
Was sich in Band 1 geändert hat… 
 
 
 
 

- Der Titel - 
Das Wichtigste: Die Romanreihe wird zukünftig unter dem (ursprünglichen) Titel „Die 

Chroniken des Malik“ zu finden sein. Band 1 heißt damit „Die Chroniken des Malik: 

Ausbruch“. Mit dieser Titeländerung reagieren wir auf das sehr hilfreiche Feedback aus 

unserer Lovelybooks-Leserunde und wollen zukünftige Verwirrungen bei neuen 

Leser*innen vermeiden. 

 
 
 

- Neue Beschreibungen zur Welt - 
Die Welt aus „Die Chroniken des Malik“ besteht aus fünf natürlichen Kontinenten, die als 

Pole bezeichnet werden. Sie sind nach ihrer Lage nach den Himmelsrichtungen benannt: 

Nordpol, Ostpol, Südpol, Westpol und in ihrer Mitte der Metropol. 

Während der Südpol als Wüstenkontinent die höchsten Temperaturen hat, ist der 

Nordpol für seine schnee- und eisbedeckten Landschaften bekannt. Auf dem Westpol 

herrschen Wald und ungebändigte Natur vor, während der Ostpol aus einem großen 

Hauptfestland und einer Vielzahl von Inseln besteht. Der Metropol hat ein ausgeglichenes 

Klima und gilt als der fortschrittlichste der Kontinente, sowohl in Hinblick auf seine 

Technologie als auch auf seine Machtstrukturen. 

 
 
 

- Unterschiede zwischen dem Südpol und dem Metropol - 
Aus den Änderungen ergeben sich auch Erklärungen für die wichtigsten Unterschiede 

zwischen Metropol und Südpol. Während auf dem Metropol das Volk selbstbestimmt ist 

und Wissenschaft und Forschung gefördert werden, ist der Südpol aus politischen und 

religiösen Gründen gerade technologisch weitgehend von den anderen Polen 

abgeschottet. Auch die Bevölkerung ist generell abgeschottet und wird unwissend 

gehalten, ganz im Gegenteil zum Metropol, wo der normalen Bevölkerung durch eine 

fortschrittliche Bildung die meisten Möglichkeiten der Technik offenstehen. 

Grundsätzlich sind viele, auf dem Metropol gängige, technologische Erfindungen auf dem 

Südpol verboten oder schlicht nicht existent, andere Errungenschaften sind nur den 

reichsten Familien des Pols vorbehalten. Unter anderem sind auch Fernfeuerwaffen auf 

dem Südpol verboten, deren Gebrauch wird allerdings durch die Häscher An Cabuts 

wieder eingeführt. Das führt dazu, dass die malikischen Gardisten auf der Flucht zum 

ersten Mal auf ihre spezielle Kampftechnik zur Abwehr von Projektilen zurückgreifen 

müssen. 
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- Alkazams Alltag als Amir - 
Vor den Ereignissen in Band 1 führte Alkazam als Thronfolger des Südpols ein 

sorgenfreies Leben. Während er zu Lebzeiten seiner Mutter noch viel Zeit mit dem Lesen 

von Büchern verbracht hatte, verlor er nach ihrem Tod das Interesse daran zunehmend. 

Stattdessen vertrieb er sich seitdem seinen Alltag, wenn er nicht gerade von San’Dschinn 

oder anderen Lehrern trainiert wurde, entweder in den Straßen der Hauptstadt Madina 

oder er verbrachte mit den anderen Adeligen seines Alters die Zeit am nahe gelegenen 

See und bei den neuesten Modespielen des Südpols. Reisen in die anderen Provinzen des 

Südpols waren ihm in den letzten Jahren vom Malik verboten worden, sodass er auch 

seine Heimat nur aus Büchern kannte. 

 
 
 

- Cane und Arthur Auron - 
Detailliertere Beschreibungen gibt es zu den beiden metropolischen Brüdern, Cane und 

Arthur. Cane Auron hat sehr blasse Haut und trägt sein orange-rotes Haar in einer 

modischen metropolischen Frisur: an den Seiten kahl rasiert, oben jedoch lang und mit 

Haargel ordentlich nach hinten gekämmt. Er trägt eine markante Sonnenbrille mit 

dunklem Rahmen und tiefschwarzen Gläsern und selbst bei warmen Temperaturen meist 

einen dicken Schal um den Hals. Vor dem letzten Verlassen ihres Hauses nimmt Cane noch 

zwei Gegenstände aus seinem Versteck, einen dunkelgrauen und knielangen Mantel mit 

ledernen Schulterplatten und einem roten Ahorn-Emblem auf dem Rücken, sowie eine 

ungewöhnlich langgezogene, schwarze Pistole. 

Arthur hat zwar bei weitem nicht so intensiv rote Haare wie sein Bruder und auch nicht 

ganz so blasse Haut, ist aber aufgrund des Rotstichs in seinen blonden Haaren und seiner 

leichten Sommersprossen trotzdem der Rotschopf seiner Klasse. Angelehnt an die Frisur 

seines Bruders trägt auch Arthur seine Haare an den Seiten kurz, gibt sich jedoch keinerlei 

Mühe seine langen, wilden Locken in der Mitte zu ordnen. Zudem trägt er im Gegensatz 

zum glatt rasierten Cane einen sorgsam gestutzten Dreitagebart. 

Ihre Mutter hat die beiden bereits kurz nach Arthurs Geburt verlassen, was vor allem Cane 

ihr nie verziehen hatte. Ihr Vater war bei einem Zugunglück gestorben, als Arthur gerade 

neun Jahre alt war. 
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- Weitere Details - 
Schließlich werden die Taar’sad sowie die Schattenwesen im Park näher beschrieben. Bei 

ersteren handelt es sich um riesige Raubvögel mit Löwenköpfen und gewaltigen 

Schwingen. Sie zählen zu den ältesten Wesen des Südpols und verbinden die 

majestätische Würde von Löwen mit der freiheitsliebenden Eleganz von Adlern. Als 

Flugtiere abgerichtet, sind sie loyale und starke Bestien, die sowohl zur Fortbewegung als 

auch im Kampf gute Dienste leisten. 

Die Schattenkreaturen, die Arthur des Nachts auf dem Spielplatz im Park angreifen, sind 

dagegen absonderliche Kreaturen. Ihre Gestalt ist nicht menschlich, sondern konturlos, 

immer in Bewegung, sich verändernd. Sie sind tiefschwarz, mit einer leicht violetten 

Färbung und ihre kleinen Augen leuchten grellrot in der Dunkelheit. Ständig verändern 

sie ihre Kontur, Mäuler wachsen ihnen und verschwinden wieder, ihre Fortbewegung 

wechselt von fast aufrechtem Gang über gebücktes Schlurfen zu einem Entlangkriechen 

am Boden. Bei jedem sie treffenden Regentropfen sondern sich mit einem Zischen feine, 

violette Rauchschwaden von den Kreaturen ab und steigen in die Höhe. 

 

 

 

 

 

 


