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Anfang des Jahres 2011 erschien im Hinstorff Verlag der Bildband Landschaft im Licht mit Fotos von
Thomas Grundner, der mit seinen hervorragenden Abbildungen einen bleibenden Eindruck hinterließ. Jetzt liegt vom gleichen Fotografen ein neuer Bildband vor, über „Deutschlands Sonnendeck“,
wie es im Untertitel heißt, ein Bildband über Vorpommern, das Land an der Ostsee.
Es ist ein Gebiet, das an seinen Küsten vom Darß im Norden bis etwa zum Südzipfel von Usedom
reicht und landeinwärts von Ribnitz-Damgarten entlang der Städte Demmin und Pasewalk bis nahe
der Oder südlich von Stettin – oder, wie sie Bernd Siegmund in seinem Textbeitrag aufzählt: „Die
Inseln Usedom, Rügen, Hiddensee, die Halbinseln Fischland / Darß / Zingst, die Flusstäler von Peene
und Uecker, die herrlichen Altstädte von Stralsund und Greifswald, das stille Achterwasser, der Urwald auf Vilm, die vorpommersche Boddenlandschaft, das Stettiner Haff“. Auf einer abgedruckten
Landkarte werden zudem heutige und historische Grenzverläufe angezeigt.
Es ist ein flaches Land, in den Fotografien von Thomas Grundner eindrucksvoll eingefangen, und wer
die flache Landschaft mag, findet hier ein schönes Land vor, mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten,
wiederum von Thomas Grundner in seiner bewährten Art erkannt und mit der Kamera festgehalten.
Da sieht man in den Abbildungen im Buch eine Natur in ihrer Weite, Wasser und Weideland, Felder
mit rotem Mohn und gelbem Raps und dazwischen hin und wieder Bäume, meist einzeln stehend wie
die Häuser und Gehöfte am Rand der Landschaft.
Natürlich gibt es in Vorpommern auch größere Städte, bedeutende alte Städte wie Stralsund und
Greifswald mit ihren der Wissenschaft dienenden Einrichtungen. Auch hier hat sich Thomas Grundner
umgesehen und in seinen Bildern Einrichtungen und Strukturen festgehalten, so dass erkennbar wird,
wie wenig Vorpommern als Hinterland der Bundesrepublik angesehen werden kann.
Ergänzt wird der dominierende Bildteil durch den begleitenden Text von Bernd Siegmund, der das
Land und seine Leute, die Vorpommern bewohnen und beleben, fachkundig und detailgenau, jedoch
in einer lockeren Schreibart, beschreibt. Er lässt in seinem Text das Vergangene, das Historische wieder erstehen, berichtet über Fürsten, die Geschichte machten, und wandert durch alte Ruinen, zu
denen auch das sagenhafte Kloster Eldena gehört.
Einen breiten Raum widmet Bernd Siegmund in seinem Textbeitrag der Gegenwart. Da ist es vor allem der Tourismus, der zur Belebung dieser großartigen Landschaft beiträgt. Vorpommern gilt als
eine aufstrebende Tourismusregion in Deutschland, und immer mehr Erholungssuchende und Urlaubsgäste haben das Land an der Ostsee für sich entdeckt.
Bernd Siegmund hat seinen Text in Großkapitel eingeteilt. Er beginnt mit „Land und Leute“, leitet
dann über zu „Inseln und Städte“, um mit dem einfühlsamen Schlusskapitel „Wenn die Kraniche
ziehen“ den Textteil zu beenden. Um ein Fazit aus Text und Fotos zu ziehen: „Deutschlands Sonnendeck“ an der Ostsee ist eine Reise wert.
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