Ein (Fantasy-)Abenteuer voller atemloser Spannung
sNiemals im Leben hätte Ash damit gerechnet, dass der Urlaub bei seinem Onkel in Indien so aufregend werden würde.
Eigentlich wäre der 13-Jährige lieber daheim in England geblieben, als mit seiner Schwester Lucky um die halbe Welt
zu reisen und sich einer drohenden Gefahr zu stellen. Ein böser Magier hat es auf eine uralte Waffe abgesehen und jagt
Ash mit einer Armee von Dämonen durch das Land, um in den Besitz des Artefakts zu gelangen. Plötzlich muss der
Junge um sein Leben fürchten und außerdem den Kampf gegen das Böse aufnehmen. Sollte er verlieren, ist der
Untergang der Menschheit besiegelt - eine schwere Last, die auf seinen Schultern mit einem Mal lastet.
Das Abenteuer beginnt, als Ash den exzentrischen britischen Multimillionär Lord Savage kennenlernt. Allem Anschein
nach verfolgt dieser einen finsteren Plan und einzig Ash ist in der Lage, diesen noch rechtzeitig zu vereiteln. Doch die
Uhr tickt gegen ihn, denn es droht ein Krieg zwischen Göttern und Dämonen und außerdem ein furchtbares Monster,
das Jahrtausende lang eingesperrt war, befreit zu werden. Ash hat mehr als alle Hände voll zu tun - zumal er auf sich
allein gestellt und etwaige Hilfe nirgends in Sicht ist. Zum ersten Mal in seinem Leben muss Ash beweisen, dass er
Mumm in den Knochen stecken hat und weder Tod noch Teufel fürchtet. Und das alles im Kampf gegen dunkle Mächte,
einem Kampf, der ihm alles abverlangt ...
Himmlisch gut und höllisch spannend - Sarwat Chaddas "Ash Mistry"-(Hör-)Bücher sind der Stoff, aus dem packende
Unterhaltung à la Hollywood gemacht wird, und darüber hinaus ein absoluter Knaller. Was man hier erleben darf, ist
beinahe zu schön, um von dieser Welt zu sein. "Ash Mistry und der Dämonenfürst" bedeutet nämlich reinster Hörspaß,
das durch Sprecher Stefan Kaminski zu einem Genuss mit dem besonderen Etwas wird. Seiner Stimme zu lauschen, ist
einfach das Beste und Größte überhaupt. Der deutsche Schauspieler liefert hier abermals eine wahre Glanzleistung ab
und haut mit seiner mitreißenden Lesung den Zuhörer glatt um - und das fünf Spielstunden lang. Mehr an amüsanter
Kurzweil geht kaum!
"Wow!" - von Ash Mistry und seinen Abenteuern wird man innerhalb kürzester Zeit süchtig. Die Romane von Sarwat
Chadda sind besser als jede Droge und besitzen eine Sogkraft, der niemand entkommen kann. "Ash Mistry und der
Dämonenfürst" raubt dem Zuhörer beim Lauschen den Atem und macht ihn ganz sprachlos. Was will man mehr abgesehen von einem Nachschlag, und den bitte möglichst sofort?!
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