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Magischer Kampf gegen dunkle Mächte  
 
N.D. Wilson: „Das Geheimnis der 100 Pforten “, Fantasy-Roman, cbj Taschenbuch-
Random House 2011   
 

Der archaische Kampf zwischen Gut und Böse gilt in Fantasy Romanen spätestens seit 
Tolkiens „Herr der Ringe“ als  Genre bestimmend. Diesem wird auch der in Deutschland 
2011 erstmals veröffentlichte Fantasy-Roman „Das Geheimnis der 100 Pforten“ von N.D. 
Wilson gerecht. Hier geht es um den zwölfjährigen Henry York, der in dem Haus seines 
Onkels Frank und seiner Tante Dotty in Kansas lebt, weil seine Eltern in Kolumbien entführt 
wurden. Sein Zimmer befindet sich auf dem Dachboden, wo er eines Tages hinter dem Putz 
sage und schreibe 99 Fächer findet, die durch magische Pforten, „in allen möglichen 
Größen, Maserungen und Farben“ getrennt, zu fremden Welten führen. Natürlich ist Henry 
neugierig und versucht zusammen mit Cousine Henrietta das Geheimnis hinter besagten 
Pforten zu lüften. Immer wieder öffnen die Protagonisten die eine oder andere und erleben 
dabei Dinge, die mysteriös, zum Teil gruselig und unheimlich sind. Manchmal ist es nur das 
Rauschen der Bäume, die es in Wirklichkeit nicht gibt, ein Regen, der nicht existiert, ein 
andermal ist es der Griff in einen Briefkasten oder der Zutritt in eine Uhr. Doch damit nicht 
genug. Durch das Öffnen der Pforten werden die Protagonisten nicht nur in andere Welten 
versetzt, sondern lassen auch eine dunkle Macht in das Haus, die sich zunächst als 
unheimliche schwarze Katze präsentiert, sich später jedoch als einer Hexe zugehörig 
entpuppt. Eines Tages sucht Onkel Frank seinen Neffen, der in einem der Fächer 
verschwunden ist, und begegnet dabei einer Frau, die er zuvor noch nie gesehen hat...  
 Wir können uns der Besprechung in „Topic“ nur anschließen: „Eine Geschichte so voll 
mit Magie, dass es knistert, wenn man die Seiten wendet“. Ein spannender Jugendroman ab 
12, den wir auch jedem Erwachsenen empfehlen können.  
 
Wir wünschen beim Lesen wieder viel Spaß!	  


