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Kurz vor ihrem 18. Geburtstag verbringt Lara ein paar Tage in Berlin, um über die Trennung von ihrem Freund
hinwegzukommen. Sie ahnt nicht, dass hinter den Fassaden der Stadt ein Kampf zwischen Engel und Dämonen
ausgetragen wird. Als Lara Damian kennenlernt und sich in ihn verliebt, weiß sie nicht, dass er eine dunkle
Prophezeiung erfüllen soll. Hinzu kommt, dass über Laras Familie ein düsteres Geheimnis liegt, das Stück für Stück
enthüllt wird und die Liebe zwischen Lara und Damian auf eine harte Probe stellt.

"Damian - Die Stadt der gefallenen Engel" ist der erste Jugendroman von Rainer Wekwerth im Arena-
Verlag. Ein Roman, der alle Zutaten besitzt, um junge und jung gebliebene Leser zu überzeugen. Nach und nach
entwickelt sich die Beziehung von Lara und Damian in dem Maße, in dem auch das Familiengeheimnis enthüllt wird.

Kurze Kapitel, die meist mit einem passenden Cliffhanger enden, sorgen dafür, dass man in der Geschichte hängen
bleibt, auch wenn der Roman im Mittelteil ein paar schwache Momente hat. Dafür entschädigen die letzten 150
Seiten. Hier feuert Rainer Wekwerth ein wahres Feuerwerk aus Spannung, Dramatik und großen Gefühlen ab, die es
einem kaum möglich machen, das Buch aus der Hand zu legen.

Es gelingt Rainer Wekwerth ganz hervorragend, sich in die Gedanken- und Gefühlswelt seiner Heldin
hineinzuversetzen. Auch wenn der Roman eine abgeschlossene Handlung hat, kann man sich schon jetzt auf das
nächste Abenteuer von Lara freuen. Stoff genug gibt es nach diesem Werk auf jeden Fall.
 
"Damian - Die Stadt der gefallenen Engel" ist ein lesenswerter Roman, der eine packende Mischung
aus Fantasy und Lovestory bietet.
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