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Gutachten zu Farina de Waard “Zähmung – Das Vermächtnis der Wölfe“
Inhalt
Die 17-Jährige Sina lebt behütet mit ihren Eltern zusammen in Hamburg, doch dann wird die
Familienidylle plötzlich zerstört: Mazuk, ein gelbäugiger Ratke, tötet Sinas Eltern und entführt das
verängstigte Mädchen in die Welt Tyarul. Dort wird sie in die Festung der Königin Zayda gebracht,
gefoltert und eingesperrt. Mehrere Monate lang wird sie festgehalten bis Tunez sie mit Hilfe von Asur,
einem anderen Gefangenen, befreit und aus der Festung heraus bringt. Tunez ist zwar ebenfalls ein
Ratke, allerdings gehört er einer rebellischen Bewegung an, die gegen die böse Herrscherin Zayda
kämpft. Zusammen mit Asur und seiner ebenfalls befreiten Familie flieht Sina durch den Sumpf. Nach
einer beschwerlichen Flucht, die dem Mädchen einiges abverlangt, stellt sich nach und nach heraus,
warum sie nach Tyarul gebracht wurde: Sina soll eine Magierin sein. Eine sehr mächtige Magierin, die als
einzige der bösen Zayda etwas entgegensetzen kann. Aus diesem Grund wurde sie von den Rebellen
befreit. Vor Sina liegt ein riesiges Abenteuer und sie befindet sich schon bald in einem Gefühlschaos zwischen Frust und Verzweiflung, aber auch Mut und Stärke.
Figuren
Sina ist die junge Protagonistin in dem Roman. Sie zeigt sich zunächst noch sehr schüchtern und
verängstigt, aber das ist nur allzu verständlich. Sie wird schließlich aus ihrer gewohnten Umgebung
gerissen und in eine vollkommen neue Welt verfrachtet. Die Autorin stellt die Gefühlslage des Mädchens
sehr realistisch dar, sodass auch beim Leser ein beklemmendes Gefühl entsteht, während er Sina auf der
Flucht aus der Festung folgt. Etwas merkwürdig erscheint es allerdings, dass man zunächst sehr wenig
über Sina weiß. Nach und nach puzzelt man sich aber zusammen mit Sina ihre Erinnerung und somit ihr
Leben vor ihrer Aufgabe in Tyarul zusammen.
Alle anderen Wegbegleiter werden ebenfalls liebevoll gezeichnet, so lange sie wichtig für den Fortgang
der Handlung sind. Figuren, die nur kurz die Handlung streifen, werden dementsprechend nicht näher
ausgeführt, tauchen dann aber auch nicht unvermittelt wieder auf und bringen den Leser
durcheinander. Die Autorin setzt hier also sehr schön den Fokus auf die wichtigen Personen und achtet
dabei darauf, die üblichen Fantasy-Klischees nicht zu sehr breit zu treten. Es gibt immer neue
Wendungen in den Charakteren: Die Guten sind nicht immer nur gut und die Bösen nicht immer nur
böse, wie es das Beispiel mit dem Ratken Tunez zeigt, der für eine gute Sache unter dem Deckmantel des
Bösen kämpft.
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Struktur
Die Handlung ist in einheitliche Kapitel unterteilt. Die Kapitelüberschriften geben eine grobe
Orientierung ohne zu viel zu verraten oder den Leser unnötig zu irritieren. Innerhalb der Kapitel treten
häufige Perspektivwechsel auf, die allerdings durch Absätze und immer demselben Symbol
gekennzeichnet sind. Die Wechsel fügen sich sehr schön in den Handlungsverlauf ein und man kann gut
mitverfolgen, wer gerade denkt, spricht und handelt. Durch den gekonnten Einsatz der
unterschiedlichen Sichtweisen wirkt die Handlung spannender und lebendiger, da man die Geschichte
nicht nur aus der Sicht der Protagonistin miterlebt, sondern einen allumfassenden Überblick erhält.
Wie schon bei den Figuren erwähnt, erfährt man zunächst nicht viel über die Hauptperson und stolpert
ziemlich unsanft in die Handlung hinein. Etwas mehr Vorspann wäre eventuell hilfreich, um den Leser
etwas besser zu Sina hinzuführen. Dafür muss man noch nicht mal sonderlich viel über ihr Leben
verraten. Eine Passage über das harmonische Familienleben vor der grausamen Entführung würde dem
Leser bereits mehr Anleitung geben und den Übergang flüssiger gestalten.
Ansonsten kann man die Handlung gut nachvollziehen. Sie folgt stringent einem roten Faden und
schraubt sich gleichmäßig dem Höhepunkt entgegen. Die Geschichte endet mit einem Cliffhanger, der
den die Neugierde auf den nächsten Teil weckt.
Sprache / Duktus
Man merkt an der Sprache und am Schreibstil der Autorin das sie sehr viel Arbeit in ihr Werk gesteckt
und Talent zum Schreiben hat. Sie versteht es mit ihren Worten eine ganz neue Welt vor den Augen des
Lesers zu erschaffen und diesen mitzureißen. Teilweise allerdings wirken die Beschreibungen etwas
langatmig, wie zum Beispiel die des Tunnelsystems in der Festung. Hier könnte man noch über eine
Straffung nachdenken, damit der Leser nicht vom Pfad abkommt.
Ansonsten gelingt es der Autorin auch kompliziertere Stellen nahtlos in den Text einzufügen, sodass man
den Roman flüssig lesen kann.
Zusammenfassung
Das Thema „Gut gegen Böse“ ist an sich nicht neu, doch schafft es Farina de Waard mit ihrem eigenen
Stil und ihrer Kreativität neue Akzente in das Althergebrachte zu bringen. Die Figuren sind neu und
liebevoll gestaltet, sodass sie Wiedererkennungswert besitzen und nicht in der Masse der üblichen
Fantasy-Figuren untergehen. Auch die magischen Steine, die sogenannten Bilure, bringen einen
interessanten Aspekt in die Geschichte. Farina de Waard ist somit ein gelungener Auftakt ihrer FantasyReihe gelungen und man darf auf den zweiten Teil gespannt sein.
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Exposé
Titel Buch 1: Zähmung
Titel der Reihe: Das Vermächtnis der Wölfe
Verlag: Fanowa Verlag (Eigenverlag)
Genre: High Fantasy/Portal Fantasy
Zielgruppe: Weibliche und männliche Leser zwischen 15 und 50 Jahren
Umfang: 230.000 Wörter/1.405.000 Anschläge
Status: Vollständig, seit einem Jahr als eBook und TB veröffentlicht

Hintergrund
Die Welt Tyarul existiert parallel zu unserer bekannten Erde, es gibt nur noch ein Portal, das sie
verbindet. In dieser Welt leben 4 Völker, die jeweils ein Tier als Hüter verehren. Tyaruls
Hochkultur ist vor Jahrhunderten durch Kriege und Seuchen untergegangen. Die meisten Magier
starben und die Welt verharrt seitdem in einem dunklen Zeitalter. Sechzig Jahre vor Beginn des
ersten Buches reißt die Schwarzmagierin Zayda die Macht an sich und überzieht das Land mit
der Diktatur der Ratken, riesiger Menschen mit gelben Augen und spitzgefeilten Zähnen. Die
Form ihrer Herrschaft ist geprägt von Rassismus, Ausbeutung und Gewalt. Die versklavten
Völker werden als Untermenschen behandelt. Die letzten starken Magier kontrolliert Zayda als
ihre dunklen Marionetten.
Im Untergrund existiert die geschwächte Widerstandsbewegung der Phiruin, die sich erhoffen,
dass die Auserwählte eine Schlüsselrolle in der Rebellion gegen die Tyrannin einnehmen wird.
Doch auch deren Anführer haben eine eigene Agenda.
Protagonisten
Die siebzehnjährige Sina/Zenay wird aus Hamburg in die fremde Dimension Tyarul entführt und
verliert ihr Gedächtnis. Während sie sich in einer mittelalterlichen Welt zurechtfinden muss,
erfährt sie, dass es ihre Bestimmung ist, die Tyrannin zu stürzen. Trotz ihrer Zweifel findet sie
Zugang zur Magie, die ihre Sinne erweitert und ihr eine völlig neue Sicht auf die Welt öffnet. Sie
entwickelt faszinierende magische Fähigkeiten und einen eisernen Willen, dieser Welt zu helfen.
Der alte Shetan teilt all sein Wissen über Magie mit ihr. Tarek wird dabei ihr treuer Begleiter, er
und seine Freunde im Dorf bilden sie im Schwertkampf und Bogenschießen aus. Sie reift trotz
aller Hindernisse von einem traumatisierten, unsicheren Mädchen zu einer starken Magierin, die
ihren Weg bestreitet.
Zenays Gegenspielerin ist die Tyrannin Zayda, eine mächtige Magierin, deren ganzes Wesen
von schwarzer Magie durchdrungen ist. Sie strebt nach der totalen Herrschaft für ihr Volk, die
Ratken. Dabei kennt sie keine moralischen Grenzen. In der Vergangenheit hat sie das wehrhafte
Volk der Feliden ausgerottet und die anderen Völker unterworfen und versklavt. Durch die
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Prophezeiung alarmiert, verfolgt sie Zenay von Geburt an, denn sie fürchtet, dass dieses
Mädchen die Fähigkeit besitzt, sie zu stürzen.
Zaydas oberster Krieger Mazuk verfolgt den Widerstand seit vielen Jahren und will Zenay
unbedingt seiner Herrin ausliefern, denn ihre Befreiung aus der Festung sieht er als sein
persönliches Versagen.
Um kein Risiko einzugehen, setzt die Königin noch ihren besten Kopfgeldjäger auf die
Auserwählte an. Das Adlerauge Ikar kann mit seiner Magie in allen Menschen die Wahrheit
erkennen. Seine Suche nach Zenay bekommt sehr bald manische Züge.
Handlung
Auf ihrer Flucht in unsere Welt gelingt es Sinas Mutter, ihre Tochter vor der Tyrannin zu
verstecken, sie wird jedoch von Mazuk getötet. Sina erfährt dadurch während ihrer Jugend in
Hamburg nie, wer sie in Wahrheit ist: die Tochter einer rebellischen Magierin.
Mazuk sucht 16 Jahre lang nach Hinweisen und spürt schließlich einen Rebellen auf, der weiß,
wo Sina versteckt wurde. Er reist durch das letzte Portal, entführt die lang Gesuchte zurück nach
Tyarul und bringt sie zu seiner Herrin Zayda. Um ihren Willen zu brechen, wirft diese Sina nach
ergebnisloser Folter in ein Verlies. Ein eingeschleuster Rebell erkennt, dass sie die lang
gesuchte Magierin aus der Prophezeiung ist und befreit sie. Bei der Flucht geraten sie in einen
Hinterhalt von Sklavenjägern.
Ohne Erinnerung an ihr früheres Leben erwacht Sina Tage später im Dorf Ornanung. Shetan
und sein Enkel Tarek nehmen die junge Frau nach anfänglichem Misstrauen auf, ohne zu
wissen, dass sie gesucht wird. Dennoch stellt sie sich die Frage, warum ihr das alles passiert
und wer sie eigentlich ist, sie fühlt sich verloren und hat schreckliche Alpträume.
Sina gesundet und begegnet einer Wölfin, die sie als Zenay, die Auserwählte bezeichnet. Sie
soll die Schreckensherrschaft von Zayda beenden und wieder Frieden für Tyarul bringen.
So entpuppt Sina sich als eine Magierin mit großem Potential, schwebt dadurch aber immer in
Gefahr. Trotz ihrer Zweifel findet Sina den Mut, sich der großen Verantwortung und ihrem
Schicksal als Zenay zu stellen.
Shetan lehrt sie über Monate, ihre Kräfte zu zähmen und zu lieben. Zwischen ihr und Tarek
entstehen zarte Gefühle, doch Zenay ist noch immer traumatisiert und unsicher. Sie freundet
sich mit Tareks Mitstreitern an und diese bemerken bald ihre besonderen Fähigkeiten. Das
gefährdet zunehmend ihre Sicherheit im Dorf, da Magie verboten ist und die Tyrannin sie überall
im Land suchen lässt. Schon zu viele wissen von Zenays Geheimnis. Zu ihrem Schutz übergibt
Shetan ihr ein kostbares Schwert aus Kristall. Sie trainiert mit dieser außergewöhnlichen Waffe
und sieht im Traum eine schreckliche Gefahr voraus.
Kurz darauf wütet eine Bestie im Dorf, angelockt durch Zenays Magie, und packt auf dem
Marktplatz einen kleinen Jungen. Zenay rettet das Kind und kann das mutierte Tier töten,
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offenbart dadurch aber allen im Dorf ihre Fähigkeiten. Statt Dankbarkeit erfährt sie nur
Ablehnung und soll verschwinden.
Aus Sorge um ihre Sicherheit ziehen sich ihre Freunde mit ihr und einigen Jägern zu einem See
zurück, um die Situation im Dorf zu entspannen. Sie finden Spuren von Kriegern der Tyrannin,
glauben aber fälschlicherweise, dass diese nicht zu ihrem Dorf wollen. Am See wird Sina kurz
darauf von einem magischen Wesen in die Tiefe gezogen. Im letzten Moment kann Tarek sie
ans Ufer ziehen und wiederbeleben. Doch einer der Jäger ertrinkt und sie müssen mit dem
Toten zurück ins Dorf. Zenay fühlt sich für seinen Tod verantwortlich, da sie als Magierin versagt
hat. Dazu kommt die Erkenntnis, dass sie dunkle Wesen anzieht. Sie kann den Dorfbewohnern
nicht gegenübertreten und bleibt im Wald. In ihrer Erschöpfung schläft sie ein und erwacht von
Hilferufen, als das Dorf brennt.
Ausblick: Buch 1 endet mit dem Cliffhanger und der Ungewissheit, ob ihre Freunde überleben
und wer das Dorf angegriffen hat – Buch 2 der Reihe setzt genau an diesem Punkt an, zeigt die
Geschehnisse im Dorf aus der Sicht der Angreifer und Zenays Versuch, ihre Freunde zu retten.
Nach dem Brand wird sie von den wütenden Dorfleuten vertrieben und ein völlig neuer Abschnitt
ihres Lebens in Tyarul beginnt, eine turbulente Reise, um ihre magischen Fähigkeiten durch
eine Prüfung in einer alten Tempelruine zu steigern.

Genre und Zielgruppe
Magie und fremde Völker sind in dieser Fantasyreihe genauso wichtig wie Rassenkonflikte und
realistische Diktatur. Dabei wird auf die typischen Fantasy-Aspekte wie Zauberstäbe, Drachen
und Vampire verzichtet. Die Reihe könnte die unterschiedlichsten Fantasyleser ansprechen. Es
hat sich gezeigt, dass Zähmung sogar viele Leser hat, die keine Fantasyfans sind. Weibliche
Leser überwiegen, wobei auch schon Väter und Großeltern das Buch gerne gelesen haben.
Weitere Informationen
- Das Taschenbuch von Zähmung liegt in der vierten Auflage vor und hat sich 2014 900 mal
verkauft
- Über den KNV ist es in Hugendubel-Filialen, im Buchhaus Wittwer und anderen
Buchhandlungen erhältlich
- Das Manuskript von „Zorn – Das Vermächtnis der Wölfe (2)“ ist mit ca 230.000 Wörtern fertig
und wird gerade lektoriert. Es wird in diesem Frühjahr erscheinen
- Geplanter Umfang der Reihe: 6 Bücher, mit der Option, ein Prequel über die Geschichte der
Tyrannin zu schreiben.
- Im Anhang finden Sie die bisher fertiggestellten Cover von Buch 2 und 3 (Copyright by Farina
de Waard, bitte vertraulich behandeln).
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Kurzzusammenfassung Buch 2: Nach dem Brand wird Zenay auf der Reise von einem
Mangriden, einem mutierten Schwarzmagier, angefallen. Auch nach ihrer Genesung bleiben in
den Narben Reste der dunklen Magie und belasten die junge Auserwählte. Sie reisen zu einer
großen Stadt, werden jedoch entdeckt und die Tyrannin schickt ihre Krieger. Zenay und ihre
Freunde entkommen den Kämpfen nur knapp und fliehen weiter nach Siad, wo Zenay ihre
Kräfte stärken soll. Sie erfährt von Shetan, dass es nicht eine, sondern vier Prüfungen geben
wird, was weitere, monatelange Reisen bedeutet.
In der Prüfung muss Zenay sich der Schattenseite ihrer Magie stellen. Sie besteht die Aufgabe,
wird stärker und selbstsicherer. Sie beginnen ihre Reise zur zweiten Prüfung. Gerade als alles
gut scheint, spürt das Adlerauge Ikar sie auf und entführt Zenay.
Farina de Waard
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Kurzzusammenfassung Buch 3: Zenay befindet sich in den Klauen des Kopfgeldjägers Ikar,
der sie zu Zayda bringen will. Der Mann ist auf der Suche nach ihr verrückt geworden und die
Magierin kann deshalb entkommen. Sie findet ihre Freunde wieder und sie reisen weiter zum Ort
der zweiten Prüfung, doch dort erwarten die Ratken sie bereits. Auch die Rebellen haben von
Zenays Mission erfahren und kämpfen gegen die Ratken. Zenay besteht auch diese Prüfung,
bleibt jedoch nicht bei den Phiruin-Rebellen, da sie ihnen nicht traut. In der Stadt des dritten
Tempels geraten sie in Mazuks Hinterhalt, der Krieger verschleppt Zenay und die Tyrannin
bannt ihr eine lebende Schlange auf die Haut. Dadurch kann Zayda ihr die Magie rauben und sie
kontrollieren. Die Situation für die Auserwählte erscheint aussichtslos.
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Exposé
Titel: Jamil – demon within
Genre: Dark Fantasy / Social Fantasy / Drama
Zielgruppe: Weibliche und männliche Leser zwischen 16 und 35 Jahren
Umfang geschätzt: 100.000 Wörter / 600.000 Anschläge
Status: Manuskript wird im Dezember fertiggestellt, wird parallel von einigen Testlesern bewertet.
Schreibstil: Allwissender Erzähler, Perspektivenwechsel zwischen verschiedenen Personen

Hintergrund
Jamil und seine Familie müssen gemeinsam mit den letzten Überlebenden aus dem
mittelalterlichen Stadtstaat Kas'Tiel fliehen, als ihre Heimat in den Krieg zwischen zwei
verfeindeten Königreichen gerät. Während die Soldaten die Stadt niederbrennen, gelingt einigen
die Flucht auf ein Schiff. Die Geschichte beginnt kurz nach ihrer Landung an einer fremden
Küste. Dort wollen sie eine Siedlung errichten und ein neues Leben beginnen – doch die
indigene Bevölkerung hat Angst vor den Fremden und ein Konflikt ist vorprogrammiert, da am
heiligen Baum des Volkes ein Mord geschieht. Die Schamanen im indigenen Dorf befragen ihre
Geister, die Seherin in der Siedlung hört auf ihre Götter. Obwohl sich die beiden Völker stark
unterscheiden, treffen sie in ihren Vorurteilen und Ängsten ähnliche Entscheidungen, was sie
einander nicht näher bringt, sondern ein Kennenlernen verhindert.

Protagonisten
Jamil galt schon in Kas'Tiel als der besonnene Sohn. Er sollte seinem Vater Aldo später als
Rätor nachfolgen, mit seinem Bruder Balor als Berater und Beschützer. Während Jamil sich für
Politik und Diplomatie interessierte, begeisterte sich sein jüngere Bruder mehr für die Jagd und
Kampfkünste. Auf ihrer Flucht wurden sie alle bis an ihre äußersten Grenzen belastet, daher
sind sie dem dort lebenden Volk gegenüber sehr misstrauisch. Es scheint nur für Jamil wichtig
zu sein, dass sich die Geschichte nicht wiederholt und kein neuer Kampf ausbricht.
Die junge Frau Asha stammt aus dem Dorf der Sukra'Ni, die dort seit vielen Generationen
naturverbunden leben. Sie wollte Opfergaben an den heiligen Baum Ituho bringen, in dem ein
Geist leben soll, als der Mord vor ihren Augen geschah. Sie ist eine gewissenhafte und
pflichtbewusste Jägerin, doch die Begegnung mit Jamil und seine mysteriöse Wandlung nach
dem Mord faszinieren sie und bringen sie dazu, über ihre Grenzen hinaus zu denken.
Während Jamil erst einmal „zwischen den Fronten“ an dem heiligen Baum festsitzt, festigt
sich auf beiden Seiten die Meinung, dass sein Überleben nur etwas böses bedeuten kann. Im
Laufe der Geschichte wird klar, dass sich sowohl der Geist Ituho als auch der Dämon Azraäl mit
seiner Seele verbunden haben. Der Geist verbindet ihn mit dem Baum, in dem dieser viele
Jahrhunderte gelebt hat, der Dämon möchte sich seinen Körper aneignen und frei sein.
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Handlung
Jamil möchte friedlich mit den Bewohnern der Küste in Kontakt treten – und wird an der
nächsten Klippe erschossen. Statt zu sterben, überlebt er die schrecklichen Wunden, wird an
der Küste wieder angespült und von seinen eigenen Leuten forthin als Dämon geächtet. Die
Seherin verbietet es, mit ihm Kontakt aufzunehmen, man lässt den Verwundeten liegen.
Als Asha sich nachts an die fremde Siedlung heranschleicht, hört sie in der Bucht Geräusche
und findet den schwer verletzten Mann. Sie entscheidet, ihm zu helfen und bringt ihn zu den
Wurzeln des Seelenbaumes, dem ihr Volk heilende Fähigkeiten nachsagt, und schient ihm die
gebrochenen Glieder. Jamil hat Fieberträume über Geister und Dämonen und ist sich sicher,
dass etwas Unheimliches mit ihm geschieht. Er versteht auf einmal Ashas Sprache und seine
Haut leuchtet im Mondschein bläulich. Langsam kommt er wieder zu Kräften und zwischen ihm
und Asha entwickeln sich Gefühle, vor denen die junge Frau jedoch zurückschreckt. Sie hilft ihm
aber weiterhin und ist fasziniert von seiner Wandlung und den Berichten über sein früheres
Leben.
Dabei bleibt es auf beiden Seiten nicht unbemerkt, dass der sogenannte Dämon nicht stirbt.
Balor kehrt von seiner Jagd aus den Wäldern zurück und erfährt, dass sein Bruder nun ein
Dämon ist. Er berät sich mit der Seherin des Dorfes und diese errät mit Leichtigkeit, dass er in
Wahrheit der Schütze war und kein Fremder. Doch sie schweigt und hilft ihm, da sie sich aus
einer Verschwörung mit ihm Vorteile verspricht. Balor brütet darüber, was er tun kann, findet auf
einem weiteren Streifzug Eisenerz und beschließt, dass er Jamils ehemalige Freunde auf seine
Seite ziehen wird, um sie zu seinen Gehilfen zu machen. Sie errichten einen Schmelzofen und
er manipuliert sie so lange, bis sie ihm beim Bau einer Fallgrube helfen.
Die Schamanen aus Ashas Dorf entscheiden, dass der Dämon vom heiligen Baum entfernt
werden muss. In ihrer Angst um Jamil verrät die junge Frau versehentlich, dass sie ihn kennt
und mit ihm in Kontakt war. Sie versucht, ihre Leute von seiner Unschuld zu überzeugen, doch
die sind sicher, dass sie von dem Dämon besessen ist. Sie sperren sie ein und zwingen sie
dazu, Kräuter zu sich zu nehmen, die schwere Halluzinationen auslösen und ihre Seele reinigen.
Die Sorge um Asha belastet Jamil und ihre Abwesenheit macht ihn schließlich wütend – was
den Dämon in seinem Inneren nährt. Asha bleibt verschwunden und er beginnt, in die Siedlung
zu schleichen und dort sein Unwesen zu treiben. Das Feuer einer Fackel zieht ihn an und gibt
dem Dämon die Kraft, mit ihm zu sprechen. Er offenbart Jamil lachend seinen Plan, dessen
Körper und Seele zu übernehmen, was Jamils Ende bedeuten würde. Er verfällt zusehends der
Macht des Dämons und damit die Kontrolle über sich selbst.
Bei Neumond stärken die Schamanen den Geist Ituho im Baum, damit dieser den Dämon
vernichten kann. Jamil kann nach dem Fluch nichts mehr anfassen und wird schwächer – doch
als er sich seinem Schicksal beugt und seinen Tod akzeptiert, verschmilzt die starke Energie des
Seelenbaums erneut mit der des Dämons in seiner Brust. Dadurch kommt es zu einem
Kräfteausgleich und er wird stärker. Der Geist kann nun mit ihm sprechen und bringt ihn dazu,
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sich in ein Versteck in den Klippen zurückzuziehen.
Nachdem Asha von den Einflüssen des Dämons gereinigt wurde, soll sie unter Begleitung
jagen gehen. Sie erinnert sich nicht mehr daran, was alles zwischen ihr und Jamil vorgefallen ist,
doch der Dämon gilt ohnehin als verschwunden. Kaum im Wald, hören sie einen Schrei und
finden ihre Freundin Drissa schwer verletzt in einer Fallgrube. Elsed eilt zurück ins Dorf, doch
Asha kann nicht warten und schleppt die Sterbende zum heiligen Baum. Dort tritt Jamil wieder in
Erscheinung, doch sie erkennt ihn nicht. Jamil heilt Drissa mithilfe des Geistes von ihren
Wunden und nachdem er Asha küsst, erinnert sie sich wieder und begreift, dass die Schamanen
sie heftig manipuliert haben. Sie verliert ihr Vertrauen in ihre Leute, gaukelt ihnen aber auf
Jamils Rat hin weiter vor, sie wäre geheilt und ahnungslos. Ashas Leute sind entrüstet über die
Falle im Wald und wappnen sich für einen Kampf gegen die Fremden.
Balor findet am nächsten Tag seine Falle leer vor und erfährt, dass seltsame Lichter oben auf
dem Hügel zu erkennen waren. Er berichtet der Seherin und diese braut für Balor einen Trank,
um den Dämon vernichten zu können. Als er wieder zur Seherin kommt, will sie ihm den Trank
nur geben, wenn er ihre Tochter heiratet. Balor verliert die Beherrschung und ersticht die alte
Frau im Affekt. Der Tod der Seherin ist für Balor ein weiterer Schritt auf seinem dunklen Pfad –
er vertuscht seine Tat, indem er mit dem gefunden Messer die Wilden belastet. Er stachelt seine
Freunde an, mit ihm gemeinsam den Dämon zu töten. Sie pirschen den Hügel hinauf und
schießen Jamil mit Pfeilen am Baum fest. Schmerzerfüllt versucht Jamil seinen Bruder zu
besänftigen, doch dieser will nur seinen Tod.
Im Moment des Sterbens übergibt Jamil dem Dämon in seiner Brust die Kontrolle, dieser reißt
sich vom Baum los, verbrennt Balors Lakaien und bricht diesem dann das Genick. Der Dämon
will auch alle anderen vernichten, aber der junge Mann schafft es, ihn davon abzuhalten und
flieht in den Wald.
Als Asha zur Wiese kommt, ist Jamil fort. Sie folgt seiner Spur und findet ihn schwer verletzt,
doch nachdem sie die Pfeile aus seinem Körper zieht, verbrennen die Wunden und heilen dabei.
Asha sieht es voller Faszination und begreift dabei nicht, dass der Dämon noch immer die
Kontrolle über Jamil hat – dieser packt sie, verbrennt ihre Haut und entzieht ihr Energie. Jamil ist
zuerst machtlos, gewinnt aber dann die Kontrolle zurück und lässt hastig von ihr ab. Als sie
wieder zu sich kommt, hat er sie verbunden, ist aber so von Schuldgefühlen belastet, dass Asha
ihm schnell verzeiht. In ihrer Versöhnung entflammt die lange Sehnsucht nach Nähe und so
lieben sie sich in der Höhle.
Asha muss in ihr Dorf zurück und Jamil beschließt, mit seiner Mutter zu sprechen. Sie ist
entsetzt über das Auftauchen des Dämons, der Balor getötet hat, doch Jamil erzählt ihr die
Wahrheit und sie glaubt ihm. Davon überzeugt, dass sich jetzt alles doch noch zum Guten
wenden könnte, ahnt Jamil nicht, dass sein Vater einen Angriff auf die „Wilden“ plant und in die
Tat umsetzt. Er greift mit allen Männern an, während in ihrer Siedlung das Unvorstellbare
geschieht: Balors toter Körper bewegt sich und erwacht wieder zum Leben – seine Seele wurde
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durch seinen Hass verdorben und so wird er zu einem Dämon! Er zerstört die Siedlung, die
Frauen fliehen mit den Kindern ins Wasser der Bucht und der Dämon zieht weiter zu Ashas Dorf.
Jamil ist währenddessen ebenfalls zum Kampf geeilt und hat es geschafft, die Angreifer aus
dem brennenden Dorf der Sukra'Ni zu vertreiben. Er begegnet Balor auf dem Hügel und es
kommt zum finalen Kampf, in dem Jamil seinen ehemaligen Bruder besiegt. Mit der
verschmolzenen Energie des Dämons und Geistes ist er Balor überlegen, obwohl dessen
Dämon äußerst mächtig ist. Der Körper seines Bruders verbrennt zu Asche und die verdorbene
Seele verschwindet.
Am Ende sind beide Dörfer zerstört, die Sukra'Ni entschließen sich, zu ihren Brüdern in ein
anderes Dorf ziehen, Jamils Landsleute brechen in die entgegensetzte Richtung auf, um die
Ereignisse hinter sich zu lassen. Asha hat während der Kämpfe erkannt, dass sie Jamil liebt,
egal ob er ein Dämon oder ein Mensch ist. Sie möchte ihr Leben mit ihm verbringen und so
brechen sie gemeinsam ins Unbekannte auf.

Ausblick
Das Buch Jamil wird in sich abgeschlossen sein, allerdings gibt es noch Ideen für eine
mögliche Fortsetzung, die dann hauptsächlich in der großen „Rauchstadt“ spielen würde, in der
Ashanee und Jamil neuen Freunden und Feinden begegnen und Jamil nicht nur mit dem Dämon
und Geist in seinem Inneren zu ringen hat, sondern auch von Dämonenjägern verfolgt wird, die
seine Energie für ihre eigenen dunklen Pläne nutzen wollen.

Genre und Zielgruppe
Wegen seiner doch recht düsteren Elemente würde ich das Buch keinen Jugendlichen unter
16 bis 17 empfehlen. Die sich entwickelnde Beziehung zwischen Jamil und Asha spielt zwar
eine Rolle, doch sie sind selbst keine Jugendlichen, sondern standen vor den Ereignissen im
Buch beide voll im Leben. Die romantische Beziehung könnte für Jugendliche und jüngere
Erwachsene anziehend wirken, ist allerdings nicht zu kitschig, um ältere Leser abzuschrecken.
Leser, die von Dämonen und mystischen Elementen begeistert sind und Konflikte zwischen
Gruppen und Familien (Jamil und sein Bruder) interessant finden, könnten dieses Buch
ebenfalls genießen.
Zum Beispiel „Light & Darkness“ von Laura Kneidl, die „Dämonentochter-Reihe“ von Jennifer
L. Armentrout oder „Midnight Eyes“ von Juliane Maibach.
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Einzigartiges Cover
Das Cover zu Jamil ist bereits fertig – Ich habe von meinem Coverdesigner zwei Varianten
von „Jamil“ entwerfen lassen, eine blaue „Geist“-Version und eine rote „Dämon“-Version. Für das
ebook sind diese beiden halb-halb auf dem Cover verschmolzen, für das Taschenbuch werden
die beiden Gesichter als Lentukularfolie (Wackelbild) vereint. Das Cover ist als 3D-Folie auf dem
Buchumschlag angebracht, wenn man das Buch seitlich dreht, wechseln sich die beiden Bilder
ab.
Es zeigt den Wandel und das Hin und Her von Jamils Schicksal und ist ein echter Blickfang.

Bosau. Schwarzes Blut, faulige Pestbeulen und Verderben - alles hat seinen Ursprung im idyllischen Bosau in Bosau. Zumindest ist
das 3000-Seelen-Dorf die entscheidende Ideenquelle für die Bücher der 24 Jahre alten Fantasyautorin Farina de Waard. Mitten in
der holsteinischen Idylle scheint die Welt noch in Ordnung, Farina de Waard geht gerne im nahe gelegenen Wald spazieren, nimmt
ihren Laptop mit auf die Wiese, umringt von Blumen, Feldern und einem tiefblauen See. Genau hier kommen de Waard dann die
grausamsten Ideen. Von Tyrannen, finsteren Gestalten und mystischen Orten. 788 Seiten hat ihr Erstlingswerk „Zähmung“,
mindestens fünf weitere Bücher sollen das Epos in den kommenden Jahren komplettieren.
Die Grausamkeiten passieren nur im Kopf der gebürtigen Freiburgerin de Waard, deren Name so mystisch klingt wie ihre
Protagonisten Zenay und Zayda, und doch nur ein Relikt ihrer niederländischen Vorfahren ist. Mittlerweile ist sie mit „Zähmung“, das
seit Dezember 2013 auf dem Markt ist, zu einem Shootingstar der deutschen Fantasy-Szene geworden. Im März gewann sie den
Indie-Autor-Preis der Leipziger Buchmesse.
Eine junge Hamburgerin wird in dem Werk in eine fremde, mittelalterlich anmutende Welt entführt. Dort muss sie als auserwählte
Magierin die Menschen vor der grausamen Tyrannin Zayda retten. „Am Anfang war die Idee, dann wollte ich die erste gedruckte
Seite sehen“, erinnert sich de Waard. Sie hat Umweltschutztechnik studiert, ein profanes Handwerk, das keine Gemeinsamkeiten mit
einer mittelalterlichen Fantasy-Geschichte hat.
Sie hat keinen großen Verlag im Rücken — jede Idee, das Buchcover und sogar die Vermarktung stammen von ihr. Suchmaschinen
im Internet waren ihre größte Hilfe, von einer Schreibwerkstatt bis zur Anmeldung des eigenen Gewerbes. „Die Hilfe kam nicht von
Mentoren, sondern fast immer aus dem Internet“, sagt die Autorin stolz.
„Das Buch ist sehr professionell und in einer enorm hohen Qualität gemacht“, sagt Eliane Wurzer, Jury-Mitglied bei der Leipziger
Buchmesse und Koordinatorin für E-Books beim Droemer-Knaur-Verlag in München. Zehntausende deutsche Autoren versuchen
pro Jahr den Durchbruch zu schaffen. „Die meisten jedoch vergeblich“, sagt Wurzer. Nur 200 bis 300 können sich durchsetzen und
haben höhere Auflagen. Für viele ist eine Internetveröffentlichung als E-Book eine gute und günstige Lösung, um in der Branche
bekanntzuwerden.
Die Alternative, als „Book on demand“ durchzustarten, wollte de Waard jedoch nicht annehmen. Dabei wird je nach Interesse und
Bedarf das Buch einmal nachgedruckt. „Auf den Charme der gedruckten Seiten wollte ich nicht verzichten“, sagt de Waard. Sie
gründet ihren eigenen Buchverlag Fanowa. In Stuttgart trifft sie zufällig auf eine Einkäuferin eines Großbuchhandels, die begeistert
den Roman in das Sortiment aufnimmt.
Rund 3000 Bücher habe sie schon verkauft, nach Deutschland, Österreich und sogar schon in die USA geliefert — auch wenn ihre
Bücher immer noch ein Geheimtipp sind. Seit dem unerwarteten Sieg in Leipzig haben sich die Verkaufzahlen enorm gesteigert, der
nächste Band soll sogar in einer englischen Version gedruckt werden.
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Impressionen

Farina de Waard Werdegang als Selfpublischer Autorin

2004 Idee und Beginn der Reihe: „Das Vermächtnis der Wölfe“
2007/2008 Aufenthalt für ein Jahr in Ohio/USA als Jugendbotschafterin des deutschen Parlaments
und des US-Congress im Partnerprogramm „PPP“
2014 Gründung des Fanowa Verlags und Veröffentlichung des ersten Bands „ZÄHMUNG“ als
Taschenbuch
2015 Meilenstein: Gewinnerin auf der Buchmesse Leipzig: "Inhalt, Gestaltung und nachhaltiges
Marketing – bei „Zähmung“ von Farina de Waard lesen und erleben wir ein stimmiges und
spannendes Gesamtkonzept. Die Jury gratuliert Farina de Waard zum 1. Platz beim IndieAutor-Preis 2015."
2015 Beitrag im Radio Schleswig-Holstein: „Die neue J.K. Rowling?“
2015 Veröffentlichung von „ZORN“, Vertrag über die E-Book Rechte mit DroemerKnaur
2015 Teilnahme und eigener Stand an der Buchmesse Berlin
2015 Fernsehbeitrag im ARD/ZDF Frühstücksfernsehen über erfolgreiche Selfpublisher, gedreht
auf der Frankfurter Buchmesse mit Farina de Waard
2015 Gründung des Vereins „Zauber zwischen Zeilen - Z³“ mit 12 Fantasy Autorinnen
2015 Berufung von Farina de Waard in die Jury für den Indie Autor Preis der Leipziger Buchmesse
in 2016
2016 Teilnahme und Messestand an der Buchmesse Leipzig von „Zauber zwischen Zeilen - Z³“
2016 Herausgabe der Anthologie „Zauberhafte Zeilen – Band 1“ mit bisher unveröffentlichten
Kurzgeschichten der zwölf Fantasy Autorinnen als Taschenbuch und E-Book
2016 Teilnahme und Messestand an der Frankfurter Buchmesse im Oktober
2016 Teilnahme und Messestand an der Buchmesse Berlin im November
2016 Veröffentlichung von „ZWANG“ zum Jahresende

