Ein Fantasydebüt , das sich mehr als sehen lassen kann
Eddie LaCrosse hat als Schwertk?mpfer bereits viele Siege in seinem Leben f?r sich verbuchen k?nnen - ein
einzigartiger Erfolg, der ihm auch als Privatermittler eines Tages noch zum Vorteil gereichen wird. Als K?nig Felix von
Balaton ihn um Hilfe anfleht, kann Eddie nicht anders, als diesem Ruf nachzukommen. Er soll den Mord an dem jungen
Prinzen des Nachbarlandes aufkl?ren und st??t dabei bereits nach k?rzester Zeit auf zahlreiche Ungereimtheiten: Was
den K?nig f?r den Totensch?del seines geliebten Sohnes gehalten hat, ist in Wirklichkeit der eines Affen. Eddie will nicht
glauben, dass der Junge tot ist, und ist fest davon ?berzeugt, dass er noch lebt und irgendwo gefangen gehalten wird.
Eddie steckt in einem Zwiespalt, denn bislang ist die Hoffnung tr?gerisch. Problematisch wird die ganze Angelegenheit
dadurch, dass K?nig Felix von Balaton eigentlich Eddies Jugendfreund ist und in Wahrheit l?ngst nicht so unschuldig ist,
wie er alle anderen glauben l?sst. Pl?tzlich findet sich der Ermittler mitten in einem Sumpf aus uralten Geheimnissen,
t?dlichen Racheintrigen und gef?hrlichen Informationen wieder und muss um sein eigenes Leben f?rchten. Als dann
auch noch eine vermeintliche G?ttin und ein grausamer Fluch mit ins Spiel kommen, wird die Lage endg?ltig
undurchsichtig. Eddie muss beweisen, dass er - vollkommen zu Recht - der Beste f?r diesen Job ist und begibt sich
daf?r in gro?e Gefahr ...
"Das Schwert des K?nigs" ist ein hammerm??ig gutes Fantasydeb?t, das Alex Bledsoe ganz weit nach oben in die
Riege der Topautoren katapultiert und den Leser auf weitere Romane des US-Amerikaners hoffen l?sst. Unglaublich
spannend und ebenso unterhaltsam ist diese Geschichte - und zudem gespickt mit jeder Menge Gef?hl. Es dauert nur
wenige Seiten, bis man dem Buch vollkommen verfallen ist. Niemand kann sich dieser Lekt?re entziehen. Mit
Atemlosigkeit muss auf alle F?lle gerechnet werden, denn Nervenkitzel vom Feinsten wird hier geboten. Da macht sich
nach k?rzester Zeit beim Leser Begeisterung breit, sodass man sich am Ende ganz high f?hlt. Eines steht jedenfalls
fest: Eddie LaCrosse ist auf dem direkten Weg, Kult zu werden!
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