
Donnerstag, 24.01.2019 Klaus Hessenauer Nepal – Gesichter eines Landes

Donnerstag, 21.02.2019 Jörg Faust Peru – Bergabenteuer in den Anden

Donnerstag, 21.03.2019 Luzia Pesch / Kirgistan – Unterwegs im Himmels-

Denise Hollman        gebirge

Donnerstag, 11.04.2019  Heinz Zimmer Indien – Mit dem Fahrrad von 

Mumbai nach Kerala

Donnerstag, 16.05.2019  Karl-Willi Paul Russland – Kamtschatka, im Land 

der Bären und Vulkane

Donnerstag, 12.09.2019  Barbara Böhme Indonesien –West-Papua, ein  

Stück vom Paradies

Donnerstag, 24.10.2019 Hans J.Hess Mexiko – Eine Reise von Tijuana

bis Acapulco

Donnerstag, 21.11.2019 Werner Herrmann Ecuador und Galapagos – Auf den 

Straßen der Vulkane

Vorträge im Waldinformationszentrum 

Forsthaus Neuhaus – 18:30 Uhr

www.saar-urwald.de/scheunenprogramm/erlebnisse-demnaechst/
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Grußwort des Direktors des Historischen 
Museums Saar, Simon Matzerath

Liebe Weltreisende, Freunde des Abenteuermuseums und alle Le-

serinnen und Leser dieses spannenden Jahresprogrammes,

Menschen in anderen Lebenswelten, in ihren Ländern und

Kulturen verstehen zu lernen, stärkt Toleranz. Selbst vor Ort

zu sein, sich woanders fremd zu fühlen, öffnet den Blick,

auch auf die scheinbar „fremden” Menschen in unserem

eigenen heimatlichen Umfeld. Für mich besteht die Motiva-

tion für das Reisen zudem in der Lust am Abenteuer, in der

Freude an Kulturgeschichte und an schöner Natur. Stellenweise

romantisch anmutende Entdeckungstouren in die entlegeneren

Flecken auf dem Planeten dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen,

dass sich die Weltbevölkerung seit 1970 verdoppelt hat – in nur 50 Jahren! Das Bild mancher

Reiseländer, wie generell der globalen Gesellschaft, verändert sich seit Jahrzehnten erheblich.

Dies dokumentiert aus jeweils subjektiver Perspektive die Vortragsreihe der Freunde des Aben-

teuermuseums. Die geschichtlichen Ursachen für gegenwärtige Herausforderungen zu offenba-

ren, stellt eine der Aufgaben des Historischen Museums Saar am Saarbrücker Schlossplatz dar.

Auch wir setzen uns das Ziel, ständig über den Tellerrand hinaus zu schauen. Wir laden Sie ein,

sich bis zum 23. Juni 2019 unsere internationale Sonderausstellung „Steinerne Macht. Burgen,

Festungen und Schlösser in Lothringen, Luxemburg und im Saarland” im Historischen Museum

Saar anzuschauen – mit mancher überraschenden Entdeckung direkt „vor Ihrer Haustür”. In die-

sem Sinne wünsche ich der kommenden Veranstaltungsreihe der Freunde des Abenteuermuse-

ums viel Erfolg und weiterhin großes öffentliches Interesse! 

Herzliche Grüße,

Simon Matzerath

Liebe Gäste unserer Vortragsreihen,

seit nunmehr 19 Jahren bieten wir zusammen mit der VHS Saarbrücken unsere Vorträge im

Schlosskeller Saarbrücken, mittlerweile auch im Bildungszentrum Kirkel und im Forsthaus Neu-

haus, an. Das Interesse an unseren Vorträgen ist so groß, dass es zuweilen in Saarbrücken vor-

kommen kann, dass nicht alle Besucher Einlass finden können. Aber aus Brandschutzgründen

sind wir verpflichtet, nicht mehr Zuschauer einzulassen, als Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Daher bitten wir um Ihr Verständnis. Natürlich bedauern wir das sehr, sind aber bemüht, eine

zufriedenstellende Lösung für alle zu finden.

Die Kooperation mit dem NABU im Forsthaus Neuhaus ist im ersten Jahr gut angelaufen und

die Besucherzahlen rechtfertigen es, auch im Jahre 2019 ein Jahresprogramm anzubieten.

Durch unsere Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Saarbrücken, dem NABU Saar, dem

Bildungszentrum in Kirkel, dem Verzicht auf jegliche finanzielle Zuwendung unserer Referenten

und Mitglieder des  Vereins „Freunde des Abenteuermuseums“ sowie der großzügigen Unterstüt-

zung unserer Sponsoren werden wir auch 2019 in der Lage sein, die Vorträge kostenfrei anbieten

zu können.

Bei einigen Vorträgen bitten  Referenten um eine freiwillige Spende für ein soziales, karitatives

Projekt, das  sie selbst betreuen oder zu dem sie eine besondere Beziehung haben. Denn als Glo-

betrotter wird man häufig mit einer großen Freundlichkeit und Herzlichkeit der Menschen kon-

frontiert, leider aber auch allzu oft mit ihren katastrophalen

und ärmlichen Lebensverhältnissen. Gelder, von Regierun-

gen „gespendet“ oder als „Entwicklungshilfe“ umschrieben,

landen oft in den Händen korrupter Regimes und Autokraten.

Gelder von unseren Referenten  kommen dort an, wo sie am

Nötigsten gebraucht werden und Not lindern können. Bei den

Menschen vor Ort. 

Auch wollen wir mit unseren Vorträgen dazu beitragen, Ras-

sismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzutreten  und

werben für Verständnis und Toleranz gegenüber fremden

Menschen und Kulturen.

Heinz Zimmer 

Freunde des Abenteuermuseums e.V.

Vorträge der Freunde des Abenteuermuseums in

Kooperation mit dem Bildungszentrum in Kirkel

Eintritt frei – Beginn: 19:00 Uhr

Mittwoch, 30.01.2019 Celina Fries / Uganda, Kamerun – Afrika,

Max Zitzke wir lieben dich

Mittwoch, 20.02.2019 Wolfgang Lofi Kolumbien – Eine Reise durch 
ein faszinierendes Land

www.abenteuermuseum.de

Aufgrund umfangreicher Umbauarbeiten finden im Bildungszentrum in Kirkel weitere 

Vorträge erst im Jahr 2020 statt.

Horizont Ausrüstung für Unterwegs GmbH
Großherzog-Friedrich-Straße 59 • 66111 Saarbrücken

Tel.: 0681- 63196 • www.horizont-outdoor.de • info@horizont-outdoor.de



Seit der Gründung 2012 unterstützt die saarländische Hilfsorganisation Wiwo e.V. notleidende
Menschen in verschiedenen Entwicklungsländern . Bei der Umsetzung von Gesundheits- und
Bildungsprojekten haben die Mitglieder des Vereins beeindruckende Menschen und deren Le-
bensumstände sowie atemberaubende Orte in Uganda und Kamerun kennengelernt. In ihrem
Vortrag werden Celina Fries und Max Zitzke Bilder, Reisegeschichten, Emotionen und Erfah-
rungen aus der Entwicklungsarbeit - vor allem in Afrika - mit Ihnen teilen.

Made in Taiwan kennt in Europa jeder. Das Land Taiwan bzw. die schöne Insel Taiwan 
kennt jedoch kaum jemand. Die 2 Globetrotter Markus Borr und Heike Hoppstädter-Borr 
bereisten Taiwan mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Mietwagen. Sie zeigen das
moderne Taipeh sowie die Berglandschaften, die zwei Drittel der grünen Insel bedecken. 
Sie erleben ein hochtechnisiertes Land, in welchem die Eisenbahn trotz Erdbebengefahr 
mit über 300 km/h über die Insel fährt, und wo die unzähligen Tempelanlagen noch immer
von einer sehr lebendigen Kultur erzählen.

Mit einer durchschnittlichen Höhe von 4000 Metern ist Zanskar eine der höchstgelegenen
bewohnten Regionen der Erde. Nur rund 10000 Menschen siedeln auf einer Fläche so groß
wie das Ruhrgebiet, die meisten von ihnen folgen der Religion des tibetischen Buddhismus.
Und sie leben extrem isoliert!
Über die Jahrhunderte hinweg haben sich die Zanskari ihre Tradition und die altherge-
brachten gemeinschaftlichen Werte bewahrt. Man könnte meinen, die Zeit sei in diesem ab-
gelegenen Teil der Welt stehen geblieben. Doch wenn man genauer hinschaut, fließt sie wie
an jedem anderen Ort auch.
Begleiten Sie uns auf eine Reise an das Ende der Welt. Erleben Sie den Wandel der Zeit
durch die Einflüsse der Moderne. Und begegnen Sie den Kindern von Zanskar, die Ihnen
durch das Fotoprojekt „Kamerakidz“ ihren Blick auf ihr tägliches Leben zeigen.

Denise Hollmann und Luzia Pesch erzählen von ihrer Reise nach Kirgistan. Nach einer fünf-
tägigen Fahrt im Zug von St. Ingbert in die mittelasiatische Republik, erreichen die beiden
die Hauptstadt Bishkek. Die vergangenen Zeiten als ehemaliges Mitglied der Sowjetunion
spiegeln sich in deren Bauten wieder. In den unüberschaubaren Gassen des quirligen Osch-
Basars gibt es neben allerlei Leckereien, alles was man sonst zum Leben braucht. Die wahre
Schönheit des Landes zeigt sich aber erst in den wilden Bergen. Luzia und Denise haben den
Tien Shan, der auch Himmelsgebirge genannt wird, zu Fuß mit ihrem Zelt erkundet. Der See
Issyk Kul liegt eingebettet in die Berglandschaft und gilt als das Meer des Binnenstaates. Im
Sommer folgen noch immer kirgisische Halbnomaden ihrem Vieh auf die Hochweiden, wo
sie in ihren Jurten mehrere Monate leben und Stutenmilch zum Nationalgetränk Kumyz ver-
gären lassen.

2014 bereiste Petra Decker mit ihrer Freundin Sibille Burkhardt die Galapagos-Inseln. Im
Anschluss daran startete sie ihre Tour mit dem Fahrrad durch Ecuador. 
Galapagos ist noch eines der letzten Paradiese, die es auf der Erde gibt. Hier gibt es sehr 
viel zu entdecken!
Wieder zurück in Quito startet Petra Decker ihre Tour durch Ecuador. Auf der Straße der
Vulkane geht es erst mal nach Süden durch eine grandiose Berglandschaft. Dann geht es 
zur Küste, wo sie durch keine Fischerdörfer fährt und sich wieder auf den Weg ins Hoch-
land macht. Dann soll es nochmal nach Kolumbien gehen. Doch manchmal läuft nicht alles
so nach Plan und das Rad macht schlapp, Reparatur unmöglich, da muss man auch mal 
110 km zu Fuss gehen, das Rad schieben und die Reise umplanen ..... 

Keine andere Region der Erde ist so widersprüchlich wie Afrika. Es kann traumschön und
hässlich sein, lebensprall und selbstzerstörerisch, geheimnisvoll und banal, offenherzig und
gefährlich, so die Beschreibung eines ausgewiesenen Afrika Kenners. 
Unter dem Motto „Afrika, ein vergessener Kontinent?“ bereist das Biologen-Ehepaar aus 
Erlangen seit vielen Jahren die afrikanischen Länder entlang des Großen Afrikanischen Gra-
benbruchs (Rift Valley). Heute zeigen und erzählen sie in großartigen Bildern, untermalt mit
stimmungsvoller Musik, ihre Erlebnisse aus Kenia. Nicht auf einer typischen Safari, sondern
mit einem einfachen Mietwagen und einem kleinen Zelt bereisen sie auf eigene Faust das
Land.

Auf den Spuren von Lawrence von Arabien sind Karin und Armin Fell durch die Wüste Wadi
Rum gewandert und haben den höchsten Berg von Jordanien bestiegen. Nach einer mehrtä-
gigen Trekkingtour betraten sie dann die berühmte rosarote Felsenstadt Petra quasi durch
den Hintereingang. Die meisten, teils bis zu 40 Meter hohen Bauwerke dieser Stadt sind di-
rekt in den Fels gehauen. Die Beiden haben aber nicht nur faszinierende Fotos von ihren
Streifzügen durch diese einzigartige, über 2000 Jahre alte Stadt  von ihrer Reise mitgebracht.
Bilder und Geschichten von orientalischer Gastfreundschaft, der Welt der Beduinen, dem
Blick vom Berg Nebo in das „Gelobte Land” und dem Sternenhimmel in der Wüste gehören
genauso dazu, wie eine Packung Wellness am Toten Meer.

In seiner AV Schau nimmt Sie Christian Mütterthies mit nach Terra incognita wie er Mada-
gaskar gerne selbst nennt. Dieser einzigartige Ort wird alle in ihrem Bann ziehen die sich
für Abenteuer, Tiere und Fotografie begeistern können. Auf Madagaskar konnten sich auf-
grund der geografischen Lager und der vom Festland über lange Zeit getrennten Evoluti-
onsgeschicht eine völlig eigenständige Tier und Pflanzenwelt entwickeln. In einer
Komnination von Billd, Ton und einem live gesprochenen Kommentar werden alle Faceten
Madagaskars beleuchtet.

Das kleine Ost-Timor im indonesischen Archipel wurde schon im 16. Jahrhundert
portugiesische Kolonie, mangels Rohstoffen aber immer vom Mutterland stark
vernachlässigt. 
Nach der Unabhängigkeit von Portugal 1975 wurde das Land sogleich von Indonesien
okkupiert. Durch glückliche Umstände kam 1999 die Freiheit, aber sogleich brach für 
einige Jahre ein Bürgerkrieg aus.
Heute ist der Staat auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Eine Reise durch das Land
ist sehr beschwerlich, aber hochinteressant wegen den vielen freundlichen Menschen.

Nur wenige Länder sind so vielfältig wie Peru. Geografisch: die schmale Pazifikküste geht un-
mittelbar über in die zerklüftete Bergwelt der Anden mit ihren tiefen Tälern, der Hochebene
im Süden, dem Altiplano, in der auch der Titicaca-See auf einer Höhe von 3800 m liegt, bis
hin zum undurchdringlichen peruanischen Amazonas-Regenwald. Kulturell: Ebenso legen-
där wie rätselhaft sind die Kulturen der Nazca, Moche und Inka. Sprachlich: noch heute wird
im Hochland neben Spanisch auch Quechua in den Regenwald-Gebieten im Süden Aymara
gesprochen. Darüber hinaus gilt Peru hinsichtlich seiner Vogelwelt als das artenreichste
Land der Welt. Vier Wochen lang unternahm sie den Versuch, die unterschiedlichen Landes-
teile zu erkunden. Begleiten Sie Barbara auf ihrer Entdeckungsreise durch Peru.

Tempel, Götter, Vulkane: das sind die Schlagzeilen, wenn man an Java und Bali denkt. Und
so sind auch die beiden bekanntesten Tempel Javas „Prambanan und Borobodur“ erstes
Ziel der Reisefotografen Helga Bernhard und Jürgen Mai. Im Osten der Insel besteigen sie
die Vulkane Bromo und Ijen mit ihren außergewöhnlichen Besonderheiten. Unterwegs in
den Dörfern lassen sie sich von den Menschen von ihrem Leben und ihrer Arbeit erzählen.
Die Fähre bringt die beiden in den Norden der Insel Bali, der Insel der Götter. Auf ihrem
Weg nach Süden lassen sie sich von der Schönheit der Reisterrassen verzaubern und tau-
chen ein in die Glaubenswelt der Balinesen mit ihren Festen, Zeremonien und Tänzen in
den Dörfern. Und letztendlich besuchen sie die wichtigsten und schönsten Tempel der Insel,
die viel von der Seele dieses zauberhaften Volkes erzählen.


