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„Das da drüben
sind Steine, keine
Robben.“ Tanja
Ingversen und
Marcus Steuerer
aus Detmold am
Ellenbogen im
Norden der Insel
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Die Zerstörung von Sylt
Die Republik wartet darauf, dass wilde Horden von Punks ganz
Westerland und Umgebung zerlegen. Dabei herrscht auf der Insel schon lange
das reine Chaos – und seine Urheber haben keine bunten Haare
Von Stephan Maus; Fotos: Maximilian Mann
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ylt entern!“, „Syltokalypse!“ – wochenlang tobten Aufrufe wie diese durchs Internet. Mit dem
9-Euro-Ticket auf die beliebteste
Insel der Deutschen, um ein Zeichen zu setzen gegen Raubtierkapitalismus. Da war mein revolutionäres
Feuer sofort entflammt. Chaostage! Wie in
den 90er-Jahren, als Punks versuchten,
dem deutschen Gartenzwerg einen Iro zu
verpassen.
Am ersten Gültigkeitstag des Billigtickets stehe ich am Bahnhof in Westerland,
bereit zur Chaosforschung. Doch Chaos
will nicht kommen. Keine Punks, keine
Antifa, nix. Nirgendwo Irokesen. Nur Tchibo-Jacken. Und um 10.35 Uhr dann vier
Jungs aus Hamburg mit 9-Euro-Ticket, die
nach der Ankunft ein Taxi in die „Sansibar“
nehmen, um es richtig krachen zu lassen.
Sieht nicht nach Umsturz aus.
Dabei wird gleich am Bahnhof klar, dass
sich schnell etwas ändern sollte auf Sylt.
Jeden Morgen kommen hier 5000 Pendler
an; abends fahren sie wieder zurück aufs
Festland, wo die Mieten noch bezahlbar
sind. Der Kellner vom Bahnhofsbistro
kennt das Elend. Er steht am Hintereingang zur Küche und raucht eine auf die
Schnelle. Sie seien nur im Stress hier, sagt
er. Niemand habe heute noch Zeit. Im Bistro hätten sie Fachkräftemangel. Wie überall auf der Insel. Normalverdiener können
sich hier einfach keine Wohnung mehr
leisten. Die meisten seiner Kollegen kämen jeden Morgen vom Festland rüber.
Wenn der Zug mal wieder Verspätung habe,
dann ginge es im Bistro sofort drunter und
drüber. Er habe jetzt gekündigt. Aus gesundheitlichen Gründen. Nach 20 Jahren.
50 Schritte weiter stehen Jugendliche.
Sie kommen aus Niebüll und sind auf Klassenfahrt. Jesse ist einer von ihnen, er ist 17.
Sein Vater pendelt jeden Morgen 45 Minuten nach Sylt. Opa hat Immobilien auf der
Insel, Papa arbeitet darin als Hausmeister.
Groteske Welt. Es gibt Pendler, die arbeiten
als Fensterputzer in den Häusern, die sie
vor Jahren verkauft haben. Ein legendärer
Strandwirt der Insel sagt: „Nichts sage ich
Ihnen. Gar nichts. Egal, was ich sage: Dann
kommen nur noch mehr Leute. Und ich
habe noch weniger Fachkräfte, um die alle
abzufrühstücken.“
Kaum angekommen, gleich so viele Klagen. Erst mal Kopf frei kriegen: Spaziergang.
Auch bei Wind riecht man noch die Kartoffelrosen in den Dünen. Die Blätter des
Strandhafers ziehen um ihre Wurzel herum
makellose Kreise in den Sand – leise raschelnde Zirkel. Unten am weiß leuchtenden Strand rollen die Wellen mächtig he
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Chanty wuchs in der
Szene auf. Ihre Mutter war schon Punk,
ihre ersten Babysitter waren es auch.
Sie will keine Randale, sondern einfach
nur hier sein

rein. Von Westerland aus muss man nur
eine Stunde lang am Meer entlang gen Süden wandern, dann sieht man weder Haus
noch Mensch. Nur noch Wasser, Sand und
makellose Strandhaferkreise. Guter Ort,
um zu sich zu kommen.
Das beobachtet auch Susanne Zingel
immer wieder. Sie lebt seit 16 Jahren auf
Sylt und ist Pastorin in Sankt-Severin, älteste Kirche der Insel. Oft treffe sie Menschen, die kommen, um am Meer oder auf
dem alten Friedhof über ihr Leben nachzudenken. Pastorin Zingel kennt jeden
Stein ihrer Kirche. Am meisten aber liebt
sie das Dach. Das sei aus Blei. Dessen Gift
vermische sich mit dem der Eichenstämme des Dachstuhls. Diese toxische Mischung vernichte jegliches Ungeziefer
und konserviere alles. Je länger sie über
das Gift erzählt, desto mehr strahlt sie.

Pastorin Zingel kennt wie kaum jemand
die Seelenlage auf der Insel. In der Sakristei erzählt sie von der Corona-Zeit. Wie die
Menschen damals ihre Insel wieder lieben
gelernt haben. Wie sie wieder das entdeckt
haben, was eine Gesellschaft ausmacht: Solidarität, Besinnung. „Viele haben gespürt,
wie sehr sie hier zu Hause sind“, sagt sie.
„Wir haben wieder die gesehen, die da bleiben, wenn alle weg sind. Wer ist das eigentlich noch? Weniger als man denkt.“
Sie sagt, Sylt sei wie ein Labor, in dem
man sehen könne, wohin sich unsere Gesellschaft entwickele. Alles trete hier deutlicher zutage, weil alles auf engerem Raum
stattfinde und die Gegensätze näher beieinander lägen. Was sie hier beobachtet,
stimmt sie nicht froh. Sie sagt, das soziale
Gefüge drifte auseinander. Es gebe immer
weniger Menschen, die ein echtes sozia-
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Strand bei Kampen. Bagger bedeuten hier nicht
immer: Strand
schick machen.
Der Bauboom
heizt die Preise
an
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Um heute an eine schöne Immobilie zu
kommen, reicht ein Makler. Einer von ihnen ist Eric Weissmannn. Er lebt seit 13 Jahren auf der Insel. Er empfängt zum Frühstück in seinem jüngsten Prestigeobjekt,
einem Ensemble von elf sogenannten
Beach-Houses am Fährhafen von List im
Norden. „Eine spannende Immobilie, die
Hafen- und Meeresthema luxuriös interpretiert“, so drückt er es aus. Solch ein Projekt komme nur alle 15 Jahre auf den Markt.
Jedes Beach-House hat vier Stockwerke,
auf die sich etwa 200 Quadratmeter verteilen. Unten in der Tiefgarage gibt‘s eine „Beachbox“, da kann man sich vom Lieferdienst
das Frühstück, den Hummer oder einen
kleinen Learjet reinlegen lassen.
Im Erdgeschoss stehen ein Gaskamin
und ein großer Fernseher, vor dem Vorhänge angebracht sind, damit die sensible Seele der Premiumgäste nicht so arg vom Anblick der kalten Technik aufgewühlt wird.
In den oberen Stockwerken kann man
wahlweise in die Sauna gehen, mit Meeresblick im Bett liegen oder auf dem Klo
thronen und sich dabei in einem riesigen
Spiegel betrachten.

4 350 000 Euro pro Beach-House

Mit Seeblick: Immobilienmakler Eric Weissmann in
seinem jüngsten Prestigeobjekt (oben). Mit altem
Prunk: Pastorin Susanne Zingel in ihrer Kirche
Sankt Severin. Den Leuchter schenkte ein Walfänger-Kapitän der Gemeinde

les Netzwerk ausmachten: Infrastruktur,
Verkehrswege, Feuerwehr und Gesundheitswesen – alles gefährdet. Man müsse
dringend alle Entscheider davon überzeugen, dass sie mit ihrem Besitz auch etwas
anderes machen können als nur Profit.
Abschließend führt sie über den alten
Friedhof und zeigt das Grab des größten
Walfängers von Sylt. Hans Hansen lebte
von 1746 bis 1803. Bereits als Neunjähriger
fuhr er zur See. Auf seinem Grabstein
steht: „In seiner frühen Jugend wurde er
zur Grönländischen-Seefahrt angeführt
worauf er 47 Reisen davon 37 als Commandeur und die mehresten mit glücklichem
Erfolg gethan.“
Die Inschrift erinnert an jene harten Zeiten, in denen die Menschen hier jede Saison ihr Leben riskierten. Und hatte man
viele Reisen mit glücklichem Erfolg gethan, konnte man sich vielleicht ein Haus
bauen lassen – aber nur als Commandeur.
6

9.6.2022

All diese spannenden Stockwerke werden
verbunden durch einen vakuumbetriebenen Mini-Aufzug. Schließt sich die Tür mit
dem beunruhigenden Zischen einer falsch
justierten Eisernen Lunge, fühlt man sich,
als wäre man in der Kartusche eines Rohrpostsystems gelandet, das einen gleich vor
die Füße eines größenwahnsinnigen Vorstandsvorsitzenden ausspucken wird.
Das Beach-House, auf dessen Terrasse
wir frühstücken, ging laut Weissmann für
4 350 000 Euro über den Tisch. Macht bei
11 Einheiten einen Gesamtpreis von 47 850
000 Euro. Grob überschlagen. Die Maklergebühr liegt auf Sylt bei 3 Prozent plus
Mehrwertsteuer. Wären für Weissmann etwas über 1,4 Millionen.
Nun sind die auf Sylt auch schnell wieder weg. Deswegen vermietet Weissmann
die einzelnen Häuser nun für seine Käufer
über ein Internetportal für Luxus-Immobilien an Feriengäste. Man kann sagen,
dass Weissmann die Wertschöpfungskette gut im Griff hat. Er spielt die Marke Sylt
auf allen Kanälen. Über seine Immobilienabenteuer hat er jüngst ein Buch geschrieben. Es heißt „Aber bitte mit Reet“ und
steht seit Wochen auf den Bestsellerlisten.
Da es in List keine konsequenten Auflagen zur Schaffung von Dauerwohnraum
gibt, werden alle Wohnungen von Weissmanns Prestige-Objekt als Ferienwohnungen genutzt. Ist lukrativer. Momentan kos-

tet die Übernachtung in einem der BeachHouses etwa 400 Euro die Nacht.
Auf die Frage, ob er manchmal das Gefühl habe, die Insel zu zerstören, antwortet Weissmann: „Ich sage mir immer:
Wenn ich dieses Geschäft nicht mache,
macht es einer der 199 anderen Makler. Im
Grunde ist es die Dynamik des Marktes, die
den Preiswahn treibt. Ich bin nur der Vermittler zwischen Angebot und Nachfrage.
Es ist doch Teil unserer Gesellschaft.“
Keine 500 Meter von Weissmanns BeachHouses entfernt liegt die Wattenmeerstation des Alfred-Wegener-Instituts. Hier erforschen sie die Ökosysteme der Küsten.
Direktorin ist Karen Wiltshire. Sie stammt
aus Irland, das hört man noch ein bisschen.
Wiltshire schaut mit dem systemischen
Blick der Wissenschaftlerin auf die Sylter
Gesellschaft. Sie sagt: „Wir erleben gerade,
dass Sylt nicht nur eine Plattform sein
kann für Tourismus. Die Insel sollte auch
eine eigene glückliche, nicht ausgebeutete Bevölkerung haben. Und diese Bevölkerung sollte eine kulturelle Einheit bilden.
Wenn man ohne die Bevölkerung klarkommen möchte, könnte man auch einfach
eine künstliche Plattform ins Meer stellen
mit Palmen und Strand und super Restaurants drauf. Aber so funktioniert es nicht.“
Selbst ein so renommiertes Institut wie
die Wattenmeerstation habe inzwischen
Schwierigkeiten, überhaupt Mitarbeiter zu
finden. Kein Angestellter des öffentlichen
Dienstes könne sich 25 Euro Miete pro Quadratmeter leisten. Man müsse dringend für
bezahlbaren Wohnraum kämpfen.
Dafür benötige man nun aber sicher
nicht irgendwelche importierten antikapitalistischen Proteste. Wiltshire sagt: „Es
wäre doch eigenartig, wenn wir jemanden
bräuchten, der für uns auf die Barrikaden
geht.“ Die Sylter selbst sollten für ihre Belange eingetreten. Das sei auch eine Frage
der Würde.
Tatsächlich gibt es diese Proteste, die aus
Mitte der Sylter Gesellschaft kommen. Die
Goldschmiedin Birte Wieda hat ihr Atelier
in einem hübschen Häuschen in Keitum.
Reetdach, Standard. Wieda ist geborene
Sylterin. „Ich bin die letzte Keitumerin, die
hier ein Haus gekauft hat“, sagt sie. „Das
war 1994. Das hat mir mein Überleben hier
gesichert. Dafür bin ich dankbar. Demut ist
wichtiger denn je. Denn mittlerweile
herrscht hier reine Ausbeutung.“
Wiedas Schmuck zeugt davon, dass sie
ihre Präzisionswerkzeuge gut einzusetzen
weiß. Aber sie kann auch großes Geschütz.
Wieda erzählt, wie ihr im Sommer 2020 der
Kragen platzte. Damals war Ministerpräsident Günther nach drei Jahren Amtszeit
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zum ersten Mal nach Sylt gekommen. Und
hatte wieder nur mit den üblichen Verdächtigen aus Wirtschaft, Marketing und
Verwaltung gesprochen. Die forderten
nach zwölf Wochen Lockdown vor allem
finanziellen Ausgleich. Wieda hatte das
Gefühl, dass die Politik sich erneut nur für
Lobbyisten interessierte und nicht für die
Bevölkerung. Eine solche Politik würde
niemals etwas ändern am Raubbau.

Merret reicht‘s!
Wutentbrannt verfasste sie einen Leserbrief an die „Sylter Rundschau“. Sie schrieb:
„Jetzt wissen wir Dank Corona wieder, was
Ruhe ist, wie Stille Wunderbares in uns bewirkt und wie bezaubernd Leere sein kann.
Ich und viele andere wollen nicht mehr zu
dem ‚Übervollen‘ und zu dem ‚Zuviel‘ zurück. Wir wollen es nicht für uns und nicht
für unsere Gäste und Kunden!“
Der Brief stieß auf so großes Interesse,
dass daraus bald das Bürgernetzwerk
„Merret reicht’s“ hervorging. Der Zusammenschluss fordert Bürgerbeteiligung,
Transparenz, nachhaltigen Tourismus und
Natur- und Klimaschutz.
Schnell erfuhr die Initiative, wie mühsam Kommunalpolitik ist. Jeder angereiste Feierabend-Revolutionär kann auf Sylt
lernen, dass effiziente politische Teilhabe

Goldschmiedin Birte Wieda schrieb einen Leserbrief, der am Ursprung des Sylter Bürgerprotestes
steht. Ihr Kampener Haus kaufte sie vor 28 Jahren,
das gibt Sicherheit
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mehr Konzentration erfordert als der PopAktivismus des Internet.
Dass wahre Veränderungen eher durch
Gutachten als durch Internet-Memes hervorgebracht werden, weiß auch Silke von
Bremen. Sie lebt in Westerland und bietet
touristische Führungen an. Ihr Buch „Gebrauchsanweisung für Sylt“ ist ein Klassiker für Sylt-Reisende.
Auch sie hat während Corona ihre Heimat neu entdeckt. Und war gleich mit dabei, als sich das Bürgernetzwerk „Merret
reicht‘s“ gründete. Politische Arbeit sei zäh.
Doch nun gebe es endlich ein gutes Werkzeug für eine Kehrtwende: Eine unabhängige Beraterfirma habe die Lage auf der
Insel analysiert. Fazit: Kurz vor 12. Die Analysten haben auch Lösungsvorschläge erarbeitet und ein neues Beherbergungskonzept vorgelegt. Das soll mehr Dauerwohnraum schaffen und die Insel wieder lebenswert machen.
Silke von Bremen nennt das Konzept
einfach nur „Masterplan“. Das ist griffiger.
Zusammen mit „Merret reicht’s“ will sie
den Masterplan durchsetzen. Für viele Sylter die letzte Chance, ihre Insel vor der Zerrüttung zu retten.
Der Masterplan kommt nicht aus dem
Nichts. Es war Nikolaus Häckel, der die Beraterfirma beauftragte. Häckel ist parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Sylt. Vibrierend vor Energie sitzt er in seinem
Amtszimmer in der Gemeindeverwaltung
in Westerland. Diese Energie kann er gut
gebrauchen. Denn die Verhältnisse auf Sylt
sind komplex. Häckel ist zwar Verwaltungschef der gesamten Insel, aber er ist
nur Bürgermeister der Großgemeinde Sylt.
Daneben gibt es noch vier ehrenamtliche
Bürgermeister unabhängiger Gemeinden,
die sich nicht der Großgemeinde angeschlossen haben. Die muss er für seinen
Masterplan gewinnen. Schwierig.
Und als wäre die Lage nicht schon vertrackt genug, steht er als Parteiloser in seiner Gemeinde im Kräftefeld von sieben
konkurrierenden Polit-Strömungen. Wobei die CDU die Mehrheitsfraktion stellt.
Und die ist gegen seinen Masterplan. Da
sie vor allem Eigentümerinteressen vertritt. Klientelpolitik eben. Vorsichtig deutet Häckel an, dass es durchaus zu Interessenkonflikten kommen könnte, wenn ein
Mitglied des Bau- und Planungsausschusses auch Immobilienmakler sei. So wie es
in seiner Gemeinde der Fall sei. Mehr sagt
er dazu nicht. Diplomatie. Seine einzige
Chance in vermintem Gelände.
Abschließender Gang über die Friedrichstrasse in Westerland. Drüben am Brunnen, in dem eine dralle Bronze-Frau badet,

sieht es inzwischen doch noch ein bisschen
nach Chaostagen aus. Nach und nach haben sich hier einige Dutzend Punks versammelt. Einer hat gerade ein Brötchen
aufgetan und verteilt es unter den Anwesenden. Jeder kriegt einen Happen. Der
einzige Angriff auf meine offensichtliche
Bürgerlichkeit ist die spöttische Frage, ob
ich etwa Avocados auf meiner Küchenfensterbank großzöge – so jedenfalls sähe ich
aus. Dann bietet man mir ein Bier an.
Eric hat gerade Dienst an der Gemeinschaftskasse. Er sitzt am Rand der Promenade und hält den Passanten eine Angel
entgegen, an der ein Schnorrer-Becher befestigt ist. Eric weiß, was eine Wohnung in
Westerland kostet. Denn vor sieben Jahren
hat er noch gearbeitet. Damals war er hier
als Korrosionsschützer unterwegs. Dafür
hatte er eine Arbeiterwohnung angemietet. Küche, zwei Zimmer, drei Betten, mehr
nicht. 7500 Euro im Monat.
Eric, 36, hat keinen Bock mehr auf Arbeit.
Die Mieten fressen alles auf. Bei 60 Stunden Arbeit die Woche blieben ihm am Ende
weniger als Hartz IV: 75 Euro. Davon musste er Essen für sich und zwei Hunde kaufen. Ist doch kein Leben. Also hat er alles
geschmissen und lebt seitdem auf der Straße. Seine Knie sind kaputt, Ellbogen auch,
Rücken, Füße, alles. Trotzdem geht’s ihm
besser als damals, als er noch arbeitete.
Eric sagt: „Ich merke gar nicht mehr, wenn
mir kalt ist. Irgendwann stumpfst du ab.
Leute wie ich sind den Menschen hier doch
egal. Die gucken einfach weg. Ich bin hier,
weil die Leute sehen sollen, dass es auch
noch Menschen wie mich gibt. Ich will gar
nicht unbedingt Geld. Ich will nur Respekt.“
Gleich beim Brunnen treffen wir wieder
Silke von Bremen. Sie sitzt an ihrem Lieblingsplatz, einer unscheinbaren Crêperie.
Einer der wenigen Orte, wo man überhaupt
noch Sylter treffe, sagt sie. Hier sitzt man
im Schatten hoher Bäume und kann aus
dem Hintergrund das Treiben auf der Promenade beobachten.
Silke von Bremen schaut auf die friedlich lagernden Punks und sagt: „Schön,
dass sie wieder da sind. Sie waren schon so
lange nicht mehr hier.“ Es klingt, als spräche sie von Zugvögeln, die besonders wertvoll sind für ein lokales Ökosystem.
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Autor Stephan Maus und
Fotograf Maximilian Mann
fühlten sich wohl bei den
Punks. Sie erreichen die beiden bis September beim Bronze-Brunnen in
Westerland

