Ein Roman mit viel Biss und Spannung - Band 6 der Sookie-Stackhouse-Reihe begeistert jeden Vampir-Fan
Endlich ist es soweit: Die Wergeschöpfe treten endlich in die Öffentlichkeit, nachdem die Vampire mit ihrem "Outing"
recht erfolgreich waren. Dem ersten Anschein nach ist dieser Schritt auch von Erfolg gekrönt - bis eine junge
Werpantherin einen grausamen Tod findet. Bei der Ermordeten handelt es sich um Sookie StackhouseÂ´ schwangere
Schwägerin Crystal, die gekreuzigt auf dem Parkplatz von Sams Bar "MerlotteÂ´s" gefunden wird. Nun muss auch
Sookie Gefahr fürchten, denn als Telepathin und Frau von Eric, einem sehr alten und mächtigen Vampir, ist sie das
perfekte Opfer von Felipe de Castro, dem Vampirkönig von Louisiana und Nevada, und dessen Stellvertreter Victor
Madden.
Richtig spannend - und auch gefährlich - wird es, als ihr Urgroßvater Niall vor einen Krieg warnt, der unter den Elfen
tobt, in den auch sie hineingezogen wird. Eine feindliche Fee versucht sie zu töten. Sie scheitert allerdings, denn Sookie
weiß sich mit allen Mitteln zu wehren. Doch auch ihr sind Grenzen gesetzt, als zwei Feen sie entführen. Sie sind es
auch, die Crystals Tod zu verantworten haben und die Sookie und ihre Freunde zu einem finalen Kampf herausfordern.
Aber wer wird diesen gewinnen?
Auch wenn es hier vor Vampiren, Werwölfen und anderen dunklen Gestalten regelrecht wimmelt, so gelingt es
Charlaine Harris trotzdem, mit "Vampirgeflüster" gegen den Mainstream anzuschwimmen und dem Fantasy-Genre eine
neue Komponente hinzuzufügen. Noch nie war ein Vampirroman amüsanter und spannender geschrieben als die Werke
der erfolgreichen Sookie-Stackhouse-Reihe, die längst Kultstatus in Amerika und Deutschland genießt. HarrisÂ´
Erfolgsgeheimnis: Horror meets Drama und Humor. Mit dieser Mischung haut die US-amerikanische Autorin wahrlich
jeden Leser um und lässt ihn lächeln ob der grandiosen Unterhaltung, die man mit "Vampirgeflüster" geschenkt
bekommt. Es bleibt nur zu hoffen, dass noch viele andere Charlaine Harris und ihre Werke für sich entdecken werden.
Es lohnt sich nämlich auf ganzer Linie.
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