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Mit Hilfe von Abby, der Tochter seines geheimnisvollen Mentors, ist Wynn Blakeston noch immer auf der Suche
nach Norek, dem Dämon der seine Mutter getötet hat. Nachdem sie zuletzt in Sinatown eine Spur gefunden haben,
zieht es Wynn und Abby diesmal auf die offene See hinaus. Auf einem alten Frachter soll es eine Spur von Norek
geben. Die beiden ahnen nicht, dass sie mit ihrer Suche in ein Wespennest stechen, denn Norek hat
weitreichende Pläne. Auch Bella Tosh und Kajahn vom Twilight City Police Department interessieren sich für den
Frachter, da sich einer ihrer Kontaktmänner nicht wie vereinbart gemeldet hat. 

Als Autor für diverse Hörspielserien wie Sherlock Holmes oder Professor van Dusen ist Marc Freund schon in
Erscheinung getreten. Auch für die Romanheftserie John Sinclair hat er schon lesenswerte Romane abgeliefert.
Jetzt also sein Debüt für das noch recht junge Sinclair-Spin-off "Dark Land". Die Serie hat sich bisher
durch spannende Romane und einen tollen Handlungsbogen ausgezeichnet. 

In diese Kerbe schlägt auch Marc Freund mit seinem Roman. "Abtrünnig" fügt dem großen Mosaik um
Twilight City ein weiteres Steinchen hinzu. Die beiden Handlungsstränge (Wynn und Abby / Tosh und Kajahn)
ergänzen sich ausgezeichnet, sodass Marc Freund mit sehr gut platzierten Cliffhangern immer wieder das Tempo
anziehen kann. Nebenbei sorgt auch er dafür, dass der Kosmos von "Dark Land" ein Stück wächst.
 
Nach nunmehr fünf Folgen hat sich "Dark Land" als meine neue Lieblingsserie etabliert. Ein toller Plot,
spannende Geschichten und ausgezeichnete Autoren lassen hier eine Reihe entstehen, der locker mit etablierten
Serien wie John Sinclair oder Professor Zamorra mithalten kann und sie, zumindest nach meiner Meinung, derzeit
in die Tasche steckt. In diesem Sinne ist "Abtrünnig" ein weiterer, sehr lesenswerter Roman mit einer
tollen Mischung aus Horror, Thriller und Action.
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