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Street Divas Denesha Diamond
In D.C.’s cutthroat political arena, revenge is the ultimate nuclear option . . .
Framed for a high-profile murder, Abrianna Parker finds herself hurtling down a
conspiracy rabbit hole in a desperate attempt to clear her name. Her only way out is
to go after the most powerful man in the country. But the powers that be play
dirty—and expose her billionaire adoptive father, Cargill Parker, and his criminal
activity. With charges of collusion swirling on Capitol Hill, police and Federal
agencies force Abrianna off the grid. But she’s not alone. By her side is ex-con
turned private investigator Kadir Kahlifa, a man as seductive as he is dangerous.
While battling a fiery passion, they team up with their band of street rebels and
digital revolutionaries to burn through deception and spin to uncover the truth
before it costs more innocent lives—mainly their own.
BLACK AND BLUE by DE'NESHA DIAMOND In one shattering night, Charlie
Warren’s fiancé is killed, she is attacked—and then framed as part of a police coverup. Five years later, with nothing to lose, Charlie is free and vengefully exposing
their operation, provoking their enemies—and turning the officers against each
other. But when a detective gets way too close, Charlie has to decide between getting
ultimate justice . . . or going down in a brutal crossfire of betrayal. PSEUDO by
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BRIANA COLE To elude an abusive ex, Kennedy stole several other women's
identities. Many new—and luxurious—lives later, she’s one of the best con artists in
the world. But now one of those women is dead—and Kennedy is in the crosshairs.
She’ll need to pull off one crucial, flawless deception before a merciless adversary
takes her, and her glamorous unreal life, out for good.
KrimiZEIT-Bestenliste, Juni 2015 Im Dezember 2007 - in Kenia findet gerade ein
von Gewalttaten begleiteter Wahlkampf statt, in den USA erklärt (der
Halbkenianer) Barack Obama seine Präsidentschaftskandidatur - untersuchen
Ishmael und O, zwei Detectives, den Mord an einem großen, schwarzen Mann im
berüchtigten Ngong-Wald, außerhalb Nairobis. Als sie nach Nairobi
zurückkommen, explodiert in einem berühmten, von politisch einflussreichen
Kenianern und reichen Ausländern frequentierten Hotel eine Bombe. Weil viele
Amerikaner unter den Opfern sind, ermittelt auch die CIA, die al Qaida oder
somalische Islamisten hinter dem Terroranschlag vermutet. Die beiden Detectives
stoßen auf eine Verbindung zwischen ihrem Mordfall und dem Anschlag und
entdecken bei einer heftigen, aufregenden Jagd durch Kenia, durch Mexiko, die
USA und Kanada einen politisch brisanten Hintergrund: eine international
operierende Geheimorganisation von hohen politischen Beamten und Managern, die
das Ziel verfolgt, die sich immer weiter zuspitzende afrikanische Misere (Gewalt,
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Korruption, Armut und Stammesfehden) durch gezielte Morde an führenden
afrikanischen Politikern zu bekämpfen. In Kenia soll das erste Exempel statuiert
werden. Die beiden Detektive müssen sich entscheiden, ob sie Terror im Namen des
Guten decken oder bekämpfen sollen... Der Autor zeichnet auf spannende,
sprachlich sehr differenzierte Weise ein realistisches Bild von Afrika, seinen schier
ausweglos erscheinenden Konflikten, seinen führenden und den verarmten
Schichten, aber auch von Menschen, die sich mit diesen Verhältnissen nicht
zufrieden geben.
Grundlage aller biotechnologischen Prozesse sind molekularbiologische und
genetische Regelmechanismen. Deshalb behandelt dieses neuartige Lehrbuch beides:
die molekularbiologischen Grundlagen und die Anwendungen. Spannend und
aktuell werden die Teilgebiete der Biotechnologie und das jeweils erforderliche
molekularbiologische Grundwissen beschrieben. Der Bogen wird gespannt von der
Nanobiotechnologie über Stoffwechseltechnologie, Genomics und
Umweltbiotechnologie bis hin zur Gentherapie.
Schwarzer Lotus
Als ich DER GRÖSSTE war
Queen Divas
Boss Divas
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Was im Verborgenen ruht
Ligurien, 1953. Vor der schillernden Kulisse der italienischen Riviera spielt
diese mitreißende Geschichte zweier Menschen – Hal und Stella –, deren
Wege sich in Rom in einer schicksalhaften Nacht kreuzen. Ein Jahr später
begegnen sie sich wieder, diesmal jedoch unter Umständen, die ihnen zum
Verhängnis werden könnten ... Als Hal und Stella sich auf einer Yacht auf
einer Reise entlang der ligurischen Küste inmitten einer Schar illustrer
Gäste zufällig wiedersehen, kommen sie nicht voneinander los. Doch nicht
nur Stellas Ehemann, der skrupellose amerikanische Investor Frank Truss,
auch Stellas eigene Vergangenheit stehen ihrem gemeinsamen Glück im
Weg. Sie versuchen, gegen ihre Gefühle anzukämpfen, jedoch erfolglos,
und die Spannungen an Bord nehmen immer mehr zu. Und so beschließen
sie, allen Widerständen zum Trotz, alles auf eine Karte zu setzen. Große
Emotionen, schicksalhafte Lebensgeschichten und prächtige Bilder
verweben sich zu einem üppigen und bittersüßen Schmöker, der das
Lebensgefühl des Dolce Vita in all seiner Sinnlichkeit heraufbeschwört.
Fälschungen, Geldwäsche, Steuerbetrug, Plünderung antiker historischer
Stätten. Die Liste der Verbrechen, die in Zusammenhang mit Kunst
begangen werden, ist lang. Mit dem enormen Anstieg der Preise und der
Globalisierung des Kunstmarktes hat die Kriminalität jedoch eine neue
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Qualität erreicht – so ist etwa Artnapping, bei dem ein Kunstwerk als Geisel
genommen und erst gegen Lösegeld wieder zurückgegeben wird, heute
keine Seltenheit mehr. Die Kunstexperten Stefan Koldehoff und Tobias
Timm nehmen vom Kleinganoven bis zum schwerreichen Meisterfälscher all
jene in den Fokus, die sich illegalerweise an Kunst bereichern wollen. Und
denen es selbst, wenn sie geschnappt werden, gelegentlich gelingt, sich als
genial-charmante Trickser zu inszenieren. Wie hoch der materielle und
immaterielle Schaden ist, den sie in den Duty-Free-Zonen und Dark Rooms
des globalen Kunstbetriebs anrichten, kommt nur selten ans Tageslicht.
Doch »Kunst und Verbrechen« sammelt nicht nur spannende,
erschreckende und irrwitzige Geschichten – die beiden Autoren liefern auch
eine fundierte Analyse, was sich am System Kunstmarkt und in den Museen
ändern muss. Ein fundiert recherchiertes, brisantes und hochaktuelles
Buch, dessen einzelne Kapitel sich so spannend lesen wie kleine Krimis vom
Autorenduo des Bestsellers »Falsche Bilder, echtes Geld« zum Fall
Beltracchi.
"Gritty, down and dirty, and raw." --Urban Reviews In De'nesha Diamond's
explosive series, the fiercest ride-or-die chicks in Memphis are battling
alongside--and against--their ruthless men to be the last diva standing. . .
On these Dirty South streets, revenge is sweet opportunity. Now the
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women who help rule the hood are out to take ultimate control. Merciless
lieutenant Lucifer drops as many bodies as she can to avenge a devastating
shooting and consolidate her new power. Loyal gang member Essence
discovers friendship has lethal limits when she falls for her best friend's
man. Ever-ambitious Yolanda is angling hard to go from a king hustler's
baby mama to his one and only. But Queen G LeShelle will betray any trust
and take out any obstacle to make the game hers alone. And when these
four women push their vendettas past the point of no return, it's a war only
the most deadly diva will survive. . . "The raw prose will burn itself in
readers' minds, leaving them screaming for the next installment." --Library
Journal "These women will have readers turning pages. . .a suspenseful and
entertaining book full of deceit and revenge." --APOOO BookClub
Gewinnerin des Independent Publishers Award 2019! Evangelines Leben
war perfekt: Sie war glücklich verheiratet und erwartete ihr erstes Kind.
Aber dann stirbt ihr Ehemann Eamon kurz vor der Geburt ihres Sohnes. In
dieser schweren Zeit ist Eamons bester Freund Dalton ihr rettender Engel.
Doch je besser Evangeline mit der Zeit die Trauer verarbeitet, umso
weniger kann sie die Gefühle unterdrücken, die sie inzwischen für Dalton
entwickelt. Aber können Evangeline und Dalton glücklich werden, ohne
Eamon zu verraten?
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Black Star Nairobi
Liccle Bit. Der Kleine aus Crongton
Collusion
Mit einem Vorwort von Desmond Tutu
Denn vergeben wird dir nie

DANGEROUS LIAISONS DE'NESHA DIAMOND She's watching. She's
planning. She's past done waiting. Klaudya Ramsey is out for revenge
on her own mother. Nichelle seduced Klaudya's wealthy, disloyal
husband, had her innocent daughter jailed—and stole her life. Now
Klaudya plays on her mom's insatiable greed and her husband's
gullibility to take them down hard. But a secret Klaudya never saw
coming could turn her vengeful dream into an inescapable nightmare .
. . TEARS OF BLOOD A'ZAYLER Their bond is unbreakable. They
always have each other's backs—though that's the only thing identical
twins Aiden and Kayden Lattimore have in common. So when harddriving achiever Aiden accidentally gets in major-league trouble,
Kayden does his brother's jail time for him. Too bad Aiden is taking
care of Kayden's beautiful wife all too well. And now Kayden is about
to teach Aiden a lesson in betrayal these brothers may not survive . . .
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Fear Base, eine verlassene Militärstation in Alaska. Ein kleines Team
von Klimaforschern untersucht einen Berg, der den einheimischen
Tunit heilig ist. Da bricht ein riesiges Stück vom Gletscher ab und legt
eine Höhle frei. Im Eis entdecken die Forscher eine merkwürdige
Kreatur, deren gelbe Augen sie feindselig anblicken. Als der TunitSchamane, einer der letzten Überlebenden des Stammes, erfährt, was
die Männer entdeckt haben, warnt er sie: Es ist tödlich, dem Berg sein
Geheimnis zu entreißen. Doch es ist bereits zu spät. Sully, der Leiter
der Expedition, hat die Entdeckung einem Dokumentarfilmsender
mitgeteilt. Ein ehrgeiziges Filmteam fällt in die Station ein. Zum
Entsetzen der Wissenschaftler sägen die Dokumentarfilmer das
Monstrum aus dem Eis, um es vor laufenden Filmkameras aufzutauen.
Über Nacht verschwindet die Kreatur aus dem Tiefkühlcontainer. Am
Morgen findet man ihr erstes Opfer – oder das, was von ihm übrig
geblieben ist ...
All-You-Can-Read – ein köstliches Debüt, das auf der Zunge zergeht!
Seit fast vierzig Jahren gehen die drei Freundinnen Odette, Clarice
und Barbara Jean miteinander durch dick und dünn. Und ungefähr
genauso lang ist das Dreiergespann nur als die »Supremes« bekannt.
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Jeden Sonntag treffen sie sich gemeinsam mit ihren Ehemännern in
Earl’s Diner, wo sie einst ihren Spitznamen erhielten. Unter den
wachsamen Augen von Big Earl, dem Besitzer des Diners, wuchsen sie
zu dem heran, was sie heute sind: drei kluge, witzige und starke
Frauen. Und auch nach seinem Tod hat Big Earl weiterhin ein Auge
auf seine »Supremes« – so wie auch andere gute Geister, denn dem
Charme dieser außergewöhnlichen Ladys kann einfach niemand
widerstehen ...
Eine bezaubernde Betrügerin auf Männerfang kann alle täuschen –
nur nicht ihr Herz Fleur Daxeny ist schön, skrupellos und verfügt über
eine ansehnliche Sammlung schwarzer Designer-Outfits. Mit Hilfe von
Todesanzeigen in der Times sucht sie nach Beerdigungsfeiern mit
Teilnehmern aus besseren Kreisen, um dort nach reichen, einsamen
Männern Ausschau zu halten. Mit ihrem unwiderstehlichen Charme
erschleicht sich Fleur Zugang zu deren Herz und Kreditkarten. Hat sie
genug, sucht sie sich ein neues Opfer. Als Richard Favour, ein
scheinbar langweiliger, aber erfolgreicher Geschäftsmann, die
hinreißende Fleur bei der Beerdigung seiner Frau kennenlernt, ist er
wie vom Blitz getroffen. Und Fleur bezaubert nach und nach nicht nur
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ihn, sondern auch seine Familie. Eigentlich läuft alles nach Plan – nur
die Trennung von Richard zögert Fleur immer wieder hinaus ...
Kein anderes Meer
Hustlin' Divas
Those Girls – Was dich nicht tötet
King Divas
Molekulare Biotechnologie
Sechs Tage im Jahr 1992. Polizisten misshandeln einen schwarzen Bürger und
Los Angeles explodiert. Plünderungen, überall brennt es; ein Bürgerkrieg mitten
im Herzen der westlichen Welt. Was passiert, wenn die Polizei eine Stadt den
Armeen der Gangs überlässt? Rechnungen werden beglichen noch und noch.
Davon erzählt dieser ungeheuerliche Roman. Am Anfang ein unmenschlicher
Mord: Wir erleben ihn aus der Sicht des Opfers. Dann kommen andere zu Wort:
skrupellose und weniger skrupellose Gangster, rassistische Polizisten,
Krankenschwestern, Junkies, jugendliche Mitläufer. Und es entsteht das Bild
einer Gesellschaft, in der der Stärkere den Schwächeren frisst und die sich im
Ausnahmezustand gänzlich enthüllt. Ein Roman wie ein Tarantino-Film, ein
Gewaltexzess, ein Experiment, ein Buch ohne Vorbild. «Eine monumentale
Leistung: Gattis nimmt den Leser mit in das zerbrochene, wütende Herz von Los
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Angeles während der Unruhen von 1992 und blinzelt nicht einmal mit den
Augen vor dem, was er da sieht.» (Dennis Lehane) «Ein symphonischer,
unglaublich perfekter, unüberbietbarer Roman. Er hat mich in einem Stück
verschluckt.» (David Mitchell) «Heftige, temporeiche, lebenspralle Szenen einer
Stadt im Krieg. Dieser Autor weiß genau, wovon er schreibt.» (Joyce Carol Oates)
«Das herzzerreißende Bild einer Stadt, die sich selbst zerstört.» (Paula Hawkins,
Autorin von «Girl on the Train») «Ein wahnsinnig hochtouriger Roman:
schmutzig, nervenzerfetzend, manchmal unerträglich gewaltsam, gleichzeitig
aber auch erfüllt von einem tiefen Mitgefühl für seine Figuren.» (New York
Times)
National bestselling authors Kiki Swinson and De'nesha Diamond bring you two
irresistible novellas about men so bad, they're everything you don't need--and
exactly what you want. . . I Need a Gangsta Kiki Swinson Melody Goldman isn't
about to let her rich, cheating, ungrateful husband walk out and leave her with
nothing. Fortunately, ex-con Scotty Harris has no problem disposing of her
problems in exchange for plenty of cold, hard cash--and hot, hard sexing. But
when Scotty crosses one line too many, Melody's revenge will be a hustle he
never saw coming . . . Gentlemen Prefer Bullets De'Nesha Diamond Successful
publicist Blake Scott survived by playing the Hollywood game. . .and keeping far,
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far away from her gangsta kingpin father. But now the only person who can
protect her is his enforcer, Eli Hardwick. Good thing this thug cleans up real
nice--and is even better when he gets down and dirty . . . "Kiki captures the heat
of the streets." --Wahida Clark "Diamond's hairpin plot twists, snappy dialogue,
sultry sex scenes, and colorful, often hilarious characters keep the pages
turning." --Publishers Weekly on Heist
Top-Spannung made in Kanada. Von der internationalen Thriller-BestsellerAutorin Chevy Stevens. Weite Natur, nur wenige Menschen und ein raues Leben:
Die Schwestern Jess, Courtney und Dani sind auf einer Farm in British Columbia
zuhause. Als ein Streit mit ihrem gewalttätigen Vater aus dem Ruder läuft,
müssen sie fliehen. Doch ihr Pick-up bleibt in einem abgelegenen Dorf liegen,
und bald finden sie sich in einem noch schlimmeren Albtraum wieder ‒ wird er
jemals enden? Eine Story von Überleben und Rache, hart, eindringlich, fesselnd.
»Eigentlich wollte ich keine Bücher mehr mit ›Girl‹ im Titel lesen. Bis ich
Chevy Stevens entdeckte. Unglaublich spannend und beängstigend!« Stephen
King
El Rey ist der König. Er herrscht über die Grenze Mexikos zur USA, ihm gehören
hier die Menschen, die Länder, einfach alles. Er gibt Arbeit und Brot, er schenkt
den Tod. Außer seinen Drogen gibt es nur Sand und Hitze. Lobo ist ein Sänger,
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er gewinnt seine Protektion, lebt im Inneren der Macht, bis eines Tages alles
wieder zu Staub wird. Und zu Sand. Yuri Herrera Roman ist von spröder Eleganz
und intensiver Poesie. Wie Juan Rulfo erzielt er eine halluzinierende Klarheit, die
den existenziellen Konflikt zwischen Nord und Süd nicht beschreibt oder deutet,
sondern ihm zum ersten Mal eine neue Sprache gibt, scharf und funkelnd wie
ein Messer aus Obsidian, klar wie das Licht über dem Wüstensand.
Der Clan
Das Versprechen eines Sommers
Conspiracy
Am Ende das Leben
Heist 2
“Each [voice] rings with street cred . . . Diamond has created one of
urban fiction’s few works that feature female gangs.”—Library Journal
The most ruthless ride-or-die women of Memphis saved their empire
by nearly destroying the streets. But as unexpected new rivals rise
and brutal secrets shatter lives, betrayal means winner rules all . . .
Putting out chaos with gasoline is one play that even the women of the
Dirty South can’t control. One merciless kill vaults good-girl-gone-bad
Ta’Shara into gangland’s power elite—but an enemy she doesn’t see is
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targeting everything she can’t afford to lose. For former Vice Lord
chief Lucifer, taking back her power means all-out war on her lethal
lover, no matter what the cost. Gorgeous Cleo at last has her sister’s
killer in her sights—if she can survive one deadly game too many. And
as Queen G LeShelle’s lies finally choke-hold her life, trusting
someone more vicious than her husband Python may be the last
mistake she’ll ever make. Now these king divas will leave nothing
standing—because if they can’t reign, no one will . . . Praise for the
writing of De’nesha Diamond “De’nesha delivers.” —Tu-Shonda L.
Whitaker, Essence®-bestselling author “Diamond’s ear for street talk
comes across loud and clear . . . a violent and profane tale.” —Library
Journal (starred review) “If you want gritty, down and dirty, and raw,
Street Divas is the book for you.” —Urban Reviews
Als die Polizistin Teo Bontempi nach einer schweren Verletzung nicht
mehr aus dem Koma erwacht, weist alles auf einen Mordanschlag hin.
Weil Teo zuletzt vor allem in der nigerianischen Gemeinde NordLondons ermittelte, beginnt Detective Superintendent Thomas Lynley
auch genau dort mit der Suche nach dem Täter. Zusammen mit DS
Barbara Havers taucht er in eine Welt ein, die nichts mit dem
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privilegierten britisch-bürgerlichen Leben, wie es Lynley bisher
kannte, gemein zu haben scheint. Eine Welt, in der Schweigen und
Unverständnis mehr als sonst ihre Arbeit behindern. Zumal auch Teo
selbst nicht nur ein Geheimnis zu verbergen hatte ...
The deadliest ride-or-die chicks in Memphis have a new rival. But
when all’s said and done, only one gang can reign supreme... The
streets of the Dirty South have never been meaner as the ruthless
women of warring hoods are just a few body bags away from total
domination. Determined to rain bullets on Shotgun Row, lieutenant
Lucifer teams up with Profit, head gangsta of the Vice Lords and a
man bent on revenge. Good girl gone bad Ta’shara sets her sights on
knocking her evil sister off the throne—but she’s unprepared for
what’s ahead. Qiana’s deal with the devil to take ambitious Yolanda
out of the picture plants her at the center of a manhunt that will
jeopardize her own position. And as Queen G LeShelle’s list of
enemies multiplies, the final knockout may come from the last person
she expects. While the war zone expands, these gangsta divas take no
prisoners for the chance to rule it all...
A sex worker framed for a high-profile murder fights to clear her
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name in this romantic suspense novel by the bestselling author of the
Divas series. De’nesha Diamond brings her dynamic storytelling talent
to DC’s treacherous corridors of power—where scandal is merely the
first move in a high-stakes game that makes its own rules . . . Six
years after a harrowing abduction, Abrianna Parker is forced to repay
a debt that she never owed. Her only option is to trade working the
gentlemen’s clubs for an elite escort service. But getting framed for a
high-profile murder isn’t what the cool-headed beauty signed up for . .
. With police, government agencies, and a lethal third party on her
trail, Abrianna will have to use all her resources to clear her name.
That includes trusting an ex-con—and an attraction as incendiary as
the lies they must expose. Now, as Abrianna puts her hard-won
instincts and a team of street-rebels in play, secrets are their only
chance to dismantle a powerful web of corruption—or be buried
without a trace . . . Perfect for fans of Scandal, The Good Wife, and
The Oval. Praise for Conspiracy “This first story in the Parker Crime
series believably takes readers from seedy streets to strip clubs and
all the way to the White House with aplomb. Excitement abounds for
the next book in the series!” —RT Book Reviews
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Der kälteste Winter aller Zeiten
Coole Nummer
The Readers' Advisory Guide to Street Literature
A Gangster and a Gentleman
Thriller
Jeder hat ein Recht auf Redefreiheit – aber nicht jeder wird
gehört... Die 16-jährige Bri wünscht sich nichts sehnlicher,
als eine berühmte Rapperin zu werden. Als Tochter einer RapLegende ist das nicht leicht: Ihr Vater starb, kurz bevor er
den großen Durchbruch schaffte, und Bri tritt in riesengroße
Fußstapfen. Dann verliert ihre Mutter ihren Job. Plötzlich
gehören Essensausgaben, Zahlungsaufforderungen und
Kündigungen ebenso zu Bris Alltag wie Reime und Beats. Als
sich die unbezahlten Rechnungen stapeln und ihre Familie
kurz davor ist, ihre Bleibe zu verlieren, wird klar: Eine
berühmte Rapperin zu werden, ist für Bri nicht länger nur
ein Wunsch, sondern ein Muss ... Angie Thomas bei cbj & cbt:
The Hate U Give On The Come Up Concrete Rose Alle Bücher
können unabhängig voneinander gelesen werden.
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Am Morgen hatte sie noch wie jedes Jahr mit ihrem Vater
Nozias das Grab der Mutter besucht. Jetzt ist die
siebenjährige Claire spurlos verschwunden, am Strand von
Ville Rose auf Haiti. Nozias, der Fischer, träumte von einer
besseren Zukunft für seine Tochter, frei von Armut und
Gewalt. Sie sollte ihr Heimatdorf verlassen, von einer
reichen Tuchhändlerin adoptiert werden. Ist Claire deshalb
geflohen? Die haitianisch-amerikanische Autorin Danticat
erzählt märchenhaft und doch realistisch von Ville Rose, ein
Ort, wo Bäume in den Himmel fliegen und Frösche in der Hitze
explodieren, und einem Mädchen, das sich nach Familie und
Geborgenheit sehnt
"De'nesha delivers." --Tu?Shonda L. Whitaker The most lethal
ride-or-die women in Memphis now run their gangs and the
streets. But the aftermath of an all-out war means all-out
consequences. . . Bullets have no names and collateral
damage is the game as the women of the Dirty South push to
secure total control. Vice Lord chief Lucifer goes after the
upstart Crippettes gang one by one--but locking down her
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power will put everything she lives to protect at risk.
Ta'Shara straps on her training wheels to prove she can ride
with the best of the Flowers--but does this good-girl-gonebad really have what it takes to survive? And as Queen G
LeShelle viciously body-drops to keep her bloody secrets
buried, her husband Python may be the one person that can
put her in check. Now these boss divas will go head-to-head
for complete domination--because in the end only one can
rule. . .
Female gang members in Southern Memphis fight for power,
money, and love in this dramatic street lit series finale.
It’s scorched-earth, all-or-nothing war for Memphis’s most
merciless ride-or-die women, and even their survival skills
are no guarantee. And once alliances splinter and explosive
revelations rip apart their empire, one diva’s revenge will
become the ultimate deadly reign . . . Between total gang
exterminations and brutal collateral damage, the stakes have
never been higher for the women of the Dirty South. Goodgirl-gone-lethal Ta’Shara is in for the fight of her
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life—her own. To work a dangerous truce, Vice Lord ex-chief
Lucifer pulls a deadly play as wrenching secrets put her at
ground zero. Beautiful Cleo will do anything to destroy the
man now controlling her—and no killer price is too high. And
as police captain Hydeya Hawkins closes in on gangland’s
elite, she’ll fight to survive her department’s dirtiest
secrets. Now these queen divas have each other dead in their
sights—and only one can live to rule . . . Praise for the
Divas series “As . . . Game of Thrones has reminded us that
“all men must die,” so goes many members of these battling
gangs. This work is urban fiction at its rawest core.”
—Library Journal “This terrifying saga keeps you turning the
pages as you hope for the best.” —RT Book Reviews (starred
review)
Grundlagen und Anwendungen
No Loyalty
On The Come Up
Ein Inspector-Lynley-Roman 21
Für damals, für immer
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The Last Heist KIKI SWINSON Shannon Marshall gambled that betraying
her husband’s biggest heist ever was her way out of the game for
good. Losing that bet put her in lockdown—and at the top of Todd
Marshall’s revenge-fueled hit list. Now she’ll work every seductive
move and lethal play to survive. ’Cause when it comes to wreaking her
own vengeance, this devious beauty isn’t taking any prisoners ...
Caked Up DE’NESHA DIAMOND Harlem Banks already has twenty-five
million reasons to break out of the federal pen. But saving his
desperately ill daughter is at the top of his list, even as he’s
racing his ex-partner-in-crime to his stashed loot ... while U.S.
Marshals are hot on his trail. His only chance is the one woman he
can’t stop loving—even if she’s the one endgame he’ll never escape
... “A definite thrill ... will not disappoint.” —Urban Reviews on
Kiki Swinson’s Notorious “Diamond’s hairpin plot twists, snappy
dialogue, sultry sex scenes, and colorful, often hilarious characters
keep the pages turning.” —Publishers Weekly on Heist
Als der Mörder ihrer Schwester, Sohn einer reichen Unternehmerfamilie
vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird, setzt die Journalistin
Ellie Cavanaugh alles daran, seine uneingestandene Schuld zu
beweisen. Ein Unterfangen, das sie in Lebensgefahr bringt.
Ausgezeichnet mit dem National Book Award. Kansas im Jahre 1857:
Hier, im Mittleren Westen der USA, lebt der junge Sklave Henry
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Shackleford. Hier tobt auch der Krieg zwischen überzeugten
Sklavenhaltern und bibeltreuen Abolitionisten besonders wüst. John
Brown ist einer derjenigen, die beseelt davon sind, Gottes Willen
durchzusetzen und die Schwarzen in die Freiheit zu führen. Als er
zufällig in einer Kneipe auf Henrys grausamen Master trifft – einen
weithin bekannten und berüchtigten Sklavenhalter –, kommt es zu einer
gewalttätigen Auseinandersetzung, in deren Folge beide fliehen
müssen: sowohl John Brown als auch der junge Henry, der
irrtümlicherweise für ein Mädchen gehalten wird und schnell begreift,
dass dies seine Vorteile hat ...
Das Buch ist eine Sammlung der beeindruckendsten und historisch
bedeutsamsten Zitate von Nelson Mandela. Die über 300 Zitate stammen
exklusiv aus dem persönlichen Mandela-Archiv und wurden über 60 Jahre
lang gesammelt. Ein inspirierendes, bewegendes Buch, das zum
Nachdenken anregt. In den universellen und zutiefst persönlichen
Zitaten erkennt man Mandelas Sinn für Humor, seine Einsamkeit und
Verzweiflung, seine Gedanken und den zögernden Menschen, der keine
andere Wahl hatte, als sich der Geschichte zu stellen. Ergänzt wird
diese einzigartige Sammlung mit der großen Dankesrede Mandelas zur
Verleihung des Friedensnobelpreises aus dem Jahr 1993.
Justified
1923 - 1997 ; die Ironie des Banalen
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Roy Lichtenstein
Street Divas
Collateral
"Unglaublich lesenswert!" The Times "Es bringt einen dazu, sich zu fragen, was es heißt, ein Mensch zu sein
und was man selbst in vergleichbarer Situation tun würde." The Sun "Faszinierend und fesselnd." People
"Poetisch, nachdenklich und aufwühlend ... Mott reflektiert wieder eindringlich, wie die wirkliche Welt wohl
reagieren würde, wenn das Unmögliche geschieht." Kirkus Review "Es gibt einen Namen für dieses Gefühl,
Macon: Kindheit. Und wenn sie vorbei ist, ist sie vorbei. Und die Vorstellung, dass die Welt ein magischer
Ort ist, verschwindet mit ihr. In jenem Moment wirst du erwachsen und verlierst deine Fähigkeit, das
Wunderbare in all den Dingen zu sehen. Von da an siehst du nur noch, wie sich alles seinem Ende nähert."
Während einer Flugschau im idyllischen Stone Temple stürzt eine Propellermaschine ab. Der beste Freund
der 13-jährigen Ava, Wash, wird schwer verletzt. Alle rechnen damit, dass der Junge stirbt. Doch dann legt
Ava ihre Hände auf seine Brust, und die Wunden verschwinden. Das Wunder von Stone Temple geht um die
Welt; tausende Pilger bedrängen Ava, ihnen zu helfen. Doch sie kann unmöglich alle retten, denn jede
Heilung raubt ihr Lebenskraft. Aber steht es ihr zu, über Leben und Tod zu entscheiden? Als das Schicksal
dann bei ihrer Familie zuschlägt, steht sie vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens ...
Im Sommer 2003 verschwindet die 16-jährige Rebecca Winter spurlos. Elf Jahre später greift die Polizei
eine Rumtreiberin auf, die behauptet, Rebecca zu sein - und der Gesuchten tatsächlich so täuschend ähnlich
sieht, dass deren Familie sie mit offenen Armen aufnimmt. Die vermeintliche verlorene Tochter genießt die
ungewohnte Zuwendung und schlüpft in Rebeccas Kleider und Leben. Doch je mehr sie sich mit ihrer Rolle
identifiziert, desto tiefer dringt sie in Rebeccas Welt vor. Und kommt der tödlichen Wahrheit um ihr
Verschwinden immer näher ... "Geschickt springt Autorin Anna Snoekstra in diesem abgründigen
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Psychothriller zwischen den Zeitebenen und Perspektiven hin und her und treibt die Spannung damit auf die
Spitze." - Buchjournal
Eine Freundschaft in Brooklyn Ali hat sich fast sechzehn Jahre von den miesen Typen in seiner Gegend
ferngehalten. Schon aus Angst vor seiner Mutter. Dann ergibt sich die Gelegenheit, mit seinem Freund
Noodles und dessen Bruder Needles nicht nur so richtig cool zu sein, sondern auch mit den großen Jungs zu
spielen. Gefährlich, wenn man selbst jedem Streit aus dem Weg geht, der Freund nur eine Riesenklappe hat
und der dritte durch sein Tourette-Syndrom unberechenbar ist.
Ghost, Cormac und Kate haben außergewöhnliche Fähigkeiten. Daher werden sie für die Ninja-Schule
„Schwarzer Lotus“ rekrutiert. Doch als ein machthungriger Shogun von dort das Mondschwert klaut, um
damit die Weltherrschaft an sich zu reißen, unterbrechen sie ihre Ausbildung und landen plötzlich im 16.
Jahrhundert in Japan. Sie müssen das wilde Samurai-Heer aufhalten und gleichzeitig einen Weg zurück in
die Gegenwart finden, bevor es zu spät ist.
Reizende Gäste
Das verrückte Tagebuch des Henry Shackleford
Mrs Roosevelt und das Wunder von Earl’s Diner
Ihr letzter Sommer
Fistful of Benjamins

Provides information about the genre of urban fiction, including its appeal to
readers, its characteristics and structural elements, its history, and readers'
advisory and collection development strategies for librarians.
Dwayne Smith entwirft ein erschütterndes Szenario: Die mächtigsten
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afroamerikanischen Geschäftsmänner New Yorks haben sich in einem
Geheimbund organisiert, zu dem der junge Anwalt Martin Grey nach einem
Sieg vor Gericht plötzlich Zutritt erhält – im Gegensatz zu seinem weißen
Partner Glen Grossman. Martin wird übers Wochenende auf einen
entlegenen Landsitz eingeladen. Doch nach seiner Ankunft auf dem
militärisch abgeschotteten Gelände erfährt er, dass er den Landsitz nur dann
lebendig verlassen wird, wenn er sich dem Initiationsritus des Clans
unterzieht, der die Geschichte Amerikas auf brutale Weise umzukehren
versucht.
In the first book of a fierce new series, meet Memphis's hardest ride-or-die
chicks as they fight along with their infamous men to lock down the Dirty
South. Memphis is the crime capital of America, and no one knows that
better than the women born and raised on its mean streets. It's put sisters
Ta'Shara and LeShelle on opposite sides of the street game, where blood
means nothing and loyalty doesn't last long. It's also got Yolanda, an
ambitious drug mule, and Melanie, a police detective, caught up with the
same man--the notorious hustler Python. These four women think they've
got the game figured out, but the one man they have in common will have
them living double lives and wondering who will come out on top. Forget
what you heard about East Coast/West Coast, 'cause real vendettas are born
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in the Dirty South. "Diamond's ear for street talk comes across loud and
clear. . .a violent and profane tale, which launches a gritty new series. The
divas here are realistic characters, and the pacing zooms. . .one of the best
constructed street lit stories of 2010." --Library Journal "A nonstop, hardhitting page-turner." --Tu-Shonda L. Whitaker
Within D.C.’s ruthless halls of power, the conspiracies are killer—and the
endgame is anything but fake news . . . With her name finally cleared of a
murder charge, Abrianna Parker can at last marry her partner, Kadir Kahlifa.
But the two have barely shared the news with their team of street rebels and
digital revolutionaries when a disturbing disappearance throws everything
off course. A reporter is missing, but not just any reporter—Tomi Lehane,
whose articles exposed Abrianna’s parents and the shadow group behind the
experiments that changed her life. Now Abrianna must decide if she will put
aside her plans in order to save the woman who nearly cost her everything.
With the government one step behind, the mission to rescues Tomi goes off
the rails. Another team has been there first, one with more firepower than
even the US Government. With more players on the scene and no idea who
to trust, Abrianna, Kadir, and the rest of the team are flying blind—and all of
their special skills combined might not be enough to protect them from the
fallout. With enemies all around and nowhere to turn, the only way out may
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be to burn it all down. Praise for Collusion “Diamond writes a novel full of
despair, violence, dirty politics and illegal human experimentation. This first
story in the Parker Crime series believably takes readers from seedy streets
to strip clubs and all the way to the White House with aplomb. Excitement
abounds for the next book in the series!” —RT Book Reviews
Meine Waffe ist das Wort
Gangsta Divas
Kunst und Verbrechen
Roman
Nullpunkt
National bestselling authors Kiki Swinson and De'nesha Diamond light it up
with two devious tales of players, hustles--and running out of time. . . Special
Delivery Kiki Swinson Mail carrier Gabriella Vasquez is making stacks of
sweet paper from the innocent-looking packages she delivers on her route.
And that much cocaine can buy a lot of the sweet life--and even more of her
sexy partner Eduardo's undivided attention. But when the Feds make her an
offer she can't refuse, can she play Eduardo and his ruthless kingpin
boss--and survive? Gun Play De'Nesha Diamond The only thing Julian Smith
can remember is a beautiful woman's anguished face. Still, for a man with
no memory, he suddenly has a lot of enemies. Now he'll need all the lethal
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skills he didn't know he had to elude his pursuers and uncover the truth. But
deep in the heart of the Caribbean underworld lies the one danger he'll
never see coming in his merciless quest to get his life back. . . "Kiki captures
the heat of the streets." --Wahida Clark "Diamond is dead-on with authentic
slang . . . The raw prose will burn itself in readers' minds, leaving them
screaming for the next installment." --Library Journal on Street Divas
Lemar Jackson ist 14 Jahre alt, und obwohl er nur der Zweitkleinste in
seinem Jahrgang ist, nennen ihn, zu seinem großen Missfallen, alle »Liccle
Bit«. Jonah und McKay sind seine besten Freunde, und dennoch ziehen sie
ihn ständig damit auf, dass er keine Chancen bei Mädchen hat. Erst recht
nicht bei Venetia King, dem heißesten Mädchen der Schule. Umso erstaunter
sind alle, als Venetia ihn bittet, ein Porträt von ihr zu zeichnen. Ist das etwa
ein erstes Date? Doch auch Manjaro, der berüchtigte Anführer der Gang von
South Crongton, beginnt auf einmal, sich für ihn zu interessieren, und bevor
Lemar sich versieht, erledigt er kleine Aufträge für ihn. Als der erste Tote im
Viertel auftaucht, erkennt Lemar, dass er schon viel zu tief in dem
eskalierenden Bandenkrieg steckt und so auf keinen Fall weitermachen
kann. Aber wie soll er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, die sich immer
weiter zuschnürt?
In den Straßen die Wut
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Abgesang des Königs
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