
»Das was man selbst am meisten mag,

macht man auch am besten.«

Ju Honisch im Gespräch mit PhantaNews

»Ich denke, dass die Faszination, die von einer
romantisch oder sonst wie verbrämten Fassung
eines 19. Jahrhunderts ausgeht, nicht unbedingt
so neu ist. Sherlock Holmes, Sissi-Filme und
ähnliche nette Schinken erfreuen sich doch
schon recht lange ungebrochener Beliebtheit.«

Ju Honisch ist  für  Ihren Erstlingsroman DAS OBSIDIANHERZ als bester
Newcomer mit dem Deutschen Phantastik Preis 2009 ausgezeichnet worden.
Zu diesem Roman gesellten sich inzwischen weitere: SALZTRÄUME Band

eins  und  zwei,  aktuell  erschienen  ist  JENSEITS DES KARUSSELLS.  Gemeinsam haben  diese
Bücher, dass sie im ausgehenden 19. Jahrhundert spielen, bis vor Kurzem nicht eben die populärste
Zeit für Phantastik. Tatsächlich erschienen DAS OBSIDIANHERZ und SALZTRÄUME eindeutig
vor der inzwischen entstehenden Steampunk-Welle.

All das Grund genug für uns, Ju mal mit einigen Fragen zu behelligen, unter anderem eben auch mit
jener, ob sie selbst ihre Romane überhaupt als Steampunk sieht, oder was sie von der Einordnung in
diese Schublade, in Schubladen überhaupt, hält.

Hallo Ju, vielen Dank dass Du PhantaNews ein paar inquisitorische Fragen beantwortest. Kommen
wir gleich zur Sache: Kannst Du Dich in ein paar Worten denjenigen Lesern vorstellen, die Dich
(noch) nicht kennen?

Liebe Leser der PhantaNews,

ich bin Ju Honisch und schreibe Romane, Kurzgeschichten (und auch Lieder) im Bereich Phantas-
tik. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal Anglistik und Geschichte studiert. Beides hilft mir als
Grundlage für das,  was ich literarisch schaffe.  Aufgewachsen bin ich in Bayern, lebe aber jetzt
schon seit über 20 Jahren in Hessen mit einem großen und vielen kleinen Bären und sehr vielen
Musikinstrumenten, für die ich leider nur noch wenig Zeit habe.

Was hat Dich zum Schreiben gebracht? Und warum gerade im Bereich Phantastik?

Ich denke, die Liebe zum Geschichtenerzählen ist einem in die Wiege gelegt. Ich kann mich erin-
nern, dass ich schon mit elf Jahren in kleinen Vokabelheftchen eigene Folgen meiner damaligen
Lieblingsserien aufschrieb. Welche das damals waren, darüber schweige ich fein stille, denn ich
möchte nicht, dass jemand den falschen Eindruck bekommt. Seit ich elf war, hat sich mein Ge-
schmack doch noch mal gewandelt.

Warum ich Phantastik schreibe? Weil ich Phantastik mag. Da hat auch ein Literaturstudium es nicht
vermocht, mich zu ändern. Das was man selbst am meisten mag, macht man auch am besten. Das
gilt für alle Bereiche des Lebens, also auch fürs Schreiben. Postmoderne Frustrationsepen wird es
von mir nicht geben.
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Welche  Werke  (Bücher,  Filme,  Fernsehserien,  Hörspiele)  und/oder  welche
Autoren oder sonstigen Künstler haben Dich beeinflusst? (ich muss das fra-
gen, macht jeder so...)

Bücher,  Filme,  Fernsehserien,  Hörspiele...  Inzwischen gibt  es  da ja richtig
viel, aber als ich jung war (und das ist leider schon eine Weile her), gab es
wenig in diesem Genre. Man hat sich einfach auf alles gestürzt, was Film,
Fernsehen,  Bücherei  und  Radio  so  hergab.  Dementsprechend  vielfältig  ist
auch die »Beeinflussung«.

Ich bin alt genug, um RAUMSCHIFF ORION noch in der Erstausstrahlung
gesehen zu haben. STAR TREK (auch in der deutschen Erstausstrahlung zum
ersten Mal gesehen) fand ich toll. Asimov und Lem habe ich verschlungen.

Tolkien  hat  mich  schlichtweg  aus  der  Welt  gerissen.  Ich  weiß  noch,  dass  ich  weinend  im
Wohnzimmer  saß,  als  das  Buch  zuende  war  und  ich  mich  wieder  in  die  normale  Welt  der
»Mundanes« eingliedern musste, die mir auf einmal weniger vertraut schien als Middle-earth.

Ich habe mich intensiv mit den Gothic Novels des 19. Jahrhunderts befasst und sehe mich selbst ein
bisschen in dieser Tradition. Ich liebe aber auch Erzähler wie Roald Dahl, SAKI (H.H. Monro),
Flan O’Brien. In den letzten Jahren hat Terry Pratchett mein Herz erobert, aber auch so unterschied-
liche AutorInnen wie China Mieville, Tanya Huff, Lois McMaster Bujold und viele andere. Mein
Geschmack ist dabei durchaus variabel. Mal lese ich ein bisschen Dante (früher Horror-Schriftstel-
ler), mal Georgette Heyer (was fürs Herz). Als Anglistin hänge ich immer noch sehr an den engli-
schen Büchern, obgleich es natürlich inzwischen auch viel gute deutsche Phantastik gibt. Hier habe
ich noch etwas Nachholbedarf, aber der Tag hat zu wenig Stunden.

Woher beziehst Du Deine Inspiration beim Schreiben?

Ideen kommen einfach. Sie entstehen aus allem, was einen umgibt.  Manchmal sind sie nutzlos,
manchmal brauchbar. Ich träume bisweilen Horrorkurzgeschichten.

Ich gehöre nicht zu den SchriftstellerInnen klassischer Art, die Ihre Inspiration aus langen Spazier-
gängen in der freien Natur ziehen. Eher aus Gesprächen, abstrusen Situation, Beobachtungen, All-
täglichem, das man ins Irrwitzige ziehen kann. Die Realität ist immer nur Ausgangsbasis für Mög-
lichkeiten jenseits von dem, was man ihr zurechnet.

Deine bisher veröffentlichten Werke lassen sich wohl am ehesten zumindest in Richtung Steampunk
verorten. Warum Steampunk?

Ich mag Steampunk sehr, aber ich habe nicht angefangen zu schreiben mit der Absicht »das ist jetzt
Steampunk-Roman«. Im verlegerischen Umfeld ist es eher so, dass die Genrezuordnung von den
Verlagen nach Marketinggesichtspunkten gemacht wird. Meinen ersten Roman DAS OBSIDIAN-
HERZ habe ich selbst eher als Gothic Novel bezeichnet. Die entsprechende deutsche Bezeichnung
»klassischer Schauerroman« ist aber nicht vollständig deckungsgleich und eigentlich irreführend.
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Was hältst Du überhaupt von der Einordnung in die Schublade »Steampunk«?

Am liebsten wäre ich in gar keiner Schublade, denn die sind klein, eckig und unbequem. Aber Ver-
marktung, sowohl die vom Autor zum Verlag, als auch die vom Verlag zum Leser funktioniert leider
primär über Schubladen. Ich wünschte, das wäre nicht so. Aber ich wünschte auch, alle Menschen
wären Brüder, der Weltfriede würde ausbrechen und ich würde den Lottojackpot knacken. Doch
wenn ich schon in eine Schublade muss, dann ist »Steampunk« durchaus in Ordnung. Das ist eine
kreative Sparte voller Leute mit wunderbaren, verrückten Ideen. Was will man mehr? Und das 19.
Jahrhundert ist ja doch meine Spielwiese.

Bist Du selbst der Ansicht, es handelt sich bei OBSIDIANHERZ, SALZTRÄU-
ME 1 & 2 oder JENSEITS DES KARUSSELLS tatsächlich um Steampunk?
Oder um etwas anderes, wenn ja – was?

SALZTRÄUME passt am besten in das »Steampunk«-Genre. Hier gibt es die
Supermaschine mitsamt skrupellosem Erfinder und irrem Magier. DAS OBSI-
DIANHERZ und JENSEITS DES KARUSSELLS sind von Feder&Schwert
nicht in die Steampunk Schublade gepackt worden. Sie sind in der ORIGIN-
Reihe erschienen.

Die beiden Bücher sind Abenteuer innerhalb eines historischen Urban Fantasy
Genres – wenn es so was gibt. Sie haben Anteile eines historischen Romans,
da sie nicht in einer Parallelwelt spielen (wenn man von den tatsächlich exis-

tierenden mythischen Kreaturen mal absieht),  sie  haben auch Thriller-Charakter,  weil  es  immer
auch etwas aufzudecken gibt. Und da sie nicht in Tolkienscher Trieblosigkeit verweilen, haben sie
auch  noch  einen  Anteil  Liebesgeschichte.  Fantathrillistory  also.  Oder  was  Ähnliches.  Wenn
Schubladen nicht passen, muss man eben neue bauen, mit Schlupflöchern.

Wie waren die Reaktionen der Verlage, an die Du mit Deinen Buchideen herangetreten bist? Bis vor
Kurzem schien  man das Genre  Steampunk in  den  etablierten  Verlagen  eher  für  eine  exotische
Krankheit zu halten..? :)

Die Reaktionen der Verlage waren 2002, als ich bzw. später meine Agentin anfing, DAS OBSI-
DIANHERZ vorzulegen, natürlich völlig konsterniert. Man hat mir immer wieder und wieder versi-
chert, dass kein Mensch, der sich für Fantasy interessiert, sich jemals für das 19. Jahrhundert inter-
essieren wird. (Unterton: wie kommt man denn auf so was Blödes?) So was gäbe es einfach nicht.
Inzwischen sind sie eines Besseren belehrt.

Es ist nun mal so, dass große Verlage den Trends ziemlich weit hinterherhinken, anstatt sie zu set-
zen. Im Grunde sucht man dort immer bis zum Abwinken genau das Gleiche, was die letzten 10
Jahre gezogen hat. Die Statistiken der Marketingabteilung geben da die Richtung vor, und selber
denken war schon immer und überall ein riskantes Hobby, das sich nur wenige leisten.

Ist es nicht ziemlich mutig, mit einem Thema zu arbeiten das (zum damaligen Zeitpunkt) von den
Verlegern abgelehnt wurde?

Es war blauäugig. Mut setzt voraus, ich hätte mir, bevor ich anfing zu schreiben, über die »saleabili-
ty« Gedanken gemacht. Habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einfach eines Tages angefangen, das zu
schreiben, was mir Spaß machte. Einfach so. Naiv. Aber ich stehe dazu. Vielleicht gäbe es ja gar
nichts Neues, wenn nicht ab und zu ein Naiver daherkommen und einfach unverschämterweise was
anderes  machen würde.  Es reitet  sich aber  bequemer  auf der  Welle,  als  wenn man vor ihr  her
schwimmt – und es ist auch lukrativer.
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Wie kam es dann zu der Zusammenarbeit mit Feder & Schwert?

Feder & Schwert gehört zu den verschwindend wenigen Verlagen, die sich
»trauen«. Sie trauen sich, was Neues zu machen und Dinge anzugehen, ein-
fach nur weil sie sie mögen, und nicht weil die Marketingabteilung sagt, x%
der Story wären deckungsgleich  oder ähnlich wie der letzte Bestseller der
Konkurrenz  und  somit  quadratischpraktischgut  und  einfach  abzunicken.  
Ich kannte F&S schon auf Umwegen: zwei Bekannte hatten mal für sie gear-
beitet und meine gute Freundin, Tanya Huff aus Kanada, verlegt ihre deut-
schen Lizenzausgaben dort. So was hilft, denn egal ob ein Verlag groß oder
klein,  innovativ  oder  borniert  ist,  ein  neuer,  unbekannter  Autor  mit  einem
800-Seiten Manuskript ist erst einmal der natürliche Feind. (Überhaupt wären
Verlage viel glücklicher, wenn es keine lästigen Autoren gäbe. Wir sind das

notwendige Übel der Branche.)

Warum übt Deiner Ansicht gerade das ausgehende 19. Jahrhundert (oder besser vielleicht »phan-
tastische Variationen davon«) derzeit auf Viele so eine starke Faszination aus, sei es im Buch oder
in visuellen Medien?

Ich denke, dass die Faszination, die von einer romantisch oder sonst wie verbrämten Fassung eines
19. Jahrhunderts ausgeht, nicht unbedingt so neu ist. Sherlock Holmes, Sissi-Filme und ähnliche
nette  Schinken  erfreuen  sich  doch  schon  recht  lange  ungebrochener  Beliebtheit.
Grundsätzlich sehe ich zwei Argumentationsmöglichkeiten:

a) Anders als bei uns: Eine Handlung in die Vergangenheit zu verschieben, die wir nicht so
gut kennen, hilft, sie von der Komplexität und auch der Banalität des normalen Lebens zu
befreien. Man baut eine Kulisse auf, in der sich Leser zurechtfinden können, weil Parameter
davon bereits vorhanden sind. Dennoch verstrickt sich der Leser nicht in der Trivialität des
realen Lebens.

b) Genauso wie bei uns: das 19 Jahrhundert war wie auch unser Jahrhundert eine Zeit, in der
es große technische (und somit auch soziale) Neuerungen gegeben hat. Die haben das Leben
der  Menschen  in  kurzer  Zeit  so  nachhaltig  verändert  wie  nichts  in  den
zusammengenommenen 1000 Jahren vorher. Dieser Wandel ist ein vereinfachtes Spiegelbild
dessen, mit dem wir uns auch konfrontiert sehen.

Aus dem Spannungsfeld dieser beiden Positionen ergibt sich der Reiz. Phantastik ist immer auch
Reflexion im Sinne von Spiegelung des Realen auf einer anderen Ebene. Und eine andere Ebene –
Vergangenheit, Zukunft, Parallelwelten – bieten beinahe noch die einzigen Schauplätze, in denen
die großen Gefühle und Fragen noch abgehandelt werden: Mut, Pflicht, Aufopferung usw. – die
großen Motive der klassischen Legenden, Archetypen, die uns tragen. Die Moderne hat da oft Be-
rührungsängste aus lauter Angst vor Banalität – dabei wird es am ehesten dort banal, wo große Ge-
fühle fehlen.

Du schreibst zweisprachig deutsch und englisch - warum tust Du das?

Ich habe auf Deutsch einen etwas anderen Stil als auf Englisch. Sprache definiert Denken. Und
Denken definiert Wesen. Im Grunde mag ich meinen englischen Stil lieber als meinen deutschen.
Im Moment schreibe ich an einem Buch direkt auf Deutsch. Das klingt ganz anders als die Bücher,
die ich zuerst auf Englisch geschrieben und dann ins Deutsche überarbeitet habe (übersetzt will ich
nicht sage, denn es ist schon anders, wenn es der eigene Text ist). Leider sind englische Verlage der
Meinung, Deutsche könnten kein Englisch. Nein. Sie lesen auch nicht nach, ob man es vielleicht
doch kann, weil man ja deutsch ist und es somit sowie uninteressant ist.
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Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Daumendrücken ist für die englischen Manuskripte
immer noch angesagt. Bis jetzt haben noch nicht alle englischen Verlage das englische Manuskript
ungelesen zurückgeschickt mit dem Verweis, bei ihnen könnte keiner Deutsch.

Du hast 2009 für DAS OBSIDIANHERZ den Deutschen Phantastik Preis in der Kategorie »Bestes
deutschprachiges Romandebüt« verliehen bekommen. Was macht das mit einem Autor?

Das freut einen Autor. Ich habe mich riesig gefreut. Wenn man kein Bestsellerautor ist, bekommt
man nicht so viel Feedback von den Lesern. Durch den Preis, der ja ein Leserpreis ist, weiß man
dann doch, es hat Leuten gefallen. Und zwar den richtigen, denen, für die ich es geschrieben habe. 
Berühmt wird man nicht dadurch. Die Medien interessieren sich nicht für den Preis, und den Buch-
läden ist er leider auch schnuppe. Schade eigentlich. Aus Marketingsicht könnte ich mir durchaus
einen Sondertisch mit Preisträger-Büchern vorstellen. Aber da Sondertischpräsenz ja von großen
Verlagen für teures Geld bezahlt wird, gibt’s da leider nichts.

Aktuell erschienen ist JENSEITS DES KARUSSELLS, auf Amazon gibt es kei-
nen Klappentext dazu. Kannst Du uns etwas über den Inhalt verraten?

Huch?  Da  gibt’s  keinen  Klappentext?  Da  muss  ich  gleich  mosern.  
Also:

Das Mächtige hat seine Pläne. Die sind gut ausgearbeitet und äußerst zielge-
richtet. Einen Ort dafür hat es sich auch ausgesucht: München. Und natürlich
ein Ziel, dem sich schlussendlich alles beugen muss, was ihm in die Quere
kommt. Sonst wird es zerquetscht. Da kann es schon mal sein, dass jene lästi-
gen  Wesen  im  Weg  stehen,  die  in  ihren  kurzen  Menschenleben  glauben,
irgendetwas ausrichten zu können.

Doch es gibt Männer, deren arkanes Wissen vielleicht noch stören kann. Und es gibt Frauen, deren
Stärke grundsätzlich unterschätzt wird. Und zwischendrin gibt es die Ahnungslosen, das Mädchen,
den Künstler, den Magiestudenten, die schon genug Probleme mit den Unwägbarkeiten des norma-
len Alltags haben und nicht erkennen, dass ihr Leben Teil eines Schachspiels geworden ist, in dem
sie nichts als das nächste Bauernopfer sind.

Übrigens, das war eben der Klappentext, den F&S nicht genommen hat. Ich dachte, mal was ande-
res...

DAS OBSIDIANHERZ hat einen beeindruckenden Umfang von 799 Seiten. Sind solche Geschichten
einfach »in Deinem Kopf und wollen raus«, oder musst Du sie Dir im Laufe des Schreibens erarbei-
ten? Oder beides?

DAS OBSIDIANHERZ wollte einfach raus. Wo es hergekommen ist, weiß ich nicht so recht. Plöpp
– da war es da. Ich konnte gar nicht so schnell schreiben, wie da die Handlung aus mir rausgeströmt
ist. Seither muss ich sehr viel mehr »arbeiten«, um etwas zu Papier zu bringen. Ich habe immer eine
Grundidee, schreibe dann erst einmal ein bisschen ins Blaue, um ein Gefühl für die Charaktere zu
bekommen. Dann gibt es den PLAN. Der ist erst grob und wird beim Schreiben immer feiner.

Hast Du irgendeine Vorbildung in Sachen Schreiben genossen oder »einfach mal losgelegt«?

Ich habe Literatur studiert. Das macht einen aber noch nicht zum Schriftsteller. Ich schreibe schon
sehr lange. Wie gesagt, die ersten »Bücher« gab es schon handschriftlich in der Schule. Ich habe sie
noch und werde sie nie jemandem zeigen.

Schreiben ist wie alles andere auch abhängig von Übung. Es hat natürlich auch geholfen, dass ich
jahrelang im Verlagswesen gearbeitet habe und da viele Texte redigiert habe, wenngleich auch tech-
nisch-wirtschaftliche Fachtexte. Und dann war da natürlich auch noch FOLLOW, der Fantasy Club
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mit dem literarischen Anspruch, bei dem ich früher aktiv war und jetzt seit Jahren ein erfolgreiches
Karteileichendasein führe. FOLLOW ist sehr gut zum Üben, denn es gibt einem eine Plattform, auf
der man veröffentlichen kann und rezipiert wird. Kann man jedem nur empfehlen.

Was ich nie gemacht habe, ist ein Schreibworkshop.

Du bist keine »hauptberufliche« Autorin, sondern gehst einem Brötchenberuf nach. Seit dem Erfolg
Deiner Bücher reist Du zu Messen und Lesungen. Wie und wann findet man da Zeit zum Schreiben
und bleibt noch Zeit für andere Hobbies? Stichwort »Filk«.

Leider, leider bin ich noch keine hauptberufliche Autorin. Das wäre ich gerne. Wenn ich irgend-
wann nicht mehr essen muss, mein Auto ohne Benzin auskommt und ich nackt nicht friere, kann ich
mir überlegen, meinen »Dayjob« aufzugeben. Derzeit ist das allerdings nicht möglich, und ich zer-
lege mich zwischen einer ziemlich anspruchsvollen und zeitintensiven Tätigkeit bei einem interna-
tionalen Verband (tagsüber), dem Schreiben (nachts und am Wochenende) und all den Dingen, die
man sonst noch so irgendwie gebacken bekommen muss. Musik habe ich früher mehr gemacht. In-
zwischen komme ich nicht mehr so oft dazu. Aber immerhin haben wir (meine Duo-Partnerin Katy
Dröge-Macdonald und ich) dieses Jahr den Pegasus Award für eines unserer Lieder bekommen. Das
sollte wieder ein wenig Ansporn sein. Da wäre ja auch immer noch die halbfertige CD...

Darfst (und willst) Du Hinweise zu aktuellen Projekten geben? Und was  ist in
Planung? Es gab da gewisse Andeutungen zu den 50er Jahren..?

Ich  schreibe  zurzeit  einen  Urban  Fantasy  Roman,  der  auf  verschiedenen
Ebenen spielt. Der Hauptteil ist im Hier und Jetzt, Rückblenden gibt es auf die
50er Jahre. Außerdem habe ich im letzten Jahr einen Satireband geschrieben.
Den versucht meine Agentin gerade an den Mann zu bringen. Nicht einfach,
denn  für  Satire  stecke  ich  wiederum  im  falschen  Schubfach  fest.  (Wie  –
Satire? Ju Honisch schreibt doch Fantasy!)

Ju,  nochmals  vielen  Dank  für  dieses  Interview  und  es  ist  jetzt  noch
Gelegenheit für ein Schlusswort...

Zum Abschluss danke ich Stefan Holzhauer und den PhantaNews für das Interesse, den Lesern für
die Geduld (Ja. Ich weiß, ich kann mich nicht kurz fassen) und freue mich, wenn Ihr meine Bücher
lest und – so sie euch gefallen – kräftig weiterempfehlt. Denn wo ein Marketingbudget von erkleck-
lichen Ausmaßen fehlt, sind wir Autoren auf unsere Leser umso mehr angewiesen.
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Zu Ju Honischs Büchern:

DAS OBSIDIANHERZ

München 1865. Ein magisches Manuskript, dessen Inhalt in den falschen
Händen von ultimativer Zerstörungskraft sein kann, ist verschwunden. Der
britische Agent Delacroix erhält den Auftrag, die Schrift aufzuspüren und
zurückzubringen, wobei ihm zwei junge bayerische Offiziere sowie ein
Magiewissenschaftler hilfreich zur Seite stehen.

Doch auch das Böse trachtet in mannigfaltiger Form nach der Macht des
Manuskripts, um die Welt in ein Abbild seiner eigenen grausamen Phantasien
umzuwandeln.

Nichts von all dem ahnt Miss Corrisande Jarrencourt, eine junge Dame, die in
München nur einen wohlsituierten Ehemann sucht. Ins Geschehen

hineingezogen muß sie feststellen, daß es auf dieser Welt Dinge gibt, von deren Existenz sie bis
dahin nichts ahnte...

Ju Honisch
DAS OBSIDIANHERZ
816 Seiten, Taschenbuch
broschiert
Euro 16,95
ISBN 978-3-86762-028-4
Feder & Schwert

SALZTRÄUME Band 1

Wir schreiben das Jahr 1865. Im Ausseer Land, einem österreichischen
Landstrich von mystischer Schönheit, entwickelt ein skrupelloser Erfinder mit
Unterstützung eines mächtigen Magiers eine schreckliche Waffe. Die
Maschine soll magische Energie in militärische Zerstörungskraft umwandeln.
Dazu wurde die Jagd auf die mythischen Fey freigegeben, deren Lebenskraft
die Waffe antreiben soll.
Charlotte von Sandling, eine junge Frau mit Mut und Prinzipien, befreit einen
Feyon aus der Gefangenschaft der Jäger, wodurch sie selbst zur Gejagten
wird. Als sie auf der gemeinsamen Flucht im Berg eingeschlossen werden,
muß sie feststellen, daß ihr Begleiter nicht so harmlos und nett ist wie bisher
gedacht.

Zur selben Zeit suchen der britische Ex-Agent Delacroix und sein Freund, der Magier McMullen,
nach einem verschwundenen Jungen. Als die beiden kurze Zeit später ebenfalls wie vom Erdboden
verschluckt sind, ruft dies drei äußerst tatkräftige Damen in die Gegend, die ihre Liebsten
wiederfinden und retten wollen. Da es in der Vergangenheit des Trios pikante Überschneidungen
hinsichtlich der Männer gab, gestaltet sich die Zusammenarbeit der Damen nicht immer
reibungslos.
Das Wohl und Wehe der Menschen und der Fey hängt jedoch davon ab, daß es gelingt, gemeinsam
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das Unheil abzuwenden, das nicht nur die Fey, sondern auch die Ausgewogenheit der Welt an sich
bedroht.
Zwischen Intrige und Selbstlosigkeit, Lüge und Ehrlichkeit, Gewalt und Liebe lassen die Mächte
der Berge Mensch und Fey ihren Weg suchen, der ins Leben führen kann, aber auch in den Tod.

Ju Honisch
SALZTRÄUME Band 1
576 Seiten, Taschenbuch
broschiert
Euro 15,95
ISBN 978-3-86762-062-8
Feder & Schwert

SALZTRÄUME Band 2

1865. Im Toten Gebirge jenseits der idyllischen Seen des Salzkammerguts
lauern Gefahr und Tod. Charlotte ist in einem Höhlensystem eingesperrt – mit
einem Mann, dem Blut lieber ist als Wasser. Delacroix und McMullen irren
ausweglos durch den Berg und wecken etwas, das sehr viel besser weiter
geschlummert hätte. Drei Frauen, verbunden durch die Liebe zu ihren
Liebsten, verlassen sich blind auf die Hilfe dreier Kreaturen, von denen sie
weder Ziele noch Hintergedanken kennen. Leutnant Asko von Orven fällt eine
folgenschwere Entscheidung, die er noch bereuen wird, und für alle gibt es
nur einen einzigen Ausweg – und der führt direkt in die mörderischen Hände
der Verschwörer.

Der Tod wird eine greifbare Größe und sucht sich seine Opfer.

Der zweibändige phantastische Roman »Salzträume« folgt den Traditionen der Schauerromantik,
kunstvoll angereichert mit Elementen des Steampunk. Er bleibt damit dem Stil seines Vorgängers
»Das Obsidianherz« treu, und auch ein Großteil der daraus bekannten Hauptpersonen tritt in
Erscheinung, um sich erneut unerschrocken dem Bösen entgegenzustellen.

Ju Honisch
SALZTRÄUME Band 2
608 Seiten, Taschenbuch
broschiert
Euro 15,95
ISBN 978-3-86762-063-5
Feder & Schwert
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JENSEITS DES KARUSSELLS

Die Helden von DAS OBSIDIANHERZ und SALZTRÄUME gehen in die
nächste Generation!

München 1867. Wenn man siebzehn ist, sollte das Leben weitaus mehr Spaß
machen als das Cattys. Statt Bälle und Romanzen bestimmen Alpträume und
Verfolgung ihr Dasein. Niemand außer ihr ahnt die Gefahr. Niemand hört ihr
zu – und sie selbst ist möglicherweise längst nicht mehr zu retten.
Sehr viel angenehmer ist das Dasein Thorolf Treynsterns, eines jungen
Künstlers und Bohemiens mit interessanten Freunden, der sich um nichts
Sorgen machen muss – denkt er. Doch dann tritt das Grauen in sein Leben,
und mit einem Mal ist nichts mehr, wie es war. Nicht er selbst, nicht die Welt,

wie er sie kannte und auch nicht das Mädchen, das er retten wollte.
Zusammen mit seinem Mitbewohner Ian McMullen, einem Studenten des Arkanen, wird Thorolf
Teil eines Schachspiels zwischen Mächten, die weit über das menschliche Fassungsvermögen
hinausgehen.

Ju Honisch
JENSEITS DES KARUSSELLS
832 Seiten, Taschenbuch
broschiert
Euro 16,95
ISBN 978-3-86762-077-2
Feder & Schwert

BISSE

Nach dem Tode verlässt die Seele den Körper - glauben wir zumindest.

Raucher kennen das Risiko, das sie eingehen. Richtig?

Neuerungen erreichen auch den ältesten Wald - irgendwann.

Fremde Welten sind oft anders, als man erwartet, und ein Erstkontakt ist immer
gefährlich.

Die 17 Geschichten von Ju Honisch haben eins gemeinsam: Das Normale ist
es, das sich sanft und plötzlich als anormal entpuppt und den Leser frösteln
lässt.

Ju Honisch
BISSE
17 Kurzgeschichten
270 Seiten, Taschenbuch
Euro 10,00
ISBN 978-3-93988-202-2
Hexentorverlag

Bilder Ju Honisch – Bild eins Arne Homborg, Bild zwei Brigitte Fielicke,
Cover Copyright Feder & Schwert und Hexentorverlag (BISSE)
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