Fantasy mit berauschender Wirkung
Die Schwestern Scarlett und Donatella Dragna haben sich ihre Freiheit hart erkämpft. Sie sind ihrem grausamen Vater
entkommen und haben das magische Spiel Caraval überlebt. Doch Donatella kann ihre neu gewonnene
Eigenständigkeit nicht genießen, denn um ihre Schwester zu retten, schloss sie einen verhängnisvollen Pakt mit einem
mysteriösen Verbrecher. Nun ist es an der Zeit, dass Donatella ihre Schulden begleicht: Man verlangt von ihr, den
Caraval-Master Legend zu hintergehen und dessen wahrem Namen auf die Spur zu kommen - egal, zu welchem Preis.
Donatellas einzige Chance, Legends größtes Geheimnis zu lüften, besteht darin, erneut in die verzauberte Welt von
Caraval einzutauchen. Aber das Spiel ist gefährlicher denn je. Auf Donatella lauert der Tod.
Schon bald verweben sich Donatellas Pfade mit denen des mordlustigen Thronerben Jacks und einer verlorenen Liebe.
Donatella verfolgt nämlich noch ganz andere Ziele: Sie will ihre Mutter finden. Vor sieben Jahren wurde sie von den
Schicksalsmächten in eine Karte aus Papier eingesperrt. Sie braucht ausgerechnet JacksÂ´ Hilfe, wenn sie ihre Mutter
jemals wieder in die Arme schließen möchte. Der allerdings treibt ein falsches Spiel mit Donatella. In Wahrheit ist er der
"Prinz der Herzen", der beabsichtigt, die anderen gefangenen Schicksalsmächte zu befreien. Dann ist da noch Dante,
einer von Legends Caraval-Schauspielern, der Donatella in so manch unmögliche Situation bringt. Donatella entwickelt
Gefühle für ihn, wird aber von ihm verraten ...
Fantasy, die den Leser ganz atem-, außerdem sprachlos macht - es gibt kaum etwas Genialeres, Spannenderes,
Phantastischeres als die Bücher von Stephanie Garber. Diese gehören zu den absoluten Highlights in jedem Regal. Mit
"Legendary" gelingt der US-Amerikanerin Literatur, deren Sogwirkung man sich partout nicht entziehen kann und auch
nicht will. Kaum aufgeschlagen, zieht die Story einen in den Bann. Während der Lektüre, schon nach wenigen Sätzen,
ist man ganz euphorisiert von Garbers Schreibkunst. Ihre Werke sind ein Geschenk ohnegleichen. Diese begeistern
Erwachsene, wie auch Jugendliche ab 14 Jahren über alle Maßen. Zwischen zwei Buchdeckeln steckt absolut
überwältigendes Fantasykino aus der Feder einer Meisterin ihrer Zunft. Wow, wow, wow!
Stephanie Garber ist eine außergewöhnlich begnadete Geschichtenerzählerin. Ihre Romane sind verheißungsvoll und
magisch. Diese kommen einer betörend-schönsten Verführung für alle Sinne gleich. Und ihnen wohnt ein Zauber inne,
der einen über viele, viele Stunden lang vollkommen gefangen nimmt. Von "Legendary" fühlt man sich nach nur wenigen
Sätzen ganz berauscht, regelrecht high wie von Drogen. Definitiv besser als alles andere in der Fantasyliteratur!
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