Ein Juwel der Jugendliteratur , so berührend-schön , dass einem die Tränen kommen
Julia ist zu kurz geraten für ihr Alter. Sogar ihr zwei Jahre jüngerer Bruder ist größer als sie. Julia sucht noch nach der
einen Sache, in der sie wirklich gut ist. Doch weder Klavierspielen noch Singen zählen zu ihren Talenten. Ihre Mutter
hingegen glaubt an Julia und daran, dass sie irgendwann groß rauskommen wird. Kurzerhand meldet sie ihre Tochter
für ein Casting der Musical-Produktion von "Der Zauberer von Oz" an. Ehe sie es sich versieht, steht Julia auf den
Brettern, die ihr schon bald alles bedeuten. Julia ergattert nicht nur gleich zwei Rollen, sie wird des Weiteren zur rechten
Hand des Regisseurs. Schnell ist sie verzaubert von der aufregenden Theaterwelt. All die ungeahnten Möglichkeiten
und Inspirationsquellen!
Spielt es wirklich eine so große Rolle, welche Körpergröße man hat? Kommt es nicht vielmehr darauf an, wer man ist
und was einen ausmacht? Im Laufe der nächsten Wochen zeigt Julia, was in ihr steckt. Und dann wachsen ihr
buchstäblich Flügel, und das nicht nur in ihrer Rolle als Fliegender Affe. Sie rettet nicht nur die Aufführung. Sie findet zu
sich selbst. Plötzlich ist sie nicht mehr unsichtbar für alle anderen um sie herum. Man sieht sie, nimmt sie endlich wahr.
Doch ein (kleiner) Rückschlag reicht manchmal aus, um alles wieder zunichte zu machen. Julia muss all ihren Mut
zusammenkratzen, wenn sie etwas Aufregendes erleben möchte. Das allerdings ist für sie leichter gesagt oder auch nur
gedacht als getan ...
Jugendliteratur, in die man sich ab der ersten Seite einfach verlieben muss - Holly Goldberg Sloan schreibt Romane, die
von schönsten Emotionen zeugen und von überwältigendem Leseglück. Noch Stunden und Tage nach deren Lektüre ist
einem ganz schwindelig vor lauter Lesebegeisterung. "Short" bringt einem zum Strahlen, so breit wie ein
Honigkuchenpferd. Sämtliche (Schul-)Sorgen und auch (Freundinnen-)Probleme sind vergessen, sobald man mit dem
Lesen beginnt. Die US-amerikanische Schriftstellerin sorgt für Unterhaltung mit absoluter Glücksgarantie. Die
Geschichten aus ihrer Feder lassen das Herz hüpfen, hoch und höher. Denn sie erfreuen Mädchen über alle Maßen.
Goldberg Sloan macht das Lesen zu einem Genuss sondergleichen.
Holly Goldberg Sloans Bücher strahlen regelrecht von innen heraus, wie ein hellfunkelnder, alles überleuchtender
Diamant. Mit "Short" gelingt der Autorin ein ganz besonderes, literarisch wertvollstes Geschenk. Die Story gibt vor allem
Teenagern mit wenig Selbstbewusstsein den Mut, für die eigenen Träume zu kämpfen. Manchmal muss man ins kalte
Wasser springen. Denn erst wenn man über sich selbst hinauswächst, wird man wahres Glück erfahren.
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