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Mit Blick aufs Meer
Zwei Paare verbringen zusammen ein Wochenende.
Warum auch nicht? Weil das selten eine gute Idee ist
und entsprechend oft schief geht.
Es ist nur eine Idee und es hat auch ein wenig gedauert, bis sie umgesetzt wurde: Zwei Paare treffen sich für ein Wochenende, um mal gemeinsam
eine angenehme Zeit zu verbringen. Mit Spazierengehen, mit Reden und sich unterhalten; auch
mit gut essen und gut trinken und das in einer
möglichst angenehmen Umgebung, die genau das
ermöglicht: dass man mal zu sich kommt, entspannt, Ruhe findet und zwar zu viert.
Als da wären Ute und Gero (was ist das überhaupt
für ein Name: Gero?) sowie Frauke und ihr Mann
Steen, der die Hauptperson des folgenden Geschehens ist und der uns von dem berichten wird,
was passiert, wenn man – kurz bevor die anderen
beiden, die gerade eingetroffen sind, die nämlich
ihr Segelboot vertäuen, mit dem sie gekommen

sind – nicht schnell die Flucht ergreift, einfach
abtaucht, sondern bleibt, einparkt, sich zeigt, auf
die anderen freudig zueilt und nun ist es zu spät.

Nun muss er da durch, unser Held, der aus gutem
Grunde es schätzt, dass er in dem schönen Haus
auf der kleinen dänischen Insel möglichst allein
ist, nicht nur, um hier seine Bücher zu schreiben;
sonst lebt er in Hamburg, wo es auch angenehm
ist, aber hier auf dieser abgeschiedenen Insel ist
das Leben natürlich schöner und das Schreiben
geht wie von selbst von der Hand.

Wobei die Geschichte dieses Hauses (sehr schön
gelegen, einfach, aber zweckmäßig eingerichtet),
das ihm familienmäßig sozusagen zugefallen ist,
das er von der dänischen Seite seiner Familie her
geerbt hat, doppelt hätte wachsam machen müssen: Denn das Haus gehörte ursprünglich einer
seiner dänischen Tante, die sich hier mit ihrem
Liebhaber traf und das nicht nur einmal oder
zweimal, sondern oft, bis es ihrem Mann nicht
mehr verborgen bleiben konnte, was sie dort auf
der Insel tat und die ganze heimliche Liebesgeschichte mit Karacho aufflog.
Es gibt also eine Vorgeschichte, so wie es zu allem
eine Vorgeschichte gibt.

Jan Christophersen
Ein anständiger Mensch
Hamburg: Mare Verlag 2019
352 Seiten | 24,00 Euro | ISBN: 978-3-86648-607-2 | Mehr Infos
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Wie überhaupt dieser Roman davon erzählt, dass
uns das, was wir einst uns oder anderen versprachen oder zusagten, eines Tages sozusagen
einholen wird – etwa das Versprechen, dass sich
Steen und Frauke am Anfang ihrer Liaison gaben,
aus der eine amtliche Ehe erwuchs: es also im Fall
des Falles mit dem Gebot der Treue nicht so eng
zu sehen, sondern sich die entsprechenden Freiheiten zu gönnen und zu gestatten.
Und nun ist da Gero (was ist das bloß für ein
Name!), und er gefällt Frauke, die sich flugs an
die Vereinbarung erinnert, die sie einst mit Steen
schloss und die ja noch immer gilt. Wobei man zu
Steen noch wissen muss, das er ein erfolgreicher
Autor ist, der nicht nur ein erfolgreiches Buch zu
Fragen der Moral und des Anstandes und der Anständigkeit veröffentlicht hat und der auch sonst
ein echtes schreiberisches Talent hat – doch was
es nun mit einem Krimi auf sich hat, der in Steens
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Regal in jenem Inselhaus steht und in dem ein
Nacktfoto von Ute steckt (die ja mit diesem Gero
…), das kann jetzt natürlich nicht verraten werden, da wäre ein Teil der Spannung unwiederbringlich dahin.

Wie überhaupt dieser Roman ein spannender Roman ist. Aber nicht im trivialen Sinne, das Menschen verschwinden oder sterben oder aus dem
Hinterhalt umgebracht werden, so nicht; so gar
nicht. Sondern ganz leicht webt der Autor einen
Teppich aus Andeutungen, aus vagen Hinweisen,
aus Vorahnungen, die einen beim Lesen packen.
Sehr umsichtig, sehr vorsichtig entwickelt er die
Szenerie, zieht die Spannung an, damit es dann
doch – knallt.
Denn einer wie Steen Friis (wie gesagt, er hat
dänische Wurzeln), ein gefragter Talkshow-Gast,
der klug und gewandt so einiges zu all den Fragen
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des Anstandes des Einzelnen wie der Gesellschaft
in Form von Antworten beitragen kann, schreit
geradezu nach der Krise. Ruft danach, aus der
Kurve getragen zu werden; verlangt danach, dass
seine Selbstsicherheit und die Distanz, mit der er
auf die Welt schaut, als habe er sie im Griff und
das mit leichter Hand, erschüttert wird.
Und das passiert dann auch.

Aber noch sind wir auf der Insel. Noch schauen
wir den Vieren zu, wie sie über das kleine Eiland
wandern, durch die Kiefernschonungen, mal zusammen, mal je zu zweit, man kann sich beim
Spazierengehen ja gut verbummeln; wie sie auf
das Meer, die Ostsee schauen, weil ein Meer nun
mal zu einer Insel gehört; wie sie am Hügelgrab
vorbeischlendern, wie sie im Unterholz Pilze suchen und finden, die zum
gemeinsamen (!) Abendessen passen – es gibt ansonsten Fisch, fangfrischen
Dorsch.
Was noch schön ist: Jan
Christophersen, dem wir so
wunderbare Romane wie
»Schneetage« und »Echo«
verdanken, spielt ganz behände mit dem Genre des
Freundschaftsromans, um-

hüllt das Geschehen mit wirklich exzellenten Naturschilderungen, führt uns so auf Um- und auch
auf Abwege – und doch ist da immer so eine präsente Ahnung, dass demnächst, wenn nicht bald,
also gleich, etwas Entscheidendes mit unseren
Protagonisten passiert, was diese nicht unbedingt gewollt haben, aber was unausweichlich
geschieht.
Und am Ende beginnt man auch Steen Friis zu
mögen, diesen anfangs so selbstsicheren, wenn
nicht gar selbstverliebten Mann, der hinter seiner
Wand aus Gedachtem, Geschriebenem, Gelesenem, immer auch ein Stück verloren ist. Worüber
man ja erzählen kann, auch erzählen sollte – und
so schließt sich am Ende der Kreis, wenn auch
recht anders als am Anfang und noch mehr in der
Mitte des Geschehens gedacht.		
/

»Natürlich hatte Frauke recht gehabt und nicht ich, denn als eine
knappe Dreiviertelstunde später Ute und Gero nebeneinander über die
Auffahrt geradelt kamen, sprach nichts dafür, dass die beiden mit ihrem Abstecher zum Hafen etwas anderes bezweckt hatten als Geros
Arbeit. Gero fuhr mit nur einer Hand am Lenker und hielt mit der anderen immer noch oder schon wieder sein Telefon ans Ohr, um Instruktionen an seine Firma durchzugeben. Ute war darüber sichtbar genervt.
Nachdem sie ihr Fahrrad an der Hauswand abgestellt hatte, kam sie zu
mir an die Liege und verdrehte die Augen, als sie mitbekam, dass Gero
ihr nicht folgte, sondern weiterhin auf dem Sattel saß und telefonierte.
„So geht das jetzt schon die ganze Zeit“, sagte sie. „Dabei hat er
versprochen, dieses Wochenende mal nicht erreichbar zu sein für seine
Typen da in Rostock. Als ob die nicht ohne ihn auskommen könnten mit
ihrem Quallengedöns.“
„War es denn wenigstens schön unterwegs?“, fragte ich.
Sie lachte hämisch. „Ja, klar. Wenn wir wirklich Rad gefahren sind
und der gute Herr nicht gerade mit seinem Handy beschäftigt war.
Wirklich saublöd. Ich nehme ihm das Ding gleich weg und schmeiße
es dahinten in die Büsche.“ Um den Titel des Buches zu lesen, das ich in
den Händen hielt, schob Ute es mit einem ausgestreckten Finger etwas
hoch. „Hamsun?“, fragte sie. „Bist du sicher?“«
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