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Vom Baltikum bis zum Baikalsee: Julia Finkernagel ist
wieder unterwegs! In ihrer unnachahmlichen Art erzählt
die Journalistin von neuen Reiseabenteuern zwischen
Leipzig und Sibirien.
Die Kompassnadel pendelt diesmal zwischen Nordost
und Südost. Zuerst geht es für sie nach Litauen,
Lettland und Estland, wo sie auf deutsche Geschichte,
gelebte Utopie und eine Insel voller starker Frauen
trifft, bei denen Tradition und Emanzipation erstaunlich
gut zusammenpassen. Zwischen Waldbrand und
Weinbrand ist sie in Montenegro unterwegs und muss
einsehen, dass Nichtraucher auch mal draußen bleiben
müssen. Frostwärts geht es schließlich in den russischen
Winter mit der Transsibirischen Eisenbahn. Von Moskau
bis zum Baikalsee reist sie bisweilen stilecht wie eine
Zarin und erklärt, wie man einen Drink „auf Eis“ nimmt.
Mit an Bord: das Moskauer Sinfonieorchester, Unmengen
an Kaviar und ein bisschen Wodka…
Ein gewitztes und berührendes Buch über die
ungeplanten Erlebnisse auf Reisen, über Fremde, die zu
Freunden, und Pannen, die zu Stories und
unvergesslichen Erinnerungen werden.
Das Buch erscheint zur erfolgreichen TV-Reihe
„Ostwärts“, für die Julia Finkernagel gemeinsam mit
einem Kameramann, einem Einheimischen und kleinem
Budget unterwegs ist. Vor allem die kleinen
Ungeheuerlichkeiten, die es niemals ins TV schafften,
finden in ihren humorvollen Reiseberichten Platz. Zuvor
erschien bereits ihr SPIEGEL Bestseller „Ostwärts“
(2019) mit knapp 40 kurzen Travel-Episoden aus 11
Ländern von Polen über Georgien bis in die Mongolei.
Julia Finkernagel arbeitete erfolgreich
als Managerin am Frankfurter
Flughafen, bevor sie das Reisen und
Darüber-Berichten für sich entdeckt
hat. Während eines Sabbatjahrs brach
sie aus dem Taunus zu einer
Rucksackreise durch Südostasien,
Skandinavien und Nordamerika auf, um
auf die Suche nach der Leidenschaft zu
gehen, die irgendwo im klimatisierten Büro abhanden
gekommen war. Von dort kehrte sie allerdings nie mehr
an ihren alten Arbeitsplatz zurück: Aufgrund ihrer
launigen Reiseberichte von unterwegs wurde sie vom
MDR für ein Praktikum angeheuert. Daraus wurde ein
Engagement als Autorin und Producerin – und eine
zweite Karriere. „If it‘s wrong it‘s right for television“ –
nach diesem Motto zieht Julia Finkernagel mit ihrem
Kameramann seit 2008 regelmäßig "Ostwärts – Mit dem
Rucksack der Sonne entgegen“. Über vierzig Filme aus
16 Ländern sind dabei bisher entstanden und nun auch
ihre Bücher. Darüber hinaus arbeitet Julia Finkernagel
als selbstständige Filmemacherin für verschiedene
Formate bei ARTE, MDR, HR und KIKA. Nach einigen
Jahren in der Wahlheimat Leipzig kehrte sie zurück nach
Hessen und lebt in Offenbach.
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