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PANAMA PAPERS
Der Enthüller über
seine Todesangst

GASKRISE
Wo die Energie der 
Zukunft herkommt

LONG COVID
Das stille Leiden
der Kinder

SOS SYLT
Wie Multimillionäre die Insel kapern 
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Porsche-Treffen im Hafen von Munkmarsch

 

HEIMAT Ein Besuch im deutschen Sommertheater: auf Sylt, wo sich Punks treffen  
und  Prominente, wo die Reichen unter Reetdach sitzen und die Einheimischen  
im Campingbus. Auf den teuersten Quadratmetern Sand, ganz oben in Deutschland.  
Von Sebastian Hammelehle und Philipp Schmidt (Fotos)

Diese eine Insel
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rst verschwinden die Wind-
räder, dann die Hochspan-
nungsleitungen, links und 
rechts der Gleise weicht das 
Grün dem Graublau des Watts. 
Jetzt, auf dem Hindenburg-
damm, geht es nur noch gerade-

aus, das Zuckeln des Zuges wird gleichmäßi-
ger, für einen Moment bricht die Sonne durch. 
Das Wasser glitzert. Der Zug erreicht die Insel, 
fährt durch Morsum, und schließlich sind die 
ersten Friesenhäuser zu sehen. Weiß ge-
schlämmt, reetgedeckt, mit lang gezogenen 
Flügeln und einem Spitzgiebel in der Mitte. 
Ein Wahrzeichen, ein Objekt der Begierde 
und auch ein Symbol. 200 alte Friesenhäuser 
gibt es auf Sylt, doch Einheimische leben 
kaum noch darin.

»Kommen Sie rein«, ruft Erika Hansen, 
ihre Tür ist offen, so wie das früher hier all-
gemein üblich war. Erika Hansen wohnt in 
einem alten Friesenhaus, im Terpstich, der 
lang gezogenen Morsumer Hauptstraße. 1736 
steht an der Fassade, vor dem Haus wachsen 
Rosenbüsche. Hansen ist braun gebrannt, sie 
trägt Shorts und eine geblümte Bluse, ihre 
Haare sind blondiert. Ewige Jugend mit 82. 
Auch das ist Sylt.

Die Schönheit des Hauses bringt den Be-
sucher ins Staunen, der Pesel, das friesische 
Wohnzimmer, ist gekachelt, mit kleinen Flie-
sen, in tintenblauer Farbe ist auf jeder eine 
kleine Blume zu sehen und jeweils auch ein 
kleines Insekt, das diese Blume umschwirrt. 
Handarbeit, keine Fliese ist wie die andere. 
Erika Hansen weiß nicht genau, wie alt die 
Fliesen sind, einer ihrer Vorfahren, ein Kapitän, 
hat sie aus Holland mitgebracht, wohl gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts. »Aber da, schauen 
Sie«, sagt Hansen und zeigt zur Decke, wo sich 
ein Riss im Mauerwerk auftut, wo die Kacheln 
abgefallen sind. Sie führt ins Nachbarzimmer, 
die gute Stube, in der sie auf die Welt gekom-
men ist. Auch hier, in der Ecke, ein Riss.

Nebenan habe vor Jahren jemand sein 
Haus unterkellern lassen, erzählt Hansen. 
Weil der Keller feucht wurde, sei dort schließ-
lich eine Drainage gelegt worden. Sie habe 
kürzlich einen Gutachter dagehabt, doch ob 
die Risse in ihren Wänden und die Unterkel-
lerung wirklich zusammenhängen würden, 
das müsse sie erst mal beweisen. Dafür habe 
sie kein Geld.

Eigentlich aber wäre Erika Hansen reich – 
würde sie verkaufen.

Im Nachbarort Archsum ist kürzlich ein 
alter Sylter gestorben. Jetzt hat sein Haus 
neue Eigentümer. Sie haben über zwölf Mil-
lionen Euro bezahlt, heißt es. Die Immobi-
lienpreise sind derart hoch, dass sich die 
Erben nicht auszahlen können. Also verkauft 
man. Wieder ein Riss, diesmal im sozialen 
System. Denn in der Regel wird dann aus 
einem Haus, das bislang Wohnraum für In-
sulaner geboten hat, ein Ferienhaus. Und 
wieder wird unterkellert.

Bald dürfte auch das Archsumer Haus 
Zweitwohnungsbesitzern gehören, wohlha-

E
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benden Menschen aus der Schweiz, aus Ba-
den-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen. 
Auf der Insel sind die meisten von ihnen sel-
ten. Der Wohnraum, den sie gekauft haben, 
fehlt den Einheimischen. Gerade machte die 
Geschichte eines Westerländer Zahnarztes 
die Runde – weil er keine Wohnung fand, 
musste er mit seiner Familie im Campingbus 
leben.

Denn erst, wer hier ein Immobilie hat, hat 
es geschafft, ist vielleicht sogar Teil des Sylter 
Sommertheaters, mit dabei auf der besten 
Bühne, die das Land jetzt zu bieten hat. Dazu 
gehören Prominente wie Johannes B. Kerner, 
Günther Jauch oder Jürgen Klopp. Auch Bun-
desfinanzminister Christian Lindner, der hier 
seine Hochzeit gefeiert hat mit der Journalis-
tin Franca Lehfeldt und dabei fast alle Kli-
schees bediente. Die Öffentlichkeit hat 
schließlich eine feste Vorstellung davon, dass, 
wer sich hier trifft, Porsche fährt und Cham-
pagner trinkt, glamouröse Frauen, mächtige, 
wohlhabende Männer – jetzt kann sie sich  
in ihrem Urteil sogar auf die Bundesregierung 
berufen.

Alles andere wäre auch unter Sylter Niveau. 
Diese Insel ist schließlich nicht irgendeine. Sie 
ist aufgeladen mit Bildern und Geschichten, 
ein deutscher Mythos, falls es so etwas gibt. 
Doch wer sich auf Sylt einkauft, investiert 
nicht allein, um dabei zu sein. Noch stärker 
als jeder Mythos ist schließlich der Markt: 
Sylt gilt als gute Kapitalanlage, gerade in 
 Zeiten der Inflation. Investoren und all die-
jenigen, die eine Immobilie zu verkaufen ha-
ben, verdienen sehr gut daran. Und die rest-
lichen Einheimischen? Fragen sich, ob über-
haupt noch Platz für sie bleibt. Doch je mehr 
sie von der Insel verschwinden, desto stärker 
erodiert das soziale Gefüge. Wenn der Markt 
alles regelt, leidet manchmal sogar die Demo-
kratie.

Es gibt auch Nebenrollen in diesem Sylter 
Sommertheater, für die man kein Haus 

braucht und auch fast kein Geld. Neun Euro 
genügen für eine Fahrkarte. Ein Schlafsack 
in der Westerländer Fußgängerzone, wo die 
Punks übernachten. Selten sind es viel mehr 
als ein Dutzend, in einem Theaterstück wür-
den sie wohl als Kobolde durchgehen, bunt 
gekleidete Wesen, die das Publikum irritieren.

In der »Sylter Rundschau« ist verlässlich 
vom »Punk-Chaos« die Rede. Mal badet einer 
im Brunnen, mal zieht ein Konvoi von Punks 
mit Einkaufswagen voller Bierkästen zum 
Strand, fast immer wird geschnorrt, und ein-
mal, an einem frühen Morgen, versucht ein 
Wirt, die vor seinem Lokal schlafenden Punks 
mit Klassik zu vergrämen. Er hat eine große 
Box aufgestellt, laut hallt die Musik durch die 
Fußgängerzone. Die Punks stehen auf und 
fangen an, sich im Takt zu drehen.

Was läuft da eigentlich? »Smetana«, meint 
eine junge Frau mit Sonnenbrille, »wunder-
schöne klassische Musik.« Nun ist Smetana 
nicht unbedingt der Komponist, dessen Wer-

ke man vor dem Frühstück erkennen würde. 
Wie kommt es, dass sie so gut Bescheid weiß? 
Sie nippt an ihrer Bierdose, wohl noch übrig 
vom Vorabend. »Punk«, sagt sie, »ist vor al-
lem eine Frage der inneren Einstellung.«

So ist Sylt, mitsamt allen Punks und Pro-
minenten. Auch in diesem Sommer wird die 
Öffentlichkeit diese Insel bestaunen, be-
wundern und verachten. Und wahrscheinlich 
wird sie dabei mal wieder vergessen, dass es 
hier sehr viele Menschen gibt, die weder 
Punks sind noch Prominente. Menschen wie 
Erika Hansen. Menschen, die in ihrem Alltag 
mit den Klischees dieser Insel wenig zu tun 
haben – und deren Folgen doch nicht entrin-
nen können.

Mit dem Auto geht es nach Archsum, dort, 
ganz am Rande, wo sich der Blick über die 
Felder in Richtung Westerland weitet, haben 
einst Erika Hansens Urgroßeltern gelebt. Und 
hier sind sie gestorben, ertrunken, an einem 
Augusttag des Jahres 1923, als ziemlich un-
vermittelt eine Sturmflut hereinbrach. Die 
Enkeltochter, Erika Hansens Mutter, hat ihren 
Tod mitangesehen. »Meine Mutter hat darü-
ber mit mir nie geredet, sie war traumatisiert.« 
Erst nach deren Tod erfuhr Erika Hansen, was 
damals passiert ist: dass ihre beiden Urgroß-
eltern, die nicht schwimmen konnten, im 
Wasser versanken, dass ihre Mutter, die auf 
einen Pfahl gesetzt worden war, schließlich 
gerettet wurde. »Meine Mutter hat immer 
gesagt: Wasser ist schlimmer als Feuer.«

Das Friesenhaus ihrer Urgroßeltern thron-
te weiß leuchtend am Ortseingang. Heute ist 
es von dort aus nicht mehr zu sehen. Davor 
stehen mittlerweile Ferienhäuser. Neubau an 
Neubau, allesamt unter Reet. Schließlich, hin-
ter einer hohen Hecke, das Gebäude, in dem 
Erika Hansens Vorfahren lebten, heute ist es 
geschützt von einem Tor mit Alarmanlage. 
Eine Allee mit Platanen, neu angelegt, zieht 
sich den Kiesweg entlang, Drahtseile stützen 
die Bäume gegen den Nordseewind, Bast-

Sylterin Hansen vor ihrem Haus in Morsum, Autorin Matthiessen (r.) mit Eltern

Größer Wohnen
Durchschnittliche Wohnfläche nach Gemeinden
auf Sylt 2021, in Quadratmetern pro Einwohner

Kampen

Wenningstedt-Braderup

List

Hörnum

Gemeinde Sylt
(Westerland, Sylt-Ost, Rantum)

zum Vergleich: Hamburg

271,1

112,7

91,2

82,4

64,5

39,4

S  Quelle: Statistikamt Nord
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matten schützen vor Wildverbiss. Außerhalb 
der Hauptsaison ist es hier menschenleer, 
dann kommen Rehe auf die Grundstücke.

Auf Sylt ist das Gebäude als Augstein-Haus 
bekannt. Der SPIEGEL-Gründer hatte es 
Ende der Sechzigerjahre erworben, bis zu 
seinem Tod 2002 war es in seinem Besitz, 
auch er hat den Mythos Sylt mitgeprägt: die 
Insel als Treffpunkt derer, die im deutschen 
Journalismus den Ton angeben. Das ist vorbei. 
Ein unerschöpfliches Medienthema aber ist 
sie geblieben, für Sachbücher und Romane 
bietet die Insel noch immer sehr viel Stoff. 
Und keine Autorin hatte damit zuletzt so viel 
Erfolg wie Susanne Matthiessen.

Ihr Debüt »Ozelot und Friesennerz« kam 
bis auf Platz zwei der SPIEGEL-Bestseller-
liste, mehr als 100 000 Stück sind verkauft, 
ein Folgeband ist erschienen: »Diese eine 
Liebe wird nie zu Ende gehen«, benannt nach 
einer Zeile aus »Westerland«, dem Hit der 
Ärzte aus den Achtzigerjahren. Matthiessen 
erzählt mitreißend von ihrer Kindheit und 
Jugend, von einer Zeit, als die Einheimischen 
in der Hochsaison improvisierten, als im Kin-
derzimmer Urlauber einquartiert waren. Die 
alten Strukturen waren intakt, die Insel noch 
im Besitz der Insulaner, der Tourismus ein 
vorübergehendes, auf die Sommerferien be-
schränktes Phänomen.

Familie Matthiessen wohnt heute in einem 
Friesenhaus, gleich um die Ecke des früheren 
Augstein-Hauses. Die Tochter ist zu Besuch, 
man frühstückt zusammen, Vollkornbrot, 
Krabben, Rührei und Lachs. Susanne Mat-
thiessen trägt einen alten weinroten Pullover 
vom Golfclub Morsum. Der stammt aus dem 
Besitz ihres Vaters. Peter Matthiessen führte 
29 Jahre lang den Unternehmerverband und 
war so maßgeblich an der Entwicklung der 
Insel beteiligt – und damit auch an allem, was 
seine Tochter heute in ihren Büchern kritisiert. 
Denn es geht nicht nur um das Sylter Wirt-
schaftswunder in Matthiessens Büchern, es 
geht auch um dessen Folgen, um die heutigen 
Probleme.

Die kritische Auseinandersetzung, die sie 
betreibt, kommt nicht bei allen gut an. Irgend-
wann in den vergangenen Monaten klingelte 
das Telefon bei ihrer Familie, Peter Peters war 
dran, einer der erfolgreichsten Makler der 
Insel. Ob Peter Matthiessen seine Tochter 
nicht zur Mäßigung auffordern könne?

Man kennt sich, ist Teil des Geflechts, das 
den Ton angibt, alte Verbindungen spielen 
dabei eine Rolle, die Mitgliedschaft im rich-
tigen Golfklub, bei den Rotariern, in der frei-
willigen Feuerwehr und in der CDU.

Auch Peter Matthiessen war lange Partei-
mitglied, inzwischen ist er ausgetreten. »Es 
gibt ein mafiöses Netzwerk auf dieser Insel«, 
sagt Susanne Matthiessen zu ihren Eltern am 
Frühstückstisch. Hätte sie recht, dann wäre 
ihr Vater über viele Jahre einer der Paten 
 gewesen. Er hört seiner Tochter gelassen zu, 
wohl auch, weil er an die eigene Macht nicht 
mehr glaubt: »Uns Syltern ist die Insel ent-
glitten.«

Vor dem Büro des Maklers Peter Peters in 
Wenningstedt steht ein stattlicher BMW, das 
Nummernschild, wie bei den Honoratioren 
der Insel üblich, mit den Initialen des Besit-
zers. An der Tür begrüßt Daisy den Besucher, 
ein fast ebenso stattlicher Rhodesian Ridge-
back. Hundgewordener Ausdruck des Stre-
bens nach repräsentativer Größe, wie es 
einem Immobilienhändler wohl ansteht. Pe-
ters ist Mitglied in demselben Golfklub wie 
die Matthiessens, er ist in der CDU, und er ist 
auf der Insel aufgewachsen.

Der Makler ist beliebt bei den Insulanern, 
ein meinungsstarker Konservativer, den man 
jeder Talkshowredaktion nur empfehlen kann. 
Punks? »Für mich kommt Subkultur von Kul-
tur, davon, dass man gegenseitig Respekt zeigt 
und sich entsprechend verhält.« Wehrdienst? 
»Ich war bei der Bundesmarine, darf man 
heute wahrscheinlich gar nicht mehr erwäh-
nen, es hat mir in keinster Weise geschadet. 
Ganz im Gegenteil.« Kevin Kühnert? »Hat 
das Studium nicht geschafft, hat nie für sein 
Geld richtig arbeiten müssen, aber diskutiert 
darüber, anderer Leute Geld zu verteilen. Sol-
che Politiker sind eine Schande.«

Kürzlich hat Peters gemeinsam mit Sothe-
by’s »Min Lütten« verkauft, das ehemalige 
Strandhaus von Hermann Göring, dem 
Reichsmarschall Adolf Hitlers. Der genaue 
Preis ist nicht bekannt, doch er dürfte im 

zweistelligen Millionenbereich liegen. Auf 
YouTube ist noch der Werbefilm zu sehen: 
»Magisch«, »historisch«, »nordisch« steht da, 
dazu erklingt eine sanft gezupfte Gitarre. 
»Eine Immobilie hat keine Gesinnung«, meint 
Peters, »es ist nicht relevant, ob Göring darin 
geschlafen hat oder nicht.«

200 Makler arbeiten auf Sylt. Seit einer 
von ihnen, Eric Weißmann, einen unterhalt-
samen Bestseller über seinen Beruf geschrie-
ben hat, »Aber bitte mit Reet!«, ist klar, dass 
die Immobilienbranche den Mythos Sylt nicht 
nur finanziell bewirtschaftet, sondern auch 
mit Geschichten am Laufen hält.

Manche von Weißmanns Anekdoten im 
Buch haben eine drastische Pointe. So die von 
einer Kundin, die sich an ihrem untreuen Mann 
gerächt haben soll, indem sie ihm auf dem 
Parkplatz vor der Sansibar heimlich Vogel-
futter ins Cabrio streute. Den Rest hätten dann 
angeblich die Möwen erledigt. Die  Sansibar, 
das ist auch so ein Sylter Ort, ein Mythos im 
Mythos sozusagen. Doch je näher man ihr 
kommt, desto unbedeutender wirkt sie.

Der Autor versichert, dass alle Fälle in sei-
nem Buch wahr seien. Er habe lediglich Figu-
ren und Handlungsorte verfremdet. Wenn er 
über die Vorlieben seiner Auftraggeber be-
richte, geschehe das durchaus zu deren Freu-
de: »Mir haben Kunden gesagt: Warum bin 
ich nicht drin in dem Buch?«

Dass Exzesse auf dem Immobilienmarkt 
die Öffentlichkeit genauso faszinieren wie der 
Bericht von einer Partynacht, zeigt die oft 
kolportierte Geschichte aus dem Hoboken-
Weg. Auch Weißmann gibt sie, leicht verfrem-
det, wieder.

Die ruhige Straße an der Kampener Watt-
seite gilt als die teuerste Deutschlands. Hier 

Die Immobilienbranche  
hält den Mythos Sylt mit 
Geschichten am Laufen.

Teilnehmer bei Poloturnier in Hörnum im Juni
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reiht sich, hinter grob gemauerten Frie-
senwällen, breiten, gepflasterten Einfahrten 
und den typischen, wellenförmig geschnit-
tenen Hecken ein Villengrundstück an das 
andere.

Bis Mitte der Fünzigerjahre wohnte hier 
der Verleger Peter Suhrkamp. Der verkaufte 
sein Haus an Axel Springer, für 45 000 Mark. 
Suhrkamp wollte damit die deutsche Über-
setzung von Marcel Prousts »Auf der Suche 
nach der verlorenen Zeit« finanzieren. Heu-
te ist ein einziger Quadratmeter Wohnfläche 
mehr als 50 000 Euro wert.

Dabei hat die Geldanlage auf Sylt eine 
leicht apokalyptische Note: Was wird aus den 
Werten, wenn die Meeresspiegel steigen, wird 
die Insel verschwinden und mit ihr all das 
Geld? Doch anders als in Südeuropa, wo die 
Wälder brennen und die Temperaturen stei-
gen, lässt sich der Klimawandel auf Sylt erst 
mal verdrängen – welcher Millionär lässt am 
Freitagnachmittag schon gern das Privatflug-
zeug stehen, um mit dem Zug auf die Insel zu 
fahren?

Das Gebäude im Hoboken-Weg gehört 
mittlerweile dem Milliardär Ralph Dommer-
muth, Vorstandsvorsitzender von United 
Internet, der das Gebäude dreifach unterkel-
lern ließ. Gesehen haben die Tiefgeschosse 
nur wenige. So wird darüber, was sich in die-
sen drei unterirdischen Etagen befindet, viel 
spekuliert: Was hat er da? Eine Oldtimer-
sammlung, einen exquisiten, klimatisierten 
Weinkeller mit Bar, ein Aquarium mit Tief-
seefischen, das er von einem Taucher pflegen 
lässt?

Die Sylter Keller sind ein Phänomen und 
damit auch ein Symbol: Das Leben auf der 
Insel hat sich in vielen Fällen in den nicht 
einsehbaren Bereich verlagert. Der Zerfall 
der bundesdeutschen Gesellschaft in verschie-
dene Milieus ist oft beschrieben worden. Auf 

Sylt aber lässt er sich besonders anschaulich 
beobachten: Die Wohlhabenden bleiben 
unter sich, hinter dem Friesenwall.

Und auch, wenn die Dreifachunterkelle-
rung die Ausnahme ist: Wer sich ein Haus 
gekauft hat, baut in die Tiefe. Während der 
Umbauphase sieht man dann die alten Ge-
bäude aufgebockt auf provisorisch darunter 
verlaufenden Schienen, als würden sie über 
der Baugrube schweben.

Offiziell lässt die schleswig-holsteinische 
Bauordnung den dauerhaften Aufenthalt im 
Untergeschoss nicht zu. Deshalb sind es auf 
dem Papier immer Hobbyräume, die in der 
Tiefe entstehen. Doch mit bodentiefen Fens-
tern und großzügigen Lichtschächten, hier 
malerisch Kasematten genannt, lässt sich viel 
machen, damit auch die Gästezimmer und 
Schlafräume unter der Erde einen ziemlich 
wohnlichen Eindruck erwecken. Mit Außen-
kellern – auch so ein Sylter Phänomen –, die 
größer sind als die Grundfläche des Hauses, 
lässt sich der repräsentative Eindruck des Ge-
bäudes erhöhen und damit sein Wert.

Die Zweitwohnungsbesitzer schätzen die 
Anonymität, doch über kaum etwas reden 
Einheimische – und Zweitwohnungsbesitzer – 
so viel, wie über die Frage, wer wo wie lebt 
und was er oder sie dafür ausgegeben hat. Wo 
ist Kerners Haus, wo das von Günther Jauch, 
wo lebt Friede Springer, wo Ole von Beust? 
Wo Michael Otto vom Otto-Versand, wo Mi-
chael Huber von Veltins, wo Hasso Plattner 
von SAP?

Ist Jürgen Klopp nun tatsächlich innerhalb 
von Kampen umgezogen, womöglich sogar 
in dieselbe Straße wie Karl-Heinz Rumme-
nigge? Nein, nein, nein, alles ganz anders, 
heißt es dann wieder von anderen, die eben-
so gut informiert sein sollen, womöglich aber 
das Geschäft der Information und der Des-
information mit noch größerer Raffinesse be-
treiben.

In »Die Schönen und die Reichen«, einem 
NDR-Film aus dem Jahr 1972, ist zu sehen, 
wie Gunter Sachs auf seinem Motorrad durch 
Kampen braust. Der Mythos Sylt ist undenk-
bar ohne Sachs, der in Keitum wohnte und 
in Kampen feierte. Er war die Zentralfigur 
des Jetset, der sich hier traf. Sylt war das deut-
sche Saint-Tropez, das Ibiza der Nordsee. 
Mittendrin Gunter Sachs, ein Gentleman-
Playboy, wie man das damals nannte, das 
Hemd weit offen und die halblangen Haare 
verstrubbelt wie bei Keith Richards von den 
 Rolling Stones.

Sachs ist seit Jahren tot, die Älteren auf 
Sylt aber reden über ihn, als ob er gerade noch 
an einer der Bars der Whiskystraße gesessen 
hätte. Whiskystraße, so nennen sie in Kampen 
den Strönwai, an dem die berühmten Lokale 
liegen. Ein paar Zeitzeugen gibt es noch, die 
Sachs in seinen besten Jahren erlebt haben. 
Einer von ihnen ist Conny Hansen, mittler-
weile über 80 Jahre alt, der Elder Statesman 
von Kampen. Viele Jahre hat er hier Lokal-
politik gemacht, heute wohnt er in einem 
modernen Haus im alten friesischen Stil, das 
nicht weniger feudal wirkt als die Anwesen 
der begüterten Unternehmer in seiner Nach-
barschaft.

Als junger Bursche, in den Fünfzigerjahren, 
hat Hansen im »Ziegenstall« gefeiert, einem 
für die heutigen Kampener Verhältnisse 
ziemlich abgerockten Künstlerlokal, betrie-
ben von der Tänzerin Valeska Gert, die in 
den Zwanzigerjahren ein Avantgarde-Star 
gewesen war. Sylt hatte mal eine Boheme-
Tradition.

Conny Hansen hat mit Werner Höfer, dem 
Moderator des »Internationalen Frühschop-
pens«, einer bundesdeutschen Fernsehinsti-
tution, nächtelang Skat gespielt. Und er war 
Teil der Fußballmannschaft von Gunter Sachs, 
die gegen das Team der Kampener Rettungs-
schwimmer antrat. Sachs stand im Tor. »Ein 
sehr sportlicher, sympathischer, charmanter 
Mann«, erinnert sich Hansen.

Und auch wenn er mehrfach betont,  
ein misstrauischer Mensch zu sein und dem 
SPIEGEL sowieso nichts verraten zu wollen 
über die Geheimnisse von Kampen und seiner 
Bewohner, deutet er schließlich aus dem Fens-
ter: Im Haus dahinten, in dem mit dem lang 
gezogenen Dach, eine Straße weiter, da woh-
ne Jürgen Klopp.

Ein Hamburger Arzt, der im Wattweg ein 
schönes Haus hat, bittet herein, das Gespräch 
geht lange, und er beteuert, mit den typischen 
Zweitwohnungsbesitzern des Dorfs nichts zu 
tun haben zu wollen. Er sei nicht Teil dieser 
Gesellschaft. Doch irgendwann, in seiner 

Zuerst kamen die Künstler, 
dann erst übernahmen  
die Menschen mit Geld.

Strandbude Sansibar in Rantum
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Spitzenlage
Durchschnittliche Kaufpreisspanne für Ferienwohnungen 2021, in Euro pro m!

Sylt

Norderney

Tegernsee

Juist

Fünf-Seen-Land*

Rügen

Kühlungsborn

Bodensee

Föhr

10.000 15.000 20.000 25.000

S Quelle: Engel & Völkers
*Ammersee, Wörthsee, Pilsensee, Weßlinger See und Starnberger See

Höchst-/
Liebhaber-

preis

26.000!

Timmendorfer Strand

Wohnküche, mit Blick auf den Tisch meint er: 
Klopp habe dort gesessen.

Ein anderer Einmischer hat Klopp »beim 
Pius« gesehen, im Restaurant, und mit ihm 
gesprochen. Und eine Touristin vor dem 
 Dorfladen, morgens, in kurzer Hose und 
Schlappen.

Dort wohnt er, dort saß er. Dort geht er 
essen. Und dort Brötchenholen. Jeder hier 
hatte sein eigenes Jürgen-Klopp-Erlebnis. 
Klopp, den sie hier noch Kloppo nennen, ist 
der Prominente im Ort, auf den sich alle be-
rufen und einigen können. Jede und jeder 
findet ihn sympathisch. So wie Klopp wären 
die Kampener Einheimischen und die Kam-
pener Zweitwohnungsbesitzer gern. 

Für Sylt ist Klopp heute das, was früher 
Gunter Sachs war. Sein Glanz fällt auf die 
Insel. Wenn es hier um Kloppo geht, geht es 
nie um Fußballtaktik, um den FC Liverpool 
oder Borussia Dortmund, nicht um die Cham-
pions League. Es geht um eine Idee, einen 
Lebensstil. Klopp, der lässige Deutsche, un-
prätentiös und dabei doch äußerst erfolgreich, 
ein Weltstar. Eine Identifikationsfigur.

Wirklich anwesend auf der Insel ist Klopp 
angesichts seines Terminkalenders wohl nicht 
allzu häufig. Doch auch als Abwesender ver-
schafft er der Insel, was sie dringend braucht 
und was die Zweitwohnungsbesitzer, die 
 Kapitalanleger allein nicht zu bieten hätten: 
eine Aura.

Ohne Leitsterne wie Klopp oder Gunter 
Sachs wäre Sylt womöglich doch eine ganz 
normale Insel. Denn zuerst kamen die Künst-
ler hierher, dann ein paar Stars und die 
 Medienleute. Dann erst übernahmen die 

Menschen mit Geld. Das Haus »Kliffende«, 
das sich unübersehbar über dem Kampener 
Weststrand erhebt und in dem einst Thomas 
Mann logierte, gehört heute Clemens Vedder, 
einem Multimillionär. Er hisst die Schweizer 
Flagge, wenn er da ist, und tuckert im Fiat 
500 durch die Kampener Heide. Lässiges 
Unterstatement, das zeigt: Ich könnte mir 
jedes Auto leisten.

Auch etliche Einheimische haben am Wohl-
stand partizipiert. Die Wände des ersten 
Wohnhauses, das sich Conny Hansen und sei-
ne Frau Ende der Sechzigerjahre in Kampen 
bauen ließen, wurden von »Jünne« Gosch 
persönlich hochgezogen. Hansen hat Gosch 
vom Festland geholt. Was danach kam, ist ein 
Stück deutscher Gastronomiegeschichte: vom 
Maurer zum McDonald’s des Matjesbrötchens.

Im Kampener Dorfkrug, einem weißen 
Reetdachhaus, sitzt Greta Arjes, eine alters-
lose, blondierte Frau in weit geschnittenen, 
hellblauen Jeans, wie ein Teenager. Auf Sylt 
ist sie weltberühmt. Sie hat das Polo auf die 
Insel gebracht. Einst hatte sie den »Rauch-
fang« an der Whiskystraße gepachtet, wo sich 
in den Achtzigern und Neunzigern und in den 
Nullerjahren die Medienprominenz traf, wo 
Rudi Assauer schon am Vormittag Gin Tonic 
bestellte, wo die Kellner die Magnumflaschen 
Champagner mit Säbeln öffneten und wenn 
sie gut drauf waren, die Säbel zuvor noch 
flambierten. Die Menge tanzte, natürlich zu 
Vicky Leandros’ inoffizieller Sylt-Hymne »Ich 
liebe das Leben«.

Arjes ist eine der wenigen Gastronomin-
nen, die einen guten Abgang hingelegt hat 

Champagner in Lister Supermarkt, Straßenszene in Kampen

2022-30__SP__All__Titel__113987__2230_Sylt-Titel-100__105   1052022-30__SP__All__Titel__113987__2230_Sylt-Titel-100__105   105 21.07.2022   23:35:4121.07.2022   23:35:41



106 DER SPIEGEL Nr. 30 / 23.7.2022

nach der goldenen Ära. Sie wohnt das Jahr 
über in einem Appartement in einem Ham-
burger Luxushotel. Am Nachbartisch im 
Dorfkrug hat eine Bekannte von ihr Platz 
genommen, eine Hamburger Milliardärin. Ein 
wenig besorgt berichtet die von ihrer Lektü-
re der »Sylter Rundschau«. Die linke Gruppe 
»Wer hat, der gibt« plant eine »Klassenfahrt 
zu den Reichen«: »Wir kommen, um uns das 
zu holen, was uns zusteht!«

Der Dorfkrug ist einer der wenigen Orte, 
an dem die Upperclass sich noch so zeigt 
wie in Christian Krachts Roman »Faser-
land«, mit dem der in den Neunzigerjahren 
den Mythos Sylt für eine ganze Generation 
fortgeschrieben hatte. Hier kann man einen 
westdeutschen Unternehmer beobachten, 
der im Laufe des Abends für einen hohen 
vierstelligen Betrag Wein bestellt und dafür 
sorgt, dass keine der leer getrunkenen Fla-
schen vom Tisch abgeräumt wird. Nur so 
kann schließlich jeder sehen, wie viel er in-
vestiert hat. Sylt, die Insel der Etiketten-
trinker.

Hier sind die Albrechts von Aldi und die 
Porsches zu Gast. Ferdinand Oliver Porsche 
trinkt Bier aus Weingläsern, die sogenannte 
Lady-Maß. Man nennt ihn hier Oli. P, wie 
den Schlagerrapper. Auch der ist übrigens 
gern auf Sylt. Im Dorfkrug kann man erleben, 
wie die Internatsschülerinnen aus Louisen-
lund einfallen und eine von ihnen, als es ans 
Bezahlen geht, ihre Handtasche öffnet und, 
höflich und bescheiden, 500-Euro-Scheine 
rausblättert. Im Dorfkrug läuft noch immer 
Vicky Leandros’ »Ich liebe das Leben«, dann 
schunkeln alle mit. Und wenn jemand Ge-
burtstag hat, dreht die Crew »Happy Birth-
day Baby« auf von Tony Christie. Das Lied 
ist 48 Jahre alt, aber mit 48 ist man auf Sylt 
noch blutjung. Also: Wunderkerzen! Es wird 
getanzt zwischen den Tischen. Und als sich 
dann ein blond gelockter Jüngling aus der 
Festgesellschaft übergeben muss, geschieht 
das stilecht in einen Champagnerkübel, ge-
stützt wird er dabei von einem Freund im 
weißen Jackett.

Nach dem Essen im Dorfkrug möchte 
 Greta Arjes noch kurz ins »Pony« auf der 

Whiskystraße. Auf dem Weg fällt ihr Blick auf  
ihr altes Lokal, den »Rauchfang«, den es  
unter anderer Leitung immer noch gibt. 
Schnell wechselt sie die Straßenseite. »Es ist 
so traurig.«

»Nicht der Käfig, der Vogel singt« ist eine 
der Weisheiten, die Arjes einst an ihrer The-
ke geprägt hat. Heute sagt sie über die Whis-
kystraße: »Da ist kein Vogel mehr.« Die Vögel 
sind ausgeflogen. Draußen, im Nieselregen, 
geht Gerhard Bruns mit seinem Hund vorbei. 
Bruns ist der Witwer von Fritz J. Raddatz, 
dem großen Feuilletonisten, der oft in Kam-
pen gewohnt und gearbeitet hat, im »Hand-
schuhfach«, wie das Paar sein kleines Apart-
ment nannte. Seit 2015 liegt Raddatz auf dem 
Friedhof der Keitumer St.-Severin-Kirche, 
ganz in der Nähe von Rudolf Augstein.

Kampen, so heißt es, habe ein Problem 
mit der Überalterung. Nur die berühmte 
»Sturmhaube«, die derzeit von einem Team 
um den 33-jährigen Felix Knochenhauer 
 renoviert wird und im Herbst eröffnen soll, 
verspricht sich an dem zu orientieren, was 
draußen in der Welt cool ist. Das Angebot 
auf der gesamten Insel könnte »ein wenig 
charmanter und zeitgerechter sein«, meint 
Franziska Schubert, eine 34-Jährige, die in 
Westerland den »Eintopf Sylt« betreibt, sehr 
beliebt bei den Einheimischen, vielleicht 
auch, weil die Betreiberin authentisch ist und 
schlagfertig: »Die Läden auf der Friedrich-
straße sehen aus wie vor 50 Jahren«, sagt sie, 
»da stehen sogar noch die gleichen Kaffee-
tassen.«

Von Kampen aus geht es Richtung Norden, 
die Straße führt durch Dünen, eine wunder-
volle, leicht hügelige Landschaft, nicht so ganz 
von dieser Welt. Rechts der Straße das Meer, 
dann kommen die ersten Häuser von List, 
dem nördlichsten Ort der Bundesrepublik 

Deutschland. Und dann, in der Ortseinfahrt, 
liegt er da auf einer Anhöhe, der Lanserhof. 
Das Reetdach, es soll das größte der Welt sein, 
leuchtet noch hell, das Material kam frisch 
aus Kasachstan. Dahinter ragen zwei Kräne 
auf, Security-Personal versperrt den Zugang. 
Der Lanserhof ist kein Hotel, sondern eine 
Fastenklinik für Reiche, betrieben vom Öster-
reicher Christian Harisch. Der hat bereits 
Lanserhöfe in Tirol und am Tegernsee und 
außerdem das Lans Medicum in der Hambur-
ger Innenstadt.

Der Mindestaufenthalt im Lanserhof Sylt 
beträgt sieben Nächte. »Wir empfehlen für 
einen sinnvollen Regenerationserfolg einen 
Aufenthalt von zwei Wochen«, heißt es auf 
der Website. Der Preis wäre dann im güns-
tigsten Fall 14 000 Euro, Medikamente und 
Nahrungsergänzungsmittel exklusive.

Architekt ist Christoph Ingenhoven, er hat 
auch Stuttgart 21 entworfen. Das Projekt in 
List ist die norddeutsche Entsprechung dazu: 
Sylt 21, langwierig im Bau, teuer, umstritten.

Gekauft haben Harisch und seine Partner, 
dazu gehört heute auch Johannes B. Kerner, 
das Gelände bereits 2014. Ursprünglich soll-
te die Eröffnung 2020 stattfinden, dann wur-
de sie auf 2021 verschoben. Im Frühjahr nun 
fand ein sogenanntes Pre-Opening statt, nur 
Freunde des Hauses hatten Zutritt. Denn der 
Großteil der Anlage ist noch nicht fertig. 
Draußen stehen zwei Betonmischer. Man er-
zählt sich von Gästen, die vor dem Baulärm 
geflüchtet sind und anderswo eingecheckt 
haben.

Die Baukosten beliefen sich nach Medien-
berichten zuletzt auf etwa 150 Millionen Euro, 
rechne man die Investitionssumme auf die  
68 Zimmer um, sei der Lanserhof »teurer als 
das Ritz«, behauptet Harisch. Der Lanserhof 
hat zwei Tiefgeschosse und sogar einen Tun-
nel, den ersten auf der Insel, der die verschie-
denen Teile der Anlage verbindet. Weil dafür 
70 000 Kubikmeter Düne abgetragen wurden 
und, mit Bauschutt vermischt, in Munk-
marsch an den Strand gekippt wurden, ist die 
Stimmung bei den Einheimischen schlecht.

»Die Dünen sind uns heilig«, sagt Nikolas 
Häckel, der Bürgermeister von Sylt. Häckel 

Die schlecht ausgestatteten, 
zerstrittenen Lokalpolitiker 
sind nur Statisten.

Prominente Klopp, Lehfeldt, Lindner, Sachs um 1975
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steht einem Gebilde vor, das sich Gemeinde 
Sylt nennt und neben Westerland einen Teil 
der kleineren Ortschaften in der Mitte der 
Insel umfasst. Die anderen Dörfer, darunter 
Kampen und List, haben eigenständige, eh-
renamtliche Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister. Ein dysfunktionales Kuriosum, das 
für Konflikte sorgt und dafür, dass die Insel 
als Ganzes kaum steuerbar ist. Politische 
Macht hat Häckel kaum, er ist nicht mal in 
der CDU.

Offiziell ist er lediglich Chef der Verwal-
tung, für die Gemeinde Sylt sowie die Nach-
bardörfer, die zuletzt damit kokettiert haben, 
dass sie sich auch in Quickborn verwalten 
lassen könnten, statt in Westerland. Quick-
born liegt nicht an der Nordsee. Sondern vor 
den Toren von Hamburg.

»Es gibt kein Bundesland auf dieser Welt, 
das so kleinstaaterisch aufgestellt ist wie 
Schleswig-Holstein«, meint Uwe Mantik. Er 
ist der Chef der Lübecker Agentur Cima, Ex-
perte für Entwicklung von Städten und Ge-
meinden. Mantik hat bereits Baden-Baden 
und Heidelberg beraten, und auch Füssen im 
Allgäu, wo das Schloss Neuschwanstein liegt. 
Immer ging es dabei um die Auswirkungen 
des Tourismus, um den sogenannten Over-
tourism, um die Frage, wie viele Gäste eine 
Gemeinde aufnehmen kann, bevor das sozia-
le Gefüge zusammenbricht. Im Auftrag des 
Bürgermeisters hat Mantik nun das »Beher-
bergungskonzept für die Gemeinde Sylt« er-
stellt.

Dafür hat er sich mit der Bettenzahl in 
Ferienwohnungen und Hotels, mit dem An-
teil der Zweitwohnungen und dem Dauer-
wohnraum befasst und kommt zu einem ein-
deutigen Ergebnis: »Die Menge der Wohnun-
gen, die durch Ferienwohnungen und Neben-
wohnsitze dem Markt entzogen werden, ist 
immens hoch.« Das Gutachten rät »drin-
gend« dazu, keine weiteren Ferienimmobi-
lien zuzulassen.

Wenn sich Sylt so weiterentwickele, meint 
Mantik, verwandele es sich in einen Center-
park. »Leicht zugespitzt kann man sagen, gibt 
die einheimische Bevölkerung sich geschlagen, 
so wie die Indianer im Reservat, oder sagen 
sie, wir holen uns unsere Jagdgründe zu-
rück?« Die Sylter Politik hat die Beratung 
über das Konzept erst mal vertagt.

Eine der Einheimischen, die sich nicht ge-
schlagen geben will, ist Silke von Bremen. Sie 
lebt in Westerland, hat als Autorin die »Ge-
brauchsanweisung für Sylt« verfasst. Auf den 
Infotafeln der Insel sind die Poster mit ihrem 
Gesicht allgegenwärtig. Sie bietet Führungen 
an, »Auf den Spuren des III. Reiches«, »Die 
wilden 60er Jahre«. Gemeinsam mit einigen 
Mitstreiterinnen hat von Bremen vor zwei 
Jahren »Merret reicht’s« ins Leben gerufen, 
ein Bürgernetzwerk, das nach Merret Lassen 
benannt ist, einer historischen Frauengestalt 
aus dem 19. Jahrhundert. Einer eigenwilligen 
Rantumerin, die wenig Respekt vor dem dä-
nischen König zeigte, der damals über die 
Insel herrschte.

Und auch in Hörnum, dem südlichsten Ort 
der Insel, regt sich Widerstand. Hier haben 
drei Frauen erfolgreich ein Bürgerbegehren 
gestartet, das sich gegen den gegenwärtigen 
Zuschnitt von »Hörnum-Nord« wendet, 
einem großen Bauprojekt.

Man sei mit den Strukturen der Insel kaum 
in der Lage, die Probleme zu lösen, meint 
Silke von Bremen: »Wir brauchen einen Wan-
del, der mehr Bürgerbeteiligung ermöglicht.« 
Sie kritisiert die »deutliche Verflechtung von 
Wirtschaft und Politik«, ein Old-Boy-Network. 
»Viele plündern munter unser Sylter Spar-
buch, Forderungen wie Gemeinwohl kommt 
in deren Kosmos gar nicht vor.« Die Folgen 
für die demokratischen Strukturen auf der 
Insel seien fatal, weil es bald gar nicht mehr 
genügend Insulaner für das Ehrenamt und 
politisches Engagement geben werde.

List solle die Nummer eins auf der Insel 
werden, hat der Lanserhof-Betreiber Harisch 
angekündigt. Noch ist das Dorf davon weit 
entfernt. Bis zum Abzug der Bundeswehr war 
der Ort militärisch geprägt. Jetzt entsteht auf 
einem 18 Hektar großen früheren Armee-
gelände der Dünenpark, das derzeit größte 
Bauvorhaben der Insel. Das Great Game hat 
in List erst begonnen. Hier gibt es noch 
 Flächen zu verteilen, hier ist die Hoffnung, 

dass mehr Touristen mehr Wohlstand bringen, 
lebendig.

Die Gemeinde erstellt die Bebauungspläne, 
die großen Linien aber werden anderswo vor-
gegeben: im Landkreis, vor allem aber in Kiel. 
Beim Richtfest des Lanserhofs hatte der Mi-
nisterpräsident angerufen. Daniel Günther 
ließ seine Grüße ausrichten. Eine politische 
Geste, ein deutliches Signal. Sylt ist ein ge-
waltiger Wirtschaftsfaktor für das Land.

Der Makler Peter Peters schätzt, dass sich 
die Gesamtsumme der Immobilienverkäufe 
hier pro Jahr mittlerweile auf eine Milliarde 
Euro beläuft. Das Land kassiert darauf  
6,5 Prozent Grunderwerbsteuer, das wären 
65 Millionen.

Und dann ist da noch das Bundesfinanz-
ministerium, das an Sylt verdient. Große Flä-
chen der Insel gehörten früher der Bundes-
wehr. Es war einer der Vorgänger von Chris-
tian Lindner, der bescheiden auftretende 
Sozialdemokrat Hans Eichel, der die Bundes-
immobilienagentur Bima ins Leben rief. Sie 
sollte Flächen im Bundesbesitz meistbietend 
verkaufen. Die Gemeinde List bot damals 
12,5 Millionen Euro für das Gelände des heu-
tigen Dünenparks – und wurde von der 
schleswig-holsteinischen Gemeindeaufsicht 
gebremst. Die Pro-Kopf-Verschuldung des 
Ortes wäre zu hoch geworden. Das Gelände 
ging an einen Investor.

Gewinnmaximierung statt Gemeinwohl ist 
das Muster, das von der Bundespolitik vor-
gegeben wird. Es ist ein System, in dem die 
schlecht ausgestatteten, zerstrittenen Lokal-
politiker der Insel nur als Statisten vorgesehen 
sind. Bestenfalls verdienen sie selbst ein biss-
chen mit am System. Die Einheimischen 
müssten sich bei der nächsten Kommunal-
wahl, die 2023 stattfindet, schon sehr ener-
gisch wehren, sonst wird das System weiter-
laufen, mit all seinen Folgen, stiller Abwan-
derung, Wohnungs- und Fachkräftemangel, 
weiterem Zerfall der sozialen Strukturen.

Christian Lindners aufwendige Sylter 
Hochzeit wäre in diesem Zusammenhang, an-
ders als von seinen Kritikern behauptet, kei-
ne Verschwendung von öffentlichen Geldern. 
Sondern eine einfache finanzpolitische Kal-
kulation. Eine mehrtägige teure Großhochzeit 
wie die seine bedient den Mythos der Insel, 
sie hält das System am Laufen – und dieses 
System bringt dem Staat viel mehr ein, als 
der Einsatz einer Polizeihundertschaft kostet.

Nicht so recht klar ist allerdings, was sich 
das Brautpaar dabei gedacht hat, einen Trau-
spruch aus dem Lukasevangelium auszu-
suchen. Die Bibelstelle läuft auf den Satz zu: 
»Er stößt die Gewaltigen vom Thron und er-
hebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit 
Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.« 
Lindner ist nicht in der Kirche, vom Lukas-
evangelium hat er vermutlich wenig Ahnung. 
Aber eigentlich ist dieser Satz eine Aufforde-
rung zur Revolte.

Die Reichen gehen leer aus – das wäre 
schon eine ziemlich überraschende Pointe im 
Sylter Sommertheater. n
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