Auch Band zwei der "Königchroniken"-Reihe ist ein absolutes Fantasy-Must-read
Die Lage im Reich spitzt sich bedrohlich und unaufhaltsam zu. Nach sieben Jahrhunderten hat der Stammesfürst Morwa
endlich die Völker des Nordens geeint - und einen uralten Fluch heraufbeschworen. Seine Söhne greifen zu den
Waffen. Zwischen ihnen entbrennt ein erbitterter Kampf um die Clanskrone. Morwen hat sich von seiner Familie
abgewandt und schart Krieger um sich, um mit Schwertgewalt die Macht an sich zu reißen. Seine junge Schwester
Sölva, gezeugt mit einem Kebsweib, findet sich zwischen den Fronten wieder und muss sich einer gespenstischen
Magie stellen, die die endgültige Vernichtung bringen kann und doch die einzige Hoffnung auf Rettung ist. Sie ist zu
Größerem auserkoren. Doch kann sie einen erneuten Krieg wirklich verhindern?
Die Südländerin Leyken lebt als Gefangene im goldenen Käfig. Da scheint sich unvermittelt die Gelegenheit zur Flucht
zu ergeben. Was aber, wenn es sich um eine Falle handelt? Leyken geht für den Frieden ein hohes Risiko ein, so wie
auch Bjorne. Um seine Heimat zu retten, muss Bjorne schwere Schuld auf sich laden. Er soll im Auftrag Rodgerts,
Waffenmeister und Anführer von Morwas Eisernen, keinen Geringeren als den Verräter Morwen töten. Er droht zum
Meuchelmörder zu werden. Dann aber kommt ihm Sölva in die Quere und setzt seinen Plänen ein jähes Ende. Bjorne
gerät, gemeinsam mit Sölva, plötzlich in tödliche Gefahr. Denn Morwen macht Jagd auf sie beide. Zuvor verwandelt sich
Morwen jedoch in ein böses Wesen, so düster wie seine Seele.
Die Raunacht ist gekommen und mit ihr die Dunkelheit. Unter dem blutroten Banner ihres Propheten treten die
gefürchteten Korsaren an, das Reich der Esche zu zerschlagen. Das Mädchen aus dem Norden und die Frau aus dem
Süden: Sind sie der Schlüssel zum Schicksal ihrer Welt? Beide stehen vor Herausforderungen, die ihnen alles
abverlangt - vielleicht zu viel ...
Fantasy, die so überwältigend schön ist wie aus der Feder von Robin Hobb oder sogar George R.R. Martin - Stephan M.
Rother braucht einen Vergleich mit der internationalen Spitzenkonkurrenz definitiv nicht zu scheuen. Seine Romane sind
so gut geschrieben, dass es einen glatt umhaut. "Die Königschroniken" bedeutet Lesekino in brillantester
Hollywood-Blockbusterqualität. Ab der ersten Seite, sogar dem ersten Satz erfährt man hier Unterhaltung, die noch
genialer ist als Drogen, und mindestens ähnlich süchtig macht. Während der Lektüre von "Ein Reif von Bronze"
verschlägt es einem immer wieder den Atem sowie die Sprache. Der deutsche Autor beherrscht die Erzählkunst auf
höchstem Niveau. Seine Werke sind Meisterwerke der Fantasyliteratur.
Stephan M. Rothers "Die Königschroniken"-Saga gehört zu den besten sowie spannendsten Fantasyerlebnissen der
letzten Jahre. Was man mit dieser in die Hände kriegt, stellt alles andere definitiv in den Schatten. "Ein Reif von Bronze"
sorgt für unbändige Lesebegeisterung über viele, viele Stunden lang. Solch fulminante Phantasie findet man nur
seltenst zwischen zwei Buchdeckeln. Einfach nur wow, wow, wow!
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