Fantasy zum Niederknien genial; absolut wow , wow , wow!
Mirabella, Katharine und Arsinoe sind Anwärterinnen auf den Thron der Insel Fennbirn. Ihr Reich verlangt nach einer
neuen Königin. Damit eine die Herrschaft erlangen kann, muss sie ihre beiden Schwestern töten. Der Kampf um den
Thron ist längst entbrannt, und jede Königin muss sich entscheiden, ob sie leben oder sterben will. Doch während zwei
von ihnen noch gegen ihre Bestimmung rebellieren, schreckt die Dritte auf dem Weg zur Krone vor nichts zurück. Die
Giftmischerin Katharine ist nach einem verheerenden Unfall, der sie fast das Leben gekostet hat, zu ihrem Clan
zurückgekehrt. Doch hat sie seitdem einige beunruhigende Veränderungen durchgemacht: Vom einst unsicheren
Mädchen ist nicht viel übrig. Sie brennt darauf, ihre Schwestern zu töten und die Herrschaft an sich zu reißen.
Auch die Elementwandlerin Mirabella hat einige ihrer vorherigen Skrupel abgelegt. Sie glaubt, dass Arsinoe am Abend
der Erwachsenenzeremonie, als der Wettstreit der Königinnen eröffnet wurde, einen Bären auf sie gehetzt hat. Und da
ihr Clan immer häufiger Opfer von Katharines Giftanschlägen ist, ist auch Mirabella entschlossen, den Thron von
Fennbirn zu besteigen. Einzig die Naturbegabte Arsinoe kann sich noch immer nicht damit abfinden, schon bald zur
Mörderin zu werden. Gemeinsam mit ihren Freunden Jules, Joseph und Billy sucht sie verzweifelt nach einem Weg, den
Kampf um die Krone zu überstehen. Gleichzeitig muss sie ihre neu entdeckten Giftmischerfähigkeiten geheim halten.
Dabei ist es diese Gabe, die sie vor dem Tod rettet, als Katharine mit einem vergifteten Pfeil auf sie schießt.
Während Arsinoe in Lebensgefahr schwebt, feiern die Giftmischer um Katharine ihren ersten Triumph, nichtsahnend von
Arsinoes Macht. Und Mirabella, die den vermeintlichen Tod ihrer Schwester mitansehen musste, ist nun umso
entschlossener, Katharine auszuschalten. Denn inzwischen weiß sie, dass Arsinoe ihr niemals etwas antun wollte. Bei
einem Duell der verbliebenen zwei Königinnen soll der Kampf um den Thron nun enden. Auch Arsinoe erfährt von
diesem Plan und macht sich auf den Weg in die Hauptstadt. Mithilfe ihrer Freunde gelingt es ihr zwar, Mirabella gegen
Katharine zu unterstützen, doch sie werden entdeckt und gefangen genommen. Gemeinsam warten Mirabella und
Arsinoe auf ihre Hinrichtung. Doch es naht Rettung, mit der Katharine und die Giftmischer nicht rechnen ...
Unterhaltung, die dermaßen genial ist, dass man gar nicht mehr in die Realität zurückkehren möchte - nimmt man ein
Buch aus Kendare Blakes Feder in die Hände, haut es einen schon ab den ersten paar Sätzen glatt vom Hocker. "Der
Schwarze Thron" gehört zu den besten, größten Leseerlebnissen der vergangenen Jahre. Man kann gar nicht fassen,
wie unglaublich gut auch "Die Königin" geschrieben ist. Man liest sich hier in einen Rausch sondergleichen. Blake
schreibt sich spätestens jetzt in die Topliga der Fantasyautorinnen Amerikas, und geradewegs nach ganz weit oben in
die nationalen und internationalen Bestsellerlisten. Wenige ihrer Schriftstellerkollegen vermögen, was Blake kann:
Welten erschaffen, die man partout nicht mehr verlassen möchte. Bessere Fantasy findet man nirgends sonst!
Die Romane von Kendare Blake sind das reinste Fantasy-Spektakel. Spannendere und vor allem phantastischere
Unterhaltung als mit "Der Schwarze Thron" gelingt höchstens noch einer Erika Johansen oder Sarah J. Maas. Band
zwei, "Die Königin", übertrifft (fast) alles, was in der letzten Zeit erschienen ist. Man kriegt ein Lesevergnügen der
besonders süchtig machenden Sorte in die Hände. Von der Story und von Blakes Worten wird einem regelrecht
schwindelig. Einfach nur der absolute Lesewahnsinn zwischen zwei Buchdeckeln. Hier kennt die Fantasy keinerlei
Grenzen.
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