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„Ihr Leben wird eine erzählenswerte Geschichte sein.“
„Die Wandlerin“, erdacht und digital niedergeschrieben von Mona Stärck, wurde
2015 veröffentlicht.
Kurz zum Inhalt: Letzte lebende Wandlerin namens Mella ist eine
geborene Talkoon, im Herzen mit den Drachen verbunden, jedoch bei
Menschen auf der Insel Forn aufgewachsen. In ihrer Welt herrscht seit
Jahrhunderten ein Konflikt zwischen den Talkoon, Drachen und
Menschen bis eines Tages die Talkoonkönigin Larima erkennt, dass ein
gewaltiger Krieg sich ankündigt. So sendet sie Botschafter zu den
Menschen, um diese zu warnen und gleichzeitig auf die Suche nach
Elfen, die als Verbündete an ihrer Seite kämpfen sollen – unter den
Botschaftern: Mella. Das Volk gewarnt und Verstärkung an ihrer Seite
kämpfen sie gemeinsam gegen die anrückende Wolke bestehend aus
Drachen. Mella steht nicht nur körperlich, sondern auch seelisch mitten
im Krieg …
Fantasy ist ein Genre, das sich in meinem Bücherregal nicht finden
lässt. Was mich angezogen hat, dieses Buch zu lesen, war zum Einen
das gutgestaltete Cover und zum Anderen der Titel – eigentlich sehr
schlicht, aber mit der gewissen Anziehungskraft, man wolle mehr über
diese „Wandlerin“ erfahren.
Gleich zu Beginn ist man mitten im Geschehen und verleitet einen sofort
weiterlesen zu wollen, was mir an einem Buch immer wichtig ist.
Mir gefällt die detailreiche Schilderung aller Vorgänge, die Mona Stärck
mit sehr gut gewählten Worten umschreibt. So konnte ich mir im Kopf
ein genaues Bild machen und einen Film vor meinen Augen ablaufen
lassen. Mit jedem Kapitel wurde ich gespannter, was als nächstes
passieren und wie alles enden wird. „Sicher und mit Feuer im Herzen“
(S. 94) fliegt man zusammen mit der Protagonistin durch ihr Abenteuer,
die mir durch ihre sarkastische Art sehr sympathisch ist. Das Ende hat
mir am besten gefallen: die große Schlacht. Ich konnte die Seiten gar
nicht schnell genug lesen! Der letzte Absatz lässt offen, ob es eine
Fortsetzung geben könnte – ich hoffe es!

Mona Stärck hat das erzählenswerte Leben von Wandlerin Mella zu
einer lesenwerten Geschichte gemacht.
Die große Schlacht (im Buch als Krieg dargestellt): „Dieser Tag ist ein
geschichtliches Ereignis.“ (S. 219) – in einem fast 240 seitenstarken
Buch. Einem Buch, das gefüllt ist mit vielen Gedanken, Fantasie,
Magie und vielem mehr!
Ich kann dieses Buch nicht nur den Fantasy- und Mysteriefans
empfehlen, sondern auch den anderen Leseratten, die damit eher
weniger anfangen können. Das Ende wird jedem gefallen!
Ich finde es überraschend gut!!

