Fantasykino in brillantester Blockbusterqualität, perfekt für alle Fans von Sarah J. Maas
Jude kennt seit dem Attentat auf Cardan nur ein Ziel: ihren Ziehbruder Oak, den wahren Erben des Elfenreichs, zu
beschützen, und zwar um jeden Preis. Dafür hat sie Cardan, den neuen Hochkönig der Elfen, an sich gebunden und
zieht im Geheimen die Fäden. Die Geschicke von Faerie zu lenken, wäre schon schwierig genug. Doch Cardan tut alles,
um Jude zu unterlaufen; selbst wenn die Faszination, die Jude auf ihn ausübt, ungebrochen ist. Er droht, ihren Reizen
zu verfallen. Gefahr wartet aber woanders: Jemand Unbekanntes in Judes Umfeld plant offenbar Verrat. Plötzlich muss
sie nicht nur den Verräter stellen, sondern auch ihre widersprüchlichen Gefühle gegenüber Cardan in den Griff
bekommen, wenn sie nicht die Kontrolle über das Elfenreich verlieren möchte. Außerdem fordert sie ein weiterer Kampf.

Orlagh, die skrupellos über die Tiefsee gebietet, strebt eine Verbindung mit Cardan an. Sie will ihre Tochter mit ihm
verheiraten. Für dieses Vorhaben schreckt die Herrscherin vor nichts zurück, entführt schließlich Jude in ihr Reich unter
Wasser. Alles scheint für das Mädchen verloren. Doch sie ist nicht gewillt, so schnell aufzugeben. Im Spiel um Macht ist
Jude zu allem entschlossen, selbst wenn sie Cardan opfern müsste. Als dessen Bruder aus dem Verlies fliehen kann, ist
der Moment gekommen: Jude muss alles riskieren, nicht zuletzt ihr Leben, wenn Oak die Chance auf eine Zukunft
haben soll. Und sie muss sich ihr Herz brechen lassen. Das schlägt für Cardan. Ohne ihn an ihrer Seite wird sie niemals
siegen können, und Oak niemals den Thron besteigen. Aber kann Jude Cardan wirklich vertrauen ...?!
Ein Fantasyjuwel von außerordentlicher Schönheit und alles überleuchtender Strahlkraft - mit den Romanen aus Holly
Blacks Feder kriegt man Unterhaltung der einsamsten Spitzenklasse in die Hände. In diesen steckt mitreißende
Leidenschaft, fesselnde Spannung und magischste Phantasie bis zum letzten Satz. Ähnlich grandioses Lesekino wie mit
"Elfenkönig" gelingt nur den wenigsten Autorinnen. Was man hier in die Hände kriegt, ist Fantasy, die einen glatt aus
den Socken haut. Das vorliegende Buch steckt voller düsterer Romantik. Diese nimmt einen vollkommen gefangen. Die
US-amerikanische Schriftstellerin beweist einmal mehr: Sie gehört zu den Besten ihres Genres, ist sogar die einzig
wahre Fantasy-Königin. Nichts übertrifft ihr Schreibkönnen. Einfach nur wow, wow, wow! Und absolut unwiderstehlich!
Holly Blacks Fantasy gleicht einer noch nie dagewesenen Verführung. Diese macht Jugendliche ganz glückstrunken, ist
so grandios, dass einem nach nur wenigen Sätzen regelrecht schwindelig ist vor lauter Lesebegeisterung. Von der
Lektüre ihrer Geschichten fühlt man sich high. "Elfenkönig" birgt eine ungeheure Suchtgefahr in sich. Definitiv ein
Rausch für alle Sinne! Kaum aufgeschlagen, verschlägt es einem ob solcher Erzählkunst den Atem, außerdem die
Sprache. Es gibt nichts Genialeres, Magischeres, Prickelnderes zwischen zwei Buchdeckeln!
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