Ein Fantasyhit, der solch amüsanten Spaß macht, dass man bei der Lektüre mehr als einmal von der Couch plumpst
Die 18-jährige Jill ist ein Rookie Hero. Entstanden aus einem Experiment ist sie dazu bestimmt, Superheldin mit
ungewöhnlichen Kräften zu sein. Doch auch Jill ist nur ein Mensch. Immer wieder hadert sie mit ihrem Schicksal, hat mit
Gefühlen zu kämpfen, empfindet Liebe und Hass; insbesondere wenn sie an Corvin West denkt. Dabei ist ausgerechnet
er der Einzige, der die Menschheit noch retten kann. Die Welt ist in Gefahr: Der grausame Rächer bedroht die
Menschheit und nur Corvin hat die Fähigkeit, ihn aufzuhalten. Doch er ist gefährlich. Tödlich. Unkontrollierbar. Deshalb
wurde er verbannt und weggesperrt. Aber jetzt, sechs Jahre später, brauchen sie ihn, um den Rächer zur Strecke zu
bringen, bevor der erneut zuschlägt und tausende Bewohner von Baine City sterben.
Jill soll Corvin überreden, besser noch: überzeugen, gemeinsame Sache mit der Division zu machen. Nicht unbedingt
die beste Idee, oder?! Als Neutralisatorin ist sie die Einzige, die Corvin bändigen kann. Sie kann Superkräfte dämpfen,
sogar ausschalten. Und nun machen Jill und Corvin zusammen Jagd auf den Rächer. Es gibt bloß ein Problem: Corvin
hat Jills Adoptivvater umgebracht. Wie kann sie nur gemeinsam mit ihrem Erzfeind die Welt vor dem Untergang
bewahren? Bereits im Gefängnis, bei ihrer ersten Begegnung seit einer halben Ewigkeit, geraten bei Jill die Gefühle
vollkommen durcheinander. Sie liebt Corvin noch immer. Er allerdings nutzt die Gunst der Stunde, um mit Jills Hilfe auf
Nimmerwiedersehen aus dem Knast zu verschwinden. Der Super-GAU! Eine Katastrophe droht ...
(Jugend-)Literatur, von der man beste Laune bekommt - Mara Lang schreibt Fantasy, die grandiosesten Lesespaß über
viele, viele Stunden lang macht. Die Geschichten aus ihrer Feder bringen den Leser schier zum Ausflippen. Denn diese
sind echt fetzig, einfach nur toll, toll, toll! Kaum "Silence & Chaos - Schicksal der Helden" aufgeschlagen, hat man ein
extrabreites Grinsen auf den Lippen. Denn zwischen zwei Buchdeckeln steckt Humor im Übermaß, außerdem
rasanteste Leseaction bis zum letzten Satz. Da plumpst man vor lauter Lesefreude glatt von der Couch. Die
österreichische Autorin bringt die Endorphine ziemlich zum Tanzen. Will man endlich mal etwas erleben, sollte man
unbedingt zu ihren Büchern greifen. Denn diese sind überraschend anders, rocken wie kaum etwas sonst!
Vergesst Superman, Spiderman, die Fantastic Four und all die anderen Marvel- sowie DC-Superhelden, denn jetzt
kommen die Rookie Heroes und sorgen für mächtig (Lese-)Furore in jedem Jugendzimmer. Von "Silence & Chaos Schicksal der Helden" kann man nicht anders, als über alle Maßen begeistert zu sein. Die Story geht ab wie eine
Rakete. Da kommt endlich mal Schwung und noch mehr Action in die Bude. Und vorbei ist es spätestens ab dem
zweiten Satz mit der Langeweile. Was für ein Spaß, sogar Knaller im Bücherregal!
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