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F L U C H T  I M 
 B Ü C H E R B U S

Lassen Sie sich nicht vom 
Titel, der etwas verschmun-
zelt daherkommt, abschre-

cken! Bitterernst ist das 
Thema, bittersüss, bärbeis-

sig und liebevoll die Art,  
wie die Geschichte erzählt 

wird: Bobby ist ein vom 
 Vater misshandeltes Kind 

ohne Mutter, das von  seinen 
Schulkameraden gequält 
wird. Er freundet sich mit 
Rosa an, dem behinderten 

Nachbarsmädchen, und 
dessen Mutter, einer Putz-

frau, die unter anderem 
einen Bücherbus sauber 
macht. Als das Leben für 

alle drei nicht mehr bewäl-
tigbar scheint, kidnappen 
sie den Bus, machen sich 
aus dem Staub. Und lesen 
sich während der Irrfahrt 

durch England die Schätze 
aus ihrer mobilen Bibliothek 

vor. Herzzerreissend!
— David Whitehouse: Die Reise 
mit der gestohlenen Bibliothek. 
Tropen-Verlag, Stuttgart 2015, 

315 Seiten, ca. 30 Franken

«Unter Laktoseunverträglichkeit leidet sie jetzt nicht mehr. Von der 
war sie auf einmal genesen. Sie war gefallen, und dort, wo sie 
schliesslich aufgeprallt war, tat Milch nicht weh.» Maren Malin, 
die einst erfolgreiche Modedesignerin mit dem ikonischen Stil,  
der bei Vivienne Westwood seinen letzten Schliff erhalten hatte, ist 
heute bankrott. Sie hat sich nach der Insolvenz aus dem Staub  
gemacht, aufs System geschissen und versucht, im uralten Haus 
einer verstorbenen Tante am Waldrand irgendwie zu überleben. 
Doch dann kommt Rettung in Form von Tauschgeschäften: ein 
Blowjob gegen Mausefallen, Sex gegen eine Angel, Schäfer
stündchen gegen Honig, Milch und Wein, eingegangen mit dem 
Grossgrundbesitzer Franz, der so übel überhaupt gar nicht ist. Und 
war es nicht auch Prostitution, als sie mit ihrem Schneidertalent  
auf Geheiss der fetten alten Quallen ihre puristischen Entwürfe in 
Chichi und Blingbling abänderte? Grandioser AussteigerRoman!
 — Doris Knecht: Wald. Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg 2015, 271 Seiten, ca. 30 Fr.

Margrit (Foto) 
ist 80, und sie 
liebt Frauen. 
Das verbindet 
sie mit den zehn 
anderen Schwei
zerinnen, die  
in diesem Band 
ihre Lebens
geschichte er
zählen. Es sind 
berührende, 
 tragische, glück 

liche – 
und bis
her un ge  
hör te –  
Geschich
ten von 
älteren 

Frauen, die  
ihre Liebe lange 
 verstecken 
mussten. Ein 
wunderbares 
Buch und  
ein wertvolles 
Stück Zeit
geschichte. 
— Corinne Rufli: Seit dieser Nacht 
war ich wie verzaubert. Frauenlie-
bende Frauen über siebzig erzählen. 
Hier & Jetzt, 2015, 256 S., 39 Fr.

Eine bankrotte Modedesignerin versucht 
sich als Selbstversorgerin. Herrlich böse!

Kein Honigschlecken

Versteckte  
Liebe

Sach-
buch

/BuchKULTUR
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