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 Zählt im Leben denn nur, was wir bekommen? Zählt nicht  
unsere Sehnsucht, zählen nicht unsere Träume? Julia Holbe 

 
WAS ZÄHLT IM LEBEN  
Julia Holbe: „BOY MEETS GIRL“ 
Penguin Verlag, München 2022 

Nach ihrem erfolgreichen Debut „Unsere glücklichen Jahre“ ist 
mit „BOY MEETS GIRL“ bei Penguin nun ein weiterer 
vielversprechender  Roman von Julia Holbe erschienen Auf über 
283 Seiten erzählt die Autorin die Geschichte einer großen 
Sehnsucht sowie der Suche nach erfüllter Zweisamkeit, die die 
Protagonistin, Ich-Erzählerin und verheiratete Paartherapeutin 
Nora umtreibt. In Begriff, sich von ihrem untreuen Mann Paul zu 
trennen, sieht sie auch in einer Liaison mit ihrem ehemaligen 
Englischlehrer Gregory keine große Zukunft. Der einzige, den 
sie wirklich und von tiefstem Herzen liebt, ist ihr alter Freund Jann. Doch Letzterer 
steckt in einer festen Beziehung ... 

Eine Misere. Zumal beide – augenscheinlich ‚nur’ gute Freunde – nicht wirklich  
voneinander loskommen, sich immer wieder über den Weg laufen. Stets kommt dabei 
der Zufall zur Hilfe. Beliebtes Instrument, die Handlung voranzutreiben, eine 
Geschichte mit einer überraschenden Wendung zu versehen, um den Leser in Schach zu 
halten, was Julia Holbe hier meisterhaft versteht. So begegnen sich die Figuren gleich 
zu Beginn nach vielen  Jahren rein zufällig im Supermarkt wieder. Ein andermal 
zusammen mit den jeweiligen Partnern auf dem Weg zum Kino, was zu einem 
gemeinsamen Essen und – nicht ohne Humor – zu einer Fülle an Komplikationen führt. 
Wie das Ganze überhaupt spannend und unterhaltsam erzählt ist. Wobei stets die Frage 
im Raum schwebt, inwieweit sich die Liebe der Protagonistin zu ihrem Freund Jann 
doch noch erfüllen mag.   

Kern- und Schlüsselsatz des Romans bildet 
zugleich der Titel „BOY MEETS GIRL“, ‚Anfang 
aller zu erzählenden Geschichten‘ überhaupt, 
wie es gleich zu Beginn, aber auch gegen 
Ende des Romans heißt. So äußerte sich 
zumindest der berühmte US-amerikanische 
Filmemacher Alfred Hitchcock gegenüber 
seinem französischen Kollegen Francois 
Truffaut. Was sich schon insofern bestens mit 
dem Plot vermittelt, als seitens  der 

ausgesprochen kinoaffinen Hauptfigur über den gesamten Roman verteilt von 
zahlreichen Filmklassikern die Rede ist. Eine Vorliebe, die sie mit dem von ihr 
begehrten Jann teilt.  
 

 

 



																						©	schreibfertig		Kleinefeine	Schreibschule	für	Jung	&	Alt		Fernstudium.									Dr.	Erna	R.	Fanger	&	Hartmut	Fanger		MA	
																								22087	Hamburg	Neubertstraße	21									www.schreibfertig.com	E-Mail:	info@schreibfertig.com		!	40-25	32	92	88	

	
	

 
Sehr gelungen überdies die Schilderung der Aufenthalte in dem kleinen, nicht weiter 
benannten und vom inneren Konflikt Noras beherrschten Ort am Meer. Letztendlich 
wünscht sich die Protagonistin eine Beziehung, die bis ins Alter anhält, was in den 
Figuren ihrer Eltern ein Spiegelung erfährt. So erschreckend wie anrührend die 
Passagen, wo die Demenz des Vaters immer deutlicher zutage tritt, die Mutter eine 
Herzoperation zu überstehen hat, wodurch das Ganze an Tiefe hinzugewinnt.  

Alles in allem mit der feingesponnenen Handlung und den sympathischen Charakteren 
ein vielversprechendes Lesevergnügen. 

Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!  
 

  


