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Wynn Blakeston ist noch immer auf der Suche nach dem Mörder seiner Mutter. Dabei kann ihm Abbey, die Tochter
seines Retters Sir Roger helfen. Gemeinsam begeben sie sich nochmals ins Ripp Tide, um dort die wahre Identität
des Mörders zu erfahren. Es handelt sich um ein Kraak namens Norek. Um ihn zu stellen, begeben sich Abbey und
Wynn in einen finsteren Stadtteil von Twilight City, wo einige Wesen bereits auf sie warten. 

"Grauen im Rampenlicht" ist der dritte Roman des John-Sinclair-Ablegers "Dark Land".
Anders als die Mutterserie, in der mehr abgeschlossene Episoden im Blickpunkt stehen, scheint sich "Dark
Land" eher an Serien wie "Maddrax" oder "Professor Zamorra" zu orientieren, in
denen eine komplexe, fortlaufende Handlung im Blickpunkt steht. 

Und das ist gut so, scheint sich hier doch eine echte Perle dieses Genres zu entwickeln. Für diesen dritten Band
zeichnet sich der sinclairerfahrene Autor Logan Dee verantwortlich, der eine sehr spannende, atmosphärische und
actionreiche Geschichte erzählt. Diese beantwortet zwar einige Fragen, wirft aber neue auf. Genau dieses
Wechselspiel macht den Reiz dieser neuen Serie aus. 

Stilistisch liefert Logan Dee gute Kost ab, auch wenn er für meinen Geschmack viel zu oft das Wort eigentlich
verwendet, dass an jeder vorkommenden Stelle hätte gestrichen werden können. Hier mögen Kritiker einwerfen, dass
man bei einem Heftroman nichts besseres erwarten kann. Doch das ist Quatsch, da der Roman ansonsten sehr
lesenswert ist, sprachlich durchaus überzeugen kann und adere Werke zeigen, dass genau das nicht der Fall sein
muss.
 
"Dark Land" ist ein echter Geheimtipp, der mit seinem dritten Band weiter die Lust auf diese Serie
anfeuert. Der Schauplatz Twilight City hat viel Potenzial, sodass ich sehr gespannt bin, wie Wynns Suche nach
dem Mörder seiner Mutter weitergehen wird.
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