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Und wer rettet mich?
Roman FISCHER Kinder- und Jugendtaschenbuch
Für Jugendliche ab 12 Jahren

Klappentext:
Eine Party. Eine Scheune, die in Flammen steht. Und ein Schrei von jemandem, der ihr
vertraut ist. Als Kim aufwacht, hofft sie, dass das alles nur ein böser Traum war. Aber es ist
Wirklichkeit: Wer da geschrien hat, war ihr Freund Jasper. Nach einem Brand in der Abi-
Party-Location liegt er im Krankenhaus und behauptet, sich an nichts erinnern zu können.
Und in Kims Wohnzimmer sitzt die Polizei und stellt Fragen, denn es gibt Hinweise darauf,
dass es sich um Brandstiftung handelt. Ausgerechnet Jasper steht unter Verdacht. Kim glaubt
nicht eine Sekunde daran, dass er so etwas tun könnte. Aber sie kann Jasper nicht helfen. Sie
war an dem Abend nicht bei ihm. Sie war mit Ben zusammen, in den sie unsterblich verliebt
war. Früher. Oder immer noch?

Eine Coming-of-Age-Geschichte eingebettet in eine packende Mischung aus Krimi und
Lovestory, in der es neben Spannung und Liebe vor allem um das Erwachsenwerden geht,
um echte Freundschaft und die eigene innere Haltung.

Inhalts- und Personenvorstellung:
Kim wächst in sogenannten „guten Verhältnissen“ auf. Sie ist Einzelkind, ihr Vater Chefarzt
im städtischen Klinikum, ihre Mutter nicht berufstätig. Geld ist vorhanden und das schicke
Haus mit Pool in teurer Wohnlage selbstverständlich. Die Familie genießt hohes Ansehen in
der Stadt. Also alles gut, aber eben nicht wirklich.

Die Geschichte wird aus Kims Perspektive erzählt, der perfekte Blick hinter die schillernde
Fassade, und gleich zu Beginn wird deutlich, hier herrscht alles andere als harmonische
Familienidylle. Der Vater ist despotisch und aggressiv, die Mutter schwach und devot und
Kim alles andere, als das brave, nette Kind aus gutem Hause. Sie hat sich einen Panzer
zugelegt, um nicht unterzugehen, ist rebellisch, provokant, skeptisch, direkt und vor allem
vorsichtig gegenüber jedem, der was von ihr will.
Das Unglück auf der Party aber bringt vieles ins Rollen. Kims gut konstruiertes Gerüst gerät
ins Wanken: Ist ihr Freund Jasper tatsächlich der richtige? Der andere, Ben, nur ein Traum-
bild? Ist Freundschaft immer das, was sie vorgibt zu sein? Verlorengegangene Freundschaft
recycelbar?
Und… was können schnell geschossene Handybilder alles auslösen?
Alles Themen aus dem direkten Lebensumfeld der Jugendlichen.
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