CRENZUBERsf

H REITUNCEN

verscholleneKaiserkinder. schwarzeKöniginmit ihren
MikaelasWiderspenstigkeitKriegern.
nütztihr gar nichts:Siekann Wiederhat StuartHill eine
nicht zurück nach Schwe- Geschichteerschaffen,die
den,sondernmussmit Tobi- mitreisstund Anteilnehmen
as eine beschwerliche
Reise lässtan den Figuren,
welche
zum Kaiseraufsichnehmen, allesamtvielschichtige
Chadamit das goldenezeitalter raktere haben. Empfohlen
anbrechenkann,wie es die wird DieKlingeausFeuerab
Legendeseit Urzeitenpro- l2 Jahren,allerdings
ist das
phezeit.lst der Anfang der Buch wie so viele FantasyGeschichtefür meinen Ge- romane für Erwachsene
schmacknochetwasvorher- bestensgeeignet.Da ist kein
sehbar, überrascht der Durchhänger
und keineeinSchlussmit einerunerwarte- zige dieserüber 600 Seiten,
ten Wendung.
die nicht packtund berührt.
Fazit: restloseBegeisterung
DeborahBlums Geisterjöger buch, das sich liest wie ein F I I J I N
I I t |I { O R D I I { und Vorfreudeauf den dritwidmet sich einem fast ver- R o m a n . D e b o r a h B l u m Stuart.Hillentführt uns in ten Band.
gessenen
KapitelderWissen- gelingt es, trockene Fakten seinem BuchDie Klinge ous Mitra Devi
schaft:dem Aufdeckenpara- erzählerisch
abwechslungs- Feuerwie schon in seinem
normalerPhänomeneEnde reichzu einemspannenden Vorgänger Die Herrscherin DeborahBlum:
des19.Jahrhunderts.
William Ganzenzusammenzuführen.der Eismorkin eine unwirtli- Geistajtiger.
James,Bruderdes bekanncheWeltirgendwoim garsti- Coldmann Verlag,
gen Norden.Thinin,die Hel- München 2OOZ
ten amerikanischen
Schrift- K A I S I R K I N D I R
stellersHenryJames,wuchs Ylva KarlssonsRoman Die din deserstenBandes,
ist in- 576 Seiten Fn 34.90.
geworin einem Elternhausauf, in
Reisezum Koi'iserspielt in zwischenenruachsen
dem eineAtmosphärelaten- zwei Welten. Mikaela und den und hat fünf Kinder.Ei- Yhla Karlsson:
ter Bedrückungherrschte. Tobiassind zwei Nachbars- nes davon,der wegen einer Die Reüe zum Kaüen
SeinVaterhatte als Kind ei- kinder in einer schwedi- Kinderlähmung
leichtbehin- Hanser Verlag,
nen Unfallüberlebt,der ihn schen Kleinstadt,die zuerst derte Sharley,wird wider München 2OOZ
dasBeinkostete,was ihn zu nichtviel miteinanderanfan- Willen zum Anführereiner 415 Seiten, Fn 32-.
einem verbitterten Men- gen können. Tobias,faszi- Armee, die sich gegen die
schen machte,der an der niertvon Elfen-und Feenge- Eindringlinge
wehren muss, Snnrt Eill:
glaubtan Wunder, welche den friedlichen Die Klinge aus Feuen
Willkür Gottes verzweifelte. schichten,
Dasmochteden kleinenWil- Zaubererund Hexen und Nordländern schon vor Nagel und Kimche Verlag,
liam bewogen haben, sich wünschtsichsehnlichst,
ein- zwanzigJahren das Leben München 2OOZ
mehr für Natunruissenschaf-mal in eine aphantastische schwer gemacht haben. 649 Seiten Fn 36.-.
ten als für Religionzu inter- Geschichte>
zu geraten.Mi- Sharleyist ein typischerAntiessieren.
Nachdemer mehr- kaelawill nichtsvon diesem held.Unbeholfen,
abersymmalsmit sogenannten
über- Aberglaubenwissen und pathisch,mit angeknacksnatürlichenVorkommnissen lachtihn aus.Natürlichlan- tem Selbstwertgefühl,
aber
konfrontiertwurde, begann den die beidendennochin ausgeprägtem Gerechtiger zu forschen,
dokumentier- einer fremdenWelt, wo sie keitssinn.
Esgelingtihm,sein
te viele Fällevon Kontakten wilde Abenteuererleben.
Handicap zu überwinden
mit Verstorbenen,
von Tran- YlvaKarlssons
Fantasyroman und nach langen,rasantbece und Telepathie und erinnertan die Narnia-Bü- schriebenen Szenen von
schriebals Psychologiepro- cher, gelangendie Kinder Schlachten,
Wüstenritten
und
fessorbahnbrechende
Wer- doch mit einem Fahrstuhlin sturmgepeitschten
Schiffsreike wie Die Vielfolt der religi- eine verschneiteLandschaft, sen endlichFriedenin seine
ösen Erfahrung und Princi- wo ganzandereGesetzmäs- Heimatzu bringen.Zur Seite
ples of Psychology,die weit- sigkeitenherrschen.Die Be- stehen ihm dabei Schneehin Beachtung
fanden.
wohner dort habenauf sie leoparden,Werwölfe, das
Geisterjägerist ein Sach- gewartetund halten sie für stolze Wüstenvolkund die

