Vampire sind out , denn jetzt kommen die Feen an die Macht
Seit achtzig Jahren h?ngt ein Fluch ?ber die sterblichen Kinder aus Beziehungen zwischen minderen Fae, Elfen, und
Menschen. Sie sollen den Kummer am eigenen Leib sp?ren wie die m?chtige K?nigin Cl?ona. Damals haben die Elfen,
die ihren Sohn aufziehen und gut besch?tzen sollten, in ihre Aufgabe versagt. Und daf?r sollen sie in aller Ewigkeit
b??en. Es gibt nur eine, die den Droch Guidhe brechen kann. Bei der Auserw?hlten handelt es sich um Genny Taylor.
Sie ist ber?hmt daf?r, jeden Zauber aufzusp?ren und all die b?sen Kerle zur Strecke zu bringen. So wird sie auch
gerufen, als eine Tote aus der Themse gefischt wird. Detective Sergeant Hugh Munro von der Mord- und
Magiekommission des Scotland Yard ruft sie um Hilfe, denn nur sie kann ihm sagen, ob der Fluch abermals hier gewirkt
hat.
Bei dem einen Todesopfer soll es allerdings nicht bleiben. Als wenige Tage sp?ter eine zweite Leiche auftaucht, ahnt
Genny, dass Cl?onas Zorn nach wie vor in ihrem Herzen brennt. Doch das ist nicht das einzige Problem, das der Fae
das Leben schwer macht. Vampire, Baumwesen und Satyrn sind hinter ihr her. Eine Prophezeiung besagt, dass Gennys
Nachgeborene den Fluch brechen wird und die magische Welt endlich aufatmen kann. Obwohl Kinder f?r Genny nicht in
Frage kommen, ist sie den Avancen ihres Bosses Finn ?u?erst zugetan. Sie erliegt seinen Reizen und sieht dabei nicht,
dass die Gefahr sich ihr langsam, aber sicher von hinten n?hert ...
Suzanne McLeod schreibt unfassbar gute Fantasy, in der Nervenkitzel und Emotionen dem Leser ein unglaubliches
Erlebnis bereiten. "Bitters??e Nacht" geh?rt zu den B?chern, die zauberhafte Unterhaltung ?ber viele, viele Stunden
schenken. Dieser Roman der englischen Autorin ist ein wahres Spektakel, das keine W?nsche offenl?sst. Rasante
Action, geistreicher Witz und wohlige Herzensw?rme machen die Lekt?re zu einem fesselnden Abenteuer f?r alle Sinne.
Urban Fantasy war selten so brillant, aufregend und sexy wie hier. Das macht diese Geschichte zu etwas Besonderem,
nach dem sich der Leser die Finger lecken wird. Da bleibt nur zu hoffen, dass McLeod noch viele Ideen in ihrer
Schreibschublade liegen hat, denn "Bitters??e Nacht" ist ein Knaller, der noch weitere verspricht.
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