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"Zukunftsweisend."

****

"Ein wirkliches Highlight des Jahres 2010, mit Denkanstößen, die weit über das normale Maß hinausgehen und 
dennoch für ein spannendes und fesselndes Lesevergnügen bei mir gesorgt haben."

****

Fazit: Klasse gemacht, Protagonisten, mit denen sich Jugendliche und Junggebliebene identifizieren können, 
spannende Story mit Witz und Esprit. 

Ich fühlte mich hervorragend unterhalten! 

****

…, die Geschichte ist durch und durch tiefsinnig und wirkt dennoch nicht schwermütig.  Durch den lockeren 
Schreibstil der Autorin und einen frechen Schlagabtausch der Heldinnen gewinnt das Buch einiges an 
Leichtigkeit. … ein sehr außergewöhnlicher, futuristischer Roman der jede Menge Action und kluge Gedanken in 
sich trägt."

****

"Insgesamt war die Geschichte mit ihren Eigenbezeichnungen sicher nicht einfach zu übersetzen, aber ich bin 
nirgendwo gestolpert, was heutzutage nicht mehr so selbstverständlich ist. Deshalb sind Übersetzung und 
Lektorat ebenfalls zu loben."

****

"Das Buch ist … ein sehr gelungener Start der Reihe des Autorinnen-Duos, der Lust auf mehr macht."

****

"Ein unterhaltsames Buch über Freundschaft, Heldentum, das Erwachsen werden, sowie dem Suchen und 
Finden des eigenen Weges. Comic-Fans und solche die Superhelden wie X-Men und Co. lieben, werden von 
diesem Buch begeistert sein - in dem es noch wahre Helden und echte Schurken gibt."

****

www.booklove.de :

Dank einer so gelungenen Mischung aus ebenso leichtem wie abwechslungsreichem Erzählstil sowie kritischen, 
spannenden und amüsanten Elementen macht das Lesen dieses Romans einfach nur Spaß

Konstanze Tants, 27.10.2010

*****

www.phantastiknews.de :

Jackie Kessler & Caitlin Kittredge: „Licht und Schatten - Das Ikarus-Projekt 1“
Superhelden mal ganz anders, und doch vertraut – auch für Nicht-Comic-Fans ein echtes Vergnügen. Die beiden 
Autorinnen haben ihre Liebe zum Superheldengenre in einem actionreichen und zugleich stark 
charaktergetriebenen Roman ausgelebt. In zwei clever ineinander verwobenen parallelen Zeitebenen wird die 
Geschichte von zwei Frauen mit Superkräften erzählt, die einst Freundinnen waren und nun bitter verfeindet sind. 
Sie kommen – na klar – einer dunklen Verschwörung auf die Spur, und ihre Wege kreuzen sich aufs Neue. Das 
sind Superhelden, die auch einem weiblichen Publikum gefallen werden – eine liebevolle und äußerst gelungene 
Hommage an das Genre.
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