DAS Fantasyereignis 2016 - verdammt gut , beinahe höllisch gut geschrieben
Für die 16-jährige Amani ist jeder Tag ein Kampf. Nach dem Tod ihrer Mutter - sie wurde gehängt, weil sie ihren
gewalttätigen Ehemann ermordete - lebt das Mädchen bei Onkel und Tante. Nicht selten denkt Amani an Flucht, am
besten nach Izman, die Hauptstadt von Miraji. Doch stattdessen fristet sie ihr Dasein in dem Wüstenkaff Dustwalk. Dann
bietet sich Amani eine einmalige Chance: Bei einem Schießwettbewerb kreuzt Jin, ein faszinierender Fremder, der von
den Schergen des Sultans verfolgt wird, Amanis Weg. Jin soll zu den Rebellen gehören, die den abtrünnigen Prinzen
Ahmed unterstützen. Ehe es sich Amani versieht, folgt sie Jin tief hinein in die Wüste. Denn er ist ihre letzte Rettung.
Und sie seine!
Nicht selten entkommen die beiden nur knapp den Soldaten des Sultans oder magischen Djinns. Auf ihrem Weg zum
Lager der Rebellen entdeckt Amani ein unheilvolles Geheimnis. Offenbar ist der Herrscher im Besitz einer tödlichen
Waffe. Und er scheint nicht davor zurückzuschrecken, diese sogar gegen seine eigenen Untertanen einzusetzen. Auf
seinem Weg zur Macht kennt der Sultan keinerlei Gnade, mit niemandem. Als wäre all dies noch nicht schlimm genug,
empfindet Amani für Jin schon bald mehr als nur Freundschaft. Sie will mit ihm zusammen sein - egal, welche Gefahr
von ihm auch ausgehen möge. Zum Glück ist Amani nicht nur mutig. Sie ist außerdem die beste Scharfschützin diesund jenseits der Wüste ...
Jugendliteratur, die so genial ist, dass es einen gleich mehrere Male hintereinander umhaut - "Amani - Rebellin des
Sandes" beweist: Es gibt nur wenige Autorinnen vom Weltformat einer Alwyn Hamilton. Ihre Romane sind einfach nur
der schiere Lesewahnsinn, definitiv ganz großes Fantasykino. Zwischen zwei Buchdeckeln stecken jede Menge
Spannung, rasante Leseaction und noch mehr Phantasie. Dieses Debüt brennt so heiß wie das Feuer der Rebellion und
der Liebe. Also Vorsicht: Ab der ersten Seite droht man sich hier die Finger zu verbrennen. Und trotzdem kann man
partout nicht anders, als sich voll und ganz diesem Lesevergnügen hinzugeben. Es gibt derzeit kaum ein besseres,
schöneres, fesselnderes.
Alwyn Hamilton ist solch eine brillante Geschichtenerzählerin wie einst Scheherazade. Die gebürtige Kanadiererin
verführt ihre Leser zu einem Fantasyerlebnis à la "Tausendundeine Nacht". "Amani - Rebellin des Sandes" lädt zum
Träumen ein und zum Verweilen. Was man mit diesem Buch in die Hand kriegt, stellt alles andere glatt in den Schatten.
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