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Neuerscheinungen Oktober 2019
► Romane ab 13 Jahren
Albertalli, Becky:
Ein Happy End ist erst der Anfang / Becky Albertalli. - Reinbek bei Hamburg : CarlsenVerlag, 2019.
Wenn Leah Schlagzeug spielt, kommt sie nicht so leicht aus dem Takt. Wäre das im echten
Leben doch auch so! Aber manchmal fühlt Leah sich, als ob sie von außen auf ihr Leben
schaut. Was wird wohl nach der Schulzeit kommen? Wird sie ihre Freunde überhaupt noch
sehen? Dieser Gedanke jagt ihr Angst ein – vor allem, weil sie für eine ganz bestimmte Person
weitaus mehr empfindet, als sie sich eingestehen will.
Dear Evan Hansen
- 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann Verlag, 2019.
Nobody Deserves to be Forgotten
Ein nie für die Augen anderer bestimmter Brief lässt Evan Hansen als engsten Freund eines
toten Mitschülers erscheinen. Dem einsamen Evan eröffnet sich durch dieses Missverständnis
die Chance seines Lebens: endlich dazuzugehören. Evan weiß natürlich, dass er falsch handelt,
doch nun hat er plötzlich eine Aufgabe: Connors Andenken zu wahren und den Hintergründen
seines Todes nachzuspüren. Alles, was er tun muss, ist weiter vorzugeben, Connor Murphy
habe sich vor seinem Selbstmord allein ihm anvertraut. Plötzlich findet sich der unsicht- und
unscheinbare Evan im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sogar der des Mädchens seiner Träume
– Connors Schwester.
Etz, Elisabeth:
Nach vorn / Elisabeth Etz. - Innsbruck : Tyrolia-Verlag , 2018.
Das mit der Tapferkeit ist eine große Lüge
„Geheilt“ – auch wenn sich die Ärzte stets davor scheuen, ein „endgültig“ davor zu setzen. Aber die
17-jährige Helene gilt als geheilt. Der Port ist draußen, der Krebs gibt Ruhe, er ist nicht noch einmal
wiedergekommen. Es ist vorbei, die Zeit im Krankenhaus, die Zeit des Bangens, Kämpfens,
Aushaltens. Also auf ins Leben, die Schule abschließen, nach vorn blicken.
Doch der Krebs hat Spuren hinterlassen – nicht nur in Form der langen Narbe seitlich am
Oberkörper. Man kann nicht einfach dort weitermachen, wo man vor eineinhalb Jahren
aufhören musste. Man kann nicht einfach den Schalter umkippen und wieder ein „normaler“
Teenager sein.
In ihrer ganz besonderen, annähernd sachlich-nüchternen und gleichzeitig tief berührenden
Sprache erzählt Elisabeth Etz von Helene, die ihren alten Spitznamen ablegt und statt Lene
nun Hel genannt werden will – Hel wie Hölle. Die gute Freundinnen und Freunde verliert, um
an einem unerwarteten Ort neue zu finden. Die sich langsam in ein Leben zurückarbeitet, das
mit ihrem alten nur mehr wenig zu tun hat. Die Beziehungen aufbaut, sich der Liebe nähert
und auch da neue Wege suchen muss. Und die letztlich erkennt, dass man nicht völlig allein
nach vorn blicken muss …
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Nessensohn, Hansjörg:
Und dieses verdammte Leben geht einfach weiter / Hansjörg Nessensohn. - 1. Aufl. Berlin : Ueberreuter Verlag GmbH, 2019.
Seit Monaten freuen sich Timon und Sunny darauf, auf Mallorca das bestandene Abitur zu
feiern. Zwei beste Freunde und drei Wochen Sonne, Spaß und Freiheit – was kann es
Schöneres geben? Doch schon auf der Fahrt will die richtige Stimmung nicht aufkommen. Zu
viel Unausgesprochenes steht zwischen ihnen. Sunny kann nicht aufhören, über ihren
Exfreund zu schimpfen, und dann nimmt Timon in einem Anfall von Helfersyndrom auch
noch den trampenden Jonas mit. Richtig fertig sieht Jonas aus. Als Sunny und Timon ahnen,
was Jonas auf Mallorca wirklich vorhat und welche Bürde er mit sich herumträgt, ist es schon
fast zu spät …
Reifenberg, Frank M.:
Wo die Freiheit wächst : Briefroman zum Widerstadn der Edelweipiraten / Frank M.
Reifenberg. - München : Bloomoon, 2019.
Köln, 1942. Lene Meister ist 16 Jahre alt und Auszubildende in einem Friseursalon. Doch der Zweite
Weltkrieg raubt ihr viel von dem, was sich ein Mädchen in ihrem Alter erträumt. Ihre Heimatstadt
wird seit einem Jahr regelmäßig von Bombenangriffen erschüttert. Lene lässt sich aber nicht
unterkriegen und versucht tapfer, die Familie zusammenzuhalten. Mit jeder neuen
Todesnachricht von der Front und mit dem allmählichen Verschwinden ihrer jüdischen
Freunde beginnt sie mehr am NS-Regime zu zweifeln.
In dieser Zeit zwischen Furcht, Verzweiflung und Hoffnung lernt sie Erich kennen und
verliebt sich. Bald entdeckt Lene, dass Erich ein gefährliches Spiel spielt. Er gehört zu den
Jugendlichen, die nicht in Reih und Glied marschieren wollen: zu den Edelweißpiraten. Sie
tragen keine Uniformen und singen ihre eigenen Lieder. Sie beschmieren die Wände mit
Anti-Nazi-Parolen und teilen regimekritische Flugblätter aus. Und das alles ist der Gestapo
ein großer Dorn im Auge.
Steiger, A.J.:
Jeder von uns ist ein Rätsel / A.J. Steiger. - Reinbek bei Hamburg : Carlsen-Verlag,
2018.
Andere Menschen zu verstehen ist für Alvie eine Herausforderung. Ihr Lieblingsbuch ist die
Kaninchensaga »Unten am Fluss« und richtig wohl fühlt sie sich nur in ihrem Job im Zoo, bei
den Tieren. Doch als sie Stanley kennenlernt, ist alles anders: Er interessiert sich nicht nur für
Quantenphysik wie sie, sondern ist auch unendlich geduldig. Aber auch Stanley fällt es
schwer, sich zu öffnen. Und es ist ein langer, zum Teil sehr komischer, manchmal trauriger
und wunderschöner Weg, der sie am Ende zusammenbringt – zu so etwas Ähnlichem wie
Glück.
Thomas, Angie:
On the come up / Angie Thomas. - 1. Aufl. - München : C. Bertelsmann Verlag, 2019.
Die 16-jährige Bri wünscht sich nichts sehnlicher, als eine berühmte Rapperin zu werden. Als
Tochter einer Rap-Legende ist das nicht leicht: Ihr Vater starb, kurz bevor er den großen
Durchbruch schaffte, und Bri tritt in riesengroße Fußstapfen. Dann verliert ihre Mutter ihren
Job. Plötzlich gehören Essensausgaben, Zahlungsaufforderungen und Kündigungen ebenso zu
Bris Alltag wie Reime und Beats. Als sich die unbezahlten Rechnungen stapeln und ihre
Familie kurz davor ist, ihre Bleibe zu verlieren, wird klar: Eine berühmte Rapperin zu werden,
ist für Bri nicht länger nur ein Wunsch, sondern ein Muss …

