Zum Träumen schöne Fantasy
Celaena Sardothien ist dazu ausgebildet worden, Menschen in Sekundenbruchteilen zu töten. Seitdem sie allerdings in
den Salzminen von Endovier, dem härtesten Straflager Erileas, als Gefangene ein trauriges Dasein fristet, ist die
gefährlichste Assassinin des Königreiches nur noch ein Schatten ihrer selbst. In wenigen Monaten wird Celaena mit
ihren Kräften endgültig am Ende sein. Doch plötzlich scheint Rettung in Sicht, denn Kronprinz Dorian macht ihr ein
verlockendes Angebot. Er hat sie dazu ausersehen, einen tödlichen Wettkampf zu bestreiten: Wenn es ihr gelingen
sollte, als Siegerin über 23 kampferprobte Männer hervorzugehen, wird sie ihre Freiheit wiedererlangen. Mit einem Mal
erwacht die gefürchtete Attentäterin zu neuem Leben. Sie ist bereit zu kämpfen - und zwar um jeden Preis. Zu verlieren
hat sie nichts mehr.
Im Training mit dem Captain der königlichen Leibgarde, Chaol Westfall, verfeinert Celaena nicht nur ihre Technik,
sondern lernt sich auch selbst besser kennen. Sie ahnt, dass sie über sich hinauswachsen muss, wenn sie gewinnen
will. Insbesondere ein Gegner ist offenbar mit allen Wassern gewaschen und schreckt auch vor unfairen Mitteln im
Kampf nicht zurück. Doch bevor sich Celaena sich ihm entgegen stellt und seinem finsteren Treiben ein jähes Ende
bereitet, wartet eine Gefahr anderer Art auf die Achtzehnjährige: Ein Monster verbreitet im Schloss Angst und
Schrecken. Einzig Celaena ist dazu in der Lage, dieses aufzuhalten. Celaenas Aufgabe nimmt die junge Frau
vollkommen in Anspruch und lässt sie zuweilen verzweifeln - genauso wie die Gefühle, die sie für Dorian empfindet.
Aber eine Zukunft zu zweit ist aussichtslos, oder?!
Fantasy zum Träumen - mit der "Throne of Glass"-Reihe gelingt Sarah J. Maas ein ganz großer Wurf. Hier erlebt man
nämlich atemberaubend schöne Unterhaltung, für die es eigentlich nur eines Wortes bedarf: wow! Der erste Band, "Die
Erwählte", entführt den Leser oder vielmehr Hörer in eine Welt, die man am liebsten nie wieder verlassen würde. Das
vorliegende Hörbuch ist die reinste Verführung für die Ohren - genauso wie Jana Schulz' Stimme. Bereits ab der ersten
Spielminute reißt diese einen mit und lässt vor dem inneren Auge Bilder entstehen, die in ihrer Schönheit wahrlich
einmalig sind. Die deutsche Schauspielerin lässt mit ihrer Lesung den Zuhörer die Zeit und alles um sich herum
vergessen. Kein Wunder, denn Schulz macht die mehr als 15 Stunden Spielzeit zu einem Hollywood-verdächtigen
Genuss.
Fesselnde Spannung bis zur letzten Seite und große Gefühle in geballter Form - Sarah J. Maas schreibt Geschichten,
die den ganzen Körper angenehm kribbeln lassen und einen vollkommen gefangen nehmen. "Throne of Glass - Die
Erwählte" ist ein absolutes Fantasy-Highlight und gehört definitiv zu den schönsten (Hör-)Erlebnissen der letzten Zeit.
Sprecherin Jana Schulz macht dieses Hörbuch zu einem auditiven Juwel. Das ist besser als jede Droge, denn solch ein
Vergnügen bedeutet feinstes Kino für die Ohren.
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