
Das Buch, das ich Gelegenheit hatte zu lesen, hat den Titel Boy in a white room,
geschrieben von Karl Olsberg, und wurde am 11. November veröffentlich. Der Roman
handelt von einem Jungen mit dem Namen Manuel, der in einem komplett weißen Raum
aufwacht, ohne jegliche Erinnerung daran, wer er ist oder warum er sich da befindet: der
einzige Weg, den er hat mit der Außenwelt zu kommunizieren, ist durch eine künstliche
Intelligenz, die mit dem Internet verbunden ist und die mit der Stimme kontrollierbar ist.
Anschließend, nachdem ein virtueller Avatar seines Vaters erscheint, findet der Protagonist
heraus, dass er sich in einer virtuellen Welt befindet und dass er, wegen eines üblen
Zwischenfalls, Kontakt mit seinem eigenen Körper verloren hat: während einige Terroristen
die Mutter entführen und anschließend töten wollten, wurde das Nervensystem von Manuel
schwer beschädigt, sodass er in ein tiefes Koma fiel. Deshalb, dank dem fast grenzenloser
Internetzugang, will der Protagonist die Mörder seiner Mutter finden um ihren Tod zu rächen.
Doch während die Geschichte sich entwickelt, hat Manuel verschiedene Probleme mit
seinem neuen Lebensstil und mit den virtuellen Menschen, denen er begegnet, so dass er
anfängt die Bedeutung von “Realität” in Frage zu stellen. Der Roman handelt von der
mentalen und emotionalen Entwicklung eines Jungen, der sich eine der faszinierendsten
und beunruhigendsten Fragen stellt: “Was ist Realität?”, so dass sich komplexe
philosophische Gedanken bilden, geeignet für eine persönliche Weiterentwicklung.
Persönlich hat mir dieses Buch sehr gefallen, nicht nur wegen der Themen, sondern auch
wegen der Sprache, in der es geschrieben wurde. Dieses Buch auf Deutsch zu lesen war
persönlich keine so große Herausforderung und ich kann versichern, dass diese Erfahrung
sehr schön und nützlich für ein besseren Umgang mit der deutschen Sprache ist. Deswegen
fordere ich alle auf dieses Buch zu lesen, nicht nur wegen der faszinierende Themen,
sondern auch um die deutsche Sprache zu verbessern.
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