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Zauberhafte Schwäbische Alb
In unserer hektischen und komplizierten Welt braucht die Seele Momente, in denen sie Atem holen kann. In denen sie ruhig werden kann. In
denen sie sich einschwingen darf in den Rhythmus der Natur. Auf der Schwäbischen Alb kann man Kraft tanken, um gestärkt den Alltag zu
meistern, um selbst die schwierigen Dinge anzugehen.Thomas Faltins Fotos halten magische Momente fest. Er ist oft schon am frühen
Morgen draußen, wenn die aufgehende Sonne ein warmes Licht auf die Berge wirft, er wandert zu einer Ruine hinauf, wenn der Nebel die
Hänge hochkriecht, oder spaziert durch ein felsengesäumtes Tal, wenn Schnee schwer übers Land zieht. Wenn es ganz einsam ist auf den
Feldern und in den Wäldern und wenn das Licht besonders ist, dann stellt sie sich ein, die große heimliche Schönheit der Alb.Irgendwann
hat Faltin begonnen, auf seinen Streifzügen eine Kamera mitzunehmen. Seine Aufnahmen zeigen eine scheinbar heile Welt meistens sind
nicht einmal Häuser zu sehen, allein die Natur hat Platz. Sein Blick ist hemmungslos romantisch, seine Bilder bringen verborgene Saiten zum
Klingen und füllen das Herz.Gegenüber von jedem Bild steht ein kurzer Text. Faltin sinniert über Themen der Alb, der Natur, des Lebens:
Wolken. Höhlen. Ruinen. Alter. Vergänglichkeit. Zukunft.

Den Autor zog es daher zu jeder Tageszeit und zu jeder Jahreszeit
hinaus, um die magischen Momente in Fülle, die große verborgene
Schönheit der Alb zu erfahren und diese in seinen herrlichen
Aufnahmen festzuhalten.
Hohenzollerische Heimat
Der Unterti

Dr. Thomas Faltin
Thomas Faltin, Jahrgang 1963, ist Redakteur der »Stuttgarter Zeitung« und der »Stuttgarter Nachrichten«. Der Nürtinger hat als promovierter
Historiker mehrere Sachbücher geschrieben und als Journalist zahlreiche Preise gewonnen, darunter den Deutschen Lokaljournalistenpreis.
Auch sein erster Roman, »Die Nacht von Samhain«, spielt auf der Schwäbischen Alb, die Thomas Faltin sehr ans Herz gewachsen ist.

Sie finden diesen Titel auch auf unserer Homepage www.verlagshaus.de.
*unverbindliche Preisempfehlung

Verborgene Schönheit | Seite 1

