Bestseller erstmals als ungekürzte Lesung
Die 16-jährige Hazel Grace Lancaster leidet an unheilbarem Schilddrüsenkrebs. Die Medikamente können nur noch ihr
Leben verlängern, sie aber nicht heilen. Die Metastasen in ihrer Lunge bereiten ihr Probleme beim Atmen, so dass sie
permanent auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen ist. In einer Selbsthilfegruppe, die sie nur widerwillig und auf
Drängen ihrer Mutter hin besucht, lernt sie den 17-jährigen Augustus Waters, genannt Gus, der an Knochenkrebs
erkrankt ist und dadurch ein Bein verloren hat, kennen.
Entgegen ihres festen Vorsatzes, sich nicht in ihn zu verlieben, kann Hazel die Gefühle, die sie für den gut
aussehenden, nie um einen lockeren, ironischen Spruch verlegenen Gus entwickelt hat, nicht verbergen. Und auch Gus
verliebt sich in die kluge und desillusioniert-pragmatische Hazel, die sein Schicksal teilt und um die Ängste und
Verzweiflung weiß, die Teenager wie sie von normalen, gesunden Teenagern unterscheiden.
Sowohl Gus als auch Hazel gehen nicht mehr zu Schule und verbringen viel Zeit damit, Filme zu schauen und zu reden
- am liebsten über Hazels Lieblingsbuch "Ein herrschaftliches Leiden" von Peter van Houten. Auch wenn sie sich damit
abgefunden hat, dass sie in absehbarer Zeit sterben wird, hat sie sich mit einer Tatsache nicht abgefunden: Ihr
Lieblingsbuch hat ein offenes Ende und sie würde alles dafür geben zu erfahren, wie es weitergeht. Gus möchte ihr
diesen Wunsch erfüllen und organisiert eine Reise zu Peter van Houten nach Amsterdam. Hazels erster und
wahrscheinlich letzter Trip nach Europa wird zu einem unerwarteten Mix aus Glücksmomenten und großen
Enttäuschungen. Auch für Gus, der sich seit einiger Zeit in Remission befindet, nimmt das Leben kurz vor der Reise
eine unerfreuliche Wendung.
2012 gelang dem amerikanischen Autor John Green mit "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" sein bisher größter
Erfolg. Millionen verkaufter Exemplare führten zu einer erfolgreichen Verfilmung des Buches im vergangenen Jahr. Die
Geschichte der beiden Teenager, die nicht nur mit den üblichen Problemen Heranwachsender zu kämpfen haben,
sondern sich jeden Tag mit dem Thema Krebs und Tod auseinandersetzen müssen, hat weltweit Millionen Menschen
berührt. John Green hat mit seinem Adoleszenzroman sicherlich nicht das erste Buch über krebskranke Kinder
abgeliefert, jedoch ist sein Stil so erfrischend und überhaupt nicht pathetisch. Mit viel Selbstironie, viel Pragmatismus
und erstaunlich viel Reife blicken Hazel, Gus und ihr ebenfalls an Krebs erkrankter Freund Isaac auf das Leben, das
ihnen noch bleibt. Auch - und gerade - Lachen ist erlaubt!
Jodie Ahlborn liest dieses Hörbuch, das zur Freude aller Fans nun erstmals als ungekürzte Lesung erschienen ist und
auf zwei mp3-CDs gepresst wurde, einmal mit der nötigen Frische und ein andermal mit dem der Situation angepassten
Ernst. Ihre jugendliche Stimme passt hervorragend zu der 16-jährigen Hazel, ihrem Witz, ihren Ängsten und ihrer
Verliebtheit. Wer dieses preisgekrönte und weltweit erfolgreiche Jugendbuch bisher nur vom Hörensagen kannte, kann
sein Nichtwissen nun mit dieser ungekürzten Lesung innerhalb von sieben Stunden wettmachen und anschließend
mitreden, wenn es um witzige und tiefgründige Jugend- und All-Age-Literatur geht.
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