Thriller und Liebesgeschichte in einem - das ist Herzklopfen zum Lesen
Alyson ist ein Teenager mit vielen Problemen. Nachdem ihr Bruder die Familie verlassen hat und es niemanden mehr
gibt, dem sie sich anvertrauen kann, widersetzt sich das M?dchen den Eltern und probt den Aufstand. Als sie bei einem
n?chtlichen Einbruch in die Schule auf frischer Tat ertappt wird, fassen Mr. und Mrs. Sheridan einen folgenschweren
Entschluss: Allie wird nach Cimmeria geschickt. Dort soll sie Gehorsam lernen und ein vollwertiges Mitglied der
Gesellschaft werden. Das Internat birgt ein gro?es Geheimnis, das einzig die F?nfzehnj?hrige enth?llen kann. Kaum in
ihrem neuen Zuhause angekommen wird Allie mit den strengen Regeln und hartem Internatsleben konfrontiert: Jede
Zuwiderhandlung wird hart bestraft und Allie steckt schon bald in ernsten Schwierigkeiten.
Bei einer der vielen Strafarbeiten lernt Allie ihren Mitsch?ler Carter besser kennen. Ihm gef?llt es ganz und gar nicht,
dass sie an dem attraktiven M?dchenschwarm Sylvain Gefallen findet und stets dessen N?he sucht. Schlie?lich ist der
Franzose l?ngst nicht so harmlos, wie es nach au?en hin scheinen mag. Beim allj?hrlichen Sommerball zeigt Sylvain
Allie sein wahres Gesicht und versetzt sie in Angst und Schrecken. W?re Carter nicht rechtzeitig zur Stelle gewesen,
dann h?tte Sylvain keinerlei Skrupel gehabt, das arme M?dchen - auch gegen ihren Willen - zu verf?hren. Doch Alyson
hat Gl?ck im Ungl?ck und findet in Carter einen guten Freund, dem sie ihre Geschichte erz?hlen kann. Sie beide
wissen, dass dies aber erst der Beginn einer wundervollen Freundschaft ist, die alle st?rmischen Zeiten durchsteht.
Die erste Bew?hrungsprobe f?r sie beide ist, als nach der Tanzveranstaltung pl?tzlich ein M?dchen tot aufgefunden
wird. Obwohl es sich eindeutig um Mord handelt, behauptet die Rektorin, dass Ruth Selbstmord begangen habe. Die
Polizei wird aus dieser ganzen Angelegenheit herausgehalten, denn niemand darf von Cimmeria und der Night School
wissen. Pl?tzlich sieht sich Allie dem B?sen gegen?ber und wei? nicht mehr, wem sie ?berhaupt noch trauen soll. Allie
befindet sich in gro?er Gefahr, denn die r?tselhaften Vorf?lle nehmen immer weiter zu - und sie ger?t in den Kreis der
Verd?chtigen ...
"Night School - Du darfst keinem trauen" von C.J. Daugherty ist f?r den Leser ein wahrgewordenes Wunder, das das
Herz mit Poesie, Gef?hl und Spannung zu einem unglaublichen Erlebnis verf?hrt und es f?r die Dauer der Lekt?re
gl?cklich zu machen scheint. Man ist vollkommen fasziniert von diesem fantastischen Roman und erliegt der
berauschenden Geschichte innerhalb weniger Minuten - und zwar so sehr, dass man alles um sich herum vergisst. Hier
gibt es Herzklopfen zum Lesen und Schm?kerspa?, der leider viel zu schnell wieder vorbei ist. Mit ihrem Deb?t sorgt die
US-amerikanische Autorin f?r viel Aufregung in der Fantasyliteratur, denn dieses sprach- und bildgewaltige Meisterwerk
hebt sich wohltuend aus der Masse diesj?hriger Neuerscheinungen hervor. Das muss man erst einmal nachmachen!
Kurzum: Die "Night School"-Reihe ist der Stoff, aus dem Blockbuster gemacht werden. Und C.J. Daugherty ist eine
Autorin, die es versteht, die Gef?hle ihre Protagonisten mitrei?end darzustellen und den Leser kraft ihrer Fantasie zu
bet?ren - und zwar immer und immer wieder.
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