
Heute ist es ein Ort der Stille. 
Auf Sark – der viertgrößten 
Insel im Ärmelkanal zwi-

schen England und Frankreich 
– gibt es weder Autos noch Abgase 
oder sonstigen Lärm. Für weitere 
Wege muss man nach wie vor den 
Pferdewagen benutzen. Ein Idyll 
aus Wiesen, Wald und schroffen 
Felsklippen. Für die zurzeit etwa 
500 Einwohner laufen die Uhren 
anders als sonstwo in Europa. Vie-
le Errungenschaften der Moderne 
sind an Sark ohne Zwischenstopp 
vorübergezogen. Noch bis vor Kur-
zem gab es hier sogar den letzten 
Feudalherrn der Welt.

Sark ist vieles. Ein historisches 
Kuriosum. Eine vergessene Welt 
– natürlich ohne die zugehörigen 
Dinosaurier. Obwohl die gesell-
schaftlichen Strukturen auf dem 
kleinen Eiland durchaus etwas Di-
nosaurierhaftes haben. Vor allem 
aber ist es, wie erwähnt, ein Ort der 
Stille. Doch dem war nicht immer 
so. Noch vor wenigen hundert Jah-
ren gab es rund um Sark ziemlich 
viel Remmidemmi!

Mönche und Piraten
„Diebe, Räuber, Schläger, Mör-
der!“, beschimpfte der französi-
sche Schriftsteller Rabelais im 16. 
Jahrhundert die Bewohner von 

Sark. „Sie sind wie Kannibalen, sie 
würden uns bei lebendigem Leib 
verschlingen.“ Nun – Kannibalen 
gab es dort damals sicher nicht, 
dafür aber jede Menge Piraten und 
Schmuggler. Sie versteckten sich 
in den Buchten und lauerten auf 
friedliche Kauffahrer, um ihnen 
die Schiffsladungen abzujagen, vor 
allem während der häufigen Stür-
me. Mit Hilfe falscher Leuchtfeuer 
auf den schroffen Felsen von Sark 
versuchten sie Schiffe in die Irre zu 
leiten und bei Nacht auf die Klippen 
und damit ins Verderben zu locken.

Nicht von Anfang an war Sark 
solch ein berüchtigtes Piratennest 
gewesen. Im Gegenteil – die ersten 
Siedler waren eher fromme Got-
tesmänner. Seit dem 6. Jahrhun-
dert wurde das karge Eiland von 
Mönchen kultiviert, angeführt vom 
bretonischen Bischof Magloire von 
Dol, der später heiliggesprochen 
wurde. Nach zahlreichen Plünde-
rungen durch räuberische Wikin-
ger wurde im Jahre 933 Wilhelm I. 
Langschwert, Jarl von Rouen, mit 
der Insel belehnt. Später gelang-
te sie auch in den Besitz der Abtei 
Mont-Saint-Michel. Im Jahre 1066, 
als die Normannen unter Wilhelm 
dem Eroberer nach der Schlacht bei 
Hastings England besetzten, geriet 
auch Sark in den Besitz der engli-

schen Krone und trug durch Steu-
er- und Pachtabgaben zur Füllung 
des Londoner Staatssäckels bei.

Doch der Wechsel von Sark auf 
die dunkle Seite ließ nicht lange 
auf sich warten. Im wahrsten Sin-
ne des Wortes, denn die Umwid-
mung des Eilands zu einem neuen 
„Zweck“ ging auf den „schwarzen 
Mönch“ zurück, wie Eustache le 
Moine auch genannt wurde. Sei-
ne Karriere hatte tatsächlich im 
Benediktinerkloster St. Wulmer 
bei Calais begonnen. Kurz vor der 
Wende zum 13. Jahrhundert verließ 
Eustache das Kloster, um den Tod 
seines Vaters zu rächen. Er kehrte 
nicht mehr in den „Schoß Gottes“ 
zurück. Anfangs diente er dem Gra-
fen von Boulogne als Seneschall, 
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doch dann verfehdete er sich mit 
seinem Herrn, musste als Geäch-
teter fliehen und führte fortan in 
der Normandie ein freies Leben 
als Räuber und Söldner, im Dienst 
unterschiedlicher Herren. 1205 ließ 
er sich auf Sark nieder und wur-
de zu einem gefürchteten Piraten. 
Schnell verfügte er über eine be-
eindruckende Flotte von 30 Schif-
fen. Seine Raubzüge unternahm 
er teils auf eigene Rechnung, teils 
im Auftrag des englischen Königs 
Johann Ohneland aus dem Hause 
Plantagenet, dem Bruder des be-
rühmten Richard Löwenherz. Als 
sich Johann jedoch mit Eustaches 
Erzfeind, dem Grafen von Boulog-
ne, gegen den französischen König 
Philipp II. verbündete, musste der 
schwarze Mönch notgedrungen die 
Seiten wechseln und ging fortan im 
Auftrag von Paris auf seine Raub-
züge. 1217 wurde sein Schiff bei ei-
ner Seeschlacht im Ärmelkanal von 

den Engländern aufgebracht. Eu-
stache wurde noch an Bord seines 
Schiffes enthauptet und sein Kopf, 
auf eine Lanze gespießt, öffentlich 
zur Schau gestellt.

Nun war wieder die Stille mönchi-
schen Lebens auf Sark eingekehrt, 
und nach der großen Pestepidemie 
des 14. Jahrhunderts war die Insel 
praktisch entvölkert. Es dauerte bis 
zum Beginn des 16. Jahrhunderts, 
dass sich Piraten der Vergangen-
heit besannen und ein neues Nest 
für ihre Raubzüge auf Sark errich-
teten. Ich sagte ja, Remmidemmi.

Mit dem Seigneur kam die Stille
Es bedurfte mehrerer Strafexpe-
ditionen durch französische Trup-
pen, um des Diebsgesindels auch 
nur einigermaßen Herr zu werden. 
Für die Insel war es ein erneuter 
Absturz ins Nichts. An den verlas-
senen Ufern konnte man nur noch 
das melancholische Heulen des 
Windes hören. Bis Hélier de Carte-
ret kam. Trotz seines französischen 
Namens diente er der britischen 
Krone als Seigneur von St. Ouen auf 
der Nachbarinsel Jersey. Hélier be-

schloss, die Insel erneut zu besie-
deln, um ihr diesmal aber Ruhe und 
Ordnung zu bringen. 1565 erhielt er 
von Königin Elizabeth I. die Ernen-
nung zum erblichen Feudalherrn 
von Sark mit dem Titel eines Sei-
gneurs. Als einzige Gegenleistung 
musste er der Queen garantieren, 
die Insel fortan von Piraten sauber 
zu halten. Hierzu musste er eine 
Schutztruppe von 40 Mann, bewaff-
net mit Musketen, bereithalten. An-
sonsten konnte er Siedler nach sei-
nem Gutdünken auf die Insel holen. 
Zusätzlich verpflichtete er sich, an 
die Königin einen jährlichen Tribut 
von 1,79 Pfund Sterling zu zahlen. 
Die Briten schwärmten schon im-
mer für krumme Zahlen! Der Be-
trag wurde bis in unsere Tage nie-
mals erhöht.

Damit war ein echtes Kuriosum 
entstanden. Bis heute ist Sark kein 
Teil des Vereinigten Königreichs von 
Großbritannien und Nordirland. Die 
Insel untersteht als Kronbesitzung 
direkt der Monarchie. Gleiches gilt 
für die Nachbarinseln Guernsey, 
Jersey und Alderney, die ebenfalls 
Kroneigentum sind und stellver-
tretend von Vasallen mit dem Ti-
tel eines Bailiff (Vogt) regiert und 
verwaltet werden. Die Kanalinseln 
sind damit auch – Brexit oder nicht 
Brexit – kein EU-Territorium und 
haben sich im 20. Jahrhundert zu 
Steuerparadiesen für Betuchte ent-
wickelt, auf denen teilweise Privi-
legien herrschen, die nach wie vor 
aus dem Mittelalter stammen. 

Während für Europas Geschichte 
unruhige Jahrhunderte folgten mit 
gewaltigen Umwälzungen, küm-
merte sich um das kleine, nur etwas 
über fünf Quadratkilometer umfas-
sende Inselreich der Regenten von 
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