Fantasy , die absolut atemberaubend gut ist
Seit langer Zeit schwelt im Königreich Goredd ein Konflikt zwischen Menschen und Angehörigen des Drachenvolkes.
Nun droht dieser endgültig zu eskalieren. Es bricht ein Krieg um die Vorherrschaft im Land aus. Die junge Serafina, die
selbst Drachenblut in ihren Adern hat, gerät als Freundin der Königin erneut zwischen die beiden Welten. Mit ihren
Freunden kämpft sie an vorderster Front für den Frieden. Doch das reicht nicht. Serafina braucht mehr Hilfe, wenn sie
ihre Heimat retten will. Dann erfährt sie schließlich von ihrem Onkel Orma, dass sie und andere Halbdrachen einen
unsichtbaren Schutzwall errichten können, der selbst einen Drachen mitten im Flug aufzuhalten vermag. Dafür müssen
sie lediglich ihre Gedanken verknüpfen, wie "Perlen auf einer Schnur".
Serafina macht sich auf die Suche nach anderen ihrer Art. Es ist eine gefährliche Reise. Begleitet wird sie von ihren
engsten Vertrauten, der Dame Okra, Josquin und Abdo. Mehr als einmal geraten sie in ernste Schwierigkeiten, aber
Serafina gibt nicht auf. Denn Goredd ist dem Untergang geweiht, sollte sie aufgeben. Als das bösartige
Halbdrachenmädchen Jannoula, das sich in die Köpfe anderer Halbdrachen einschleicht und ihre Gedanken beeinflusst,
Serafina helfen will, steht diese vor einer schweren Entscheidung: Soll sie an der Sicherheit ihres alten Lebens
festhalten oder sich ihrem machtvollen neuen Schicksal stellen? Derweil bereitet sich Prinz Lucian, Serafinas große
Liebe, daheim auf die Schlacht um das Königreich und die Freiheit der Menschen bevor ...
Rachel Hartmans Romane bedeuten ein Lesevergnügen, das nicht von dieser Welt zu stammen scheint. Die
"Serafina"-Reihe ist DAS Must-read 2015. "Die Schattendrachen erheben sich" nimmt den Leser über viele, viele
Stunden und Tage vollkommen gefangen. Satz für Satz, Seite für Seite verliert man sich immer weiter in diese Story und
fühlt sich nach der Lektüre einfach nur unfassbar glücklich ob solch eines betörend schönen Lesegenusses. Die
kanadische Autorin kann so fesselnd schreiben wie nur wenige andere. Ihre Geschichten sind das größte Glück für
jeden Leser. Denn diese zeugen von ganz hoher Schreibkunst. Und nicht nur das: Zwischen zwei Buchdeckeln findet
man hier Gefühlskino wie sonst nur noch in einem Hollywood-Blockbuster. Das muss man definitiv lesen!
Die Bücher von Rachel Hartman sind wahrlich ein Hit in der Fantasyliteratur. Diese begeistern Jung und Alt, Groß und
Klein über alle Maßen. Mit "Serafina" erlebt man Unterhaltung voller Spannung und Emotionen. Bei so gutem und so viel
phantastischen Lesespaß, wie man ihn mit "Die Schattendrachen erheben sich" in die Hand bekommt, könnte selbst ein
Christopher Paolini nur äußerst schwer widerstehen.
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