Fantasy , die die Welt aus den Angeln hebt
Eine schreckliche Seuche rafft unzählige Menschen dahin und kostet ihnen das Leben. Nur jene, die sich dank
kostspieliger Masken vor dem Roten Tod schützen können, brauchen sich keine Gedanken zu machen über einen viel
zu frühen Tod. Doch eines Tages ist es auch für die 17-jährige Araby vorbei mit ihrem sorgenfreien Leben. Einst genoss
sie den Schutz Prosperos - bis Arabys Mutter plötzlich entführt wird und ihr Vater sich als skrupelloser Mörder entpuppt.
Allem Anschein nach ist er schuld daran, dass so viele Menschen sterben mussten und noch immer sterben. Einst
setzte er die Seuche in Umlauf. Mittlerweile allerdings ist er auf der Flucht, während ein Bürgerkrieg auszubrechen
droht. Erst in letzter Sekunde entkommt Araby dem Chaos.
Für Araby zählt nur noch eins: Sie muss ihren Vater finden! Hilfe bei ihrer Suche bekommt sie von Will und Elliott. Araby
fühlt sich zwischen beiden Jungs hin- und hergerissen und weiß schon bald nicht mehr, ob und wem sie überhaupt
vertrauen kann. Will, so scheint es, hat sie verraten. Elliott hingegen ist Prosperos Neffe und damit eigentlich Arabys
Feind. Doch er überzeugt sie davon, gemeinsam eine Revolution anzuzetteln. Arabys Gefühle für Elliott lassen sie
allerdings blind werden für die Gefahr, die sich ihr und den anderen langsam, aber sicher nähert. Nicht Will spielt hier
ein falsches Spiel, sondern jemand, dem Araby bislang ihr Vertrauen geschenkt hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis
auch das Mädchen das erkennt, oder?!
Wow! Mehr Worte bedarf es nicht für Bethany Griffins Geschichten. Der US-amerikanische Autorin gelingt mit ihrer "Das
Mädchen mit der Maske"-Reihe ein Fantasy-Highlight mit geradezu berauschender Wirkung. "Das Lied des roten
Todes" verführt den Leser zu einer Lektüre, die man so schnell garantiert nicht vergessen wird. Aus gutem Grund: Die
Story nimmt einen vollkommen gefangen und macht einen darüber hinaus unendlich glücklich. Fesselnde Spannung
und Emotionen in geballter Form - so wird Fantasy zu einem Vergnügen der ganz besonderen Art. Braucht es noch
mehr, um in diesem Fall zuzugreifen? Wohl kaum! Hier erfährt man packende Unterhaltung, die nicht nur hit-, sondern
definitiv preisverdächtig ist.
Mit ihren Romanen schafft Bethany Griffin ein (Fantasy-)Erlebnis, das absolut atemberaubend ist und einfach traumhaft
schön. Ihre "Das Mädchen mit der Maske"-Bücher erscheinen dem Leser wie ein Geschenk des Himmels. Der zweite
Band, "Das Lied des roten Todes", gehört zum Besten vom Besten, was man derzeit in die Hand bekommen kann.
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