Lügentochter von Megan Cooley Peterson empfohlen von Sylvia Fiedler
„Doch zu zweifeln, ist kein Verrat….“, schreibt Megan Cooley Peterson in der
Anmerkung zu ihrem Buch „Lügentochter“.
„Lügentochter“ ist eine erschütternde Geschichte über ein Mädchen, dass in einer
Sekte aufwächst und die Lüge ihres Lebens kaum fassen kann, je näher sie der
Wahrheit kommt.
Piper zweifelt nicht. Sie stellt ihr einfaches, von Arbeit und strenger Disziplin
geprägtes Leben nie infrage. Piper vertraut und macht widerspruchslos, was ihre
Eltern von ihr erwarten. Die jedoch kommen selten auf das völlig abgeschieden
gelegene Anwesen, das früher einmal ein Vergnügungspark war. Es ist schön dort –
und wegen der dahinrottenden Fahrgeschäfte auch irgendwie schaurig – und es ist
eingezäunt.
Piper ist siebzehn und hat keine Ahnung, was ein Handy ist oder Spotify oder ein
Selfie. Sie lebt mit ihren Geschwistern hinter einem Zaun, den sie nicht zu
überwinden wagt. Denn sie zweifelt ja nicht an den Worten ihres Vaters, der vor der
grausamen Welt hinter dem Zaun warnt, in der er selbst die meiste Zeit lebt. Auch als
es Anzeichen gibt, dass diese heile Welt bröckelt, lässt Piper keine Skepsis zu –
denn das wäre Verrat…..
Misstrauisch ist sie hingegen diesen Fremden gegenüber; denen, die sie aus ihrer
Welt verschleppt haben, sie keinen Moment aus den Augen lassen und so freundlich
tuen.
Piper hat keine Ahnung, wie sie diese beiden Welten zusammenbringen kann.
DAVOR und DANACH sind die beiden Zeitschienen, mit denen jedes Kapitel
überschrieben ist und die Richtung angeben, aus der man sich gemeinsam mit Piper
der unheimlichen Wahrheit nähert. Stück für Stück entsteht ein Bild, von dem der
Lesende genauso erschrocken ist wie die Titelheldin.
Die anrührende Romanze mit Caspian – eigentlich verboten, weil Cas und Piper wie
Geschwister aufwachsen – würzen die aufregende und verzweifelte Suche Pipers
nach dem Mädchen, das sie wirklich ist.
Die kurzen Sätze erzeugen einen fesselnden und flüssigen Sprachstil, der flott durch
die Handlung treibt und es schwermacht, das Buch aus der Hand zu legen, bevor die
letzte Seite gelesen ist.
DAVOR und DANACH treffen aufeinander. Die Auflösung schockiert und macht das
Buch „Lügentochter“ zu einem aufrüttelnden Appell, nicht blind zu vertrauen, sondern
zu zweifeln, wann immer Grund dazu besteht. Ein wunderbares Buch!
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