
	
	
	
	

 
Pressestimmen 
Future Fairy Tales – Geschichten aus einer anderen Welt 
 
 
Grandios inszeniert und überaus fantasievoll umgesetzt, ist dieses futuristische 
Märchenbuch ein Genuss für Lesende jeden Alters. 
― Münchner Merkur  
  
 
Verspielt aber mit Tiefgang und Blick für das Wesentliche der Märchen zaubert 
Holly-Jane Rahlens zehn variantenreiche Spielarten der Grimmschen Märchen aufs 
Papier (...). Für zusätzliche Abwechslung sorgen die Illustrationen, die (...) durch ihre 
kreative Vielfalt und Individualität die Unterschiedlichkeit der literarischen 
Formenvielfalt noch betonen.  
― TITEL Kulturmagazin 
 
 
Der Autorin ist ein Buch gelungen, das der unsterblichen Kraft der Märchen ein 
Denkmal setzt und gleichzeitig ihre Virtuosität mit Witz und Charme bei einer 
Vielzahl von Textsorten aufblitzen lässt.  
― biblio.at   
 
 
Eine parodistische Märchensammlung aus der Zukunft legt den Kern der Grimm-
Märchen humorvoll frei.  
― Fritz + Fränzi   
 
 
Rahlens meistert die Formenvielfalt und überrascht immer wieder durch verrückte 
Ideen zur Neuinszenierung. (...) Ein komplexes und faszinierendes Buch. Mit 
Nachdruck zu empfehlen!  
― GEW  
  
 
 



 
 
 
Diese Märchensammlung ist erfrischend anders.  
― buchverzueckt.blogspot.com  
  
 
Die großartige Holly-Jane Rahlens zeigt mit originellen Märchenvariationen (...) ihr 
ganzes Können.  
― Bangerang   
 
 
Zehn beeindruckend komplex konstruierte Märchen mit zehn kraftvollen Heldinnen. 
― Börsenblatt   
 
 
Die Mischung aus all den vielen Genres und angesprochenen gesellschaftlichen 
Problemen ist wirklich gelungen und dürfte eine Menge Leser ansprechen. 
Märchenliebhaber kommen hier genauso auf ihre Kosten wie Fantasyleser oder eben 
Menschen, die eine abwechslungsreiche Sammlung von Erzählungen suchen. (...) Der 
Spagat, all diese Leserwünsche zu bedienen ohne langatmig zu sein oder sich zu 
verlieren, ist Holly-Jane Rahlens wirklich gelungen. Große Leseempfehlung von mir.  
― madameklappentext.de   
 
 
«Future Fairy Tales» von Holly-Jane Rahlens ist ein schön illustriertes und sehr 
besonderes Märchenbuch für die gesamte Familie. – Übrigens auch ein schönes 
Geschenk. (...) Nicht nur die Geschichten sind frisch und erfindungsreich erzählt, 
auch die zugehörige Interpretation ist fantasievoll und klug inszeniert. 
― hallo-buch.de  
 
 
Holly-Jane Rahlens legt hier ein äußerst vielschichtiges, intelligentes Spiel mit 
Referenzen vor. (...) Die zehn Märchen (...) sind klug gemachte, vergnügliche 
Neuschreibungen. 
― Buch & Maus   
  
 
Einmal angefangen, möchte man das Buch nicht aus der Hand legen. «Future Fairy 
Tales», erneut ein ganz besonderes Buch von der Autorin Holly-Jane Rahlens. 
― lesegenuss.blogspot.com   
   
 
 
 
	


