VERLÄNGERT wegen des GROSSEN ERFOLGES und ERSTMALS in Fehring:
Die LIVE-Multimediashow von WOLFGANG FUCHS

„NEUSEELAND – das Paradies hat einen Namen“
Erleben Sie diese beiden Pazifik-Inseln, wie man sie kaum zuvor gesehen hat!
In höchster Qualität und zum Greifen nahe! Der aus TV – und Radio bekannte
Reisefotograf und Vortragsreferent Wolfgang Fuchs nimmt sie in seiner
bildgewaltigen und fesselnden Live-Multimediashow mit auf eine Reise, die
dem Medium „Diavortrag“ eine völlig neue Dimension verleiht!
Am anderen Ende der Welt zauberte die Natur ein Inselparadies von beispielloser Schönheit.
Auf engstem Raum wechseln undurchdringliche, knotige Regenwälder mit wüstenhaften
Weiten, heiße Quellen und dampfende Vulkane mit tief eingeschnittenen Fjorden und eisige
Gletscher mit märchenhaften Südseestränden. Millionen von Schafen grasen genüsslich auf
sanft hügeligem Weideland, während sich in wildromantischen Buchten Robben und
Delphine tummeln. Neuseeland ist ein Abenteuerspielplatz der Schöpfung. Reich an Plätzen,
die einen verstummen lassen.
Monatelang bereiste und überflog der Reisefotograf Wolfgang Fuchs mit seiner Familie diese
beiden Pazifik-Inseln, stets auf der Suche nach dem perfekten Motiv. Ob aus dem
Hubschrauber, per Kajak, mit dem Wohnmobil oder zu Fuß.
Mit Bildern und Zeitrafferaufnahmen, die jene Geduld erahnen lassen, mit der sie
entstanden sind, präsentiert er nun diese Naturjuwelen. Bereichert durch die geheimnisvolle
Kultur der Ureinwohner – den Maori, überschaubaren Städten und Begegnungen mit
außergewöhnlichen Menschen. So erzählt er von Bob, der zu den besten Schafscherern der
Welt gehört; von der Leuchtturmwärterin Rosalie, die sich liebevoll um verletzte
Gelbaugenpinguine kümmert oder vom Farmer Alexander, dem Eigentümer von
„Mittelerde“ – dem Land der Hobbits. Die weltberühmte Tolkien-Trilogie von Regisseur Peter
Jackson zählt zu den teuersten und erfolgreichsten Filmprojekten aller Zeiten…
Fast jeder von uns hat harmonische Vorstellungen und Sehnsüchte, die er mit diesen beiden
Inseln verbindet. Neuseeland erfüllt sie alle. Genießen Sie eine unglaublich lebendige und
erfrischende Live-Präsentation. Staunen Sie, tauchen Sie ein und lassen Sie sich verzaubern.
Die Belohnung ist „ganz großes Kino“ und „NEUSEELAND“, wie Sie es kaum zuvor gesehen
haben...

Termin: Freitag, 8.Februar 2019; 19.30 Uhr
ORT: Kleiner Kultursaal-Fehring
Karten mit Vorverkaufsermäßigung: Raiffeisenbank Fehring. Restkarten
Abendkasse
Alle Termine, Infos, sowie Eintritts-Preise zur Multimediashow unter: www.wolfgang-fuchs.at

