
Das Monster kommt nachts, immer
zur gleichen Zeit. Aber der 13-jährige
Conor fürchtet sich nicht. Vielmehr
macht ihm sein Albtraum zu schaffen,
der ihn Nacht für Nacht heimsucht
und stets auf dieselbe Weise endet –
ein Ende, das Conor sich nicht einge-
stehen kann und will. Die alleinerzie-
hende Mutter von Conor hat Krebs
und ist von den Behandlungen sehr
geschwächt. Sie kann sich kaum um
ihren Jungen kümmern. Zudem hat
sich Conor in der Schule mit seiner
besten Freundin überworfen und eine
Gruppe Gleichaltriger versucht, ihm
dort das Leben schwer zu machen.
Kein Wunder also, dass Conor sich al-
lein und unverstanden fühlt. Nur das
Monster, das nachts in Gestalt einer
Eibe zu ihm kommt und ihm Ge-
schichten erzählt, scheint sich wirk-
lich für Conor zu interessieren und so-
gar helfen zu wollen. Aber warum?
Wer ist dieses wilde und doch weise,
uralte Wesen und was hat es vor? Und
vor allem: von welcher Geschichte, die
Conor ihm erzählen soll, spricht es?
Schliesslich wird klar, dass Conor sich
der Wahrheit stellen muss – der gan-
zen Wahrheit über sich und über das
Leben selbst.

Die heilende Wirkung der Wahrheit

Herzzerreissend und zugleich wunder-
schön nimmt das Buch dem Leser
schier den Atem. Der Autor Patrick
Ness schafft es auf eindringliche Wei-
se, spannende Erzählkunst mit Tief-
sinnigkeit und einem hohen Mass an
Emotionalität zu verbinden. Mit viel
Feingefühl lässt er den Leser hautnah
Anteil nehmen an Conors Kampf zwi-
schen Mutlosigkeit und Auflehnung,
Liebe und Selbstschutz, Festhalten
und Loslassen. Die zahlreichen Illust-
rationen von Jim Kay untermalen ein-
drucksvoll die dichte, aufgeladene At-
mosphäre des Buches. Am Ende bleibt
der Leser mit der tröstlichen Erkennt-
nis zurück, dass eine Wandlung statt-
gefunden hat, nicht nur bei Conor,
sondern auch bei ihm selbst. Denn die
Wahrheit ist nicht nur schonungslos,
sie ebnet auch den Weg zur Heilung.

Eine Idee, zwei Autoren

Entstanden nach einer Romanidee der
irischen Schriftstellerin Siobhan
Dowd, die im Jahre 2007 ihrem Krebs-
leiden erlag, setzte der US-Amerikaner
Patrick Ness ihr Werk fort und führte
es zu grossem internationalen Erfolg.
Ausgezeichnet unter anderem mit
dem Deutschen Jugendliteraturpreis
2012 ist «Sieben Minuten nach Mitter-
nacht» sowohl ein Erwachsenen- als
auch ein Jugendbuch und daher auch
in zwei Ausgaben erhältlich, die in-
haltlich jedoch identisch sind.

...................................................

von birgit heiligenthaler-satow,

bibliothek maschwanden
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