Eine Geschichte , die auch Sie zum Träumen verführt
Berlin, 2030: Die Träume der Menschen können durch einen Chip im Kopf gesteuert werden. Sophie hat lange gespart,
um ihren Chip kaufen zu können. Dass von diesem eine immense Gefahr ausgeht, ahnt die 16-Jährige zum Zeitpunkt
der Implantation (noch) nichts. Auch weiß sie nicht, dass sie gar kein Einzelkind ist. Bei einem Notartermin erfährt
Sophie, dass sie adoptiert ist und eine Zwillingsschwester hat. Sie und Liz sind die Töchter von Helen Zweig, die durch
die Hand ihres geliebten Ehemannes ums Leben kam. Sebastian Zweig fristete die vergangenen dreizehn Jahre sein
Dasein hinter den dicken Mauern eines Gefängnisses. Nun ist auch er tot und hinterlässt eine Unmenge an Fragen. Es
ist nämlich alles andere als klar, dass er tatsächlich ein Mörder war.
Auf der Suche nach Antworten stoßen Sophie und Liz auf so manches Geheimnis. Für die Wahrheit bringen sich beide
Mädchen in Gefahr. In ihren Recherchen stoßen sie schon bald auf eine Verschwörung ungeahnten Ausmaßes. Der
Sandmann will die Menschheit mithilfe eines perfekt getarnten Überwachungssystems beherrschen. Nur die Zwillinge
können ihn und seine allmächtige NeuroLink Solutions Inc. zu Fall bringen. Ihnen hilft das Hacker-Wunderkind Sash. Er
scheint zu wissen: "Träume sind die vierte Gewalt in diesem Staat, Träume können Menschen dazu bewegen, Dinge zu
tun, die sie niemals für möglich gehalten hätten." Menschen kaufen, sie wählen, sie ändern ihre Lebenswege. Sie
sterben. Sie tun alles, was der Sandmann ihnen sagt. Denn er ist der Herr der Träume ...
Unterhaltung mit absolutem "Wow!"-Effekt - es haut einen glatt um, wie genial Eva Siegmund schreibt. Sie ist definitiv
und ohne jeden Zweifel eine brillante Geschichtenerzählerin. Während der Lektüre von "Pandora - Wovon träumst du?"
verschlägt es einem immer wieder die Sprache. Die Story ist einfach nur der helle Wahnsinn. Und außerdem bereitet
diese garantiert jedem unglaublichen Lesespaß. Die deutsche Autorin beherrscht das Schriftstellerhandwerk in
Perfektion. Sie kann es problemlos mit den ganz Großen ihres Fachs aufnehmen. In Siegmunds Werken steckt
fesselndes Lesekino bis zur letzten Seite, bis zum letzten Satz. Es ist schier unmöglich, das vorliegende Buch auch nur
für einen kurzen Augenblick wegzulegen. Ein genialeres Lesevergnügen gibt es nicht!
Mit "Pandora - Wovon träumst du?" beweist Eva Siegmund: Sie ist unsere Antwort auf Jennifer L. Armentrout. Ihre
Romane bedeuten Fantasy, die alles andere glatt in den Schatten stellt. Mit diesen bekommt man (Jugend-)Literatur von
der spannendsten und schönsten Sorte in die Hand. Man liest die ersten Sätze und kriegt sich kaum noch ein vor lauter
Lesebegeisterung. Kein Wunder, denn zwischen zwei Buchdeckeln findet man Emotionen und Nervenkitzel in geballter
Form.
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