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Reden ist Silber... Die Investigativjournalistin Gina Kane
bekommt eine verstörende Nachricht: Eine Person namens CRyan
enthüllt, dass sie in ihrer Firma, einem großen
Nachrichtensender, »schreckliche Erfahrungen« gemacht habe.
Und sie sei nicht die einzige. Jeder Versuch Ginas, mit
CRyan Kontakt aufzunehmen, scheitert jedoch. Nach endlosen
Recherchen entdeckt Gina den tragischen Hintergrund: CRyan
ist vor Kurzem bei einem Jet-Ski-Unfall ums Leben gekommen.
Doch die Hintergründe ihres Todes sind sehr merkwürdig. Also
forscht Gina nur mit noch größerem Nachdruck – und stößt auf
eine entsetzliche Spur.
Ein packender Roman über eine der wichtigsten Vertreterinnen
des Surrealismus 1937. Als die junge Engländerin Leonora
Carrington den berühmten Surrealisten Max Ernst kennenlernt,
ist er ein verheirateter Mann. Er führt sie in die Pariser
Künstlerszene um Salvador Dalì und Pablo Picasso ein, und
bald wird aus der leidenschaftlichen Affäre eine
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Liebesbeziehung. Das Paar zieht nach Südfrankreich, wo
Carrington sich der Malerei verschreibt. Doch dann bricht
der 2. Weltkrieg aus, Max Ernst wird von den Franzosen
inhaftiert. Jahre später findet er ihr gemeinsames Haus leer
vor. Er macht sich auf die Suche nach ihr. Doch Leonora hat
mittlerweile begonnen, sich als Frau und Künstlerin zu
emanzipieren. Auch von Max Ernst.
Carrick Francis besaß schon immer die zweifelhafte Gabe,
Ärger und Probleme jeder Art wie ein Magnet anzuziehen. Das
einzige, was ihn vor Haftstrafen oder Schlimmerem bewahrte,
ist seine unverbrüchliche Freundschaft zu Deacon Winters.
Deacon war seine Rettung undhalf ihm, seine unglückliche
Kindheit und die Misshandlungen durch seinen Vaterzu
überstehen. Crick würde alles tun, um für immer bei Deacon
bleiben zukönnen. Deshalb schiebt er seine Studienpläne auf
als Deacons Vater stirbt. Erspringt ein und hilft seinem
Freund, so wie der ihm geholfen hat. Deacon wünscht sich
nichts mehr, als dass Crick seinen schlechten Erinnerungen
und ihrer kleinen Stadt entflieht und eine strahlende
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Zukunft findet. Aber nach zwei Jahren, indenen seine Gefühle
für seinen Freund immer tiefer werden, kann er derVersuchung
nicht mehr widerstehen und gibt Cricks Annäherungsversuchen
nach.Der schüchterne Deacon gibt endlich zu, dass er ein
Teil von Cricks Lebenwerden möchte. Aber Crick wartet nur
darauf, von Deacon wieder verstoßen zu werden – so wie er in
der Vergangenheit von seiner Familie verstoßen wurde. Eine
seiner typischen, spontanen Fehlentscheidungen lässt ihn
weit weg von zuhause enden. Deacon bleibt allein zurück. Er
ist am Boden zerstört und muss hart kämpfen, bis er sein
gebrochenes Herz wieder heilen und er in einer Welt
überleben kann, in der Cricks Liebe einewiges Versprechen
ist, das vielleicht niemals in Erfüllung gehen wird.
Die bezaubernden Kleider der Miss Delaney
Sturmbogen
Yelena und die Magierin des Südens
Liebeswunder und Männerzauber
Greatcoats
Linien der Macht 1
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Ein alter Freund mit nur einem Ziel: das Ende von Juan Cabrillo und
der Oregon! Die Manticora, ein Frachter, der im Auftrag der CIA
arbeitet, wird im Atlantik beschossen und versenkt. Wenig später
dreht die komplette Besatzung eines schwer bewaffneten Atom-UBoots durch und bringt es selbst zum Sinken. Juan Cabrillo und die
Crew der Oregon sollen letzteren Vorfall untersuchen – und sie
erkennen schnell, dass sich bei beiden Vorfällen mit der Portland
ein Schiff in der Nähe befand, dass der Oregon auffällig ähnlich war.
Es gibt einen Verräter bei der CIA, und er kennt die Crew der
Oregon viel zu gut. Plötzlich sind Juan Cabrillo und seine Gefährten
nicht mehr die Jäger – sie sind die Gejagten! Jeder Band ein
Bestseller und einzeln lesbar. Lassen Sie sich die anderen Abenteuer
von Juan Cabrillo nicht entgehen!
Presents books for young readers that focus on positive themes like
leadership, courage, nobility, and virtue, and includes descriptions
and bibliographic information for each book listed.
Der Planet Grayson spielt eine Schlüsselrolle im Konflikt zwischen
Manticore und der Volksrepublik Haven. Das Außenministerium
Ihrer Majestät der Königin übersieht jedoch eine "unbedeutende
kulturelle Besonderheit", als es Honor Harrington beauftragt, auf
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Grayson für Ruhe und Ordnung zu sorgen: Dort besitzen Frauen
weder Recht noch Stand; die bloße Anwesenheit Honors ist ein
unerträglicher Affront. Jede andere Frau hätte sehr viel früher
aufgegeben, doch dann startet Graysons Nachbarplanet eine Attacke
und Honor muss bleiben, nicht nur um ihre Ehre zu verteidigen,
sondern auch die ihrer Königin...
Partials I
Honor Harrington: Die Ehre der Königin
Nach dem Schnee
Great Books to Warm Hearts and Lift Spirits, Grades 5-9
Die Anatomie der Nacht
Just for Now - Preston und Amanda

The Advocate is a lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT)
monthly newsmagazine. Established in 1967, it is the oldest
continuing LGBT publication in the United States.
Der neue Roman der Nr. 1-Bestsellerautorin von »Three Women
– Drei Frauen« Viel zu lange hat Joan die Grausamkeiten von
Männern ertragen. Den einen liebt sie, doch er bleibt kalt.
Und der, der sie liebt, gibt sich eines Tages vor ihren
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Augen die Kugel. Joan flieht aus New York nach Los Angeles
und sucht die einzige Frau, die ihr helfen kann, ihre
Vergangenheit zu überwinden und eine andere zu werden: ihre
Halbschwester Alice. Während Alice ihr zuhört, muss Joan
einsehen, dass es nicht zuletzt sie selbst war, die sich vor
den Männern ihres Lebens erniedrigt hat. Sie will mehr als
nur Opfer sein. Selbst wenn sie dafür zur Täterin werden
muss. Provokant und verletzlich erzählt Lisa Taddeo von
weiblichem Schmerz und weiblicher Wut, von Rache,
Solidarität und Selbstermächtigung, mit der für Joan ein
neues Leben beginnt. »Joans Ton ist so schneidend und
anziehend, dass man ihr überallhin folgen würde.« The New
York Times Book Review » American Psycho für die #MeTooGeneration.« The Times »Wie Joan Didion auf harten Drogen
und mit einem Klappmesser.« Harper's Bazaar »Lisa Taddeo
legt die ungeschönte Realität weiblichen Begehrens und
weiblicher Traumata frei.« TIME Magazine »Ein schonungsloses
Debüt über weibliche Wut.« Guardian »Unerschrocken, sexy,
brutal und einfach nur forensisch gut beobachtet.« Jojo
Page 6/22

Access Free Defiance Rising Trilogy 1 Amy Miles
Moyes » Animal knurrt und faucht eine ungezähmte Wahrheit
heraus, und die verschwiegene Geschichte von Wut und
Abrechnung.« Lithub »Ein dunkles, verstörendes Meisterwerk,
voller berechtigter weiblicher Wut – jedes Wort fliegt einem
förmlich entgegen.« Red » Animal ist ein aufregender,
aufrührerischer Roman, so einnehmend wie berauschend – und
er steigert sich in ein Fiasko hinein, von dem man den Blick
nicht mehr abwenden kann.« Vogue »Eine Lektüre wie ein
Fiebertraum ... Intensiv, aufrüttelnd, provozierend, und
doch ist dieses Buch erfüllt von Humanität und Sinnlichkeit,
am Ende gar von Liebe und Hoffnung.« Stylist »Gekonnt und
von eigener Erfahrung getragen, zeigt Taddeo auf, wie die
Brutalität von Männern die Wut von Frauen befeuert. Das
Ergebnis ist so intim wie explosiv.« People (Buch der Woche)
»Eine provokante Erkundung dessen, was passiert, wenn Frauen
bis zum Äußersten getrieben werden.« Esquire »Psychologisch
scharfsinnig erzählt Animal die Geschichte eines verzweifelt
errungenen Überlebens und thematisiert so die Bedeutung
weiblicher Stärke in unserer Welt.« Evening Standard »Ein
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brutaler Road-Trip-Thriller ohne Tabus.« Daily Mail »Eine
explosive, ins Mark gehende Geschichte über
Kindheitstraumata, sexuelle Gewalt, Schwesternschaft und
Trauer.« i » Animal handelt vom allgegenwärtigen Es, eine
fleischliche, freimütige Darstellung der unguten Verbindung
von Erinnerung und Gewalt.« Raven Leilani »Unfassbar gut und
wahr und vertrackt.« Olivia Wilde Highlight des Jahres für
Guardian – Sunday Express – Independent – New Statesman –
Evening Standard – Cosmopolitan – Red – Grazia – Daily Mail
– Daily Express – The Week – Irish Times – i – The Sun
Philip Roth in Gesprächen mit Primo Levi, Milan Kundera,
Ivan Klima und anderen Schriftstellerkollegen. Intime
intellektuelle Begegnungen, in denen es um den Stellenwert
von Land, Politik und Geschichte in den einzelnen Werken der
Dichter geht, aber auch darum, wie die höchst individuelle
Kunst eines Schriftstellers durch die allgemeinen
Lebensbedingungen geprägt wird.
Mit Worten kann ich fliegen
Dunkles Omen – Ein Cainsville-Thriller
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Who's who in America
Forthcoming Books
Ein Schriftsteller, seine Kollegen und ihr Werk
Aufbruch
»The Play – Spiel mit dem Feuer« ist nach »The Chase – Gegensätze ziehen sich an« und »The
Risk – Wer wagt, gewinnt« Band 3 der neuen »Briar University«-Reihe von SPIEGEL-BestsellerAutorin Elle Kennedy! Nach einer katastrophalen letzten Saison fasst Hunter Davenport, der
neue Kapitän des Briar-Eishockeyteams, einen klaren Entschluss: Keine Niederlagen mehr,
keine Ablenkungen – und vor allem: keine Frauen. Ab sofort lebt er offiziell im Zölibat. Doch
seine Kommilitonin Demi Davis stellt seine guten Vorsätze auf eine harte Probe. Denn nach der
Trennung von ihrem Freund ist sie auf der Suche nach Ablenkung und genießt es, mit Hunter zu
spielen. Obwohl er fest entschlossen ist, Demi zu widerstehen, fällt es Hunter immer schwerer,
auch seinen Körper davon zu überzeugen – und sein Herz ... Hockeyspieler, Leidenschaft und
Herzklopfen – mit der »Briar University«-Reihe, einem Spin-Off der beliebten »OffCampus«-Reihe, sorgt Elle Kennedy für Knistern in der Luft! Elle Kennedy wuchs in einem
Vorort von Toronto auf und studierte Englische Literatur an der York University. Ihre »Off
Campus«-Reihe war wochenlang auf den internationalen Bestsellerlisten und wurde in
zahlreiche Sprachen übersetzt. Elle Kennedy ist außerdem eine Hälfte des SPIEGEL-BestsellerAutorenduos Erin Watt, das mit der »Paper«-Reihe große Erfolge feiert.
Verfilmt mit Nicole Kidman und Hugh Grant! THE UNDOING aktuell auf Sky. Grace Reinhardt
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Sachs lebt auf der Manhattaner Eastside in dem Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Sie ist
eine erfolgreiche Paartherapeutin, ihr Mann ein berühmter Kinderarzt, und ihr Sohn besucht
eine renommierte Privatschule. Graces Beziehungsratgeber DU HÄTTEST ES WISSEN
KÖNNEN steht kurz vor der Veröffentlichung, und das Interesse ist groß. Als die Mutter eines
Mitschülers ermordet wird und Graces Mann nicht zu erreichen ist, beginnt Grace zu ahnen,
dass es vielleicht auch Dinge gibt, die sie hätte wissen können. Jean Hanff Korelitz erzählt von
einer modernen Frau — klug, emotional, erfolgreich, die glaubt, alles im Griff zu haben. Erst
eine große Krise hält sie davon ab, die Fassade weiterzupolieren, hinter der sie fast
verschwunden war — endlich fängt sie wieder an zu leben. »Klug und raffiniert.« The New York
Times
Einst wollten sie sich töten. Jetzt wollen sie füreinander sterben. Noemi ist ohne Abel auf ihren
Planeten zurückgekehrt. Er, der so viel mehr ist als nur eine künstliche Intelligenz, soll ein freies
Leben führen. Am anderen Ende des Weltraums wagt Abel kaum zu träumen, Noemi
wiederzusehen. Doch das geschieht schneller als vermutet. Abels Schöpfer Burton Mansfield hat
ihn aufgespürt und schickt ihm eine Botschaft: Noemi befindet sich in seiner Gewalt, und Abel
hat vierundzwanzig Stunden, nach London zu kommen, sonst stirbt Noemi. Um seine große
Liebe zu retten, folgt Abel dem Ruf seines skrupellosen Schöpfers. Doch dessen Tochter hat
einen noch perfideren Plan ...
So schweige denn still
ein Stephanie-Plum-Roman
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Alice im Quantenland
Roman
Nightshade - Die Wächter
Mit Lust und Liebe

Sie ist Ende fünfzig, Literaturprofessorin an einem kleinen College an der
amerikanischen Ostküste und beliebt bei ihren Studentinnen. Seit dreißig
Jahren ist sie mit John verheiratet, der am selben College unterrichtet. Sie
war immer stolz darauf, mit John eine offene Beziehung zu führen,
intellektuell, finanziell und emotional unabhängig zu sein. Als John jedoch
seine Suspendierung fürchten muss, weil eine der vielen Studentinnen, mit
denen er im Laufe der Jahre eine Affäre hatte, ein Verfahren gegen ihn
angestrengt hat, gerät das Wertesystem der Ich-Erzählerin ins Wanken: Ihre
Studentinnen und ihre Tochter fordern sie auf, sich zu trennen, die Fakultät
möchte sie beurlauben. In dieser Situation trifft sie Vladimir Vladinski - ein
20 Jahre jüngerer Kollege und gefeierter Romanautor - und entwickelt für
ihn eine folgenschwere Obsession.
Gefährliche Zeiten stehen den Greatcoats Falcio, Kest und Brasti bevor.
Mächtige Kräfte zerstören das Reich Tristia von innen, und das Trio muss
ihnen Einhalt gebieten, bevor es zu spät ist. Doch die Freundschaft, die die
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Drei all die Jahre am Leben gehalten hat, wird wie nie zuvor auf die Probe
gestellt. Kest wird erfahren, was es heißt, wenn man sich mit den Heiligen
anlegt. Brasti wird seine Loyalität gegenüber den Greatcoats infrage
stellen. Und Falcio wird – in einem verzweifelten Rennen gegen das Gift,
das durch seine Adern fließt – seinen schlimmsten Ängsten
gegenübertreten müssen. Werden sie einen Bürgerkrieg dennoch
verhindern können?
Verborgen - in einer anderen Welt Wendy Everly lebt ein Leben als
Außenseiterin, bis Finn sie in die Welt der Tryll entführt. Endlich versteht
Wendy, wer sie wirklich ist. Doch das magische Reich der Tryll ist tief
entzweit. Nur Wendy ist mächtig genug, das Volk zu einen – wenn sie bereit
ist, alles zu opfern ... Als Wendy Everly sechs Jahre alt war, versuchte ihre
Mutter, sie umzubringen: Sie sei ein Monster. Elf Jahre später entdeckt
Wendy, dass ihre Mutter recht gehabt haben könnte, als der geheimnisvolle
Finn sie aufsucht. Finn ist ein Gesandter der Tryll – magisch begabte
Wesen, die in ihrem Äußeren Menschen gleichen, aber nach eigenen
Gesetzen leben. Wendy begreift, dass ihr Leben eine Lüge war: Sie selbst
ist eine Tryll – und nicht nur irgendeine. Sie ist die Tochter der mächtigen
Königin Elora. Bald steckt Wendy mitten in einer gefährlichen Intrige – um
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den Thron und um ihr Herz ...
Spencers Taxonomie der Liebe
The Play – Spiel mit dem Feuer
Julie von den Wölfen
Die Surrealistin
Das Portland-Projekt
Constellation - In ferne Welten
»Zum Seufzen schön!« Josie Silver (»Ein Tag im Dezember«) Fran Delaney verkauft
ganz besondere Brautkleider – könnte eines für sie selbst bestimmt sein? Etwas
Mutiges für die Schüchterne. Etwas Schlichtes für die Braut, die auffallen möchte. Und
etwas Spektakuläres für das Mauerblümchen. Der Brautladen von Fran Delaney ist
einzigartig. Die junge Frau verkauft Vintage-Hochzeitskleider, die mehr sind als Stoff
und Schneiderkunst: Sie bringen die Persönlichkeit der Braut zum Vorschein. Fran folgt
bei ihrer Arbeit stets zwei Grundsätzen: Verliebe dich nie selbst in ein Kleid, und biete
nie eines an, das eine unglückliche Geschichte hat. Beide Regeln bricht sie, als ihr eine
Robe aus den Fünfzigerjahren in die Hände fällt. Fasziniert geht sie der Geschichte des
Kleids nach und trifft auf Rafael Colt, den Sohn der damaligen Braut. Dabei entdeckt
sie ein Geheimnis, das den Schlüssel zu einem neuen Glück bergen könnte ...
Die letzten Menschen haben sich nach einer verheerenden Katastrophe nach Long
Island, vor die Tore Manhattans, zurückgezogen. Die Partials, übermächtige Krieger,
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die einst von den Menschen erschaffen wurden und sich dann gegen sie wendeten,
bedrohen die Überlebenden. Und eine unheilbare Seuche fordert ihre Opfer. Die
sechzehnjährige Kira setzt alles daran, einen Weg zu finden, die Krankheit zu heilen.
Doch dieser Weg führt sie nach Manhattan, mitten in das Gebiet der unheimlichen
Partials. Und was sie dort entdeckt, wird nicht nur ihr eigenes, sondern das Schicksal
aller Geschöpfe auf unserem Planeten verändern ...
"Ein Mann für alle Lagen" Kate sucht den perfekten Mann - das kann doch nicht so
schwer sein! Ist es aber. Selbst in dem Golfhotel für Singles entdeckt sie nicht den
Traumtyp, nach dem sie sucht. Dafür wird Jake Templeton, stiller Teilhaber des Hotels,
der beste Freund, den sie sich vorstellen kann. Erst als der Urlaub vorbei ist, bemerkt
sie, dass sie sich in Jake verliebt hat ... "Endlich Single: Schon verliebt" Raus aus dem
goldenen Käfig - hinein ins pralle Leben! Nina ist froh, dass ihre langweilige Ehe vorbei
ist. Bevor sie jedoch ihre Freiheit richtig genießen kann, verliebt sie sich in Alex. Gut
aussehend, erfolgreich in seinem Beruf - und zehn Jahre jünger als Nina. Sie beginnen
eine heftige Affäre, bei der anscheinend nur der Augenblick und nicht die Zukunft zählt
...
Familie ist, wenn man trotzdem liebt
Roman | Du hättest es wissen können - jetzt verfilmt als THE UNDOING
The British National Bibliography
Ein Juan-Cabrillo-Roman
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Gentle Reads
Unvergessene Versprechen

Die Liebe, die Freundschaft und alles dazwischen Mit 13: Als Spencer die
gleichaltrige Hope kennenlernt, ist es irgendetwas auf den ersten Blick –
ob Liebe oder Freundschaft, weiß er selbst nicht so genau. Was er
weiß: dass Hope die Erste ist, die ihn nicht wegen seines leichten
Tourette-Syndroms aufzieht. Was er nicht weiß: dass Hope sich
ebenfalls in ihn verknallt hat, das aber nicht zeigt ... Mit 14: Pech nur,
dass Hope zwar Spencers beste Freundin ist, sie sich aber in seinen
lteren Bruder Dean verguckt und die beiden ein Paar werden. Mit 15:
Zwischen Hope und Spencer herrscht Funkstille ... ... bis sie mit 18
wieder zueinander finden und schließlich das werden, wonach sie sich
von Anfang an so sehr gesehnt hatten: ein Liebespaar.
Alice sitzt gelangweilt vor dem Fernseher; da f llt ihr Blick auf "Alice im
Wunderland", das sie k rzlich gelesen hat. Sie sehnt sich danach,
vergleichbare Abenteuer zu erleben, st rzt und f llt in Ohnmacht. In
ihrem Traum f llt sie durch den Bildschirm hindurch, wo sie verkleinert - auf die Elektronen trifft, die als Strahl den Bildschirm zum
Leuchten bringen. Das ist erst der Anfang der Geschichte, in der Alice
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nach und nach die Besonderheiten der Quantenwelt kennenlernt. Sie
begegnet Menschen wie Niels Bohr, die sie unter ihre Fittiche nehmen,
und steht mit Elektronen und Quarks auf du und du. In dieser neuen Form
der Geschichte von Alice beschreibt Robert Gilmore - selbst
angesehener Physiker - kenntnisreich und am sant, welche
Besonderheiten uns die Welt der Elektronen und Quarks bietet.
Schließlich wird Alice (und damit den Lesern) klargemacht, daß nach
70 Jahren der Forschung auf diesem Gebiet ungel ste Fragen an die
Grundlagen der Quantentheorie briggeblieben sind, die vielleicht nie
gel st werden k nnen. Rezension erschienen in: junge wissenschaft
Ausgabe / Band 12Jg., Heft 45, S. 60f Feb. 97 (...) ist es dem Autor in
hervorragender Weise gelungen, eine didaktisch ußerst wertvolle
Darstellung der Quantenmechanik zu pr sentieren(...) (...)erreicht damit
einen wesentlich gr ßerenLeserkreis(...) (...)sehr abgerundetes Bild
der Quantenphysik(...) (...)in sehr geschickter Weise(...) (...)in sehr
pr gnanter Form, jedoch in fachlicher Hinsicht v llig korrekt(...)
(...)Als besonders gelungen darf man die bersetzung aus dem
englischen Original bezeichnen(...) (...)Sehr lobenswert erw hnt werden
muß wohl auch die vom deutschen bersetzer vorgenommene
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Aktualisierung beim inzwischen gelungenen Nachweis des top-Quark am
Fermilab(...) (...)Der rezensent ist davon berzeugt, daß auch der
versierte Physiker dieses Buch mit großem Genuß lesen muß(...)
*** Zweiter und abschließender Band des romantischen FantasyAbenteuers rund um die F hrtenleserin mit der besonderen Gabe. ***
Tessa will endlich ein ruhiges Leben f hren, an der Seite von Cohen,
dem Freund aus Kindertagen. Doch seit sie mit ihrer neu entdeckten
F higkeit den jungen K nig Aodren gerettet hat, sind sie durch ein
magisches Band vereint – vielleicht unl sbar. Dass Aodren Tessa als
Adlige an den Hof holen will, macht es nicht leichter. Denn dort erwarten
sie Menschen, die ihre Magie missbrauchen wollen. Tessa muss ihre
Kr fte beherrschen lernen, sonst sind ihr Leben, das K nigreich und
vor allem ihr Herz in gr ßter Gefahr. --- Eine Geschichte voller
faszinierende Magie, gefahrvoller Intrigen und mit ganz viel Gef hl! --Du h ttest es wissen k nnen
Auf immer gefangen (K nigreich der W lder 2)
Julie - neue Freundschaften
Die Taugenichtse
Ein Mann f r alle Lagen / Endlich Single: Schon verliebt
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Ein Fl stern im Wind
Olivia Taylor-Jones führt ein Leben wie aus dem Märchen: Sie ist schön, sie ist reich und
sie steht kurz vor ihrer Hochzeit mit einem aufstrebenden jungen Politiker. Doch dann
zerbricht ihre heile Welt in tausend Scherben, als sie durch einen Zeitungsartikel in der
Boulevardpresse erfährt, dass sie adoptiert wurde und ihre leiblichen Eltern wegen
mehrfachen Mordes im Gefängnis sitzen. Um die Wahrheit über ihre Familie
herauszufinden, reist Olivia in den Heimatort ihrer Eltern – nach Cainsville. Doch in dem
hübschen kleinen Städtchen sind die Dinge so gar nicht, wie sie zu sein scheinen ...
Ein Roman wie ein Lieblingssong Moses, Big City, Fünf-nach-zwölf und die anderen
setzen große Hoffnungen in ihr neues Leben im "Zentrum der Welt", so nennen sie das
London der Nachkriegszeit. Sie sind aus der Karibik hierhergekommen, jetzt staunen sie
über die Dampfwolken vor ihren Mündern. Und wenn der Wochenlohn wieder nicht
reicht, jagen sie eben die Tauben auf dem Dach. Kapitulation? Niemals! Stattdessen
beginnen die Überlebenskünstler, sich neu zu erfinden – und ihre neue Heimat gleich mit.
Samuel Selvons Ton zwischen kreolischem Straßenslang und balladesker Suada setzt sich
sofort ins Ohr. Bedingungslos aufrichtig erzählt Selvon von den ersten Einwanderern
Englands, die das Land für immer verändert haben – sein Denken, seine Sprache, sein
Selbstverständnis. Die literarische Entdeckung!
Der Roman ist nicht nur verführerisch und spannend, sondern auch voller Action: Calla
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Tors Lebensweg scheint schon von Geburt an festzustehen: Sie wurde als Kriegerin
geboren, und in ihrem achtzehnten Lebensjahr soll sie den verführerischen Werwolf Ren
Laroche heiraten, um mit ihm gemeinsam ein neues Rudel anzuführen. Doch Callas
Leben wird völlig auf den Kopf gestellt, als sie einen gut aussehenden Menschenjungen
rettet und sich in ihn verliebt. Mehr und mehr beginnt Calla ihre Bestimmung in Frage zu
stellen. Doch ist ihre Liebe stark genug, um dafür alles aufs Spiel zu setzen, was sie
bisher kannte?
Die Seele der Welt
Vladimir
The Advocate
Die Tochter der Tryll - Verborgen:
Animal
Shop Talk

While running away from home and an unwanted marriage, a thirteen-year-old Eskimo
girl becomes lost on the North Slope of Alaska and is befriended by a wolf pack.
Die junge Lichtmagierin Lucie weiß, wie man überlebt: mit der perfekten Maske. Seit
sie aus der armen Dunkelstadt Brooklyn in die reiche Lichtstadt Manhattan geflohen
ist, spielt sie das brave, dankbare Mädchen an der Seite des Politikersohns Ethan
Stryker. Doch dann taucht der geheimnisvolle Carwyn auf. Er kommt aus der
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Dunkelstadt, in der sich eine Revolution zusammenbraut. Lucie spürt sofort die Gefahr,
die von ihm ausgeht ...
Vielleicht lernt man solche Jungen ja nur zu später Stunde kennen. Im Nachtbus, wenn
man die letzte Bahn verpasst hat und nur hoffen kann, dass Mom auch noch nicht zu
Hause ist. Wenn ganz andere Leute unterwegs sind als sonst. Zum Beispiel dieser Typ
mit den schwarzen Klamotten, der aussieht, als wolle er den nächsten Kiosk
ausrauben. Doch Bex stellt fest: Jack ist kein Kioskräuber. Er ist der Graffitikünstler,
der seit Wochen San Franciscos Bauwerke mit riesigen goldenen Buchstaben verziert.
Aber das hält nicht jeder für Kunst; genauso wie nicht jeder Bex' anatomische Studien
schön findet. Bei Tag und bei Nacht, auf den Dächern der Stadt und in den Tunneln der
U-Bahn wächst ihr Vertrauen zueinander. Und zwischen ihnen erblüht die Liebe.
Golden Darkness. Stadt aus Licht & Schatten
Thriller
Julies Wolfsrudel
Bd. 2
Man nennt ihn den Drachen, aber Natalie Kaleta traut sich in seine Höhle. Die junge GalerieAssistentin sollte eigentlich nur einige Kunstwerke bei Ronan Mitchell abholen. Nun verbringt
sie jedoch das Wochenende bei dem für seine Launen bekannten, attraktiven Künstler, da ihr
Wagen einen Abhang hinuntergerutscht ist. Tatsächlich ein Glück für beide, denn sie
verbringen sehr genussvolle Nächte ... Aber Natalie träumt von einem Mann und eigenen
Kindern. Ronan dagegen zuckt schon bei dem Wort »Familie« zurück. Ob Natalie den Drachen
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zähmen kann? »Sexy, gefühlvoll und gute Unterhaltung.« Kirkus Reviews »Natalie ist
charmant, witzig und eine wunderschön menschliche Protagonistin, ihre Verbindung zu Ronan
ist einzigartig.« Publishers Weekly
Buchstabier mir Liebe ... Als Riley klein war, erzählte ihm seine Mutter die Geschichte von den
Flüsterern: kleinen Wesen, die im Wald leben und gegen einen Tribut Wünsche erfüllen.
Inzwischen ist Riley fast elf und hat einen so dringenden und sehnlichen Wunsch, dass er jede
erdenkliche Hilfe annehmen würde. Er will seine Mutter zurückhaben, die seit vier Monaten
verschwunden ist. Wo sie ist und was mit ihr geschah, das weiß keiner. Auch die Polizei nicht.
Also macht Riley sich selbst auf den Weg. Nichts ist ihm wichtiger, und er ist bereit, jedes
Opfer zu bringen, wenn er sie nur finden könnte. Vielleicht wissen die Flüsterer, was
geschehen ist? Eine abenteuerliche Suche beginnt, an dessen Ende Rileys Welt eine andere
ist.
Kurz vor ihrer Hinrichtung wird Yelena ein außergewöhnliches Angebot gemacht: Sie bekommt
das beste Essen, eigene Gemächer im Schloß - und riskiert ihr Leben, falls jemand versucht,
den Kommandanten von Ixia zu töten. Und so entscheidet sich Yelena, unter Anleitung des
Sicherheitschefs Valek Vorkosterin des Kommandanten zu werden. Aber Valek überlässt
nichts dem Zufall: Damit sie nicht flieht, gibt er ihr regelmäßig Schmetterlingsstaub ins Essen.
Und nur, wenn sie täglich das Antiserum von ihm erhält, kann sie ihren langsamen und
qualvollen Tod verhindern. Als Rebellen planen, Ixia in ihre Gewalt zu bringen, entwickelt
Yelena magische Kräfte, die sie nicht kontrollieren kann. Doch Magie ist in Ixia unter
Todesstrafe verboten. Einzig Irys, die Magierin des Südens, kann ihr jetzt noch helfen. Doch
wenn Yelena versucht zu fliehen, wird der Schmetterlingsstaub sie langsam aber sicher
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vergiften.
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