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„Ein Buch vor allem für Fantasyfans, das aber durch seinen Humor 
auch andere Leseratten anzusprechen vermag.“  (Bücherbär Schweiz) 
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Blendend hell 
ist die Welt, in der allein die Vernunft regiert. 

 

Im Sonnenreich Solterra sind Effizienz, Gehorsam und Ordnung die obersten 

Gebote. Die „Eingeweihten“ regeln das Leben bis ins kleinste Detail: Jeder Bewohner 

bekommt eine Stundenkugel, die seinen Tagesablauf bestimmt und sicherstellt, dass 

er die Zeit bestmöglich nutzt. Die aufmüpfige Skaia kann gar nicht anders, als immer 

wieder gegen die Regeln zu verstoßen. Als sie einen geheimen, verwilderten Park 

entdeckt, gerät ihr Leben aus den Fugen. Um sich und ihren Bruder zu retten, wagt 

sie sich in eine fremde Welt: in das Königreich der Nacht, wo Geister und Gaukler 

hausen – und der Horrlekin Angst und Schrecken verbreitet. Erst dort begreift Skaia, 

dass sie auserwählt ist, den Menschen beider Reiche die Freiheit zu bringen. 

 

 

„In einer Mischung aus Momo und Alice im Wunderland besticht 
Endls Roman durch überschäumende Fantasie und Tiefgründigkeit. 
Auf der Grundlage von Mozarts Zauberflöte konstruiert er ein 
bildermächtiges Märchen voll Mythos und Spannung und stellt 
seiner gewitzten Heldin die seltsamsten Wesen zur Seite. Ein 
hinreißender Schmöker!“                                                 (Findefuchs) 
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Rabenschwarz 
ist die Welt, vor der die Eingeweihten warnen. 

 

Als Wolfgang Amadeus Mozart und sein Librettist Emanuel Schikaneder in ihrer 

berühmten Oper Die Zauberflöte die Königin der Nacht in ewige Finsternis stürzten, 

dachten sie nicht an die Folgen! Jetzt, Generationen später, muss Skaia alles wieder 

ins Lot bringen – gemeinsam mit dem tollpatschigen Mikolo, der unberechenbaren 

Katze Lunetta und der Macht der Musik.  

Das unglaubliche Abenteuer eines tapferen Mädchens mit einer großen Aufgabe ist 

zugleich die Fortsetzung jener magischen Geschichte, die auf den Opernbühnen der 

ganzen Welt die Zuschauer fasziniert. Kenner werden zahlreiche augenzwinkernde 

Bezüge zur Zauberflöte entdecken. Alle anderen erleben eine aufregende Reise in 

die Welten von Tag und Nacht, Verstand und Gefühl. 

 

 

„Manchmal muss man erst in eine fremde Welt reisen, um 
seine eigene besser zu verstehen. So fesselt Thomas Endls 
Roman nicht nur durch eine großartig angelegte 
Fantasiewelt (...), eine spannende Handlung und eine 
eigenwillige Heldin. (…) All dies macht Endls Roman zu 
einem unterhaltsamen, hintergründigen, anspruchsvollen, 
eben einem rundum guten Buch“                            (Eselsohr)  
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„Es ist eine Kunst, einen Roman mit einem richtig 
guten Satz zu beginnen. Der Autor Thomas Endl 
beherrscht diese Kunst und lässt seine (…) 
Prinzessin der Nacht so anfangen: ‚In ihrer 
Jugend war meine Großtante Opernsängerin 
gewesen, doch als sie eines Tages ein ganzes 
Orchester verschluckte, war es aus mit ihrer 
Karriere.‘“                              (Literaturtipp.com) 

 

 

 

 

 

 

Prinzessin der Nacht ist ursprünglich als Hardcover im Baumhaus-Verlag erschienen. 

Die nun vorliegende E-Book-Ausgabe wartet mit einer komplett neuen Gestaltung 

auf. Zahlreiche Illustrationen aus dem 19. Jahrhundert sowie Originalabbildungen 

(wie die eines mysteriösen Programmzettels) verleihen der Geschichte eine 

betörende Aura. 

Von Thomas Endl sind schon zahlreiche Bücher in renommierten Verlagen 

erschienen. Seine Prinzessin der Nacht war u.a. für den Phantastikpreis der Stadt 

Wetzlar nominiert. In der edition tingeltangel gibt es von ihm bereits das E-Book 

Wenn die Trubeljule kommt – Sieben phantastische Gute-Nacht-Geschichten zum 

Vorlesen. 

 

 

 

Prinzessin der Nacht 

Ein Phantastischer Roman von Thomas Endl 
Bibliophiles E-Book mit Illustrationen aus alter Zeit 

ca. 314 S., 3,99 €, München 2012 

www.edition-tingeltangel.de 
http://editiontingeltangel.wordpress.com/ 

Die edition tingeltangel findest du auch auf Facebook. 

http://www.edition-tingeltangel.de/
http://editiontingeltangel.wordpress.com/
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Gerade rechtzeitig zur Buchmesse erschienen, ist der Roman bei Amazon erhältlich 

unter diesem Link bzw. QR-Code: 

 

 

http://www.amazon.de/Prinzessin-Nacht-Phantastischer-Roman-

ebook/dp/B009MMLWM2/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1349680625&sr=8-5 

 

 

Wir freuen uns auf viele Leserrezensionen und auf Sternchen. 

 

 

Unter dem Motto „Die Prinzessin auf der Buchmesse“ gibt es eine kleine 

Kennenlernaktion: Vom Donnerstag, 11. Oktober bis Montag, 15. Oktober kannst 

du dir den Roman gratis bei Amazon herunterladen.  

 

http://www.amazon.de/Prinzessin-Nacht-Phantastischer-Roman-ebook/dp/B009MMLWM2/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1349680625&sr=8-5
http://www.amazon.de/Prinzessin-Nacht-Phantastischer-Roman-ebook/dp/B009MMLWM2/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1349680625&sr=8-5

