Ein Must-Read , das ans Herz geht und zu Tränen rührt
Die 16-j?hrige Hazel Grace Lancaster ist fest davon ?berzeugt, dass das Schicksal ein mieser Verr?ter ist und es nicht
gut mit ihr meint. Warum? Hazel ist unheilbar an Krebs erkrankt und ihr bleibt nicht mehr viel Zeit, um ihre
Herzensw?nsche in Erf?llung gehen zu lassen. Das M?dchen zieht sich immer ?fter auf sein Zimmer zur?ck und
vereinsamt zunehmend. Abgesehen von den Eltern kennt Hazel nicht viele Menschen, denen sie ihre Tr?ume, ?ngste
und Sorgen anvertrauen kann - au?er einem gewissen Jungen aus ihrer Selbsthilfegruppe. Augustus Waters hat einen
langen Leidensweg hinter sich und ist Hazels letzte Chance, das Wunder der Liebe noch erleben zu d?rfen. Doch das
Gl?ck ist leider nur von kurzer Dauer, denn Hazels Lebenszeit scheint abgelaufen.
Bevor allerdings Gevatter Tod sie holt, m?chte Hazel unbedingt noch ihren absoluten Lieblingsautor kennenlernen. "Ein
herrschaftliches Leiden" von Peter Van Houten hilft ihr ?ber den gr??ten Kummer hinweg und spendet ihr Trost in allen
Lebenslagen. Es gibt nur ein Problem: Der Starschriftsteller lebt im fernen Amsterdam, w?hrend sie in Indianapolis
gefangen ist. Doch Augustus macht Wunder m?glich: Gemeinsam mit Mrs. Lancaster reisen sie in die Niederlande und
erleben dort eine bittere Entt?uschung. Allem Anschein ist Van Houten dem Alkohol zu sehr zugetan und trampelt ohne R?cksicht auf Verluste - auf Hazels Gef?hlen herum. Aber zum Gl?ck ist sie eine unerbittliche K?mpferin und
bereit, Risiken eizugehen - so wie die Beziehung mit Augustus, die nur von kurzer Dauer sein kann, aber das Tollste ist,
was Hazel jemals erfahren darf ...
John Green genie?t Kultstatus bei seinen jungen Lesern - und zwar vollkommen zu Recht! Seine Romane stecken voller
Liebe und Leidenschaft und bieten auch f?r Erwachsene mindestens so gute Unterhaltung wie die B?cher von
Altmeister John Updike. Auch "Das Schicksal ist ein mieser Verr?ter" geh?rt zu den Werken, die man unbedingt einmal
im Leben gelesen haben sollte. W?hrend man mit allen Sinnen in diese Geschichte versinkt und sich den Emotionen
hingibt, muss man mit den Tr?nen k?mpfen - bis man nach dem Schm?kern der letzten Seite zusammenzubrechen
droht. Dem US-amerikanischen Autor ist ein tiefsinniges, aber auch erheiterndes Kunstwerk der Poesie gelungen, das
man nie wieder aus der Hand legen m?chte. Diese Geschichte geht direkt ins Herz und ber?hrt die Seele!
Nach der Lekt?re von "Das Schicksal ist ein mieser Verr?ter" scheint es beinahe, als k?nne das Leben nie wieder so
sein wie noch wenige Stunden zuvor. Der Grund daf?r: Dieses Buch zu lesen, ist, als w?rde man nach den Sternen
greifen! Vielen, vielen Dank daf?r an John Green, der mit seinem neuen Jugendroman abermals ganz hohe Literatur
abliefert.
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