Ein Fantasyerlebnis der internationalen Spitzenklasse eines Michael J. Sullivan oder Anthony Ryan
Einst war Krieg zwischen Dämonen und Menschen. Nur durch ein besonderes Opfer der Ersten Magier konnte eine
Barriere errichtet werden. Seitdem leben die Völker der Schwebenden Reiche in vermeintlich trautem Frieden
miteinander. Fast scheinen die wahren Feinde vergessen. Nun, tausend Jahre später, sind die Dämonen zurückgekehrt.
Und es liegt allein in den Händen von vier Helden, ob am Ende Licht oder Dunkelheit herrscht. Als der Dämonenjäger
Ryk bei einem Einsatz seine beiden Gefährten an einen Dämon verliert, den es seit Jahrhunderten eigentlich gar nicht
mehr geben dürfte, schwört er Rache. Er will den Humanos finden und vernichten, egal zu welchem Preis. Zusammen
mit seiner ehemaligen Komplizin macht er sich auf die Suche nach dem finstersten Geheimnis seiner Welt.
Währenddessen ist die Gestaltwandlerin Catara auf einer wichtigen Mission: Sie soll den wegen Mordes an seinem
Vater angeklagten Thronprinzen Ishan aus dem Kerker befreien. Doch damit beginnen die Probleme für die beiden erst,
denn all die dunklen Vorkommnisse sind nur die Vorboten eines drohenden Kriegs, der die Welt der Schwebenden
Reiche in ihren Grundfesten erschüttern wird. Zu zweit stellen sie sich zahlreichen, lebensbedrohlichen Gefahren und
ihren inneren Dämonen. Denn Catara droht jederzeit dem Bösen zu verfallen. Sie verfügt über die Macht, die
Schwebenden Reiche in den Höllenabgrund zu reißen. Die Assassine hat schwer zu kämpfen, genauso wie Ryk, die
Halbdämonin Kela, gezeichnet von der Dunkelheit, und Prinz Ishan, der, um seine Unschuld zu beweisen, alles riskiert
...
So phantastisch-magisch, dass es einem während der Lektüre nicht nur den Atem, sondern des Weiteren die Sprache
verschlägt - besseres Fantasykino als in Michael Hamannts Romanen findet man nur seltenst zwischen zwei
Buchdeckeln. Das "Die Dämonenkriege"-Epos bedeutet ein Leseabenteuer voller fesselnder Spannung, großer Gefühle
und überwältigender Fantasy. Kaum Band eins zu lesen begonnen, haut es einen glatt um. Der Schriftsteller ist ein
begnadeter Weltenerfinder. Seine Bücher sind absolute Meisterwerke, die alles andere problemlos in den Schatten zu
stellen vermögen. Diese gehören zu den Highlights in jedem Bücherregal und sind außerdem der Beweis: Hamannt ist
ein Geschichtenerzähler, der seinesgleichen sucht; definitiv ein Ausnahmetalent unter Deutschlands Fantasyautoren!
Mit "Die Dämonenkriege" gelingt Michael Hamannt eines der aufregendsten, spannendsten und genialsten
Fantasydebüts der letzten Jahre. Gleich ab der ersten Seite wird es so atemberaubend wie bei einem Michael J.
Sullivan oder Anthony Ryan. Von der Story fühlt man sich ganz berauscht. Nach nur wenigen Sätzen nimmt diese einen
vollkommen gefangen, so sehr, dass man von der Welt um sich herum nichts mehr mitbekommt. Hamannt kann
schreiben. Einfach nur wow, wow, wow!
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