
r
üücher

'Ihomas Sandtrergo Erinnerungen nn
Ahrenshoop, Verlag Thomas $and-
berg Berlin 2012, 132 Seiten, I26 Str4f-

Äbbildungen, 'I'ext in deutscher lrnd
englischer Sprache, fester Einbnnd
mit Schutzumschlag, ISBN 978-J-00-
03S080-8, Freis 30.- €.

'l-homas Sandberg (Jalrrgang I?SZ) hai
2012 im Selbstverlag den bemerkenswer-
ten Fotobildband mii dern Titel ,,Erinne-
rungen an Ahrenshoop" herausgegeben.
Der Künstler Thermas Sandberg hat an der
Hochschule flir Graphik und Buchkunst
in Leipzig Fotografie studiert, arbeitete
als Fotograf fi.ir verschietlene namhafte
deutsche und internationale Magazine und
ist Mitbegründer cier berühmten Berliner
Fotoagentur OSTKREIJZ, an der er auch
aktuell als Dozent üitig isr.
Sein vorliegendes Werk .,Erinnerungen
an Ahrerrshoop" ist eine l{ornage an das
kieine Fischerdörfchen an der Ostsee so-
wie l{eflexion seitrer eigenen Kindheits-
erinnerungen aus nrehferen Ferienaußnt-
halten an diesenr idyllischen Küsrenfleck.
Ahrenshoop; auch zu DDR-Zeiten ein stil-
ler Ort der Erholung und u.a Rückzugs-
refugiuni flir Künstler. wird irn Bildband
von Thomas Sandberg mit einer Fülle
von authentischen SW-Aufnahmeu (ent-
standen in den Jahr.en rron i984 bis 1987,
also in der Vorrvendezeit) heruorragencl
dokurnentiert. $eine Aufnahmen zeigpn
das damalige noch dör.{liche Leben in
idyliischen Küslenort, und die brillanten
S\\t-Aulhahmen vermitteln etr,vas von der
Ruhe und Stille sowie der Abgeschiedenheit
dieses Küstenstreilbru. der in der heutigen
Zeit einen touristischen Boorn erlebt bzw.
ihm ausgesetzt ist. In seinem Vonvorl be-
klegt der Auror daher auch, dass seiue Bildcr
einen Ort zeigen, den es so nicht mehr gibt
und fügt an: ,,Wcnn du den Lauf der Zeit
nichi stoppen kalnst. dann mache wenigs-
tens stets ein Bild davon. jst das simple Cr-e-

do eines Fotografen".

Die brillanten SW-Aufnahrnen dieses her-
vonagend gearbeireten Bildbandes sind al-

lesamt mit analoger Technik aufgenomrneri.
Zur Anr,r,endung kamen versclriedene Ka-
meras: Leica ll, Leica M 3, Leica N4 6. l{as-
selblad 500 C/i\4, PlaLrbel Makina 67 und
Linhof Technika 4. Als Aufnahmematerial
dienten die ORWO-Fihne NP Z0 und 27 .

Der Bildband von'fhomas Sandberg niit
seinen einziga*igen SW-Aufnahmen und
Erinnerungen (Landschaftsaufnahmen,

Portrails von Einwohnem Ahrenhoops
u.v.m.) empfehle ich insbesondere Lieb-
habern und Kennern anspruchsvoller his-
torischer SW-Aufrrahmen. l)ieser Band
sollte in keiner ernslzunehmenden Satnm-
I ung von ti \Ä/-Fotobil dbänden feh len.
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