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Pressemitteilung

Nachdem Vampire inzwischen in der Sonne glitzern und hirnlose Zombies sich verlieben können, ist über
diese Fantasy-Figuren mithin alles erzählt, was es zu erzählen gibt. Das Mystery-Publikum ist auf der Suche
nach neuen Stoffen und Identifikationsfiguren. Ein Wesen hat dabei ganz besonderes viel Potential, in naher
Zukunft einen neuen Hype in Literatur und Film anzuführen: die Meerjungfrau. Wer allerdings bislang nach
Geschichten rund um diese mysteriösen Meereswesen suchte, brauchte dabei viel Geduld.

Im August  2020  erscheint  der  Roman „Nixen  –  Sie  kommen  aus  der  Tiefe“.  Der  Mystery-Thriller  wird
herausgegeben  beim  Verlag  Südwestbuch  Media  Entertainment  (SME)  und  nähert  sich  dem  Thema
„Meerjungfrauen“  von  Seiten  des  Mystery-Thrillers  her  an.  Die  Geschichte  spielt  in  unserer  modernen
Gegenwart und bietet neben Mystery-Elementen auch Bezüge zum Spionage- oder zum Trust-Thriller. 

Handlung:

Ein unheimliches Erlebnis im kalifornischen „Sea Fun Park“ reißt die siebzehnjährige Maya abrupt aus ihrem
Alltag:  Fremdartige  Gefühle  ergreifen  Besitz  von  ihr.  Und als  sie  mit  ihrer  US-Junioren-Mannschaft  zur
Schwimm-Meisterschaft in die australische Stadt Darwin fliegt, wird alles noch viel schlimmer. Ihr Körper
verändert sich. Es kommt zu bizarren Unfällen und beängstigenden Übergriffen. Während ein skrupelloser
Manager aus dem Northern Territory in den Tiefen des indischen Ozeans das ganz große Geld wittert, und
sogar die CIA unweit der Küste von einer geheimen unterirdischen Station aus eine neue Spezies ins Visier
nimmt, beginnt für Maya ein Kampf um ihre neue Existenz.

Autoren-Vita:

Geschichten zu  schreiben,  das  lag Mathias  Schwappach schon seit  frühester  Jugend.  Bereits  während
seines Studiums veröffentlichte er zwei Bühnenstücke, jeweils mit der Absicht, sein Publikum genau dort
abzuholen, wo er ein wachsendes Interesse erkannte:Bei mystischen Stoffen, die faszinieren, gruseln und
mitreißen;  mit  fantastischen  Geschichten,  denen neben  Spannung  und  Nervenkitzel  auch  ein  gewisser
Zauber innewohnt.  Mit  seinem Debut-Roman „Nixen – Sie kommen aus der Tiefe“ bleibt  der Autor und
Journalist  eben dieser  Linie  treu,  verflicht  solide recherchierte  Fakten mit  durchdachter  Fiktion zu  einer
fesselnden Erzählung, in die Fans von Mystery- und Fantasy-Thrillern gleichermaßen eintauchen und darin
versinken dürfen. 

Bisherige Veröffentlichungen:

2002 Dracula on Stage (Bühnenstück)
2005 Das Phantom von London (Bühnenstück)
2020 Nixen – Sie kommen aus der Tiefe 
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