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Miles Halter, der Ich-Erzähler, ist 16 Jahre alt 
und hat wenig Freunde, ehe er in ein Internat 
kommt auf der Suche nach ‚,the great 
perhaps’’. Dort ändert sich sein Leben sehr 
schnell, denn er wird von seinem 
Zimmergenossen Colonel und dessen 
Freunden akzeptiert. Miles’ Hobby ist ‚last 
words’ zu sammeln, und auch seine Freunde 
sind durchaus ehrgeizig und belesen, auch 
wenn sie rauchen, trinken und öfters die 
Internatsregeln brechen. Im Zentrum des 
Freundeskreises steht die undurchsichtige, 
draufgängerische und sensible Alaska, in die 
alle mehr oder weniger verliebt sind, auch 
wenn sie nie richtig wissen, woran sie bei ihr 
sind. 
Das Buch ist eingeteilt in Before and After, 
‚one-hundred thirty-six days before’ beginnt 
die oft amüsante Schilderung des  
Internatslebens, dann kommt der große Bruch. 
Im ‚After’ Teil, der ebenfalls 136 days umfasst, 
wird es sehr ernst, da es um die Frage geht, 
ob die Freunde den Tod von Alaska, die 
betrunken mit dem Auto losgefahren ist und 
tödlich verunglückte, hätten verhindern 
können. Sie versuchen, eine Erklärung zu 
finden, was Alaska veranlasst haben könnte, 
einen gemütlichen Abend (bei dem Miles ihr 
näher kam als je zuvor) urplötzlich zu 
verlassen. Sie setzen Puzzleteile, die sie aus 
Alaskas Leben kennen, zusammen und halten 
sie dadurch lebendig und können so mit ihrer 
Trauer weiterleben. 
 
 
Empfehlung:  Klasse 10 -11 

Mögliche Reihenthemen:   
Growing Up, Moral Responsibility, Death 

Hinweis:  es gibt ein ungekürztes Hörbuch bei 

amazon.com für 55.93 $ 

 

She laughed. ‘’ God, that’s awful. I shouldn’t 

laugh. But I will.’’ And then she laughed again. 

‘’Okay, Mr Famous Last Words Boy. I have one 

for you.’’ She reached into her overstuffed 

backpack and pulled out a book. ‘’Gabriel Garcia 

Marquez. The General in His Labyrinth. 

Absolutely one of my favourites. It’s about Simon 

Bolivar.’’ I didn’t know who Simon Bolivar was, 

but she didn’t give me time to ask. ‘’ It’s a 

historical novel, so I don’t know if this is true, but 

in the book, do you know what his last words are? 

No, you don’t. But I am about to tell you, Senor 

Parting Remarks.’’ 

And then she lit a cigarette and sucked on it so hard 

for so long that I thought the entire thing might 

burn off in one drag. She exhaled and read to me: 

‘’He – that’s Simon Bolivar – was shaken by the 

overwhelming revelation that the headlong race 

between his misfortunes and his dreams was at that 

moment reaching the finish line. The rest was 

darkness. ‘’Damn it, ‘’ he sighed, ‘’ How will I 

ever get out of this labyrinth!’’  

I knew great last words when I heard them, and I 

made a mental note to get hold of a biography of 

this Simon Bolivar fellow. Beautiful last words, but 

I didn’t quite understand. ‘’ So, what’s the 

labyrinth?’’ I asked her. 

And now is as good a time as any to say that she 

was beautiful. In the dark beside me, she smelled of 

sweat and sunshine and vanilla, and on that thin-

mooned night I could see little more than her 

silhouette except for when she smoked, when the 

burning cherry of the cigarette washed her face in 

pale red light. But even in the dark I could see her 

eyes – fierce emeralds. She had the kind of eyes 

that predisposed you to supporting her every 

endeavour. S. 18/19 


