Ein Fantasyhit, wie man ihn nur seltenst im Bücherregal findet
Linus Baker ist ein vorbildlicher Beamter. Seit Jahrzehnten arbeitet er im BBMM, einer Sonderabteilung des
Jugendamtes, die für das Wohlergehen magischer Minderjähriger zuständig ist. Nie war er auch nur einen Tag krank,
und das Regelwerk der Behörde ist seine Gute-Nacht-Lektüre. Seine Katze Calliope ist Linus' einzige Freundin. Es ist
ein eintöniges Dasein, jedenfalls bis Linus eines Tages vor das Allerhöchste Management zitiert wird. Linus wird auf
eine geheime Mission geschickt. Er soll das Waisenhaus eines gewissen Mr. Parnassus, das sich auf einer
abgelegenen Insel befindet, genauer unter die Lupe nehmen. Es besteht auf Seiten des Managements Zweifel, ob
Heimleiter Arthur Parnassus wirklich die richtige Person für diesen Job ist. Und plötzlich steht Linus vor der
Herausforderung seines Lebens.
Mr. Parnassus' Schützlinge sind eher etwas speziell - einer von ihnen ist möglicherweise der Sohn des Teufels! In
diesem Heim kommt Linus mit "Vorgaben und Verordnungen" sowie seiner Vorliebe für Regeln nicht weit, das merkt er
schnell. Eher widerwillig lässt er sich auf dieses magische Abenteuer ein, das ihn auf der Insel erwartet, und erfährt
dabei die größte Überraschung seines Lebens. Luzifer, Lucy genannt, ist keineswegs ein Satansbraten, sondern ein
Sechsjähriger mit Hang zur Dramatik, aber trotzdem äußerst liebenswert. Und auch alle anderen Kinder erobern Linus'
Herz im Sturm, ähnlich wie Mr. Parnassus. Linus droht seine Aufgabe aus den Augen zu verlieren. Und ehe es sich
Linus versieht, findet es sich mittendrin in einem ziemlich schlimmen (Gefühls-)Chaos; hoffentlich mit Happy End ...
Fantasy, die rockt wie kaum etwas anderes - die Geschichten aus T.J. Klunes Feder hauen einen definitiv vom Hocker.
Man lacht, man weint, und vor allem staunt man über den Einfallsreichtum des US-amerikanischen Autors. Kaum eines
seiner Bücher aufgeschlagen begonnen, überschlägt man sich vor Begeisterung und es steht einem der Mund offen.
"Mr. Parnassus' Heim für magisch Begabte" zu lesen ist ein Vergnügen der besonderen Art. Bei solch amüsanter
Unterhaltung kann man gar nicht mehr aufhören, als wie ein Honigkuchenpferd zu grinsen. Beste Laune ist hier absolut
garantiert! Aber ebenso Spannung und eine Extraportion Phantasie weit abseits des Mainstreams. Klune kann
schreiben. Sein Talent zeugt mindestens von der Genialität eines Autors wie Ransom Riggs, knallt noch schöner als ein
Sektkorken!
T.J. Klunes Fantasy stellt sogar die eines Ransom Riggs glatt in den Schatten. Seine Romane sind alles andere als
nullachtfünfzehn, einfach nur herrlichst originell vom ersten bis zum letzten Satz, eigentlich ein Wunder. Langeweile
kommt bei deren Lektüre zu keiner Seite auf. "Mr. Parnassus' Heim für magisch Begabte" macht Riesenspaß, und den
für länger als nur einen Lesenachmittag/-abend lang. Das fetzt!
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