
Liebesgeschichten und Lebensträume 
 Bad Cannstatt: Bestsellerautorin stellt neuen Roman „Die Blütensammlerin“ vor

(jo) – Mehr als 60 Besucher sind ins 
Caféhaus Veit in der Schmidener 
Straße gekommen, nicht zum Kaf-
feetrinken, sondern um den Worten 
der 13-fachen Bestsellerautorin Pe-
tra Durst-Benning zu lauschen. 
Zum 90. Jubiläum des Bäckerhau-
ses Veit liest die Schriftstellerin aus 
„Die Blütensammlerin“. Ihr zwei-
ter Gegenwartsroman ist vor weni-
gen Tagen erschienen. Nach mehr 
als 20 Jahren mit historischen Ro-
manen habe sie ein wenig Ab-
wechslung gebraucht und begon-
nen, die Geschichten rund um das 
fiktive Allgäu-Dörfchen Maierho-
fen zu erzählen. Im aktuellen Buch 
wird an die Handlung des ersten 
Bandes „Kräuter der Provinz“ an-
geknüpft. Hauptfigur Christine, 
eine Hausfrau Ende 40, will ihr Le-
ben nach der Trennung wieder 
selbst in die Hand nehmen und fi-
nanziell auf eigenen Beinen stehen. 
Sie plant, in ihrem Haus ein Sing-
le-Wochenende mit Kochkurs zu 
veranstalten und sucht dafür Gäste. 
„Es geht um die Partnersuche ab 

45 aufwärts“, beschreibt Durst-
Benning ihr neustes Werk. „Es geht 
auch darum, wie es einem gelingt, 
den innersten Kern des Menschen 
kennenzulernen.“ Partnersuche, 
Lebensträume und Zweisamkeit 

sind die Themen, die Publikum und 
Autorin während der Lesung dis-
kutieren. Genau das zeichnet Ver-
anstaltungen mit der Bestsellerau-
torin aus: Die Abende sind kein stu-
pides Vorlesen des Buchtextes. 
Durst-Benning sucht das Gespräch 
und den Kontakt zu ihren Zuhö-
rern. „Ich kenne ganz viele liebe 
Leute, die heute gekommen sind. 
Das wird so langsam eine große Fa-
milie.“ Damit liegt die Autorin 
richtig: Viele Fans kommen vor und 
nach der Lesung auf Durst-Benning 
zu, umarmen sie, stellen Fragen 
und erzählen von ihren Leseein-
drücken. Da verwundert es auch 
nicht, dass nahezu alle Gäste in der 
Pause Schlange stehen, um sich 
„Die Blütensammlerin“ oder einen 
der anderen Romane signieren zu 
lassen. Derzeit schreibt Durst-Ben-
ning an einem neuen Buch, ein „his-
torischer Roman, der auf der 
Schwäbischen Alb im Jahr 1911 
spielt“. Erscheinen soll das Buch 
im Herbst 2018 – eine lange Durst-
strecke für die Fans.

Petra Durst-Benning bei ihrer Lesung 
im Caféhaus Veit.  Foto: Olbort 


