
 
 

Pressemitteilung 
 
 

Neuer Roman der Mostviertler Autorin H. K. Ysardsson mit dem 
Titel „Der letzte Salamander“ ist erschienen. 
Der neue Science-Fiction-Krimi von H. K. Ysardsson entführt die Leser in ein fremdes 
Universum und lässt sie bei der Jagd nach der Wahrheit mitfiebern. 
 
 
Im vergangenen Coronajahr hat H. K. Ysardsson („Weltenbauen“, „Schlafendes Gen“) einen Science-
Fiction-Krimi geschrieben, der nicht nur die Krimifans bedient, sondern auch politische und 
Umweltfragen ansprechen möchte.  
 

Zum Inhalt: 
 
Drastisch verändert sich das Leben der Hauptfigur Vik Tami, als seine Heimatwelt Uhuru von den 
Sybanern angegriffen wird. Beide Seiten wähnen sich im Recht, die einen als Verteidiger der Umwelt, 
die anderen wollen den Bewohnern Uhurus mehr Bürgerrechte einräumen. Nach einer dramatischen 
Raumschlacht wird Vik Tami von der neuen Statthalterin syn Ildanys festgenommen und des Mordes 
angeklagt. Er entkommt und versucht, die Wahrheit herauszufinden. Aber er ist nicht allein mit 
dieser Suche. Auch die Statthalterin, ihr Adjutant und ein Admiral stolpern über Dinge, die sich nicht 
so einfach erklären lassen.  
 

Als Taschenbuch und E-Book online oder über Bestellungen auch im stationären Buchhandel 
 
Ysardsson veröffentlicht ausschließlich selbst und hat neben dem Sachbuch „Weltenbauen“ und der 
Kurzgeschichte „Schlafendes Gen“ auch unter ihrem realen Namen zahlreiche Bücher veröffentlicht. 
Die Niederösterreicherin hat gern alles selbst in der Hand und mit myMorawa und ihrer Lektorin 
verlässliche Partner gefunden. „Der letzte Salamander“ ist jetzt erschienen und kann sowohl bei allen 
Onlineanbietern als auch im stationären Buchhandel bestellt werden. In den Buchhandlungen von 
Morawa ist der Roman ebenfalls zu finden. Ysardsson bedient mit ihren Romanen gern Nischen und 
wirft Fragen auf, die einen Blick über den Tellerrand erfordern, ohne dabei zu tiefgründig oder 
philosophisch zu werden. In erster Linie will sie unterhalten. 
 

Kontaktdaten: 
Herta Krondorfer 
mobil: …. 
E-Mail: herta.krondorfer@gmx.at 
Website: https://ysardsson.com 
 
 
Hintergrundinformation: 
Herta Krondorfer/H. K. Ysardsson wurde 1972 in Steyr, Oberösterreich geboren. Schon während ihrer 
Schulzeit hat sie viel geschrieben und sich mit Literatur beschäftigt. Durch weitere Ausbildungen und 
der Familiengründung geriet ihr schriftstellerisches Schaffen etwas ins Hintertreffen. Erst mit knapp 
dreißig Jahren begann sie, sich wieder intensiver mit dem Schreiben zu befassen und absolvierte ein 
Fernstudium in lyrischem Schreiben. Neben Lyrik hat sie einen historischen Roman verfasst, einen 
Liebesroman und verschiedene Kurzgeschichten. Unter ihrem Pseudonym schreibt sie ausschließlich 
Fantasy und Science-Fiction, aber auch einen Leitfaden hat sie unter diesem Namen veröffentlicht. 
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