Klappentext
London i n der nahen Zukunft. Die Gesellschaft hat eine Spaltung vollzogen: Die
Pures leben komfortabel und luxuriös, während die Dregs ausgegrenzt, geächtet und
unterdrückt werden. Manchen Familien der Dregs werden ihre Kinder entrissen und zum
"Zirkus" gebracht, wo die jungen Artisten zum Amüsement der Pures hungrigen Löwen
begegnen oder waghalsige Hochseilakte liefern.
Hoshiko ist der Star auf dem Hochseil - sie vollbringt jeden Abend Unglaubliches, 15 Meter
über dem Boden, ohne Fangnetz. Jede Vorführung könnte ihre letzte sein - und genau darauf
lauern sensationslüstern und mit fasziniertem Grauen ihre Zuschauer. Doch dann begegnet
Hoshiko dem Sohn einer hochrangigen Pure-Politikerin, Ben, der den Zirkus besucht - und
verliebt sich in ihn, gegen alle Regeln. Ben begreift erst nach und nach die Realitäten, die
hinter seinem komfortablen Leben stehen und wendet sich gegen seine eigene Klasse - für
Hoshiko, das Mädchen, das er liebt. Um sie zu retten, begibt er sich in tödliche Gefahr.
Rezension
Eine Arena in der Menschen vorgeführt werden wie Tiere, in der Zuschauer auf Tode hoffen
und in der die Artisten vor jeder Show um ihr Leben bangen müssen. Die Artisten gehören zu
den Dregs, welche von den anderen Menschen als minderwertigeren Geschöpfe angesehen
werden. Dregs haben keine Zukunft & Hoshiko ist eine von ihnen. Als Artistin ist sie ein Star,
doch ausserhalb der Arena lebt auch sie verarmt, geschändigt & ohne Familie. Doch dann
begegnet sie Ben…
Hayley Barkers Idee rund um einen Zirkus, der an das antike Kolosseum erinnert, in dem
Menschen vorgeführt & als minderwertig behandelt werden, schockt von der ersten Seite
an. Alleine die Tatsache, dass der Mensch immer versucht andere Menschen als
minderwertig anzusehen & sich über die anderen zu stellen, zeigt die Autorin ziemlich gut
auf. Die Angst vor dem Anderssein, den ‘’Nicht-Perfekten’’ Menschen und Kulturen, die
fremd sind, führen nicht nur in Dystopien zu Ausgrenzungen, sie sind auch in unserer
Gesellschaft weiterhin Gründe, warum Menschen ausgeschlossen werden. Alleine auf den
ersten 50 Seiten löst die Autorin damit so viele Gedankengänge aus & schnell wird klar, dass
das Buch nicht nur eine fesselnde Geschichte, sondern vor allem auch ganz viel
Gesellschaftskritik beinhaltet.
Die Dregs als Attraktion in einem Zirkus. Die Pures, die sich an dem Leid & Schmerz erfreuen.
Eine Politik, die immer extremer wird. Eine Gesellschaft, die zuschaut und in der sich
niemand getraut Widerspruch zu erheben. Die Atmosphäre im gesamten Buch ist grandios &
ich habe das Buch kaum aus der Hand legen können. In jeweils kurzen Kapiteln wird
abwechselnd aus der Sicht von Ben & Hoshiko erzählt. Beide sind facettenreiche Figure & sie
haben das Leseerlebnis nochmals deutlich cooler gemacht. Besonders Hoshiko fand ich eine
sehr interessante Protagonistin, die mir als eine der wenigen Protagonistinnen in einer
Dystopie auch wirklich sympathisch gewesen ist.
Allerdings habe ich mich nicht so mit der Liebesgeschichte anfreunden können. 3 Tage & ein
paar wenige Begegnung sollen für die absolute Liebe reichen? Ich hätte mir gewünscht, dass
die Geschichte auf eine grössere Zeitspanne angelegt gewesen wäre.
Fazit
Harley Barker hat mit «Die Arena: Grausame Spiele» eine beeindruckende Dystopie
geschrieben, welche auf den ersten Blick an die Tribute von Panem erinnern mag, aber

beweist, dass diese beiden Werke nicht zu vergleichen sind & Hoshikos Geschichte durchaus
mit der von Katniss mithalten kann. Nervenaufreiben, brutal & so spannend, dass man das
Buch am Besten in einem Rutsch liest. Wobei das Buch auch ziemlich viel Stoff zum
Nachdenken mitbringt & uns verpackt in dieser genialen Geschichte aufzeigt, wozu
Menschen fähig sind & dass niemand als minderwertiger angesehen werden sollte. Ich habe
mit diesem Buch ein weiteres Highlight gefunden & freue mich jetzt schon auf den zweiten
Band. Ich vergebe 5 von 5 Sterne und kann das Buch allen Fans von Die Bestimmung, Das
Juwel & natürlich von Die Tribute von Panem empfehlen.

