
Mit	  mehr	  als	  450	  lieferbaren	  Titeln	  und	  jährlich	  rund	  40	  Novitäten	  bietet	  der	  traditionsreiche	  Hinstorff	  
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Die	  ostfriesischen	  Inseln	  waren	  es,	  die	  Fotograf	  Michael	  Narten	  vor	  Jahren	  erstmals	  an	  die	  
Nordseeküste	  zogen.	  Auf	  dem	  Weg	  dahin	  stellte	  er	  fest,	  dass	  es	  nicht	  nur	  die	  Inseln	  sind,	  die	  
Deutschlands	  äußersten	  Nordwesten	  sehr	  besuchenswert	  machen	  –	  und	  so	  passierte	  es,	  dass	  
er	  oft	  gar	  nicht	  mehr	  oder	  nur	  auf	  bewusst	  gewählten	  Umwegen	  ans	  Meer	  kam.	  	  
Nach	  seinem	  Bildband	  „Ostfriesische	  Inseln“	  (Hinstorff	  2014)	  widmet	  sich	  Michael	  Narten	  nun	  
den	  Küsten	  und	  dem	  Binnenland	  von	  „Ostfriesland“.	  Zu	  Beginn	  des	  Bandes	  stimmt	  ein	  kurzer	  
Text	  über	  Entstehung	  und	  Geschichte	  der	  Landschaft	  und	  die	  Menschen,	  die	  hier	  leben,	  auf	  
atmosphärische	  Fotos	  ein.	  „Die	  Eindrücke	  der	  Landschaft	  Ostfrieslands	  bleiben	  unvergesslich“,	  
schreibt	  Michael	  Narten.	  Und	  tritt	  in	  83	  Fotos	  den	  Beweis	  dafür	  an:	  Von	  Leer	  und	  dem	  Emsland	  
geht	  es	  über	  Emden,	  Aurich	  und	  Lütetsburg	  nach	  Carolinensiel,	  mit	  einem	  Abstecher	  auf	  die	  
Ostfriesischen	  Inseln.	  Und	  natürlich	  besucht	  er	  auch	  die	  herrlichen	  Ausflugsziele	  dazwischen	  
wie	  die	  Salzwiesen	  am	  Dollart,	  die	  Halbinsel	  Leyhörn,	  Burg	  Berum,	  Kloster	  Ihlow	  und	  den	  
Leuchtturm	  Pilsum.	  	  
 
	  
Der	  Fotograf	  und	  Autor	  
Michael	  Narten,	  geboren	  1964	  in	  Hannover,	  wurde	  in	  einer	  Werbeagentur	  seiner	  Heimatstadt	  
ausgebildet.	  Es	  folgten	  Tätigkeiten	  im	  Bereich	  Illustration,	  Grafik	  und	  als	  Art	  Direktor	  einer	  
Hamburger	  Kommunikationsagentur.	  Seit	  dem	  Jahr	  2000	  ist	  der	  passionierte	  Musiker	  und	  
Fotograf	  freiberuflich	  tätig.	  	  
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