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Mein Lesetipp für dich –
Bücher der Autorin Sarah J. Maas
Warum kein bestimmtes Buch und warum
ausgerechnet diese Autorin?
Na, weil sie mehrere Buchreihen geschrieben
hat und je nachdem, was dir gefällt, wird
vielleicht eine dieser Reihen zu dir passen.
Sarah J. Maas, erschafft mit den Buchreihen
„Thorne of Glass“, „Reich der Sieben Höfe“ und
„Creasent City“ Fantasiewelten, in die man
verreisen und diese dann, wenn möglich,
niemals wieder verlassen möchte. Die Autorin
(*1986) selbst ist eine US-amerikanische
Schriftstellerin, die schon mit 16 Jahren
angefangen hat die „Throne of Glass“ - Reihe
zu schreiben, mit der sie dann auch berühmt
geworden ist. Heute lebt sie mit ihrem Ehemann
und ihrem Sohn in Pennsylvania und schreibt
auch immer noch an ihren erfolgreichen
Buchreihen weiter.
Ihre erste Reihe „Throne of Glass“ hat vor ein
paar Jahren, nach sieben Bänden, ihren
Abschluss gefunden. Diese Reihe empfehle ich
Lesern ab 13 Jahren, aber auch Ältere finden an
ihr Gefallen. Ich selbst habe mich in diese Reihe
mit 16 Jahren verliebt und auch heute noch bin
ich ein großer Fan. In dieser erschaffenen Welt
wird man auf so viele unterschiedliche
Charaktere treffen und auch viele
Schicksalsschläge miterleben. Man wird mit der
Geschichte jedes Einzelnen mitfiebern und
mitfühlen. Sarah J. Maas hat nämlich die
Begabung, eine Vielzahl an Gefühlen in einem
zu erwecken. Die Welt, in der die Charaktere
zum Leben erweckt werden, ist der des
Mittelalters sehr ähnlich, also macht euch auf
majestätische Bälle und epische Kriege gefasst.
Weiter geht es mit „Reich der sieben Höfe“,
denn auch mit dieser Reihe hat Sarah Maas
eine Welt erschaffen, in die man leicht
eintauchen kann. Sie zieht einen so sehr in
ihren Bann, dass man immer wieder zurück
möchte. Die Reihe beschäftigt sich mit
Freundschaft, Liebe und begleitet die
Protagonistin auf dem Weg,

sich selbst zu finden, in einer Welt, in der sie
sich zunächst nicht willkommen fühlt. Doch es
wäre keine Sarah J. Maas Buchreihe, wenn sich
die Geschichte nicht mit jedem weiteren Teil
drehen und wenden würde, also auch hier
darauf gefasst machen, dass du das Buch auch
mal in Schock zu klappst, um dann nur noch
stärker in einen Sog gezogen zu werden.
Beschrieben wird die Zeit, in der wir uns in
diesen Romanen befinden, als eine Mischung
aus Mittelalter und Neuzeit. Es ist als würden
unterschiedliche Zeitspannen an den jeweiligen
Höfen herrschen und in einem Buch
aufeinandertreffen.
Von „Reich der sieben Höfe“ sind aktuell vier
Bände erschienen und der fünfte Teil wird Ende
diesen Jahres (2021) deutschsprachig erhältlich
sein.
Zuletzt muss ich dir auch die Reihe „Creasent
City“ von Sarah J. Maas ans Herz legen, denn
hier befinden wir uns in einer Fantasiewelt, die
gleichzeitig auch unser heutiges New York
darstellen könnte. Es ist interessant und
wunderschön, wie Sarah J. Maas es geschafft
hat, dem Leser das Gefühl zu geben, dass die
nächste Großstadt auch für dich viele Abenteuer
bereithält. In „Creasent City“ trifft man auf
Bryce Quinlan, die in einer Stadt voller dunkler
Mächte versucht zu überleben und sich nicht in
ihrer Trauer um ihre beste Freundin zu
verlieren. Als Leser begleiten wir sie durch
Höhen und Tiefen, um sie dann anzufeuern,
wenn sie endlich ihre Stimme findet und sich
Gehör verschafft.
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