Rache ist süß , oder?!
Für Mary, Kat und Lillia ist die Zeit des Kummers endgültig vorbei. Jahrelang haben sie geschwiegen und still gelitten,
aber damit hat es ein jähes Ende. Die drei wollen zurückschlagen - und schrecken in Sachen Rachepläne vor nichts
zurück. Was noch harmlos anfängt, nimmt schon bald schlimme Ausmaße an. Es geht um mehr, als es denen
heimzuzahlen, die sie schlecht behandelt haben. Die Opfer: Womanizer Alex, EverybodyÂ´s Darling Rennie und
Quarterback Reeve. Sie sollen büßen für all das, was sie Mary, Kat und Lillia angetan haben. Doch die Rache nimmt
plötzlich ungeheure Ausmaße an und alles droht, aus dem Ruder zu geraten. Insbesondere Kat verliert jegliche
Kontrolle. Zu lange hat sie zugelassen, dass man sie erniedrigt. Aber damit soll nun Schluss sein.
Damals waren sie und Rennie beste Freundinnen, bis sich plötzlich alles veränderte und nichts mehr so war wie zuvor.
Rennie wendete sich von Kat ab und verbreitete über sie Lügen. In der Schule gibt es Gerüchte über einen angeblichen
Drogenmissbrauch und weitere schlimme Dinge. Aber auch Reeve, Star der Footballmannschaft, hat ziemlichen Dreck
am Stecken: Er hat einst Mary das Leben zur Hölle gemacht. Und das nur, weil sie etwas dicker war und sich nicht zu
wehren wusste. Mary hat nie vergessen, was er ihr angetan hat. Und auch Alex ist keineswegs ein Unschuldslamm.
Lillia will ihn zur Rechenschaft ziehen, weil er ihrer kleinen Schwester offenbar zu nahe gekommen ist und eine wilde
Partynacht mit ihr verbracht hat. Dabei ist in Wirklichkeit nichts, wie es scheint ...
Wenn man dieses Frühjahr ein (Jugend-)Buch gelesen haben sollte, dann definitiv "Auge um Auge". Jenny Han und
Siobhan Vivian wagen in diesem Roman einen tiefen Blick in die menschliche Seele und lassen den Leser daran
teilhaben. Nicht selten fühlt man sich bei der Lektüre wie bei einer Achterbahnfahrt der Emotionen und bekommt eine
(wohlige) Gänsehaut am ganzen Körper. Große Gefühle und fesselnde Spannung bis zur letzten Seite machen aus der
Geschichte einen Genuss, dem kaum jemand widerstehen kann. Selbst Hollywood hätte die Story nicht besser
schreiben können. Die Worte der beiden US-amerikanischen Autorinnen sind die reinste Verführung und klingen noch
lange beim Leser und im Herzen nach. Kein Zweifel: Solch ein Vergnügen bekommt man nicht alle Tage in die Hände.
Jenny Han und Siobhan Vivian gelingt mit "Auge um Auge" ein Jugendbuchhighlight, das jeden sofort in den Bann zieht
und den Leser nicht mehr loslässt. Bei der Lektüre fühlt man sich wie in einem Rausch, der allerdings leider viel zu
schnell wieder vergeht. Dieser Roman ist nämlich besser als jede Droge und nicht nur deshalb absolut hit- wie
preisverdächtig.
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