740 Buchseiten voller Spiel , Spaß und Spannung: So sollte Fantasy immer sein!
Magier, Krieger oder Dieb, Diener der Götter, Schamane oder einfacher Wanderer - die Möglichkeiten, Abenteuer zu
erleben, stehen auf Harkuna jedem offen, denn die Welt ist voller Gefahren, aber auch großer Belohnungen. Selbst
wenn kein Gold oder die Hand einer Prinzessin herausspringen, so ist man doch um eines reicher, zum Beispiel um
Erfahrungen und eventuell auch neuen Fähigkeiten. Das vorliegende Abenteuer beginnt auf hoher See. Der Protagonist,
in diesem Fall: der Leser höchstpersönlich, ist von seinem Heimatland aus über den Grenzenlosen Ozean
aufgebrochen, in der Hoffnung Dutzende von Häfen zu besuchen und Tausende von Wundern zu sehen. Doch es
kommt anders. Piraten entern das Schiff. Du kannst zwar fliehen, bist aber dem Tode gefährlich nahe.
"Das Meer des Schreckens" führt den unerschrockenen Abenteurer nun durch eine Welt der verlassenen Ruinen und
verborgenen Inseln, in und auf denen sagenhafte Schätze ruhen sollen. Allerdings ist der Weg dahin sehr tückisch, mit
Monstern, Fallen und Verrätern bestückt. Wird er oder sie die Piraten austricksen können, die ihm oder ihr auf den Fuß
folgen?
"Die Täler der Finsternis" fordern einen hohen Preis, wenn es darum geht, den Hochkönig von Harkuna aus seinem
kalten Gefängnis zu befreien. Oder ist es vielleicht besser, die Zitadelle von Velis Corin zurückzuerobern, die inmitten
einer Steppe voller wilder und kampflustiger Barbaren steht? Auch hier hat der Abenteurer die Qual der Wahl.
Fantasyliteratur, die alles ist, aber ganz sicher nicht nullachtfünfzehn - die Romane von Dave Morris und Jamie
Thomson sind eine Entdeckung mehr als wert. Deren Spielbücher sind ein Leseerlebnis weitab des Mainstreams. Mit
"Fabled Lands - Legenden von Harkuna" betritt man eine einzigartig-phantastische Welt, bevölkert von Piraten,
Zauberern, Händlern und, und, und. Der Doppelband "Die Meere des Schreckens & Die Täler der Finsternis" bedeutet
ein Leseabenteuer mit absolutem "Wow!"-Effekt, inklusive zahlreicher Überraschungen. Auch an Spannung fehlt es der
"Story" nicht. Wenn man nicht aufpasst, stirbt man hier ganz schnell einen (Helden-)Tod. Dabei möchte man gar nicht,
dass dieses Vergnügen so bald ein Ende hat.
Auf der Suche nach dem ganz besonderen Lesegenuss kommt man um die Veröffentlichungen des Mantikore Verlages
partout nicht herum. Diese machen Schluss mit langweiligen Nachmittagen, Abenden und Wochenenden. Viel lieber
verbringt man seine Lesestunden mit "Fabled Lands - Legenden von Harkuna". Dem Autorenduo Dave Morris und
Jamie Thomson gelingt Spiel, Spaß und Spannung im Übermaß. Bitte, unbedingt mehr davon!
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