Ein Finale von ungeheurer Wucht
Juliette ist verzweifelt: Omega Point, Zufluchtsort der Rebellen, ist zerstört, die Bewohner sind in alle Winde zerstreut oder tot. Die entscheidende Schlacht gegen das Reestablishment scheint verloren. Doch es bleibt ein Funken Hoffnung,
dass doch noch alles gut wird. Immerhin ist Juliette im Kampf gegen das grausame Regime nicht vollkommen auf sich
allein gestellt. Warner, Kommandeur von Sektor 45, Sohn des feindlichen Oberbefehlshabers und der eine Mensch, den
Juliette auf ewig zu hassen schwor, weicht ihr nicht von der Seite. Ihm hat sie ihr Leben zu verdanken. Und er wird
nunmehr zu Juliettes einzigem Verbündeten. Doch kann man ihm wirklich vertrauen? Juliette ist hin- und hergerissen
und weiß nicht mehr weiter.
Als dann Adam, Juliettes erste große Liebe, von den Toten aufersteht, ist das Gefühlchaos perfekt. Juliette verliert ihr
eigentliches Ziel, dem Treiben des Reestablishments ein jähes Ende zu bereiten und Warners Vater zu töten, zumindest
für einen kurzen Moment aus den Augen. Das Schicksal der Welt scheint besiegelt. Doch dann besinnt sich Juliette auf
das, was wirklich wichtig ist. Sie fasst einen Plan, der nicht nur ihr das Leben kosten könnte. Warner, Adam, Kenji und
all die anderen gehen im Kampf gegen das Regime ein hohes Risiko ein. Und trotzdem bleibt ihnen kaum eine andere
Wahl: Für die Freiheit aller, für Frieden und Gerechtigkeit kommen sie um einen Kampf nicht herum - und dieser fordert
ihnen alles ab ...
Der helle Wahnsinn! "Ich brenne für dich" gehört ohne jeden Zweifel zu den Highlights der (Herbst-)Neuerscheinungen
2014. Tahereh Mafi gelingt mit ihren Romanen ein Lesevergnügen, das alles andere glatt in den Schatten zu stellen
vermag. Gegen so gute Unterhaltung kommen selbst "Die Tribute von Panem" und Co. nur schwer an. Die
US-amerikanische Autorin sorgt hier für Gänsehautfeeling pur. Doch nicht nur das: Bei der Lektüre droht einem immer
wieder das Herz zu brechen. Und trotzdem kann man das vorliegende Buch partout nicht zur Seite legen, wenn man es
erst einmal zur Hand genommen hat. Die Story ist hochgradig fesselnd und macht süchtig nach mehr. Man fühlt sich wie
auf Droge, sobald man mit dem Lesen beginnt. Wow, wow, wow!
Romantasy at its best - die Romane von Tahereh Mafi bedeuten Spannung und Gefühl in geballter Form. Sie gehören
zu den schönsten Leseerlebnissen der Welt. Ab der ersten Seite von "Ich brenne für dich" verliert man sich vollkommen
in Mafis Worten und bekommt von der Welt um sich herum nichts mehr mit.
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