Ein Fantasyerlebnis von alles überstrahlender Leuchtkraft, außerdem überwältigender Schönheit
Die 16-jährige November ist ein Winterkind. Ihre Tränen können todkranken Menschen das Leben zurückschenken.
Aber falsch eingesetzt, bringen sie den Tod. Novembers Gabe, für das Mädchen eher ein Fluch, ist von größter
Seltenheit und deshalb für viele besonders kostbar. Immer wieder muss sie um ihr Leben fürchten. Bis sie beim
Winterorden ein neues Zuhause und damit Sicherheit findet. Gemeinsam mit vielen weiteren Winterkindern, darunter
ihre beste Freundin Holly, lebt sie ein strenges Leben nach vielen Regeln. Doch kurz vor ihrem 17. Geburtstag ändert
sich plötzlich alles: Der düstere Alpha taucht im Kloster auf und will November unter seine Fittiche nehmen. Und auch
der mysteriöse sowie anziehende neue Mitschüler Romeo hat ein besonderes Interesse an ihr. Doch was führen sie im
Schilde?
Ehe es sich November versieht, gerät sie in einen Strudel aus Halbwahrheiten, verwirrenden Gefühlen und lange
vergessen geglaubten Figuren aus ihrer diffusen Vergangenheit. Um ihr Leben und das von Holly zu retten, wagt
November die Flucht aus dem Kloster; ausgerechnet in Begleitung von Romeo. Der ist nicht derjenige, welcher er
vorgibt zu sein. Geheimnisse umgeben ihn wie eine Mauer. Und eben diese könnten November schon bald zum
Verhängnis, wenn nicht gar zu einer Lebensgefahr werden. Doch obwohl sie ahnt, dass sie dem Falschen vertraut, hat
ihr Herz sich längst für Romeo entschieden. Er bringt November schließlich zu ihrer "Nonna". Die verfolgt ganz eigene
Pläne. November wird zum Spielball in einer Intrige um Macht. Sie muss kämpfen, um jeden Preis. Oder sonst ist alles
für sie verloren ...
Fantasy, die (fast) alles zu übertreffen vermag - im Bücherregal gibt es kaum ein schöneres Geschenk als die Romane
von Mina Teichert. Was sie schreibt, ist ein Lesegenuss der Superlative. In ihren Büchern stecken Spannung und
Emotionen in geballter Form. "Novembers Tränen" gehört zu den Werken, die man in seinem Leben mindestens einmal
gelesen haben muss. Denn hier erfährt man Unterhaltung der sensationellsten Sorte. Spektakuläreres Fantasykino
findet man nur selten zwischen zwei Buchdeckeln. Man wird mitgenommen auf ein actionreiches, fesselndes Abenteuer.
Das begeistert Teenager, vor allem Mädchen ab 14 Jahren, so sehr, dass diese sich wünschen, es möge niemals
enden. Teichert beweist erneut: Sie gehört zu Deutschlands Schriftstellerstars. Sie kann Fantasy wie nur die wenigsten
ihrer Zunft.
Mina Teicherts Fantasy ist äußerst gefährlich. Ab dem ersten Satz zieht diese einen vollkommen in den Bann und lässt
einen auch Stunden nach der Lektüre nicht los. "Novembers Tränen" bedeutet Jugendliteratur mit der Sogwirkung von
Marah Woolfs Geschichten. Kaum aufgeschlagen fühlt man sich ganz berauscht, geradezu high von solch einem
Lesehighlight. Die Autorin ist ein Ausnahmetalent. Ihre Erzählkunst haut einen glatt um. Und sie verschlägt einem nicht
nur den Atem, sondern darüber hinaus die Sprache. Einfach nur wow, wow, wow!
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