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Neuerscheinungen

Mai 2022

► Romane ab 13 Jahren
Coplin, Lea:
Mit dir leuchtet der Ozean : Roman / Lea Coplin. - München : Carl Hanser Verlag, 2021.
Als Penny auf Fuerteventura landet, um in einem All-inclusive-Club zu arbeiten, ist Milo der
Letzte, mit dem sie rechnet. Milo, der kurz mit ihr auf der Schule war, dessen Name nichts als
Ärger verhieß und mit dem sie ein verirrter Kuss verbindet. Jetzt ist ausgerechnet die fröhliche
Helena, Pennys Zimmergenossin, mit Milo zusammen und Penny kann ihm kaum aus dem
Weg gehen. Aber da ist noch immer die Erinnerung an diesen Kuss. Auch Helena merkt, dass
da mehr ist, und das schlechte Gewissen ihr gegenüber droht Penny zu ersticken. Doch Gefühle
lassen sich nicht steuern. Selbst wenn sie schnurgerade in die Katastrophe führen.
Ofner, Agnes:
Nicht so das Bilderbuchmädchen / Agnes Ofner. - 2. Aufl. - Wien : Jungbrunnen, 2020.
Gegenüber von Zara wohnt Sam. Sie kann genau in sein Zimmer sehen. SAm weint oft, und das
beunruhigt Zara so sehr, dass sie überlegt, wie sie helfen könnte. Mit „Hallo ich bin Zara“ auf drei
Zetteln im Fenster beginnt ein vorsichtiger Kontakt über die Straße hinweg. Die beiden lernen
sich über ihre Botschaften besser kennen, aber Sam macht schnell klar, dass er Distanz braucht
und Zara nicht treffen möchte. Die hat ohnehin anderes zu tun: Sie will Josef herumkri egen, in
den sie verliebt ist, und mit Miriam, ihrer besten Freundin, ist es auch gerade schwierig.Sam
lebt zurückgezogen, weil er sich in seinem Körper nicht wohl fühlt. Das ist der eines
Mädchens, was mit jedem Tag sichtbarer wird.Am Ende bringt Zara fast ihren ersten Freund
mit Erdnüssen um und landet in dem Krankenhaus, in dem Sam mit seinen Eltern auf ein
Arztgespräch wartet. Und dann ist zwar noch immer nichts einfach, aber langsam versteht Zara,
was Sams Problem ist.
Steinkellner, Elisabeth:
Esther und Salomon / Elisabeth Steinkellner. - 2. Aufl. - Innsbruck : Tyrolia-Verlag, 2021.
Sonne, Strand, Meer, Vollmondnächte und die erste große Liebe: Esther und Salomon, zwei
Jugendliche, zwei Lebenswelten, auf den ersten Blick könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Und
doch finden die beiden zueinander. Die eine, Esther, Gast, Fotografin und Tochter von Eltern, die
gerade dabei sind auseinanderzudriften und sich im Urlaub nichts mehr zu sagen haben. Der
andere, Salomon, Sohn einer Angestellten, Zeichner, geprägt von Krieg und Flucht und
traumatisierenden Erlebnissen. Beide verantwortlich für zwei kleine Mädchen, die sich mit all
den Gefühlen und all der Zuneigung noch viel leichter tun. Einen unbeschwerten kindlichnaiven Gegenpol bilden zu all den gravierenden Problemen der Erwachsenen.
Den ersten Teil bis zum Ende des Urlaubs erzählt Esther und findet in Polaroids einen
Ausdruck für ihre Gedanken und Gefühle. In Salomons Skizzenbuch wird die Geschichte
weitererzählt – geht die Geschichte weiter? Denn da ist auch die Angst vor der plötzlichen
Verletzlichkeit. Vor der Trennung, vor dem Getrennt-Sein …
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Taylor, Laini:
Muse of Nightmares / Laini Taylor. - Köln : Bastei Lübbe, 2022.
Gerade noch war Lazlo der unscheinbare Bibliothekar aus Zosma, der von der Verborgenen
Stadt Weep träumte. Jetzt hängen die Hoffnungen all ihrer Bewohner an ihm, und der junge
Mann steht vor einer unmöglichen Entscheidung: Entweder er rettet die Liebe seines Lebens oder alle Bewohner von Weep. Sein Gegner ist unberechenbar, und ohne die Hilfe von Sarai
kann er ihn nicht bezwingen. Doch ist die Liebe, die zwischen der Muse der Albträume und
dem Bibliothekar wächst, stark genug, um alle Hindernisse zu überwinden?
Taylor, Laini:
Strange the Dreamer : Der Junge, der träumte: Buch 1 / Laini Taylor. - Köln : Bastei
Lübbe, 2019.
Lazlo Strange liebt es, Geheimnisse zu ergründen und Abenteuer zu erleben. Allerdings nur
zwischen den Seiten seiner Bücher, denn ansonsten erlebt der junge Bibliothekar nur wenig
Aufregendes. Er ist ein Träumer und schwelgt am liebsten in den Geschichten um die
sagenumwobene Stadt Weep - ein mysteriöser Ort, um den sich zahlreiche Geheimnisse ranken.
Eines Tages werden Freiwillige für eine Reise nach Weep gesucht, und für Lazlo steht sofort
fest, dass er sich der Gruppe anschließen muss. Ohne zu wissen, was sie in der verborgenen
Stadt erwartet, machen sie sich auf den Weg. Wird Lazlos Traum nun endlich Wirklichkeit?
Wirlinger, Hannes:
Der Vogelschorsch : Ein Roman / Hannes Wirlinger. - 2. Aufl. - Berlin : Verlagshaus Jacoby &
Stuart, 2020.
Eine Geschichte über den Tod und die Liebe, die Last zerrütteter Elternhäuser, über Freundschaft und
die Suche nach bedingungsloser Loyalität und Verbundenheit. Lena (14) sieht den Vogelschorsch (17)
zum ersten Mal, als es Fische regnet. Ihr ist sofort klar, dass er anders ist als alle anderen Menschen.
Von nun an teilt Lena ihre Zeit zwischen dem Vogelschorsch und ihren beiden alten Freunden Max
und Lukas auf, was zu einem heiklen Balanceakt gerät. Ins Schwanken gerät alles, als sie sich verliebt,
und zu allem Überfluss der Haussegen zwischen ihren Eltern schief hängt. Dann aber entdeckt sie das
dunkle Geheimnis des Vogelschorsch; kurz darauf verschwindet seine Mutter spurlos. Und als
Lena und der Vogelschorsch im Wald erschossene Vögel finden, geht in ihrer beider Leben
etwas unwiederbringlich kaputt … Die träumerisch schönen Bilder von Ulrike Möltgen fangen
die Atmosphäre der Geschichte aufs Eindringlichste ein. Manche Menschen überfallen einen
wie ein heftiger Sturm, andere Menschen wehen sanft wie eine Wolke in ein Leben – die
besonderen unter den Menschen suchen einen wie ein warmer Mairegen Tropfen für Tropfen
heim … Sie graben sich wie kunstvolle Gravuren unauslöschlich in unser Gedächtnis. Solche
Menschen vergisst man sein ganzes Leben nicht. So ein herausragender Mensch war für mich
der Vogelschorsch.

