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Nach seiner Ankunft in Twilight City wurde Wynn Blakeston, alias Johnny Conolly zu einer Geldstrafe verurteilt, die
er nicht aufbringen konnte. Auf seinem Weg zum Gefängnis erfährt er über einen Polizisten, dass seine Strafe von
einer ihm fremden Person bezahlt wurde. Als Wynn zu dieser Person gebracht wird, gibt es einen Anschlag auf
das Auto. Wynn wird schwer verletzt und verliert das Gedächtnis. 

"Kein Zurück!" ist die zweite Folge des John-Sinclair-Spin-offs "Dark Land", das mit
"Böses Erwachen" schon recht vielversprechend begonnen hat. Autor Graham Grimm legt mit dieser
zweiten Folge noch eine Schippe drauf. Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass man die Serie von Beginn an
lesen muss. Anders als bei John Sinclair, wo es zwar einen großen Handlungsrahmen gibt, aber die einzelnen
Episoden abgeschlossen sind, scheint hier eine recht komplexe Geschichte auf den Leser zuzukommen. Auf
jeden Fall gibt es noch so viele offene Fragen, auf die man eine Antwort haben möchte. 

Trotzdem (oder vielleicht gerade deshalb) macht dieser Serienanfang so viel Spaß. Mit dem Setting von Twilight
City gibt es ein Füllhorn von starken Ideen. Auch die Figuren, wie der mysteriöse Vampir Kylandros oder die beiden
so unterschiedlichen Polizisten Bella Tosh und Kajahn, liefern sehr viel Potential, sodass man diesen Teil kaum
aus der Hand legen kann. 

Auch stilistisch wird einiges geboten. Gute Dialoge, spannende Rückblenden (gerade für Leser, die den ersten Teil
nicht kennen) und ein paar actionreiche Szenen sorgen für sehr viel Kurzweiligkeit beim lesen.
 
Mit "Kein Zurück!" entpuppt sich die neue Basteiserie "Dark Land" schon jetzt als echter
Geheimtipp. Ich hoffe, dass die Handlung so komplex und trotzdem nachvollziehbar bleibt. Wenn das so ist, sind
viele spannende Lesestunden garantiert. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Bände 3 und 4, die vom Sinclair
erfahrenen Autor Logan Dee stammen werden.
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