
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Die Worte der Laudatio hallten noch in Fellners Kopf. Professor Schulte-Ufer, über die Literaturszene hinaus bekannt
wegen seiner Buch-Kritiken in den Feuilletons und seiner Besprechungen im Fernsehen, hatte mit klugen, einleuchtenden
Sätzen begründet, warum nur dieses Buch und dieser Autor
infrage gekommen waren für den Preis des literarischen
Newcomers des Jahres 2012. Bislang weitgehend unbekannt,
galt Fellner ab sofort als Entdeckung und Hoffnung. Er versuchte, in seiner darauffolgenden Rede diesen Vorschusslorbeeren irgendwie gerecht zu werden und dabei bescheiden
zu wirken. Er schwitzte, während tausend Augen auf ihn gerichtet waren und fühlte, dass ihn dieses doppelte Bemühen
in der Mitte auseinanderriss. Geblendet von den Scheinwerfern, nahm er eine Art Nebel wahr, der über den Köpfen der
Zuhörer hing; eine Dunstschicht, die bis unter die Decke des
Saals reichte. Eingehüllt in diese Dunstglocke von Erwartungen, suchten seine Worte nach wohlmeinenden Empfängern
und aufnahmewilligen Ohren. Fellner war sich sicher, dass es
sie gab. Sie mochten sogar die Mehrzahl der Zuhörer bilden.
Dennoch fühlte er sich wie ein Hochseil-Artist in der Zirkuskuppel; mutterseelenallein und stark absturzgefährdet.
Nun, als der schwankende Boden unter seinen Füßen allmählich wieder an Festigkeit gewann, fiel die Anspannung
von ihm ab. Seine sichtlich erleichterte Verlegerin lächelte
ihm aufmunternd zu. Sie konnte jetzt hoffen, dass sich aufgrund der Presseberichte die Erstauflage seines Werks, das
sonst wahrscheinlich in den Regalen verstaubt wäre, verkaufen ließ. Als sich die Verlegerin mit den Worten verabschiedete, zu Hause warte ihre kranke Tochter auf sie, trat Fellner
zum Professor, um ihn, als seinen Entdecker und Förderer,
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noch zu einem Glas in der angrenzenden Theaterbar einzuladen. Fellner musste ihn zweimal ansprechen, bevor Professor
Schulte-Ufer, der möglicherweise schwerhörig war, sich ihm
zuwandte. Fast unwillig, wie Fellner schien. Empfand er
diese Geste der Dankbarkeit als Belästigung? Nach kurzem
Zögern signalisierte der Professor mit einem knappen Nicken
sein Einverständnis. Der Moderator, dem Fellners Einladung
ebenfalls gegolten hatte, lehnte lächelnd ab.
Sie traten in die Theaterbar, deren Decke wie der Saal mit
Stuck verziert war, nahmen am Tresen Platz und bestellten
die Getränke. Fellner ließ seinen Blick durch den Raum mit
seinen schwarzen, runden Tischen schweifen, die mit der korallroten Wand kontrastierten, hinüber zu den großen Schaufenstern zur Straße, auf der nächtliche Passanten vorbeitrieben und eine lange Reihe von Taxis auf Fahrgäste wartete.
Schulte-Ufer ließ einige unfreundliche Bemerkungen über
einen ihm persönlich bekannten Kritiker-Kollegen, den er im
Publikum erspäht hatte, fallen; der „natürlich viel zu arrogant“ sei, um ihn zu begrüßen und „mit einem Händeschütteln unnötig aufzuwerten“. Nach einem kurzen, bitteren Lachen machte er sich über die ganze Zunft der Kritiker her, denen er Opportunismus und willfährige Anpassung an den
Zeitgeist vorwarf, „meistens gepaart mit Ignoranz und Unkenntnis“, die selbst hochtrabende Worte nicht verbergen
könnten. Er leerte sein Glas mit hastigen Schlucken und stieß
nach dem Absetzen unheilvoll klirrende Anwürfe hervor, die
wie Drohungen klangen. Fellner sah sich genötigt, einen
Kontrapunkt zu setzen und eine Lanze für zwei Feuilletonisten zu brechen, die er kannte und als integer einschätzte, die
der Professor gerade auch en passant erledigt hatte. Es ging
Fellner jetzt darum, die verbale Tabula Rasa des Professors
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zu beenden, die er mittlerweile als äußerst unangenehm empfand. Aber ein kalter Blick von Schulte-Ufer brachte ihn bald
zum Schweigen. Fellner drehte unbehaglich sein Glas, während er fühlte, wie der Professor ihn musterte; so als würde
er ihn überhaupt erst wahrnehmen. Aber nicht als das von
ihm entdeckte Talent, sondern als Fehlgriff und als Störfaktor.
Im Spiegel an der Thekenrückwand sah er eine Frau allein
an einem Tisch sitzen, eine elegant gekleidete Schwarze in
seinem Alter, die auf die Straße blickte. Wartete sie auf jemand? Sollte er sie ansprechen; den vor sich hin schäumenden Schulte-Ufer einfach sitzen zu lassen? Sie konnte natürlich hier geboren und aufgewachsen sein, aber in Fellners
Fantasie hatte sie von den Molukken aus Ozeane überquert
und war nach jahrelanger Irrfahrt über die stürmische See in
Rotterdam gelandet. Molukken? Wo lag diese Inselgruppe eigentlich genau? Das hätte er nicht sagen können, obwohl er
auf seinen Reisen viel in der Welt herumgekommen war.
Plötzlich meinte Fellner zu begreifen, was sich eben auf
der Bühne abgespielt hatte: eine Inszenierung. Schulte-Ufer
hatte seine Wahl zum literarischen Newcomer des Jahres inszeniert, um sich von den anderen Kritikern abzusetzen. Als
Demonstration seiner Weitsicht und Innovationskraft. Damit
hatte er den Literaturhorizont der Stadt vermessen und als
sein Terrain abgesteckt. Papst konnte immer nur einer sein.
Es war eine Machtdemonstration, bei der Fellner als bloßes
Mittel zum Zweck gedient hatte. Ja, Schulte-Ufer hatte ihn
schlichtweg benutzt! Es hätte auch jemand anderen treffen
können, der aus Sicht des Professors geeignet war, neue Maßstäbe zu setzen oder zumindest Kollegen und Publikum zu
verblüffen.
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Schweigend erwiderte Fellner nun Schulte-Ufers Blick. Sie
kreuzten die Klingen. Fellner schien es eine Ewigkeit. Die Eingangstür schwang mehrmals auf und zu. In diesem unerträglich langen Moment zersplitterte eine Flasche auf dem Boden,
die ein Gast mit dem Arm umgestoßen hatte. Alle Blicke richteten sich auf diesen Tisch. Der Barkeeper aber hob nur die
kurz die Augenbrauen und mixte dann den Drink weiter, als
ob nichts geschehen sei. Der Professor sprach Fellner an, dass
er zahlen wolle.
»Für beide.«
Danach war Fellner schon auf dem Weg zur Tür, als ihn
Schulte-Ufer zurückrief.
»Sie haben etwas vergessen. Etwas Wichtiges.«
Fellner sah ihn verständnislos an. Schulte-Ufer deutet mit
dem Finger auf die Statuette, die noch auf dem Tresen stand;
dort, wo sie eben noch gemeinsam gesessen hatten.
Fellner schüttelte den Kopf. Ach ja, der Preis. ›Bezeichnend, dass ich den vergesse‹, dachte er.
Was wäre wohl geschehen, wenn keine Flasche zerbrochen wäre, als sich ihre Blicke ineinander bohrten? Fellner
war kurz davor gewesen, den Professor zur Rede zu stellen
und mit seinem Verdacht zu konfrontieren.
Er fühlte sich erschöpft, als er jetzt im festlichen Anzug zur
S-Bahn-Station ging. Die Statuette in seiner Hand reflektierte
die Lichter der Stadt. Seine Euphorie war einer tiefen Ernüchterung gewichen. Jetzt fielen ihm die Blumen ein. Die hatte er
auch vergessen. Darüber war er froh, denn den Strauß in der
anderen Hand zu halten, hätte bedeutet, geschmückt wie ein
Pfingstochse durch das nächtliche Berlin laufen zu müssen.
Das war im Mai 2012. Vier Monate später verließ Fellner
die Stadt.
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2. Luftpolster
Die kühle Morgenluft strich über seinen nackten Oberkörper, als Fellner sich aus dem Fenster lehnte, um Helen beim
Verlassen des Hauses sehen zu können. Er wartete und zählte
im Stillen die vier Treppen mit, die sie hinabsteigen musste.
Da war sie. Ihr schilfgrünes Kleid tauchte aus dem Vordach
über der Tür auf. Die grüne Flamme, die sein Herz wärmte.
Das dunkle Haar, das ihr auf die Schulter floss, bewegte sich
mit ihren Schritten. Sie eilte auf dem Gehsteig zur Bushaltestelle, um nicht zu spät zur Verabredung mit ihrer Kollegin
zu kommen.
»Deine Kollegin? Am Samstag? Die siehst du doch schon
jeden Wochentag in der Arbeit«, hatte Fellner eingewandt
und sie ins Bett zurückgezogen. Lachend hatte sie sich aus
seiner Umarmung befreit.
»In der Physiotherapie-Praxis ist ständig Betrieb; da können wir nicht über Privates reden.«
Da er aber ihre Hand festhielt, beugte sie sich noch einmal
zu einem Kuss zu ihm zurück.
»Mehr gibt es heute Morgen nicht.«
Fellner seufzte theatralisch.
»Das lässt immerhin auf den Abend hoffen.«
Sie duschte, zog sich an, aber bevor die Wohnungstür hinter ihr zufiel, kehrte sie mit einem großen, hellbrauen Briefumschlag in der Hand zurück, den sie auf seinen Schreibtisch
legte.
»Post für Dich.«
Dann war sie weg.
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Als Fellner nach dem Aufstehen den Brief umdrehte, entdeckte er Freds Adresse auf der Rückseite. Der Luftpolsterumschlag war zwar an einer Seite eingerissen, sein Tagebuch
war aber unbeschädigt geblieben. Den Umschlag hatte der
Briefträger gewaltsam in den nicht normgerechten Briefschlitz der Altbau-Tür gestopft, sodass die Längsseite einriss.
Fellner hatte den Briefträger, im Behördendeutsch der Post
als Zusteller bezeichnet, mehrmals gebeten, das sein zu lassen
und größere Umschläge einfach auf die Fuß-Matte zu legen.
Und vielleicht kurz zu klingeln, bevor er sich taktvoll zu entfernen hatte. Vergeblich.
Sein Tagebuch katapultierte ihn zurück. Mit dem unverhofften Fundstück in seinen Händen trat das nahezu vergessene Jahr 2012, sein Jahr in Zargen wieder ins Zentrum von
Fellners Bewusstsein.
Nun notierte er mit Sorgfalt und Genugtuung den 5. August 2013 auf der ersten freien Seite seines Tagebuchs mit den
Ereignissen und Erlebnissen des Vorjahres. Aber er trug weiter nichts ein, legte den Füller wieder beiseite und ging in die
Küche, um sich eine Kanne Darjeeling zu machen.
Mit der Teetasse in der Hand kehrte er in sein Zimmer zurück und schloss das Fenster, um in Ruhe nachdenken zu
können. Um die Geräuschkulisse, das immerwährenden Getöse und Getriebe der Stadt, dieses unerbittliche Mahlen, auszuschließen, das er teilweise gar nicht mehr wahrnahm, das
aber stets präsent war.
Würde 2013 ein wichtiges Jahr werden? Für ihn? Historisch gesehen?
Der Schlachtenlärm in Syrien bestimmte die Nachrichten.
Wie das ferne Grollen eines Gewitters drang er in Wohnungen und Häuser. Stumme, schreckliche Bilder, die Auslands14

korrespondenten zu erklären, in hilfloser Nüchternheit zu
vermitteln suchten. Dass in Syrien gerade Bürgerkrieg
herrschte, wurde von der sogenannten Weltöffentlichkeit natürlich bedauert, aber welthistorisch gesehen stellte dieses
lang andauernde Töten und Sterben vielleicht kaum mehr als
das übliche Hintergrundrauschen dar.
All die Wirren der Welt, aber vor allem das Chaos in seinem Innern hatten Platz zwischen diesen zwei mit blauem
Kunststoff überzogenen Pappdeckeln gefunden. Er musste
dem Chaos diesen Platz einräumen, wenn seine Seele keine
Mördergrube werden sollte. Letztlich blieb die Politik aber
nur eine Randnotiz in seinem Tagebuch; es ging in erster Linie um seinen eigenen Mikrokosmos, um sein Leben. Es wäre
ihm vermessen, ja vollkommen absurd vorgekommen, dieses
private Sammelsurium zu veröffentlichen, gar als Blog ins Internet zu stellen. ›Zu intim‹, dachte er. Fred hatte irgendwann
einmal geäußert, es sei ihm »ein Rätsel, dass die Leute sich
nicht entblöden, sich ständig und geradezu zwanghaft im Internet zu entblößen.«
Seit Tagen waren in Berlin alle Ventilatoren ausverkauft.
Über die Stadt hatte sich eine drückende Hitzewelle geschoben, die nun wie eine heiße Herdplatte über den Dächern lag.
Die Mauern waren bis in den Kern durchgeglüht. Kein Blatt
bewegte sich. Die Menschen auf den Straßen, die nach heißem
Teer und Abgasen stanken, waren so ausgedörrt wie ihre ungegossenen Topfpflanzen auf den versteppten Balkonen. Vermutlich gehen wir bald dazu über, zusammen mit den verzweifelten Landwirten um Regen zu beten, dachte Fellner,
nachdem uns jegliches Wissen um den Regentanz als wirksamen Gegenzauber zur Dürre abgeht. Blow-Ups auf Autobahnen? Wann haben die deutschen Autobahnen jemals bei
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Hitze Falten geworfen? Es war bereits die zweite Hitzewelle,
nachdem im Mai nach wochenlangen Regenfällen das halbe
Land unter Wasser gestanden hatte. Da kann man sich schon
mal die Frage stellen, ob mit unserem Klima noch alles in
Ordnung ist, dachte Fellner mit einer gewissen Bitterkeit. Ob
die Klimaforscher, die schon seit langem „Extremwetterereignisse“ voraussagen, vielleicht genau diesen Schlamassel mit
ihren Kassandra-Rufen gemeint haben könnten. ›Vielleicht
bezieht dieses Jahr ja daraus eine historische Dimension‹,
überlegte Fellner weiter.
Fellner hatte mit diesem Tagebuch, das kurz vor seiner
Abreise aus Zargen verschwunden war, nicht mehr gerechnet. Zuvor war seine Wohnung durchsucht worden. Zumindest schloss er das aus dem Durcheinander, das er vorgefunden hatte, als er eines Abends weit nach Mitternacht zurückgekehrt war. Er hatte angesichts der offenen Schubladen vermutet, dass seine Aufzeichnungen der eigentliche Zweck und
Anlass der Durchsuchung seiner Wohnung gewesen waren,
nachdem er kaum etwas von praktischem Wert für die Diebe
besaß; so spartanisch, wie sein Leben in Zargen eingerichtet
war. Da er sein Tagebuch nicht fand, ging Fellner davon aus,
dass es die finsteren Gestalten, deren Auftraggeber er zu kennen glaubte, es genau darauf abgesehen hatten. Und nun
schrieb ihm Fred, das Tagebuch sei bei ihm aufgetaucht; es
habe in einer Plastiktüte unter seiner Ledercouch „geschlummert“. Hatte Fellner es bei einem seiner Clubabende liegen
gelassen: schlichtweg vergessen? Je länger er über diese Möglichkeit nachdachte, umso wahrscheinlicher erschien sie ihm.
Das Tagebuch war damals sein ständiger Begleiter gewesen.
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›So selten schaut Fred also unter sein Sofa. Ich möchte gar
nicht wissen, was da sonst noch alles kreucht und fleucht‹,
dachte Fellner.
»Leider konnte ich erst jetzt Deine neue Adresse ausfindig
machen«, schrieb Fred.
Dieser Satz machte Fellner im ersten Moment ein wenig
misstrauisch. Fred hätte genügend Zeit gehabt, jede Zeile in
Ruhe zu lesen und - noch schlimmer - das Material selbst zu
verwerten, etwa für sein nächstes Buch auszuschlachten.
Er erinnerte sich jetzt an das Gefühl der Enteignung, das
dem vermeintlichen Verlust gefolgt war. Dann rief er sich zur
Räson. Fred würde das ganz sicher nicht tun. Also kein Diebstahl, weder ein ideeller, noch ein materieller. Die Realität
war viel banaler als seine Befürchtungen.
Am Abend dieses unhistorischen, aber für ihn denkwürdigen Tages erreichte Fellner nach einem Jahr Funkstille noch
ein zweites Lebenszeichen aus Zargen: ein Anruf von Maxi.
Er würde in Kürze eine Ausbildung als Koch in einem Feinschmecker-Restaurant in Potsdam beginnen, das dem Bruder
seiner Mutter gehörte. Ob er Fellner mal in Berlin treffen
könne, bis er Fuß gefasst habe? Dieser erfuhr nun, dass Maxi
die Entscheidung für die Lehre als Koch nicht aus freien Stücken getroffen hatte, sondern auf Drängen seiner Eltern. Als
er die Unsicherheit in Maxis Stimme hörte, sagte Fellner sofort zu.
Maxi als Lehrling? Noch dazu bei einem ehrgeizigen Chefkoch auf der Jagd nach der nächsten Auszeichnung? In einem
Gourmet-Tempel mit seinem paramilitärischen Küchendrill,
einem hohen Arbeitstempo und strikten Regeln? Und das mit
dem ausgewiesenen Tagedieb und Luftikus Maxi? Das konn-
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te Fellner sich überhaupt nicht vorstellen. Er dachte sich zurück an den Tag seiner Abfahrt aus Berlin.
In dem zähen, faserigen Nieselregen, der seit Tagen über
Berlin niederging, eilte er mit seinem Koffer auf die glatte,
graue Glasfront des Hauptbahnhofs zu, als ihm ein junger
Mann auffiel, der unbewegt dastand, wie ein Denkmal seiner
selbst. Während in seinem Rücken unentwegt Menschen aus
dem oder in das Gebäude strömten, blickte er teilnahmslos
auf den Europaplatz hinaus. Springerstiefel, verwaschene
Cargo-Hosen. Unter der Kapuze seines schwarzen T-Shirts
seine bleichen Wangen über einem feuerroten Bart. Eine
Handvoll Metallstifte durchbohrten Oberlippe und Nasenflügel. Sein Mund wirkte wie zugenagelt. Er hielt einen struppigen braunen Straßenköter an der Leine, der seine Schnauze
auf das Pflaster gelegt hatte, aber ab und zu die Augen öffnete, als wolle er zumindest einen groben Überblick auf das
Geschehen behalten. Der Mann, den Fellner auf Ende zwanzig schätzte, wurde in seiner Vorstellung zum Fährmann
über den Hades, zum mittelalterlichen Torwächter. In dieser
Fantasie trug der Mann statt des Kapuzenshirts einen schwarzen bodenlangen Mantel und hielt eine große Bulldogge am
nietengespickten Leder-Halsband. Normalerweise machte
Fellner einen Bogen um solche Freaks, aber ein Moment der
Abschiedsnostalgie ließ Fellner auf diese verlorene Gestalt
zutreten mit der schlichten Frage: »Wie gehts?«
Der Wächter der Unterwelt zögerte kurz, dann öffnete
sich das Gitter vor seinem Mund, um eine kurze Mitteilung
herauszulassen:
»Ich habe Zahnfleischbluten.«
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Mit AIDS oder anderen Katastrophen hätte Fellner gerechnet, auch, dass er ihn um Geld bitten würde. Aber Zahnfleischbluten?
Nach dieser Auskunft fiel Fellner nichts anderes mehr ein,
als ihm über die Schulter ein „mach´s gut“ zuzurufen, während er mit seinen zwei Koffern weiter zum Hauptbahnhof
schritt.
Wie ein Windstoß hatte ihn zunächst eine grimmige, überraschende Aufbruchstimmung erfasst. Adieu Hackesche
Höfe, Berliner Hackbraten und Hackfressen! Auf in den Süden, na ja zumindest in den Süden der Republik, rief er sich
selbst zu. Aber als der Zug das Südkreuz passiert, die letzten
Vororte hinter sich gelassen hatte und Fahrt aufnahm, kamen
die ersten Bedenken. Der Zug hatte die Hauptstadt verlassen,
um in raschem Tempo Ebenen zu durchqueren, die nach allen
Seiten offen schienen und wenig boten, woran sich das Auge
festhalten konnte. Dieses Gefühl des Verlusts hatte Fellner
nicht vorausgesehen oder nicht sehen wollen, nachdem er
sich immer wieder gesagt hatte, ein Orts- und Tapetenwechsel sei genau das, was er brauche. Zumal, wenn diese mit so
einer Chance verbunden waren.
Im Großraumwagen schräg gegenüber saßen zwei junge
Frauen an einem Tisch vis-à-vis; beide in eine Arbeit vertieft.
Die eine fertigte eine Zeichnung mit einem Filzstift nach einer
Vorlage auf dem Display ihres Handys; die andere führte einen langen, schmalen Pinsel mit breiter Spitze in einen Farbtiegel und dann wieder auf den vor ihr liegenden Block. Jetzt
hielten sie inne und verglichen ihre Zeichnungen. Während
ihrer kreativen Tätigkeit schwiegen sie minutenlang, um
dann wieder Köpfe zu heben und einige Worte zu wechseln.
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Scherzhafte Bemerkungen, Anregungen, Kommentare. Sie lächelten sich an. Sie mochten sich. Ihre Begleiter, beide im selben Alter wie die jungen Frauen, hatten die schweren Koffer
verräumt und sich dann zwei Reihen weiter entfernt niedergelassen. Offensichtlich wollten sie ihre Freundinnen nicht
stören.
Fellner war auf den ersten Seiten eines Romans stecken
geblieben, den ihm seine Verlegerin als Reiselektüre mitgegeben hatte. Er blätterte vor und zurück. Schließlich legte er das
Buch beiseite und beobachtete die beiden Frauen, die schräg
vor ihm saßen. Er genoss ihre Konzentration, die Hingabe an
ihr Tun und die augenfällige Sympathie, die sie füreinander
empfanden. Das eine schien das andere zu bedingen. Das
Verströmen, die Stille, die Andacht. So unauffällig wie möglich beobachtete er sie; wagte aber nicht, sie zu stören oder
anzusprechen, was für ihn gleichbedeutend mit einer Störung
gewesen wäre. Studierten sie Kunst? Waren sie in einer Grafiker-Ausbildung oder angehende Modezeichnerinnen? Er
vermochte es nicht zu sagen; er konnte nicht einmal die Blätter sehen.
Nach einigen Stunden war er in einen Schnellzug umgestiegen und saß jetzt allein in einem Abteil. Die Dämmerung
brach herein. Zwei Stunden Fahrt lagen noch vor ihm. Die
Nacht würde er bei einer Schulfreundin und ihrer Familie
verbringen, die auf halber Strecke nach Zargen wohnte, seinem Ziel. Der Name Zargen mutete ihn seltsam an. ›Immerhin
nicht Hassfurt, Dürrweiler oder Ödenstockach‹, versuchte er
sich zu beruhigen. Eine Kleinstadt mit schönem historischem
Stadtkern an einem Flüsschen namens Weile nannte. Diesen
Namen fand er immerhin gelungen.
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