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Ophelia Nachtgesang

Magisch, finster, abenteuerlich – diese Dunkle Fee verzaubert

Eine Geschichte voller Spannung und wunderbar skuriller Charaktere

Ein gruselig-komischer Spannungsschmöker von Gesa Schwartz ab 11

Jahren

Ophelia ist eine Dunkle Fee, die verstorbene Seelen hinüber ins Toten-

reich führt. Leider macht sie ihren Job ausgesprochen schlecht, mal ver-

liert sie die Seelen, mal lockt sie mit ihrem Gesang die falschen Seelen an

den Rand des Todes. Und das Unpraktischste von allem ist: Sie hat Angst

vor der Dunkelheit, obwohl ihre Aufgabe genau darin besteht: Tote durch

die Dunkelheit auf die andere Seite zu begleiten. Außerdem kleidet sie

sich nicht wirklich standesgemäß: Gern trägt sie beispielsweise rote Gum-

mistiefel - und sie hat Mitgefühl den Menschen gegenüber. In den Augen

anderer Dunkler Feen ein Frevel! Doch der Schwarze Zirkel gibt ihr eine

letzte Chance, ihre Kräfte behalten zu dürfen: Sie soll den 93-jährigen Au-

gustus Pinlin ins Totenreich hinüberführen. Allerdings experimentierte Au-

gustus zeitlebens mit Magie. Und so passiert es: Augustus schafft es, ei-

nen Großteil von Ophelias magischen Fähigkeiten zu übernehmen, noch

bevor sie sich in die Dunkelheit aufmachen. Denn der Alte hat noch eine

Rechnung offen, die er vor seinem Tod beglichen haben will: Ein Abtrünni-

ger des Schwarzen Zirkels hat seine damalige Geliebte auf dem Gewis-

sen. Denn Augustus ist einer der wenigen Menschen, die die Anderwelt se-

hen und mit ihrer menschlichen Magie auch etwas bewirken können. Vor

langer Zeit hatte er sich daher schon einmal mit diesem Abtrünnigen ange-

legt. Augustus bietet Ophelia einen Deal an: Sie soll ihm bei seinem nicht

ganz ungefährlichen Unterfangen helfen und bekommt im Gegenzug ihre

magischen Kräfte zurück, wenn alles erledigt ist und er tatsächlich im To-

tenreich verschwindet. Ophelia hat keine Wahl. Zum Glück hat sie noch ih-

ren geschwätzigen Raben Tiberius an ihrer Seite, der dem ungleichen

Paar in so mancher gefährlichen Situation (wenn auch oftmals unbeabsich-

tigt) hilft. Ophelia und Augustus müssen es schaffen, den Abtrünnigen aus-

findig zu machen, bevor er den magischen Schleier zwischen den Welten

zerstören kann - denn das würde das Ende der Welt bedeuten. Auf ihrer

Reise begegnen sie den merkwürdigsten und verstörendsten Figuren, die

sie zum Teil mächtig in die Irre führen. Aber mit vereinten Kräften schaffen

sie es unter größten Anstrengungen und in einem spektakulären Show-

down, den Abtrünnigen und seine Helfer auszuschalten und sogar Augus-

tus' alte Liebe noch einmal wiederzusehen. Ophelia erhält ihre Kräfte zu-

rück und weiß nun, dass sie noch viel mehr ist als nur eine Dunkle Fee:

Sie darf fortan eine Freie Fee sein. Und als letzten Akt begleitet sie Augus-

tus mit ihrem schönsten Gesang durch die Dunkelheit ins Totenreich, da-

mit er mit seiner damaligen Liebe wieder vereint ist.
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AutorIn

Gesa Schwartz wurde 1980 in Stade geboren. Sie hat Deutsche Philologie,

Philosophie und Deutsch als Fremdsprache studiert. Ihr besonderes Inter-

esse galt seit jeher dem Genre der Phantastik. Nach ihrem Abschluss be-

gab sie sich auf eine einjährige Reise durch Europa auf den Spuren der al-

ten Geschichtenerzähler. Für ihr Debüt „Grim. Das Siegel des Feuers“ er-

hielt sie den Deutschen Phantastik Preis in der Sparte Bestes

deutschsprachiges Romandebüt. Seither wurden ihre Bücher mehrfach

ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. Gesa Schwartz lebt mit ih-

rer Familie in Hamburg und schreibt am liebsten in ihrem Zirkuswagen.

IllustratorIn

Alexandra Helm wurde im Jahr 1986 in Offenbach geboren. Nun hat es sie

wieder in diese wunderbare Stadt zurück gezogen. Nach einem erfolgrei-

chen Studium an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach entschied sie

sich dafür, den Weg als freiberufliche Grafikdesignerin und Illustratorin zu

gehen. Seit 2016 illustriert sie mit Vorliebe Kinderbücher, was sie morgens

förmlich aus dem Bett hüpfen lässt.
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