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Thomas Wiltner
Thomas Wiltner ist studierter Geograph und Historiker. Seine Passion gilt
allerdings seit vielen Jahren den Themen Reisen-Fotografie-Naturerlebnis.
Seine Passion lebte er u.a. mit einem 35-Fuss-Segelboot im Ostmittel-
meer aus, das er gemeinsam mit seiner Frau 10 Jahre im Besitz hatte.

Als „Griechenland-Spezialist“ greift er seit einigen Jahren auf besonders
reichhaltige und intensive Reiseerfahrungen, die er in dieser Weltecke
gesammelt hat, zurück: Er schreibt und fotografiert als Reisejournalist
und Reisefotograf für Reise- und Yachtmagazine, hält Live-Vorträge in
ganz Österreich und ist als Spezialist gefragter Gast in diversen Medien.

Seit 1995 veranstaltet Thomas Wiltner Diashows im Rahmen der
bekannten Vortragsreihe „Audi.Maximal“ und war Mitbegründer der
Plattform „Alles Leinwand“. 2004 konzipierte er die „Photo+Adventure –
Messe+Event für Fotografie, Reise und Outdoor“, die er seither auch
erfolgreich veranstaltet und zu einem der größten Fotoevents im deutsch-
sprachigen Raum machte. Seit 2014 wird die Photo+Adventure auch in
Deutschland veranstaltet.

Fotografisch versteht er sich als klassischer Reisefotograf, der versucht,
einer Region in möglichst großer Bandbreite auf die Spur zu kommen.
Seine Passion gehört der Reportagefotografie, doch versucht er „den
Dingen auf den Grund zu gehen, die Seele einer Situation, einer Land-
schaft, eines Menschen zu ergründen“.
Als Vortragsreferent legt er großen Wert auf die ansprechende Gestaltung
der Shows und auf die (authentisch-griechische) Musikauswahl. Seine
große Stärke liegt im frei gesprochenen Live-Kommentar. Alle Shows
sind als HDAV-Shows gestaltet. Die technischen Möglichkeiten werden
ebenso wie Videosequenzen sparsam eingesetzt und dienen dem
Erzählstrang, nicht der Effekthascherei.

www.griechenland-spezialist.at
www.facebook.com/DerGriechenlandSpezialist

Live-Reportagen
Fotografie & Text

www.griechenland-spezialist.at

„Griechenland, das ist ein Sinnenabenteuer mit herrlicher
Vielfalt, reichem Kulturerbe, wunderbaren Menschen, einfach
zu erreichen und zu bereisen, mit einer festen Prise Exotik
fast vor der Haustür – zu viele Pluspunkte, um mich los-
zulassen. Dazu mein Background als Geograph, der mich
den Dingen auf den Grund gehen und den Details nachspüren
lässt. Genug für eine wunderbare Lebensaufgabe.“

Thomas Wiltner
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Griechenland – Der Norden
Entlang der Via Egnatia

Die Vielfalt des „anderen“ Griechenland hat bei meinen letzten Reisen
den Schluss reifen lassen, einen eigenen Vortrag über den Norden des
Landes zu gestalten. Die fast 700 Straßenkilometer von Igoumenitsa bis
zur türkischen Grenze bilden das Rückgrat dieses Vortrags. Heute ein
Teil der wilden Bergautobahn „Egnatia Odos“, war dieser Landstrich
schon in der römischen Antike von der Via Egnatia durchzogen.

Abstecher zu tiefsten Schlucht der Welt (Vikos Schlucht), zu den Bären
Nordgriechenlands, zu den Vogelparadiesen rund um die Seen Prespa,
Kerkeni, Vegoritis u.v.a., ins Nestos- und Evros-Delta und auf den Olymp
werden den neuen Vortrag naturlastiger machen. Mit der Mönchs-
republik Athos, der Vielvölkerstadt Xanthi und vielen anderen Aspekten
werde ich dennoch wieder viele Reportagethemen ins Spiel bringen.
Live Reportage in HDAV.

AKTUELL

Das ‚andere‘ Griechenland
Seit 2009 bin ich auf Spurensuche innerhalb der weißen Flecken
meiner persönlichen Reiselandkarte. Mit meinem Sinn für unge-
wöhnliche Situationen und Skurrilitäten, dem Blick hinter Kulissen
und Fassaden und der Liebe zur Natur entstand eine sehr wand-
lungsfähige Show, die immer wieder auf aktuelle Reiseerlebnisse und
die aktuelle Lage in Griechenland eingeht. So bekam in den Jahren
mediale Krisenhysterie der Titel eine doppelte Bedeutung: Den Blick
wieder auf das „andere“, das liebenswerte, reisenswerte, nicht Krisen
gebeutelte Griechenland zu legen.
Am Festland, am Peloponnes und im Westen des Landes, auf der
„Ionischen Seite“, zeigen sich einmal mehr die ungeheure Vielfalt
und der Variantenreichtum dieses einmaligen Reiselandes, das auf-
grund dieser Vorzüge einen festen Platz in der Vortragslandschaft
einnehmen sollte.
Der hier porträtierte Teil des Landes zeigt sich oft „griechischer“ als
die klischeeüberfrachteten Massenreiseziele im Herzen der Ägäis.
Live Reportage in HDAV.

GRIECHENLAND PUR

Der Zauber der Ägäis
Seit Kindestagen bin ich dem Zauber der Ägäis verfallen und der Sucht
des „Inselhüpfens“ erlegen. Mit dem Segelboot habe ich die Ägäis seit
1993 intensiv bereist.

Vorträge zum Thema
– Trauminseln und Inselträume
– Inselmosaik
Für Segler und andere Träumer und Romantiker
– Sail away
– Kreuz und quer
Mit Segel, Kind und Kegel 10 Jahre kreuz und quer durch die Ägäis

Immer eine Reise wert.
– Kreta (Produktionszeitraum 2005-2008)


