Lesermeinungen und Besprechungen
Ukraine … wie ich sie liebe …
… frisch geschrieben, unterhaltsam und reich bebildert. Eine gute Mischung aus Reiseführer
und Lesebuch!
Herbert Lölkes
Gern möchte ich diese Gelegenheit nutzen, mich auch im Namen der Deutschen Botschaft
bei Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Arbeit in den Bereichen Medien, Kultur und Tourismus zu bedanken. Es wäre schön und äußerst wünschenswert, dass Sie dies auch in Zukunft
fortsetzen.
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Kiew, Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth
Ihr Buch ist Gold wert! Es enhält ausführliche, sehr ehrlich und wahr dargestellte Informationen über mein Heimatland mit Karten und Touristeninfos, die besonders für westeuropäische Reisende sehr hilfreich sind. Es gibt sonst keine inhaltsreichen Beiträge, in denen die
Ukraine in so unterschiedlichen Aspekten und vor allem unvoreingenommen dargestellt
wird.
Angelina Burch
Es ist ein besonderes Buch, ein Buch für Menschen, die auch beim Reisen, das
Nichtalltägliche lieben; es macht Appetit…. Meine liebe Ilse wäre am liebsten gleich ans Kofferpacken gegangen…Ich werde heute Abend einen extra großen Schluck auf Deinen Erfolg
trinken.
Peter Frank
Bereits der erste flüchtige Einblick in dieses Buch zeigt mir, dass Brigitte Schulze diesen
Reiseführer mit sehr viel praktischen Hilfen versehen hat und immer wieder die „Seele“ des
ukrainischen Volkes aufzeigt. Es ist wirklich ein gelungenes Werk mit zeitnaher Darstellung
und Betrachtung.
Karl Klaschka
Nach den ersten 24 Stunden - Komplimente zu diesem sehr gelungenen, guten Buch.
Wolfram Rhode-Liebenau
Deine persönlichen Anmerkungen, Eindrücke und Erfahrungen lassen den Reise-Führer
wirklich zu einem Reise-Lesebuch werden, bei dem man neugierig ist, ob man das selbst
auch so sehen würde. Zu Beginn war ich sehr überrascht über deinen Einstieg - und Sergej.
Aber je weiter ich las, desto mehr stimmte das Gesamtbild in dem Buch und ich fand diese
persönlichen Einsprengsel dann eher witzig und sie machten mich neugierig wie es weitergeht auf der Tour de Ukraine. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Vermarktung. Vielleicht
hast du eine neue Reiseführer-Ära eingeleitet.
Sonja Epple
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Vielen herzlichen Dank und mein großes Kompliment für das spannende und wirklich informative
Werk, das soviel besser und anders gestrickt ist als die üblichen Reiseführer! Ich habe es natürlich gleich verschlungen, obwohl ich anderes zu lesen und zu tun gehabt hätte! Und ich werde
es wohl nochmals lesen, damit das, was ich noch nicht kenne (am Rand der Karpaten und in den
Karpaten sowie im Donezgebiet) besser „sitzt“ und sich vertieft.
Reiner Rudolf Fürst von Sayn-Wittgenstein
Spannend und informativ, wenn auch kein Reiseführer im üblichen Sinne.
Peter Albrecht, Karawane Reisen GmbH
Ich finde es sehr gut gelungen.
Claus Hipp
Ich bin grenzenlos beeindruckt. So etwas überhaupt zusammen zu fügen! Ich kann mir nur vage
vorstellen wie viel Du dahin gearbeitet hast. Es muss sich ja wohl auf Material stützen was Du seit
20 Jahren zusammenträgst. Congratulations. Das ist eine große Leistung von Dir.
Carola von Herder
In Lemberg ist alles jung und bunt
… Nun erschien ein Reiseführer, der einen frischen Blick auf einen Ort ermöglicht, der durch den
Eisernen Vorhang fast vollständig aus dem Bewußtsein getilgt wurde. … Wer sich trotzdem auf
das Abenteuer Lemberg einlässt, wird entschädigt: die Kuchen und Torten in den Cafés sind überwältigend, das Bier ist köstlich und die Kneipenkultur bietet reichlich Überraschungen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Reiseblatt
Liebevoller Blick
Was die Autorin Brigitte Schulze rät, hat nichts mit Zynismus zu tun. Es hat etwas von einem liebevollen Blick auf einen Menschen, dessen Schwächen man lächelnd hinnimmt, weil man sich in
seiner Gegenwart einfach wohlfühlt.
Ostthüringer Zeitung
Mit Liebe und exzellenter Ortskenntnis sowie mit großem Hintergrund- und Insiderwissen gelingt
es ihr, die ukrainische Lebenswirklichkeit einzufangen.
Wochenkurier, Heidelberg-City
Insiderinformationen
Für alle, die die Ukraine besuchen möchten, bietet Brigitte Schulze unschätzbare Insider-Informationen über den östlichen Nachbarn der EU. Einzigartig ist dieser Reiseführer auch deshalb, weil er
aus zweifacher Liebe heraus entstanden ist: zunächst zu einem Ukrainer, später zur Ukraine insgesamt …
Deutsche Welle, Ukrainische Redaktion, Andrij Vovk, (in ukrainischer Sprache)
Hier war eine Insiderin am Werk, die ihr Herz an das Land verloren hat. … Ein spezielles Reisebuch,
das vor allem denjenigen zu empfehlen ist, die Entdeckungen auf eigene Faust vorziehen.
Lausitzer Rundschau
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