DIE SPUREN MEINER MUTTER von JODI PICOULT
Liebe Bücherfreunde,
von diesem Buch kann ich gar nicht genau sagen, wo ich es einordnen soll. Die Geschichte hat so
viele Facetten. (Krimi, Sachbuch, Unterhaltung…………)
Taucht ein in die Welt der Elefanten, in deren Leben innerhalb eines Reservates. Erlebt die
Verhaltensweisen der Elefanten untereinander beim Spielen, wie sich eine Elefantenfamilie
unterstützt., wie sich Freundschaft zwischen Menschen und Elefanten aufbauen kann. Lest aber auch
was das Leben in einem Zirkus oder einem Zoo von den Elefanten abverlangt und wie groß der
Unterschied dazu das Leben in der freien Wildbahn oder auch nur in einem Reservat ist.
Zeitgleich lernt ihr das Leben einer Wahrsagerin kennen, wie es sich anfühlt, wenn man schon als
Kind mit den Geistern bereits Verstorbener in Kontakt kommt, die Höhen und Tiefen eines Mediums;
die eigene Geschichte der Serenity Jones, die hofft, ihre Gabe wieder zu erlangen, indem sie bei der
Suche nach einer verschwundenen Person hilft.
Außerdem kommt ihr in Kontakt mit einem ehemaligen Polizisten, dessen bester Freund Jack Daniels
heißt und der sein früheres Versagen am liebsten mit diesem Freund „feiert“. Doch auch er ist
ebenfalls bereit, einer 13jährigen bei der Suche nach ihrer verschwundenen Mutter zu helfen.
Und das ist dann die Ausgangsgeschichte. Die Suche der mittlerweile 13jährgen Jenna nach ihrer
Mutter, die unter mysteriösen Umständen innerhalb eines Elefantenreservates in New Hampshire
schwer verletzt wird und kurz danach unter noch mysteriöseren Umständen aus dem Krankenhaus
plötzlich verschwunden ist. Jenna ist da gerade 3 Jahre alt und hat diese ersten Jahre zusammen mit
ihrer Familie und vielen Elefanten in dem Reservat verbracht. Nach dem Verschwinden Ihrer Mutter
wächst Jenna bei ihrer Großmutter auf, da ihr Vater den Verstand verliert und in einem Sanatorium
untergebracht wird. Als Jenna älter ist (sie ist ihrem eigentlichen Alter weit voraus) liest sie alle
Aufzeichnungen und Tagebücher ihrer Mutter, die das Verhalten der Elefanten sowohl in der freien
Wildbahn als auch in einem Reservat erforscht hat. Jenna recherchiert im Internet und versucht so
herauszufinden, ob ihre Mutter nach all den Jahren vielleicht doch noch lebt. Sie will herausfinden,
warum und ob sie Jenna verlassen hat oder ob sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.
Dabei helfen ihr der Freund von Jack Daniels und die Wahrsagerin Serenity. Alle Drei haben ihre ganz
persönliche Art, Ermittlungen zu führen. Aber kommen sie auch zu einem Ergebnis? Und wenn ja, zu
welchem? Lebt die Mutter noch und hat sie sich ein neues Leben irgendwo aufgebaut oder ist sie
schon lange nicht mehr am Leben? Wurde sie umgebracht oder war es ein Unfall?
Viele Fragen sind also offen, aber ihr sollt ja auch das Buch lesen.
Spannend ist es allemal und ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Lesen.
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