Ein atemberaubendes (Fantasy-)Drama , das den Leser vollkommen gefangen nimmt
Bretagne, 15. Jahrhundert: Die Novizinnen des Klosters St. Mortain haben sich ganz dem Kampf gegen das Böse
verschrieben und scheinen keine Furcht zu kennen. Zu den wenigen Auserwählten gehört auch Sybella, deren Hass auf
ihren Vater, den Verräter d'Albret, sie vorantreibt. Die junge Frau ist von den Nonnen des Klosters in den Künsten des
Todes ausgebildet worden und weiß diese auch anzuwenden. Doch bislang ist es ihr nicht vergönnt, den größten Feind
der Herzogin das Handwerk zu legen. Stattdessen soll sie d'Albrets Pläne auskundschaften und einen Ritter aus der Not
befreien. Baron de Waroch wird dringend gebraucht, um eine Armee gegen d'Albret aufzustellen und gegen den
Verräter in den Krieg zu ziehen.
Doch plötzlich wird Sybella von Zweifeln geplagt, ob die ihr auferlegte Aufgabe wirklich für sie bestimmt ist - oder nicht
womöglich ein viel düsteres Schicksal. Schon bald steht die junge Frau an einem Scheideweg und sie muss sich
entscheiden, welchen Pfad sie weitergehen möchte. Baron de Waroch ist ihr dabei keine große Hilfe, denn Sybella
droht, sich Hals über Kopf in den verletzten Krieger zu verlieben. Ihre Gefühle fahren plötzlich Achterbahn und Sybella
weiß nicht mehr, wem sie vertrauen kann - und vor allem, was sie überhaupt noch glauben soll. Sybella muss unbedingt
zurückfinden auf den richtigen Weg oder alles ist verloren. Einzig die Liebe zu Baron de Waroch könnte sie aus diesem
Drama retten, aber er ist auserkoren für eine gefährliche Mission ...
Einen Roman von Robin LaFevers zu lesen, ist ein Vergnügen, das den Leser die Welt um sich herum vergessen lässt.
Bei der Lektüre von "Dark Triumph - Die Tochter des Verräters" werden Nerven und Herz unter Strom gesetzt, denn
diese Geschichte bedeutet Emotionen pur und Spannung, die einem den Atem raubt. Kein Wunder, dass dieser Genuss
den Leser ganz schwindelig macht - zumal solch ein Vergnügen besser ist als jede Droge und den Leser ganz high
macht. Man kann es kaum erwarten, bis der dritte Teil der "His Fair Assassin"-Trilogie erscheint. Hier findet man nämlich
alles für perfekten (Lese-)Spaß, der zum Träumen schön ist und für die Sinne eine Verführung, wie es diese bislang so
noch nicht gegeben hat. "Wow!" - diese Reihe ist wahrlich hit- und preisverdächtig.
Fantasy, die einfach göttlich gut und teuflisch spannend ist - Robin LaFevers entfesselt mit der Macht ihrer Worte ein
Erlebnis, das nicht von dieser Welt zu stammen scheint und den Leser bis zum Schluss gefangen zu nehmen vermag.
Die Romane der US-amerikanischen Autorin sind eine zarte Versuchung, der niemand lange widerstehen kann. "Dark
Triumph - Die Tochter des Verräters" ist ein absolutes Highlight in der (Jugend-)Literatur und wahrlich ein Geschenk des
Himmels.
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