
Andrzej Sapkowski, geboren 1948, 
ist Wirtschaftswissenschaftler, 
Literaturkritiker und Schriftsteller 
und lebt in Łódź. Seine vielfach 
ausgezeichnete Fantasy-Serie um 
den Hexer Geralt hat weltweit 
Millionenauflagen erreicht und 
war die Vorlage für das Action-
Rollenspiel und die Netflix-Serie 
›The Witcher‹. Höchst erfolgreich 
ist auch die Mittelalter-Trilogie um 
den schlesischen Medicus Reinmar 
von Bielau, zu der ›Narrenturm‹ 
den Auftakt bildet. 
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Schlesien, 1422. 
Der Medicus Reinmar von Bielau ist auf 

der Flucht. Man hat ihn in flagranti erwischt, 
mit der schönen, nur leider verheirateten 
Adele von Sterz. Aber auch die Schergen 
der Inquisition sind hinter ihm her, ver-

dächtigen sie den jungen Medicus doch der 
Hexerei. Seine Flucht führt quer durch 

Mitteleuropa – und kaum einem Abenteuer 
entronnen, gerät er gleich ins nächste …

»Sapkowski erzählt mit Witz und Wissen 
eine pralle Geschichte aus dem Mittelalter, 

ein bisschen so, als hätten sich 
Tolkien und Eco zusammengetan.« 

General-Anzeiger Bonn

Schlesien, im Jahr des Herrn 1422. 
Reinmar von Bielau, von seinen 

Freunden Reynevan genannt, ist 
auf der Flucht. Der Liebe wegen, 
genauer gesagt, weil er in flagranti 
mit der schönen Adele von Sterz 
ertappt wurde, der Ehefrau des 
sich auf dem Kreuzzug gegen die 
Hussiten befindenden Gelfrad von 
Sterz. Aber auch die Schergen der 
Inquisition interessieren sich auf 
einmal für den jungen Medicus, 
denn was man nach seinem stür-
mischen Abgang bei ihm findet, 
ist neben medizinischen Schriften 
so manches, was den Verdacht 
auf Hexerei aufkommen lässt. 
Und wer weiß, vielleicht ist er ja 
gar ein Hussit? 
Der sündige Möchtegern-Lancelot 
hat also ernsthafte Probleme. Und 
das ist erst der Beginn seiner Aben-
teuer. Auf der Flucht quer durch das 
damalige Mitteleuropa gerät er in 
ein turbulentes Ränkespiel …

»›Narrenturm‹ ist der Anfang einer 
Trilogie, die Sie begeistern wird, 
wenn Sie richtig gute und intelligente 
historische Romane lieben.« Brigitte
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