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Bei einem mysteriösen Feuersturm im Kölner Dom kommen unzählige Gläubige ums Leben. Schnell wird klar, wer
hinter dem feigen Anschlag steht: der Drachenorden, eine alte Bruderschaft, die zu den längsten und gefährlichsten
Feinden der katholischen Kirche zählt. Sie sind auf der Suche nach einem Schlüssel, der eine neue Weltordnung
starten soll. Und in dieser spielen die Gebeine der Heiligen Drei Könige, die im Kölner Dom aufbewahrt werden, eine
entscheidende Rolle. Für den Agenten Grayston Pierce und sein Team beginnt ein mörderischer Wettlauf, der an
heidnischen Kultstätten und den Resten der sieben Weltwunder vorbeiführt. Dabei scheint der Drachenorden immer
einen Schritt voraus zu sein.
Nach dem enttäuschenden Prequel »Sandsturm« ist »Feuermönche« nunmehr der erste reguläre Roman um die
Spezialeinheit Sigma Force. In bester Dan-Brown-Art lässt James Rollins seine Figuren von einem historischen
Rätsel zum nächsten jagen. Gewürzt werden die interessanten und gut recherchierten Fakten immer wieder mit jeder
Menge Action. Dabei sind die Agenten der Sigma Force nicht immer strahlende Helden. Sicher, viele Zutaten des
Romans kennt man aus ähnlichen Werken, doch es gelingt James Rollins, diese Zutaten zu einem packenden und
lesenswerten Actionthriller zu verarbeiten. Sehr positiv fallen besonders seine Figuren auf, die allesamt das
Potential für mehrere Fälle haben. Und das ist auch gut so, denn die nächsten beiden Sigma-Force-Romane sind in
Deutschland bereits erschienen.
Mit »Feuermönche« startet die Sigma-Force-Serie richtig durch. Ein lesenswerter Actionthriller für alle Fans von Dan
Brown. Stand im ersten Roman noch der jetzige Leiter, der Sigma Force im Mittelpunkt, so hat James Rollins mit
Grayston Pierce eine interessante Hauptfigur erdacht, die die Lust auf weitere Sigma-Force-Romane schürt.
9 von 10 Sternen
Vorgeschlagen von Michael Krause
[14. April 2009]

