Ein Highlight der Fantasyliteratur
Eva Neun ist zum ersten Mal nach langer Zeit wieder richtig glücklich. Endlich wissen sie und ihr bester Freund
Wanderlin, wo sich die anderen Menschen des geheimnisvollen Planeten Orbona befinden - und sind auf dem Weg
dorthin. Aber es ist eine Reise voller Gefahren, die sie einzig mit viel Mut und treuen Gefährten bestehen kann. Zu
diesen gehört seit kurzem der Pilot Hailey, der die 13-Jährige und "Wandi" vor dem sicheren Tod erst in letzter Sekunde
rettet. In seinem Raumschiff bringt er die beiden nach Neu-Attika und lässt damit Evas größten Herzenswunsch in
Erfüllung gehen. In dieser Stadt wimmelt es nur so vor Menschen. Doch schon bald wird das vermeintliche Paradies für
Eva zur Hölle. Cadmus Pryde, der Herr über Neu-Attika, verfolgt finstere Pläne.
Für Eva Neun steht außer Frage: Sie muss CadmusÂ´ Geheimnis um jeden Preis auf die Spur kommen - und bringt
dabei nicht nur ihr Leben in Gefahr. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit begegnet Eva einem Wessen, das ihr
frappierend ähnlich sieht. Wie sich schon bald herausstellt, handelt es sich bei der Fremden um Evas ältere Schwester.
Eva Acht ist im gleichen künstlichen Refugium aufgewachsen, aber einst geflohen, um andernorts ihr Glück zu machen.
Doch Neu-Attika ist für sie zu einem Alptraum geworden. Die beiden beschließen zu flüchten. Das ist aber leichter
gesagt als getan, denn Wanderlin gerät plötzlich in die Gewalt von Evas Feinden. Nun ist guter Rat teuer und Eva muss
sich dringend etwas einfallen lassen - oder sie wird Wanderlin nie wieder sehen ...
Ein Hoch auf Tony DiTerlizzi und seine Bücher! Auch "Ein Held für WondLa" ist ein ganz großer Wurf, ein (literarischer)
Schatz, der die Leser gleich reihenweise umwirft. Hier wird Phantasie zu einem Erlebnis, in dem ganz viel Spannung
und noch mehr Gefühl steckt. Solch ein Vergnügen schreit geradezu nach einer Verfilmung, denn der US-amerikanische
Autor schafft mit seinen Worten einen 1a-Genuss in brillanter Blockbusterqualität. Kein Wunder, dass man bei der
Lektüre alles um sich herum vergisst. Solch wundervollen (Lese-)Spaß findet man nicht alle Tage in einem Bücherregal
- auch dank der Illustrationen von DiTerlizzi. Diese sind eine echte Augenweide und in ihrer Schönheit kaum zu
übertreffen. Davon will man unbedingt mehr!
Ein Fantasy-Epos, das einfach zu schön ist, um von dieser Welt zu sein, und hochgradig süchtig macht - "Ein Held für
WondLa" ist der Traum von einer Geschichte und gehört definitiv zu den besten Geschenken, die man dem Leser
machen kann. Tony DiTerlizzi gelingt hier abermals ein Knüller der Kinderliteratur und beweist einmal mehr: Seine
Bücher sind wahrlich hit- und preisverdächtig.
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