Das Wunder von einer Geschichte
Willow ist ein Energiebündel, denkt immer positiv und interessiert sich für alles. Die Zwölfjährige studiert das Verhalten
von Fledermäusen, züchtet Zitrusfrüchte im Garten und begeistert sich für die Zahl 7. Aus gutem Grund: "Am 7ten Tag
des 7ten Monats (ist es ein Wunder, dass ich diese Zahl liebe?) fuhren meine Eltern 257 Meilen weit nach Norden zu
einem Krankenhaus, wo sie mich nach einem Kaltklima-Baum benannten und damit die Welt veränderten. Oder doch
wenigstens unsere Welt." Damals bekam das Mädchen mit Roberta und James Chance zwei Eltern geschenkt. Das
Leben im Pflegeheim hatte endlich ein Ende. Allerdings nur für kurze Zeit. Als Willows Eltern tödlich verunglücken, ist
nichts mehr wie zuvor.
Plötzlich scheint Willows Leben in Tausend Splittern zu liegen. Um diese wieder aufzusammeln, braucht das Mädchen
gute Freunde. Die findet sie in dem Geschwisterpaar Nguyen Thi Mai und Nguyen Quang-ha. Kennengelernt hat sie die
beiden, als Willow bei dem Sozialbetreuter Dell Duke auf ihren nächsten Termin wartete. Denn Willow ist ein
(verkanntes) Genie. Medizinische Einstufungstests löst sie innerhalb von lediglich 15 Minuten. Selbst Dell erkennt, dass
das Mädchen alles andere als gewöhnlich ist. Er wird für sie zu einer wertvollen Stütze nach dem tragischen Unfall - und
sie für ihn. Mit seiner Hilfe und der ihrer Freunde kehrt Willow nach und nach ins Leben zurück. Allerdings lassen sich
einige Wunden niemals heilen ...
Herzzerreißend! Holly Goldberg Sloan steckt in einen Satz mehr Gefühl(e) als so manch anderer Autor in einen ganzen
Roman. Mehr noch: Die US-Amerikanerin schreibt Geschichten, die ein Lesevergnügen sondergleichen bedeuten.
Ihnen kann partout niemand widerstehen. Nicht anders ergeht es einem mit "Glück ist eine Gleichung mit 7". Ab der
ersten Seite bleibt garantiert kein Auge trocken. Einfach nur der helle Wahnsinn, was man mit diesem Buch in die Hand
bekommt - nämlich Lesegenuss pur. Es haut einen glatt um, was für eine geniale Erzählerin Sloan ist. Sie ist eine
Schriftstellerin vom Format eines John Green oder einer Jenny Downham. Hier findet man zwischen zwei Buchdeckeln
ein Leseerlebnis zum Niederknien.
Literatur, in die man sich verlieben muss - "Glück ist eine Gleichung mit 7" steckt voller Emotionen und schönster
Unterhaltung. Holly Goldberg Sloan macht Leser ab zwölf Jahren (und ebenso Erwachsene) unfassbar glücklich, aber
auch sehr, sehr traurig. Nach der Lektüre ist das Leben nicht mehr so wie noch wenige Stunden zuvor. Denn dieses
Buch verändert die Sicht auf die Welt.
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