
JOURNAL  Personality

8 Mosbach Edition 2009/2010

…so lautet der Titel des Erstlingswerks des 

Haßmersheimer Thorsten Peter (36). Mit 

diesem Buch hat er sich einen Jugendtraum 

erfüllt.

Den Wunsch, ein Buch zu schreiben, 

entwickelte sich bereits in seiner 

Jugend. »Damals suchte ich in den 

Buchläden vergeblich nach einem 

Roman über Teenager, die von Rock-

musik begeistert sind, erste Schritte 

in einer Band gehen und dabei von 

den ganz alltäglich Problemen eines 

Jugendlichen geplagt werden«, meint 

der heute 36-Jährige.

Die Idee zu einem Buch kam Thor-

sten Peter, als er seiner Tochter Jana 

(9) aus Kinderbüchern vorlas. Nach-

dem er den Titel »Laura rockt« vor 

Augen hatte, war die Rahmenge-

schichte schnell skizziert: Er  hatte 

das Leben der zwei 13-jährigen 

Freundinnen Laura und Jule genau 

vor Augen und brauchte es nur noch 

aufzuschreiben. Herausgekommen 

ist eine Geschichte, die sich um die 

erste Liebe der zwei Hauptdarstelle-

rinnen der Geschichte dreht. Laura ist 

ein musikbegeistertes und sehr talen-

tiertes Mädchen, das sich in Max, den 

Sänger der Schulband, verliebt. Zu 

ihrem Entsetzen muss sie feststellen, 

dass der sich mit der Oberzicke Jacky, 

die gleichzeitig das größte Feindbild 

für Laura darstellt, einlässt, und von 

ihr kaum Notiz nimmt. Ihre Freun-

din Jule kommt zur selben Zeit mit 

Luca, einem Bandkollegen von Max, 

zusammen. Es entwickelt sich ein 

turbulentes Abenteuer, das genauso 

von Musik wie von den Achterbahn-

fahrten der Gefühle, der zwei Freun-

dinnen geprägt ist. 

Wenn Thorsten Peter über Rockmu-

sik schreibt, weiß er genau, wovon 

er spricht. Schließlich spielt der Pro-

duktmanager eines mittelständischen 

Unternehmens seit fast 20 Jahren bei 

den »Smirnoff Kids« Gitarre – ist also 

selbst ein bisschen wie die Musiker in 

seinem Buch. 

Mit den Smirnoff Kids rockt er in 

mehr oder weniger regelmäßigen 

Abständen die Gegend. Legendär 

sind dabei die Konzerte in der »Ach-

terbahn«. Hier bringen die sechs 

Jungs und Sängerin Katja die Meute 

mit echter, handgemachter Rockmu-

sik zum Toben. Der nächste Gig steht 

schon an: am 30. Januar werden die 

»Smirnoffs« die Krone in Diedesheim 

rocken.

Auf Neuland wagte sich Thorsten 

Peter mit seinen Bandkollegen, als sie 

im vergangenen Sommer in kleiner 

Version als Unplugged-Quartett im 

Biergarten der Krone für Gänsehaut-

Feeling sorgten. Und auch hier gibt‘s 

bald Gelegenheit, das ganze selbst zu 

erleben: »Smirnoff light« am 9. Januar 

im Ritter in Haßmersheim.

»Laura rockt« ist bereits nach zwei 

Wochen in die verlagsinterne Best-

sellerliste eingestiegen, Tendenz 

steigend. »In meinem Buch werden 

sich sicher viele Jugendliche wieder 

finden, genauso wie Erwachsene, die 

dabei an ihre eigene Jugend erinnert 

werden.«  Mehr Infos und das Buch 

selbst gibt‘s unter www.laura-rockt.de
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In seiner Freizeit spielt Thorsten Peter in einer Rockband Foto: privat


