
Rezensionen von Buchtips.net
 

Peter Morwood: Die schwarze Schlacht
 

Buchinfos

Verlag: Piper Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Fantasy

ISBN-13: 978-3-492-29161-3 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 1,78 Euro (Stand: 22. Mai 2023)
 
Aldric Talvalin, Clanführer der Pferdefürsten, sitzt in der Falle. Eine geheime Mission hat ihn mitten ins Land seiner
Feinde geführt. Doch dann wurde er verraten und befindet sich nun in der Gewalt seines größten Widersachers. Eine
Flucht erscheint unmöglich - bis Aldric unerwartete Hilfe erhält. Ein Geschöpf aus den Legenden sowie eine
ungewöhnliche Frau stehen ihm im richtigen Augenblick zur Seite. Schließlich muss sich Aldric entscheiden: Wird er
fliehen und damit sich selbst retten - oder seine Mission im Feindesland doch noch zum Erfolg führen?
										(Verlagstext)

	Peter Morwood, das ist Robert Peter Smith, entführt uns ein weiteres Mal in seine Welt der Pferdefürsten. Wie immer
steht sein Held Aldric Talvalin im Mittelpunkt der Handlung, wenngleich diesmal eine Frau an seiner Seite
auftaucht, die ihm ein wenig in den literarischen Hintergrund drückt. Kyrin ist es, die manchmal die Zügel in die Hand
nimmt und Aldric führt und die Handlung lenkt. Da hilft es wnig, dass Aldric den Zauberer Gemmel an seiner Seite
hat. Die Handlung um den Rachedurst des Mannes, der einmal ein grosser Kriegerlord werden soll wird nur von
seinen gelegentlichen Niederlagen gebremst. Der Fantasyroman ist reine Abenteuer-Fantasy die dem Leser viel
Spass bereitet. Wer jedoch einen Blick in das Internet wirft, wird feststellen, dass ihm fast gar keine Beachtung
geschenkt wird. Das ist auf der einen Seite recht Schade. Der Zyklus ist in der Tat spannend geschrieben. Aber
vielleicht reicht das in unserer Fantasy-überfluteten  Welt nicht mehr aus. Es ist keine Fantasy mit Trollen, Zwergen
und ähnlichen Fabelwesen, sondern "nur" mit Menschen und Zauberern sowie den üblichen Intrigen und
Ränkespielen.
 
Dahingegen sind die Figuren, auch Nebenfiguren wie Goth, sehr gut beschrieben. Besser als bei anderen
Autoren. Den amerikanischen Erfolg von Peter Morwood kann man in Deutschland nicht ganz verstehen, wenn
man die Reaktionen auf die Bücher hier sieht. Andererseits waren sein Star Trek Romane durchaus sher beachtet.
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