Kingdoms of Smoke
Die Verschwörung von Brigant
von Sally Green
In der Geschichte geht es um 5 verschiedene Charaktere, deren
Wege sich überkreuzen werden. Einer der Charaktere ist Catherine,
die Prinzessin von Brigant. Sie versucht sich in Pitoria als zukünftige
Königin ein gutes Leben aufzubauen. Catherine möchte als eine
selbstbewusste und barmherzige Frau anerkannt werden. Ambrose
ist ein hoch angesehener Ritter aus dem Königreich Brigant. Doch
wegen Hochverrat an dem König musste er aus Brigant fliehen.
Einer der letzten Überlebenden aus dem zerstörten Abask, einer
Region aus den Bergen, ist Marsch. Als kleiner Junge wurde er vom
König aus Calidor als Diener aufgenommen, aber als er die Wahrheit
erfuhr, dass Abask wegen dem calidorischen König zerstört wurde,
stellte er sich gegen den König. Er macht sich auf die Suche nach
dem verschollenen Prinzen Edyon in Pitoria um ihn an den Feind
auszuliefern. Edyon lebt in Pitoria, ist der Sohn einer Kauffrau und
des calidorischen Königs. Er selbst weiß nicht, dass er der
Nachfolger von Calidor ist und ahnt nicht, was ihm geschehen wird.
Tash ist ein junges Mädchen, das mit ihrem einzigen Partner
Dämonen jagt und deren Rauch illegal verkauft.

Ich habe das Buch gelesen und es hat mir persönlich gut gefallen.
Obwohl ich dieses Fantasy-Genre nicht bevorzuge, fand ich es gut.
Die Idee, 5 verschiedne Charaktere mit 5 verschiedne Geschichten
zu verbinden, ist innovativ. Die Kapitel haben mir auch gefallen,
nur Tashs Kapiteln waren teilweise langweilig. Dennoch war es

spannend und ich konnte mit den Charakteren mitfühlen. Immer,
wenn ein Kapitel eines Charakters geendet hat, wollte ich wissen,
wie es für diese Person weitergeht. Der Cliffhanger am Ende regt
einen an, den zweiten Teil zu kaufen und die Geschichte weiter zu
verfolgen. Wenn ich eine Bewertung von 1 bis 5
Punkten geben sollte, würde ich 4,5 Punkte geben.
Personen, die dieses Fantasy-Gerne lieben, empfehle
ich das Buch, aber dennoch sollte es eine stimmte
Altersgruppe lesen. Ideal wäre 13+, da die
Handlungen nicht ganz gewaltfrei sind.
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