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Klappentext
Rosa und Frank begegnen sich am anderen Ende der Welt. Durch Zufall oder weil es so sein soll. Sie sind sich ähnlich und
doch grundverschieden – Rosa widersprüchlich, Frank ruhig. Zusammen sind sie nicht nur weniger allein, sondern ziemlich
nah dran an vollständig. Sie beschließen, gemeinsam weiterzureisen und einen alten Camper zu kaufen. Doch dann taucht
unerwartet Franks bester Freund David auf, und mit ihm ändert sich alles. Sind drei einer zu viel oder hat genau er noch
gefehlt? Diese Frage stellt sich immer wieder, während sie zu dritt Tausende Kilometer
durch Australiens unendliche Weite fahren, vor ihnen nur der Horizont, über ihnen nichts
als Himmel und zwischen ihnen mehr, als Worte je beschreiben könnten.
Rezension
Drei Jugendliche unterwegs in Australien. Drei unterschiedliche Lebensgeschichten, alle
haben ihre eigenen Probleme und sind eigentlich auf der Suche nach sich selbst, nach ihren Wünschen und vielleicht auch auf der Suche nach der Liebe. Doch aus einem gemütlichen Roadtrip wird eine Reise, die das Leben aller drei verändern wird. Denn sie entdecken nicht nur die australische Natur, sie entdecken auch, dass Liebe kompliziert sein
kann. Und noch mehr als dass, das Liebe viel mehr ist, als sie je gedacht hätten. Nämlich
ohne Grenzen und ohne Einschränkungen.
Anne Freytag erzählt die Geschichte der drei aus allen drei Perspektiven und nimmt uns in
kurzen Kapiteln mit auf diese emotionale Reise. Wir erleben emotionale Momente, intime
Momente, aber auch viele unterhaltsame Stellen sind mit dabei und es ist unglaublich wie
schnell einem alle drei Charaktere ans Herz wachsen und das obwohl sie alle Ecken und
Kanten haben und nicht nur ihre sympathischen Seiten zeigen. Aber genau das macht das
Buch sehr authentisch und dadurch berühren die einzelnen Lebensgeschichten auch so.
Dass sich die Geschichte sehr auf die Charaktere fokussiert und weniger auf eine Handlung, macht das Buch besonders. Die
Dialoge sind das Herzblut des Buches und die Vielfältigkeit von Rosa, Frank & David machen die Story zu etwas ganz Besonderem. Aber auch Themen wie Eifersucht, Schmerz und Vertrauen sind ein zentrales Thema.
Fazit
Anne Freytag beweist auch mit ihrem neuen Buch, dass sie ein Gefühl für emotionale Geschichten mit aussergewöhnlichen,
vielfältigen Charakteren hat. Verpackt in einen grossartigen Schreibstil, mit dem nur so durch die Seiten fliegt, begeistert
mich das Buch sehr. Gerade weil das Buch ruhig ist und sehr Charakterfokussiert ist, hat mich das Buch sehr berührt und ich
habe Rosa, Frank und Davids Geschichte vor der Kulisse in Australien sehr gelesen. Das Lesen hat so viel Spass gemacht und
daher vergebe ich 5 von 5 Sterne für dieses Buch, welches mich mehr als nur positiv überrascht hat. Emotional, wunderschön und mit so vielen Szenen, in welche ich mich hineinversetzen konnte. Nicht ohne Grund ist Anne Freytag schon zweimal für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert gewesen und auch ihr neues Buch wirkt preisverdächtig.
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