


»Boah! Wie hast du das denn
gemacht?« Das Mädchen vergrößerte die
Darstellung mit zwei Fingern.
»Photoshop? Oder Mix?«

Der junge Mann schüttelte lachend
seine Rastazöpfe. »1.0. Ganz ohne
Technik. Einfach mit Pinsel und Farbe.«

Von einfach konnte kaum die Rede
sein. Die ganze Illustration war in einem
dunklen Petrolblau angelegt und zeigte
mehrere fantasievoll gemalte Holzhäuser,
die auf hohen Stelzen durch silbrige
Nebelschwaden ragten. Auf dem
höchsten Dach tanzte ein Paar vor einer
Mondsichel.

Das Mädchen wischte über den
Bildschirm. Eine dicke Seerobbendame
kam zum Vorschein. In transparentem



Tüll, mit einem hellblauen Hut und
roten Stöckelschuhen saß sie
gedankenverloren auf einer Parkbank.

Unsicher fasste ich durch das weiche
Leder meiner Schultertasche nach
meinem iPad. Die Zweifel und Ängste,
die mich begleiteten, seit ich ernsthaft zu
illustrieren begonnen hatte, waren sofort
zur Stelle.

»Du wirst dich ganz schön
blamieren«, tuschelten sie. »Deine
Arbeiten sind nicht annähernd so gut!«

Um zu verhindern, dass der letzte Rest
meines Selbstbewusstseins die Flucht
ergriff, sah ich stur zum Fenster hinaus.
Lebensmittelläden, Waschsalons und
Reparaturwerkstätten wechselten sich
mit Cafés ab, Schilder wiesen Touristen



den Weg zum Hotel. Durch die
einmündenden Straßen konnte ich
immer wieder einen Blick auf die
Innenstadt erhaschen, wo die höher
steigende Sonne die Farben der Häuser
leuchten ließ.

Mit jeder Haltestelle wurde die Idee
verlockender, einfach im Bus sitzen zu
bleiben und ins Zentrum
zurückzufahren. Ich würde mit Marius
frühstücken, mit ihm die Stadt erkunden
und morgen in den Urlaub in die
Toskana aufbrechen. Als hätte ich nie
vorgehabt, die Messe zu besuchen.

In diesem Moment hielt der Bus vor
einem großen Hallenkomplex. Die Türen
öffneten sich zischend, und ich wurde
mit den anderen Fahrgästen



hinausgedrängt. In diesem Teil von
Bologna herrschte die Farbe Grau vor.
Nur über dem Eingangsbereich der
Messe flatterten bunte Fahnen etwas
Farbe ins Bild.

Meine Ängste und Zweifel waren mit
ausgestiegen und ließen nicht locker.
»Willst du dir das wirklich antun?«,
raunten sie. »Du hast einen festen Job,
du verdienst gut und wenn du das jetzt
alles …«

Ich versuchte, sie nicht zu beachten,
und nahm das letzte bisschen Mut
zusammen. Ich hatte jede freie Minute in
die Arbeiten dieser Mappe investiert.
Wenn ich jetzt kniff, war alles umsonst
gewesen.

Ich reihte mich in die Schlange vor



den Kassen ein. Die letzten Monate
kamen mir in den Sinn. Meine Freizeit
war ohnehin schon eng bemessen
gewesen. Doch seit ich diesen Wechsel
ernsthaft in Erwägung gezogen und
nebenbei angefangen hatte, zu
illustrieren, war rein gar nichts mehr
übrig geblieben. Sogar eines der wenigen
Wochenenden, an dem auch Marius Zeit
gehabt hätte, war meinem Traum,
Bücher zu illustrieren, zum Opfer
gefallen.

Endlich war ich an der Reihe und gab
meine Personalien in den
Registriercomputer ein – Name: Karla
Becker, Alter: 38, Wohnhaft: München,
Germany. In der Sparte ›Beruf‹ gab es
eine große Auswahl, und ich schwankte
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