Der lange Weg ins Paradies
Ein Flugzeugabsturz in Griechenland sorgt unter den W?rdentr?gern des Vatikan f?r Unruhe. Unter den Opfern befindet
sich ein ?thiopier, der eine kleine Dose bei sich tr?gt, in der sich Splitter vom Heiligen Kreuz befinden. Der K?rper des
Mannes ist mit seltsamen Ornamenten verziert und so bittet man schlie?lich Dottoressa Ottavia Salina, eine
Pal?ographin des Vatikanischen Geheimarchivs, darum, Nachforschungen anzustellen, was es mit dem
geheimnisvollen K?rperschmuck des Reliquienr?ubers auf sich hat. F?r die Ordensschwester beginnt damit in Matilde
Asensis Roman "W?chter des Kreuzes" ein Abenteuer, das ihr bisheriges Leben v?llig aus den Fugen geraten l?sst.
Zusammen mit dem Hauptmann der Schweizergarde Kaspar Glauser-R?ist und dem ?u?erst attraktiven ?gyptischen
Arch?ologen Farag Boswell kommt sie nach anf?nglichen Schwierigkeiten mit ihren hochrangigen Auftraggebern auf die
Spur der mystischen Bruderschaft der "W?chter des Kreuzes", die weltweit Bruchst?cke des Kreuzes aus Kirchen und
Museen stiehlt, an dem Jesus Christus gestorben ist. Doch wohin werden diese Reliquien gebracht und warum deuten
die vernarbten Kreuze auf der Leiche des ?thiopiers auf das ber?hmte Katharinenkloster am Sinai hin?
Dantes "G?ttliche Kom?die" erweist sich schlie?lich als Schl?ssel zur L?sung des Geheimnisses und als Wegweiser
durch eine Reihe von spektakul?ren Aufgaben, welche die drei Abenteurer in den sieben wichtigsten St?dten des
Christentums bestehen m?ssen, um ihre Seelen von den Folgen der sieben Tods?nden zu reinigen und gel?utert in das
irdische Paradies der Kreuzw?chter einziehen zu k?nnen. Mit K?pfchen und k?rperlichen H?chstleistungen stellen sich
Ottavia, Farag und Glauser-R?ist ihren Aufgaben in dunklen Katakomben und verborgenen Labyrinthen, die zwischen
ihnen und der Entr?tselung eines der bestgeh?teten Geheimnisse der Christenheit stehen.
Unerbittlich st?rzt Matilde Asensi ihre Heldin und deren Begleiter in aufw?ndig inszenierte Pr?fungen wie man sie etwa
von Indiana Jones kennt oder aus den Bestsellern eines Dan Brown, dessen Protagonist Robert Langdon ?hnliche
Aufgaben zu meistern hat, um knifflige R?tsel zu l?sen. In Asensis Roman dient ein absoluter Klassiker der italienischen
Literatur und dessen spezifische Interpretation als Ausgangspunkt f?r eine spannende und actionreiche Handlung, die in
einer ganz eigenen Art und Weise erz?hlt wird, welche unweigerlich Spannung aufbaut, indem sie beim Leser
ununterbrochen die Erwartung gro?artiger Ereignisse sch?rt und aufrechterh?lt.
Besonders interessant ist dabei jedoch die Tatsache, dass dieser Roman r?ckblickend aus der Sicht einer Frau erz?hlt
wird, die noch dazu eine Ordensschwester ist und somit w?hrend des Fortgangs der Geschehnisse mit ihren ganz
eigenen Problemen in einer f?r sie v?llig neuen Welt zu k?mpfen hat. Ottavia Salina ist zwar von Anfang an eine
eigenst?ndige Frau, doch im Laufe der Zeit emanzipiert sie sich immer mehr in der sie umgebenden absoluten
M?nnerwelt, auf die sie mit einem wohltuenden Augenzwinkern und einem teilweise recht s?ffisanten L?cheln um die
Mundwinkel blickt. F?r Freunde spannender Schnitzeljagden auf gro?artige Geheimnisse ist Matilde Asensis "W?chter
des Kreuzes" der Himmel auf Erden!
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