Thomas Bauer • Hauptstr. 49 • D-82327 Tutzing
Mobil ++49-176-82663910 • Mail thomas-bauer@mail.de
www.literaturnest.de

Thomas Bauer
Packende Reisen abseits gängiger Touristenrouten …

… lebendig erzählt

… mit Fotoshow

… in einer Abenteuer-Lesung

… und Live-Musik

Abenteuerreisen und darüber schreiben, das ist sein Ding. // Süddeutsche Zeitung
Bauer ist ein neugieriger Pilger, der wissen will, wie weit ihn seine Füße tragen. // die tageszeitung

Thomas Bauer • Hauptstr. 49 • D-82327 Tutzing
Mobil ++49-176-82663910 • Mail thomas-bauer@mail.de
www.literaturnest.de

Die Gesichter Südamerikas
Eine Abenteuerreise durch Argentinien, Chile, Bolivien, Peru und Kolumbien
Abenteuer-Lesung & Fotoshow mit spanischsprachiger Live-Musik
In Argentinien erobere ich einen Sechstausender und gehe beim Raftingunfall baden. In
Bolivien werde ich dreimal innerhalb einer Woche um ein Haar entführt. In Bogotá besuche
ich als einziger Weißer einen illegalen Hahnenkampf. Angezogen vom eigenwilligen
Charisma des Kontinents treffe ich Späthippies und Aymara-Indianer, Draufgänger und
Weltverbesserer, erfahre faszinierende Geschichten und Legenden und zeichne so das
Porträt eines lebendigen, selbstbewussten Südamerikas, das tausend Gesichter hat.

Frankreich erfahren
Eine Umrundung per Postrad
Abenteuer-Lesung & Fotoshow mit französischer Live-Musik
15 französische Regionen, 4000km Wegstrecke und über 50 verzehrte Crêpes: Auf einem
Postrad samt Anhänger bin ich um Frankreich herumgefahren. An den Rändern des Landes
habe ich die Eigenheiten der Provence und des Elsass‘, die Wucht der Alpen und der
Pyrenäen, die Vorzüge der Bretagne und der Atlantikküste besonders intensiv „erfahren“.
Anhand meiner Begegnungen mit der französischen Lebensart beschreibe ich ein
eigensinniges und liebenswertes Land, das mir nach über 40 Besuchen vertraut ist und
mich doch jedes Mal von Neuem überrascht.
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Mush!
Grönland per Hundeschlitten
Abenteuer-Lesung & Fotoshow mit „arktischer“ Live-Musik
Mit dem Ruf »Mush! Mush!« treiben die Jäger in Nordostgrönland ihre Schlittenhunde zu
Höchstleistungen an. Ich bin mit ihnen gezogen. Auf siebzig Grad Nord begleite ich den
Inuit-Musher Inuuta, ziehe auf Schneeschuhen über das Packeis, nehme an einer
traditionellen Robbenjagd teil und lerne Eisbärfleisch schätzen. Ein Abenteuerbericht aus
einer Region, die sich größtmöglich von der europäischen Zivilisation unterscheidet und
gerade darum zum Sehnsuchtsort der Abenteurer und Fernsüchtigen geworden ist.

»Möge Allah dir Flügel verleihen«
Per Liegerad durch die Türkei
Abenteuer-Lesung & Fotoshow
1.500 Kilometer, 100 türkische Vokabeln und über 50 Einladungen zum Tee: Per Liegerad
folge ich der türkischen Mittelmeerküste von Izmir bis zur syrischen Grenze. In Lykien flirte
ich mit der »Königin von Kaş« und verbrenne mich beinahe am Flammenfeld von Çirali. Im
Häusermeer von Antalya verirre ich mich hoffnungslos und verschlafe kurz darauf das
islamische Opferfest. Im Hatay schließlich versucht man mich für die kurdische Rebellion
zu gewinnen. Gemeinsam mit Liegerad »Garfield« entdecke ich ein Land voller
Geheimnisse, Esprit und Lebenskunst, mit dem Deutschland seit dem Wirtschaftswunder
so eng verbunden ist wie mit kaum einem anderen.
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Deutsch-italienisches Doppel
Auf dem Franziskusweg von Florenz über Assisi nach Rom
Abenteuer-Lesung & Fotoshow (ab 2016)
Bruno ist Süditaliener. Mit zwanzig folgte er einer Schönheit aus Cuxhaven nach
Deutschland und blieb in München hängen. Thomas stammt aus Stuttgart und arbeitet für
das Goethe-Institut in München, in dem Bruno die Kantine betreibt. Gemeinsam ziehen sie
los, um 500 Kilometer auf den Spuren von Franz von Assisi durch »das grüne Herz« Italiens
zu wandern. In der Toskana geraten sie auf Abwege und erfahren, warum Fenchel in Italien
einen Schwulen bezeichnet. Bei Gubbio versuchen sie einen Rekordmarsch und landen in
den Armen einer umbrischen mamma. Unterwegs entlocken sie energischen Damen,
flinken Kellnern und reizenden Mädchen die besten Kochrezepte aus Nord- und
Mittelitalien. Sie alle tragen bei zu dieser Geschichte eines ungewöhnlichen Pilgerwegs, die
gewürzt ist mit markanten Erlebnissen, zahlreichen Irrwegen und einer Extraportion Witz.
Und Brunos beste Kochtipps gibt es obendrein.

Erleuchtung auf Japanisch
Wie ich versuchte, 88 Tempel zu erobern und mich dabei in Japan verlor
Abenteuer-Lesung & Fotoshow (ab 2016)
Auf der japanischen Insel Shikoku gibt es einen 1000 Jahre alten buddhistischen Pilgerweg.
Ich bin ihn gegangen und dabei tief in die japanische Kultur und Mentalität eingetaucht. In
meinem Reisebericht erzähle ich von comicartigen Pilgerinnen und entrückten Mönchen,
von Unfällen mit Essstäbchen, Kamikazeangriffen und davon, auf wie viele Arten man ein
Lächeln falsch verstehen kann.
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