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Die Literatur hält so manche Überaschungen bereit, um ein wenig die Leser zu verblüffen. Dem Wilhelm Heyne Verlag
gelang die Überraschung mit Kim Harrison. Ich habe erst den dritten von vier Romanen kennen gelernt und ich
möchte gern die ersten Romane kennen lernen. Aber kommen wir zum vorliegenden Roman der im Format Trade-
Paper-Back vorliegt. Das geprägte Titelbild ist einfach grau und Blutrot und gelungen. In der Schlichtheit zeigt sich
die Eleganz.
	Die Erde vernahm einen etwas anderen Verlauf in der Entwicklung als es uns geläufig ist. Da gab es einen
Zeitpunkt der als Wandel bezeichnet wurde. Seither gibt es auf der Erde jede Menge seltsame Wesen, die
hierzulande nur aus der Literatur bekannt sind, dort aber gang und gäbe. 
	Die Hauptdarstellerin ist Rachel Mariana Morgan. Ihr macht es nichts aus, in einer Welt zu leben, in der Hexen,
Feen und Tiermenschen leben. Als Leser muss man sich ein wenig an die Welt der seltsamen (Un)lebewesen
gewöhnen. Dafür kann man mit ihr und ihren Begleitern ein wenig auf die Jagd gehen. In ihrer Begleitung die
Vampirin Ivy, mit der sie bei der I.S. ein Praktikum absolvierte. Als Rachel aus der Firma ausschied sollte sie
mundtot gemacht werden, was jedoch nicht gelang. Seither ist sie selbstständig tätig. Unterstützt von Jenks einem
Pixie und von Ivy. Aber das ist noch nicht alles. Da gibt es noch den Werwolf, der gern mit ihr ein Rudel gründen
will, der Dämon der mit ihr einen Pakt einging und anderes mehr. 
	Rachel ist weniger Kopfgeldjägerin als Privatdetektiven mit Spezialausbildung. Ihre Jobs, die sie annimmt, um in
ihrer Welt zu überleben beginnen bei Abgeordneten, die mit Biodrogen handeln und aus dem Verkehr gezogen
werden sollen bis hin zu ganz besonderen Kleinkriminellen. Dabei fängt der Roman doch so selbstverständlich mit
einer Dämonenbeschwörung an. Rachel, die in einer Kirche lebt will noch vor Mitternacht den Dämon Algaliarept
beschwören. Wenn man es kann...
 
Kim Harrison schuf eine Welt, in der die Normalität sich mit dem Paranormalen paart und eine ganz eigene
phantastische Welt entstehen liess. Die paranormalen Dinge, der Horror und die Thriller-Elemente verbinden sich
zu einer  bemerkenswerten Erzählung. Die von ihr geformten Charaktere sind witzig und ja man kann sagen,
einzigartig. Auf dem ersten Blick sind sie klar dargestellt, nur um den Leser immer wieder zu verblüffen, wenn sich
eine Wandlung vollzieht.  Spannend, witzig, ironisch. Welt was willst Du mehr? Den Nachfolgeband natürlich.
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