Das Live - Programm

Im TAUSCHRAUSCH um die Welt

MICHAEL WIGGE

.

Vom Apfel bis zum Traumhaus

.

– vielfach ausgezeichneter Reisejournalist, Bestsellerautor

nach seinem Credo „Der Weg ist das Ziel “. Dabei geht der Mann der unmöglichen Aufgaben immer wieder über Grenzen. Meistens über seine Eigenen. Er
nach Süd und hat es bereits „Ohne Geld bis ans Ende der Welt

“

Ein Jahr später packt ihn wieder der Ehrgeiz. Er will eine weitere schier unmöglich scheinende Aufgabe lösen. Dieses Mal versucht er sich im Tauschge-

WAII !!! Sein Startkapital: Ein Apfel. Weiterer Einsatz: Dienstleistungen aller
Art, von der menschlichen Wärmedecke bis zum Musizieren mit einem Waldhorn. Werden ihm seine Begegnungen auch diesmal helfen, seinen Traum zu
verwirklichen? Sich und seiner Idee gibt er 200 Tage, in denen er versucht,
sein Ziel zu erreichen.
Auf dem Mainzer Markt startet die Reise. Doch schon bald ist Michael Wigge
in der ganzen Welt unterwegs. Denn Tauschhandel ist so alt wie die Menschheit selbst und aktueller denn je. Boomende Tauschbörsen und Tauschringe
im Internet zeugen vom „Tausch -Bedürfnis “ vieler Menschen. Ist es nun der
Wunsch Unnützes in Nützliches zu verwandeln oder treibt den Menschen eher der Neid an und der Wunsch, das zu besitzen, was der andere gerade hat?
Michael versucht auf seiner kaum planbaren Reise die Antworten zu finden
und begibt sich auf Spurensuche rund um die Welt, bei alten Tauschkulturen
in Afrika und Indien, bei deutschen Auswanderern in Südamerika oder bei den
Superreichen in den USA. Immer wieder stellt sich Michael Wigge ungewöhnßerordentliche Art zu meistern weiß.
„Wigges Tauschrausch “

allem für den Wert der Dinge interessiert, nicht aber dafür, was sie kosten.
Passend zur mehrfach ausgestrahlten sechsteiligen ZDFneo -Serie und dem
gleichnamigen erfolgreichen Buch startet im Herbst 2016 die Live
-Tournee. In
-, Video - und Fotosequenzen
enthält, zeigt Michael Wigge seinem Publikum neben eines unglaublichen und
reicht - im Großen wie im Kleinen.
„Ohne Geld bis ans
Ende der Welt - Eine Abenteuerreise “, der weiterhin auf Tournee ist:
„
Publikum bis zum letzten Augenblick in ihren Bann zog!

“

„Erfrischend anders. Eine Show, die der deutschen Vortragsszene gut tut!
„Die Zuhörer hingen Wigge buchstäblich an den Lippen

“

“

Die Wochenpost, Sulingen 05/15

Michael Wigge wurde für seine Projekte bereits mehrfach ausgezeichnet,
u.a. mit dem Grimwww.michaelwigge.de/cms/
me Preis, dem ZDF VJ Award sowie dem Columbus Award:
auszeichnungen . Fotos, Filme, Tourdaten und weitere Projekte finden Sie unter
www.michaelwigge.de . Bei Rückfragen sind wir gerne für Sie erreichbar:

Michael Wigge: info@michaelwigge.com
Telefonisch 0163 284 7222
www.michaelwigge.de

