
 
Michelle Falkoff – Playlist for the Dead 

 

 

„Für Sam, stand darauf. Wenn du das hörst, wirst du mich verstehen. Und dann wählte ich den 

Notruf.“ (S.8) 

 

 

Inhalt: 

Das Buch von Michelle Falkoff mit 269 Seiten beschreibt sehr klar die Gefühle vom Jugendlichen 

Sam, nachdem sein Freund Hayden Selbstmord begangen hat. Hayden hat Sam gegenüber nichts 

erwähnt und ihm nur eine Playlist hinterlassen. Sam begibt sich auf eine Reise durch die Vergangenheit 

seines Freundes und erfährt sehr viel mehr über ihn, als er gedacht hätte… 

 

Auf den ersten Blick: 

Das Cover ist auf den ersten Blick sehr ansprechend und wenn man das Geld für das Hardcover 

ausgibt, lohnt es sich auch. Was sofort auffällt, sind die Liedtitel, die am Anfang jedes Kapitels stehen. 

Sie kommen innerhalb der Kapitel vor und sollen die angenehme Atmosphäre des Buches unterstützen, 

was auch manchmal gelingt. 

 

Rezension: 

Ich habe das Buch zweimal gelesen, einmal mit den von der Autorin hinzugefügten Musiktiteln, die am 

Anfang jedes Kapitels sind, und einmal ohne und mich hat die Musik eher irritiert, da man 



die ganze Zeit versucht, eine Parallele zwischen Buch und Lied zu finden. Wenn man das Buch ohne 

die „vorgeschriebenen“ Musiktitel liest, kann man, meiner Meinung nach die Atmosphäre sehr viel 

besser für sich entfalten wie es einem gefällt. Michelle Falkoff hat einen angenehm zu lesenden 

Schreibstil und geht nicht zu emotional an die dargestellten Situationen heran. Es ist ein Buch, das die 

Gefühle von Sam sehr gut darstellt, die Situation stark hervorhebt, wenn es vonnöten ist, aber auch, 

wenn es unpassend ist, einfach nur schlicht beschreibt. Die Idee der Geschichte ist sehr gut, da man im 

Laufe des Buches die einzelnen Charaktere immer näher kennenlernt. Am Ende des Buches hat man 

das Gefühl, dass Michelle Falkoff einfach keine Lust mehr am Schreiben hatte, da es ein sehr plattes 

Ende ist.  

 

Fazit: 

Mein Fazit aus den oben genannten Punkten ist, dass Playlist for the dead ein Roman ist, welchen man 

sich nicht unbedingt kaufen muss.  

Es reicht ihn einmal zu lesen. 

 

 

 

 

Schreibstil : ★★★★☆ 

Inhalt :         ★★★★☆ 

Tiefgang :    ★★★★☆ 

Spannung :  ★★★☆☆ 

Action :       ☆☆☆☆☆ 

Humor :      ★☆☆☆☆ 

Liebe :         ★★★☆☆ 

Fazit : ★★★☆☆ 
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