Bat- , Spiderman und Co. können einpacken , denn jetzt kommen die Superhelden von "Bigtime"
In der Welt von "Bigtime" hat jede Stadt mindestens einen Superhelden. Doch selbst der coolste Held kann nichts gegen
die Irrungen und Wirrungen der Liebe ausrichten. Daher sollten sich die Heroen besser zweimal überlegen, für wen sie
aus dem Spandex schlüpfen. Kurz vor ihrer Hochzeit erwischt Reporterin Carmen Cole ihren Verlobten mit ihrer besten
Freundin im Bett. Damit nicht genug: Es kommt noch schlimmer, denn er ist auch noch der ortsansässige Superheld
und ihre beste Freundin dessen Erzfeindin! Nach dieser Demütigung beschließt Carmen, sich zu rächen, und befördert
die beiden geradewegs in die Schlagzeilen. Von da an ist es ihre Lebensaufgabe, Superhelden zu enttarnen. Vorbei ist
es fortan mit geheimen Identitäten.
Carmen ist richtig gut in ihrem Job. Sie reist von Ort zu Ort und enttarnt einen Superhelden nach dem nächsten. Auch
die Superschurken finden Gefallen an Carmens Arbeit. Sie zwingen Carmen, sich an die Fersen von Strike, dem
heißesten Helden der Stadt, zu heften. In der Metropole Bigtime sorgen die mysteriösen Fearless Five für Recht und
Ordnung. Jedenfalls bis Carmen einen von ihnen in dem Selbstmord treibt. Carmen möchte daraufhin nichts lieber, als
ihren Job hinzuschmeißen. Dummerweise interessieren sich die Superschurken keinen Deut um Carmens Probleme.
Wohl oder übel bleibt der Journalistin nichts anderes übrig, als sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren. Egal, wie nett
und supersexy Striker auch sein möge ...
Unterhaltung, die amüsanter einfach nicht sein kann - ab dem ersten Satz von Jennifer Esteps Geschichten kriegt man
sich kaum ein vor lauter Lesebegeisterung. Die US-amerikanische Autorin sorgt für so witzig-spritzigen Lesespaß wie
kaum jemand sonst. Mehr Humor als in den "Bigtime"-Büchern findet man nirgend woanders. Diese Serie ist die reinste
Wundertüte voller phantastischer Überraschungen. Und außerdem ist diese absolut FUN-tastisch! Während der Lektüre
von "Karma Girl" kommt Langeweile zu keiner Lesesekunde auf. Ganz im Gegenteil: Von solch einem Lesevergnügen
wird einem ganz schwindelig. Estep gehört zu den besten Fantasyautoren der Welt. Mehr noch: Sie ist der Superstar
unter ihnen. Und das vollkommen zurecht!
Jennifer Estep schreibt einen Fantasyhit nach dem anderen. Ihre Bücher sind so ziemlich das Genialste, was man
überhaupt in die Finger bekommen kann. "Bigtime" bedeutet Literatur von der phantastischsten und zudem lustigsten
Sorte. Gegen "Karma Girl" und ihre Powerfrauen-Kolleginnen können Superman, Catwoman und Co. definitiv
einpacken.
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