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Nihal ist eine Halbelfe und die letzte ihrer Art – ihre gesamte Rasse 

wurde ausgelöscht von einem Tyrannen, der nun seine dunklen Heer-

scharen ausströmen lässt, die verbleibenden Länder der aufgetauchten Welt zu unterwerfen. Nihal, 

ausgestattet mit außergewöhnlichem Schwertkampftalent, schließt sich der Armee an, um den Ty-

rannen zu bekämpfen, während ihr bester Freund, der junge Zauberer Sennar aufbricht, ein verges-

senes Volk aus den Tiefen des Ozeans zu Hilfe zu holen. Vor beiden liegt ein langer und gefahrvol-

ler Weg, gerade Nihal bringt sich durch ihre unbeherrschte Art immer wieder in Schwierigkeiten. 

Doch sie hat ihr Ziel klar vor Augen: Die erste weibliche Drachenkämpferin zu werden und den 

Tyrannen zu vernichten – selbst wenn sie dabei sterben muss… 

Ein wunderbarer Fantasyroman, der den Leser auf fast 1300 Seiten eintauchen lässt in eine Welt 

voller Abenteuer, Gefühle und fremder Wesen. Die Story um Tyrannen, Rache und Drachen ist si-

cherlich nicht neu, doch wird hier in einer Weise erzählt, dass auch erwachsene Leser ihre Freude 

daran haben dürften: Detailliert und ungeschönt schildert Autorin Licia Troisi die Schlachten der 

verzweifelten Nihal, die sich in einer Welt des Todes bewegt, und kreiert dabei eine düstere Atmo-

sphäre, die bekannte Vertreter des Genres klar hinter sich lässt. Geschickt verbindet Troisi die Wege 

von Nihal und Sennar, die mal völlig auseinandergehen, mal dicht ineinander verwoben sind. Die 

Charaktere sind stimmig gezeichnet, die aufgetauchte Welt bevölkert von einer Vielzahl an Rassen 

und Klassen, die zu einem lebendigen Gesamtbild beitragen. Die Geschichte spart dabei nicht an 

Abwechslungen und Wendungen, auf ein Abenteuer folgt das nächste, nur selten wird Nihal und 

dem Leser eine ruhige Minute gegönnt – die letzte Halbelfe bestreitet einen wahrhaft epischen 

Feldzug, der etliche Stunden voller Leselust garantiert. 

Für Fantasyfreunde spätestens jetzt, als preisgünstige Kompletttrilogie, ein echter Tipp! 
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