Ein atemberaubendes Fantasy-Abenteuer , das selbst J.R.R. Tolkien nicht besser hätte gelingen können
Jack und seine Freundin Katherine sind dazu auserwählt, Hyddenworld und die übrige Welt vor ihrem Untergang zu
retten. Doch um die drohende Katastrophe noch rechtzeitig aufzuhalten, müssen sich die beiden zahlreichen Gefahren
stellen - in dem Glauben, dass sie den Sieg im Kampf gegen das Böse erringen werden. Doch bevor sie sich dem seit
Jahr und Tag schlafenden Herrscher von Hyddenworld, der plötzlich aus seinem tiefen Schlaf erwacht, stellen, wartet
auf Jack ein ganz anderes Abenteuer: Katherine gebärt ihm eine Tochter und macht ihn zum glücklichsten Mann beider
Welten. Judith ist Jacks ganzer Stolz und seine größte Hoffnung. Wie er ist Judith etwas Besonderes und dazu
bestimmt, Hyddenworld den Frieden zu bringen.
Wie sich schon bald herausstellt, handelt es sich bei Judith um die lang ersehnte Schildmaid, die nächste Trägerin der
Edelsteine und Helferin der Menschen. Auf sie wartet eine Aufgabe, die ihr noch alles abverlangen wird - ebenso wie
Jack und Katherine, die für ihre Tochter notfalls durch die Hölle gehen würden, um sie beschützt zu wissen. Doch auch
sie sind machtlos gegen ihren Feind, der nichts unversucht lässt, um den Stein des Frühlings an sich zu bringen. Sollte
ihm das jemals gelingen, dann sind die Hydden und Menschen für immer verloren. Aber zum Glück für Jack, Katherine
und Judith können sie auf gute Freunde zählen, die mit ihnen jedweder Gefahr trotzen und mit allen Mitteln versuchen,
dem Herrscher von Hyddenworld ein jähes Ende zu bereiten ...
In der Fantasy-Literatur ist Williams Horwoods "Hyddenworld"-Reihe, ein Phänomen, wahrhaftig ein Ereignis, das an
Spannung und Gefühl kaum zu überbieten ist. "Das Erwachen" bedeutet packende Unterhaltung, die den Leser bis zur
letzten Seite gefangen nimmt und ihm garantiert noch lange in Erinnerung bleiben wird. Sogar ein Autor wie J.R.R.
Tolkien hätte an den Romanen des englischen Autors seine helle Freude, denn sie sind ein Highlight im Leben des
Lesers und bieten ihm einen Genuss, wie er von großer Seltenheit ist. Hier findet man zwischen zwei Buchdeckeln
Abenteuerfeeling pur - und darüber hinaus Emotionen, die einem das Herz zu brechen drohen. Peter Jackson
(Regisseur der "Der Herr der Ringe"-Trilogie) sollte sich umgehend an die Verfilmung machen!
William Horwood ist ein großartiger Weltenerfinder - und "Hyddenworld" ist definitiv eine der schönsten von ihnen. Was
ihm mit "Das Erwachen" gelingt, ist Fantasy vom Feinsten, ein einzigartiges Erlebnis, das den Leser Raum und Zeit
vergessen lässt. Da wünscht man sich nach der Lektüre nur noch eins: bitte mehr von solch einem brillanten Vergnügen
in absoluter Blockbusterqualität.
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