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Inhalt
Die düstere Zukunftsvision von Jennifer Benkau überzeugt durch eine tragische Liebesgeschichte,
mitreißende Action und einen wundervollen Schreibstil. Ein Muss für alle Dystopie-Fans!
Die Percents, für den dritten Weltkrieg geschaffene Soldaten, haben die Weltherrschaft übernommen und
unterjochen die Menschen. Rebellenclans versuchen, außerhalb des Systems zu überleben. Mit ihnen
kämpft die 20-jährige Joy gegen das Gewaltregime. Doch dann fällt sie dem Feind in die Hände und muss
feststellen, dass sich auch unter den vermeintlichen Monstern Menschlichkeit findet. Und sogar noch mehr
…
Ausgezeichnet mit dem DeLiA-Literaturpreis 2013
„Dark Canopy“ ist der erste von zwei Bänden.

Jennifer Benkau
Jennifer Benkau lebt mit ihrem Mann, vier Kindern und zwei Hunden inmitten lauter Musik und vieler Bücher
im Rheinland. Nachdem sie in ihrer Kindheit Geschichten in eine Schreibmaschine gehämmert hatte, verfiel
sie pünktlich zum Erwachsenwerden in einen literarischen Dornröschenschlaf, aus dem sie zehn Jahre
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später, an einem verregneten Dezembermorgen, von ihrer ersten Romanidee stürmisch wachgeküsst
wurde. Von dem Moment an gab es kein Halten mehr.

Pressestimmen
„Eine außergewöhnliche Liebesgeschichte in einem ebenso außergewöhnlichem Setting, erzählt mit
großem Einfühlungsvermögen und grenzenloser Phantasie. Einfach sauspannend.“ Begründung der Jury
zum 1. Platz des DeLiA-Literaturpreises
„Jennifer Benkau erschafft in ihrem Roman ’Dark Canopy’ eine wahrhaft dunkle Dystopie, in der trotz aller
Gegensätze und Vorurteile zwischen den beiden Rassen die Liebe ihren Weg findet.“ Freie Presse
Chemnitz
"Düster, aber ncht bedrückend, romantisch, aber nicht kitschig. Jennifer Benkau hat mit ,Dark Canopy' eine
spannende und intelligente Zukunftsgeschichte vorgelegt." Westfalen-Blatt
„Jennifer Benkau formuliert sensibel und sorgfältig, gleichzeitig sehr geradlinig und klar. Eine Mischung, der
man sich nur schwer entziehen kann.“ liesundlausch.de
„’Dark Canopy’ überzeugt inhaltlich und sprachlich und ist zudem noch spannend.“ alliteratus.com
„Lesenswert. Prickelnd. Hochspannend.“ lizzynet.de
„Diese Dystopie behauptet sich durch unschlagbare Originalität und Direktheit. Kaufen, lesen, lieben!“
bookaholics-for-life.blogspot.de
„Eine starke Geschichte, perfekte Charaktere und eine außergewöhnlich gute Sprache.
Lieblingsbuchstatus!“ damarisliest.blogspot.com
„GRANDIOS!“ literatwo.wordpress.com
„Ein Meisterwerk. Eine Dystopie, die dermaßen logisch aus unserer Situation aufgebaut sein könnte, dass
man Angst bekommt.“ his-and-her-books.blogspot.de
„Unfassbar düster und unfassbar grandios! I love it! Ein absolutes Highlight!“ nicasbuecherblog.blogspot.de
„Ein unglaublich spannendes, empfehlenswertes Buch.“ Ostsee Zeitung
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