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Salome ist verzweifelt: Ihr Freund macht mit ihr Schluss, ihr bester Freund ist gestorben und
zu Hause gibt es nur Streit. Als sie einen Zettel mit einer Telefonnummer in einer Jeans
findet, ruft sie dort an und lernt Vera kennen. Die ist zwar ganz anders als Salome, aber die
beiden werden Freundinnen. Doch als Salome alles zu viel wird, läuft sie weg und macht
gute und furchtbare Erfahrungen. Am Schluss muss sie sich entscheiden, entweder
erwachsen zu werden oder für immer der vergessliche, tollpatschige Chaot zu bleiben. - Die
Schweizer Autorin (zuletzt "Weil ich doch sterben muss", hier nicht besprochen) hat eine
Geschichte geschrieben, in der sich viele Teenager wiederfinden werden. Salome fühlt sich
ungeliebt, ist tollpatschig und schusselig und die Eltern sind schwierig. Bis zu dem Punkt, wo
sie sexuell bedrängt wird, fand ich das Buch großartig. Toll in der Lebenswirklichkeit von
jungen Mädchen drin, tolle sprachliche Dichte, doch diesen Schockmoment fand ich
unpassend. Trotzdem ein gutes Buch, das mit seiner geringen Seitenzahl auch lesefaule
Mädchen ansprechen wird. Empfohlen.
Nadine Krüger
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