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Kaum jemand kann sich der Faszina-
tion und der Freude an schönen und 
emotionalen Bildern entziehen. Am 17. 
und 18.11. 2018 findet unter dem Motto 
„FERN.BLICK“ das erste Fotofestival im 
Vereinshaus in Herzogenaurach statt. 
Veranstalter ist das Team von Ringfoto 
Müller – übrigens das einzige Fotofach-
geschäft im Landkreis Erlangen-Höch-
stadt. „Es gibt viele Fotofestivals, aber 
bisher keines in Herzogenaurach“, sagt 
Inhaber Stefan Müller, „deshalb ent-
stand die Idee, so etwas in Herzogen-
aurach zu etablieren.“ Denn wenn die 
Veranstaltung gut angenommen wird, 
soll sie auch zukünftig stattfinden. Er-
möglicht wird das Ganze durch die drei 
Hauptsponsoren Olympus, KINDLER 
Gebäudereinigung und Ringfoto Müller. 
Beim „Nachtshopping“ in Herzogen-
aurach am 29.06.2018 stellte Stefan  
Müller sein Projekt unter Anwesenheit 
der Presse und von Bürgermeister Dr. 
German Hacker öffentlich vor.

In fremde Länder schweifen
Wie der Name „FERN.BLICK“ schon ver-
muten lässt, geht es um fremde Länder 
und Geschichten über Land und Leute. 
In 4 Multivisions-Shows können Sie In-
dien, Schottland, Lappland und Vulkane 

der Welt in all ihren Facetten fernab vom 
Tourismus kennenlernen. Die Fotogra-
fen Claudia S. Endres („Soul of India“),  
Adrian Rohnfelder („Volcanic 7 Sum-
mits“), Gereon Roemer („Schottland – Ruf 
der Freiheit“) und Klaus-Peter Kappest 
(„Nord-Licht-Lappland“) bieten in ihren 
Fotoshows einmalige Bilder gepaart 
mit spannenden Geschichten. Claudia 
S. Endres war bei der öffentlichen Vor-
stellung des Fotofestivals am 29.06. da-
bei und gewährte einen ersten Einblick 
in ihren Vortrag „Soul of India“, der am 
17.11.2018 stattfindet. Sie reist seit 20 
Jahren nach Indien und präsentiert mit 
ihrer Mischung aus Live-Reportage und 
Musiksequenzen einen Rausch an Far-
ben, Paläste, Götter und Kunstschätze, 
aber auch Seiten von Indien, die kaum 
jemand kennt. 

Fotomesse mit  
namhaften Ausstellern

Auf der Fotomesse findet man aktuelle 
Kameras und Objektive namhafter Her-
steller sowie alles an Zubehör, was das 
Herz begehrt. Selbstverständlich kann 
alles direkt vor Ort ausprobiert werden! 
Der Eintritt zur Messe ist frei und wer 
nach dem Motto „FERN.BLICK“ Lust 

auf eine Reise bekommt, der kann beim 
Reisebüro K + N aus Erlangen auf der 
Messe gleich seine Traumreise buchen.

Workshops  
für angehende und  

fortgeschrittene Fotografen
Parallel zur Messe können Fotobe-
geisterte mit oder ohne Vorkenntnisse 
in Gruppen bis zu 20 Teilnehmern in 
Workshops mit speziellen Trainern zu 
verschiedenen Themen Kenntnisse in 
der Fotografie erwerben oder vertiefen.

„FERN.BLICK“ –  
eine fotografische Reise in fremde Länder
Ringfoto Müller veranstaltet das erste Fotofestival in Herzogenaurach

Gut zu wissen

Karten für die Workshops und die Multivisions-
Shows gibt es ab sofort bei Ringfoto Müller in  
Herzogenaurach und im Internet.


