Ein Fantasyjuwel von betörender Schönheit, verführerischer Poesie und alles überstrahlender Leuchtkraft
Killarney, Irland: Vor sieben Jahre zerbrach Mailins bisheriges Leben. Damals fiel ihre Schwester Vicky ins Wachkoma.
Noch immer hofft Mailin, dass Vicky eines Tages wieder erwacht. Mit jedem Tag, der vergeht und sich nichts an Vickys
Zustand ändert, schwindet die Hoffnung allerdings mehr. Mailin flüchtet sich in ihrer Verzweiflung in den Kampfsport.
Doch nach einer Trainingseinheit passiert etwas Unerwartetes. Plötzlich findet sich die 17-Jährige in Lyaskye wieder einer Welt, wo nicht nur viele Gefahren, sondern auch die große Liebe auf sie warten. In den Gierigen Wäldern
begegnet Mailin einem mysteriösen Fremden, der ihr das Leben rettet. Peter, wie Mailin ihn fortan nennt, bringt sie zum
Königshof. Dort offenbart sich ihr den Grund ihrer "Entführung".
Mailin ist dazu auserkoren, die neue Königin von Lyaskye zu werden. Und das ist in dieser Welt ein Todesurteil. Die
amtierende liegt bereits im Sterben. Mailin soll deren Platz übernehmen, aber sie weigert sich. Zumindest noch. Denn
auch sie kann ihrem Schicksal nicht entfliehen. Oder wenn, dann nur für kurze Zeit. Mit Hilfe einer Dienstmagd verlässt
Mailin in aller Heimlichkeit das Schloss und macht sich auf die Suche nach keinem Geringeren als Peter. Doch er ist
nicht der, für den er sich ausgibt. Peter hütet zahlreiche Geheimnisse, und eines davon könnte Mailin den Tod bringen.
Obwohl Mailins Verstand sie warnt, hört sie auf ihr Herz und lässt sich auf Peter ein. Bis er sie verrät und sie dank ihm
erneut in die Fänge ihres schlimmsten Feindes gerät ...
Fantasy von einzigartig erzählerischer Wucht - es gibt für den Leser kein schöneres Geschenk als die Romane aus
Jennifer Benkaus Feder. Diese besitzen eine Sogkraft, der man sich partout nicht entziehen kann, und auch nicht
entziehen möchte. "One True Queen" bedeutet ein Leseabenteuer der spektakulärsten Sorte. Ab dem ersten Satz von
"Von Sternen gekrönt" ist man schockverknallt, nicht nur in Hauptprotagonistin Mailin, deren Mut regelrecht ansteckend
ist, sondern noch mehr in Benkaus Schreibkönnen. Dieses übertrifft was alles, was man in die Hände kriegen kann. Die
Autorin ist ein unfassbarer Glücksfall für die Jugendliteratur. Ihre Worte kommen einer noch nie dagewesenen
Verführung gleich. Vor lauter Begeisterung über ihre Fantasy haut es einen sogar glatt um.
Jennifer Benkau ist ein Ausnahmetalent unter Deutschlands Geschichtenerzählerinnen und ihre Fantasy einfach nur
wow, wow, wow. Diese raubt einem den Atem gleich ab dem ersten Satz, berauscht den Leser außerdem wie kaum
etwas anderes. Die "One True Queen"-Saga gehört zu den genialsten Lektüreerlebnissen im Bücherregal. Band eins,
"Von Sternen gekrönt", überwältigt einen geradezu. Hier erfährt man Unterhaltung von solcher Grandiosität, dass es
einen glatt umhaut. Definitiv eine absolute Sensation unter den Neuerscheinungen der letzten Jahre!
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