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Bücher sind gefährlich.
Tinte kann tödlich sein.

Shae lebt in Montane, einem Land, in dem Sprache Macht bedeutet. Mit eiserner Hand regieren die Barden
über das verarmte Volk. Denn nur sie können mit ihren Worten die Magie kontrollieren. Shae fürchtet sich
umso mehr vor ihnen, weil sie ein Geheimnis hat: Alles, was sie stickt, wird lebendig. Aber dann passiert
etwas, das ihr keine Wahl lässt, als Antworten bei den Barden zu suchen. Und schnell lernt Shae, wie
mächtig Worte wirklich sein können …

Das aufsehenerregende Jugendbuch-Debüt von Dylan Farrow ist der Auftakt einer starken Fantasy-
Dilogie, die aufzeigt, wie mithilfe von Propaganda und Lügen die öffentliche Meinung beeinflusst und die
Wahrheit totgeschwiegen wird. Spannend werden die Themen Fake News und politische Meinungsmache
in eine originelle Fantasygeschichte mit feministischem Charakter eingeflochten.

Dylan Farrow
Dylan Farrow ist Autorin und Mutter und engagiert sich aktiv für die Opfer von sexuellen Übergriffen. Ihre
Kindheit verbrachte sie in New York City und dem ländlichen Connecticut, wo sie stundenlang Geschichten
schrieb und zeichnete. Nach ihrem Studium am Bard College hat sie als Produktionsassistentin für CNN
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gearbeitet und später als Grafikdesignerin. Doch nach ihrer Hochzeit fand sie ihre wahre Berufung im
Schreiben und entdeckte ihre Liebe für das Fantasy-Genre. Sie ist die Autorin der "Hush"-Dilogie.

Pressestimmen
„,Hush‘ hat eine viel nachdenklichere Botschaft: Wie wenig wir doch Ambivalenzen zulassen, wie
verführerisch die Eindeutigkeit ist. Das ist brillant. Farrow hat ein Buch geschrieben, das uns zwingt, so zu
lesen, wie wir gerne die Realität sehen, brav und stur in Gut und Böse unterteilend, um diese Lesart
sogleich zu hinterfragen.“ Sarah Pines, Die Zeit

„Dylan Farrow konnte mich mit ihrem Buch und ihren Botschaften zwischen den Zeilen wahnsinnig stark
fesseln und begeistern. Die Autorin schrieb hier ein ganz besonderes Buch, eine ganz besondere und
emotionale Geschichte.“ magischebuecherwelt.jimdofree.com

„Die Idee rund um die Barden, deren Kräfte und die damit verbundenen Geschehnisse, fesseln an die
Seiten. Die Geschichte ist verwirrend, fantasievoll und mächtig!“ magicallyprincess.blogspot.com

„Dylan Farrow ist eine sehr außergewöhnliche Geschichte rund um die Macht der Worte gelungen. Für mich
ein durchaus gelungenes und vielsprechendes Debüt.“ uwes-leselounge.blogspot.com

„Die Geschichte hatte so eine Sogwirkung und war voll von faszinierenden Details.“
booknerdsbykerstin.com

Weitere Titel der Reihe

Hush (Band 2) - Ende des
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