JUGENDBUCH

ALTRUISMUS VS EGOISMUS
WOFÜR BIST DU BEREIT, DEIN LEBEN ZU GEBEN?
Ein Jugendroman mit phantastischen Elementen über die Frage
nach dem Wert des Lebens
„Sechs Leben“ hat er, mehr als alle anderen. Damit ist Gabriel quasi unsterblich, fühlt sich wie im
Rausch. Er hat das große Los gezogen, denkt er, und hebt im wahrsten Sinne ab. Er erfüllt sich
seinen Traum vom Fliegen mit dem Fallschirm, und schlägt tödlich auf: nur noch fünf Leben. Noch
vier, drei, zwei … Gabriel verliert Leben um Leben – fahrlässig, naiv, sinnlos – und steht wie aus
dem Nichts vor der Frage, was wirklich zählt. Schnörkellos und in schnellen Schnitten erzählt Veronique Petit von Gabriels wagemutiger tour de force. Sein jugendlicher Lebenshunger kennt kein
morgen. Er lebt jetzt. Und das gleich sechs Mal. Fast verzweifelt sucht er nach dem Glück und
macht viele rauschhafte, aber auch schmerzvolle Erfahrungen.
Auf gerade einmal 200 Seiten verhandelt Petit alle großen Fragen des Lebens, die jeden jungen
Menschen auf seinem Weg zum Erwachsenwerden und darüber hinaus beschäftigen: Warum bin
ich hier? Wieviel Hedonismus steckt in mir? Wie weit reicht mein Altruismus? Was bin ich bereit zu
teilen? Wo beginnt mein Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein? Wo liegt die Grenze zwischen
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Mut und Leichtsinn?
Coole Lektüre mit einem draufgängerischen Helden, der vermeintlich vor nichts Angst hat – außer
vielleicht davor, zurückgewiesen zu werden und nicht der Gemeinschaft anzugehören ...

Véronique Petit ist im Burgund aufgewachsen und ist als Sozialarbeiterin tätig. Ihre
Kindheit war geprägt von Büchern. Dank ihnen hat sie schon sehr früh tausend verschiedene Leben gelebt. Sie schreibt besonders gerne Geschichten, in denen das
Fantastische sich in eine allzu ordentliche Lebenswirklichkeit mischt, wie in "Le mot
d'Abel" für den sie den Prix Gulli 2018 bekommen hat.
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