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Abby Baldwin und Wynn Blakeston bekommen vom Chefredakteur des Twilight Evening Stars den Auftrag, sich
mit dem mächtigen Industriellen Litwark Hamilton zu beschäftigen. Während Abby sich mit einem Informanten trifft,
begibt sich Wynn mit der Polizistin Bella Tosh zu Hamilton, um ihn direkt zu befragen. Doch die Sache läuft gewaltig
aus dem Ruder, als monströse Gestalten auftauchen, die aus dem Meer kommen und in Twilight City für Chaos
sorgen.

Marc Freund legt mit "Dunkle Vorzeichen" einen echten Dark-Land-Kracher vor, welcher der Serie
mehr als würdig ist. Dabei greift er auf Ereignisse zurück, die er mit Band 10 "Sie kommen" selbst
losgetreten hat (die Ankunft des weißen Schiffes im Hafen von Twilight City). So gibt es unterschiedliche parallel
laufende Handlungsstränge, die allesamt spannend und ausgesprochen actionreich sind. Dabei wildert Marc
Freund durchaus bei Filmklassikern wie "The Fog ? Nebel des Grauens" oder "Jurrassic
Park" ohne hier billige Kopien dieser Filme anzufertigen. Im Gegenteil. Die verwendeten Elemente bringt er
so genial in den Dark-Land-Kosmos ein, dass die Augen des Lesers nur so über die Zeilen fliegen. 

Stilistisch gibt es ebenfalls nichts zu meckern. Mehr noch. Was Mac Freund hier abliefert, liegt weit über dem, was
sich viele Leser vorstellen, wenn sie das Wort Heftroman hören. Gerade Dark Land zeichnet sich dadurch aus, dass
in dieser Serie richtig gute Kost (sowohl inhaltlich, als auch sprachlich) geboten wird.
 
Wer "Dark Land" mag, wird diesen Band geradezu verschlingen. "Dunkle Vorzeichen" ist
ein hoch spannender und dramatischer Roman, der zudem einen fiesen letzten Satz besitzt, der klar macht, dass
hier noch einiges auf die Leser zukommt. Chapeau Marc Freund für diese tolle Folge!
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