Ein Junge auf der Suche nach dem großen Glück
?berall, wo Mingus auftaucht, staunen die Menschen nicht schlecht. Der Junge ist n?mlich anders als alle anderen: Er
ist unglaublich stark, hat spitze Ohren und einen sehr behaarten K?rper. Er ist zwar ein Mensch, aber hat auch gro?e
?hnlichkeit mit einem L?wen. Sein Zuhause liegt irgendwo in den Tiefen der W?lder - genau dort, wo sich keine
Menschenseele hintraut, au?er das M?dchen Nin. Sie ist auf der Suche nach einem Ort, wo sie willkommen ist und
frohen Mutes einer gl?cklichen Zukunft entgegensehen kann. Vor vielen Jahren ist sie aus der Stadt entf?hrt worden
und hat seitdem Schreckliches durchmachen m?ssen. Durch Mingus sch?pft sie aber die berechtigte Hoffnung auf
einen Neuanfang. Schlie?lich hat sie ihm ihr Leben zu verdanken.
Doch Mingus schwebt in gro?er Gefahr: Die Regierung macht Jagd auf ihn und will ihn um jeden Preis f?r ihre finsteren
Zwecke missbrauchen. F?r Boris ist der L?wenmensch ein ?beraus interessantes Forschungsobjekt, das er unbedingt in
seinen Besitz bringen muss, w?hrend Tara der festen ?berzeugung ist, dass Mingus ein Wunder der Natur ist. Und dann
sind da noch Alan und Aglaia, die ihn gleichfalls f?r ihre Ziele einzuspannen versuchen. Sie alle sehen nicht, dass
Mingus leidet. Er vermisst Nin und sucht sie, um mit ihr dorthin zur?ckkehren, wo sie einst gl?cklich waren. Und auch
Nin macht sich auf die Suche nach ihm, der Liebe ihres Lebens. Beiden begegnen auf dieser Reise viele Gefahren, die
ihnen alles abverlangen ...
Der Roman "Mingus" ist ein kleines Wunderwerk der Fantasie und Emotionen und wahrlich ein Juwel der ganz hohen
Schreibkunst, die den Leser zu einem aufregenden Erlebnis verf?hrt. Keto von Waberer ber?hrt mit ihrem Jugendbuch
die Herzen und erobert diese im Sturm, sodass man sich stundenlang in dieser Geschichte verliert und sich ihr bis zum
Schluss voll und ganz hingibt. Bei der Lekt?re empfindet man gro?e Freude, denn dieser Genuss rei?t jeden mit sich fort
- in eine bezaubernd sch?ne Welt, die voller Gefahren steckt und die man unbedingt f?r sich entdecken muss. Kein
Wunder, dass dieses prickelnde Vergn?gen auch bei Erwachsenen gro?en Anklang finden wird, denn dieses Buch
bedeutet Fantasy in Blockbusterqualit?t.
Atemberaubende Unterhaltung bis zur letzten Seite, Gef?hle satt und fesselnde Spannung, die man nicht mehr missen
m?chte - "Mingus" ist ganz gro?e Literatur, von der man sonst nur tr?umen kann und die wahrlich eine S?nde wert ist.
Keto von Waberer ist eine gro?artige Autorin, die in ihren Lesern die Sehnsucht nach einem gro?en Abenteuer weckt.
Von diesem Roman wird man glatt s?chtig!
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