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Der Sündenkrieg ist eine neue Trilogie aus der Welt des Spiels Diablo. Richard A. Knaak, der bisher, bis auf einen
Roman, alle Diablo-Romane schrieb, kehrt zurück in die Vergangenheit Tristrams und vor das Spiel. Wir befinden
uns einige tausend Jahre vor dem Grauen, dass Tristram heim suchte. Uldyssian ul-Diomeds ist ein einfacher
Bauer in Seram. Nach dem Tod seiner Familie durch eine Seuche überlebten nur er und sein jüngerer Bruder
Mendeln. Er ist seit zehn Jahren immer noch in Trauer und wenn er einen Priester oder Missionar oder sonstigen
Vertreter einer irgendwie gearteten Heilslehre auftaucht, rastet er aus. Uldyssian hat keinen Glauben mehr, den er
irgend einem Gott anbieten könnte. Er gibt den Göttern die Schuld am Pesttod seiner Eltern und Geschwister. Das
bringt ihn natürlich immer wieder in Schwierigkeiten. Diesmal scheint es ihn aber sehr schlimm erwischt zu haben.
Er verprügelt ab und an einen der Göttervertreter, doch nun sind gerade sie gestorben. Natürlich wird Uldyssian
verdächtigt. Lediglich sein Bruder Mendeln, der Jäger Achilios und die Kaufmannstochter Serenthia, die Uldyssian
anhimmelt, stehen auf seiner Seite. Er wird verhaftet und versteht die Welt nicht mehr, schon gar nicht, als sich die
Edeldame Lytia für ihn einsetzt. Diese Dame hatte Uldyssian nur einmal gesehen und sich sofort in sie verliebt,
doch steht sie in der Sozialen Hierarchie weit über ihm. Bei der Flucht, zu dem ihm die Edeldame verhilft, kommt es
zu einer weiteren Katastrophe. Uldyssian ist jedoch daran interessiert, seinen Namen wieder rein zu waschen und
den Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Bauer verändert sich und verfügt plötzlich über Kräfte, die ihn fast an
Stelle eines Gottes stehen lassen. Mit der Entscheidung, die Kräfte anzunehmen, wird er vollends zum Spielball von
Mächten, die er weder versteht, noch akzeptiert.
Richard A. Knaak beherrscht die Welt virtuos, obwohl er sich ebenfalls in weiteren Welten zurechtfinden muss,
wenn er andere Romane schreibt. Er beherrscht Diablo, wie kein zweiter. Ihm gelingt es nicht nur eine mitreißende
Handlung zu schreiben, sondern auch glaubwürdige Handlungsträger zu erschaffen. Das Buch ist eine kurzweilige
Unterhaltung. Geburtsrecht ist ein spannender Roman aus der Welt der Magie, der finsteren Mächte und der
epischen Schlachten zwischen Gut und Böse! Sehr empfehlenswert
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