
Rezension „Nichts ist so perfekt wie das Leben“   
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„Ich will mich umbringen!“ (S.59)  
War ihr Leben wirklich so perfekt, wie alle behaupten? 
 

Inhalt: 
 
Der Roman handelt von Summer, deren Leben allem Anschein 
nach ganz normal verläuft. 
Je weiter man aber in den Roman vordringt, desto mehr wird man 
vom Gegenteil überzeugt. 
Zum einen ist da Summers Mutter, die ein absoluter Kontrollfreak 
ist und zum anderen ihre Schwester Shannon, die sie nie kennen- 
gelernt hat. Noch vor Summers Geburt starb Shannon, von 
welcher ihre Familie eine idealisierte Erinnerung aufgebaut hat. 
Als Summer dann an ihrem 17. Geburtstag Shannons Tagebuch in die Hände fällt, beginnt die 
perfekte Fassade ihrer Schwester allmählich zu bröckeln. 
Wer war sie wirklich? 
 

Auf den ersten Blick: 
 
Auf dem Cover der gebundenen Version des Romans sieht man die farbige Zeichnung eines 
Mädchens, welche an einer Stelle „eingerissen“ ist. Dahinter befindet sich der Ausschnitt eines 
Schwarz-Weiß-Fotos, auf dem ebenfalls ein Mädchen abgebildet ist. 
Dieses Cover passt sehr gut zum Inhalt, da die Zeichnung für die „perfekte“ Schutzmauer steht, 
welche Shannons Familie sich nach deren Tod aufgebaut hat. 
Der Ausschnitt des Fotos versucht anzudeuten, dass hinter Shannons Fassade ein ganz anderer 
Mensch verborgen war. 
 

Rezension: 
 
Die Autorin versteht es gut, zwei Geschichten in dem Roman parallel verlaufen zu lassen.  
Einmal ist da Summer mit ihrer Geschichte, aus deren Sicht auch der Roman geschrieben ist und 
dann gibt es noch die verstorbene Schwester Shannon, die in ihrem Tagebuch immer noch 
weiterlebt und dort ihre eigene Geschichte erzählt. 
Ab dem Zeitpunkt, an dem Summer anfängt, das Tagebuch Shannons zu lesen, fangen die beiden 
Geschichten an ineinander überzugehen. Durch den Schreibstil der Autorin weiß man immer 
genau, von wem gerade die Rede ist. 
Es gibt mehrere Romane mit einer ähnlichen Geschichte, aber ich finde dieser ist etwas 
Besonderes, denn er unterscheidet sich sehr in der Schreibart von anderen Autoren. Leider 
erscheinen mir manche Figuren und Handlungen in ihrer Art eher unrealistisch.  
Dadurch, dass die Handlung des Romans von Beginn an nicht berechenbar ist, bleibt dieser bis 
zum Ende spannend zu lesen. 
 

Fazit: 
 
Der Roman ist auf jeden Fall lesenswert. 
Der Aufbau der Geschichte gestaltet sich so, dass man an manchen Stellen den Roman gar nicht 
mehr aus der Hand legen möchte. 
„Nichts ist so perfekt wie das Leben“ ist eher ein Mädchenroman, welcher für Leserinnen ab 13 
Jahren zu empfehlen ist. 
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