Im fünften Band Erwischt ist
Granuaile nach zwölf Jahren
Ausbildung bereit für ihre Bindung
an die Erde, doch es hat den
Anschein, als hätten die Feinde des
Druiden nur auf sein
Wiedererscheinen gewartet.
Atticus muss sich mit Vampiren,
Dunkelelfen, Feenwesen und dem
römischen Gott BACCHUS
herumschlagen. Vor allem
Letzteres weckt die
Aufmerksamkeit eines der ältesten
und mächtigsten Pantheons der
Welt.
Sobald Granuaile eine
vollwertige Druidin ist, muss
Atticus mit ihr durch ganz Europa

fliehen, um den Pfeilen von DIANA
und ARTEMIS zu entrinnen, die
ihm übelnehmen, wie er BACCHUS
und die Dryaden am Olymp im
fünften Buch behandelt hat. Damit
Atticus, der im sechsten Buch
Gejagt wird, einen Vorsprung
bekommt, opfert die MORRIGAN
ihr Leben. Rennend und kämpfend
entzieht er sich einem
koordinierten Mordkomplott und
gelangt nach England, wo er sich
die Hilfe von Herne dem Jäger und
von FLIDAIS, der irischen
Jagdgöttin, sichert. Dort gelingt es
Atticus, die OLYMPIER zu besiegen
und mit ihnen ein fragiles Bündnis
gegen HEL und LOKI

auszuhandeln. Am Ende des
Buches entdeckt er, dass sein
Erzdruide in Tír na nÓg auf einer
Zeitinsel gefangen ist. Als er ihn
befreit, ist die Laune seines alten
Lehrers so schlecht wie eh und je.
Außerdem kommen im Verlauf
der Handlung gelegentlich auch
Pudeldamen und Würste zur
Sprache.
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Nur wenige Dinge wecken so
schnell alte Erinnerungen wie
Autoritätspersonen aus unserer
Jugend. Damit will ich nicht
behaupten, dass das unbedingt
schöne Erinnerungen sind; sie sind
einfach da und werfen uns gern
zurück in Rollen, die wir eigentlich
schon längst hinter uns gelassen
haben sollten. Manchmal sind

diese Erinnerungen glücklich und
bieten uns Geborgenheit wie die
Liebe einer Mutter. Häufiger
allerdings haben sie die Schärfe
von Rauhreif, die zuerst beißt,
dann betäubt und schließlich als
eisige Kälte tief in die Knochen
kriecht.
Der alte Mann, der sich vor
meinen Augen in eine sitzende
Position aufrichtete, weckte nur
wenige Erinnerungen der
glücklichen Art in mir. Bei aller
Intelligenz und magischen
Begabung hatte sich mein
Erzdruide meistens durch Grobheit
hervorgetan und in seinem Leben
nur wenige Freunde gewonnen –

