
Petroleumlampenabschlussball  

In mir, liebend, dort, wo wir uns treffen, wenn die virtuelle Welt untergeht, bauscht sich das 
schlohweiße Haar der Witwe Schowe-Nannen im Winde… 
Ich sitze neben ihr auf der Bank vor ihrem verwitterten, gemütlich in die Dünen geduckten 
Insulanerhauses, einem der letzten seiner Art, das auf der Insel noch nicht der Sterilisierung durch 
Normmaße und Sanierungswahn zum Opfer gefallen war .... Die Alte hat ihren ganz eigenen, 
trotzigen Kopf, sehr zum Verdruss der Gemeindevertreter, die das West- und das Ostdorf immer 
mehr zu Orten touristischer Ausbeutung umzugestalten beabsichtigten, wie sie mir erzählte, und die 
es auch auf ihre Behausung abgesehen hatten. 

“Sie warten doch nur darauf, dass ich sterbe,” sagte sie grimmig, “aber den Gefallen tue ich ihnen 
nicht so bald.” Stolz hatte sie mir von einem prominenten Politiker erzählt, dem Rechtsanwalt und 
späterem Innenminister der Republik. Er hatte sich in ihrer Pension mit Frau und Kindern für drei 
Wochen Sommerfrische einmieten wollen. 

“ Seine Koffer standen schon im Flur,” erzählte sie. “Aber es war dem Herrn hier wohl nicht fein 
genug.  Da hab ich ihm die Koffer eigenhändig wieder vor die Tür gestellt. Konnte sich ja woanders 
was Besseres suchen. Geld genug haben sie ja , diese Herren. Und genug davon können sie auch nie 
haben.” 

Als Kinder war uns die hagere, weißhaarige Alte nie ganz geheuer gewesen, und ihr selbst schienen 
die lebhaften Jungen und Mädchen aus der benachbarten Pension ebenfalls nicht besonders lieb zu 
sein, hatte sie uns doch einige Male mit barschen Rufen aus der Nähe ihres Hauses vertrieben. Wir 
hatten sie oft heimlich aus unserem Dünenversteck beobachtet, wenn sie etwa draußen ihre Wäsche 
zum Trocknen aufhing, und riefen ihr manchmal zu - aus sicherem Abstand versteht sich, damit ihre 
Zauberkräfte uns nichts anheben konnten: “Butterhexe! Butterhexe!” - um sofort durch die 
Dünentäler und Pfade, davonzujagen, als würde sie uns auf ihrem Reisigbesen durch die Lüfte 
reitend verfolgen … 

Und jetzt saß ich, Jahrzehnte später, vom Zufall und von meiner Neugier hierhergeführt, mit dieser 
kernigen Alten auf einer Bank in der warmen Mittagssonne eines Pfingstsonntages, und öffnete ihr 
mein Herz, so wie sie mir das Ihrige öffnete. In ihren Gesichtszügen schienen die vergangenen 
Jahrzehnte, ja die Zeit  überhaupt angehalten, konserviert. 

“Meinen Mann habe ich hier 1926 kennengelernt, auf dem Petroleumlampenabschiedsball. Am 
nächsten Tag trafen wir uns in den Dünen, beim Brombeerpflücken, da ist es dann passiert, einfach 
so … . ” 
Auf meinen fragenden Bick hin erzählte sie, dass die Insel erst 1926 durch ein Unterwasserkabel 
mit dem Festland verbunden worden war. Bis dahin hatte es hier keinen elektrischen Strom, kein 
elektrisches Licht gegeben, nur Petroleumlampen und Kerzen. Der große Zug, der auf dem 



Festland, in den Städten, schon längst abgefahren war, erreichte die Insulaner erst nach und nach, 
ebenso wie die abgelegenen Winkel, Wälder, Hinterwäldler und Berggipfel. Manchmal, so wie hier 
auf den ostfriesischen Inseln, erst nach Jahrzehnten. 

Verträumt lächelnd, vom Sonnenlicht einer fernen Erinnerung liebkost, blickte sie ins Weite, 
während sie sich das wehende Haar aus den weicher gewordenen Gesichtszügen strich. Ich 
lauschte dem Winde,  den verklungenen Worten. Petroleumlampenabschlussball … an diesem Ort 
klang es, als wäre es gestern erst gewesen.


