
Rezensionen von Buchtips.net
 

Oliver Fröhlich, Madeleine Puljic: Maddrax -
Folge 453: Mit harter Hand!

 
Buchinfos

Verlag: Bastei Entertainment (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Fantasy

ISBN-13: B071XXJBF7 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 1,99 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Nach einem weiteren Funkruf verschlägt es Matt, Xij und Tom in die Gegend von Izmir, wie sie auf der Suche nach
einer Techno-Enklave sind. Schon die Ankunft ist für Matt und seine Freunde alles andere als erfreulich, da sie erst
von Siragippen und anschließend von einer Horde Barbaren angegriffen werden. Jedoch erhalten sie Unterstützung
von Colonel Kormak. Zusammen mit seinen Leuten bringt er Matt und seine Freunde in ihre Enklave. Doch
irgendetwas kommt Xij dort merkwürdig vor. 

Nach dem eher schwächsten letzten Band geht es diesmal wieder auf die Erde zurück. Oliver Fröhlich und Madeleine
Puljic haben ein echtes Serienschmankerl verfasst. Die Story packt von den ersten Seiten an und liefert eine tolle
Mischung aus Spannung, Handlung und Action ab, die mit einer Spur Horror verfeinert wird, als es um die
Siragippen geht (eine Spinnenart). Mit Colonel Kormak und dessen Vertreterin Vasraa betreten zwei Figuren die
Bühne, die sicher noch für einige spannende Momente sorgen werden. Gerade das fiese Ende deutet ja darauf hin,
dass es definitiv ein Wiederlesen mit den beiden geben wird. 

Stilistisch liefern Oliver Fröhlich und Madeleine Puljic allerbeste Arbeit ab. Der Roman liest sich wie aus einem
Guss und wird auch höheren Ansprüchen absolut gerecht. Etwas schade ist es, dass sich Oliver Fröhlich mit diesem
Band von der Serie vorerst verabschiedet. Bleibt zu hoffen, dass es ein Wiederlesen mit ihm gibt.
 
Gerade die aktuellen Erdbände zeigen, dass es eine gute Entscheidung war, einen Großteil der Handlung wieder auf
die Erde zu verlegen. "Mit harter Hand" ist ein toller Roman, der jedem Maddrax-Fan vorbehaltlos
gefallen sollte. Alle Stärken der Serie kommen hier zum Ausdruck und sorgen für allerbeste Heftromanunterhaltung.
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