
13. THÜRINGER
DIA-FESTIVAL

28.-30.1.2011
Saalfeld / Meininger Hof

w w w . w e l t s i c h t e n . d e

Bitte erscheinen Sie unbedingt pünktlich! Nach Vortragsbeginn kein Einlass möglich!

china  
Im Reich der Mitte

Der Reiz des Fremden und gro-
ßes Interesse an Begegnungen 
mit Chinas Bevölkerung ist für 
viele Reisende der Auslöser für 
eine Tour durch das Reich der 
Mitte. China fasziniert durch 
seine fremde Kultur und durch 
seine erstaunliche Vielfalt. Die 
Vielfalt der Völker und Land-
schaften, aber auch die Vielfalt 
an Meinungen in einem und über ein Land, welches sich schwer in ein 
Bild zwängen lässt, stellt OLAF SCHUBERT vor. 

Sa.  18:00 Uhr

Abenteuer Wildnis
Canada und Alaska

Hautnahe Begegnungen mit 
Bären, Adlern und Walen 
– abenteuerliche Reisen zu 
Gletschern, in Regenwälder 
durch Tundra und polare 
Eiswüsten – THOMAS SBAMPATO 
fotografiert seit 10 Jahren die 
Wildnis Nordamerikas. Spannend 
und humorvoll berichtet er von 
seinen packenden Abenteuern 
und entführt Sie in die wilde Schönheit Kanadas und Alaskas – durch 
die Inside Passage bis zu den sturmgepeitschten Aleuten; von 
Calgary durch die Prärie nach Winnipeg und mit der Eisenbahn in die 
Eisbärenhauptstadt der Welt, nach Churchill.

Sa. 20:30 Uhr

Trans-Arabia  
Weihrauchland

Auf einem uralten Geflecht 
von Handelsstraßen reist HART-
MUT FIEBIG durch Südarabien, 
von der modernen Metropole 
Muskat, dem einstigen Gewürz-
hafen, zum legendären Kaffee-
Exporthafen Mokka im Wes-
ten. Das abenteuerliche Unter-
nehmen folgt den Spuren des 
Weihrauchs und der viertau-
sendjährigen Handelsgeschichte durch ein märchenhaftes Land mit 
gewaltigen Wüsten und Gebirgen, archäologischen Schätzen, Prophe-
tengräbern und Soqotra, dem Galapagos Arabiens. Eine Reise mitten 
in die Seele Arabiens – und zur Wiege morgenländischer Kultur. 

Sa.  15:30 Uhr

Wildes Deutschland  
Wattenmeere, Kreideküsten, 
Sümpfe, Heiden, Wälder, Hoch-
gebirge. Deutschlands Natur-
landschaften sind vielfältig und 
äußerst abwechslungsreich. 
Seit 1970, der Gründung des 
ersten deutschen National-
parks, hat sich die Anzahl auf 
13 erhöht, plus 15 Biosphären -
reservate und über 100 Natur-
parks. All dies gilt es zu entdecken. Seit über zwanzig Jahren bereist 
NORBERT ROSING, der mit spektakulären Eisbärenbildern bekannt wurde, 
seine Heimat und fotografiert die Naturschätze „vor der Haustür“. 
Dabei entstand eine Liebeserklärung an die Natur Deutschlands. 

Sa.  10:30 Uhr

Mexico
durchs Land der Maya und Azteken

Sa. 13:00 Uhr

Eine geheimnisvolle Mischung 
aus landschaftlichen Extremen 
zwischen Wüsten, Hochgebirge 
und Regenwald, quirligem 
modernen Großstadtleben 
und den Pyramiden alter 
Hochkulturen sind genau die 
Ingredienzien, aus denen der 
Zauber Mexikos entsteht. Das 
Land der Maya und Azteken hält 

Reisenotizen  
- Eintritt frei (im großen Saal) -

Die beiden Weltumradler AXEL 
BRÜMMER und PETER GLÖCKNER be-
richten am Samstagmorgen in 
ca. 20 min mit Bildern und Fil-
men über ihre Reisen von 2010 
- egal ob per Fahrrad im Süden 
Brasiliens, zu den Quellen des 
Amazonas hoch oben in den 
peruanischen Anden oder in 
der unwirklichen Dornensteppe 
des Grand Chaco. Außerdem werden sie am Sonntag vor dem Vortrag 
„Projekt Afrika“ kurz von ihren neuesten Erfahrungen aus Australien 
erzählen, wo sie zum Jahreswechsel mitten im lebensfeindlichen Out-
back einen Fluss befahren wollen, der zwar nur selten genug Wasser 
für eine solche Reise hat, jedoch entlang einer wichtigen, traditionel-
len Songline der Aborigines, der australischen Ureinwohner, führt.

Sa.  10:00 Uhr

jeden Besucher vom ersten Augenblick an gefangen - so wie auch die 
beiden Lateinamerikaexperten  HEIKO BEYER und MARKUS FRIEDRICH.

So.  18:30 Uhr

Das Erbe Tibets  
Ladakh - auf den Spuren des Glücks

DIETER GLOGOWSKI bereist seit 
über 25 Jahren die Himalaya-
Region. Allein in den letzten 
zwei Jahren besuchte er neun-
mal Ladakh, das „Land der Ho-
hen Pässe“, wo in den Klöstern 
und im spirituell geprägten 
Alltag der Menschen das Erbe 
Tibets weiterlebt. Hier sammel-
te er Eindrücke vom Land und 
seiner Kultur und von Begegnungen mit seinen Bewohnern, die er in 
über 100.000 Bildern durch den Lauf der Jahreszeiten hinweg doku-
mentiert und zu seiner neuesten Show zusammengestellt hat.

Fr.  18:00 Uhr

Weltsichten
fünf Jahre mit dem Fahrrad unterwegs

AXEL BRÜMMER und PETER GLÖCKNER 
packten unmittelbar nach dem 
Mauerfall kurz entschlossen ihre 
Fahrräder und unternahmen 
eine gewagte Reise: ohne Geld 
mit dem Fahrrad um die Welt. 
Keiner von Beiden ahnte, dass 
diese Reise auch anschließend 
ihr ganzes Leben dauerhaft 
verändern sollte. 
Zum letzten Mal zeigen die beiden Weltumradler öffentlich den 
Vortrag über diese abenteuerliche Reise. „Seit 4 Jahren“, verrät Axel, 
„arbeiten wir intensiv an einem neuen Projekt.“

Fr, 20:00 UhrWeltsichten
fünf Jahre mit dem Fahrrad unterwegs

AXEL BRÜMMER und PETER GLÖCKNER 
packten unmittelbar nach dem 
Mauerfall kurz entschlossen ihre 
Fahrräder und unternahmen 
eine gewagte Reise: ohne Geld 
mit dem Fahrrad um die Welt. 
Keiner von Beiden ahnte, dass 
diese Reise auch anschließend 
ihr ganzes Leben dauerhaft 
verändern sollte. 
Zum letzten Mal zeigen die beiden Weltumradler öffentlich den 
Vortrag über diese abenteuerliche Reise. „Seit 4 Jahren“, verrät Axel, 
„arbeiten wir intensiv an einem neuen Projekt.“

Fr. 20:30 Uhr

Workshop  
Rucksackreisen mit Kindern

Der Schreck saß tief, als man 
INES und PATRICK VALENTIN be-
scheinigte, dass sich als wer-
dende Eltern ihre Rucksackrei-
sen mit Kind erst mal für lange 
Zeit erledigt haben. Höchstens 
in den Robinson Club mit Kin-
derbetreuung kämen wir noch, 
raunten uns erfahrene Eltern 
zu! Alles Quatsch, mussten sie 
auf ihren vielen späteren Reisen feststellen. Neben vielen praktischen 
Tipps beschäftigen sie sich mit solchen Fragen wie: Wie viel Gepäck 
können wir transportieren? Was braucht das Kind unterwegs wirklich 
(und was nicht)? Und schaffen wir auch längere Touren – und zwar 
so, dass die ganze Familie Spaß am Wandern, Radeln, Paddeln und 
Zelten hat? 

Fr.  16:00 Uhr
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Die untenstehende Bestellkarte können Sie einfach ausfüllen und uns 
zusenden. Egal, ob Sie Bücher oder Eintrittskarten für unser Dia-Fes-
tival erwerben möchten. Bitte geben Sie dazu Ihre Daten deutlich 
lesbar an. Wir garantieren Ihnen, dass diese nicht weitergegeben 
werden. Selbstverständlich können Sie die Karten auch wie bisher an 
folgenden Vorverkaufsstellen erwerben:

• www.weltsichten.de
• Tel. 03671/ 516552 (vom 1.11.-20.12.10 sowie 3.1.-21.1.11)

• Saalfeld Information
• Reisebüro Lautenschläger (Obere Str. 7 / Saalfeld)

• Kulturbetrieb Meininger Hof (Alte Freiheit 1 / Saalfeld)
• Touristinfo Rudolstadt

• Touristinfo Bad Blankenburg  
• Stadtinformation Bad Lobenstein  

• Tourismusbüro Lichtetal (Saalfelder Str. 35 / Schmiedefeld)
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