Steilküste leuchtend orange angestrahlt und
natürlich immer wieder Sonnenuntergänge.
Traditionelle Zeesenboote vor
Sonnenuntergang, Sonnenuntergang über der
Ostsee, Reetdachhaus vor Sonnenuntergang.
Jo konnte ein verächtliches Schnauben nicht
unterdrücken. Herrgott, wie kitschig! Da waren
ja die Bilder ihres Vaters noch besser. Nun
hatte er sich also doch in ihre Gedanken
geschlichen. Das hatte ja so kommen müssen.
Jedes Jahr war er vier und manchmal sogar
sechs Wochen hierhergekommen, um zu
malen. Immer allein, immer ohne Josefine und
ihre Mutter. Jos Vater war Grafikdesigner
gewesen. Die Landschaftsmalerei war sein

Hobby, sein Ausgleich. Er liebte seine Familie,
sein Leben in Hamburg. Das hatte er jedenfalls
immer behauptet. Aber einmal im Jahr brauche
doch jeder eine Zeit ganz für sich allein. Mit
Frau und Kind hätte er sich nicht auf seine
Bilder konzentrieren können, war sein ständig
wiederkehrendes Argument gewesen, wenn es
alljährlich darum gegangen war, doch endlich
einen Familienurlaub zu verbringen. Josefines
Mutter hatte darum gekämpft, jedes Jahr aufs
Neue. O nein, sie hatte niemals aufgegeben.
Doch genutzt hatte es nichts. Im Frühling oder
Spätsommer packte er seine Sachen, seine
Pinsel und Farben, seine verkrustete Palette
und die bekleckste Staffelei und machte sich

auf den Weg nach Ahrenshoop. Noch heute
schnürte es Jo die Kehle zu, wenn sie sich an
die Wut, an die grenzenlose Enttäuschung
erinnerte, die sie als Kind und später als
Teenager empfunden hatte. Als Studentin
wollte sie allein oder mit Freunden verreisen.
Trotzdem kam die Auseinandersetzung jedes
Jahr wieder, wie nach der Ebbe die Flut kommt.
Jo kämpfte nun für ihre Mutter, die sich weiß
Gott gut allein beschäftigen konnte. Er hätte
alle Zeit der Welt gehabt, um ungestört zu
malen, hätte danach ein paar kostbare Stunden
mit seiner Frau verbringen können. Was war
das für eine Ehe, wenn man diese besondere
Zeit im Jahr, diese ganz besondere Zuneigung

zu der Halbinsel nicht miteinander teilte?
Josefines Vater war stur geblieben, ihre Mutter
kämpferisch, irgendwann aber auch immer
trauriger. Und dann war der Krebs gekommen,
und der Vater hatte nicht mehr reisen können.
Jo schüttelte den Gedanken an ihn ab, betrat
das nächstbeste Restaurant und beschloss, die
kommende Nacht zum Tag zu machen. Wäre
doch gelacht, wenn es hier nicht irgendwo eine
Musikbar gäbe, in der man Spaß haben konnte.
Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, und
es war sehr heiß, als Jo am nächsten Tag an den
Strand kam. Sie hatte leichte Muskelschmerzen
unterhalb der Schulterblätter und einen
zauberhaften kleinen Kater. Nicht so stark, dass

er ihr den Tag verderben konnte, aber gerade
stark genug, um sie an einen wirklich
gelungenen Abend zu erinnern. Es war
bestimmt nicht ihr letzter Besuch in der
Cocktailbar am Strandübergang sieben. Zuerst
war ihr die Einrichtung ein wenig verstaubt
vorgekommen. Doch dann hatte sie sich von
dem Charme und der Atmosphäre gefangen
nehmen lassen. Hier blieb niemand lange
allein, sondern kam mit anderen Gästen ins
Gespräch. Eine junge Frau, die etwa in
Josefines Alter sein musste, hatte von den
Jazz-Konzerten geschwärmt, die es regelmäßig
in der Bar gab. Legendär seien die spontanen
Auftritte von Musikern, die ihren Urlaub hier

