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Die letzte Auseinandersetzung mit dem Vampir Nazar verlief
nicht ohne Opfer. Denn Adrian, Lilys Schutzengel, opferte sich
im Kampf und hat nur noch ein dünnes Band mit seinem
Schützling. Um ihn wieder zurückzuholen, ist ein Engelrufer
notwendig. Doch den herzustellen ist sehr aufwändig.

Derweil sich Lily damit beschäftigt, begibt sie sich mit ihren Freunden in die
Karpaten, um mehr über Nazars Vergangenheit zu erfahren. Allerdings treffen sie
vor Ort nicht nur auf Spuren seiner früheren Jahre, sondern ebenfalls auf Radus
Spuren. Erst, wenn dieser mit jener aufgeräumt hat, wird es möglich sein, dem
untoten Magier eine Falle zu stellen.
Im Hintergrund wartet dann auch noch Rasmus darauf, seine Pläne in die Tat
umzusetzen …
Mit „Unbezwingbar“ beendet Juliane Seidel ihre „Nachtschatten“-Trilogie. Es gibt
außerdem noch die Kurzgeschichte „Fuchsgeister“, die einen Prolog zum dritten
Band darstellt. Ein Sammelband aller Erzählungen dieser Reihe ist zu dem
Zeitpunkt erschienen, an welchem diese Rezension geschrieben wurde.
Die Geschichte hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Die erste Hälfte, die sich
mit dem Kampf gegen Nazar auseinandersetzt, ist erstklassig geworden und
knüpft problemlos an das hohe Niveau des letzten Bandes an. Die Zweite

hingegen kann da nicht ganz heranreichen.
Wie bereits in der Rezension zu „Ungebrochen“ berichtet, ist Nazar ein
unglaublich charismatischer und gefährlicher Gegenspieler. Einer, den man nicht
unterschätzen darf. Doch bis zu „Unbezwingbar“ war unklar, was genau sein
Ursprung war, genauso, wo seine Verbindung zu Radu liegt. Beiden Aspekten
geht Juliane Seidel auf den Grund und verknüpft dies mit wunderbarem World
Building.
Ihre Darstellung der Karpaten sowie deren Bewohner gefällt. Sie beschreibt eine
Gemeinschaft, in der Vampire komplett integriert sind. Sowohl Sterbliche als
auch Unsterbliche leben Seite an Seite und bilden eine Gesellschaft mit ihren
eigenen Regeln, die glaubwürdig und nachvollziehbar rübergebracht werden. Bis
ins kleinste Detail, zum Beispiel welche Rolle Blut in den Ritualen spielt, wirkt
alles sehr durchdacht.
Interessant wird dieser Teil der Geschichte ebenso dadurch, weil Lilys Partner
Adrian fehlt. Das nutzt Juliane Seidel sehr geschickt dazu, um die Figur
weiterzuentwickeln. Denn überwiegend ist der Hauptcharakter deshalb dazu
gezwungen, sich aus dem Kampfgeschehen rauszuhalten, eben weil sie nicht mit
anderen übernatürlichen Wesen mithalten kann. Doch ist sie deswegen keinesfalls
schwach und hilflos. Stattdessen kann sie durch ihre Intelligenz überzeugen, mit
der sie maßgeblich dazu beiträgt, dass man Nazar eine Falle stellt.
Allerdings rächt sich dann ab der zweiten Hälfte, dass Nazar eben die letzten
anderthalb Bände so sehr im Vordergrund der Erzählung stand. Denn Rasmus,
der ja der eigentliche Antagonist der Trilogie ist, kommt noch nicht ein Mal
ansatzweise an ihn heran. Hier fehlt es einiges an Charisma und Intelligenz, um
ihn zu einem glaubwürdigen Gegenspieler zu machen. Er langweilt, was so
ziemlich das Schlimmste ist, was ein Gegner sein kann. Einfach nur ein böser
Magier zu sein, der aus egoistischen Gründen agiert, reicht nicht aus.
Und dann fehlt der Erzählung in diesem Band eine gewisse Konsequenz, was den
Tod angeht. Gemeint ist, dass Ereignisse auch deutliche Folgen haben sollten.
Nur ist in diesem Fall es eher so, dass zwar von einem heftigen Kampf eines
Werwolfrudels gegen Magier berichtet wird. Doch außer ein paar Kratzern bleibt
dieser folgenlos. Anstatt wirklich Charaktere im dritten Band ums Leben kommen
zu lassen, um die Dramatik der Situation zu verdeutlichen, sucht Juliane Seidel

lieber nach einem Ausweg, alles möglichst lebensbejahend zu lösen.
Deshalb ist „Nachtschatten 3: Unbezwingbar“ sehr guter Durchschnitt.
Juliane Seidel ist Teil unseres Redaktionsteams, deswegen möchten wir auch
diese Rezension zum dritten Band ihrer „Nachtschatten“-Reihe als äußerst
subjektive Buchvorstellung und nicht als Rezension verstanden wissen.
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