„Land der Lügen“
Handlung:
Die beiden Kinder Jo(hanna) und Nick fallen durch eine kleine
Unehrlichkeit in das „Land der Lügen”.
Völlig verzweifelt finden sie sich plötzlich auf einem Floß mitten am
Lügenmeer treibend wieder und treffen auf den fliegenden goldenen
Delfin Fino, der ihnen erklärt, dass sie sich nur dann aus dem „Land der
Lügen” befreien können, wenn sie den „Schlüssel zur Wahrheit” finden
und ihn dem „König der Lügen” überbringen.
In weiterer Folge geraten sie zwischen die Fronten von Gut & Böse,
Macht und Intrige, Lüge und Wahrheit.
Sie sind auf der Flucht vor der bewaffneten „Kurzbein-Garde”, dem
machthungrigen

Pontifex,

dem

Staatssekretärin

„Intriganta”.

Kanzler

Denn

das

Münchhausen
seltsame

und

der

Lügenkabinett

empfindet die beiden Kinder als gefährliche Eindringlinge und bangt um
die Macht im Land der Lügen.
Auf ihrer Flucht treffen die beiden Kinder auf „Die Halbe Wahrheit”, Fata
& Muta Morgana, den silbernen Traumtänzer, der sie lehrt an sich zu
glauben („Was Ihr glaubt, wird die Wahrheit, nach der Ihr lebt!”), auf
die hypochondrische „Mega-Katz”, die bösartige Riesenspinne „Mentira”,
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die „Oase der Täuschungen” („Nichts ist wie es scheint”), Hündchen „Hot
Dog” und den kleinen „Lügenbold”, einen Doppelagenten, der im Dienst
der Obrigkeit den mysteriösen Vulkan („Der Heilige Berg” oder auch
„Gipfel der Lügen” genannt”) mit feuchtem Stroh zum Rumoren und
Rauchen bringt.
Gelingt es den beiden Kindern am Ende zu entkommen, den Schlüssel
zur Wahrheit zu finden und in ihr reales Leben zurückzukehren?
Wer ist der geheimnisvolle „König der Lügen”?
Wird die Wahrheit über die Lüge siegen?
Ist die Halbwahrheit nicht viel schlimmer als eine handfeste Lüge?
Ein wahrhaft gelogener Roman, der eine völlig neue Perspektive
auf die wahre Welt und vor allem uns selbst aufzeigt.
(© Ronnie Seunig).
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Der Autor:
Ronald Seunig, geboren am 5. Mai 1964, in Wien.
1979 beginnt er eine Lehre als Industriekaufmann in Wien, als
19jähriger eröffnet er sein erstes Cafe, mit dem er 1989 Pleite geht.
Daraufhin startet er in Tschechien: Zwei Jahre lang leitet er rund
40 Spielhallen und Casinos.
Aus diesem Bereich zieht er sich dann aber nach und nach zurück um
sich seinem bislang größten Projekt zu widmen:
Der Gründung der Excalibur-City. Gestartet hat er mit dem ersten Duty
Free Shop der Tschechoslowakischen Republik im Jahr 1992. Doch das
Imperium wächst unaufhörlich.
Mit 32 Jahren ist der von vielen misstrauisch beäugte Top-Unternehmer
schon Schilling-Milliardär.
Sein Erfolgsrun hält weiter an: Die „Excalibur”-City erstreckt sich
mittlerweile über 120 ha (allein das neu hinzugekommene „Freeport”Outlet

mit

Marken

wie

Mandarina

Duck,

Hilfiger,…

umfasst

60

Topmarken-Stores in exklusivem und äußerst gepflegtem Ambiente).
Demnächst sollen ein Kinder-Vergnügungspark und danach das nächste
große Ziel folgen:
Der Themenpark „Im Land der Lügen” auf 17ha (Anfangsstadium) bis
35 ha (Fertigstellung).
Seunig gilt als unkonventioneller Freigeist, als verlässlicher Kumpel mit
Handschlagqualität, als Kämpfer, humorvoll und vielseitig interessiert:
Er

beschäftigt

sich

leidenschaftlich

mit

Philosophie

und

Naturwissenschaften (z.B. forscht er derzeit an einem Alternativ-Motor
und ist der Inhaber zahlreicher Patente).
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2000

produzierte

er

Waterloo

&

Robinson,

Bilgeri,

Supermax,

Haddaway, und Joni Madden.
2005 errang er den Sieg beim „European Video Grand Prix” (Bestes
Video als Drehbuchautor, Produzent & Co-Regisseur mit Reinhold Bilgeri
für den Weihnachts-Song „Silver Bell”).
Der 43 jährige unverheiratete Vater von zwei erwachsenen Kindern, zu
denen er engen Kontakt pflegt, bezeichnet sich als fast manischen
Sammler: Er besitzt die weltweit größte Sammlung am „Schuco”Blechspielzeug. Ebenso an Stan Laurel & Oliver-Hardy-Devotionalien.
Seine Jukeboxen-Sammlung mit Geräten aus den 20er-40er Jahren (alle
selbst zusammengebaut und restauriert) zählt zu den bedeutendsten
weltweit.
Auch sportlich begeistert: Kaum eine neue Sportart, die der Mann, der
die Hälfte des Jahres in Australien zubringt, nicht probiert: Kite-Surfen,
Wakeboard, Sky Ski, Wasserski, Hochrad, Einrad, Motocross, Reiten,
Snowboard, Tauchen (u.a. Tauchgänge mit seinem selbst gebauten
Zweimann-U-Boot

in

Australien),

Kartfahren

auf

seiner

selbst

konstruierten Rennstrecke in Australien.
Wille & Werk. „Im Land der Lügen” ist Seunigs Buch-Erstling und soll
Erwachsene wie Kinder in gleichem Maße ansprechen: „Es ist allen
kleinen und großen Lügnern gewidmet!”
Die Geschichte entstand eigentlich aus dem Wunsch heraus eine
möglichst passende Vorlage für einen außergewöhnlichen Fantasy-Park
zu schaffen. Das Mega-Projekt soll schon bald nach der aufwändigen
Genehmigungsphase zur Umsetzung gelangen…
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