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Die ewige Trilogie oder - Warum wir keine
Einzelbücher mehr bekommen!
In den letzen Jahren und Jahrzehnten, hat sich
ein neuer Trend festgesetzt, den wir mal das
"Trilogieren" nennen möchten. Vor allem in der
Fantasy-Literatur hat sich offenbar die Meinung
durchgesetzt, dass man mit einem Buch alleine
nicht mehr die ganze Geschichte erzählen kann,
die der/die AutorIn im Kopf hat.
Die Verlage streuben sich natürlich nicht dagegen, sind doch mit einem erfolgreichen ersten
Teil gleich auch zwei weitere Bücher pro Leser
verkauft.
Bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie sinnvoll
diese Entwicklung eigentlich ist. Wenn man sich
diese Trilogien und auch großen Reihen ansieht,
dann kann man nicht umhin, einen gewissen

Qualitätsabfall zu entdecken, oder anders gesagt,
eine Quantität um der Quantität willen, ohne den
wirklichen qualitativen Anspruch.
Das soll nicht heißen, dass Reihen nicht auch etwas für sich haben. Man denke an das allseits beliebte, berühmte und verehrte Dragonlance oder
andere Reihen wie die Legende vom Dunkelelf.
Manche schaffen es also sehr wohl, diese Seiten
mit guter Literatur zu füllen, die die Leute bei der
Stange hält.
Doch wenn man das Meer an Veröffentlichungen
durchschwimmt, fallen immer öfter Nachahmer
auf, die das Gleiche schaffen wollen, und es dennoch nie erreichen. Es steckt sicher viel Arbeit
hinter diesen Bänden, aber es scheint Seitenfüllen zum Selbstzweck geworden zu sein.
Eine ähnliche Entwicklung kann man im Kino
beobachten, wo die Geschichte gegenüber den

tollen Effekten oftmals in den Hintergrund tritt.
Was ist hier die Lösung?
Vielleicht sollten wir als Leser und damit Käufer
einfach nur mal laut und deutlich sagen, dass wir
keinen neuen Herrn der Ringe brauchen. Es muss
nicht immer gleich ein Epos von universellen
Ausmaßen sein, der uns begeistert. Wir lieben
auch die kleinen Bücher, die es schaffen, auf 300
Seiten alles zu erzählen, was wir wissen wollen.
Ist das denn nicht eigentlich auch die wahre
Kunst am Schreiben? Eine dichte Erzählung zu
verfassen, die ohne Schnickschnack und künstliche Längen auskommt, dafür aber die Leser
von der ersten bis zur letzten Seite fesselt – das
sollte das Ziel sein!
Wir wünschen viel Spaß mit dem Xtra-Blatt #3,
mit den einzelnen Romanen und mit den Reihen.
{Sandra Trierweiler / Bernhard Koller}

BÜCHERLESEN

THE NIGHT ANGEL –TRIOLOGIE

Am Rande der Schatten
Wer Fantasy liebt, in der nicht alles in Gut und Böse, schwarz und weiss aufgeteilt ist,
landet mit diesem Buch einen Treffer, den er nicht bereut. Fantasy mit einer dunklen,
pessimistischen Grundstimmung, eine Ausbildung zum Meuchelmörder und eine
Frage, die im Raum steht und nicht beantwortet werden kann.
Wie wird die Erzählung ausgehen?
Eines ist so sicher wie das Amen
in der Kirche. Die Erzählung kann
nicht mit einem befriedigenden
Ende oder gar mit einem fröhlichen, guten Ende für den Helden
ausgehen. Liebgewonnene Charaktere, die man im Laufe der Erzählung kennenlernte, verlassen
diese durch den Tod.
Die tragende Hauptfigur ist der
elfjährige Azoth, der auf der
Strasse lebt. Azoth ist ein Sklavengeborener, der im Labyrinth
der Altstadt von Cenaria weniger

lebt, als um sein Leben kämpft.
Die Kinder sind in Gilden zusammengeschlossen, die nichts
anderes sind als bessere Banden
oder Gangs. Azoth gehört zu der
Gang von Ratte, wie der Anführer genannt wird. Ein ziemlich
brutaler Kerl. Ratte ist etwa sechzehn und hält sich die jüngeren
Kinder als Sexsklaven und misshandelt auch Jarl. Als sich Azoth
mit Ratte anlegt, ist es besser für
ihn zu verschwinden.
Durzo Blint ist ein angesehener
Mann. Er ist ein Meister des

lautlosen Tötens, der Dank seiner
ihm eigenen magischen Begabung unter den Attentätern, den
sogenannten Sa'kagé, der unumstrittene Meister ist.
Azoth versucht, von Durzo als
Lehrling angenommen zu werden. Er möchte gern so gut wie er
werden. Und genauso angesehen.
Aber Durzo Blint ist ein sehr wählerischer Mann. Nicht jeder kann
bei ihm als Lehrling beginnen.
Dennoch gelingt es Azoth, bei
Durzo anzuheuern, nicht zuletzt,
weil er alles Geld von seinem

Freund Jarl einsetzen kann, kann
er den als Blutjunge bezeichneten
Durzo zu überzeugen.
Der zweite Band setzt nun etwa
zehn Jahren nach Beginn der Trilogie ein. Der Held der Erzählung
ist müde und hat genug vom Töten. Mit seiner Bitte bei Momma
Ka um Geld entscheidet er sich
gegen seine Berufung und für seine Familie. Mit diesem bekannten
Motiv beginnt AM RANDE DER
SCHATTEN. Azoth, der Meuchelmörder, der nun den Namen Kylar
Stern angenommen hat, versucht
mit Elene, der Frau, die er liebt,
ein neues Leben zu beginnen.
Zusammen mit Elene und Uly,
seiner elfjährigen Adoptivtochter,
der Tochter von Durzo Blint, will
er nur noch weg. Raus aus der
Stadt und aus der Umgebung
des selbsternannten Gottkönigs
verschwinden. In seiner neuen
Heimat fühlt er sich zuerst wohl,
doch dann überkommt ihn eine
innere Unruhe. Der Drang, in
seine alte Arbeit einzusteigen,
ist sehr gross. Und dann kommt
ihm das Gerücht zu Ohren, Logan
Gyre sei noch am Leben.
Logan Gyre, ehemaliger rechtmässiger König von Cenaria, ist
im Kerker der Stadt gelandet,
einem Ort, der an Brutalität von
nichts überboten wird. Doch wie
weit will er gehen, um zu überleben. Der Tod ist hier ständiger
Begleiter und nur der Gemeinste
und Brutalste überlebt. In diesem Loch lernt er seinen eigenen
Schweinehund kennen. Logan
wird eine Menge abverlangt und
die Taten, die er durchführt,
um zu überleben, lassen ihn an
seiner eigenen Menschlichkeit
zweifeln.
Ein weiterer Handlungsstrang
wendet sich der Attentäterin Vi zu.
Vi ist es als Assassinen-Lehrling
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gewohnt, ausgenutzt zu werden. Sie setzt alles ein, was ihr
zur Verfügung steht, auch ihren
Körper. Diese Hurenarbeit tötet
fast alle ihrer Gefühle ab. Sie
verliert aber auch einen Teil ihrer
Menschlichkeit. Dadurch wird sie
zu einer eher tragischen Person.
Auf den Gottkaiser angesetzt,
erhält sie von ihm selbst den Auftrag, ihren alten Freund Jarl zu
töten. Um ihren Freund zu retten,
muss sie ein Opfer finden, dass
dem Gottkaiser wichtiger ist als
Jarl. Das Opfer findet sie im Mörder des Sohnes des Gottkaisers.
Kylar.

kommen lässt. Es wird zu Beginn
wenig erklärt, was die Handlung
nicht sonderlich beeinträchtigt,
der Autor bleibt aber in seinen
Beschreibungen oft vage. Es gibt
Stellen, die sich ein wenig ziehen,
aber wer das Buch, später als beabsichtigt, aus der Hand legt, ist
sicher, ein turbulentes, vergnügliches und fesselndes Abenteuer
miterleben zu dürfen. Ebenso wie
der erste Band ist das ganze Buch
fesselnd und schnell erzählt. Die
Assassinen-Thematik tritt etwas
in den Hintergrund und macht
Platz für mehr Politik, Ränkespiele und Magie.

Zunächst ist es etwas schwierig,
in die Handlung hineinzufinden,
weil sehr viele Personen und
Handlungsstränge auf einmal
vorgestellt werden. Dafür ist es
dennoch ein Lesevergnügen für
jeden Leser. Vor allem, weil sich
der Autor nicht auf die Stadt
Cenaria beschränkt, sondern
auch übergreifend Personen
aus anderen Ländern zu Wort

Der Stil und der Humor der Bücher sind fast perfekt. Rabenschwarz, bissig mit einem starken
Hauch von Sarkasmus. An einigen
Stellen etwas brutal aber nicht
gewaltverherrlichend. Trotz dieser Schwächen ist Am Rande der
Schatten ein gelungener FantasyRoman, aber wegen seiner häufig
eingesetzten Gewaltszenen nichts
für zarte Seelen.
{Erik Schreiber}

AM RANDE DER SCHATTEN
SERIE THE NIGHT ANGEL TRIOLOGY
ORIGINALTITEL SHADOW’S EDGE
VERLAG BLANVALET VERLAG
AUTOR BRENT WEEKS
KARTE JÜRGEN SPEH
TITELBILD CALVIN CHU
UMFANG 699 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-442-26629-6
empfohlene Zusatzlektüre
Schatten Triologie
* Band 1 Der Weg in die Schatten
* Band 3 Jenseits der Schatten
Licht Tetralogie
* Band 1 Schwarzes Prisma		
* Band 2 Die blendende Klinge

BÜCHERLESEN

DIE JÄGERIN

Dämonisch verführt
Dorina Basarab ist ein Dhampir, eine Mischung aus
Mensch und Vampir. Im Prinzip nicht Ganzes und nichts
Halbes, wie man sprichwörtlich beurteilen würde.
Ihr hehres Prinzip ist es, die arg
gebeutelte Menschheit vor Dämonen, vor allem Vampiren, die sie
für den absoluten Abschaum hält,
und der Verdammnis zu retten.
In ihrem jugendlichen Leichtsinn
von knapp 500 Jahren kann man
ihr die Anwandlung durchaus
verzeihen. Ihr Vater liess ihre
schwangere Mutter sitzen und
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verschwand aus ihrem Leben.
Ihre Mutter gab Dorina an eine
Gruppe Zigeuner ab, als die Dorfgemeinschaft herausfand, dass
sie einen gefährlichen Dhampir in
die Welt setzte. Dhampire neigen
dazu, öfters einmal auszurasten
und dabei ihre Umwelt neu zu
ordnen. Aus diesem Grund liegt
die Lebensspanne solcher Wesen
ziemlich niedrig. Auch
Dorina gehört dazu,
doch wenn sie einmal
die Kontrolle verliert,
dem Dhampirwahnsinn verfällt, stellt sich
bei ihr, sehr glaubhaft,
eine Erinnerungslücke
ein.
Dorina schaffte es
jedoch, 500 Jahre zu
überleben und nutzt
ihre Eigenschaft dazu,
als Kopfgeldjägerin zu
arbeiten. Dies ist sehr
vorteilhaft, weil weder
die menschliche, noch
die übermenschliche
Gesellschaft etwas
zu tun haben will. Sie
eliminiert im Auftrag
Vampire und andere,
die sich nicht an die
Regeln halten. Also
begleiten die Leser
die junge Dame, die
nicht nur ihre Reize als
Waffe einsetzen kann,
auf der gefährlichen

Jagd nach Bösewichten. Ihre Mitbewohnerin Claire verschwindet
plötzlich und so ist es für Dorina
eine ehrenvolle Aufgabe, nach ihr
zu suchen.
Zur gleichen Zeit kann sich ihr
Onkel Dracula absetzen, den sie
nun vom Leben zum Tode befördern soll. (Die Wortwahl ist wohl
nicht so günstig, der ist ja schon
tot. Aber ich denke man weiss,
was gemeint ist.) Ausgerechnet
ihr Vater taucht auf, um ihr diesen Auftrag ans Bein zu hängen.
Um ihr diesen Familienärger etwas einfacher zu gestalten, wird
ihr der knackige aber arrogante
französische Vampir Louis Cesare
beigegeben. Damit hat die Einzelkämpferin ein Problem, denn nun
muss sie Teamfähigkeit zeigen.
Gleichzeitig machen sich bei ihr
längst vergessene Gefühle breit.
Die Dorina Basarab Reihe ist ein
Ableger der Romane um Kassandra Palmer. Ihr erster Auftritt
erfolgt im vierten Band UNWIDERSTEHLICH UNTOT. Dorina ist
eine starke Frau, die nicht auf
den Kopf gefallen ist, sie kennt
sich, ähnlich einer Lara Croft (das
Titelbild erinnert ein wenig daran) mit Waffen aus, jedoch auch
zusätzlich mit bösen magischen
Tricks und Finten. Bei ihren Kämpfen verzichtet die amerikanische
Autorin Karen Chance bewusst
auf allzu brutale und eventuell
langweilige Kampfszenen. Das

Wertung
1

2

3

bedeutet jedoch nicht, dass es
nicht blutig zugeht. Im Gegensatz
dazu stehen die prickelnden erotischen Szenen.
Bei all den positiven Beschreibungen gibt es auch das Gegenteil. Manchmal hatte ich den
Eindruck, keine neue Serie vor
mir zu haben, sondern nur eine
Subreihe. Zu wenig wird erklärt,
zu oft wird zu viel vorausgesetzt.
Dies hat aber nur Sinn, wenn die
Autorin davon ausgeht, die Leser
kennen die anderen Bücher. In
vielen Bereichen wird das Wissen
daraus wichtig und zur Grundlage
für das vorliegende Abenteuer.
Wer die Bücher um Kassandra
Palmer mochte, wird auch von
Dorina Basarab begeistert. Die
beiden Hauptcharaktere sind
sich sehr ähnlich und einige Protagonisten der Handlung, Radu,
Dracula, Casanova oder Louis
Cesare, kommen in beiden Serien
vor. Auch der Erzählstil ist ebenso
witzig und ironisch, amüsant und
spannend. Das Buch lässt sich
schnell lesen und ist eine prima
Unterhaltungslektüre für jemand,
der nicht viel über den Inhalt
nachdenkt.
{Erik Schreiber}

DÄMONISCH VERFÜHRT
ORIGINAL MIDNIGHT’S DAUGHTER
VERLAG PIPER
AUTOR KAREN CHANCE
TITELBILD LARRY ROSTANT
ISBN/EAN 978-3-492-29198-9
empfohlene Zusatzlektüre
* Unwiederstehlich Untot

BÜCHERLESEN
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AUS UNSEREM ARCHIV

Armageddon Unlimited
Armageddon Unlimited is the ultimate good vs evil
setting and adventure. The fate of the world hangs in the
balance and only you can stop its destruction as demons
and Deevils fight for control of the Earth and bringing
about the end of life as we know it.
Armageddon Unlimited is more
than an epic world-saving adventure, it is also a sourcebook jampacked with new powers, magic,
weapons and Power Categories
that can be incorporated into
any Heroes Unlimited campaign.

This book can be used as a standalone adventure sourcebook
for Heroes Unlimited or as a
pivotal plot in an expansive Minion War campaign. Get a free
sneak preview of the book from
DriveThruRPG.com. 		

* 7 new Minor and 14 Major
Super Abilities.

* Heroic Hellion Power Category play a „reformed demon.”

* The Church of Unity and its role
in bringing about Armageddon.

* Deevil and Demon magical
Chaos Weapons.

* Magically Bestowed Variant
Power Categories and abilities
let you wield weapons that
empower good and destroy evil.

* The Chaos Generators - the key
to stopping Armageddon.

* Enchanted Weapons of Order
and a few Enchanted Objects.
* Demon Hunter Power Category
and abilities.
* Crusader of Light Power
Category and abilities.

* Doctor Vilde, the mastermind
behind the Armageddon plot.
* The secret island base of Doctor
Vilde and 16 maps.
* Hellion monster creation table.

* A menagerie of evil villains,
people and places.
* The Armageddon scenario,
adventure ideas and Minion
War? on Earth.
* More than a dozen NPC villains.

ARMAGEDDON UNLIMITED
VERLAG PALLADIUM BOOKS
AUTOR CARL GLEBA
TITELBILD JOHN ZELEZNIK
SPRACHE ENGLISCH
UMFANG 160 SEITEN
CODE 527
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BÜCHERLESEN

DIESE DRACHEN SIND JEDE SÜNDE WERT

Dragon Kiss und Dragon Dream

Annwyl ist eine mutige Kriegerin, die auf den ersten
Seiten des Romans bereits um ihr Leben kämpfen muss.
Während sie noch zwei Gegner niederstreckt, fällt sie
wie tot einem Drachen vor die Füsse.

Dieser Drache, Fearghus, ist
ein sehr liebenswerter Gestaltwandler, der sich kaum um die
Geschäfte der Menschen kümmert. Aber wenn so eine hübsche
Kriegerin vor seine Füsse und
seine Höhle fällt, macht er schon
einmal eine Ausnahme.

Im zweiten Band steht der Bruder
von Fearghus, Briec, im Mittelpunkt, und eine Hexe. Er versucht, die schöne Talaith in sein
Bett zu bekommen, indem er sie
vor dem Scheiterhaufen rettet,
und als sie sich weigert, wird daraus eine Entführung.

In Drachenform briet er mal
kurz ihre Gegner, damit niemand
kommt, um hier Ärger zu machen. Gegebenenfalls kommt ja
jemand vorbei und will Drachentöter spielen.
Annwyl wird natürlich gerettet
und schon haben wir eine wunderbare Liebesgeschichte, bei der
die Liebenden erst einmal nichts
davon wissen oder wissen wollen.
Zum Teil stehen sie sich selbst
im Weg, zum Teil sind es andere
Handlungsträger, die diesen Job
erledigen. Dazu gehört unter
anderem der verhasste Zauberer,
der den ebenso verhassten Bruder Lorcan unterstützt.
Lorcan ist König der Insel Garbhân und ein machtgieriger Tyrann. Der Kampf gegen ihren
Bruder endete für sie damit, dass
sie vor Fearghus Höhle zusammenbrach. Aber auch der Drache
ist nicht ohne. Seine Schwester
Morfyd ist eine begabte Magierin. Wie auch der Rest von des
Drachen Sippschaft nicht ohne
besonderen Reiz ist.
Wichtig ist vor allem erst einmal
zu erkennen, dass der Geschwister-Zwist um die Herrschaft über
das Land der dunklen Ebenen
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nur ein vordergründiger Anlass
für diesen Liebesroman ist. Etwa
in der Hälfte des Buches geht es
plötzlich um ein anderes Thema.
Wurde vorher eine Kette nur
erwähnt, rückt das Geschmeide
nun in den Vordergrund, denn es
geht um ein Geheimnis.
Doch Dragon Kiss lebt weniger
von den Abenteuern, sondern
von der Liebesgeschichte und
den erotischen Szenen. Sehr detailliert beschriebene Sexszenen
verpassen dem Buch prickelnde
Erotik.
Der Roman bietet eine amüsante
Unterhaltung, die vor allem
die Leserinnen anspricht. Sehr
gefühlvoll und flüssig beschrieben bekam man mehr über die
einzelnen Personen heraus, die
abwechselnd von Fearghus und
Annwyl erzählt wurden. Durch
den Wechsel der unterschiedlichen Sichtweisen kam auch etwas Spannung auf.

DRAGON KISS
ORIGINALTITEL DRAGON ACTUALLY
VERLAG PIPER VERLAG
AUTOR G. A. AIKEN
ÜBERSETZUNG KAREN GERWIG
TITELBILD SYLWIA MAKRIS
UMFANG 427 SEITEN
ISBN 978-3-492-26763-2

Wertung
1

2

3

Da aus verschiedenen Gründen
nicht alles so verläuft, wie sich
Briec es vorstellt, landet er in der
Höhle seines Bruders Gwenvael,
wo er mit Eibhear und Talaith
erst einmal auf unbestimmte Zeit
festsitzt.
Auch DRAGON DREAM sprüht
vor prickelnder Erotik, wartet
mit spannenden Kämpfen auf,

KLAPPENTEXT DRAGON KISS
Die schöne und toughe
Kriegerin Annwyl kennt nur
ein Ziel: Ihr Volk vor ihrem
machtgierigen Bruder bewahren. Während eines Kampfes
schwer verwundet, wird
sie ausgerechnet von dem
schwarzen allseits gefürchteten Drachen Fearghus gerettet. Annwyl stellt schnell fest,
dass man diesen Drachen
nicht zum Feind haben möchte. Doch was, wenn man sich
in ihn verliebt? Annwyl gegenüber zeigt sich Fearghus
unverhofft sanftmütig. Und
dann findet die junge Frau
heraus, dass unter diesen
Schuppen mehr als ein feuerspeiender Drache…

KLAPPENTEXT DRAGON DREAM
Die Hexe Talaith erduldet bereits seit Jahren ihr unglückliche Zwangsehe, um ihre
in Gefangenschaft geratene
Tochter Izzy zu schützen.
Denn die Göttin Arzhela hat
grosse Pläne für Talaiths
spezielle Begabung, und
Izzy ist ihr Trumpf, um sich
die Hexe gefügig zu machen.
Keiner hat jedoch damit
gerechnet, dass der Drache
Briec ein Auge auf die schöne Talaith werfen würde. In
der Hoffnung auf eine sinnliche Belohnung rettet Briec
die Hexe vor einem wütenden Mob - und wird bitter
enttäuscht: Talaith zeigt kein
Interesse an ihm…

gewürzt mit einer guten Prise
Humor. 		
{Erik Schreiber}

DRAGON DREAM
ORIGINALTITEL ABOUT A DRAGON
VERLAG PIPER VERLAG
AUTOR G. A. AIKEN
ÜBERSETZUNG KAREN GERWIG
TITELBILD SYLWIA MAKRIS
UMFANG 427 SEITEN
ISBN 978-3-492-26764-9

Wertung
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BÜCHERLESEN

DIE GERALT SAGA BAND 6

Der Schwalbenturm
Der narbige Held Geralt von Riva wurde seit früher Kindheit auf der Burg Kaer Morhen in Magie und im Schwertkampf zum Hexer ausgebildet. Er ist durch seine Ausbildung ein Einzelgänger, der sich überall durchschlägt. In
seiner Ausbildung wurde er durch die Einnahme von Tränken bis in die Grundstruktur seines Körpers verändert.
Die Haut, die Innereien, das Immunsystem, die Knochen- und
Muskelstruktur, einfach alles wird
verändert. Viele der behandelten
Kinder sterben während der Ausbildung. Nur wenige, wie Geralt
von Riva, überstehen diese Prozedur. Doch überleben sie, dann
sind sie danach immun gegen
jede Art von Krankheiten. Magie,
Gift und ganz normales Wetter
hat kaum noch eine Auswirkung auf die veränderte Person.

DER SCHWALBENTURM
SERIE DIE GERALT SAGA
ORIGINALTITEL WIEŻA JASKÓŁKI
VERLAG DTV PREMIUM
AUTOR ANDRZEJ SAPKOWSKI
ÜBERSETZUNG ERIK SIMON
TITELBILD DARREN WINTER
UMFANG 543 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-423-24786-3
empfohlene Zusatzlektüre
* Band 1: Der letzte Wunsch		
* Band 2: Das Schwert der Vorsehung
* Band 3: Das Erbe der Elfen		
* Band 4: Die Zeit der Verachtung
* Band 5: Feuertaufe
* Band 7: Herrin vom See

Wertung
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Die Nebenwirkungen hingegen
sind rein äusserlich und fallen
manchmal kaum auf. Als meisterhafter Schwertkämpfer mit
schnellen Reflexen und Alchimiekenntnissen zieht Geralt gegen
Bezahlung durch das Land. Seine
Aufgabe: Die Vernichtung von
Monstern und Dämonen. Seine
unverkennbaren Markenzeichen
sind seine beiden Schwerter, die
er auf dem Rücken trägt. Eines
besteht aus Silber als Einsatzmittel gegen Monster und das andere ist eine Stahlwaffe, die gegen
normale Menschen eingesetzt
wird. Sechs Tage ist die Schlacht
auf der Brücke her. Geralt von
Riva und seine Mitstreiter Rittersporn, Regis, Milva und Cahir suchen weiterhin nach den Druiden.
Von ihnen wollen sie erfahren, wo
sich Ciri aufhält. Doch eine Prophezeiung verheisst Geralt nichts
Gutes.
DER SCHWALBENTURM, so genannt nach Ciri der Schwalbe,
der sechste Band der Reihe, ist
eine gekonnte Weiterführung der
Serie. Es ist Andrzej Sapkowskis
ungewöhnliche, ja meisterliche
Erzählung, die mich so fasziniert.
Dazu kommt der eigentümliche
Humor, leicht schwarz eingefärbt.
Der vorliegende Roman dreht
sich hauptsächlich um Ciri. Das
Ciri umgebende Geheimnis wird
immer mehr gelüftet. Vor allem

Ciris Bestimmung ist es, die den
Band aufschlussreich werden
lässt und Geralt wieder einsam.
Denn er findet sie, muss sie aber
bald wieder als verloren betrachten, für immer. Dieser Verlust
wird sich unwiderruflich auf alle
seine Gefährten ausdehnen und
auf die Nebenfiguren wie Yennefer, Dijkstra und Triss Merigold.
Die Welt, die er kennt, wird nicht
mehr bestehen. Wer sich auf
die Serie von Geralt dem Hexer
einlassen will, sollte in
jedem Fall mit Band eins
beginnen. Nicht nur, weil
er sonst etwas verpasst,
sondern auch, weil es
schwierig ist, sich in den
Roman einzulesen, wenn
man die Zusammenhänge nicht kennt. Der
Hexer-Zyklus als solcher
ist eine klare Empfehlung
für alle Liebhaber von
„Dark Fantasy”. Wer von
herkömmlicher Fantasy
die Nase voll hat, kommt
hier auf seine Kosten.

erzählt ihre Geschichte einem
Einsiedler in einer alten Hütte.
Dann wiederum wird aus der
Sicht anderer Protagonisten geschildert. Aus den verschiedenen
Erzählungen erschliesst sich
dem Leser im Laufe der Handlung ein komplexes Gesamtbild
der Geschichte. Dabei wird die
Geschichte nie unübersichtlich
oder verwirrend. Eine sehr lebendige und abwechslungsreiche
Erzählung.
{Erik Schreiber}

Ein weiterer Pluspunkt ist
die Sprache, die Andrzej
Sapkowskis verwendet
und die Erik Simon hervorragend ins Deutsche
übersetzt. Die Geschichte wird in verschiedenen
Handlungssträngen und
Zeiten erzählt. Ciri etwa

Bildquelle: www.der-hexer.de

LESETIPPS

DIE SIMPSONS...

...uff Hessisch!

Bembel … Schobbe … Stöffsche – die Kult-Familie
babbelt, was das Zeuch hält
Die Simpsons sind universell,
kosmopolitisch, anarchistisch und
vor allem unberechenbar. Zur
Beweisführung begeben sich die
gelben Chaoten diesmal weit über
die Grenzen ihrer Heimat hinweg
auf gänzlich unbekanntes Terrain
… nach Hessen! Mit Die Simpsons
– auf Hessisch erscheint bei Panini
erstmals eine deutsche MundartVariante der Comics um die bekannteste Familie der Comic-Welt.
Kongenial ins Hessische übertragen von Bobby von Schwanheim
(reimtext) ist der Band ein grandioser Spaß, nicht nur für Hessen
(aber besonders für die), der passend zur Frankfurter Buchmesse
erscheint!
Dialekt-Reihen erfreuen sich großer Beliebtheit, vor allem, wenn der
einheimische Leser die Eigenarten
von sich und Seinesgleichen darin
wiedererkennen kann. Und das
Hessische wirkt bei den Simpsons,
als wären sie mit diesem Dialekt
groß geworden. Vielleicht waren
sie schon immer prädestiniert,
hier heimisch zu werden. Die Simpsons – auf Hessisch wartet im
Album-Format (Hardcover mit 48
Seiten) mit zwei verrückten Abenteuern auf, die die bekannte Welt
der gelben Familie in einem ganz
neuen Licht erscheinen lassen.
Comedian und „Hessebilly″Musiker Bobby von Schwanheim,
der sich mit der Gruppe reimtext
im Hessenland großer Bekanntheit
und Beliebtheit erfreut, hat die
Geschichten mit viel Liebe und
noch mehr Lokalkolorit ins Hessische übertragen und dabei den
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anarchistischen Humor der Gelben
perfekt getroffen.
Bei den Simpsons-Fans zwischen
Kassel und Darmstadt sollte also
vor lachen kein Auge trocken bleiben, wenn Homer und Konsorten
in „Die Schobbepetzer″ ihre eigene Kneipe eröffnen und dort statt
Bier en Ebbelwoi ausschenken und
dazu en Handkäs reichen. Da wird
Krusty zum „Lumbesäckl″ und
Moe zur „Babbnas″, als er Homer
wegen des Konkurrenz-Projekts
die Freundschaft kündigt. Am
Ende steht natürlich die ersehnte
Versöhnung von Wirt und Gast,
denn Moe stellt fest: „Ohne Homer isses eh fer die Fies de Lade
uffzulasse. Moe’s ohne Homer is
wie Rippsche mit kaam Kraut.″
Und wer das Urhessische nur aus
Heinz Schenks berühmtem Blauen
Bock kennt, kann mithilfe von Die
Simpsons – auf Hessisch sein regionales Wissen ordentlich aufpolieren. Denn Ingeplackten („Zugezogenen″) dient ein hessisches
Glossar am Ende des Bandes als
Verständnishilfe. Aber selbst ohne
genaue Kenntnis dessen, was man
liest, macht der Band höllisch
Spaß (vor allem, wenn man sich
gegenseitig laut vorliest).
„Es will mer net in de Kopp enei –
wie kann nur en Mensch net aus
Springfield sei!″, heißt es also
von nun an bei den Simpsons in
ihrem ersten Mundart-Band, und
auch andere Regionen können
sich schon auf Besuch von Homer
& Co. freuen, denn die Reise der
Gelben durch deutsche Lande hat
gerade erst begonnen…

Ab 7. Oktober 2013 im Handel

SIMPSONS COMICS MUNDART
BAND 1 - HESSISCH
VERLAG PANINI
UMFANG 52 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-86201-664-8

Frankfurter Buchmesse

Die Simpsons – auf Hessisch
wird am Freitag, 11. Oktober
um 15 Uhr auf der Frankfurter Buchmesse (PaniniStand: Halle 3.0 / Stand G&F
143) auf einer Pressekonferenz vorgestellt, zu der wir
herzlich einladen.

BUCHTIPP
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CONAN – DER BARBAR

DIE PEANUTS – SCHATZTRUHE

Frei nach Robert E. Howard – die gefeierte Neudefinition des berühmtesten
Helden der Fantasy geht weiter! Conan und Belit reisen in die raue Heimat des
Barbaren.

CONAN THE BARBARIAN 7 - 12
AUTOR BRIAN WOOD
ZEICHNER BECKY CLOONAN, DECLAN SHALVEY, VASILIS LOLOS
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 148 SEITEN
ERSCHEINT AM 17. 09. 2013
PREIS € 16,95,-

Wird die junge Liebe der
beiden die eisige Unerbittlichkeit Cimmerias überstehen? Und kann ihre Leidenschaft danach auch den
Tod selbst besiegen?

Bereits im Jahr 1950 nimmt das Peanuts-Phänomen seinen Anfang: Charles M. Schulz veröffentlicht seine
ersten Comic-Zeichnungen. Heute gehören Charlie Brown, Snoopy und Co. wie selbstverständlich zum
allgemeinen (Pop-)Kulturgut – in über 75 Ländern flimmern sie über
den Bildschirm und wurden in weit über 2000 Zeitschriften abgedruckt. Die Peanuts Collection bringt noch nie zuvor veröffentlichtes
Material auf Papier, das aus dem
Charles M. Schulz Museum und
DIE PEANUTS SCHATZTRUHE
aus Familienarchiven stammt. So
finden sich in der Collection u.a.
AUTOR NAT GERTLER
FORMAT HC IM SCHUBER + EXTRAS
seltene Zeichenentwürfe, Sticker,
UMFANG 64 SEITEN
Animationen zum Herausnehmen
ERSCHEINT AM 17. 09. 2013
und erstaunliche Statements von
PREIS € 39,95
Familienmitgliedern.

WORLD OF WARCRAFT: LEGENDEN – KURZGESCHICHTEN
Mit „Mists of Pandaria” setzt der nach wie vor unumstrittene Genre-Primus World
of Warcraft seinen beispiellosen Siegeszug fort. Für lesehungrige Fans gibt es
ebenfalls Nachschub. Panini veröffentlicht
mehrere Kurzgeschichten aus dem „World
LEADERS OF THE HORDE AND ALLIANCE
of Warcraft”-Universum in einem komAUTOREN DIVERSE
pakten Band.
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 640 SEITEN
16 abgeschlossene Kurzgeschichten!
ERSCHEINT AM 12. 08. 2013
Auslieferung erst Ende August!
PREIS € 19,99

THE ART OF BLIZZARD ENTERTAINMENT

STAR WARS: FLIEGER FALTEN
Insgesamt sechs verschiedene Papierfliegermodelle aus der Star
Wars Galaxis lassen sich mit diesem Buch von Benjamin Harper
originalgetreu nachbauen. Das herausnehmbare, speziell bedruckte
Papier wurde so designt, dass es einfach zu falten ist und, zusammengebastelt, über großartige Flugfähigkeiten verfügt. Da bedarf es nicht
STAR WARS: FLIEGEN FALTEN
mal mehr eines Astromechdroiden,
um die Sternenjäger zu manövrieren.
AUTOR BENJAMIN HARPER
FORMAT SOFTCOVER
Ein Mega-Spaß für alle Star Wars- und
UMFANG 120 SEITEN
Bastelfans! Mit 30 farbigen Faltbögen!
ERSCHEINT AM 17. 09. 2013
Der Hit auf jedem Kindergeburtstag!
PREIS € 12,95

Über die letzten zwei Jahrzehnte hatte Blizzard Entertainment einen
enorm großen Einfluss auf den Videogame-Markt und die weltweite PopKultur. Die drei Universen „World of Warcraft”, „StarCraft” und „Diablo”
setzten in verschiedenen Genres immer wieder Maßstäbe, und zwar
nicht nur, was Gameplay und Stil angeht, sondern auch darin, in Videogames Geschichten zu erzählen.

THE ART OF BLIZZARD ENTERTAINMENT
AUTOREN NICK CARPENTER, SAM DIDIER,
CHRIS METZEN
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 376 SEITEN
ERSCHIENEN AM 17. 07. 2013
PREIS € 59,00

STAR WARS: ORIGAMI
Die Stärke der Macht trifft auf das meditative Vergnügen von Origami. Mit diesem Buch erhält man alles Nötige, um eigene Star
Wars Charaktere, Schiffe, Droiden und Waffen zu erschaffen. Die
raffinierten Modelle wurden von Chris
STAR WARS: ORIGAMI
Alexander, dem Meister des Star Wars
Origami, entwickelt und erscheinen
AUTOR CHRIS ALEXANDER
zusammen mit einer detaillierten
FORMAT SOFTCOVER
Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie
UMFANG 256 SEITEN
mit einer allgemeinen Einführung in
ERSCHEINT AM 17. 09. 2013
die Kunst des Origami.
PREIS € 16,95

„The Art of Blizzard” zeigt eine
Vielzahl von epischem GameDesign-Artwork und Einblicke in
deren Entstehung.
Großformat: 24 x 32,5 cm
Hardcover mit 376 Seiten!…

BUCHTIPP
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Klappentext
Jahrhundertelang wurde die
Galaxis von einer Dynastie grausamer Despoten zusammengehalten, doch nun ist das Imperium endgültig gefallen, und das
Sternenreich droht im Chaos zu
versinken.
Das grausame Volk der Naxid
versucht, die Herrschaft an sich
zu reißen, doch einmal in den
Genuss der Freiheit gekommen,
sind die Völker der Galaxis nicht
bereit, sich erneut unterjochen zu
lassen, und rüsten sich zum alles
entscheidenden Kampf…

DIE LETZTE GALAXIS
SERIE DREAD EMPIRES FALL
VERLAG HEYNE
AUTOR WALTER JON WILLIAMS
ISBN/EAN 978-3-453-52656-3

Wertung
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DER LETZE KAMPF BEGINNT

Die letzte Galaxis
Die hohe Stadt Zanshaa des Imperiums der Shaa
ist gefallen, das Imperium selbst ist vernichtet. Die
Loyalisten stehen immer noch gegen die insektenartigen
Naxiden, die die Herrschaft übernahmen.
Der Kampf ist nicht nur ermüdend, sondern auch zermürbend.
Der inzwischen lang andauernde
Guerillakrieg führt dazu, dass die
Naxiden langsam aber sicher an
Terrain verlieren.
Zur gleichen Zeit ist Kapitän Gareth Martinez mit dem Raumschiff
Corona unterwegs. Er und die
Widerstandskämpferin Caroline
Sula sind nicht bereit, den Kampf
aufzugeben. Mit einer kleinen
Gruppe unbeugsamer Widerstandskämpfer setzen sie alles
daran, nicht nur einen einzelnen
Planeten, sondern die Galaxis
von den Naxiden zu befreien.
Ihre Nadelstichtaktik hat zwar
Erfolg, reicht jedoch nicht. So
steht und fällt die Hoffnung auf
die entscheidenden Schlachten
mit der Ankunft der Flotten der
Vereinten Planeten. Doch als die
Unterstützung kommt, sehen
die Pläne der Unterstützer ganz
anders aus, als sie sich Martinez
und Sula vorstellten. Bereits mit
dem ersten Band wurde klar, dass
die Trilogie eine neue SpaceOpera bzw. Military-SF wird.
Wie es sich für eine gute Space
Opera gehört, entsteht durch
Walter Jon Williams Ideenreichtum ein komplettes Universum.
Die Feudalgesellschaft, in der ein
Weiterkommen nur mit Hilfe von
Beziehungen und dem richtigen
gesellschaftlichen Status möglich

ist, ist bereits zerstört. Das Leben
der Menschen in dieser Gesellschaft ist nachhaltig gestört. Der
Kampf gegen die Naxiden geht
weiter und nähert sich langsam
aber sicher einem endgültigen
Ende.
Um die Geschichte etwas ansprechender zu machen, führte
Walter Jon Williams das typische,
allzu klassische Liebespaar ein.
Die Charaktere hinterlassen einen leicht gespaltenen Eindruck.
Die Figur des Gareth Martinez als
ambitionierter Offizier aus der
Provinz, der es schwer hat, sich
in der besseren Gesellschaft des
Imperiums zu behaupten, ist eher
tragisch. Gelungen ist die Beschreibung der militärisch ausgerichteten Feudalgesellschaft. Die
Offiziere werden nach Herkunft
ernannt und gefördert (aktuelles
Beispiel Tunesien). Ab einem bestimmten Dienstgrad werden die
Offiziere geschildert, als hätten
sie für alles Mögliche mehr Zeit
und Interesse als für den Erhalt
und die Koordination der eigenen Flotte. Weniger gut lesbar
sind die langatmig ausgefallenen
Rückblenden von Caroline Sula.
Letztlich ist die Trilogie sehr
unterhaltsam und trotz ihres
Umfangs von fast 2.000 Seiten
immer noch fesselnd und ein
angenehmer, lesbarer Science
Fiction-Schmöker.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

EINE ATEMBERAUBENDE VERFOLGUNGSJAGD

UNGENIERT WITZIG

Honky Tonk Pirates

Scott Bradley

Will ist im Besitz des kostbaren Rings der Witwe
Chen! Um unbesiegbar zu werden, braucht er jetzt
nur noch das passende Siegel. Doch das befindet sich
dummerweise irgendwo in der Wildnis Amerikas.

Achtzehn Geschichten, von I bis XIX durchnummeriert,
es fehlen also ein paar, dazu ein Epilog und das Prequel,
dann stimmt die Anzahl (achtzehn Geschichten) wieder.

Und zu allem Übel ist auch Honky Tonk Hannah auf der Suche
danach ? mit gewaltigem Vorsprung. Aber Will lässt sich nicht
unterkriegen und heftet sich
zusammen mit seinem neuen
Freund Nat an ihre Fersen.
Eine atemberaubende Verfolgungsjagd beginnt, währenddessen Will von der trickreichen
Hannah zur Weißglut getrieben
wird und sich auch noch vor Talleyrands Häschern in Acht nehmen muss!
Doch dann findet der rasante
Wettlauf ein jähes Ende, denn
plötzlich stehen Will, Nat, Hannah
und Whistle gemeingefährlichen
Mohwaks gegenüber ? und sehen
dem Tod ins Auge ? (Verlagstext)
Die Geschichte um Will, der so
gern Pirat war, beginnt in einem
Käfig, der über das Pflaster holpert. In eben jenem Käfig sitzt
Will und schaut sich suchend
nach allen Freunden um, die ihn
aus seiner misslichen Lage retten
könnten. Doch leider ist niemand
zu sehen.
Sein Herz rutscht ihm daher in
die Hose, wenn es dort nicht
schon seit längerem verharren
würde. Andernseits schlägt es
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ihm bis zum Hals. Man kann sich
also nicht sicher sein, wo es sich
befindet. Nur eines ist sicher:
Er hat diesmal eine beschissene
Angst. Hannah hat den Ring der
Witwe Chen und benötigt nur
noch das Siegel dazu. Wenn sie
beides in ihren Händen hält, ist
sie die beste Piratin der Welt.
Doch das ist auch das Ziel von
Höllenhund Will, der sich um eben
diese Auszeichnung bemüht. Zusammen mit Nat folgt er Hannah
quer durch Nordamerika, trifft auf
Indianer und andere Menschen,
die ihm mal freundlich, mal unfreundlich gesinnt sind.
Auch dieses Buch der Reihe Honky Tonk Pirates liest sich wieder
wundervoll schnell und leicht.
Ein sehr schönes Jugendbuch.
Joachim Masannek ist ein hervorragender Kinderbuchautor.
Obwohl das Buch, Es kann nur
einen geben in der Vergangenheit
spielt, ist der moderne Tonfall
kein Stilbruch.
Eine fesselnde Geschichte, lockere Sprüche mit abwechslungsreicher Handlung, charakterstarke Hauptfiguren. Eine Freude
für Grosseltern um gelungene
Weihnachtsgeschenke unter den
Baum zu legen.
{Erik Schreiber}

HONKY TONK PIRATES
VERLAG BERTELSMANN CBJ / CBT
AUTOR JOACHIM MASANNEK
ILLUSTRATION MAX MEINZOLD
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 224 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-570-15277-5
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Und weil es immer wieder heisst, einer allein kann nicht so
verrückt sein, halfen Andreas
Winterer die Autoren Franz Grieser und Peter Hostermann. Wer
jetzt von den Geschichten auf
den Geisteszustand der Autoren
schliessen will, liegt wahrscheinlich verkehrt. Aussagen wie „Die
sind ja verrückt!“ oder „Die sind
Genial!“ mögen beide richtig
oder falsch sein. Zumindest
tummeln sie sich dort auf Messers Schneide und können sich
für keine Richtung entscheiden.
Irgendwo stand, dass Buch soll
im April erscheinen. Dies war
aber wahrscheinlich einer dieser
Aprilscherze. Wahrscheinlich feierten Autor und Herausgeber auf
den Malediven bereits den kommenden Erfolg ein wenig vor. Wie
dem auch immer sei, eine Frage
stellt sich den Lesern bestimmt.
Wer zum Teufel ist Scott Bradley?
Der Erbe des Universums? Wohl
kaum, denn erstens trägt jemand
anders diesen Titel und zweiten
ist es eher so, dass Scott für die
Erschaffung zuständig war, also
eher der Papa. Scott Bradley ist
der Weltraumheld, der den Weltraum und die Abenteuer darin
quasi erfunden hat. Gut, es gab
ein paar Autoren davor, die sich
in ähnlicher Weise damit beschäftigten, doch niemand bringt es so
auf den Punkt wie Scott.

Endgültig. Er ist der Mann fürs
Grobe, wenn es darum geht,
Blondinen flach- und Monster
umzulegen. Er schiesst zuerst
und fragt dann, was überhaupt
los ist. Er trifft sich mit zwielichtigen Typen in noch zwielichtigeren
Spelunken (wenn es die Steigerung dazu überhaupt gibt). Scott
zerlegt Worthülsen anderer mit
spitzer Zunge oder dem Blaster,
zerstört Planeten mit Tektonikbomben, und wenn es sein muss,
pustet er auch mal eine Sonne
aus, selbst wenn es die Letzte ist.
Scott Bradley ist der Weltenretter,
der Held, der Kämpfer gegen Gut
und Böse. Denn sein Wort ist Gesetz. Und wenn es heisst, es werde Licht, wird nicht lang gefragt,
sondern der Schalter umgelegt.
Achtzehn grossartige SF-Parodien, die sich mit den Büchern
und Filmen auseinandersetzen,
die in aller Munde waren. Drei
Autoren, ein Held, wenn nicht
sogar DER Held, sorgen für grandiose, manchmal an Slapstick
erinnernde Unterhaltung. Komik,
gepaart mit Zynismus und Gesellschaftskritik, sorgt für ein
paar vergnügliche Stunden. Die
wahnwitzige Weltraum-Satire
hauptsächlich von Andreas Winterer lässt kein Auge trocken und
macht Lust auf mehr. Zum Glück
steht im Buch: Fortsetzung folgt!
{Erik Schreiber}

SCOTT BRADLEY
VERLAG EVOLVER BOOKS
AUTOR ANDREAS WINTERER
ILLUSTRATION ARTHUR ALEXANDER
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 211 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-9502558-3-6
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THE STEEL REMAINS

Glühender Stahl
Es war einmal vor langer, langer Zeit, als die Dwenda,
die dunkle Bedrohung der Welt, durch die Kiriather
vertrieben und als besiegt betrachtet wurden. Der
heroische Kampf forderte viele Opfer und ging in die
Legenden ein. Doch Freiheit ist ein Trugschluss, die
übermächtigen gottähnlichen Wesen sind zurück.
Die Dwenda wollen die Macht
wieder an sich reissen, die Welt
erobern und die Menschen als
Sklavenrasse leiden sehen.
Damit steht der Hintergrund der
Fantasy-Erzählung der etwas anderen Art bereits fest. Nun gilt
es, die Welt des Richard Morgan
mit Leben zu füllen. Man nehme
einen zynischen und vom Leben
desillusionierten Söldner, der
seine körperlichen und seelischen
Wunden nicht unbedingt mit Stolz
trägt. Der Dickkopf Ringil Eskiath,
von allen kurz Gil genannt, lebt
nur deshalb, weil er an seinen eigenen Idealen und Vorstellungen
festhält und sich von niemanden
darin beirren lässt. Gil ist ein

GLÜHENDER STAHL
ORIGINALTITEL THE STEEL REMAINS
VERLAG HEYNE
AUTOR RICHARD MORGAN
ISBN/EAN 978-3-453-52591-7

Wertung
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gefeierter Held und der beste
Schwertkämpfer der Tieflande,
doch er macht sich nicht viel
daraus. Der Veteran der Echsenkriege, dessen beste Zeit als
Krieger bereits lange vorbei ist,
tötet ohne zu zögern, wenn es die
Situation verlangt und stellt seine
Fragen erst danach. Die Geister
und Erinnerungen der Leichen,
die er hinter sich liess, schleppt
er wie einen schweren Stein mit
sich herum und kann sich ihrer
nicht entledigen.
Die zweite Handlungsträgerin ist
Archeth, eine etwas launische, ja
cholerische Alte, die wie Gil dem
eigenen Geschlecht zugeneigt
ist. Als eine kaiserliche Beraterin ist sie eine Verfechterin des
freien Drogenkonsums, dem sie
auch gern anhängt. Als Dritter
im Bunde gesellt sich der Barbar
Egar hinzu. Der Klanherr eines
Nomaden-Klans kehrte nach
Hause zurück, trauert aber dem
gemütlichen Leben in der sogenannten Zivilisation hinterher und
stellt alles andere dar, nur nicht
das Vorbild für die Jugend. Im
Gegenteil, er holt sich ein ums
andere Mal Mädels ins Bett, die
gerade einmal halb so alt sind wie

er. Er kümmert sich nicht mehr
um die althergebrachten Gebräuche, die generationenalten Sitten
und Gewohnheiten. Genauso verachtet er die andere Autorität des
Klans, den Schamanen.
Glühender Stahl ist ein in sich
abgeschlossener Roman, dessen
handelnde Personen sich von
dem zur Zeit gängigen Einheitsbrei der Fantasy positiv absetzen.
Das liegt jedoch weniger an ihren
Charakterzügen oder der eher
zynischen Sprache. Es ist eine
Erzählung, in der der Mensch Sex
hat, durchaus gleichgeschlechtlichen und das nicht nur verschämt
in zwei Zeilen, sondern in heftiger
Beschreibung. Manch ein Leser
wird das Buch an dieser Stelle
pikiert zur Seite legen oder die
Seiten überspringen. Aber mal
ehrlich, in unserer Zeit der neuen
Aufklärung ist nur noch wenig mit
einem Tabu belegt. Und daran
hält sich der Autor Richard Morgan. Die Handlungsträger sind
eindringlich und wirklichkeitsgetreu beschrieben, ebenso die in
allen Einzelheiten beschriebenen
Schauplätze. Damit erreicht der
Roman eine Tiefe, die man in
der normalen Fantasy nicht hat.
Durch die lebensnahe Beschreibung ist man schnell bereit zu
vergessen, in einer erdachten
Welt unterwegs zu sein. Die beschriebene Gefühlswelt der Personen ist der grosse Pluspunkt
der Erzählung. Sie besitzen ein
ausführlich beschriebenes Leben,
eine eindeutige Geisteshaltung
und daher ist man immer gewillt,

die Personen zu akzeptieren. Im
Gegensatz zur sonstigen EinwegMentalität bei der Fantasy, schreiben – lesen – ex und hopp, wird
der Leser angeregt, sich über die
Erzählung Gedanken zu machen.
Die Geschichte beginnt mit einzelnen Handlungssträngen, die erst
einmal nichts miteinander gemein
haben. Wir lernen die Welt und die
Personen kennen. Erst langsam
beginnen sich die Handlungen
miteinander zu verflechten. Die
Grossvatergeneration der Fantasy-Helden, sie sind deutlich älter
als die üblichen Fantasy-Helden,
macht sich langsam daran, einer
Bedrohung zu begegnen, die nicht
in einem gewaltigen Schlachtengetümmel mordend und brandschatzend über die Welt herzieht,
sondern eher im Verborgenen ihre
Fäden zieht.
Allerdings ist glühender Stahlnichts für schwache Nerven.
Richard Morgan lässt es krachen.
Er beschreibt seine Sexszenen
heftig, seine Gewaltszenen sind
blutig, knochenbrechend und vernichtend. Diese nicht beschönigte
Gewalt ist sicher nicht jedermanns Geschmack.
{Erik Schreiber}

BÜCHERLESEN

THE COLD COMMAND

Das kalte Schwert
Ich denke, dass die Bücher von George R. R. Martin über sein DAS LIED VON FEUER UND
EIS sehr überschätzt werden und ein Hinweis oder gar direkter Vergleich wie es hier oder
auch bei Robert Corvus FEIND aus dem Piper Verlag gemacht wird, ziemlich in die Hose
geht, da beide Bücher nichts mit ihrem erfolgreichen Fantasy-Kollegen zu tun haben.
DAS KALTE SCHWERT setzt mit
seiner Erzählung und den Helden dort an, wo sein Vorgänger aufhörte. Die gigantische
Schlacht, in der die Dwenda zurückgedrängt, aber nicht besiegt
wurden, ist vorbei. Man leckt
die Wunden und versucht, nicht
mehr an die Dwenda zu denken.
Bei den Dwenda handelt es sich

Wertung
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um eine uralte Rasse, die von
ihrer Ethik her sehr grausam
und zudem magiebegabt ist. Und
dennoch ist die Auseinandersetzung mit ihnen nicht vorbei. Sie
drängen weiter darauf, in diese
Welt zurückzukehren, aus der
sie vor vielen Jahrhunderten vertrieben wurden. Im Vordergrund
stehen die drei Hauptcharaktere
Ringil Eskiath, Archeth, Tochter
einer menschlichen Frau und
eines Mannes aus der außerirdischen Rasse der Kiriath, und
Egar, genannt Dragonbane, ein
Steppenreiter.
Zu Beginn und auch über weite Teile der Erzählung sind die
drei Helden getrennt voneinander unterwegs. Der Sohn eines
Adligen, Ringil Eskiath, ist ein
dekorierter Kriegsheld, ein Veteran, gleichzeitig aber ein Krieger
ohne Kompromisse. Nur weil er
auf der Seite des Guten steht,
heisst es nicht, dass er nicht
genausogut die Seiten wechseln
könnte, ohne seinen Standpunkt
ändern zu müssen. Ausgestoßen
von der eigenen Gesellschaft,
weil er homosexuell ist und mit
einer magischen Klinge versehen, steht er oft allein seinen
Mann. Er jagt immer noch einer
Sklavenkarawane hinterher, weil
er Rache nehmen will an der

Versklavung seiner Cousine. Sein
erbarmungsloser Ein-Mann-Krieg
gegen den Sklavenhandel zeigt
erstaunliche Erfolge, führt aber
zu neuen Gegnern, die nämlich
daran viel Geld verdienen. Dementsprechend sind viele Leute an
ihm, oder besser dem Kopfgeld,
interessiert. Daraufhin zieht er
sich erst einmal nach Yhelteth zurück. Aber statt Ruhe zu finden,
wird er mit Egar in einen uralten
Machtkampf hineingezogen, denn
etwas Uraltes will wieder zurück.
Archet ist in diesem Trio etwas
ganz besonderes, da in einem
Drogenentzug. Sie ist vor allem
erst einmal Frau und zudem ein
Mischling. Ihre Frau Mama ist ein
Mensch, ihr Herr Papa entstammt
der Rasse der Kiriath. Die Kiriath
sind die Erzfeinde der Dwenda.
Die Kiriath verließen die Welt
der Menschen, ob freiwillig oder
gezwungen, ist nicht bekannt.
Sie sind es aber auch, die den
Dwenda und ihrer Magie reine
Wissenschaft und Technologie
entgegensetzen.
Ihre Hinterlassenschaft sind einige Steuermänner, Metallmenschen, die als Ratgeber bei den
Herrschenden ein- und ausgehen.
Archet, mit ihren etwa 200 Jahren, erbte die Langlebigkeit ihrer

ausserirdischen Vorfahren und ist
dementsprechend erfahren und
weise. So ist es natürlich kein
Wunder, dass sie als Ratgeberin
dem Empire von Yhelteth dient.
Während Ringil Männer mag,
mag sie lieber Frauen im Bett. Ihr
Handlungsstrang setzt sich mit
der Ankunft eines neuen Steuermannes oder Helmsman auseinander. Dieser taucht unverhofft
auf, um Archeth von einer neuen
schrecklichen Bedrohung zu berichten. Dabei handelt es sich um
eine Stadt der Kiriath, die sich
mitten im Ozean befinden würde.
Als Nachfahrin der Kiriath hätte
sie zwar davon wissen müssen,
wird aber von der Aussage überrascht, dass die Stadt zwischen
den Welten pendelt und nun wieder erscheinen soll.
Der Dritte im Bunde ist Egar, der
Majak, ein Nomade, der aus den
wilden Steppengebieten stammt.
Gemeinsam mit Ringil konnte
er einen Drachen besiegen. Bei
der Handlung von Egar, der sich
im Heim von Archeath langweilt,
geht es mehr um das Krimielement, denn er erhält Kunde von
seltsamen Begebenheiten, die
sich in einem alten, verlassenen
Tempel zutragen sollen. Natürlich
ist die Abwechslung und Tätigkeit
nach den Machenschaften Ausschau zu halten allemal besser,
als gelangweilt der Dekadenz
nachzugehen.
Was mir an diesem Buch gefällt,
und dafür werden mich wahrscheinlich einige Rezensionskollegen steinigen, ist die Tatsache,

keinen Roman, sondern eher
Novellen mit Schnittpunkten
untereinander vor mir zu haben. Damit hebt sich DAS KALTE
SCHWERT positiv von seinem
vorhergehenden Roman ab und
zeigt, dass Richard Morgan in der
Lage ist, auch kürzer und anders
zu schreiben. Bei seinen Figuren
bleibt er bei dem, wie er sie bereits im ersten Band beschrieb.

DAS KALTE SCHWERT
ORIGINALTITEL THE COLD COMMAND
VERLAG HEYNE
AUTOR RICHARD MORGAN
TITELBILD LARRY ROSTANT
ISBN/EAN 978-3-453-52592-4

Eine Entwicklung findet nicht statt
und manch einer wird sich dann
darauf berufen, dass hier wieder
Klischees bedient werden. Ich
sehe das in diesem Fall nicht so,
denn gerade mit seinem schwulen Helden hebt er sich von vielen
anderen Fantasy-Erzählungen
ab. Das gleiche gilt auch für die
Thematisierungen von Sklaverei,
Religion und Nicht-Religion, Sex,
Gewalt und Blutvergießen.
Beschönigt und verharmlost wird
bei Richard Morgan nichts. Seine
Beschreibungen haben eine Kraft
und Intensität, sind grausam und
mitleidlos, wie sie selten in der
Fantasy-Literatur vorkommt. Das
Gleiche gilt für den schwarzen
Humor und seine manchmal proletenhafte Sprache.
Doch egal wie man dieses Buch
sieht, es bleibt Stoff zu Streitgesprächen darüber, ob es nun gut
oder schlecht ist. Richard Morgan
nimmt kein Blatt vor den Mund,
ist aber auch kein Moralapostel,
der sich über andere erhebt.
Er schreibt Fantasy so, wie die
Wirklichkeit heute ist.
		
{Erik Schreiber}

Über den Autor
Richard Morgan wurde 1965
in Norwich geboren. Er
studierte Englisch und Geschichte in Cambridge und
arbeitete etliche Jahre als
Englischlehrer im Ausland,
bevor er sich entschloss,
sein Geld als freier Schriftsteller zu verdienen.
Sein Roman „Das Unsterblichkeitsprogramm” – ausgezeichnet mit dem Philip
K. Dick Award – wurde ein
internationaler Bestseller.
Morgan lebt und arbeitet in
Glasgow.

BÜCHERLESEN

Im Mai des Jahres 2010 wurde der Verlag Saphir im Stahl von Erik Schreiber gegründet.
Der Hintergrund für die Gründung von Saphir im Stahl ist recht einfach. Nicht immer war der
Verlagsgründer mit der Arbeit zufrieden, die andere Verlage erbrachten. Oder ganz einfach gesagt,
die Verträge wurden nicht eingehalten. Daraus folgerte, was andere Verlage können, ist genauso
gut oder gar besser in Eigenarbeit zu
erledigen.
Aber es geht nicht nur darum, die
eigenen Geschichten zu veröffentlichen. Die
Überlegungen gingen dahin, dass auch wietere Autoren eine gute Veröffentlichung verdienen. Ein Buch muss stabil sein, bequem in
der Hand liegen und jederzeit lesbar, wenn
man sich der Muse hingibt.
Saphir im Stahl soll aber auch ein
Verlag werden der nicht nur auf der
Phantastik-Schiene veröffentlicht. Mit den
Rubriken Regionales und Historisches stellt er
sich weitläufig auf. Im Verlagsstandort
Bickenbach gibt es einige Menschen, die
etwas zu sagen haben. Aber wo sollen sie
veröffentlichen? Saphir im Stahl will nicht nur
regionale Kriminalromane veröffentlichen.
Familiengeschichten,
Sachbücher
und
anderes mehr.
Seit dem 1. Juni 2013 wurde eine
allgemeine Taschenbuchreihe eröffnet, weil
gebundene Bücher zwar schön sind, aber die
Mindestauflage bei Taschenbüchern geringer
ist. Der erste Band war Wolfmärchen, dann
folgten
eine
Krimi-KurzgeschichtenSammlung sowie ein Horrormagazin. Weitere
Taschenbücher werden folgen.
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Das Raumschiff näherte sich mit Unterlichtfahrt der mächtigen Sonne. Der Stern war
dreihundertachtzig Parsek von der Erde entfernt und hatte nur einen einzigen Begleiter: Rhea. Von
allen Kleinplaneten, die den Pionierkommandos Terras bekannt waren, schien Rhea die gefährlichste,
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Jedes Mal, wenn er dies vorhatte, riskierte er fast alles und – gewann. Er hatte vor, das Gesetz dieser
Serie auch heute zu beweisen. Commander McLane ... Ingenieur Sigbjörnson ... Astrogator Shubashi
... Funktechnikerin Legrelle ... Erster Offizier de Monti ...

BÜCHERLESEN
Das war die Crew des schnellen Raumkreuzers ORION VII. Angeführt von ihrem
Kommandanten gingen die vier Leute durch jedes Feuer und waren bereit, sich großzügig über
Dienstvorschriften und andere Dinge hinwegzusetzen, nur um ihren Ruf zu wahren. Dieser Ruf
wurde in den Gesprächen an der Bar des Starlight-Casinos diskutiert, er erfüllte Kadetten mit Neid
und Freunde mit Furcht, denn sie kannten die Gefahren, in denen sich McLane wohlzufühlen schien
wie ein Vogel die Luft.
Dieser einzigartige Ruf drang aber auch bis in die Büros der Vorgesetzten und in die Ohren
von Wamsler, dem Chef der Terrestrischen Aufklärungsverbände. Und dies war die größte Gefahr für
McLane und seine Crew.
„Entfernung?“, fragte er, ohne die Augen von der runden Scheibe zu nehmen.
„Elf Lichtminuten, Cliff.“
„Danke.“ Jetzt zeichnete sich die Sonne als strahlender Punkt auf dem Schirm ab. Von der
Ebene der Radarortungsgeräte aus betrachtet, lag Rhea in dieser Fluglage rechts des Sterns. Die Geräte
sandten ihre Strahlen aus und machten das schwache Echo durch einen Satz Verstärker sichtbar. Ein
Filter schob sich in Schirmmitte über die stechende Sonne, rechts davon erschien ein winziger
Schatten.
Helga Legrelle sagte halblaut: „Ich habe Funkkontakt über Erdaußenstation IV.“
McLane schaltete den Lautsprecher links von der Sichtscheibe an und sagte leise: „Funkspruch
umlegen auf Gerät Kommandant.“ In den schweren Lautsprechern knackte es. Dann hörten die fünf
Menschen das heulende Zischen der Statik, überlagert von den Störungen der Sonne. Helga Legrelle
schaltete die Filter vor; die Worte wurden deutlicher und lauter.
„Erdaußenstation IV ruft Raumkreuzer ORION ... ORION VII, melden Sie sich!“
McLane blickte hinüber zu seinem gut aussehenden weiblichen Offizier der Raumüberwachung und
grinste. Der Commander machte ein Zeichen, das bedeutete, dass Helga den Empfang nicht
bestätigen sollte. Die Robotstimme redete ununterbrochen weiter.
„... ORION VII, melden Sie sich ... Sie werden aufgefordert, Ihre Koordinaten bekanntzugeben
... Station IV ruft ORION! ... Ihre Koordinaten bitte ... ORION. ORION ... ORION ...“
Die Blicke der Besatzungsmitglieder hingen an dem Gesicht des Commanders. Sie waren vor zwei
Stunden von ihm über die bevorstehenden Ereignisse verständigt worden und von McLanes Vorhaben
begeistert. Die Landung auf Rhea stand, wenn nicht das Schiff in der Gashülle verglühte, kurz bevor.
Daran konnte ein einfacher Funkspruch, der über ein verwirrendes Netz von Relaisstationen gesendet
und durch Benutzung einer Raumfalte schneller gemacht wurde, nichts mehr ändern.
Cliffs Augen schienen die Scheibe vor ihm durchbohren zu wollen. Auf dem runden Schirm,
der Zentralen Bildplatte, zwei Meter im Durchmesser, zeichneten sich die Sterne der Milchstraße ab,
darinnen eine glühende, lodernde Sonne und das Echo eines großen Planeten, umgeben von einer
dunkelvioletten Aura. Noch immer wiederholte die Robotstimme die Aufforderung.
„ORION ... bitte melden! ...“ McLane schüttelte den Kopf.
Das Grinsen wich nicht aus seinem Gesicht, und die Anspannung nahm zu.
„Hasso!“, sagte der Commander leise, aber sehr deutlich.
„Ja?“, fragte Sigbjörnson zurück.
„Zusatzmaschinen anfahren!“
„In Ordnung.“
Die noch stillliegenden Maschinen des Kreuzers begannen zu arbeiten, man würde ihre
Energien für die Landung brauchen. Noch wurden sie nicht eingesetzt. Sie liefen leer, und Hasso, der
Ingenieur, saß konzentriert vor seinen Instrumenten und Schaltern.
„Helga, errichte eine Verbindung.“ Der Offizier der Raumüberwachung betätigte eine Serie
verschiedenfarbiger Schalter und beobachtete die Kurven, die über den Schirm eines Oszillographen
liefen. Ein Punkt huschte über eine Skala und blieb auf der geforderten Frequenz stehen.
„Verbindung steht, Cliff!“, sagte Helga und drehte an einem Lautstärkeregler. Plötzlich tobte
eine akustische Hölle in der Kommandokanzel. Drei verschiedene Relaisstationen strahlten
Funksprüche an die ORION ab. Offensichtlich hatte die vollautomatische Ortungsstation der
fünften Entfernungszone und des betreffenden Sektorenausschnitts das Schiff geortet.
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Erdaußenstation IV schrie: „... Ausnahmebefehl: ORION VII – sofortige Rückkehr zur Erde
befohlen. Dies ist eine Alphaorder der Obersten Raumbehörde! Ich wiederhole ... Kurskoordinaten
bekanntgeben und Anflug zur Erde einleiten ... dies ist eine Alphaorder!“
Das Grinsen wich jetzt aus dem Gesicht des Kommandanten. Er machte eine komplizierte
Geste, und Helga verstand augenblicklich. Die Mannschaft flog schon lange mit McLane. Jupiters
Außenstation, die Verbindungsstation von Wamslers Büro zu seinen Schiffen, sendete auf der gleichen
Frequenz einen ähnlichen Spruch.
„Jupiter Außenstation an Schnellen Raumkreuzer ORION VII: Sie werden aufgefordert,
unverzüglich Erdkurs einzuleiten und diese Meldung zu bestätigen. Ich wiederhole ...“
Das schrille Stakkato einer unverschlüsselten Ortermeldung mischte sich in die einander
überlagernden Texte.
„Orter Fünf/Ost Zwei meldet: ORION VII fliegt in Unterlichtgeschwindigkeit soeben den
Raumsektor Fünf an. Zielsonne scheint Rheas Begleiter zu sein ... Nummer Delta 33987 im
Handbuch.“
„Achtung ... ORION VII ... Alphaorder!“
„Kursänderung!“
„Bestätigen Sie augenblicklich den Empfang unseres Spruches!“
In der Kommandokanzel schwirrten die Worte, das Rauschen und die Störungen, das grelle,
metallische Krachen und Prasseln aus den Lautsprechern. Die Ohren der Mannschaft wurden
strapaziert, aber Cliff McLane machte keine Anstalten, seinen Entschluss zu ändern. Er wusste, dass
zwischen dem Mikrofon seines Kommandopultes und dem nächsten Relaissatelliten eine
Funkverbindung bestand.
Das dünne Summen des Antriebs verschwand völlig in dem wilden Sturm der Geräusche und
Töne. Die Robotstimmen aus verschiedenen Maschinen schrien sich gegenseitig in drei verschiedenen
Tonhöhen und Lautstärken nieder. Helga Legrelle drehte den Schalter für die Lautstärke zurück. Auf
Cliffs Pult leuchtete ein Signalpfeil auf. Der Verstärkersatz für den Sprechfunk.
Plötzlich rief Helga laut: „Cliff!“
„Ja? Verdammt“, sagte McLane grimmig, „sie haben uns tatsächlich geortet. Geben wir ihnen
also Antwort.“
Er näherte sein Kinn dem Mikrofon, das sich auf einem biegsamen Stiel wie eine metallische
Blume aus dem Pult hervorreckte. Sein Finger drückte den Kontaktschalter. Dann sagte McLane
deutlich und ziemlich laut: „Hier ist die ORION VII unter Commander Cliff Allistair McLane. An
Oberste Raumbehörde, Sektion Zwölf. Abteilung Raumforschung. Um meine Behauptung zu
erhärten, dass eine Landung auf Rhea, Planet der Sonne Delta Dreiunddreißig NeunAchtSieben,
grundsätzlich möglich ist, fliege ich Rhea an. In einigen Minuten werden wir die Landemanöver
einleiten. Zum Beweis hinterlasse ich einen Funkroboter auf dem Planeten. Das war die ORION VII;
ich schalte ab.“
Er ließ den Kontaktknopf los. Gleichzeitig hob Helga die Verbindung auf. Der schimmernde Diskus
war von sämtlichen Funkkontakten abgeschnitten. Die misshandelten Gehörnerven erholten sich
langsam. Mit einem Male war das dünne Singen des Antriebs wieder zu hören und die Stimme Atan
Shubashis.
Er sagte: „Noch zehn Lichtsekunden bis zum Planeten!“
„Fertig zur Landung!“, rief Cliff, und das alte Grinsen erschien wieder in seinem Gesicht. Er
wusste, dass er seinen Rang aufs Spiel setzte, aber er wusste auch, dass seine Mannschaft und sein
Schiff die Landung auf Rhea durchführen würden, koste es, was es wolle. Hasso Sigbjörnson stand auf
und ging zum Lift.
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STEPHEN KING

Das Mädchen
Wir schreiben den Juni des Jahres 1998. Die neunjährige Patricia McFarland, kurz
Trisha genannt, ist mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Pete unterwegs.
Jedes Wochenende einen Ausflug
unternehmen, um eine heile Familienwelt zu spielen, die seit der
Scheidung letzten Jahres nicht
mehr da ist. Genau wie der Vater,
der auch nicht mehr da ist. Auf
dem Appalachian Trial wandern
ist sicherlich keine falsche Idee,
wenn Mutter und Bruder sich
nicht dauernd streiten würden.
Ausserdem würde sie lieber Baseball ansehen.
Ihr Vorbild ist Gordon mit der
Nummer 36, der bei den Red
Sox spielt, dessen Shirt sie gern
trägt. Um dem üblichen Streit im
dichten Waldgebiet zu entgehen,
bleibt sie etwas zurück um sich in
die Büsche zu schlagen und ein
kleineres Geschäft zu erledigen.
Der übliche Streit hallt noch eine
Weile durch die Bäume. Der Verlust der Tochter und Schwester
fällt den Streithähnen nicht auf.
Und überhaupt, der Wanderweg
ist ja gleich da vorne, denkt
Trisha.
Was Trisha nicht weiss, aber auf
dem genialen Wackel-Titelbild
bereits angedeutet wird: In dem
Wald lebt ein seltsames Wesen.
Es verfolgt Trisha, die sich urplötzlich im Wald allein sieht, weil
verlaufen, spielt mit ihr und wartet auf den Moment, da sie vor
lauter Furcht ihr Leben aufgibt.
Im Prinzip kommt die Novelle,
mit stetiger Wiederholung eines
Bildes auf Romanlänge gebracht,
ohne mysteriöse Geschöpfe in
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den Tiefen des Waldes aus. Dieses fremde Wesen ist in der Darstellung nur eine Art der inneren
Angst und Unsicherheit, projiziert
auf etwas Fremdes, Unheimliches ausserhalb ihrer selbst. Ihr
inneres Labyrinth an Ängsten
wird auf den Wald umgemünzt.
Hoffnungslosigkeit zeigt sich im
Dunkeln, Verzweiflung in der Suche nach dem Weg hinaus.

Zwar sind einige ihrer Handlungen und Gedankengänge eindeutig die eines Erwachsenen, doch
wirken sie nicht fehl am Platz.
{Erik Schreiber}

Stephen King hat mit DAS MÄDCHEN ein pures düsteres Lesevergnügen herausgebracht,
das mir in der Erstauflage des
Schneekluth Verlages entging. In
der Struktur eines Baseballspiels
sind die einzelnen Kapitel gehalten. Der amerikanische Breitensport taucht mit Trisha als Fan
der Red Sox, vor allem von Tom
„Flash” Gorden, als gewichtiges
Element auf.
Das Leben ist ein tödliches Baseballspiel, um beim Bild zu
bleiben, das wird dem Leser
sehr schnell klar. Und meist sind
Kinder der Ball, geschlagen von
Vater und Mutter jeweils in die
andere Spielhälfte und ein Homerun des Kindes endet immer
für den Gegner.Obwohl ich schon
lange keinen Stephen King mehr
gelesen habe, fesselte mich das
Buch bereits mit den einleitenden Worten auf Seite elf. Patricia
McFarland ist eine, wenn nicht die
glaubwürdigste, weibliche Figur,
die Stephen King geschaffen hat.

DAS MÄDCHEN
VERLAG DROEMER / KNAUR
AUTOR STEPHEN KING
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 304 SEITEN
ISBN 978-3-426-50854-1

Wertung
1

2

3

4

NEUE COMIC-HIGHLIGHTS VON PANINI
DAS HERZ BLEIBT STEHEN

Killervirus
Der Pharmakologe Ben Maxwell testet für die US-Zulassungsbehörde Medikamente.
Als ein neues Herzpflaster patentiert werden soll, ist dies für ihn eigentlich reine
Routine. Bis die Probanden reihenweise sterben und nichtsdestotrotz massiver Druck
von oben kommt, das Pflaster schnellstens zu genehmigen.
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Die Graphic Novel-Reihe zur gefeierten
Vampir-TV-Serie!

Killervirus ist nach Pharma der
zweite Roman des Diplom-Biochemikers Rip Gerber. Im Mittelpunkt der Ereignisse steht wieder
Ben Maxwell, der für die US-Zulassungsbehörde arbeitet. In der
Erzählung versucht Rip Gerber
eine weltweite Katastrophe aufleben zu lassen. Der Virus, von der
US-Armee entwickelt, steht im
Mittelpunkt.

© 2013 Home Box Office Inc. All Rights Reserved.

BAND 2: TAINTED LOVE
ISBN 978-3-86201-305-0
BAND 3: FRENCH QUARTER
ISBN 978-3-86201-368-5,
BAND 4: WO WARST DU?
ISBN 978-3-86201-643-3,
je 144 Seiten, Softcover, € 16,95

Brandneue Comics zu Top-Videogames
ORIGINALTITEL HEARTSTOPPER
VERLAG HEYNE
AUTOR RIP GERBER
ÜBERSETZUNG THOMAS MERK
UMFANG 542 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-453-43476-9

Wertung
1 2,5

BORDERLANDS:
DER URSPRUNG
Die Vorgeschichte zur Gamereihe
ISBN 978-3-86201-647-1, € 14,95

Leseprobe auf

TOMB RAIDER:
PRÄLUDIUM
Lara Croft ist zurück!
ISBN 978-3-86201-649-5, € 8,95

© 2013 by Ubisoft Entertainment S.A. All Rights Reserved.

KILLERVIRUS
© 2013 Blizzard Entertainment. All Rights Reserved.

Der zweite Roman von Rip Gerber
ist ein ordentlicher Thriller mit
den bekannten Zutaten, wirkt
jedoch wie bereits der erste Roman etwas kantig. Das Intrigengeflecht zwischen den Labors, der
Gesundheitsbehörde und der Politik ist recht stereotyp. Es findet
eine Vermischung von Gentechnik und religiösem Fanatismus
statt, die dafür sorgt, dass ein
spannender Roman entsteht. Die
Erzählung beginnt erst langsam,
mit eingestreuten Hinweisen, die
auf eine mögliche Lösung hindeuten. Damit wird die Handlung
vorhersehbar. Wer ein Buch mit
klarem wissenschaftlichen Hintergrund bevorzugt, der ist hier richtig. Rip Gerber lässt seinen Beruf
in diesem Roman voll zur Geltung
kommen.		
{Erik Schreiber}

BAND 1
ISBN 978-3-86201-067-7

© 2013 Square Enix. All Rights Reserved.

Das Prüfungsverfahren der amerikanischen Food and Drug Administration, kurz FDA, ist auf dem
ersten Blick nicht sonderlich aufregend. Ben Maxwell, der die Prüfung durchführt, soll das Pflaster,
CardioPatch genannt, möglichst
schnell genehmigen. Der Druck
auf den Pharmakologen Ben Maxwell wächst, weil von hoher Stelle
ein möglichst schneller Abschluss
mit Zulassung erwartet wird.
Wenn Druck auf Maxwell ausgeübt wird, wird er misstrauisch.
Vor allem, als er jede Menge Testpersonen verliert und weil in das
Krankenhaus von Pembroke in
Virgina eine Reihe von Patienten
eingeliefert werden, deren Aorta
geplatzt ist, was der CardioPatch
verhindern sollte. Seine Untersuchungen kann er nicht so schnell
abschliessen. Er vermutet eine
gentechnische Verschwörung. Die
kann er nicht alleine lösen und so
muss sein siebzehnjähriger Sohn
Jack als Computerhacker eingreifen. Dabei ist die gestörte Beziehung der beiden Handlungsträger
eher ein Hinderungsmerkmal. Bei
einem Einbruch in das American
Medical Testing Zentrum wird er

fast getötet. Er findet heraus,
dass die Patches mit einem Virus
infiziert wurden.

ENDER’S GAME –
DAS GROSSE SPIEL
ISBN 978-3-86201-645-7
128 Seiten, € 14,95

© 2013 Gearbox Software, LLC. All Rights Reserved.

Ben wird misstrauisch und stellt
Nachforschungen an, die ihn und
seinen Sohn ins Visier einer skrupellosen Organisation bringen,
die über Leichen geht.

Verfilmt mit
Harrison Ford –
Ab Oktober im Kino!

© 2013 Orson Scott Card. All Rights Reserved.

Die Graphic Novel zum
SF-Kultroman!

WORLD OF WARCRAFT:
DUNKLE REITER
Neues aus dem großen Blizzard-Universum
ISBN 978-3-86201-556-6, € 16,95

TOM CLANCYs
SPLINTER CELL: ECHOES
Mit exklusivem Online-Game-Extra!
ISBN 978-3-86201-648-8, € 12,95

Im Buch- und Comicfachhandel erhältlich.

www.paninicomics.de
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MAGYRIA BAND 2

ANTIKE MYTEN UND KNISTERNEDE EROTIK

Nachdem die Pforte zwischen den Welten geschlossen wurde und der Lichtprinz
Mattim seinen dunklen Bruder Kunun besiegt hat, scheint Ruhe eingekehrt zu sein
– sowohl in der Märchenwelt Magyiria als auch im Budapest der Menschenwelt.

Die 28 jährige Studentin Kati ist die junge Frau, die im Vordergrund steht, aber sich
nicht wirklich hineindrängt. Es hat sich alles so ergeben. Seit ihrer Kindheit hört Kati
Stimmen (und das nicht nur, wenn sie telefoniert), wenn sie alleine oder ungestört
ist. Oder aber ihre sexuellen Erlebnisse beschäftigen sie und sorgen kurzzeitig dafür,
die Stimmen auszublenden.

Die Seele des Schattens Persephones Erbe
Doch der Frieden währt nicht
lange. Kunun hat seinen Plan, die
Stadt des Lichtes – Akink – mit
seinen Schatten zu erobern noch
nicht aufgegeben. Es gelingt ihm
nach Budapest zurückzukehren
und von dort aus mit seinem unheilvollen Plan zu beginnen.
Mattim und das deutsche Au Pair
Mädchen Hanna werden abermals unfreiwillig in die dunklen
Machenschaften des Königs der
Schatten verwickelt und sind
gezwungen, Kunun bei der Eroberung Akinks zur Seite zu stehen,
während sie verzweifelt versuchen, ebendies zu verhindern.
Der König des Lichtes, der in
Akink um das Fortbestehen seiner Stadt und des Lichtes an
sich kämpft, ist so geblendet von
Trauer über den Verlust seiner
Kinder an die Schatten, dass er
nicht einsieht, dass Mattim noch
immer für Akink kämpft.
Im Wettlauf gegen die Dunkelheit
versuchen Hanna und Mattim
das Licht zu retten. Doch noch
nie war Akink dem Untergang so
nahe…
Schon wieder ein Vampir-Liebesroman? ? Das denkt man sich auf
den ersten paar Seiten, als man
erfährt, dass die Schatten sich
von menschlichem Blut ernähren,
kein schlagendes Herz mehr besitzen und tatsächlich ab und zu
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als Vampire bezeichnet werden.
Nach einigen weiteren Seiten
wird aber klar, dass dieses Buch
mit Vampiren kaum etwas zu tun
hat. Vielmehr ist es die Geschichte dunkler Fantasy-Gestalten,
deren Geheimnisse auch im zweiten Teil noch nicht alle aufgedeckt
werden.

Ihre Eltern kennen ihr Problem,
können ihr nicht helfen und
leugnen, dass dieses Problem
besteht. So bleibt der 28-jährigen
Kati nur eines, ihre Psychose zu
pflegen und vor allem keine Partnerschaft einzugehen.
Kati bewirbt sich für eine Stelle
beim Bauunternehmer Armin.
Zu ihrem neuen Chef fühlt sie

Durchaus spannend geschrieben
hält die Storyline den Leser in
der magischen Welt des Lichts
gefangen und lässt ihn zeitweise
zweifeln, welche nun wirklich die
böse und welche die gute Seite
ist. Denn eins darf schon vorab
verraten werden: In Magyria ist
nichts so, wie es auf den ersten
Blick scheint.
{Sabrina Kerber}

DIE SEELE DES SCHATTENS
SERIE MAGYRIA
VERLAG PENHALIGON
AUTOR LENA KLASSEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
(EMPFEHLUNG DES REDAKTEURS)
ISBN/EAN 978-3764530792
empfohlene Zusatzlektüre
* Band 1 Das Herz des Schattens
* Band 3 Der Traum des Schattens

Wertung
1

2

3

4

sich allerdings ausgesprochen
hingezogen. Ihr Chef erhält einen neuen Auftrag. Aus diesem
Grund muss er nach Italien, nach
Rom, ins Hotel Tenebre reisen.
Sie sollen sich dort den Wellnessbereich ansehen, weil der
Kunde genau so einen Bereich
auch in seinem Haus in Nürnberg
einbauen lassen will. Zu ihrem
Schreck finden sie bei ihrer
Ankunft nur ein heruntergekommenes Gebäude vor.
Noch ungewöhnlicher, der
reiche Kunde taucht auf,
mit Armins Ex im Schlepp.
Kati ahnt mehr, als dass sie
es weiß, aber hinter dem
geheimnisvollen Hotel und
dessen seltsamem Personal steckt mehr, als es den
Anschein hat. Es beginnt
schon mit den männlichen
Hotelbediensteten, die Kati
anschmachten, als sei sie
die gottgewollte Verführung
in Person. Die männlichen
Angestellten machen ihr
a n z ü g l i c h e Vo r s c h l ä g e
und wollen nur das Eine.
Kati fühlt sich ihnen hilflos
ausgeliefert, wenn sie das
Gefühl hat, wieder einmal
mehr von ihren Blicken ausgezogen zu werden.

Die unter Pseudonym schreibende
Autorin beschreibt eine erotisch
aufgeladene Atmosphäre, die
nur in seltenen Fällen wirklich zu
einer erlösenden Beschreibung
übergeht. Persephones Erbe ist
eine unterhaltsame Erzählung
mit ein paar logischen Schwachstellen und einer zu langen Einleitung, bis hin zu Wiederholungen.
Insgesamt gesehen ist Persephones Erbe eine fesselnde Geschichte mit knisternder Erotik.
Der Hintergrund ist eine gekonnte
Mischung aus antiken Göttermythen und einer Art Wiedergeburt
in heutiger Zeit. Dies alles in
einem normalen Alltag untergebracht ist eine gekonnte Gegenwartsgeschichte.
{Erik Schreiber}

PERSEPHONES ERBE
VERLAG ELYSION
AUTOR ANGELIKA MONKBER
TITELBILD ULRIKE KLEINERT
GENRE EROTIK/FANTASY
ISBN/EAN 978-3-942602-25-9

Wertung
1

2

3
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EIN GEHEIMNISVOLLER SPLITTER

EIN FESSELNDES ABENTEUER

Das Medici Kristall

Das Herz der Sterne

Florenz, das sonnige Italien ist der Schauplatz des neuen Thrillers von Michael White.
In Florenz untersucht die Archäologin Edie Granger die mumifizierten Überreste
eines Vertreters der berühmten Medici-Familie. Gemeinsam mit ihrem berühmten
Onkel öffnete sie das Grab des nicht minder berühmten Medici.

Prinzessin Olwynne und ihr Zwillingsbruder Owein versuchen Rhiannon aus den
Händen von Lord Malverns zu befreien. In den Händen eines Nekromanten, der die
beiden opfern will, um seine eigene Familie aus dem Totenreich zurückzuholen, geht
es ihnen nicht sehr gut.

Religiöse Fanatiker gehen auf die
Barrikaden, da sie die Totenruhe
des Mannes gestört sehen. Die
aufgebrachten Menschen gehen
sogar so weit, Morddrohungen
auszustoßen. Dass es nicht dabei bleibt, zeigt der Fall Carlin
MacKenzie. Carlin, Edies Onkel,
ist der Meinung, etwas ganz besonderes entdeckt zu haben. Er
erreicht Edie jedoch nicht, sondern nur den Anrufbeantworter.
Er erzählt dem Anrufbeantworter
nicht alles und legt dann auf.

Dies ließ sich in der Handlung
des letzten Romans absehen,
nähert sich aber nun endlich der
Auflösung. Aber auch Johannas
Verfolgung, die sich Donncan und
Thunderlilys angenommen hat,
harrt einer Auflösung.

Das ist das Letzte, was Edie von
ihm hört. Kurz nach dem Telefonat muss er im Grabgewölbe
gewesen sein, wo er hinterrücks
erdrosselt wurde. Gemeinsam
mit ihrem besten Freund Jeff und
dessen italienischem Freund Antonio versucht Edie Granger den
Mord an ihrem Onkel aufzuklären.
Allerdings gestalten sich ihre
Ermittlungen sehr schwierig und
werden mit zunehmender Tätigkeit gefährlicher, bis zu Mordanschlägen auf sie.
Es scheint, als ob Edies Onkel mit
der Entdeckung eines geheimnisvoll fluoreszierenden Splitters im
Rücken der Mumie einer großen
Sache auf der Spur gewesen ist.
Der Roman DAS MEDICI KRISTALL besitzt alle Zutaten, die
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ein Mystery-Thriller sein Eigen
nennen muss. Autor Michael
White, ehemals Mitglied der
Pop-Gruppe Thompson-Twins legt
nun seinen zweiten Roman vor.
Stil und Sprache sind sehr einfach
gehalten, was dazu führt, dass
man den Roman schnell in einem
Stück durchlesen kann.
Ein wenig störend sind die drei
Handlungsebenen. Die Zeit von
Cosimo Medici und die Zeit ein
paar Jahre vor dem Tod und die
Jetztzeit sind für mich zwar nicht
unbedingt verwirrend, aber ich
persönlich hätte mit etwas mehr
Spannung und Rasanz in der
Erzählung zwei Romane daraus
gemacht. Einmal einen, der in
der Vergangenheit bis zu seinem,
Cosimos, Tod führt und einen,
der in der Jetztzeit spielt. Zudem
hat der Autor diesmal Probleme,
das zu beschreiben, was wichtig
ist. Er verliert sich in Beschreibungen, die für die Erzählung
nicht wichtig sind.
Andererseits baut er wieder
Spannung auf und lässt den
Leser mit seiner Heldin mitfiebern.Der Roman ragt nicht aus
der Masse der anderen Bücher
heraus, bietet jedoch gute Unterhaltung. Entspannung durch
Spannungslektüre.
{Erik Schreiber}

Da ist noch Bronwen, die sich als
neue Banrigh bewähren muss.
Man sieht, es gibt genug zu tun.
Wer nun glaubt, eine geradlinige
Erzählung vor sich zu haben, die
nur noch zu einem guten Ende
geführt wird, irrt.

DAS MEDICI KRISTALL
VERLAG DOEMER/KNAUR
AUTOR MICHAEL WHITE
ILLUSTRATION BILDERDIENST
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 351 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-426-50262-4

Wertung
1

2

3

Man wird von der Autorin Kate
Forsyth überrascht, die ständig
Wendungen, Wirrungen und Geschehnisse einbaut, mit denen
der Leser nicht rechnet. Man
verfolgt sehr gern die Geschichte
um Rhiannon und ihren Pegasus
Schwarzdorn, dem geflügelten
Pferd. Bis es endlich zu einem erfreulichen Ende mit ihrem Lewen
kommt, dauert es noch.
Dass ich hier nicht näher auf den
Inhalt eingehe, hat den Zweck
nicht zu viel davon zu verraten.
Manche Verbindungen wirken
auf den ersten Blick unwichtig,
beiläufig, um dann doch in den
Mittelpunkt zu rücken. Gerade
weil Kate Forsyth nicht immer
so schreibt und handeln lässt,

wie man es eigentlich erwartet,
ist ihr mehrfach untergliedertes
Buch äußerst interessant. Hinzu
kommt, dass die Übersetzerin
Karin König eine sehr gute Arbeit
abliefert. Als Übersetzerin der Romane um das „Rad der Zeit“ von
Robert Jordan fiel sie mir bereits
positiv auf.
Das Buch hat etwas Besonderes.
Es hat eine Zusammenfassung
der ersten Geschichten. Das
möchte ich besonders hervorheben, weil es zu selten geschieht.
Kate Forsyth erschuf eine tolle
Welt, in der zwar nicht alles erklärt wird, die aber doch in sich
stimmig ist.
Viele andere Welten sind da nicht
so gut. Doch das ist ein anderes
Blatt. Neben der Welt erschuf sie
tolle Charaktere (und eigentlich
sind es die wichtigsten Dinge),
die man gerne bei ihren Abenteuern begleitet.
Rhiannons Ausritt ist mehr als
nur ein Ausritt einer feinen Dame,
sie ist insgesamt gesehen eine
fesselnde, liebevoll beschriebene
Geschichte, die manchmal ein
wenig düster wirkt. Dieser Kontrast ist es, der ein wenig mehr
Leben in die Erzählung einbringt.
		
{Erik Schreiber}

DAS HERZ DER STERNE
VERLAG BLANVALET
AUTOR KATE FORSYTHE
ÜBERSETZUNG KARIN KÖNIG
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 478 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-442-24452-2

Wertung
1

2

3

AUS UNSEREM ARCHIV

Extraleben
Die meisten, für die in den 1980ern C64, Atari & Co. der
Mittelpunkt des Lebens waren, haben inzwischen den
Weg in die Wirklichkeit gefunden, sich aber ein wenig
Sehnsucht nach der aufregenden Computer-Pionierzeit
bewahrt.
Genau davon handelt der Roman
Extraleben: Zwei weitgehend
normale Enddreißiger, gefangen
zwischen Pubertät und Midlifecrisis, die der Eintönigkeit ihres
Lebens entfliehen, nachdem sie
einer Verschwörung auf die Spur
kommen, die sie unvermittelt in
ihre Hacker-Tage zurückversetzt.
So unglaubwürdig das auch klingen mag, so glaubwürdig entwi-

ckelt das Buch ein GenerationenPortrait einerseits und einen
Thriller-Plot andererseits.
Extraleben ist spannend wie
ein Krimi – aber gleichzeitig als
Kommentar zur Gegenwartskultur treffsicher. Haarklein recherchiert, reich an Seitenhieben auf
das Establishment und garniert
mit Spitzen gegen den Zeitgeist.

EXTRALEBEN
VERLAG CSW-VERLAG
AUTOR CONSTANTIN GILLIES
SPRACHE DEUTSCH
SBN/EAN 978-3-9811417-5-7

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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SCOTT MC BAIN

JENS J. KRAMER

Das Nemesis – Spiel

Der zerissene Schleier

Paul Reynolds ist Vorstandsvorsitzender eines weltweit operierenden Unternehmens.
Für den Top-Manager ist Effizienz oberstes Gebot: Arbeit, Familie, Beziehungen,
Sex – alles muss sich diesem Diktat unterordnen.

Jens J. Kramer, studierter Islamwissenschaftler, versetzt seine Leserschaft mit dem
historischen Roman zurück in die Vergangenheit. Das Jahr 1444 ist eine Zeit, in der
zwei religiöse Weltanschauungen um die weltliche Vorherrschaft kämpfen.

Als seine Frau und seine Tochter
in einem Hotel in London einem
Bombenanschlag zum Opfer fallen, wird Pauls Leben völlig aus
der Bahn geworfen.
Offenkundig gehen die Morde
auf das Konto von El Toro, einem
der gefährlichsten Drogenbosse
der Welt. Paul setzt alles daran,
El Toro aus seinem Labyrinth im
Dschungel Lateinamerikas zu locken. Er will nur noch eines: Rache. Und er ist nicht allein, denn
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seine gefährlichste Waffe ist der
Schlangenmann. (Klappentext)
Bei einem Bombenattentat werden Caroline, die Tochter des Millionärs Reynolds und ihr Freund
Julio getötet. Dabei hatte sie gerade einen Preis an der Londoner
School of Arts gewonnen.

schwierig, weil niemand ihn je
gesehen haben will. Ich lese wenig Thriller, die Bücher von Scott
McBain allerdings sehr gern. So
war es natürlich klar, dass ich
auch den neuen Roman lesen
musste. Mit diesem Buch hat er
sich keinen Gefallen getan.

Stellvertretend für die Religionen
stehen die beiden Hauptpersonen
Thamar und Ciriaco. Thamar,
aufgewachsen auf einem bulgarischen Bauernhof, erzogen in der
Osmanenwelt mit muslimischem
Glauben und Ciriaco, ein venezianischer Patriziersohn.

Kurz danach bringt sich seine
Frau Pauline um und das Leben
von Paul Reynolds ist alles andere als in Ordnung. In ihrem
Abschiedsbrief bittet ihn
seine Frau, die Mörder
ihrer Tochter zu finden.
Zusammen mit seiner
Assistentin Rachel macht
sich der Konzernchef
auf die Suche nach den
Hintermännern des Attentats. An die beiden
Suchenden tritt ein ehemaliger Waffenhändler
heran. Er bietet ihnen
Informationen an, denn
sein Sohn Julio war der
Freund von Reynolds
Tochter. Reynolds und Rachel erfahren von El Toro,
dem größten Drogenbarons der Welt.
Das Attentat ging auf
seine Kosten. Auf der
Suche nach El Toro
lernt Paul Reynolds den
Schlangenmann kennen,
der sich an der Suche
beteiligt. Sie wird deshalb

Es gab viele Einschübe in Klammern, so als wollte er an dieser
Stelle noch etwas einfügen, was
noch nicht ausformuliert war. An
anderer Stelle ging er schnell
weiter, wo sich mehr Spannung
aufbauen könnte. Manchmal
hatte ich den Eindruck, ein unfertiges Manuskript vor mir liegen
zu haben. Die dahinter steckende
Idee und die Umsetzung gefielen
mir, wenn da nicht Kleinigkeiten
wären, die den Lesegenuss
trübten.		
{Erik Schreiber}

Dabei war Thamar nie wie die anderen Mädchen ihres Alters. Verbotenerweise übt sie mit ihrem
Bruder heimlich den Kampf mit
dem Stab. Dies führt dazu, dass
sie sich, als sie erwischt wurde,
eine Tracht Prügel ihres Vaters
einhandelt. Mit ihrer Familie lebt
sie im Land des Islams. Die Söhne werden zu wahren Muslimen
erzogen und zu willfährigen Soldaten. Statt ihres Bruders wird
nun Thamar zu den Muslimen in
die Kriegerausbildung geschickt.
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Das stellt nicht nur ihre Welt,
sondern auch die Welt der Muslime auf den Kopf. Dennoch kommt
sie mit dem Glauben klar und als
Soldat nimmt sie am Kriegszug
gegen die Christen teil.
Auf ihren Wegen trifft sie immer
wieder auf den Patriziersohn
Ciriaco. Zur gleichen Zeit macht
Ciriaco als zweitgeborener Sohn
sich auf den Weg, den Platz seines toten Bruders einzunehmen.
Sein erster Auftrag führt
ihn in das Reich der Osmanen, weil die Familie
ihre Handelsinteressen
schützen will. Jedes Mal,
wenn sich die Wege der
beiden Menschen kreuzen, kommen sie sich
näher und verlieben sich
ineinander. Was sich zuerst merkwürdig anhört,
tritt Thamar doch als
Mann auf.
Jens J. Kramer erschuf
zwei unterschiedliche
Figuren, die in der zerrissenen Welt ihren Platz
suchen. Sie bilden die
Klammer des historischen
Geschichtsbuches, das
mit der abenteuerlichen
Handlung ein lesenswertes Sachbuch schuf.
Die Geschichte dieser Zeit
steht immer im Vorder-

grund und lässt die spielerische
Handlung als Nebensächlichkeit
erscheinen.
Leider gibt aber Jens Kramer im
Nachwort an, dass er sich nicht
ganz an die Historie gehalten hat.
Also ist das nun ein Sachbuch mit
Spielhandlung oder ein Roman
mit Schwerpunkt auf Geschichte?
Jens Kramer kann mit diesem
Buch nicht ganz überzeugen.
		
{Erik Schreiber}

