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Die Osseria-Saga 2. Band
Die Macht der Worte spielt eine wichtige Rolle in der Literatur. Mit ihr kann man Romane schreiben und Menschen
beeinflussen. Die Macht der Worte, die wir benutzen, spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Gefühlen
und Taten. Diese Erkenntnis ist dem Bernsteinmagier Gerin Atreyano durchaus bekannt. Um so bestürzter ist er als
er von einem Schiffbrüchigen erfährt, dass dieser ihn in seinen Träumen gesehen hat. Prinz Gerin erfährt von den
unbesiegbaren Havalqua, die mit ihrer riesigen Armada sich der Heimat nähern. Der Kronprinz von Khedesh fürchtet
sich nicht umsonst, denn die Angreifer suchen nach einer Macht, die jede andere in den Schatten stellt. Die Macht
der Worte.
	König Abran Atreyano macht sich Gedanken um seinen ältesten Sohn.  Kronprinz Gerin war in seinen Augen stets
ein schwieriges Kind. Seine jüngeren Geschwister, Zwillinge, hatten sich normal entwickelt, während Gerin mit einem
Jahr bereits laufen konnte. auch in anderen Punkten überraschte er in seiner entwicklung seinen Vater und seine
Mutter Vanya. Inzwischen stimmt nicht mehr alles zwischen den beiden. Zu unterschiedlich sind ihre Ansichten, zu
erfolgreich ist Gerin und stellt seine Vater in den Schatten seiner Persönlichkeit.
 
Aber das ist nur eine kleine Handlung in dieser Erzählung. Damit erhält der Leser aber mehr Informationen über den
Handlungsträger, als durch lange Beschreibungen. Prinz Gerin selbst ist ständig unterwegs und lebt dabei äusserst
gefährlich. Im Prinzip versucht er gegen die Armada der Angreifer etwas auf die Beine zu stellen. Ehrlich, mir ist von
diesem Roman nicht viel in Erinnerung geblieben. Er hat alle handwerklichen Erfordernisse gut zu sein, doch die
Handlung bleibt bei mir nicht im Gedächtnis. Es gibt magische Kämpfe, etwa Hollins gegen Grin, es gibt schwere
Zauberangriffe, es gibt Fanatiker, und all das andere, was einen guten Fantasyroman ausmacht. Ich schlage
daher vor, lest das Buch selbst, ohne eine Empfehlung oder Ablehnung von mir.
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