
Neuerscheinung: Mein Landleben
Die wöchentliche Kolumne von Anke Weber erstmals in einer Sammlung als Buch

Was haben Waschanlagen mit Kühen zu tun? Sind Hackschnitzel 
eigentlich vegan? Wie offenbart sich Romantik beim Rasenmähen? 
Bekommen Miethühner jede Woche neue Namen? Und ist das 
Landleben wirklich so idyllisch, wie einige Magazine es darstellen?

Seit 2011 schreibt die Autorin Anke Weber eine wöchentliche 
Kolumne über ihr Landleben. Mit liebevollem Blick und stillem 
Humor nimmt sie dabei Menschen, Tiere, Pflanzen und sich selbst 
unter die Lupe, wobei sie sich sowohl mit Spinnen, Schützenfesten 
und Treckermännern als auch mit Unisextoiletten und der 
Unendlichkeit von Rhabarber beschäftigt.
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Das Leben auf dem Land lässt sich in keine Formel pressen, meint Anke Weber. Und es hat selten 
etwas mit der Romantik mancher Hochglanz-Magazine zu tun. Warum es trotzdem in all seinen 
Facetten so liebenswert ist, beschreibt die Autorin in ihren Kolumnen. Dabei amüsiert sie sich mit einem 
wohlwollenden Lächeln über Trends wie Waldbaden, findet Nachhaltigkeit auf ihrem Dachboden, 
analysiert den Stoff, aus dem Erinnerungen gemacht sind, trinkt Werkstattbier mit den Nachbarn, teilt ihr 
Leben mal mit Molchen, Igeln oder Blindschleichen und findet sogar im Dreck und Streit noch die 
Romantik, nach der andere am Valentinstag suchen.  

Häufig sind es die unerfreulichen Situationen des Lebens, mit denen Webers Geschichten beginnen. 
Solche, die wenig glamourös erscheinen und mit den eigenen Unzulänglichkeiten zu tun haben. Mal 
verzweifelt die Autorin an dem nicht immer folgsamen Hund, ein anderes Mal an der Unfähigkeit, einen 
ganz normalen Kuchen zu backen. Und obwohl Weber keine Heldentaten vollbringt, gelingt es ihr stets, 
diese ungefälligen Momente soweit zu entblättern, dass schließlich ein Lächeln zum Vorschein kommt. 

Anke Webers Geschichten verursachen ein nachhaltiges Wohlfühlgefühl. Amüsant, köstlich, beflügelnd, 
erhellend, erfrischend und sympathisch durchgescheppert, sagen ihre Leserinnen und Leser und 
bezeichnen die Autorin gar als eine lokale Katherine Mansfield. 

Ein Buch voller kleiner Weisheiten – nicht nur über das Landleben.  
Die perfekte Inspiration, um täglich eine Herznuss im eigenen Leben zu entdecken. 

Die Autorin Anke Weber, Jahrgang 1967, lebt nördlich von Hannover 
auf dem Land. Über 20 Jahre war sie Redakteurin bei radio ffn. Heute 
schreibt sie Jugendbücher, darunter Das verdammte Chaos im 
Mikrokosmos und Nayra und Jo – Der Beat einer Liebe, die beide im 
Oetinger Verlag erschienen sind, sowie die wöchentliche Kolumne 
Mein Landleben für verschiedene Tageszeitungen.

Anke Weber liebt Hundepfotengeruch und die Magie von Notizbüchern.

Mehr Infos: www.ankeweber.de ! Interview-Anfragen unter: autorin@ankeweber.de
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