Grundlage der Titelseite : Postkarte von 1965

Visitor - Nordsee Nr. 246 – 2008 auf Herbstreise
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Gewidmet allen ehemaligen Internatsschülern,
die vor langer Zeit nicht ausnahmslos freiwillig auf die Insel verbracht wurden.

Beobachtungen von Maria (Wimberg-Lowes) und Christoph (Lowes) vom 20. – 23. Oktober 2008 auf Langeoog
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Prolog

Coming Out am Rathaus

Erster Strandgang

An einer geburtstäglichen Kaffeetafel in einem langeooger Insulanerhaus wurden wir
erstmals das Dasein von Nordseevisitoren im Speziellen und von Visitoren im Allgemeinen gewahr. Zwei Tage zuvor waren nämlich 100 dieser schneeweißen, alabastergipsbekörperten Subjekte auf der Insel ausgesetzt worden, von denen unser
Gastgeber mehrere Exemplare auf dem Schaukasten am Bahnhof entdeckt und zwei
davon in eindeutiger Absicht der Aneignung in der Jackentasche hatte verschwinden
lassen.
Eine dieser Kreaturen war der Schwester heute als Geburtstagsgeschenk zugedacht
– hier stand die baldige Abreise nach Kiel bevor -, dem zweiten Individuum sollte
zumindest mittelfristig der Verbleib auf der großen Düne zwischen offener See und
Watt beschieden sein.
Was es genau mit diesen gipsleibigen Zipfeln auf sich hat, blieb in der Runde nebulös, da sich die heimischen Medien bis dato nur spärlich mit dem Visitorenphänomen
befasst hatten. So schossen Gerüchte und Spekulationen ins Kraut. Während einige
Anwesende Vermutungen verbalisierten, wir seien durch die Gegenwart der Visitoren zu Spielbällen bzw. Handlangern einer großangelegten, internationalen Kunstaktion avanciert, äußerten andere den Verdacht, es läge wohl eher ein Fall verschärfter
Sinn- und Nutzlosigkeit vor. Daneben wurden sogar besonders unflätige Stimmen
laut, möglicherweise träfe auch beides zu.
Nach Ausklang der Festlichkeiten trieb es uns von magischer Kraft - oder besser von
unbändiger Neugier – bewegt noch in stockdunkler Inselnacht an den uns bezeichneten Kasten am Bahnhof.
Tatsächlich hatten dort zwei Visitoren die zurückliegenden Tage unbehelligt ausgeharrt, um jetzt ratzfatz in den Taschen unserer herbsturlaubstypischen Windjacken
vorübergehend eine neue Heimstatt zu finden.
Durch diesen Fund wurde allerdings unsere Neugier keineswegs gestillt, vielmehr
wurde eine Fortsetzung unserer Aktivitäten, etwa in Form eines infantilen Ostereisuchzwanges erst richtig beflügelt.
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So wurden wir auch auf der Wetterstation am Rathaus fündig, von wo wir allerdings
lediglich die Nordsee-Nr. 246 entwendeten, während wir weitere dort anwesende
Artgenossen zunächst ihrem ungewissen Schicksal überließen; ebenso blieben vier
auf dem Speisekartenkasten der Strandhalle entdeckte Visitoren von uns unangetastet
und sollten dort weiter dem Aufspüren durch andere Zwischenwirte entgegensehen.
Im Rahmen der allmorgendlichen Frühstücksgesellschaft im „Haus Dünenlust“ entbrannte tags drauf eine heftige Visitordebatte, zumal unsere Logierhausbetreiberin
inzwischen mittels Aushang einer einschlägigen Pressemitteilung am Schwarzen Brett
des Hauses eine tragfähige Diskussionsgrundlage geschaffen hatte. So wurden wir
gewahr, dass sich Mitbewohner bereits einige zufällig gefundene Visitoren angeeignet hatten – weitere Exemplare wurden dann erst später, nach dem Ausplaudern
unserer Erkundungsergebnisse, in die Räume an der Mittelstraße verbracht.
So wuchs die Zahl der vorläufig in unserem Logierhaus beheimateten Alabastergipsgesellen schnell auf rekordverdächtige 10 bis 12 Exemplare und machte damit
immerhin mindestens 10 % der Langeooger Gesamtpopulation aus.
Während die Nordsee-Nummern 175 und 182 gemäß Angabe im Internetforum
(www.visitor-aktion.de) inzwischen in Wilhelmshaven eine neue Bleibe gefunden
haben, weilt nach Mitteilung der ‚Langeoog News’ (www.langeoog-news.de) eine
bisher nicht näher bezeichnete Nummer mittlerweile auf Hawaii, mindestens zwei
Exemplare sollen zunächst im ‚Haus Dünenlust’ verblieben sein und drei Subjekte
(Nordsee-Nrn. 145, 200, 246) dämmern im Ostfälischen (bei klarem Wetter mit Blick
auf den legendären ‚Brocken’) der Weiterreise ins Unbekannte entgegen. Das Schicksal sonstiger Dünenlust-Visitoren entzieht sich derzeit der Nachforschung.
Im Vergleich stellte sich die Nordsee-Nr. 246 als das spürbar kleinwüchsigste
Exemplar heraus, was spontan unseren besonderen Fürsorgetrieb auf den Plan rief.
Also beschlossen wir diesen Visitor auf seinen Streifzügen über die Insel und durch
die örtlichen Gastronomiebetriebe zu keinem Zeitpunkt aus dem Auge, bzw. aus der
Aufsicht mittels photografischer Aufnahme zu lassen.
So gelang es, die teils haarstäubenden Begebnisse im Herbst 2008 dauerhaft zu
konservieren und in folgender Dokumentation der Gemeinde der Visitor-Interessierten zur Kenntnis zu bringen.
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Entdeckung einer Quadriga aus Artgenossen – hier nicht auf dem Brandenburger Tor, sondern auf dem
Schaukasten der ‚Strandhalle’

Nordsee-Nr. 246 – hart an der Grenze
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Der Strand zeigt sehr eigenewillige
Formen – sind es die Insulaner, die
das Muster jede Nacht heimlich neu
gestalten ?

Wie in manch anderer Lebenslage
auch, lässt sich beim Besuch der
dicken Kette an der Seenotbeobachtungsstation der Gemütszustand nicht zweifelsfrei klären : Handelt es sich hier um einen Zustand
tiefer Geborgenheit oder wurde Nr.
246 schlichtweg festgenommen oder
handelt es sich um ein und denselben Sachverhalt mit zwei Namen,
also um ein und dieselbe Seite von
zwei Münzen ?!
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Überall auf der Insel lässt sich die
Weite der Landschaft erahnen, auch
wenn es sich wie hier wohl eher um
eine Kulturlandschaft oder aber das
Gegenteil handeln sollte.

Eigenartige Gewächse säumen den
Weg im ‚Pirolatal’. Die namensgebende Pflanze ( Pírola rotundifólia ) ist
nicht im Bild – vielleicht ist sie gerade
in den Sudtöpfen des Inselbaders
verschwunden, dient sie doch seit
dem Mittelalter als bevorzugtes Mittel
gegen ‚Rote Ruhr’, Wund- und Kopfkrankheiten und vor allem ‚schärige
Nieren’.
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Die Inselflora stellt sich teils kuschelig
dar und lädt zum Verweilen ein ...

... allerdings gebärden sich einige
Spezies eher kratzbürstig und damit
abweisend – sollten hier Hinweise auf
eine gewisse Zweigesichtigkeit oder
gar Janusköpfigkeit der Insel gegenüber ihren Visitoren gegeben sein ?
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Die raumgreifende Wirkung der bei
tierischen Verdauungsprozessen entstandenen Hinterlassenschaften auf
den doch sehr kleinwüchsig ausgefallenen Visitor lässt sich nur erahnen.

Wind ist des Visitors Freund nicht.
Schon nach kurzem Verweilen im
weichen Sand droht die Verschüttung und damit eine ungewisse Zukunft als Kern einer Wanderdüne.
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Überall auf der Insel stößt man auf
eigenartige Spuren ...

... und auf solche von Möwen oder
ähnlichem Großgefilügel.
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Nach mehrfachem Bitten und Drängen gibt die Nr. 246 ihren
hartleibigen Widerstand auf und lässt sich mit dem Geist
ablichten – eine hinterlistige Werbeaktion ist gelungen.

Kein Inselbesucher sollte die Visite beim berühmten Fischgeschäft des Sven Klette versäumen ...
... wir schreiben Mittwoch, den 22. Oktober, 1815 Uhr.
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Etliche Webcams auf der Insel können dem Besucher das Gefühl behüteter Geborgenheit vermitteln.
Das Bildtelefon vor dem Fischgeschäft kann darüber hinaus der daheim gebliebenen Familie den Beweis
liefern, dass das schmale Haushaltsgeld wieder einmal für den haltlosen
Einkauf großer Mengen frischer Nordseekrabben verprasst wurde.

Einmal mehr beweist sich hier ein
heimliches Sympatisantentum zu
anarchistischen Tendenzen ...
... der Eigner eines wohlbekannten
Kaffeehauses schickt sich hier an, den
schön gepflasterten Weg entlang der
‚Barkhausenstraße’ nachhaltig zu untergraben.
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Besuch beim „Grünen Hahn“ ...

... einer symbolträchtigen Inselkreatur, deren Profession in
der Verkündung kirchengemeindlicher Anstrengungen im
Umwelt-Management-Programm der ev.-luth. Landeskirche
Hannover besteht.
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1968 hatte der Begleiter und Fotograf – seinerzeit als Schüler
- das fragwürdige Vergnügen einem Orgelstimmer für längere
Zeit als Tastendrücker zwangsbeigeordnet zu werden.
Ein Besuch der Kirche mit der vertrauten Orgel drängt sich
also exakt 40 Jahre später regelrecht auf.
Ein neues Altarbild mit düsterer Strandung, Wrack und einer
großen Gruppe nicht Abgeholter weckt unerklärlich Erinnerungen an Internat, Mitinsassen und Aufsichtspersonal.

Wiederholt grenzüberschreitendes Gebaren lässt deutlich
Anflüge einer anarchistisch geprägten Grundhaltung der
Nordsee-Nr. 246 erkennen (siehe auch : Untergraben eines
Fußweges) ; die Langeooger Kirchengemeinde – deren
wertvoller Teppich im Altarraum hier den Gegenstand der
Eskapade bildet – sei ausdrücklich um Nachsicht gebeten.
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Nach vorstehend beschriebenen Anflügen einer depressiven Verstimmung rettet die Begutachtung des allgegenwärtigen maritimen Inselmobiliars die Stimmung.
Für kurze Zeit scheint sich Kapitän Leiss – als notorischer
Pfeifenraucher vereinsamt auf die Straße verbannt – ob der
Gegenwart des Visitors ein Lächeln abzuringen.
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Ein mürrischer Strandkorb gibt’s sich verschlossen ...

... also ab zum Standesamt gegen eine kleine Ablöse ( 1,- Euro ) kommt man hier auch
ohne Eheschließung hinein und wieder heraus.
Als Highlight ist ein kurzer Flirt mit der schönen Insulanerin zu
werten, deren kalte Gipsschulter auf den alabasterhaltigen
Gast einen unwiderstehlichen Reiz ausübt.
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Quo vadis visitor ? ...
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... ad latrinam publicam (Abtritt in
einem verschwiegenen Häuschen in
den Dünen) ...
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... vor der öffentlichen Bedürfnisanstalt in den Dünen ist sogar für die
sehr speziellen Reinigungsbedürfnisse
(Ganzkörperspülung) des Visitor
gesorgt.
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Nach ausschweifendem Genuss italienischer Teig- und Backwaren begleitet von entsprechend regionaltypischen geistigen Getränken –
herrscht trotz ostfriesischen Schnürregens und steifer Briese in der nächtlichen Inselcity eitel Frohsinn.
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Posthum gedieh Lale
Andersen (1905 –
1972) zum Star der
Insel - sie wartet nunmehr zu Bronze erstarrt
seit drei Jahren unter
der Laterne an zugiger
Stelle unterhalb des
Wasserturmes ... wie
einst Lili Marleen. Selbst
die huldigende Annäherung von NordseeNr. 246 kann die Erstarrung nicht lösen ...
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... was zunächst bleibt
ist ein Besuch der ehemaligen Wohnstatt der
Lale Andersen („Sonnenhof“) zum abermalig
gemeinsamen
Fotoshooting.

" 25 !

Im Sonnenhof gibt es heute warme Waffeln mit leckeren Zutaten ...
... und ein regionaltypisches Aufgussgetränk ...

... und eine eigenwillige Kreatur sie wartet zu Kunststoff (oder sollte es Alabastergips sein ?!)
erstarrt seit Jahren zwischen den Laternen bzw. vorübergehend zwischen Golfball und Visitor ...
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... und schon wieder gilt es einen
sonderbaren Vogel zu besuchen
– er wartet (aus was auch immer
erstarrt) vor der mehrflammigen Gartenlaterne des Sonnenhofes ...

... schließlich drängt sich ein Gang
zur letzten Ruhestätte der L.A. im
Schutz der Langeooger Dünen auf.
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Erneuter Besuch am gischtüberzogenen Gestade – die Nordsee-Nr.
246 ahnt noch nichts.

Eine Silbermöwe (Larus argentatus)
frönt dem archaischen Möwenbedürfnis des Lustwandelns im seichten
Meeressaum und gibt sich dabei
zunächst gänzlich uninteressiert ...
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... bezüglich der Präsenz eines mutmaßlich ganz und gar unbekannten
Kunstsubjektes.

Doch dann geschieht das Unfassbare - sei es aufgrund eines gestörten
Verhältnisses zur jüngeren Kunst, sei
es aus der irrigen Annahme heraus,
zeitgenössische Kunst ließe sich mittels eines Geflügelgedärmes verdauen
oder sei es schlicht die Folge einer
gravierenden Fehlsichtigkeit in Verbindung mit angeborener bzw. angeschlüpfter Aggression -

– der Schurkenvogel attackiert unvermittelt rücklings den arglosen Besucher, köpft diesen mit einem gezielten Schnabelhieb, fügt dem Korpus noch mehrere gravierende
Schmarren zu und schwingt sich
schließlich - den Torso fest im Pickwerkzeug - in die herbstlichen Lüfte,
um den raptierten Teil-Visitor mit Kurs
auf die Nachbarinsel Baltrum zu verschleppen.
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Nur ein beherzter Sprung in das
jahreszeitlich bedingt kühle Gewässer, begleitet von üblen Beschimpfungen und Drohungen kann
dem Schurkenvogel gerade noch
rechtzeitig einen derart gehörigen
Schreck versetzen, dass dieser die
Nr. 246 aus dem klemmenden Zangengriff des Schnabels entlässt und
eine Bergung des Geschundenen aus
der schäumenden Brandung möglich
ist.

Nach diesem bestialischen Übergriff
bewegt sich der geschundene,
durch Schnabelhiebe gezeichnete
Visitor Nr.246 zwar kopflos – aber
deshalb noch lange nicht zwangsläufig auf den vorgeglätteten und
geschmierseiften Pisten des Massentourismus - durch die Welt.
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Bereits das ausgiebige Wandeln der
Nordsee-Nr. 246 auf den Spuren Lale
Andersens ließ ihren ausgeprägten
Hang zur Muse erkennen – das kann
nicht verwundern, scheint sie doch
selbst das Kind einer Liebesbeziehung zu eben dieser Muse zu sein !
Nach einer großzügigen Spende (2,Euro) für die Stiftung „Musik auf Langeoog“ dürfen diese Bilder entstehen.
Aus der Apparatur quillt derweil in
typischem Leierkastensound die „Bonanza-Melodie“ (also nicht etwa das
„Ostfriesenlied“), die den Inselbahnhof für einen Augenblick mit einem
Hauch von Internationalität umspült
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Lädiert und von Eindrücken satt bleibt noch ein kurzer Blick durch die rückwärtige Klüse der ‚Langeoog IV’ – Antritt einer Reise
in eine andere Welt – nicht autofrei, dafür aber hoffentlich ohne raubsüchtige Möwen und ohne ‚Dünengeist’.
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Nach dem Ausschiffen wartet auf
dem Großparkplatz in Bensersiel
schon wieder der Langeooger Wasserturm – und dann ab ...
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... ins Ostfälische ( auch das gibt’s ! )..
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Die morgendliche Lektüre der Lokalpresse lässt keine Zweifel darüber aufkommen wohin die Reise gegangen ist.
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In der Wohnstatt der Gastgeber nimmt sich ein freundlich
gesonnenes Wesen spontan des Besuchers an.

Unklar bleiben Herkunft und innere Beschaffenheit verschrobener Gebilde, die die Nordsee-Nr. 246 auf einem nahen
Weihnachtsmarkt bedrängen. Offensichtlich stehen Ochs und
Esel neben den Schäfern auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Krippenbesucher.
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Ein vorweihnachtlicher Besuch
des Nachbardorfes - hier Schloss
Oelber am weißen Wege

In einem entlegenen Teil des alten
Herzogtums Braunschweig erhebt
sich trutzig das Rundschloss derer
von Cramm über die Niederung
des Oelber Baches.
Zu internationalem Renommee
gedieh das Anwesen zuletzt als
Ruhestätte
des „Tennisbaron“
Gottfried v.Cramm (1909-1976),
der nicht nur Wimbledonsieger im
‚Mixed’ wurde (1933 mit Hilde
Krahwinkel) sondern auch in
Deutschland 1947 und 1948 zum
‚Sportler des Jahres’ gekürt wurde
und damit als Ausnahmesportler zum Beispiel neben Max Schmeling
- in den Olymp des Sports einzog.
Für zweifelhafte Furore sorgte
übrigens eine wildgebliebene
Wildsau, die aufgeschreckt, angeschossen und somit in Panik die
internationale Trauergemeinde auf
dem Schlossfriedhof gewaltig
aufmischte.
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Dem Visitor – er selber wohl eher
Churchillianer (Winston Churchill;
1874 - 1965 : „No sports !“) und den
feinsinnigeren Künsten zugetan - muss
der Besuch in „Oelber am weißen
Wege“ ein besonderes Highlight
bedeuten – diente doch die pittoreske Schlossanlage dem Film „Das
Spukschloss im Spessart“ (1960)
unvergessen als Kulisse.
Hier tritt die Hauptdarstellerin Lilo
Pulver (*1929 in der Schweiz) neben
Lale Andersen (vgl. entsprechenden
Abschnitt) auf die kulturhistorische
Bühne.
Der Film wurde übrigens später mit
dem Prädikat ‚besonders wertvoll’
ausgezeichnet. Nicht beantwortet
bleibt die Frage, inwieweit das Prädikat für den Film oder aber gegen die
verantwortlichen Juroren spricht.

" 39 !

Durch dieses Tor schritten schon Könige, Lilo Pulver und diverse Ritter.
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Verwaist ist das Heim von Faby, dem Kind des Augapfel und
der Silva im herrschaftlichen Pferdestall. Sollte der Erlebensfall
wo auch immer eintreten, hat Faby es in etwa vier Jahren geschafft, dann hat er / sie das reguläre Eintrittsalter in die Rente
erreicht.

Der Gedanke an den im Hexenhaus feilgebotenen heißen
Eierpunsch lässt den Visitor auf dem Fensterbrett heftig erschaudern und beendet jäh den Drang nach weiteren Erkundungen.
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(Letztes) Gruppenbild der Artgenossen - mit Nase ...
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... die drei Nordsee-Visitoren harren in trauter Viersamkeit der getrennten Abreise in eine ungewisse Zukunft.
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Epilog
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