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Die Geschichten rund um Polizist und Zauberlehrling Peter Grant sind
längst internationale Bestseller, mittlerweile sind acht Bände erschienen. In diesem Buch sind unterschiedliche Kurzgeschichten zusammengestellt worden, die alle Peters magischer Welt entstammen und
zu unterschiedlichen Zeiten angesiedelt sind.
Vor jeder Geschichte stehen eine kurze zeitliche Einordnung, damit man weiß, vor oder nach welchem Roman sie spielt, und ein Kommentar des Autors, der z.B. kurz aufzeigt, wie er auf die Idee
kam, wer ihn zum Schreiben der Geschichte motivierte oder sogar aufforderte oder welchen
Schauplatz er schon immer einmal nutzen oder lieber überhaupt nie verwenden wollte. Den Anfang machen sechs Geschichten, die in gewohnter Weise Peter als Hauptfigur und Ich-Erzähler
präsentieren, wie er in einem Café zum Zaubererduell herausgefordert wird, einem vermeintlichen
Poltergeist in einem Buchladen nachspürt oder eine sonderbare, eindeutig übernatürliche Apparatur in der British Library entdeckt.
Im zweiten Teil stehen andere Figuren im Mittelpunkt, darunter auch die beiden deutschen Polizisten Tobias Winter und Vanessa Sommer oder Abigal, die ursprünglich eher als Randfiguren für
nur einen Auftritt geplant waren, und es gibt drei kurze „Momente“, in denen der Autor auf wenigen Seiten verschiedene Stimmungen und Situationen eingefangen hat, die es nie in einen Roman
oder eine Kurzgeschichte geschafft haben.
Mir persönlich gefallen die Peter-Grant-Geschichten am besten, da er mit großem Abstand meine
Lieblingsfigur ist und ich den unverwechselbaren Stil, wie er die Welt sieht und kommentiert,
einfach herrlich finde. Tatsächlich ist das Episodenhafte der Kurzgeschichten recht erfrischend,
da auf diese Weise ganz unterschiedliche Situationen und Nebenfiguren präsentiert werden können, ohne dass man sich – wie in den Romanen – in eine komplexe Situation eindenken muss.
Ich freue mich bereits auf einen neunten Band der Reihe und verkürze mir die Wartezeit gerne
mit dieser Kurzgeschichtensammlung.

