Fantasy mit absolutem "Wow!"-Effekt
Josie hat sich schon immer gewünscht, dass ihr Leben einmal große Gefühle, dramatische Leidenschaften und
spannende Wendungen für sie bereithält. Stattdessen ist sie unscheinbar und langweilig wie eine graue Maus. Als sie
vierzehn ist, befolgt Josie die Riten einer alten Yowama-Legende: Sie schnitzt eine tiefe Kerbe in den Stamm eines
indianischen Kwaohibaumes und eine weniger tiefe in ihren Finger, beschmiert ihren goldenen Taufanhänger mit Blut
und versenkt ihn im Tausch gegen eine aufregende Bestimmung in die Kerbe. Nur zwei Jahre später wird der Wunsch
Realität. Gemeinsam mit ihren Freunden Dana und Gabriel stürzt Josie sich in die großen Ferien. Sie ahnt nicht, dass
eben jener Sommer vor ihr liegt, der ihr Schicksal bestimmen wird. Alles wird sich ändern.
Josie lebt in Angels Keep, einem Ort, der in den Sagen der Ureinwohner immer wieder Schauplatz mysteriöser
Ereignisse gewesen sein soll. Aber an diese erinnert in der idyllischen Kleinstadt und auf der Pferderanch von Josies
Familie wenig. Wie eng diese beiden Welten aber noch miteinander verwoben sind, wird Josie bald klar, als sie den
faszinierenden Ray kennen und schließlich auch lieben lernt. Doch der hält Josie auf Abstand: Ihre Liebe dürfe nicht
sein. Er sei nur auf der Ranch, weil er hoffe, dort sein beschützendes Amulett wiederzufinden. Ohne dieses sei er
verloren. Ray birgt ein dunkles Geheimnis, das Josie, ihren Vater und ihren Bruder in große Gefahr bringen könnte: Er
muss die Grenze zum Reich der Toten überschreiten. Denn dort gehört er hin.
Dann geschehen auf der Ranch und in Angels Keep seltsame Dinge. Josie befürchtet das Schlimmste. Für Josie und
Ray beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit, wollen sie nicht nur das Leben ihrer Freunde retten, sondern
auch ihre Liebe. Stück für Stück drohen immer mehr Geheimnisse und unheimliche Dinge ans Tageslicht zu gelangen.
Wer sind auf einmal Leute, die sich über die Ranch informieren? Was verheimlicht ihr Vater? Josie macht sich auf die
Suche nach Antworten und steckt schon bald in ziemlichen Schwierigkeiten. Sie riskiert ihr Leben für Ray ...
Unterhaltung voller gnadenlos fesselnder Spannung und überirdischer Fantasy - "Deathline" stellt alles andere glatt in
den Schatten. Janet Clark bringt ordentlich viel Lese-/Hörspaß ins Kinderzimmer. Während der Lektüre bzw. beim
Lauschen von "Ewig dein" haut es einen mehr als einmal von der Couch. Sprecherin Friederike Walke macht die Story
zu einem Hörgenuss sondergleichen. Ihre Lesungen sind so ziemlich das Beste, was man auf die Ohren kriegen kann.
Diese sind wie ein Hollywood-Blockbuster: Vor dem inneren Auge entstehen bunte Bilder mit geradezu berauschender
Wirkung. Es dauert nur wenige Spielminuten und man hat Gänsehaut am ganzen Körper. Die deutsche Schauspielerin
versteht ihr Handwerk aufs Brillanteste. Sie ist genauso wie Clark eine Meisterin ihrer Zunft.
Janet Clark schreibt ihre Leser ganz sprach- und atemlos. Von ihren Worten wird einem regelrecht schwindelig. Eine
große Suchtgefahr geht von "Deathline" aus. Einfach niemand kann sich diesem genialen Fantasyerlebnis entziehen.
"Ewig dein" bedeutet spannender, schönster Lesestoff für alle Fans von Jennifer L. Armentrout und Co. Echt der helle
(Jugendbuch-)Wahnsinn! Auch dank Sprecherin Friederike Walke. Ihre Lesungen sind von unfassbarer Schönheit.
"Deathline - Ewig dein" gibt es übrigens nicht nur in der auditiven Fassung. Die Buchversion (ISBN: 978-3-570-17366-4)
ist im cbj Verlag erschienen. Diese löst große Lesebegeisterung über viele, viele Stunden aus. Auf 400 Seiten erfährt
man Literatur der einsamen Spitzenklasse. Hoffentlich folgt ganz bald Band zwei.
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