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Lauren Oliver

Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie
Was wäre, wenn heute dein letzter Tag wäre? Was würdest du tun? Wen würdest du küssen?
Und wie weit würdest du gehen, um dein Leben zu retten? – Samantha Kingston ist hübsch,
beliebt, hat drei enge Freundinnen und den perfekten Freund. Der 12. Februar sollte eigentlich
ein Tag werden wie jeder andere in ihrem Leben: mit ihren Freundinnen zur Schule fahren, die sechste
Stunde schwänzen, zu Kents Party gehen. Stattdessen ist es ihr letzter Tag. Sie stirbt
nach der Party bei einem Autounfall. Und wacht am Morgen desselben Tages wieder auf.
Siebenmal ist sie gezwungen diesen Tag wieder und wieder zu durchleben. Und begreift allmählich,
dass es nicht darum geht, ihr Leben zu retten. Zumindest nicht so, wie sie dachte …
„Wenn du stirbst ...“ ist klug, vielschichtig und von herzzerreißender Schönheit. Lauren Oliver hat
einen außergewöhnlichen Debütroman darüber geschrieben, was es bedeutet zu leben – und zu
sterben.“ (Carolyn Mackler, Autorin von Die Erde, mein Hintern und andere dicke runde Sachen)
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Lauren Oliver ist in einer Schriftstellerfamilie aufgewachsen und hat schon
als Kind selbst leidenschaftlich gern Fortsetzungen zu ihren Lieblingsbüchern
geschrieben. Sie studierte Philosophie und Literatur und arbeitete für kurze Zeit
als Lektoratsassistentin in einem New Yorker Verlag. Lauren Oliver lebt
in Brooklyn. "Wenn du stirbst ..." ist ihr erster Roman. Er erschien im März 2010
in den USA und schaffte sogleich den Sprung auf die Bestsellerliste
der New York Times. (www.laurenoliverbooks.com)
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