Ein (Lese-)Abenteuer mit großem "Wow!"-Effekt
Zach, Alice und Poppy sind die allerbesten Freunde und gehen seit vielen Jahren gemeinsam durch dick und dünn.
Nichts und niemand vermag es, der Freundschaft der drei ein jähes Ende zu bereiten - abgesehen von Zachs Vater, der
es überhaupt nicht gerne sieht, dass sein Sohnemann noch immer fantastischen Abenteuer hinterherjagt, statt sich dem
Ernst des Lebens zu stellen. Er ist auch daran schuld, dass Zach sich eines Tages von Alice und Poppy abwendet ebenso wie von ihrem nie enden wollenden Spiel, in dem es um Piraten und Diebe, Meerjungfrauen und wahre Helden
geht. Für Zach beginnt plötzlich ein neues Leben, in dem seine einstigen Freunde keinen Platz mehr haben. Doch dann
braucht Poppy dringend seine Hilfe.
Eines Nachts ist ihr der Geist eines Mädchens erschienen. Er sehnt sich nach Ruhe und schickt Poppy und ihre
Freunde auf eine gefährliche Mission: Die drei sollen nach East Liverpool fahren, um dort die Asche des vor Jahrzehnte
ermordeten Mädchens unter die Erde zu bringen. Dort soll ihre letzte Ruhestätte sein. Wie sich schon bald herausstellt,
befindet sich die Asche des Mädchens in einer Porzellanpuppe. Die Große Königin hat von jeher über die Spiele von
Zach, Alice und Poppy gewacht und soll nun begraben werden. Wenn den Kindern dies nicht gelingen sollte, steht ihnen
eine schlimme Zukunft bevor. Der Geist droht damit, die drei bis in alle Ewigkeit zu verfolgen ...
Eine berührend schöne Geschichte mit Grusel vom Feinsten - mit "Die Puppenkönigin" bereitet Holly Black ihren Lesern
einen Gänsehautmoment nach dem nächsten und haut jeden glatt um. Bei der Lektüre fühlt man sich wie in einem
Traum gefangen - einem Traum, aus dem man am liebsten nicht mehr aufwachen möchte. Hier scheint die Fantasie
lebendig und wahrlich zu einer Poesie der Emotionen zu werden. Davon lässt man sich gerne in seinen Bann ziehen,
denn die US-amerikanische Autorin schreibt verdammt gute Romane, die einen ganz schwindelig machen vor lauter
Glück und purem (Lese-)Spaß. Am besten sichert sich Hollywood umgehend die Filmrechte. Diese Story schreit
geradezu nach einer Verfilmung!
Holly Blacks Bücher bedeuten Abenteuer pur und sind wahrlich ein Geschenk des Himmels. "Die Puppenkönigin"
verspricht fantastische Unterhaltung, die einfach zu schön ist, um wahr zu sein. Eben ein betörend schönes Vergnügen,
das einen magisch anzuziehen scheint und von dem ein ganz besonderer Zauber ausgeht. Das ist absolut hitverdächtig
- und zwar nicht nur bei Kids!
Das Buch erscheint am 23. September 2013 im cbj Verlag.
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