Ein berührendes Drama der Leidenschaften
Vor drei Monaten stürzte Sarah McConnells Welt in tausend kleine Bruchstücke. Damals hatte sie mit dem tödlichen
Kajakunfall ihres Mannes einen Schicksalsschlag hinzunehmen, der ihr Leben vollkommen veränderte und bis zum
heutigen Tage im tiefsten Herzen wehtut. Doch dann ändert sich plötzlich alles, denn ein Supermarktbesuch lässt Sarah
an Geister glauben. Sie ist der festen Überzeugung, dort ihren Mann wiedergesehen zu haben. Aber alles Rufen ihm
hinterher bringt nichts, denn der Mann ist kurz darauf wie vom Erdboden verschluckt. Für Sarah folgen Tage der
Ungewissheit, die sie an den Rand des Wahnsinns bringen würden - gäbe es da nicht Nate, der stets ein offenes Ohr für
die Belange seiner trauernden Schwägerin hat.
Doch eines Abends schlägt das Schicksal abermals zu, als David McConnell vor der Tür seines einstigen Zuhauses
steht und um Einlass bittet. Noch völlig schockiert und mit dieser Situation überfordert stellt sich Sarah seinen
Erklärungen, hinter denen sich eine unglaubliche Geschichte verbirgt. Doch wie diese erscheint auch David wie eine
unwirkliche Erscheinung, die Sarah zwar durch den Alltag begleitet, aber stets in weiter Ferne zu ihr zu stehen scheint.
Als dann weitere seltsame Begebenheiten geschehen, stellt sich die Frage, was der Wirklichkeit und was ihrer Fantasie
entstammt - mit einem überraschenden Ende für alle ...
Mit "Ich weiß, du bist hier" legt Laura Brodie eine schriftstellerische Glanzleistung vor, von der andere nur träumen
können. Gelingen tut dies der Engländerin mit einem prickelnden Cocktail aus Spannung, großen Gefühlen und einem
Hauch Mystik, der dem Leser mit diesem Roman auf verführerische Weise vorgesetzt wird. Dementsprechend bleibt es
nicht aus, dass man sich von dieser Schicksalsgeschichte hochgradig ergriffen fühlt und nur sehr schwer die Finger von
ihr lassen kann. Es ist aber auch dieser gewisse Zauber dieses wunderschönen, wenn auch sehr dramatischen Buches,
dem man bereits nach wenigen Minuten erliegt. Brodies "Ich weiß, du bist hier" ist einfach grandiose Unterhaltung bis
zur letzten Seite und aus diesem Grunde ein unvergessliches Leseerlebnis.
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