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Kampens Heisszeit

U m die W ette rett en

Fotos: Solveig Struck

Ihrem Auge, ihrem Mut, ihrem Können und
ihrer Geistesgenwart vertrauen sich alle Badenden an – die Sylter Rettungsschwimmer
wissen um ihrer verantwortungsvolle AufAuf die Plätze, fertig, retten – Rettungsschwimmer
gabe. Regelmäßiges Training gehört zu
müssen schnell sein
ihrem Job und einmal im Jahr zeigen sie
am Strand vor dem Grande Plage ihr Können und treten zum Wettkampf an. Viele
Schaulustige staunten, was ihnen da geboten wurde. Mit full speed wurde
Bojen umrundet, mit Brettern und Kanus durch das Wasser gepflügt und
Rettungsaktionen simuliert. »Die sind ja alle toll drauf«, lobte ein Urlauber
aus Köln. Damit die Gäste im Meer möglichst ungefährdet schwimmen
können, erläuterte Trainer Lars Lunk die besonderen Gefahren der Nordsee – mit den Gezeiten, Wind und Strömungen.
Viele Schaulustige bestaunten das Repertoire der
Rettungsschwimmer
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M i t » ext r a ru hig em H ä n d c hen «

Hotelchefin Sabine Erdmann mit dem
Fotokünstler Gottfried Römer vor einem
seiner Fotos im Rungholt

Jede Menge Meer ist dem Hotel Rungholt
jetzt höchst dekorativ ins Haus geschwappt:
Während der gesamten Saison stellt dort
der hessische Fotokünstler Gottfried Römer seine Werke aus, in der Lobby, auf den
Fluren und im Restaurant. »Es gibt Millionen
wunderschöner Fotos von Sylt«, so Römer
»in herkömmlicher Weise gibt es da nichts,
was es nicht schon mal gegeben hat.« So
fotografiert Römer ausdrücklich nicht das,
was er sieht, sondern »sieht schon vorher«,
was er »abbilden will«. Mit einem Graufilter, einem »extraruhigen Händchen« und
trickreichen Belichtungszeiten erreicht er

das, was sein »Markenzeichen« unter dem
Motto »Painto – sehen und sein« ausmacht:
faszinierende, ganz neue Sylter Ansichten,
die »vom Realismus zum Impressionismus
weisen« und mit ihrer Tendenz zur Auflösung
der Konturen einen sehr eigenwilligen und
entspannenden Zauber entfalten. Der Meister
der ästhetischen, weichen Auflösung hat sich
im »echten Leben« übrigens – im Kontrast zu
seiner Kunst – ganz der Präzision verschrieben:
Er arbeitet als Sprachheillehrer. Neugierig
geworden? Einfach mal vorbeischauen und
im Rungholt spazierengucken! Mehr über
Gottfried Römer auf www.painto.de

Diese Adresse bietet Edles aus Meisterhand: Bulgari. Einen
entspannten Nachmittag lang bot Bulgari in Kampen seinen
Gästen weitere Besonderheiten: Juwelen, Jazz und Champagner.
Die Besucher ließen sich gern unterhalten, genossen die leckeren
Häppchen vom Gogärtchen und informierten sich ausführlich, was
die italienische Luxusmarke Neues zu bieten hat. Bulgari ist weltweit
bekannt für klassische und aktuelle Schmuckkollektionen, Uhren, und
einer Vielfalt von edlen Accessoires
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J uwel en und Jazz

Musik, Champagner, fantasievolle Delikatessen
und quasi als Nachtisch Juwelen: Bulgari lud in Kampen
zum genussvollen Brunch

