


Sie nahm den Orangensaft aus dem Kühlschrank und entdeckte den Eierkarton, Jens
kassierte einen strafenden Blick. Dann warf sie die restlichen Eier in den Müll, packte ihn
und zog ihn an sich. »Meinem Jungen soll man nicht nachsagen können, dass er lügt«,
erklärte sie und versteckte das Gesicht in seinem Haar.

Jens wehrte sich. »Ich bin nicht dein Junge«, protestierte er.
Joe lachte. »Meiner lütten Deern soll man nicht nachsagen können, dass sie lügt«,

murmelte sie noch zärtlicher, und diesmal ließ er sich streicheln. Lütte Deern, so hatte sie
ihn manchmal genannt, wenn sie sich beide als Mädchen verkleideten, so sagte man in
Norddeutschland für »kleines Mädchen«. Es war lange her, dass sie dieses Spiel gespielt
hatten, und für einen Augenblick vergaß er allen Ärger.

»Was ist in dem Paket?«, fragte er, nachdem er sich eine Weile stumm hatte umarmen
lassen.

»Tiramisu«, antwortete sie, als kündige sie eine großartige Überraschung an, doch Jens
schüttelte sich vor Ekel. »He«, rief sie empört, »extra für dich – angeblich das beste
Tiramisu der Welt.«

Statt zu antworten entblößte er ihren Bauchnabel und blies trötend hinein, dann ließ er
sie stehen und stellte das Teewasser ab.

»Du könntest mir trotzdem verraten, wo das Problem liegt«, sagte sie und setzte sich auf
die Tischkante, angelte sich die Orangensafttüte und trank ein paar Schlucke.

Jens wusste nicht, was er antworten sollte. Es waren so viele Probleme, oder besser: Ihre
ganze Art war das Problem. Seine Mutter war das Gegenteil von Ordnung.

»Er hat die Socken in die Schuhe gesteckt«, erklärte er, während er den Tee aufgoss.
»Aha«, sagte Joe. »Und was bedeutet das?«
»Der andere hat das auch gemacht, der hatte Löcher in den Socken.«
Sie sah ihn verblüfft an, und kurz befürchtete er, sie würde ihn auslachen. Doch sie

schien wirklich entgeistert zu sein. »Igitt«, sagte sie. »Und, hat Kurt auch welche?«
»Ich habe noch nicht nachgesehen«, antwortete er. »Soll ich?«
Doch Joe schüttelte müde den Kopf, es sah ganz danach aus, als hätte sie sich bereits

geschlagen gegeben.
Sicherheitshalber doppelte er nach. »Und dann ist er verheiratet.«
Doch damit hatte er Joes Widerstandsgeist geweckt. »Verheiratet sind alle interessanten

Männer«, verkündete sie. »Verheiratet oder Arschlöcher oder beides.«
»Kurt ist nicht interessant«, stellte Jens trotzig fest, und um es zu bekräftigen, setzte er

sich und begann zu frühstücken.
Joe sah ohne Widerspruch zu, wie er sein Brot schmierte, sie schien in Gedanken. »Ist er

nicht?«, fragte sie nach einer Weile, sie klang wieder ziemlich verunsichert. »Ganz und gar
nicht?«



»Er wäre okay zum Heiraten«, erklärte Jens großzügig, »aber das geht ja nicht.«
»Nein«, bestätigte Joe eher erleichtert, »das geht tatsächlich nicht.« Und als hätte sie

Kurt damit endgültig abgeschrieben, setzte sie sich und wartete auch nicht länger mit dem
Frühstück.

 
Als Kurt aus dem Bad kam, wurde er recht zügig aus der Wohnung spediert, denn
inzwischen hatte Joe Jens verkündet, dass sie sich sogar freigenommen hatte, damit sie
länger segeln konnten, doch ein Boot zu reservieren hatte sie vergessen, und als sie jetzt bei
Alex anrief, war alles schon belegt. Ihnen blieb nichts weiter übrig, als im Hafen auf eine
kurzfristige Abmeldung zu hoffen, und natürlich wollte Jens so schnell wie möglich los.
Kurt zeigte sich verständnisvoll und ging ohne Frühstück.

Doch sie hatten eben erst den Hafen erreicht, da fielen erste Schauer, die ersten Boote
liefen den Hafen an, und die Sturmlichter schalteten sich ein. Als Wiedergutmachung lud
Joe Jens zu Kuchen und heißer Schokolade ins Café Schober ein. Kaum hatten sie bestellt,
brach draußen ein Platzregen los, danach regnete es sich ein, sie waren gefangen.

»Wieso können wir nicht ein einziges Mal richtig schöne Ferien haben?«, murrte Jens,
nachdem sie eine halbe Stunde lang hinausgestarrt hatten.

»Was sind richtig schöne Ferien?«, fragte Joe zurück.
»Etwas, das funktioniert«, erklärte Jens. »Etwas, das wir uns vornehmen und dann auch

wirklich machen.«
»Hatten wir das noch nie?«, fragte sie verwundert. Das war scheinheilig, und Jens

platzte.
»Wie sollten wir«, rief er, »wenn du es nicht mal schaffst, ein Boot zu reservieren.«
Joe schwieg, Jens auch. Erst als sie wieder zur Tasse griff, stellte er fest: »Ans Meer sind

wir auch noch nie gefahren.«
»Wir hatten nie das nötige Geld«, antwortete Joe, als sei das eine Entschuldigung.
»Du hast es aber hundertmal versprochen.«
Joe zögerte. »Stimmt«, gab sie zu und stellte die Tasse wieder hin, ohne daraus

getrunken zu haben. Sie sah erneut aus dem Fenster, und Jens rechnete schon damit, dass
sie jetzt wieder über Stunden in ihrer Welt versank, doch da winkte sie schon
kurzentschlossen der Bedienung. »Komm«, sagte sie zu Jens, nachdem sie bezahlt hatte,
fasste ihn am Handgelenk und zog ihn mit sich hinaus.

Sie trieften, als sie die Autovermietung im Seefeld erreichten, und Matthias, Josefas
Chef, wunderte sich nicht schlecht, dass sie an ihrem freien Tag vorbeikam. Er wunderte
sich nicht mehr, als sie ihm erklärte, dass er ihr für den Rest der Woche freigeben müsse.
»Der Junge hatte noch nie richtige Ferien«, sagte sie, und wenn auch die Schulferien eine
beliebte Umzugszeit waren und die Vermietung einem Bienenstock glich, hatte Matthias



ihrem flehenden Blick nichts entgegenzusetzen. (Matthias war Single, und Jens war längst
überzeugt, dass er in Joe verknallt war, er hatte ihr das auch gesagt. Joe hatte Matthias
daraufhin als Milchbubi bezeichnet und einmal mehr betont, dass alle interessanten Männer
stets vergeben seien.)

»Jens zuliebe«, sagte Matthias und erhielt von Joe einen Kuss auf die Backe gedrückt.
»Ein Auto bräuchten wir auch noch«, sagte sie gleich darauf, als wüsste sie nicht, dass

alle Autos vermietet waren.
Matthias zögerte. »Du kannst den alten Klepper haben«, sagte er, »auf eigene

Verantwortung.«
In der Garage stand ein ausgedienter Kombi, der Schwierigkeiten mit der Schaltung

machte, an den schien Joe ohnehin gedacht zu haben, jedenfalls angelte sie zufrieden den
Schlüssel vom Brett, während Matthias sich erkundigte, wohin sie fahren wollten. Joe
zuckte gleichgültig mit den Schultern und sah Jens an.

»Ans Meer«, erklärte Jens ernst, »nach Cannes.«
»Für die paar Tage?«, rief sie und lachte schallend. »Meinetwegen«, sagte sie dann aber

und begann fröhlich, Musik für die Fahrt zusammenzukramen.
»Ich weiß nicht, ob der Kombi das mitmacht«, sagte Matthias etwas besorgt, doch Joe

winkte nur ab und verschwand auf der Suche nach einer bestimmten CD in der Teeküche.
Währenddessen zeigte Matthias Jens auf der großen Europakarte, die die halbe Bürowand
überzog, welche Strecke sie in den paar Tagen zu bewältigen hatten, als hoffte er, dass Jens
es sich nochmals überlegen würde: nach Arth-Goldau und durch den Gotthard, dann das
Tessin hinab nach …

»Wir fahren durch die Romandie«, rief Joe dazwischen, ohne ihre Suche zu
unterbrechen.

»Das ist aber noch weiter«, stellte Matthias fest.
Joe hatte inzwischen ihre CDs beisammen, sie trat zu ihnen und fuhr die Strecke mit dem

Finger ab. »Olten, Biel, Neuchâtel, Genfersee. Danach müssen wir nur noch schnurgerade
hinunter. Ich wette, die Strecke ist tausendmal schöner.«

Während sie sich abwandte, um einen Reiseatlas von Babettes Schreibtisch zu nehmen
und ihn einzupacken, raunte Jens Matthias zu: »Mein Papa lebt im Tessin, deshalb will sie
dort nicht hin.«

»Ach so«, sagte Matthias und lief rot an. »Vertragen sie sich nicht?«
»Keine Ahnung, ob sie sich vertragen würden«, sagte Jens altklug, »er hat uns sitzen

lassen, ehe ich geboren war.«
»Denkt ihr, ich höre euch nicht flüstern?«, fragte Josefa, die gerade ihre Schubladen

durchwühlte. »Ich hätte schwören können, ich hätte hier noch Geld gebunkert«, bemerkte
sie endlich entnervt und richtete sich auf. »Borgst du mir was?«, fragte sie und schenkte



Matthias ein für ihre Verhältnisse schon ziemlich breites Lächeln. »Meine Kreditkarte ist
zurzeit gesperrt.«

Jens schämte sich für sie – er schämte sich noch mehr, als Matthias ohne zu zögern in
seine Brieftasche fasste und ihr gab, was er bei sich hatte.

Sie nahm die Scheine und drückte ihm einen weiteren Kuss auf die Backe. »Du bist ein
richtiger Freund«, sagte sie, dann hatte sie sich schon abgewandt und schob Jens aus der
Tür.

»Los geht’s«, rief sie.
»Wir bringen dir was mit«, versprach Jens und wollte sich noch umdrehen, um ihm zu

winken, doch Joe ließ nicht mehr zu, dass er stehen blieb.
 

Mit stotterndem Motor fuhren sie durch den Regen und verließen die Stadt. Bestimmt
hundertmal hörten sie France Galls Mes premières vraies vacances und sangen lauthals
mit. Doch allzu weit kamen sie nicht, auf der Landstraße bei Biel begann das Kühlwasser
zu kochen. Joe lenkte den Kombi an den Straßenrand, stieg aus und begutachtete den
Schaden. Der Regen hatte aufgehört, Jens sah ihr eine Weile zu, dann lehnte er sich gegen
den Kotflügel und betrachtete die Gegend. In den Wiesen stand ein eigenartig gefiedertes
Gras, fein wie Spinnweb, in dem die Feuchtigkeit glitzerte. Ohne den Lärm des Motors und
ohne die Musik schien ihm die Welt mit einem Mal sehr still.

»In welcher Richtung liegt das Meer?«, fragte er.
Joe wischte die Hände an einem Taschentuch ab, ehe sie grob nach Süden zeigte, dann

kletterte sie auf das Wagendach und zündete sich eine Zigarette an. Die Wolkendecke war
aufgerissen, sie legte sich auf den Rücken und drehte das Gesicht in die Sonne.

»Was ist jetzt?«, fragte Jens nach einer Weile. Besorgt betrachtete er die Berge, die
zwischen ihnen und dem Meer standen.

»Der Motor muss erst abkühlen«, sagte sie träge, dann wandte sie unmerklich den Kopf,
öffnete die Lider eine Spur und betrachtete ihn. »Hältst du Wache?«, fragte sie spöttisch.
»Nun komm schon hoch.«

Jens schüttelte den Kopf. »Mama, fahren wir weiter«, bat er.
»Jens Jesse Jackson, das kälteste Auge Chicagos«, sagte Joe grinsend. »Meinetwegen,

fahren wir ans Meer.«
Sie sprang vom Dach und schloss die Motorhaube. »Wir müssen noch Zahnbürsten

kaufen«, fiel ihr ein, als sie einstiegen, »und etwas zum Umziehen für den Strand.«
 

Das nächste Dorf trug bereits einen französischen Namen, und damit hatte die Reise so
richtig begonnen. Bei einer Apotheke parkte Josefa, sie kauften das Nötigste an
Toilettenartikeln, danach durchstöberten sie den Secondhandladen nebenan, der sich als



eine verwinkelte, von Kleiderständern, unausgepackten Koffern und Schachteln verstellte
Flucht von Räumen entpuppte, in der sie einander kaum wiederfanden.

»Wäre das nicht etwas für meine Deern?«, fragte Joe scherzhaft, während sie ihm ein
Strandkleid anhielt. Grinsend und etwas überrumpelt schob er ihren Arm beiseite, in der
Öffentlichkeit hatte er sich noch nie als Mädchen verkleidet, doch noch mehrmals witzelten
sie, wie gut dieses Röckchen und jene Bluse ihm stehen würde, und als Joe sich endlich für
ein weißes plissiertes Kleid und flache Tanzschuhe aus den Siebzigern entschied, schlüpfte
er kurz entschlossen in ein ganz ähnliches in Minzgrün, in dem er, wie Joe fand, aussah wie
France Gall.

Sie beschlossen, die Kleider gleich anzubehalten, dazu kauften sie Haarreife und einen
Damenslip für Jens, weil seine Boxershorts unter dem Kleid so sehr auftrugen, dann
stolzierten sie mit schwingenden Hüften zum Kombi, um ihre Sachen in den Laderaum zu
werfen, und Joe zog im Rückspiegel flüchtig Lippenstift nach. Als Jens ihr die gespitzten
Lippen hinhielt, schminkte sie ihn ebenfalls, danach betraten sie ein Café etwas weiter
unten an der Straße, um ihren Kauf mit Croque-Monsieur und Milchkaffee zu feiern.

An ihrem Nebentisch unterhielten sich zwei Mädchen und zwei Jungen von sechzehn
oder siebzehn Jahren im französischen Dialekt der Gegend. Jens und Josefa kauten stumm,
ab und zu sahen sie einander mit vollen Backen verschmitzt an, sie verstanden nicht allzu
viel.

»Ihr seid nicht von hier, oder?«, fragte sie plötzlich eines der Mädchen. Sie war
braunhaarig, mit rastlosen Augen und hübschen eingefalteten Mundwinkeln.

»Wir? Nein«, sagte Joe etwas überhastet und lächelte verlegen, dann griff sie wieder zu
ihrer Tasse.

»Ihr seid sehr schön«, stellte der Junge dreist fest. Die anderen Jugendlichen lachten, und
das zweite Mädchen erklärte entschuldigend: »Hier in der Gegend gibt es eben nicht sehr
viele Mädchen.« Sie trug das Haar unter einem gefalteten Tuch zurückgebunden, die Lider
hatte sie mit einem groben türkisfarbenen Strich geschminkt.

»Und mit uns beiden hatte er schon was«, fügte das erste Mädchen fröhlich hinzu.
Der Junge beachtete sie nicht. »Seid ihr hier in den Ferien?«, forschte er weiter.
Joe nickte. »Wir sind auf der Durchreise.«
»Ah nein, bleibt doch etwas!«, rief er enttäuscht. Jens sah erstaunt, dass Joe errötete, er

konnte sich allerdings keinen Reim darauf machen, bis das erste Mädchen flachste: »Um
die Wahrheit zu sagen, er bräuchte wirklich einmal eine etwas erfahrenere Frau.«

Joe lachte mit ihnen, mit etwas Verzögerung lachte auch Jens, obwohl er nicht sicher
war, dass er richtig verstanden hatte. Er fragte sich, für wie alt sie seine Mutter hielten.

Inzwischen erkundigte sich der andere Junge, ein langer, hagerer mit Brille, dessen
dünne Haare in spitzen Strähnen in die Stirn gekämmt waren: »Versteht ihr überhaupt


