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Pust dat Licht ut!

Die Rentenmark war nun stabil und hatte gute Kaufkraft.
So machte es auch wieder Freude, die Lohntüte nach
Hause zu bringen. Die Großeltern freuten sich, ihren Jun-
gen zu Hause zu haben, aber nun musste auch das Haus
modernisiert werden, und da gab es zwischen den Gene-
rationen schon einige Schwierigkeiten. Alle Erneuerun-
gen, alles Moderne war besonders der Großmutter zuwi-
der, für die als fromme Frau alles Neue Düwelstüch (Teu-
felszeug) war.

Inzwischen war mein Vater Erich verheiratet, war
ein solider Handwerksmeister geworden und hatte ei-
nen gutgehenden Tischlereibetrieb übernommen.
Aber das Elternhaus war noch das alte geblieben und
für einen Handwerksbetrieb, bei dem Kundschaft ins
Haus kam, nicht geeignet. Vor allem hatten die Petro-
leumlampen auf dem Flur und in den Zimmern ausge-
dient. Vater wollte das Haus elektrifizieren, aber das
brachte nicht geringe Spannungen mit den Eltern.
Wenn Großmutter mit der schnaufenden Kleinbahn
zu den Verwandten in die benachbarten Dörfer fuhr,
sah sie natürlich bei der abendlichen Rückfahrt beson-
ders im Winter, dass schon manche Wohnungen durch
elektrischen Strom erleuchtet waren.

Dass ins eigene Haus die moderne Elektrik hinein-
kommen sollte, konnten die Großeltern lange Zeit nicht
mittragen, bis Vater sich schließlich doch mit berech-
tigten Argumenten durchsetzen konnte. Doch dadurch
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hing der Hausfrieden einige Zeit lang schief. Schließlich
wurden die Leitungen installiert; der Flur, alle Wohn-
zimmer, Küche und auch der Keller bekamen elektri-
sches Licht. Ein Bad und Toilette hatte man noch nicht,
dafür gab es auf dem Hof im Ziegenstall ein abgeteiltes
Plumpsklo, und für die Kinder wurde am Wochenende
in eine Zinkwanne heißes Wasser geschüttet, in dem
Mutter uns abschrubbte. Von den aufwendigen Instal-
lationsarbeiten konnte ich mir nur erzählen lassen,
aber es war schon spannend, den Eltern zuzuhören.
Großmutter soll den Handwerkern ziemliche Schwie-
rigkeiten bereitet haben, wenn die damals noch dicken
Kabel auf die guten, wenn auch schon überfälligen, Ta-
peten genagelt wurden. Und als es soweit war, und der
erste Schalter bedient wurde, durch den das Wohnzim-
mer in Sekundenschnelle erleuchtet wurde, soll Oma
laut gerufen haben: „Dat is Düwelstüch!“ (Das ist Teu-
felszeug!).

Sie soll sich sehr schwergetan haben, sich an das
neue elektrische Licht zu gewöhnen. Die Petroleum-
lampe durfte zunächst nicht ersetzt werden, sondern
wurde, wenn es Abend wurde, nach wie vor von ihr mit
einem Fidibus angezündet und vor dem Schlafengehen
ausgepustet.

So lernten wir Kinder auch die Oma in ihrer Wesens-
art kennen, denn meine zwei Jahre jüngere Schwester
Christel und ich schliefen nach Opas Tod bei der Groß-
mutter im Kabinett, nicht zuletzt, um ihr Gesellschaft
zu leisten, aber wir mochten es auch sehr gern. Wenn
die Dämmerstunde eintrat, setzte sich Oma mit uns,
jeder an einer ihrer Seiten, auf die Ofenbank. Beson-
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ders im Winter, wenn in der Ofenröhre die Bratäpfel
garten, erzählte sie Märchen oder Geschichten aus der
„guten alten Zeit“, also teils aus ihrer eigenen Kind-
heit, die nun auch schon etwa 70 Jahre zurücklag;
Großmutter war 1856 geboren.

Wenn das elektrische Licht noch angeschaltet war
und die Zeit kam, um schlafen zu gehen, zog sich Oma
mit uns Kindern ins Kabinett zurück und wies den letz-
ten, der aus dem Wohnzimmer kam, an:

„Pust dat Licht ut!“ (Puste das Licht aus!)
Wir sollten also den Lichtschalter bedienen. Oma

dachte dabei aber nach wie vor an die Zeit mit der guten
alten Petroleumlampe, die über dem Glaszylinder aus-
gepustet wurde.

„Pust dat Licht ut!“, blieb Omas Weisung bis zu ih-
rem Tod im Jahr 1940.

Pust dat Licht ut!


