„Verfallen&Vergessen“ Lost Places in der Alpen-Adria-Region.
Neuerscheinung Styria Verlag
Geschichten sind hier überall zu finden. Am verlassenen Bahnhof, der
geheimnisvollen Burg oder dem bröckelnden Hotel am Meer. Es sind reale
Geschichten, die ältere Bewohner der Umgebung gern erzählen, weil sie ein
Teil ihres Lebens, ihres Heranwachsens und jetzt gegen Ende der Lebensspanne
auch des Behütens, Bewahrens wie auch des Loslassens geworden sind. Der
Abschied der Orte ist auch ein persönlicher Weg. Geschichte zieht dahin wie
das Leben…
Und dann sind da natürlich die Steine, Räume, Ruinen, Straßen, die so viel zu
erzählen haben, für den, der Zuhören kann, wenn die Welt in ihrer großen
Erzählung der Vergangenheit von Glanz und Glorie, Glück und Unglück, Anfang
und Ende berichtet und Bilder im Kopf des Ankommenden entstehen lassen,
die ebenso an Wege und Abenteuer der Kindheit, der Träume im Kopf,
erinnern. Anderswo zwar - aber doch irgendwo hier. Phantasie und Steine
reisen und so sind „Lost Places“ immer auch ein Weg zu unseren (verborgenen)
Träumen, die tief im Berg, dem Meer und überall als Schätze bereitliegen,
wenn wir zu Aufmerksamkeit und Langsamkeit bereit sind…
Der Autor und Blogger Georg Lux und Helmuth Weichselbraun, Fotograf, laden
im vorliegenden Buch zu einer außergewöhnlichen Zeitreise im Alpe-AdriaRaum (Österreich/Slowenien/Kroatien) ein, die einem Zauber gleich vom ersten
Moment in einen Bann der interessierten Aufmerksamkeit zieht. Ein
spannender Erzählstil, der hinführt wie historisch und geographisch kompakt
informiert, Fotos, die den Text anschaulich illustrieren wie in anregender
Bildsprache öffnen, ergeben in Summe einen Reiseführer für Kopf, Herz und
Seele, der ein wunderbarer Begleiter am konkreten Weg durch eine
geschichtsreiche Region ist wie auch zum Eintauchen in den Zauber der
Vergangenheit im Blättern Zuhause einlädt. Geschichte als spannend erzählte
Gegenwart und auch als Reise in unser Innerstes der „Lost Places“ in
Erinnerungen und (verborgenen) Träumen…
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