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Janne Mommsen hat in seinem früheren Leben als Kran‐
kenpfleger, Werftarbeiter und Traumschiffpianist gearbei‐
tet. Inzwischen schreibt er überwiegend Romane und The‐
aterstücke. Mommsen hat in Nordfriesland gewohnt und
kehrt immer wieder dorthin zurück, um sich der Urkraft
der Gezeiten auszusetzen.

 
«Es ist diese Leichtigkeit, die Mommsens Romane so be‐
liebt und lesenswert macht; er erzählt wie der Freund von
nebenan. Leichtigkeit bedeutet bei ihm nicht Leichtgewich‐
tigkeit, sondern leichtes Skizzieren durchaus ungewöhnli‐
cherVerhältnisse.» (Nordwest-Zeitung)
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1.

Familienbande

Im Hamburger Flughafen eilen an diesem Freitagabend Dut‐
zende Geschäftsmänner im Laufschritt durch die Tür des
Sicherheitsbereiches, sie sind alle gleich gekleidet und ziehen
identisch aussehendes Handgepäck hinter sich her. Hinter
ihnen kommen braun gebrannte Urlauber herausgewatschelt,
ganz langsam, weil ihre Ferien an der Tür endgültig beendet
sind. Ein paar Edelpunker mit zerfetzten Lederjacken, großen
dunklen Sonnenbrillen und teuren Alukoffern balgen beim
Hinausgehen wie junge Hunde miteinander. Die Flugpassagi‐
ere werden von quietschenden Angehörigen und Freunden
erwartet oder von traurig dreinblickenden Fahrern mit Schil‐
dern wie «Airbus – Mr. Chang» oder «Atlantic Hotel – Monsi‐
eur Mathieu Longuet». Erst wenn die Männer angesprochen
werden, erwachen sie aus ihrer Stand-by-Position und knipsen
ein Lächeln an: «Hatten Sie einen guten Flug?» Auf die Punker
wartet niemand, sie eilen direkt zur gegenübergelegenen Bar
und ordern auf Englisch ein «Original German Pils».

Ich stehe regungslos neben einem Pfeiler und schaue mir
das alles an wie einen Film. Maria wandert unruhig vor mir
auf und ab, ihre Läuferinnenbeine federn auch bei diesem
langsamen Tempo immer etwas nach, als sei sie jederzeit zu
einem Sprung bereit. Die dunklen Haare hat sie auf Schul‐
terlänge gekürzt, daran muss ich mich noch gewöhnen. Sie
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trägt eine dunkelblaue Hose, die oben eng und unten weit
geschnitten ist. Diese «Marlene-Dietrich-Hose» hat sie selber
genäht, genau wie die schwarze Bluse. Was Mode anbelangt,
hat Maria ihre ganz eigene Auffassung, ganz unbelastet von
der jeweils aktuellen Mode mixt sie die Fünfziger mit den
Siebzigern und den Neunzigern; was es nicht von der Stange
gibt, näht sie selbst.

Ihre braunen Augen senden klare Signale: Ich will hier weg!
Schließlich bleibt sie vor mir stehen und lehnt sich bei

mir an. Automatisch wie bei einem Industrieroboter greifen
meine Arme von hinten um sie, meine Nase passt perfekt
in den Spalt hinter ihrem rechten Ohr, wo ich eine leichte
Note Amber inhaliere. Die vermischt sich mit dem vertrauten
Apfelshampoo, auf das Maria nur zur Wespenzeit verzichtet.

Ich spüre, wie ihre Unruhe nachlässt.
«Fernweh?», fragt sie.
Die Vibrationen des Knochens hinter ihrem Ohr verdoppeln

ihre Stimme bei jedem Wort, was fast ein bisschen zu aufregend
ist für eine öffentliche Halle.

«Absolut.»
«Wohin?»
«Auf eine grüne Insel 150 Kilometer nördlich.»
Natürlich möchte ich mit Maria vielleicht noch nach Feuer‐

land, Angkor Wat in Kambodscha und nach Südafrika fahren.
Aber seit einem Jahr lebe ich mit der Frau meiner Träume in
einem Reetdachhaus auf Föhr, da lockt mich erst einmal nichts
weg. Ich staune selbst über mich, war ich doch der typische
Hamburger, der früher unentwegt von der großartigen Energie
der Großstadt schwärmte.

Maria und ich sind gleich nach dem ersten Kuss zusammen‐
gezogen, und das war genau richtig, auch im Nachhinein
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besehen. Natürlich mussten verschiedene Gewohnheiten syn‐
chronisiert werden, Butter oder Margarine, Waschmaschine
auf 40 oder 60 Grad, wann reden, wann lieber massieren, wann
Fernsehen glotzen, wann ins Watt und wann in die Kneipe,
wann einfach im Wintergarten beieinanderliegen und dem
Sturm zuhören, wann alleine, wann zusammen. Dazu musste
ich Marias Sprache lernen: wie meint sie es, wenn sie etwas
sagt? Und viel wichtiger: wann sagt sie etwas, ohne den Mund
aufzumachen?

Maria ist nicht so sehr eine Frau des Wortes, sondern
vielmehr der Tat. Eines Abends im November kam sie spät
nach Hause, grüßte mich kurz und suchte dann einen Spaten
und eine Lampe. Anschließend buddelte sie wie eine Irre im
Garten an einer Grube für den Gartenteich, den wir gar nicht
dringend brauchen. Weder die Dunkelheit noch der beständige
Nieselregen hielten sie davon ab. Es hatte sich einfach am Tag
bei ihr einiges angestaut, das genau dorthin musste.

Die Teich-Aktion, so lernte ich, war auch eine Liebeserklä‐
rung an mich: sie wollte ihre schlechte Laune nicht an mir
auslassen; ich konnte ja nichts dafür. Allerdings habe ich ihr
nach einer Stunde eine Flasche Bier und ein paar Schnittchen
gebracht, genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie lächelte mich mit
erdverschmiertem Gesicht an und kam entspannt ins Haus
zurück.
 
Unser Kind müsste längst angekommen sein, der Flieger ist
pünktlich vor einer halben Stunde gelandet.

«Meinst du, wir werden gute Eltern sein?», sorgt sich Maria.
«Eine liebevolle, strenge Mutter und ein lockerer, inkonse‐

quenter Vater – ideale Bedingungen, würde ich sagen.»
Maria löst sich aus meiner Umarmung und dreht sich um.
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«Du hältst dich also für locker?»
«Klar.»
«Und mich für streng …»
«Du bist immerhin Polizistin und kannst mit Waffen umge‐

hen, du kennst alle Verhörtechniken …»
«So weit die Theorie», sagt Maria und grinst. «Ich erinnere

dich nochmal daran.»
Ich kann mir nur schwer vorstellen, mit einem Kind zu le‐

ben: Früh aufstehen, Windeln wechseln, langweilige Urlaubs‐
orte ansteuern, Kombi fahren etc. Andererseits: die Vorstellung,
ein Kind mit Maria zu haben, wäre das Größte und würde alles
Unvorstellbare sofort vorstellbar machen.

Unser Kind kommt aus Frankfurt, es heißt Jade, ist fünfzehn
Jahre alt und unsere gemeinsame Cousine (was daran liegt,
dass Maria als Adoptivtochter meines Onkels Arne gleichzeitig
auch meine Cousine ist). Sie heißt nicht Dschäid, sondern
Jade wie Jadebusen. Mein Onkel Cord und seine thailändische
Ex-Frau Narasinee sind Jades Eltern; seit ihrer Scheidung leben
sie in zwei Doppelhaushälften direkt nebeneinander. Jade war
noch nie auf Föhr und will unbedingt die Wurzeln ihres Vaters
kennenlernen, so hat es uns Cord jedenfalls übermittelt. Er
selbst hat die Insel gleich nach der Schule verlassen, wegen
seines despotischen Vaters, der gleichzeitig sein Lateinlehrer
war und ihm «aus erzieherischen Gründen» eine Fünf ins Abi
geknallt hat. Cord hat es auf dem Festland geschafft: er ist
erfolgreicher Zahntechniker mit eigenem Betrieb in Frankfurt.
Erst fünf Jahre nach dem Tod seines Vaters ist er das erste Mal
zurück nach Föhr gekommen.

Wir haben darauf bestanden, dass Jade bei uns wohnt. Maria
und ich haben sie das letzte Mal vor Ewigkeiten in Frankfurt
gesehen, da war sie noch ein Baby. Zur Orientierung haben
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wir von Cord ein Foto bekommen, das sie in einem weißen
Kommunionskleid zeigt.

Jade wird es genießen, der Enge ihrer elterlichen Umgebung
in Frankfurt zu entkommen. Das Strandleben auf Föhr wird
ihr genauso guttun wie mir damals. Ich hatte auch so einen
jugendlichen Onkel, Marias Vater Arne, der Surflehrer war und
mir auf meinen Föhr-Urlauben alles erlaubte, was meine Eltern
verboten hatten. Dieser Stab wird nun an mich weitergereicht,
weil ich der Nächstjüngste in der Familie bin, und ich freue
mich schon darauf. Ich werde mit Jade nächtelang durch die
Gemeinde ziehen und mich um keine Pädagogik kümmern.
Kein Belehren oder Erziehen, wir werden einfach Spaß zusam‐
men haben! Wie gesagt, wenn du Glück hast, hast du so einen
in der Familie, der das mit dir macht. Ich erinnere mich selbst
noch genau daran, wie angenehm das war.
 
Wieso ist Jade immer noch nicht da?

Dass sie sich seit ihrer Kommunion äußerlich verändert hat,
ist Maria und mir klar, aber unter den Ankommenden wäre uns
eine Fünfzehnjährige mit asiatischen Augen doch aufgefallen.

Ich wähle Jades Nummer, die ich mir auf einen Zettel
geschrieben habe.

Besetzt.
Ich spreche ihr auf die Mailbox: «Moin, Jade, hier ist Sönke,

melde dich doch bitte, wir sind am Flughafen in der Ankunfts‐
halle.»

Die Punks hinter uns an der Bar kippen ein Bier nach
dem anderen und grölen mit schottischem Akzent irgendetwas
Versautes, das ich nur halb verstehe.

Ich wähle noch einmal Jades Nummer.
Jetzt geht sie ran.
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«Jade, wo steckst du? Hier ist Sönke.»
«An der Bar. Ich habe euch nicht gesehen.»
Ich drehe mich um.
Ein leichenweiß geschminktes, zierliches Mädchen mit

schwerem, schwarzem Ledermantel, dunkellila Rock sowie
Schnürstiefeln bis übers Knie nimmt ihre Sonnenbrille ab.
Düster geschminkte asiatische Augen werden sichtbar, auf ihre
rechte Wange hat sie sich drei Tränen aus Glas geklebt.

Das ist Jade?
Mein erster Gedanke: Wir haben nur ein Badezimmer!
Diese Maske dauert jeden Morgen mindestens eine Stunde

plus abends eine halbe Stunde zum Abschminken! Und was
Nordseewasser und salzige Luft mit so viel Make-up anstellen,
wird ihr nicht gefallen, schätze ich.

Sie schenkt weder Maria noch mir die Andeutung eines
Lächelns.

«Moin, Jade», grüßt Maria freundlich und will sie umarmen.
Doch Jade schiebt ihre Cousine weg: «So nahe stehen wir uns
nicht.»

Eine klare Ansage.
Maria weiß gar nicht, wie sie reagieren soll (was äußerst

selten vorkommt). Ich biete Jade nicht mal meine Hand an,
sondern murmele ein betont beiläufiges «Moin».

Maria schaut nervös auf die Uhr.
«Wenn wir die letzte Fähre noch kriegen wollen, müssen wir

uns beeilen.»
«Ich muss noch austrinken», protestiert Jade.
«Alkohol unter achtzehn ist verboten», erinnert sie Inselpo‐

lizistin Maria. Jade verabschiedet sich von jedem der Punkband‐
mitglieder, die sie im Flugzeug kennengelernt hat, mit einer
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Umarmung. Und nimmt demonstrativ noch einen großen
Schluck Bier aus ihrem Glas.

Maria behält sich durchaus ihre eigene Meinung über Ge‐
setze vor und handelt mal locker, mal eher streng. Aber bei
Alkohol und Drogen in Verbindung mit Jugendlichen versteht
sie keinen Spaß. Sollte Maria jetzt allerdings auf das Gesetz
pochen, wäre das ein unglücklicher Start für die nächsten
vierzehn Tage. Ich wage es kaum, sie anzuschauen.

Marias Augen verdunkeln sich um einige Grade, ihr Körper
ist bereit für den Zugriff – aber angesichts einer Familienange‐
hörigen überfällt sie offenbar eine Art Beißhemmung.

Sie sagt nichts.
Ich greife auch nicht ein.
Wir stehen da wie die letzten Trottel.
Fast muss ich über mich und Maria lachen.
Fast.
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