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Norderney ist mein Hawaii
Die Ostfriesen und ihre Inseln

Max steht am Bahnhof in Leer, diesmal ohne rote Ro-
sen, denn er wartet nicht auf Wibke, sondern auf 

Ronnie. Nach fast einem Jahr besucht ihn endlich einmal 
sein bester Freund. Ein junger Mann mit blondierten Haa-
ren und Baseballmütze steigt aus dem Zug. »Ey Alter, wo 
biste denn hier gelandet?«, begrüßt ihn Ronnie und klatscht 
ihm auf die Schulter. Sie nehmen sich kurz und kumpelhaft 
in den Arm. Ronnie sieht aus wie früher. Zu Max sagt er: 
»Alter, haste bisschen zugelegt?« Max murmelt etwas von 
»Muss mal wieder anfangen mit Joggen«. Ronnie ist drah-
tig, ein Hobbyfußballer mit einem nervösen Temperament. 
Im Auto erzählt er ununterbrochen von seiner Zugfahrt, 
den seltsam sprechenden Menschen im Waggon, der to-
talen landschaftlichen Ödnis. »Land, Kühe, Dorf, Land, 
Kühe. Mann, is datt langweilig. Wie hältste datt bloß aus?« 

Milchland Ostfriesland, das ist nicht nur eine Wer-
bebotschaft, sondern Tatsache: Ostfriesland ist neben 
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dem Allgäu eine der milchreichsten Regionen in ganz 
Europa. Tausende Familien leben hier von der Land-
wirtschaft. Viele Höfe bieten auch »Ferien auf dem 
Bauernhof« an, die insbesondere bei Familien beliebt 
sind. Absolut lohnenswert ist in jedem Fall der Besuch 
eines Melkhuskes, eines »Milchhäuschens«: Seit 
zehn Jahren verkaufen Landfrauen Erfrischungen aus 
Milchprodukten an Radfahrer (und andere Gäste). Sie 
helfen auch mit Tipps aus der Region. Standorte fi ndet 
man unter www.melkhuske.de.

Als sie vor Max’ Wohnung ankommen, verschlägt es Ronnie 
für einen Moment die Sprache. Das Haus von Witwe On-
neken macht Eindruck. »Hier wohnst du?«, fragt er. »Datt is 
ja größer als datt Vierfamilienhaus, in dem meine Eltern seit 
30 Jahren leben.« »Komm, wir setzen uns in den Garten«, 
sagt Max. Die Stauden in den Rabatten blühen dank Wib-
kes Pfl ege in diesem Jahr besonders schön. »Mootjelina« hat 
Wibke praktisch schon adoptiert, so glücklich ist sie über 
die Freundin ihres Untermieters. Ronnie pfeift anerken-
nend. »Nicht schlecht. Nobel, nobel.« Max geht ins Haus 
und kommt mit zwei Flaschen Jever zurück. Ronnie setzt 
sein Bier an und abrupt wieder ab. »Watt is denn datt für ’ne 
Brause? Haste kein Stauder1 im Haus?« »Wir sind hier in 
Ostfriesland«, sagt Max streng, »da trinkt man Jever.« Ron-
nie schüttelt sich, das herbe Bier schmeckt ihm gar nicht.

Sie setzen sich auf die Gartenbank in die Sonne. Max 
freut sich, dass Ronnie da ist. Der rutscht nach ein paar 
Minuten unruhig hin und her. »Man hört hier ja gar nichts. 
Datt is richtig unheimlich«, sagt er und blickt sich um, als 
fühle er sich verfolgt. Er redet gegen die Stille an, indem er 
1 Stauder ist ein Bier aus einer Essener Privatbrauerei. 
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alles Mögliche aus der alten Heimat erzählt. Wer mit wem 
zusammen ist, wer die Uni geschmissen oder beendet hat 
und wo es die Freunde ihrer alten Clique so hinzieht. Max 
hört zu, als ginge es ihn nichts an. Mittlerweile scheint ihm 
sein altes Leben weit weg zu sein. »Und, was hast du so alles 
erlebt?«, fragt ihn sein Freund. Max überlegt. Früher hätte 
er gelästert. Aber seit Wibke verlieren seine Geschichten 
an Boshaftigkeit. Schöfeln, Groningen, Osterfeuer. Das ist 
nichts für Ronnie. Max erzählt vom Maibaum, und sein 
Freund staunt. »Holla, datt klingt ja spannend. Schade, 
dass ich nich dabei war.« »Dich hätte Jan wahrscheinlich 
umgebracht mit deiner lauten Klappe.« Sie lachen. 

»Deine Vermieterin scheint ja noch ganz fit zu sein, 
wenn die datt alles so in Schuss hält.« »Von wegen, um 
den Garten kümmere ich mich.« Ronnie lacht, dass ihm 
das Bier aus dem Mund spritzt. »Du?« »Wibke und ich.« 
Ein schräger Blick von Ronnie. »Du hast angefangen zu 
gärtnern? Is bei dir alles okay?« Max fühlt Ärger in sich 
aufsteigen. Der große Ronnie aus der großen Stadt – was 
soll schlecht sein an Jever Pilsener, an einer Wohnung auf 
einem 1.000  Quadratmeter großen Grundstück und an 
Gartenarbeit mit seiner Freundin? »Alles okay. Ich fühl 
mich wohl hier«, sagt er säuerlich.

Am Freitag muss Max noch arbeiten. Abends wollen sie 
zusammen nach Norderney und dort das Wochenende 
verbringen. Obwohl sie pünktlich loskommen, wird es 
hektisch. Über eine Stunde brauchen sie von Aurich nach 
Norddeich. Auf der Fahrt lästert Ronnie weiter. »Gibt’s 
hier denn nur Bauernhöfe? Watt sind datt denn für komi-
sche Büsche, sieht ja alles aus wie bei dir im Garten.1 Ey, 

1  Ronnie meint die Rhododendren, für die Gartenliebhaber im Frühsom-
mer eigens ins Ammerland und nach Ostfriesland anreisen (siehe 10 Din-
ge, die man getan haben muss).
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McDonald’s gibt’s hier auch, datt hätt ich ja nich gedacht.« 
Max ist es vor zehn Monaten genauso gegangen, er hat es 
nur schon vergessen. Die alte Geschichte mit den Gleisen 
kommt auch noch mal auf den Tisch – »Alter, wie geht 
datt? ’Ne Stadt ohne Bahnhof?« Je weiter sie Richtung 
Küste kommen, desto weniger ostfriesische Kennzeichen 
sehen sie. »Samma, der halbe Pott is ja hier«, sagt Ronnie. 

In Norddeich angekommen, finden sie keinen Stell-
platz für ihr Auto. Max blickt auf die Uhr, schon 20 nach 
sechs. In zehn Minuten legt das letzte Schiff ab. »Komm, 
lass uns den Wagen mitnehmen«, sagt Ronnie, »wir teilen 
uns datt Geld.«1 Er freut sich, endlich auf die Insel zu 
fahren. Auch er war als Kind mit seinen Eltern oft auf 
Norderney. Doch am Fähranleger ist die Lage kaum bes-
ser – in drei Reihen warten die Autos auf das Schiff. Max 
fährt an das Kassenhäuschen heran, das aussieht wie eine 
Mautstation an der Autobahn. »Moin«, sagt er zum Fahr-
kartenverkäufer, »meinen Sie, wir kommen heute Abend 
noch mit?« »Vielleicht, vielleicht nicht.« »Watt is denn 
datt für ’ne Antwort?«, raunzt Ronnie und lehnt sich vom 
Beifahrersitz halb über Max. Der stößt ihm den Ellbogen 
in die Rippen – wenn sie jetzt hier zurückpoltern, wer-
den sie am Ende gar nicht mehr mitgenommen. Ohne ein 
weiteres Wort gibt Max dem Kassierer das Geld und reiht 
sich in die Schlange ein. 

Sie steigen aus und strecken sich. »Mensch, Max, is datt 
lang her«, sagt Ronnie. Dann blickt er sich um, mit dem Ter-
minal von früher hat das hier keine Ähnlichkeit mehr. Auch 
eine neue Umgehungsstraße gibt es. An der Waterkant 
scheint sich eine Menge getan zu haben. Vor dem Café am 
Fähranleger tummeln sich Hunderte junge Leute zwischen 
16 und 30. »Watt geht denn hier ab?«, fragt Ronnie begeis-
1  Nach Norderney und Borkum kann man das Auto mitnehmen – die 

anderen Inseln sind autofrei.
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tert. »Das White Sands Festival«, sagt Max, aber viel mehr 
weiß er darüber auch nicht. Nordmann hatte mal wieder ge-
nörgelt: »Nach Norderney wollen Sie? Da ist es an Pfingsten 
fürchterlich, nur junge Leute und laute Musik.« Um sieben 
fahren sie mit etlichen anderen Autos auf eine Sonderfäh-
re. »War das früher eigentlich auch so voll?«, fragt Max, an 
Ronnie gewandt. »Das ist ja irre, was hier inzwischen los ist.« 

Auf der Fähre gehen sie hoch auf das oberste Deck. Sie 
finden Platz neben ein paar jungen Männern und Frauen, 
allesamt in Partylaune. Ein alter Seebär setzt sich dazu, als 
das Schiff ablegt, und wischt sich den Schweiß von der Stirn. 
»He«1, sagt er laut in die Runde, »gerade noch mitgekom-
men nach Juist. Das hätte ja Ärger gegeben, wenn ich das 
letzte Schiff verpasst hätte.« Eine junge Frau, die eben noch 
laut gelacht hat, sieht den alten Mann entsetzt an. »Diese 
Fähre geht nach Juist?« »Jo, was dachten Sie denn?«, antwor-
tet er und kramt in seiner Tasche. »Nach Norderney«, sagt 
die Frau in wachsender Panik. »Nee, nach Norderney fährt 
da drüben ab.« Der Seebär zeigt auf das alte Terminal. Auch 
Ronnie wird unruhig. »He, Max, wir sind auf dem falschen 
Schiff.« »Bleib locker, Mann, das war ein Witz.«2 Ronnie 
sieht Max an. »Wie bitte?« »Er hat uns betuppt«, sagt Max. 
»Er wollte mal sehen, ob wir ihm auf den Leim gehen.« Die 
junge Frau hört mit. »Im Ernst?«, fragt sie hoffnungsvoll. 
Max nickt. »Nach Juist kann man das Auto doch gar nicht 
mitnehmen«, sagt er und fängt sich einen finsteren Blick von 
dem Seebären ein – er hat ihm den Spaß versaut. »Alter, wie 
sin’ Sie denn drauf?«, fragt Ronnie und nutzt gleich darauf 
die Chance, mit der jungen Frau ins Gespräch zu kommen. 
1  »He« ist der Gruß der Norderneyer. Wenn Sie Autos mit dem Kennzei-

chen »AUR-HE« oder »AUR-NY« (für N’ney) sehen, sind das meist 
Norderneyer oder Norderney-Fans.

2  In Norddeich fahren die Schiffe nach Juist und Norddeich ab. Eigent-
lich kann es nicht zu Verwechslungen kommen, aber Einheimische er-
lauben sich diesen Witz immer mal wieder.
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Es ist wie früher, wenn sie zusammen unterwegs wa-
ren. Ronnie spielt den Türöffner, und Max tappt hinterher. 
Nach zehn Minuten wissen sie alles über das Festival: drei 
Tage Party am Strand, Zehntausende Jugendliche, Surfer, 
Beachvolleyballer – gut aussehend und gut drauf. »Is da 
nich auch ein Turnier?«, fragt Ronnie. »Ach ja, stimmt, da 
ist auch irgendwas, ich weiß es aber nicht genau«, sagt die 
junge Frau.1 

Am Hafen auf Norderney hat sich indes seit ihrer 
Kindheit gar nichts verändert. Max und Ronnie fahren 
Richtung Meierei und Industriegebiet zum improvisierten 
Campingplatz, wo sich Zelt an Zelt reiht, Musik dröhnt 
und Jugendliche tanzen. »Hey, hier geht ja watt ab«, sagt 
Ronnie. Er ist begeisterter Festivalgänger und fühlt sich 
hier genau richtig. »Wollen wir nicht erst mal in Ruhe 
irgendwo was essen?«, fragt Max und ertappt sich dabei, 
schon wie sein Chef zu klingen. »Quatsch, wir haben ewig 
nich zusammen gefeiert. Komm schon, datt rockt hier.« 
Während Max das Zelt aufbaut, zieht Ronnie los und be-
sorgt Freikarten für die Eröffnungsparty. 

Sie wird großartig. Lange hat Max nicht so ausgelassen 
gefeiert, mit so guter Musik und so vielen Menschen. An 
schlafen im Zelt ist gar nicht zu denken. Ronnie schnarcht, 
die Luft ist geschwängert von Ausdünstungen jeglicher 
Art. Als Ronnie endlich aufwacht, machen sie sich auf die 
erfolglose Suche nach einer Dusche. »Lass uns im Meer 
baden, wie früher«, sagt Ronnie. »Weißt du, wie kalt das 
ist?«, jammert Max. »Mein Gott, Alter«, sagt Ronnie und 
grinst, »du bis’ echt spießig geworden. Wird Zeit, dasse 
wieder nach Hause komms.« 

Am Nordstrand sehen sie bereits die Surfer hin- und 
herflitzen. »Siehste, die sind stundenlang da draußen«, 
1  Es werden die höchste deutsche Regattaserie und Beachvolleyball-Rang-

listenturnierserie ausgetragen. Infos unter www.whitesandsfestival.de. 
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sagt Ronnie und stürzt sich Kopf voran in die Fluten. Max 
rennt ihm hinterher. Schlagartig sind sie wieder wach und 
klar im Kopf, schreien und klatschen mit den Händen aufs 
Wasser, dass hohe Fontänen aufspritzen. Aber länger als 
zehn Minuten halten sie es nicht aus und flüchten aus der 
eiskalten Nordsee. Danach schlendern sie über das Festi-
valgelände mit seinen vielen kleinen Ständen, sehen sich 
eine Partie Beachvolleyball an, wobei Ronnie dem Spiel-
verlauf kaum folgen kann. Die knackigen Kehrseiten der 
Profispielerinnen sind eine zu große Ablenkung. 

Später gehen sie am Surfcafé vorbei und weiter die 
Promenade entlang, landen schließlich an der Milchbar, 
einem modernen Glasgebäude mit Designersofas und 
Holzmöbeln, die in der Sonne stehen. Ibiza-Stimmung 
wie im berühmten Café del Mar kommt auf. »Datt is ja 
viel cooler, als ich dachte«, sagt Ronnie. »War doch früher 
mal ’ne Alte-Leute-Insel hier.« Das allerdings hat Max 
auch gedacht. Genauso sah er Norderney in seiner Erin-
nerung, mit Scholle und Petersilienkartoffeln, angestaub-
ten Pensionen und uralten Menschen. 

Sie trinken einen Cappuccino und spazieren dann 
weiter zum Kurplatz, der früher ein toter Platz war mit 
heruntergekommenen historischen Häusern. »Mann, 
datt sieht ja nobel aus wie zu Kaisers Zeiten«, sagt Ron-
nie, bleibt stehen und dreht sich einmal im Kreis. In der 
Tat: Alle Gebäude sind frisch renoviert, das alte, ehemals 
dunkle Wellenbad sieht inzwischen aus wie der Well-
nessbereich eines Fünf-Sterne-Hotels.1 Aber für Ronnie 
reicht es nun in Sachen Kultur. »So, alles gesehen«, sagt er, 

1  Das älteste Nordseebad Deutschlands hat sich in den vergangenen 
zehn Jahren stark gewandelt. Hier wurde Anfang des Jahrtausends eine 
»Qualitätsoffensive« gestartet. Nach und nach erneuerte die Insel sich 
neu. Die Bilanz: Viele neue und renovierte Hotels, Cafés und Ferien-
wohnungen, Touristen das ganze Jahr über, darunter junge Leute und 
Familien. Der neue Stil hat die Insel belebt. 
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»lass uns zurück zum Festival, noch’n bisschen Party ma-
chen.« »Also ehrlich gesagt hätte ich Lust auf die Strand-
sauna«, sagt Max. Ronnie mault. »Watt willste denn da an 
dem einsamen Strand? Datt is doch öde.« Sie beschlie-
ßen, sich für eine Weile zu trennen, sodass jeder auf seine 
Kosten kommt. Max macht sich allein auf den Weg zum 
FKK-Strand im Inselosten. Noch ein Stück weiter liegt 
der Campingplatz, auf dem sie als Kinder gezeltet ha-
ben, und dann sind es noch mal sieben Kilometer bis ans 
Ende – sieben Kilometer Naturschutzgebiet, wohin die 
meisten Touristen nie vordringen. Je weiter Max sich aus 
dem Zentrum entfernt, desto wohler fühlt er sich. Rich-
tung Inselende ist es ruhig, die Natur schön wie auf den 
kleineren Inseln. 

Die Hitze und das kalte Wasser sind jetzt genau das 
Richtige. Danach legt er sich in den geschützten Ruhe-
bereich und träumt. Wieso ist er eigentlich nicht schon 
eher auf die Insel gefahren? Man ist so schnell da und 
sofort in einer anderen Welt. Er sollte unbedingt noch mal 
mit Wibke hierherkommen. Und mit ihr nach Spiekeroog 
fahren, auf ihre Insel. Dort hat sie ihre Kindheit verbracht. 
Wahrscheinlich sind alle Inseln schön, stillen das Fernweh 
und klingen wie ihre Ostfrieslandhymne: »Wo fängt dein 
Himmel an?«. Dann schläft er ein.

Nach zwei durchfeierten Nächten freut Max sich schließ-
lich auf zu Hause – Ronnies Tempo ist ihm mittlerweile 
einfach zu hoch. Als sie ihr Zelt abbauen, beginnt es zu 
regnen. »Timing, watt?«, sagt Ronnie und hält den Dau-
men hoch. Auf dem Schiff beugt er sich über die Reling 
und ruft in Richtung Insel: »Hey Norderney, wir kommen 
wieder!« 

Auf dem Weg zum Autodeck fragt Ronnie: »Wann 
kommste denn wieder nach Hause?« »Nach Hause? Wie 
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kommst du jetzt darauf?«, fragt Max irritiert zurück. »Na, 
in ein paar Wochen läuft dein Vertrag aus, da geh ich doch 
mal davon aus, dasse die Provinz wieder verlässt.« Ronnie 
ist stehen geblieben und sieht Max scharf an. Der zuckt 
die Schultern. Diese Frage hat er bislang immer verdrängt. 
In seinem Alltag mit Arbeiten, Sport und den Wochen-
enden mit Wibke hatte er noch keine Lust gehabt, über 
das Vertragsende und seine Konsequenzen nachzudenken. 
Ronnie würde die Welt nicht mehr verstehen, wenn Max 
ihm das sagte. Sein bester Freund konnte Max’ Entschei-
dung für Ostfriesland nie nachvollziehen. »Ich muss mich 
bald mal umsehen«, murmelt Max und schaut Ronnie 
nicht an, »es läuft schon alles.« Das Schiff legt in Nord-
deich an, es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Max bringt 
seinen Freund zum Zug. »Mach’s gut, Alter. Bis bald!«, 
ruft Ronnie ihm aus dem Fenster zu, macht ein Zeichen 
für Telefonieren und winkt. Dann zuckelt die Bahn lang-
sam Richtung Emden. 

Welcher Seemann liegt bei Nelly im Bett?

Nur wenige Kilometer vom Festland entfernt, mitten im 
Watt liegen die sieben ostfriesischen Inseln, die man 
sich wie folgt merken kann (von Osten nach Westen): 
Welcher (Wangerooge) Seemann (Spiekeroog) liegt 
(Langeoog) bei (Baltrum) Nelly (Norderney) im (Juist) 
Bett (Borkum)? 

Die meisten Nordseeurlauber haben eine Lieb-
lingsinsel, zu der sie immer wieder zurückkehren. Über 
Geschmack lässt sich nicht streiten, wohl aber abstim-
men. Welche Insel ist die schönste? Das haben nun die 
Zuschauer des Regionalprogramms »N3« des Nord-
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deutschen Rundfunks (NDR) entschieden: Alle sieben 
ostfriesischen kamen bei der Wahl zur schönsten Insel 
in Norddeutschland unter die Top 20. Platz 1 ging an 
Juist (1.800 Einwohner). Das sogenannte Zauberland 
(Töwerland) ist mit 17 Kilometern die längste der Inseln 
und hat einen traumhaft schönen Strand. Juist ist auch 
bei Hobbyfliegern beliebt, weil man vom Flugplatz aus 
in wenigen Minuten am Strand ist. So kommt es, dass 
die kleine Insel auf dem zweiten Platz der Starts und 
Landungen in Niedersachsen liegt (33.000 pro Jahr). 
Der Hauptort Juist (auch Dorf genannt) ist sehr gemüt-
lich und gediegen.

Auf Platz 2 der norddeutschen Hitliste landete Bor-
kum, die größte und westlichste der Inseln (mehr als 
5.000 Einwohner): Hier fährt man mit der Kleinbahn 
vom Fähranleger Richtung Inselzentrum, das seinen 
alten Glanz etwas eingebüßt hat. Dafür sind die Strän-
de und die Dünenlandschaften sehr attraktiv, die Insel 
ist verhältnismäßig günstig und das Hochseeklima ein 
Segen für jeden pollengeplagten Allergiker. Die öst-
lichste Insel Wangerooge wählten die Inselfans auf 
Platz 4 (circa 900 Einwohner). Hier sieht man die riesi-
gen Containerschiffe in die Deutsche Bucht einlaufen, 
genau das Richtige für alle, die das Fernweh packt. 
Die sehr familienfreundliche Insel Langeoog landete 
auf Platz 5 (knapp 2.000 Einwohner). Auch hier setzt 
langsam, aber sicher ein Wandel Richtung Moderne 
ein. Dennoch ist und bleibt die Insel ein Ort für alle, 
die es ganz ruhig mögen. Das älteste Nordseeheilbad 
Norderney, »städtisch und königlich«, belegte Platz 9 
(knapp 6.000 Einwohner). Die zweitgrößte Insel ist et-
was für Leute, die ans Meer fahren wollen, ohne auf die 
Stadt zu verzichten. Das Kleinod Spiekeroog mit sei-
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nem idyllischen Künstlerdorf kam auf Platz 13 (circa 
780 Einwohner). Bekannt geworden ist die Insel vor 
allem durch das Engagement des ehemaligen Bremer 
Reeders Niels Stolberg, der hier das Künstlerhaus 
und andere Attraktionen geschaffen hat. Vorher war 
es ein Geheimtipp für städtische Ruhe- und Naturlieb-
haber. Wie auch auf der kleinsten ostfriesischen Insel 
Baltrum (knapp 500 Einwohner). Das »Dornröschen«, 
wie es sich selbst nennt, landete auf Platz 14 der 
norddeutschen Rangliste. Die Insel ist so klein, dass 
man noch nicht einmal Straßennamen für nötig hält. 
Fazit: Mit einem Urlaub auf den ostfriesischen Inseln 
kann man einfach nichts verkehrt machen. 
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