Brillantestes Hollywood-Blockbusterkino für die Ohren
Im Königreich Brigant regiert König Aloysius mit eiserner Hand. Insbesondere seine Tochter, Prinzessin Catherine,
leidet unter seiner Machtgier. Sie soll eine Zweckehe mit dem ihr unbekannten Kronprinzen Tzsayn von Pitoria
eingehen, um die tyrannische Herrschaft ihres Vaters zu stärken. Doch während sie sich noch auf die Hochzeit
vorbereitet, kommt sie dem düsteren Geheimnis ihres Vaters auf die Spur, das eine Bedrohung für die gesamte Welt
darstellt. Er plant, am Hochzeitstag Pitoria anzugreifen. Es droht Krieg. Leibgardist Ambrose beobachtet Catherines
gefährlichen Versuch, die dunklen Machenschaften aufzudecken, mit Sorge. Hin- und hergerissen zwischen den
Pflichten, seinem König zu dienen und die Frau zu schützen, der sein Herz gehört, muss er eine schicksalshafte
Entscheidung treffen.
Währenddessen wird dem jungen Kaufmannssohn Edyon sein Laster zum Verhängnis: Schöne Dinge üben einen
unwiderstehlichen Reiz auf ihn aus. Doch dieses Mal ist er einen Schritt zu weit gegangen. Zum Glück eilt ihm,
scheinbar zufällig, der gutaussehende March zur Hilfe. Doch March verfolgt eigene düstere Absichten. Ihn dürstet es
nach Rache an dem Mann, der für den Untergang seines Volkes verantwortlich ist. Und er weiß Dinge über Edyon, die
die Schicksale von Königreichen bedrohen. Derweil jagt die junge Tash auf den Ebenen des nördlichen Plateaus nach
dem gefährlichsten und wertvollsten Gut, das man sich in den Königreichen nur vorstellen kann: Dämonenrauch. Die
kostbare Substanz wird auf dem Schwarzmarkt mit Gold aufgewogen, doch einen Dämonen zu erlegen, ist eine
lebensgefährliche Aufgabe.
Sie alle sind durch ein Netz aus politischen Intrigen, wechselnden Allianzen und verbotener Liebe verbunden und ahnen
nicht, dass das Schicksal der Welt in ihren Händen liegt. Jeder von ihnen hat einen anderen schweren Kampf
auszufechten. Ihren Ländern droht Schlimmeres als der nahende Krieg. Doch Geheimnisse setzen ihnen vermehrt zu.
So muss Edyon erfahren, dass er der illegitime Sohn des Königs von Calidor ist. Er vertraut, ähnlich wie Catherine, den
falschen Personen. Beide sollen es schon bald bereuen. Nur wenn sie über sich hinauswachsen, Mut und Intelligenz
beweisen, können sie verhindern, dass die "Königreiche des Rauchs" untergehen, außerdem Tausende Menschen
sterben werden ...
Jugendliteratur der sensationellsten Sorte - Sally Green schreibt Fantasy, die einen ab dem ersten Satz ganz
überwältigt, sogar glatt vom Hocker haut. Diese ist absolut verführerisch, geradezu hypnotisch, und zieht einen
vollkommen in den Bann. "Kingdoms of Smoke" versetzt den Leser in ekstatische Zustände. Was man hier in die Hände
bzw. auf die Ohren kriegt: Blockbusterkino der einsamsten Spitzenklasse, gemacht für die große Leinwand. Band eins,
"Die Verschwörung von Brigant", sollte mindestens in den Top Ten der Lieblings(hör)bücher stehen. Das liegt vor allem
an dem Sprecherquintett. Ihre Lesungen sind von solcher Genialität, dass es einem ab der ersten Spielsekunde den
Atem, außerdem die Sprache verschlägt. Man lauscht ihnen wie in einem Drogenrausch. Vorsicht: enorme Suchtgefahr
nach mehr!
Sally Green ist eine Autorin von der Weltklasse einer Sarah J. Maas. Mit der "Kingdoms of Smoke"-Saga gelingt ihr
Fantasy-Blockbusterkino mit ungeheurer Sogwirkung. Ihre Erzählkunst berauscht einen wie nichts anderes, und das bis
zur letzten Seite. "Die Verschwörung von Brigant" bedeutet Unterhaltung, die alles andere definitiv in den Schatten stellt.
Zumal weil mit Tanya Kahana, Marius Clarén, Maximilian Artajo, Dagmar Bittner und Wanja Gerick gleich fünf
Ausnahmesprecher am Mikrofon stehen. Ihre Lesungen sind nicht zu toppen. Es gibt definitiv nichts Besseres im
CD-Player!
Und auch nicht im Bücherregal! Die Buchausgabe, erscheinen bei dtv (ISBN: 978-3-423-76263-2), lohnt ebenso eine
Entdeckung wie die auditive Version von "Kingdoms of Smoke - Die Verschwörung von Brigant". Zwischen zwei
Buchdeckeln findet man ein Fantasyspektakel mit absoluten "Wow!"-Effekt. Vor lauter Begeisterung kriegt man sich hier
gar nicht mehr ein. Also unbedingt hören oder lesen!
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