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Half A King Shattered Sea Book 1
Caldan ist zehn Jahre alt, als seine Eltern von den Schergen
des Kaisers ermordet werden. Er selbst entkommt seinen
Verfolgern und findet in einem Kloster Unterschlupf, wo er
von den Brüdern in den Grundlagen der Arkanen Magie
unterrichtet wird. Doch dann verletzt er Jahre später bei einer
Prügelei unwillentlich einen Mitschüler und wird, mit nichts als
ein paar Münzen in der Tasche, hinausgeworfen. Von nun an
muss er sich alleine durchschlagen – in einer Welt, die noch
immer von den Mördern seiner Eltern beherrscht wird. Für
Caldan beginnt ein langer und steiniger Weg, an dessen
Ende er einer der größten Magier seiner Zeit sein wird ...
Der zweite Band des Bestsellerepos von Joe Abercrombie
Für den Barbarenkrieger Logen Neunfinger, der eigentlich nur
seine Ruhe haben will, und den zynischen Großinquisitor
Glokta hat die Begegnung mit dem mächtigen Magier Bayaz
alles verändert. Denn nun befinden sie sich im Zentrum eines
verheerenden Krieges, bei dem es um nichts Geringeres als
die Zukunft des Reiches geht. Nun werden offene
Rechnungen eingefordert, uralte Geheimnisse aufgedeckt,
und über allem schwebt die Magie aus den Anfängen der Zeit
...
Hope ist noch ein Mädchen, als ihr Dorf von den Magiern des
Kaisers angegriffen und dem Erdboden gleich gemacht wird.
Sie allein überlebt und findet in einem Kloster nicht nur
Unterschlupf, sondern wird dort auch von den
Kriegermönchen in den Kampfkünsten unterwiesen. Red ist
ein Straßenjunge, der in den finsteren und überfüllten Gassen
New Lavens zum besten Taschendieb heranwächst, den das
Imperium je gesehen hat. Jahre vergehen – doch als Hope
und Red einander auf schicksalhafte Weise begegnen,
schließen sie einen Pakt, der die Zeit der Ungerechtigkeit
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beenden wird ...
Das Abenteuer geht weiter Celaena hat tödliche Wettkämpfe
überlebt, ihr wurde das Herz gebrochen und sie hat es
überstanden. Nun macht sie sich auf in ein neues,
unbekanntes Land. Von den Salzminen Endoviers über das
gläserne Schloss in Rifthold bis nach Wendlyn - ganz gleich,
wohin Celaenas Weg führt, sie muss sich ihrer Vergangenheit
stellen und dem Geheimnis ihrer Herkunft.
Tam Hashford hat genug von ihrem langweiligen Dasein als
Schankmaid in ihrem kleinen Dorf und von der fast schon
erstickenden Fürsorge ihres alleinstehenden Vaters. Sie
träumt von einem Leben voller Abenteuer und Gefahren,
einem Leben wie es die Söldnertruppen führen. Als eines
Tages Fable, die Truppe der legendären »blutigen« Rose, im
Dorf Station macht, ergreift Tam ihre Chance: Sie heuert bei
Fable als Bardin an und geht mit ihren großen Idolen auf
Tour. Noch hat Tam keine Ahnung, dass Rose auf einer
hochriskanten Mission in den Norden ist. Einer Mission, an
deren Ende Ruhm und Ehre warten – oder der Tod ...
Einst war Clay Cooper Mitglied der gefürchtetsten
Söldnertruppe im ganzen Land. Kein Ungeheuer, das nicht
von ihnen besiegt wurde. Keine Jungfrau in Nöten, die nicht
von ihnen gerettet wurde. Inzwischen liegen die Heldentage
lange hinter Clay – er hat eine Familie, arbeitet bei der
Stadtwache. Dann steht eines Tages sein Freund Gabriel vor
der Tür und bittet Clay um Hilfe bei einer Mission, der sich nur
die tapfersten Krieger anschließen würden – oder die
dümmsten: Gabriel will die alten Gefährten
zusammentrommeln und in ein neues Abenteuer ziehen.
Doch ein Held zu sein, ist heutzutage gar nicht mehr so
einfach wie früher ...
Der verrückteste Horror, den man für Geld kaufen kann:
England, im Jahr 1817. Oliver Beard sitzt wegen seiner
Gaunereien im Gefängnis. Als die Gelegenheit günstig ist,
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fädelt er seine Flucht ein und lässt sich nach draußen
schaffen – im Sarg. Auf dem nahe gelegenen Friedhof steigt
er wieder aus dem Grab. Doch er hat nicht damit gerechnet,
dass er ab sofort eine Schar Vampire am, nun ja, Hals hat,
die ihn für ihren auferstandenen Anführer halten – und zu
allem Überfluss ist der wahre Gebieter der Vampire auch
schon unterwegs, um seine Ansprüche geltend zu machen ...
Discover the fantasy novels that have earned raves from
George R. R. Martin and Maze Runner author James
Dashner, won a Locus Award and an Alex Award, and
claimed best-of-the-year honors in Time, The Washington
Post, and BuzzFeed. From a crippled slave whose
appearance belies his dangerous ambitions, to “a girl who
makes Katniss Everdeen look like Dorothy” (Chicago
Tribune), an unforgettable cast of characters populate this
addictive series, now together in one epic ebook bundle:
HALF A KING HALF THE WORLD HALF A WAR Prince Yarvi
has vowed to regain a throne he never wanted. But first he
must survive cruelty, chains, and the bitter waters of the
Shattered Sea. And he must do it all with only one good
hand. Born a weakling in the eyes of his father, Yarvi is alone
in a world where a strong arm and a cold heart rule. He
cannot grip a shield or swing an axe, so he must sharpen his
mind to a deadly edge. Gathering a strange fellowship of the
outcast and the lost, he finds they can do more to help him
become the man he needs to be than any court of nobles
could. But even with loyal friends at his side, Yarvi learns that
his path may end as it began—in twists, and traps, and
tragedy. Praise for the Shattered Sea series “The Shattered
Seas trilogy has worked its way into a very exclusive group of
my favorite fantasy novels of all time. The pacing is perfect,
the characters deep and true and real, the world rich and
authentic, the plot full of twists and turns. Perhaps my favorite
part is that no one is purely good or evil: Each and every
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character has layers upon layers that are a joy to discover. I
tore through all three books and truly hope that someday Joe
Abercrombie returns to this magnificent, captivating
world.”—James Dashner, #1 New York Times bestselling
author of The Maze Runner “A fast-paced tale of betrayal
and revenge that grabbed me from page 1 and refused to let
go.”—George R. R. Martin, on Half a King “Abercrombie’s
Shattered Sea is a fantastic yet believable backdrop to
Yarvi’s struggle, a vivid imaginary land.”—The Seattle Times,
on Half a King “An excellent page-turner . . . full of drama and
energy.”—New York Daily News, on Half the World
“Compelling . . . [Thorn] makes Katniss Everdeen look like
Dorothy.”—Chicago Tribune, on Half the World “A fantasy for
all ages, and all times, [that] rends the soul as compulsively
as anything Abercrombie has written to date . . . Half a War is
a success in every way, putting a stupendous capstone on
the entire Shattered Sea Trilogy.”—Tordotcom “Abercrombie
piles on shocking betrayals and charges his characters a high
price for vengeance in this powerful and fitting final
volume.”—Publishers Weekly, on Half a War
Echte Helden wider Willen Lenk und seine Gefährten haben
auf ganzer Linie versagt. Es ist ihnen nicht gelungen, die
krakenarmige Dämonenkönigin Ulbecetonth daran zu
hindern, die Welt der Menschen zu betreten. Doch zunächst
ist es Lenks Aufgabe, seine Gefährten zur Zusammenarbeit
zu bewegen. Denn trotz ihrer gemeinsam erlebten Abenteuer
– oder gerade deswegen –, können sie einander nicht
ausstehen. Dabei gehen Lenk die Argumente aus. Diesmal
ist es nämlich sehr wahrscheinlich, dass sie alle bei dem
Versuch, die Welt zu retten, sterben werden – und dabei
werden sie nicht einmal dafür bezahlt!
Über 1000 Seiten – eine Anthologie der Extraklasse Jeder
mag Schurken, dabei sind sie oft käuflich, handeln moralisch
fragwürdig oder sind politisch inkorrekt. Und gerade
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deswegen stellen Schurken den eigentlichen Helden so
häufig in den Schatten. Denn was wäre Star Wars ohne Han
Solo oder Game of Thrones ohne Tyrion Lennister? George
R.R. Martin und Gardner Dozois haben einundzwanzig
Stories zusammengetragen – unter anderem von Patrick
Rothfuss, Joe Abercrombie und Scott Lynch –, die sich den
beliebtesten Charakteren aller Genres widmen: den
Schurken.
Von Kollegen mit Lob überschüttet, von Kritikern gefeiert, von
Lesern geliebt: Der 1. Band der hochgelobten FantasyTrilogie "Die Legenden der Bernsteinstadt" von Bradley P.
Beaulieu ist ein süchtig machendes Wüsten-Abenteuer. Auf
Kufen gleiten stolze Handelsschiffe über das Sandmeer nach
Sharakhai, Wiege der Zivilisation und Heimat der Zwölf
Könige. Vor Jahrhunderten haben die Götter selbst ihnen
unvorstellbare Macht verliehen, seither beherrschen sie die
wundersame Stadt mit eiserner Hand. Die Waise Çeda hat es
mit ihren 19 Jahren zu einer gerissenen Diebin und gefeierten
Arenakämpferin gebracht. Doch nie wird sie jene Nacht
vergessen, als ihre Mutter im Namen der Zwölf Könige
hingerichtet wurde. Auf der Suche nach Rache verbündet
Çeda sich mit allerlei zwielichtigen Gestalten und gerät mitten
hinein in eine Verschwörung, in der der Tod ihrer Mutter eine
viel größere Rolle spielt, als sie je hätte ahnen können. "Eine
beeindruckende Leistung." Publishers Weekly "Exotisch,
opulent und unglaublich unterhaltsam: Beaulieu hat
unvergessliche Charaktere in einer äußerst detailreichen Welt
geschaffen." Michael J. Sullivan, Autor von "Riyria" "Die
Figuren sind hervorragend charakterisiert und haben ein
Leben und eine Geschichte, die über die Grenzen der
Handlung hinausweisen. Die Kultur ist gut ausgearbeitet und
traditionelle Geschlechterrollen werden aufgebrochen." Robin
Hobb, Autorin der "Weitseher"-Trilogie
'Grabbed me and refused to let go' George R.R. Martin
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Das Königreich Ossian wurde vor langer Zeit unterworfen.
Jetzt müssen seine Bewohner unter der Herrschaft der
krodanischen Eroberer leben, die Proteste und Revolten mit
äußerster Gewalt unterdrücken. Der junge Aren und sein
Freund Cade wachsen als Ossianer unter der
Fremdherrschaft auf. Als die Krodaner Arens Vater wegen
Hochverrats hinrichten, werden die beiden ins Straflager
verbannt. Jetzt gibt es nur noch eins, das ihr Leben und die
Zukunft ihres Landes retten kann – die Flucht und die Suche
nach dem legendären Schwert der Könige von Ossian, der
magischen Glutklinge. Das Abenteuer ihres Lebens beginnt
...
Was, wenn dein Traummann andere Träume hat als du?
Claudia ist selig, als sie Ben findet. Endlich jemand, der auch
keine Kinder will! Das Paar startet in eine glückliche Ehe ...
bis Ben plötzlich seine Meinung über Babys ändert. Für
Claudia ein Vertrauensbruch – und für beide ein
Scheidungsgrund. Schon bald beginnt Claudia eine Affäre mit
einem Kollegen – garantiert ohne Kinderwünsche, aber dafür
mit viel gutem Sex und romantischen Wochenendtrips. Dann
erfährt sie von Bens neuer Freundin: jung, schön, klug und
offenbar nur allzu bereit, ihm ein Kind zu schenken!
‘A fast-paced tale of betrayal and revenge that grabbed me
from page one and refused to let go’ GEORGE R.R.
MARTIN Read the first seven chapters of Joe Abercrombie’s
fantastic new book!
Darien ist die Hauptstadt eines mächtigen Königreiches. Seit
tausend Jahren regieren von hier aus die zwölf mächtigsten
Familien das Land. Doch diese Ära neigt sich dem Ende
entgegen, denn König Johannes ist schwach und ängstlich.
Als das Militär einen Mordanschlag auf den König plant, um
den Thron für einen starken Herrscher frei zu machen, ändert
sich das Leben von fünf ungleichen Helden für immer: Ein
Jäger, ein Krieger, ein Dieb, eine Magierin und ein Wesen
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aus einer längst vergangenen Zeit – sie alle führt ihr Weg aus
den entferntesten Ecken des Reiches nach Darien, denn nur
gemeinsam können sie ihre Welt vor dem Untergang
bewahren...

In den Landen der Toten werden wahre Helden
geboren! Teil 4 der High-Fantasy-Saga »The First
Empire« von Bestseller-Autor Michael J. Sullivan Seit
die Seherin Suri den mächtigen Gilarabryn
erschaffen hat, herrscht eine Art Patt-Situation im
Krieg der Rhune gegen ihre falschen Götter, die
Fhrey. Um die Fhrey endgültig schlagen zu können,
fordert Nyphron die Erschaffung weiterer Gilarabryn
von Suri, doch die Seherin weigert sich hartnäckig,
ihre Fähigkeiten ein weiteres Mal einzusetzen.
Mittlerweile haben auch die Fhrey in der mächtigen
Waffe den Schlüssel zum Sieg erkannt – und
entführen Suri. Gegen den ausdrücklichen Befehl
von Nyphron und Persephone wagt eine kleine
Gruppe von Helden das Unmögliche, um die Seherin
zu retten: Nur wenn sie sterben und durch die Lande
der Toten reisen, können sie die Hauptstadt der
Fhrey betreten, wo Suri gefangen gehalten wird. Ihre
Aussichten auf Erfolg sind gering ... Der Amerikaner
Michael J. Sullivan, Autor der »Riyria-Chroniken« hat
mit »The First Empire« erneut ein mitreißendes
Fantasy-Epos um wahren Mut, große Kämpfe und
bitteren Verrat geschaffen. Die High-Fantasy-Saga
ist in folgender Reihenfolge erschienen: •
»Rebellion« • »Zeitenfeuer« • »Göttertod« •
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»Heldenblut«
NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE
YEAR BY TIME AND THE WASHINGTON POST •
LOCUS AWARD WINNER “The Shattered Seas
trilogy has worked its way into a very exclusive
group of my favorite fantasy novels of all
time.”—James Dashner, #1 New York Times
bestselling author of The Maze Runner “A fastpaced tale of betrayal and revenge that grabbed me
from page 1 and refused to let go.”—George R. R.
Martin “I swore an oath to avenge the death of my
father. I may be half a man, but I swore a whole
oath.” Prince Yarvi has vowed to regain a throne he
never wanted. But first he must survive cruelty,
chains, and the bitter waters of the Shattered Sea.
And he must do it all with only one good hand. The
deceived will become the deceiver. Born a weakling
in the eyes of his father, Yarvi is alone in a world
where a strong arm and a cold heart rule. He cannot
grip a shield or swing an axe, so he must sharpen
his mind to a deadly edge. The betrayed will become
the betrayer. Gathering a strange fellowship of the
outcast and the lost, he finds they can do more to
help him become the man he needs to be than any
court of nobles could. Will the usurped become the
usurper? But even with loyal friends at his side, Yarvi
finds that his path may end as it began—in twists, and
traps, and tragedy. BONUS: This edition includes an
excerpt from Joe Abercrombie’s Half the World.
Page 8/20

Read Free Half A King Shattered Sea Book 1
“Tremendously entertaining . . . lightning-fast and
filled with a wonderful collection of rogues, villains
and two-faced bastards . . . From the first chapter
[Joe Abercrombie] wastes no time as the reader is
swept up in a gripping tale of betrayal and
revenge.”—SciFi Now “Once this plot has its teeth in
you, it will not let go. . . . Abercrombie’s masterful
storytelling means that everything, from the
characters that you come to love and despise, to the
sprawling world that is explored, is
enthralling.”—Fantasy Book Review “Abercrombie’s
Shattered Sea is a fantastic yet believable backdrop
to Yarvi’s struggle, a vivid imaginary land.”—The
Seattle Times “Intriguing characters . . . nonstop
action.”—Chicago Tribune “Half a King is my favorite
book by Joe Abercrombie so far, and that’s saying
something.”—Patrick Rothfuss “As in all
Abercrombie’s books, friends turn out to be
enemies, enemies turn out to be friends; the line
between good and evil is murky indeed; and nothing
goes quite as we expect. With eye-popping plot
twists and rollicking good action, Half a King is
definitely a full adventure.”—Rick Riordan
“Enthralling! An up-all-night read.”—Robin Hobb
“Polished and sharp, perhaps his most technically
proficient novel yet . . . I dare you to read the first
chapter and try not to turn the next page.”—Brent
Weeks “Half a King can be summed up in a single
word: masterpiece. It’s a coming-of-age story. It’s a
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Viking saga. It’s a revenge tale and family drama
and the return of the prodigal son. But most of all,
it’s this: a short time alongside people as weak and
blundering as we are and, in the midst of it all, as
heroic. Far too short a time, as it turns out. What a
wonderful book.”—Myke Cole “Half a King is full of all
the adventure I’ve come to expect from
Abercrombie and a tenderness I never knew he
had.”—Sam Sykes
Um zu wahrer Größe zu gelangen, muss man über
Leichen gehen ... Nach dem gewaltsamen Tod
seiner Mutter und seines Bruders hatte Prinz Jorg
von Ankrath blutige Rache geschworen. Nun ist er
König, doch der Krieg ist für ihn noch lange nicht zu
Ende, denn eine gewaltige Armee marschiert auf
sein Reich zu – angeführt von einem scheinbar
unbesiegbaren Krieger. Jeder gute König wäre
wohlberaten, die Waffen zu strecken und das Knie
vor diesem Krieger zu beugen, und sei es nur, um
das Leben des eigenen Volkes zu schützen. Doch
Jorg ist kein guter König ...
Eine junge Kriegerin, ein verratener Prinz und ein
blutiger Pfad der Rache In den kalten Nordländern
rund um das Splittermeer werden Krieger entweder
aus Legenden geboren oder aus Verzweiflung. Das
gilt erst recht für eine Kriegerin wie die junge Thorn,
deren einziger Wunsch es ist, Rache für den
heimtückischen Mord an ihrem Vater zu nehmen. Als
ihr Weg sich mit dem von Prinz Yarvi kreuzt, wird
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Thorn in eine Welt der Kämpfe und Intrigen gegen
den grausamen Hochkönig hineingezogen. Eine
Welt, für die sie geboren zu sein scheint ...
Sag uns kurz, wie du heißt. Jorg. Eigentlich
Kronprinz Jorg von Ankrath, aber das war einmal.
Du siehst jung aus. Wie alt bist du, fünfzehn? Knapp
daneben. Mit fünfzehn werde ich König sein! Du bist
die meistgehasste Person im ganzen Land. Warum?
Nun ja, wenn man mit einer Horde Gesetzloser
ganze Dörfer niederbrennt, löst das Unmut aus. Aber
was würdest du tun, wenn die Königin, also deine
Mutter, und dein Bruder vor deinen Augen getötet
werden? Dieser Hass ist erst der Vorgeschmack auf
meine Rache – denn die wird tödlich sein!
Alina ist einfache Kartografin in der Ersten Armee
des Zaren. Dass sie heimlich in Maljen verliebt ist,
ihren besten Freund seit Kindertagen, darf niemand
wissen. Schon gar nicht Maljen selbst, der
erfolgreiche Fährtenleser und Frauenschwarm. Bei
einem Überfall rettet Alina Maljen auf unbegreifliche
Weise das Leben. Doch was sie da genau getan hat,
kann sie selbst nicht sagen. Plötzlich steht sie im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und wird zum
mächtigsten Grischa in die Lehre geschickt.
Geheimnisvoll und undurchschaubar, wird er von
allen der Dunkle genannt. Aber wieso fühlt sie sich
von ihm so unwiderstehlich angezogen? Und warum
warnt Maljen sie so nachdrücklich vor dem Einfluss
des Dunklen? Dies ist der erste Band der GrischaPage 11/20
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Trilogie von Leigh Bardugo.
Drei Männer. Eine Schlacht. Keine Helden. Es
herrscht Krieg. In einem unbedeutenden Tal
entscheidet sich das Schicksal der Nordlande, und
drei Männer kämpfen sich durch eine dreitägige,
blutige Schlacht: Bremer dan Gorst, in Ungnade
gefallener Leibwächter des Königs der Union, Prinz
Calder, machtbesessen und feige, sowie Curnden
Craw, einer der letzten ehrlichen Barbaren. Drei
Männer mit dunklen Seiten, drei noch finsterere
Tage voller Blut und Tod, und eines steht von
Beginn an fest: Helden gibt es hier schon lange nicht
mehr...
A classic coming-of-age tale set in a vivid and richlyimagined world from Sunday Times bestselling
author Joe Abercrombie. ‘A fast-paced tale of
betrayal and revenge that grabbed me from page
one and refused to let go’ GEORGE R.R. MARTIN
Im Königreich des Nordens haben sich die
Machtverhältnisse geändert – aber kann man dem
neuen Frieden trauen? Die alten Heldenlieder sind
gesungen, und eine neue Zeit bricht an. Eine Zeit, in
der neue Kriege drohen, neue Bündnisse
geschmiedet und alte Feindschaften erneuert
werden. Rikke, die Häuptlingstochter aus dem
Norden, muss sich in der Hauptstadt Adua
behaupten, während im Norden der junge Statthalter
Leo dan Brock nach Ruhm und Anerkennung
dürstet. Und auch der Reichtum und Einfluss von
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Lady Savine dan Glokta, Tochter des obersten
Inquisitors, können sie vor neuen
Schicksalsschlägen nicht beschützen. Der lange
Friede der Union beginnt zu bröckeln ...
Dug Sealskinner, ein kampfesmüder Söldner, hilft
ständig den falschen Leuten. Da wäre Spring, ein
Mädchen, das er auf dem Schlachtfeld findet. Oder
Lowa, eine der gefürchtetsten Bogenschützinnen
des Reiches, auf ihrem persönlichen Rachefeldzug
gegen den König. Jetzt steht Dug auf der falschen
Seite jenes Heeres, in das er ursprünglich eintreten
wollte. Und nicht nur Zadars Krieger trachten ihm
und seinen Gefährten nach dem Leben, sondern
auch ein blutrünstiger Druide mit schier
unbezwingbaren Kräften. Alles, was Dug dem
entgegensetzen kann, sind seine Kriegsaxt, ein
kleines Mädchen und die unbezähmbare Lowa, die
sie noch alle ins Grab bringen wird. Ja, es ist ein
guter Tag, um zu sterben.
Das packende Finale der großen Fantasy-Trilogie
von Joe Abercrombie Wer in den eiskalten Ländern
rund um die Bruchsee aufwächst, lernt schon früh,
dass der Tod vor niemandem haltmacht. Eine
Lektion, die auch Prinzessin Skara von Throvenland
nicht erspart bleibt: Hilflos muss sie mit ansehen, wie
ihre ganze Familie ermordet wird. Ihr Wunsch nach
Vergeltung führt sie nach Gettland zu Prinz Yarvi,
einem Mann, der sich wie kein Zweiter mit der
minutiösen Planung von Racheakten auskennt. Yarvi
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führt Skara in die Welt der politischen Intrige und der
Kriegsführung ein. Eine Welt, in der das Recht des
Stärkeren regiert ...
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 FantasySaga, die man nur schwer aus der Hand legen
kann!« Denglers-buchkritik.de, Alex Dengler
Der Meister der düster-grimmigen Fantasy gibt sich
erneut die Ehre und mit ihm die Helden, die
Hunderttausenden von Lesern ans Herz gewachsen
sind: der zynische Großinquisitor Glokta muss sich
der größten Herausforderung seines Lebens stellen,
König Bethod versucht vergeblich, dem Norden
endlich Frieden zu bringen, und der legendäre
Barbarenkrieger Logen Neunfinger zieht erneut in
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die Schlacht. Die insgesamt dreizehn – zum Teil
brandneuen – Geschichten aus der Welt der
beliebten Klingen-Romane machen Schattenklingen
zu einem absoluten Muss für jeden Joe-AbercrombieFan.
Düster, episch, mitreißend: Diese Saga stellt alles in
den Schatten! Der Krieg ist ausgebrochen und hat
die Verfemten Lande in Chaos gestürzt. Der Krieger
Corban, der einst treu für König Brenin kämpfte, ist
auf der Flucht – bis dem Feind ein wertvolles Pfand
in die Hände fällt: Die junge Cywen ist Corbans
Schwester, und um sie zu retten, würde er jeden
Preis zahlen. Gleichzeitig ringt Corban mit der
Bürde, ein Held zu sein. Doch während er vor
seinem Schicksal flieht, formieren sich dunkle
Mächte, um die Verfechter der Gerechtigkeit für
immer zu zerschlagen ...
Ein düsteres Reich, ein verstoßener Prinz und eine
gefährliche Mission – Königsschwur hat alles, was
ein spannendes Fantasy-Epos braucht Prinz Yarvi
von Gettland ist ein Krüppel, ein Schwächling, ein
Niemand. Mit nur einer funktionstüchtigen Hand
geboren und von seinem Vater verachtet, muss er
sich mit einem bedeutungslosen Diplomatenposten
zufriedengeben. Als sein Vater und sein Bruder
eines Tages brutal ermordet werden, überwindet
Yarvi seine Schwäche und besteigt den Schwarzen
Thron von Gettland. Und er legt einen Eid ab:
denjenigen, der seine Familie getötet hat, zu finden
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und zur Rechenschaft zu ziehen! Doch dann wird
Yarvi von seinen engsten Vertrauten verraten ...
Der fulminante Abschluss der spannenden
Assassinen-Trilogie Kylar Stern war der
wahrscheinlich beste Assassine der Welt – bis er
dem Töten für immer abschwor. Doch nun werden
seine besonderen Talente wieder benötigt. Denn
Kylars Heimat steht unter Belagerung, und die
Hoffnung seiner Freunde ruht auf ihm genauso
schwer wie das Vertrauen seines Königs. Ihm allein
kann es jetzt noch gelingen, das Reich zu retten.
Doch Kylars Plan ist selbstmörderisch und nahezu
unmöglich durchzuführen – die Ermordung eines
Gottes! Alle Bände der Schatten-Trilogie Band 1 Der Weg in die Schatten Band 2 - Am Rande der
Schatten Band 3 - Jenseits der Schatten
Mathias ist der geborene Held: Er sieht gut aus,
strotzt vor Kraft, ist hilfsbereit und freundlich. Die
Frauen in seinem Dorf liegen ihm zu Füßen, die
Männer wollen sein wie er. Als er eines Tages
erfährt, dass er der lange prophezeite Erlöser ist,
stürzt sich Mathias begeistert in sein erstes großes
Abenteuer. Ihm treu zur Seite steht sein bester
Freund Aaslo. Doch Mathias' Aufstieg zum
strahlenden Retter der Welt verläuft nicht ganz so
wie geplant, und plötzlich ist es Aaslo, der sich auf
einer gefährlichen Mission befindet. Auf einer
Mission voll gewaltiger Ungeheuer, tödlicher Feinde
und mächtiger Götter ...
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‘Grabbed me and refused to let go’ George R.R.
Martin
Band 3 der großen „Klingen-Saga" Erneut muss
Logen Neunfinger in die Schlacht ziehen, denn
überall im Land herrscht Krieg, der König liegt im
Sterben, und das Reich versinkt im Chaos. Das weiß
auch Großinquisitor Glokta, und mit List und Tücke
versucht er den größtmöglichen Vorteil für sich
herauszuschlagen. Nur der erste Magier Bayaz ahnt,
was bei all dem wirklich auf dem Spiel steht: das
Schicksal ihrer Welt. Doch um diese zu retten, muss
er die obersten Gesetze der Magie brechen ...
Das neue High-Fantasy-Meisterwerk von Kevin
Hearne, dem Autor der »Chroniken des eisernen
Druiden«, entführt in eine Welt voller wilder Magie,
epischer Schlachten und wahrer Helden. Sechs
Kennings sind in den Reichen des Kontinents
Teldwen bekannt: magische Fähigkeiten, die Macht
über die Elemente verleihen – für einen hohen Preis:
Lebenszeit. Die Erzählungen des Barden Fintan
führen bald zu einem Gerücht von einem siebten
Kenning, das allen anderen überlegen sein soll. Auf
der Suche danach fällt eine gigantische Armee
bleicher Knochenriesen in die nördlichen Reiche
Teldwens ein. Der Barde und seine Verbündeten
geraten mitten in den alles verschlingenden Strudel
eines Krieges, der ihre Welt zu vernichten droht –
sollte es ihnen nicht gelingen, die letzten
Geheimnisse der Kennings zu ergründen. New York
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Times-Bestsellerautor Kevin Hearne fesselt mit
einem neuen Fantasy-Epos über die Macht der
Erzählung, finstere Magie und vernichtende
Schlachten. Der Auftakt zur High-Fantasy-Trilogie
"Fintans Sage".
Half a King (Shattered Sea, Book 1)HarperCollins
UK
NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE
YEAR BY BUZZFEED AND THE INDEPENDENT •
New York Times bestselling author Joe Abercrombie
delivers the stunning conclusion to the epic fantasy
trilogy that began with Half a King, praised by
George R. R. Martin as “a fast-paced tale of betrayal
and revenge that grabbed me from page 1 and
refused to let go.” “The Shattered Seas trilogy has
worked its way into a very exclusive group of my
favorite fantasy novels of all time.”—James Dashner,
#1 New York Times bestselling author of The Maze
Runner Words are weapons. Princess Skara has
seen all she loved made blood and ashes. She is left
with only words. But the right words can be as
deadly as any blade. If she is to reclaim her
birthright, she must conquer her fears and sharpen
her wits to a lethal edge. Only half a war is fought
with swords. The deeply cunning Father Yarvi has
walked a long road from crippled slave to king’s
minister. He has made allies of old foes and stitched
together an uneasy peace. But now the ruthless
Grandmother Wexen has raised the greatest army
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since the elves made war on God, and put Bright
Yilling at its head—a man who worships only Death.
Sometimes one must fight evil with evil. Some—like
Thorn Bathu and the sword-bearer Raith—are born to
fight, perhaps to die. Others—like Brand the smith
and Koll the wood-carver—would rather stand in the
light. But when Mother War spreads her irons wings,
she may cast the whole Shattered Sea into
darkness. Praise for Half a War “Filled with swift
battles, quick plot twists and witty dialogue.”—New
York Daily News “A fantasy for all ages, and all
times [that] rends the soul as compulsively as
anything Abercrombie has written to date . . . Half a
War is a success in every way, putting a stupendous
capstone on the entire Shattered Sea
Trilogy.”—Tordotcom “There’s all the swordswinging and Machiavellian machinations you could
ask for in this tale of a final battle between countries
and kings.”—Fredericksburg Free Lance–Star
“Engaging, mesmerising and jaw-dropping.”—SciFi
Now “Abercrombie piles on shocking betrayals and
charges his characters a high price for vengeance in
this powerful and fitting final volume.”—Publishers
Weekly
Ein Barbar, ein Inquisitor und ein Magier kämpfen
um das Schicksal ihrer Welt In einer düsteren Welt,
die von Kämpfen gezeichnet und von Magie
durchdrungen ist, lebt es sich besser als Held. Oder
Magier. Alle anderen müssen sehen, wo sie bleiben.
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So auch Inquisitor Glokta, dessen eigene
schmerzvolle Vergangenheit ihn nicht daran hindert,
seine Feinde grausam zu verfolgen. Oder
Barbarenkrieger Logen Neunfinger, der eigentlich
die Nase voll von Schlachten hat und dem die größte
noch bevorsteht, als er auf den alten Magier Bayaz
trifft, der ganz eigene Pläne verfolgt ...
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