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Auch in ihrem neueen Roman verschreibt
v
sich Monik
ka Felten ganz
g
der W
Welt der Elffen. Deren
Land ist erneut beddroht: Seit die
d mächtigge Elfenhütterin Elethiiriel vor Jahhren entfüh
hrt wurde,
herrscht ewiger
e
Winnter. Finearfin, eine Ellfenkriegeriin, wird lossgesandt, diie Hüterin zu
z finden,
nicht ahnend, dass diese
d
längst gestorben ist.
i Die letzte Hoffnungg ruht alleinn auf der ju
ungen Caiwen, die als Kind auuf einer verrwunscheneen Insel im
m Meer stranndete und vvon den dorrtigen Bewohnern aufgezogenn wurde. Meehr und mehhr erkennt sie,
s dass sie nicht an dieesen Ort geehört, doch
von ihrer Bestimmunng weiß sie nichts. Und dann ist da
d noch derr Kopfgeldjääger Durin, der ebenfalls ein Interesse an ihr hat…
In aller Kürze
K
könntee man sagenn, dass diesees Buch nicchts Neues bringt:
b
Handdlung und Charaktere
C
entsprechhen letztlichh dem gängiigen Schem
ma. Dennoch
h vermag es der Romann, den Leserr eine Zeit
lang an sich zu bindden und zu unterhaltenn. Die Gescchichte ist spannend
s
errzählt und mischt
m
geschickt mehrere
m
Erzäählebenen, um diese Spannung
S
zu
u halten. Innsgesamt schreitet die Erzählung
dabei eheer geruhsam
m voran, Kam
mpfszenen halten sich zurück; trootzdem kom
mmt zu keineer Zeit der
fast schonn nervig-klaagende Ton etwa des leetzten Band
des der Schaattenweberin-Trilogie auf,
a der so
manchen Freund derr Reihe gestört haben dürfte.
d
Zugu
ute kommenn der Geschiichte fraglos auch der
gezielt einngestreute Humor,
H
sow
wie einige interessante
i
e Nebengesttalten. Trotz der eigen
ntümlichen
Namen inn Elfenspraache bleibt auch das Personeninv
P
ventar diesees Mal erfrreulich überrschaubar,
ohne dasss die Handluung dadurchh an Dichte verlieren würde.
w
Insgesam
mt somit trottz altbekannnter Story ein
e lesensw
wertes Fantaasybuch, daass die Anh
hänger der
Felten’schhen Elfenw
welt sicherlich fesseln wird.
w
Auch
h Neulinge können hieer durchaus ein Blick
wagen, gerade
g
im Vergleich
V
z
zum
erwähnnten, etwass enttäuschhenden Abschluss der Schattenweberin-R
Reihe präsentiert sich die
d Autorin hier als sou
uverän auf ihhrem Gebieet!
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