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JULID – SIEGERTITEL 2014
► Was ist JuLiD?
JuLiD (=Jugend-Literatur Dreieich) ist ein Leseclub für Jugendliche ab 14 Jahren
aus Dreieich und Umgebung. Das Coaching macht Dipl.-Bibl. Linda Hein, Leiterin
der Schul- und Stadtteilbücherei Dreieich – Weibelfeldschule.
Seit September 2009 treffen sich die Jugendlichen monatlich in der Bücherei, um aktuelle Jugendliteratur zu sichten, zu
lesen und zu bewerten. Nach jedem Schuljahr stehen fünf Siegertitel und die beste Buchreihe fest. JuLiD gibt auf diese
Weise anderen Jugendlichen eine tolle Orientierung auf dem Buchmarkt! Dafür gab es 2012 sogar schon den
hessischen Leseförderpreis!

► Die Arbeit der JuLiD
Im Schuljahr 2013/2014 lasen die 19 Jugendlichen der JuLiD 149 Titel, die 2013 in Deutschland erschienen sind.
Insgesamt wurden 436 Bewertungen dazu von den Jugendlichen abgegeben und 36 Rezensionen geschrieben. Dabei
durften alle Jurymitglieder selbst bestimmen, was sie lesen und bewerten. JuLiD unterstützte gestaltet regelmäßig das
Medienangebot der Schul- und Stadtteilbücherei Dreieich Weibelfeldschule mit und schreibt über gelesene Bücher
Rezensionen, die unter www.julid-online.de veröffentlicht werden. Die Mitglieder organisieren die Bücher von den
Verlagen eigenständig und gestalten die Treffen selbst.
Im vergangenen Jahr konnte die Jury sogar beim Thienemann-Verlag einen Blick hinter die Kulissen des Buchmarktes
erhaschen! Diese Fahrt nach Stuttgart war nur mit Hilfe des Dreieicher Weihnachtskalender e.V., der die Jury
unterstützt hatte. Seit 2013 gibt es auch eine Kooperation mit den Dreieicher Kinos. Die Jugendlichen können
Literaturverfilmungen kostenlos ansehen und schreiben Filmkritiken für das Kino.
Für viele JuLiD-Mitglieder endet in diesem Sommer die Schulzeit, darum sind neue Mitglieder (ab 14 Jahren) herzlich
willkommen. JuLiD kann auch Karriere-Sprungbrett sein: drei Mitglieder werden nun ihren Berufsweg im Bibliotheksbzw. Verlagswesen und in der Schriftstellerei beginnen. Wir wünschen alles Gute!

► Die Siegertitel 2014
Die JuLiD-Mitglieder entschieden sich für 5 Favoriten und eine beste Reihe. Unter diesen Titeln wurde keine Rangfolge
vergeben, weil so tolle, aber unterschiedliche Bücher nicht miteinander konkurrieren sollen. Entscheidend waren für die
Jugendlichen das Cover, das Thema, die Umsetzung, Spannung, Sprache und die Charaktere.







Sarah Maas: Die Erwählte (Throne of Glass ; Band 1)
Andrew Fukuda: Die Jäger der Nacht (Band 1)
Jonathan Stroud: Die seufzende Wendeltreppe (Lockwood & Co ; Band 1)
Kiera Cass: Selection (Band 1)
Raquel J. Palacio: Wunder
George R. R. Martin: Das Lied von Eis und Feuer

Diese Titel werden im Sommer unter anderem in der Stadtbücherei Dreieich, Langen und Egelsbach sowie den Buchhandlungen
Hugendubel (Neu-Isenburg), Rosenhahn und Litera (Langen) besonders beworben. Sogar in weiter entfernten Regionen Hessens
werden unsere Plakate Jugendliche zum Lesen animieren. Folgend ausführliche Beschreibungen der Buchfavoriten.

Sarah Maas: Die Erwählte (Throne of Glass ; 1)
ISBN 978-3-423-76078-2
Deutscher Taschenbuch Verl.
494 S., 17,95 €
Zwei Männer lieben sie. Das gesamte Land fürchtet sie. Nur sie kann das
Königreich retten: Celaena Sardothien. (Klappentext)
Die junge Assassine Celaena Sardothien wird an den Königshof von Adarlan geholt,
um in einem Wettkampf anzutreten, der darüber entscheiden soll, wer der
Champion des Königs wird. Jedoch bleibt der Wettkampf nicht ihre einzige Sorge …
Celaenas Charakter ist von ihrer Erfahrung gezeichnet, trotz dieser schlimmen
Erlebnisse sieht sie immer noch etwas Positives im Leben und ist keineswegs
gebrochen. Der Leser kann sich sehr gut mit ihr identifizieren, vor allem ist sie kein
statischer Charakter, immer wieder wird der Leser von unbekannten Seiten oder Gefühlen von ihr überrascht.
Auch die anderen Charaktere wie Prinz Dorian oder Chaol, der Captian der Garde, verblüffen den Leser immer wieder
aufs Neue mit unerwarteten, tiefen Einblicken in ihre Persönlichkeit.
Diese tiefgründigen Charaktere sorgen genauso wie der flüssige und angenehme Schreibstil dafür, dass die Spannung
kaum unterbrochen wird.
In diesem Teil bleiben jedoch einige Fragen offen, die meisten werden im zweiten Band – Throne of Glass-Kriegerin im
Schatten – beantwortet. Die Erwählte ist ein sehr spannender Fantasy-Roman, der Lust auf mehr von Sarah J. Maas
macht.
Franziska, 18 Jahre
Eine Heldin, gefährlicher als der Tod, zu welchem sie verurteilt wurde! Endlich eine Geschichte ohne weinerliche
Protagonisten, die sich nur bemitleiden. Die Erwählte ist ein Buch, was den Leser über knapp 500 Seiten fesselt und
nicht mehr los lässt. Der Schreibstil der Autorin, die ich zu meinem Glück auch persönlich kennenlernen durfte, ist sehr
angenehm und vermittelt alle Gefühle und Facetten der Figuren. Celaena ist eine Persönlichkeit, die fasziniert und in
mancher Hinsicht zum Vorbild wird. Außerdem ist Die Erwählte eines der wenigen Bücher, bei denen denen ich mich
freue, dass es mit einem Buch nicht getan ist, und ich mich schon auf die Fortsetzung freue. Zum Schluss sei noch
erwähnt dass es Celaenas Vorgeschichte als E-Book gibt, sehr zu empfehlen für alle Fans!
Madeleine, 19 Jahre
Tiefgründige Charaktere, unterschwelliger Sarkasmus und eine fesselnde Geschichte lassen den Leser nicht mehr aus
dem Bann. Throne of Glass hat auf jeden Fall das Potenzial, nach dem englischsprachigen nun auch den deutschen
Buchmarkt zu erobern!
Jacqueline, 19 Jahre

Madeleine Bieber und Jacqueline Wagner

Andrew Fukuda: Die Jäger der Nacht
ISBN 978-3-473-40089-8
Ravensburger
411 S., 16,99 €
Die Jäger der Nacht von Andrew Fukuda spielt in einer dystopischen Welt, in der
die Menschen fast ausgestorben sind und „Vampire“ die herrschende Spezies
sind. Die Geschichte wird von Gene, einem Menschen, erzählt, der sich als Vampir
verkleiden muss um zu überleben. Diese Tarnung droht jedoch aufzufliegen, als er
an einer Menschenjagd teilnehmen soll.
Das Buch ist sehr spannend geschrieben und hat eine sehr neue und
unverbrauchte Handlung, die sich doch sehr stark von den typischen
Vampirgeschichten unterscheidet. Die Vampire werden recht gut und interessant
beschrieben, wirken jedoch an einigen Stellen zu menschlich. Die Charaktere sind
gut ausgearbeitet, auch wenn die Motivation einiger Charaktere nicht wirklich
nachvollziehbar ist. Ebenso gibt es im Buch einige Logiklücken, die nicht so recht
zum Rest des Buches passen wollen. Alles in allem ist es aber ein gutes Buch, dass ich jedem empfehlen kann, der mal
wieder etwas mit Vampiren lesen will, die sich nicht sofort in die Hauptfigur verlieben.
Alexander, 20 Jahre

Endlich mal ein etwas anderer Vampir-Roman, der besonders durch sein außergewöhnliches Setting und interessante
Charaktere punkten kann! Die Idee, dass Vampire fast die gesamte Bevölkerung ausgelöscht haben und nun gnadenlose
Jagden auf die Überlebenden veranstalten, ist wirklich neuartig und wird packend umgesetzt. Diesmal sind endlich mal
die Vampire die wahrhaft „Bösen“!
Gene gehört zu den letzten überlebenden Menschen. Er wächst in einer Gesellschaft auf, in der Vampire an der Spitze
der Nahrungskette stehen, ständig in der Angst lebend, jeden Moment entdeckt und getötet werden zu können. Als
ausgerechnet er ausgewählt wird, um an der legendären Jagd des Herrschers auf die letzten Menschen teilzunehmen,
droht seine Tarnung aufzufliegen …
„Die Jäger der Nacht“ ist keine typische Vampir-Romanze, in der die Vampire als übernatürlich schöne, gefährliche
Geschöpfe dargestellt werden, die durch die Liebe „gezähmt“ werden können. Im Gegenteil, sie hassen die Menschen,
die sie abwertend nur als „Hepra“ bezeichnen, abgrundtief, dienen sie ihnen doch nur als Beute, um ihr unstillbares
Verlangen nach Blut zu befriedigen!
In dieser Welt wächst nun also Gene auf, der sich nach der Verwandlung seines Vaters alleine durchschlagen muss. Dem
Autor gelingt es wirklich gut, Genes ständige Angst vor dem Entdecktwerden glaubhaft zu schildern, sodass man sich
sehr gut in seine Lage hineinversetzen kann. Man erlebt immer wieder, wie verzweifelt Gene ist, manchmal kurz davor
einfach aufzugeben und seine Tarnung fallen zu lassen.
Auch die anderen Charaktere, die im Verlauf des Romans auftauchen, wirken alle sehr lebendig und auch die anderen
Überlebenden, auf die Gene trifft, geben ihm neue Hoffnung und werden im Laufe der Zeit zu guten Freunden.
Weiterhin haben mir die gesamte Atmosphäre des Romans und das doch außergewöhnliche Setting sehr gut gefallen.
Die Story wirkt beklemmend und düster und unterstreicht so die beängstigende Veränderung der Gesellschaft, die mit
dem Auftauchen der Vampire einhergegangen ist!
Insgesamt ist es dem Roman gelungen, mich in seinen Bann zu ziehen, da die Geschichte wirklich spannend erzählt ist
und immer wieder mit unerwarteten Wendungen überraschen konnte! Ich bin froh, dass hier mal eine andere,
bösartigere Seite der Vampire gezeigt wurde und so gehört Die Jäger der Nacht meines Erachtens nach zu Recht zu den
Siegerbüchern 2014!
Sabrina, 19 Jahre

Ja, es geht um Vampire. Nein, sie glitzern nicht in der Sonne und nein, sie sind auch nicht vegetarisch. Ganz im
Gegenteil: Die Vampire aus Die Jäger der Nacht sind mehr als nur gefährlich. Die Menschheit wurde fast komplett
verspeist und Gene, einer der Überlebenden, muss sich einiges einfallen lassen, um seine Tarnung nicht zu gefährden.
Spannung pur!
Jacqueline, 19 Jahre

Jonathan Stroud: Die seufzende Wendeltreppe (Lockwood & Co ; 1)
ISBN 978-3-570-15617-9
cbj
412 S., 18,99 €

Im ersten Band der Lockwood & Co -Reihe Die seufzende Wendeltreppe geht
es um die Geisterjäger Lockwood, Lucy und George. Aufgrund eines
unbekannten Ereignisses treten seit ca. 50 Jahren Geister sehr häufig auf und
sind zu einem großflächigen Problem geworden, welches von „Agenten“
bekämpft wird.
Die Hintergrundgeschichte ist sehr interessant ausgearbeitet und man kann
hoffen, dass die offenen Punkte in den weiteren Bänden fertig ausgearbeitet
werden. Die Handlung ist interessant und spannend, auch wenn sie an
einigen Stellen sehr auf Zufällen basiert. Die Charaktere sind gut
ausgearbeitet und handeln nachvollziehbar. Besonderes Lob verdienen die
vielen Kleinigkeiten, die nicht unbedingt zu Handlung beitragen, aber dazu
führen, dass die Welt glaubwürdiger und interessanter wird. Dies alles trägt zu einer ebenso fesselnden
Gesamtstimmung bei wie sie auch in der anderen Reihe des Autors Bartimäus gegeben ist.
Alles in allem kann ich das Buch uneingeschränkt weiterempfehlen und freue mich bereits auf die weiteren Teile der
Reihe.
Alexander, 20 Jahre

Ein typischer Jonathan Stroud-Roman gespickt mit viel Humor und
einer spannenden Geister-Geschichte! Der Schreibstil des Autors
ist wieder einmal genial und auch die kleinen Zeichnungen vor
jedem Kapitel sind sehr passend gelungen. Fast so gut wie die
Bartimäus-Reihe!
Sabrina, 19 Jahre

Geister und Gruselspaß, das findet der Leser sofort in Stroud's
neuem Jugendroman. Hier sind es Kinder, die dafür sorgen
Alexander Lenz und Tim Schmidt
müssen, dass keine Gefahr von den Gespenstern ausgehen kann, da
Erwachsene für Geister unempfänglich sind. Und wer weiß?
Vielleicht ist das, was wir heute mit "der Wind lässt nun mal Blätter rascheln" abtun, tatsächlich, wie wir es als Kinder
glaubten, viel mehr ein "der Poltergeist verlangt nach Rache"?
Jacqueline, 19 Jahre

Kiera Cass: Selection
ISBN 978-3-411-81125-0
Sauerländer
365 S., 16,99 €
Prinz Maxon, der Thronfolger des Staates Illeá, sucht über ein landesweites
Casting nach einer zukünftigen Gemahlin. Die sechzehnjährige America,
Angehörige eine der unteren Kasten, nimmt nur ihren Eltern zuliebe, die auf
einen gesellschaftlichen Aufstieg ihrer Tochter hoffen, an dem Casting teil, trotz
ihrer Liebe zu dem mittellosen Aspen. Doch dann geschieht das Unfassbare und
America gelangt in die Endrunde der besten 35 Kandidatinnen …
Besonders ins Auge gestochen ist mir zunächst das wunderschöne Cover, welches
das Thema des Romans wirklich sehr gut widerspiegelt! Dadurch sticht Selection
sofort aus der breiten Masse hervor und das Cover war nicht zuletzt einer der
Gründe, warum ich das Buch überhaupt gelesen habe.
Im allerersten Moment hat mich die Geschichte dann leider doch sehr an das TVFormat „Der Bachelor“ erinnert, da die Grundidee „ein Mann, viele schöne Frauen und nur eine kann letztendlich
gewinnen“, doch in beiden Fällen die selbe war. Andererseits war das Casting dann doch recht amüsant und vor allem
Americas Schlagfertigkeit und ihre Unwilligkeit, sich anzupassen, haben mich oft zum Schmunzeln gebracht!
Wirklich gut gefallen hat mir der schöne, flüssig zu lesende Schreibstil der Autorin, da man sich zudem durch die IchPerspektive sehr gut in Americas Gedanken und Gefühle hineinversetzen konnte. Ich hätte mir allerdings gewünscht,
dass man auch mal einen Einblick in Maxons Kopf erhält, da ich beim Lesen immer eine gewisse Distanz zu ihm verspürt
habe, da er mir einfach zu perfekt wirkte!
Alles in allem ist Selection wirklich spannend und ich habe richtig mit America mitgefiebert, wenn die Handlung auch an
einigen Stellen leider etwas vorhersehbar war. Dennoch hat mich der Roman sehr gut unterhalten und ich bin gespannt,
wie es im nächsten Teil weitergeht und ob America das Casting schlussendlich für sich entscheiden kann!
Sabrina, 19 Jahre

Ich bin auf das Buch durch das wundervolle Cover gekommen. Die Geschichte ist
interessant, gut ausgeschmückt und man wünscht sich beim Lesen manchmal
selber in diese Welt.
Miriam, 14 Jahre

Selection ist eine Art Der Bachelor auf königlich - 35 Mädchen werden
ausgesucht, unter ihnen soll sich Prinz Maxon seine zukünftige Frau erwählen.
Anders als die TV-Reality-Show zeigt Selection Klasse, Humor, Dramatik und vor
allem echte Emotionen. Achtung, Suchtgefahr!
Jacqueline, 19 Jahre

Mein erster Gedanke als ich das Buch in den Händen hielt war, "Der Bachlor gibt‘s
jetzt auch als Buch." Und ja, genauso war es. Die Handlung ist einfach und
voraussehbar. Ich muss gestehen, dass mich eigentlich nichts wirklich überrascht
hat und ich eigentlich immer genau wusste, was passieren wird. Deshalb kann
Franziska Gaubatz und Miriam Rebenich
man denken, dass das Buch langweilig war, doch ich muss sagen, dass die Autorin
es geschafft hat, mich, trotz der banalen Geschichte, mit ihrem Schreibstil zu
fesseln. Man baut eine emotionale Verbindung zur Protagonistin auf und ist ganz im Bann der Handlung. Ich bin
gespannt auf den zweiten Teil und hoffe, dass er mehr unvorhersehbare Wendungen bringt als der Erste (sollte ja nicht
so schwer sein, da dieser gar keine hatte).
Madeleine, 19 Jahre

Raquel J. Palacio: Wunder
ISBN 978-3-446-24175-6
Hanser
381 S., 16,90 €
Augusts Gesicht ist durch einen Gendefekt entstellt und so scheint ein
„normales“ Leben für ihn nicht möglich zu sein. Als er nach den Sommerferien
erstmals in die 5. Klasse einer richtigen Schule gehen soll, scheint dies anfangs
ein unüberwindbares Hindernis für den schüchternen Jungen darzustellen!
Doch entgegen aller Erwartungen hat August viel Spaß am neuen Unterricht
und findet auch schon bald einige gute Freunde, die für ihn einstehen, wenn es
Probleme gibt!
Mich hat Augusts Geschichte sehr berührt und ich wurde sofort von dem
atmosphärisch dichten Roman eingefangen! Ich
war erstaunt darüber, wie der doch noch sehr
junge August sein Schicksal meistert und den unzähligen Hindernissen in seinem Weg
mit viel Mut und Humor begegnet. Er will am liebsten als ganz „normaler“ Junge
behandelt werden und nicht immer nur über sein abschreckendes Äußeres definiert
werden, denn in ihm steckt viel, viel mehr als nur der Gendefekt! Ein Zitat in diesem
Roman beschreibt Augusts Situation besonders eindrücklich: „Der einzige Grund dafür,
dass ich nicht normal bin, ist der, dass mich niemand so sieht.“
Ein Highlight in diesem Roman sind die wechselnden Perspektiven und so liest man
nicht nur Augusts Sicht auf die Dinge, sondern erfährt auch viel über die Gedanken
und Gefühle seiner Schwester Via oder seiner Freunde Summer und Jack. Jeder hat
eine andere Sicht auf August und seine Krankheit und so ist es sehr interessant, auch
den Blickwinkel „Nicht- Betroffener“ zu sehen und ihre Situation nachvollziehen zu
können!
Sabrina Lorenz
Alles in allem ist Wunder trotz der ernsten Thematik kein deprimierendes Buch! Es geht
nicht um Selbstmitleid über das eigene „Unglück“, sondern vielmehr um Freundschaft, Zusammenhalt, Humor und die
Gabe, das Beste aus seiner Situation zu machen und sich dabei von anderen nicht unterkriegen zu lassen.
Ich kann diesen Roman aus vollem Herzen weiterempfehlen, da mir das Lesen sehr viel Spaß gemacht hat und ich noch
die eine oder andere Weisheit für mein eigenes Leben mitnehmen konnte!
Sabrina, 19 Jahre
Der Einband des Buches ist relativ schlicht gestaltet, aber trotzdem ungewöhnlich. Der Titel ist nicht sofort ersichtlich,
da der Leser zunächst die Kreise begutachtet. Auf der Suche nach dem Titel, wird die Neugierde der Leser geweckt.
Auffallend ist auch die Person, deren Gesicht aufgrund der Kiste nicht zu erkennen ist, und soll ein Hinweis auf die im
Roman behandelte Problematik sein.
Das Werk lässt sich in acht Teile einteilen, in denen jeweils verschiedene Charaktere ihre Sicht auf das Geschehen
wiedergeben. Die verschiedenen Erzählperspektiven helfen dem Leser, der Thematik näher zu kommen, sowie die
Handlung zu erschließen. Zum Beispiel geben auch Charaktere aus Augusts Schule ihre Sicht der Dinge preis. Summer
Davidson ist eine von Ihnen. Sie ist die Erste, die sich vorbehaltlos mit August anfreundet. Besonders interessant war
meiner Meinung nach der Teil, in welchem aus der Sicht von Jack Will, einem Klassenkameraden von August, erzählt
wurde, denn hier vollzieht sich im Verlauf der Erzählung ein Wandel: Während er aus purer „Höflichkeit“ seiner Mutter
und seinen Lehrern gegenüber August hilft, schafft er es mit der Zeit, Vorbehalte gegenüber August aufzuheben, und
wird sein Freund.
Der Roman „Wunder“ unterscheidet sich von anderen Jugendromanen, schon der Protagonist ist mit seinen 10 Jahren
relativ jung für ein Jugendbuch. Dennoch ist es eindeutig für Jugendliche geeignet. Die Art der hier geschilderten
Problematik des nicht Akzeptierens der Klassenkameraden tritt oft noch im Erwachsenenalter auf, beispielsweise am
Arbeitsplatz. Aufgrund seines Aussehens will man August nicht akzeptieren. Der Leser leidet regelrecht mit August und
möchte ihm helfen. Diese Tatsache macht das Buch so besonders, da der Ausschluss aus der Gesellschaft so
allgegenwärtig, aber dennoch auch verdeckt zu sein scheint.

In seinem Roman Wunder schafft es Palacio auch, die Problematik der in Deutschland so heiß diskutierten Frage der
Inklusion anzuschneiden. Natürlich sollten Schüler mit Behinderung, die leistungsstark sind, die Möglichkeit erhalten,
jede von ihnen gewünschte Schulform zu besuchen. August besitzt alles nötige Wissen und braucht aufgrund der
Leistung keine gesonderte Förderung. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, in wie fern man einem
Kind mit Behinderung den Schulalltag an Regelschulen zumuten kann. Insbesondere auf weiterführenden Schulen kann
es in der Pubertät zu mangelndem Respekt und daraus resultierenden Mobbingfälle innerhalb der Schülerschaft
kommen, besonders wenn Aussehen oder Verhalten „anders“ sind. Selbstverständlich sollte dies in unserer heutigen
Gesellschaft nicht der Fall sein aber die Realität sieht häufig anders aus. Auf August bezogen ist es für Jugendliche ein
gutes Beispiel andere Menschen mit Behinderung oder anderen Merkmalen, die sie sonderbar machen, zu akzeptieren.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass mir dieses Buch sehr gut gefallen hat. Insbesondere ist der Schluss sehr
gelungen. Hier haben alle Beteiligten, einschließlich August, gelernt, sich zu respektieren und über Vorurteile
hinwegzusehen. Der Protagonist hat gelernt mit Kritik klar zu kommen, sowie sich selbst zu respektieren.
Clara, 18 Jahre

Beste Reihe 2013
George R. R. Martin: Das Lied von Eis und Feuer
Blanvalet
10 Bände
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5
Band 6
Band 7
Band 8
Band 9
Band 10

- Die Herren von Winterfell (ISBN 978-3-442-26774-3)
- Das Erbe von Winterfell
(ISBN 978-3-442-26781-1)
- Der Thron der sieben Königreiche (ISBN 978-3-442-26822-1)
- Die Saat des goldenen Löwen (ISBN 978-3-442-26821-4)
- Sturm der Schwerter
(ISBN 978-3-442-26846-7)
- Die Königin der Drachen
(ISBN 3-442-26847-8)
- Zeit der Krähen
(ISBN 3-442-26859-1)
- Die dunkle Königin
(ISBN 3-442-26860-5)
- Der Sohn des Greifen
(ISBN 3-7645-3104-5)
- Ein Tanz mit dem Drachen (ISBN 978-3-7645-3102-7)

Die Game of Thrones-Reihe ist einfach bombastisch, egal ob die Bücher, Graphic Novels oder auch die TV-Serie! Die
Handlung wird unglaublich detailliert geschildert und die Charaktere sind allesamt wirklich sehr sehr gut ausgearbeitet,
man fühlt sich, als wäre man selbst in Westeros. Für mich die beste Roman-Reihe überhaupt!
Sabrina, 19 Jahre

Diese Reihe ist wirklich ein Meisterwerk! Ich beneide den Autor um seine Fähigkeit, sich so viele Namen auszudenken...
Auch wenn die Handlung manchmal erschreckend ist, ist es sehr packend geschrieben und (entgegen dem Klischee, dass
die Reihe langweilig und langatmig ist) man wird von diesem Buch praktisch angezogen: Schon nach einem Kapitel lässt
es einen nicht mehr los!
Miriam, 14 Jahre
Die Buchreihe spielt in der Fantasywelt Westeros und folgt dabei den Handlungssträngen verschiedener Personen. In
Westeros herrschen 7 Adelsfamilien über ihr Reich, unterstehen jedoch dem König von Westeros, der in Königsmund
vom eisernen Thron aus herrscht. Die Nordgrenze des Landes besteht aus einer einzigen gigantischen Mauer aus Eis,
von der aus die Nachtwache das Reich gegen die Wildlinge aus dem Norden verteidigen soll. Ein weiterer
Handlungsstrang folgt der Erbin der aus Westeros vertriebenen Targaryen, die vom aktuellen König Robert besiegt
wurden.
Die Kapitel sind jeweils aus der Sicht einer einzelnen Person geschrieben, wobei jede Person einen anderen Blickwinkel
auf die Ereignisse hat. Dies wird auch für die Charakterentwicklung genutzt, da man hervorragend sieht wie sich die
Sichtweise einer Person durch die erlebten Ereignisse verändert. In den ersten Büchern folgt die Geschichte
hauptsächlich der Familie Stark, der nördlichsten herrschenden Adelsfamilie. Im ersten Buch tauchen außer diesen nur
Tyrion Lannister und Daenerys Targaryen als Hauptcharaktere auf. Dies wird pro Buch um weitere Charaktere aus den
verschiedenen Handlungsorten erweitert, sodass man von allen Seiten Einblick in die Handlung bekommt. Diese
Erzählweise sowie die extrem gut ausgearbeitete Welt und die Aufteilung der Charaktere über die gesamte Welt führen
allerdings auch zu einer gigantischen Nebencharakter-„Flut“, sodass das fast 80 seitige Namensverzeichnis auch
benötigt wird. Durch die Aufteilung auf die verschiedenen Orte passiert es an einigen Stellen auch, dass man aus der
jeweiligen Handlung gerissen wird und teilweise erst hunderte Seiten später dorthin zurückkehrt. Deshalb profitiert die

Reihe gewaltig davon sehr aufmerksam sowie im Optimalfall mehrfach gelesen zu werden. Die in den Büchern
dargestellte Welt ist enorm facettenreich und exzellent ausgearbeitet, dabei stellt sie obwohl sie eine fiktive
Fantasywelt ist, eine sehr gute Darstellung einer beliebigen mittelalterlichen Welt dar. Ein Merkmal hierbei ist die sehr
realistische und schonungslose Darstellung der Ereignisse, die teilweise sehr explizit oder brutal sind. Fantasyelemente
tauchen nur in sehr wenigen Handlungssträngen auf, sodass man kein Fantasyfan sein muss um die Reihe zu lesen.
Alles in allem kann ich diese Reihe jedem empfehlen, da sie durch den Schreibstil, die Charakterentwicklung sowie die
extrem fesselnde Geschichte mit zu den besten derzeit vorhanden Reihen gehört.

Die Graphic Novels
(Diese Kritik bezieht sich auf die ersten beiden Bände der Comicreihe, erschienen 2012 und 2013 in Deutscher Sprache)
Die Comics adaptieren die Geschichte sehr gut, dabei sind die Zeichnungen sehr passend, auch wenn die Figuren nicht
denen der Fernsehserie entsprechen, was zuerst zu Verwirrung sorgen kann. Die Einschränkungen und Möglichkeiten
des Mediums werden sehr gut genutzt, sodass sich die Adaption hervorragend an das Medium anpasst. Die Handlung
der ersten beiden Comics basiert auf dem ersten Abschnitt des ersten Bandes und beinhaltet keine nennenswerten
Änderungen zur Buchvorlage (außer denen, die dem Medium selbst geschuldet sind). Die Comics sind ein guter Ansatz
für jeden, der die Geschichte lesen möchte aber von der Dicke der einzelnen Bücher abgeschreckt wird.
Serienkritik: Game of Thrones
Die Serienadaption Game of Thrones setzt die Geschichte hervorragend um und nimmt dabei keine zu großen
Änderungen im Vergleich zur Vorlage vor. Die Handlung ist annähernd identisch, auch wenn ein sehr großer Teil der
Nebencharaktere weggelassen wurde oder in eine einzige Figur zusammengefasst wurde. Dabei macht man jedoch
nicht die Fehler die bei Buchverfilmungen häufig gemacht werden, sodass die Serie dem Original treu bleibt. Sowohl die
Schauspielerische als auch die Effekttechnische Leistung sind enorm, was die Serie zu einer der besten Fantasyserien
macht. Die Folgen lassen sich von der Qualität meist sogar mit Kinofilmen vergleichen. Trotz einiger Änderungen die
nötig waren um die Serie überhaupt produzieren zu können (wie die Anpassung des Alters nahezu aller Kinder in der
Serie um mehrere Jahre nach oben) fängt die Serie die Art der Erzählung perfekt ein. Dabei schafft die Serie es nicht nur
die düstere Welt perfekt umzusetzen, was sich in den Reaktionen auf Ereignisse wie die „Red Wedding“ sehr deutlich
zeigt, sondern würzt das Ganze auch noch mit einer Prise Humor, wodurch die Folgen allesamt sehenswert sind. Alles in
allem kann ich die Serie jedem empfehlen der entweder Serien sieht oder sich auch nur annähernd Interesse an einem
mittelalterlichen oder Fantasysetting hat.
Alexander, 20 Jahre

Sabrina Lorenz, Miriam Rebenich, Jacqueline Wagner, Franziska Gaubatz, Alexander Lenz und Katharina Tschirch

Trends bei JuLiD – Rückblick nach fünf Jahren Juryarbeit - Ausblick

Organisatorische Veränderungen
Im nunmehr fünften Jahr der Jugendliteraturjury hat sich JuLiD einen Namen gemacht – auch über Hessens Grenzen
hinaus. Das vergangene Juryjahr war geprägt von mehr Selbstbestimmung der Jugendlichen. Die Treffen werden
mittlerweile von den Jurymitgliedern eigenständig organisiert, die umfangreichen Punktetabellen werden derzeit von
Thilo Petry gepflegt. Für Kekse und Tee sorgen die Jugendlichen im Wechsel selbst genauso wie für den Nachschub an
Lektüre (Jacqueline Wagner). Der Internet- und Facebookauftritt („Schulbücherei Weibelfeldschule“) von JuLiD wird u.a.
von Madeleine Bieber betreut.
Da viele JuLiD-Mitglieder in diesem Jahr die Schule verlassen, sucht die Schul- und Stadtteilbücherei Dreieich –
Weibelfeldschule wieder neue Mitglieder! Wer gern liest und zwischen 14 und 19 Jahre alt ist, ist herzlich willkommen!
Unseren ausscheidenden Mitgliedern wünschen wir viel Erfolg, immerhin gehen sogar welche nun ins Verlagswesen,
Bibliothekswesen – und Franziska Gaubatz veröffentlicht noch in diesem Jahr ihren ersten eigenen Roman!

Engagement: „Literanauten überall“
Seit einigen Monaten engagiert sich JuLiD verstärkt in Dreieich für Leseförderung von Kindern mit
Migrationshintergrund. Im Rahmen des bundesweit geförderten Projektes „Literanauten überall“ (Arbeitskreis für
Jugendliteratur) gründete JuLiD mit dem Nachbarschaftstreff Sprendlingen Forum Nord e.V. ein lokales Bildungsbündnis
fürs Lesen und gestalteten im Frühjahr für die „GirlsGroup“ einen magischen Lesenachmittag rund um Hexen, Zauberer
und Freundschaft. Dabei wurde nicht nur gelesen, sondern auch gebastelt, getanzt – und ganz viel geglitzert
(Glittertattoos)! Weitere Aktionen im Herbst und Winter sind geplant.

Plakat- und Postkartengestaltung
Nach den Ideen von Miriam Rebenich wurde in diesem Jahr auch unser Siegerbuchplakat gestaltet: Beim Lesen taucht
man ab in fantastische oder romantische Welten und vergisst alles um sich herum! Im Kopf entstehen Bilder, ein Film
vor dem inneren Auge läuft ab, der bei jedem Leser anders aussieht. Darum sind die besten Bücher des Jahres für die
Jury wie Kino im Kopf! Einige Geschichten reißen den Leser von der ersten Seite mit, andere schleichen sich nach und
nach ins Herz der Jury. Die Bilder für das Siegerbuch-Plakat und die Postkarten entstanden im Viktoria-Kino Dreieich.

Literaturtrends
Alles übertrumpfend war im vergangenen Jahr die Begeisterung für die Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“, die vor
allem durch die Fernsehserie „Game of Thrones“ großen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad erreicht hatte.
Comicadaptionen wurden verschlungen und auseinander genommen, jeder, der „spoilern“ wollte, also den Inhalt des
nächsten Buches schon verraten wollte, wurde sogleich verwarnt!
Das Game of Thrones-Fieber brachte in der Jugendjury eine Neubelebung der Begeisterung fürs Fantasy-Genre und sehr
viele spannende und actionreiche Bücher mit sich. Auch die Dystopie-Welle hielt nach „Die Tribute von Panem“ noch
an. Jene Bücher nennen die Jugendlichen der Jury nur noch genervt „Kuppel-Bücher“, weil das Schema oftmals das
gleiche ist: eine Bevölkerung lebt (wie unter einer Kuppel) unterdrückt von der Regierung nach strengen Regeln, ein
Jugendliche(r) bemerkt die Ungerechtigkeit und rebelliert, meist mit einem romantischen Partner. Die Revolution und
Umstürzung des Systems ist oftmals der Abschluss Band der Trilogien - ein weiterer Trend im Jugendbuch- und All-AgeBuchmarkt! Kaum einzelne Bände erscheinen, wenige neue Ideen werden verlegt.
Dass es einige doch geschafft haben, bereits bekannte Themen noch spannend zu gestalten oder neue Themen gut
umzusetzen, zeigen die Siegerbücher 2014: Spannung, Fantasy und ein berührendes Buch, das ohne Elfen und
Schlachten auskommt, es ist (beinahe ein) „Wunder“.

JuLiD-Coach: Linda Hein (Dipl.-Bibl.)

