Erfolgsautorin Holly Black liefert abermals ab
Die USA zu einer Zeit, in der Fluchmagier die Welt zu regieren versuchen. Seit Jahrzehnten ist die Magie verboten und
trotzdem wird sie von einigen Menschen ausge?bt, die mit ihrer blo?en Hand ?ber den Tod entscheiden. Auch die
Familie des 17-j?hrigen Cassel Sharpe verf?gt ?ber diese Macht. Nur er ist nicht mit dieser Gabe behaftet - und er ist
froh darum, denn die Angst einen geliebten Menschen etwas ungewollt anzutun, schwelt fortw?hrend in seinem Herzen.
Dass diese nicht unbegr?ndet ist, zeigt sich eines Nachts, die f?r ihn eine Wende im Leben bedeuten soll.
Cassel findet sich auf dem Dach seines Internats wieder, kann sich allerdings beim besten Willen nicht mehr daran
erinnern, wie er dort hingekommen ist. Er wei? nur, dass ein Ereignis aus seiner Vergangenheit einer der
entscheidenden Gr?nde daf?r ist. Hat er doch kurz zuvor von einer wei?en Katze getr?umt, die ihn schon seit l?ngerem
verfolgt und der es nach Rache d?rstet. Cassel kann sich noch an den Tag von vor drei Jahren entsinnen, als er im
Keller ?ber seine Freundin Lila stand, ein Messer in der Hand und mit einem d?monischen Glitzern in den Augen. Bis
heute verfolgt ihn die Erinnerung daran, dass er Lilas Tod zu verantworten hat - auch wenn er nicht mehr wei?, warum.
Fortan wird er von Gedanken an die wei?e Katze auch im wachen Zustand verfolgt. Ihr Blick hat sich tief in seinem
Herzen eingebrannt und l?sst ihn an die junge Lila erinnern, f?r dessen Ermordung er sich verantwortlich zeigt. Je mehr
Cassel ?ber die seltsamen Begebenheiten nachsinnt, umso st?rker nimmt ein Gef?hl von ihm Besitz, dass hier der
Schein tr?gt. Besitzt er doch die Gabe der Magie? Und hat er seine Freundin einst verwandelt, um sie so vor dem
B?sen zu sch?tzen? Nur wenn er sich der eigenen Vergangenheit und damit der Wahrheit stellt, kann Cassel den Fluch
brechen und sein Herz endlich Ruhe finden. Doch daf?r muss er sich auch gegen die eigene Familie stellen ...
"Wei?er Fluch" ist der rasante Auftakt einer neuen Mystery-Trilogie von Bestsellerautorin Holly Black, die bei Fans der
fantastischen Unterhaltung zweifellos rei?enden Absatz finden wird. Die US-Amerikanerin raubt dem Leser mit ihrem
Thriller den Atem und versetzt diesen in permanente Spannung, auf die man selbst nach dem Weglegen dieses
Jugendromans nicht mehr verzichten m?chte. Und trotzdem kommt hier auch gute Laune bei der Lekt?re auf, denn
Galgenhumor findet sich in den knapp 400 Buchseiten zuhauf. Insbesondere dieses Wechselspiel aus Nervenkitzel,
Gef?hl und Witz bietet bestes Lesefutter f?r all jene, die es eher d?ster und unheimlich m?gen und gute Unterhaltung zu
sch?tzen wissen.
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