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Nino Sorokin muss als Fünfjähriger einen Autounfall miterleben, bei dem seine Eltern ums Leben kommen. Das
Trauma ist für ihn so fürchterlich, dass bei ihm eine besondere Gabe erweckt wird. Von nun an ist er in der Lage,
allen Leuten ihren Todestag und den Todesgrund vorhersehen. Für ihn gilt dies ebenfalls, denn er weiß, dass er im
Alter von 24 Jahren sterben wird. Die Grundidee, die dieser Geschichte zugrunde liegt, ist nicht neu und kam mir
sofort bekannt vor. 
	Generell ist die Grundstimmung von Noir eher düster und deprimierend, wie auch der Charakter von Nino. Dabei
fängt die Geschichte ziemlich seltsam an. Die erste Seite mit einer nackten Noir im Bett, hat weder Hand noch
Fuss. Sie wirft uns in eine Geschichte, ohne auch nur einen Halt zu bieten. Auf den nächsten Seiten des ersten
Kapitels lernen wir den fünfjährigen Nino kennen und den Unfall. Bis zum Wiederbeleben. Kurz darauf ist Nino auf
dem Weg zu einer nicht angemeldeten Party in einem heruntergekommenen Fabrikgebäude. Dass die Frau, die er
trifft mit 43 bezeichnet, wird erst spät klar. Es ist das Alter, mit dem sie sterben wird. Dann geht es weiter in der
Drogenhölle. Und dann geht es ein paar Tage weiter bis zu seinem Drogentod. Und dann? Und dann steht der
Leser vor einem Buch, dass man nicht sonderlich begreift.
 
Als ich vor ein paar Jahren Jenny-Mai Nuyen bei einem Interview kennenlernte, hatte ich nicht den Eindruck, dass
sie jemals ein Buch schreiben würde, das so  - haltlos - ist. Ich habe mich mit dem Roman leider nicht unterhalten
gefühlt. Zu viele Dinge wurden vorausgesetzt und nicht erklärt, so dass man oft in der Luft hängt. Auch seine ältere
Schwester Katjuschka, das Mädchen Noir, das er liebt, Monsieur Samedi, den er umbringt und andere
Nebenpersonen mehr wirken blass und lieblos. Mit keiner der Personen konnte ich mich auch nur annähernd
identifizieren.
	Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Jenny-Mai Nuyen einen Roman anbietet, der nicht in die bisherigen
Romanthemen passt. Man ist etwas anderes gewohnt als unreflektierten Drogenkonsum, kaltblütiger Mord etc. Als
Jugendbuch erst ab einem alter von 16 Jahren geeignet.
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