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Rezension
Wir treffen auf Nina, eine ganz wunderbare liebevolle, aber leicht naive
Protagonistin. Nina liebt Bücher über alles und so bricht erst einmal ihr Leben
zusammen, als die Bücherei schließt in der sie arbeitet.

Mit einem Bücherbus kutschiert sie durch die schottischen Highlands, und versorgt die Leser dort mit Büchern aller
Art. Eine grandiose Idee, denn sie weiß genau, was die Kunden und Kundinnen gern lesen und lesen sollten, was
gegen Liebeskummer hilft oder Trübsal vertreibt. Und so findet sie recht schnell Anschluß in ihrer neuen Heimat. Die
Bücher bekommt sie häufig aus Büchereischließungen. Für das Problem mit dem Transport der Bücher nach
Schottland findet sie auch recht eine unkonventionelle Lösung. Trotzdem muss Nina erkennen, daß das Leben
manchmal viel komplizierter sein kann als in ihren geliebten Büchern.
Neben den Protagonisten spielt das Setting eine ganz große Rolle. Dieses Mal verschlägt es uns in die schottischen
Highlands und ich muss sagen, dieses Buch hat Lust darauf gemacht, diese in einem Urlaub für sich zu entdecken.
Jenny Colgan schafft es einfach, eine triste Wiese zu einer wahren Blumenoase entstehen zu lassen, das schlechteste
Wetter in einen kleinen Regenschauer zu verwandeln und den Leser mit ihren Beschreibungen der Landschaft zu
fesseln. Ich habe angefangen Schottland mit ganz anderen Augen zu sehen und es als Reiseziel wirklich in Betracht zu
ziehen.
Das parallel eine Liebesgeschichte erzählt wird, ist eigentlich zweitrangig, denn viel mehr zählt die Entwicklung die
Nina macht. Vom stillen leisen Mäuschen zu einer wirklichen Schottin, die auch mal mit ihrem Wort nicht hinter dem
Berg hält und ganz klar sagt was Sache ist.
Ein Buch, welches verzaubert. Welches uns entführt in die schottischen Highlands. Mit wunderbar tollen und
einzigartigen Protagonisten, die dazu einladen, abzutauchen und es sich richtig gemütlich zu machen.
Tauchen Sie ein in die Welt des Buchhandels in einem Bücherbus und lassen Sie sich verzaubern! Ein ganz
warmherziger, humorvoller und kurzweiliger Roman über Freundschaft, Liebe und Neuanfang eingebettet in die
bezaubernde Landschaft rund um Loch Ness. Auch ein Buch für Regentage mit Tee und Kuscheldecke.

