
Stille. Er hatte keine Lust mehr, 
irgendein Wort zu sagen. Er stand 
auf, ging ins Nebenzimmer, schloss 
die Tür hinter sich und räumte das 
Geschirr vom Abendessen weg. 
Dann stellte er sich im Dunkel 
ans Fenster und zog den Vorhang 
zurück. Was mochte in diesem 
Moment in den Zimmern gegenüber 
vor sich gehen? Hinter den vorge-
zogenen Vorhängen und herunter-
gelassenen Jalousien konnte gerade 
eine Beziehung beendet oder ein 
Mord verübt werden. Zwei konn-
ten sich wortlos gegenübersitzen, 
streiten oder miteinander schlafen, 
einem Kind das Leben schenken. Im 
Block gegenüber saß ein weißhaa-
riger Mann am Tisch und schrieb. 
Er saß dort Tag für Tag, immer um 
dieselbe Zeit, bis tief in die Nacht. 
Er sah sich selbst an einem Schreib-
tisch sitzen, mit weißen Haaren, 
und stellte sich vor, jemand würde 
ihn von einem gegenüberliegenden 
Fenster aus beobachten und sich 
ähnliche Gedanken machen.

Eine kalte Hand legte sich auf sei-
nen Nacken. »Na, mein Voyeur?«, 
sagte Nelly. »Ich suche eine gute 
Szene«, sagte er wie zur Recht-
fertigung und zog ihre Hand auf 
seine Brust.
»Habe ich dir schon von meinem 
neuen Projekt erzählt?«, fragte er, 
als sie wenig später nebeneinan-
der lagen, und sie schüttelte den 
Kopf. »Der Protagonist in meinem 
Roman lernt zu Beginn eine Frau 
kennen und verliebt sich in sie, 
obwohl er eine Freundin hat. Er 
macht das, weil er die Emotion zum 
Schreiben braucht. Kannst du dir 
vorstellen, dass etwas daraus wird? 
Ich frage auch, weil ich Situationen 
aus meinem eigenen Leben in das 
Buch einbauen möchte. Verstehst 
du? Es kann nur so funktionieren.« 
»Dann suchst du dir besser gleich 
jemand anderen. Ich werde nicht 
deine Laborratte sein.« »Ach, komm. 
Erstens werde ich dich nicht nament-
lich erwähnen und zweitens gebe ich 
sicher nicht deine intimsten Geheim-

nisse preis. Das werden auch keine 
Figuren aus meinem Leben, sondern 
Romanfiguren sein.« »Bist du schon 
müde?«, fragte sie und gähnte. 
»Nein. Wir haben Vollmond heute.« 
Nach einem Kuss drehte sie sich zur 
Seite, und er knipste das Licht aus. 
Kurz darauf: gleichmäßige Atem-
züge. Er hätte gern noch ein paar 
Worte mit Nelly gewechselt, über 
das Buch, ihre Reaktion von vorhin. 
Aber sie war schon weit weg von all 
dem. Lange suchte er nach einem 
Namen für ihr Spiegelbild im Roman 
und gab ihr den Namen Cora. Vor-
sichtig ließ er seine Finger über 
Nellys Wange gleiten, die ganz heiß 
war, und zog die Decke über ihre 
entblößte Taille. Ihr ganzer Körper 
war ungewöhnlich warm, fast so, als 
ob sie Fieber hätte. Während seine 
Finger über ihren Hals glitten, sah 
er seine Romanfigur, die an dieser 
Stelle innehielt und daran dachte, die 
eigene Romanfigur so fest und lange 
zudrücken zu lassen, bis kein Laut 
mehr zu vernehmen war.

Robert Kleindienst,

geboren 1975 in Salzburg. Studium der 
Germanistik, Pädagogik und Politikwissen-
schaft. Arbeitet als freier Schriftsteller und 
Literaturvermittler. Gründungsmitglied des 
Literaturportals dieflut. Mehrere Auszeich-
nungen, u.a. Österreichisches Dramatiker-
stipendium (1997, 2003), Georg-Trakl-
Förderungspreis für Lyrik (1997), Rauriser 
Förderungspreis (2007). Textvertonungen 
und mehrere Veröffentlichungen in 
Literaturzeitschriften und Anthologien.Fo

to
: 

M
ic

ha
el

 N
am

be
rg

er

»Eine vielversprechende Stimme im Konzert deutschsprachiger Literatur«

(Brita Steinwendtner, Rauriser Literaturtage)



Robert Kleindienst erzählt die Geschichte eines 
Besessenen: Ein junger Mann, besessen davon, 
einen Roman zu schreiben. Alles, was um ihn 
herum geschieht und was ihn bewegt, gerinnt 
ihm zu Sequenzen einer Geschichte, die sich 
ihrerseits wiederum in seinen Alltag einschreibt. 
Er geht in seinen Texten ein und aus, ein Wande-
rer in beiden Welten, die zu Schauplätzen einer, 
seiner Liebesgeschichte verschmelzen. Hier wie 
dort stürzt er sich in eine Affäre in der Hoffnung 
auf neue Impulse. Hier wie dort versucht er, sich 
der Verantwortung seiner langjährigen Bezie-
hung und den gemeinsamen Erinnerungen zu 
entziehen. 
Vor der herbstlichen Szenerie von Prag ver-
schwimmen allmählich die Grenzen zwischen 
alter und neuer Liebe, zwischen Realität und 
Romanwelt. Als unmittelbarer Zeuge dieses 
literarischen Schöpfungsaktes gerät der Leser 
unweigerlich in den Sog zwischenmenschlicher 
Erfahrungen, aus dem es bis zur letzten Seite 
und noch darüber hinaus kein Entkommen gibt. 
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