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20.01.2019 
Pressemitteilung 
 
 
ALMA unterstützt Multimedia-Show und lädt ein zum Ortgebabbel 
 
An den Rändern des Horizonts 

Die neue Multimedia-Show des Greenpeace-Fotografen Marcus Mauthe am 30.01.19 um 19.30 im 

Kaisersaal-Kino in Münster (Hessen), natürlich wieder bei freiem Eintritt  
Ortsgebabbel am 31.01.19 ab 19:00 in der Pizzeria Girasole, Walter-Kolb-Platz, Münster 

 

Viele werden sich noch an das letzte Jahr erinnern, als die Show „Naturwunder Erde“ in Münster 

(Hessen) im Kaisersaal-Kino gezeigt wurde und das Kino aus allen Nähten platzte. Der 

Begeisterung des Vortragenden Marcus Mauthe über die tolle Atmosphäre im wunderschönen 

Kino folgte die Frage, ob er seine neue Show auch in Münster zeigen dürfe. Aber klar doch. Nach 

der Uraufführung im November 2018 ging es nach Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover und 

Frankfurt kommt die Greenpeace-Show „An den Rändern des Horizonts“ nun am 30.01.19 um 

19.30 nach Münster in unser Kaisersaal-Kino. Ein wenig stolz dürfen wir da schon sein. 

Marcus Mauthe reiste zu den entlegensten Orten der Erde, die scheinbar losgelöst erscheinen von 

Zeit und Raum, dorthin, wo Menschen in Eintracht mit der Natur leben und stellt ihr Leben in den 

Mittelpunkt. Seine neue Vortragsreihe, „An den Rändern des Horizonts“, zeigt Bilder einer 

verschwindenden Welt. Eindringliche Portraits und Szenen ursprünglichen Lebens geben die 

ungeheure Vielfalt und Schönheit menschlicher Kulturen wieder. Noch gibt es sie, die traditionellen 

Lebensweisen, doch sie vermischen sich immer stärker mit der Außenwelt. Mehr und mehr 

Menschen verlieren ihre Identität, weil ihnen ihre Lebensgrundlage genommen wird.  

"Natürlich gehören Veränderungen zum Leben dazu, verändern sich Gesellschaften. Doch die 

Dynamik, das Tempo und die Art und Weise, in der sich ihre Lebensweisen durch unser Eingreifen 

und Handeln verändern (müssen), war vermutlich noch nie so hoch wie jetzt. Die rein 

profitorientierte Denkweise der großen Konzerne, Landraub, die Ressourcenverschwendung der 

westlichen Welt – das alles hat insbesondere dort einen Einfluss, wo man selten hinschaut, wo 

Menschen bis heute anders leben und vielleicht eher am Rande der jeweiligen Gesellschaften. Mit 

‚An den Rändern des Horizonts‘ versuche ich denen eine Stimme zu geben, die viel zu oft 

ungehört bleiben. In dem ich ihre Geschichte erzähle, hoffe ich andere zum Nachdenken 

anzuregen, auf welche Art und Weise und mit welchen Werten wir in Zukunft eigentlich leben 

wollen“, sagt Greenpeace-Fotograf Markus Mauthe. 
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Und genau dieser Ansatz beschäftigt auch die Alternative Liste Münster/Altheim/Breitefeld hier im 

örtlichen Umfeld. Eine gute Möglichkeit, darüber gemeinsam zu diskutieren, bietet unser beliebtes 

„Ortsgebabbel“ das zum ersten Mal in diesem Jahr am 31.01.19 ab 19.30 in der Pizzeria Girasole, 

Walter-Kolb-Platz in Münster, stattfindet. Wir freuen uns auf interessante Ideen, neue Vorschläge 

und Denkanstöße. 

 

Sie haben Ideen und Anmerkungen? Lassen Sie es uns wissen. Wir haben offene Ohren für Sie. 
ALMA bleibt dran. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, arbeiten Sie mit. Wir sind für Sie da unter 
www.ALMA-info.de und per Mail an info@ALMA-info.de.  

 

Jan Stemme 


