Fantasy , die einfach alles übertrifft , sogar überstrahlt
Nachdem Tarik, der Falkenkönig von Theoria, Sepora das Herz gebrochen hat, versucht die Prinzessin trotzdem
verzweifelt, einen Waffenstillstand zwischen den beiden verfeindeten Reichen Theoria und Serubel auszuhandeln. Sie
kennt die Hinterlist ihres Vaters, doch mit einem hat Sepora nicht gerechnet: dass dieser sie Tarik zur Frau geben
würde, um den Frieden der Länder zu besiegeln. Noch mehr verletzt sie, dass Tarik nach allem, was geschehen ist, das
Angebot annimmt. Tödlich gekränkt fügt sie sich und lässt Tarik nun täglich spüren, wie sehr sie ihn verachtet. Tariks
Leben mit Sepora an seiner Seite wird zu einer Tortur. Und trotzdem hält Tarik an seinem Vorhaben fest, Sepora
demnächst zu heiraten. Auch wegen der Hoffnung, sein Volk vor der Stillen Seuche zu retten.
Sepora ist umgeben von Gefahr. Die Herrscher der benachbarten Königreiche verfolgen Kriegspläne. Sepora muss das
Schlimmste um jeden Preis verhindern. Doch dann wird sie aus ihren Gemächern verschleppt. Die Prinzessin von
Serubel muss um ihr Leben fürchten, oder?! Wie sie von ihren Entführern erfährt, steckt hinter dieser Tat ihre Mutter.
Die treibt ein hinterhältiges Machtspiel und missbraucht Sepora in diesem als Schachfigur. Sepora muss kämpfen,
während Tarik alles daransetzt, seine Verlobte und große, wahre Liebe aus den Fängen seiner Feinde zu befreien.
Sepora derweil wird mit einer Wahrheit konfrontiert, die alles verändert. Sie muss sich entscheiden, ob sie auf ihr Herz
hören und Tarik vertrauen soll, oder auf ihren Verstand, der sie vor Tarik warnt ...
Unterhaltung, die einen ganz sprach- und atemlos macht - in den Romanen von Anna Banks findet man größte Gefühle
und fesselndste Spannung bis zur letzten Seite, dem letzten Satz. Die "Nemesis"-Dilogie übertrifft (fast) alles, was in
den letzten Jahren im Fantasybereich erschienen ist. Diese ist sogar so genial, dass sie einen glatt umhaut.
"Verräterisches Herz" verführt zu einer Lektüre, die das Herz wild zum Hüpfen bringt und garantiert kein Auge lange
trocken lässt. Mit diesem Teil liest man sich in einen Rausch sondergleichen. Die US-amerikanische Schriftstellerin
macht Fantasy zu ganz großem Hollywood-Kino zwischen zwei Buchdeckeln. Ihre Werke sind ein Highlight im Leben
jedes Teenagers. Diese gehören unbedingt in jedes Bücherregal, so unfassbar schön sind sie geschrieben.
Wie kaum eine andere Autorin sorgt Anna Banks für Fantasy der überwältigend-schönsten Sorte. Die Geschichten aus
ihrer Feder bedeuten solch ein betörendes Leseerlebnis, dass einem nach nur wenigen Sätzen ganz schwindelig ist.
"Nemesis" steckt voller Emotionen und Nervenkitzel in geballter Form. Wie schon zuvor Band eins, "Geliebter Feind",
begeistert auch die Fortsetzung "Verräterisches Herz" insbesondere Mädchen ab 14 Jahren über alle Maßen. Hier
erfährt man nämlich Lesegenuss mit absolutem "Wow!"-Effekt. Besser kann (Jugend-)Literatur definitiv nicht sein, und
auch kaum schöner!
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