Herzlich willkommen
zu Poesie & Abenteuer
Wer von uns wollte nicht als Kind weite Reisen unternehmen, auf Schiffen die Ozeane erkunden
und exotische Welten entdecken? Es war nie leichter seine Sachen zu packen und genau dies zu
tun. Jedes Jahr brechen Abenteurer und Glückssucher auf, um unsere Erde kennenzulernen – so
faszinierend, überwältigend, fremd und wild. Es sind die, die keine Risiken und keinen Aufwand
scheuen, um einzigartige Momente mit ihrer Kamera festzuhalten, um uns genau diese Momente
zeigen zu können – vorgestellt in Film- und Fotoreportagen, immer live kommentiert und immer
mit der Möglichkeit, sich mit den Weltenbummlern in der Pause und nach den Veranstaltungen
auszutauschen.
An dieser Stelle möchte ich mich gerne kurz vorstellen. Mein Name ist Heiko Fechner, ich habe
Eventmanagement studiert und betreibe meine Veranstaltungsagentur, welche ich seit fünfzehn
Jahren in Berlin hatte, mittlerweile in Magdeburg. Ihre Stadt an der Elbe ist zu meinem neuen Zuhause geworden.
Von Beginn an beschäftigen wir uns mit dem Medium Diavortrag, welches im Laufe der Jahre auch
Veränderungen zeigte. Es sind heute tatsächlich nicht mehr die Dias, sondern digitale Projektionen, gepaart mit Videosequenzen, Musik und O-Tönen von unterwegs. Je mehr ich über unseren
Planeten und über fremde Kulturen erfahre, so fern und faszinierend, desto mehr steigt mein
Fernweh und ich bin nach wie vor mit Herzblut bei der Sache! Eine solche Vortragsreihe über Jahre
am Laufen zu halten bedeutet nicht nur Liebe zur Sache, sondern auch die Hilfe von Partnern.
In diesem Jahr darf ich Ihnen einen neuen Partner für die Reihe im OLi Kino vorstellen: Jalan Jalan
Travel aus der Gerhart-Hauptmann-Str. 2. Christoph Kalubski und sein Team werden an allen Vortragsterminen mit Sachverstand für Sie zu Verfügung stehen. Weiterhin dabei sind unsere Profis
für kulinarische Leckereien: Frauke Rigg vom „Götz“ sowie Sabine Leyh und Johanna Möhring von
der „TrinkBar“.
Ich wünsche uns allen Neugier und Wissensdurst, viele neue Eindrücke und
Anregungen, denn „Die Kunst des Reisens besteht darin, das Fremde zu suchen und
sich selbst zu finden.“

Herzlichst, Ihr Heiko Fechner

©Arno Battke

Workshop: Polarlichtfotografie
Gert Fiedler

In unserer Vortragsreihe kommen regelmäßig Fragen zur Fotografie auf. Wir haben schon einige Fotoworkshops mit
Ihnen gemeinsam gemacht. In dieser Saison ist es wieder einmal soweit:
Wie geht das mit den tollen Fotos, welche Kameras brauche ich und welches Objektiv?
Diesmal wird es noch ein bisschen genauer: Wie geht das mit den Nordlichtern? Was ist mit der Kälte, wann lohnt es
sich, sich wo „auf die Lauer zu legen“?
Unser Nordlichtexperte Gert Fiedler klärt Ihre Fragen und auch die, die Sie noch gar nicht stellen…
Am Samstag, 28.03.2020 um 11:00 Uhr hält er seinen Workshop zum Thema Polarlichtfotografie. Es wird zwei Teile geben, zuerst geht es um das Phänomen Polarlicht mit Fakten und Orten und im zweiten Teil geht es dann um die Fotografie und die Ausrüstung.
In einer Mittagspause haben Sie Gelegenheit zum Austausch mit den anderen Teilnehmern und zur Stärkung. Für Ihr
leibliches Wohl wird gesorgt sein, inklusive versteht sich.
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf wenige Tickets beschränkt! Schauen Sie auf unserer Website www.fpower.de/Magdeburg und sichern Sie sich Ihre Eintrittskarte zum „Malen mit Licht“.

28.03.2020
Die Partner der Vortragsreihe

11:00 Uhr

Magisches Licht im Norden Skandinaviens
Gert Fiedler

Wo genau liegt eigentlich Lappland? Geht die Sonne im Sommer am Polarkreis
wirklich nicht unter? Warum sind Nordlichter grün? Kann man das magische
Leuchten auch im Sommer sehen? Wie entsteht Nordlicht? Ist es gefährlich für
uns? Wo ist der beste Platz, um Nordlichter zu sehen?
Diese Fragen und noch mehr beantwortet Gert Fiedler in seiner aktuellen
Live-Reportage. Er nimmt die Zuhörer wieder mit in den Norden Skandinaviens,
den er gemeinsam mit seiner Frau Katrin seit fast zwanzig Jahren intensiv entdeckt. Von Rovaniemi aus, der größten Stadt in Finnisch Lappland, geht es an
verschiedene Orte, um spektakuläre Landschaften und ihre einzigartigen Lichtstimmungen zu erleben. Es geht bis an die russische Grenze im Osten Finnlands,
in die Region am Inari See im Norden und ganz in den Westen Nordskandinaviens, bis in die norwegischen Fjorde rund um die Stadt Tromsö. Im Sommer ist
die Sonne für viele Wochen ein ständiger Begleiter, im Herbst und Winter - mit
etwas Glück - das großartige Naturschauspiel Polarlicht.
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Die Nordlichter mit eigenen Augen zu sehen, ist für viele ein Wunsch, den sie sich
einmal im Leben erfüllen möchten. Lernen Sie gemeinsam mit dem Referenten
einige der besten Orte Europas kennen, an denen man das magische Leuchten
erleben und fotografieren kann.

Karten: 0171 4108697 & www.poesie-abenteuer.de

Lappland
20.09.2019 - 20Uhr
OLi-Kino Magdeburg

Karten: 0171 4108697 & www.poesie-abenteuer.de

Ostpreußen
25.10.2019 - 20Uhr
OLi-Kino Magdeburg

Eine Reise von Danzig zur Kurischen Nehrung
Roland Marske

Im äußersten Nordosten des ehemaligen Deutschen Reichs liegt ein Land, dessen Name heute fast
vergessen ist: Ostpreußen, ein Land, versunken in der Geschichte und dennoch für viele
unvergessen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die einst östlichste Provinz Deutschland
aufgeteilt: der Süden mit Masuren und dem Ermland fiel an Polen, der Norden um die alte Hauptstadt Königsberg an die Sowjetunion.
Für annähernd ein halbes Jahrhundert verschwand das nördliche Ostpreußen hinter dem „Eisernen
Vorhang“. Erst durch die politischen Umbrüche ist uns die Kaliningradskaja Oblast, wie die Region
heute heißt, wieder ein Stück näher gerückt: Königsberg, die Pregelniederung, die Rominter Heide,
das Memelland, die Kurische Nehrung. Weiter südlich, in Polen, liegt Masuren, eine Sehnsuchtslandschaft mit kristallenen Seen, dunklen Wäldern und sanften Hügeln.
Der Fotograf und Autor Roland Marske war auf unzähligen Reisen der verlorenen Zeit auf der Spur.
Er sprach mit den Menschen und fand Zerstörtes und Versunkens, aber auch mühsam Bewahrtes
und liebevoll Restauriertes. Und er hat sich faszinieren lassen von der Landschaft Ostpreußens.
Wohl wenige Regionen Europas wecken so viele Stimmungen, Gefühle und Empfindungen
wie diese. Es ist eine Landschaft wie aus fernen Kindheitserinnerungen.

4

Die einmalige Dia-Multi-Visions-Show ist eine einfühlsame Begegnung mit Ostpreußen,
die Erinnerungen lebendig werden lässt und die Sehnsucht weckt, auch die Gegenwart
des Landes kennen zu lernen.

Gipfel, Götter, Glücksmomente
Pascal Violo

Verschneite Pässe und abgelegene Dörfer zwischen den höchsten
Berggipfeln der Erde – das ist der Himalaya!
Reisejournalist Pascal Violo scheut keine Strapazen, um Schönheit und
Seele der Gebirgslandschaft, aber auch die Menschen dieser einzigartigen
Region, in berührenden Aufnahmen festzuhalten.
In seiner neuen Live-Reportage erzählt er die spannendsten Geschichten aus
acht abenteuerlichen Reisen durch Nepal, Bhutan, Ladakh und Tibet.
Nachdem sich Pascal Violo im letzten Himalaya Königreich Bhutan auf die Suche nach dem
Glück begibt und in Tibet den heiligen Berg Kailash umrundet, erlebt er in Ladakh ein bewegendes
Treffen mit dem Dalai Lama und erreicht schließlich in Nepal das Dach der Welt am Basislager des
Mount Everest auf 5.328 Meter Höhe.
Während seiner Wanderungen über hohe Berge und durch
einsame Täler begegnet er immer wieder der ganz besonderen Mystik, die in den Bergregionen des
Himalaya zu finden ist.
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Karten: 0171 4108697 & www.poesie-abenteuer.de

Himalaya
29.11.2019 - 20Uhr
OLi-Kino Magdeburg

Karten: 0171 4108697 & www.poesie-abenteuer.de

Weltsichten
10.01.2020 - 20Uhr
OLi-Kino Magdeburg

Fünf Jahre mit dem Fahrrad unterwegs

Der Kultvortrag im neuen Glanz - 30 Jahre danach
Axel Brümmer & Peter Glöckner

Eine Reise ohne Zeitlimit ohne genaue Vorstellungen von der Welt, ohne Fremdsprachenkenntnisse und ohne Geld in der Tasche! Dafür reichlich Optimismus, Abenteuerlust und
Freiheitsdrang!
Als 1989 die Berliner Mauer fiel, nutzten Axel Brümmer & Peter Glöckner diese einmalige
Gelegenheit und brachen auf zu einer Reise, wie sie heute kaum noch möglich ist. Ohne Handy
oder GPS und ohne Internet beschränkten sich die Kontakte zur Heimat auf wenige Briefe, die
höchstens alle paar Monate postlagernd in irgendeinem Hauptpostamt auf die Beiden warteten.
Über fünf Jahre sollte diese einzigartige Fahrradreise dauern. Jahre, in denen sich die emotionalen Bindungen hauptsächlich auf die zahlreichen Kontakte zu Einheimischen am Wegesrand
konzentrierten. Bindungen, die bis heute kaum etwas in ihrer Intensität nachgelassen haben.
Mit ihren Frauen und Kindern und tausenden Tagebuchseiten im Gepäck reisen sie nun 30 Jahre
später erneut auf vielen Etappen zu Menschen, die ihnen besonders wichtig geworden sind, in
Gegenden, die sie nachhaltig faszinierten oder auf Pfaden, die ihnen
damals verschlossen blieben.
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Die alte Weltumradlung lebt in der Erinnerung mit all ihren Gefühlen in ihnen wieder auf, mit
den Ängsten, den großen Freuden und voller magischer Momente. Obwohl sich vieles verändert
hat, ist dieser Wandel oft oberflächlich, und tief in der Seele spüren sie, dass die Faszination
der Landschaften, Kulturen und Menschen geblieben ist… und so entstand der Entschluss den
„alten“ Kultvortrag in überarbeiteter Version erneut zu zeigen.

Fotograf begibt sich auf die Spur des Teufels
Daniel Spohn

Australiens wilde Insel Tasmanien ist in etwa so groß wie Bayern und zählt zu den kostbarsten Naturschätzen
unserer Erde. Die stürmischen Westwinde der legendären „Roaring Forties” formten hier eine Wildnis, die bis
heute teilweise unberührt besteht. Ursprüngliche Regenwälder, ein surreal anmutendes Hochland voller märchenhafter Vegetation und eine spektakulär abwechslungsreiche, schroff bis sanft die Insel umgebende Küste, lassen
das Herz jedes Naturenthusiasten höher schlagen.
Der Reise- und Naturfotograf Daniel Spohn besucht das Land der Baumfarne und Wasserfälle, um sich auf die
Suche nach den vom Aussterben bedrohten Tasmanischen Teufeln zu machen. Auf seiner Reise lernt er beeindruckende Menschen kennen, die sich zum Lebensziel gesetzt haben, diese einmalige Natur auch für die kommenden
Generationen zu bewahren. Mit ihnen erlebt er unvergessliche Begegnungen mit der skurrilen Tierwelt, den Kängurus und Wombats, mit eierlegenden und giftigen Säugetieren und lachenden Vögeln.
Tasmanien hat für Reisende allerdings nicht nur eine atemberaubende Natur zu bieten, sondern beeindruckt auch
durch seine bewegte Geschichte. Einst die ursprüngliche Heimat der Aborigines, die den australischen Kontinent
schon vor mehr als 40.000 Jahren besiedelt haben, wurde die Insel zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer britischen Sträflingskolonie. Die Besucher sind eingeladen, unter dem südlichen Nachthimmel mit seinen abertausenden Sternen, in die faszinierenden Erzählungen der fernen Vergangenheit mit einzutauchen.
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Bildgewaltig, mit historischem Material und einem besonderen Soundtrack unterlegt, berichtet Daniel Spohn wie
er während seiner Reise jeden Tag aufs Neue ins Staunen geraten ist und von der Schönheit und Vielfalt der kleinen Insel am anderen Ende der Welt in den Bann gezogen wurde.

Karten: 0171 4108697 & www.poesie-abenteuer.de

Tasmanien
07.02.2020 - 20Uhr
OLi-Kino Magdeburg

Karten: 0171 4108697 & www.poesie-abenteuer.de

Albanien
06.03.2020 - 20Uhr
OLi-Kino Magdeburg

Städte, Menschen, Berge & Meer
Mady Host

Angetrieben von ihrer Abenteuerlust packt die Journalistin Mady Host den Rucksack und
reist zusammen mit ihrer Freundin Cornelia einmal im Uhrzeigersinn durch Albanien.
Ihre Reise beginnt in der Hauptstadt Tirana, von dort aus geht es in den Norden, über den
Osten südwärts, weiter ans Meer und im westlichen Teil an der Küste zurück zum
Ausgangspunkt. Als Backpackerinnen erschließen sie sich das Land zu Fuß,
mit Bussen, aber auch per Anhalter – ihr Zelt immer dabei.
Innerhalb von zweieinhalb Wochen tauchen sie in das albanische Leben ein, lauschen den
traditionellen Gesängen, beobachten eine Hochzeitsgesellschaft, messen sich beim Armdrücken mit einem charmanten Straßenjungen und werden in der Weltkulturerbe-Stadt
Gjirokastra vom unnachahmlichen Flair verzaubert.
Was ist eigentlich Glück? Mady Host fragt die verschiedensten Albanerinnen und Albaner, was für sie Glück bedeutet und hält alle Antworten auf Fotos fest. Zudem führt sie ein
spannendes Tauschprojekt durch, startet mit einer Flasche deutschen Bieres, erhält sogar
ein lebendiges Objekt und nimmt schließlich einen ganz persönlichen Glücksbringer mit nach
Hause … Davon berichtet sie in ihrer mitreißenden Präsentation.
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… von dankbaren Müllern, fröhlichen Kindern, stolzen Familien, gut gelaunten Männer
-runden und genügsamen alten Frauen.

Erfahrungen und Tipps von 45.000 km zu Fuß
Christine Thürmer

45.000 Kilometer hat Christine Thürmer mittlerweile zu Fuß zurückgelegt, seit sie vor zwölf Jahren
ihren Job an den Nagel gehängt hat, um sich voll und ganz ihren Outdooraktivitäten zu widmen.
Sie war in den USA, Europa, Australien und Asien unterwegs und gilt als die Expertin für das Langstreckenwandern. Sie packt nach dem Ultraleichtprinzip, recherchiert ihre Routen generalstabsmäßig bis hin zu den Öffnungszeiten der Läden am Wegesrand und weiß, was sie sich körperlich und
mental zutrauen kann.
In ihrem neuen Vortrag teilt sie ihr detailliertes Wissen – von der Wahl der passenden Isomatte
über das Aufbereiten von Trinkwasser bis zum richtigen Verhalten bei Begegnungen mit Tieren.
Sie gibt konkrete Tipps zur Vorbereitung und Durchführung einer Tour und verrät zahlreiche Tricks,
mit denen man die Höhen und Tiefen des Trailalltags besser meistert. Mit einem Augenzwinkern
berichtet sie von ihren Erfahrungen und erklärt, wie jeder, unabhängig von Alter, Geschlecht und
Budget, beim Weitwandern das große Glück finden kann.
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Für alle, die selbst den Rucksack schultern möchten, aber auch für Nichtwanderer, die immer schon
mal wissen wollten, wie das Leben unterwegs tatsächlich aussieht.

Karten: 0171 4108697 & www.poesie-abenteuer.de

Weite Wege wandern
04.04.2020 - 20Uhr
OLi-Kino Magdeburg
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Schottland
24.04.2020 - 20Uhr
OLi-Kino Magdeburg

Karten: 0171 4108697 & www.poesie-abenteuer.de

Kühl unterm Kilt?
Dirk Dreschel

Im Rahmen unserer NEWCOMMER – SPEZIAL Rubrik haben wir in dieser
Saison Dirk Dreschel mit seinem Vortrag über Schottland eingeladen.
Wir entführen Sie auf eine Reise zwischen Kilt und Whisky. Als Mitglied
der Clan Grant Society und Freund des Clan-Chefs Sir James Grant of
Grant (6th Lord of Strathspey) nimmt Dirk Dreschel Sie mit auf
einen Trip durch die Highlands.
Mehrere Wochen zu Fuß und mit dem Auto durch diese so verschiedenen Landschaften haben nicht nur Spuren auf den Festplatten, sondern
auch im Herzen des Vortragenden hinterlassen. Die ausgedehnten Wanderungen auf Munros, durch Glens, aber auch durch die pulsierenden
Herzen der großen Städte Glasgow und Edinburgh haben Schottland für
Dirk zu einer zweiten Heimat werden lassen.
Atemberaubende Bilder und spannende Geschichten lassen Sie für einen
Abend vergessen, wo Sie sich befinden und völlig eintauchen in das
schottische Lebensgefühl. Und gemeinsam finden wir es heraus:
Was ist nun wirklich los unter den Kilts?
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