Ein Historienschmöker von der besten Sorte
Asien, 15. Jahrhundert: Geboren in völliger Machtlosigkeit entscheiden zwei außergewöhnliche Frauen, ihr Volk besser
führen zu können als die Generäle, Khane und Kaiser ihrer Zeit. Manduchai wird zur Königin der Mongolen, Wan die
wahre Herrscherin auf dem Drachenthron. Ihre Wege verlaufen so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und das
Schicksal scheint häufig gegen sie zu sein. So muss sich Manduchai als Frau gegen ungeheure Widerstände aus den
kriegerischen Stämmen bis an die Spitze der Mongolenheere kämpfen, um ihrem zerstrittenen Volk die Einheit
zurückzubringen. Ihr gefährlichster Feind ist ausgerechnet ihre große Liebe, der geachtetste General des Reitervolks.
Aber sie findet einen Weg und kann die Erben Dschingis Khans noch einmal zur alten Größe führen.
Im gar nicht so fernen China lebt Wan. Sie ist zunächst die Kinderfrau des chinesischen Kaisers, ehe sie in den Rang
der kaiserlichen Konkubine aufsteigt und über Jahrzehnte zur wahren Herrscherin Chinas wird. Trotzdem muss sie
tagtäglich um die Gunst des Kaisers gegen Eunuchen, Minister, Kriegsherren und junge schöne Rivalinnen kämpfen.
Doch erst in Manduchai erkennt sie die ebenbürtige Gegnerin, die ihr gerade geformtes Reich und die unvergleichliche
Zivilisation des alten Chinas gefährdet. So gibt sie den Neubau der total verfallenen großen Mauer in Auftrag. Wan ahnt,
dass es schon bald zu einem Krieg kommen wird. Manduchai allerdings begeht den schwierigsten aller Wege - den des
Friedens. Einzig sie entscheidet, ob das Töten weitergeht ...
Unterhaltung, die unglaublich fesselnd ist - und zwar von der ersten bis zur letzten Seite. Man mag Tanja Kinkels
Bücher gar nicht mehr aus der Hand legen. Diese nehmen einen vollkommen gefangen und lassen den Leser über
viele, viele Stunden und Tage nicht mehr los. Auch "Manduchai - Die letzte Kriegerkönigin" verspricht Lesegenuss pur.
Kaum hat man mit der Lektüre begonnen, vergisst man die Welt um sich herum und es wird einem ganz schwindelig vor
lauter Leseglück. Ohne jeden Zweifel: Kinkel schreibt Geschichten voller Spannung und großer Gefühle. Sie lässt
Literatur zu einem prickelnden Erlebnis für alle Sinne werden. Denn Kinkels Worte sind die reinste Verführung. Dagegen
kommen selbst Iny Lorentz und andere Bestsellerautoren nur äußerst schwer an.
Die Romane aus der Feder von Tanja Kinkel gehören definitiv zum Besten, was die deutsche Literatur zu bieten hat.
Und sie bedeuten vor allem eins: Geschichte zum (Mit-)Erleben! In "Manduchai - Die letzte Kriegerkönigin" schickt die
Schriftstellerin ihre Leser einmal mehr auf eine unvergessliche Reise in längst vergangene Zeiten.
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