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Linus, Edda und Simon konnten aus den Laboren von GENE-SYS flie-
hen, aber um welchen Preis: Linus opfert sich für seine Freunde und 
wird schon halbtot von Olsen ins Krankenhaus gebracht. Während Linus 
also in seinem Körper gefangen ist, müssen Edda und Simon ihren Geist 
befreien. Die beiden sind bei einer Gruppe von Rebellen untergekom-
men, die auch gegen die gefährlichen und machthungrigen Konzerne 

um GENE-SYS vorgehen wollen. Die Rebellen leben auf Plattformen vor 
der britischen Küste und haben alle großen Konzernnetzwerke infiltriert. Edda und Simon sind ihre 
große Hoffnung, sie sollen durch eine Gedankenverbindung mit Linus eine andere Realität schaffen, 
mit der die Rebellen dann die Menschen befreien und auf die Machenschaften um sie herum auf-
merksam machen wollen.  

Aber Edda und Simon haben sich auseinander gelebt und Linus ist sehr weit entfernt und kann 
nichts von ihren Absichten ahnen. Eigentlich vegetiert Linus nur noch und wünscht sich nichts sehn-
licher, als endlich zu sterben und seinen Geist unabhängig vom Körper bewegen zu können. So ist 
es kein Wunder, dass der entscheidende Schlag gegen GENE-SYS und seine Verbündeten fehl-
schlägt. Die Rebellen werden kurz darauf zerschlagen und Edda und Simon müssen wieder alleine 
kämpfen. Obwohl sie Olsen und sich selbst haben, ist es sehr schwer, durch so viele Rückschläge 
doch noch den Weg zum Guten zu finden und die alte Idee des Abaton zu verwirklichen. 

Abaton – Im Bann der Freiheit ist der letzte Band einer Trilogie und man braucht die vorangegange-
nen Bücher (die Rezensionen finden Sie hier F Abaton Band 1 und 2), um die Handlung zu verste-
hen. Es erzählt wieder ein allwissender, in die personalen Perspektiven wechselnder Erzähler. Meis-
tens wird abwechselnd von Simon und Linus berichtet, es werden aber auch noch andere Personen 
verwendet. Zusätzlich zum normalen Text gibt es rot gemusterte Seiten, bei denen man fast mei-
nen könnte, sie stellten eine verschlüsselte Botschaft dar.  

Auch dieser Band ist action- und spannungsreich und steht den vorhergegangenen Büchern in 
nichts nach. Das Ende und der Sieg über GENE-SYS kommen aber sehr plötzlich und es passt 
nicht wirklich zu dem, was vorher alles passiert ist, ist aber schlüssig. Da es ein Science-Fiction-
Roman ist, darf man natürlich nicht alles für bare Münze nehmen, aber einige aktuelle politische 
Themen oder Befürchtungen und Gesellschaftskritik lassen sich schon erkennen. Ich habe nach 
dem Genuss der Lektüre eine Zeit lang nur Verschwörungstheorien gesehen. 

Ansonsten ist es ein sehr schönes spannendes Buch und ein gebührender Abschluss der Trilogie 
und sehr lesenswert. 
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