Wenn die Gefühle Achterbahn fahren ...
Oliver und Julia kennen sich seit einer halben Ewigkeit und halten zusammen wie Pech und Schwefel. Was sie
f?reinander empfinden, ist weit mehr als Freundschaft. Schon immer hat sich Julia einen gro?en Bruder gew?nscht. Und
Oliver ist daf?r der perfekte Kandidat. Doch eines Tages ?ndert sich pl?tzlich alles: Statt in dem kleinen Kaff zu
versauern und alle Tr?ume zu Grabe zu tragen, dr?ngt es ausgerechnet Oliver hinaus in die gro?e, weite Welt. Er
w?nscht sich nichts sehnlicher im Leben, als ein ber?hmter Rockstar zu werden und ganz gro? rauszukommen. Und
schon bald er?ffnet sich ihm die perfekte Gelegenheit: Die Hamburger Band "Undercover" ist auf der Suche nach einem
neuen Frontmann und findet in Oliver den Richtigen.
Eigentlich k?nnte jetzt alles wunderbar sein. Aber dieses Gef?hl von Gl?ck ist nur von kurzer Dauer, denn in letzter Zeit
geschehen immer ?fter seltsame Dinge, die die Freundschaft von Oliver und Julia gewaltig auf die Probe stellen. Erst
wird Julias Katze ermordet, dann wird sie auch noch von einem hartn?ckigen Verehrer bedr?ngt. Und zu allem ?berfluss
verliebt sich Oliver in diesem Sommer in die geheimnisvolle Shiva. Nur Julia kann er von seinen Gef?hlen erz?hlen - ein
verh?ngnisvoller Fehler, wie sich zeigen wird. Ein kaltbl?tiger Mord und falsche Verd?chtigungen stellen die Vertrautheit,
die einst zwischen den "Geschwistern" geherrscht hat, auf eine harte Probe ...
Ein fesselnder Psychothriller der Extraklasse - besser als Usch Luhn kann man Spannung nicht in ein Buch reinpacken.
"Herzgespinst" ist absolut spitze und l?sst die Nerven des Lesers flattern. Nach solch einen brillanten Kitzel k?nnte man
glatt s?chtig werden, denn bei der Lekt?re werden - trotz allem Schauer - Gl?ckshormone freigesetzt. Die deutsche
Autorin schreibt Geschichten, von denen Jugendliche nicht genug bekommen k?nnen. Neben exzellentem Nervenkitzel
findet man hier viel Herz und einen leisen Hauch Humor, sodass gute Unterhaltung ?ber Stunden garantiert werden
kann. Ein Vergn?gen dieser Art ist leider viel zu selten und l?sst auf weitere Thriller aus der Feder Usch Luhns hoffen.
"Herzgespinst" jedenfalls ist schlichtweg genial und ein gro?er Genuss!
Susann Fleischer 04.06.2012

Quelle: www.literaturmarkt.info

