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Die Lordhexe Traysi befindet sich noch immer in den Klauen des Taratzenkönigs Hrrney. Dank ihrer telepathischen
Kräfte will sie sich ihm zu Willen machen, merkt aber, dass ihre Kräfte noch nicht wieder auf voller Höhe sind. Matthew
Drax und Aruula befinden sich unterdessen auf der Suche nach Sir Leonard Gabriel, um dessen Sohn Rulfan zu
befreien. Dieser wurde von Lady Warrington und ihren Demokraten entführt. 

Christian Schwarz steuert zum Schatten-Zyklus den zweiten Roman bei. "Der Taratzenkönig" heißt, das
Werk, in dem Titelfigur Matthew Drax und dessen Partnerin Aruula nur eine kleine Rolle spielen. Im Mittelpunkt
steht die Lordhexe Traysi und deren Aufenthalt bei den Taratzen. In zahlreichen Rückblenden wird dann auch ihre
Jugend und ihr Verhältnis zu ihrer Zwillingsschwester Gwaysi thematisiert. 

Das alles liest sich gut, auch wenn Maddrax-Neulinge sicher mit der Sprache der Taratzen und auch der Sprache
der Lords, zu denen Traysi gehört, einige Probleme haben werden. Hat man sich daran gewöhnt, bekommt man
einen guten Roman, den es im Mittelteil ein wenig an Spannung mangelt. Dies wird zum Ende des Romans
besser, wenn die Taratzen beschließen, Rulfan zu befreien, um sich seiner Dienste zu sichern.
 
"Der Taratzenkönig" ist sicher nicht der Roman, mit dem Maddrax-Neulinge beginnen sollten. Namen,
Sprache und auch die inhaltlichen Zusammenhänge erfordern dem Leser schon einiges ab. Trotzdem lohnt diese
Investition, denn "Maddrax" zählt, zu den SF- und Fantasyserien, die sich lohnen zu entdecken. Fans
der Serie werden den Roman von Christian Schwarz sicherlich genießen und gerne zum nächsten Band greifen.
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