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The Scar Marina Dyachenko
Preisgekrönter Lesegenuss für Urban-Fantasy-Fans: 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 Macht.
Der atmosphärisch-düstere Urban-Fantasy-Roman der Nebula-AwardPreisträgerin 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 Schauplatz – ein Szenario,
das einen nicht mehr loslässt.“ The Guardian
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1941, inmitten des vom Zweiten Weltkrieg bedrohten Marseilles, stolpert der
amerikanische Ingenieur und Okkultist Jack Parsons in eine Widerstandsgruppe,
zu der auch der surrealistische Dichter André Breton zählt. In dieser Résistance
aus regimekritischen Diplomaten, exilierten Revolutionären und AvantgardeKünstlern sieht Parsons einen Hoffnungsschimmer. Aber was er aus Versehen
freisetzt, ist die Macht der Träume – und der Albträume –, die den Krieg für
immer verändert. 1950 erkundet der einsame Kämpfer des Surrealismus Thibaut
die halluzinogene Stadt Neu-Paris, wo sich Nazis und Résistance einen ewigen
Guerilla-Krieg liefern und in den Straßen lebendig gewordene surrealistische
Kunstwerke und Texte ihr Unwesen treiben. Gemeinsam mit der amerikanischen
Fotografin Sam versucht er, unversehrt aus der Stadt zu entkommen. Doch dafür
müssen sie sich mit der gefährlichsten Manifestation zusammenschließen: dem
Cadavre Exquis.
Sonokrom, ein Dorf im Hinterland Ghanas, hat sich seit Jahrhunderten kaum
verändert. Hier spricht man noch die Sprache des Waldes, trinkt
aphrodisierenden Palmwein und wandelt mit den Geistern der Vorfahren. Doch
eine verstörende Entdeckung und das gleichzeitige Verschwinden eines
Dorfbewohners stören die ländliche Ruhe. Wäre nicht die Geliebte des Ministers
in den Fall verwickelt, wäre er schon längst ad acta gelegt worden. Der
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Gerichtsmediziner Kayo, der nicht unbedingt an Übersinnliches glaubt, wird mit
der Aufklärung beauftragt. Als die Situation immer unfassbarer wird, müssen
Kayo und seine Ermittler einsehen, dass westliche Logik und politische
Bürokratie ihre Grenzen haben.
Worte sind Waffen Wil Parke ist ein einfacher Zimmermann. Oder zumindest
glaubt er das. Bis er auf einer Flughafentoilette in Portland von zwei Männern
angegriffen wird. Sie behaupten, er sei der Schlüssel in einem geheimen Krieg,
ein »Ausreißer«, immun gegen die Kraft der Worte. Sie zwingen ihn
mitzukommen in die Geisterstadt Broken Hill, deren gesamte Bevölkerung bei
einem Chemieunfall vor zwei Jahren ausgelöscht wurde. Dort soll ein mächtiges
Artefakt verborgen liegen, das den Krieg ein für alle Mal beenden könnte. Doch
der Feind ist ihnen bereits auf den Fersen ...
Reaching far beyond sword and sorcery, The Scar is a story of two people torn
by disaster, their descent into despair, and their reemergence through love and
courage. Sergey and Marina Dyachenko mix dramatic scenes with romance,
action and wit, in a style both direct and lyrical. Written with a sure artistic hand,
The Scar is the story of a man driven by his own feverish demons to find
redemption and the woman who just might save him. Egert is a brash, confident
member of the elite guards and an egotistical philanderer. But after he kills an
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innocent student in a duel, a mysterious man known as "The Wanderer"
challenges Egert and slashes his face with his sword, leaving Egert with a scar
that comes to symbolize his cowardice. Unable to end his suffering by his own
hand, Egert embarks on an odyssey to undo the curse and the horrible damage
he has caused, which can only be repaired by a painful journey down a long and
harrowing path. Plotted with the sureness of Robin Hobb and colored with the
haunting and ominous imagination of Michael Moorcock, The Scar tells a story
that cannot be forgotten. At the Publisher's request, this title is being sold without
Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Das Böse hat ein neues Gesicht! Als der 16-jährige Bryn Bellyset mit ansehen
muss, wie sein beschauliches Dorf Quivelda von angeblich vertriebenen
Monstern, den Ostentum, überfallen wird, bleibt ihm keine Wahl: Gemeinsam mit
seinen Freunden stellt er sich tödlichen Gefahren, um die undurchsichtigen Pläne
des Feindes zu durchkreuzen. Warum sind die Barue, ein friedliebender Stamm
mit der Fähigkeit, Emotionen zu erspüren, Ziel der Zerstörung geworden?
Welche finstere Macht steckt hinter dem verworrenen Komplott, das keiner Logik
zu folgen scheint? Niemand will glauben, was der kurzsichtige Zwerg Galar mit
eigenen Augen gesehen hat: Aus dem Gipfel des Wahnsinns droht eine alles
vernichtende Energie auszubrechen und Calaspia endgültig zu überschwemmen!
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Der erste Band der großen Fantasy-Saga von den Guptara-Zwillingen.
Ein Meisterwerk des psychologischen Schreckens. A Head Full of Ghosts schildert auf
mehreren Zeit- und Personenebenen die Erlebnisse der 14-jährigen Marjorie. Als sie
Anzeichen einer Geisteskrankheit zeigt, gipfelt die Hilflosigkeit ihrer Familie und der Ärzte in
einem Exorzismus, der als Show live im TV ausgeschlachtet wird. Jahre später gibt Merry, die
jüngere Schwester von Marjorie, ein Interview und spricht über die tragischen und
unheimlichen Geschehnisse, die seither zur urbanen Legende wurden. Stephen King: 'A Head
Full of Ghosts hat mir höllisch Angst gemacht, und so leicht erschreckt man mich nicht.'
Stewart O'Nan: 'Verstand verwirrend unheimlich, krank und traurig.'
Amerikanische Autorin (1930-1999). - Sie hat alles vergessen ihre Herkunft, ihre Familie, ihren
Namen, nur nicht die Fähigkeit, mit Schwert und Schild zu kämpfen
›Gilead‹ ist das erste Buch der großartigen Romanserie von der amerikanischen
Meistererzählerin Marilynne Robinson und längst ein Klassiker der amerikanischen Literatur.
Wie das Licht über der Prärie den Blick in die Weite lenkt und die Nähe umso bedeutender
erscheinen lässt, verleiht sie dem Leben eine ungeahnte Perspektive. Auf seinem Sterbebett
schreibt John Ames einen Brief an seinen siebenjährigen Sohn. Dem Kind will er alles
erklären: Die Einsicht, mit der man das eigene Leben auf einen Schlag begreift, den Trost, der
in einer einzelnen Berührung liegen kann, und den Ort, der sein Ende beschließt: Gilead, die
kleine Stadt unter dem unermesslichen Himmel des Westens, leicht wie Staub und so schwer
wie die Welt. Seit Generationen lebte seine Familie in Gilead, waren die Männer Pastoren. Der
Großvater half schwarzen Sklaven in die Freiheit, der Vater versuchte das Leben der
Menschen in der Dürrekatastrophe erträglich zu machen. Sie lebten eng verwoben mit den
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Menschen und waren getrieben von einer unerbittlichen Sehnsucht nach Versöhnung. Mit
visionärer Kraft und sprachlicher Eindringlichkeit erzählt Marilynne Robinson von der
Ungeheuerlichkeit des Lebens, das wir erst in der Rückschau begreifen. Und wie John Ames
fühlen wir uns im Blitz dieser Einsicht weniger allein. Dieser Trost macht ihre Bücher so
einzigartig. »Gefühlvoll, ergreifend, fesselnd – Robinson gelingt es, das Wunder der Existenz
zu fassen.« Merle Rubin, L. A. Times Book Review »Doch am Ende steht das Glück und die
Rettung, und man begreift – auch so könnte eine Geschichte wirklich enden.« Zsuzsa Bánk
»Was für ein Geschenk: Marilynne Robinsons Texte üben eine magische Wirkung aus.«
Carolin Emcke »Ich liebe ihre Bücher.« Barack Obama
"Schrill, schräg, abgefahren." Fuldaer Zeitung Können Sie sich eine Welt vorstellen, in der
Literatur so wichtig genommen wird, dass es eine Spezialpolizei gibt, um sie vor Fälschern zu
schützen? Als Geheimagentin Thursday Next ihre neue Stelle in Swindon antritt, ahnt sie
schon, daß ihr die größte Herausforderung ihrer Karriere bevorsteht: Niemand anderes als der
Erzschurke Acheron Hades hat Jane Eyre aus dem berühmten Roman von Charlotte Brontë
entführt, um Lösegeld zu erpressen. Eine Katastrophe für England, das mit dem seit 130
Jahren tobenden Krimkrieg schon genug Sorgen hat. Aber Thursday Next ist eine
Superagentin: clever und unerschrocken. Und wenn sie wirklich mal in die Klemme gerät,
kommt aus dem Nichts ihr von den Chronoguards desertierter, ziemlich anarchistischer Vater,
um für ein paar Minuten die Zeit anzuhalten.
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, fädelt er seine
Flucht ein und lässt sich nach draußen schaffen – im Sarg. Auf dem nahe gelegenen Friedhof
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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 ...
Afrika, 1863. Ereignisse sind im Gang, die zu einem verheerenden Weltkrieg führen könnten.
Der englische Premierminister will die Gefahr mithilfe von drei magischen Steinen abwenden:
den Augen von Naga. Burton und Swinburne, Agenten Ihrer Majestät, sollen sie für ihn
aufspüren. Die beiden brechen zu einer Expedition ins dunkelste Afrika auf. Dort lauert weit
Schlimmeres auf sie als gefräßige Raubtiere ...

Drei Königinnen, zwei Reiche, ein Krieg – das packende Finale der mehrfach
ausgezeichneten Trilogie. Königin Daleina und Königin Naelin herrschen gemeinsam
über Aratay und beschützen ihre Untertanen vor den Elementargeistern. Da werden
Naelins Kinder von fremden Geistern entführt. Für sie ist klar, dass die Herrscherin des
Nachbarreichs Semo dahinter steckt. Außer sich vor Zorn und bereit, das ganze Land
zu zerreißen, folgt Naelin ihren Kindern. Doch in der Hauptstadt von Semo stellt ihr die
feindliche Königin ihre Bedingungen: Wenn Königin Naelin ihre Kinder lebend
wiedersehen will, muss sie abdanken – und ihr Volk im Stich lassen.
Sechs Monate ist es her, dass der Geliebte der Brandermittlerin Lora Spade bei einem
Feuer ums Leben kam. Auf der Suche nach dem Brandstifter bittet Lora das FBI um
Hilfe. Ihr wird der attraktive Special Agent Kenton Lake zur Seite gestellt, der schon
bald ein Feuer ganz anderer Art in Lora entfacht. Zusammen machen sie sich auf die
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Suche nach dem Mörder. Und die Zeit drängt, denn Lora könnte sein nächstes Opfer
sein.
1941 war Sir James Thirkie ein Held, der den "Ehrenwerten Frieden" Englands mit
Hitler aushandelte. Acht Jahre später wird er tot auf dem Landsitz von Lord und Lady
Farthing aufgefunden, auf der blutroten Brust einen Davidstern aus gelbem Stoff, in
dem ein Dolch steckt. Ein Schock für die einflussreiche Wochenendgesellschaft aus
Freunden und politischen Weggefährten! Unter den Gästen befinden sich auch Lucy,
die Tochter des Hauses, und ihr jüdischer Mann David, deren Heirat in den Kreisen der
Familie missbilligt wurde. Soll David zum Sündenbock gemacht werden? Der FarthingClique käme das gerade recht. Für Inspector Carmichael von Scotland Yard ist es nicht
leicht, das Netz von Lügen, falschen Fährten und Heimlichkeiten zu durchschauen, in
dem nichts so ist, wie es scheint, und eines nicht zum anderen passt. Aber auch er hat
etwas zu verbergen. Die Ermittlungen in Adelskreisen und unter Politikern fordern
ungewohnte Rücksichtnahme ? und dann gibt es noch einen weiteren Toten ... ›Die
Stunde der Rotkehlchen‹ verbindet einen alternativen Geschichtsverlauf im Stil von
Robert Harris' ›Vaterland‹ mit der spielerischen Leichtigkeit eines Krimis von Agatha
Christie, politische Brisanz mit souveränem Nervenkitzel. Jo Walton beweist erneut,
dass sie eine begnadete Geschichtenerzählerin ist, die uns mit jedem ihrer Bücher in
eine unvergessliche Welt entführt.
Das mächtigste Buch der Welt Im düsteren Gewölbe einer schottischen Bibliothek stößt
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Reynard Carter auf das legendäre Ewige Stundenbuch. In diesem Buch soll nicht nur
das Schicksal unserer Welt geschrieben stehen, sondern auch die wahren Namen aller
Lebewesen, die jemals existiert haben. Wer diese Namen kennt, hat Macht über ihre
Träger, ihm offenbaren sich die Geheimnisse des Universums. Als Carter das Buch
öffnet, verändert sich alles – und er bricht auf zu einer Reise, die ihn an die Grenzen
der Wirklichkeit führt ...
Bartimäus ist wieder da! „Klar habe ich damit gerechnet, dass mich eines Tages wieder
irgendein Schwachkopf mit spitzem Hut beschwört, aber doch nicht derselbe wie beim
letzten Mal!“ Zwei Jahre und acht Monate ist es her, seit sich die Wege von Bartimäus
und Nathanel zuletzt gekreuzt haben. Der ehrgeizige Nathanel hat inzwischen Karriere
im Zaubereiministerium gemacht und soll Informationen über den »Widerstand«
beschaffen: Eine Gruppe nichtmagischer Gewöhnlicher stiehlt immer wieder magische
Gegenstände und setzt sie für Anschläge gegen die Zauberer ein. Zur
Widerstandsbewegung gehört auch die 15-jährige Kitty, die mit einer seltenen Gabe
geboren wurde: außergewöhnlicher Abwehrkraft gegen Magie! Als eines Nachts eine
ganze Reihe Luxusgeschäfte für Magier bei einem Anschlag zerstört wird, erhält
Nathanael den Auftrag, die Widerständler dingfest zu machen. Er weiß, dass dies seine
große Bewährungsprobe sein wird ... Und er setzt alles daran, Kitty und ihre
Verbündeten aufzuspüren. Als diese entkommen, weiß sich Nathanael keinen anderen
Rat mehr. Bartimäus muss wieder her – doch wie nicht anders zu erwarten, ist der nicht
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gerade beglückt, als er schon wieder in die Dienste dieses grässlichen Ehrgeizlings
treten muss. • Atemberaubend spannend, umwerfend komisch und einfach
unwiderstehlich: die Fortsetzung des brillanten Fantasy-Abenteuers
Es wurden ja schon diverse Blicke in die Zukunft des Marvel-Universumsgeworfen.
Doch nie war der Ausblick so brutal wie der von Mark Millar und Steve McNiven. Sie
schickeneinen in die Jahre gekommenen Wolverine auf einen Trip durch die Ruinen
eines völlig zerstörten und vomTerror regierten Amerika. Einer der Comic-Kracher des
Jahres!
Der Auftakt zu einer faszinierenden Fantasy-Trilogie In Russland das Kultbuch schlechthin und
erfolgreicher als »Der Herr der Ringe« oder »Harry Potter«: Sergej Lukianenkos »Wächter der
Nacht« – eine einzigartige Mischung aus Fantasy und Horror über den ewigen Kampf zwischen
den Mächten des Lichts und der Finsternis. Auf Grundlage dieses Romans entstand der
erfolgreichste russische Film aller Zeiten.
Der Turm von Babel ist das gewaltigste Bauwerk des Seidenen Zeitalters: er ragt so hoch in
die Wolken hinein, dass niemand weiß, wo er endet; in seinem Inneren gibt es ganze
Königreiche und unzählige Labyrinthe voller geheimnisvoller Kreaturen und tödlicher Gefahren.
Eigentlich wollte der furchtsame Thomas Senlin nur einen kurzen Blick auf dieses Weltwunder
werfen und dann weiterreisen. »Falls wir uns in der Menschenmenge verlieren, treffen wir uns
auf der Spitze des Turmes wieder«, sagt seine frisch angetraute Frau Marya noch kokett zu
ihm, kurz darauf ist sie tatsächlich spurlos verschwunden. Senlin bleibt keine Wahl: Er muss
rein in den Turm und rauf auf die Spitze, wenn er seine Frau wiederfinden will. Das Abenteuer
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beginnt ...
Kleiner Hund ganz groß Als Jasmin mit einem verlassenen Welpen nach Hause kommt, ist ihre
Mutter gar nicht begeistert. Doch als Tierärztin erkennt sie schnell, dass der halb verhungerte
Kleine dringend Hilfe braucht. Jasmin pflegt den kleinen Hund liebevoll, und schon bald ist
Timmy wieder auf den Beinen. Doch wird er Menschen jemals wieder vertrauen, nach den
schlimmen Zeiten, die er erlebt hat? Erst als Jasmin in große Gefahr gerät, findet sie das
heraus.
Disfigured and cursed by a mysterious man after killing an innocent student in a duel, Egert, an
egotistical member of an elite guard, embarks on an odyssey to undo the damage he has
caused and seeks forgiveness from the student's grief-stricken fiancée.
In der geheimen Welt des verborgenen Wissens hat die Macht einen schrecklich hohen Preis
Quentin Coldwater steht kurz vor dem Abschluss der Highschool. Die Schule langweilt ihn –
wie ihn eigentlich alles langweilt außer Fillory, das magische Land aus den phantastischen
Büchern, die er liebt. Doch plötzlich findet sich Quentin, der gerade noch durch Brooklyn
gelaufen ist, selbst in einer magischen Welt wieder, an einer geheimen Zauberschule:
Brakebills College. Und auch Fillory gibt es wirklich. Aber es ist keine heile Welt, sondern ein
düsterer Ort, von dem eine schreckliche Bedrohung ausgeht. Quentin und seine Freunde
begeben sich auf eine gefährliche Reise – und müssen sich einem alles entscheidenden
Kampf stellen... »Fillory verhält sich zu Harry Potter wie ein Glas Whiskey zu einem Becher
dünnen Tees. Fest verankert sowohl in der Tradition des Fantasyromans als auch in der der
allgemeinen Literatur, spielt er an auf die Welten von Oz und Narnia - auch Harry Potter lässt
grüßen. Aber glauben Sie ja nicht, das sei ein Kinderbuch. Grossmans Gefühlswelten sind
Page 11/14

Get Free The Scar Marina Dyachenko
durch und durch erwachsen, seine Erzählweise düster, gefährlich und voller überraschender
Wendungen. Hogwarts war nie so« George R. R. Martin, Das Lied von Eis und Feuer – A
Game of Thrones
The ScarTor Books

Entdecken Sie mit Robert Dinsdales "Die kleinen Wunder von Mayfair" Londons
einzigartigen Spielzeug-Laden und einen ergreifenden Liebes- und FamilienRoman zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Alles beginnt mit einer
Zeitungsannonce: »Fühlen Sie sich verloren? Ängstlich? Sind Sie im Herzen ein
Kind geblieben? Willkommen in Papa Jacks Emporium.« Die Worte scheinen
Cathy förmlich anzuziehen, als sie nach einer neuen Bleibe sucht. Denn im
England des Jahres 1906 ist eine alleinstehende junge Frau wie sie nirgendwo
willkommen, zumal nicht, wenn sie schwanger ist – und so macht Cathy sich auf
nach Mayfair. In Papa Jacks Emporium, Londons magischem Spielzeug-Laden,
gibt es nicht nur Zinnsoldaten, die strammstehen, wenn jemand vorübergeht,
riesige Bäume aus Pappmaché und fröhlich umherflatternde Vögel aus
Pfeifenreinigern. Hier finden all diejenigen Unterschlupf, die Hilfe bitter nötig
haben.Doch bald wetteifern Papa Jacks Söhne, die rivalisierenden Brüder
Kaspar und Emil, um Cathys Liebe. Und als der 1. Weltkrieg ausbricht und die
Familie auseinander reißt, scheint das Emporium langsam aber sicher seinen
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Zauber zu verlieren ... Nostalgisch, rührend und zauberhaft romantisch erzählt
Robert Dinsdales "Die kleinen Wunder von Mayfair" von einer jungen Frau,
zerrissen in ihrer Liebe zu zwei Männern mit einzigartigen magischen Talenten.
Ein Liebes-Roman für alle Leserinnen und Leser von Erin Morgenstern und
Jessie Burton und alle, die sich von einem Spielzeug-Laden voller Wunder
verzaubern lassen. »Wahrhaft magisch. Diese rundum faszinierende Geschichte
wird Sie verzaubern.« Culture Fly
A truck driver on a lonely stretch of road, a hitchiker, and an ancient curse— a
brilliant and moving tale, steeped in folklore, by the masters of modern Fantasy.
In 1999 "The Burned Tower" was awarded the "Interpresscon" as the best short
story of the year on the international SF-convention in St-Petersburg. Now, for
the first time, in English. Also contains a preview of the Tor book, The Scar
(publication date: 2/28/12). At the Publisher's request, this title is being sold
without Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Reaching far beyond sword and sorcery, The Scar is a story of two people torn
by disaster, their descent into despair, and their reemergence through love and
courage. Sergey and Marina Dyachenko mix dramatic scenes with romance,
action and wit, in a style both direct and lyrical. Written with a sure artistic hand,
The Scar is the story of a man driven by his own feverish demons to find
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redemption and the woman who just might save him. Egert is a brash, confident
member of the elite guards and an egotistical philanderer. But after he kills an
innocent student in a duel, a mysterious man known as "The Wanderer"
challenges Egert and slashes his face with his sword, leaving Egert with a scar
that comes to symbolize his cowardice. Unable to end his suffering by his own
hand, Egert embarks on an odyssey to undo the curse and the horrible damage
he has caused, which can only be repaired by a painful journey down a long and
harrowing path. Plotted with the sureness of Robin Hobb and colored with the
haunting and ominous imagination of Michael Moorcock, The Scar tells a story
that cannot be forgotten.
Um seiner Tochter Belle eine Freude zu machen, pflückt ein verarmter Kaufmann
im Garten eines verwunschenen Schlosses eine Rose. Da erscheint der
Schlossherr – ein furchteinflößendes Tier – und verlangt eine seiner Töchter als
Wiedergutmachung. Ein Klassiker für Groß und Klein.
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