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Fantasyroman „Elbenohr“ als Buchtipp auf ServusTV 
 

 

Petra P. Haslers Roman „Elbenohr – Das Tor der Welten“ wird 

in der Sendung „literaTOUR“ auf ServusTV als Buchtipp 

vorgestellt. Die Sendung läuft am Donnerstag, dem 2. Dezember 

2021, um 23:30 Uhr und als Wiederholung am Sonntag, dem 5. 

Dezember 2021, um 10:50 Uhr auf ServusTV.  

 

„literaTOUR“ ist eine Sendung, in der die beiden Moderatoren 

Alfred Komarek und Theodora Bauer mit ihrem roten 

Bücherbus herumreisen, um Autorinnen und Autoren in deren 

Heimat für ein Gespräch zu treffen. Sie stellen aktuelle Bücher 

und Neuigkeiten aus der Literaturszene vor. Am Ende der 

Sendung werden Buchtipps vorgestellt, das sind Bücher, die vom 

Thema her dazupassen. 

 

 

Unsere Freude über die Erwähnung von „Elbenohr“ im Fernsehen ist 

besonders groß, weil es sich dabei um den Debütroman einer 

steirischen Jungautorin handelt. Wir finden es wichtig, neuen, noch 

unbekannten Autorinnen und Autoren eine Bühne zu bieten. Petra P. 

Hasler ist mit Leib und Seele eine Schriftstellerin, die am liebsten im 

Genre Fantasy schreibt. Sie lässt gerne neue Welten entstehen und 

verwebt darin alte Legenden mit urbanen Mythen. In „Elbenohr“ baut 

sie gekonnt die Unterwelt der keltischen Mythologie, eine 

sagenumwobene Nazi-Wunderwaffe und Rübezahl in einen 

modernen, mitreißenden Fantasy-Jugendroman ein. „Elbenohr“ 

erzählt die Geschichte von Viv, deren Leben sich drastisch ändert, als 

sie entdeckt, dass sie in eine magische Welt namens Anwynn reisen kann. Während sie 

beginnt, alles, was sie zu wissen glaubt, in Frage zu stellen, ahnt sie nichts von der Gefahr, die 

im Verborgenen auf sie lauert: Es gibt jemanden, der sich ihre Fähigkeit zunutze machen will 

und nur darauf wartet, endlich zuzuschlagen … Der Fantasyroman „Elbenohr – das Tor der 

Welten“ erschien im März 2021 im Verlag Margarete Tischler und eignet sich besonders für 

Teenager und junge Erwachsene mit Vorliebe für Fantasy und Romantasy.  

Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage ein kostenloses Leseexemplar zu.  
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