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Man sollte unbedingt zuerst das
d Intervieew mit Malo
orie Blackm
man lesen, u
um etwas über
ü
ihre
Idee zum
m Abfassen
n des Buchees oder überr ihre Gedanken zu den
n Themen R
Rassismus und
u Sklaverei zu
u erfahren.
Zunächsst muss man sich als Leeser mit weeißer Hautfaarbe, der geewohnheitssmäßig zu den privilegierteen Menscheen dieses Planeten geh
hört, bei de
er Lektüre an den Gedanken gew
wöhnen,
dass sicch die Bedin
ngungen im
m Roman inss Gegenteil verkehrt haaben. Man sieht dank der beiden Juggendlichen die
d Welt nu
unmehr mitt ganz anderen Augen. Im Grundee erlebt man als Leser (wenn man diee historischen Kenntniisse mitbrin
ngt), wie sicch beispielssweise die Farbigen
F
im Ameerika der Fünfziger- odeer Sechziger Jahre gefü
ühlt haben oder die Faarbigen in Südafrika
S
zur Zeit der Aparth
heid.
Für die anderen haandelt es sicch um eine Gesellschafft in naher Zukunft,
Z
in der sie eine
e andere
Welt erleben – und
d eine Liebeesgeschichtte à la Romeo und Juliaa, die wie d
diese zum Scheitern
verurteilt ist. Denn
n gleich dem
m berühmteen Liebespaaar versucheen beide sicch gegen Vo
orurteile
und blin
nden Hass zu wehren
n, gesellschaftliche Sch
hranken zu überwindeen. Dies erzeugt in
dem Ro
oman eine Spannung,
S
die zum Naachdenken über das eigene Leben, über unssere Gesellschaaft oder die Gefühle an
nregt. Gerad
de Gefühle vermag diee Autorin geekonnt und äußerst
feinfühllig bei den beiden Juggendlichen zu
z zeichnen
n. Durch diee engagiertte Schilderu
ung wird
das Den
nken und Fü
ühlen der beiden nichtt nur sehr gut nachvollziehbar, sondern man wird als
Leser au
uch emotional bewegt,, vor allem am Ende de
es Buches.
Auf diesse Weise wird der Rom
man zu eineer zeitlosen Anklage gegen Rassism
mus, Vorurtteile und
Unterdrrückung, istt ebenso wie
w Shakesp
peares Werrk über dass berühmteeste Liebesp
paar der
Literatu
ur eine moderne und meisterhaft
m
e
erzählte
Traagödie.
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Deer junge Maann Callum liebt Perseephone, genannt Seph
hy. Doch
daas ist in ihreer Gesellsch
haft ein gro
oßes Problem, denn Caallum ist
ein
n “Zero”, eiin Bürger zweiter Klassse mit dem
m Status ein
nes Sklaven – und er ist weiß. Sephy
S
hingeegen ist eine Alpha, daas heißt,
siee gehört deer herrschen
nden Klassee an – und ist eine Scchwarze.
Beide haben seit ih
hrer frühestten Kindheiit miteinand
der gespieltt und sich n
nun ineinan
nder verliebt. In
n einer solch
hen Gesellsschaft, die geprägt
g
ist von Rassism
mus und Un
nterdrückun
ng, kann
eine solche Bezieh
hung nicht geduldet
g
werden. Und
d so nimmt das Unglücck langsam aber sicher seiinen Lauf…
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