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Sylter Nachrichten

VON MICHAEL STITZ

Würde ein Bäcker die Brötchen seines Mitbewerbers
öffentlich loben? Ein Anwalt
die Fähigkeiten eines in
Konkurrenz stehenden Kollegen preisen? Egal, wir loben hier und jetzt mal die Kollegen vom
Merian, dem Magazin-Reiseführer, der auf
eine beachtliche Geschichte und viele
schöne Hefte verweisen kann. Jetzt ist zum
siebten Mal erneut eines über Sylt erschienen.
Uns freut diese Ausgabe zunächst einmal, weil sie belegt, dass es auch andere
Verlage gibt, die – wie wir – an gut gemachte, inhaltsstarke Magazine glauben.
Publikationen, die journalistische Arbeit
und fotografische Qualitäten ebenso
schätzen wie ein gedankenvolles Layout.
Kollegial inspiriert war schon die Vorbereitung der Hamburger Redaktion für dieses Heft, denn als Erstes kam der zuständige Redakteur in die Redaktion der Sylter
Rundschau, um sich hier die Basis-Informationen über die Insel zu holen, Stimmungen und Meinungen zum derzeitigen SyltZustand zu erfahren. Da wir selbst regelmäßig mit dem Sylt Magazin und dem Heft
die insel zwei Publikationen produzieren,
die bundesweit vertrieben werden und
sich einer großen Leserschaft erfreuen,
waren wir doppelt interessant für den Merian-Kollegen, den wir über die Insel führten und ihn seine Premiere in der Sansibar
erleben ließen. Sie ist eines der großen
Themen in dem neuen Merian-Sylt. Zu
Recht – und auch sehr richtig beschrieben.
Sehr gefreut hat uns auch die BilderStrecke mit den schwarz-weiß Fotografien
des legendären Bleicke Bleicken. Seine
Bilder waren ein großes Thema in der
Herbstausgabe 2014 des Sylt Magazins,
das gerade von der aktuellen Sommerausgabe 2015 des Magazins abgelöst wurde.
Toll, dass Merian sich für die gleiche Auswahl und Aufmachung der Bilder entschieden hat, wie sie in unserem Heft zu sehen
war. Kurzum, liebe Kollegen, wir gratulieren
zum Merian Sylt und helfen auch zukünftig
wieder sehr gern!

Elektrobus im
Testbetrieb auf
der Insel
Derzeit auch als „Elektro-Tankwart“ tätig ist Peter Ipsen
(Foto), der Werkstattmeister des Betriebshofs der Sylter Verkehrgesellschaft (SVG). Hier „betankt“ er mit
Starkstromeinengroßenelektrobetriebenen Bus, der noch bis kommenden
Dienstag im Testbetrieb auf der Insel
unterwegs ist. Der BlueCityBus fährt
von 7 bis 16.30 Uhr vorrangig auf den
Linien 3 und 4 von Westerland in Richtung Sylt-Ost und zurück. In diesem
Schichtbetrieb kommt er mit einer Tagesreichweite von 200 bis 215 Kilometern ohne Zwischenladung zurecht.
Das Aufladen seiner 255 Kilowattstunden starken Batterie in der Bushalle der
SVG dauert zirka zehn Stunden. pbo
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„Sylter“ sucht
„Dauerwohnung“
Ich bin es satt! Diese ständige Diskussion einer „(Dauer-)Wohnungsnot“ auf
Sylt. Eine Frechheit zu meinen, dass irgendjemand das Privileg hätte, auf „der
Insel“ wohnen zu dürfen und nicht seine
„Heimat verlieren“ zu müssen - bis in alle
Ewigkeit. Lächerliche zehn Minuten kürzeste Fahrtzeit vom Festland nach Morsum – halbstündlich. Das ist doch eine
Witz, weil unschlagbar schnell und flexibel in jedem europäischen oder sogar globalen Vergleich. Jeder Hörnumer braucht
mindestens dreimal so lange zur Arbeit
nach Westerland. Wer meint denn, dass
zum Job auf Sylt auch untrennbar Dünengras und ein Strandspaziergang vor der
Arbeit gehören? Jeder Städter in Deutschland weiß doch spätestens seit Ausbildung oder Studium, was „Pendeln“ be-

deutet. Kennt der Sylter diesen Begriff
überhaupt? Wer hat denn den Geldbeutel
in vergleichbaren Job-Standorten wie
München, Hamburg oder Düsseldorf direkt in der City, und möglichst mit Blick
auf Alster, Isar oder Rhein, zu residieren?
Einmal Pöseldorf, immer Pöseldorf – ein
Leben lang?
Es gibt doch ÖPNV, alle 30 Minuten.
Vergleichsweise ein Katzensprung für zig
Millionen Deutschen, den so genannten
Festländern. Aber offensichtlich völlig
unakzeptabel für den, für einen Außenstehenden geradezu arrogant anmutenden „Sylter“, der offensichtlich laut Meinung lokaler Medien und der Politik „seine Heimat“ ja nicht verlassen braucht.
Wer bitte ist denn dieser „Sylter“? Und
was sind die genauen Umstände, wie
er/sie die „Heimat“ jemals verlieren
konnte oder zukünftig könnte? Ist es
denn ein sozialer Abstieg, auf das „Fest-

land“ zu ziehen und plötzlich günstigen
Wohnraum und tragbaren ÖPNV auszuhalten. Die meisten der betroffenen „Sylter“ weichen doch offensichtlich freiwillig den Urlaubern, nehmen gerne deren
Geld, aber jammern dann plötzlich wegen bezahlbarem Wohnungsersatz. Und:
Wie erlangt man eigentlich den Status
„Sylter“ oder „Insulaner“ und damit die
Berechtigung auf eine „Dauerwohnung“?
Etwa per Geburt? Oder reicht bereits Zuzug der Eltern? Reicht bereits ein Ausbildungsplatz? Vollzeitstelle? Erstwohnsitz?
Den „Syltern“ sollte doch endlich einmal klar werden, dass sie inmitten eines
weiteren deutschen Großraumes mit
hochbezahlten Arbeitskräften und NullSaison-Arbeitslosenquote leben. Außenradius maximal 40 Minuten – also vergleichbar mit Hamburg oder München.
Es fehlt doch offensichtlich an einem vernünftigen Mobilitätskonzept für die ge-

samte Wirtschaftsregion, die samt seiner
Vororte und -städte politisch zusammenrücken sollte. Im Sinne einer vernünftigen Regionalplanung Südtonderns muss
doch ansonsten das allerheiligste Tabu
fallen: Die Schnellstraße auf dem Damm
als logische und einzig vernünftige Konsequenz zur Bekämpfung der Verödung
der Insel. Der Status einer „Insel“, die
schon längst keine mehr ist, muss somit
endlich auch politisch fallen. Das ist langfristig alternativlos im Vergleich zur versuchten Enteignung, die nur törichtem
Aktivismus entstammt.
Gruß von einem längst ausgewanderten „Sylter“ ...
Kristian Klasen, Glashütten
Hier haben unsere Leser das Wort. Zuschriften sind
unter Angabe von Namen und Adresse auch per EMail an redaktion.sylt@shz.de möglich. Bitte geben
Sie die Seite und den Artikel an, auf den Sie sich beziehen. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Ko l u m n e

Samstag Abend
„WiewardaseigentlichdamalsindenSechzigern, Herr Degen, wie hat man sich da so
ganz ohne Facebook und Twitter kennengelernt? Unten hat man sich, so las ich mal,
die Testikeln in engen Jeans abgeklemmt
und oben rum mit Kassenbrille und Rundschnitt sah man echt bekloppt aus. Da ging
Sex ja wohl nur im Dunkeln?“
Nunabermalhalblang.Istesdennjetztvielbesser? Wie lernen sich denn jungen Menschen
heute kennen? Na, im Ausnüchterungszelt des
DRK, wenn sie nach der Strandfete oder dem
Koppelfest mit gebrochenem Blick aufwachen
und sich im Erbrochenen wälzen. Oder bei der
Randale-Demo im Schwarzen Block, wenn sie
von den Wasserwerfern durch die City gestrahlt werden. Oder im Piercing-Studio, wo
sie sich die Zungen oder Schamlippen durchbohren lassen!
„Aber mal ehrlich: Sind Sie nicht neidisch
auf die Jugend? Sie haben doch damals die
sexuelle Revolution erkämpft und die heutige Jugend fährt lustvoll die Ernte ein.“
Da bleib’ mal ganz entspannt. Wir haben schon
in den Sechzigern unser Leben mit Sex, Drugs
und Rock’n’Roll verschleudert. Na gut, ich
geb’s zu: Manchmal war das Leben bigott und
bürgerlich. Am Anfang, so Ende der Sechziger
Jahre, war für uns Spätpubertierende die Entdeckung des Weibes noch so aufregend wie
die Begegnung Reinhold Messners mit dem
Yeti! Wir mussten komplizierteste Strategien
anwenden, wollten wir uns diesen prickelnden
Wesen nähern mit der Zielvorgabe: Körperkontakt und Flüssigkeitsaustausch, egal, wie,
wann und wo! So haben wir die epochale Entdeckung gemacht, dass die Handschlaufen im
VW-Käfer auch für die Füße geeignet waren.
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„Ich habe mal gelesen, dass die Tanzschulen damals die Aufgaben übernahmen, für
die heute die Dating-Portale gemacht sind.“
So isses. Am Samstag Nachmittag wurde die
Akne spezialbehandelt und das Nyltest-Hemd
übergestreift, durch dessen statische Aufla-

DEGENS
ANTWORTEN
auf Fragen,
die keiner
gestellt hat
dung sich alle Haare zu einer elektrischen Knisterfrisur auftürmten. Dann ging es bebenden
Herzens zur Tanzstunde. Und dort, auf der anderen Seite des Saales, standen sie, die Objekte unserer kurzatmigen Begierde, hochtoupiert und stark blondiert, mit feuchten Augen,
klappernden Kunstwimpern und zitternden
Unterlippen, wie eine Herde Jungantilopen, die
von Geparden umkreist wird.
„Ach, ich kann Sie mir so richtig vorstellen,
als junger Stent mit genagelten Schuhen,
Elvis-TolleundSchlaghose.Undauf’mJahrmarkt sind Sie am Autoscooter bestimmt
beidenjungenMädchenimmerhintenraufgesprungen – na, Sie wissen schon, wie ich
das meine ...“
Da liegst Du schon ganz richtig. Allerdings, bevor wir Hand anlegen durften, mussten wir erst
diese lästigen Tanzschritte einstudieren. Es
war, als müssten du dir, um ein lecker Bier zu
zischen, erst einmal ein Glas blasen...
Einige von uns jungen Wölfen besaßen schon
ein Auto, vereinzelt sogar mit Liegesitzen und
eingebautem Radio. Die waren natürlich ganz
weitvornundschlepptendieschärfstenBräute
ab, sie hatten quasi den Erstzugriff auf die
Oberweiten. Heißer Neid flog ihnen hinterher.
Ich hatte weder ein Auto noch ein Moped und
wohnte auch noch in der Nachbarschaft der
Tanzschule. Das bedeutete: Ich hatte nicht ein-

mal ein Nachhauseweg! Unter diesen verheerenden Voraussetzungen schmolz der Kreis jener Mädchen, die sich für mich interessierten,
natürlich gewaltig.
Eine bebrillte Gymnasiastin, die für Rilke und
Hesse schwärmte, sollte Trost bringen. Doch
bei ihr zuhause wurde mir dann ihre tränenreiche Leonard-Cohen-Plattensammlung vorgedudelt.Esdauerteewig,bisichmich,nacheiner
Wodka-Bluna-Infusion, horizontal an die Bürgertochter heranschnullern konnte. Im milden
Schein des Kerzenlichts und mit Hilfe der alkoholisch bedingten Bewusstseinsbeeinträchtigung hat die Beute dann sogar optisch einigermaßen was hergemacht - oder wie Karl Dall
klug sagte: „... ich hab’ sie mir schöngesoffen.“
Ja, es war eine wichtige Erfahrung, denn ich
hatte gerade ein Praktikum bei der Eisenbahn
begonnen und mir wurde da schnell klar, dass
„Love me tender“ von Elvis einem perversen
Lokführer Freude bereiten könnte, meine quälende „Saturday-Night“-Probleme jedoch anders gelöst werden mussten ...
Wer nicht genug von Manfred Degen
und seinen erbarmungslosen SyltAnalysen bekommen kann (und wer
kann das schon?), sollte das Buch
„Sylter dürfen das...“ erwerben. Denn
Degen ist käuflich! Im Buchhandel
(160 Seiten, prima Einband, Flying*Kiwi-Verlag) für 12,80 Euro.

