Ein fesselndes Fantasy-Abenteuer voller Spannung und Gefühl
Darwen Arkwright ist erst elf Jahre alt, als seine Welt mit einem Schlag zu einem Scherbenhaufen wird. Von einer auf
die andere Sekunde wird der Junge zum Waisenkind und muss seine Heimat England für immer verlassen. Bei seiner
Tante Honoria findet er in Atlanta ein neues Zuhause, das Darwen hasst wie die Pest. Am liebsten würde er die Flucht
ergreifen, statt jeden Tag in der Hillside Academy zu hocken und sich dort durch den Unterricht zu quälen. Zum Glück
lernt Darwen schon bald Rich und Alexandra kennen und freundet sich mit den beiden an. Wie er sind auch sie
Außenseiter, für die jeder Schultag eine grausame Tortur bedeutet. Damit soll es endlich ein Ende haben, denn zu dritt
sind sie unschlagbar. Ihren Mut müssen sie allerdings noch beweisen.
Auf die Drei wartet plötzlich ein Abenteuer, das ihnen das Leben kosten könnte. Die Begegnung mit dem alten Mr.
Peregrin ist eher zufällig, aber für Darwen trotzdem ein großes Glück, denn durch ihn erfährt der Junge von einer
(magischen) Welt jenseits des Spiegels. Wie sich schließlich herausstellt, droht hinter dem Spiegel das Böse, das einzig
Darwen und seine Freunde Rich und Alexandra aufhalten können. Dafür müssen die Drei jedoch nach Silbrica gehen
und sich den finsteren Mächten, die die Herrschaft über beide Welten anstreben, stellen. Es ist ein Kampf auf Leben
oder Tod, den sie schon bald bestehen müssen. Sollten sie verlieren, wird nichts mehr so sein, wie es einst war, und
alles in tiefste Dunkelheit gehüllt sein ...
Fantasy, die vor lauter Spannung und Gefühl dem Leser den Atem raubt - A.J. Hartley ist mit "Mr. Peregrines
Geheimnis" ein wahres Highlight in der Jugendliteratur gelungen. Dieser Roman nimmt einen bereits ab der ersten Seite
gefangen und bringt das Herz zum Hüpfen ob der vielen Emotionen, die die Sinne zu betören vermögen. Kein Wunder,
dass man während der Lektüre regelrecht in diesen großartigen Genuss versinkt, denn der US-amerikanische Autor
erzählt Geschichten, die einfach einsame Spitzenklasse und kaum zu schlagen sind. Hollywood sollte sich unbedingt die
Rechte an diesem Buch sichern, denn Hartleys Jugendbuchdebüt ist hitverdächtiger Filmstoff, der einen ganz trunken
macht. Eben (Lese-)Spaß, der süchtig macht nach mehr!
"Mr. Peregrines Geheimnis" gehört definitiv in die Top Ten der besten Fantasyromane in diesem Jahr. A.J. Hartley
schreibt den Leser ganz schwindelig und verführt ihn mit hammerstarker Unterhaltung zu einem Erlebnis, das man so
schnell nicht mehr vergessen wird. Solch ein wundervolles Vergnügen ist schlichtweg genial und darf man auf keinen
Fall verpassen.
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