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Einleitung 

"Ich besiege die Zeit, die verhüllt und entschleiert, 

die Zeit, die uns mit den Toten vereint, die Zeit, 

die wie das Wasser zerstört, was sie nährt." 

Peter Van Houten, Ein herrschaftliches Leiden 

 

Inhalt 

In diesem Roman des amerikanischen Autors John Green geht es um ein Mädchen namens 

Hazel, das an Krebs erkrankt ist und trotzdem darauf besteht, ein ganz "normales" Leben zu 

führen. Daher geht sie zunächst nur auf Wunsch ihrer Eltern zu einer Selbsthilfegruppe. Das 

ändert sich, als sie dort den attraktiven Jungen Augustus kennenlernt. Die beiden verbindet 

schnell das gemeinsame Interesse an Büchern, Filmen und Musik. Hauptsächlich jedoch 

philosophieren sie über das Leben und die Welt. Sie verstehen sich gut, obwohl oder gerade 

weil sie sich vom Charakter her sehr unterscheiden. Schließlich verlieben sie sich ineinan-

der. Im Laufe des Romans spielt Hazels Lieblingsbuch "Ein herrschaftliches Leiden" des fik-

tiven Schriftstellers Peter Van Houten eine wichtige Rolle. Auch darin geht es um ein krebs-

krankes Mädchen, das ein ähnlich "normales" Leben führt wie Hazel und für diese zum Vor-

bild wird. Wegen dieses Buches entwickelt Hazel einen Lebenstraum, den ihr Augustus, den 

sie Gus nennt, erfüllt. 

 

Auf den ersten Blick 

Was den Leser beim ersten Blick auf das Buch erstaunt, ist der ungewöhnliche Titel "Das 

Schicksal ist ein mieser Verräter". Das Schicksal bekommt hier eine menschliche Eigen-

schaft, es scheint wie eine Person zu handeln. Das ermuntert einen, das Buch aufzuschla-

gen. Auch macht einen die Zeichnung am unteren Bildrand neugierig. Links und rechts sieht 

man Gebäude, die offenbar nicht zusammenpassen. Man möchte herausfinden, was der 

Zusammenhang innerhalb der Zeichnung und zwischen Zeichnung und Titel ist.  

 

Rezension 

Der Roman "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" behandelt ein zeitloses Thema. Es geht 

darum, wie man das Leben mit einer schweren Krankheit gestalten kann. Das Buch zeigt,  

Die Geschichte ist aus der Ich-Perspektive von Hazel interessant geschrieben. Dies ge-

schieht nicht klischeehaft. Die Protagonistin wirkt meistens sehr authentisch, aber manchmal 

doch etwas zu weise und erfahren für ihr Alter. Der Schreibstil ist sehr gewählt, es geht nicht 



nur um die Story, sondern darum, die Charaktere realitätsnah und in ihrer ganzen Tiefe mit 

anschaulichen Wörtern zu erfassen. Man lernt die Figuren im Laufe des Buches immer bes-

ser kennen und geht mit ihrer Geschichte mit. Trotzdem wirkt der Roman manchmal etwas 

konstruiert. Zu den wiederkehrenden Motiven gehören das Buch von Peter Van Houten und 

seine Bedeutung für Hazel und die Erinnerung an das Basketballspiel von Augustus, das er 

vor seiner Knochenkrebserkrankung so gut beherrschte. Die Idee vom Buch im Buch ist be-

sonders raffiniert. Am Ende überrascht das Buch durch eine unvorhergesehene inhaltliche 

Wendung. 

Der Roman wurde 2014 in den USA verfilmt. Ich empfehle, erst das Buch zu lesen und dann 

den Film anzuschauen.  

 

Fazit 

Das Buch fordert dazu auf, Schicksalsschläge nicht einfach hinzunehmen, selbst wenn der 

Kampf dagegen aussichtslos erscheint. Auch bietet es die Möglichkeit, schwere Krankheit 

nicht als lebensbeherrschend zu betrachten, sondern nur als Teil, nicht aber als das Leben 

selbst. Ich kann das Buch für Jugendliche und Erwachsene empfehlen. Der Autor geht das 

Wagnis ein, den Figuren seines Buches ein Leben zu geben, das man angesichts des erns-

ten Themas so nicht erwartet.  

 

Bewertung 

Schreibstil ★★★★★ 

Inhalt ★★★ 

Tiefgang ★★★★ 

Spannung ★★★ 

Action ★ 

Humor ★★★★ 

Liebe ★★★ 
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