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Der zweite Teil der Keiko-Reihe, ein rasantes ›old
school‹-Science-Fiction-Abenteuer des britischen Autors
Mike Brooks, vollgepackt mit Action und Dialogen voller
Wortwitz - ein Muss für Fans von »Expanse« und
»Firefly! Ein neuer Job könnte Ichabod Drift, Captain des
Raumfrachters Keiko, und seine bunt
zusammengewürfelte Crew aus Glücksrittern und
Abenteurern von einigen Sorgen befreien: Sie sollen
etwas von einem Minenplaneten schmuggeln – ein
Auftrag, der erstmal ziemlich harmlos klingt. Besagter
Planet steht allerdings kurz vor einer Rebellion, und als
die Crew der Keiko dort eintrifft, werden sie getrennt.
Kurz darauf bricht auf dem gesamten Planeten die
Kommunikation zusammen. Und so bemerken weder
Ichabod Drift noch seine Mannschaft, dass sie sich im
ausbrechenden Bürgerkrieg auf verfeindeten Seiten
gegenüberstehen. Eine korrupte Galaxie, ein
heruntergekommener Raumfrachter und eine Crew
charmanter Halsabschneider: abgefahrene Action für SFFans. Weitere Abenteuer von Ichabod Drift und seiner
Crew: Dark Run Dark Sky
Capital Starship
Der seit Urzeiten geführte Kampf zwischen Arisia und
Eddore, den rivalisierenden Sternenmächten, ist in eine neue
Phase getreten: Die Terraner und ihre interstellaren
Verbündeten sind stark genug, um die Grenzen ihrer
Heimatgalaxis zu sprengen. Eine gigantische Raumflotte,
geführt vom jungen Kinnison, dem grauen Lens-Träger,
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steuert den Lundmark-Nebel an. Die Armada soll die
boskonische Piratenflotte zum entscheidenden Gefecht
stellen und die ungestörte Weiterentwicklung der galaktischen
Zivilisation sichern... E.E. Smiths sechsbändiger LENSMENZyklus, entstanden Ende der 1920er Jahre, zählt seit
Jahrzehnten weltweit zu den Standardwerken der Science
Fiction. Der Apex-Verlag veröffentlicht den Zyklus als
durchgesehene Neu-Ausgabe in der Reihe APEX SFKLASSIKER.
Zwei Großmächte stehen sich in einem erbitterten Ringen auf
Leben und Tod gegenüber: Die Galaktische Patrouille und die
Piraten von Boskone, die all das zu zerstören trachten, was
Menschen und andere Sternenvölker in jahrtausendelanger
Arbeit mühsam aufgebaut haben. Die Galaktische Patrouille
muss vor dem wilden Ansturm der Piraten zurückweichen.
Sie kann die Welten der galaktischen Zivilisation nur noch
unzureichend schützen. Doch dann kommt der Tag, da die
neuen Lens-Träger in das Geschehen eingreifen... E.E.
Smiths sechsbändiger LENSMEN-Zyklus, entstanden Ende
der 1920er Jahre, zählt seit Jahrzehnten weltweit zu den
Standardwerken der Science Fiction. Der Apex-Verlag
veröffentlicht den Zyklus als durchgesehene Neu-Ausgabe in
der Reihe APEX SF-KLASSIKER.

Der Einstieg in ein rasantes ›old school‹-ScienceFiction-Abenteuer des britischen Autors Mike
Brooks, vollgepackt mit Action und Dialogen voller
Wortwitz - ein Muss für Fans von »Expanse« und
»Firefly! Eigentlich hat Ichabod Drift, Captain des
Raumfrachters Keiko, kein Problem mit Aufträgen,
die sich am Rande der Legalität bewegen – oder
auch darüber hinausgehen. Mit seiner
eingeschworenen Crew aus Schmugglern,
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Glücksrittern und Abenteurern hat er schon so
manchen Coup gelandet. Dass sein neuer
Auftraggeber ihn erpresst, schmeckt Ichabod
allerdings gar nicht. Und dass er nicht das Geringste
über die Ladung wissen darf, die er auf die Erde
schmuggeln soll, riecht nach Ärger. Wie groß die
Gefahr allerdings nicht nur für das Schiff, sondern für
den ganzen blauen Planeten wird, ahnt allerdings
noch niemand auf der Keiko ... ... »Fans von
abgefahrenen Weltraum-Abenteuern werden dieses
Buch lieben!« Publishers Weekly
Nach acht blutigen Kriegsjahren ist Honor in
havenitische Kriegsgefangenschaft geraten und vor
laufenden Kameras hingerichtet worden. Ihre
Freunde sinnen auf Rache. Ein neuer Krieg steht
bevor. Doch niemand ahnt, was sich auf dem
Gefängnisplaneten Hell abspielt. Ist Honor wirklich
tot, wie alle glauben, oder kehrt sie noch einmal
zurück?
Als der Kaiser von Annur heimtückisch ermordet wird,
geht die Verantwortung für das Reich auf seine drei
Kinder über. Seit acht Jahren haben sich die
Geschwister nicht mehr gesehen, denn für jeden von
ihnen ist ein anderes Schicksal vorherbestimmt: Kaden,
der Thronerbe, wird in einem Bergkloster, fernab vom
Zugriff seiner Feinde, darauf vorbereitet zu herrschen.
Valyn wird auf einer abgelegenen Insel zum Elitekrieger
ausgebildet, und Adare ist die oberste Ministerin am
Kaiserhof. Entschlossen, den Tod ihres Vaters zu
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sühnen, machen sich die drei auf die Suche nach dem
Täter – nicht ahnend, dass der Mord am Kaiser erst der
Beginn einer gewaltigen Intrige ist, die Annur in seinen
Grundfesten erschüttern wird ...
The Galaxy's Doomed Without Him The Ixa smashed the
galaxy to bits before they were defeated. Captain Husher
has sounded the alarm in the decades since: the Ixa's
creators will return to finish the job. But unlike Husher,
the galactic government didn't battle the Ixa, and the
politicians have convinced themselves that maintaining
peace means limiting the ability to wage war. Now, the
enemy has returned, with high-tech weapons that prove
they haven't limited their own combat capabilities in the
slightest. If Captain Husher and his beleaguered
supercarrier crew can't manage to stop the invaders,
they will happily devour the galaxy whole. Fans of Daniel
Arenson and Jay Allan will love Capital Starship, a new
military science fiction series set in the Ixan Prophecies
universe.
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