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Der Jugend-Roman »Auch der Mond wirft Schatten« ist das Debüt der in Hamburg lebenden Autorin und Illustratorin Alina Sawallisch
1992 in Hamburg geboren, hatte Alina Sawallisch die Idee zu ihrem Roman »Auch der Mond wirft Schatten« bereits mit 14
Jahren. Die Geschichte begleitete sie über die Jahre – wuchs und gedieh – und wurde mit ihr zusammen erwachsen. Der
rote Faden webte, mit immer neuen inspirierenden Einflüssen der unterschiedlichen Lebensabschnitte, sein Netz zu
einem liebevoll durchdachten Buch mit wunderschönen Zeichnungen.
Als Illustratorin für Magazine und Buchprojekte lernte Alina früh Charakteren ein Aussehen zu geben und verlieh ihren
Hauptfiguren mit Freuden ein Gesicht. Ihre Geschichte selbst zu illustrieren stand für sie außer Frage und mit jedem Bild,
welches sich aus Worten formte, entstand auch immer schnell ein gezeichnetes.
Klappentext und Textauszug aus »Auch der Mond wirft Schatten«:
… Mena stutzte. Konzentriert betrachtete sie seine Gestalt.
Er kam ihr bekannt vor, und in ihrem Kopf schwirrten Szenen aus der Schule, in denen sie das bekannte Gesicht suchte,
doch sie konnte ihn nicht direkt zuordnen.
Sie beobachtete wie er sich, wohl verlegen, auf die Lippe biss und leicht den Kopf wieder anhob.
Ihre Blicke trafen sich und Mena zuckte zusammen. Sofort wusste sie, wer er war. Schon beim ersten Mal, als sie ihn
gesehen hatte, hatte sich sein intensiver Blick in ihr Gedächtnis gebrannt. Obwohl sie seine Augen da nur einen sehr
kurzen Moment hinter der Sonnenbrille hatte hervorblitzen sehen, war ihr das durchdringende Grün seitdem nicht mehr
aus dem Kopf gegangen. Ungefähr eine Woche war das nun her, als er und sein Vater in das Haus neben dem ihren eingezogen waren …
Als Teenager hat man es nicht leicht – Mena ist genervt von den Mitschülern, den Lehrern, und von ihrer Mutter sowieso!
Als jedoch in das Haus neben ihnen eine neue Familie einzieht, wird sie völlig aus der Bahn geworfen: Ben, der Sohn des
neuen Nachbarn, übt eine große Anziehungskraft auf Mena aus, obwohl sie schnell ahnt, dass mit ihm etwas nicht stimmt.
Außerdem plagen sie plötzlich Nacht für Nacht Alpträume, die ihr immer mehr die Energie rauben – bis sie eines Nachts
ins Bodenlose fällt.
Als ihr endlich klar wird, dass sie zum Opfer eines uralten Dämonenwesens geworden ist, beginnt ein Wettlauf mit der
Zeit.
Wird es ihr gelingen, sich aus den Fängen des Dämons zu befreien? Und – welche Rolle spielt der attraktive Ben in dieser
gefährlichen Lage?
Altersempfehlung: Ab 12 Jahre
»Auch der Mond wirft Schatten« ISBN: 978-3-96408-000-4 erscheint am 1. Juni 2018 und ist zu einem Preis von
14,90€ über den Buchhandel oder den Verlag beziehbar
Rezensionsexemplare (Print oder eBook) stellen wir gerne auf Nachfrage zur Verfügung
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