
29. 11. 2018 | Frank Moerke  
Anfang September 2017 brachen Conny Schefter und Frank Moerke für 2 Monate mit ihrem VW-
Bus von Grünheide nach Marokko auf. Die Anreise führte über Frankreich und Spanien. Von dort 
setzten sie mit der Fähre in das afrikanische Königreich über.
Der Weg führte sie durch das Rif-Gebirge, das für den Hanfanbau und Drogenhandel bekannt 
ist. Über die alte Königstadt Fez und den Hohen Atlas, den die beiden auf einer schmalen Piste 
auf über 2.900 m Höhe überquerten, fuhren sie weiter in die Sahara. Obwohl ihr VW-Bus keinen 
Allradantrieb besitzt, umrundeten sie offroad das Dünengebiet Erg Chebbi und erreichten auch 

Erg Chegaga. Die Sandbleche und Schaufel waren nicht umsonst an Bord.
Es gab viele interessante Begegnungen. Sie tranken Tee mit Nomanden, tanzten auf einer Ber-
ber-Hochzeit, erlebten den Trubel auf dem Kamelmarkt in Guelmim, sahen Gaukler und Händler 
in Marrakesch, wurden von Soldaten zum Tee eingeladen und genossen einsame Traumstrände 
am Atlantik.
In einer 100minütigen Live-Reportage berichten sie in HD-Qualität (Fotos + Filme) von den Er-
lebnissen ihrer Reise. www.m11.de

Marokko – Mit dem VW-Bus durch das Königreich.
Märchenhaftes

KULINARISCHE 
WELTREISE
im „Trompeter“
Dresden

Reservierung & Vorverkauf: 
Historisches Restaurant „Trompeter“
Bautzner Landstraße 83 · 01324 Dresden

Kontakt: Jürgen Sommer   
Telefon:  0351 / 268 31 23 
E-Mail:    info@restaurant-trompeter.de
www.restaurant-trompeter.de

Schmecken | Horen | Sehen..

www.diamir.de

immer

Donnerstag –18:30 Uhr, 

Preis für Vortrag 

 und 3-Gang-Menü 

27,50 € 

Sie glauben der Wilde West ist Geschichte? Dann lassen Sie sich auf eine Reise in den Wilden Wes-
ten des 21. Jahrhunderts mitnehmen. Dirk Schäfers neue Live-Reportage widmet sich den legen-
dären Landschaften des amerikanischen Südwestens und seiner Bewohner. Dafür durchstreift er 
die berühmten Nationalparks ebenso wie die einsamen Wüstenregionen zwischen Kalifornien und 
Colorado. Unterwegs begegnet er Menschen, die auf ihre Weise den Traum eines freien Lebens in 
einer immer enger vernetzten Welt leben. Über hunderte Meilen hinweg ist Dirk Schäfer in ei-
ner selten gewordenen Einsamkeit unterwegs, die zu von Mensch und Maschine alles fordern. So 

wird aus dieser Reise auch ein Roadtrip durchs 21. Jahrhundert, der immer wieder die Grenze zum 
modernen Abenteuer überschreitet. Eindrucksvolle Fotos und packende Videos inklusive. Wie auf 
all seinen Reisen ist Dirk Schäfer mit dem Motorrad unterwegs. Es bringt ihn an Orte, die sonst 
nur schwer zugänglich sind. Gleichzeitig bedeutet eine Reise mit dem Motorrad auch immer die  
Beschränkung auf das Nötigste. Dennoch gelingt es dem renommierten Fotografen eindrucksvolle 
Bilder und packende Videos mitzubringen, die Unbekanntes vertraut machen aber auch das ver-
meintlich Bekannte in völlig neuem Licht erscheinen lassen.                   www.dirkschaefer.info

USA – Der Südwesten

08. 11. 2018 | Dirk Schäfer  

10. 01. 2019 | Kay Maeritz  
Paradiesisch wirkt die Insel jedenfalls auf Besucher, die die kulturellen und landschaftlichen 
Reize der Insel erkunden wollen. Kay Maeritz bereist alle Regionen der Insel auf der Suche 
nach ihren faszinierenden Sehenswürdigkeiten, den Tempeln und Festen, die zu den faszinie-
rendsten Asiens zählen. Wer die Peraheras, die großen Umzüge, in Kandy oder Kataragama 
mit ihren unzähligen Tänzern, Trommlern und Elefanten gesehen hat, wird diese Erlebnisse 
nicht mehr vergessen. Kaum weniger beeindruckend sind Besuche bei Vollmond in den Tem-
peln, wenn in Sri Lanka das Leben weitgehend ruht und gläubige Buddhisten an den Schrei-

nen ihre Blumengaben niederlegen – zumindest auf jene Besucher, die es schaffen sich von 
den Traumstränden los zu reißen. Auf seiner Reise kommt er auch in die lange Zeit geschlosse-
nen Gebiete im Norden und Osten, wo die Spuren des Bürgerkrieges noch gegenwärtig sind, 
wo Armut und Zerstörung Zeugnis abgeben vom Konflikt, der den Norden und Osten in seiner 
Entwicklung hemmte. Ebenso fährt in das Hochland, um die Arbeits- und Lebensbedingungen 
in den Teeplantagen zu erkunden. Tee aus Ceylon ist weltberühmt und die Teeplantagen sind 
einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Sri Lankas. www.kay-maeritz.de

Sri Lanka – Paradies wiedergefunden?

11. 10. 2018 | Gerold Dudziak

Neuseeland – Mit dem Wohnmobil durch  
atemberaubende Landschaften 

Neuseeland gilt für viele als Traumreiseziel. Seine atemberaubende überwältigende Natur 
und die legendär lockere Lebensart der „Kiwis“, wie sich die Neuseeländer selbst gerne nen-
nen, haben Neuseeland bei vielen Reisenden zum Sehnsuchtsland gemacht. Traumstraßen 
führen entlang unberührter Küsten, vorbei an schneebedeckten Gipfel, durch immergrünem 
Regenwald und idyllisches Farmland. Die Intensität der Farben erscheint oft surreal, die Weite 
der Landschaft schier endlos.
Auf 6000 Km in 6 Wochen, unterwegs mit dem Reisecamper, haben wir dieses Land in sei-

ner enormen Vielfältigkeit entdecken können. Neuseeland ist ein Naturparadies der Ex-
treme. Geformt von Gletschern und Vulkanen, weiten Mohr-Landschaften, Ozeanen und 
Gebirgen - bedeckt von endlosen Wäldern. Wir reisen durch eine mythische Urlandschaft 
im Südpazifik und lernen die Menschen, ihre Heimat und ihre einzigartige Kultur kennen.  
So fahren wir entlang aufregender Küstenstraßen, auf verwegenen Schotterpisten und ein-
samen Highways, durch Neuseeland mit seinen faszinierenden Landschaften von bizarrer 
Schönheit. www.ontourdocu.de



Erleben sie die Schönheit und Widersprüchlichkeit Indiens und seiner  Menschen in riesigen Bildern 
auf der Leinwand und lauschen sie den Erzählungen über Eindrücke und Begegnungen mit einer 
vielfältigen Kultur. Der Vortrag zeigt Erlebnisse von neun Reisen durch Nordindien zu besonderen 
Sehenswürdigkeiten und zu den vielen Dörfern inmitten der Wüste Thar. Während Indien heute mit 
einem riesigen Wirtschaftsaufschwung boomt, scheint in diesen Dörfern die Zeit stehen geblie-
ben zu sein. Noch heute leben die Menschen dort im Einklang mit der Natur und im Wandel der 
Jahreszeiten. Über Jahrhunderte haben sie sich den extremen Witterungsbedingungen der Wüste 

angepasst. Der digitale Vortrag führt durch den ganzen Norden Indiens, von Rajasthan und Gujarat 
bis an den Golf von Bengalen und in die Berge des nordindischen Himalaya. Unterwegs bieten sich 
tiefe Einblicke in die unterschiedlichen Kulturen. Indien, heute noch geprägt von Legenden und vom 
Mythos seiner Vergangenheit, ist an Exotik kaum zu übertreffen. Tief verwurzelt im Glauben des 
Hinduismus und seiner unüberschaubaren Götterwelt stehen die Menschen heute an der Schwelle 
zum 21 Jh. Wigbert Röth zeigt mit seinem neuen Vortrag bewegende Eindrücke dieses Landes und 
spannt eine Brücke zwischen den Menschen und ihrer Kultur.  www.wigbert-roeth.de

Indien – Tempel, Götter und Legenden  

07. 03. 2019 | Wigbert Röth  

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

Perú kann auf eine erstaunliche Kulturgeschichte zurückblicken. Vor der Eroberung durch die 
Spanier hatten die Inka hier ein Reich geschaffen, das in seiner Ausdehnung seinesgleichen such-
te. Entsprechend vielschichtig sind auch die Menschen in diesem Vielvölkerstaat. Im heutigen 
Perú leben nicht nur Indios, sondern Menschen, deren Vorfahren aus allen Kontinenten stam-
men. Das Land ist aber auch wegen seiner Natur einzigartig. Reicht es doch von den mächtigen, 
vereisten Andengipfeln, viele von ihnen über 6.000 Meter hoch, bis hinunter zu den Wüsten an 
der Küsten im Westen und den feucht-heißen Regenwäldern des Amazonas-Beckens im Osten. 

Mitten hinein in diese vielfältigen Landschaften und das bunte Leben führt diese Audiovisions-
Schau. Sie zeigt die lebendigsten Städte des Landes wie Lima, Cusco, Arequipa, Huaraz. Sie führt 
in die sagenumwobene Inka-Ruinenstadt Machu Picchu. Im Altiplano, der zentralen Hochebene, 
kann man Lamas, Alpakas und Vikunjas beim Grasen in der frischen Bergluft sehen. Diese Region 
gehört zu den höchstgelegenen, von Menschen besiedelten Gebieten der Erde. Lassen Sie sich 
faszinieren von diesem einmaligen Land, seinen Menschen und ihren uralten Traditionen. Kom-
men Sie mit zu einer Reise auf den Spuren der Inka! www.roeller-media.de

Südtirol & Dolomiten – im Zauberreich der leuchtenden Berge

Perú – Auf den Spuren der Inka

21. 02. 2019 | Stephan Schulz 

07. 02. 2019 | Wolfgang Röller 

Persien – uraltes Reich zwischen Kaspischem Meer und Persischem Golf: Wüsten, Berge und die 
unvergleichliche Architektur aus tausendundeiner Nacht. Nicht nur Persepolis, einst von Alexan-
der dem Großen erobert und eine der bedeutendsten antiken Stätten der Welt, sondern auch die 
Weltkulturstätten Shiraz, Yazd und Isfahan mit ihren Gärten, Moscheen, Basaren und Palästen be-
geistern den Reisenden noch heute wie vor Hunderten von Jahren. Aber auch die Wüsten und tiefe 
Sandsteincanyons locken als Orte der Stille und der Einsamkeit. Thomas Mecklenburg reist auf ei-
gene Faust, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, oft per Anhalter – eine Bleibe findet sich häufig ganz 

spontan und unerwartet. Er berichtet nicht nur von den landschaftlichen und kulturellen Schätzen, 
sondern erzählt auch von den gastfreundlichen, herzlichen Menschen und ihrem Alltag in einem 
uns sonst verschlossenen Land. Und so lautet dann auch der Untertitel zu dieser fantastischen 
Reise: „Abenteuer zwischen Wüsten & Gärten, Couchsurfing & Luxushotel, unvergleichlicher Kultur 
& atemberaubender Propaganda, Sittenpolizei & Party, Religion & wunderbaren Menschen ... “  
Lassen Sie sich von Thomas Mecklenburg mit seiner faszinierenden Bilderreise zu den beeindru-
ckendsten Orten und Schätzen des Orients entführen.                www.fernwehbilder.jimdo.com

Persien – Juwel der Seidenstraße

28. 03. 2019 | Thomas Mecklenburg 

Natur- & Kulturreisen, Trekking, Safaris, Fotoreisen, Familienreisen,
Kreuzfahrten & Expeditionen in mehr als 120 Länder weltweit

DIAMIR Erlebnisreisen GmbH
Berthold-Haupt-Str. 2 

01257 Dresden

info@diamir.de

& 0351 31207-0
www.diamir.de


