Eine Liebesgeschichte , so romantisch wie die von Romeo und Julia - nur etwas anders
Alles cool und dann fällt dir dein Herz vor die Füße. Noch vor ein paar Tagen war Mikes Leben ziemlich in Ordnung und
Lisa seine Freundin. Er hatte seine Kumpel, spielte in der wohl schlechtesten Band der Stadt und Tim Wallace war der
schlimmste Typ der Welt, der ihm bereits als Zwölfjähriger das Leben zur Hölle machte. Klare Verhältnisse, alles ganz
locker. Und jetzt? Überall Chaos! Lisa hat Schluss gemacht, ist aber trotzdem noch seine beste Freundin. Statt
Bandproben sitzt Mike jetzt in irgendwelchen blöden Abschlussball-Planungssitzungen und darf sich mit nervigen
Cheerleadern herumärgern. Total öde! Aber wie so oft im Leben: Erstens geht es schlimmer; und zweitens als man
denkt. Da ist nämlich noch Wallace.
Zu allem Überfluss ist auch Wallace Teil des Planungsteams und in letzter Zeit komplett anders zu Mike. Sein
beständiges Grinsen bringt Mike vollkommen aus dem Konzept. Wallace ist plötzlich überall. Vor allem in Mikes
Gedanken. Da erzählt Lisa pikante Details von einer Party und einer Knutschaktion mit J.J.. Dumm nur, dass J.J. keine
heiße Klassenkameradin ist, sondern Josh heißt und ein Kerl ist. Auf einmal ist Mikes Leben auf den Kopf gestellt. Mike
muss sich endlich seinen wahren Wünschen stellen, unabhängig davon, was die anderen von diesen und von ihm
denken. Noch allerdings zögert Mike mit einem Coming-out, aus Angst, seine Freunde könnten sich von ihm abwenden.
Dabei sind die für so manche Überraschung gut ...
Unterhaltung, die glücklicher und zugleich trauriger kaum machen kann - S.J. Goslee spricht Millionen Jugendlicher aus
dem Herzen. "Die Welt übt den Untergang und ich grinse zurück" ist eine Geschichte direkt aus dem Leben gegriffen.
Teenager, aber auch Erwachsene werden beim Lesen wissend mit dem Kopf nicken, während man gleichzeitig ganze
Sturzbäche von Tränen heult. Die US-amerikanische Autorin kann schreiben, und das so gut, dass einem von ihren
Worten regelrecht schwindelig wird. Solch ein geniales, berührend schönes Debüt kriegt man nur selten in die Hände.
Goslee gehört zu den Überraschungen dieses Bücherfrühlings - und ihre Werke unbedingt in jedes Bücherregal. Diesen
kann man partout nicht widerstehen. Seufz!
So ist Erwachsenwerden! Selten war ein Buch näher dran als S.J. Goslees "Die Welt übt den Untergang und ich grinse
zurück": schonungslos offen, lustig, romantisch und frech. Für Eltern, deren Kinder mittendrin in der Pubertät stecken
(oder kurz davor), ist dieser Roman ebenso Pflichtlektüre wie für alle Vierzehnjährigen.
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