Historie , wie der Leser sie noch nie erlebt hat
Hardo Lautenschl?ger zieht seit Jahr und Tag durch das Land und verdient als Minnes?nger sein Brot. Seine Lieder
handeln von der ewigen Liebe und schrecklichen Schicksalen, aber erz?hlen auch von gro?er Hoffnung, die niemals
versiegt. Die erlauchte Gesellschaft, die sich auf Burg Langel eingefunden hat, um zu erfahren, an wen dieses Lehen
gehen soll, d?rstet es nach Unterhaltung und Spa?. Hardo soll mit seinen K?nsten f?r einen netten Zeitvertreib sorgen.
Noch ahnt allerdings niemand, dass die n?chsten Abende bei so manchem das Leben f?r immer ver?ndern werden,
denn das Lied, dass Hardo seinen G?sten vortr?gt, offenbart eine grausame Wahrheit.
Hardo ist nicht zum ersten Mal auf Burg Langel. Sie sind beide auf ewig miteinander verbunden durch ein altes
Geheimnis, das sogar die sch?ne Engelin van Dyke schockieren w?rde. Als dann eines Morgens ein Toter zu beklagen
ist, wird die Stimmung der Gesellschaft noch d?sterer. Burgverwalter Sigmund ist vom S?ller gest?rzt. Oder war es etwa
Mord?! Ritter Ulrich sieht es als seine Pflicht an, Sigmunds mysteri?sen Todesumst?nden nachzugehen und vermutet,
dass der T?ter sich noch auf Burg Langel befindet. Er l?sst die Zugbr?cke hochziehen und beginnt nachzuforschen.
Hardo tut dies ebenfalls - nur auf seine eigene und ganz besondere Weise ...
Andrea Schacht ist eine der besten Autorin von historischen Romanen in Deutschland und ihre B?cher sind eine zarte
Verf?hrung f?r das Herz und alle Sinne. "Das Spiel des S?ngers" ist f?r den Leser ein einziges Erlebnis, das die
Vergangenheit lebendig werden l?sst und packend ist bis zur letzten Seite. Hier erf?hrt man ein fesselndes Vergn?gen,
das ein wahrer Traum ist und das man nicht mehr missen m?chte. Dieser Genuss bietet n?mlich Unterhaltung, die man
nicht mehr missen m?chte und die jede S?nde absolut wert ist. Das Mittelalter bedeutet f?r den Leser ein aufregendes
Abenteuer, das in diesem Roman zu seiner vollen Entfaltung kommt. Und das ist einfach wunderbar!
Die deutsche Schriftstellerin beherrscht ihr Handwerk geradezu meisterlich und tritt abermals den Beweis an, dass sie
Bestseller am laufenden Band schreibt. Iny Lorentz hat in Andrea Schacht eine harte Konkurrentin gefunden. "Das Spiel
des S?ngers" macht n?mlich nicht nur im B?cherregal eine ziemlich gute Figur.
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