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Eine phantastische Reise durch die Urner Sagenwelt
Die Urner Autorin Carmen Capiti entführt den Leser auf eine mystische Reise, begleitet von
bekannten und unbekannteren Figuren und Wesen
Die mystische Schweizer Bergwelt inspirierte nicht nur Schiller und Goethe, sondern schon viel früher
die Bewohner der Innerschweiz. So ist es denn kein Wunder, dass auch der Kanton Uri über einen breiten
Schatz von Legenden und Sagen verfügt.
Die Autorin Carmen Capiti, aufgewachsen in Schattdorf, hat eine Handvoll dieser Sagen genommen, sie
verändert, zusammengefügt und ihnen ein neues Ende gegeben. Herausgekommen ist dabei "Die Geister
von Ure", ein phantastischer Roman basierend auf Urner Sagen, der am 1. Mai Veröffentlichung feierte.
Wer Willhelm Tell und das Sennentuntschi mal etwas anders erleben oder sich auch auf eher
unbekanntere Erzählungen einlassen möchte, dessen Erwartungen werden mit diesem Roman auf jeden
Fall erfüllt.
2013 sah sich Carmen Capiti in Andermatt das Freilichtschauspiel "Tyyfelsbrigg" an und war fasziniert von
den vielen Sagenfiguren, die dort einen Auftritt hatten. Nach dem Studium einiger Urner Legenden liess
sie eine Idee nicht mehr los. Die Idee, diese Sagen neu zu erzählen und am besten gleich an einem Stück.
So entstand das Konzept zu ihrem Roman, an dem sie die letzten zwei Jahre arbeitete.
Das Bergdorf Spirosgrund droht seine fruchtbarste Weide und somit seine Existenzgrundlage an ein Dorf
auf der anderen Seite des Berges zu verlieren. Ein Wettlauf soll entscheiden, an welche Ortschaft die Weide
gehen soll. Oldarn, der Sohn des Ammanns, verlässt daraufhin sein Zuhause und zieht durch das Tal von
Ure, um dort den schnellsten Läufer überhaupt zu finden. Dabei trifft er auf den wortkargen Jäger Exer und
gemeinsam stellen sie sich Gefahren wie kaiserlichen Soldaten, mordenden Banditen und nicht zuletzt den
mystischen Geistern, die über Ure wachen, aber den Menschen nicht nur gut gesinnt sind.
Angesiedelt ist der Roman in einem Tal, das an Uri um das Jahr 1200 herum angelehnt ist. Nicht nur die
lebhaft beschriebene Landschaft, sondern auch die Ortsnamen erinnern wage an den Bergkanton. Jedoch
muss der Leser seine Sinne für das Phantastische öffnen, damit er erkennt, dass Ure doch nicht ganz gleich
Uri ist.
"Die Geister von Ure" ist Carmen Capitis zweiter Roman. Ihr Debüt "Das letzte Artefakt" erschien 2015 bei
einem deutschen Verlag und wurde für den Phantastik-Literaturpreis SERAPH nominiert. Im Sommer 2016
wird ausserdem "Maschinenwahn", der erste Teil einer Trilogie aus ihrer Feder erscheinen.
Der Roman ist auf allen gängigen Plattformen als eBook und bei Amazon und www.epubli.de/shop als
Taschenbuch verfügbar.

Klappentext:

Glaubst du die Geschichten, die man sich in den Bergdörfern erzählt?
Über die Geister und die Pakte, die sie mit den Menschen schließen?
Sie beschützen die Bauern, ihr Zuhause und ihr Vieh.
Man sagt sogar, sie würden Herzenswünsche erfüllen.
Sofern man bereit ist, ihren Preis zu bezahlen.

Von seinem Dorf zum Sündenbock gemacht und vom eigenen Vater abgewiesen, verlässt Oldarn sein Zuhause,
um seine begangenen Fehler gutzumachen. Für ihn beginnt eine Reise durch das Tal von Ure, die sich als
gefährlicher herausstellt, als er angenommen hat. Hilfe erhält er unerwartet vom schweigsamen Jäger Exer, doch
dieser verlangt eine Gegenleistung, die Oldarn auf eine blutige Spur lockt. Dabei erfährt er vieles über die
Menschen und sich selbst – und über die Geister, die ihr ganz eigenes Spiel spielen.

Über die Autorin:
Carmen Capiti wurde 1988 in der Zentralschweiz geboren und arbeitet seit
2012 im Bereich der Informationssicherheit. Das Schreiben entdeckte sie in
frühen Jahren auf der Schreibmaschine ihrer Großeltern und verfasste
während ihrer Schulzeit diverse Zeitungsartikel und Kurzgeschichten. 2015
gründete sie mit drei weiteren Autorinnen den Verein Schweizer
Phantastikautoren (www.phantastikautoren.ch), wo sie das Amt der
Präsidentin innehält.
Ihr Debüt-Roman Das letzte Artefakt erschien im März 2015 beim
Papierverzierer Verlag und wurde nominiert für den SERAPH 2016 - Bestes
Debüt.
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