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The Watchmaker Of Filigree Street
"Mortal Engines - Krieg der Städte" ist der Auftaktband zu Philip Reeves monumentaler
Fantasyserie voller Luftschiffe und Piraten, Kopfgeldjäger und Aeronauten – und fahrender
Städte. Niemand hatte mit einem Attentat gerechnet. Als das Mädchen mit dem Tuch vor dem
Gesicht ein Messer zückt, um den Obersten Historiker Londons, Thaddeus Valentine,
umzubringen, kann ihm der junge Gehilfe Tom in letzter Sekunde das Leben retten. Er verfolgt
das Mädchen, das jedoch durch einen Entsorgungsschacht in die Außenlande entkommt.
Dass Valentine, statt seinem Retter zu danken, den Jungen gleich mit hinausstößt, konnte
ebenfalls beim besten Willen keiner ahnen ... Damit beginnt Toms abenteuerliche Odyssee
durch die Großen Jagdgründe zurück nach London. Begleitet wird er von der unbeirrbaren
Hester Shaw, die fest entschlossen ist, den Mord an ihren Eltern zu rächen. Sie treffen auf
Sklavenhändler und Piraten, werden von einem halbmenschlichen Kopfgeldjäger verfolgt und
von einer Aeronautin namens Anna Fang gerettet. Und all das, während Valentine plant,
mittels einer Superwaffe aus dem Sechzig-Minuten-Krieg die Feinde der fahrenden Städte zu
vernichten ... Für Leser von Philip Pullman oder J.R.R. Tolkien und Fans von Peter Jackson.
"Mortal Engines - Krieg der Städte" ist der erste Band des „Mortal Engines“-Quartetts Band 2:
Mortal Engines – Jagd durchs Eis Band 3: Mortal Engines – Der Grüne Sturm Band 4: Mortal
Engines – Die verlorene Stadt
»Das Herz der verlorenen Dinge« bietet für alle neuen Leser den Einstieg in die Welt von
Osten Ard. Er setzt an am Ende des letzten Bandes von »Das Geheimnis der Großen
Schwerter« und eröffnet einen neuen Zyklus voll tödlicher Abgründe und Intrigen dreißig Jahre
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in der Zukunft. Tad Williams’ Antwort auf George R. R. Martins »Game of Thrones« Osten Ard
steht erneut am Scheideweg. König Simons und Herzog Isgrimnurs Kriegern ist es gelungen,
das Elbenvolk zurück in ihre Hochburg in den Bergen zu drängen. Der Krieg scheint vorbei,
aber das Töten dauert an. Die Sterblichen begnügen sich nicht mit ihrem Sieg, sie trachten
danach, das Volk der Nornen gänzlich auszulöschen. Da verbreitet sich die Kunde, dass die
uralte Nornenkönigin Utuk’ku gar nicht tot ist, sondern nur in einem todesähnlichen Schlaf
liegt, von dem sie zurückkehren wird ...
Inmitten des ecuadorianischen Dschungels trifft der schwedische Extremsportler Mikael mit
seinem Team auf einen verwahrlosten Straßenhund – ausgemergelt und mit Wunden übersät:
Arthur. Der Hund weicht ihm nicht mehr von der Seite und folgt ihm selbst durch knietiefen
Matsch und im Kayak. Nach 650 km durch die Wildnis Ecuadors steht nicht mehr das
Gewinnen des Rennens im Vordergrund sondern das neue Teammitglied heil nach Hause zu
bringen. Für Leser des Bestsellers "Bob, der Streuner"
Der Meister des Monumental-Epos entdeckt Paris neu Fünf Familien, deren Schicksale sich
mit der großen Historie dieser Stadt über Jahrhunderte verweben: Die adligen Le Cygnes sind
mit den armen Le Sourds seit der Niederschlagung der Pariser Kommune in einer
Rachegeschichte unheilvoll verbunden. Die Brüder Gascon, die in den Hinterhöfen von
Montmartre zu Hause sind, erleben bei der Errichtung des Eiffelturms Glanz und Elend – und,
was den älteren der beiden Gascons betrifft, die große Liebe. Und schließlich sind da die
Blanchards, die im Napoleonischen Zeitalter im Kunsthandel ihr Glück machten, ebenso wie
Kunsthändlerfamilie Jacob, die aber 1940 im Zuge der deutschen Besatzung alles zu verlieren
drohen.
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In den Tiefen des legendären Berges Ararat wartet eine sensationelle Entdeckung – und der
Tod. Ein Erdbeben legt auf dem Berg Ararat im Osten der Türkei den Eingang zu einem
riesigen Höhlensystem frei. Dort macht das Expeditionsteam um die Forscher Meryam und
Adam eine spektakuläre Entdeckung: ein uraltes Schiff, und das 4000 Meter über dem
Meeresspiegel! Handelt es sich tatsächlich um die Arche Noah, wie Legenden besagen? An
Bord wird ein Sarg gefunden, darin ein menschenähnliches Wesen mit Hörnern. Während die
Forscher noch versuchen, dessen Herkunft zu ermitteln, tobt um den Berg ein mächtiger
Schneesturm, der die Forscher von der Außenwelt abschneidet – und es kommt zum ersten
Todesfall ...
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-FantasyRoman 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
Page 3/20

Bookmark File PDF The Watchmaker Of Filigree Street
postapokalyptischen Paris als Schauplatz – ein Szenario, das einen nicht mehr loslässt.“ The
Guardian
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 Times-Bestsellerautor Kevin Hearne fesselt mit einem neuen Fantasy-Epos über die
Macht der Erzählung, finstere Magie und vernichtende Schlachten. Der Auftakt zur HighFantasy-Trilogie "Fintans Sage".
Dunkle Kräfte sind am Werk - und The Stranger Times geht ihnen auf den Grund. Die
Wochenzeitung ist Großbritanniens erste Adresse für Unerklärtes und Unerklärliches.
Zumindest ist das ihre Eigenwerbung ... Gleich in Hannah Willis' erster Arbeitswoche bei der
Zeitung tritt eine Tragödie ein, und The Stranger Times ist gezwungen, tatsächlich
investigativen Journalismus zu betreiben. Hannah und ihre Kollegen kommen zu einer
schockierenden Erkenntnis: Einige der Geschichten, die sie zuvor selbst als Unsinn abgetan
hatten, sind furchtbar real.

»Ich bekam einen Revolver, um uns zu verteidigen«, sagte Constance, »und ich machte
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bald davon Gebrauch.« New Jersey 1914: Die Schwestern Constance, Norma und
Fleurette führen ein zurückgezogenes Leben auf ihrer kleinen Farm unweit von New
York – bis ein Unfall ihr Leben auf den Kopf stellt und ein reicher Fabrikant ihnen übel
mitspielt. Doch der hat nicht mit Constance gerechnet. Die junge Frau, die fast jeden
Mann um Haupteslänge überragt, nimmt unerschrocken den Kampf um ihr Recht auf.
Selbst Schlägertrupps, die die Farm der Schwestern heimsuchen, können sie nicht
einschüchtern. Mit allen Mitteln verteidigt sie ihr Leben und das ihrer Schwestern und
zeigt den Halunken, wo es lang geht. Das hat das kleine Städtchen noch nicht gesehen
– und ernennt Constance zum ersten weiblichen Sheriff ... Ein turbulenter und höchst
unterhaltsamer Roman der New-York-Times-Bestseller-Autorin Amy Stewart über den
ersten weiblichen Sheriff – »mit den unvergesslichsten und mitreißendsten
Frauenfiguren, die mir seit langem begegnet sind. Ich habe jede Seite geliebt ... eine
Geschichte, die zu gut ist, um wahr zu sein (aber meistens wahr!)«. Elizabeth Gilbert
Jeder braucht eine Geschichte – auch wenn es schmerzhaft ist. Emmett Farmer
arbeitet auf dem Hof seiner Eltern, als ein Brief ihn erreicht. Er soll bei einer
Buchbinderin in die Lehre gehen. Seine Eltern, die wie alle anderen Menschen Bücher
aus ihrer Welt verbannt haben, lassen ihn ziehen – auch weil sie glauben, dass er nach
einer schweren Krankheit die Arbeit auf dem Hof nicht leisten kann. Die Begegnung mit
der alten Buchbinderin beeindruckt den Jungen, dabei lässt Seredith ihn nicht in das
Gewölbe mit den kostbaren Büchern. Menschen von nah und fern suchen sie heimlich
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auf. Emmett kommt ein dunkler Verdacht: Liegt ihre Gabe darin, den Menschen ihre
Seele zu nehmen? Nach dem plötzlichen Tod der Buchbinderin erkennt der Junge,
welch Wohltäterin sie war – und in welche Gefahr er selbst geraten ist... Ein
unvergleichliches Buch über die Macht der Erinnerung, verbotene Liebe und darüber,
was das Menschsein bedeutet: Geschichten zu erzählen.
Expedition ins Dunkel London 1937. Eine Gruppe junger Engländer bricht zu einer
Forschungsreise in die Arktis auf. Doch die Expedition steht unter keinem guten Stern:
Ein Teilnehmer nach dem anderen fällt aus, der Kapitän weigert sich, sie zu ihrem
Bestimmungsort zu bringen. Zu dritt erreichen sie endlich Gruhuken. Die Einheimischen
meiden den Ort. Reiner Aberglaube, davon sind Jack und seine Freunde überzeugt. Als
einer von ihnen erkrankt und nur Jack zurückbleibt, häufen sich die merkwürdigen
Vorfälle. Der arktische Winter naht. Schon bald ist Gruhuken von der Außenwelt
abgeschnitten. Doch Jack ist überzeugt, nicht allein auf der Insel zu sein. Vor den
Fenstern lauert etwas ...
Wer nicht verloren geht, kann nie gefunden werden In einer stürmischen Sommernacht
beginnen Olive und ihre beste Freundin Rose plötzlich Dinge zu verlieren. Es beginnt
mit einfachen Dingen wie Haarspangen und Schmuck, aber bald wird klar, dass Rose
etwas viel Bedeutenderes verloren hat – über das sie nicht redet. Dann trifft Olive drei
mysteriöse Fremde: Ivy, Hazel und Rowan. Wie Rose haben sie einen Verlust zu
beklagen und ein Geheimnis zu verbergen. Als sie ein altes Notizbuch mit
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Zaubersprüchen entdecken, meinen sie, damit alles wieder in Ordnung bringen zu
können. Stattdessen entdecken sie Geheimnisse, die nie entdeckt werden sollten ...
Darcia Bonnet will zur Herrin der Wicked werden, der finstersten Hexenseelen, um mit
deren Macht ihre Schwester aus dem Jenseits zurückzuholen. Doch dazu muss sie
dreizehn Hexen töten. Während Darcia in den verwinkelten Straßen von New Orleans
unerbittlich Jagd auf Hexen macht, kommt ihr Valens Mariquise in die Quere, auf dem
ein grausamer Fluch lastet. Darcia könnte seine letzte Hoffnung sein. Die beiden
Verdammten schließen einen Pakt – und müssen erkennen, dass ihre Schicksale nun
auf Gedeih und Verderb miteinander verknüpft sind ...
Eigentlich arbeitet Zachary Ezra Rawlins an seiner Promotion, doch er kommt nicht
weiter. Denn immer, wenn er in der Bibliothek ist, sucht er ein Buch auf, das zwischen
den Regalen versteckt liegt. Ein Buch, in dem Zachary eines Tages eine Schilderung
seiner eigenen Kindheit findet. Aber wie ist das möglich? Auf der Suche nach dem
Geheimnis dieses Buches entdeckt Zachary eine unterirdische Welt voller Bücher am
Ufer eines sternenlosen Meers, wo er schließlich eine Verschwörung aufdecken und für
die Liebe seines Lebens kämpfen muss.
Natalia arbeitet in einem Waisenhaus irgendwo in Südosteuropa, als sie vom
rätselhaften Tod ihres geliebten Großvaters erfährt. Nach Erklärungen suchend,
erinnert sich die junge Ärztin an jene Geschichten aus seinem Leben, die sich um zwei
seltsame, fatale Gestalten drehen – die Tigerfrau, eine schöne Taubstumme in seinem
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Heimatdorf, die einen geflüchteten Tiger pflegte; und einen charmanten, obskuren
Mann, der nicht sterben kann. Während Natalia auf den Spuren des Großvaters durch
idyllische und kriegsverwüstete Landschaften reist, werden ihr diese Figuren immer
gegenwärtiger. Bald entspinnt sich ein ganzer Kosmos an Mythen und Gestalten, und
Natalia begreift, welche Wahrheit über die Lebensrätsel ihrer Familie und ihre versehrte
Heimat in ihnen steckt ... Sprachgewaltig, mit unvergesslichen Figuren und einer
erzählerischen Virtuosität, die an Gabriel García Márquez erinnert, entwirft Téa Obreht
das schmerzlich-schöne Bild einer zwischen gestern und heute gefangenen,
mythengläubigen Welt. «Time» schrieb über «Die Tigerfrau»: «Liebe, Legende und Tod
werden hier so wundervoll geschildert, dass jeder andere Roman in diesem Jahr
Gefahr läuft, an der unheimlichen Schönheit dieses Buches gemessen zu werden. Seit
Zadie Smith debütierte kein junger Autor mit solcher Kraft und Eleganz.»
Sind wir nicht alle Serienjunkies? Gena besucht seit kurzem das College und ihr
Sozialleben findet hauptsächlich online statt, während Stephanie, genannt Finn, bereits
mitten in der Jobsuche und einer Beziehungskrise steckt. Wenn sie nicht beide in
Fanfiktion-Foren und Blogs zur beliebten TV-Serie UP BELOW unterwegs wären,
wären die Mädchen sich nie begegnet und doch entsteht zwischen ihnen eine echte
Freundschaft. Eine Freundschaft, die auf eine harte Probe gestellt wird, als Gena im
wahren Leben aus der Bahn gerät ...

WINNER OF A BETTY TRASK AWARD 2016 SHORTLISTED FOR THE
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AUTHORS' CLUB BEST FIRST NOVEL AWARD 2016 FINALIST FOR THE
LOCUS FIRST NOVEL AWARD 2016 An International Bestseller / A Guardian
Summer Read / An Amazon Best Book of the Month / A Goodreads Best Book of
the Month / A Buzzfeed Summer Read / A Foyles Book of the Month / A
Huffington Post Summer Read / A Yorkshire Post Book of the Week In 1883,
Thaniel Steepleton returns to his tiny flat to find a gold pocketwatch on his pillow.
When the watch saves Thaniel's life in a blast that destroys Scotland Yard, he
goes in search of its maker, Keita Mori – a kind, lonely Japanese immigrant.
Meanwhile, Grace Carrow is sneaking into an Oxford library, desperate to prove
the existence of the luminiferous ether before her mother can force her to marry.
As the lives of these three characters become entwined, events spiral out of
control until Thaniel is torn between loyalties, futures and opposing geniuses.
Ein berührender Debütroman über Liebe, Trauer und das Leben im digitalen
Zeitalter. Jades Leben liegt in Scherben, seit ihre Schwester Iris mit 33 Jahren an
Krebs starb. Auch Smith, Inhaber einer maroden New Yorker PR-Agentur, hat mit
dem Verlust zu kämpfen. Noch immer schreibt er seiner verstorbenen Assistentin
Iris E-Mails, so sehr fehlt ihm ihre humorvolle Art. Als Smith herausfindet, dass
Iris bis kurz vor ihrem Tod einen Blog über ihre Krankheit geschrieben hat, setzt
er alles daran, ihn zu veröffentlichen und kontaktiert ihre Schwester - Jade
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jedoch vermutet, er wolle lediglich Geld machen, um seine Agentur zu retten.
Kann es ein Happy End für zwei Menschen geben, die schon vor langer Zeit
aufgehört haben, an ein Happy End zu glauben?
In der Nacht kommen sie aus den Wäldern. Sie jagen ihre Beute: dich. In den
Bergen, am Fuße eines Vulkans, liegt Greenloop, eine exklusive Gemeinschaft
von Aussteigern. Ein Idyll in der Wildnis, in dem Katherine und Dan auf eine neue
Heimat unter Gleichgesinnten hoffen – und auf einen Neuanfang für ihre Ehe.
Doch dann bricht der Vulkan aus, und Greenloop ist von der Außenwelt
abgeschnitten. Tag für Tag wird die Lage in der Siedlung angespannter – und
nachts hören sie die Schreie. In den Wäldern reißen gnadenlose Jäger ihre
Beute, hochentwickelte affenähnliche Kreaturen, getrieben vom Instinkt zu
überleben. Und jede Nacht kommen die Schreie näher ...
Als Marco und Celia einander zum ersten Mal begegnen, ist es sofort um sie
geschehen. Sie ahnen nicht, dass ihrer beider Schicksale bereits unauflöslich
miteinander verbunden sind, denn ihre Väter – die beiden mächtigsten Magier
ihrer Zeit und erbitterte Feinde – haben ihre Kinder dazu auserkoren, in einem
Kampf auf Leben und Tod gegeneinander anzutreten. Stattfinden soll das Duell
im geheimnisvollen Nachtzirkus, einer Welt voller Magie und verwunschener
Abenteuer. Für Celia und Marco wird der Wettstreit ein verzweifeltes Ringen um
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ihre Liebe und ihre Träume ...
Kann EIN Mädchen ZWEI Welten vereinen? Die Drachen könnten die Menschen
vernichten. Doch sie sind zu fasziniert von ihnen. Dies ist die Basis des fragilen
Friedens zwischen beiden Völkern, die jäh brüchig wird, als der Thronanwärter
ihres gemeinsamen Königreichs brutal ermordet wird – auf Drachenart. Die junge
Serafina hat guten Grund, beide Parteien zu fürchten. Hütet doch das erst seit
kurzem am Hofe lebende Mädchen selbst ein Geheimnis. Als sie in die
Mordermittlungen verwickelt wird, kommt der scharfsinnige junge Hauptmann der
Garde, Lucian Kiggs, ihm gefährlich nahe und droht, ihre Verstrickung mit der
Welt der Drachen zu enthüllen und ihr ganzes Leben auf immer zu zerstören.
SHORTLISTED FOR THE ROYAL SOCIETY OF LITERATURE'S ENCORE
AWARD 2018 LONGLISTED FOR THE WALTER SCOTT PRIZE 2018 'A sheer
fantastical delight' The Times 'Epic' New York Times 'An immense treat' Observer
Books of the Year 'A fast-paced adventure story' i 'Magical' Sunday Express In
uncharted Peru, the holy town of Bedlam stands at the edge of a mysterious
forest. Deep within are cinchona trees, whose bark yields the only known
treatment for malaria. In 1859, across the Pacific, India is ravaged by the
disease. In desperation, the India Office dispatches the injured expeditionary
Merrick Tremayne to Bedlam, under orders to return with cinchona cuttings. But
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there he meets Raphael, an enigmatic priest who is the key to a secret which will
prove more valuable than they could ever have imagined.
Der New-York-Times-Bestseller: spannend, actionreich und witzig Tyler, frisch
ausgebildeter Musterschüler der besten Space Academy der ganzen Galaxie,
freut sich auf seinen ersten Auftrag. Als sogenannter „Alpha“ steht es ihm zu,
sein Team zusammenzustellen – und er hat vor, sich mit nichts weniger als den
Besten zufrieden zu geben. Tja, die Realität sieht anders aus: Er landet in einem
Team aus Losern und Außenseitern: Scarlett, die Diplomatin – Sarkasmus hilft
immer (not.) Zila, die Wissenschaftlerin – dezent soziopathisch veranlagt Finian,
der Techniker – besser: der Klugscheißer Kaliis, der Kämpfer – es gibt definitiv
Menschen, die ihre Aggressionen besser unter Kontrolle haben Cat, die Pilotin –
die sich absolut nicht für Tyler interessiert – behauptet sie zumindest Doch
dieses Katastrophenteam ist nicht Tylers größtes Problem. Denn er selbst ist in
den verbotenen interdimensionalen Raum vorgedrungen und hat ein seit 200
Jahren verschollenes Siedlerschiff gefunden. An Bord 1.000 Tote und ein
schlafendes Mädchen: Aurora. Vielleicht hätte er sie besser nicht geweckt. Ein
Krieg droht auszubrechen – und ausgerechnet sein Team soll das verhindern.
Ouuups. Don’t panic!
The Watchmaker of Filigree StreetBloomsbury Publishing
Page 12/20

Bookmark File PDF The Watchmaker Of Filigree Street
Eine Reise zurück ins Leben Ambroise hat einen ungewöhnlichen Beruf, der es ihm nicht eben
leicht macht, die große Liebe zu finden. Manelle kümmert sich voller Wärme um ihre teils
exzentrischen Senioren – doch am Abend, da ist auch sie oft allein. Es ist ein liebenswerter
alter Herr namens Samuel Dinsky, der die jungen Leute mit einem unerhörten Wunsch
zusammenbringt. Auf einer kuriosen Reise in die Schweiz beginnt für die beiden – und
Monsieur Dinsky – der Rest ihres Lebens.
Leibeigene, Liebende, Zarin - der bewegende Aufstieg von Zarin Katharina I. Sankt
Petersburg, 1725. Es ist eine stürmische Nacht, in der Peter I. stirbt. Für seine Frau Katharina
I. steht alles auf dem Spiel: Wird sie durch die korrupte Hand ihrer Gegner ihr Leben verlieren
oder zur ersten Zarin in der Geschichte Russlands erklärt? Sie hält Totenwache und reist in
Gedanken zurück. Zu den zwölf Kindern, die sie Peter schenkte, und von denen die meisten
starben. Zur Ehe mit dem Zaren, den sie geliebt und verachtet, gefürchtet und umworben hat.
Zu dieser Stadt, Sankt Petersburg, Peters Stadt, die sie zusammen gebaut haben. Und in die
Zeit, als sie noch Marta hieß und die uneheliche Tochter eines Leibeigenen war – bevor ihr
unaufhaltsamer Aufstieg an die Spitze der russischen Gesellschaft begann. Ellen Alpstens
emotionsgeladenes Epos über Zarin Katharina I. in überarbeiteter und modernisierter Fassung.
»Ein herausragendes Epos über eine ungewöhnliche Liebe.« Freundin
'A Japan that never was, a future lost, ghosts that are not dead ... not even a partial list of
ingredients can do justice to this wonderful cake of a book ... A time-defying thriller' ROBIN
HOBB Strange things are happening in Tokyo. As war with Russia looms, the city is plagued
by strange electricity storms, while the staff at the British Legation have gone on strike,
claiming that the building is haunted. Thaniel Steepleton is sent over from London to act as
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interpreter, bringing with him his partner, Keita Mori the watchmaker, their adopted daughter,
Six, and Mori's clockwork octopus, Katsu. Thaniel is dazzled by life in Tokyo, but he feels
increasingly out of his depth – especially when he meets Takiko Pepperharrow, and learns of
her connection to Mori. But then Mori disappears, and Thaniel and Takiko's paths diverge as
they desperately try to find him. As their searches lead them to snow-steeped prisons and
mountainside shrines, Thaniel is faced with the terrifying revelation that Mori's powers are no
longer enough to save them – and that the watchmaker's time may have run out. Natasha
Pulley's extraordinary new novel, The Kingdoms, will be available in Spring 2021.
Der neue Roman der Autorin des Bestsellers »Die dreizehnte Geschichte« William Bellman
tötet als Kind eine Krähe, um seinen drei besten Freunden zu beweisen, wie gut er mit der
Steinschleuder umgehen kann. Am Abend nach der Tat glaubt er, unter dem Baum, auf dem
die Krähe saß, einen schwarz gekleideten Jungen zu sehen. Zunächst scheint dies kein
schlechtes Omen zu sein: Als Jugendlicher beginnt William in der Wollspinnerei seines
Großvaters zu arbeiten, sein Onkel ernennt ihn bald zum Teilhaber, und als die beiden
plötzlich sterben, übernimmt William die Spinnerei und macht daraus ein Erfolgsunternehmen.
Doch dann häufen sich die mysteriösen Todesfälle in seiner Umgebung, seine Frau und seine
Kinder erkranken schwer. Und William begegnet immer wieder einer dunklen Gestalt, die ihm
schließlich einen verhängnisvollen Pakt anbietet, um seine Existenz und sein Glück zu retten
... Eine kluge und fesselnde Geschichte, so unheimlich wie »Der Rabe« von Edgar Allan Poe
und so parabelhaft wie »Das kalte Herz« von Wilhelm Hauff.
Die Schwestern Ella und Roberta O'Callaghan wohnen bereits ihr ganzes Leben in dem
irischen Herrenhaus Roscarbury Hall. Allerdings haben die zwei alten Damen seit einem Streit
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vor vielen Jahren kein Wort mehr gewechselt und kommunizieren nur mit Hilfe kleiner Zettel
miteinander. So erfährt Roberta auch von Ellas Plan, im Ballsaal ihres maroden Anwesens ein
Café zu eröffnen. Denn ohne Einnahmequelle droht die Bank, den beiden ihr Zuhause
wegzunehmen. Als Aushilfe engagiert Ella die junge Debbie, eine Amerikanerin, die in Irland
nach Spuren ihrer leiblichen Mutter sucht und dabei auf ein dunkles Kapitel irischer Geschichte
stößt. Auch Ella und Roberta müssen sich ihrer Vergangenheit stellen – und vielleicht
verbindet sie ja mehr mit Debbie als eine reine Zufallsbekanntschaft ...
Edinburgh, 1888. Der begnadete Ermittler Ian Frey wird von London nach Schottland
zwangsversetzt. Für den kultivierten Engländer eine wahre Strafe. Als er seinen neuen
Vorgesetzten, Inspector McGray, kennenlernt, findet er all seine Vorurteile bestätigt:
Ungehobelt, abergläubisch und bärbeißig, hat der Schotte seinen ganz eigenen Ehrenkodex.
Doch dann bringt ein schier unlösbarer Fall die beiden grundverschiedenen Männer
zusammen: Ein Violinist wird grausam in seinem Heim ermordet. Sein aufgelöstes
Dienstmädchen schwört, dass es in der Nacht drei Geiger im Musikzimmer gehört hat. Doch in
dem von innen verschlossenen, fensterlosen Raum liegt nur die Leiche des Hausherren ...
Zwanzig Minuten nur verlässt Vicky das Haus, während ihr Baby schläft. Als sie zurückkehrt,
ist die Katastrophe geschehen, und nichts ist mehr wie zuvor. In ihrer Not vertraut sich Vicky
ihrer besten Freundin Amber an, die der Polizei gegenüber behauptet, dass die beiden Frauen
die ganze Zeit bei dem Kind gewesen seien. Doch dann geschehen weitere Unglücke. Bald
wird klar, dass jemand das Leben von Vickys Familie sabotiert – jemand in ihrer unmittelbaren
Nähe. Ein Albtraum beginnt, der Vicky bis an ihre äußersten Grenzen treibt.
Unglaublich packend: Diese düstere Neuerzählung von »Alice im Wunderland« wird Ihnen den
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Schlaf rauben. Seit zehn Jahren ist Alice in einem düsteren Hospital gefangen. Alle halten sie
für verrückt, während sie selbst sich an nichts erinnert. Weder, warum sie sich an diesem
grausamen Ort befindet, noch, warum sie jede Nacht Albträume von einem Mann mit
Kaninchenohren quälen. Als ein Feuer im Hospital ausbricht, gelingt Alice endlich die Flucht.
An ihrer Seite ist ihr einziger Freund: Hatcher, der geisteskranke Axtmörder aus der
Nachbarzelle. Doch nicht nur Alice und Hatcher sind frei. Ein dunkles Wesen, das in den
Tiefen des Irrenhauses eingesperrt war, ist ebenfalls entkommen und jagt die beiden. Erst
wenn Alice dieses Ungeheuer besiegt, wird sie die Wahrheit über sich herausfinden – und was
das weiße Kaninchen ihr angetan hat ... Nichts für schwache Nerven: Henrys Neuerzählung
von »Alice im Wunderland« ist brutal – gleichzeitig aber unglaublich packend. Alle Bücher von
Christina Henry: Die Chroniken von Alice – Finsternis im Wunderland Die Chroniken von Alice
– Die Schwarze Königin Die Chroniken von Alice – Dunkelheit im Spiegelland Die Chroniken
von Peter Pan – Albtraum im Nimmerland Die Chroniken der Meerjungfrau – Der Fluch der
Wellen Die Chroniken von Rotkäppchen – Allein im tiefen, tiefen Wald Die Bände (außer Alice)
sind unabhängig voneinander lesbar.
Die Wattpad-Sensation jetzt als Buch! Zehn Jahre Sklavenarbeit für alle. Fast alle. In England
muss jeder, der nicht zum magischen Adel gehört, zehn Jahre lang als Sklave arbeiten. Lukes
Familie will diese Sklavenjahre gemeinsam durchstehen, im Dienst der mächtigen
Herrscherfamilie Jardine. Doch nun rast Lukes Herz vor Angst, als er plötzlich von den
anderen getrennt und in die laute und schmutzige Fabrikstadt Millmoor gebracht wird. Die
Arbeit dort ist besonders hart. Seine Schwestern sind mit den Eltern am prunkvollen Hofe der
Jardines den rücksichtslosen Machtspielen und eiskalten Intrigen der Elite ausgesetzt. Vor
Page 16/20

Bookmark File PDF The Watchmaker Of Filigree Street
allem der junge Adlige Silyen verfolgt mit seinen ungeheuerlichen magischen Fähigkeiten
eigene Ziele. Und Lukes Schwester Abi verliert ihr Herz an den Falschen. Also das verstand
man unter ›Geschick‹, dachte Luke, als er wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Ein
so unerträglicher Schmerz, dass man sich wünschte, man wäre tot. Wie sollte man dagegen
ankämpfen? Wie konnte man Menschen besiegen, die dazu fähig waren? Nicht Menschen –
Monster. Es spielte keine Rolle, dass es nur wenige von ihnen gab: Diese Wenigen genügten
völlig.
Nach der schmerzhaften Begegnung mit der Wache flüchten Sefia und Archer sich in den
Schutz der Wälder. Doch vor den qualvollen Bildern der Vergangenheit gibt es kein
Entkommen. Um diese zu vertreiben, beschließen sie, die Organisation der Impressoren zu
zerschlagen und die gefangenen Jungen zu befreien. Doch jeder Kampf macht Archer mehr
und mehr zu dem unerbittlichen Krieger, der er früher war. Sefia will ihm beistehen und sucht
in ihrem Buch nach Antworten. Denn Archers Schicksal stellt nicht nur ihre Freundschaft auf
die Probe – auch die Sicherheit Kelannas steht auf dem Spiel. Band 2 der packenden FantasyTrilogie, in der Realität und Fiktion miteinander verschmelzen. Alle der Bände der meisterhaft
erzählten Serie: Ein Meer aus Tinte und Gold Ein Schatz aus Papier und Magie Die Schlacht
um Wörter und Blut (erscheint im April 2019)
Grotesk, dunkel und bizarr. Definitiv ein Leckerbissen für Noir-Fans. Stanton Carlisle lernt die
schmutzigen Tricks der Jahrmärkte und wird zum skrupellosen Gauner. Er gibt sich als
spiritueller Guru aus, um die Reichen und Schwachen auszunehmen. Doch sein Spiel der
Täuschungen und Lügen treibt ihn geradewegs in die Albtraumgasse ... Mit effektiver
Atmosphäre und außergewöhnlicher Prosa geschrieben, ist Nightmare Alley mehr als ein
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großes Drama: Stantons entschlossener Aufstieg und der unvermeidliche Sturz ins Verderben
ist die röntgenscharfe Durchleuchtung des 'american dream'. Nightmare Alley erscheint im
Festa Verlag als deutsche Erstveröffentlichung. Time magazine: 'Nightmare Alley kombiniert
die gruselige Welt von Tod Brownings Film Freaks mit dem eigenwilligen Zynismus eines JimThompson-Romans.' Palm Beach Post: 'Stan Carlisle ist ein gutaussehender Betrüger, der
sich langsam die Nahrungskette hinabarbeitet – ein Roman, in den kein Lichtstrahl eindringt.'
Los Angeles Times: 'Der ›Albtraum‹ des Titels trifft es genau ... der amerikanische Traum wird
umgedreht. Die Vorstellung, dass die menschliche Kreatur in einer Falle lebt, der sie niemals
entfliehen kann, stammt aus der Seele des Autors. Nie war Noir autobiografischer ...
Nightmare Alley bleibt ein Meisterwerk. Das menschliche Tier ist allein, hilflos angesichts des
Schicksals, und stolpert durchs Dunkel.' James MacBride: 'Ein 1A-Guignol mit einem Hauch
von schwarzer Magie.' Jack Conroy: 'Gresham hat etwas von Nelson Algrens gehässiger Kraft,
mit der er die Menschen der untersten Schicht darstellt.' Chicago Reader: 'Dieser Roman
verschlingt geröstete kleine Cormac McCarthy-Romane zum Frühstück.'
Bridlemere – ein herrschaftliches Anwesen im Westen Londons, das seine besten Tage bereits
gesehen hat. Hier haust mutterseelenallein Cathal Flood. Einst Antiquitäten- und
Kuriositätenhändler, ist er längst zu einem Messie verkommen. Sein Sohn hofft, ihn auf Dauer
in ein Altenheim verfrachten zu können. Die Neueste in der endlosen Reihe erfolgloser und
unterbezahlter Sozialarbeiter, die Cathal nun zur Räson bringen soll, ist Maud Drennan. Unter
den wüsten Beschimpfungen des Alten zieht sie beherzt gegen Dreck und Müll zu Felde. Doch
trotz aller Unerschrockenheit ist ihr Bridlemere unheimlich. Überall im Haus scheinen
verschlüsselte Botschaften zu warten. Wie das Foto von zwei Kindern, auf dem das Gesicht
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des Mädchens weggebrannt ist. Hat Flood eine Tochter? Wieso weiß niemand von ihr? Und
warum hasst er seinen Sohn so sehr? Auch der Tod seiner Frau gibt Fragen über Fragen auf.
Maud würde am liebsten alle bedrückenden Hinweise ignorieren. Doch ihre leicht bizarre
Vermieterin Renata, die für ihr Leben gern Detektivin spielt, und eine Horde marodierender
Heiliger, die nur Maud sehen kann, wittern längst ein Verbrechen.
Sein Leben lief ab gleich einem Uhrwerk. Bis er dem Uhrmacher begegnete. »Der Uhrmacher
in der Filigree Street« erzählt eine mitreißende, phantastische Geschichte um eine rätselhafte
Uhr und einen ebenso spektakulären wie unmöglich aufzuklärenden Bombenanschlag auf
Scotland Yard. Das Buch nimmt die Lesenden mit auf eine Reise durch das viktorianische
England und das Japan des 19. Jahrhunderts und es eröffnet Türen in eine ganz andere,
seltsame und magische Vergangenheit. London, Oktober 1883. Eines Abends kehrt Thaniel
Steepleton, ein einfacher Angestellter im Innenministerium, in seine winzige Londoner
Mietwohnung heim. Da findet er auf seinem Kopfkissen eine goldene Taschenuhr. Es ist ihm
ein Rätsel, was es mit ihr auf sich hat. Sechs Monate später explodiert im Gebäude von
Scotland Yard eine Bombe. Steepleton wurde gerade rechtzeitig gewarnt, weil seine Uhr ein
Alarmsignal gab. Nun macht er sich auf die Suche nach dem Uhrmacher und findet Keita Mori,
einen freundlichen, aber einsamen Mann aus Japan. So harmlos Mori auch scheint, eine Kette
von unheimlichen Ereignissen deutet schon bald darauf hin, dass er etwas zu verbergen hat...
1816: In einer regnerischen Nacht taumelt ein Mann durch die Straßen einer englischen
Kleinstadt und streift einer verzauberten Statue seinen Verlobungsring auf den Finger...
Ahnungslos erwacht der Arzt Dr. Michael Crawford am Morgen nach seiner Hochzeit und
entdeckt den entstellten Leichnam seiner Frau neben sich. Auf der Flucht vor der Schlinge des
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Henkers flieht er in die Schweiz und sucht Hilfe bei den Dichtern John Keats, Percy Shelley
und Lord Byron, die ihm das Geheimnis jener Macht enthüllen sollen, die sein Schicksal
beherrscht. Denn Crawford hat eine zweite – eine heimliche – Braut, der die Stunden seines
Schlafes gehören: la belle dame sans merci, die gnadenlose Schöne, die betörende Muse der
Dichter. Ebenso schön wie böse, hält sie ihre zahlreichen Liebhaber in lustvoller Abhängigkeit
und richtet sie langsam zugrunde. Es gibt einen Ausweg, doch dieser Ausweg ist schrecklicher
als der Tod... " Nahtlos verbindet Powers historische Fakten, Legende und Phantasie zu einem
Roman voll düsteren Vergnügens, der tief erschüttert und gleichzeitig höchsten Lesegenuss
schenkt. " (Twilight Zone) " Es gibt kaum bessere und anspruchsvollere Fantasy-Literatur als
Die kalte Braut . " (The Oxford Times)
Eine Botschaft aus dunkler Vorzeit. Wer sie entschlüsselt, beherrscht die Welt. Kreta 1947: Im
Krieg war Sam Grant britischer Elitesoldat. Jetzt ist er nur noch ein Glücksritter. Sechs Jahre
zuvor, unter deutscher Besatzung, hat ihm ein sterbender Archäologe sein vergilbtes
Notizbuch zugesteckt. Darin befinden sich Kopien uralter Texte aus einer Höhle. Keiner kann
sie lesen. Doch als sich Agenten von KGB wie FBI an seine Fersen heften, ahnt Sam: Dieses
Geheimnis ist wertvoller als alles, was Forscher je zuvor bargen – und geeignet, die Existenz
der Erde zu bedrohen.
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