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Der Sohn des Kreuzfahrers
Stephen Lawhead 2002 Schottland 1096: Papst Urban II. hat die Gläubigen
aufgerufen, ins Heilige Land zu ziehen und das Grab Christie zu befreien. Drei der Kreuzfahrer sind der
Gutsherr Ranulf und seine Söhne von den fernen Orkney-Inseln. Nur Murdo, der Jüngste, bleibt zurück.
Doch als ein gieriger Bischof und ein korrupter Abt Murdo und seine Mutter von Haus und Hof
vertreiben, muss der Junge seine eigene Pilgerfahrt antreten. Eine abenteuerliche Reise durch das
mittelalterliche Europa beginnt, die ihn bis vor die Tore Jerusalems führt ...Dieser Titel wurde als
Hardcover unter dem Titel Das Kreuz und die Lanze veröffentlicht.
Die geschenkte Nacht Rana Dasgupta 2008
Die Frühe Neuzeit. Revisionen einer Epoche
Andreas Höfele 2013-08-29 Revisionen des
Epochenprofils durch einen historisch trennscharfen Konzept-rahmen zu ermöglichen - mit diesem Ziel
hat der Münchner Sonderforschungsbereich 573 eine Heuristik erarbeitet, die sich von den Teleologien
vorgängiger Forschungsparadigmen abhebt. Anders als Konzepte wie ‚Modernisierung‘,
‚Säkularisierung‘ oder ‚Rationalisierung‘ zielt diese Heuristik darauf ab, richtungsoffene und
widersprüchliche Entwicklungen auf allen Ebenen der frühneuzeitlichen Kultur zu erkennen und zu
beschreiben. Für die Frühe Neuzeit ist typisch, dass Autoritäten auf Gegenautoritäten treffen,
Institutionen miteinander konkurrieren, Traditionen in Frage gestellt werden, unterschiedliche Modelle
der Praxis entwickelt werden und die Ordnung der Disziplinen durch epistemische und mediale
Umbrüche transformiert wird. Die Dynamik der Pluralisierung erfasst somit auch deren - vermeintlich
statisches - Pendant, die Autorität, die sich in Prozessen der Autorisierung stets neu behaupten muss.
Die Aufsätze des Bandes - zehn von Münchner, fünf von auswärtigen Beiträgern - entstammen
größtenteils der Abschlusstagung, mit der der SFB Ergebnisse und Perspektiven seiner elfjährigen
Forschungsarbeit zur Diskussion stellte.
Blut aus Silber Alex Marshall 2015-10-05 Mit »Blut aus Silber« beginnt eines der größten FantasyAbenteuer unserer Zeit: Sie gewann jede Schlacht. Sie war die bedeutendste Kriegerin ihrer Zeit - doch
seitdem sind zwanzig Jahre vergangen, und Zosia will alles andere als wieder zu kämpfen. Doch als sie
erneut zur Waffe greifen muss, um die Schatten der Vergangenheit zu besiegen, beginnt ein Kampf
gegen dunkle Intrigen, falsche Verbündete und grausame Armeen, der die Welt erschüttern wird. Denn
ihre Freunde werden zu Feinden, und die Vergangenheit ruht nie ... »Blut aus Silber«, das FantasyDebüt des amerikanischen Autors Alex Marshall, eroberte den US-Buchmarkt gleich nach Erscheinen
im Sturm.
Thron in Flammen Brian Staveley 2015-11-09 Seit sie herausgefunden hat, wer ihren Vater ermordet
hat, ist Adare – die Tochter des annurischen Kaisers Sanlitun – auf der Flucht, der Unbehauene Thron
ist ihren Feinden in die Hände gefallen. Gleichzeitig verfolgen Adares Brüder, Valyn und Kaden, ihre
eigenen Pläne: Valyn geht ein Bündnis mit den verfeindeten Barbarenhorden aus dem Norden ein, und
Kaden wandelt auf uralten magischen Pfaden, um das Geheimnis zu ergründen, das Annur seit

Jahrhunderten vor dem Bösen beschützt. Ein Geheimnis, von dem das Schicksal der gesamten
Menschheit abhängt ...
Die Gabe Naomi Alderman 2018-02-12 Wenn Ohnmacht zur Macht wird - die Zukunft gehört den
Frauen Es sind scheinbar gewöhnliche Alltagsszenen: ein nigerianisches Mädchen am Pool. Die
Tochter einer Londoner Gangsterfamilie. Eine US-amerikanische Politikerin. Doch sie alle verbindet ein
Geheimnis: Von heute auf morgen haben Frauen weltweit die Gabe – sie können mit ihren Händen
starke elektrische Stromstöße aussenden. Ein Ereignis, das die Machtverhältnisse und das
Zusammenleben aller Menschen unaufhaltsam, unwiederbringlich und auf schmerzvolle Weise
verändern wird.
Die Schatten von Belfast Stuart Neville 2012-08-13 Gerry Fegan galt als der harte Mann der IRA.
Wegen zahlreicher Morde hat er zwölf Jahre im Gefängnis gesessen. Als er wieder herauskommt, hat
die Welt sich verändert. In Nordirland ist der Frieden verkündet worden. Seine einstigen Weggefährten
haben sich mit der neuen Zeit arrangiert. Nur Gerry Fegan gelingt das nicht – er wird verfolgt, Tag und
Nacht. Die Geister seiner zwölf Opfer scheinen ihm nachzustellen – unschuldige Männer, Frauen und
Kinder. Und sie erteilen ihm Befehle. „Wenn du willst, dass ich verschwinde, musst du die töten, die dir
die Befehle zum Töten gegeben haben.“ Sein erstes Opfer ist Michael McKenna, ein alter Freund, der
nun Politiker geworden ist und die Strippen zieht. In Belfast bricht Unruhe aus. Wer könnte einen alten
verdienten IRA-Mann getötet haben? Sind gewisse Kräfte dabei, die alten Konflikte wieder aufleben zu
lassen? Fegan macht weiter – noch elf Geister verfolgen ihn. Atmosphärisch dicht erzählt Stuart Neville
von einem zerrissenen Land. Ausgezeichnet als bester Thriller des Jahres. »Ein Buch, das mehr ist als
ein Krimi und doch so spannend wie die besten Beispiele für dieses Genre.« NDR
Die Stadt der toten Klingen Robert Jackson Bennett 2017-11-24 Einst war die Stadt Voortyashtan der
Sitz von Voortya, der Göttin des Krieges und Todes. Heute ist die Göttin tot, die alte Stadt im Meer
versunken, auf ihren Ruinen wurde eine neue erbaut. Als dort eine Geheimagentin spurlos
verschwindet, wird Turyin Mulagesh, Generalin a. D., ausgesandt, die heikle Angelegenheit zu
untersuchen. Die kriegsmüde Soldatin zweifelt daran, dass sie noch das Zeug zur Heldin hat, doch sie
hat keine Wahl. Denn sie stößt auf ein Geheimnis, das die Welt für immer zerstören könnte ...
Snow crash Neal Stephenson 2002
Adjustment Day – Tag der Abrechnung
Chuck Palahniuk 2018 Ein Lächeln ist deine beste
kugelsichere Weste. Um die Kontrolle nicht zu verlieren, führen machtgeile Politiker die Welt an den
Rand eines dritten Weltkrieges. Und die Medien lügen dem Volk eine heile Welt vor. Aber in Wahrheit
bietet sich den Menschen nur eine trostlose Zukunft. Doch immer mehr lesen ein mysteriöses Buch und
lernen seine Anweisungen auswendig. Sie sind bereit, sich von den Eliten zu befreien. Der Tag der
Abrechnung ist nahe ... Es gibt keinen Gott, keinen Himmel und keine Hölle. Es gibt nur deinen Sohn
und dessen Sohn und dessen Sohn und die Welt, die du ihnen hinterlässt. Hart, brutal und
sozialkritisch. Als hätte Palahniuk seinen berühmten Fight Club mit The Purge und 1984 gemixt. Vice:
'Ein Roman, der sowohl das Schreckliche als auch das Absurde des heutigen Amerikas offenbart.'
National Public Radio: 'Ein schneller, entsetzlicher Abstieg in Wahnsinn und Mord, wunderschön in
seinem psychotischen Aufbau.' Kerry Shaw, Goodreads: 'Brutal, voller Energie und zutiefst verstörend.
Alles, was man von dem Fight Club-Autor auch erwartet.' Booklist: 'Visionär und mutig ... Vielleicht
Palahniuks dunkelste, bissigste Satire bis heute ... Rasierklingenscharfe Einsichten und eine
grenzenlose Vorstellungskraft ...' Kirkus Reviews: 'Ein dystopischer Albtraum, der alle Risse unserer
modernen Gesellschaft aufnimmt und zu einem perversen Höhepunkt steigert.' FESTA MUST READ:
Große Erzähler ohne Tabus. Muss man gelesen haben.
Die Sphären Iain Banks 2009-10-02 Wozu dienen die Sphären? Bei ihrem Aufbruch ins All entdecken
die Menschen über die ganze Galaxis verstreut künstliche Planeten, riesige Habitate, in deren Innerem
sich mehrere Ebenen befinden. Diese Habitate wurden offenbar vor Millionen von Jahren von einem
Volk erbaut, das längst verschwunden ist. Zu welchem Zweck, ist unklar. Dennoch besiedeln die
Menschen diese Welten, nicht ahnend, dass sie damit ihren eigenen Untergang heraufbeschwören.
Denn die Habitate sind eine gigantische Falle für die menschliche Zivilisation.

Im Dienst der Föderation Tanya Huff 2020-09-01 Torin Kerr, Staff Sergeant der Föderation, ist ein
kampferprobter Profi. Als sie und ihre Einheit für einen Einsatz als Ehrengarde einer diplomatischen
Gesandtschaft ausgewählt werden, scheint dies ein Spaziergang zu werden. Es sollen
Beitrittsverhandlungen zur Föderation auf dem Planeten der Silsviss geführt werden. Sicher, es hatte
Gerüchte gegeben, dass die Anderen - die eingeschworenen Feinde der Föderation - in diesem Sektor
des Weltraums gesichtet wurden. Aber Gerüchte gibt es immer. Das Ziel der Mission war der Schutz
der Diplomaten. Und alles schien perfekt zu laufen. Vielleicht zu perfekt...
Kollaps - Das Imperium der Ströme 1
John Scalzi 2017-10-05 Der Auftakt von John Scalzis neuer,
bisher größter Science-Fiction-Serie. Die Menschheit hat sich in der ganzen Galaxis ausgebreitet und
ein gewaltiges Sternenreich errichtet – ein ebenso mächtiges wie fragiles Gefüge aus Planeten und
Raumstationen, die alle aufeinander angewiesen sind, um zu überleben. Extra-dimensionale
Sternenstraßen halten dieses Imperium zusammen, sogenannte »Ströme«, auf denen Raumschiffe in
kürzester Zeit Lichtjahre zurücklegen können. Doch dieses feingesponnene Netz scheint gefährdet.
Und nur drei Menschen können den endgültigen Zusammenbruch verhindern: Lady Kiva Lagos, die
junge Erbin eines mächtigen Handelshauses; Cardenia Wu-Patrick, die als Imperiatox Grayland II. das
schwere Erbe ihres Vaters antritt; und der Wissenschaftler Marce Claremont, der die gefährliche Reise
ins Zentrum der Galaxis unternimmt, um die Imperiatox zu warnen. Die Zukunft der Galaxis liegt ihren
Händen. »John Scalzi ist der unterhaltsamste und zugänglichste SF-Autor unserer Zeit.« Joe Hill
Ein Ort für die Ewigkeit Val McDermid 2012-04-02 Winter 1963. An einem frostigen Dezembertag
verschwindet ein dreizehnjähriges Mädchen spurlos aus dem abgeschiedenen Dorf Scardale in
Derbyshire: Ahson Carter, die Stieftochter des Gutsherrn. Der junge Inspector George Bennett erhofft
sich den ersten spektakulären Ermittlungserfolg seiner Laufbahn. Doch im Dorf Scardale, wo die Zeit
stehengeblieben zu sein scheint, herrscht Mißtrauen - und tiefes Schweigen. Von Stunde zu Stunde,
von Woche zu Woche mehren sich die Zeichen, daß Alison brutal ermordet wurde. Doch erst nach
Monaten hartnäckigen Suchens und einem aufwühlenden Prozeß wird George Bennett den Fall zu den
Akten legen - mit mehr offenen Fragen auf der Seele, als ihm lieb ist. Jahrzehnte später, im Jahre
1998, entschließt sich die junge Journalistin Catherine Heathcote, die Geschichte des berühmten
"Mordfalls ohne Leiche" in einem Buch aufzuzeichnen. Kaum aber hat sie ihr Manuskript
abgeschlossen, geschieht etwas völlig Unerwartetes: George Bennett verbietet die Veröffentlichung.
Catherine wird von jetzt an selbst ermitteln und auf eine Wahrheit stoßen, die zerstörerisch ist - eine
Wahrheit, die Leben vernichten oder aber retten kann. Die Entscheidung hegt bei ihr... Val McDermid,
die zu den erfolgreichsten britischen Autorinnen von Spannungsliteratur zählt, stellt in ihrem
atemberaubenden Roman die Gesetze des Kriminalgenres auf den Kopf. In zwei Akten erzählt sie die
Geschichte einer tragischen Täuschung - und treibt dabei das raffinierteste Spiel mit der
Leichtgläubigkeit der Leser.
Sohn der Sieben Justin Travis Call 2019-03-01 Er ist der Phönix – wenn die Welt brennt, wird er leben!
Die Geschichte eines Helden ist aus der Fantasy nicht wegzudenken: Ein Junge, durch tragische
Umstände verwaist, wird von einem weisen alten Mann aufgezogen, um das große Übel, das die Welt
bedroht, zu besiegen. Aber was ist, wenn der junge Held und das große Übel ein und dasselbe wären?
Was, wenn der Junge selbst die Inkarnation des bösen Gottes ist? Würde er die Welt retten? Oder sie
zerstören? Annev ist dieser Junge. Obwohl er selbst Magie nutzt, lässt er sich in einem Kriegerkloster
dazu ausbilden, Magiewirker zu bekämpfen. Als er sich dann auch noch in die hübsche Tochter des
Klostervorstehers verliebt, eskaliert sein innerer Konflikt ...
Endzeiten Wolfram Brandes 2008-12-10 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
Die Stadt der träumenden Kinder
Robert Jackson Bennett 2018-03-29 Seit dreizehn Jahren wartet
Sigrud je Harkvaldsson im Exil darauf, dass sein Name vom Verdacht des Verrats reingewaschen wird
und er seine alte Gefährtin Shara Komayd wiedersehen kann. Doch nun ist es zu spät, denn Shara ist
tot - ermordet von einem skrupellosen Attentäter. Sigrud hat nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt.
Außer für die Rache an den Mördern. Die erweist sich jedoch als schwierig, denn Sigrud muss es nicht
mit Menschen aufnehmen, sondern mit einem Abkömmling der Götter ...
Der Schwarze Thron: Die Schwestern / Die Königin (2in1-Bundle)
Kendare Blake 2019-03-01 Drei
Schwestern. Drei magische Talente. Nur eine Krone. Das Jahr des Aufstiegs: Ihr ganzes Leben wurden
die drei Schwestern ausgebildet, um eines Tages zu regieren. Doch wer die Krone tragen wird,
entscheidet ein harter Wettkampf, den nur eine von ihnen gewinnen kann. Game of Crowns – Jetzt die
ersten beiden Teile des Fantasy-Epos um den Kampf der Königinnen in einem eBook! Band 1: Die
Schwestern Sie sind Schwestern. Sie sind Drillinge, die Töchter der Königin. Jede von ihnen hat das
Recht auf den Thron des Inselreichs Fennbirn, aber nur eine wird ihn besteigen können. Mirabella,
Katharine und Arsinoe wurden mit verschiedenen magischen Talenten geboren ? doch nur, wer diese
auch beherrscht, kann die anderen Schwestern besiegen und die Herrschaft antreten. Vorher aber
müssen sie ein grausames Ritual bestehen. Es ist ein Kampf um Leben und Tod ? er beginnt in der
Nacht ihres sechzehnten Geburtstages ... Band 2: Die Königin Mirabella, Katharine und Arsinoe sind
Drillinge, jede eine Anwärterin auf den Thron der Insel Fennbirn. Ihr Reich verlangt nach einer neuen
Königin – doch damit eine von ihnen die Herrschaft erlangen kann, muss sie ihre beiden Schwestern
eigenhändig töten. Der Kampf um den Thron ist längst entbrannt, und jede Königin muss sich
entscheiden, ob sie leben oder sterben will. Doch während zwei von ihnen noch gegen ihre
Bestimmung rebellieren, schreckt die Dritte auf dem Weg zur Krone vor nichts zurück. »Es ist eine
Geschichte – fernab von durchgekauten Fantasy-Klischees –, die den Leser in einen unwiderstehlichen
Sog zieht.« (Hamburger Morgenpost)
Scarlet ? Herr der Wälder Stephen Lawhead 2008-10-14 Britannien Ende des 11. Jahrhunderts. Die
Normannen halten das friedliche Wales besetzt. König William der Rote hat den Baronen freie Hand
gegeben, zu plündern und zu morden. In ihrer Verzweiflung wenden sich die Menschen an Bran ap
Brychan, den man den Rabenkönig nennt und dessen Taten Legende geworden sind. Sie wollen
Gerechtigkeit und Freiheit, und sie sind bereit, dafür zu kämpfen.Einer von Brans Getreuen ist der
Bogenschütze Will Scatlocke, der sich selbst Scarlet nennt. Seit vielen Generationen diente seine
Familie als Vasallen eines angelsächsischen Adeligen am Ufer des Tyne. Dann enteignete der König
sie mit einem Federstrich. So floh Will Scarlet in die Wälder und schloss sich der Schar von Geächteten
um den Rabenkönig an.Doch nun hat man Will in den Kerker geworfen, für ein Verbrechen, das er nicht
begangen hat. Ihm droht der Tod durch den Strang. Oder er soll den König der Raben und dessen
verschworene Schar von Geächteten verraten.Aber das wird Will Scarlet niemals tun.
Hawkeye Megaband 1 - Mein Leben als Waffe
Matt Fraction 2016-10-21 Die gefeierten SoloAbenteuer des Avengers mit Pfeil und Bogen! Abseits der Rächer zeigt Clint Barton in diesen grafisch
und inhaltlich innovativen Geschichten, wie man auch ohne Superkräfte ein echter Held sein kann. Mit
dabei: jede Menge schöne Frauen, Gangster mit überaus zweifelhaftem Modegeschmack und ein
unscheinbarer Hund, der Pizza liebt!
Die letzte Schlacht der Orks Mary Gentle 2010
Das Mädchen mit dem Haifischherz
Jenni Fagan 2014-03-12 Anais Hendricks ist fünfzehn und sitzt auf
dem Rücksitz eines Polizeiautos. Ihre Schuluniform ist blutverschmiert, und am anderen Ende der Stadt
liegt eine Polizistin im Koma. Doch Anais kann sich da an nichts erinnern. Jetzt ist sie auf dem Weg ins
Panoptikum, eine Besserungsanstalt für schwer erziehbare Jugendliche, die für das Waisenkind am
Ende einer langen Kette von Heimen und Pflegefamilien steht. Das Panoptikum, ein ehemaliges
Gefängnis im Niemandsland der Provinz, scheint wie gemacht für Anais, die mittlerweile sowieso denkt,
sie sei ein Experiment, das Objekt einer Reihe von Versuchen, die zeigen sollen, wann ein Mensch
zerbricht. Während Anais mit ihrer schwierigen Vergangenheit ringt und sich mit Mut und Fantasie

durch ein Leben boxt, das ihr einen Schlag nach dem anderen versetzt, findet sie in den anderen
Jugendlichen des Panoptikums fast so etwas wie eine Familie. Eine Familie, die sich ihre eigenen
Mythen und Legenden schafft und deren Bande stärker sind als das System, aus dem es scheinbar
kein Entkommen gibt. Es sei denn, du hast ein Haifischherz und Freunde, die dir helfen, ihm zu folgen
...
Die Winde von Darkover Marion Zimmer Bradley 2014-10-31 Bestsellerautorin Marion Zimmer Bradley
("Die Nebel von Avalon") hat mit dem opulenten Darkover-Zyklus eine einzigartige Romanreihe
geschaffen: Die fesselnde Geschichte einer geheimnisvollen fremden Welt und ihrer Bewohner ist Kult!
Daniel Barron, ein junger Terraner und geschickter Techniker, wird zu Unrecht beschuldigt, einen
schweren Unfall auf dem Raumhafen Thendara verursacht zu haben. Daniel wird vom Dienst
suspendiert und auf eine Mission zur Comyn-Familie Alton gesandt, die seine Fähigkeiten benötigt.
Immer häufiger jedoch leidet Daniel unter schweren Anfällen von Persönlichkeitsspaltung,
hervorgerufen durch die Kräfte des Laran, denen er hilflos ausgesetzt ist. Auch das Mädchen Melitta
muß sich gegen überaus mächtige Feinde behaupten, als die Burg Storn, Wohnsitz ihrer Familie, in die
Häne von Banditen fällt. Sowohl Melitta als auch Daniel befinden sich im Bann eines Geisterwindes,
der das Denken beeinflußt und schreckliche Visionen heraufbeschwört...
Blacksmith Queen G. A. Aiken 2020-07-06 Bestsellerautorin G. A. Aiken entfesselt erneut pure Magie
und knisternde Gefühle – für Fans von Gestaltwandlern und der »Dragons«-Romane Wer FantasyBücher mit prickelnder Romantik liebt, kommt an G. A. Aiken nicht vorbei. Ihre »Blacksmith
Queen«-Reihe ist der ideale Einstieg in eine magische Welt aus Gefahren und Gefühlen. Eine alte
Prophezeiung, eine Königin, die niemand kommen sah, ein Krieg und jede Menge Stoff für einen
beschleunigten Puls: Mit »Blacksmith Queen« spinnt G. A. Aiken ihre Erfolgsgeschichte fort und zieht
ihre LeserInnen in ein neues großes Abenteuer aus dem »Dragons«-Universum, in der nicht nur
Gestaltwandler, sondern auch starke Frauenfiguren ihren großen Auftritt haben. Schmiedin Keeley
Smythe muss ihre Kraft und ihr Geschick in völlig neue Bahnen lenken. Der König ist gestorben, doch
nicht seine Söhne, sondern eine Königin soll den Thron besteigen. Ausgerechnet Keeleys Schwester
Beatrix erfüllt diese uralte Prophezeiung. Im Krieg um die Thronfolge muss Keeley nicht nur ihre
Familie beschützen, sondern auch ihr Herz. Denn an der Seite des Zentauren-Gestaltwandlers Caid
erwachen in ihr Gefühle, die sie treffen wie ein Hammer den Amboss. Fantasy mit unbändigem Feuer –
Buchserien zum Schmökern »Blacksmith Queen« ist der ideale Einstieg in G. A. Aikens fantastische
Liebesromane um Shapeshifter und die Magie der Anziehungskraft. Lust auf mehr? Die »Honey
Badgers«-Reihe wird Sie ebenso begeistern wie die Bestseller der »Dragons«-Serie. »Langweilig wird
es mit ›Blacksmith Queen‹ auf keiner Seite. Heiße Spannung für den Sommer, lohnt sich definitiv für
alle Fans dieses Genres.« – Sonic Seducer
Atem der Nacht Robin McKinley 2009
Der Sterne Zahl Kameron Hurley 2021-09-28 Am äußeren Rand des Universums tobt seit
Jahrhunderten ein verheerender galaktischer Krieg, in dem hunderte von Weltschiffen zum Einsatz
kommen. Um diesen epochenalten Konflikt endlich zu beenden, muss ein verzweifelter Plan gelingen:
Anat, die Anführerin des Weltschiffs Katazyrna und der furchterregendsten Schlachtentruppe im
Grenzbereich, sehnt sich nach Frieden. Dafür bietet sie ihrer Rivalin die Hand ihrer Tochter Jayd an,
die ihr ganzes Leben davon geträumt hat, die Armeen ihrer Mutter zum Sieg zu führen. Doch dank
einer einzigartigen Fähigkeit, ist sie das ideale Druckmittel. Daher willigt sie schließlich ein, den Rest
ihres Lebens mit der größten Feindin ihrer Familie zu verbringen. Nun liegt es an Jayds Schwester Zan,
die den Krieg verabscheut, die verstoßenen Kämpferinnen zum Sieg zu führen und Jayd zu retten.
Doch der Plan läuft ganz und gar nicht wie ursprünglich gedacht ... Eine epische und aufregende
Geschichte über tragische Liebe, Rache und Krieg von einer der derzeit am meisten gefeierten
Autorinnen des Genres.
Die Priesterin von Avalon Marion Zimmer Bradley 2006
Rapture Kameron Hurley 2020-03-05 The final instalment of the Bel Dame Apocrypha trilogy from
Hugo-award winner Kameron Hurley Nyx is back, alongside the bel dame sisterhood of assassins.

Although the centuries-long war is over, civil unrest is rife, and the fate of one kidnapped politician could
be the catalyst for a bloody regime change. With aliens in the sky and a hint of revolution in the air, Nyx
and her team of mutant shape-shifters, torturers and bio-tech magicians have a new mission: save a life
to save a country. ***** Make sure you've read the rest of the series: 1. God's War 2. Infidel 3. Rapture
Die Schwerter von Dara Ken Liu 2016-08-25 Als erster Autor ist Ken Liu für eine Short Story sowohl
mit dem ›Nebula‹ als auch mit dem ›Hugo‹ und dem ›World Fantasy Award‹ ausgezeichnet worden.
Liu, 1976 in China geboren und mit 11 Jahren in die USA emigriert, hat in Harvard studiert und seit
2002 über 100 Short Stories veröffentlicht, von denen etliche ausgezeichnet oder für Preise nominiert
wurden. Mit »Die Schwerter von Dara«, dem ersten Band der Seidenkrieger-Trilogie, hat Liu ein
episches High-Fantasy-Werk geschaffen, im dem sich Elemente der chinesischen Mythologie mit
fantastisch anmutenden technischen Errungenschaften und politischen Intrigen mischen: Zwei Männer
höchst unterschiedlicher Herkunft steigen gemeinsam zu Anführern einer Rebellion gegen den
tyrannischen Kaiser auf. Sie sind sich näher als Brüder – und werden zu Todfeinden, als ein erbittertes
Ringen um die Nachfolge des Tyrannen beginnt.
Die blutige Sonne Marion Zimmer Bradley 2014-10-31 Bestsellerautorin Marion Zimmer Bradley ("Die
Nebel von Avalon") hat mit dem opulenten Darkover-Zyklus eine einzigartige Romanreihe geschaffen:
Die fesselnde Geschichte einer geheimnisvollen fremden Welt und ihrer Bewohner ist Kult! Nach
Jahren im Dienst des terranischen Imperiums kehrt Jeff Kerwin auf den Planeten Darkover zurück. Er
will nach seinen Wurzeln suchen und das Geheimnis seiner Herkunft entschlüsseln. Was er noch nicht
ahnen kann: Er ist weit mehr als der Sohn eines terranischen Raumfahrers und einer Darkovanerin – er
ist die Schlüsselfigur in einem seit langer Zeit tobenden Kampf zwischen denen, die um jeden Preis an
den alten Werten festhalten wollen, und jenen, die Darkover in eine neue Ära führen...
Infidel Kameron Hurley 2020-03-05 The second instalment of the Bel Dame Apocrypha trilogy from
Hugo-award winner Kameron Hurley No matter where you go, the Bel Dames will find you Nyx used to
be an assassin, part of the sisterhood of the Bel Dames. Now she's babysitting diplomats to make ends
meet and longs for the days when killing was a lot more honorable. So, when her former ‘sisters’ lead
a coup against the government, she‘s the perfect choice to stop them. In a rotten nation of giant bugs
and renegade shape shifters, Nyx must forge unlikely allies and rekindle old acquaintances if she is to
survive. Otherwise, this time, the bodies she leaves scattered across the continent may include her
own... ***** Make sure you've read the rest of the series: 1. God's War 2. Infidel 3. Rapture
Bedenke Phlebas Iain Banks 2014-04-21 In der fernen Zukunft wird der Traum von der perfekten
Gesellschaft zur Gefahr für die Freiheit des Einzelnen In ferner Zukunft haben die Maschinen
entschieden, eine perfekte Gesellschaft zu bauen. Eine Gesellschaft, die alle intelligenten Spezies der
Galaxis vereinen soll. Doch nicht alle wollen sich dieser Gesellschaftsform unterwerfen ... Der
Formwandler Bora Horza Gobuchul bekommt den Auftrag, eine hochentwickelte künstliche Intelligenz,
die sich auf Schars Welt zurückgezogen hat, zu finden und gefangen zu nehmen, damit sie der
KULTUR nicht in die Hände fällt. Ihm dicht auf den Fersen ist die schöne Agentin Perosteck Balveda.
Schars Welt ist ein Planet der Toten und wird von einem mächtigen Wesen bewacht, das nur
Schutzsuchenden und Schiffbrüchigen Zugang gewährt. Für Horza verschwimmen zunehmend die
Grenzen zwischen seiner und der Identität der Personen, deren Aussehen er annimmt ...
Die Lehnwörter im Wortschatz der spätbyzantinischen historiographischen Literatur
Vratislav Zervan
1812 This collective publication deals with the loanwords, which are found in 18 late Byzantine
historians and chronicles.
Afterparty Daryl Gregory 2017-01-26 Gott ist eine Droge – und wir sind auf Entzug. Mit ›Afterparty‹ hat
Daryl Gregory den Science-Fiction-Thriller zur Smart-Drug-Revolution geschrieben. Toronto, in der
nahen Zukunft: Seit Kurzem kann sich jeder mit Chemjet und Internetverbindung seine Lieblingsdroge
einfach zu Hause ausdrucken. Der Hit der Saison: Numen. Wer es einnimmt, findet seinen ganz
persönlichen Gott ... Lyda Rose ist eine der Neurochemikerinnen, die Numen erfunden haben,
eigentlich als Mittel gegen Schizophrenie. Seit sie sich bei einem Selbstversuch versehentlich eine
Überdosis verpasst hat, wird sie von dem imaginären Engel Dr. Gloria begleitet – und sitzt deshalb in

der Psychiatrie. Nach ihrem Unfall hätte Numen für immer im Giftschrank bleiben sollen; umso
erstaunter ist Lyda, als eine Mitpatientin nach einem Gottestrip Selbstmord begeht und sie erfährt, dass
die Droge plötzlich überall erhältlich ist. Zusammen mit Dr. Gloria und der ehemaligen Geheimagentin
Ollie beschließt sie, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie macht sich auf die Suche nach ihren
ehemaligen Kollegen, ohne zu ahnen, dass die Reise zu einer atemlosen Hetzjagd durch Kanada und
die USA führen wird ... ›Afterparty‹ von Daryl Gregory stand auf der Kirkus-Liste der besten ScienceFiction-Romane 2014. Cory Doctorow schrieb darüber: »Ein exzellenter Science-Fiction-Roman über
Drogen, Gott, die geistige Gesundheit und das organisierte Verbrechen ... Schnell wie ein Thriller, aber
sehr viel substanzieller.«
Das Echo der Zukunft James Islington 2018-10-29 High Fantasy, wie sie sein soll – der zweite Teil der
Licanius-Saga von James Islington Der Feind im Norden hat sich erhoben – nichts steht mehr zwischen
ihm und den Fürstentümern der Menschen. Nichts außer den Begabten, die über die verbotene Macht
der Seher verfügen. Gemeinsam mit neuen Verbündeten bricht der junge Begabte Davian zur
nördlichen Grenze auf, ohne zu wissen, ob er noch rechtzeitig eintreffen wird. Währenddessen setzt
Davians Freund Caeden alles daran, sein verräterisches Abkommen mit den geheimnisvollen Lyth zu
erfüllen. Doch als seine Erinnerungen langsam zurückkehren, muss er erkennen, dass Freund und
Feind vielleicht nicht so eindeutig sind, wie es zuerst den Anschein hatte. »Eine wuchtige, komplexe
und magische Fantasy-Saga, die man nur schwer aus der Hand legen kann!« Denglers-buchkritik.de,
Alex Dengler
Waffenschwestern Mark Lawrence 2018-10-24 »Waffenschwestern« ist der Auftaktband zu einer
neuen Fantasy-Trilogie von Bestseller-Autor Mark Lawrence. Nona ist kein gewöhnliches Kind: Sie hat
auffällig schwarze Augen und schwarze Haare und kann sich mit übernatürlicher Geschwindigkeit
bewegen. Und sie ist erst acht, als sie ihren ersten Mord begeht. Nona steht schon im Schatten des
Galgens, als sie von der Äbtissin des Klosters zur süßen Gnade gerettet wird, wo sie man sie zur
Kriegerin ausbildet. Doch der Mann, den sie getötet hat, gehörte einer der mächtigsten Familien des
Reiches an – die alles daransetzt, sich an ihr und den Schwestern des Konvents zu rächen. Doch Nona
ist alles andere aIs leichte Beute. Im Kloster zur süßen Gnade leben Mystikerinnen, die das Gewebe
der Welt manipulieren, Schwestern der Verschwiegenheit, die sich der Kunst der Täuschung widmen,
und hier werden die gefährlichsten Kriegerinnen des Reiches ausgebildet. Nona durchläuft ein rigides
Trainingsprogramm, das sie mit dem mystischen Pfad vertraut macht, den geheimen Künsten des
geräuschlosen Tötens und der Fähigkeit, mit den verschiedensten Waffen zu kämpfen. Mit den
anderen Novizinnen ist sie in Freundschaft und Liebe – und manchmal auch leidenschaftlichem Hass –
verbunden. Nicht alle werden es schaffen, aber diejenigen, die ihren Weg bis zu Ende gehen, werden
Teil der Schwesternschaft. Sie werden die gefährlichsten Klingen des Reiches, sie werden
Waffenschwestern sein. Für Leser von Joe Abercrombie, Anthony Ryan, Brent Weeks und Peter V.
Brett. »Wie eine Mischung aus Harry Potter und Anthony Ryans ›Das Lied des Blutes‹, nur mit
komplett weiblicher Besetzung.« Tor.com »Ein exzellenter Autor.« George R.R. Martin »Mark
Lawrence' bisher bestes Buch.« The British Fantasy Society
God's War Kameron Hurley 2020-03-05 'Hurley's world-building is phenomenal . . . highly engaging'
Publishers Weekly The first instalment of the action-packed Bel Dame Apocrypha trilogy - perfect for
fans of Becky Chambers and N. K. Jemisin Nyx is a bel dame, a bounty hunter paid to collect the heads
of deserters - by almost any means necessary. 'Almost' proved to be the problem. Cast out and
imprisoned for breaking one rule too many, Nyx and her crew of mercenaries are all about the money.
But when a dubious government deal with an alien emissary goes awry, her name is at the top of the
list for a covert recovery. While the centuries-long war rages on only one thing is certain: the world's
best chance for peace rests in the hands of its most ruthless killers. . . ***** Make sure you've read the
rest of the series: 1. God's War 2. Infidel 3. Rapture
Die Kräfte der Comyn Marion Zimmer Bradley 2001
Die Stadt der tausend Treppen
Robert Jackson Bennett 2017-02-16 Manchmal ist der Abgrund nur
einen Schritt entfernt Einst besaß die Stadt Bulikov die Gunst der Götter. Bis diese getötet wurden. Mit

ihnen verschwanden ihre göttlichen Wunder und Schreine. Bulikov blieb als zerbrochene Stadt zurück.
Tausende Treppen führen heute ins Nichts, ein quälendes Mahnmal vergangener Größe und
Überlegenheit. Als ihr einstiger Mentor ermordet wird, reist Shara Thivani nach Bulikov. Offiziell ist die
junge Frau nur eine weitere Nachwuchsdiplomatin, doch hinter der Fassade verbirgt sich eine
Meisterspionin. Sie will unbedingt den Mord an ihrem Mentor aufklären, der in Bulikov war, um über
dessen göttliche Geschichte zu forschen - etwas, das den Einwohnern von Bulikov unter Todesstarfe
verboten ist. Bald gerät Shara in ein Netz aus Intrigen und auf die Spur eines lange verschütteten
Geheimnisses. »Robert Jackson Bennett verdient eine große Leserschaft — dieses Buch wird sie ihm
verschaffen.« — Brent Weeks
Stadt der Heiligen und Verrückten Jeff VanderMeer 2005
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