


Schriftsteller werden. Mich der
schönen Kunst des Kritzelns
widmen.

Das dachte ich mir. Als Margot
Sie vorhin entdeckte, sagte sie zu
mir: Sieh mal, der Junge mit den
traurigen Augen und dem
nachdenklichen Gesicht – ich
wette, das ist ein Dichter. Und?
Sind Sie das? Ein Dichter?

Ich schreibe Gedichte, ja. Und
ab und zu Buchbesprechungen für
den Spectator.

Das Studentenblättchen.



Jeder muss irgendwo anfangen.
Interessant …
Nicht so sehr. Die Hälfte meiner

Bekannten will Schriftsteller
werden.

Warum sagen Sie will? Wenn Sie
es bereits tun, ist es kein Plan für
die Zukunft. Dann existiert es
bereits in der Gegenwart.

Weil es zu früh ist. Ich kann
noch nicht wissen, ob ich gut
genug bin.

Werden Sie für Ihre Artikel
bezahlt?



Natürlich nicht. Das ist eine
Collegezeitung.

Wenn man anfängt, Sie für Ihre
Arbeit zu bezahlen, werden Sie
wissen, dass Sie gut genug sind.

Bevor ich antworten konnte,
wandte Born sich plötzlich Margot
zu und erklärte: Du hattest recht,
mein Engel. Dein junger Mann ist
ein Dichter.

Margot hob die Augen,
bedachte mich mit einem
neutralen, abschätzenden Blick,
und als sie nun zum ersten Mal



etwas sagte, tat sie dies mit einem
ausländischen Akzent, der
wesentlich stärker war als der
ihres Begleiters – unverkennbar
französisch gefärbt. Ich habe
immer recht, sagte sie. Das solltest
du inzwischen wissen, Rudolf.

Ein Dichter, fuhr Born fort,
noch immer an Margot gewandt,
der auch ab und zu Bücher
bespricht, ein Student an der
tristen Festung Columbia, was
bedeutet, dass er wahrscheinlich
unser Nachbar ist. Aber er hat



keinen Namen. Zumindest nicht,
dass ich wüsste.

Walker, sagte ich, als mir klar
wurde, dass ich mich nicht
vorgestellt hatte, als wir uns die
Hand gaben. Adam Walker.

Adam Walker, wiederholte Born,
wandte sich von Margot ab und
wieder mir zu, um mich wiederum
mit seinem rätselhaften Lächeln zu
bedenken. Ein guter, solider
amerikanischer Name. So kräftig,
so neutral, so zuverlässig. Adam
Walker. Der einsame Kopfgeldjäger


