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In Paris kommt es zu einem schrecklichen Unfall, als ein Airbus ungebremst in ein Flughafenterminal rast. Die
Ermittlungen beginnen sofort, doch die Ergebnisse sind rätselhaft: Alle Passagiere waren schon tot, bevor das
Flugzeug auf das Gebäude traf. Was die Polizei nicht herausfindet ist, dass es einen Mann gibt, der den Unfall
überlebt hat und einen tödlichen Fluch in sich trägt. Zeitgleich wird der Bestatter und Thantologe Konstantin Korff aus
Leipzig nach Paris gebeten, um den Eltern einer jungen Frau die Möglichkeit zu geben, Abschied von ihrer
geliebten Tochter zu nehmen. Wie sich herausstellt, ist auch Korff mit dem unheimlichen Fluch belastet.

Mit "Oneiros-Tödlicher Fluch" legt der deutsche Fantasyautor Markus Heitz einen packenden Roman
vor, der komplett ohne Vampire, Werwölfe oder Zwerge auskommt. Und das tut dem Roman unwahrscheinlich gut.
Heitz'gelingt es von der ersten Seiten an, den Leser in den Bann zu ziehen und bis zum Ende der gut 600 Seiten
nicht mehr loszulassen. Hinzu kommt, dass er eine Vielzahl interessanter Charaktere geschaffen hat, die durchaus
das Potential haben, auch ein zweites Mal aufzutreten. Zwar erklärt Markus Heitz im Nachwort, dass eine
Fortsetzung von "Oneiros - Tödlicher Fluch" nicht angedacht ist, aber wer weiß. 

Sehr gut verarbeitet der Autor auch die Themen Thantologie und experimentelle Neurochirurgie in diesem Roman
und zeigt auf, wie weit zum Teil der Stand der Technik ist. Auch diese Passagen hat Markus Heitz kurzweilig und
lesenswert eingebaut.
 
"Oneiros-Tödlicher Fluch" ist ein Fest für Fans düsterer Horrorgeschichten mit wissenschaftlichem
Einschlag! Ein packender, kurzweiliger Roman, den man über die gesamte Länge genießt und dessen offenes Ende
dem Leser Freiraum für die eigene Fantasie lässt und der Hoffnung auf einen weiteren Band nährt.
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