Asta im Winterwald
Von Mario R. Lackner

Zurzeit boomen Fantasyromane und -filme und begeistern Millionen von Menschen durch fabelhafte
Bilder und faszinierende Geschichten. »Asta im Winterwald« entführt uns auf einzigartige Weise in
den bei uns so gut wie unbekannten Schatz slawischer Mythen, Märchen und Legenden. Darüber
hinaus verknüpft der Roman spannend und überraschend Fiktion mit dem aktuellen Weltgeschehen.
In diesem ersten Teil der Asta-Trilogie entdecken wir eine fantastische Winterwelt, in der ost- wie
mitteleuropäische Märchen- und Legendengestalten, sowie längst vergessene Gottheiten beheimatet
sind. Gleichzeitig zeichnet der Autor ein realistisches Bild vom heutigen Alltag in Russland. Sein Roman macht neugierig auf die Menschen dort und öffnet ein Fenster zu dem unsagbaren Schatz ostslawischer Mythen und Volksweisheiten.
Die Brücke zwischen Ost und West bildet die Romanheldin Asta Burat. Das 13-jährige Mädchen ist
bereits durch ihren Migrationshintergrund (Vater DDR-Flüchtling, Mutter aus dem Waldviertel, zu
dritt 1995 nach Russland ausgewandert) Mittlerin zwischen den Welten. Asta ist auf der Suche nach
ihrem Platz in unserer Wirklichkeit, ist hin- und hergerissen zwischen dem schwierigen familiären
Alltag in Russland und den Zauberwelten, in die sie durch einen mysteriösen Wintersturm leibhaftig
hineingezogen wird. Für den Rest der Welt gilt Asta bei einer Gasexplosion umgekommen. Nur ihr
Vater meint zu wissen, dass sie noch lebt. Asta ahnt nichts von dem Unglück und ist unterwegs zum
Glasberg, wo sie die altslawische Wintergottheit Koljadà bereits erwartet. Doch jemand oder etwas
beobachtet Asta auf Schritt und Tritt - ist ihr Leben jetzt in Gefahr oder ist sie tatsächlich längst tot?
Welche Rolle spielt Asta im jahrhundertealten Machtkampf zwischen Koljadà und Ogon?
Und was hat diese fantastische Geschichte mit der derzeitigen globalen Krise und damit mit unserem
ganz persönlichen Schicksal zu tun?
Leserstimme:
Ein ganz zauberhaftes Wintermärchen für Erwachsene, wenn es draußen stürmt und schneit und
die Seele nach Wärme verlangt. Von der ersten Seite an zieht das Buch den Leser in seinen Bann,
fesselt und verzaubert mit seinen traumhaften Beschreibungen. Der Leser verliert sich in einer
Märchenwelt, die so sonst nur Kindern zugänglich ist. Der emphatische und geschlechtsneutrale
Stil, die russischen Märchen und Liedertexte, das alles macht den Zauber dieses Buches aus.
Mich hat es von der ersten Seite an gefangen, verzaubert und nicht mehr losgelassen. Ich wünsche mir mehr Bücher dieser Art.
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