Fantasy von nahezu überwältigender Wirkung
Elisa, die Trägerin des magischen Feuersteins, hat es geschafft: Sie hat ihre Feinde aus Invierne besiegt, ihr Volk
gerettet und den Thron von Joya d'Arena bestiegen. Die Siebzehnjährige macht ihre Sache als neue Königin ziemlich
gut - allerdings nur, weil sie in Hector einen treuen Freund gefunden hat, der ihr in guten wie schlechten Zeiten beisteht.
Und das muss er auch, denn ihnen droht schon bald abermals Gefahr. Das riesige Wüstenreich ist umgeben von
Feinden, gegen die sich Elisa mit allen Mitteln zur Wehr setzen muss. Das ist jedoch eine alles andere als leichte
Aufgabe. Elisa befindet sich in einem emotionalen Dilemma: Erst fünf Monate sind seit dem Tod ihres Ehemanns
vergangen. Und trotzdem soll sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Heiratskandidaten machen.
In Wahrheit schlägt Elisas Herz nur für einen - und zwar für niemand Geringerem als Hector. Und auch er empfindet
sehr viel für seine Königin. Doch ihre Liebe füreinander ist verboten, sodass die beiden niemals zusammen in eine frohe
Zukunft gehen werden. Solch eine liegt in scheinbar unerreichbarer Ferne. Abermals droht Krieg und Elisa muss
beweisen, dass sie als Herrscherin ihre Untertanen vor dem Übergriff diverser Feinde zu schützen weiß. In diesen
schlimmen Stunden kommen ihr die Neuigkeiten über eine sagenhafte Machtquelle irgendwo im Süden, die nur sie als
Feuersteinträgerin nutzen kann, mehr als gelegen. Schließlich macht sie sich auf den Weg, um das sagenumwobene
Zafira zu finden und ihr Reich vor dem Untergang zu bewahren. Doch zahlreiche Prüfungen warten auf Elisa ...
Fantasy von anmutiger Schönheit und voller funkelnder Magie - Rae Carson gelingt mit ihren Romanen ein
(Lese-)Vergnügen jenseits von Zeit und Raum. Bei der Lektüre von "Die Feuerkrone" fühlt man sich wie in einem Traum
gefangen und vergisst nach wenigen Seiten die Welt um sich herum. Kein Wunder, denn die US-amerikanische Autorin
schreibt Geschichten, die unglaublich spannend bis zur letzten Seiten sind und ob der Emotionen, die sich hier ihren
Weg bahnen, einem das Herz zu brechen drohen. Dieses Buch ist nicht nur für Jugendliche ein echtes Highlight. Es gibt
kaum einen Zweifel: Carson vermag jeden, mit ihren Worten in den Bann zu ziehen und glücklich zu machen. Ihre
Bücher sind definitiv ein Genuss, auf den man am liebsten nie wieder verzichten möchte.
Die Zeit scheint stillzustehen, wenn man einen Roman von Rae Carson zur Hand nimmt und zu lesen beginnt. "Die
Feuerkrone" bedeutet gute Unterhaltung, die den Leser gnadenlos fesselt und ihm ein seliges Lächeln auf die Lippen
zaubert. Eben Literatur, die wie ein Geschenk des Himmels erscheint. Das ist nicht nur hit-, sondern geradezu
preisverdächtig!
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