Das Fantasyspektakel geht weiter
Nach zwölf Jahren ist es endlich soweit: Die Kontinente Yuros und Antiopia sind durch die Leviathanbrücke miteinander
verbunden. Doch statt einen regen Handel mit dem Nachbarn zu führen, ruft Kaiser Constant zum Kreuzzug auf. Es
droht ein Krieg, der beide Länder weitaus mehr kosten könnte als zahlreiche Menschenleben. In diesen Zeiten gelangt
der gescheiterte Magier Alaron mit dem Hauptmann der Wache von Norostein nach Osten. Dort machen sich die beiden
auf die Suche nach der Skytale des Corineus, einem mächtigen Artefakt. Allerdings sind ihnen die Inquisitoren dicht auf
den Fersen, und damit auch Alarons erbittertster Konkurrent Malevorn Andevarion. Doch dank einer Gruppe Lamien,
hybrider Schlangenmenschen, kann Alaron seinen Feinden entkommen.
Derweil marschiert eine Legion in Antiopia ein. Die Armeen des Ostens fliehen vor dem Ansturm der scheinbar
übermächtigen feindlichen Truppen. Schlachtmagier Ramon kämpft im Glauben daran, dass der Kaiser von Yuros fortan
beide Völker regieren sollte. Allerdings müssen Ramon und seine Kameraden für die Treue zu ihrem Herrscher einen
hohen Preis zahlen, einen viel zu hohen Preis - ähnlich wie die javonische Königin-Regentin Cera Nesti. Gurvon Gyle,
Anführer einer Söldnergruppe und Spion, zwingt die Frau, den rondelmarischen Truppen unter Führung der Familie
Dorobon die Macht zu überlassen. Ansonsten würde er Ceras Bruder kaltblütig ermorden. Antiopia scheint dem
Untergang geweiht. Aber noch ist nichts entschieden. Noch ist eine Niederlage abwendbar ...
"Die Brücken der Gezeiten" - definitiv eine der besten Fantasysagas seit J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe". Was man
mit "Die scharlachrote Armee" in die Hand bekommt, ist grandiose Unterhaltung bis zur letzten Seite, bis zum letzten
Satz. Nach "Ein Sturm zieht auf" und "Am Ende des Friedens" gelingt David Hair abermals ein Meisterwerk voller
Spannung und phantastischstem Lesespaß. Kein Wunder, dass man das vorliegende Buch einfach nicht mehr
weglegen kann. Der neuseeländische Autor sorgt hier für ein Lesevergnügen, das alles andere glatt in den Schatten zu
stellen vermag. Absolut genial, einfach nur der Wahnsinn - diese Reihe! Garantiert kein Leser kann von so genialer
Unterhaltung jemals genug bekommen. Deshalb unbedingt mehr davon, viel mehr!
Besser kann man seine Zeit kaum verbringen als mit dem Lesen von David Hairs Büchern. Diese fesseln einen über
viele, viele Stunden. Ab dem ersten Satz von "Die Brücke der Gezeiten" ist es, als beträte man ein andere, eine fremde
Welt. Und am liebsten würde man diese niemals wieder verlassen. So ergeht es einem auch beim dritten Band. "Die
scharlachrote Armee" zählt ohne jeden Zweifel zu den diesjährigen Highlights in der Fantasyliteratur. Schade ist einzig,
dass solch ein Leseabenteuer von großer Seltenheit ist.
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