Ein Fantasyabenteuer der besonders spannenden , ebenso amüsanten Sorte
Als der 13-jährige Marcus eines Nachmittags in der Schule nachsitzen muss, passieren merkwürdige Dinge: Plötzlich
gehen alle Computer gleichzeitig an, ein geisterhafter Mann im Bademantel erscheint mehrmals draußen vor dem
Fenster. Und auf dem Heimweg fordert eine unheimliche alte Frau die Rückgabe eines Schlüssels. Was hat das zu
bedeuten?, fragt sich Marcus verwirrt. Als er zu Hause die Zeitung aufschlägt, ist er richtig geschockt: Neben einem
Unfallbericht ist ein Foto abgedruckt: Es ist der Mann im Bademantel! Marcus muss herausfinden, welches Geheimnis
hinter all dem steckt. Also macht er sich auf eine gefährliche Suche nach Antworten. Diese führt ihn schließlich in die
"Bibliothek der Geister" und zu Everett, der dem Jungen Erstaunliches offenbart.
MarcusÂ´ leiblicher Vater hat als Geisterjäger gearbeitet. Nun soll Marcus an dessen Stelle treten. Dumm nur, dass der
Junge gerade mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat: Die Schreckgestalt Butzemann will um jeden Preis
MarcusÂ´ Schlüssel an sich bringen. Das Böse, in Gestalt einer alten Frau, verfolgt Marcus auf Schritt und Tritt. Das
einst so ruhige Leben des Teenagers ist vorbei. Gemeinsam mit seinen Freunden Lu und Theo stürzt er sich kopfüber in
eine schwierige Mission: Sie wollen den Butzemann einsperren. Leichter gesagt/gedacht als tatsächlich getan. Zu dritt
allerdings lässt es sich besser kämpfen als allein, oder?! Marcus muss sich vorsehen, denn der Butzemann hat es auf
die Menschen abgesehen, die er liebt. Es sei denn, er gibt ihm den Schlüssel ...
Kinderliteratur, die Schluss macht mit ätzend-öden Nachmittagen, Abenden und Wochenenden vor dem Fernseher oder
Computer - dank den Geschichten von D.J. MacHale kommt jede Menge origineller, außerdem phantastischster
Lesespaß in jedes Kinderzimmer. Langeweile? Definitiv zu keinem Satz von "Die Bibliothek der Geister". Band eins,
"Der magische Schlüssel", ist die reinste Wundertüte: randvoll gefüllt mit Spannung, Humor, Einfallsreichtum und manch
schräger Überraschung. Ab der ersten Seite plumpst man vor lauter Lesebegeisterung glatt vom Sofa bzw. Bett. Der
US-amerikanische Autor erfreut Mädchen und Jungen über alle Maßen, und zwar mit Unterhaltung mit absoluter
Gänsehaut-Garantie. Seine Bücher bringen Jung und Alt, Groß und Klein gehörig zum Schauern.
D.J. MacHales "Die Bibliothek der Geister" hat das Zeug dazu, das "Ghostbusters" der jüngeren Generation zu werden.
Solch ein herrlichst turbulentes, zugleich aber auch gruselig-spannendes Lesevergnügen bringt Kinder ab zehn Jahren
schier zum Ausflippen. "Der magische Schlüssel" bedeutet ein Fantasyabenteuer, wie man es nur selten in die Hände
bekommt. Und ist mindestens so amüsant wie die "Lockwood & Co."-Bände von Jonathan Stroud. Unbedingt mehr, viel
mehr sogar!
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