
Raues Schottland – sanft entdeckt 
 
Ein wenig Mitgefühl dürfen Sie schon mitbringen, wenn Sie Beate Steger auf ihrer Reise 
durch Schottland begleiten. Zu Fuß und mit dem Fahrrad und mit schwerer Film- und 
Fotoausrüstung erklimmt sie die schottischen Hügel. Hinauf auf den Ben Nevis, 
Schottlands höchsten Berg, und über den Fernwanderweg, den West Highland Way. 
Dabei erfährt die Fotografin leibhaftig, wieso das ganze Land von einem solch‘ saftigem 
Grün überzogen ist: Es regnet ab und zu, manchmal dauernd! Doch immer wieder bricht 
die Sonne durch, und gerade diese stimmungsvollen Aufnahmen gespickt mit den 
spannenden Erzählungen ziehen den Zuschauer hinein ins saftige Grün.  
 

Skye, Mull, Islay, Barra, Lewis oder Harris: Die windumpeitschten Inseln der inneren und 
äußeren Hebriden an der Westküste faszinieren durch ihre besonderen Menschen und 
einer einmaligen Landschaft auf kleinstem Raum. Genauso die Highlands mit ihrer 
unglaublichen Geschichte und den vielen heiligen Orten, widergespiegelt in den 
vielfältigen Farbkombinationen der dunkelblauen Lochs unter einem sich ständig 
verändernden Himmel in den kargen und einsamen Landschaften. 
 

Natürlich darf der Besuch der vielen Whisky-Destillerien, die besonders auf den inneren 
Hebrideninseln vorhanden sind, nicht fehlen. Oder die Wanderung auf Schottlands 
berühmtesten Fernwanderweg, dem West Highland Way, durch die Highlands. Dabei 
erlebt sie natürlich auch die Highland-Spiele mit stämmigen Männern, die Bäume 
schleppen und Steine werfen. Das pulsierende Edinburgh bietet einen unglaublichen 
Gegensatz zur Wildnis, die kurz hinter der Stadtgrenze beginnt.  
 

In den schottischen Pubs sorgen Musiker live für Stimmung, und auch die schottische 
Küche wird von Beate Steger genau untersucht, die weit besser ist als ihr Ruf. Die 
nördlichen Inseln Orkney und Shetland bieten eine vielfältige Geschichte auf kleinem 
Raum mit viel Wind und Wetter. Gespickt wird der bildgewaltige Vortrag mit  Tipps zum 
Reisen in Schottland, wie z.B. den unterschiedlichsten Fährverbindungen zu den 
zahlreichen Inseln, dem Radfahren und Wandern, der besten Reisezeit und der 
Möglichkeit der Unterkünfte.  
 

Atemberaubende Landschaften, besondere Menschen und Begegnungen, Geschichte, 
Kultur und Küche wird live in wundervollen Bildern und Filmen, untermalt mit 
landestypischer Musik, von Beate Steger präsentiert. Weitere Infos sowie Reiseberichte 
über Schottland unter www.beate-steger.de. 
______________________________________________________________________ 
 

Allein unter Männern: Als erste Frau in Deutschland präsentierte Beate Steger bereits 
2002 eine digitale Multivision von ihrer einjährigen Fahrradweltreise durch acht Länder auf 
drei Kontinenten. Seit fast 15 Jahren ist die passionierte Fotografin und Filmemacherin zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, um Natur und Lebensweise anderer Regionen und 
Menschen kennenzulernen. Immer individuell, stets auf einer meist abenteuerlichen Suche 
nach direktem Kontakt zu den Menschen vor Ort. Wie leben sie ganz traditionell, abseits 
der beliebten Tourismusrouten? Mit ihrem geschulten Blick für das Außergewöhnliche 
gelingt Beate Steger mit jeder Reisereportage eine Hommage an das jeweilige Land oder 
die Region und die Menschen, die dort leben.  
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