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Nach einem spektakulären Striptease auf der
Hochzeit der Tochter seines Chefs verliert der junge
Sampath Chawla, ein stadtbekannter Faulpelz, im
nordindischen Shahkot seinen Job. Zwecks
Erleuchtung klettert er auf einen Guavenbaum und
weigert sich fortan, herunterzusteigen. Selbst die
köstlichsten Speisen und eine eilends
herbeigeschaffte Braut können ihn nicht dazu
bewegen. Er gibt ein paar rätselhafte Weisheiten
zum Besten, und schon hat er den Ruf eines heiligen
Mannes. Eine indische Posse - so verrückt wie der
Subkontinent selbst.
Ganymeds Geheimnis Nach der Entdeckung eines
mumifizierten Raumfahrers, der seit 50.000 Jahren
im Mondstaub begraben lag, muss die Geschichte
der Menschheit neu geschrieben werden. Wer waren
die geheimnisvollen Fremden, die den Menschen so
ähnlich sind? Sie verschwanden offenbar vor
Millionen von Jahren, ließen jedoch Artefakte zurück,
die die Wissenschaftler jetzt untersuchen wollen. Im
ewigen Eis des Jupitermondes Ganymed wird eines
der Raumschiffe der Fremden gefunden, das weitere
Hinweise auf die Identität der fremden Spezies
enthält. Doch das Wrack ist keineswegs die größte
Überraschung, die der Menschheit bevorsteht ...
Die Roboter vom Titan Etwa eine Million Jahre vor
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unserer Zeit fliegt ein automatisches Roboterschiff
einer fremden Zivilisation zu nahe an einer Sonne
vorbei, die völlig unerwartet zur Nova wird. Im Schiff
treten schwere Schäden an der Elektronik auf. Es
kommt vom Kurs ab und stürzt Jahrtausende später
in den Eiswüsten eines nicht kartographierten
Mondes ab, der einen beringten Planeten in einem
kleinen Sonnensystem umkreist. Doch nicht alle
Maschinen an Bord werden dabei zerstört, und als
die Menschen im 21. Jahrhundert zum ersten Mal
den Saturnmond Titan betreten, entdecken sie dort
etwas Unglaubliches ...
Frankenstein oder Der moderne Prometheus Mary
Shelley - Die Handlung wird durch eine Mischung
aus Briefroman und klassischer Ich-Erzählsituation
vermittelt. Viktor Frankenstein erzählt dem Leiter
einer Forschungsexpedition, zugleich Eigner des
Schiffes, das ihn in der Arktis rettet, seine
Geschichte. Der Roman wird so zu einem Lehrstück,
gibt Frankenstein doch deutlich zu verstehen, dass
seine Erzählung auch eine Warnung an den Zuhörer
und damit auch die Leser sein soll: Er warnt vor
einer entgrenzten menschlichen Vernunft, die sich
selbst zu Gott macht und sich anmaßt, lebendige
Materie zu schaffen. Die Figur des Viktor
Frankenstein ähnelt damit sowohl dem 'literarischen'
Faust als auch dem Prometheus aus der
griechischen Mythologie.
Spirale der Gewalt Einmal mehr steht die Erde vor
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einem globalen Krieg, der die Menschheit zu
vernichten droht. Um das Überleben unserer
Spezies zu sichern, schicken Forscher eine Sonde
ins Alpha-Centauri-System. An Bord: eine
genetische Datenbank, künstliche Gebärmütter,
Embryonen und Roboter, die diese vollautomatisch
geborenen Kinder aufziehen und unterrichten sollen.
Wider Erwarten überstehen die Menschen jedoch
den Konflikt und bauen die zerstörte Zivilisation
einmal mehr auf. Als Jahrzehnte später die Kolonie
meldet, dass die erste Generation der Siedler
erfolgreich aufgezogen wurde, schicken die
irdischen Großmächte Raumschiffe aus, um
Anspruch auf den fremden Planeten zu erheben –
und wieder droht ein Krieg mit verheerenden Folgen
...
Zehn Jahre sind vergangen, seit gewaltige AlienRoboter London zerstörten. Zehn Jahre, seit die
beiden Wissenschaftler Dr. Rose Franklin und
Vincent Couture von den Aliens mit in eine fremde
Welt genommen wurden. Nun sind sie zur Erde
zurückgekehrt – nur um festzustellen, dass dort
nichts mehr ist, wie es war: Die USA und Russland
nutzen die auf der Erde zurückgebliebenen Roboter,
um sich einen erbitterten Krieg zu liefern, und der
Rest der Welt bricht unter dem Konflikt der beiden
Supermächte beinahe zusammen. Finden Vincent
und Rose eine Lösung oder hat die letzte Stunde der
Menschheit geschlagen?
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Drafted to work on defense projects, mathematical
physicist Brad Clifford defies his superiors to bring
about world unification and teams up with a maverick
fellow scientist to build a machine capable of
neutralizing all weapons. Reprint.
Science fiction constitutes one of the largest and most widely
read genres in literature, and this reference provides
bibliographical data on some 20,000 science fiction, fantasy,
and horror fiction books, as well as nonfiction monographs
about the literature. A companion to Reginald's Science
Fiction and Fantasy Literature, 1700-1974 (Gale, 1979), the
present volume is alphabetically arranged by approximately
10,000 author names. The entry for each individual work
includes title, publisher, date and place published, number of
pages, hardbound or paperback format, and type of book
(novel, anthology, etc.). Where appropriate, entries also
provide translation notes, series information, pseudonyms,
and remarks on special features (such as celebrity
introductions). Includes indexes of titles, series, awards, and
"doubles" (for locating volumes containing two novels).
Annotation copyright by Book News, Inc., Portland, OR.
Als Percy aus tiefem Schlaf erwacht, erinnert er sich an nichts
– außer an den Namen eines Mädchens, Annabeth. Ständig
wird er von Monstern angegriffen, die immer wieder vom Tod
auferstehen. Als er sich in ein Camp für römische Halbgötter
rettet, hat er keine Zeit mehr dazu, herumzurätseln, wer er ist:
Mit seinen neuen Freunden Hazel und Frank muss er
Thanatos, den Totengott, aus seiner Gefangenschaft
befreien, um die Grenze zwischen Tod und Leben wieder zu
stabilisieren. Und ihre abenteuerliche Reise führt sie bis ins
Eis von Alaska ... Alle Bände der "Helden"-Serie: Die Helden
des Olymp – Der verschwundene Halbgott (Band 1) Die
Helden des Olymp – Der Sohn des Neptun (Band 2) Die
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Helden des Olymp – Das Zeichen der Athene (Band 3) Die
Helden des Olymp – Das Haus des Hades (Band 4) Die
Helden des Olymp – Das Blut des Olymp (Band 5)
Der beliebteste Manga der Welt! Erlebe die Geschichte des
zukünftigen Königs der Piraten in einer unvergleichlichen
Geschichte voller Action, Abenteuer, Dramatik, Freundschaft
und Humor. Mit über 500 Millionen verkauften Bänden
weltweit ist One Piece die meistverkaufte Mangaserie der
Geschichte! Noch immer ohne ihre Schatten, irren Ruffy und
seine Mannschaft über Morias Monsterinsel, genannt "Thriller
Bark". Da Sonnenlicht für Menschen ohne Schatten tödlich
ist, haben sie nur noch bis zum Morgengrauen Zeit, sich ihr
Eigentum zurückzuholen. Ruffy geht wie immer den direkten
Weg und stellt sich Moria im Kampf. Unterdessen sehen sich
Zorro und die anderen nach Kräfte raubenden Kämpfen mit
Oz persönlich konfrontiert – und in dem steckt bekanntlich
Ruffys Schatten, der den monströsen Teufel nun auch noch
mit dessen Kräften ausstattet! Nun wird dem Piratenkönig in
spe nichts anderes übrig bleiben, als gegen sich selbst
anzutreten, um seine Freunde zu retten! Kann das wirklich
gut gehen? Für Fans von Naruto, Dragon Ball, My Hero
Academia und Fairy Tail! Weitere Infos: - Anime-Serie bei
Crunchyroll, Wakanim und Anime on Demand - bisher 13
Anime-Kinofilme - DVD/BD bei Kazé - Live-Action-Netflixserie
geplant - diverse Videospiele - ab 10 Jahren
In an omnibus edition containing the first two novels in the
Giants series, two baffling outer space mysteries--the tomb of
an ancient, unknown corpse in a grave on the moon and the
discovery of a mysterious wrecked spaceship on Jupiter's
moon of Ganymede--leads to humankind's encounter with a
race of humanoid giants, in Inherit the Stars and The Gentle
Giants of Ganymede. Original.
Essen kann tödlich sein – wie Nestlé, Kellogg’s, Kraft & Co.
unsere Gesundheit aufs Spiel setzen Minneapolis, April 1999:
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Bei einem geheimen Treffen kommen die Geschäftsführer der
zwölf größten Nahrungsmittelkonzerne der USA – darunter
Nestlé, Coca-Cola und Kraft – zusammen. Auf ihrer Agenda:
die weltweit zunehmende Fettleibigkeit. Ihre Sorge: Immer
häufiger werden industriell hergestellte Lebensmittel mit ihren
Unmengen an Salz, Zucker und Fett für die
Gewichtsprobleme der Menschen verantwortlich gemacht.
Ein Vorstandsmitglied von Kraft appelliert an das Gewissen
seiner Kollegen. Doch unvermittelt ist das Treffen zu Ende ...
Fünfzehn Jahre später ist nicht nur die Anzahl der
Fettleibigen massiv angestiegen, immer öfter werden auch
Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Arthrose, Brustund Darmkrebs mit unserem immensen Konsum von
industriell erzeugten Nahrungsmitteln in Zusammenhang
gebracht. Milliarden werden investiert, um die perfekte
Mischung an Salz, Zucker und Fett zu finden, die uns süchtig
macht nach immer mehr. Michael Moss öffnet uns die Augen
für die skrupellosen Geschäftsmethoden der NahrungsmittelMultis. Alarmierend, spannend, zukunftsweisend: Sein Buch
wird unseren Blick auf unsere Essgewohnheiten für immer
verändern.
A comprehensive bibliography of books and short fiction
published in the English language.
Meisterhafte Literatur im Kurzformat – Don DeLillos erster
Erzählband Mit seinen 15 Romanen hat sich Don DeLillo
Weltruhm erschrieben. Er gilt international als einer der
bedeutendsten Autoren und aussichtsreicher
Nobelpreiskandidat. Zum ersten Mal legt DeLillo nun einen
Erzählband vor. Die neun zwischen 1979 und 2011
entstandenen und hier erstmals gesammelten Erzählungen
bieten eine virtuose Tour de Force durch den literarischen
Kosmos dieses Ausnahmeschriftstellers.Die Karibik,
Griechenland, Manhattan, ein Gefängnis für
Wirtschaftsdelikte und das Weltall sind die Schauplätze
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dieser neun Erzählungen, die gleichsam als Kondensat des
einzigartigen Oeuvres DeLillos gelesen werden können. Oft
geht es in den Geschichten um Individuen, die sich in
rätselhaften oder beängstigenden Umständen wiederfinden:
ein Paar, durch einen tropischen Sturm festgehalten auf einer
karibischen Insel, konfrontiert mit unzuverlässigen
Flugauskünften – und einer alleinreisenden Frau. Zwei
Männer in einer Raumkapsel, die auf einen von Stürmen und
Kriegen zerrissenen Erdball herabschauen und
Radiostimmen aus einer vergangenen Zeit hören. Zwei
Nonnen, die als Streetworker in der South Bronx arbeiten und
ein Wunder beglaubigen: die nächtliche Erscheinung eines
ermordeten Kindes auf einer Werbetafel – der Engel
Esmeralda.

Earth is adapting to a future of amicable coexistence with
the advanced aliens from Thurien, descended from
ancestors who once inhabited Minerva, a vanished
planet of the Solar System. The plans of the distantly
related humans on the rogue world Jevlen to eliminate
their ancient Terran rivals and take over the Thurien
system of worlds have been thwarted, but the mystery
remains of how it was possible for the fleeing Jevlenese
leaders to have been flung back across space and time
to reappear at Minerva before the time of its destruction.
Victor Hunt and a group of his colleagues travel to
Thurien to conduct a joint investigation with the alien
scientists into the strange physics of interconnectedness
between the countless alternate universes that constitute
ultimate reality. When their discoveries lead first to
bizarre communication with bewildered counterparts in
other universes, and thence to the possibility of physical
travel, the notion is conceived of sending a mission back
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to the former world of Minerva with the startling objective
of creating a new family of realities in which its
destruction is avoided. But Imares Broghuilio, the
deposed Jevlenese leader, along with several thousand
dedicated followers with five heavily armed starships, are
already there. And they have a score to settle.
In ›Am Rand der Welt‹ erzählt Michael Pye anschaulich,
farbig und unterhaltsam die reiche Geschichte der
Nordsee. Die Nordsee ist das Meer der Wikinger und der
Hanse. Aber sie ist noch viel mehr. Bereits im Mittelalter
überquerten Heilige und Spione, Philosophen und
Piraten, Künstler und Händler die graue See. Michael
Pye erzählt uns die spannendsten Geschichten der
Nordsee bis hin zum 17. Jahrhundert: der Zeit, in der sie
Europa zu dem machte, was es heute ist. Es sind
Geschichten über den Wandel einer Region, in der
Veränderungen, neue Entdeckungen, revolutionäre neue
Vorstellungen, z. B. über die Ehe oder technische
Innovationen, über das Wasser getragen wurden. Aber
auch der Tod kam über die See, wie im Fall der Ratten,
die die Pest in weite Teile Europas trugen. Pye zeigt uns
lebendig, was eines der gefährlichsten Gewässer
unserer Erde zur Geburt Europas beigetragen hat. »Wie
die Nordsee uns zu dem machte, wer wir sind. Ein
überwältigendes historisches Abenteuer.« The Daily
Telegraph »Ein meisterhafter Geschichtenerzähler.«
(Vogue) »Ein außergewöhnliches Buch. Pye macht
erstaunliche Entdeckungen. Die Kürze ist hierbei der
Fluch des Rezensenten – es ist unmöglich so gute
Bücher in 900 Zeichen zusammenzufassen. Und dies
trifft auf diesen Schatz absolut zu. Das Resultat ist
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besonders aufschlussreich. Pye’s Kreativität bringt Licht
in dieses dunkle Zeitalter.« (The Times) »Außerordentlich
unterhaltsam. Es ist Pye’s Stärke, dass er sowohl den
friesischen Kaufleuten des 17. Jahrhunderts Leben
einhaucht als auch den belgischen Beginen und
Begarden des späten Mittelalters, und den anderen von
ihm noch ausführlicher beschriebenen Themen. Die
Wasser der Nordsee mögen grau sein, doch Pye taucht
sie in leuchtende Farben.« (Tom Holland, Guardian)
»Brillant. Pye ist ein wunderbarer Historiker – er verhilft
Geschichte zum Leben wie kein anderer sonst.« (Terry
Jones)
Nie wieder Krieg! Nach dem Ersten Weltkrieg ist den
Nationen dieser Erde klar: so etwas darf nie wieder
passieren! In der Folge verbessert sich die internationale
Zusammenarbeit, die Unterschiede zwischen den
Religionen, den Hautfarben, zwischen Ost und West
verschwinden im folgenden Jahrhundert immer mehr.
Das missfällt vor allem den reichen Industriedynastien,
den modernen Aristokraten, die in einem neuen Krieg
unermessliche Profite einfahren würden. In den 2020erJahren haben sie endgültig genug: sie bauen im
Geheimen einen Zeitmaschine und reisen rund hundert
Jahre in die Vergangenheit, um sich eines gewissen
Adolf Hitlers anzunehmen, dessen radikale Partei nach
einem gescheiterten Putschversuch in München in
Vergessenheit geraten ist ...
Der fiese Gott Loki hat sich nach jahrtausendelanger
Gefangenschaft von seinen Fesseln befreit und rüstet
zum letzten Kampf! Er bemannt Naglfari, das legendäre
Schiff der Toten, mit Zombies und Riesen, um den
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Weltuntergang Ragnarök einzuläuten. Klar, dass
Magnus und seine Freunde das nicht zulassen können.
Auf der Suche nach dem Schiff der Toten durchsegeln
sie verschiedene Welten und müssen gegen wütende
Meeresgötter, brutale Riesen und feuerspeiende
Drachen antreten. Doch der gefährlichste Feind bleibt
Loki selbst ... Alle Bände der Magnus-Chase-Serie:
Magnus Chase ? Das Schwert des Sommers Magnus
Chase ? Der Hammer des Thor Magnus Chase ? Das
Schiff der Toten Magnus Chase ? Geschichten aus den
neun Welten
Schlafende Giganten Als die kleine Rose eines Abends
beim Spielen in einer Höhle eine gewaltige Metallhand
entdeckt, ahnt sie noch nicht, dass dieser Fund ihr
ganzes Leben verändern wird. Siebzehn Jahre später
will sie, inzwischen eine herausragende Physikerin, das
noch immer ungelöste Rätsel aufklären. Gemeinsam mit
einem Expertenteam aus Wissenschaftlern und Militärs
findet Rose heraus, dass die Hand zu einem riesigen
Roboter gehört, dessen Körperteile über den ganzen
Globus verteilt sind. Doch wer hat den Roboter gebaut?
Wann wurde er in der Erde vergraben? Und was
bedeuten die seltsamen Zeichen auf dem Metall?
Wer die Schwerkraft beherrscht ... Brad Cliffords Theorie
scheint auf den ersten Blick nur auf dem Papier tauglich:
er will einen Weg finden, die Schwerkraft zu
kontrollieren. Als das Militär auf seine Forschungen
aufmerksam wird, macht es Cliffords Ergebnisse zum
Staatsgeheimnis, denn eine Maschine zur Kontrolle der
Gravitation birgt ungeahntes militärisches Potenzial.
Clifford selbst wird zügig entlassen, er ist den
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Kommandeuren nicht politisch verlässlich genug. Doch
der Wissenschaftler gibt nicht auf: zusammen mit einem
Freund arbeitet er weiter an seiner Theorie, denn ihm
geht es nicht darum, eine Waffe zu bauen. Er will der
Menschheit ein sehr viel größeres Geschenk machen: er
will ihr den Weg zu den Sternen eröffnen ...
Main entries by author, then series. Title and subject
index also included.
Teil 1 der Eragon-Serie. Eragon, 15, findet einen
seltsamen blauen Stein - ein Drachenei. An der Seite
des Drachen Saphira wird Eragon zum Drachenreiter.
Doch Galbatorix, der grausame Herrscher, weiss, dass
schon die Macht eines einzigen ihm gefährlich werden
kann. Gnadenlos verfolgt er Eragon ... Ab 13.
Überlebensstrategie Ohne Computer würde unsere Welt
zusammenbrechen – und das ist auch in der nicht allzu
fernen Zukunft nicht anders. Die Gesellschaft ist so
komplex geworden, dass eigentlich nur noch eine
Maschine den Überblick behalten könnte. Doch könnten
wir eine solche Maschine immer noch kontrollieren, oder
wären wir die Sklaven der Super-Rechenmaschine? Um
das herauszufinden, richtet ein Wissenschaftler-Team
um Raymond Dyer einen Supercomputer in einem
Satelliten ein und programmiert ihn so, dass er sich
selbst um jeden Preis erhalten muss. Dann schicken sie
ein Team los, diesen Computer zu zerstören. Sollte
etwas schiefgehen, wären schlimmstenfalls ein paar
Menschenleben verloren, und man könnte den Computer
einfach wieder abschalten. Der Computer allerdings
sieht das ganz anders ...
Britannien im 5. Jahrhundert: Nach erbitterten Kriegen
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zwischen den Volksstämmen der Briten und
Angelsachsen ist das Land verwüstet. Axl und Beatrice
sind seit vielen Jahren ein Paar. In ihrem Dorf gelten sie
als Außenseiter, und man gibt ihnen deutlich zu
verstehen, dass sie eine Belastung für die Gemeinschaft
sind. Also verlassen sie ihre Heimat, in der Hoffnung,
ihren Sohn zu finden, den sie seit langer Zeit nicht mehr
gesehen haben. Ihre Reise ist voller überraschender
Begegnungen und Gefahren, und bald ahnen sie, dass
in ihrem Land eine Veränderung heraufzieht, die alles
aus dem Gleichgewicht bringen wird, sogar ihre
Beziehung.
Walt Whitman: Grashalme. (Auswahl) Erstdruck der
ersten Version (anonym im Selbstverlag): Brooklyn, New
York 1855. Die Ausgabe wurde in den folgenden 8
Auflagen immer wieder erweitert. Die endgültige Version
der Sammlung erschien als Ausgabe letzter Hand:
Philadelphia (David McKay) 1891/92. Der Text der hier
vorliegenden Auswahl folgt der Übers. v. Wilhelm
Schölermann. Vollständige Neuausgabe mit einer
Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria
Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die Ausgabe:
Whitman, Walt: Grashalme. Übers. v. Wilhelm
Schölermann, Leipzig: Eugen Diederichs, 1904 Die
Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe
als Marginalie zeilengenau mitgeführt.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage
unter Verwendung des Bildes: Thomas Eakins, Porträt
von Walt Whitman, 1887-88. Gesetzt aus der Minion Pro,
11 pt.
Ein toter Raumfahrer In einer felsigen Höhle auf dem
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Mond wird eine Leiche in einem roten Raumanzug
entdeckt. Niemand weiß, wer der Mann ist. Niemand
weiß, woher er kam. Niemand weiß, wer oder was ihn
umgebracht haben könnte. Als Wissenschaftler die
Leiche daraufhin genauer untersuchen, stellen sie fest,
dass der verblichene Raumfahrer 50.000 Jahre alt ist. Er
wurde also zu einer Zeit geboren, als es weder die
Raumfahrt noch größere menschliche Aktivitäten auf der
Erde gab. Es ist das größte Rätsel in der Geschichte des
Universums...
An eine Rückkehr nach Hogwarts ist für Harry nicht zu
denken. Er muss alles daransetzen, die fehlenden
Horkruxe zu finden, um zu vollenden, was Dumbledore
und der begonnen haben. Erst wenn sie zerstört sind,
kann Voldemorts Schreckensherrschaft vergehen. Mit
Ron und Hermine an seiner Seite und einem magischen
Zelt im Gepäck begibt sich Harry auf eine gefährliche
Reise, quer durch das ganze Land. Als die drei dabei auf
die rätselhaften Heiligtümer des Todes stoßen, muss
Harry sich entscheiden. Soll der dieser Spur folgen?
Doch er ahnt schon jetzt: Welche Wahl er auch trifft – am
Ende des Weges wird der Dunkle Lord auf ihn warten...
Das lang ersehnte, grandiose Finale der Eragon-Saga
Ein schrecklicher Krieg wütet in Alagaësia. Alle Völker
haben sich zusammengeschlossen und ziehen in den
Kampf gegen Galbatorix, den grausamen Herrscher des
Imperiums. Eragon weiss, dass er und Saphira ihm
irgendwann gegenüberstehen werden. Treue Gefährten
kämpfen an seiner Seite, allen voran die wunderschöne,
kluge Elfe Arya. Doch der finstere König ist nahezu
unbesiegbar, denn er besitzt die Macht zahlloser
Page 13/17

Read PDF Inherit The Stars Giants 1 James P
Hogan
Drachen, deren Seelenhort, den Eldunarí, er an sich
gerissen hat. Ein neuer Drache und ein neuer
Drachenreiter verändern das Kräfteverhältnis. Wird
Eragon Galbatorix besiegen können? Oder muss er sich
geschlagen geben? Eine Prophezeiung besagt, dass
Eragon Alagaësia für immer verlassen wird ...
Christopher Paolini hat nie eine öffentliche Schule
besucht, sondern wurde von seiner Mutter zu Hause
unterrichtet. Als Jugendlicher entdeckt er die Welt der
Bücher. Hingerissen verschlingt er J.R.R. Tolkien,
Raymond Feist, die nordischen Heldensagen - und
erschafft mit 15 Jahren eine ganz eigene, komplexe
Fantasy-Welt, Alagaësia. "Eragon" erscheint zunächst im
Selbstverlag der Eltern und avanciert durch
Mundpropaganda zum heimlichen Bestseller. Durch den
Schriftsteller Carl Hiaasen auf das Buch aufmerksam
gemacht, veröffentlicht Random House USA im
September 2003 die Buchhandelsausgabe, die seitdem
alle Rekorde bricht. Heute wird Christopher Paolini
weltweit als Autor gefeiert. Er lebt mit seiner Familie in
Paradise Valley, Montana.

Long before the world of the Ganymeans blew apart,
millennia ago, the strange race of giants had
vanished. All that remained of them was a wrecked
ship, abandoned on a frozen moon of Jupiter. Now
Earth's scientists were there, determined to ferret out
the secret of the lost race. Then suddenly the
Ganymeans returned, bringing with them answers
that would alter all Mankind's knowledge of human
origins . . .
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Aufbruch zum Planeten der Riesen Nach der
Entdeckung eines mumifizierten Astronauten auf
dem Mond und eines geheimnisvollen Alien-Schiffes
auf Ganymed sind die irdischen Wissenschaftler
sicher: Die Vorfahren der Menschen kamen aus dem
All. Das wird durch ein zurückgekehrtes Schiff der
Urväter der Menschheit bestätigt. Doch auch sie sind
nicht das erste Glied in der Kette: Die Urväter
verdanken ihre Existenz den geheimnisvollen
Riesen, einer uralten Spezies, deren Heimatwelt
bereits vor Äonen zerstört wurde. Es gibt jedoch
Hinweise darauf, dass sich zumindest ein Teil der
Riesen auf einen anderen Planeten hat retten
können. Die Menschen und ihre Urväter begeben
sich gemeinsam auf die Suche, doch jemand – oder
etwas – legt ihnen gewaltige Steine in den Weg ...
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! Kurz vor ihrem Tod
vollendete Marion Zimmer Bradley diesen
grandiosen Roman: Ein letztes Mal müssen die
willensstarke Marguerida Alton und ihr Mann Mikhail
gegen eine Vielzahl verschlagener Feinde antreten.
Regis Hasturs plötzlicher Tod stürzt den Comyn-Rat
auf Darkover in helle Aufregung. Denn Mikhail
Hastur wird nicht so ohne weiteres als Nachfolger
akzeptiert. Diese Schwäche der Comyn will Lyle
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Belfontaine, der ehrgeizige Chef des terranischen
Hauptquartiers, eigenmächtig ausnutzen. Er will
Darkover zwingen, Vollmitglied der Föderation zu
werden, um endlich die Bodenschätze wie die
riesigen Wälder rücksichtslos ausbeuten zu können.
Seine Pläne bleiben allerdings nicht geheim, und die
Comyn, angeführt von Mikhail und Marguerida,
entwickeln verzweifelt Gegenpläne. Doch diese
Pläne werden von einem Verräter in den eigenen
Reihen preisgegeben ...
Das größte Abenteuer der Menschheit Europa vor
circa 30.000 Jahren: Der junge Eistaucher wird von
dem Schamanen seines Stammes nackt und ohne
Hilfsmittel in die Wildnis geschickt. Eistaucher ist
auserwählt, einst Dorns Nachfolge anzutreten, und
dazu muss er nicht nur lernen, in der Natur zu
überleben, sondern auch, die Natur und alles, was
Teil von ihr ist, zu verstehen. Auf sich allein gestellt,
begegnet Eistaucher den wilden Tieren der Eiszeit –
und einer anderen Menschenart, die Jagd auf ihn
macht. Das Abenteuer seines Lebens beginnt . . .
Eistaucher heißt der Waisenjunge, den der
Schamane Dorn aus dem Lager schickt, um zwei
Wochen allein und ohne Hilfsmittel in der Wildnis zu
überleben. Eistaucher ist auserkoren, einmal Dorns
Nachfolge anzutreten, und zu diesem Zweck muss
er nicht nur das Überleben in der Natur lernen,
sondern auch seine Fähigkeit schulen, mit der Welt
und all ihren Geschöpfen »eins zu werden«.
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Eistaucher trägt von seinem Ausflug zwar einige
Verletzungen davon, doch seine Visionen waren so
stark, dass er sich nicht mehr vorstellen kann,
weiterhin bei seinem Stamm zu leben. Aber welche
Freiheit kann es für einen Schamanenschüler in
einer Welt geben, in der Bären, Löwen und Luchse
lauern und eine andere Menschenart – die
rätselhaften »Alten« – Jagd auf ihn macht?
Eistaucher bricht auf in eine ungewisse Zukunft – die
zugleich die Zukunft der Menschheit ist . . . Ein
atemberaubendes Panorama des steinzeitlichen
Europas und eine faszinierende Nacherzählung der
Menschwerdung – mit Schamane hat Kim Stanley
Robinson einen historischen Roman geschrieben,
den es so noch nie gab.
Stern der RiesenRomanHeyne Verlag
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