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KLAPPENTEXT
Ein Mädchen. Zwei Welten. Ein Geheimnis, das alles, woran sie
glaubt, in Frage stellt.
Die alterslose Lika lebt im Jahre 2358. Mit ihrer Erschaffung
wurden große Erwartungen in sie gesetzt, und noch nie hat sie
diese enttäuscht.
Lika liebt ihr Leben, so wie alle Neuweltler, denn in einer
perfekten Gesellschaft, die Neid, Hass und körperliche Liebe
überwunden hat, gibt es keinen Platz für Konflikte.
Als sie jedoch dem sterblichen Milo begegnet, lernt sie eine
ganz neue Welt kennen, und sie läuft Gefahr, die Kontrolle
über sich und ihre Gefühle zu verlieren.

ÜBER DEN ROMAN
In dem dystopischen Jugendroman NEW WORLDS Lüge und Verrat
erzählt Anne Oldach die Geschichte der alterslosen, dem
Aussehen nach achtzehnjährigen Lika, die in einer utopisch
anmutenden Welt lebt. Als sie diese verlässt, wird sie
erstmalig mit Konflikten, Liebe und Tod konfrontiert und sie
muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wer sie ist und was
es bedeutet, wahrhaftig zu leben. Die Handlung wird aus der
Sicht der Hauptfigur Lika erzählt und spielt im Jahre 2358 auf
der Erde, nachdem die Folgen der Klimaerwärmung und eine
weltweite Pandemie die Menschheit bis auf wenige Überlebende
vernichtet haben.
Lika lebt auf der abgeschotteten Insel Eden in einer perfekten
Gesellschaft. Zwischenmenschliche Konflikte sind ihr fremd.
Sie liebt ihre Arbeit im Wissenschaftlichen Zentrum, für die
sie erschaffen wurde. Gemeinsam mit ihrem Mentor forscht sie
daran, die Auswirkungen der verheerenden Klimaerwärmung und
der von ihr ausgelösten Ereignisse zu beseitigen.
Eines Tages offenbart ihr Mentor ihr ein Geheimnis: auch
außerhalb Edens haben Menschen die Katastrophen überlebt.
Deren Nachfahren führen ein genügsames Dasein, das an das
Leben in den schottischen Clans vor Beginn der
Industrialisierung erinnert. Er bittet Lika, ihn in die Alte
Welt zu begleiten, um den Bewohnern eines Dorfes durch
Impfungen beim Überleben zu helfen.

Im Clan lernt Lika eine neue, ihr fremde Welt kennen, in der
Freundschaft, Liebe und Tod eine allgegenwärtige Rolle
spielen. Doch nicht alle empfangen sie mit offenen Armen.
Milo, ein Clanbewohner Anfang zwanzig, wirft ihnen vor, nicht
uneigennützig zu handeln. Er behauptet, Likas Mentor sei
verantwortlich für den Tod einiger Altweltler. Lika weist die
Anschuldigungen von sich. Aber als sich nach einem Unfall ihre
Wahrnehmung verändert, beginnt sie, die Dinge zu hinterfragen.
Ein Roman über den Mut, sich der Wahrheit zu stellen, sich auf
das Leben einzulassen und Verantwortung zu übernehmen.
Spannend erzählt und hoch aktuell.

