
Die »Alten« in Kampen stehen ganz klar auf der »Roten 
Liste«. Höchste Zeit, ihren Lebensgeschichten zu lau-
schen und ihre Sicht auf das »schönste Dorf der Welt« 
festzuhalten. Diese Idee trieb Bürgermeisterin Steffi 
Böhm schon seit langem um. In einem geselligen Mo-
ment vor dem zweiten Lockdown im Herbst 2020 nahm 
die Vision Gestalt an. »Mein Schwager Gerd und unsere 
PROKAMPEN-Textchefin Imke Wein unterhielten sich 
so angeregt über unsere Originale. Da haben wir die 
Idee vom Buch kurzerhand konkretisiert und ein Kon-
zept entwickelt. Ich habe das der Gemeindevertretung 

vorgestellt. Alle waren begeistert. Es gab 
noch zwei dankenswerte Spenden. Dann 
konnte es losgehen«, sagt die Bürgermeis-
terin. 14 Monate später ist das Buch mit 
dem Titel »Mensch, Kampen!« auf dem 
Markt. 
24 Lebensgeschichten, 256 pralle Seiten, 
mit Seele gestaltet, wertig, stilvoll, strand-
korbtauglich – für 29,90 € erhältlich im 
Kaamp-Hüs und im Sylter Buchhandel. 
Die Gemeinde Kampen ist die Herausgebe-
rin des Werkes, das sich gleichermaßen als 
Geschenk als auch zum eigenen Lesever-
gnügen eignet. »Das ist die Kampen-Chro-
nik der innovativen Art. Da steckt einfach 
ganz viel Insiderwissen und üppig viel ge-
lebtes Leben drin«, freut sich Steffi Böhm 
über das Ergebnis.
Fast 100 Jahre Dorfgeschichte überschau-
en die »Alten« in Kampen aus eigener An-
schauung. Dazu kommen die Anekdoten, 
die deren Eltern und Großeltern an zugi-
gen Novembertagen weitergegeben haben. 
Lauscht man den bewegenden Geschich-
ten der alten Kampener, ist man schnell 
bei den Zeiten, als das Dorf noch aus 30 
Häusern bestand, deren Bewohner*innen 
von dem lebten, was sie beim Walfang ein-
nahmen und was der karge Inselboden 
hergab.  »Es ist erst 127 Jahre her, dass ein 
gewiefter Hamburger in Kampen das ›Kur-
haus‹ als Hotel eröffnete. Seitdem hat sich 
die Struktur des kleinen Inseldorfes ra-
send schnell verändert. All das, was heute 
ist, hat genau dort seinen Ursprung«, er-
zählt Autorin Imke Wein, die sich in den 
letzten 14 Monaten tief in die Geschichte 
und die Geschichten Kampens hineingear-
beitet hat. In inspirierender und seit Jahr-
zehnten erprobter Zusammenarbeit mit 

ihrer Grafik-Partnerin Anja Buchholz entstand ein 
Werk, das nicht nur hübsch zu lesen ist, sondern auch 
bildschön anzusehen.
24 Menschen porträtiert das frisch erschienene Buch in 
Bild und Text. Fotografiert wurden die Originale von 
Nicole Mai. Landschaftsfotograf Hans Jessel steuerte 
zu dem modernen Poesiealbum seine kraftvollen Land-
schaftsimpressionen bei. Zum Konzept des Buches ge-
hören auch viele kleine Randbemerkungen, wissens-
werte geschichtliche Notizen und wunderbare Fotos aus 
zehn Jahrzehnten. Eine Chronik der anderen Art: »Mei-
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ne Gesprächspartner*innen haben ihre Türen, ihre 
Herzen und ihre Fotoalben weit für mich geöffnet«, for-
muliert die Autorin dankbar. 
Bei der Auswahl der Menschen, die im Buch auftauchen, 
wollten Steffi Böhm und Imke Wein bewusst ein mög-
lichst breites Spektrum abbilden. In den Lebensent-
würfen, dem Alter, den Ansichten. So kommen natürlich 
verwurzelte Friesen und gebürtige Kampener zu Wort. 
Ob der letzte friesischsprachige Dorfbewohner Conrad 
Hansen, Landwirt Jörg Runkel, Busfahrer Charly Sed-
dig, die wunderbare Lebenskünstlerin Antje Jessen, 
Kapitän Falk Eitner, Gastgeberin Ilse Böhm, Rung- 
holt-Seniorchefin Gisela Erdmann oder die Brüder Beh-
rens von der »Buhne 16« – sie alle haben Kampen im 
Herzen und tragen seit Jahrzehnten zum unverkennba-
ren Spirit des Dorfes bei. 
Zu der Auswahl gebürtiger Dorfbewohner*innen gesel-
len sich Kurz-Biografien von »Zugereisten« und »Lang-
zeitbadegästen« wie die vom Schweizer Wirt Pius Regli, 

Die »Jungs« von der 

»Buhne« – Uwe, Dieter 

und Konrad Behrens 

– leben zwar nicht im 

Dorf, dürfen als  

Kampener Makrelen- 

könige aber auf gar  

keinen Fall fehlen.
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»Mensch, Kampen« er-

füllt etliche Bedürfnisse 

auf einen Schlag. 

F
O

T
O

S
: 
N

IC
O

L
E

 M
A

I;
 P

R
IV

A
T



der Journalistin Inga Griese, von Greg Baber aus Seattle 
oder Designerin Iris von Arnim, die zwar nicht auf ei-
nen Sylter Stammbaum verweisen können, im Dorf zwi-
schen den beiden Meeren aber fest verankert sind. Für 
alle 24 Originale ist Kampen der Ort, der die Seele 
nährt. »Unsere Protagonisten umspannen zudem zwei 
Generationen – die Jüngste ist 64 –, die Älteste 94 Jah-
re alt. Nebenbei haben wir bei der  Recherche festge-
stellt, dass es sich mit viel Kampen im Blut ganz vor-
trefflich altern lässt«, meint die Bürgermeisterin.
Das Kurz-Biografienbuch »Mensch, Kampen!« erzählt 
vom Beginn der touristischen Entwicklung, von Künst-
lern und Machthabern, die Kampen als Sommerfrisch-
ler für sich entdecken, von Kindheiten im Krieg, vom 
Schicksal der Geflüchteten nach 1945, von den Trauma-
ta und dem Pioniergeist der Nachkriegszeit, von der rei-
chen Infrastruktur der 50er- und 60er-Jahren den 
schillernden und wilden Sommern im Wirtschaftswun-
der und dem Wandel zum Luxusrefugium mit facetten-
reichem Angebot an Kultur-, Shopping- und Gastro- 
Adressen. Dieses Buch zeigt aber auch, dass Kampen bis-
lang trotz allen Wandels den Charme und die menschli-
chen Qualitäten eines Dorfes wahren konnte. »Durch 
dieses Projekt ist mir einmal mehr bewusst geworden, 
wie sehr wir in der Pflicht stehen, dafür zu sorgen, dass 
Kampen seine Seele bewahrt. Und seine Seele – das sind 
vor allem die Menschen, die hier leben und sich hier zu-
hause fühlen«, meint Steffi Böhm als Quintessenz.

Eine Dorf-Chronik der anderen Art: mit Anekdoten und berührenden Ge-

schichten aus neun Jahrzehnten, mit bisher unveröffentlichten Fotos aus 

den Alben von Kampener*innen und erklärten »Dauer-Badegästen«. Oben 

links: Kapitän Falk Eitner vor seiner Haustür. Der kleine Conrad Hansen 

mit seinem ersten Auto. Landwirtschaft macht glücklich: Familie 

Runkel mit Besuch. Gisela Erdmann vor ihrem Lebenswerk. Links: 

Inga Griese als kleines Mädchen in der Sommerfrische
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•  »Mensch, Kampen!« ist im Kaamp-Hüs und im Sylter 
Buchhandel für 29,90 EUR erhältlich.

•  oder www.kampen.de besuchen, bequem per Paypal  
bezahlen und sich das Buch schicken lassen

DAS PERFEKTE GESCHENK


