
Mit Fantasy die Welt erklären  

Greta Zicari stellt ihren Debütroman „Dämonenschicksal“ vor 

 
Fantasy ist groß im Kommen. Da liegt die 21 Jahre alte Kronbergerin Greta Zicari mit 

ihrem ersten Buch voll im Trend. 
von Christian Preußer 

 

 

Feuer brennen nicht nur im Land Saranda, in dem ein 

düsterer Krieg herrscht und die Menschen auf der Suche 

nach einem besseren Leben sind. Das Feuer brennt auch in 

den Augen der jungen Autorin des Fantasy-Epos 

"Dämonenschicksal", das sie am Donnerstagabend in der 

Stadtbücherei vorstellte. Greta Zicari, die 21 Jahre alte 

Erfinderin dieses unheimlichen Paralleluniversums, 

berichtet von der Prinzessin Kassandra, die ihr Land 

aufgrund einer ungewollten Schwangerschaft ins 

Verderben führt. Paranoia, Schrecken und Dämonen 

lauern an jeder Ecke in Saranda und zwingen die 

Bewohner des Landes in die Flucht.  

Alles an dieser Geschichte hat Hand und Fuß, baut logisch 

aufeinander auf. Das kommt nicht von ungefähr, denn 

Greta Zicari hatte gute Lehrmeister: "Ich bin ein großer 

Fan der Mythen von J. R. R. Tolkien und George R. R. 

Martin. Sie haben für ihre Geschichten komplexe Welten 

erschaffen."  

 

Es sind gute Zeiten für Fantasy-Autoren. Dieser Tage 

kommt der Phantastik-Klassiker "Der Hobbit" in die 

Kinos. Erwachsene werden sich als Halblinge verkleiden 

und ins Kino stürmen, Jugendliche sprechen auf dem 

Kronberg: Greta Zicari bei der Lesung     Schulhof die Fantasie-Sprache Sindarin, während die 

in der Stadtbücherei. Foto: jr                      Saga "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R.  

Martin derzeit mehr als 15 Millionen Fans allein in Amerika begeistert. Das Fantasy-Genre ist 

längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.  

 

Doch woher kommt die Begeisterung für diese Parallelwelten? Was können uns Elben, 

Hobbits und Dämonen über uns und unsere Zeit verraten? Die komplexe und beschleunigte 

Welt, in der wir leben, wird eingefangen, aufgeteilt und in eine mittelalterlich anmutende 
Vergangenheit versetzt. Dort gibt es die Guten, die Bösen und eine mystische Macht. Doch so leicht 

macht es sich Greta Zicari in ihrem Debütroman nicht. 

Macht, Terror, Liebe 

Zu Beginn ihrer Lesung wirft die junge Autorin große Worte in den Raum: "In meinem 

Roman geht es um Liebe, Macht, Zusammenhalt und Terror." Sechs verschiedene Personen 

erzählen aus ihren Perspektiven vom Untergang Sarandas und beschreiben ihren eigenen 

Kampf gegen das Unheil in dieser Welt. Lose sind die Geschichten der Protagonisten 

miteinander verknüpft, doch kreuzen sich ihre Wege im Verlauf des Romans.  



Spannend und mit sprachlicher Finesse geschrieben, erzählt Zicari in ihrem Roman aber doch 

von mehr, als von einem dunklen Krieg. Die Geschichte der Waisenkinder Yxes und seinem 

Bruder Altin, die mit anderen Kindern aus dem Waisenhaus ausbrechen und sich mittenhinein 

begeben, in den tobenden Krieg, hat eine weitere Ebene: Es ist eine rührende Coming-Of-

Age-Geschichte, in der die Jugendlichen lernen müssen, was es bedeutet, erwachsen zu sein.  

Die in Mailand geborene Greta Zicari siedelte zu Beginn der 90er-Jahre mit ihrer Familie 

nach Deutschland. Bereits als Kind zeichnete sie Comics und Gestalten, zu denen sie 

Geschichten für ihre jüngeren Schwestern ausdachte. Mit 16 begann sie mit dem Schreiben an 

ihrem Roman "Dämonenschicksal", an dem sie rund drei Jahre arbeitete. Schon bald 

signalisierte der Net-Verlag Interesse an einer Zusammenarbeit. Derzeit studiert Zacari 

Germanistik und Soziologie im vierten Semester an der Goethe-Uni in Frankfurt. "Neben dem 

Studieren versuche ich, die Fortsetzung des Romans zu schreiben."  

Ein zweiter Teil soll folgen, ob es einen dritten Teil geben wird, das ist noch ungewiss. Fans, 

die jetzt schon nach der Fortsetzung der Erzählung von Synarek, Elrako, Furgal, Caleb und 

Twigo gieren, gibt es genug. "Das Buch ist nicht nur für Jugendliche geeignet", schätzt Zicari. 

"Auch Erwachsene werden mit dem Roman etwas anfangen können." Bestellen kann man das 

Buch auf der Homepage der Schriftstellerin unter http://www.greta-zicari.de und in der 

Kronberger Stadtbücherei kann man es ausleihen.  

Taunus Zeitung, 15. Dezember 2012 
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Vergangenheit versetzt. Dort gibt es die Guten, die Bösen und eine mystische Macht. Doch so 

leicht macht es sich Greta Zicari in ihrem Debütroman nicht.  

Macht, Terror, Liebe 
Zu Beginn ihrer Lesung wirft die junge Autorin große Worte in den Raum: "In meinem 

Roman geht es um Liebe, Macht, Zusammenhalt und Terror." Sechs verschiedene Personen 

erzählen aus ihren Perspektiven vom Untergang Sarandas und beschreiben ihren eigenen 

Kampf gegen das Unheil in dieser Welt. Lose sind die Geschichten der Protagonisten 

miteinander verknüpft, doch kreuzen sich ihre Wege im Verlauf des Romans.  

Spannend und mit sprachlicher Finesse geschrieben, erzählt Zicari in ihrem Roman aber doch 

von mehr, als von einem dunklen Krieg. Die Geschichte der Waisenkinder Yxes und seinem 

Bruder Altin, die mit anderen Kindern aus dem Waisenhaus ausbrechen und sich mittenhinein 

begeben, in den tobenden Krieg, hat eine weitere Ebene: Es ist eine rührende Coming-Of-

Age-Geschichte, in der die Jugendlichen lernen müssen, was es bedeutet, erwachsen zu sein.  

Die in Mailand geborene Greta Zicari siedelte zu Beginn der 90er-Jahre mit ihrer Familie 

nach Deutschland. Bereits als Kind zeichnete sie Comics und Gestalten, zu denen sie 

Geschichten für ihre jüngeren Schwestern ausdachte. Mit 16 begann sie mit dem Schreiben an 

ihrem Roman "Dämonenschicksal", an dem sie rund drei Jahre arbeitete. Schon bald 

signalisierte der Net-Verlag Interesse an einer Zusammenarbeit. Derzeit studiert Zacari 

Germanistik und Soziologie im vierten Semester an der Goethe-Uni in Frankfurt. "Neben dem 

Studieren versuche ich, die Fortsetzung des Romans zu schreiben."  

Ein zweiter Teil soll folgen, ob es einen dritten Teil geben wird, das ist noch ungewiss. Fans, 

die jetzt schon nach der Fortsetzung der Erzählung von Synarek, Elrako, Furgal, Caleb und 

Twigo gieren, gibt es genug. "Das Buch ist nicht nur für Jugendliche geeignet", schätzt Zicari. 

"Auch Erwachsene werden mit dem Roman etwas anfangen können." Bestellen kann man das 

Buch auf der Homepage der Schriftstellerin unter http://www.greta-zicari.de und in der 

Kronberger Stadtbücherei kann man es ausleihen.  
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