Pressemitteilung

München, 30.01.2013

Spannender Thriller zwischen menschlichem Streben und tierischer Freiheit
Was bildet die Grenze zwischen Mensch und Tier? Was geschieht wenn ein Mensch zum Tier wird,
aber innerlich doch noch ein Mensch bleibt?
München, 30.Januar.2013 - [DPR] Der Typewriter Records Verlag veröffentlicht mit „Mutation“ einen
Roman, der die Grenzen zwischen Mensch- und Tiersein überschreitet. Der Autor, Lars Andersson,
erzählt die spannende Geschichte eines Mannes, der vom Menschen zum Tier mutiert und sich in
dieser neuen Welt zurechtzufinden versucht. Dabei verschlägt es ihn auf eine abenteuerliche Reise,
welche ihn vom Herzen Schwarz-Afrikas bis nach Deutschland führt. Dabei muss er sich immer
wieder aufs Neue, mit den Verschiedenheiten seiner beiden Existenzen auseinandersetzen.
Nach und nach erfährt der Leser, dass hinter all den Entwicklungen einzig und allein das Streben
einzelner steht, die Gesetze der Schöpfung zu manipulieren. Lars Andersson gelingt es in seinem
Werk eindrucksvoll Grenzen zu überwinden und das Streben nach Leben und Freiheit in den
Vordergrund zu stellen. Er offenbart die Schattenseiten der menschlichen Existenz und zeigt, dass
sich Menschen tierischer benehmen können, als es jemals ein Tier tun würde.
Der gebürtige Stuttgarter präsentiert in seinem Buch die Absonderlichkeit unserer heutigen
Gesellschaft, welche sich im Umgang mit der Tierwelt manifestiert. Dem Autor, der selbst die
Schauspielschule besuchte und weit über ein Jahrzehnt auf deutschen Bühnen stand, gelingt es,
dem Leser ein Bild von der Dynamik und Schönheit Afrikas zu vermitteln und dem als Gegensatz, die
kalte und berechnende Wissenschaft der modernen Welt entgegen zu stellen. Dabei wird schnell
deutlich, dass seine vielfachen Interessen - unter anderem Naturwissenschaft, Literatur, Reisen und
Fliegerei - in sein Werk mit einfliessen.
Lars Andersson veröffentlicht seit nun über zwölf Jahren unter verschiedenen Pseudonymen seine
Werke. In dieser Zeit entstanden bereits acht Romane, zahlreiche Kurzgeschichten und Satiren. Die
Themen des Autors umfasten dabei Science Fiction, Fantasie, Thriller, Gesellschafts- und
Kirchenkritik.
Mehr Informationen zu Autor und Buch finden sie auf: www.typewriter-records.de
weiterführender Link: http://www.typewriter-records.de
Pressekontakt:
Typewriter Records
www.typewriter-records.de
info@typewriter-records.de
Firmenportrait:
Typewriter Records ist ein Gemeinschaftsprojekt, welches sich aus Mitarbeitern mit langjähriger
Erfahrung aus den Bereichen Buchwissenschaft, Deutsche Literatur, Online und Offline Marketing, IT
und Kommunikation zusammensetzt. Uns allen gemeinsam ist die Liebe zum geschriebenen Wort.
Von der Erstellung der Bücher in den entsprechenden Formaten, über die Möglichkeit in Auszüge
reinzulesen, bis zum Vertrieb und der Vermarktung von Ebooks und gedruckten Büchern, bieten wir
den kompletten Verlagsservice. Wer als alter oder neuer Autor egal welchen Genres nach dem für
ihn passenden Verlag sucht, ist bei Typewriter Records genau richtig aufgehoben.
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