




Nostalgie? Gewiß. Aber was ist so schlecht an nostalgischen Erinnerungen? Wenn man,
Frühjahr 2005, erleben muß, daß 450 Harley-Davidson-Machos über die Insel donnern,
viele gar über die fabelhaft angelegte Kurpromenade von Westerland rasen – dann darf
man sich schon wehmütig an Marlene Dietrich im lautlosen weißen Rolls-Royce-Cabrio
erinnern, dem hartnäckigen Gerücht zufolge mit schwarzem Chauffeur und vor dem Hotel
Stadt Hamburg parkierend.

Times are a-changing. Immerhin war ja auch dieses «Damals» einmal verblüffendes
«Jetzt», wenn man bedenkt, daß es 150 Jahre her ist, seit mit ein paar Badekarren,
aufgestellt vom Landvogt von Levetzow, in Westerland das erste Seebad auf Sylt
gegründet wurde, dem zum 50jährigen Bestehen 1905 Kaiser Wilhelm II. die Stadtrechte
verlieh. Im Gründungsjahr war Westerland ein kleiner Ort der Bauern und Fischer, manche
fuhren als Kapitäne hinaus aufs Meer – insgesamt etwa 450 Einheimische, Untertanen des
dänischen Königs, die den nordfriesischen Dialekt «Söl’ring» sprachen.

Üüs Söl’ring Lön’ – bedeutet: Unser Sylter Land, und das bereimt man dann sogar:

Üüs Söl’ring Lön’, dü best üüs helig; Dü blefst üüs ain, dü best üüs Lek! Din Wiis tö
hual’en, sen wü welig; Di Söl’ring Spraak auriit wü ek. Wü bliiv me di ark Tir
forbün’en, Sa lung üs wü üp Warel’ sen. Uk diar jaar Uuning bütlön’ fün’en, Ja leng
dach altert tö di hen.

Die erste Pension für Fremde war eine leerstehende Bauernkate, und erst 1856 wurde das
Hotel Dünenhalle eröffnet. Wobei «Seebad» durchaus nicht bedeutete, daß man
schwimmen konnte oder wollte oder durfte. Aus den Badekarren mit ihren hohen Rädern
stieg man in knietiefen und ärmellangen, meist gestreiften Kostümen, um auch nicht weiter
als bis ans Knie im flachen Wasser zu planschen – selbst das noch sittenstreng nach
Geschlechtern getrennt. Zwischen dem Damen- und dem Herrenstrand lag eine mehrere
Kilometer breite «Pufferzone», und im ersten Familienbad, eröffnet 1902, war
Junggesellen (woran erkannte man die wohl?) der Zutritt verwehrt. Der Insellogik folgend
gab es Schilder, die den Herren das Betreten des Damenstrandes strengstens verboten, und
dazu ein Schild «Der Bademeister gilt als Frau». Selige Zeiten der Geschamigkeit aus dem
Einstmals. Heute haben wir uns ins Vulgäre herunterliberalisiert; also heißt es – Sommer
2005 – in einem Sylter Anzeigenblatt: «Nimmersatte Hausfrau, 42, aus Westerland, sucht
Stecher.» Ob das Fortschritt ist?

Alte Fotografien dagegen zeigen rührende Szenen von Herren mit Strohhut, Sakko und
Krawatte in den Sandburgen – ganz flotte trugen die Prinz-Heinrich-Mütze; die Damen –
selbstverständlich bis zum Jabot perfekt und vollständig bekleidet – im Hintergrund, unter
einem Schild «Hier finden junge Damen liebevolle Aufnahme», bewacht von einer Art
Pensionswirtin im schwarzen Jackenkleid mit der Kaffeekanne in der Hand. Sitte und
Neugier reimen sich jedoch nicht immer aufeinander. Schon um die Jahrhundertwende



druckte die Kurzeitung dieses spöttische Gedicht:





Ach, wie ist der Herrenstrand
hier in Sylt doch interessant!
Selbst Mägdelein und Frauen.
Darf man wohl den Augen trauen!?
wenn sie auf der Buhne lagern
und die dicken und die magern
Herrn der Schöpfung sich besehen,
wenn sie in die Wellen gehen.
Selbst durch Kneifer und Lorgnetten
schaun die züchtig netten
Dämchen ohne Scham und Zieren,
denn sie kennen kein Genieren …

Rückerinnerung ist also immer Ablauf der Zeit. Wobei Nostalgie übrigens durchaus nicht
nur mit dem Weichzeichner geschönte Gedankenaufnahme ist; die Nachricht jedenfalls, die
Gemeindevertretung von Kampen habe Hermann Göring im Jahre 2005 – ja, liebe Leser,
Sie lesen recht: 2005! – die Ehrenbürgerschaft von Kampen aberkannt, gehört nicht dazu.
Sein prächtiges Haus hoch auf dem Roten Kliff, das andere Zeitzeugen ‹großzügig›
priesen, nannte der Protzwanst «Min Lütten».

Carl Zuckmayer hatte in der Silvesternacht des Jahres 1932, die er auf Sylt verbrachte,
das Unheil anmarschieren sehen, das sich mit dem Namen dieses Mordbuben verbindet:

Es schläft das Meer,
es ruht das Watt,
die Wildgans schläft von Muscheln satt,
der Wachs tropft von den Lichtern.
Wir trinken unsern Portwein still,
mag kommen, was da kommen will –
der Himmel helf’ den Dichtern.

Und was waren das wohl für finstere Gegenden, in die man sich besser ohne Brieftasche
begab? O je, sie waren gar nicht finster, sie waren auf absonderliche Weise spießig, ein
klein wenig Verruchtheitsparfum, aufgesprüht wie das zu penetrante Rouge auf den
Wangen ältlicher Gouvernanten. Da gab es in Westerland eine dämmrige Kneipe mit
unechten Bauernmöbeln, in der ältere Herren mit Bäuchlein, hängendem Hintern und
feschem Toupet einander fest umklammerten, um zu den Klängen von «Wo die
Nordseewellen trecken an den Strand …» zu tanzen; wenn es spät, also höchst frivol


