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Wer sich als Urlaubsziel dafür interessiert, eine der
ostfriesischen Inseln aufzusuchen, erhält mit diesem Bildband einen ersten, einprägsamen und verlockenden Überblick. Auf den zahlreichen, farbigen Abbildungen dominieren Land und Meer, der Inselsand und die Nordsee in
großformatigen Fotoaufnahmen. Dazwischen das, was der Mensch hinzugefügt hat: Hotelbauten und Landhäuser, Leuchttürme und Strandkörbe, Kirchtürme und Wassertürme und nicht
zuletzt auch Schiffe im Nordseewasser.
Die einzelnen Inseln werden von ihrer Lage her, der Karte gemäß von links nach rechts, korrekter von West nach Ost vorgestellt, alle sieben bewohnte Inseln: Borkum, Juist, Norderney,
Baltrum, Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge. Eine doppelseitige Landkarte am Schluss des Buches macht ihre Lage zueinander kenntlich. Dem Bedürfnis der Touristen entsprechend werden
im Buch in Kurzform auch einige Informationen gebracht, auf welche Weise die einzelnen
Inseln zu erreichen sind; davon ist manches ungewohnt.
Eine ausführliche, einfühlsame Einführung stimmt auf die Inselwelt ein, beginnend mit „Am
Anfang war das Sandkorn“, ein Obertitel, der dann überleitet zu „Wasser, Wellen und Strand“
und das „Leben in einem hochdynamischen System“ aufzeigt. Mit der Überschrift „Sieben
Sehnsuchtsorte in der Nordsee“ werden dann die sieben bewohnten Inseln vorgestellt. Was im
nachfolgenden Text-Bildteil veranschaulicht wird, sind Impressionen von Natur und Kultur,
Einblicke und Überblicke über das, was diese spezielle Inselwelt ausmacht.
Für eine Insel bleibt neben dem Sand, aus dem sie besteht – zumindest im ostfriesischen Bereich – das Wasser ringsum das Charakteristische, für die ostfriesischen Inseln die Nordsee.
Auch die Flora und Fauna dieser Inselwelt ist in Text und Bild im Buch präsent. Pflanzen und
Tiere prägen mit den Menschen das Leben auf einer Insel und laden den Besucher zum immerwährenden Entdecken ein. Hier gibt es vieles, was man nur in diesem Lebensraum findet.
Auf jeder Insel gibt es nur einen einzigen Ort, unterschiedlich groß und unterschiedlich bewohnt, das Buch nennt die aktuellen Einwohnerzahlen für jede Insel. Doch während der Zeit, in
der Touristen die Inseln aufsuchen, wächst die Zahl bis ins Dreifache. Alle ostfriesischen Inseln
haben sich im Laufe der Jahre auf Tourismus eingestellt, die Abbildungen im Buch geben das
deutlich zu erkennen.
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Neben dem Allgemeinen, was eine Insel generell auszeichnet, wird auch auf das Besondere jeder Insel hingewiesen, unterstützt von farbigen, vielfach ganzseitigen Abbildungen nach fotografischen Vorlagen, aufgenommen bei klarem Wetter und auch bei stürmischer See. So erhält
man einen guten Eindruck von dem, was gerade diese gezeigte Insel ausmacht, was für sie typisch ist. In einigen Inselorten trifft man auf moderne Hochbauten, während andere Inseln
ihre beschauliche Dorfidylle anpreisen, je nach dem Tenor ihrer Werbung.
Alles in Allem gilt: Die ostfriesischen Inseln sind jede für sich eine Reise wert.
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