www.alliteratus.com
www.facebook.com/alliteratus w https://twitter.com/alliteratus
«««««

© Alliteratus 2014 • Abdruck honorarfrei bei Nennung der Quelle

Joe Hill

Christmasland
Aus dem amerik. Englisch von Sara und Hannes Riffel
Heyne 2013 • 800 Seiten • 24,99 • ab 16 J. • 978-3-453-26882-1
Ein Ort, an dem immer Weihnachten ist. Dieser schöne Kindheitstraum wird
im Christmasland wahr. Alles ist schön beleuchtet, es ertönen Weihnachtslieder und der Mond bescheint die verschneite Landschaft. Kinderlachen flimmert in der Luft und
die Dekoration leise im Wind.
Doch leider hat alles auch eine Schattenseite, denn das Christmasland existiert nur in der Phantasie
von Charlie Manx. Es ist seine Inngestalt, sein Riss in der Welt, wo alles Wirklichkeit ist, was er sich
wünscht. Erschaffen hat er diesen Ort, um Kinder glücklich zu machen. Er „befreit“ sie aus zerrütteten Elternhäusern und beschützt sie vor ihrem schlechten Einfluss. Soweit seine Theorie.
Eines Tages gerät er an Victoria und schnappt sie, doch kann sie sich aus seinen Fängen befreien.
Dies kann Manx ihr nicht verzeihen und jagt Vic. Aber Vic ist kein normales Mädchen: Sie kann auf
ihrem Fahrrad eine längst eingestürzte Brücke erschaffen und mit ihr zu allen Orten fahren, an denen etwas verloren gegangen ist. Diese Gabe ist es auch, die sie einst zu Charlie Manx führte und
der lässt sie ihr ganzes Leben nicht mehr los. Es gibt nur eine logische Folge: Irgendwann werden
sie nochmal aufeinander treffen.
Ich verzichte bewusst darauf, an dieser Stelle mehr zum Inhalt zu verraten. Was sich kompliziert
anhört, ist gar nicht so verworren: Die Erschaffung einer eigenen kleinen Welt in der eigenen Vorstellung kennen sicher alle aus ihrer Kindheit. War es dort vielleicht nur der eingebildete Freund,
eine gesellige Teerunde mit den Kuscheltieren oder das Monster unter dem Bett, so gehen Vics und
Charlies Fähigkeiten viel weiter und werden sogar für andere sichtbar. Dadurch entsteht eine einzigartige Geschichte, die clever konstruiert ist und viele überraschende Wendungen bereit hält.
Dabei ist sie sarkastisch und bis zum letzten Kapitel spannend erzählt.
Eine Fülle an Charakteren und Informationen sind logisch in die Geschichte eingebunden. Die Charaktere sind sehr glaubwürdig und detailliert skizziert und runden das sehr positive Gesamtbild ab.
Ein sehr spezieller Thriller, der mich durch seine hohe Erzähldichte, interessante Charaktere und
sehr durchdachte Story überzeugt hat.
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