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Es ist 1942. Friedrich, ein stiller junger Mann, kommt vom Genfer See nach Berlin. In
einer Kunstschule trifft er Kristin. Sie nimmt Friedrich mit in die geheimen Jazzclubs.
Sie trinkt Kognak mit ihm und gibt ihm seinen ersten Kuss. Bei ihr kann er sich
einbilden, der Krieg sei weit weg. Eines Morgens klopft Kristin an seine Tür, verletzt,
mit Striemen im Gesicht: "Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt." Sie heißt Stella und
ist Jüdin. Die Gestapo hat sie enttarnt und zwingt sie zu einem unmenschlichen Pakt: Wird
sie, um ihre Familie zu retten, untergetauchte Juden denunzieren? Eine Geschichte, die
auf wahren Begebenheiten beruht – über die Entscheidung, sich selbst zu verraten oder
seine Liebe.
Das kleine Kaninchen, das Ihr Kind ins Reich der Träume entführt ... Will Ihr Kind oft
nicht zu Bett gehen? Oder kann nicht einschlafen? Die Geschichte von Konrad Kaninchen und
seiner Reise zum Schlafzauberer ist die Lösung. Sie lädt zum Vorlesen ein und führt Ihr
Kind schnell zu angenehmer Entspannung und in tiefen Schlaf. Die vom Autor entwickelte
Methode basiert auf Techniken des Autogenen Trainings sowie Neurolinguistischen
Programmierens und wird von Psychologen und Therapeuten auf der ganzen Welt empfohlen.
Machen Sie aus dem Zubettgehen Ihres Kindes ein sorgenfreies und unkompliziertes Ritual.
WER HAT ROSE RED UMGEBRACHT? In Fabletown, wo Märchenfiguren mit gewöhnlichen New Yorkern
zusammenleben, stellen sich alle diese Frage. Aber nur der große böse Wolf ist in der
Lage, diesen Fall zu lösen – und gemeinsam mit Snow White, Roses Schwester, die
Gemeinschaft von Fabletown vor dem Zerfall zu bewahren. FABLES: LEGENDEN IM EXIL
versammelt die ersten fünf Ausgaben der neuen VERTIGO-Serie von Bill Willingham
(vorzüglich illustriert von Lan Medina, Steve Leialoha und Craig Hamilton) und enthält
zusätzlich eine FABLES-Kurzgeschichte, ebenfalls geschrieben von Bill Willingham und von
ihm selbst illustriert.
Das Leben und das Schreiben
Ocean State
Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum
Der Heilige Gral und seine Erben
In einer Person
Das kleine Kaninchen, das so gerne einschlafen möchte
Hochexplosiv - einer neuer Fall für Oliver Stone und den Camel Club Das Staatsbankett für den britischen Premierminister hält ganz
Washington auf Trab. Oliver Stone, einst der beste Attentäter seines Landes, steht im Lafayette Park vor dem Weißen Haus und beobachtet die
Kolonne des britischen Premiers. Plötzlich detoniert eine Bombe - offensichtlich ein Terroranschlag auf den Minister. Stone entkommt nur
knapp. Nun wird er vom Präsident persönlich beauftragt, die Drahtzieher des Anschlags zu finden. Keine leichte Aufgabe, denn Stones Gegner
erweisen sich als absolut tödlich ... Der fünfte Band von Baldaccis erfolgreicher Thriller-Reihe um den Camel Club.
Das umfangreichste Buch zum Thema auf dem deutschen Markt!3D Drucker verändern die Welt, wie es einst Computer getan haben. Bauen Sie
sich in diesem Zukunftsmarkt Ihre Existenz auf!Das Buch verrät Ihnen, was Sie zu diesem Thema wissen müssen, wenn Sie beruflich oder
selbstständig in diesen Markt einsteigen wollen. Es werden aktuelle, technischen Hintergründe und wirtschaftliche Zusammenhänge dargestellt,
sowie Adressen und Webseiten von wichtigen Lieferanten und Informationsquellen vermittelt. Behandelt werden zudem Fragen der
Finanzierung, Fördergelder, Patentwesen, konkrete Geschäftsideen im 3D Print Bereich mit Zahlen, Preisen usw.Leider sind die meisten
detaillierten Informationen zum Thema 3D Drucker bislang nur auf Englisch erschienen. Mit diesem Werk können Sie sich endlich ein
umfassendes Bild von diesem faszinierenden neuen Markt machen. Hiermit sind Sie auf dem aktuellen Stand und können eine Selbstständigkeit
besser einschätzen und planen. Über 400 Seiten geballte Informationen, über 70 farbige Abbildungen, in erfrischend unterhaltsamer
Schreibweise von einem Autor, der schon in den Pioniertagen mit 3D Druckern gearbeitet hat.Das Open Source Projekt RepRap wird in seiner
aktuellen Entwicklungsphase dargestellt. Eine Bauanleitung für einen Deltabot 3D Drucker geliefert und umfangreiche, wertvolle
englischsprachige Informationen wurden erstmals auf Deutsch übersetzt. Dieses Buch ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk und wertvoller
Ratgeber.Oder anders formuliert:3D Technik und Business verständlich erklärt!
Der Heilige Maël tauft aus Versehen ein paar Riesenpinguine, weil er sie aufgrund seiner Kurzsichtigkeit mit Menschen verwechselt. Eine
schnell einberufene Versammlung im Paradies sieht sich daraufhin gezwungen den getauften Pinguinen Menschengestalt zu verleihen. Der
Taufakt darf ja nicht aufgrund so einer "kleinen Verwechselung" seine Gültigkeit verlieren ... Maël versucht den frischgebackenen
Menschenkindern die Grundzüge der Zivilisation zu lehren. Doch leider ergreift auch der Teufel in Gestalt eines Mönches die Chance und
mischt sich immer wieder störend ein. Die darauf folgende beschriebene Entwicklung des pinguinischen Volkes vom Altertum bis in die Zukunft
weist natürlich nur "rein zufällig" immer wieder ironische Parallelen zur französischen Geschichte auf ...
Beifang
Katzentisch
Revelations
Sag nicht, wir hätten gar nichts
seinen Predigten u. schriftl. Abh. entnommen, die sich in d. dokumentar. Geschichte u. anderen Veröff. d. Kirche finden u. zur Zeit seines
Wirkens geschrieben oder veröff. worden sind
Fables, Band 1 - Legenden im Exil
Er lebte in einer dunklen Zukunft. In einer Welt ohne Liebe hatte er den Mut, nach Liebe zu suchen. In einer Zeit ohne Wissenschaft
und Zivilisation hatte er den Mut, Wissen zu suchen und zu finden. Doch nicht aufgrund dieser Verbrechen wurde er gejagt. Sein
Leben stand auf dem Spiel, weil er die eine unverzeihliche Sünde begangen hatte: Er wollte sich nicht einer menschlichen Horde
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unterordnen, die ohne Sinn und Verstand war. Er war kein Herdentier - er war ein Mensch, und er stand allein. Ayn Rands Klassiker
über die finstere Zukunft des großen "Wir", wo Individuen keinen Namen, keine Unabhängigkeit und keinen Wert haben, ist der
Vorlauf zu ihren späteren Meisterwerken "Der Ursprung" und "Der Streik".
Dragons have returned to the world, and they’re wreaking havoc on human civilizations. Only one man has the power to stop them.
Born an outcast who’s never fit in, Telryn “Trip” Yert has spent his entire life hiding a secret that could get him killed: In a world
where magic is forbidden, the ancient blood of dragons flows through his veins. Joined by a snarky sentient sword, a band of
equally snarky allies, and the smart scholarly woman he longs to impress, Trip must master his powers, learn the secrets of his
heritage, and go on a quest to save mankind. If he fails, dragons may take over the world and enslave all of humanity. This is the
complete five-novel Heritage of Power series, full of adventure, romance, and fast-paced page turning fun. It includes: 1. Dragon
Storm 2. Revelations 3. Origins 4. Unraveled 5. Gold Dragon
Über Schwestern, Mütter und Töchter – und die schrecklichen Dinge, zu denen uns die Liebe treibt: Westerly, eine
heruntergekommene Arbeiterstadt in Rhode Island, dem kleinsten Bundesstaat der USA. Eine Highschool-Schülerin wird
umgebracht; Birdy hatte sich in den falschen Mann verliebt. Die Mörderin: ihre Mitschülerin Angel. Täterin und Opfer verband die
Liebe zu Myles, Sohn wohlhabender Mittelschichtseltern, und die Hoffnung, dem Elend ihrer Herkunft zu entkommen. «Ocean
State» erzählt die Vorgeschichte und die Folgen des Mordes aus wechselnden Perspektiven. Da ist Angel, die Täterin, Carol, ihre
alleinerziehende Mutter, und Birdy, das Opfer – drei Menschen, deren Schicksale in einem ebenso tragischen wie unvermeidlichen
Höhepunkt zusammenlaufen. Beobachterin bleibt Angels jüngere Schwester Marie. Stewart O'Nan zeichnet ein einfühlsames
Porträt dieser Mädchen und Frauen am unteren Ende der Gesellschaft. Tiefgründig und bewegend, ein mitreißender Roman über
das Leben der Armen in einem System, das den Reichen dient.
Gold Dragon
Roman
Technik & Business
Johannes Cabal - Seelenfänger
Endzeiten
Das neue Testament
Captain Telryn “Trip” Yert is on the most important mission of his life. Accompanied by Captain Kaika, the sentient soulblade Jaxi, and Rysha
Ravenwood—the noble-born scholar and officer he definitely shouldn’t be developing feelings for—he must find a way to close a portal that’s allowing more
and more dragons into the world. If he fails, all of humanity could fall to the powerful creatures. As if that wasn’t enough to worry about, the secret Trip
has spent his whole life hiding, that he can draw upon magical power, is on the verge of being discovered. What will his superior officers think when they
find out? What will Rysha think? But as Trip will soon discover, what he thought he knew about himself is only a shadow of the truth. Reality is far more
incredible than he ever imagined.
Willkommen im Asteroidengürtel ... – Eine "The Expanse"-Story Lange bevor Fred Johnson Anführer der AAP und gefeierter Held des Sonnensystems
wurde, weil er einen Mann in einem gestohlenen marsianischen Raumschiff auf Tycho Station aufnahm, führte er ein ganz anderes Leben. Er war Colonel
im Dienste des UN-Militärs und bekämpfte die Piraten im Asteroidengürtel. Doch ein einziger Auftrag sollte sein Leben grundlegend verändern und ihn zu
dem Mann machen, der jahrelang von den Bewohnern des Gürtels gleichermaßen gefürchtet und gehasst wurde: dem Schlächter von Anderson Station.
Dies ist seine Geschichte ... Die THE EXPANSE-Story „Der Schlächter von Anderson Station” verbindet die beiden Romane „Leviathan erwacht” (Band
1) und „Calibans Krieg” (Band 2). Sie erscheint als exklusives E-Book Only bei Heyne und umfasst ca. 38 Seiten.
Seit "Fegefeuer der Eitelkeiten" gab es keinen Roman mehr, der unsere Zeit so treffend, unterhaltsam und weitsichtig erklärt. Nero Golden kommt aus
einem Land, dessen Namen er nie wieder hören wollte, seit er mit seinen drei erwachsenen Söhnen vor ein paar Jahren nach New York gezogen ist und sich
eine junge Russin zur Frau genommen hat. Der junge Filmemacher René wohnt im Nachbarhaus und ist fasziniert von der Familie, die ihm besten Stoff für
ein Drehbuch liefert: Aufstieg und Fall eines skrupellos ehrgeizigen, narzisstischen und mediengewandten Schurken, der Make-up trägt und sich die Haare
färbt. René wird Zeuge und in einer folgenschweren Episode sogar Teilhaber des dekadenten Treibens im Golden House, dessen Besitzer nicht nur den
Vornamen mit Kaiser Nero teilt ... Salman Rushdie erfasst den irritierenden Zeitgeist und zeichnet mit größter Erzählkunst ein treffendes Bild unserer
heutigen Welt. Dieser Roman beweist aufs Neue, dass er einer der besten Geschichtenerzähler unserer Tage ist.
Slade House
ein (zurzeit noch) anonymes Tagebuch
Gnade - die Kraft zur Veränderung
Hymne
Lehren des Propheten Joseph Smith
Der Untergang der Könige

Ein preisgekrönter Roman über China von den 1940ern bis heute, über zwei eng verbundene
Musikerfamilien und ihr Schicksal. Die herzzerreißenden Lebensgeschichten der Musiker, ihrer
Freunde, Familien und Geliebten, die in den Strudel der Politik geraten, in das Auf und Ab von
Revolution, Gewalt und Unterdrückung, führen zu der universellsten und zugleich privatesten
aller Fragen: Wie kann der Mensch sich selbst treu bleiben, lieben und kreativ sein, wenn er
sich verstellen und verstecken muss, weil er um sein Leben fürchtet? Erzählerin dieses
vielschichtigen Epos ist Marie, die mit ihrer Mutter in Kanada lebt und nicht versteht, warum
ihr Vater nach China zurückgekehrt ist. Als sie zehn Jahre alt war, haben sie einen Gast bei
sich aufgenommen, die junge Ai-ming, die nach dem Massaker am Platz des Himmlischen Friedens
aus Peking geflohen ist. Marie ahnte bald, dass sie eine gemeinsame Geschichte haben, und nun
versucht sie, Licht ins Dunkel der Vergangenheit zu bringen.
Drei Kinder, zu Beginn der 50er Jahre, auf einer Seereise von Ceylon nach England. Zu der
buntgemischten Gesellschaft an Bord des Schiffes gehören Außenseiter, die wie sie am
Katzentisch sitzen, und andere Reisegefährten, nicht zuletzt die aus der noblen
Senatorenklasse. Sie alle sind geheimnisumwitterte Objekte der Sehnsucht oder der Spekulation:
der Baron, der so elegant Mitreisende bestiehlt, der todkranke Millionär oder die
Artistentruppe mit Wahrsager, in den sich Emily verliebt. Michael Ondaatje, der Autor von "Der
englische Patient", erzählt ein Abenteuer, das Gleichnis ist für das wahre, wilde Leben: mit
dramatischen Szenen, unvergesslichen Figuren und Bildern, die im Gedächtnis haftenbleiben.
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Der ganz normale Wahnsinn Wer behaupten wollte, David Sedaris schreibe und veröffentliche
Tagebücher, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, müsste Michelangelo einen Anstreicher
nennen. Niemand versteht es besser als Sedaris, Erlebtes in Lesbares zu verwandeln – seit
seinem Debüt mit »Nackt« lässt er seine weltumspannende Fangemeinde daran teilhaben, wie er die
schmerzlichste Erinnerung in subtile Komik und die banalste Begebenheit in zeitlose Weisheit
kleidet. Er ist sein eigener Inquisitor und Hofnarr zugleich – „der herausragende Vertreter des
Mein-Leben-als-David-Sedaris-Genres“ (BRIGITTE). In seinem neuesten Band mit absurden
Alltagsgeschichten entführt uns Sedaris unter anderem in den australischen Busch, wo allerlei
Getier verborgene Ängste und längst verdrängte Erfahrungen in ihm aufleben lässt; er erzählt
von einer durchzechten Nacht mit wildfremden Alkoholikern im Zug von Chicago nach New York,
weiht uns ein in die Geheimnisse der französischen Kieferchirurgie und in die Abgründe des
britischen Handwerkertums, verrät uns und seinem präpotenten Patenkind, wie Tagebuchschreiben
funktioniert und wozu es gut ist, und lehrt uns, Eulen zu verstehen. Es gibt kaum ein besseres
Mittel gegen schlechte Laune als die Komik von David Sedaris – in 26 Geschichten und einem
Gedicht macht er voller Scharfsinn aus den kleinen und großen Dramen des Lebens einen guten
Witz.
Heritage of Power, Book 2
3d Drucker
Der Auftrag
Kirschblüten und rote Bohnen
Golden House
Memoiren
Now that Trip’s siblings are safely back in the capital, he would like it if life got back to normal. As normal as possible for a halfdragon army officer learning to use his magical powers when he isn’t busy piloting with Wolf Squadron. But trouble keeps
popping up, and the capital isn’t the safe haven Trip had hoped. More and more dragons are working together, with attacks
growing frequent as they scheme to claim the country for themselves. Equally daunting, Rysha wants to introduce Trip to her
parents, parents who want a proper nobleman for their daughter, not some odd commoner sired by a dragon. If Trip is to have
any chance of bringing peace to the country—and impressing Rysha’s parents—he’ll have to finally and fully embrace what he
is and what he can do. Before time runs out.
Mit Recherchen für einen BBC-Fernsehfilm fing es an. Die Entschlüsselung alter Urkunden brachte das Autorenteam auf die
Spur jenes legendären Gefäßes, das im Mittelalter Christi Auferstehung symbolisierte.In einem atemberaubenden
Forschungsbericht erschließt sich dem Leser die rätselhafte Welt des Mittelalters mit ihren Ketzerbewegungen, Ordensburgen,
und Königsdynastien ? und die bestürzende Erkenntnis, dass die größten Denker Europas bis in die jüngste Vergangenheit
möglicherweise Mitglied einer Geheimgesellschaft waren ...
"Ich weiß sehr wohl, dass heute die Dokumente nicht dasselbe Interesse wecken wie zu anderen Zeiten und schnell vergessen
werden. Trotzdem betone ich, dass das, was ich hier zu sagen beabsichtige, eine programmatische Bedeutung hat und
wichtige Konsequenzen beinhaltet ... Ich wünsche mir eine arme Kirche für die Armen." Papst Franziskus Das vollständige
Dokument plus Einführung und Themenschlüssel
Eine kurze Geschichte der Menschheit
Studienbibel
Das Buch der Lehre und Bündnisse der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage
Die Türme des Februar
Vor einem dunklen Hintergrund
Die Insel der Pinguine
Born with a secret power he must hide… Telryn “Trip” Yert has always been a little odd, with hunches
that are too accurate to explain. Magic is feared and forbidden in Iskandia, so he’s struggled his whole
life to hide his eccentricities. As a boy, he was forced to watch his mother’s execution. Her crime?
Witchcraft. Understandably, Trip wants nothing to do with the power that lurks within him, always
threatening to reveal itself. Instead, he dedicates himself to serving as an officer in the king’s army,
to battling pirates and imperial conquerors. He longs to become a soldier as respected and renowned as
the legendary General Zirkander. But his country is in need of more than a soldier. After disappearing
for over a thousand years, dragons have returned to the world. A few of them are willing to be allies to
mankind, as they were millennia before, but far more want to destroy or enslave humans and claim the
world for themselves. There are few people left with the power to fight dragons. For reasons he doesn’t
understand, Trip may be one of those people. But if he chooses to learn more about his heritage and the
power he can wield, he risks losing everyone he loves and everything he longs to be.
„Ich schreibe so lange, wie der Leser davon überzeugt ist, in den Händen eines erstklassigen
Wahnsinnigen zu sein.“ Stephen King Während der Genesung nach einem schweren Unfall schreibt Stephen
King seine Memoiren – Leben und Schreiben sind eins. Ein unverzichtbarer Ratgeber für alle angehenden
Schriftsteller und eine Fundgrube für alle, die mehr über den König des Horror-Genres erfahren wollen.
Ein kluges und gleichzeitig packendes Buch über gelebte Literatur. »Eine Konfession.« Frankfurter
Allgemeine Zeitung
Die Endzeitvorstellungen von Islam, Christentum und Judentum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit
untersuchen führende Forscher in diesem Band. Sie diskutieren die gegenseitige Beeinflussung dieser
Vorstellungen ebenso wie ihre zeitpolitisch intendierte und ihre tatsächliche Wirkung. Damit erschließen
sie eine bedeutende politische und geistesgeschichtliche Quelle, denn die apokalyptischen Schriften
finden sich stets im Umkreis der Mächtigen dieser Welt. Pluspunkte: handbuchartiger Überblick über die
neuesten Forschungsergebnisse gelungener interdisziplinärer Dialog besonderer Fokus auf Politik- und
Geistesgeschichte der Epoche
Ursprung und Gegenwart eines geheimen Ordens. Sein Wissen und seine Macht
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Die ideale Einschlafhilfe für Ihr Kind
The Expanse-Story 1
Eschatologie in den monotheistischen Weltreligionen
Thriller
Dragon Storm
Das neue Buch von David Mitchell, dem Autor des von den Wachowski-Geschwistern verfilmten, genre- und
zeitenübergreifenden Romans «Wolkenatlas»: ein Schauerroman par excellence. Geh die Slade Alley
hinunter – schmal, feucht und leicht zu verfehlen, selbst wenn du sie suchst. Finde das kleine schwarze
Eisentor in der Mauer zur Rechten. Keine Klinke, kein Schlüsselloch, aber wenn du es berührst, schwingt
es auf. Tritt in den sonnendurchfluteten Garten eines alten Hauses, das dort unpassend wirkt: zu nobel
für die schäbige Nachbarschaft, irgendwie zu groß für das Grundstück. Ein Fremder begrüßt dich und
führt dich hinein. Zunächst möchtest du gar nicht mehr fort. Dann merkst du, dass du es nicht mehr
kannst. Denn alle neun Jahre, am letzten Sonntag im Oktober, wird ein «Gast» ins Slade House
eingeladen. Doch warum wurde er oder sie ausgewählt, von wem und zu welchem Zweck? Die Antwort findet
sich dort am hinteren Ende des Flurs, oben am Absatz der Treppe. «Slade House» ist ein raffiniert
komponiertes Schauerstück. Und auch eine literarische Hommage an die großen Klassiker der
phantastischen Literatur, von «Alice im Wunderland» bis zur «Rocky Horror Picture Show» – ein Buch wie
eine Escher'sche Kippfigur, von einem der einfallsreichsten und phantasiebegabtesten Schriftsteller der
zeitgenössischen Literatur. Mitchell zaubert bunt und lustvoll und verzaubert damit uns.
"Achtundzwanzig Prozent der männlichen Bevölkerung der USA könnten der Vater sein." Das sagte Steve
Jobs dem Time Magazine über seine Tochter Lisa. Für die Öffentlichkeit war er da schon ein Halbgott.
Was bedeutet es, einen Vater zu haben, der lange nichts von einem wissen wollte? Behutsam nähert Lisa
Brennan-Job sich dieser für sie brennenden Frage und versucht mit ihren Kindheitserinnerungen Antworten
zu finden. Aber, anders als von vielen erhofft, ist es keine gehässige Abrechnung mit dem Apple-Guru
geworden, sondern ein kluges und berührendes Buch über die Liebe zwischen Eltern und Kindern - allen
Widrigkeiten zum Trotz. Lisa war das Ergebnis einer schon im Ansatz gescheiterten Liebe. Als die
Studentin Chrisann Brennan schwanger wurde, hatte Steve Jobs hatte gerade das College geschmissen und
schraubte in der berühmten Garage im Silicon Valley komische Kästen zusammen. Chrisann wollte
Künstlerin werden und verließ den "Nerd" Steve. Diese Kränkung sollte er ihr - und auch Lisa - lange
nicht verzeihen. Der Apple-Gründer bestritt die Vaterschaft, nannte aber gleichzeitig wohl einen seiner
Computer nach ihr. Und das kleine Mädchen erlebte eine Kindheit der Extreme: Da war einerseits ihre
Hippie-Mutter, die nicht einmal genug Geld für ein Sofa hatte, und andrerseits eben einer der reichsten
und berühmtesten Männer der Welt ... Herzzerreißend und komisch – eine Kindheit, die man so nie
erfinden könnte. "Ein zauberhaftes, berührend intimes Porträt, eine Geschichte aus der Sicht einer
Tochter, deren Vater mit seinen eigenen Wurzeln zu kämpfen hatte - und der doch beinahe zu dem Vater
wurde, den sie sich gewünscht hätte." ―Susan Cheever
A little squirrel announces that he was once very, very, scared and finds out that he is not alone.
Lots of little animals went through scary experiences, but they react in different ways. Turtle hides
and gets a tummy ache, monkey clings, dog barks, and elephant doesn't like to talk about it. They need
help, and they get help from grown-ups who help them feel safe and learn ways to cope with difficult
feelings.This story was written to help children and grown-ups (parents, teachers, and other important
adults) understand how stress can affect children and ways to help them.
Heritage of Power, Book 1
A Book of Revelations: His Light Unto My Path
Eine Kindheit wie ein Roman
Der Schlächter der Anderson-Station
Die Freude des Evangeliums
Drachengesänge 1

Nick dachte, er kennt die Stadt. Seit vier Jahren arbeitet der junge, erfolgreiche
Londoner Anwalt in Moskau. Abends trinkt er mit reichen Geschäftspartnern Wodka und führt
ein etwas zielloses Leben. Doch mit Mascha verändert sich alles. Sie zeigt ihm, wie
dunkel und glitzernd, berauschend und zynisch die Welt sein kann. Schäbige Nachtclubs und
verlassene Datschas im eisigen Winter, das Leben als Drahtseilakt. Ein krimineller Mix
aus Armut und Dekadenz, Sex, Enttäuschung und Betrug. Nick bemerkt nicht, wie er
unaufhaltsam abgleitet in eine fatale Selbsttäuschung. Alles hat seinen Preis. Vor allem
die Liebe. A.D. Miller erzählt stilvoll und fesselnd, mit Blick für Details und einem
unvergesslichen Gespür für Stimmungen, die nuancierte Charakterstudie eines Mannes im
freien Fall. Geheimnisvoll schillernd, cool und brennend. Und sehr gefährlich. »Ein
elekrisierendes Debüt! Lässt einen überwältigt und süchtig zurück.« The Independent
Nominiert für den Booker Prize 2011
Sentaro ist gescheitert: Er ist vorbestraft, er trinkt zu viel, und sein Traum,
Schriftsteller zu werden, ist unerfüllt geblieben. Stattdessen arbeitet er in einem
Imbiss, der Dorayaki verkauft: Pfannkuchen, die mit einem süßen Mus aus roten Bohnen
gefüllt sind. Tag für Tag steht er in dem Laden mit dem Kirschbaum vor der Tür und
bestreicht lustlos Gebäck mit Fertigpaste. Bis irgendwann die alte Tokue den Laden
betritt. Die weise, aber sichtlich vom Leben gezeichnete Frau kocht die beste
Bohnenpaste, die man sich nur denken kann. Auch deshalb verändert die Begegnung mit ihr
alles, denn Tokue lehrt Sentaro ihre Kunst. Wenig später wird Wakana, ein Mädchen aus
schwierigen Verhältnissen, zur Stammkundin des Imbisses und schließt Freundschaft mit
Tokue und Sentaro. Doch die Welt meint es nicht gut mit den dreien ... ›Kirschblüten und
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rote Bohnen‹ ist die Geschichte einer besonderen Freundschaft – melancholisch, ohne
sentimental zu werden, berührend, ohne kitschig zu sein – und ein zärtlicher Roman, der
uns im Glauben an die kleinen Dinge des Lebens bestärkt.
Jenn Lyons eröffnet mit »Der Untergang der Könige« ein großes Epos um einen Jungen, der
mitten hinein gerät in die Konflikte zwischen Adelshäusern, Zauberern und Dämonen. Hängt
von ihm das Schicksal des ganzen Reiches ab? »Erzähl mir eine Geschichte.« Das Ungeheuer
machte es sich vor den eisernen Gitterstäben von Kihrins Kerkerzelle bequem. Und der
Junge aus den Elendsvierteln von Quur beginnt zu erzählen. Von seinem Leben als Dieb, von
seinem Vater, der Harfe spielte, und ihn mit den Geschichten verschollener Prinzen und
ihrer Abenteuer großzog. Davon, wie sein Unglück begann, als ihn ein Prinz für seinen
verloren geglaubten Sohn hielt und er von nun an Macht und Intrigen einer Adelsfamilie
ausgeliefert war. Was hat es aber mit Khirin auf sich, dass er später auf dem
Sklavenmarkt zu einem unvorstellbar hohen Preis versteigert wurde? Und wie kam es dazu,
dass er in der düsteren Gefängniszelle, bewacht von einem zum Plaudern aufgelegten
Ungeheuer, landete? Vielleicht gehört Kihrin ja gar nicht zu den Helden, von denen die
alten Sagen und Lieder erzählen. Vielleicht ist er auch nicht dazu bestimmt, die Welt zu
retten – sondern sie zu vernichten. »Genau so muss epische Fantasy sein: opulent,
prachtvoll, brillant, spannend, grausam, in einem Wort: rundherum überzeugend.« Lev
Grossmann, Autor von »Fillory – Die Zauberer« »Lyons schreibt so gewaltig und
schicksalhaft wie Patrick Rothfuss, choreografiert die Spannung so kunstvoll wie Brandon
Sanderson. Damit gelingt ihr die Punktlandung in der Oberliga der High-FantasyLiteratur.« Booklist
Stella
Ich Hatte Einmal Sehr Sehr Grosse Angst
Die eiskalte Jahreszeit der Liebe
Heritage of Power (The Complete Series, Books 1-5)
Masters of the Universe: Revelation
Sprechen wir über Eulen - und Diabetes
Gnadenlose Jagd Sharrow war einst Anführerin einer schlagkräftigen Kampftruppe in einem kleinen Handelskrieg. Sie lebt auf
dem Planeten Golter im Exil, wo ein Glasstrand noch von älteren Kämpfen zeugt. An diesem Strand bemerkt sie, dass sie von
den Huhsz verfolgt wird, einer fanatischen religiösen Gruppe, die ihren Tod fordert. Vorerst bleibt ihr allein die Flucht. Aber sie
macht sich auf die Suche nach einer der legendären, verfemten apokalyptischen Waffen der Vergangenheit: einer Lazy Gun.
Ihre abenteuerliche Reise, die sie durch das ganze Golter-System führt, wird zu einem Wettlauf mit den Fundamentalisten, die
gnadenlos Jagd auf sie machen und bereit sind, die Apokalypse zu entfesseln.
Fußspuren, die aus dem Meer kommen. Die beiden Türme in den Dünen - fremd und unheimlich und doch so vertraut. Thomas
sucht nach des Rätsels Lösung ... >Das Buch übertrifft an Originalität des Einfalls und der Durchführung das meiste, was in
letzter Zeit erschienen ist. Es entwickelt ein so beunruhigendes Verwirrspiel, daß der Lektüreeindruck lange bleibt.
An epic fantasy dragon series
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