Ein Fantasyjuwel, das seinesgleichen im Bücherregal sucht und außerdem eine noch berauschendere Wirkung als
Drogen hat
Prinzessin Theodosia, die rechtmäßige Thronerbin von Astrea, hat mehr als zehn Jahre aufs Schwerste kämpfen
müssen, aber niemals aufgegeben. Sonst wäre nicht nur sie, sondern auch ihr Volk verloren gewesen. Sie war all die
Zeit in der Gewalt des brutalen Kaisers. Verhöhnt als Ascheprinzessin und eine Gefangene in ihrem eigenen Land,
ertrug Theo Demütigungen und Schmerzen. Doch das war einmal. Die verhasste Aschekrone hat Theo hinter sich
gelassen. Jetzt muss sie ihr Volk befreien, mit kaum mehr als einer Handvoll Rebellen an ihrer Seite. Doch der Gegner
ist furchterregend: die neue Kaiserin, Theos einstige Herzensfreundin Cress. Zerfressen von unbändigem Rachedurst,
ist die Kaiserin bereit, alles zu vernichten - auch Prinz Søren, dem Theos Herz gehört.
Will Theo diese Schlacht gewinnen, muss sie ihre Feuermagie beherrschen lernen. Und sie muss Mut beweisen, den
sie in Wahrheit nicht spürt. Schon bald gelangt sie an ihre Grenzen. Aufgeben ist jedoch keine Option. Zumal Cress
finsterste Pläne verfolgt. Sie will das Volk von Astrea mithilfe einer alchemistischen Kriegswaffe zu willenlosen
Marionetten machen. Und sie ist ihrem Ziel bereits gefährlich nah. In ihren Träumen besucht Theo Cress in deren
Gemächern. Und erfährt so manches Geheimnis, kann ihre eigenen aber nur knapp bewahren. Als bei einem Angriff auf
die Luft-Mine Tausende Menschen getötet und eine von Theos engsten Vertrauten verletzt werden, entschließt sich
Theo zu einer Verzweiflungstat. Ob sie diese überlebt, das wissen nur die Götter ...
Fantasy mit "Wow!"-Effekt - "Ember Queen" ist Pflicht in jedem Bücherregal, darüber hinaus der Beweis: Laura
Sebastian ist nicht nur ein Ausnahmetalent unter den US-Schriftstellerinnen, sondern zudem eine der brillantesten
Weltenschöpferin in der Jugendliteratur. Die Bücher aus ihrer Feder sind ein noch nie dagewesenes Lektürehighlight.
Will man etwas richtig Aufregendes erleben, sollte man definitiv zu diesen greifen. Das vorliegende lässt einen für länger
als einen Lesenachmittag nicht mehr zu Atem kommen. Die Story macht aber nicht nur atem-, sondern auch sprachlos.
Ist diese doch absolut grandios. Bei all der fesselnden Spannung, den großen Emotionen und Sebastians einzigartiger
Erzählkunst wird einem regelrecht schwindelig. Was für ein Geniestreich!
Laura Sebastian schreibt Fantasy, die die Welt aus den Angeln hebt. Diese ist absolut genial, haut einen ab dem ersten
Satz glatt um. Es gibt kaum etwas Überwältigenderes, Betörenderes, Spektakuläreres zu lesen als "Ember Queen". Hier
erfährt man Unterhaltung der sensationellsten Sorte. Von solch einer Lektüre ist einem noch viele, viele Stunden nach
der letzten Seite ganz high. Denn sie hat eine noch berauschendere Wirkung als Drogen. Also, unbedingt lesen!
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