Dem Grauen auf der Spur
F?r die siebzehnj?hrige Rebecca bedeutet der Umzug nach Winterfold eine mittlere Katastrophe. Statt mit ihrem Freund
zusammen sein zu k?nnen, ereilt das M?dchen im kleinen K?stenort die gro?e Langeweile. Doch dann begegnet sie
Ferelith. Sie wei? Rebecca viel zu erz?hlen und kennt dabei keine Grenzen. Insbesondere das alte Pfarrershaus hat es
den beiden angetan. Dieses birgt ein altes Geheimnis, das vor mehr als einem Jahrhundert vielen Menschen das Leben
gekostet hat. Rebecca glaubt nicht an die Geschichten, die sich die Einwohner von Winterford immer wieder erz?hlen.
Einer Legende nach soll man dort die Frage beantwortet bekommen, ob man nach dem Tod in den Himmel oder die
H?lle kommt. Wenn einem ein Engel begegnet, kann man aufatmen. Bei einem D?mon allerdings ist ein grausames
Ende gewiss.
Noch ahnt Rebecca nicht, dass ihre Freundschaft zu Ferelith sie in Lebensgefahr bringt. Seit langem m?chte ihre
Freundin wissen, wie das Leben nach dem Tod aussieht. Ihr Opfer daf?r hat sie auch schon gefunden. Doch die Zeit,
die sie mit Rebecca verbringt, l?sst Ferelith in ihrem Vorhaben schwanken. Die Gef?hle, die Rebecca in ihr hervorruft,
sind dem M?dchen fremd und machen ihr Angst. Und trotzdem glaubt sie an das Gute, das in ihrem Herzen schlummert
und darauf wartet, endlich zum Vorschein zu kommen. Doch dann kommt es zu einem Zwischenfall, der alles ver?ndert.
Rebecca muss um ihr Leben f?rchten, denn das B?se ergreift Besitz von Ferelith und ihrer Seele ...
Marcus Sedgwick legt mit "Wei?e Kr?he" einen d?steren Thriller vor, der unter die Haut geht und fesselnde Unterhaltung
in allerbester Qualit?t garantiert. Das Sprechertrio Maria Koschny, Anna Thalbach und Wolfgang Condrus macht dieses
H?rbuch zu einem packenden Erlebnis, bei dem nicht nur Jugendliche in akute Atemnot geraten werden. Hier kommt
echte Gruselstimmung auf, die durch die Musik noch zus?tzlich unterst?tzt wird. Man muss beim H?ren der drei CDs
achtgeben, dass man keinen Herzinfarkt erleidet. Es dauert n?mlich nur wenige Sekunden, bis der Puls in seinen
Grenzbereich kommt. "Wei?e Kr?he" hinterl?sst beim H?rer ein beklemmendes Gef?hl im Herzen und G?nsehaut am
ganzen K?rper. Und es ist einfach nur genial, dieses erleben zu d?rfen.
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