An der Lerchenwiese besaß sie mehrere
Grundstücke, und der Landwirt Hininga
bezahlte Pacht für den Deichhof.
Landwirt Hininga lebte mit Frau und Sohn
Udo alleine auf dem Deichhof. Er hatte hohe
Summen in das technische Gerät investiert,
und da seine Frau und sein Sohn, soweit sie
nicht anderweitig ausgelastet waren, auch auf
den Feldern mitarbeiteten, brachte das
Familienunternehmen, nach Abzweigung der
Pacht, einen recht ordentlichen Gewinn ein.
Sohn Udo besuchte das Nordseegymnasium
in Esens. Er war ein guter Schüler – bis Dr.
Sanders nach Oldenburg versetzt wurde und
Frau Hanna Hetting die Klasse 13 c
übernahm. Bereits nach den ersten
Klassenarbeiten ließ Udo völlig unerwartet
seinen Wunsch fallen, Tiermedizin zu
studieren. Die Eltern waren entsetzt. Ihr Sohn

konnte doch so kurz vor dem Abitur nicht
einfach aufgeben!
Landwirt Hininga musste ein klärendes
Wort mit der Oberstudiendirektorin
sprechen. Die Schulleiterin empfing ihren
Pächter mit dem üblichen Blick von oben
herab, und kaum saß der Landwirt auf einem
zurechtgerückten Stuhl vor dem breiten
Schreibtisch, als Frau Hanna Hetting direkt
begann:
»Es ist die Sprache. Bei Udo wirkt noch
das Ländliche nach. Ihm fehlt der Schliff.«
Der Landwirt fühlte Ärger in seinem
Innern, darum warf er ein: »Frau Direktorin,
Dr. Sander war mit Udo sehr zufrieden.«
Der Blick der Hanna Hetting stieg hoch.
Hininga sah die flachen Zahnreihen, er sah,
wie Empörung das Gesicht verdunkelte.
»Aber ich bin nicht Dr. Sanders! Dr. Sanders
ist – und ich sage bewusst Gott sei Dank –

nicht mehr an unserer Schule. Die Jugend
muss gefordert werden. Wer das Abitur
bekommt, muss sich dem edlem Denken der
Bildung verschreiben und Kulturarbeit
leisten. Es müssen Bastionen gegen den
Kulturzerfall gebaut werden. Herr Hininga,
Sie sind ein ausgezeichneter Pächter. Lassen
Sie Ihren Sohn in Ihre Fußstapfen treten, denn
den Anforderungen einer geistigen Elite ist
Udo nicht gewachsen.«
Hininga war verwirrt. Verlegen schaute er
zu Boden, ließ seine Prinz-Heinrich-Mütze
durch seine schwitzenden Hände rollen. Er
merkte, wie ein Gemisch von Respekt, Wut
und Hass in ihm hochstieg. Hininga ging.
Grußlos trat er auf den Flur.
Auf dem Heimweg überdachte er alles
noch einmal, und seine Wut wurde immer
stärker. Sie ist eine gefühllose alte Zicke,
dachte er. Nichts Menschliches hat sie an

sich. Erst recht nichts Frauliches. Die müsste
ein Mann mal so richtig durch…prügeln,
christlich ausgedrückt.
Die Schulkrise seines Sohnes warf den
Landwirt aus seiner friedlichen Bahn. An
diesem Abend saß er im »Deichwinkel«.
»Oka, bring mir noch ein Bier und einen
Korn!«, sagte er zu der Wirtin, als er aus
seinen Gedanken hochfuhr.
Der »Deichwinkel« war an diesem Abend
nur spärlich besetzt. Zwei ihm unbekannte
Trimmer in Trainingsanzügen hockten am
Tresen, und in einer Ecke spielten ein paar
Männer Skat.
Der »Deichwinkel« lag tatsächlich in den
Seedeich eingeklemmt. Die Wirtin hatte
bisher der Versuchung widerstanden, den
Gasthof zu vergrößern oder zu
modernisieren. Dem »Deichwinkel« wurde
die alte ostfriesische Gemütlichkeit erhalten.

Hinter dem Tresen war die Wand mit den
echten blauen Kacheln gefliest, die Hirtenund Schiffsmotive zeigten. Oka hatte auch
noch den alten Tresen in Gebrauch, und die
Seebilder mit »Fischkutter auf bewegter
Nordsee«, die ihr damaliger Stammgast Foko
Foppen ihr als Gegengabe für viele
unbezahlte Zechen anvertraute, hingen an
derselben Stelle, und Oka rückte sie auch
nicht für fünfstellige Angebote heraus. »Das
war hier so, das bleibt hier so«, sagte die 65jährige Oka zu ihren Gästen.
Als Oka dem Landwirt Hininga das Bier
und den Korn hinstellte, sah sie, wie Hininga
seinen Blick hob und sie seltsam fremd
anschaute. Hininga sagte zu ihr:
»Du, Oka, wenn das Weib den Udo
schafft, dann bringe ich sie um!«

