Liebe besiegt alle Grenzen
Ivory und Zadoc kennen sich schon seit Ewigkeiten. Sie wohnen nahe beieinander und verbringen als Kinder jede freie
Minute zusammen. Dabei stört es Ivory nicht, dass Zadoc irgendwie anders ist. Er muss Medikamente nehmen, die ihn
so beeinflussen, dass sein Verhalten zum Teil für einen Großteil der anderen Gleichaltrigen nicht nachvollziehbar ist.
Auch Ivory kapselt sich etwas von ihm ab und unternimmt etwas mit ihren anderen Freunden. Doch eine Feststellung
ändert alles...
Der andere Erzählstrang handelt von Kenzie, die eine jüngere Schwester namens Janis hat. Beide wachsen bei dem
lesbischen Paar Leetha und Insel auf, die gleichzeitig auch die leiblichen Mütter der beiden Mädchen sind. Doch je älter
die beiden werden, desto mehr fehlt es Kenzie an Selbstbewusstsein. Sie fühlt sich ihrer Schwester nicht ebenbürtig
und vergleicht sich ständig mit ihr. Als sie durch Sport abnimmt und neuen Lebensmut findet, lernt sie Amos kennen und
lieben. Doch etwas passiert - und nichts ist mehr so, wie es einmal war.
"Liebeskinder" ist ein Jugendbuch der Autorin Jana Frey, das gekonnt zwei Erzählstränge miteinander verwebt. Zum
einen ist da die Geschichte von Ivory und Zadoc, die vor allem in den Jahren 2013 und 2014 spielt, zum anderen aber
auch die Erlebnisse von Kenzie, die knapp 20 Jahre früher geschehen. Der Leser leidet mit Zadoc, sieht sein Leben und
seine Gefühle vor sich und kann sich ebenso gut in Ivory hineinversetzen, die Zadoc erst einmal nur als einen sehr
engen Freund ansieht. Auf der anderen Seite ist da die Geschichte von Kenzie, Janis und Amos. Jeder kann sich die
Rivalität zwischen zwei Geschwistern vorstellen und jeder kennt bestimmt das Gefühl, dass man nicht so gut ist wie der
andere.
"Liebeskinder" ist ein Buch, das vor allem für Mädchen ab 12 Jahren als Zielgruppe geeignet ist. Dafür spricht nicht nur
die Thematik, zwei Liebesgeschichten, sondern auch der leicht rosafarbene Einband und das Coverdesign. Durch die
beiden Erzählstränge und das hohe Identifikationspotenzial der Hauptfiguren ist es so abwechslungsreich geschrieben,
dass man es nicht mehr aus der Hand legen will, bis man es durchgelesen hat!
Jana Gengnagel 24.08.2015

Quelle: www.literaturmarkt.info

