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Samt und Bittermandel Joanne Harris 2005
In den Augen der Öﬀentlichkeit Muriel Spark 1992
Stadt aus Wind und Knochen Fran Wilde 2017-10-26 Mit "Stadt aus Wind und Knochen" hat die amerikanische Debüt-Autorin Fran Wilde einen epischen HighFantasy-Roman vor einer atemberaubenden Kulisse geschaﬀen Mit der Magie ihrer Stimmen haben die Sänger vor langer Zeit Chaos und Krieg beendet.
Seitdem herrschen sie unangefochten in der Stadt der beinernen Türme hoch über den Wolken. Sie sind Hüter des Gesetzes, Bewahrer der Traditionen und die
Einzigen, die die Knochentürme weiterwachsen lassen können. Als die junge Kirit die Auﬀorderung erhält, sich den Sängern anzuschließen, ahnt sie nicht, dass
im Inneren der geheimnisvollen Knochennadel ihr Weltbild ins Wanken geraten wird – und mit ihm alles, was der Stadt der beinernen Türme Frieden und
Sicherheit garantiert. Die faszinierende Geschichte der jungen Sängerin Kirit in der "Stadt aus Wind und Knochen" wurde 2015 mit dem Andre Norton Award
ausgezeichnet. Das faszinierende High Fantasy-Debut einer vielversprechenden neuen Autorin - Publisher's Weekly
Aether Ian R. MacLeod 2005
Bone Song John Meaney 2015-10-15 Lieutenant Donal Connor has been given the most bizarre of new cases. Four famous stage performers have died in
recent months, thee of them in state capitals within Transiﬁca, the fourth in far Zurinam. And now the idolised diva Maria deLivnova is coming to Tristopolis.
Donal's boss is determined that nothing like this is ever to happen in his city. Connor is to have anything he needs, as long the diva lives. And so begins a dark
investigation through a world where corpses give up their pyschic energy in the massive necroﬂux generators which power the city, where gargoyles talk,
where wraiths work in slavery, a world of the dead where corruption is alive. This is an extraordinary SF novel set in alternate universe quite unlike any
imagined in SF before; a universe where magic and the supernatural and the undead are given a scientiﬁc rationale and hoorfyingly plausible rationale. The
novel's setting, Tristopolis, is the ultimate noir city; an immense baroque creation of haunted stone skyscrapers, black metal and city-wide catacombs. Its hero
Donal Connor is immensely likeable and easy to identify with. Even once he's dead.
Schwesterlein, komm tanz mit mir Mary Higgins Clark 2004
Stadt der Heiligen und Verrückten Jeﬀ VanderMeer 2005
Glühender Stahl Richard Morgan 2010
Planetenjäger George R.R. Martin 2017-06-26 Ramon Espejos Leben verläuft bei Weitem nicht so wie geplant. Nicht nur, dass er auf einem kaum
erschlossenen Kolonieplaneten gestrandet ist. Er muss auch noch vor der Justiz in die Wildnis ﬂüchten, weil er im Streit um eine Frau seinen Gegner getötet
hat. Dort wird er von einem bislang unbekannten Alien-Volk gefangen genommen. Da entkommt ein anderer menschlicher Gefangener der Kontrolle der
Aliens. Diese zwingen Ramon, den Flüchtigen für sie zu verfolgen. Er soll ihn aufhalten, bevor die Kolonie von der Existenz der Aliens erfährt. Aber vielleicht ist
das auch die Gelegenheit für seine eigene Flucht?
Menschenwürdig sterben Walter Jens 2010
Du entkommst mir nicht Mary Higgins Clark 2001
Smonk Tom Franklin 2017-10-11 Old Texas, Alabama, 1911. Fernab und inmitten abgebrannter Maisfelder gelegen, leidet die kleine Gemeinde nicht nur unter
den Folgen des Bürgerkrieges. E.O. Smonk, ein schießwütiger, einäugiger Farmer, tyrannisiert das Städtchen, insbesondere Dutzende Witwen und junger
Mädchen, an denen er sich vergeht. Als ihm der Prozess gemacht werden soll, kann Smonk dem Lynchmob entkommen. Doch es scheint eine Verbindung zu
geben zwischen Smonk, dem geheimnisvollen religiösen Witwen-Kult und der Truppe um einen christlichen Hilfssheriﬀ, der eine mordende minderjährige Hure
entlang der Golfküste verfolgt. Auf den Spuren von Faulkner und McCarthy kombiniert US-Autor Tom Franklin Elemente des Southern Gothic und des Western
noir und legt in seiner Groteske die Wurzeln der angezählten amerikanischen Nation bloß, die nicht selten Freiheit mit dem Recht des Stärkeren assoziert.
Eine kurze Geschichte der Fantasy Farah Mendlesohn 2017-12-06 Fantasy ist, obwohl Literaturkritiker wie Akademiker dies gerne ausblenden, das einﬂussund erfolgreichste Genre des 21. Jahrhunderts. Einige der frühsten Bücher unserer Kultur, darunter das Gilgamesch-Epos und die Odyssee, handeln von
Ungeheuern, Wundern, phantastischen Reisen und Magie. Gegenwärtig reicht das Spektrum der Fantasy von weltweit rezipierten mehrbändigen Serien bis zu
anspruchsvollsten Nischenpublikationen. Die vorliegende Einführung stellt das Genre in den Zusammenhang der euröpäischen Literatur, erzählt seine
Geschichte von den Anfängen bis zu den Ursprüngen der modernen Fantasy im 20. Jahrhundert und widmet sich in ihren Hauptkapiteln der Zeit seit Tolkiens
›Herr der Ringe‹, vom Fantasy-Boom der 70er- und 80er-Jahre über den Erfolg der ›Harry Potter‹-Serie bis hin zu aktuellen Entwicklungen.
Sideways In Crime Lou Anders 2008-06-17 A collection of alternative history mysteries features crime stories that are set in universes that are somewhat
diﬀerent from our own and includes works by such notable authors as Kage Baker, Jack McDevitt, and Pat Cadigan.
Die Merlin-Verschwörung Diana Wynne Jones 2006
Piratenmond Chris Wooding 2011 Chris Wooding ist der Joe Abercrombie der Raumschiﬀe Frey ist stolzer Besitzer und Kapitän der Ketty Jay und seines
Zeichens Luftschiﬀer und Kaperer - zugegeben, Luftpirat wäre angemessener. Sein nächster Auftrag: Er soll die Ace of Skulls abfangen und sie um ihre
wertvolle Ladung erleichtern. Doch als das Schiﬀ vor seinen Augen explodiert und Frey erfährt, dass der Sohn des Erzherzogs an Bord war, weiss er, dass er
sich gerade um Kopf und Kragen gebracht hat. Zusammen mit seiner Crew schlittert Frey in ein unglaubliches Abenteuer.
Die Magie der tausend Welten - Die Begabte Trudi Canavan 2014-11-10 Dieses Buch ist pure Magie! Der junge Archäologe Tyen entdeckt ein magisches Buch,
in dem seit vielen Jahrhunderten das Bewusstsein einer Frau gefangen ist: Pergama war einst eine talentierte Buchbinderin, bis ein mächtiger Magier sie mit
einem Zauber belegte und dazu verﬂuchte, für alle Zeit das Wissen der Welt in sich aufzunehmen. Und so weiß Pergama, dass Tyens Heimat und allen, die
ihm am Herzen liegen, eine schreckliche Katastrophe droht. Allerdings kann sie Tyen nur helfen, wenn es ihm gelingt, den Fluch des Buches zu brechen. Und
tatsächlich hat Tyen keinen dringlicheren Wunsch, als Pergama zu befreien – denn ihr gehört längst sein Herz.
Worldshaker Richard Harland 2010 Bisher hatte Col an seinem Leben im Juggernaut nichts auszusetzen. Doch als er, der seinem Grossvater als
Oberbefehlshaber nachfolgen soll, in Kontakt mit den Dreckigen kommt, die wie Sklaven gehalten werden, rebelliert sein Gewissen. Col muss sich
entscheiden, auf wessen Seite er stehen will. Ab 13.
Solo Hand Bill Moody 2015-11-11 Was tun, wenn man das, was man zuvor am liebsten gemacht hat, nicht mehr tun kann? Evan Horne geht dem Unfall nach,
der seine rechte Hand verletzt hat – die Hand, mit der er die unglaublichsten Jazzﬁguren auf dem Klavier spielen konnte. Fast zufällig wird er in einen neuen
Fall verwickelt. Er soll herausﬁnden, wer seinen Musikerfreund, den King of Soul Lonnie Cole, mit intimen Fotos erpresst. Der melancholische Detektiv wider
Willen wühlt dabei im zwielichtigen Musik-Geschäft zwischen Los Angeles und Las Vegas eine Menge Dreck auf. Und da kommt ihm seine Vergangenheit
zugute: Ohne Feeling und das richtige Timing geht nichts.
Das Herz von Veridon Tim Akers 2012-07-20 Mein Name ist Jacob Burn. Ich war an Bord eines Zeppelins, als er vom Himmel ﬁel. Ich stürzte mit den Flammen
und zerschmetterten Getrieben in den dunklen Fluss hinab und überlebte. Der Himmel mag mich wohl nicht besonders. Aber noch weniger mögen mich die
Leute, die mich jagen. Sie sind hinter dem Artefakt her, das mir ein alter Bekannter vor dem Zeppelinabsturz in die Hand gedrückt hat. Keine Ahnung, was es
damit auf sich hat, aber es scheint ziemlich bedeutend zu sein. Schließlich will man mich dafür töten. Meine Stadt Veridon ist ein gefährlicher Ort. Aber wenn
es sein muss, kann ich noch viel gefährlicher sein ...
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Der eiserne Rat China Miéville 2005-11-22 Es ist eine Zeit der Revolten und Revolutionen, der Konﬂikte und Intrigen. New Crobuzon wird von innen und außen
auseinander gerissen.Krieg im düsteren Stadtstaat Tesh und Aufruhr auf den Straßen in der Heimat bringen die wimmelnde Metropole an den Rand des
Zusammenbruchs. Inmitten des Tumults schürt eine geheimnisvolle maskierte Gestalt die Rebellion, während Verrat und Gewalt an unerwarteten Orten
Einzug halten.Eine kleine Gruppe Abtrünniger entﬂieht der Stadt und überquert seltsame und fremde Kontinente auf der Suche nach einer verlorenen
Hoﬀnung, einer unsterblichen Legende.Und in der blutigen Stunde der Gefahr ﬂüstert man sich zu: Es ist die Zeit des Eisernen Rats.
Die Stadt der tausend Treppen Robert Jackson Bennett 2017-02-16 Manchmal ist der Abgrund nur einen Schritt entfernt Einst besaß die Stadt Bulikov die
Gunst der Götter. Bis diese getötet wurden. Mit ihnen verschwanden ihre göttlichen Wunder und Schreine. Bulikov blieb als zerbrochene Stadt zurück.
Tausende Treppen führen heute ins Nichts, ein quälendes Mahnmal vergangener Größe und Überlegenheit. Als ihr einstiger Mentor ermordet wird, reist Shara
Thivani nach Bulikov. Oﬃziell ist die junge Frau nur eine weitere Nachwuchsdiplomatin, doch hinter der Fassade verbirgt sich eine Meisterspionin. Sie will
unbedingt den Mord an ihrem Mentor aufklären, der in Bulikov war, um über dessen göttliche Geschichte zu forschen - etwas, das den Einwohnern von Bulikov
unter Todesstarfe verboten ist. Bald gerät Shara in ein Netz aus Intrigen und auf die Spur eines lange verschütteten Geheimnisses. "Robert Jackson Bennett
verdient eine große Leserschaft - dieses Buch wird sie ihm verschaﬀen." - Brent Weeks
... Band der Abenteuer Captain Oswald Bastables Michael Moorcock 1982
Bittersüße Nacht Suzanne McLeod 2012-01-16 Eine sexy Fee auf Dämonenjagd in London In Genny Taylors Leben läuft alles gerade so richtig schön rund.
Soweit das bei einer jungen Fee, die sich darauf spezialisiert hat, allerlei dämonische Wesen durch London zu jagen, eben möglich ist. Sogar ihr Privatleben ist
einigermaßen im Lot, seitdem sie sich mit ihrem höllisch attraktiven Chef Finn auf einen Beziehungs-Waﬀenstillstand geeinigt hat. Wäre da nicht dieser fatale
Fluch, der auf allen Londoner Feen liegt und den ausgerechnet Genny unschädlich machen soll. Bald gibt es ein erstes Todesopfer – und auch Genny selbst ist
nicht mehr sicher ...
Das magische Zeichen Stan Nicholls 2007
Der stille Krieg Paul J. McAuley 2010
Der Himmel über Pern Anne McCaﬀrey 2002
Das Nachtland William Hope Hodgson 1982
Library Journal 2009
Ewigkeit Alastair Reynolds 2014-07-10 Fremde Heimat Vierhundert Jahre in der Zukunft: Verity Auger ist eine junge Archäologin, spezialisiert auf die Überreste
der menschlichen Zivilisation auf der Erde. Doch nach einer Expedition auf den Planeten nimmt ihr Leben eine ungeahnte Wendung: Wissenschaftler
entdecken eine Alternativ-Erde, auf der die Geschichte ganz anders verlaufen ist. Und Verity ist die Einzige, die für einen Besuch dieser seltsamen Welt infrage
kommt ...
Luna - Wolfsmond Ian McDonald 2017-05-09 Auf dem Mond ist der Mensch die tödlichste aller Gefahren Achtzehn Monate sind seit dem Tod Adriana Cortas
vergangen. Die Corta Helio Corporation ist zerschlagen und die mächtigste Familie des Mondes ruiniert. Die vier verbliebenen Drachen, wie die einﬂussreichen
Clans auf dem Mond genannt werden, wittern ihre Chance und liefern sich einen erbitterten Kampf um die Vormachtstellung in der High Society des Mondes –
es ist ein Machtspiel voller Verführung, Lügen und Intrigen. Ein Spiel, das die Menschen auf dem Mond schon bald an den Rand eines Krieges bringen wird ...
Spuren im Nichts Jack McDevitt 2001
Perdido Street Station China Miéville 2014-03-10 Willkommen in der unmöglichen Stadt! Eine Stadt, eine Welt für sich, ein Moloch: Das ist New Crobuzon,
bevölkert von Milliarden Menschen und Mutanten, unterjocht von einem strengen Regime und angefüllt mit den ungezählten Sehnsüchten, Ängsten,
Problemen und Kämpfen seiner Bewohner. Als eines Tages ein seltsames Wesen den geheimen Laboren der Stadt entﬂieht, ahnt niemand, dass dies der
Untergang New Crobuzons sein könnte. Auch Isaac Dan dar Grimnebulin ahnt die Gefahr nicht, als er dem Wesen begegnet ...
Bone Song John Meaney 2007 Lieutenant Donal Riordan has been given the most bizarre of new cases. Four famous stage performers have died in recent
months, thee of them in state capitals within Transiﬁca, the fourth in far Zurinam. And now the idolised Diva, Maria deLivnova is coming to Tristopolis. Donal's
boss is determined that nothing like this is ever to happen in his city. Donal is to have anything he needs as long the Diva lives. And so begins a dark
investigation through a world where corpses give up their pyschic energy in the massive necrofulx generators that power the city, where gargoyles talk, where
wraiths work in slavery, a world of the dead where corruption is alive. This is an extraordinary SF novel set in alternate universe quite unlike any imagined in
SF before; a universe where magic and the supernatural and the undead are given a scientiﬁc rationale and horrifyingly plausible rationale. The novel's
setting, Tristopolis, is the ultimate noir city; an immense baroque creation of haunted stone skyscrapers, black metal and city-wide catacombs. Its hero Donal
Riordan is immensely likeable and easy to identify with. Even once he's dead.
Die Räder des Lebens Jay Lake 2012-09-21 Die Erde ist ein Uhrwerk. Sie dreht sich an einem riesigen Zahnkranz, der den ganzen Äquator umspannt, an ihrer
Schiene um die Sonne. Paolina Barthes ist in einem kleinen Dorf im Schatten des Äquators aufgewachsen, doch sie ist ein Genie von der Größe eines Isaac
Newton. Emily Childress aus Neuengland ist Mitglied einer geheimen Gesellschaft und soll sich vor deren Komitee verantworten, aber ihr Schiﬀ wird von einem
chinesischen U-Boot gekapert. Threadgill Angus al-Wazir, ein schottisch-arabischer Luftschiﬀer, plant einen Tunnel durch den Äquatorwall zu bohren, um die
Südhälfte der Erde zu erkunden. Sie alle sind nur Räder in einem großen Getriebe, doch sie entscheiden das Schicksal der Welt.
Die Orks Stan Nicholls 2014-02-17 »Furios und verrückt ... Der größte Spaß, den Sie je mit einem Haufen Orks haben werden!« Tad Williams Eines der
meistgelesenen Fantasywerke überhaupt: Die Orks führen einen erbitterten Krieg gegen die Menschen, die die Erdmagie im Land Maras-Dantien aus dem
Gleichgewicht gebracht haben. Stryke, Anführer der erfolgreichsten Ork-Söldner, erhält einen gefährlichen Auftrag: Er soll ein magisches Artefakt
wiederbeschaﬀen, mit dessen Hilfe der Feind zurückgeschlagen werden könnte. Zunächst scheint die Mission erfolgversprechend – doch dann wird das
Artefakt von Kobolden geraubt. Eine dramatische Jagd beginnt ... In seinem Klassiker »Die Orks« zeigt Stan Nicholls, dass Orks nicht immer die Bösen sein
müssen!
Der kalte Kuss des Todes Suzanne McLeod 2010
Cyberabad Ian McDonald 2012-07-09 Willkommen in der Zukunft, Indien! Wir schreiben das Jahr 2047: Indien feiert 100 Jahre Unabhängigkeit. Doch in dem
Land, das mit seinen pulsierenden Großstädten, hypermodernen Computern und künstlichen Intelligenzen in der Moderne angekommen ist, werden auch
zerstörerische Tendenzen sichtbar. Und während zehn Menschen auf ganz unterschiedliche Weise um ihr Schicksal und das ihres Landes ringen, entfaltet sich
zwischen Slums und Großrechnern die digitale Zukunft der Menschheit...
Graveminder Melissa Marr 2012-11-12 Jede Generation hat ihre eigene Totenwächterin. Bei Beerdigungen spricht sie die magischen Worte über dem frischen
Grab: »Drei Schlucke, um sie zu bannen. Nicht mehr und nicht weniger.« Doch was geschieht, wenn es kein Grab gibt? Wenn die Tote ein junges Mädchen ist,
das auf grausame Weise ermordet wurde und nun auferstanden ist, um Rache zu nehmen? Für Rebekkah, Graveminder des idyllischen Claysville, beginnt ein
Wettlauf gegen die Zeit. Sie muss ihre Stadt vor der hungrigen Toten schützen. Und nur Byron, ihre große Liebe, steht ihr bei ... »Dieses Buch macht süchtig.«
Examiner
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