Jetzt wirds magisch!
Ember und Poppy kommen in derselben finsteren Gewitternacht in weit voneinander entfernten Teilen des Landes zur
Welt. Durch einen mächtigen Fluch werden sie noch in der Sekunde ihrer Geburt vertauscht. So wächst Ember
Hawkweed in einem Clan von Hexen auf. Und Poppy Hooper, die Hexe, in einer Kleinstadt in England. Doch Poppy
fliegt von jeder Schule, weil ihr dauernd seltsame Dinge passieren: Wenn sie wütend wird, zerspringen in ihrer Nähe
Fensterscheiben oder Dinge fliegen durch den Raum. Ihre Mitschüler halten sie für einen Freak, und Poppys einzige
Freunde sind die Katzen. Nur draußen vor der Stadt fühlt sie sich wirklich frei. Ember hingegen fühlt sich wie eine
Fremde in ihrem Clan. In ihr scheint kein Tropfen Magie zu stecken.
Ember hat keine Ahnung, wie man die Kräfte der Natur heraufbeschwört oder einen Zauber ausspricht. Für das Leben
im Wald bei ihren Hexenschwestern ist sie zu zart und verletzlich. Dabei soll sie laut einer Prophezeiung die Königin der
Hexen werden. Als sich Ember und Poppy begegnen, ahnen die beiden, dass es einen Ort geben muss, an dem sie
glücklich sind. Und dass es höchste Zeit ist, für dieses Glück zu kämpfen. Sie finden mehr über ihr gemeinsames
Schicksal heraus. Dann lernt Poppy Leo kennen und die Freundschaft der Mädchen wird auf die Probe gestellt.
Währenddessen machen sich die Hexenclans bereit für den Kampf um den Thron. Und in irgendeiner Stadt im Süden ist
Embers leibliche Mum gerade dabei, den Verstand zu verlieren ...
Unterhaltung, so bezaubernd wie "Charmed - Zauberhafte Hexen" - die Romane von Irena Brignull sind phantastisch,
phantastischer, am phantastischsten. Ab der ersten Spielminute fühlt man sich wie in einem Traum gefangen.
Sprecherin Jana Schulz löst bei Jugendlichen unbändige Hörbegeisterung über viele, viele Stunden aus. Von ihren
Lesungen geht außerdem eine ungeheure Sogwirkung aus. Einfach niemand kann sich diesen entziehen. Beim
Lauschen von "Die Prophezeiung der Hawkweed" liegt Magie in der Luft. Die Story macht einen regelrecht schwindelig.
So viel Spannung, Emotionen und Fantasy findet man nur selten im CD-Player. Was man hier auf die Ohren kriegt, haut
einen glatt um. Denn Schulz liest so genial wie nur die wenigsten ihrer Zunft.
Die (Hör)-Bücher aus Irena Brignulls Feder versetzen Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren in einen einzigen Rausch.
"Die Prophezeiung der Hawkweed" bedeutet ein Hörvergnügen ohnegleichen. Die deutsche Schauspielerin Jana Schulz
rührt einen zu Tränen. Ihre Lesungen lassen garantiert jedes Hörerherz höher hüpfen. Und machen außerdem so
süchtig wie Drogen. Echt, der absolute Hörwahnsinn!
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