
 

Wulf Dorn – „MEIN BÖSES HERZ“ 

Rezension von Sophie Marie Kielmayer 

„Ich …bin eine Synnie…Leute die manchmal mehr wahrnehmen als andere …eine Synnie…“ (Seite 315) 

Inhalt 

Doro ist ein ganz normales Mädchen. Bis ihr Bruder stirbt. Danach sieht und hört sie Dinge, die sonst 

niemand bemerkt. Nach dem Umzug und der Trennung ihrer Eltern denkt sie, alles in den Griff 

bekommen zu haben, jedoch beginnen die unheimlichen Dinge wieder, als sie einen fremden, um 

Hilfe bittenden Jungen sieht, welcher eigentlich schon tot sein soll. Es glaubt ihr nur eine einzige 

Person, die ihr bei der Suche nach dem Jungen hilft. Doro will unbedingt beweisen, dass sie nicht 

verrückt ist. 

Auf den ersten Blick 

Allein der Klappentext hat mich schon fasziniert.  Der Kontrast zwischen Gut und Böse, in „MEIN 

BÖSES HERZ“ hat mich sehr angesprochen. Das Cover ist sehr interessant gestaltet, man sieht auf 

einer Scheibe mit kondensiertem Wasser, auf welches der Titel geschrieben ist. Dieser Spruch spielt 

in dem Buch auch noch eine sehr wichtige Rolle. 

Rezension 

Ich finde, dass der Autor das Buch mit viel Begeisterung schreibt, er hat Spaß am Schreiben. Dies 

merkt man sehr, besonders dann, wenn es um entschieden traurige und spannende Stellen geht. Die 

Geschichte ist sehr detailliert, man könnte zwar mehr auf das Aussehen der Charakter eingehen, 

dafür wird das Innere und die Gefühle der einzelnen Charaktere so beschrieben, wie ich es in noch 



keinem anderen Buch erlebt habe. Die Handlung wird mit sehr vielen Emotionen beschrieben, die 

man, wegen ihrer Genauigkeit, besonders gut nachvollziehen kann. Für mich persönlich sehr 

ansprechend war, dass alle Fachwörter (z.B. von ihren Krankheiten) erklärt werden. Doro hat sehr 

große Angst vor der Irrenanstalt hat, weil sie genau weiß, dass ihr dort niemand mehr glauben wird. 

Also ist es ihre einzige Chance, zu beweisen, dass sie Recht hat und sie mit ihrer Vergangenheit 

abschließen will. Dies ist wiederum noch nicht möglich, da sie sich die Schuld an dem Tod ihres 

Bruders gibt. Das Buch hat mir sehr gezeigt, wie schlimm das Schicksal für manche Menschen sein 

kann, die auch unmittelbar in unserer Nähe sein könnten, denn man fühlt sich, als wäre man ein Teil 

von Doro, ein Teil von ihrem Leben und man muss mit ihr leiden. Eine sehr tiefgründige Geschichte, 

die man, meiner Meinung nach, unbedingt gelesen haben muss.  

Fazit 

Ich bin von dem Roman sehr positiv überrascht, denn der Autor hat ziemlich gut klargemacht, wie 

hart es für Doro sein muss, anders als alle anderen zu sein. Ich habe nicht erwartet, dass der Autor 

weniger die Äußerlichkeiten eines Charakters  beschreibt, sondern mehr, wie die Charaktere sich 

psychisch fühlen und wie dies von außen erscheint. Man kann das Buch schon ab den ersten Seiten 

nicht mehr aus der Hand legen (, wegen des faszinierenden Schreibstils des Autors).  
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