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Klappentext
Seit sie denken kann, ist Hyde Katrinas Zuhause gewesen. Hier ist sie aufgewachsen, mit ihrer Schwester Zoe und ihrem
Vater. Jetzt ist Hyde verschwunden – und Katrina auf sich allein gestellt. Von dem, was geschehen ist, weiß sie nur noch
Bruchstücke. Als sie beginnt, ein verfallenes Haus zu renovieren, mit dem sie sich auf seltsame Weise verbunden fühlt, führt
sie dies auf die Spur eines ungeheuren Geheimnisses. Ist sie überhaupt diejenige, die sie glaubt zu sein?
Rezension
Die Rätsel & Geheimnisse machen dieses Buch aus. Denn als Leser weiss man lange so
wenig & auch wenn der Einstieg dadurch nicht so leicht ist, lohnt es sich die ersten 50 Seiten
durchzuhalten, denn nach und nach erfahren wir mehr. Ich habe mir die absurdesten
Theorien ausgemalt und versucht mir alles zu erklären. Ich habe noch nie einen Roman
gelesen, der so geizig mit Informationen umgeht und gleichzeitig so fesselt.
Antje Wagner spielt gekonnt mit unseren Gefühlen & baut eine geheimnisvolle, düstere
Stimmung auf. Die Atmosphäre ist genial schön. Ich habe mich in jede Szene hineinversetzen
können und habe mir jeden Ort in all seinen Details ausmalen können. Hyde, das Zuhause
von Katrina, ist ein Ort des Friedens, welcher mich mit seiner Schönheit vollkommen in seinen
Bann gezogen hat. Ich habe Katrina beneidet, dass sie so viele Jahre an diesem Ort leben
durfte. Die Beziehung zwischen Katrina & der Natur hat mich teilweise so emotional gemacht.
Wunderschön, berührend & absolut faszinierend. Die Geschichte wird uns auf mehreren
Zeitebenen erzählt. Davor und Danach. Die Zeit in Hyde und die Zeit danach. Dadurch erfährt
die Leserin/der Leser nur langsam, was geschehen ist. Antje Wagner schreibt unglaublich
gut. Eine extreme Sogkraft steckt in ihren Worten. Teilweise fast schon poetisch beschreibt
sie daså Geschehen & ich habe das gesamte Buch bildlich vor meinem inneren Auge gehabt.
Eine Geschichte, die komplett aus Geheimnissen besteht & auf mehreren Zeitebenen spielt, bietet die ideale Möglichkeit für
einen genialen Plot mit überraschenden Twists und jeder Menge Spannung. Antje Wagner hat das ausgenutzt. Sie begeistert
mich mit dem Aufbau der Geschichte und der Handlung selbst. Ausgeklügelt, jederzeit voller Spannung, intensiven Gefühlen
und einigen sehr emotionalen Szenen.
Fazit
«HYDE» von Antje Wagner ist mein Überraschungshighlight 2018. Nie hätte ich erwartet, dass mich dieser Roman so
mitreissen würde. Eine ruhige, düstere, leicht mystische Geschichte, welche dank ihrer Erzählweise, der aussergewöhnlichen
Protagonistin und den vielen genialen Plottwist überzeugt hat. Dieses Buch hat mich nicht mehr losgelassen. Es hat mir so
viel mitgegeben und ich habe jeden Lesemoment in vollsten Zügen genossen. Das Ende hat mich zuerst ziemlich gestört. Ich
bin eher weniger der Fan von mystischen, übernatürlichen Ereignissen, aber mittlerweile glaube ich, dass uns die Autorin
damit viel mehr etwas mitteilen will. Antje Wagner hat mich begeistert und ich liebe das Buch. So vergebe ich klare 5 von 5
Sterne & kann das Buch wirklich jedem empfehlen!
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