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"Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon." Aurelius Augustinus
Man nehme eine Portion
Reiselust, vier, fünf Wochen
sollen es schon sein und
suche sich ein Land aus… So
oder so ähnlich begannen
wir unsere erste
Reiseplanung nach
Südostasien. Das kurz darauf
mehrere Reisen folgen
würden und wir während
einer Weltreise sechs
Monate auf diesem Erdteil
verbringen würden, war bei
der damaligen Planung noch
nicht klar. Doch das macht die Faszination Reisen aus! Sich treiben lassen – schwerelos…
Von der quirligen Metropole Bangkok aus beginnt eine 6‐monatige Reise durch das reizvolle
Südostasien. Nur mit dem Rucksack auf dem Rücken und ohne festen Plan zog uns dieser
Erdteil immer wieder fest in seinen Bann. Der Wind machte es uns vor und wir folgten
ihm. Der Weg war das Ziel und er führte uns durch atemberaubende Landschaften in
Thailand, Laos, Vietnam und Kambodscha. Neben der klassischen Route verschlug es uns
aber außerdem noch in das ehemalige Burma ‐ das heutige Myanmar. Wir folgten einer
Einladung nach Bangladesch und verbrachten zwei Wochen bei einer einheimischen Familie
in Dhaka. Anschließend setzten wir unsere Reise nach Westmalaysia fort, um über Singapur
nach Indonesien einzureisen. Auf Bali und Lombok ließen wir nach 180 Tagen das Abenteuer
Südostasien ausklingen.
Immeraufderreise – In 180 Tagen durch Südostasien erzählt in abwechslungsreichen Bildern
unsere Reisegeschichten, die wir auf mehreren Etappen in den Jahren 2003 ‐ 2007 und
während einer einjährigen Weltreise erlebt haben.
Der Autor setzt auf die analoge Technik aus drei Kodak‐Diaprojektoren. Die Vorteile der
digitalen Computertechnik werden innovativ genutzt, um eine Multivisionsshow aus Bild,
Musik und Soundaufnahmen von den Originalschauplätzen entstehen zu lassen. Die frei
gesprochenen Kommentare zu den Bildern runden den Vortrag ab.
Mehr Informationen zur Person und zu seinen Reisen erfahren Sie im Internet unter
www.immeraufderreise.de

