
AV-FEATURE mit Klaus Harald Wittig:

“Der Wagen”
“Auf der Suche nach dem Verlorenen Sohn”

Mit Pferd und Wagen in Deutschland unterwegs
Eine Abenteuer- und Pilgerreise
Lesung – Diashow – Vortrag – Hörreise

Mit Pferd und Wagen unterwegs in Deutschland: In wundervollen Bildern zeigt Klaus 
Harald Wittig, wie er mit seiner jungen Familie dem Leben in einer rasenden Zeit voller Autos und Handys ein 
Schnippchen schlug: Nicht in der Arktis oder in der Wüste, sondern im eigenen Land suchten sie das Aben-
teuer und zogen mit Pferd und Wagen durch die Gegend. Als “Annika die Märchenerzählerin” und “Klaus der 
Flötenspieler” erfreuten sie dabei Jung und Alt mit ihren Auftritten – und kämpften sich dazwischen mit ihrem 
alten, historischen Zigeunerwagen und dem Tinkerhengst Rabbas im Schrittempo über Waldwege und As-
phaltpisten, vom Regen durchnäßt und von der Sommerhitze erschöpft, in den Pausen Wasser schleppend 
und das Essen auf dem Lagerfeuer kochend ...

Vortrag geeignet für:
  • Bildungseinrichtungen • Schulklassen • Freizeiteinrichtungen •
    • Gemeindeveranstaltungen • Seniorenheime • Bibliotheken • Seminarhäuser •
   
Klaus Harald Wittig – Autor & Filmemacher: Der kreative Querdenker, Weltenbummler 

und Medienprofi hat im eigenen Land das Rad der Zeit zurückgedreht und 
mit der ganzen Familie im Pferdewagen das Aussteigerleben erprobt – stets 
auf der Suche nach dem “Anderen Land”, von dem er behauptet, daß es 
“dicht unter der Oberfläche” des bekannten läge.
Ungewöhnlich tiefe Einsichten in innere Lebenszusammenhänge erschlos-
sen sich ihm dabei ebenso wie die Einzigartigkeit und Schönheit eigenwilli-
ger und phantasievoller Lebensentwürfe in diesem Land – Begegnungen 
mit Landschaft und Natur, mit Orten und Menschen prägen seine reiche 
Erfahrung, aus der er in seinem Vortrag schöpft.
Zentrales Motiv  seines Lebens ist und bleibt dabei das – oder der – “Wagen”: 
Die Notwendigkeit, den eigenen Standpunkt nicht nur zu überprüfen, 
sondern auch zu verändern, um die genialen Lösungen, die die Schöpfung 
auf alle Fragen des Leben bereit hält, zu entdecken.
Klaus Harald Wittig, Jahrgang 1967, ist Vater dreier Kinder und lebt bei München.



ablaufdetails “AV-Feature”

Lesung
diashow
Erzählung
Klangreise
Dialog
Video

der wagen
Klaus Harald Wittig

Fritzstraße 20
D-82140 Olching

Fon 0049 - (0)81 42 - 462 8273
Fax 0049 - (0)81 42 - 462 7419

Email: info@leben-wagen.de
Internet: www.leben-wagen.de

Lesung des Kapitels “Auf der Suche nach dem Verlorenen Sohn”

Die anrührende Geschichte erzählt, wie die “Neuen Kinder dieser Erde” vom Himmel auf die Erde kommen 
und sich auf der Erde wiederfinden, um den “Verlorenen Sohn” zu suchen und nach Hause zu führen.

Diashow “Mit Pferd und Wagen unterwegs”

Die schönsten Bilder von Alltag, Landschaft und Begegnungen auf der “Märchenreise” mit dem historischen 
englischen Zigeunerwagen und dem Tinkerhengst Rabbas durch Norddeutschland.

Freie Erzählung “Das Andere Land oder Die Präzision des Zufalls”

Die kleinen und großen Abenteuer des Wagnisses, sich mit Pferdewagen auf die Straße zu begeben und ohne 
Rückfahrkarte ins Leben zu stürzen:
- Rabbas, unser Hengst
- Elsa: der verschwundene Hund
- ein Schutzengel in der Nacht
- Radbruch und Hilfe zur rechten Zeit
- vom alten Handwerk
- Kornkreise im Angelland
- Ein Streifenwagen eskortiert uns auf der Bundesstraße
- Wir begegnen einem zweiten Pferdegespann

Klangreise “Die Föhre föhrt nach Föhr” – Mit Kinderohren entlang der Nordseeküste

- Original-Hörproben vom Alltag unterwegs ergänzen die Bilder der Diashow zu aufregenden Klangbildern. 
Das “Sehen mit den Ohren” wird zum besonders intensiven Eintauchen in die “Anderswelt” einer märchen-
haften Reise und des Lebens mit Pferden.
- seltsame Geräusche und das Knirschen der Räder
- ein paar “ausgestorbene Klänge”
- Musiker mit Gesang, Harfe und Dudelsack rühren uns zu Tränen
- Unsere Kinder lernen erzählen und singen
- Soundscape – die Klänge der Landschaft

Fragen und Antworten – “leben wagen”

Klaus Harald Wittig im freien Gespräch über Details des Reisens und Geschichtenerzählens, über das Aben-
teuerleben mit Pferd und Wagen, den Sinn der Geschichte vom “Verlorenen Sohn” und über den “anderen 
Blick” auf unser heutiges Leben sowie zu seinen Zukunftsplänen.

Video-Einspielung “Söhne und Töchter der Erde”

Ausschnitt aus dem Pilotfilm “Der Wagen” als Videoclip zum Titelsong der “Neuen Barden” um Musiker 
Eloas Lachenmayr: Die emotionalen Bilder zeigen den Aufbruch und die Reise der “Neuen Kinder dieser Erde”, 
um sich den Herausforderungen dieser Zeit zu stellen und ein “Band der Liebe und des Vertrauens” zwischen 
den Menschen und rund um den Planeten zu weben (ggf. weitere Ausschnitte zu einzelnen abenteuerlichen 
Episoden des stetig wachsenden Filmprojekts “Der Wagen”).

Gerne komme ich auch zu Ihnen!

Ich liebe das lebendige Erzählen und den freien Vortrag! Je nach Publikum und Anlaß des Vortrags stehen 
einzelne Elemente oder bestimmte Aspekte des Vortrags im Vordergrund: Reiseabenteuer – Stimmungsbilder 
– Leben mit Pferden – Leben und Lernen mit Kindern – Lebenserfahrung & Wissenswertes für Jugendliche  
und Schulklassen – Vision & Spiritualität – Filmprojekt.

Weitere Details, Equipment und Rahmenkonditionen auf Anfrage! 


