"Die Brücke der Gezeiten" - sensationell gute Fantasy à la "Der Herr der Ringe"
Seit vier Monaten sind Yuros und Antiopia durch die Leviathanbrücke verbunden. Nichts hält die kriegerischen Horden
mehr davon ab, in die feindlichen Kontinente einzufallen. Doch noch gibt es Hoffnung auf Frieden. Der gescheiterte
Magier Alaron muss lediglich die Skytale des Corineus endlich finden. Dann verfügt er über die Macht, das Schicksal
der Welt zu bestimmen. Doch ihm sind die grausamen Inquisitoren und Seelentrinker auf den Fersen. Sollten sie ihn
fassen, ist alles verloren. Zwar können Alaron und das Zigeunermädchen auf die geheimnisvolle Glasinsel flüchten,
aber auch dort spüren ihre Verfolger sie auf. Es kommt zum erbitterten Kampf um Leben und Tod - und um die Skytale,
dem mächtigsten Artefakt Urtes, von dem alle Magie ausgeht.
Derweil lässt sich Kazim, der frühere Geliebte der Marktfrau Ramita, in der magischen Kunst der Gnosis ausbilden. Als
seine Meisterin von einer Assassinengruppe gefangen genommen wird, entscheidet er sich gegen jede Vernunft dafür,
sie zu retten. Was Kazim (noch) nicht ahnt: Diese Entscheidung wird schwerwiegende Folgen für ihn haben. Genauso
wie die von Ramon, als Schlachtmagus in der Dreizehnten Legion zu dienen. Er und seine "Kameraden" dringen bis
nach Shaliyah vor, wo die rondelmarischen Truppen in eine tödliche Falle geraten. Kaiser Constant Sacrecour ist mit
einem Mal so weit vom Sieg entfernt wie niemals zuvor. Doch eine verlorene Schlacht bedeutet nicht, dass auch der
ganze Krieg verloren ist. Es wird noch viel Blut fließen ...
Der schiere Wahnsinn! Mehr phantastischen Lesegenuss als in den "Die Brücke der Gezeiten"-Büchern von David Hair
findet man höchstens noch in der "Der Herr der Ringe"-Trilogie. Der neuseeländische Autor sorgt für jede Menge
Spannung im Leben des Lesers. Ab der ersten Seite von "Die Waffen der Wahrheit" ist man vollkommen gefesselt von
der Story. Über viele, viele Stunden lang kann man mit der Lektüre nicht mehr aufhören. Denn hier findet man zwischen
zwei Buchdeckeln ein höchst aufregendes Leseabenteuer. Bis zum letzten Satz kennt die Lesebegeisterung kein Halten
- und auch darüber hinaus legt sich diese nicht. Zum Glück erscheint Mitte Mai 2016 mit "Der Zorn des Propheten" der
fünfte und hoffentlich noch längst nicht letzte Teil von Hairs Saga.
Mit seinen Romanen bringt David Hair frischen Wind in die Fantasyliteratur. Die "Die Brücke der Gezeiten"-Reihe gehört
ohne jeden Zweifel zu den besten wie spannendsten Leseerlebnissen, die man derzeit in die Hand bekommen kann.
"Die Waffen der Wahrheit" übertrifft einfach alles. Selbst ein J.R.R. Tolkien hätte diese Geschichte nicht besser
schreiben können. Hier erfährt man Unterhaltung mit absoluten "Wow!"-Effekt. Solch ein atemberaubend geniales
Lesevergnügen haut einen glatt um.
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