Rena Fischer

Elbendunkel 2: Kein Weg zu dir
Düster, dystopisch, gesellschaftskritisch – die Lage in San Francisco
zwischen Lichtelben, Dunkelelben und Menschen spitzt sich immer
weiter zu - das sehnsüchtig erwartete Finale der Elbendunkel-Dilogie
Ash ist bei ihrem vermeintlichen Vater und dem Rebellenführer Dusk untergekommen, um sich vor der Rache ihres Stiefvaters zu verstecken.
Schnell findet sie heraus, dass Dusk gelogen hat, und nicht er ihr leiblicher
Vater ist - und somit Darel auch nicht ihr Stiefbruder. Sie darf also Gefühle
für ihn haben. Aus taktischen Gründen verschweigt Ash diese Tatsache
vor Darel, der von seinen Gefühlen regelrecht zerrissen scheint. Dabei verfolgen beide ihre ganz eigenen Pläne. Darel versucht, eine Widerstandsgruppe innerhalb von Dusks Rebellen aufzubauen, um seinen Vater zu
stürzen und ein friedlicheres Leben ohne Anschläge auf Lichtelben und
Menschen durchzusetzen. Ash will natürlich auch die politische Lage entschärfen und strebt ein gemeinsames Miteinander an. Sie schleicht sich jedoch unter die gewaltbereitesten Anhänger von Dusks Leuten: Denn Dusk
plant einen großen und verheerenden Anschlag auf San Francisco. Ash gelingt es, Darels Bruder aus den Fängen ihres Stiefvaters zu befreien, dadurch gelingt es ihm aber, Ash den tödlichen Tyrium-Chip zu injizieren,
und aktiviert ihn. Am Strand bricht sie in den Armen von Darel, dem sie
endlich die Wahrheit über ihre Verwandtschaftsverhältnisse gesagt hat, zusammen. Aber sie stirbt nicht! Denn sie besitzt eine natürliche Immunität
gegen das Tyrium. Zwar mit Verlusten, sowohl Rain als auch Niall lassen
ihr Leben, werden sowohl Dusk als auch Jago (Ashs Stiefvater) besiegt.
Darel nimmt den Platz seines Vaters als Rebellenführer ein, dessen Gruppe er von nun an friedlich führen will. Insgesamt gibt es viele positive Entwicklungen in der Politik des Landes. Außerdem ist es einem Lichtelbenwissenschaftler gelungen, dank Ashs natürlicher genetischer Immunität gegen das Tyrium, ein Heilmittel zu entwickeln, sodass die Elben theoretisch
in ihre alte Welt zurückkehren könnten.
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Eine mutige Heldin, die für ihre Ideale kämpft und die Rebellion nicht
scheut
San Francisco als atemberaubendes Setting

AutorIn
Rena Fischer schrieb schon als Kind begeistert eigene Geschichten. Nach
Abitur und Wirtschaftsstudium zog es sie ins wildromantische Irland und
nach Spanien. Zurück in Deutschland verfasste sie ihre Debütromanreihe
"Chosen" (Planet!). Auf Reisen kommen ihr die besten Schreibideen. San
Francisco ist für sie neben New York die inspirierendste Stadt der USA.
Zusammen mit ihrer Familie lebt sie in München.
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