
Erzogen	 wurde	 ich	 im	 liberalen
weltoffenen,	 hanseatischen	 Geist;	 zugleich
bin	 ich	 aber	 auch	 verwurzelt	 in	 der	 …	 recht
speziellen	(das	Wort	»eingeschränkt«	will	ich
gern	 vermeiden)	 Weltsicht	 der
Tieflandbewohner.	 Jener	 also,	 die
Außenstehenden	 bis	 heute	 seltsam	 und
unverständlich	anmutet.

Wie	schon	erwähnt,	reiste	ich	recht	oft	 in
die	 weite	 Welt	 jenseits	 der	 Mittelgebirge,
um	 dort	 Kultur,	 Sprache	 und	 Lebensweise
anderer	Völker	 kennenzulernen.	An	einigen
Orten	hätte	ich	sogar	bleiben	können	–	doch
am	Ende	 zog	es	mich	 immer	wieder	 zurück
zum	 hohen	 Nordhimmel	 meiner	 windigen,
verregneten	 Heimat.	 Ich	 denk	 nun	 mal,	 dat
sind	ganz	manierliche	Vorraussetzungen	für	so



’n	 Sabbelheini	 wie	 mich,	 um	 euch	 Badegäste
sicher	durch	unser	Plattland	zu	lotsen	…

Womit	wir	 beim	 nächsten	 Thema	wären:
Um	 Sie	 auf	 jene	 »Sprache«,	 in	 der	 etliche
meiner	Landsleute	im	Alltag	kommunizieren
(und	 die	 sehr	 vom	Hochdeutschen	 abweichen
kann!),	 schonend	 vorzubereiten,	 erlaube	 ich
mir	 gelegentlich,	 diese	 auch	 in	 meinen
Texten	 zu	 benutzen	 (meist	 in	 abgemilderter
Form).	 Wundern	 Sie	 sich	 also	 bitte	 nicht,
wenn	 Ihnen	 hier	 gelegentlich	 manches
Spanisch	…	nein:	Norddeutsch!	vorkommt!

Einem	 Wort	 der	 Region	 werden	 Sie
ständig	 begegnen	 –	 meine	 Großmutter	 hat
es	 mich	 nämlich	 gelehrt	 und	 ich	 mag	 es
einfach	sehr:	B AD E GAST .

Der	 Begriff	 entstand	 Anfang	 des	 19.



Jahrhunderts,	 als	 urplötzlich	 begüterte
Städter	des	Südens	an	den	Nordseestränden
auftauchten,	 um	 dort	 –	 zum	 Erstaunen	 der
eher	 wasserscheuen	 Ureinwohner	 –	 in	 die
kalte	 See	 zu	 stapfen.	 Und	 das	 nur,	 weil
irgendwelche	 Medizingurus	 ihrer	 Zeit	 die
Idee	 hatten,	 ein	 Bad	 im	 salzigen	 Wasser
könnte	unter	Umständen	gesund	sein	…

»Büsch	 ja	 dumm	 wie	 ’n	 Badegast!«,
unkten	 die	 Küstenbewohner	 zunächst
darüber.	 Dann	 aber	 machten	 sie	 das	 große
Geld	 mit	 den	 Badenden	 –	 und	 schwiegen
fortan	lieber.	Das	B-Wort	blieb	jedoch	weiter
im	 kollektiven	 Gedächtnis	 des	 Nordens
hängen.	 Allerdings	 wandelte	 sich	 seine
Bedeutung	im	Lauf	der	Zeit	und	verlor	dabei
fast	 vollständig	 seine	 –	 eher	 negative	 –



Konnotation.
Heute	 umschreibt	man	 bei	 uns	 im	 Norden
damit	 einfach	 nur	Menschen,	 die	 nicht	 aus
unserer	Gegend	stammen	–	dort	aber	waren
oder	 sind.	 Ausnahmslos,	 geschlechtsneutral
und	wertungsfrei.	Die	 Synonyme	dazu	 sind
also	 ausgesprochen	 zahlreich:	 Fremder,
Besucher,	 Ausländer,	 Tourist,	 Bayer,	 Alien,
Gast,	 Gastarbeiter,	 Aussiedler,	 Skandinavier,
Reisender,	 Camper,	 Backpacker,	 Schwabe,
Reptiloider,	 Traveller,	 Einwanderer,	 Italiener,
Pauschalreisender,	 Kurgast,	 Argentinier,
Staatsgast,	 Angeschwemmter	 …	 und	 noch
vieles,	vieles	mehr.

Natürlich	 darf	 es	 in	 einem	 Buch	 wie
diesem	 an	 K ONK R E T E N 	 V E R HALT E NSR E G E L N

F Ü R 	 L AND E ST Y P I SC HE 	 G E FAHR E NS I T U AT IONE N	–



Begegnungen	 mit	 einem	 Gonger	 zum
Beispiel	–	nicht	fehlen.	Ist	es	aber	dafür	nicht
am	besten,	sie	–	wie	auch	das	ganze	Land	an
sich	 –	 so	 zu	 sehen,	 zu	 fühlen	 und	 zu
begreifen	 wie	 ein	 norddeutscher
Ureinwohner?	 Schließlich	 haben	 er	 und
seinesgleichen	 hier	 mit	 ihrer	 Sicht	 auf	 die
Dinge	 bereits	 seit	 Jahrtausenden	 überlebt!
Ein	Gespür	für	die	vertrackte	Sache	mit	Ebbe
und	 Flut	 ist	 ihm	 so	 angeboren	 wie	 einem
Wall-Street-Broker	 jenes	 für	 das	 Auf	 und
Nieder	 der	 Aktienkurven.	 Er	 wittert	 beim
Wasserlassen	 den	 Wind	 als	 einen	 ebenso
realen	 Gegner	 wie	 der	 Massaijäger	 beim
kleinen	 Geschäft	 den	 lauernden	 Löwen	 im
Busch	…

Der	 Nordling	 weiß	 mit	 seinen	 Gaben


