Die neue Fantasysensation von Ulrike Schweikert
Die 15-jährige Claire ist gerade mit ihren Eltern von New York nach Paris gezogen. In ihrer neuen Schule findet sie
schnell Anschluss und der beliebte Adrien scheint sich für sie zu interessieren. Bei einer Party in den Katakomben
versucht er Claire zu küssen. Doch dann kommt es anders: Die Polizei sprengt die Fete und Claires Mitschüler werden
festgenommen. Sie hingegen kann in letzter Sekunde fliehen, dank Léon. Er nennt sich selbst einen Kämpfer der
Schatten und hat vor langer Zeit der Seinestadt den Rücken gekehrt. Vom hellen Licht ist er in das Reich der Dunkelheit
hinabgestiegen. Er allein weiß um die Macht des Meisters der Finsternis, dessen Ziel es ist, Paris zu vernichten. Léon
ist für eine Aufgabe auserkoren, die ihm so einiges abverlangt.
Die Begegnung mit Claire verändert plötzlich alles. Léon nimmt Claire mit in seine düstere Welt; Licht und Schatten
verbinden sich. Claire derweil plagen Zweifel. Sie weiß nicht, ob sie Léon wirklich vertrauen kann. Hat er etwas mit den
rätselhaften Diebstählen von Gemälden zu tun? Und warum verschwindet er ständig? Ehe sich Claire versieht, befindet
sie sich in großer Gefahr. Das Glück der beiden ist nämlich nicht nur dem attraktiven Adrien ein Dorn im Auge, der
schon lange in Claire verliebt ist, sondern vor allem dem Meister der Finsternis selbst, der seine ganz eigenen Pläne mit
Léon hat. Schon bald werden die beiden Liebenden zum Spielball böser Mächte. Léon und Claire müssen kämpfen für
eine Zukunft zu zweit. Ein beinahe aussichtloser Kampf ...
Literatur, so hell und dunkel wie Licht und Schatten - "Léon & Claire - Er trat aus dem Schatten" bedeutet ein
Leseerlebnis ohnegleichen. Die Geschichten aus Ulrike Schweikerts Feder gehören definitiv zum Genialsten, was man
überhaupt in die Hände kriegen kann. Mit diesen erfährt man Unterhaltung, die so betörend schön ist, dass es einen
nach nur wenigen Sätzen glatt umhaut. Die deutsche Autorin schreibt uns regelrecht schwindelig und macht uns ganz
glücklich. Mehr Emotionen und Spannung als hier findet man nur äußerst selten zwischen zwei Buchdeckeln. Bis zur
letzten Seite glaubt man sich in einem Traum gefangen. Am liebsten würde man aus diesem nie wieder erwachen.
Berauschenderes Fantasykino gelänge höchstens noch einer Nina Blazon und wenigen anderen.
Erzählkunst auf höchstem Niveau steckt in "Léon & Claire - Er trat aus dem Schatten". Mit diesem Lesevergnügen
macht Ulrike Schweikert Jugendlichen (und ebenso Erwachsenen) ein ganz besonderes Geschenk. Ihre Romane, so
auch der vorliegende, dürfen in keinem Bücherregal fehlen. Denn diese lassen garantiert jedes Leserherz höher
schlagen. Grandios!
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