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Saving Lucy 
von Ishbel Rose Holmes 
 

Das Buch handelt von einer Begegnung der britischen Autorin mit einer verletzten Straßenhündin  

auf einer Weltreise mit dem Fahrrad. Im ersten Kapitel schreibt sie, dass sie Todesängste hat. Das ist 

durchaus nachvollziehbar, denn sie ist alleine in der Türkei unterwegs, zudem mit wenig Geld und 

damit auf Hilfe von Leuten, deren Sprache sie nicht spricht, angewiesen. 

 

Man fragt sich: Wie kommt jemand dazu solch unkalkulierbare Risiken einzugehen? Immerhin, sie 

ist Radrennfahrerin und da ist die Idee  einer Weltreise per Fahrrad nicht ganz fern. Aber man erfährt 

auch, dass ihre Mutter sie zur Pflege weggegeben hat und sie unfähig ist, eine Bindung mit einem 

Partner einzugehen. Wie andere zu Weitwanderungen aufbrechen, um psychische Problem zu bewäl-

tigen, so macht sie diese Radtour, die sie in 3 Monaten bis an die syrische Grenze führt. 

 

Bei dem Schicksal der Hündin, die ihr folgt und die von anderen Hunden angegriffen wird, sieht sie 

Parallelen zu ihrem eigenen Leben. Daher beschließt sie, den Hund per Fahrrad in ein von einer Eng-

länderin in der Türkei geführtes Tierheim zu bringen, was allerdings 550 km weit entfernt ist. Da sie 

bereits 30 kg Gepäck mit sich führt, erscheint die Aufgabe unmöglich.  

 

In dem Buch geht es um die Erlebnisse und die Gefahren, die sie zusammen mit der Hündin, die sie 

Lucy nennt, während der Reise bewältigt. Zwischendurch erzählt die Autorin immer wieder von den 

Erlebnissen seit ihrer Kindheit, die sie so werden ließen, wie sie ist. Aber es geht auch darum, wie 

zwischen den Beiden eine enge Beziehung entsteht und wie diese Beziehung sie verändert und zu ei-

nem aufgeschlosseneren Menschen macht, der Freunde findet. 
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