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Auftakt zur Fantasyreihe "Chroniken

von Chaos und Ordnung"

Hamburg, 23.09.13 Fantasy-Epos für Fans von „Game of

Thrones“! Band 1 der „Chroniken von Chaos und Ordnung“

erscheint im Oktober.

Düstere Gemäuer, nasskalt und nur durch eine einsame

Fackel erhellt. Hier fühlt sich der Fantasyleser wohl. Doch

wenn grade kein Festungskerker zur Verfügung steht, muss

der heimische Wohnzimmertisch herhalten. Vor 20 Jahren

hatte der Grazer Umweltsystemwissenschaftler Heinz Praßl

keine Lust mehr auf vorgefertigte Rollenspielabenteuer und

erschuf sich kurzerhand seinen eigenen Kosmos. Nachdem die

Geschichte im Rahmen eines Rollenspiels acht  Jahre lang

gereift war, fing die noch heute stattfindende Pen & Paper

Rollenspielrunde vor 12 Jahren an, den eigentlichen Inhalt der

„Chroniken von Chaos und Ordnung“ zum Leben zu erwecken.

Die Handlung verdichtete sich derweil so stark, dass daraus

 eine achtbändige, von der ersten bis zur letzten Seite

durchkomponierte Fantasyreihe entstand . Judith Praßl, Heinz Praßls Co-Autorin und

mittlerweile Ehefrau , ist für die literarische Umsetzung verantwortlich. Der erste Band

„Thorn Gandir– Aufbruch“ eröffnet die Reihe im Oktober, die Manuskripte für Band zwei

und drei liegen bereits vor. „Gespielt ist bereits bis zum sechsten Band, das Ende ist bisher

nur Heinz bekannt“, verrät die studierte Philosophin und macht damit deutlich, dass sie

sogar als Autorin nicht über den vom Spielleiter vorgegebenen Tellerrand blicken kann..  

Die Welt „Amalea“ ist der Schauplatz für einen fantasytypischen Kampf zwischen den

Mächten der Ordnung und des Chaos. Doch während Gut und Böse in anderen Welten fein

säuberlich getrennt sind, verwischen hier die Grenzen und die Helden beginnen auf dem

schmalen Grat zwischen Chaos und Ordnung zu wandeln. Thorn Gandir, Waldläufer und

Krieger, verliert während der Sklavenaufstände im Einsatz für den Senatsvorsitzenden

Antonius Virgil Testaceus alles, was je Bedeutung für ihn hatte. Trotzdem lässt er sich dazu

hinreißen, für seinen machthungrigen Mäzen Valians Zepter zu finden, das Gerüchten

zufolge von einem mächtigen Feind des Imperiums entwendet wurde. Begleitet von der

Söldnerin Chara Viola Lukullus, dem Kriegspriester Telos Malakin und dem Barbaren Bargh

Barrowsøn macht er sich auf die gefährliche Reise durch die aschranische Wüste. Doch

Thorn kann sich nicht sicher sein, wer Freund oder Feind ist … und welche Rolle er selbst

dabei spielt, denn das Chaos ist gerade erst dabei, aus dem Verborgenen ans Licht zu

treten. 

Was als simpler Dualismus beginnt, gewinnt mit voranschreiten der Handlung zunehmend

an Facetten. Der namensgebende Protagonist findet sich als Spielball politischer Intrigen

wieder und muss feststellen, dass nicht nur der Zweck die Mittel heiligt.

Parallel zur Buchveröffentlichung startet eine Spielerunde auf Facebook, in der die

Mitspieler ihre eigene Geschichte in der Welt Amalea erleben können.

Nähere Infos dazu gibt es auf der Homepage http://chaosundordnung.com/ oder unter

www.facebook.com/chaosundordnung. 

„Chroniken von Chaos und Ordnung. Thorn Ghandir – Aufbruch“ ist unter der ISBN

Seite 1

http://www.openpr.de
http://www.openpr.de/news/750793.html
http://www.openpr.de/news/kategorien2-16-k.html
http://www.openpr.de/news/archiv/55485/Acabus-Verlag.html


978-3-86282-210-2 ab dem 21. Oktober erhältlich.

Diese Pressemitteilung wurde auf openPR veröffentlicht.
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Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH mit Sitz in Hamburg.

Er wurde Mitte 2008 von Björn Bedey gegründet.

Mit ACABUS haben wir einen Verlag für ‚junge‘, talentierte Autorinnen und Autoren ins

Leben gerufen, der offen ist für belletristische Neuentdeckungen und Sachthemen.

Unser vielfältiges Programm umfasst die Bereiche Belletristik, Biografie und Ratgeber.

Eines haben unsere Titel gemeinsam: Sie sind modern, frisch und vor allem sind sie es

wert, gelesen zu werden. Denn unsere Autorinnen und Autoren erzählen ihre ganz eigenen

Geschichten, welche sie mit viel Leidenschaft, Herzblut und Talent geschrieben haben. Es

sind Bücher mitten aus dem Leben, literarische Kostbarkeiten abseits des Mainstreams,

mit einem unverwechselbaren, persönlichen Charakter.

Neben der ‚traditionellen‘ Variante der Buchveröffentlichung beschreiten wir auch neue

Wege im Bereich eBook. Unsere Titel sind u.a. als PDF-eBook, epub, Mobipocket und im

AppStore und iBookstore erhältlich.
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