Sensationelle Fantasy voller Magie und unvergesslicher Lesemomente
Lily Procter ist anders als ihre Klassenkameraden: Mit ihren feuerroten Haaren fühlt sich die 17-Jährige immer als
Außenseiterin. Zudem halten ihre lebensbedrohlichen Allergien sie davon ab, so zu leben wie die anderen in ihrer
Heimatstadt Salem. Lily wünscht sich nichts sehnlicher, als ein normales Highschool-Mädchen zu sein. Eines Tages
beschließt sie deshalb, gemeinsam mit Tristan, ihrem besten Freund und heimlichen Schwarm, zu ihrer ersten richtigen
Party zu gehen. Aber der Abend verläuft nicht nach Plan: Lily verschwindet wie vom Erdboden verschluckt. Plötzlich
findet sie sich in einem furchterregenden anderen Salem wieder, in dem mächtige Frauen herrschen. Die stärkste und
grausamste von ihnen heißt Lilian - und ist Lily wie aus dem Gesicht geschnitten.
Schon bald ist klar: Lily befindet sich in einer Welt, die parallel zu der ihren existiert. Und in dieser lebt auch Tristan. Er
bedeutet Lily mehr als ihr Leben und hat sie mehr verletzt als jemals ein anderer Mensch zuvor. Lily weiß nun, dass
Tristan niemals für sie das empfunden hat wie sie für ihn. Und sie weiß, dass sie und Tristan keine Zukunft als Paar
haben. Außerdem gibt es noch Rowan. Er erweist sich als Retter in größter Not. Von ihm erfährt sie, was es mit den
"Crucibles" auf sich hat. Es handelt sich um Hexen, die vor nichts zurückzuschrecken scheinen. Auch Lily ist eine
"Crucible". Allerdings muss sie noch lernen, ihre Kräfte zu beherrschen. Lily gerät in einen gefährlichen Strudel aus
Macht, Versuchung und einer Liebe, mit der sie nicht gerechnet hat ...
Fantasy, die den Leser die Welt um sich herum vergessen lässt - die "Everflame"-Trilogie bedeutet phantastische
Unterhaltung der einsamen Spitzenklasse. Josephine Angelini verzaubert ihre Leser mit einer traumhaft schönen
Geschichte. Der erste Teil, "Feuerprobe", nimmt einen ab der ersten Seite gefangen und lässt einen auch dann nicht
los, wenn das Buch längst zur Seite gelegt wurde. Kein Wunder, denn hier findet man Emotionen und Spannung in
geballter Form. Während der Lektüre kämpft man mit den Tränen und es laufen einem heiß-kalte Schauer den Rücken
rauf und runter. Ohne jeden Zweifel: Die Worte der US-amerikanischen Autorin sind die reinste Verführung und
bedeuten ein Leseerlebnis von geradezu überirdischer Schönheit. Wer kann da schon widerstehen?
Seufz! Josephine Angelini gelingt mit ihren Romanen ein Lesegenuss, der alles andere glatt in den Schatten zu stellen
vermag. "Everflame - Feuerprobe" gehört definitiv zu den Highlights in der Jugendliteratur. Für ihre Bücher hat Angelini
einen Platz ganz weit oben in den (internationalen) Bestsellerlisten mehr als verdient. Also kaufen, kaufen, kaufen!
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