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Wir wollen mit diesem Buch reich werden. Oder prominent. Gern auch 

beides. Verfasst als eine ausgewählte Mixtur von Themen, Typen und 

Geschichten ist das Buch eine spezielle Liebeserklärung an Sylt - mit de-

zentem Verriss in der Fußnote. Ein solch inkonsistentes Ergebnis scheint 

auch anderen Autoren ein Anliegen zu sein. Die wenigsten aber nähern 

sich dabei der Insel und ihrem Zauber wie wir. Wir kombinieren satirisch 

gewürzte Sylter Banalitäten in respektarmer Prosa mit satanisch anmuten-

den Versen zu heiligen insularen Kühen. Die meisten Kühe auf Sylt sind ja 

Robust-Rinder. Aber auch das Banale kann der Insel nichts anhaben. Selbst 

eine SPIEGEL-Titelstory nicht.

Die Idee dieses Buches wurde wenige Wochen vor dem ersten Corona-

Lockdown ausgekocht. Wir schrieben und fotografierten auf Sylt, umtobt 

von Fluten und Winterstürmen. Die Klimadebatte dominierte. Angesichts 

auch sonst manchmal stürmischer Verhältnisse auf der Insel lag der Titel 

nahe. Von Lokalpolitik bis Immobilienboom, vom Verkehrschaos bis zum 

Kampf um die Buchungslücke: da ist einiges tatsächlich „ausgereizt“. 

Sylter*innen und verständige Gäste der Insel empfanden dies gerade in 

den folgenden Monaten des Lockdowns, die manche Besinnungslosigkeit 

bloßlegten - nicht nur auf Sylt.

Wir beschwören Untergang und Unterhaltung gleichermaßen und setzen 

auf den Langmut der Leserinnen und Leser bei der einen oder anderen 

Spitze, die wir uns nicht verkneifen wollten. Das Sylter Reizklima soll ja 

selbstheilende Kräfte mobilisieren…

Sylt, 2022 - Die Autoren

REIZ-LEITUNG
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KAPITEL EINS
MYTHOS UND MAGIE
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Einmal Sylt - immer Sylt! Warum, weiß eigentlich niemand. Ist aber 

so. Unser Buch lebt von diesem Phänomen. Auch wir verbrachten 

heitere Tage auf unserer Sonnenbank hoch über dem Strand mit 

gutem Rotwein, haben uns alte Sylter Sagen und aktuelle Immobi-

lienanzeigen vorgelesen. Je nach Wetterlage diskutierten wir über 

die täglich neu zu treffende Wahl gastronomischer und sonstiger 

Hotspots. Deren Vielfalt unterscheidet ja das Leben auf Sylt von 

jeglicher Existenz auf dem Erdball. Bevor wir aussterben: Sylter 

Sonnenuntergang - egal, welche Windstärke, egal welche Strand-

kneipe - ein Menschheits-Muss!

Natürlich kennen auch Zweifler und Querdenker die Insel: Alt-Abkanzler 

Gerhard Schröder etwa, der sich als Niedersachse opportunistisch zu Nor-

derney bekannte. Gründe für Sylt gibt es so viele, wie es Sylter Abgründe 

gibt. Wer noch nicht sicher ist, sollte sich an einer Facebook-Gruppe mit 

dem eingängigen Namen „SYLT“ orientieren. Diese rasant wachsende 

digitale Anhäufung versteht sich zuerst als niedrigschwelliges Selbsthilfe-

angebot. Über 100.000 sogenannter Sylties (Menschen mit behandlungs-

bedürftigem Sehnsuchtsgefühl, d.Verf.) begeistern sich dort für die Insel. 

Ahnungslose Touristen aber auch echte Sylter*innen speisen tief inspirier-

te Bilder ins Web - mit den typischen Stimmungen sämtlicher Foto-Bear-

beitungsprogramme aus dem Appstore. Besonders beliebt war der leider 

verstorbene Oke Boysen, inklusive seiner unvergesslichen Kommentare 

zum tagesaktuell abgelichteten Sonnenaufgang. Tausende Likes waren 

ihm sicher - und das vor dem Frühstück! Als Okes Auto den Geist aufgab, 

sponserte ihm die weltweit organisierte Fangemeinde auf Initiative des 

gewieften Gruppenmediators Markus Gieppner kurzerclick ein neues.
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Rechtzeitiges Ankommen zum Sonnenaufgang um 5.13 Uhr am Morsum-

Kliff blieb gesichert. So geht Sylter Solidarität. Der durchschnittliche Syltie 

aber will ausschlafen. Entsprechend überwiegen in der Gruppe Sonnenun-

tergänge - gern gut gesättigt bearbeitet - dazu Weißwein im Gegenlicht.

Auch Gosch, soziologisch ja durchaus nicht unumstritten, ist hier Kult. Sein 

Lebenswerk auf Sylt strahlt heute zweifelsfrei auf das nationale Plattfisch-

Niveau aus. „Jünne“ ist einfach ein cooler Typ und deklassiert in List 

und anderswo unverdrossen mit Qualität, Service und Selfie-gestütztem 

Marketing selbst weltweit operierende Brat-Ketten. Die meisten Gäste 

sehen im Angebot des taffen Sylters ihre analoge Mensa de Luxe und sind 

dankbare Kunden der gefühlt 34 Insel-Küchen des Meisters der Matjes-

Brötchen. Die Autoren empfehlen die Fischsuppe (…und auch so gut wie 

alle Angebote der - überschaubaren - Konkurrenz). Gerade Gosch weist 

eindrucksvoll nach: Wahre Liebe und echte Begeisterung lebt vom ehr-

lichen Bekenntnis. Und so führt auch noch nach seinem 80.Geburtstag 

Jünne täglich Fisch und Mensch zusammen - in bester Absicht.Dieseisch uisch uLeseprobe nd Menscnd Mensc isth zh zdurch zusamzusameinmemeCopyrightn  in besn  in besgeschützt!ter Absichter Absich



Das Niveau in Facebooks führender Sylt-Strand- und Brand-Blase ist an-

sonsten indifferent. Gern werden echte Überlebensfragen repetiert, etwa: 

„Wie sieht es am Autozug in Niebüll aus?“ oder „In welchen Monaten 

meines nächsten Buchungsjahres ist das Wetter am besten?“ Angesichts 

zahlloser Webcams an der Autoverladung und bei ersichtlich fehlendem 

Zugang zur Physik des Nordseewetters wird die Dringlichkeit einer Gene-

ralreform des deutschen Schulsystems auch hier erschreckend sichtbar. So 

ist verständlich, dass engagierte Sylter Mentor*innen die zigtausend akti-

ven Sylties in der Gruppe engmaschig und mit erzieherischer Konsequenz 

begleiten. Neidische Fragestellungen zum Durchschnittsumsatz gieriger 

Ferien-Vermieter oder zur Kindergeldquote der wenigen noch nament-

lich bekannten Sylter Ureinwohner werden zügig blockiert - wenn auch 

immer filigran begründet. Auch kleine satirische Frechheiten haben es 

schwerer als unverfängliche Fotos von bemoosten Buhnen bei mittlerem 

Wasserstand. Hier regiert eben echt friesische Nettiquette…

Den unbefangenen Kommentaren in dieser sonnigen Gefällt-Mir-Blase 

haben wir es zu verdanken, dass die Definitionsmacht zur Lobpreisung des 

emotionsgeladenen Eilands laufend neuen Schwung erhält: „Herzenshei-

mat“, „Seeleninsel“, „Sylt ist Magie“, die die Menschen „infisyltiert“…
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1 In der griechischen Mythologie ist Kythera die Insel der Aphrodite. Die Liebesgöttin soll 
hier aus dem Meeresschaum geboren und an Land gestiegen sein. Passt.
2 Ein nach Sylter Sage typisches Ehepaar, zerstritten und garstig; Meeresgeister; wohnhaft 
auf dem Meeresgrund vor der Insel.

Auch wir als Autoren ringen nach Worten, um die sichtbaren und die durchsich-

tigen Reize der Insel erfahrbar zu machen. Schon in den 20er Jahren raunzte 

Thomas Mann zweideutig, er „habe hier tief gelebt“. Die ansonsten immer noch 

Duden-verfangene Süddeutsche Zeitung sprach Ende der Neunziger von „blond-

versandetem Glück“ auf dem „nordischen Kythera“1. Michael Jürgs - Stern-Chef-

redakteur und ein wirklicher Freund der Insel - fand zu Sylt als „überlebensgroße 

Liebe“. Diese geht auch nach Aussage der Rock-Band „Die Ärzte“ seit 1988 

bekanntlich nie zu Ende. Jürgs deklarierte Sylt schließlich als „Insel meiner 

Sehnsucht. Eine Art Rettungsboje“. An diese klammern sich heute viele Sylties… 

Und die Sylter*innen, die zunehmend in echter Sorge sind um ihre Insel.

Kritiker und Spötter beschwören ein paralleles Phänomen: In regelmäßig wie-

derkehrenden Wellen (sic!) zeigt die Sylter Lokalpolitik verbal größte Entschlos-

senheit, den problematischen Entwicklungen auf Sylt nun auch wirklich und 

endlich und für alle Zeiten konsequent Einhalt zu gebieten. Fast ist zu vermu-

ten, auch dies gehört zum Sylt-Mythos. Der bislang schlimmste die Insel bedro-

hende Sündenfall scheiterte - das gigantische Atlantis-Projekt. Aber leider nicht 

am gebotenen Trotz der Insulaner. Vielmehr kippte 1972 Innenminister Rudolf 

Titzck, ein Festlandsfriese, kühl den durchgeknallten Bebauungsplan und 

entzog der Stadt Westerland entnervt erstmal die weitere Planungshoheit.

Tatsache ist, dass schon in der vermeintlich unschuldigen Bäderzeit neben 

Hochadel, Künstlern und Kapitänen aller Art die Insel auch Menschen mit 

mehr Gier als Charakter anzog - und nur im äußersten Notfall zugereiste 

Verbrecher aller Couleur in die Schranken gewiesen wurden. Wir haben 

uns angesichts solcher Widersprüchlichkeiten in der Gesamtschau damit 

abgefunden, den Mythos „Sylt“ einfach unerklärt durchgehen zu lassen. 

Wir lieben den länglichen Dünenknust mit seinem Nasswiesen-Appendix 

auf halber Höhe wie er ist. Genau so. Bedingungslos. Und mit allen Syltern 

(m/w/d) drauf. Wir schwören es. Bei Ran und Ekke Nekkepen!2
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Schon beim Packen - dies Gefühl…
„Die Insel“ ist mein Sehnsuchtsziel.

Verladung: Autos. Jede Menge.
Auf allen Spuren herrscht Gedränge.

Ob blau der Shuttle oder rot:
Ein Wink. Wir rollen rauf. Kommod.

Vor uns fließt Schampus, luftgekühlt.
Wir… sind in Decken eingehüllt.

Es rollt sich frisch durch’s Winter-Watt.
Cool ist, wer es da kusch`lig hat!

Vom hohen Damm der weite Blick…
Was jetzt noch wiegt - lass`es zurück!
Der blanke Hans - ein großer Spiegel,

der Anblick leiht der Seele Flügel.
Erhaben diese Welt - gewaltig!

Déjà Vu Sylt! So mannigfaltig
Deine Natur, rau, farbenreich,

wogendes Schilf im Wind, am Deich.
Dünen und Meer, gleißende Gischt,
mit Sonne und mit Salz vermischt.

Mit weitem Himmel, Einsamkeit,
Spaziergang, endlos, Strand - zu zweit.
Wind gegenan, vom Flutsaum flüchten,

gelassen, lachend, ohne Pflichten.
Sylt schenkt uns Zeit - ganz ohne Groll,

das Glas Gefühl bleibt immer voll.
Stetig kann man daraus trinken,

im Sylter Zauber sanft versinken,
umschwirrt von Nixen und Najaden…

…
Von rechts ein Knuff: „Ey, die entladen!“
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