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Tragischer Held
oder eiskalter Mörder?

Vorgeschichte der „Tribute von Panem“-Buchreihe
Noch düsterer, oft bru-

tal und wieder sehr span-
nend ist die Vorgeschich-
te der „Tribute von Pa-
nem“-Buchreihe. Wie ha-
ben sich die Hungerspie-
le entwickelt? Und was
war mit Präsident Snow,
bevor er zu einem skru-
pellosen Tyrannen wur-
de? Darum geht es in
dem neuen dystopischen
Roman der amerikani-
schen Erfolgsautorin Su-
zanne Collins.

Der Held des Buches ist Co-
riolanus Snow, ein 18 Jahre
alter, sehr ehrgeiziger und
wortgewandter Schüler im
Kapitol, der später einmal als
grausamer Präsident von Pa-
nem der Gegenspieler der
jungen Katniss Everdeen sein
wird. „Die Tribute von Panem
X – Das Lied von Vogel und
Schlange“ heißt das Prequel.

Es ist der Morgen der Ernte
der zehnten Hungerspiele. Im
Kapitol macht sich Coriola-
nus bereit, als Mentor zu
Ruhm und Ehre zu gelangen.
Die Tribute, 24 Mädchen und
Jungen aus den 12 besiegten
Distrikten, sollen in einer
Arena auf Leben und Tod

miteinander kämpfen. Nur
ein Tribut wird überleben.
Die Mentoren sollen die
Kämpfenden von außen
unterstützen.

Die einst mächtige Familie
Snow durchlebt nach dem
Krieg schwere Zeiten. Ihre
Zukunft hängt davon ab, ob
es Coriolanus gelingt, Mentor
des siegreichen Tributs zu
werden. Die Chancen stehen
jedoch schlecht. Er hat die
demütigende Aufgabe be-
kommen, ausgerechnet dem
weiblichen Tribut aus dem

heruntergekommenen Dis-
trikt 12 zur Seite zustehen:
Lucy Gray Baird, das Mäd-
chen im Regenbogenkleid,
das zwar singen kann, aber
für die Auseinandersetzun-
gen in der Arena völlig unge-
eignet zu sein scheint. Es be-
ginnt ein brutaler Kampf, und
Lucy Gray schwebt in höchs-
ter Gefahr. Coriolanus be-
ginnt zunehmend, Gefühle
für das ungestüme, geheim-
nisvolle Mädchen zu entwi-
ckeln.

Ist Coriolanus ein tragi-

scher Held oder ein eiskalter
Mörder? Das Problem ist,
dass die Hauptperson dem
Leser nie wirklich sympa-
thisch wird. Das liegt zum
einen natürlich daran, dass
die meisten wissen, zu wel-
chem Bösewicht Snow sich
einmal entwickeln wird. Zum
anderen aber auch, weil er
oft sehr fragwürdige Ent-
scheidungen trifft. Diese er-
weisen sich zwar nicht
zwangsläufig als unbedingt
falsch, werden aber von Co-
riolanus meist aus purem
Egoismus getroffen. Trotz-
dem ist ihm sein Eigennutz
auch bewusst, und er wehrt
sich immer wieder dagegen,
ein Monster zu sein. Das En-
de des Buches trifft den Leser
abrupt.

Suzanne Collins veröffent-
lichte bereits 2003 „Gregor
und die graue Prophe-
zeiung“, den ersten Band
einer fünfteiligen Abenteuer-
Reihe. 2009 erschien „Die
Tribute von Panem – Tödliche
Spiele“, der Auftakt einer
dreiteiligen Reihe, die sehr
erfolgreich verfilmt wurde.
Auch das neue Buch soll bald
auf die Leinwand kommen –
und es ist auch ein bisschen
wie ein Drehbuch geschrie-
ben. Doris Wassermann

d.wassermann@
westfalen-blatt.de

„Die Tribute von Panem X –
Das Lied von Vogel und
Schlange“, 608 Seiten, 26
Euro, Friedrich Oetinger

Suzanne Collins hat die er-
folgreichen Gregor- und die
Panem-Buchreihen ver-
fasst. Foto: Todd Pitt

Es ist ein Jahr her, seit Si-
mon Kelleher starb. Maeve ist
in der elften Klasse an der
Bayview High. Über Simons
Tod und dessen Folgen wird
kaum mehr geredet. Da
taucht ein anonymes Wahr-
heit-oder-Pflicht-Spiel auf,

das die ge-
samte Schü-
lerschaft in
Atem hält.
Jeder, der
nicht mit-
spielt, wird
bloßgestellt.
Doch als
Maeve an
der Reihe

ist, weigert sie sich, mitzuma-
chen — das virtuelle Spiel,
ausgerichtet von »Darkest-
Mind«, lässt bei ihr alle
Alarmglocken läuten. Und
dann sind sie plötzlich wieder
da: die Schaulustigen, die Re-
porter und die Polizei. Denn
es hat wieder einen Toten ge-
geben. „One of us is next“ ist

die span-
nende und
raffinierte
Fortsetzung
des Jugend-
bestsellers
„One of us is
lying“ aus
der Feder
der US-Au-
torin Karen

M McManus. Der erste Band
ist mittlerweile auch als Ta-
schenbuch erhältlich.

Karen M. McManus, „One
of us is next“, 448 Seiten, 20
Euro, cbj („One of us is lying“,
Taschenbuch, 496 Seiten, 11
Euro, cbt) was

Wahrheit
oder Pflicht

Die englische Erfolgsauto-
rin Claire Douglas hat einen
neuen Thriller geschrieben.
In „Vergessen“ erzählt sie
eine sehr spannende, kom-
plexe Geschichte, die aber
erst langsam an Fahrt auf-
nimmt. Schauplatz ist ein al-
tes Pfarrhaus in einem abge-
schiedenen Ört-
chen in Wales.
Dort will Kirsty
nach dem Selbst-
mordversuch
ihres Mannes
einen Neuanfang
wagen. Wales ist
ihre alte Heimat,
und das einsame
Pfarrhaus eignet
sich hervorra-
gend, um dort mit
ihrem immer
noch angeschlage-
nen Mann und
den beiden Kin-
dern eine kleine
Pension zu eröff-
nen. Unterstützt
wird Kirsty dabei
von ihrer Mutter,
zu der sie noch nie
ein einfaches Ver-
hältnis hatte – kei-
ne ganz einfachen
Bedingungen für
den neuen An-
fang.

Die Geschäfte
mit den Touristen
laufen zunächst
zögerlich an. Doch
es kommt schlim-

mer: Wie aus dem Nichts
taucht plötzlich Selena auf,
früher Kirstys beste Freun-
din. Die Frau, die sie nie
mehr in ihrem Leben hatte
wiedersehen wollen. Sie ist
außer sich: Was will Selena
von ihr? Und warum findet
Kirsty plötzlich jeden Morgen

einen verwelkten
Blumenstrauß vor
der Haustür? Im
Pfarrhaus gehen
gruselige Dinge
vor sich. Dann
stirbt Selena über-
raschend eines
Nachts nach
einem Treppen-
sturz. War es ein
Unfall oder Mord?
Und was ist zwi-
schen Selena und
Kirsty in der Ju-
gend vorgefallen?
Kirsty weiß, dass
die Wahrheit von
damals nun end-
lich ans Licht kom-
men muss, und
aus der Idylle wird
bald ein tödlicher
Albtraum. Nach
„Missing“ und
„Still Alive“ ist
„Vergessen“ das
dritte Buch von
Claire Douglas –
ein ruhiger, etwas
düsterer Psycho-
thriller mit einem
überraschenden
Ende. was

Grusel im
alten Pfarrhaus

Claire Douglas,
„Vergessen“, 464
Seiten, 13 Euro,
Penguin
Foto: Paolo Ferla


