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Stimmungsbilder und romantischer
Atmosphären; neben C. J. Cherryh gilt sie als
eine der wichtigsten Vertreterinnen der
anspruchsvollen modernen Fantasy-Literatur,
die an der Grenze zur Science Fiction
angesiedelt ist.Im Mittelpunkt ihrer Romane
stehen Frauen, die nicht mehr passive
Abenteuerinnen vom Typ einer Angelique
darstellen, sondern aktiv ihre Welt gestalten,
wobei auch Sex und die Erotik eine wichtige
Rolle spielen.In ihren Kurzgeschichten und
Erzählungen tritt Tanith Lees Fähigkeit, den
Leser mit lyrischen Stimmungsbildern in ihre
Welten zu versetzen, besonders deutlich
hervor.ZEICHEN IM WASSER: dreizehn
meisterhafte Erzählungen aus der Feder der
legendären britischen SF-/Fantasy-Autorin
TANITH LEE (1947 – 2015) – zwischen
surrealem Märchen und düsterer Science
Fiction.
Station der letzten Helden - Allen M. Steele 1991
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Dracula - Freda Warrington 2016-12-20
Sieben Jahre sind vergangen, seit Van Helsing,
Jonathan und Mina Harker und ihre Freunde
dem nächtlichen Treiben des Grafen Dracula ein
grausames Ende setzten. Doch der schöne
Schein trügt. Zunächst wissen die Verbündeten
von damals die Zeichen nicht zu deuten:
Plötzlich spielt die ansonsten friedliche Katze
der Harkers verrückt, die frommen Eheleute
werden von wüsten, erregenden Träumen
heimgesucht, und auch das bezaubernde
Kindermädchen Elena benimmt sich mit einem
Mal höchst seltsam. Bald können sich die
Harkers und ihre Freunde der schrecklichen
Erkenntnis nicht entziehen: Dracula ist zurück ...
Der blaue Express - Agatha Christie
2012-03-30
Einmalige E-Book Aktion! Zwei Monate lang
können Sie diesen Spitzentitel zum Preis von
2,99 € kaufen! Mit einem Werkbeitrag aus
Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem
Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon
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Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk,
exklusiv verfasst von der Redaktion der
Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Hercule
Poirot reist an die Riviera – natürlich mit dem
Luxuszug von Calais über Paris nach Nizza.
Auch die reiche amerikanische Erbin Ruth
Kettering fährt mit dem „Blauen Express“, doch
als der Schaffner in Nizza an ihr Abteil klopft,
findet er eine entstellte Leiche. Wer war der
Mörder? Ruths Ehemann, von dem sie sich
scheiden lassen wollte? Der Geliebte, zu dem sie
unterwegs war? Außerdem trug Ruth wertvolle
Rubine bei sich - wurde sie Opfer eines
Raubmordes? Auf Geheiß ihres Vaters ermittelt
Hercule Poirot. Hilfe erhält er dabei von einer
sympathischen Abteilnachbarin: Katherine Grey,
die sich nach etwas mehr Aufregung in ihrem
Leben sehnt, und davon nun mehr bekommt, als
ihr lieb sein kann...
Vampirgeflüster - Charlaine Harris 2012-01-01
Spannung mit Biss! Für Sookie Stackhouse, die
gedankenlesende Kellnerin, ist das Leben mit
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Vampiren und Werwölfen nichts Besonderes. Im
Gegenteil: Sie hat mehr mit übernatürlichen
Wesen zu tun, als ihr lieb ist, seit die Vampire
vor einigen Jahren ihre Existenz öffentlich
gemacht haben. Für die meisten Menschen sind
sie jedoch rätselhafte und unheimliche Wesen
geblieben. Jetzt wollen es die Werwölfe den
Vampiren nachtun und sich ebenfalls outen. Das
scheint zunächst gut zu gehen. Doch dann wird
ein junger Werwolf in der Nähe der Bar, in der
Sookie arbeitet, gefunden – grausam ermordet.
Sookie ahnt nicht, dass dem kleinen Ort Bon
Temps noch weitaus größere Gefahren drohen:
Eine Gruppe von uralten Wesen, die vollkommen
im Verborgenen existiert haben, rüstet sich zum
Kampf ... Band 6 der Sookie-Stackhouse-Reihe
bei dtv ...
Wolf Shadow - Verbotene Pfade - Eileen Wilks
2011-10-07
Lily Yus Verbindung mit dem Werwolf Rule
Turner sorgt für böses Blut unter den Gegnern
der Gestaltwandler. Lily erhält Todesdrohungen,
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und ihr Auto wird demoliert. Eine mysteriöse
Einbrecherin schleicht sich in das Clanshaus der
Nokolai und wird von Rules Bruder Benedict
gestellt. Und zu allem Überfluss taucht in
Tennessee auch noch ein Werwolf auf, der
Menschen tötet. Die Situation droht zu
eskalieren ...
Shadowrun: Im Schatten der Drachen (ADLAbenteueranthologie) - 2020-05-29
Immer Elmar! - David McKee 2001-01
Finite-Elemente-Methoden - Klaus-Jürgen Bathe
2002
Dieses Lehr- und Handbuch behandelt sowohl
die elementaren Konzepte als auch die
fortgeschrittenen und zukunftsweisenden
linearen und nichtlinearen FE-Methoden in
Statik, Dynamik, Festkörper- und
Fluidmechanik. Es wird sowohl der physikalische
als auch der mathematische Hintergrund der
Prozeduren ausführlich und verständlich
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beschrieben. Das Werk enthält eine Vielzahl von
ausgearbeiteten Beispielen, Rechnerübungen
und Programmlisten. Als Übersetzung eines
erfolgreichen amerikanischen Lehrbuchs hat es
sich in zwei Auflagen auch bei den
deutschsprachigen Ingenieuren etabliert. Die
umfangreichen Änderungen gegenüber der
Vorauflage innerhalb aller Kapitel - vor allem
aber der fortgeschrittenen - spiegeln die rasche
Entwicklung innerhalb des letzten Jahrzehnts
auf diesem Gebiet wieder.
Antijesuit - Matthias von Schönberg 1778
Archiv für die civilistische Praxis - Carl
Joseph Anton Mittermaier 1988
Perry Clifton und der Spionagering Rosa Nelke Wolfgang Ecke 1990
Angriff aus dem Netz - Brian Falkner 2010-12-01
ur einen Wimpernschlag von unserer Gegenwart
entfernt kämpft der 16-jährige Computerhacker
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Sam Wilson gegen die Auslöschung der
Menschheit durch ein Neuro-Netzwerk. Aber das
diabolische System ist stark, zieht es seine Kraft
aus menschlichen Gehirnen, zu denen es sich
über eine neue Computertechnologie Zugang
verschafft. Diese Technik erlaubt Nutzern, über
ein Headset ihren Computer zu bedienen, ganz
ohne Maus und Tastatur. Sam ahnt: Nur von
innen heraus kann das Netzwerk vernichtet
werden. Doch das Unternehmen ist riskant und
könnte Sams Tod bedeuten. ul
type="disc"»p»New Zealand Post Children's
Book Awards 2010 (Children's Choice Young
Adult Fiction)/li»p»LIANZA Young Adult
(Fiction) Award 2010/li»
Das Haus der gebrochenen Schwingen Aliette de Bodard 2017-07-27
Preisgekrönter Lesegenuss für Urban-FantasyFans: In Aliette de Bodards Roman "Das Haus
der gebrochenen Schwingen" liefern sich
Menschen, Magier und gefallene Engel in den
Ruinen von Paris erbitterte Kämpfe um die
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Macht. Der atmosphärisch-düstere UrbanFantasy-Roman der Nebula-Award-Preisträgerin
wurde von der internationalen Presse gefeiert
und außerdem mit einem British Science Fiction
Award ausgezeichnet. Paris liegt nach dem
großen magischen Krieg in Trümmern. Gefallene
Engel kämpfen um die Herrschaft über die
zerstörte Stadt. Noch steht Selene an der Spitze
der Macht, doch seit dem Verschwinden ihres
Mentors Lucifer Morningstar trachten andere
nach ihrem Thron. Als ein tödlicher Fluch
entfesselt wird, scheint Selenes Ende
gekommen. Drei Außenseiter könnten ihre
Rettung sein: der gefangene Magier Philippe,
die junge Gefallene Isabelle und die Alchimistin
Madeleine, deren menschlicher Körper abhängig
ist von Engels-Essenz, einer zerstörerischen
magischen Droge. Doch mit ihrem Wissen und
ihren Fähigkeiten könnten sie Selene auch
endgültig zu Fall bringen ... "Ein wunderbar
gemachter Roman voller vielschichtiger Figuren
und mit einem postapokalyptischen Paris als
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Schauplatz – ein Szenario, das einen nicht mehr
loslässt." The Guardian
Verbannt auf der Doppelwelt. - Piers Anthony
1989-12
Das Herz von Veridon - Tim Akers 2012-07-20
Mein Name ist Jacob Burn. Ich war an Bord
eines Zeppelins, als er vom Himmel fiel. Ich
stürzte mit den Flammen und zerschmetterten
Getrieben in den dunklen Fluss hinab und
überlebte. Der Himmel mag mich wohl nicht
besonders. Aber noch weniger mögen mich die
Leute, die mich jagen. Sie sind hinter dem
Artefakt her, das mir ein alter Bekannter vor
dem Zeppelinabsturz in die Hand gedrückt hat.
Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber es
scheint ziemlich bedeutend zu sein. Schließlich
will man mich dafür töten. Meine Stadt Veridon
ist ein gefährlicher Ort. Aber wenn es sein muss,
kann ich noch viel gefährlicher sein ...
Flucht ins Chaos - Alan Dean Foster
2009-05-12
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Noch nie war es Flinx so gleichgültig, dass er
den Schlüssel zur Rettung des Universums in
Händen hält. Er trauert um seine Freundin
Clarity, die er bei seinem letzten Abenteuer
verloren hat. Sein intelligentes Schiff legt ihm
nahe, sich eine Auszeit zu nehmen. Flinx wählt
den Planeten Jast als Ziel, ohne zu ahnen, dass
sein Urlaubsparadies eine Gefahrenzone von
tödlichster Güte ist ┤
Das dunkle Fort - Simon R. Green 2005
Ein mächtiges Fort bewacht den finsteren Teil
des Grenzwaldes. Doch nun ist der Kontakt zu
den Wachtruppen abgerissen. Eine Gruppe
Ranger um Duncan MacNeil wird ausgeschickt,
um die Geschehnisse aufzuklären. Sie finden das
Gebäude verlassen vor, und alles deutet auf ein
schreckliches Verbrechen hin. Tief unter dem
Fort lauert etwas Unvorstellbares. Und als auch
noch eine Gruppe Gesetzloser in die Festung
eindringt, schlagen die Mächte der Finsternis
zu. Einer nach dem anderen fällt ihren Angriffen
zum Opfer, bis Duncan dem mächtigsten aller
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Dämonen gegenübertreten muss ... Nach >Das
Regenbogen-Schwert der neue düstere
Geniestreich von Simon R. Green. Green schafft
eine sehr unheimliche, unwirkliche Atmosphäre,
die den Leser sofort in ihren Bann zieht.
Mit offenen Karten - Agatha Christie 2013-11-07
Einmalige E-Book Aktion! Zwei Monate lang
können Sie diesen Spitzentitel zum Preis von
2,99 € kaufen! Mit einem Werkbeitrag aus
Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem
Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon
Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk,
exklusiv verfasst von der Redaktion der
Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Hercule
Poirot und Ariadne Oliver werden zu einem
höchst exklusiven Dinner bei dem mysteriösen
Mr Shaitana geladen: Mit ihnen speisen zwei
weitere Kriminalexperten – Oberinspektor Battle
und Colonel Race – sowie vier Personen, von
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denen Shaitana behauptet, sie hätten erfolgreich
und ungeahndet gemordet. Selbstverständlich
dreht sich die Konversation beim Essen um
nichts anderes als Mord. Beim anschließenden
Bridgespiel wird der Gastgeber tot aufgefunden
– ermordet natürlich. Die vier versammelten
Kriminalisten erforschen die Vergangenheit der
Gäste, müssen aber auch das Bridgespiel
rekonstruieren, um zu erkennen, welcher
Mörder der wahre ist...
Schwarzer Tanz - Tanith Lee 2011
Das langweilige Dasein der jungen
Buchhändlerin Rachaela Day erfährt eine
unerwartete Wendung, als die Familie ihres
Vaters eines Tages Kontakt zu ihr aufnimmt: Auf
dem Anwesen ihrer Verwandten gerät sie
plötzlich in eine Welt, die ihr völlig fremd ist eine Welt voll düsterer Erotik und magischer
Geheimnisse.
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