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Schon Mal auf elfisch konjugiert? 
Jungautorin Laura Schmolke aus Burghausen knüpft mit einem neuen Roman an die 
fantastischen Erfolge ihres Debüts an 
 

Bereits mit 14 Jahren feierte Laura Schmolke aus Burghausen, erste Erfolge 
mit ihrem Debütroman Aragien – das Vermächtnis der Armreifen. Nun 
nimmt sie die Leserinnen und Leser erneut mit auf eine Reise durch 
fantastische Welten, voller Fabelwesen und Abenteuern. Dieses Mal geht es 
in die vom Krieg gebeutelte Welt Aviranes, die von einem Tyrannen 
beherrscht wird. Und nur die Protagonistin Alisha, die bis zu ihrem 15. 
Geburtstag nichts von ihrer Heimatwelt wusste, kann ihn jetzt noch 
aufhalten. 
 

Mit dem Erwachen ihrer magischen Gabe stolpert das scheinbar normale Mädchen, das sich nur 
Sorgen machte, ob es in der neuen Klasse Anschluss finden würde, in ein Abenteuer in einer fremden 
Parallelwelt. Sie muss ihr altes Leben einer Schülerin in unserer Zivilisation gegen das einer 
Kämpferin eintauschen: hartes Schwertkampftraining, eine nervenaufreibenden Suche nach den 
Rebellen und der gemeinsame Kampf gegen den Tyrannen stehen fortab auf ihrem Stundenplan. Auf 
dieser Reise durch das wilde Land Aviranes, das bereits seine ältesten Völker wie Drachen und Elfen 
verlor, findet Alisha unverhoffte Freundschaft – und noch mehr. 
Ob es ihr gelingen wird, die Untergrundkämpfer zu vereinen, um ihre Heimat von dem 
übermächtigen, grausamen Herrscher Arek zu befreien? 
 
Zum Glück gibt es niemanden, der jetzt noch Laura Schmolke aufhalten kann. Denn sie ist bereits auf 
dem besten Weg einmal eine ganz Große unter den FantasyautorInnen zu werden. Anfang November 
2011 zog sie während der Buchpremiere von Aviranes eine ganze Zuhörerschaft auf einer Fantasy-
Convention völlig in ihren Bann. Sie war ganz in ihrem Element und so hing eine ganze Traube von 
Menschen an ihren Lippen und lauschten ihr gespannt. Sogar eine ebenfalls anwesende und bereits 
ausgesprochen erfolgreiche Fantasyautorin, war so von ihr begeistert, dass diese später bei ihrer 
eigenen Lesung immer wieder Bezug auf Laura Schmolke und ihre fantastische Welt Aviranes nahm 
und mehrfach ihre Begeisterung und ihr Lob aussprach. Und das vollkommen zurecht. 
 
Aviranes – das Licht der Elfen verfügt nicht nur über die klassischen Fantasymerkmale, wie etwa 
fantastische, fremde Welten, deren Lebewesen und Sitten. Darüber hinaus gelingt der Gymnasiastin 
bereits auf den ersten Seiten auf wichtige Charakterzüge ihrer Figuren hinzuweisen, ohne diese 
wirklich zu beschreiben. Sofort entsteht ein Bild im Kopf und lässt die Figuren und ihre Umgebung 
authentisch und lebendig wirken. Im späteren Verlauf wird die Geschichte immer tiefgründiger und 
mit ihr, auch ihre Figuren. „Ich wollte nicht nur ein simples Fantasybuch schreiben, sondern ein 
insgesamt anspruchsvolles Buch, in dem die Heldin sich mit dem Tod auseinandersetzen muss“, 
erzählt Laura Schmolke. „Es ist mir schließlich auch wichtig, die Leute zum Nachdenken zu bringen.“ 
Auch wenn dies ein schweres Thema für die Siebzehnjährige war, laut ihrer eigenen Aussage war es 
für sie selbst am mühseligsten, sich die Sprache der Elfen auszudenken. „Es hat sich als unerwartet 
komplizierter rausgestellt“, verrät die Bayerin schmunzelnd. „Ich musste später Verben 
durchkonjugieren und ganze Übersetzungslisten anlegen.“ Als Lohn für diese beschwerliche und 
langwierige Arbeit steht Aviranes nun mit einer überzeugenden Sprache da, in der nicht einfach 



irgendwelche Kunstwörter aneinandergereiht wurden, sondern tatsächlich Hand und Fuß haben – 
sogar Konjunktionen. 
 
Aviranes – Das Licht der Elfen besticht nicht nur durch sein ästhetisches Cover und die charmante 
Gestaltung im Inneren. Der Fantasyroman beweist auch eindrucksvoll, dass sich die junge Autorin seit 
ihrer letzten Veröffentlichung von Aragien – Das Vermächtnis der Armreifen, sowohl in Quantität als 
auch Qualität weiter entwickelt hat. Schon ihr Debüt war eine herausragende Leistung, die von dem 
neuen Roman noch übertroffen wird.     
 
Das Buch ist beim Verlag erhältlich, über den Shop auf der Homepage: www.papierfresserchen.de 
– oder natürlich über den Buchhandel. 
 
Über die Autorin: 
Laura Schmolke wurde 1994 in Burghausen, Bayern, geboren. Zurzeit besucht sie das Aventinus-Gymnasium 
Burghausen. Geschichten schreibt sie seit ihrem zehnten Lebensjahr. Ihren ersten Roman „Aragien – Das 
Vermächtnis der Armreife" verfasste sie mit vierzehn. Mittlerweile veröffentlichte sie schon ihr zweites Buch 
„Aviranes – Das Licht der Elfen“. 
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Über Papierfresserchens MTM-Verlag: 
Der Kinder- und Jugendbuchverlag mit Sitz am Bodensee gibt in erster Linie Bücher für, von und mit Kinder(n) 
und Jugendliche(n) heraus. Er wurde 2007 gegründet und hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, jungen 
Autorinnen und Autoren unter die Arme zu greifen und ihr Schreiben zu fördern. Zwar ist der jüngste Autor des 
Verlags gerade einmal 10 Jahre alt, dennoch sollte „jung“ nicht zu eng gesehen werden. Jeder, der noch nicht 
oder kaum veröffentlicht hat, ist beim Papierfresserchen herzlich willkommen. 
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