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Bereits seit frühester Kindheit begleiten ihn fantastische Bücher auf seinem  

Lebensweg. Autoren wie J.R.R. Tolkien, Jules Verne oder Michael Ende gaben 

ihm die Möglichkeit in ferne und unbekannte Welten aufzubrechen, Abenteuer 

zu erleben und mit den Hauptprotagonisten zu leiden und zu fiebern.

Seit seiner Lehre zum Bankkaufmann durchlief er verschiedene Stationen des 

Banken-, Investment und Versicherungssektors. Vor achtzehn Jahren verschlug 

es Jörg Erlebach nach Frankfurt am Main. Hier lebt, arbeitet und schreibt der 

Autor im urbanen Stadtteil Bornheim. 

Die ersten Worte zu einer abenteuerlichen Geschichte, die in einem fernen 

Kontinent mit Namen »Chem« spielen sollten, wurden zu Papier gebracht. Doch 

schon nach wenigen geschriebenen Seiten wurde klar, dass diese Geschichte ein 

größeres Ausmaß annehmen würde als gedacht – die Arbeit an einer Fantasy- 

Chronik hatte begonnen. Nach mehreren Jahren setzte der Autor unter seine 

Trilogie »Chroniken aus Schattenwelt« das Wort Ende. Die ersten beiden Teile 

wurden bereits im SadWolf-Verlag veröffentlicht – Teil Drei folgt in 2020.

In der Zwischenzeit reifte eine neue Idee heran: Eine alte Legende aus Frank-

furt gab den Anlass für einen neuen Roman. So entstand der Fantasykrimi mit 

historischem Hintergrund „Schwarze Schatten über Frankfurt“, der, als Auftakt 

für eine Frankfurt Saga, ebenfalls im SadWolf-Verlag, veröffentlicht wurde. Im 

Dezember 2019 folgte nun der zweite Band mit dem Titel „Graue Nebel unter 

Frankfurt“.
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Schwarze Schatten über Frankfurt Graue Nebel unter Frankfurt
Frankfurt Saga: Band 1 Frankfurt Saga: Band 2

Kurz nach seinem 30. Geburtstag erfährt der in Frankfurt 

lebende Historiker Daniel Debrien, dass er ein »Welten-

gänger« ist. Ab diesem Zeitpunkt ist in seinem Leben 

nichts mehr, wie es mal war. In der real existierenden Welt 

ermittelt die Polizei wegen eines bestialischen Mordes an 

einem Notar gegen ihn. In der »anderen« Welt jagen ihn 

schwarze Mächte.

Hilfe bekommt Daniel von Zenodot von Ephesos, dem 

über 2.000 Jahre alten Verwalter der vermeintlich ver-

brannten Bibliothek von Alexandria, die sich nunmehr in 

der »Tiefenschmiede« unter dem Frankfurter Bethmann-

park befindet. Bei seinen gefährlichen Reisen zwischen den beiden Welten stößt 

Daniel immer wieder auf einen Namen: Madern Gerthener. Jener war im 14. 

Jahrhundert ein bedeutender Baumeister der Freien Reichsstadt Frankfurt am 

Main und die Zeugnisse seines Wirkens sind bis heute Wahrzeichen der Metro-

pole. Es offenbart sich, dass es beim Kampf zwischen Gut und Böse schon immer 

zu Welten übergreifenden Koalitionen gekommen ist.

Im Jahre des Herrn 1772 wird die Dienstmagd Susanna Margaretha Brandt  

an der Frankfurter Hauptwache wegen Kindstötung durch das Schwert 

gerichtet. Doch was hat dieser Vorfall mit der seltsam nebelhaften Gestalt 

zu tun, die hier und heute reihenweise Menschen in den U-Bahnschächten, 

sowie der Frankfurter Kanalisation meuchelt?  

Unversehens findet sich der Historiker und 

Weltengänger Daniel Debrien im Strudel 

von Ereignissen wieder, die vor sehr langer 

Zeit ihren Anfang nahmen. Denn wenn sogar 

ägyptische Gottheiten in diesem Spiel mit-

mischen, sollte man sich besser vorsehen …

Viele Mythen und Sagen ranken sich um alte Städte – und Frankfurt ist 

alt, sehr alt. Sind diese Legenden nur ein geheimnisvolles Flüstern aus 

längst vergangenen Tagen oder steckt viel mehr Wahrheit dahinter, als 

wir vermuten?

Als sich der Historiker Daniel Debrien darüber Gedanken macht, ahnt 

er noch nicht, dass eine dieser Sagen um die Stadt Frankfurt bald sein 

ganzes Leben auf den Kopf stellen wird.

Welches jahrhundertalte Rätsel verbirgt diese Stadt?

Es gibt eine Welt, die neben unserer mensch-

lichen existiert. Eine Welt, in der Magie und 

vermeintliche Fabelwesen sehr real sind. Die Menschen können diesen 

Kosmos jedoch nicht mehr wahrnehmen, da sie vor langer Zeit die 

Fähigkeit verloren haben, an jene Dinge zu glauben. Heute ist die neue 

Magie Logik, Wissenschaft, Technik – und Fabelwesen existieren nur 

auf der Leinwand. Die Wesen der anderen Welt hingegen haben über 

die Jahrtausende Möglichkeiten gefunden, sich vor den Menschen zu 

verstecken – sich quasi unsichtbar zu machen, obwohl sie da sind. Über 

Generationen hinweg hat die Menschheit einfach nur verlernt, genauer 

hinzusehen. Wir Weltengänger sind in der Lage diese unterschiedlichen 

Universen wahrzunehmen, doch diese andere Welt bringt nicht nur 

Gutes hervor …

Frankfurt Saga
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Ein Amulett – übergeben in Todesangst!

Eine Prophezeiung – die fast vergessen war!

Ein Junge – der zu einem Krieger wird!

Eine Waffe – die einen Herrscher zu Fall bringen kann! 

Schattenwelt ist ein Land voller Geheimnisse und  

finsterer Legenden. Eine alte Weissagung führt Tiron  

tief nach Schattenwelt und schnell muss er feststellen, 

dass diese Legenden keineswegs der Fantasie  

entsprungen sind. Thormod, der schwarze Hexen- 

meister, und Obsidian, der dunkle Herrscher, warten 

schon auf ihn …

Ein seltsames Amulett und eine uralte Prophezeiung sind Auslöser für 

Tirons Aufbruch ins Ungewisse. Sein Weg führt ihn tief nach Schatten-

welt hinein – einem sagenumwobenen Gebiet, das einem mehr nehmen 

kann als nur das Leben. Er erfährt von der Existenz einer unglaublich 

machtvollen Waffe – der Lanze des Lichts, doch diese liegt tief ver-

borgen in den Gräberfeldern der Anhöhen von Murthal. Tiron begibt 

sich mit seinen drei Gefährten auf eine gefährliche Suche. Leider steht 

ihre Reise unter einem unheilvollen Zeichen, denn das Böse hat bereits 

Kenntnis über ihr Vorhaben erlangt.

Der Stern von Taurin
Chroniken aus Schattenwelt: Band 1
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t Der Kampf um Schattenwelt hat gerade erst begonnen. Tiron, der Schlüssel-

träger, und seine Gefährten machen sich auf, um Burg Sturmstein zu er-

reichen – den Sitz des Schwarzen Hexenmeisters Thormod. Denn bevor sie 

dem dunklen Herrscher Obsidian gegenübertreten können, muss Sturmstein 

unter allen Umständen fallen! Meister Xinbal, 

Tirons störrischer alter Lehrer, sucht unterdes-

sen fieberhaft nach der Magie des Lichts. Diese 

Magie könnte den Verlauf des bevorstehenden 

Krieges entscheidend verändern!

»Niemals werden wir an der Seite des 

Schwarzen Fürsten stehen! Die Zeit ist ge-

kommen, eine endgültige Entscheidung herbeizuführen. Viel zu lange 

haben wir uns in den Bergen verkrochen und gehofft, alles würde sich 

zum Guten wenden, während andere für uns ihr Blut auf den Schlacht-

feldern ließen! Ich vertraue den Menschen, ich vertraue Tiron dem 

Schlüsselträger.« Etwas, das seit Jahrtausenden als unmöglich erachtet 

wurde, ist geschehen: Menschen und Drachen schließen ein Pakt. Als 

wäre das noch nicht genug, gestattet ein Drache namens Galen, dass 

Tiron auf seinen Rücken klettert und gemeinsam mit ihm fliegt.

Chroniken aus Schattenwelt
Die silberne Lanze
Chroniken aus Schattenwelt: Band 2
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instagram.com/erlebachj facebook.com/joergerlebach

Jörg Erlebach

www.erlebach-autor.de
info@erlebach-autor.de
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