"Selection" - eine hit- wie preisverdächtige Dystopie
America kann ihr Glück kaum fassen. Sie gehört zur Elite, den sechs von anfänglich 35 Mädchen, die um die Gunst von
Prinz Maxon werben. Der Kampf um einen Platz an der Seite des charmanten Thronfolgers wird immer härter und
fordert so manches Opfer. Aber America weiß: Maxon will sie - und nur sie. Und auch sie fühlt sich zu ihm hingezogen.
Wäre da bloß nicht Aspen, Americas erste große Liebe. Seit er als Wache im Palast arbeitet und America ihn jederzeit
sehen kann, sind die Gefühle für ihn wieder zurück. America ist hin- und hergerissen und steht mit einem Mal vor der
schwersten Entscheidung ihres Lebens. Dann kommt es zu einem schrecklichen Vorfall, der alles verändert.
Eine von Americas Mitstreiterinnen wird dabei erwischt, wie sie Maxon hintergeht. Hilflos muss America mit ansehen,
wie sie vor den Augen aller ausgepeitscht wird - und droht an dem Erlebten zu zerbrechen. Maxon derweil scheint
plötzlich wie erkaltet. Selbst America kann sein Herz kaum erwärmen. Eine gemeinsame Zukunft gerät in Gefahr. Zumal
die Rebellen immer öfter angreifen und America und die anderen in Angst und Schrecken versetzen. Außerdem spielt
jemand offenbar ein falsches Spiel. America muss sich die Frage stellen, ob sie tatsächlich Prinzessin werden möchte
und wem sie überhaupt noch trauen kann. Sogar Maxon hütet ein Geheimnis vor America, von dem sie allerdings
(noch) nichts ahnt ...
Kiera Cass kann man bestens Gewissens in einem Atemzug mit Suzanne Collins oder Veronica Roth nennen. Die
Romane der US-amerikanischen Autorin sind der Hit schlechthin, einfach der schiere Wahnsinn. Damit längst nicht
genug: Man fühlt sich wie in ein Märchen versetzt, sobald die erste CD von "Selection - Die Elite" im Player liegt. Dafür
sorgt zusätzlich Friederike Wolters. Ihre Lesungen sind wie ein Traum, aus dem man am liebsten nie mehr erwachen
möchte. Und ihre Stimme lässt einen die Welt um sich herum vergessen. Beim Lauschen spielt nichts mehr eine Rolle auch die Zeit nicht. Am Schluss hat man nur noch einen Wunsch: mehr davon! Solch ein Hörgenuss macht hochgradig
süchtig.
"Selection" zählt zu den schönsten Liebesgeschichten in der Jugendliteratur. Kiera Cass hat sich mit ihrer
(Hör-)Buchreihe in die Herzen zahlreicher junger Mädchen und taffer Frauen geschrieben. Auch "Die Elite" bedeutet
Unterhaltung zum Niederknien - insbesondere dank Sprecherin Friederike Wolters, die die Story so gut liest wie keine
Zweite.
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