Liz Elscott – Ursächlich (Buch)
Mit zugeschickten Büchern von Autoren im Eigenverlag ist das oft so eine Sache.
Manchmal sind da leider ziemlich langatmige oder langweilige Geschichten nach
dem Schema XYZ dabei und dann gibt es auch Glanzlichter, welche die
Leserschaft unerwartet in den Bann zieht und Lust auf mehr macht.

“Ursächlich” der gebürtigen Schottin Liz Elscott reiht sich irgendwo dazwischen
ein.
Doch worum geht es in den vorliegenden Buch?
Kathrin ist Karriere- und Powerfrau. Sie lebt für ihre Arbeit und ist davon
überzeugt, dass es ohne sie nicht geht. Auch im abgelegenen Cottage kreisen ihre
Gedanken nur rund um den Job. Doch der Weg zurück ins Büro mag nicht so recht
gelingen und endet schlussendlich im Krankenhaus.
Nach einer Weile fast sie nun also den Entschluss mal ein paar Tage frei zu
machen und eine Reise zu buchen. Doch sie will das nicht alleine tun und
kontaktiert einige ihrer Bekannten. Unter anderem Vicky, ebenfalls eine sehr
zielstrebige Frau, welche Kathrin über ihre Arbeit kennenlernte. Die nächste im

Bund soll Ragnar sein, welche sie bereits seit Jahren kennt. Etwas schwieriger zu
erreichen ist letztlich die etwas chaotische Pia.
Die Anreise der drei anderen Reisepartnerinnen nimmt einige Seiten in Anspruch
und stellt die Protagonistin vor die erste nervliche Probe, ist es doch ungewiss ob
alle Damen nun doch am spanischen Flughafen ankommen. Knapp über die Hälfte
des 126 Seiten kurzen Buches sind gelesen, und so langsam setzt sich die Truppe
vom Flughafen Richtung spanisches Hinterland in Bewegung. Dabei begleiten wir
die ersten Beschnupperungsversuche der sich teilweise unbekannte
Protagonisten und lernen neue Phobien eben dieser kennen.
Letztlich erreichen die Vier das angepeilte Ziel, gehen ein wenig spazieren und
schlussendlich bekommt Kathrin wieder eine ungewollte Auszeit.
Tzja mehr gibts auch kaum zu erzählen. Klar sind die vier Hauptdarstellerinnen
unterschiedlich gezeichnet, dennoch bleibt alles relativ oberflächlich.
Während die Zeit in Spanien relativ schnell abgehandelt wird, ist die Reise
dorthin seitenlang. Auch hier hat die Autorin Potenzial verschenkt, da es einfach
zu langatmig wenn Kathrin sich im Geiste dutzende Möglichkeiten ausdenkt,
warum die Partnerinnen doch nicht kommen könnten.
Ohne große Überraschungen vorwegnehmen zu wollen, liest sich das Ende zu
abrupt und teilweise zu konstruiert, weil auf diese Themen (Familie) im Laufe des
Buches zu wenig eingegangen werden.
Fazit:
Es hätte ein interessanter Road-Trip werden können, geworden ist es eine kurze
Abhandlung über Probleme in Reisen mit Gruppen. Daneben lernen wir ein wenig
die spanische Landschaft kennen.
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