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06. 11. 2017 | Stefan Erdmann

08. 01. 2018 | Josef Niedermeier

Bhutan – Königreich im Himalaya

Afrika – Unterwegs im wilden Süden

 Mit knapp 100 Kilo Kamera-Equipment über viele Wochen durch Bhutan zu reisen ist nicht nur eine 

logistische und körperliche Herausforderung, sondern auch ein Privileg, denn nur wenigen Touristen 

ist die Einreise nach Bhutan möglich. Durch einen guten Freund war es Stefan Erdmann möglich, frei 

durch das Land zu reisen und den Menschen des Landes ganz nahe zu kommen. Aus der Essenz des 

entstandenen Filmmaterials hat der Filmemacher eine faszinierende und sensible Dokumentation 

erarbeitet, die er in bestechender Bildqualität und live präsentiert. Er nimmt die Zuschauer mit auf 

eine Reise durch ein einzigartiges und völlig unentdecktes Land, in dem das erklärte Ziel des Königs 

ist, das jeder Einwohner seines Landes glücklich ist, der Begriff vom „Bruttosozialglück“ ging um die 

Welt. Erleben Sie eine traumhafte Reise durch ein einzigartiges Land und berührende Geschichten 

über die Bewohner des letzten Königreichs im Himalaya. Stefan Erdmann, ist freischaffender Fil-

memacher und hat bereits durch seine mehrteilige Natur-Dokumentation ISLAND 63° 66° N seinen 

ganz eigenen Weg gefunden, ein Land darzustellen. Fernab von der Machart kommerzieller Film-

produktionen schafft er es, durch seine eigene und sehr ruhige Bildsprache und Kameraführung, 

Mensch, Tier und Natur auf authentische Art und Weise darzustellen.. www.erdmannfilm.de

Wir sind zurückgekehrt an die Orte unserer ersten großen Reise vor über 15 Jahren und 

spürten hautnah die Veränderungen im Wandel der Zeit. Ob im Wüstenland Namibia, im 

wildreichen Botswana mit einem Abstecher zu den gigantischen Victoria Falls nach Zimbab-

we, in der vielschichtigen Regenbogennation Südafrika, dem gebirgigen Lesotho oder dem 

königlichen Swasiland - Vieles ist heute anders an den Orten, an denen wir einst mit dem 

berüchtigten “Afrika-Virus” infiziert wurden. Doch eine Konstante bleibt: Alte Liebe rostet 

nicht. Wir haben diesen riesigen Subkontinent sehr oft zu den unterschiedlichsten Jahres-

zeiten bereist. Wir haben mit Allradfahrzeugen, kleinen Buschfliegern, zu Fuß, zu Wasser 

und auf Pferden die Highlights dieser Region erkundet und in faszinierenden Videoaufnah-

men, packenden Fotografien und erstaunlichen Zeitrafferaufnahmen dokumentiert. Viele 

Aufnahmen aus der Luft, aufgenommen mit einem Kopter, ermöglichten uns Eindrücke aus 

einer ganz neuen Perspektive, um unsere Zuschauer noch näher ins Geschehen mit zu neh-

men. Denn “Sehen ist besser als etwas nur erzählt zu bekommen”! 

  www.focuswelten.de
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In wohl keinem anderen Gebiet auf der Welt findet sich auf einem geographisch so kleinen 

Raum eine derartig vielfältige Erlebniswelt. Geprägt durch eine überaus gelungene Kombination 

zwischen herzhaft alpenländlischer Kultur und italienischem Lebensflair verbindet sich für viele 

ein Zauber, dem man sich nur schwer entziehen kann. Mächtige Gebirgsstöcke, geheimnisvolle 

Bergseen und spektakuläre Lichtspiele an den bizarren Zacken der Dolomiten haben den 3D-Foto-

grafen Stephan Schulz zu allen vier Jahreszeiten begeistert. Per Mountainbike fuhr er durch den 

blühenden Vinschgau, stieg auf den Gipfel des Ortler, folgte getreu einer uralten Tradition einer 

Karawane von über 2000 Schafen über den Alpenhauptkamm und nahm zusammen mit über 

1000 ladinisch-sprachigen Männern an der größten Pilgerfahrt im Alpenraum teil. In Begleitung 

von Biologen begab er sich auf Spurensuche zu den Bären im Brenta-Adamello-Park, der Heimat von 

Bruno – dem im Sommer 2006 in den bayrischen Alpen erschossenen Bären. Per Flugzeug, Gleit-

schirm und Heißluftballon fotografierte er diese Traumberge auch aus der Vogelperspektive. Durch 

die Verwendung modernster 3D-Projektionstechnik sehen Sie alles so, als wären Sie selbst mitten im 

Geschehen - ein plastisches Multivisionserlebnis von Seltenheitswert.  www.schulz-3d.de

Südtirol & Dolomiten – im Zauberreich der leuchtenden Berge

16. 10. 2017 | Stephan Schulz

27. 11. 2017 | Matthias Hanke  
Canada gilt als Inbegriff unberührter Natur, Einsamkeit und Abenteuer. Erst seit wenigen Jahr-

zehnten ist es möglich, auf dem Trans-Canada-Highway, der längsten Straße der Welt, das zweit-

größte Land der Erde zu durchqueren von St. John`s, der Hauptstadt von Neufundland bis Victoria 

auf Vancouver Island. Dazwischen befinden sich 7.400 km - mit atemberaubenden Landschaften, 

spektakulären Städten und gastfreundlichen Bewohnern.

Begleiten Sie den Autor auf einer faszinierenden, mehrwöchigen Reise von der Fjorden der 

Ostküste in die französisch geprägten Städten Québec und Montreal, durch die weiten Ebenen 

zu den schneebedeckten Rocky Mountains und den langen Sandstränden an der Pazifikküste. 

Neben den unterschiedlichen Landschaften sind es auch die Menschen, die einen Teil der Faszi-

nation ausmachen. Die Calgary-Stampede, die größte Veranstaltung Kanadas mit Postkutschen-

Rennen, Rodeo-Reiten und vielem mehr bestimmt für eine Woche das Leben in Calgary, der 

Metropole an den Ausläufern der Rocky Mountains. Der Besuch eines indianischen Pow-Wows, 

bei dem sich Mitglieder eines Stammes einmal im Jahr zu Tänzen und Versammlungen treffen, 

vermittelt einen Einblick in eine völlig andere Welt.  www.matthiashanke.de

Kanada – Trans-Canada-Highway

11. 12. 2017 | Markus Walter 
Australien – schon der Name ist Musik in den Ohren aller Reisebegeisterten, doch oft bleibt eine 

Reise auf den „Roten Kontinent“ ein jahrelang gehegter Traum… Warum also nicht den Kontinent 

am anderen Ende der Welt auf einer Multimedia-Reise entdecken? Der Vortrag erzählt mit span-

nenden Geschichten von zahlreichen Abenteuern in allen 7 australischen Bundesstaaten, die der 

Referent auf insgesamt 6 Reisen fast ein Jahr lang intensiv bereiste. Einmal rund um den „roten 

Kontinent“, mehr als 40.000 Kilometer legte er dabei zurück und mit den besten aus mehr als 

20.000 Fotos wartet der Vortrag mit großartigen Landschaftsimpressionen einer überraschenden 

Tier- und Pflanzenwelt auf. Das gewaltige Great Barrier Reef wird ebenso besucht wie Wüsten mit 

riesigen Sanddünen, skurrile Felsgebilde, undurchdringlich dichte Dschungel oder die großen Me-

tropolen wie Sydney, Melbourne, Perth oder Adelaide. Die prächtigen Bilder werden life kommen-

tiert und durch extra für diesen Vortrag ausgewählte und zusammengestellte Musik untermalt, 

die die großartigen Naturlandschaften „down under“ erst so richtig zur Geltung kommen lässt. 

Lassen Sie sich entführen auf eine fotografische Rundreise zu den Höhepunkten Australiens – viel 

Abwechslung und jede Menge intensiver Eindrücke sind garantiert!  www.markus-walter.de

Australien – Abenteuer “Down Under”
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Immer wieder besuchte ich Kambodscha in den letzten fünf Jahren. Zuletzt fuhr ich mit meiner 

15-jährigen Tochter Sandrine mit dem Rad von Saigon nach Angkor Wat. Ist es das Licht unter einem 

endlosen Himmel und Horizont, smaragdgrüne Reisfelder, schneeweiße Salzfelder, das aufregen-

de Zwielicht im Monsun? Das lautlose Auf-und Absenken der Fischernetze, die liebevoll chaotische 

Hauptstadt Phnom Penh? Vielleicht am ehesten die Geschichten der Menschen, ihr Durchhaltewille, 

ihre Ruhe. Die Schau Königreich der Wunder ist die Annäherung an ein Land, das zum Schwärmen 

einlädt. Tief verwurzelt in Jahrtausende alten Traditionen.  www.steffen-hoppe.de

05. 03. 2018 | Steffen Hoppe

Kambodscha – 
Königreich der Wunder

22. 01. 2018 | Jörg Ehrlich

Botswana – Traumhafte Safari im Okavango-Delta 

Die beeindruckenden Sandfelder der Kalahari, die Schönheit des Okavango-Deltas und die schier 

endlosen, grünen Grassavannen – nicht nur die spektakuläre Tierwelt, sondern auch die land-

schaftliche Vielfalt, die Weite und Stille machen den Reiz von Botswana aus. Reisefotograf Jörg 

Ehrlich erkundet mit dem Mokoro (traditioneller Einbaum) die faszinierende Wasserwelt des größ-

ten Binnendeltas der Welt. Das weitverzweigte Labyrinth des Okavango ist eines der tierreichsten 

Feuchtgebiete Afrikas, in dem Rote Lechwe-Antilopen, Büffel, Elefanten, Flusspferde und eine rei-

che Vogelwelt leben. Mit dem offenen Geländewagen geht es weiter in das Moremi-Wildreservat, 

eine der führenden Wildlife-Regionen der Welt. Grasebenen, Wälder, Marschland, Lagunen und 

gewundene Wasserkanäle formen eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume, in der Wildhunde, 

Elefanten, Flusspferde und Büffel beheimatet sind. Auf dem Weg nach Osten führt Jörg Ehrlichs  

Reise durch die schimmernd weißen, endlosen Salzpfannen von Makgadikgadi sowie an den träge 

fließenden Fluss Chobe, einem Anziehungspunkt für einige der größten Elefantenherden Afrikas. 

Abschließend geht es für einen Abstecher nach Sambia zu den Victoria-Fällen, welche sich auf einer 

Länge von 1708 m über eine massive Felswand in die Tiefe stürzen. www.joerg-ehrlich.de

Von den einzigartigen Berglandschaften im Himalaya über das legendäre Rajasthan bis in 

die unwirklich schönen Backwaters in Kerala spannt sich der Bogen dieser Reise. Pascal Violo 

erlebt eine Welt der kulturellen Vielfalt, die von Begegnungen mit unterschiedlichsten Men-

schen geprägt ist. Der Reisefotograf ist tagelang mit Beduinen in der Wüste Thar unterwegs, 

lässt sich vom goldenen Tempel in Amritsar 

faszinieren und durchwandert die Berge um Dharamsala. Den Süden des Subkontinents be-

reist Pascal Violo mit seiner Familie und erlebt dadurch einen vertrauten und distanzlosen 

Kontakt zu den Menschen. Ob Kathakali Tänzerinnen, Elefantenführer oder Bergvölker, immer 

spürt man in den Begegnungen eine starke Authentizität, die von einer sensiblen, respektvol-

len Fotografie begleitet wird. Indien ist das Land der Vielfalt, der Farben und einer nicht enden 

wollenden Faszination für die Sinne. 

In Pascal Violos Geschichten und Bildern spürt man hautnah die Begeisterung, die von diesem 

mystischen Land ausgeht.

 www.violo.at

05. 02. 2018 | Pascal Violo

INDIEN – Menschen, Mystik, Maharadschas

Kirgistan und Tadschikistan gelten als Hotspot für Abenteurer. Sie beeindrucken mit überwälti-

genden Gebirgslandschaften - mit Gipfeln weit über 7000 Meter, mit endlosen Hochtälern und 

magischen Gebirgsseen. Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen sind bewegend 

und das, obwohl die Länder zu den ärmsten der Region zählen. Stefan Ebert hat zwei Jahre dort 

gelebt und erst als Entwicklungshelfer, dann als Guide gearbeitet. Ob mit dem Fahrrad quer 

durch das Pamir-Gebirge, mit den Skiern durch einsame Hochtäler oder zu Fuß auf namenlose 

Gipfel - für ihn sind Kirgistan und Tadschikistan das absolute Eldorado für Outdoor-Abenteurer. In 

seinem 90-minütigen Multivisions-Vortrag stellt er Land und Leute vor und berichtet von seinen 

zahlreichen Reisen durch die Hochgebirge Zentralasiens. Den Zuschauer erwarten atemberau-

bende Landschaftsaufnahmen, Geschichten von herzlichen und manchmal skurrilen Begegnun-

gen und Einblicke in ganz persönliche Erfahrungen. Es ist die Ursprünglichkeit, die einen Besuch 

Kirgistans und Tadschikistans so reizvoll machen. Der Tourismus steckt in beiden Ländern noch in 

den Kinderschuhen. Der Tourismussektor in Kirgistan wächst stetig, seit 2012 die Visapflicht für 

Touristen aus den meisten europäischen Ländern aufgehoben wurde. www.epic-trails.com

19. 02. 2018 | Stefan Ebert 

Kirgistan und Tadschikistan – Outdoor-Abenteuer in Zentralasien

„Reich der Mitte“ – nicht die Europäer haben diesen Begriff geprägt, sondern die Chinesen selbst. Sie 

sahen in China einst das Zentrum der zivilisierten Welt. Heute erlebt das einstige Weltreich einen Wirt-

schaftsboom, wie es ihn sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Das übt auch eine wachsende Faszination 

auf Reisende aus. Voller Neugier auf das historisch wie aktuell höchst interessante Land starteten Bri-

gitte und Wolfgang Röller ihre Fernost-Reise der Superlative, bei der sie innerhalb von sechs Wochen 

11.000 Kilometer zurücklegten. Wolfgang Röller nimmt das Publikum in dieser faszinierenden Schau 

mit, die Vielfalt der Kulturen im Reich der Mitte zu entdecken.  www.roeller-media.de

25. 03. 2018 | Wolfgang Röller 

China - Tibet - Nepal – 

11.000 Kilometer durch das Reich der Mitte
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