Bomben fielen auf Städte aus Glas und
Beton und aus Angst vor der eigenen
Auslöschung schickte die britische
Regierung Kinder und Jugendliche in den
Londoner Untergrund. In sogenannte
SEEDS.
Dort, sicher vor Bomben, Giften und
Strahlungen sollte dort die Saat der
Menscheit gedeihen.
Das haben sie ihnen zumindest erzählt.
Doch schon bald glauben sie ihnen kein
Wort.

ONEEXIT ist ein von Darkviktory
geschriebener Sci-fi-Roman, welches
neutral geschrieben wurde der sich im
Londoner Untergrund, in sogenannten
SEEDS abspielt. Genauer gesagt sogar
in naher Zukunft zwischen Piccadilly
Circus und Tottenham Court Road, im
Herzen Londons.
Es werden die Geschehnisse von
ungefähr einer Woche erzählt. Immer
wieder sind zeitlich pararell
laufende Handlungen eingebaut. Es ist
sehr spannend und zeitraffend
geschrieben.

später fangen die hölzernen Wagoons
Feuer. Schon beginnt ein Wettlauf gegen
die Zeit.
Es sind neun Protagonisten im Alter
zwischen 13 und 16, die
unterschiedlicher nicht sein könnten.
Innerhalb von 19 Kapiteln und 395 Seiten
müssen die Jugendlichen einen Ausweg
aus dem SEED finden.

Zu Beginn des Buches wird der Leser
sofort in eine actionreiche Szene
geworfen. Fabiu, ein 15 jähriger
romänischer Straßenjunge wacht in
einem entgleisenden Zug auf. Wenig
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In dem von Marik Roeder, aka.
Darkviktory, geschriebenen Sci-fi-Roman
ONEEXIT, erschienen 2019 im deutschen
Loewe Verlag, dreht sich alles um neun
Jungen, allesamt im Alter zwischen 13
und 16, und die Evakuierungsmaßname
SEED.
Der Autor stellt die Verzweiflung der
Protagonisten und die schier
aussichtslose Situation wahnsinnig gut
dar. Immer wieder stellen sie neue Pläne
und Konzepte auf, die doch wieder alle
verworfen oder zunichte gemacht
werden.
Die Gruppe teilt sich immer wieder auf,
weshalb unterschiedliche Situationen
innerhalb eines Kapitels entstehen.
Es gibt eine klare Message, die von
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Die einzige Information und
Erinnerung, die ihr habt, das Briefing mit
den sechs anderen Jungen, in
dem erklärt wird, dass ihr ein Teil von
dem sogenannten "SEED"-Programm
seid. Es soll euch vor dem großen Krieg
beschützen.

Für mich war es den Kaufpreis von
17,50€ definitiv wert. Der Autor kündigte
auch weitere Teile an, die jedoch "...nicht
an ONEEXIT anknüpfen und ganz anders
werden, als man es vielleicht
erwartet." (Zitat Darkviktory)

Doch bald merkt ihr, dass da etwas faul
ist, da hilft kein gut zureden mehr.
Verloren und isoliert vom Rest der Welt
könnt ihr euch nicht mal auf selbst
verlassen.
Was würdest du tun, wenn du aufwachst
und erstmal nur ein brennendes Zugabteil
von innen siehst?
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geschrieben von
Lisa Dorwekinger

Der 15-jährige Fabiu findet sich in eben
dieser Situation wieder.
Es wird sehr spannend und lebhaft
erzählt. Die Zeichnungen, die immer
wieder zu sehen sind, machen alles ein
bisschen greifbarer und lockert teilweise
doch etwas sehr brutale Schilderungen
auf. Der Grund weshalb das Buch nicht
für Leser unter 14 Jahren geeignet ist.
Anfang an beibehalten wird, welche
jedoch erst gegen Ende der rund 400
Seiten deutlich wird.

"Wie zur Hölle kommen wir da jemals
wieder lebend raus?!"
Und vor allem:
Von Anfang an gibt es nur zwei Fragen in
seinem Kopf.

ONEEXIT

"Welcher verrückte Professor hat das
alles geplant?"

Verloren im Untergrund

