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»Von Fabelwesen und Königen – Aus dem Leben eines Barden« 

Phantastischer Debütroman der Freisinger Autorin Sarah Malhus erscheint Ende Februar 

 

Heute, am 22.02.2023 erscheint der Debütroman von Sarah Malhus als Print und eBook über tolino media. 

Entstanden während des Corona-Lockdowns thematisiert der Fantasyroman Reiselust, das Schließen 

neuer Freundschaften und die Überwindung von Ängsten. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Barde  

Aramil Flitterer. Als Jugendlicher für einen Bruderzwist zwischen Königen zwangsrekrutiert, entkommt 

er knapp dem Tod und findet seine große Liebe in der Musik. Mit einer Laute und einem Esel als Begleiter 

streift er durch das Königreich, immer auf der Suche nach Kurzweil und Erlebnissen.  

 

An Aramils Lagerfeuer ist immer Platz. Setz dich dazu 

und lausche seinen Erzählungen! Interessierte können das 

Buch ab sofort überall da kaufen, wo es Bücher gibt – im 

lokalen Buchhandel oder online. 

 

Über die Autorin 

Sarah Malhus, Jahrgang 1989, schreibt seit ihrem  

12. Lebensjahr. Tagsüber in einem Brotjob tätig, verbringt 

sie ihre Freizeit am liebsten mit Literatur, sei es produzie-

rend oder konsumierend. Genreübergreifend schreibt sie 

alles, was ihr die Plotbunnys bringen – von Kurzge-

schichte bis Roman – doch in der Fantasy fühlt sie sich zu-

hause. Sie ist zudem als Herausgeberin und im Vorstand 

des gemeinnützigen Vereins Münchner Schreiberlinge 

e.V. tätig. 

Die Autorin wohnt mit ihrem Lebensgefährten und zwei 

Kaninchen nördlich vor Münchens Stadttoren. 

 

Mehr Informationen zur Autorin und zum Buch gibt es 

unter www.sarahmalhus.de und auf Instagram unter 

@schreibmaid. 

 

 

 

Weitere Informationen zum Buch, Klappentext und Kontaktdaten 

Kontakt zur Autorin: sarah.malhus@mail.de 

Roman veröffentlicht über tolino media, 396 Seiten Paperback mit Landkarte und Innenillustrationen 

ISBN Print: 978-3-7579-0038-0 – 16,99 € | ISBN E-Book: 978-3-7546-9292-9 – 8,99 € 

 

»Wenn du Barde werden willst, musst du dir bewusst machen, dass du kein eigenes Heim haben wirst. Du bist 

tagsüber auf der Straße und abends überall da, wo ein Barde Publikum findet.« 

 

Ein Lagerfeuer, eine Gruppe Reisender und ein Barde mit einer Menge Geschichten.  

 

Als Zwangsrekrut einer blutigen Schlacht entkommen, sucht der junge Aramil eine sichere Zuflucht. Diese 

findet er bei einer Instrumentenbauerin, die ihn aufnimmt und sein Interesse für Musik weckt. Mit nichts 

als einem Esel und einer Laute macht Aramil sich auf die Reise, um ein Leben als Barde zu führen. Dabei 

begegnet er Fabelwesen, unterhält Könige, knüpft außergewöhnliche Freundschaften und lernt, was 

Glück für ihn bedeutet. Nach und nach verweben sich einzelne Geschichten zu einer klangvollen Sage: 

Wie ein einfacher Barde das Schicksal eines gespaltenen Königreichs beeinflusst.  

 

An Aramils Lagerfeuer ist immer Platz. Setz dich dazu und lausche seinen Erzählungen. 


