„Anomalie – Schicksal“ von Thorben Perth
Zum Autor
Thorben Perth, Liechtensteiner, seit Geburt wohnhaft in Balzers, verheiratet und Vater von
zwei Kindern im Schulalter, arbeitet hauptberuflich als IT-Sicherheitsbeauftragter in einem
Finanzinstitut.
Wieso Thorben Perth? Es ist der Künstlername von Werner Stocker.
Thorben ist eine Langform von „Thor“ dem Donnergott. Dies soll die Brücke zu dem
Thema „Blitze“ im Anomalie-Zyklus schlagen. Denn diese mystische Komponente zieht
sich als roter Faden durch alle Bücher.
Perth selbst ist die Dornenhecke und soll aufzeigen, dass es zum Bücher schreiben mehr
braucht, als nur eine gute Idee. Man muss über Jahre durchhalten und an seine
Geschichte glauben, aus Fehlern und Scheitern lernen, sich immer wieder aufraffen und
weitermachen. Nur wer sich selbst treu bleibt, wartet am Ende ein fertiges Buch, zu dem
man uneingeschränkt stehen kann.
Thorben Perths Lebensmotto: „Nur nicht stressen. Das Leben ist zu kurz, um dafür zu
sterben.“
Zur Entstehung
Schon von Kindesbeinen an ist Lesen und Schreiben das Hobby von Thorben Perth. 1987
begann er aus reiner Freude an epischen Geschichten seinen Science-Fantasy-Zyklus
„Anomalie“. Nach drei fertigen, unveröffentlichten Büchern und einem angefangenen Buch
folgte jedoch der emotionale Absturz, als ihm bewusst wurde, dass die Qualität des
Buches nie für eine Veröffentlichung ausreichen würde.
Fast zehn Jahre lang schlummerte das Universum der Anomalie vor sich hin. Das
schlechte Gewissen wurde beinahe unerträglich, das letzte Buch doch noch zu vollenden.
Aber es fehlte ein passender Schluss. 2006 kam der rettende Einfall und die Erkenntnis,
das Buch von Grund auf neu aufzubauen. Nur noch das Gerüst blieb übrig. Nach einigen
Übarbeitungszyklen, zuletzt mit Unterstützung in Form eines geförderten Lektorats durch
die Kulturstiftung Liechtenstein, wurde das Buch im 2011 fertiggstellt.
Obwohl das Buch nur knapp in einem renommierten deutschen Verlagshaus schweiterte,
hat sich Thorben Perth entschlossen, dies im Selbstverlag über die Plattform des WindsorVerlages zu veröffentlichen.
Das Buch ist im November 2013 als Taschenbuch und eBook erschienen.
Zum Genre
Science Fantasy. Vor dem Hintergrund einer komplexen und detailreichen Welt in der
Tradition von Marion Zimmer Bradleys „Darkover“ und Frank Herberts „Dune“ verbindet
„Anomalie“ die Zwillings-Genres Fantasy und Science-Fiction im Stil von Autoren wie
George R. R. Martin oder Tad Williams.

Warum Anomalie
Anomalie ist anders, mutig, ein in sich geschlossenes Universum. Mutig, weil es zwei
Genres miteinander verschmilzt, welche eigentlich unvereinbar trotzdem in Perfektion
harmonieren.
Wer hat sich nicht gefragt, wieso langlebige, hochstehende Wesen in vielen FantasyRomen aussterben. Das ist eigentlich nicht logisch, auch wenn sie sich zu Beginn
bekriegen und beinahe auslöschen. Schliesslich haben Langlebige einen viel längeren
Horizont, können Wissenschaften zu Ende bringen, sich viel rascher entwickeln. Was liegt
da näher, als dass diese Kulturen nach den Sternen greifen?
Wieso sollen diese Kulturen dem Schwert abschwören? Jede Kultur hat schliesslich ihre
Traditionen. Man schaue nur nach Asien, wo selbst nach Jahrtausenden immer noch
dieselben Kampfkünste und die dahinter steckenden Philosophien praktiziert werden.
Kulturen brauchen eine Religion und eine Tradition um zu überleben.
Fantasy und Science Fiction sind in einem Jahrtausende dauernden Geschichtshorizont
eine logische Symbiose und schliessen sich deshalb nicht aus.
Und die Magie? Die gehört einfach zum Leben, ist das Lebenselixier, das uns antreibt.
Selbst die Fantasie ist eine Magie, ohne die wir wahrscheinlich wahnsinnig werden
würden. Nicht nur Kinder sollten von uns lernen. Wir lernen auch viel von ihnen, solange
wir es zulassen.
Und in diesem Universum bewegt sich Anomalie, eine Person, die ihrem Namen alle Ehre
macht. Doch Gut und Böse sind bloss eine Frage des Standpunktes. Erst viel Später,
wenn man sich die Hintergründe vor Augen führt, erkennt man den wahren Kern des
uralten Kampfes zwischen diesen beiden Gegensätzen.
Anomalie ist ein Auszug aus einer bewegten Geschichtsschreibung, welche sich über
Jahrtausende hinzieht. Anomalie ist darin eine konstante Gegenströmung, welche
basierend auf der Chaostheorie den Umbruch bringt.
Zum Buch „Anomalie – Schicksal“
„Anomalie – Schicksal“ verfolgt die Schicksale von sechs Personen, die durch eine alte
Prophezeiung miteinander verbunden sind. Das Buch ist anders, weil es die Genres
Fantasy und Science Fiction in einer packenden Geschichte kombiniert.
Über wechselnde Perspektiven darf der Leser schrittweise in die Welt der Schläfer
eintauchen. Auf allen Akteuren lastet eine dunkle Vergangenheit, welche sie durch Zufall
und unvorgesehene Wirren zur Prophezeiung führt.
Klappentext:
Snerk ist Jäger, der "Jüngling" einer uralten Prophezeiung. Er trifft auf seinem
persönlichen Rachefeldzug nacheinander auf vier Frauen, die unterschiedlicher nicht sein
könnten. „Schatten", „Opfer", „Verräterin" und „Anomalie" stellen sein Weltbild auf den
Kopf und ziehen ihn in eine fremdartige Welt. Dunkle Kräfte versuchen, die
Zusammenkunft der „Sieben" zu verhindern. Letzten Endes kämpft Snerk nicht nur mit
sich selbst, sondern auch in einer wild zusammengewürfelten Gruppe gegen uralte
Dämonen. Doch die Prophezeiung ist nicht das, was sie scheint.

Der Hintergrund
Schläfer
Seit Jahrtausenden wandeln die „Schläfer“ unentdeckt unter den Menschen der
besiedelten Planeten und wachen, im stetigen Kampf mit den Dämonen, über das
Geschick der Menschheit. Über die Jahrtausende haben sich die Schläfer in ein
raumfahrendes Volk entwickelt. Jeder der weißhaarigen, äußerst langlebigen Schläfer
verfügt über ein individuelles magisches Talent, spricht und versteht jede Sprache intuitiv
und kann nahezu jede Verletzung, die ihm außerhalb heiliger Plätze zugefügt wird, binnen
weniger Tage heilen. Trotz ihrer überlegenen Fähigkeiten bleibt den Schläfern eine Gabe
verwehrt: Obwohl sie als Kinder menschlicher Eltern geboren werden, können sie selbst
sich nicht fortpflanzen.
Schicksalswächterinnen
Drei Schläferinnen, welche über die Prophezeiung wachen. In den Jahrtausende
dauernden Kriegen ist das Wissen über die Auslegung der Prophezeiung jedoch
verlorengegangen.
Stirbt eine Schicksalswächterin, wird sie von einer der Verbliebenen neu geboren.
Sollten jemals alle zur selben Zeit sterben, wird das Zeitalter der Dämonen beginnen.
Dämonen
Sind in einer Parallelwelt gefangen und versuchen seit Jahrtausenden in die Welt der
Menschen einzudringen, um sie zu beherrschen und in Dunkelheit zu stürzen. Die
Prophezeiung sagt den Kampf auf einem heiligen Platz voraus.
Dämonen versuchen Schläfer und Menschen über deren Träume zu beeinflussen, damit
diese die Schicksalswächterinnen vorzeitig ausschalten. Nur so kann der Dämon mit dem
Namen Schicksal vorzeitig die Machtübernahme sichern und das Universum in Dunkelheit
und Chaos versinken lassen.
Als letzter Ausweg bleibt nur der letzte Kampf zwischen Schläfern und Dämonen,
vorausgesagt durch die Prophezeiung.
Schicksalsschergen
Vom Dämon mit dem Namen Schicksal beeinflusste Schläfer, welche die Ausrottung der
Schicksalswächterinnen zum Ziel haben.
Aufgrund eines Gesetzes dürfen sich Schicksalsschergen und Schläfer nur auf heiligen
Plätzen direkt bekämpfen. Der Angriff fällt auf denjenigen zurück, welcher diese Gesetze
missachtet.
Dabei gilt die Regel: Zwei gehen rein und einer wieder raus (oder in der Prophezeiung,
eine gerade Zahl geht rein und eine ungerade Zahl wieder raus). Um diese Regeln zu
umgehen, hetzen Schicksalsschergen Menschen gegen Schicksalswächterinnen und
Schläfer.

Prophezeiung
Am Tag der Zusammenkunft der sieben Schläfer werden sieben Dämonen des Schicksals
zur Prüfung der Welt erscheinen.
Die Anomalie wird in ihrem Schmerz die Grenzen beider Welten sprengen.
Der Vorfahre wird das Schicksal beider Welten herbeirufen.
Der Veteran wird über die Wahrheit richten.
Der Jüngling wird die Waage des Schicksals formen.
Der Schatten wird die Waage des Schicksals in Balance bringen.
Der Verräter wird das Schicksal besiegen und die Waage ihrer Bestimmung zuführen.
Aber nur das Opfer wird das Schicksal der nächsten tausend Generationen in seinen
Händen halten.
Fortsetzung
Mit „Anomalie – Schicksal“ ist der erste Teil eines dreiteiligen Fantasy-Zyklus im November
2013 veröffentlicht worden.
Die drei bisher unveröffentlichten Bücher werden derzeit neu aufgebaut. Die erste
Vorgeschichte (das erste Buch) mit dem Titel „Anomalie - Schatten“ ist bereits im groben
fertiggestellt und wird im 2014 intensiv vom Lesefluss und der Qualität überarbeitet. Mit
einer Veröffentlichen ist je nach Ergebnis der zweiten Verlagssuche im 2016 bis 2017 zu
rechnen.
Die zweite Vorgeschichte (das zweite und dritte Buch) wird ca. ab 2015 angegangen
werden. Ziel ist es, den dreiteiligen Fantasy-Zyklus zu vollenden.
Da das Universum der Anomalie sehr vielseitig an Geschichten ist und viele der
verworrenen und auch tragischen Elemente der Vergangeheit und im Schluss von
„Anomalie – Schicksal“ bereits angedeutet wurden, ergeben sich noch viele Möglichkeiten,
den Zyklus weiter auszubauen, ohne jemals langeweilig oder einseitig zu werden.
Solange es treue Fans geben wird, wird Thorben Perth den Zyklus auch weiterführen.

