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Wo Gott seine
e letzten Perlen a
ausstreute
„Masu
uren & Th
horn – Da
anzig – Kö
önigsberg
g“: Live-M
Multivisio nsschau mit
„Natio
onal Geog
graphic“-F
Fotograf Dirk Bley
yer in Jürg
gen Rei’ss „ZeigeZ
Zeit“

Dort, w
wo Gott sein
ne letzten Perlen aussstreute, lie
egt Masure
en, so erzäählt es die Sage.
Seit fasst zwei Jah
hrzehnten besucht de
er „Nationa
al Geograp
phic“-Fotoggraf Dirk Blleyer
die Massuren, diesse einzigarrtige Regio
on Europas
s und deren Menscheen. Am So
onntag,
4. Märzz 2018, zeigt er seine
e zauberha
afte Film- und
u Fotore
eportage im
m Rahmen von
Jürgen Rei’s „ZeigeZeit“ ab 17 Uhr in der Stadth
halle. Die Veranstaltu
V
ung ist eine
e
Kooperration mit McTREK,
M
der
d Buchha
andlung Bücherwurm
m, Foto Vauuth in Dattteln und
der VHS der Stad
dt Datteln.
Bleyerss Bilder sin
nd ein Ausfflug in eine
e bewegte Geschichtte und ein Porträt derr
masurisschen Lan
ndschaft, in
n der Wald und Wass
ser eine Lie
ebesbeziehhung eingingen.
Eine La
andschaft zum
z
Träum
men mit sti llen Seen, goldenen Feldern unnd friedlich
hen
Störche
en. Gleichzzeitig ist dies auch eiine Region
n Europas, mit der deer Mensch nicht
immer liebevoll umging.
Auf den
n Spuren der
d Ritter des
d Deutscchen Orden
ns, vorbei an
a der mäcchtigen
Marienburg, erkundet Bleye
er die Scha
auplätze de
es Dichters
s Ernst Wicchert. Übe
er das
heute p
polnische Danzig,
D
dessen einsttigen hanse
eatischen Reichtum man noch ahnen
kann, u
und das frü
üher so prä
ächtige Kön
nigsberg – heute Kalliningrad -,, dessen
Kriegsw
wunden no
och immer nicht ganzz verheilt sind, führt der
d Weg hi nein nach
Masure
en, dem stiillen Land der kristalllklaren See
en und dun
nklen Wälddern.
Von Me
enschen wird
w erzähltt, die Masu
uren treu geblieben sind oder d enen die Region
R
ans He
erz gewach
hsen ist. Da
anuta und Krzysztof haben die letzten veerfallenen
altmasu
urischen Häuser
H
zusammenge sucht und sie zu eine
em neuen Dorf aufge
ebaut.
In ihrerr kleinen Herberge ve
erwöhnen ssie nun jed
den, der de
en Weg hieer her finde
et mit
exotiscchen, masu
urischen Kö
östlichkeite
en. Die jun
nge Joanna
a ist voller Energie diie vor
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langer Zeit verschwundenen Wildpferde, die Tarpane, wieder in den masurischen
Wäldern auszuwildern.
Weitere Infos über Dirk Bleyer auf: www.dirk-bleyer.de. Zum Vortrag erschien der
Bildband „Masuren“ im National Geographic Verlag.
Karten gibt es zum Preis von 12 Euro (Erwachsene) und 6 Euro (Kinder bis 14
Jahren) an der Abendkasse und an folgenden Vorverkaufsstellen: McTREK
(Castroper Straße 80, Datteln), Bücherwurm (Castroper Straße 33, Datteln), Schuh& Schlüsseldienst am Markt (Neustraße 4, Olfen).
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