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Das Buch „Mehr Blick – Stories vom Suchen und Finden auf 
Reisen“ (ISBN 978-3-942181-39-6) ist im Verlag „Stories & 
Friends“ erschienen und kostet 18,90 Euro. Mehr Infos über 
die Autorin und die aktuellen Lesetermine findet man unter 
www.artwordising.de.
Diana Wieser liest am 10. Juli ab 17 Uhr bei der Veranstaltung „Fashion-Life-
style Bella Italia“ im „ART Style“ in Rottenacker sowie am 28. Juli im Rahmen 
der Tagesveranstaltung „Ciao Italia“ in der Neu-Ulmer Oldtimerfabrik Clas-
sic. Dabei liest die Autorin über den Tag verteilt in mehreren Blöcken.

Schizophrene Windhosen
Die Ulmer Autorin Diana Wieser mischt in ihrem Buch
Unterhaltung mit Information

„Wenn einer eine Reise tut, dann 
kann er was erzählen“. Dies schrieb 
schon der deutsche Dichter Mat-
thias Claudius in seinem Gedicht 
„Urians Reise um die Welt“. Auch Di-
ana Wieser ist leidenschaftlich gerne 
unterwegs – und hat darüber viel zu 
erzählen. In ihrem ersten Buch „Mehr 
Blick“ lockt die Ulmer Autorin und 
Journalistin ihre Leser auf sehr unter-
haltsame Art unter anderem an die 
etruskische Riviera oder ins finnische 
Oulu. In 14 Geschichten rund um die 
schönste Zeit des Jahres berichtet 
die freiberufliche Texterin über einen 
Diebstahl einer Urlaubskasse in Ita-
lien, über schizophrene Windhosen 
in Portugal und Royal-Groupies in 
London.
Mit ihrem Buch möchte Diana Wie-
ser nicht nur mehr Blicke auf schöne 
Landschaften richten, sondern auch 
auf sich selbst: „Reisen sind doch die 

besten Möglich-
keiten, um auch 
etwas mehr 
über sich selbst 
zu erfahren, 
denn im Urlaub 
ist man generell 
offener für an-
dere Menschen 
und Kulturen.“ 

Neben den Kurzgeschichten hat sich 
die Autorin etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen. Mit kurzen Info-
Texten, sogenannten „Service Desks“, 
die Diana Wieser „Schlauschüsse für 
Globetrotter“ nennt, klärt sie ihre Le-
ser unter anderem darüber auf, wie 
man in Italien richtig flirtet oder wie 
viele Monarchien es momentan in 
Europa gibt.  
Schade, dass nach 272 Seiten schon 
Schluss ist, denn das Buch weckt Lust 
auf mehr. Es vermittelt auf sehr an-
schauliche Weise, dass es noch sehr 
viel zu entdecken gibt. Auf der Welt – 
und auch ganz tief in sich selbst. 
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