Ein magisches wie spannendes Fantasy-Abenteuer wie aus der Feder von C.S. Lewis, allerdings mit einem Hauch von
Orient
Der 16-jährige Léo lebt nach dem Tod des Vaters mit seiner Mutter in einer französischen Kleinstadt, weitab von Paris.
Dort passiert nie irgendetwas. Bis eines Nachts ein mysteriöser Mann an Léos Tür klopft und wenig später nichts mehr
so ist, wie Léo bislang geglaubt hat. Als er dem Fremden durch die Gassen Briançons folgt, gelangt Léo über einen
geheimen Übergang in eine andere Welt. Eine Welt, die vom Winter beherrscht wird, seitdem der König unter dem
Einfluss einer schönen Hexe steht. Eine Welt, in der es Zwerge gibt und mechanische Menschen, die von begabten
Handwerkern gefertigt werden. Schnell ist klar: Auf Léo warten die wohl aufregendsten Sommerferien seines Lebens.
Außerdem eine Aufgabe, die ihm alles abverlangen wird.
Léo wird in die Kunst des Spielzeugmachens eingewiesen. Er verfügt über ein außerordentliches, seltenes Fähigkeit: Er
vermag die Herzen der Automatenwesen zum Leben zu erwecken. Doch die Gabe weckt Begehrlichkeiten. Auch der
Winterhexe kommt diese zu Ohren. Sie verfolgt ihre eigenen dunklen Pläne. Léo gerät schon bald in Lebensgefahr.
Denn nur er hat die Macht, dem Treiben der Hexe ein Ende zu bereiten. In einer Prophezeiung heißt es: "Ein
Herzenmacher schenkt der Herzlosen ihr Herz." Das würde den Tod der Hexe bedeuten. Allerdings braucht Léo bei
seiner Mission Hilfe, und bekommt diese mit dem Mädchen Hasina. Seit Jahren kämpft sie gegen die
Schreckensherrschaft der Hexe. Jedoch wird Léo von einem engen Vertrauten verraten ...
Fantasy, die (fast) alles im Bücherregal toppt - die Bücher von Akram El-Bahay bedeuten Lesekino aus der Feder eines
Ausnahmetalents unter unseren Topschriftstellern. Was er schreibt, haut einen glatt um. Und man muss es lesen,
unbedingt! "Herzenmacher" verführt zu einer Lektüre mit enormer Sogwirkung. Nach nur wenigen Sätzen erliegt man mit
allen Sinnen El-Bahays Magie. Diese schlägt einen vollkommen in den Bann. Über viele, viele Stunden lang kriegt man
von der Welt um sich herum nicht mehr mit. Diese Story macht den Leser, insbesondere Jungs ab zwölf Jahren, ganz
schwindelig. Grandiosere (Kinder-)Literatur ist von großer Seltenheit. El-Bahays Schreibkönnen: absolut überwältigend!
Außerdem eine Kunstform, die ihresgleichen sucht.
Akram El-Bahay gehört zu den brillantesten, begnadesten Geschichtenerzählern Deutschlands. Seine Fantasy macht
ganz atem-, sogar sprachlos. In seinen Romanen wirkt ein Zauber, dem man sich partout nicht entziehen kann und auch
nicht entziehen möchte. "Herzenmacher" ist ein fesselnder Märchentraum in der Tradition von "1001 Nacht". Hier erfährt
man ein Abenteuer voller Spannung, Action und Magie bis zum letzten Satz. Solch ein Leseerlebnis gelänge einzig noch
"Die Chroniken von Narnia"-Autor C.S. Lewis. Es ist so genial, dass es einen glatt umhaut.
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