Dark Fantasy in brillanter Blockbusterqualität
Cassel Sharpe ist der Verzweiflung nahe. Zwar sind seine Feinde besiegt - Anton Zacharov ist tot, seine beiden Brüder
Philip und Barron sind fürs Erste schachmatt gesetzt -, aber seine große Liebe Lila Zacharov hat er an den Liebesfluch
seiner Mutter verloren. Die Sommerferien waren die Hölle für ihn. Umso froher ist er, endlich wieder nach Wallingford
und zu seinen Freunden zurückkehren zu können. Doch dann steht ihm plötzlich Lila gegenüber und fordert seine Liebe.
Noch immer steht sie unter dem Einfluss des Liebesfluches und ist damit unerreichbar für Cassel. Doch dieses Problem
tritt schon bald in den Hintergrund. Eines Tages wird Cassel ins Büro der Rektorin gerufen. Dort wird er von zwei
FBI-Agenten erwartet.
Ein Mord ist geschehen. Bei dem Toten handelt es sich ausgerechnet um Cassels Bruder Philip. Die beiden
Bundespolizisten brauchen unbedingt Cassels Hilfe, wenn sie den Täter dingfest machen wollen. Das ist aber nicht der
einzige Grund, weshalb die beiden mit Cassel sprechen: Mehrere Fluchwerker sind spurlos verschwunden. Niemand
Geringeres als Gangsterboss Zacharov, Lilas Vater, steckt dahinter. Cassel muss ein hochgefährliches
Täuschungsmanöver in Szene setzen, wenn er mit seiner Freiheit - und seinem Leben - davon kommen will. Er riskiert
für die Rache am Mord seines Bruders aber auch seine große Liebe. Cassel muss sich entscheiden, auf wessen Seite
er sein will, denn Neutralität ist keine Option ...
Die Zeit scheint stillzustehen, sobald man einen Roman von Holly Black zu lesen beginnt. Auch "Roter Zauber" bedeutet
Literatur, die besser ist als jede Droge und darüber hinaus absolut hit- wie preisverdächtig ist. Bei der Lektüre laufen
einem heiß-kalte Schauer den Rücken rauf und runter, muss aber auch immer wieder mit den Tränen kämpfen. Hier
findet man seitenweise atemberaubende Spannung und große Gefühle. Ohne jeden Zweifel: Mit ihren Büchern bereitet
die Autorin dem Leser einen Genuss von geradezu berauschender Wirkung. Man fühlt sich ganz schwindelig vor lauter
Leseglück. Ein schöneres Fantasy-Erlebnis kann man sich kaum wünschen. Kein Wunder, dass niemand solch einer
zarten Versuchung lange widerstehen kann.
Überwältigende Dark Fantasy, die garantiert jeden Leser in ihren Bann zieht - mit "Roter Zauber" gelingt Holly Black
einmal mehr ein Meisterwerk der Emotionen. Die US-Amerikanerin beherrscht die ganz hohe Schreibkunst in Perfektion.
Nach nur wenigen Seiten erliegt man der Magie ihrer Worte und bekommt von dem, was um einen herum geschieht,
nichts mehr mit. Kurzum: wow!
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