Fesselnde Unterhaltung voller Romantik und Phantasie
Araby gehört zu den wenigen Glücklichen, die dank einer Maske vor dem roten Tod geschützt sind. Eine Seuche ist
einst über die Welt gekommen und hat vielen Menschen das Leben gekostet - so auch Arabys kleinem Bruder, der nur
durch ihre Schuld viel zu früh von ihr gegangen ist. Seit Jahren kämpft das Mädchen mit ihrem schlechten Gewissen
und sucht in Drogen und Partys nach Zerstreuung. Sie will endlich vergessen! Doch dies ist ihr nicht vergönnt. Jeden
Tag und jede Nacht denkt sie an Finn und daran, wie sie einst herumgetollt und Spaß gehabt haben. Mit diesem ist es
allerdings längst vorbei - abgesehen von den Momenten, wenn sie in Williams Nähe ist und in seine wunderschönen
Augen blickt.
William ist Manager eines Nachtclubs und übt auf Araby eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Und auch er
wünscht sich mehr von ihr. Doch einer Zukunft in trauter Zweisamkeit steht einiges im Wege - in erster Linie Elliott, der
gleichfalls auf Araby ein Auge geworfen hat. Er ist der Neffe von Prinz Prospero, der mit eiserner Hand über die Stadt
regiert und all seine Untertanen in Angst und Schrecken versetzt. Überall herrscht Gewalt und Armut und jeder fürchtet
den Tod. Nur Elliott nicht. Er hat große Pläne und braucht unbedingt Arabys Hilfe, um diese in die Tat umzusetzen. Er
will Prinz Prospero von seinem Thron stürzen und endlich für Frieden im Stadtstaat sorgen. Für dieses Ziel geht er
notfalls sogar über Leichen.
Ehe es sich Araby versieht, steht sie vor einer lebenswichtigen Entscheidung. Sie hat die Wahl zwischen zwei Männern
und fühlt sich hin- und hergerissen zwischen Elliott und William. Einerseits dürstet es das Mädchen nach einem
aufregenden Abenteuer, aber ihr Herz sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit. In Wahrheit allerdings geht es noch um
viel mehr - nämlich um die Rettung der Welt oder die ihres eigenen Seelenheils. Doch dann überstürzen sich die
Ereignisse und Araby muss erkennen, dass nichts ist, wie es scheint. Plötzlich steht die ganze Zukunft auf den Spiel ...
Fantasy, die voller Romantik steckt und Leidenschaft pur bedeutet - Bethany Griffin sorgt mit ihrem Roman "Das
Mädchen mit der Maske - Die Stadt des roten Todes" für (angenehme) Gänsehaut am ganzen Körper und für ein
Vergnügen, das jeden tief im Herzen trifft und den Atem raubt. Hier erlebt man eine traumhafte Lektüre, die alle Sinne
zu einem literarischen Hochgenuss verführt und den Leser bis zur letzten Seite erfreut. Phantastische Unterhaltung, für
die man sterben möchte - die US-amerikanische Autorin ist ein echter Glücksfall für den Leser und ihre Bücher sind ein
echter Kracher voll magischer Momente. Da bekommt Kurzweile eine ganz neue Dimension!
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