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Black Dagger 6. Band

Zsadist hat mehr als nur ein Problem. Das grösste Problem scheint jedoch Bella zu sein. Nicht im negativen Sinn,
sondern im gefühlsmässigen Bereich. Der Vampirkrieger hegt Gefühle für Bella, die er sich jedoch nicht eingestehen
will und Bella sieht in ihm ihren nächsten Begleiter. Er sollte verstehen, was zwischen ihm und Bella geschieht.
Aber wie soll Bella ihm zeigen, wie sehr sie ihn mag, wenn er Angst vor körperlicher Berührung hat? Begann ihre
Beziehung zueinander erst langsam, so wird sie jetzt schneller und intensiver. Bella muss mit ihren Erinnerungen
an die Gefangenschaft bei den Lessern fertig werden. Und nur Zsadist kann ihr helfen das Traum zu bewältigen,
war er doch in seiner Vergangenheit selbst einmal ein Blutsklave. Die Lesser sind die Gegner der Black Dagger
und sorgen innerhalb der Reihe für die gewalttätigen Auseinandersetzungen. Bella hat zudem noch das Problem mit
O. O will sie wieder zurück haben und setzt alles daran, sie wieder in seine Hände bekommen. Weil ihm der Fang
nicht gelingt, tötet er aus Hass alles und jeden, der sich ihm in den Weg stellt. 
	Z's (Zsadist) Zwillingsbruder Phury hat ebenfalls Probleme, seine aussichtslose und unerwiederte Liebe zu Bella.
Vishous verliert zwischenzeitlich seine ganz besondere Gabe.
 
Es scheint als sei das Buch eine Problemsammlung der verschiedensten Figuren, die die Handlung am Laufen
halten. J. R. Ward ist eine fast könnte man sagen begnadete Autorin. Ihr gelingt es die Handlungsträger mit Leben
zu erfüllen. Wir lernen die Figuren mit all ihren Gefühlen kennen, mit ihren Ansichten und mit ihren Zielen. Dabei ist
es nicht wichtig zu unterschieden, ob J. R. Ward die positiven oder negativen Handlungsträger beschreibt. In jedem
Fall sind beide Seiten, gut wie böse, so beschrieben, dass sie glaubwürdig erscheinen. Black Dagger ist eine Serie
voll Sex and Crime, wie es in der besten Zeit der Kriminalromane Gang und Gäbe war. Dazu die leichte mysteriöse 
und romantische Beschreibung macht mehr als einen Vampir-Horror-Roman aus
 

8 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von erik schreiber
 [28. September 2008]

http://www.heyne.de
https://www.buchtips.net/verlag12.htm
https://www.buchtips.net/sorte39.htm
http://www.amazon.de/dp/3453532813/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag231.htm

