Buchtipp: „Roadtrip mit Frau Scherer“

Drei Freunde, ein Hund und ein Kultmobil
Die besten Abenteuer erlebt man im Kino, bei einem knackigen
Hollywoodfilm. O.k., wenn man nicht mehr als zwei Stunden Zeit hat.
Wer sich aber ein ganzes Jahr herausnimmt, der kann wirklich was
erleben: bei einem ausgedehnten Ausflug von der Adria zum Altai
„Roadtrip mit Frau Scherer“, so heißt recht rätselhaft der pralle und packende Reisebericht,
den Berit Hüttinger in bester Erzählmanier zum Besten gibt. Zunächst aber: W er ist Frau
Scherer? Ein etwas in die Jahre gekommener, fachkundig umgebauter Mercedes -Benz
Rundhauber, der, wie der Name schon sagt, auch mal zu Scherereien neigt. Kein Wunder,
denn die Fahrt, die er bewältigen muss, - mit Berit, ihrem Mann Heppo, Matthias (einem
guten Freund) und Sidi (dem Hund) an Bord, führt über ungewöhnlich verschlungene Pfade .
2014 geht’s schließlich los: Ein Jahr lang wollen die vier quer durch den unbekannten Osten
über Turkmenistan, den Iran und Oman bis nach Kirgistan in Zentralasien reisen.
Spektakuläre Highways, atemberaubende Landschaften, Ausflüge zu Pferden und das
Kennenlernen fremder Kulturen gehören zu den Reise -Highlights. Dass das Leben auf
wenigen Quadratmetern in einem betagten Allrad W ohnmobil nicht immer ein Zucker schlecken ist, wird jedoch nicht verschwiegen. In Dus chanbe steigt Matthias aus, um allein
weiter nach Südostasien zu reisen. Berit, Heppo und Sidi setzen die Reise wie geplant fort.
Das Frau Scherer nicht die Pflegeleichteste ist, belastet die Nerven der Reisegruppe gerade
zu Beginn des Roadtrips durch allerhand kleine und große W ehwehchen. A uch wenn das
ganz schön stressig ist: Hund Sidi bleibt immer total entspannt.
„Roadtrip mit Frau Scherer“ ist viel mehr als nur ein Reisebericht. Berit Hüttinger schildert
nicht nur ihre Abenteuer mit Frau Scherer, sondern hält ihre Reiseroute auch in Fot os,
Karten und Daten fest – zum Nachfahren, nicht nur mit dem Finger auf der Landkarte.
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