Teil zwei der "Traum"-Trilogie
Wie angekündigt ist pünktlich ein Jahr nach Erscheinen des ersten Teils der "Silber"-Trilogie der Erfolgsautorin Kerstin
Gier nun der zweite Teil "Silber. Das zweite Buch der Träume" erschienen. Kerstin Gier ist nicht nur für ihre witzige und
pointierte Frauenliteratur bekannt, sondern auch für erfolgreiche Jugendliteratur, wie zuletzt die
"Rubinrot/Saphirblau/Smaragdgrün"-Trilogie, die bereits teilweise für das Kino verfilmt wurde. Heldin ihrer neuen
Erfolgstrilogie ist die sechzehnjährige Liv Silber, die die Fähigkeit besitzt, nachts die Träume anderer Menschen zu
besuchen.
Liv ist wieder einmal auf dem Korridor der Träume unterwegs, diesmal in geheimer Mission, um ihr geliebtes
Kindermädchen Lottie vor einer unglücklichen Liebe zu bewahren. Dabei begegnet sie immer wieder einer dubiosen
Gestalt, die sie bisher noch nie auf dem Korridor gesehen hat: Senator Tod Nord. Nachdem Anabel, die ihr nach dem
Leben getrachtet hatte, am Ende des ersten Teils erfolgreich in die Psychiatrie eingewiesen worden war, hatte Liv auf
eine etwas ruhigere Zeit gehofft, unter anderem, um endlich die Zeit mit Henry zu genießen, mit dem sie nun seit
achteinhalb Wochen zusammen ist. Doch weit gefehlt - nicht nur Senator Tod Nord macht ihr Sorgen, auch mit ihrer
kleinen Schwester Mia stimmt etwas nicht. Sie ist plötzlich zur Schlafwandlerin geworden und stürzt sich eines Nachts
fast aus dem Fenster in die Tiefe.
Als wäre die Traumwelt nicht schon anstrengend und gefährlich genug, müssen sich Liv und Mia auch noch mit den
Problemen, die eine frisch gebackene Patchwork-Familie so mit sich bringen, rumschlagen. Außerdem weiß "Secrecy",
die geheimnisvolle Bloggerin des Tittle Tattle Blogs, wieder einmal Geschichten aus Livs Leben, die sie eigentlich nur
ihrer Schwester erzählt hat - und ihrem Freund Henry. Wer ist hier wohl in Plauderlaune?
Mit Spannung wurde diesen Sommer der zweite Teil von den Fans der Silber-Trilogie erwartet. Leider kann diese
Fortsetzung - wie viele "Mittelteile" einer Trilogie - nicht mit einem allzu großen Spannungsbogen aufwarten. Mehrere
kleine Geschichten und Alltagsprobleme werden mit viel Sprachwitz erzählt, so dass die ungekürzte Lesung, die sich
über acht CDs erstreckt, wie im Flug bzw. "wie im Traum" vergeht. Simona Pahls stimmliche und schauspielerische
Darbietung ist so überzeugend, dass einem die Stimme von Liv noch lange nach dem Hören im Ohr ist und man Pahls
Stimme wahrscheinlich noch einige Zeit Liv Silber verbinden wird.
Nun heißt es wieder warten, bis in einem Jahr der dritte und letzte Teil der Trilogie erscheint. Am Ende von Teil zwei
wird bereits klar, auf welchen Konflikt es im Finale hinauslaufen wird. Außerdem hat die Autorin in einem Brief an ihre
Fans versprochen, im dritten Teil auch endlich das Geheimnis um Secrecys Identität zu lüften. Man darf gespannt sein
und bis dahin noch mitraten, wer sich hinter der Bloggerin versteckt!
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