Jens Baumeister

Bifax – Dämon mit Mission
Fantasy-Comedy-Abenteuer-Roman: Ein Mädchen, ein vorlauter Dämon und eine riesige Aufgabe
Tessa ist elf Jahre alt und wohnt vorübergehend bei ihrem Onkel Jonathan, einem verschrobenen alten Kauz, der eigentlich nur mit Tessa
spricht, um ihr Dinge zu verbieten. Insbesondere verbietet er ihr, während
seiner Abwesenheit in seinem Arbeitszimmer herumzuschnüffeln – was natürlich dazu führt, dass Tessa genau das macht. Dabei befreit sie versehentlich ein Wesen, das anders ist als alles, was Tessa je gesehen hat: Bifax, Dämon zweiten Grades, fünfter Kreis der Unterwelt, erste Tür links. Bifax war von Tessas Onkel eingefangen worden, denn der ist ein
Dämonenjäger und da Bifax ein Dämon ist, hatte ihn der DämonenjägerOnkel gejagt, weil Dämonenjagen nun einmal das ist, was Dämonenjäger
machen.
Und weil Tessa ihn befreit hat, ist Bifax nun verpflichtet, ihr zu helfen. Nicht
etwa, weil er das möchte – im Gegenteil, der Dämon lässt keine Gelegenheit aus, seine Abneigung gegen alles irgendwie Menschliche wortreich
und sarkastisch kundzutun – nein, das ist eine Vorschrift von ganz oben.
Von den Mächten-Die-Sind. Höheren Wesen, die das Schicksal von Menschen und Dämonen in ihren Händen halten – und die leider, leider dazu
neigen, für alles und jedes irgendwelche lästigen und überkomplizierten
Regeln zu erfinden. Und eine dieser Regeln ist eben, dass jede Leistung eine Gegenleistung erfordert.
Im Falle von Tessa und Bifax sieht die Gegenleistung wie folgt aus: Sie hat
ihn befreit, dafür hilft er ihr beim Versuch, die bevorstehende Invasion von
666 Milliarden Unterwelt-Dämonen auf die Erde zu verhindern. (Womit Tessas Chancen statistisch gesehen von „gleich null“ auf „praktisch null“ steigen.)
Tessa ist im ersten Moment ungefähr so geschockt, wie man es angesichts eines bevorstehenden Weltuntergangs erwarten kann, doch macht
sie sich entschlossen daran, ihre so gut wie nicht vorhandene Chance bestmöglich zu nutzen – begleitet und unterstützt vom stets missgelaunten,
aber gezwungenermaßen hilfreichen Bifax.
Es geht um eine große Gefahr, und darum ist es natürlich auch ein großes
Abenteuer, in dem Tessa eine Menge Dinge lernt: Wie man bewusst nicht
an etwas denkt, wie man auf magischen Vögeln reitet, uralte Bannflüche
bekämpft und mit den Mächten-Die-Sind Kontakt aufnimmt – und dass die
Guten nicht immer gut und die Bösen nicht immer böse sind.
Auch Bifax lernt einiges dazu – allerdings würde er sich wohl lieber jede
Dämonenborste einzeln ausreißen, als das zuzugeben. Doch am Ende –
als die einzige Möglichkeit zur Rettung der Menschenwelt darin besteht,
dass sich der kleine Dämon für sie opfert – wird unmissverständlich klar,
dass die Erlebnisse mit Tessa nicht spurlos an ihm vorübergegangen sind.
Weltrettungs-Abenteuer
̇ Turbulent-witziges
Wunderbar skurrile Charaktere und humorvolle Dialoge

̇
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