Eine düstere Dystopie , die für Gänsehaut am ganzen Körper sorgt
Méto hat keine Ahnung, woher er kommt und wer er eigentlich ist. Er weiß nur eines ganz sicher: Er ist zu einem Leben
im HAUS verdammt - genauso wie die anderen 63 Jungs, deren Erinnerungen wie ausgelöscht zu sein scheinen. Ihr
Zuhause ist ein Gefängnis und es gibt kein Entrinnen. Dafür sorgen verbarrikadierte Fenster und Türen und die vielen
Wachen, die jedes Vergehen streng bestrafen. Regeln rauben Méto und seinen Leidensgenossen jegliche Freiheit und
bestimmen den strengorganisierten Alltag der Jungs. Méto hasst das HAUS und wünscht sich nichts sehnlicher, als
diesem zu entkommen. Für dieses Ziel würde er alles wagen - sogar sein eigenes Leben aufs Spiel setzen.
Eines Tages ist der Moment der letzten Entscheidung endlich gekommen: Méto hat die Nase voll von den
Erniedrigungen durch die Mächtigen und beschließt, den Kampf gegen diese aufzunehmen. Und er ist zum Glück nicht
allein, denn es gibt eine Handvoll Jungs, die sich Métos Rebellion mit Begeisterung anschließen. Sie alle haben die
Hoffnung, dass sich ihr Schicksal zum Guten wenden wird, wenn ihnen die Flucht aus dem HAUS gelungen ist, und sind
gewillt, für dieses Ziel alles aufs Spiel zu setzen - mit Erfolg: Sie können ihrem Gefängnis entfliehen und landen auf der
INSEL. Dort droht Méto und seinen Freunden abermals Gefahr, denn jemand verfolgt finstere Pläne.
Aber auch Méto hat noch viel vor: Er konnte aus dem HAUS codierte Listen mitnehmen. Nachdem er diese endlich
entschlüsselt hat, kennt er plötzlich die Namen seiner Familie und die wahren Namen seiner Freunde. Das Geheimnis
ihrer Herkunft scheint endgültig gelöst und Méto hat eigentlich allen Grund zur Freude. Diese wird jedoch durch den
Umstand getrübt, dass einer seiner Freunde an das HAUS ausgeliefert werden soll. Um diesen Plan zu vereiteln, wagt
Méto viel. Er riskiert Kopf und Kragen, um seinen Freund vor einem grausamen Schicksal in Gefangenschaft zu
bewahren - und findet sich schon bald in einer unfassbar fiesen Falle wieder. Jetzt kann nur noch eines helfen: ein
Wunder!
Dystopien sind derzeit der neueste Schrei in der Jugendliteratur - und die "Méto"-Trilogie von Yves Grevet ist eines der
großen Highlights dieses Jahres. Die (Hör-)Bücher sind ein echter Hit und verführen Leser wie Zuhörer zu einem
packenden Erlebnis voll düsterer Spannung und Gefühl. Der französische Autor schreibt einfach phantastisch gute
Geschichten und bietet seinen Fans ein fesselndes Vergnügen, die jede Sünde mehr als wert ist. In Kürze erscheint der
dritte Band, "Die Welt" in Der Audio Verlag, aber bis es soweit ist, darf man sich ganz dem Genuss von "Das Haus" und
"Die Insel" hingeben. Hier erlebt man mitreißende Unterhaltung, die alle Grenzen zu sprengen scheint - nicht zuletzt
dank Sprecher Rainer Strecker, der hier eine Glanzleistung abliefert.
Mit seiner Stimme verleiht er der Geschichte eine dämonische Atmosphäre und zusätzliche Tiefe. Rainer Strecker steht
für Nervenkitzel, der direkt auf die Ohren geht und jeden sprach- und atemlos macht. Mit der "Méto"-Trilogie spricht er
sich in die Herzen Tausender Zuhörer und macht Yves Grevets Meisterwerk zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle
Sinne. Das geht kaum besser!
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