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Wa s is t da s hie r f ür ein B uch?

Anfang 2007 unternahmen mein Bruder und ich eine gut dreiwöchige Reise durch Neuseeland. Keine Reise
hat mich mehr beeindruckt als diese. Waren es die atemberaubenden Landschaften, das angenehme
Klima oder die unbeschreibliche Mentalität der Menschen in Neuseeland? Ich weiß es nicht. Aber ich wage
zu behaupten, dass niemand, der Neuseeland besucht, sich diesem besonderen Charme der Doppelinsel
entziehen kann!
Leider erlebte – kurze Zeit nach unserer Rückkehr – Neuseeland mehrere schwere Erdbeben, durch die
einige der von uns besuchten Orte ihr Aussehen für immer verloren …

2017 – Zehn Jahre danach
Mittlerweile liegt unsere Reise ziemlich genau
10 Jahre hinter uns. Das nehme ich zum Anlaß,
das vorliegende Druckwerk herauszugeben.
Dieses Buch ist eine Art Reisebericht mit
vielen sehr persönlichen Texten und Tipps für
potentielle Neuseelandbesucher.
Den größten Platz in diesem Buch nehmen aber die Fotos ein: anläßlich dieser
Neuseeland-Reise kaufte ich mir eine neue
Fotoausrüstung (Details dazu im Buch). Damit
nahm ich über 1.000 Fotos auf. Das klingt nach
einer enormen Menge. Aber heute würde ich
sogar noch mehr Aufnahmen machen! Leider
bedachte ich damals nicht an die Anfertigung
von Panoramafotos. Immerhin war ich aber so
weitsichtig, sämtliche Aufnahmen im sogenannten „RAW“-Format zu speichern.
Das gibt mir nun – immerhin 10 Jahre nach
dem Aufnahmedatum – die Chance, wesentlich
mehr sichtbar zu machen, als ich damals in
den Aufnahmen (mit den selben Daten!) sehen
konnte. Auch dazu später mehr.
Daher hoffe ich, dass dieses Buch sowohl als
Quelle nützlicher Tipps für künftige Neuseeland
reisende als auch fotografisch interessierten
Leserinnen und Lesern als Inspirationsquelle
dient. In erster Linie soll es aber einfach Spaß
machen, dieses Buch durchzublättern!
Noch ein Hinweis: am Ende des Buches
befindet sich eine Übersicht aller Tipps dieses
Buches.
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Viel Spaß beim Anschauen
und Lesen des Buches wünscht
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Fernweh kannte ich bis zum Jahre 2005
gar nicht! Und dann überkam es mich
plötzlich in solch ungeahnter Stärke …
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W ie alle s b eg ann

An einem Spätnachmittag im Sommer 2005 stand ich in meinem Einraum-Apartment in Düsseldorf und
trocknete Geschirr ab. Die Sonne schien und ich hatte das Fenster geöffnet. Im Fernseher lief eine Folge der
Dokumentationsserie „Reif für die Insel(n)“. Antoine, ein Franzose, der mit seinem Segelschiff Reisen zu
den schönsten Inseln der Erde unternahm, war diesmal in Neuseeland …

Zunächst schaute ich nur halbherzig hin. Doch
nach ein paar Minuten war ich so fasziniert, dass
ich mich hinsetzte und das Geschirrtrocknen
unterbrach. Denn das, was ich dort sah, begann
mich von Minute zu Minute mehr zu interessieren:
die Orte, die Landschaften, die gesamte Atmosphäre machten auf mich einen so entspannten
Eindruck, dass mich ein Fernweh packte, wie ich
es noch nie erlebt hatte:

Ich wollte nach Neuseeland!
In den kommenden Tagen und Wochen
sprach ich immer wieder über meinen Traum.
Ja, ich konnte mir sogar vorstellen, dorthin
auszuwandern! Klar, dass die meisten meiner
Mitmenschen darauf eher belustigt reagierten.
„Ja, ja, fahr doch erst einmal dahin! Dann wirst
Du schon sehen …“, so oder ähnlich fielen die
typischen Reaktionen aus.
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Zu dem Zeitpunkt, als meine Leidenschaft für Neuseeland geweckt wurde,
lebte ich in diesem kleinen Einraum-Apartment mitten in Düsseldorf.
Innenstadt wie Altstadt waren gut zu Fuß zu erreichen, die nächste
U-Bahn-Station befand sich in der Parallelstraße. Doch durch die Lage des
Hauses (innerhalb eines Wohnblocks) war es trotzdem relativ ruhig.

„Ja, ja, fahr doch erst einmal dahin!
Dann wirst Du schon sehen …“
Ein Fernsehbeitrag von „ Antoine“ weckte meine

Zu diesem Zeitpunkt war ich selbständig und
konnte zwischendurch immer mal wieder im
Internet alles Wissenswerte über Neuseeland
recherchieren. Je mehr Informationen ich über
dieses – von Deutschland aus am weitesten
entfernte – Land bekam, desto mehr wuchs in
mir das Fernweh. Allerdings konnte ich mir zum
diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellen, dass ich
schon in naher Zukunft dort sein würde!

Sehnsucht nach Neuseeland!

www.antoine.tv
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Was würde uns erwarten? Der Duft der großen, weiten Welt (oben: Phillips Fox Tower / National Bank Tower) …
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… oder die Natur in ihrer unglaublichen Schönheit?

