Ein Fantasy-Abenteuer der absoluten Spitzenklasse
Septimus, Jenna und Beetle sind am Ziel ihrer Träume angekommen. Jetzt, da sie endlich 14 Jahre alt sind, nehmen die
drei wichtige Rollen in ihrer magischen Welt ein. Während Beetle seine Stelle als Obermagierschreiber im
Manuskriptorium antritt und Jenna kurz vor der Krönung zur Königin steht, kämpft Septimus entschlossen gegen die
Überreste der dunklen Sphäre. Nur er kann die Gefahr abwenden, die langsam, aber sicher immer näher kommt. Es
bleibt Septimus nur eine Wahl: Er muss um jeden Preis die Macht des doppelgesichtigen Ringes zerstören. Um das zu
erreichen, entfesselt der Junge die Magie aller Magien: Fyre! Hilfe bekommt er einmal mehr von Jenna, die ihm stets zur
Seite steht. Und das muss sie auch.
Schon bald wird den beiden klar, dass einzig ein Wunder sie und alle anderen noch retten kann. Sogar die
Außergewöhnliche Zauberin Marcia Overstrand und der Alchemist Marcellus Pye wissen in diesen schlimmen Zeiten
nicht mehr weiter - zumal sie an anderen Fronten ihre Kämpfe auszufechten haben. Wenn Septimus allerdings seine
Mission erfüllen sollte, hat er es geschafft: Schon bald könnte er zum 777. Außergewöhnlichen Zauberer ernannt
werden. Mit einem Mal geraten SeptimusÂ´ Pläne ins Wanken. Seine Gegner sind allem Anschein nach übermächtig.
Weder Jenna noch er können sie offenbar aufhalten. Zum Glück wartet mehr als eine Überraschung auf sie beide allerdings leider nicht immer angenehme ...
Fantasy, die nicht von dieser Welt zu stammen scheint - Angie Sage schreibt Geschichten voller Abenteuer und
fesselnder Spannung. "Septimus Heap - Fyre" ist ein absolutes Highlight, denn jede einzelne Spielminute wird hier zu
einem geradezu berauschenden Erlebnis jenseits von Raum und Zeit. Sprecher Bernd Stephan macht das Kinderbuch
zu einem atemberaubend schönen Genuss für alle Sinne, eben zu einem wahren (Hör-)Fest. Mehr als acht Stunden
lang fühlt man sich wie in einem Traum gefangen. Kein Wunder, denn der Sogwirkung der Stimme des deutschen
Schauspielers kann garantiert niemand entkommen. Wie in Trance lauscht man diesem Vergnügen und vergisst dabei
alles um sich herum. Kurzum: wow!
Angie Sages "Septimus Heap"-Reihe kann problemlos mit den "Harry Potter"-Büchern mithalten. Der siebte und leider
letzte Teil dieser Fantasy-Saga, "Fyre", gehört definitiv auf die Liste der Lieblings(hör)bücher aller Zeiten. Hier erlebt
man nämlich packende Unterhaltung, der Sprecher Bernd Stephan einen magischen Funken zu verleihen scheint.
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