Traci Chee – Ein Meer aus Tinte
und Gold (Buch)
Story:
Von Kindesbeinen an ist Sefia mit ihrer Tante Nin auf der
Flucht, bis diese von den Menschen entführt wird, die ihren
Vater zu Tode gefoltert haben. Sie sind hinter einem seltsamen
Gegenstand – einem Buch – her, das einzige, was das junge
Mädchen von ihren Eltern geblieben ist und für das ihre Feinde
über Leichen gehen. Für Sefia wird schnell klar, dass sie die
seltsamen Symbole auf dem Papier lernen muss, doch in
Kelenna, einer Welt ohne Bücher und geschriebene Wörter, ist das ein
schwieriges Unterfangen. Als sie es sich selbst beibringt, erkennt sie die Magie,
die das Buch umgibt – und dass sie ihr besondere Fähigkeiten verleiht. Zudem
findet sie in dem jungen, stummen Archer, dem sie das Leben rettet, einen treuen
Gefährten, der sie auf ihrer Suche nach Nin beschützt und unterstützt …
Eigene Meinung:
Das wundervoll aufgemachte Jugendbuch „Ein Meer von Tinte und Gold“ ist das
Debüt von Traci Chee und bildet den Auftakt der Reihe „Das Buch von Kelenna“,
denn die Geschichte von Sefia und Archer ist mit diesem Buch noch nicht
abgeschlossen. Band 2 ist in den Staaten für 2017 angekündigt, in Deutschland
wird man wahrscheinlich ein wenig auf die Fortsetzung warten müssen.
Die Geschichte ist in der mittelalterlich wirkenden Fantasy-Welt Kelenna
angesiedelt, einem Inselreich, dessen einzelne Parteien untereinander im Krieg
sind und teilweise gegen die Nachbarn aufrüsten. Viel mehr nimmt der Leser aus
der Hintergrundwelt leider nicht mit, denn Traci Chee schafft es nicht, die Welt,

die sie sich ausgedacht hat, wirklich plastisch und authentisch zu beschreiben.
Alles bleibt furchtbar blass und unausgegoren – seien es die Städte, die Menschen
oder die Hintergründe. Man kann es sich einfach nicht vorstellen, was dafür
sorgt, dass man fast keinen Zugang zur Handlung und zu den Charakteren findet.
So wunderschön die Aufmachung ist mit all den besonderen Gimmicks auf den
Seiten, eine Karte der Welt sucht man vergeblich, dabei hätte diese dem Leser
einiges erleichtern können. So kann man die Reise der Figuren nicht
nachvollziehen oder mitdenken und bleibt der gesamten Geschichte fern.
Ein weiteres Problem ist die verworrene Erzählstruktur – die Geschichte wird
abwechselnd aus Sefias Sicht, aus der eines Jungen, der in einer geheimen
Bibliothek das Handwerk des Bibliothekars erlernt und schließlich aus der
Perspektive Kapitän Chees erzählt, der mit seiner Mannschaft Heldentaten auf
See vollbringt, die teilweise in Sefias Buch niedergeschrieben sind. Erst ganz am
Ende werden die Zusammenhänge klar, doch bis man so weit ist, hat man schon
die Lust am Buch verloren und kämpft sich durch Abschnitte, die so gar nicht
zusammenpassen, da sie nicht aufeinander aufbauen. Auch die Bösewichte, die
man im Laufe der Geschichte kennenlernt, sorgen eher für Verwirrung, da sie
recht unlogisch agieren (es wirkt fast so, als hätte die Autorin krampfhaft an
ihrem Plot festhalten wollen, ganz gleich ob es Sinn ergibt oder nicht). So wirken
die Actionszenen und Erklärungen gestelzt, nicht stimmig und konfus.
Auch die Charaktere können nur bedingt punkten. Sefia bleibt unheimlich farblos
und es fällt schwer sich mit ihr zu identifizieren. Mitunter kann sie auch zu viel –
sie bringt sich das Lesen bei, lernt nebenbei Magie kennen und sogar
beherrschen, kann kämpfen, jagen, stehlen und einbrechen. Mit der Zeit nervt es,
dass sie so viele Fähigkeiten hat. Archer wiederum ist eine interessante Figur,
gerade weil er nicht reden kann und sich im Kampf sehr gut bewährt. Er ist ein
stiller, aber treuer Gefährte, der Sefia bald sehr wichtig wird. Auch Kapitän
Chees und seine Crew sind spannend und können überzeugen – die Abenteuer des
bunten Haufens machen Spaß und sind unterhaltsam, wenngleich sie nur bedingt
etwas mit der Haupthandlung zu tun haben.
Die übrigen Figuren bleiben schablonenartig – die typischen Handlanger der
Bösewichte, die klassischen Gegner und eine Bevölkerung, die kaum ins Gewicht
fällt und weder lebendig noch nachvollziehbar ist.
Stilistisch bietet der Roman nichts Neues – Traci Chee hat einen einfachen,
teilweise poetischen Schreibstil, der in sich teilweise nicht zusammenpasst:

Einerseits sehr poetische und fantasievolle Beschreibungen des Buches und der
Magie, dann wieder nur kurze, zusammenfassende Einblicke in die Welt und die
Kultur. Die Autorin scheint sich auf die Umschreibungen des Buches und der
magischen Komponenten zu versteifen und verliert dabei ihre Welt und die
Nebenfiguren vollkommen aus den Augen. Dadurch wirkt der Roman stilistisch
unausgegoren und lässt sich mitunter schwer lesen.
Fazit:
„Ein Meer aus Tinte und Gold“ wartet mit einer tollen Aufmachung auf, kann
inhaltlich und stilistisch jedoch nicht überzeugen. Traci Chee setzt die
Schwerpunkte falsch, erzählt zu verworren und vergisst, wie wichtig für den
Leser eines Fantasyromans die Beschreibung der Fantasy-Welt ist, in der sie ihre
Geschichte ansiedelt. Schade – man hätte aus der Idee mehr machen können,
wenn die Handlung kontinuierlicher erzählt worden wäre und die Figuren
logischer gehandelt hätten. So ist „Ein Meer aus Tinte und Gold“ nur bedingt zu
empfehlen.
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