Ein Kleinod für Ohren und Sinne
Seit sie zehn Jahre alt ist, macht Evie f?r die Internationale Paranormalen-Organisation Jagd auf Vampire, Werw?lfe
und Moorhexen. Nach ?ber sechs Jahren voller Gefahren und Nervenkitzel hat die 16-J?hrige die Nase voll von ihrem
Job und w?nscht sich nichts mehr als ein normales Leben, in dem sie Freunde hat und Liebe erf?hrt. Allerdings ist die
"IBKP" nicht gewillt, ihre beste Arbeiterin einfach ziehen zu lassen, und setzt demzufolge alles daran, Evie f?r immer an
sich zu binden - alles im Sinne des Schutzes und Erhalts paranormaler Wesen. Dass dies nicht wirklich der Wahrheit
entspricht, erf?hrt sie erst, als Gestaltwandler Lend in ihr Leben tritt und alles durcheinanderwirbelt.
Er ist der Grund, weshalb Evie ihre Gef?hle nicht mehr unter Kontrolle bekommt und erstmals sich fragt, wer sie wirklich
ist. An ihre Herkunft kann sich das M?dchen nicht erinnern und auch nicht, von wem sie ihre Begabung hat, Cover
durchschauen zu k?nnen. Obwohl Lend ihr keine Antworten auf diese Fragen geben kann, so ist er f?r sie doch eine
wichtige St?tze - auch in der Zeit, als zahlreiche Paranormale auf mysteri?se Weise get?tet werden. Sie glaubt, in ihrem
Ex-Freund Reth den Schuldigen gefunden zu haben, und setzt alles daran, um ihm das Handwerk zu legen. Auch wenn
alle Indizien auf die Fee deuten, so befindet sich Evie doch auf dem Holzweg. Hinter den Morden steckt ein Wesen, das
die 16-J?hrige noch nie in ihrem Leben gesehen hat.
Bei der Unbekannten handelt es sich um ein leeres Wesen, das st?ndig Appetit nach (einsamen) Seelen versp?rt. Sie
macht Evie glauben, dass auch sie daf?r bestimmt sei, Paranormale zu t?ten, um das eigene ?berleben zu sichern. F?r
die J?gerin st?rzt eine Welt zusammen, als sie davon h?rt. Gott sei Dank gibt es Lend, der Evie seine Liebe schenkt und
versucht, sie gl?cklich zu machen. Allerdings sind auch ihm Grenzen gesetzt, denn er kann die (Selbst-)Zweifel seiner
Freundin nicht zerstreuen. Und so steuern sie geradewegs auf ein tragisches Ende zu, bei dem die Grenzen zwischen
Gut und B?se zu verwischen drohen ...
"Flames ?n? Roses" ist ein kleines Meisterwerk geworden, bei dem Autorin Kiersten White geschickt Fantasy und
Wirklichkeit miteinander verwebt und damit dem Zuh?rer einen Roman voller Magie in die Hand gibt. Und dabei handelt
es sich lediglich um den ersten Teil der "Lebe lieber ?bersinnlich"-Trilogie, von der man viel erwarten darf. Hier erleben
nicht nur Jugendliche ?berirdisch gute Unterhaltung, die wie ein kunterbunter Ideenstrau? aus spritzig-frechem Witz,
unschlagbarer Originalit?t und fesselnder Spannung ist, der Sprecherin Petra Schmidt-Schaller mit ihrer wundersch?nen
Stimme zus?tzlich Tiefe verleiht.
Mit ihrer wunderbaren Art, einer Geschichte einen gl?nzenden Anstrich zu verleihen, ist Schmidt-Schaller ein wahres
Unikat in der (deutschsprachigen) Sprecher-Szene. Ihr Gesp?r, an den richtigen Stellen, Gef?hl, Humor und
Nervenkitzel f?r sich sprechen zu lassen, machen Kiersten Whites Roman "Flames ?n? Roses" zu einem Kleinod f?r die
Ohren und Sinne.
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