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Ein Jahrhundert ist vergangen, seit die Terrorvereinigung Sturm einen bluti-
gen Feldzug durch die Galaxis geführt hat, mit dem Ziel, alle Menschen aus-
zulöschen, die sich genetisch optimiert hatten. Seitdem bezeichnet sie sich 
selbst als die wahre Humanistische Republik. Unter Einsatz aller Kräfte ist es 
schließlich gelungen, die Sturm zu besiegen und in die Tiefen der Milchstra-
ße zu vertreiben, wobei man davon ausging, die Gefahr für immer beseitigt zu 
haben. Doch das war ein gewaltiger Irrtum. Als die Sturm erneut eine Attacke 
starten, liegt es an einer Handvoll Personen mit unterschiedlichem gesell-
schaftlichem Hintergrund, sich dieser Bedrohung entgegenzustellen und das 
Überleben der Menschen des Armadalischen 
Weltenbundes zu sichern.

Der australische Autor John Birmingham hat 
sich in Down Under mit seinen zahlreichen Kurz-
zyklen und Serien im Bereich des Alternativ-
weltromans und der Military-SF einen Namen 
gemacht. Im deutschen Sprachraum wurde er 
bislang sträflich vernachlässigt, hier liegen ledig-
lich die ersten beiden Bände der Disappearance-
Trilogie über das plötzliche Verschwinden Ameri-
kas vor. Nun hat Heyne mit dem ersten Band der 
geplanten Cruel Stars-Trilogie, einer ungewöhn-
lichen und bisweilen auch gewöhnungsbedürf-
tigen Space Opera, einen neuen Anlauf genom-
men. Bleibt zu hoffen, dass es nicht dabei bleibt.
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Severin Beyer

NEW HOPE CITY
Begedia Verlag | Duisburg 2020 | 256 Seiten
€ 15,90

Eigentlich war New Hope City – eine der zahlrei-
chen Arkeologien, in denen die Menschen leben, die 
Atomkrieg, Umweltverschmutzung und Ausbeu-
tung der natürliches Ressourcen überlebt haben – 
gebaut worden, um auf der Erde die Möglichkeit ei-
ner Kolonisation des Mars im Praxistest zu erproben. 
Selbst nachdem die Kolonisierungspläne aufgege-
ben wurden, setzte man den begonnenen Städte-
bau fort, schließlich bot die Konzentration der Erd-
bevölkerung auf kleinste Räume und die Nutzung 
der noch brauchbaren Restoberfläche zur Nah-
rungsgewinnung die einzige Chance, das selbst ver-
ursachte Aussterben der Menschheit wenn schon 
nicht zu verhindern, so doch zumindest zu verzö-
gern. Davon ahnen die meisten der zwölf Millionen 
Menschen nichts, die die verschiedenen Ebenen 
des städtischen Molochs bevölkern. Sie werden von 
einer rätselhaften Mordserie in Angst und Schrecken 
versetzt, den Mumienmorden, bei denen die Opfer 
völlig vertrocknet aufgefunden werden und für die 
der sogenannte „Pharao“ verantwortlich sein soll. 
Die Suche nach diesem Phantom führt die Schick-
sale dreier unterschiedlicher Personen zusammen: 
einen Polizeikommissar, den die Schrecken seiner 
Vergangenheit nicht loslassen, einen Serienkiller, der 
aus Einsamkeit mordet, und einen Junkie, der sich 
vor der Realität fürchtet.

Mit New Hope City 
wirft Severin Beyer 
einen packenden Blick 
auf eine düstere, aber 
durchaus mögliche 
Zukunft, die eintreten 
könnte, wenn die poli-
tisch Verantwortlichen 
nicht schleunigst den 
Rückwärtsgang ein-
legen!

John Birmingham

DIE KALTEN STERNE
(The Cruel Stars) Aus dem Englischen von Maike Hallmann
Heyne 32077 | München 2021 | 544 Seiten | € 14,99

H. J. Müggenburg

SCIENCE FICTION 
CHRONIKEN 6
Emmerich Books & Media | Konstanz 2020
 324 Seiten | € 15,00

Der Autor Hans Jürgen Müggenburg gehörte in 
den 70er- und 80er-Jahren zu den erfolgreichs-
ten deutschsprachigen Schriftstellern phantas-
tischer Literatur im Heftformat. Während seine 
sieben Horror-Romane um den Earl of Depford, 
die sich durch für dieses Genre ungewohnten Hu-
mor auszeichneten, unter dem Pseudonym Hexer 
Stanley erschienen, verwendete Müggenburg für 
die Veröffentlichung seiner 21 SF-Romane seinen 
bürgerlichen Namen. Nachdem die Hexer-Stan-
ley-Geschichten bei Emmerich bereits in fünf 
Paperbacks neu aufgelegt wurden, schloss sich 
daran eine Werkausgabe des SF-Outputs Müg-
genburgs an, von der jetzt der sechste von ins-
gesamt sieben Bänden vorliegt. Wie bereits zu-
vor wurde Wert darauf gelegt, wenn möglich ein 
noch vorhandenes Originalmanuskript und nicht 
den veröffentlichten gekürzten und bisweilen 
gravierend bearbeiteten Text zu verwenden, was 
im vorliegenden Sammelband bei zwei Romanen 
der Fall war.

Die hier enthaltenen Romane Sie wollten die 
Erde, Expansion und Galaktischer Handel behan-
deln, wie die Titel verraten, die Themenbereiche 
Invasion, Auswan-
derung auf fremde 
Planeten und die Be-
deutung des Handels 
in der Zukunft. Sie 
sind typische Vertre-
ter ihrer Entstehungs-
zeit und bieten solide 
Kost, nicht mehr, aber 
auch nicht weniger.

Ruth M. Fuchs

ERKÜL BWAROO FISCHT IM 
TRÜBEN
Raposa Verlag | Karlsfeld 2020 | 287 Seiten | € 9,95

Erkül Bwaroo, der die für einen Elfen höchst ungewöhnliche Profession eines 
Privatdetektivs ausübt, ist ein sehr gefragter Mann. Im Laufe seiner Karriere hat 
er mit seinem brillanten Verstand zahlreiche äußerst verzwickte Fälle gelöst, 
begleitet von seinem treuen Diener Orge und bisweilen auch seinem Freund 
Heystings. Dazu gehörten die Fälle um die bei Zwergen lebende tote Prinzes-
sin, um die ermordeten Geißenmädchen oder um die verschwundenen Kinder 
Hans und Greta. Das Rätsel um den Mord im Onyx-Express hat er ebenfalls mit 
Bravour aufgeklärt. Jetzt findet er, es sei an der Zeit, endlich mal Urlaub zu ma-
chen. Doch dann hört er von einem Fischer, der ihm 
eine unglaubliche Geschichte erzählt und dessen 
Frau in einem Schloss wohnt. Bwaroo kann nicht 
anders, er muss seine kleinen grauen Zellen wieder 
zum Einsatz bringen.

Mit Erkül Bwaroo fischt im Trüben legt Ruth M. 
Fuchs bereits den siebten Band um den Elfen-
Meisterdetektiv mit Schnurrbart und Akzent vor, 
für den Agatha Christies Hercule Poirot Pate ge-
standen hat, und lässt ihn zahlreiche Fälle lösen, 
die das Märchenland in Unruhe versetzen – und 
die bis auf wenige Ausnahmen klassische Märchen 
neu interpretieren. Wieder ein überaus gelungenes 
Crossover von Kriminalroman und Märchen, dem 
hoffentlich noch etliche weitere folgen werden.
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Michael Peinkofer

ORK CITY
Piper Verlag | München 2021 | 368 Seiten | € 17,00

Das organisierte Verbrechen hält die Stadt Tirgaslan, 
in der Orks, Elfen, Zwerge und Menschen nebenein-
ander leben, in seinem eisernen Griff und in den von 
Neonlicht durchfluteten Gassen haben Zwergen-
syndikate oder Orkbanden das Sagen. Mittendrin 
versucht sich der Kriegsveteran Corwyn Rash als 
Privatdetektiv mehr schlecht als recht über Wasser 
zu halten. Als die Nachtclubsängerin Kity Miotara 
ihn aufsucht und beauftragt, ihren verschwundenen 
Manager zu finden, wittert er bereits das Ende seiner 
finanziellen Durststrecke. So verfolgt er unbeirrt sein 
Ziel, trotz Morddrohungen und der Erkenntnis, dass 
ihm viele wichtige Informationen zur Lösung des 
Falls vorenthalten wurden. Dabei gerät er zwischen 
alle Fronten.

Michael Peinkofer ist ein Autor, der in vielen Genres 
beheimatet ist, von der Fantasy und Science-Fiction 
bis zum Krimi, dem historischen Roman und Jugend-
buch. Die Fantasy ist aber offenbar sein Lieblings-
genre, zählt doch der Großteil seiner Werke dazu. 
Einen Namen hat er sich in der Szene mit den auf der 
Erdwelt angesiedelten sogenannten Völker-Serien 
Die Orks, Die Könige und Die Zauberer gemacht. Ork 
City gehört allerdings nicht dazu, es ist ein Crossover 
aus Fantasy bzw. Urban Fantasy und Krimi, wobei vor 
allem der Crime Noir eines Chandler Pate stand.

Den Mix zweier Genres gibt es schon lange, wenn 
auch nicht unter diesem Namen. Selbst Asimov 
kreuzte bereits in den 
1950erJahren SF und 
Krimi, beispielsweise in 
seinen Elijah-Baley-Ro-
manen Die Stahlhöhle 
und Die nackte Sonne, 
ebenso Marion Zimmer 
Bradley, die in ihren Dar-
kover-Bänden Fantasy 
und SF vermischte. Ork 
City ist ein gelungenes 
Beispiel für eine derarti-
ge Synthese.
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ROMANE Von HERMANN URBANEK

Tobias Reckermann

RÜCKKEHR NACH 
GOTHEIM
BLITZ 2113 | Windeck 2020 | 337 Seiten | € 12,95

Gotheim die Schwarze ist die rätselhafte, an der 
Ur gelegene dekadente Stadt voller Geheimnis-
se. Die Bloggerin Tanja kehrt nach mehrjähriger 
Abwesenheit wieder in ihre alte Heimat zurück, 
um sich dort voll und ganz dem Schreiben zu 
widmen. Doch je weiter sie in die Geschichte der 
Stadt eindringt, desto schlimmer werden ihre 
Albträume, desto stärker bricht ihr bereits latent 
vorhandenes Trauma hervor. Die Erlebnisse der 
Journalistin bei ihren Recherchen und der im-
mer tiefere Fall in ihre geistige Störung bilden die 
Rahmenhandlung dieses Erzählbandes. Womit 
es sich nach dem bereits vor einiger Zeit erschie-
nenen Gotheim an der Ur im wahrsten Sinne des 
Wortes um eine Rückkehr nach Gotheim handelt.

Die Geschichten selbst, die hier erzählt wer-
den – einige davon wurden bereits zuvor ander-
weitig veröffentlicht –, sind sowohl phantastisch 
als auch bisweilen skurril, in jedem Fall aber be-
drückend und zumeist auch verstörend. Recker-
mann, der seine bisherigen Publikationen in ers-
ter Linie über Amazons Plattform CreateSpace 
oder unabhängige 
Verlage veröffentlicht 
hat, legt mit diesem 
Sammelband, der 
neben der Tradition 
Lovecrafts auch stark 
in der von Edgar Allan 
Poe steht, nicht gera-
de leichte, aber durch-
aus ambitionierte 
Kost vor.

Thomas Lohwasser, Vanessa Kaiser & Thomas Karg

DIE ERBEN ABADDONS 3 – 
SKOTOPHOBIA
Verlag Torsten Low | Meitingen/Erlingen 2020 | 152 Seiten | € 8,90
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James Rollins

DER FLAMMENWALL
(Crucible) Aus dem Amerikanischen von Norbert Stöbe
Blanvalet 0811 | München 2021 | 640 Seiten |  € 12,00

Rund eineinhalb Jahrhunderte sind seit der Apokalypse vergangen, die eine 
brutale Welt mit vielen Schatten- und nur wenigen Lichtseiten für die Nach-
kommen der Überlebenden zur Folge hatte. Die Zivilisation ist untergegangen, 
die Menschen haben sich in Kleingruppen zusammengeschlossen, ziehen als 
Nomaden durch trostlose Gegenden oder versuchen, als Dreckdigger Relikte der 
untergegangenen Hochtechnologie aufzuspüren und sie zur Deckung ihrer mini-
malen Bedürfnisse an Hehler zu verkaufen. Mateo ist einer dieser Wagemutigen, 
die trotz ihrer Furcht vor der Dunkelheit dieses riskante Unternehmen betreiben 
und in Häuser aus der alten Zeit einsteigen, um nach Wertvollem Ausschau zu 
halten. Die vermutlich größte Chance seines bisherigen Lebens bietet sich ihm, 
als er das Angebot erhält, für eine professionell agierende Schatzjägergruppe als 
Türöffner zu arbeiten. Doch diese Tätigkeit birgt vie-
le Gefahren, nicht nur von außen, sondern auch von 
Feinden innerhalb der Gruppe.

Skotophobia ist nach Nimmerland und Reme-
dium der dritte Band der postapokalyptischen Ro-
manreihe Die Erben Abaddons aus der Feder des 
Autorentrios Lohwasser, Kaiser & Karg. Der Titel ist 
Programm, bedeutet „Skotophobia“ doch nichts an-
deres als Furcht vor der Dunkelheit. Zwar steht jeder 
einzelne Band der Reihe für sich alleine und hat auch 
andere Haupthandlungsträger, der Hintergrund ist 
jedoch der gleiche und bietet zahlreiche Überschnei-
dungen. Ein durchweg gelungenes Stück postapoka-
lyptischen SF-Abenteuers.

Mara Silviera hat in virtueller Anwesenheit gerade mit der Demonstrati-
on ihrer KI begonnen, als vermummte Terroristen, die in den Besitz ihres 
Computerprogramms gelangen wollen, die Veranstaltung stürmen, was 
aber in letzter Minute verhindert werden kann. Dabei kommen allerdings 
etliche der anwesenden Wissenschaftler ums Leben. Als es wenig später 
zu einem Überfall auf die Familien von Grayson Pierce und Monk Kokka-
lis kommt, die ebenso wie ihre Ehemänner der Sigma Force angehören, 
und Graysons schwangere Frau sowie deren kleinen Töchter entführt wer-
den, machen die entdeckten Spuren den Verantwortlichen der Truppe 
aus kampferprobten Wissenschaftler/innen klar, dass hier etwas Großes 
im Gange ist. Weitreichende Konsequenzen für das weitere Schicksal der 
Menschheit könnten damit einhergehen.
Der Flammenwall ist bereits der 14. Roman um 
die Männer und Frauen dieser Spezialeinheit, 
die immer dann zum Einsatz kommt, wenn die 
USA oder die ganze Welt von Terroristen oder 
Naturkatastrophen bedroht werden. Dabei 
fließen zumeist auch futuristische Elemente in 
eine spannende Handlung mit ein. Autor dieser 
Near-Future-Romane ist der US-Amerikaner 
James Paul Czajkowski, der Rollins als Pseudo-
nym für seine Thriller benutzt, während er Fan-
tasy als James Clemens publiziert. Wieder eine 
gelungene Tour de Force, die die Leserschaft in 
Atem hält.

In den letzten Jahren hat der Festa Verlag ange-
fangen, einen nicht unbeträchtlichen Teil seines 
Programms nicht mehr über den Buchhandel zu 
vertreiben, sondern direkt und zum Teil in limi-
tierter Auflage zu vermarkten. Das begann mit 
der auf 999 Bände limitierten, signierten und 
nur über Subskription erhältlichen Reihe Samm-
lerausgaben und setzte sich dann mit der Reihe 
Festa Extrem fort, deren einzelne Bände Extrem-
horror aller möglichen Spielarten bieten. Zuletzt 
kamen schließlich die Pulp Legends mit außer-
gewöhnlichen Horror-Romanen der 1970er- bis 
1990er-Jahre, die der Edition H. P. Lovecrafts 
Bibliothek des Schreckens nachfolgende Reihe 
Bibliothek des Schreckens – LIMITED und Festa 
Special. In dieser ist aktuell der Horror-Klassiker 
Murgunstrumm von Hugh B. Cave erschienen, 
der sein Debüt 1933 im renommierten Pulp-Ma-
gazin Weird Tales feierte. Diese düstere Vampir-
geschichte um ein Gasthaus, dessen Wirt mit 
den Blutsaugern gemeinsame Sache macht, ist 
ein spannendes und auch heute noch beeindru-
ckendes Meisterwerk 
des Genres. Die Aus-
stattung, die Festa für 
diese mit den Illustra-
tionen von Lee Brown 
Coye versehene deut-
sche Erstveröffentli-
chung gewählt hat, ist 
diesem Juwel ebenso 
angemessen wie der 
dafür ausgerufene 
Preis.
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Hugh B. Cave

MURGUNSTRUMM
(Murgunstrumm) Aus dem Amerikanischen  
von Susanne Picard
Festa Verlag | Leipzig 2021 | 207 Seiten | € 18,99

Achim Hildebrand & Michael Schmidt (Hrsg.)

ZWIELICHT 15
Amazon 2020 | 294 Seiten | € 11,99

Als im Jahr 2009 die erste Ausgabe von Zwielicht 
erschien, damals noch im Verlag Saphir im Stahl, 
wer hätte da gedacht, dass das einzige literari-
sche Horror-Magazin im deutschen Sprachraum 
derart erfolgreich sein würde, dass es im Jahr 
2020 bereits die 15. Ausgabe erreichen würde. 
Der Hauptgrund ist die fachliche Kompetenz des 
Herausgeberteams, dem seit Band 6 neben Mi-
chael Schmidt auch Achim Hildebrand angehört. 
Diese kleine Jubiläumsnummer enthält wieder 
einen mit viel Fingerspitzengefühl zusammen-
gestellten Mix aus primär- und sekundärlitera-
rischen Beiträgen, wobei vor allem letztere für 
jeden Freund der Unheimlichen Literatur, der sich 
über die reine Lektüre hinaus mit dem Genre aus-
einandersetzt, wieder einige interessante Artikel 
präsentiert. Dabei ist vor allem die Bibliografie 
der deutschsprachigen Veröffentlichungen von 
August Derleth spannend, speziell, was die Ge-
schichten um Solar Pons – Derleths faszinieren-
dem Gegenstück zu Sherlock Holmes – angeht, 
die ihre Veröffentlichung sehr verstreut erlebten.

Neu in der Autorenriege ist Silke Brandt, die 
eine herausragende Geschichte beigetragen hat. 
Beeindruckend sind 
auch die erstmals auf 
Deutsch erschiene-
nen Kurzgeschichten 
von Arthur J. Burks 
und Algernon Black-
wood. Alles in allem 
wieder eine rundweg 
überzeugende Ausga-
be. Weiter so!

Geek!Wertung

65Mai/Juni 2021 Geek!



Mainak Dhar

ALICE – WIE  
ALLES BEGANN
(Off With Their Heads) Aus dem Englischen 
von Peter Mehler
Luzifer Verlag | Borgdorf-Seedorf 2020
200 Seiten | € 12,99

Die fünfzehnjährige Alice ist nach dem Untergang 
der Zivilisation in einer öden Welt aufgewachsen, 
für die die darin Lebenden den Begriff „Totenland“ 
geprägt haben. Eine Welt, in der die Gefahr durch 
die Biter allgegenwärtig ist. Als sie einem in einem 
Loch verschwundenen Biter mit Hasenohren in 
den Untergrund gefolgt und auf die Königin der 
Biter gestoßen ist, stellte dies den Anfang eines 
phantastischen Abenteuers dar, das nicht nur die 
Verbindung des Romans Alice im Wunderland mit 
den realen Begebenheiten aufzeigte, sondern auch 
das Schicksal der Überlebenden nachhaltig beein-
flusste.

Diese dramatischen Ereignisse schilderte der 
indische Regisseur und Autor in seinen bisherigen 
Alice-Romanen Alice im Totenland und Alice hinter 
dem Spiegel. Doch wie ist es überhaupt zu dieser 
dystopischen Entwicklung gekommen? Wer waren 
die Königin der Biter, der Biter mit den Hasenohren 
und der General der Roten Garde eigentlich und 
wie wurden sie zu wichtigen Figuren in diesen bei-
den Büchern? Wie ist 
es darüber hinaus den 
Eltern von Alice ge-
lungen, dem Chaos zu 
entkommen? All diese 
Fragen beantwortet 
Dhar auf durchweg 
befriedigende Weise 
im vorliegenden drit-
ten Band der Reihe, 
der die dramatische 
Vorgeschichte auf pa-
ckende Weise erzählt.
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Brandon Q, Morris

DIE STÖRUNG
Fischer TOR 70047 | Frankfurt am Main 2021  
384 Seiten | € 16,99
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Für das laufende Herbst- und Winterprogramm 
hatte sich das Team von Fischer TOR dazu ent-
schlossen, neue Romane von den drei bekann-
testen und auch erfolgreichsten Selfpublishern 
ins Programm aufzunehmen. Nach Thariot mit 
seinen Exodus-Bänden und Phillip P. Petersen 
mit Vakuum folgte als letzter der für seine Hard-
SF bekannte Brandon Q. Morris. Dieser legt mit 
Die Störung einen wieder sehr techniklastigen, 
von der Grundidee aber durchweg faszinierenden 
Roman vor. Darin stößt eine vierköpfige Grup-
pe von Forschern mit einem leistungsfähigen 
Raumschiff tiefer als je zuvor ein anderer Mensch 
ins Universum vor. Am Ziel ihrer zwanzigjährigen 
Reise sollen ihnen speziell ausgerichtete Sonden 
einen Blick auf die Geburt des Universums, den 
Urknall, ermöglichen. Dabei stoßen sie auf etwas 
völlig Unerwartetes.

Man spürt bei der Lektüre förmlich die Be-
geisterung des Autors, neue technische Mög-
lichkeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse 
einfließen zu lassen, was den Roman zu einem 
klassischen Vertreter der technikorientierten SF 
macht, von denen Morris in den letzten Jahren 
zahlreiche veröffentlicht hat. Dies hat bisweilen 
den Nachteil, dass das 
Ganze zu trocken he-
rüberkommt und den 
nicht auf dem neu-
esten Wissensstand 
befindlichen Leser er-
müdet. Da hilft auch 
ein Anhang über die 
neue Biografie der 
Quantentheorie leider 
nicht viel.

Marie Brennan

AUS DER FINSTERNIS  
ZUM LICHT
(Turning Darkness Into Light) Aus dem Amerikanischen von Andrea Blendl
Cross Cult | Ludwigsburg 2020 | 440 Seiten | € 15,00

Matt Haig

DIE MITTERNACHTS-
BIBLIOTHEK
(The Midnight Library) Aus dem Englischen von Sabine Hübner
Droemer Verlag | München 2021 | 320 Seiten | € 20,00

Viele Jahre sind ins Land gezogen, seit Isabella Camherst, die berühmte Lady 
Trent, als Spezialistin für Drachenrelikte ihre weit über Archäologenkreise hinweg 
berühmt gewordenen Memoiren verfasste. Ihre Enkelin Audrey ist mittlerweile 
zu einer jungen Frau herangewachsen und eine ebenso anerkannte Expertin wie 
ihre Großmutter. Deshalb erhält sie von Lord Gleinleigh die Einladung, die in seiner 
riesigen Sammlung enthaltenen Tafeln zu übersetzen, auf denen die Geheimnis-
se der uralten drakoneischen Zivilisation ihrer Entschlüsselung harren. Sie ahnt 
allerdings nicht, dass weit mehr hinter ihrer Arbeit steckt, als offenkundig der Fall 
zu sein scheint. Eine Verschwörung hat zum Ziel, die drakoneische Geschichte zu 
fälschen und dadurch den Status Quo der Gesell-
schaft für immer zu verändern.

Die unter dem Pseudonym Marie Brennan publi-
zierende US-Autorin Bryn Neuenschwander hat im 
Lauf ihrer noch kurzen literarischen Karriere zahl-
reiche durchweg spitzenmäßige Romane veröffent-
licht. Ihre fünfbändige Fantasy-Serie Lady Trents 
Memoiren war auch in deutschsprachigen Landen 
so erfolgreich, dass ihre in den USA bereits zuvor er-
schienene Tetralogie Der Onyxpalast nachgescho-
ben wurde. Der vorliegende, wieder überaus gelun-
gene Abstecher in die Welt von Lady Trent weiß mit 
seinen originellen Ideen und deren in jeder Hinsicht 
überzeugender Umsetzung zu begeistern.

Bibliotheken und Bücher ganz allgemein bilden im Bereich der phantasti-
schen Literatur einen beliebten Hintergrund, der von zahlreichen Autoren mit 
den unterschiedlichsten Intentionen verwendet wird. Zu den wohl bekanntes-
ten Beispielen gehören unter anderem Jasper Ffordes Thursday Next-Reihe, 
Genevieve Cogmans Bibliothekare-Romane um die Unsichtbare Bibliothek, 
die Trilogie um Die Bibliothek der flüsternden Schatten von Akram El-Bahay 
oder Edward Berrys Sechsteiler Die schönste Geschichte aller Zeiten, von dem 
leider nur die ersten drei ins Deutsche übersetzt wurden. In seinem aktuellen 
Roman Die Mitternachtsbibliothek geht der britische Autor Matt Haig einen 
ganz anderen, eigenständigen Weg. In seinem 
Setting befindet sich die Bibliothek, deren Uhren 
immer Mitternacht anzeigen, auf dem Weg ins 
Jenseits und enthält für jeden Menschen Bücher, 
die alle Möglichkeiten, wie das Leben des Betref-
fenden anders hätte verlaufen können, zum Inhalt 
haben. Zu diesen gehört auch die durch Selbst-
mord aus dem Leben geschiedene Nora Seed. Ihr 
bietet sich plötzlich eine ungeahnte Chance.

Mit seinem neuesten Werk hat Haig einen lite-
rarisch anspruchsvollen und überaus stimmungs-
vollen phantastischen Roman mit einer durch-
weg originellen Grundidee zu Papier gebracht, 
einen neuen Meilenstein dieses Genres.
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Bluehaven ist ein ganz besonderer Ort. Denn dort 
steht ein ganz besonderes Schloss, ein zwischen den 
Welten gelegenes Tor zu den Anderwelten, in denen 
alle, die dazu bereit und mutig genug sind, zahllose 
Abenteuer erleben können. Jane White, die als Kind 
mit ihrem Vater hier gestrandet ist, weil das Tor nach 
ihrer Ankunft für mehrere Jahre gesperrt war, macht 
sich auf die Suche nach ihrem verschwundenen Va-
ter. Dabei erfährt sie, dass es jemanden gibt, der sei-
ne eigenen, bedrohlichen Pläne mit dem Weltentor 
und den Anderwelten verfolgt und deshalb auf der 
Suche nach dem Wiegenmeer ist. Auf einer Wüsten-
welt gestrandet, ist sie die einzige, die Roth, wie sich 
ihr Erzfeind nennt, davon abhalten kann, sein Ziel zu 
erreichen.

Während früher in erster Linie Trilogien die belieb-
teste Veröffentlichungsform für Autoren und Autorin-
nen von Fantasy-Literatur waren, um ihre Geschich-
ten zu erzählen, so haben in der letzten Zeit auch 
Zweiteiler an Bedeutung gewonnen. Der vorliegende 
Roman stellt die Fortsetzung von Jeremy Lachlans 
gelungenem Fantasy-Debüt Die Wiege aller Welten 
dar, die wie ihr Vorläufer 
mit Originalität und einer 
taffen und in wahrsten 
Sinn des Wortes schlag-
kräftigen weiblichen 
Hauptfigur punktet. Die 
Chroniken von Bluehaven 
sind zwar damit zu Ende, 
nicht aber das Interesse, 
das man weiteren Publi-
kationen des Australiers 
entgegenbringen sollte.

Geek!Wertung

Jeremy Lachlan

DER SCHLÜSSEL 
ALLER SEELEN
(Jane Doe and the Key of All Souls)  
Aus dem Englischen von Nadine Mannchen
Loewe Verlag | Bindlach 2020 | 400 Seiten
€ 17,95
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Von HERMANN URBANEK

Margaret Owen

KRÄHENZAUBER
(The Faithless Hawk) Aus dem Amerikanischen von  
Birgit Maria Pfaffinger & Ulrike Brauns
Carlsen Verlag | Hamburg 2020 | 416 Seiten | € 19,99

In Sabor, wo die Menschen nach der Geburt einer der zwölf Vogelnamen 
tragenden Kasten angehören, von denen jede über besondere Fähigkei-
ten verfügt, ist die Krähe Stur jetzt Flügelherrin dieser von allen anderen 
verachteten und auch angefeindeten Volksgruppe geworden. Sie hofft, 
dass sich die bemitleidenswerte Situation der Krähen wandeln wird, 
nachdem sie Prinz Jasimir einen unschätzbaren Dienst erwiesen hat. 
Dieser hat ihr zugesichert, gemeinsam mit seinem Bruder Tavin diesen 
Zustand zu verändern und den Krähen die Anerkennung zu verschaffen, 
die sie auf Grund ihrer wichtigen Arbeit für die Gesellschaft als Immune 
gegenüber der grassierenden Sündenseuche verdienen. Doch dann stirbt 
der König und dessen Gattin, die Stiefmutter des Kronprinzen, sieht ihre 
Zeit gekommen, nach der Macht zu greifen und die ihr verhassten Krähen 
endgültig zu vernichten.

Krähenzauber führt als Abschlussband 
des Zweiteilers Die zwölf Kasten von Sabor 
die im Vorgängerband Knochendiebin ge-
schilderten Ereignisse nahtlos und packend 
fort. Wie bei Teil eins ist der Plot begeisternd 
und die Charaktere in sich stimmig und über-
zeugend. Mit dieser düsteren Fantasy voll 
phantastischer Geschehnisse, guter Ideen 
und origineller magischer Gaben hat die 
Autorin eine rundum empfehlenswerte Fan-
tasy-Geschichte geschrieben, die Freunde 
dieses Genres jeden Alters und Geschlechts 
begeistert. Margaret Owen – diesen Namen 
sollte man sich merken!
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FINAL FANTASY VII: The Kids Are Alright – Eine Turks-Nebenquest
Roman von Kazushige Nojima, mit Illustrationen von Sho-u Tajima
400 Seiten, ISBN 978-3-8332-4019-5

JETZT NEU IM 
BUCHHANDEL

ICH DACHTE, MEIN PLATZ IN  
DER WELT WÄRE VERSCHWUNDEN.  

ABER DIESE WELT IST SO VIEL GRÖSSER, 
ALS ICH ES JEMALS GEDACHT HÄTTE.

Evan Townshend ist nur einer von vielen, die vor zwei 
Jahren während des Meteorfalls alles verloren haben. 

Und wie alle anderen musste auch er sein Leben neu 
auf bauen. In seinem Fall bedeutet das, dass 

er für Mireilles Privat detektei arbeitet, 
eine kleine Firma, die vermisste Freunde 
und Familienmitglieder aufspürt. Doch 
als eine Verwechslung ihn in den Fokus 
der berüchtigten Forschungsabteilung 
des Shinra-Konzerns (besser bekannt 

als die Turks) bringt, müssen sich 
Evan und seine Kollegin Kyrie 
Canaan auf die Suche nach der 
Wahrheit begeben. Was sie 
dabei entdecken, hat das 
Potenzial, eine ganze Welt ins 
Wanken zu bringen.

AZ Final Fantasy VII 105x297.indd   1AZ Final Fantasy VII 105x297.indd   1 04.03.21   10:4104.03.21   10:41

Im neunten Jahrhundert christlicher Zeitrechnung ist England ein 
Flickenteppich kleiner, sich immer wieder in kriegerischen Auseinan-
dersetzungen zermürbender Königreiche, die von äußeren Feinden 
bedroht werden. Vor allem von den Wikingern, für die das Land ein 
begehrenswertes Ziel ihrer Eroberungszüge darstellt. Geirmund Hel-
jarskinn, der von norwegischen Herrschern abstammt, schließt sich 
dem Wikingerheer König Guthrums an, um seinen Wert als Krieger 
unter Beweis zu stellen. Auf der gefährlichen Fahrt über das stürmi-
sche Meer gelangt er in den Besitz eines mystischen Armreifs, eines 
uralten Artefakts, das er allerdings kurz nach seiner Ankunft in Eng-
land verliert. Während er im Heer des legendären Wikingerkönigs in 
der Rangordnung aufsteigt, muss er sich den Schrecken und Gefahren 
eines vom Krieg verwüsteten Landes stellen.

Der vorliegende Roman hat, obwohl er als Begleitband zum neu-
en Ubisoft-Spiel Assassin’s Creed: Valhalla verfasst wurde, nur sehr 
wenig damit als auch mit Assassin’s Creed 
selbst zu tun. Es gibt zwar ein Artefakt, 
dem kommt aber ebenso wenig Bedeu-
tung zu wie den Templern oder den Assas-
sinen, deren Konfrontationen Assassin’s 
Creed ja im Kern ausmachen. Zum Spiel 
selbst gibt es nur in Gestalt der Kriegerin 
Eivor einen losen Zusammenhang, die im 
Dark-Horse-Comic Assassin’s Creed: Val-
halla – Song of Glory die Hauptrolle spielt.
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Matthew J. Kirby

ASSASSIN’S CREED  
VALHALLA –  
DIE GEIRMUND SAGA
(Assassin’s Creed: Valhalla – Geirmund’s Saga) Aus dem Amerika-
nischen von Timothy Stahl
Panini Books | Stuttgart 2020 | 448 Seiten | € 16,00


