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Bella Tosh, ihres Zeichens Lieutenant beim Twilight City Police Department, ist davon besessen, den Mord an
ihren Vater Captain Tosh aufzuklären. Doch dann wird sie zum Schauplatz eines grausamen Massakers gerufen.
Vampire sind zu furchtbaren Monstern mutiert und metzelnd alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt.
Zusammen mit ihrem Bruder Sam, einem der besten Kopfgeldjäger von Twilight City versucht Bella, dieser
Bedrohung Herr zu werden. Dazu muss sie jedoch einen Pakt mit Kylandros eingehen, einem Vampir, der in
Verdacht steht, Bellas Vater ermordet zu haben. 

In diesem als ersten Teil gekennzeichneten Roman von Rafael Marques spielt die eigentliche Hauptfigur von
"Dark Land", Wynn Blakeston, keine Rolle. Vielmehr stehen Bella Tosh und ihr Bruder Sam im
Mittelpunkt. Das ist jedoch nicht dramatisch, da Rafael Marques einen überaus spannenden, actionreichen und
recht blutigen Plot verfasst hat, der aber nicht nur eine Gewaltszene an die aneinanderreiht, sondern der mit
seiner durchdachten Handlung überzeugen kann. Zumal es einen dermaßen fiesen Cliffhanger gibt, dass man sofort
den nächsten Band zur Hand nehmen will. 

Stilistisch kann "Vampir-Angriff" durchaus gefallen, auch wenn es das eine oder andere überflüssige
Füllwort und den einen oder anderen Tippfehler gibt. Den Unterhalts- und Spaßfaktor mindert dies aber nicht.
 
"Dark Land" bleibt sich treu und liefert mit Band 24 allerfeinste Gruselunterhaltung. Rafael Marques,
der auch für "John Sinclair" aktiv ist, legt hier einen tollen Horrorthriller auf der Splatterelemente ebenso
beinhaltet, wie ein packendes Verschwörungsszenario. Abgerundet wird dieser Roman durch einen fiesen letzten
Satz, der ein wahrlich grandioser Cliffhanger ist.
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