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Endstation Seensucht
Sie markieren die Grenze zwischen dem Meer und der Küste: Leuchttürme. Zugleich symbolisieren sie
ein unauslöschliches Verlangen: nach dem festen Land für die, die draußen auf See sind. Und für die, die
am Ufer stehen, die Sehnsucht nach der See.
„Leuchttürme.“ So heißt das Buch von Jean Guichard aus dem Verlag Edition Maritim,
das zugleich ein packender Bildband, ein wunderbares Geschichtsbuch und eine großartige
Porträtsammlung ist. Denn Leuchttürme sind ausgesprochene Individualisten. Jeder hat seine eigene
Gestalt und auf jeden Fall seine ganz persönliche Kennung, denn darauf kommt es ja an: dass der
Seefahrer zuverlässig weiß, wo genau er sich gerade befindet.
Jean Guichard ist ein französischer Fotograf voller Leidenschaft für die Leuchttürme der Welt. So hat er
sich aufgemacht zu diesen Grenzwächtern zwischen Erde und Meer und sie dort aufgesucht, wo immer
sie stehen: mitten im Ort, zwischen den Dünen, direkt am oder sogar im Wasser. Die Unterschiede sind
faszinierend: Nicht nur bilden die Bauten nationale Eigenarten ab: deutsche, französische, britische,
irische, isländische, nordamerikanische – sie alle finden sich hier mit ihren jeweiligen Eigentümlichkeiten,
sondern sie weisen oft auch architektonische Besonderheiten unerwarteter Art auf. Der eine steht wie
eine Festung auf einem umbrandeten Felsen, ein anderer gleicht einer Kirche. Guichard hat sie
fotografiert, von außen und auch von innen, am hellen Tage und bei Sonnenuntergang und immer wieder
bei tosendem Sturm. So versinnbildlichen seine Bilder zugleich die Naturgewalten und den menschlichen
Willen, ihnen zu trotzen.
Ergänzt wird das Buch durch Texte zum Mythos des Leuchtturms und seines Wärters in Geschichte,
Literatur und Film. Diese Geschichte ist trotz aller Satellitentechnik durchaus nicht zu Ende. Denn, so
versichert Jean Guichard: Leuchttürme sind unauslöschlich…
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