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Alexis Fairburn,
F
L
Lehrer
in Eton und Vorsitzend
der des scchulinterne
en Rätselc
clubs, ist
verschw
wunden. Einzige Spu
ur: Ein Brie
ef, vollgep
packt mit Rätseln.
R
De
em jungen
n James
Bond un
nd seinen Freunden wird schne
ell klar, dass ihr Lehrrer entführrt wurde – offenbar
o
war er mit
m dem Ba
au einer ne
euartigen Rechenma
R
aschine beschäftigt. U
Und auf die haben
es meh
hrere Parte
eien abgessehen. Au
uch unter Fairburns Freunden scheint es
e einen
Verräter zu geben
n. Dann ge
eschieht ein
n Mord…
ofitables Thema,
T
mitt dem sich
h fraglos G
Geld mache
en lässt.
James Bond 007 ist ein pro
Es gehö
ören aber auch ein bisschen Mut und eine
e
gewissse Begeissterung da
azu, sich
dem sp
päteren Do
oppelnullag
gent neu zu
z näheren
n. Charlie Higson ge
elingt dies
s ausgesproche
en gut, seiin Junior-B
Bond agierrt bereits wie
w in alten Tagen, ohne einen kindlichen Charme zu verlieren, und deme
entspreche
end ist die gesamte G
Geschichte
e umgesetzt: Ein
E angene
ehmes Spa
annungsnivveau, eine Prise Hum
mor und vo
or allem Action
A
en
masse: Verfolgun
ngsjagden zu Fuß un
nd per Auto
o, Schieße
ereien, Käm
mpfe Mann
n gegen
Mann, waghalsige
w
e Kletterpa
artien und schnell we
echselnde Handlung
gsschauplä
ätze weisen sch
hon ganz auf den späteren
s
G
Geheimage
enten hin. Beim Lessen komm
mt richtig
Laune auf, der Roman
R
ist unterhalte
end und vermag es,, den Lese
er zu fess
seln; die
knapp 400
4 Seiten vergehen da wie im Flug!
Etwas störend
s
fallen allein einige Forrmatierungs
s- und Tip
ppfehler inss Auge: Hier hätte
man sicch ein sorg
gfältigeres Lektorat gewünscht.
g
Zudem sccheint dem
m Autor ode
er Übersetzer nicht
n
klar ge
ewesen zu
u sein, dasss ein Revo
olver nicht identisch
i
isst mit einerr Pistole:
Im Buch
h werden beide
b
Beze
eichungen fäschlicher
f
rweise syno
onym gebrraucht.
Den gutten Gesam
mteindruck können so
olche Klein
nigkeiten je
edoch nichtt erschüttern. Insofern bleibt zu hoffe
en, dass da
as nächste
e Abenteue
er vom jung
gen Bond b
bald folgen wird!
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