Ein Fantasyerlebnis, das sich liest wie "Alice im Wunderland", allerdings im Stil der Märchen der Brüder Grimm und
geschrieben von J.K. Rowling
Sehnlichst erwartet: Cornelia Funkes "Reckless"-Band Nummer vier ist endlich da! Knapp sechs Jahre nach dem
Erscheinen von "Das goldene Garn" entflammt Funkes Sprachzauber wieder von Neuem, fesselt den Leser und sorgt
für pure, geradezu ekstatische Leseeuphorie. Das vierte Abenteuer hinter dem Spiegel führt in den fernen Osten und
nach Persien, auf die Inseln der Füchse. Jacob sucht gemeinsam mit seinem Bruder Will nach einem Spiegel, von dem
Sechzehn, das Mädchen aus Glas und Silber, erzählt hat. Will sinnt nach Rache, Jacob sucht nach Sicherheit für sich
und Fuchs, denn der Handel, den er einst mit Spieler geschlossen hat, ist noch nicht vergessen. Aber ein Toter hat
andere Pläne, und der Spiegel, nach dem sie suchen, gebiert eine furchtbare Jägerin. Kein guter Zeitpunkt, zumal
Fuchs in froher Erwartung ist. Ihre Chance auf eine glückliche Zukunft mit Jacob?
Während Jacob mit seinen eigenen Problemen beschäftigt ist, unter anderem will er wieder ein besseres Verhältnis zu
Bruder Will, ist Fuchs gezwungen, ihre einzig große Liebe zu verlassen. Nachts tritt Fuchs die Flucht an, denn nur so
kann sie endlich Antworten auf viel zu viele Fragen finden und Jacob bei seinem schier unmöglichen Unterfangen
helfen, seinen Bruder zu retten. Will hingegen steckt in einem schlimmen Zwiespalt. Er glaubt sich verliebt,
ausgerechnet in Sechzehn. Doch die wurde von einem Auftraggeber auf den Jungen angesetzt. Sie soll Will den Kopf
verdrehen. Als sie ihr Ziel beinahe erreicht, passiert etwas, das alles verändert. Jacob derweil verzweifelt. Er vermisst
Fuchs. Er ahnt, dass sie sich in Lebensgefahr befindet. Und doch scheint er machtlos. Oder etwas doch nicht? Bis er
bereit ist, für Fuchs alles zu riskieren, selbst Will zu opfern ...
Fantasy mit dem Suchtfaktor von Drogen - nichts macht den Leser mehr high, außerdem begeistert ihn mehr als die
Romane aus Cornelia Funkes Feder. Denn diese sind der genialste Lesespaß der Welt. Mit "Reckless" unternimmt man
das wohl aufregendste Abenteuer seines Lebens. Da werden im Kinderzimmer die Freudenschreie so bald nicht
verstummen. Kaum "Auf silberner Fährte" aufgeschlagen, haut's einen glatt um. Die deutsche Autorin kann schreiben
wie nur die wenigsten ihrer Zunft. Sie ist eine meisterhafte Erzählerin, ihr Können einfach unerreichbar gut und jedes
ihrer Bücher ein absolutes Must-read. Mit nichts verbringt man seine Nachmittags- und Abendstunden als mit dem
vorliegenden. Fernseher, Computer, Smartphone und selbst Freunde können mit diesem nur äußerst schwer mithalten.
Solch ein Spaß ist definitiv mit nichts vergleichbar, ohne jeden Zweifel unschlagbar!
Cornelia Funkes Fantasy ist nicht von dieser Welt. Bei der Lektüre ihrer Geschichten wird es so richtig aufregend. Diese
nehmen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit auf ein Erlebnis voller Spannung, Magie und Überraschungen, und
das man außerdem sein Leben lang nicht mehr vergessen wird. Gleich ab der ersten Seite von "Reckless - Auf silberner
Fährte" verschlägt es einem den Atem. Hier erfährt man Unterhaltung mit absolutem "Wow!"-Effekt. Grandiosere
Literatur gelänge nicht einmal einer J.K. Rowling in Zusammenarbeit mit den Brüdern Grimm. Wahrlich ein Wunder im
Bücherregal!
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