Ein Fantasyabenteuer der etwas anderen, aber trotzdem genialsten Art
Der 18-jährige Zacharias glaubt sich als Fehler im System. Wegen seiner Phobie gegen jegliches Insektenvieh
versuchte er eine Therapie. Die allerdings versagt immer dann, wenn der Teenager eine Mücke oder Raupe auch nur
aus der Ferne sieht. Freundin Hilde ahnt nichts davon. Sie sieht in Zacharias den perfekten Ehemann. Läuft sein Leben
doch (angeblich) so wohlgeordnet und gut strukturiert. Seinem Traumjob als Buchhalter ist er durch ein
Sommerpraktikum einen großen Schritt näher gekommen. Einer glücklichen Zukunft mit Hilde steht nichts im Wege - bis
Zacharias per Brief aufgefordert wird, zum Orakel zu reisen und eine Prophezeiung für Jedermann zu erfüllen, um sein
Land vor einer zerstörerischen Macht zu retten. Er wurde auserwählt, mit ungeahnten Folgen für sein Leben.
Wohl oder übel stellt sich Zacharias seiner Bürgerpflicht und nimmt das magische Zeichen der Queste auf sich: "Auf der
Suche nach deinem Vater hilfst du anderen Auserwählten in Not, du erfährst Geheimnisse, die dich verändern, und der
letzte Auserwählte wird dir am Ende deiner Reise in seiner Dankbarkeit ein großes Geschenk machen." Die Aufgabe
hört sich so leicht an, dass Zacharias sich schon am Abend wieder bei seiner Freundin glaubt. Dumm nur, dass
Zacharias adoptiert wurde. Bevor er seine Mutter fragen kann, wer sein Erzeuger ist, stirbt diese bei einem Unfall. In
seiner Verzweiflung wendet Zacharias sich an den magischen Gelehrten Iani. Der verfolgt ganz eigene Pläne und
konfrontiert Zacharias mit dessen schlimmsten Ängsten, grausamen Wahrheiten und tödlichen Gefahren ...
Fantasy von der Magie aus Christoph Marzis Feder - mit "Prophezeiungen für Jedermann" gelingt Nicole Gozdek erneut
ein Lesehit, der (fast) alles andere glatt in den Schatten stellt. Was man hier in die Hände kriegt, ist Unterhaltung, die
vor Phantasie regelrecht Funken sprüht. Bei so viel amüsantem, originellem Lesespaß hält es einen garantiert nicht
lange auf der Couch oder im Bett. Die deutsche Autorin lässt es nämlich an einer Extraportion Humor, aber auch
Spannung nicht fehlen. Sie schreibt ihre Geschichten mit ganz viel Witz, außerdem mit Herz und Grips. Ihre Fantasy
bringt den Leser schier zum Ausflippen, und das gleich ab dem ersten Satz. Und man kann nicht anders, als über
mehrere Stunden lang noch breiter als ein Honigkuchenpferd zu Grinsen. Hipp, hipp, hurra!
Die Romane von Nicole Gozdek sind ein absolutes Fantasy-Must-read. Kein Leser kommt um diese herum. Denn mit
diesen erfährt man Unterhaltung, wie sie magischer kaum sein könnte. Nach nur wenigen Sätzen von "Prophezeiungen
für Jedermann" wird einem ganz schwindelig ob solch grandioser Literatur. Man wird mitgenommen auf ein aufregendes
Abenteuer und ist nach der letzten Seite ganz atem- und sprachlos von diesem, außerdem vor lauter Lesebegeisterung.

Susann Fleischer 24.06.2019

Quelle: www.literaturmarkt.info

