Fantasy , die noch berauschender und süchtiger macht als Drogen; absolut überwältigend!
Paramythia, die Bücherstadt: So heißt das riesige Bibliothekslabyrinth unterhalb der Straßen von Mythia. Dort werden
nicht nur Millionen von Büchern gehütet, sondern auch gefährliche Geheimnisse. Der ehemalige Dieb Sam träumt
davon, Wächter des Königs zu werden. Stattdessen wurde er damit betreut, die Bibliothek zu hüten, und entdeckte in
ihren flüsternden Schatten, dass die Beraterin des Königs eine Intrige gegen ihren Herrn spinnt. Doch was genau ist ihr
Plan? Nur wenn Sam das herausfindet, hat er eine Chance, den König zu retten. Gemeinsam mit der Gelehrtentochter
Kani muss sich Sam einem Abenteuer stellen, das ihn an seine Grenzen bringt und weit über diese hinaus. Doch Sam
ist gewillt zu kämpfen, auch für die Fabelwesen, gefangen in Zellen aus Wörtern.
Sam muss die Asfure und anderen Gestalten um jeden Preis befreien. Und er muss ihnen ihre Erinnerungen
zurückgeben, ohne zu ahnen, dass diese das Ende der Welt, wie er sie kennt, bedeuten könnten. Einst herrschte Krieg
zwischen den Völkern, den die Fabelwesen verloren. Im (Irr-)Glauben, das Unrecht zu beenden, begibt sich Kani auf
eine gefährliche Reise durch die Wüste. Irgendwo dort soll sich die weise Thalia aufhalten Sie weiß Rat: Sam und Kani
müssen in den Besitz des mysteriösen Buchs der Wüstenhexe gelangen. Layl, ganz der Dunkelheit verschrieben, lauert
in den Schatten. Wer ihre Pläne, düsterer als die finsterste Nacht, gefährdet, schwebt in höchster Gefahr. Aber Sam
ahnt: Es steht mehr auf dem Spiel als sein Überleben. Die Welt steht an einem Abgrund ...
Unterhaltung, von der einem nach nur wenigen Sätzen ganz schwindelig wird - den Geschichten von Akram El-Bahay
wohnt ein ganz besonderer Zauber inne. Diese bedeuten Fantasy, der man sich partout nicht entziehen kann, und es
auch zu keiner Lesesekunde will. Seine "Die Bibliothek der flüsternden Schatten"-Saga macht einen regelrecht atemund außerdem sprachlos vor berauschendstem Leseglück. Mit Band zwei, "Bücherkönig", bekommt man Fantasykino
zum Niederknien in die Hände. Zwischen zwei Buchdeckeln stecken größte Emotionen, fesselndste Spannung und
originellste Phantasie wie aus der Feder von Scheherazade höchstselbst. El-Bahay ist ohne jeden Zweifel ein
Ausnahmetalent unter Deutschlands Autoren. Seine Bücher bedeuten ein Fantasyerlebnis ohnegleichen. Chapeau!
Akram El-Bahays "Die Bibliothek der flüsternden Schatten" gehört zu den betörend-schönsten, magischsten,
spannendsten Trilogien in der (deutschen) Fantasyliteratur. Auch "Bücherkönig" ist ein Highlight in jedem Bücherregal.
Während der Lektüre fühlt man sich wie in einem Orient-Traum aus "1001 Nacht" gefangen. Solch sowohl begnadete
als auch verführerische Erzählkunst findet man nur selten zwischen zwei Buchdeckeln. Hier erfährt man Literatur, so
überwältigend, dass es einen glatt umhaut.
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