
Die Erde von ganz weit oben sehen – in diesen Genuss kommen normalerweise nur Astronauten. Die
Sicht aus tausenden Metern Höhe bietet einen völlig neuen Eindruck auf unsere Welt. Weltraumfahrer
nennen dieses spezielle Gefühl, das sie beim ersten Anblick der Erde aus dem All empfinden, den
Overview-Effekt. Mit einem Blick in das beeindruckende Fotobuch „Overview“ kann nun jeder an diesem
Erlebnis teilhaben.

Der spektakuläre Bildband zeigt in mehr als 200 faszinierenden Satellitenbildern die ganze Schönheit der
Erde, dokumentiert gleichzeitig jedoch auch den Einfluss, den wir Menschen auf unsere Umwelt nehmen
– etwa mit Bildern über die Auswirkungen der Katastrophe von Fukushima. Das Buch basiert auf einem
Social-Media-Projekt des Autors Benjamin Grant: Unter dem Namen „Daily Overview“ postete er auf
seinem Instagram-Account täglich ein von ihm bearbeitetes Satellitenbild von Digital Globe, das für ihn
eine besondere Aussagekraft hatte. Auf diese Weise sammelte er Aufnahmen von gigantischen Häfen
und Güterbahnhöfen, von schwimmenden Luxushotels in der Südsee oder lebhaften Plätzen in den
Metropolen Europas. Sein Projekt war so erfolgreich, dass eine ganz besondere Ausstellung daraus
entstand, die bereits an mehreren Orten weltweit, z.B. im Deutschen Museum in München, gezeigt
wurde.

Die Bilder im Buch sind thematisch angeordnet, etwa nach Orten an denen wir wohnen, ernten, fahren
oder spielen. Die Aufnahmen zeigen dementsprechend riesige Olivenhainen, weiße Baumwollfelder oder
künstlich geschaffene Wohnräume wie Palm Jumeirah, eine palmenförmige Insel in Dubai, auf der rund
26.000 Menschen wohnen. Begleitet werden die wunderschönen Bilder jeweils von kompakten und
präzisen Texten, die über die abgebildeten Motive informieren.

Ein wunderbarer Band für alle, die sich für Fotografie und unsere Erde begeistern!

Der Fotograf Benjamin Grant lebt in New York. Im Dezember 2013 begann er mit seinem Instagram-
Fotoprojekt Daily Overview, das inzwischen mehr als 250 Bilder umfasst und ihm weltweit große
Anerkennung einbrachte. 
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