History und Fantasy zu einem brillanten Leseerlebnis vereint
Das Königreich Tearling ist ein armes Land - zerrüttet von Machtgier, Korruption und Intrigen. Um der Invasion durch
seinen mächtigen Nachbarn Mortmesne zu entgehen, schloss Königin Elyssa einst einen verhängnisvollen wie
grausamen Pakt. Sie versprach der Roten Königin, Herrscherin über Mortmesne, jeden Monat 250 Sklaven zu schicken.
Doch damit soll nun Schluss sein. Für die junge Prinzessin Kelsea ist nun die Zeit gekommen, ihr Erbe anzutreten. Am
neunzehnten Geburtstag besteigen die Monarchen von Tearling den Thron. Und dort sitzen sie dann, in Samt und Seide
gehüllt, bis zum Tag ihrer Ermordung. Ein ähnliches Schicksal steht auch Kelsea bevor. Von der Leibwache ihrer
verstorbenen Mutter wird sie zurück an den Königshof eskortiert. Allerdings ist der Weg nach Neulondon gefährlich.
Der Regent von Tearling, Kelseas Onkel, lässt nichts unversucht, das Mädchen endlich tot zu sehen. Bei ihrer Krönung
entgeht Kelsea nur knapp einem Anschlag. Soldat Mace steht der Königin von Tearling in diesen schlimmen Zeiten treu
zur Seite. Mehr als einmal riskiert er sein Leben, um Kelsea in Sicherheit zu wissen. Und außerdem wird die 19-Jährige
von einem Saphir, den sie seit ihrer Geburt an einer Kette um den Hals trägt, beschützt. Offenbar verfügt der Edelstein
über magische Kräfte. Kelsea muss nur noch lernen, diese zu beherrschen. Dann kann sie auch die Armee aus
Mortmesne besiegen. Nachdem die letzte Tributzahlung nicht im Nachbarreich angekommen ist, hat die Rote Königin
ihre besten Kämpfer ausgeschickt, um Tearling dem Erdboden gleichzumachen. Ein Krieg scheint unvermeidlich...
Ein Lesevergnügen wie nicht von dieser Welt - genau das bekommt man mit den Romanen von Erika Johansen in die
Hand. "Die Königin der Schatten" gehört definitiv zu den Highlights in der Fantasyliteratur. Es dauert nur wenige Seiten
und man fühlt sich ganz berauscht von so viel Lesespaß. Kein Wunder, dass man das vorliegende Buch partout nicht
mehr weglegen kann. Zumal die Story einen Stunden über Stunden vollkommen gefangen nimmt, sodass man alles um
sich herum zu vergessen droht. Die US-amerikanische Autorin schreibt so gut wie nur wenige andere ihrer Kollegen.
Bereits nach den ersten zwei, drei Sätzen begeistert ihr Erstling den Leser über alle Maßen. Man kann es kaum
erwarten, bis der zweite Band dieser Trilogie erscheint. Johansen ist wahrlich eine Meisterin ihres Fachs.
Einfach nur der Wahnsinn! "Die Königin der Schatten" ist ohne jeden Zweifel das beste (Fantasy-)Debüt der letzten
Jahre. Hier erlebt man Unterhaltung voller atemberaubender Spannung, großer Gefühle und betörender Schönheit.
Erika Johansen muss einen Vergleich mit Trudi Cavanan, George R.R. Martin oder Sarah J. Maas nicht scheuen. Die
Geschichten aus ihrer Feder bedeuten Lesegenuss pur.
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