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Von einem einheimischen Polizisten wird Oberinspector John Sinclair darauf aufmerksam gemacht, dass es im
venezuelischen Dschungel eine Expedition gibt. Ein texanischer Millionär ist auf der Suche nach einer besonderen
Statue. Bei dem Bericht des Polizisten fällt der Name des Dämons Shador, mit dem der Geisterjäger von Scotland
Yard schon Bekanntschaft gemacht hat. Zusammen mit seinem Freund und Kollegen Suko begibt sich John nach
Caracas, um zu verhindern, dass Shador seinen Körper wiedererweckt. Jedoch ahnen weder John noch Suko, dass
sich Shador Hilfe vom geheimnisvollen Täufer geholt hat. 

Kurz vor dem großen Jubiläumsdreiteiler stimmt Marc Freund die Sinclairleser mit einem packenden Roman auf das
Ereignis ein. Freund, der sich durch Hörspieldrehbücher für Lady Bedfort oder die neuen Fälle von Sherlock Holmes
einen Namen gemacht hat, war schon mehrfach für die Sinclairserie aktiv. Er legt mit "Auferstehung des
Schreckens" einen Roman vor, der alle Stärken der Serie in sich vereint. Die Handlung ist durchweg
spannend, auch wenn das Grundmotiv (eine geheimnisvolle Expedition, die kontinuierlich dezimiert wird) alles
andere als neu ist. Trotzdem liest sich der Roman sehr gut, da es einen packenden Spannungsbogen gibt. Zum
Ende taucht mit Asmodis noch eine Figur auf, deren Rolle in der Geschichte nicht nur den Geisterjäger überrascht. 

Stilistisch kann der drehbucherfahrene Marc Freund mit diesem Roman punkten. Auch wenn es drei, vier
Tippfehler gibt, die bei einem Lektorat hätten auffallen können, liest sich der Roman sehr flüssig. Gerade die Dialoge
kommen auf den Punkt, ohne dabei hölzern, abgedroschen oder gar schablonenhaft zu klingen.
 
"Auferstehung des Schreckens" ist ein grundsolider, äußerst spannender Sinclairroman, der dem
positiven Niveau der Serie absolut gerecht wird und der den Fans der Serie viel Spaß bereiten wird. Der Grundstein
für Band 2000 ist gelegt, nun muss Serienschöpfer Jason Dark mal wieder einen Knaller abliefern. Schließlich
zeichnet er sich für den Auftakt des Jubiläumsdreiteilers verantwortlich.
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