"Everflame" - eine Bestseller-Trilogie voller Spannung , Magie und großer Gefühle
Im Kampf gegen Lillian wäre Lily fast auf dem Scheiterhaufen gestorben. Erst im letzten Moment ist es ihr gelungen,
sich und Rowan in ihre Welt zu retten. Aber auch hier sind die beiden nicht sicher vor Lillians Hexenhelfern. Carrick
macht Jagd auf Lily. Er soll sie zu Lillian zurückbringen, damit Lily endlich deren Platz einnehmen kann. Doch trotz der
verlockenden Vorstellung, als neue Lady von Salem über die Einwohner zu gebieten, entscheidet sich Lily dagegen,
zumindest vorerst. Dann wird Lilys Dad von Carrick umgebracht. Um die Menschen, die sie von ganzen Herzen liebt,
vor weiterer Gefahr durch Lillian zu schützen, bleibt Lily keine andere Wahl: Sie kehrt dorthin zurück, wo die Zerstörung
immer größer wird und schließlich auch Rowan und Lily entzweit.
Lily weiß nicht mehr, wem sie überhaupt noch vertrauen kann. Selbst Rowan hat offenbar Geheimnisse vor ihr. Treibt er
womöglich ein falsches Spiel mit ihr? Lily wird gequält von großen Zweifeln. Nicht einmal Tristan, Lilys bester Freund
und einstige heimliche Liebe, kann ihr diese nicht nehmen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach jenen, die
sie für die Verursacher allen Übels halten. Dabei wird schon bald ersichtlich, dass nichts so ist, wie es auf dem ersten
und auch auf dem zweiten Blick scheint. Lily und Lillian werden sich immer ähnlicher. Und mit einem Mal stellt Lily
höchstpersönlich Gut und Böse infrage. Die Außenländer, zu denen Rowan ebenfalls gehört, verfolgen Pläne, die
grausamer sind als alle, die Lillian jemals hatte ...
Unterhaltung, wie man diese seit den "Harry Pottern"-Büchern nicht mehr in den Händen halten durfte - "Everflame" von
Josephine Angelini würde selbst einer J.K. Rowling großen, großen Lesespaß bereiten. "Tränenpfad" ist dermaßen
fesselnd, dass man während der Lektüre mehr als einmal das Atmen vergisst. Die US-Amerikanerin beherrscht ihr
Schriftstellerhandwerk in Perfektion. Die Geschichten, die sie schreibt, zeugen von großer Erzählkunst. Nirgendwo sonst
findet man Spannung, Magie und Emotionen zu einem ähnlich genialen Leseerlebnis vereint. Ein schöneres Vergnügen
als mit dem vorliegenden Roman kann man sich kaum wünschen. Ab der ersten Seite gibt man sich mit allen Sinnen
diesem Lesegenuss hin. Wow, was für ein sensationell tolles Leseabenteuer!
Seit ihrem "Göttlich"-Debüt gehört Josephine Angelini zu den besten Jugendbuchautorinnen Nordamerikas. Doch was
der Autorin mit ihrer Trilogie "Everflame" gelingt, grenzt an einem (Lese-)Wunder. "Tränenpfad" stellt alles in den
Schatten, was in der letzte Zeit in Sachen "Fantasy" erschienen ist. Hier erfährt man Literatur auf höchstem Niveau. Also
unbedingt lesen, lesen, lesen!
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