Ein unerreichbar genialstes Lektürehighlight im Bücherregal
Während ihres Aufenthaltes im Mondscheinpalast hat Ophelia herausgefunden, dass Gott tatsächlich existiert. Doch
vielmehr geht vom "Anderen" eine Gefahr aus. Nach den Ereignissen auf der Arche Pol wird Ophelia gezwungen, ihr
neues Zuhause zu verlassen und nach Anima zurückzukehren, wo sie sich allein mit ihren Fragen wiederfindet. Wer ist
der Andere? Hat wirklich er den Riss verursacht? Warum will er die Archen zum Einsturz bringen? Wird sie es sein, die
Gott zu ihm führt? Doch eine Frage quält sie am schlimmsten: Wo ist Thorn? Er ist auf seiner Heimatarche in Ungnade
gefallen und musste untertauchen. Noch hofft Ophelia, dass sie und Thorn eines Tages wieder zueinander finden
werden. Bis dahin zieht sie sich in ihr Zimmer zurück und verfällt immer mehr dem Trübsinn.
Fast drei Jahre hat Ophelia ihn nun nicht mehr gesehen. Nach einem Besuch durch Archibald fasst Ophelia einen
folgenschweren Entschluss: Sie verlässt ein zweites Mal ihre Familie, um Thorn zu finden. Dafür braucht sie allerdings
nicht nur all ihren Mut, sondern noch mehr Glück. Auf Babel, einer Arche mit strikten Vorschriften und Bewohnern, die
eher Robotern gleichen als Menschen, muss Ophelia sich als "Lehrling" am Konservatorium der Guten Familie
beweisen. Als eine Zensorin tot aufgefunden wird, die kurz vor ihrem Tod die Werke eines Kinderbuchautors verbrannt
hat, erkennt Ophelia, wie sehr sie selbst in diese tödliche Geschichte verstrickt ist. Allein kämpft sie sich durch ein
immer bedrohlicheres Geflecht an Lügen und kommt der "letzten Wahrheit" viel zu nah ...
Unterhaltung, die noch besser ist als Drogen - nichts berauscht einen grandioser als Christelle Dabos' Fantasy. Diese ist
absolut sensationellst bis zum letzten Satz. Ihre "Die Spiegelreisende"-Saga bedeutet Jugendliteratur der Superlative, ist
sogar (fast) noch magischer, außerdem spektakulärer als J.K. Rowlings Harry-Potter-Reihe. Die Autorin nimmt ihre
Leser mit auf ein Lektüreabenteuer von solcher Genialität, dass es einem ab der ersten Seite den Atem verschlägt und
glatt umhaut. Kaum Band drei, "Das Gedächtnis von Babel", aufgeschlagen, wird es richtig aufregend und spannend
und phantastisch. Das vorliegende Buch sprengt sämtliche Grenzen, unter anderem die Vorstellungskraft des Leser.
Einfach nur der schiere Wahnsinn zwischen zwei Buchdeckeln! Wow, wow, wow!
Nur wenige Schriftstellerinnen beherrschen die Erzählkunst ähnlich genialst wie Christelle Dabos. Ihre Romane sind ein
absolutes Must-read in jedem Bücherregal. Es gibt kaum etwas Besseres zum Lesen! Mit "Die Spiegelreisende"
bekommt man Blockbuster-Fantasykino, gemacht für die ganz große Leinwand, in die Hände. Solch ein Erlebnis sucht
seinesgleichen, stellt das meiste in den Schatten, was in den letzten Jahren erschienen ist. Hier schlägt die Magie
regelrecht Funken. "Das Gedächtnis von Babel" toppt sogar die Vorgängerbände "Die Verlobten des Winters" und "Die
Verschwundenen vom Mondscheinpalast". Definitiv ein Juwel, das alles zu überstrahlen vermag, sogar ein Geschenk
von größter Seltenheit!
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