
Exposé

Manati Herz Fesselnde Erzählungen aus der Anderswelt. 

Enthält: 

12 Kurzgeschichten, davon eine in Reimform, eingebettet in eine Rahmenerzählung

Inhaltsangabe

In der Kurzgeschichtensammlung „Fesselnde Erzählungen aus der Anderswelt“ begegnet der Leser 
Manati Herz, einer jungen Frau die mit Witz, Fantasie und Charme, den Schwierigkeiten ihres Alltags 
entgegentritt. Nicht nur Liebeskummer, das sehnsüchtige Warten auf ausbleibende SMS und 
missglückte Dates, prägen ihren Alltag. Bei einer nächtlichen Schneewanderung stolpert die junge Frau
über einen obdachlos gewordenen Kobold und beschließt, ihn bei sich aufzunehmen. Neurotisch, 
exzentrisch und bezaubernd anders stellt der Getreue Vonsch das Leben der jungen Frau auf den Kopf
und fordert vor allem eines: Ihre Aufmerksamkeit. 

Die Geschichten, die Manati Herz und der Getreue Vonsch einander erzählen, handeln von Elfen, 
Feen, Kobolden und Nachtmahren. Sie spiegeln den Zauber der Region Hohenlohe und des 
Schwäbisch-Fränkischen Naturparks wider und führen einen tief in die Seelen ihrer Protagonisten. Die 
Fesselnden Erzählungen aus der Anderswelt zeichnen sich durch facettenreiche Charaktere, mutige 
neue Gedanken und alte Weisheiten aus. Es treffen Musiker, Maler und reisende Händler auf Nixen, 
Waldgeister und Mischwesen. Sei es der Oberstudienrat, der mangels Honig in eine Depression verfällt
oder die Tochter eines Butzenmachers, die von einer zeitreisenden Elfe entführt wird, so haben doch 
alle Menschen und Feenwesen eine Gemeinsamkeit: Sie alle fühlen die uralte Sehnsucht nach dem 
Echten, dem Guten, dem Wahren und dem Schönen. Sowie auch Manati Herz und der Getreue 
Vonsch streben sie nach Liebe, Freiheit, Freundschaft und Glück, in einer Welt in der das Chaos den 
Frohsinn zu oft überdeckt. Es ist das Streben nach einer Ganzheitlichkeit, in die das Scheitern fest 
integriert ist und notwendig zu sein scheint, um schließlich dort anzugelangen, wo -- wenn wir ehrlich 
sind - niemand so wirklich sein möchte: Beim eigenen Selbst. 

Folgen Sie Manati Herz in eine Welt die so anders, verzaubert und facettenreich ist, wie die kühnsten 
Träume eines jeden Individuums. Entdecken Sie längst vergessene Gedanken noch einmal ganz neu für
sich. Finden Sie Ihren Glauben an das Gute, das Echte und Schöne wieder. Glauben Sie an die 
Wahrheit Ihres eigenen Zaubers und finden Sie Vertrauen in Ihren eigenen Vonsch.
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