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Inhalt
Sechs Jahre, zwei Freunde und unendlich viel Mut …
Morgan und Eric sind die besten Freunde. Für immer. Sie teilen schließlich nicht nur ihren Geburtstag,
sondern auch all ihre Geheimnisse – bis zu dem Tag, an dem Morgan merkt, dass er im falschen Körper
lebt und ein Mädchen ist.
Meredith Russo erzählt die berührende Geschichte zweier Teenager über sechs Jahre hinweg – immer
wieder an ihrem Geburtstag. Wie sie lachen, wie sie streiten und wie sie letztlich erkennen, dass Gefühle
niemals falsch sein können.
+++ Nominiert von der Jugendjury für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 +++
Zwei an einem Tag für Jugendliche: Meredith Russo erzählt eine starke und ungewöhnliche Geschichte
über Freundschaft und die erste Liebe. Auf einfühlsame und authentische Weise nähert sie sich den
Themen Gender, Identität und Sexualität und leistet damit nicht nur einen wichtigen Beitrag für die
Transgenderliteratur und die LGBTQ+ Community, sondern auch für die realistische Jugendliteratur
unserer Zeit.
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Meredith Russo
Meredith Russo ist selbst transgender und lebt seit 2013 als Frau. Ihr teilweise autobiografischer
Debütroman "Als ich Amanda" wurde war in den USA eines der ersten Bücher zum Thema Transgender
und hat viel Beachtung und positive Kritiken erhalten. Sie lebt in Chattanooga/Tennessee und tritt öffentlich
für die Rechte von Minderheiten ein.

Pressestimmen
„Meredith Russo lässt uns ganz tief in die Seele von Morgan blicken.“ Welt am Sonntag
„Meredith Russo erzählt mit enormer Einfühlsamkeit und verblüffender Dramaturgie.“ Andrea Kachelriess,
Stuttgarter Nachrichten
„,Birthday‘ ist eine eindrückliche und sehr ungewöhnliche Liebesgeschichte, die ungeschönt und offen von
verschlungenen Gefühlen erzählt, Mut macht und für ein sehr wichtiges Thema sensibilisiert.“ jugendbuchcouch.de
„Ein großartiges und unheimlich wichtiges Buch! Meredith Russo behandelt auf eine sehr sensible,
fesselnde und authentische Weise viele bedeutsame Themen. Die Geschichte steckt voller Feingefühl,
Ehrlichkeit und Emotionen und klingt noch sehr lange in einem nach.“
buecherweltcorniholmes.blogspot.com
„Ich hing nur so an den Seiten, haben gelitten und mitgefiebert, gehofft und geweint. Ein gelungener Own
Voices-Roman über Freundschaft, Gender, Identität und die erste Liebe.“ weinlachgummis.blogspot.com
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