Ein phantastisches Leseerlebnis für alle Sinne
Eli Monpress ist der beste Dieb im ganzen Königreich und überall berühmt und berüchtigt. Selbst König Henrith von
Mellinor hat Angst vor ihm und setzt ein hohes Kopfgeld auf ihn aus. Doch Eli ist dies noch längst nicht genug: Er will
das höchste Kopfgeld erzielen, das jemals auf einen Dieb ausgesetzt wurde. Aus diesem Grunde schmiedet er einen
waghalsigen Plan: Er entführt den König höchstpersönlich und stürzt damit das Land in ein einziges Chaos. Dieses kann
einzig die Magierin Miranda Lyonette noch in den Griff bekommen. Sie wird um Hilfe gerufen, um König Henrith zu
retten und Eli zu finden und zu verhaften - eigentlich ein Kinderspiel für die Spiritualistin.
Doch plötzlich geschieht etwas Unerwartetes: Während Miranda alles versucht, um den König aus Elis Fängen zu
befreien, erklimmt Henriths älterer Bruder Renaud den Thron und überzieht das Königreich mit Finsternis. Wie Miranda
und Eli verfügt auch er über ausgezeichnetes magisches Wissen, was ihn zu einem (über)mächtigen Gegner macht.
Nur wenn Eli und Miranda zusammenarbeiten und ihre Kräfte vereinen, können sie die nahende Katastrophe noch
rechtzeitig abwenden. Doch der Kampf gegen Renaud verlangt ihnen alles ab und kostet sie letzten Endes sogar
beinahe ihr Leben ...
Rasant, witzig und phantastisch gut - Rachel Aaron lässt mit ihren Romanen jedes (Leser-)Herz höher schlagen. Die
US-amerikanische Autorin ist eine der großen Fantasyüberraschungen des Jahres 2012. Ihre Romane um den
Meisterdieb Eli Monpress bieten amüsanten (Lese-)Spaß, bei dem die Phantasie Funken sprüht und der purer Genuss
bis zur letzten Seite bedeutet. "Meister der Stimmen" ist ein Vergnügen der Extraklasse und bewegt Herz und Zwerchfell
- eben ein Buch, das ein einzigartiges Erlebnis für alle Sinne ist. Diesen Genuss muss man unbedingt bis zur letzten
Seite auskosten, denn hier durchbricht der Humor, aber auch die Phantasie alle Grenzen.
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