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Wer lebt gegenüber, wer wohnt nebenan? Ist da noch jemand?
Und wenn verschwunden, warum und wohin?

Sie ahnt sie meist mehr, als dass sie sie sieht:
die mit verschiedenfarbigen Containern beladenen Schiffe, die sich gemächlich durch den meist
schnurgeraden Kanal bewegen, Richtung Ostsee,
Richtung Nordsee und dann weiter hinaus in die
Welt. Am Rand oft ein Fahrradweg, dazu Büsche
und Gestrüpp. Angler, die da hocken, eine Autofähre kreuzt. Die Wolken hängen tief, sehr eindrucksvoll ist das immer wieder. Und Zeit wird es
für Julia, sich wieder zu sammeln, sich ihr neues
Leben anzuschauen, es hat sie und ihren Mann
Chris nicht zufällig hierher verschlagen, in ein
Haus in einer namenlosen Kleinstadt am NordOstsee-Kanal, das Großstadtleben kannten sie
bald zur Genüge, es wurde Zeit für etwas Neues
oder wenigstens für etwas Anderes. Vielleicht
sind sie eines Tages zu dritt. Auch wenn es nicht
danach aussieht. Ansonsten kann man hier alles
mit dem Fahrrad erledigen. Das hat doch was.

Ein Paar also und noch ein Paar: Astrid und Andreas. Astrid ist Ärztin, Allgemeinmedizinerin,
eigene Praxis vor Ort. Routiniert betreut sie ihre
Patienten; weiß, wer sich warum über sie ärgert
und macht sich nicht viel daraus. Nur was sind
das für Briefe, die sie plötzlich bekommt, kurze,
knappe Mitteilungen: Wer mit Ihnen zu tun hat,
wird nicht gesund, sondern krank. Wer schreibt
das und warum? Und was soll sie damit anfangen? Sie hebt die Briefe erst mal auf, wird später
damit auch zur Polizei gehen, die aber nicht helfen kann. Bedroht werde sie schließlich nicht.
Und dann ist da die Stadt. Wobei – Stadt? Schwierig. Das Kaufhaus etwa, das es mal gab, steht seit
zehn Jahren leer. Es sollte umgebaut werden, man
wollte etwas damit machen, aber irgendwie ist
es nicht dazu gekommen, Ende offen. Auch ein
Kino gab es mal, lange nicht so viele Ladenflächen standen leer, an einer Umfrage, was mit dem
örtlichen Museum werden soll, daran haben sich
gerade mal 50 Bewohner beteiligt: 700 wurden
angeschrieben. Und die, die neu hinzugekommen
sind, so wie Julia und Chris, es ist nicht so, dass
sie ausgeschlossen werden von den Alteingesessenen, zwischen denen auch der Kontakt auf eine
unheimlich-selbstverständliche Weise bröckelt
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und sich löst. Was will man denn auch voneinander, das ist nicht so leicht zu klären, wenn man
selbst zunehmend ratlos in die Welt schaut, die
einem entrückt, jedenfalls ist da nichts mehr mit
der alten Selbstverständlichkeit, dass jeder und
jede schon weiß, wo man hingehört und wenn es
einem nicht passt, dann konnte man sich früher
dagegen wehren. An Julia ist das sehr schön zu
beobachten, lesend und dann darüber nachdenkend, die Keramikerin ist: Sie hat eine Ladenfläche
gemietet, dort steht ihre Werkstatt, ihr Brennofen
etwa, aber wird nicht aus einer Ladenfläche erst
dann ein Laden, wenn man auch möchte, dass ihn
jemand betritt, zu den Öffnungszeiten, die angeschlagen sind? Doch Julia ist auf eine ihr selbst
nicht ganz klare Weise jedes Mal froh, wenn die
Leute kurz schauen – und dann weitergehen. Es
geht ja auch alles online zu verschicken und zu
erledigen. Oder wenigstens vieles.
Kristine Bilkau ist eine sehr angenehme Erzählerin. Sie vertraut ihren Helden und Heldinnen,
sie weiß, was sie von ihnen erfahren will, sie
geht nicht allzu hart mit ihnen ins Gericht. Sie
hat einerseits eine fast gütige Geduld mit ihnen
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und andererseits ist da ihr klarer Blick auf das
Geschehen: Einmal schaut Julia vom Garten aus
auf der Haus, das sie nun bewohnen, und Chris
sitzt im Halbdunkeln einer Lampe und arbeitet.
Bestimmt, das malt sie sich aus, das stellt sie sich
vor, als würde es gleich geschehen, steht er gleich
auf und schaut nach ihr. Sucht sie, findet sie nicht,
ruft nach ihr, geht noch mal durchs Haus, lässt
kein Zimmer aus, er will sie doch finden, wo ist
sie denn? Doch Chris sitzt an seinem Schreibtisch,
er arbeitet, er hat zu tun, er sucht sie nicht.
Ach ja, die Männer. Denn vordergründig könnte man denken, ein dann doch typischer Roman
über zwei Frauen liegt da vor uns (liest man etwa
flüchtig den Klappentext), zwei Frauen, die eine
jünger, aber auch schon Ende Dreißig, die andere
schon älter, also Anfang Sechzig, die beiden denken jeweils über ihr Leben nach; über das, was
war, das, was ist und das, was noch kommen soll
(Astrid etwa sorgt sich fast schon unendlich über
ihre noch über 80-jährige Tante, die im selben Ort
lebt, dass ihr das passiert, was einem eben passieren wird, wenn man die 80 überschritten hat).
Und dem ist auch so.
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Aber zugleich erzählt Kristine Bilkau ganz wunderbar über die dazugehörigen Männer. Über
Chris, der als Biologielehrer arbeitet und der sich
gerade sehr mit dem Grundstoff Plastik beschäftigt, der unsere Welt vermüllt. Überall Plastik,
Mikroplastik, wirklich überall ist
es zu finden, in megakleinen Dosierungen, überall in der Natur,
dagegen muss man doch etwas
»Andreas räumt den Tisch ab, im Radio spricht jemand
machen, dass muss man doch
über den March of Science, sie hört aufmerksam zu. Weltuntersuchen, all das Plastik darf
weit fanden vor ein paar Tagen Demonstrationen statt für
doch nicht sein.
So wie zu Astrid Andreas gehört,
auch er ein Lehrer, nur schon pensioniert. Geschichte hat er unterrichtet, am Gymnasium, weshalb
ihn eher das Große und Ganze
packt und beschäftigt und nicht
loslässt, wie alles zusammenhängt nämlich, was in täglichen
Nachrichtendosen nicht nur auf
ihn einwirkt, auf BBC und CNN,
was in den ebenfalls nie versiegenden Talkshows allabendlich
immer wieder neu verhandelt
wird. Nur dass es die, die da im
Fernsehen vor ihm reden und
aufeinander einreden, entweder
zu den falschen Fragen oder den falschen Antworten oder gleich zu beidem führt, wie er immer
wieder konstatieren muss, er, den der Vormittag
zuweilen im Pyjama vorfindet.

die Unterstützung der Wissenschaften.
Alternative facts, anfangs haben Andreas und sie sich
noch gegenseitig damit aufgezogen, „ich habe da aber alternative Fakten“, wenn es darum ging, wer zuletzt den
Müll rausgebracht hat oder die Wäsche in der Maschine
vergessen hatte. Alternative, früher, in den siebziger und
achtziger Jahren war das ein Wort, das für sie mit guten
Dingen, mit neuen Ideen verbunden war. Frauenrechte, Anti-Atomkraft, Demonstrationen gegen das Waldsterben, die
Gründung des Jugendzentrums in der Altstadt mit seinen
Konzepten. Ja, früher.
Dehnbar und umdrehbar scheint dieses Wort geworden zu sein.«
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Kristine Bilkau folgt all dem und lässt es sich
zugleich entwickeln. Und also ist sie auch immun gegen all die Knalleffekte, auf die man bei
Paarromanen immer gefasst sein muss (Seitensprünge, Trennungen, Geschrei und jede Menge
Anklagendes bis die Verzweiflung aufschäumt).
Es liegt vielmehr eine klare Ruhe über dem Geschehen, dass man ihm nicht nur gerne, sondern
immer aufmerksamer folgt. Und bald gehört man
irgendwie dazu, ist Teil dieser loser Welt, in der
alle bestrebt sind, die Fäden, die sie in der Hand
halten, wieder zu verknoten. Dass sie halten, dass
sie einem auch den Weg zeigen, wenigstens ein
Stück weit, vielleicht bis zum schnurgeraden Kanal, auf dem alles seinen Weg geht.
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