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The Night Watch Sergei Lukyanenko 2009-07-28 Walking the streets of Moscow, indistinguishable from the rest of its
population, are the Others. Possessors of supernatural powers and capable of entering the Twilight, a shadowy parallel
world existing in parallel to our own, each Other owes allegiance either to the Dark or the Light. The Night Watch, first
book in the Night Watch series, follows Anton, a young Other owing allegiance to the Light. As a Night Watch agent he
must patrol the streets and metro of the city, protecting ordinary people from the vampires and magicians of the Dark.
When he comes across Svetlana, a young woman under a powerful curse, and saves an unfledged Other, Egor, from
vampires, he becomes involved in events that threaten the uneasy truce, and the whole city...
Out of This World Rachel S. Cordasco 2021-12-28 The twenty-first century has witnessed an explosion of speculative
fiction in translation (SFT). Rachel Cordasco examines speculative fiction published in English translation since 1960,
ranging from Soviet-era fiction to the Arabic-language dystopias that emerged following the Iraq War. Individual chapters
on SFT from Korean, Czech, Finnish, and eleven other source languages feature an introduction by an expert in the
language's speculative fiction tradition and its present-day output. Cordasco then breaks down each chapter by
subgenre--including science fiction, fantasy, and horror--to guide readers toward the kinds of works that most interest
them. Her discussion of available SFT stands alongside an analysis of how various subgenres emerged and developed in a
given language. She also examines the reasons a given subgenre has been translated into English. An informative and oneof-a-kind guide, Out of This World offers readers and scholars alike a tour of speculative fiction's new globalized era.
The Universal Vampire Barbara Brodman 2013-03-08 Since the publication of John Polidori’s The Vampyre (1819), the
vampire has been a mainstay of Western culture, appearing consistently in literature, art, music (notably opera), film,
television, graphic novels and popular culture in general. Even before its entrance into the realm of arts and letters in the
early nineteenth century, the vampire was a feared creature of Eastern European folklore and legend, rising from the
grave at night to consume its living loved ones and neighbors, often converting them at the same time into fellow
vampires. A major question exists within vampire scholarship: to what extent is this creature a product of European
cultural forms, or is the vampire indeed a universal, perhaps even archetypal figure? In this collection of sixteen original
essays, the contributors shed light on this question. One essay traces the origins of the legend to the early medieval Norse
draugr, an “undead” creature who reflects the underpinnings of Dracula, the latter first appearing as a vampire in AngloIrish Bram Stoker’s 1897 novel, Dracula. In addition to these investigations of the Western mythic, literary and historic
traditions, other essays in this volume move outside Europe to explore vampire figures in Native American and
Mesoamerican myth and ritual, as well as the existence of similar vampiric traditions in Japanese, Russian and Latin
American art, theatre, literature, film, and other cultural productions. The female vampire looms large, beginning with the
Sumerian goddess Lilith, including the nineteenth-century Carmilla, and moving to vampiresses in twentieth-century film,
literature, and television series. Scientific explanations for vampires and werewolves constitute another section of the
book, including eighteenth-century accounts of unearthing, decapitation and cremation of suspected vampires in Eastern
Europe. The vampire’s beauty, attainment of immortality and eternal youth are all suggested as reasons for its continued
success in contemporary popular culture.
Kleiner Eisbär, kennst du den Weg? Hans De Beer 2001 When a young polar bear peers inside a train, the little Siberian
tiger staring back at him pleads to be taken home.
Jäger der Verdammten Cynthia Eden 2012-02-22 Lockruf der Nacht Die nächtliche Stadt ist das Revier von Sandra Daniels.
Es gibt nichts, was der unerschrockenen Jägerin dort draußen Angst machen könnte. Im Gegenteil: Die Geschöpfe der
Finsternis vermeiden es tunlichst, ihren Weg zu kreuzen. Bis ein alter und ungeheuer mächtiger Vampir in ihrem District
auftaucht und sie in Atem hält. Und der mysteriöse Simon Chase, der Sandra wie ein Schatten folgt, macht es ihr auch
nicht gerade einfacher. Keinen Augenblick kann sie ihm widerstehen – obgleich sie ahnt, dass er ein dunkles Geheimnis vor
ihr verbirgt ...
Kushiel - Der Verrat Jacqueline Carey 2013-02-17 Brillant, düster, erotisch Nachdem die Verschwörung gegen die Königin
von Terre d’Ange aufgedeckt wurde, kehrt wieder Ruhe in das Land ein. Doch dann gelingt der ebenso schönen wie
gefährlichen Anführerin der Verschwörer die Flucht, und Phedré muss sich auf die Suche nach ihrer Widersacherin
begeben. Ihr Weg führt sie in die geheimnisvolle Stadt La Serenissima. Nach „Das Zeichen“ der zweite Roman der vielfach
preisgekrönten amerikanischen Kultserie.
Irgendwo ganz anders Jasper Fforde 2013-01-21 Thursday Next ist wieder da - und das in neuer Ausstattung! Thursday
Next betrügt ihren Mann. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit vierzehn Jahren! Als mehr oder weniger
glückliche Mutter von Friday, Tuesday und Jenny lebt sie mit ihrem geliebten Ehemann Landen zusammen und geht auch
jeden Morgen zur Tarnfirma Acme-Carpets, um die schöne Stadt Swindon mit Teppichen und Parkett zu versorgen. In
Wirklichkeit ist Thursday natürlich weiter Geheimagentin für SpecOps und verschwindet regelmäßig in die BuchWelt, in der
sie jetzt auch Lehrlinge ausbilden muss. Ganz zu schweigen vom lebhaften Käseschmuggel, mit dem sie die kümmerlichen
Finanzen der Firma aufzumöbeln versucht. Von alledem darf ihre Familie nichts wissen. Dass diese Täuschungsmanöver
auf Dauer nicht gutgehen können, liegt auf der Hand ... Der 5. Band der Reihe!
Die geheime Geschichte Moskaus Ekaterina Sedia 2009

Die kleinen Wunder von Mayfair Robert Dinsdale 2018-09-26 Entdecken Sie mit Robert Dinsdales "Die kleinen Wunder von
Mayfair" Londons einzigartigen Spielzeug-Laden und einen ergreifenden Liebes- und Familien-Roman 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
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 LiebesRoman 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
Wächter der Ewigkeit Sergej Lukianenko 2008-04-17 Der grandiose Abschluss der Bestseller-Saga Nach den Bestsellern
„Wächter der Nacht“, „Wächter des Tages“ und „Wächter des Zwielichts“ nun der Höhepunkt in Sergej Lukianenkos
einzigartiger Mystery-Saga um die sogenannten „Anderen“ – Vampire, Hexen, Magier, Gestaltwandler –, die seit ewigen
Zeiten unerkannt in unserer Mitte leben. Längst ist der Friede zwischen den Mächten des Lichts und den Mächten der
Dunkelheit zusammengebrochen, und auf Moskaus Straßen tobt eine unerbittliche Schlacht. Da taucht eine rätselhafte
Kraft auf, die das Schicksal der Welt für immer entscheiden wird ... Sergej Lukianenkos Wächter-Romane: eine einzigartige
Mischung aus Horror und Fantasy, die als Vorlage für die erfolgreichsten russischen Filme aller Zeiten diente und auch in
Deutschland längst Kultstatus erreicht hat.
Gothic Topographies Matti Savolainen 2016-04-22 In demonstrating the global reach of Gothic literatures, this collection
takes up the influence of the Gothic mode in literatures that may be geographically remote from one another but still
share related issues of minor languages, nation building, place and race. Suggesting that there is a parallel between
certain motifs and themes found in the Gothic of the North (Scandinavia, Northern Europe and Canada) and South
(Australia, South Africa and the US South), the essays explore the transgressions and confusion of borders and limits,
whether they be linguistic, literary, generic, class-based, gendered or sexual. The volume includes essays on a wide
diversity of authors and topics: Jan Potocki, Gustav Meyrink, William Godwin, Alan Hollinghurst, Marlene van Niekerk, John
Richardson, antislavery discourse and the Gothic imagination, the Australian aboriginal Gothic, vampires of Post-Soviet
Gothic society, Danish, Swedish and Finnish fiction and film, and the Canadian female Gothic and the death drive. What
distinguishes this book from other collections on the Gothic is the coverage of themes and literatures that are either
lacking in the mainstream research on the Gothic or are referred to only briefly in other book-length studies. Experts in the
Gothic and those new to the field will appreciate the book's commitment to situating Gothic sensibilities in an international
context.
Siting Postcoloniality Pheng Cheah 2022-11-11 The contributors to Siting Postcoloniality reevaluate the notion of the
postcolonial by focusing on the Sinosphere—the region of East and Southeast Asia that has been significantly shaped by
relations with China throughout history. Pointing out that the history of imperialism in China and Southeast Asia is longer
and more complex than Euro-American imperialism, the contributors complicate the traditional postcolonial binaries of
center-periphery, colonizer-colonized, and developed-developing. Among other topics, they examine socialist China’s
attempts to break with Soviet cultural hegemony, the postcoloniality of Taiwan as it negotiates the legacy of Japanese
colonial rule, Southeast Asian and South Asian diasporic experiences of colonialism, and Hong Kong’s complex colonial
experiences under the British, the Japanese, and mainland China. The contributors show how postcolonial theory’s central
concepts cannot adequately explain colonialism in the Sinosphere. Challenging fundamental axioms of postcolonial
studies, the volume forcefully suggests that postcolonial theory needs to be rethought. Contributors. Pheng Cheah, Dai
Jinhua, Caroline S. Hau, Elaine Yee Lin Ho, Wendy Larson, Liao Ping-hui, Lin Pei-yin, Lo Kwai-Cheung, Lui Tai-lok, Pang
Laikwan, Lisa Rofel, David Wang, Erebus Wong, Robert J. C. Young
Zauber der Wellen Christine Feehan 2011-10-27 Willkommen in der Welt der Drake-Schwestern! Die sieben
zauberkräftigen Drake-Schwestern besitzen alle übersinnliche Fähigkeiten. Abigail, die dritte der Schwestern, kann
Menschen dazu bringen, die Wahrheit zu sagen. Abbey hatte Aleksandr, ihre große Liebe, vor vier Jahren verlassen, da sie
sich von ihm verraten fühlte. Jetzt bittet er sie erneut um ihre Hilfe. Widerstrebend arbeitet sie mit ihm zusammen und
gerät dabei in höchste Gefahr. Aleksandr kämpft um ihr Leben und um ihre Liebe.
Der falsche Spiegel Sergej Lukianenko 2011-11-09 Kontrollieren wir das Netz oder kontrolliert das Netz uns? Computer
gehören zu unserem Alltag, und das Internet scheint uns absolute Freiheit und unendliche Möglichkeiten zu bieten. Doch
mittlerweile ist das Netz für viele Menschen zum Alptraum geworden, denn sie sind gefangen in der »Tiefe«, dem virtuellen
Raum, den nur wenige Menschen jemals wieder verlassen können. Leonid gehört zu den Glücklichen, die sich aus der
»Tiefe« wieder befreien können – doch als sein ehemaliger Partner ermordet wird, muss er sich auf ein tödliches Spiel
einlassen, das ihm alles abverlangt.
Wächter des Tages Sergej Lukianenko 2011-08-19 Die grandiose Fortsetzung von „Wächter der Nacht“ Vampire,
Gestaltwandler, Hexen, Magier – seit ewigen Zeiten leben die so genannten „Anderen“ unerkannt in unserer Mitte. Und
zwei Organisationen obliegt es, den Frieden zwischen den Mächten des Lichts und den Mächten der Dunkelheit
aufrechtzuerhalten: den „Wächtern der Nacht“ und den „Wächtern des Tages“. Doch dieser Friede ist so brüchig wie nie
zuvor ... In Russland die Kult-Fantasy-Serie schlechthin und beliebter als „Der Herr der Ringe“ oder „Harry Potter“ – jetzt
auch in Deutschland ein riesiger Erfolg! Nach der Verfilmung von „Wächter der Nacht“, dem erfolgreichsten russischen
Film aller Zeiten, kommt 2006 auch die Fortsetzung „Wächter des Tages“ in die deutschen Kinos.
The Night Watch Sergei Lukyanenko 2007 Walking the streets of Moscow, indistinguishable from the rest of its population,
are The Others. The Others are magicians, possessors of supernatural powers and capable of entering the Twilight, a
shadowy world that exists in parallel to our own. Their aim is maintenance of the precarious balance between good and

evil.
Die Wächter-Trilogie Sergej V. Lukʹjanenko 2008
Die Stadt der träumenden Kinder Robert Jackson Bennett 2018-03-29 Seit dreizehn Jahren wartet Sigrud je Harkvaldsson
im Exil darauf, dass sein Name vom Verdacht des Verrats reingewaschen wird und er seine alte Gefährtin Shara Komayd
wiedersehen kann. Doch nun ist es zu spät, denn Shara ist tot - ermordet von einem skrupellosen Attentäter. Sigrud hat
nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Außer für die Rache an den Mördern. Die erweist sich jedoch als schwierig, denn
Sigrud muss es nicht mit Menschen aufnehmen, sondern mit einem Abkömmling der Götter ...
The Celebration of Death in Contemporary Culture Dina Khapaeva 2017-03-06 Popular culture has reimagined death as
entertainment and monsters as heroes, reflecting a profound contempt for the human race
Der Rote Stern Alexander A. Bogdanow 2010 Nachdruck der sozialistischen Utopie von 1908. Bogdanow porträtiert den
Idealzustand einer kommunistischen Gesellschaft auf dem Mars.
Last Watch Sergei Lukyanenko 2009-01-27 The fourth novel in the blockbuster series from one of Russia's most popular
authors, Last Watch returns us to the hyper-imaginative world of Sergei Lukyanenko, where the endless battle between
good and evil is about to reach its climax. Anton Gorodetsky is just getting a feel for his new powers when his boss, Gesar,
sends him to assist the Scottish Night Watch in Edinburgh in a murder investigation. A young Russian man has been
murdered -- apparently by a vampire. But the mystery is more than it seems, and soon Anton is himself in danger. The
murderer appears to be someone with intimate knowledge of the Night Watch. Before long, Anton realizes that a plot is
being hatched by the forces of both darkness and light that -- unless he can intervene -- may mean nothing less than
Armageddon.
Wächter des Morgen Sergej Lukianenko 2012-12-10 Nach den Bestsellern »Wächter der Nacht«, »Wächter des Tages«,
»Wächter des Zwielichts« und »Wächter der Ewigkeit« nun der Höhepunkt in Sergej Lukianenkos einzigartiger Saga um die
»Anderen« – Vampire, Hexen, Magier, Gestaltwandler –, die seit ewigen Zeiten unerkannt in unserer Mitte leben. Längst ist
der Friede zwischen den Mächten des Lichts und den Mächten der Dunkelheit zerbrochen, und auf Moskaus Straßen tobt
eine unerbittliche Schlacht. Eine Schlacht, von der eine Prophezeiung sagt, dass nur ein junges Mädchen sie entscheiden
kann ...
Das Schlangenschwert Sergej V. Lukʹjanenko 2009
Wächter der Nacht Sergej Lukianenko 2011-08-19 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.
Mit dem Kühlschrank durch Irland Tony Hawks 2014-02-19 Für alle Leser von Bill Bryson - der Bestseller aus England: Nach
einer durchzechten Nacht erwacht Tony mit schwerem Schädel und dem unguten Gefühl, daß da noch etwas war ... Genau.
Diese Wette, die Küste Irlands gemeinsam mit seinem Kühlschrank zu umrunden. Als Tony startet, ist ihm ein wenig
mulmig zumute. Doch er hat nicht mit dem Charme seines unternehmungslustigen Kühlschranks gerechnet, der die Herzen
der Bevölkerung im Flug erobert.
Twilight Watch Sergei Lukyanenko 2014-02-18 The third book in Sergei Lukyanenko's dark and thrilling Night Watch
series—a visionary blend of urban fantasY and riveting thriller, set in contemporary Moscow Night Watch and Day Watch
revealed the "Others," an ancient race of supernatural beings—magicians, shape-shifters, vampires, and healers—who live
among us and swear allegiance to either the Dark or the Light. For a millennium, these opponents have coexisted in an
uneasy truce, guarding each other and tottering on the brink of war. In Twilight Watch, the Others face their greatest
threat yet. An ancient book of spells with the power to turn ordinary humans into Others has fallen into the wrong hands,
threatening to destroy the precarious balance between the forces of Darkness and Light. Now the Night Watch and the Day
Watch must cooperate to stop the culprit. Anton, the hero from Night Watch, is back, but when the renegade Other turns
out to be closer to home than he expected, the race to prevent global war becomes more urgent than ever. And as Anton
gets closer to discovering the true nature of the Others, he begins to question how much of a difference there truly is
between the Dark and the Light.
Spektrum Sergej Lukianenko 2008-04-17 Tore zu anderen Welten Dank außerirdischer Portale können die Menschen von
Planet zu Planet reisen - was auch die Arbeit der Detektive schwieriger macht, denn vermisste Personen können
buchstäblich überall im Universum sein. Martin Dugin ist Privatdetektiv und soll eine junge Frau finden, die von der Erde
verschwunden ist. Was zunächst wie der simple Fall einer Ausreißerin wirkt entpuppt sich schnell als Intrigenspiel
galaktischen Ausmaßes ...
Das Lied des Blutes Anthony Ryan 2014-09-03 Vaelin Al Sorna, der berühmteste Gefangene des Reichs und sein größter
Kämpfer, erzählt die atemberaubende Geschichte seines Lebens. Er ist an Bord eines Schiffes, das ihn zu dem Ort bringen
soll, an dem es für ihn um Leben und Tod geht. Einst war er von seinem Vater als Zögling in das Kloster des Sechsten
Ordens gebracht worden, wo er zum Krieger ausgebildet wurde. Nun sind die Namen, die er sich im Kampf verdient hat,
über alle Grenzen hin bekannt: Schwert des Königs, Dunkelklinge, Rabenschatten und am gefürchtetsten: Hoffnungstöter.
Höllische Versuchung Charlaine Harris 2012-04-05 "Eine tolles Buch mit Geschichten von den heißesten Autorinnen der
Phantastik!" Literary Escapism Zwei mit allen Wassern gewaschene Leibwächterinnen kämpfen nicht nur gegen den Teufel,
sondern gleich gegen eine ganze Riege übernatürlicher Wesen. Eine Gildenjägerin muss die Morde an mehreren Vampiren
aufklären. Eine Werhyäne fahndet nach einer gestohlenen Leiche. Und eine ehemalige Scharfschützin sucht mit einem
geheimnisvollen Blinden nach dessen entführter Schwester. Vier der erfolgreichsten Autorinnen der Romantic Fantasy
schreiben packende Erzählungen voller Magie, Leidenschaft und Abenteuer! Die Anthologie enthält folgende Geschichten:
Charlaine Harris - Die Britlinge fahren zur Hölle Nalini Singh - Engelsfluch (Gilde der Jäger) Ilona Andrews - Die Früchte der
Unsterblichkeit Meljean Brook - Blinder Fleck (Die Wächter)
New Vampire Cinema Ken Gelder 2019-07-25 New Vampire Cinema lifts the coffin lid on forty contemporary vampire films,
from 1992 to the present day, charting the evolution of a genre that is, rather like its subject, at once exhausted and
vibrant, inauthentic and 'original', insubstantial and self-sustaining. Ken Gelder's fascinating study begins by looking at
Francis Ford Coppola's Bram Stoker's Dracula and Fran Rubel Kuzui's Buffy the Vampire Slayer – films that seemed for a
moment to take vampire cinema in completely opposite directions. New Vampire Cinema then examines what happened

afterwards, across a remarkable range of reiterations of the vampire that take it far beyond its original Transylvanian
setting: the suburbs of Sweden (Let the Right One In), the forests of North America (the Twilight films), New York City
(Nadja, The Addiction), Mexico (Cronos, From Dusk Till Dawn), Japan (Blood: The Last Vampire,
The Twilight Watch Sergei Lukyanenko 2009-09-15 Walking the streets of Moscow, indistinguishable from the rest of its
population, are the Others. Possessors of supernatural powers and capable of entering the Twilight, a shadowy world that
exists in parallel to our own, each owes allegiance either to the Dark or the Light. Night Watch Agent Anton Gorodetsky's
holiday is abruptly shortened when an urgent call from Gesar - his boss and Night Watch head - forces him to return to
work. Gesar has received an anonymous note, stating that an Other has revealed the full truth about their kind to a
human, and intends to convert the human in an Other. The note has also been sent to the Day Watch, and to the
Inquisition - but only the very highest-level Others know the addresses. So the Inquisition orders the cooperation of Night
and Day Watch in an effort to unmask the culprit...
Der Clan der Vampire Lena Meydan 2011
ZeroZeroZero Roberto Saviano 2014-02-03 Sieben Jahre nach dem Welterfolg von "Gomorrha" legt Roberto Saviano nun
eine bahnbrechende Reportage über Kokain vor. Millionen Menschen sind abhängig von der Droge, weltweit und quer
durch alle Gesellschaftsschichten. Allein in Deutschland liegen die Zahlen bei knapp einer Million. Die geheimen
Geldströme, die das "weiße Erdöl" entfesselt, destabilisieren mittlerweile ganze Wirtschaftssysteme. Saviano, der Zugang
zu den brisantesten Quellen hat, lässt die unterschiedlichsten Betroffenen zu Wort kommen: den Pusher, den infiltrierten
Agenten, die Schönheitskönigin, den Broker. Ein alarmierendes Buch von grandioser Wucht, das zum ersten Mal das
Phänomen in seiner ganzen Breite aufzeigt und einen Appell an die Öffentlichkeit richtet – weil Kokain uns alle angeht.
The Sixth Watch Sergei Lukyanenko 2016-09-01 The newest instalment in the phenomenal Night Watch series. The streets
of Moscow aren’t safe. Vampires are attacking innocent people, and the names of the victims are spelling out a message:
ANTON GORODETSKY. Higher Light Magician Anton is one of the Others, possessed of magical powers and able to enter the
Twilight, a shadowy world parallel to our own. Each Other must swear allegiance to one side: either the Light, or the Dark.
But who is after Anton and what do they want? Anton’s investigation leads him to a Prophet, an Other with the gift of
seeing the future. Her horrifying vision heralds the end of all life at the hands of an ancient threat – unless Anton can
reunite a mysterious organisation known only as the Sixth Watch, before it’s too late.
Die Stadt der tausend Treppen Robert Jackson Bennett 2017-02-16 Manchmal ist der Abgrund nur einen Schritt entfernt
Einst besaß die Stadt Bulikov die Gunst der Götter. Bis diese getötet wurden. Mit ihnen verschwanden ihre göttlichen
Wunder und Schreine. Bulikov blieb als zerbrochene Stadt zurück. Tausende Treppen führen heute ins Nichts, ein
quälendes Mahnmal vergangener Größe und Überlegenheit. Als ihr einstiger Mentor ermordet wird, reist Shara Thivani
nach Bulikov. Offiziell ist die junge Frau nur eine weitere Nachwuchsdiplomatin, doch hinter der Fassade verbirgt sich eine
Meisterspionin. Sie will unbedingt den Mord an ihrem Mentor aufklären, der in Bulikov war, um über dessen göttliche
Geschichte zu forschen - etwas, das den Einwohnern von Bulikov unter Todesstarfe verboten ist. Bald gerät Shara in ein
Netz aus Intrigen und auf die Spur eines lange verschütteten Geheimnisses. »Robert Jackson Bennett verdient eine große
Leserschaft — dieses Buch wird sie ihm verschaffen.« — Brent Weeks
Wächter des Zwielichts Sergej Lukianenko 2011-08-19 Die Fantasy-Kultserie aus Russland „Wächter des Zwielichts“ ist
nach „Wächter der Nacht“ und „Wächter des Tages“ der dritte große Roman in Sergej Lukianenkos Bestsellersaga um die
so genannten »Anderen« – Vampire, Gestaltwandler, Hexen und Magier –, die seit ewigen Zeiten unerkannt in unserer
Mitte leben. Zwei Organisationen obliegt es, den Frieden zwischen den Mächten des Lichts und den Mächten der
Dunkelheit zu erhalten. Doch dieser Friede hat nun keinen Bestand mehr – und auf Moskaus Straßen tobt die
entscheidende Schlacht ... Rechtzeitig zum deutschen Kinostart von „Wächter des Tages“ im Herbst 2006 erreicht die
russische Kult-Fantasy-Serie, die inzwischen auch hierzulande zahllose Fans hat, ihren einzigartigen Höhepunkt.
Die Wächter - Dunkle Verschwörung Sergej Lukianenko 2016-03-08 Atemberaubende Spannung, dunkle Magie und
Abenteuer pur – »Die Wächter 2« ist ein muss für jeden Fantasy-Fan So hatte sich Alexej Romanow, frisch gebackenes
Mitglied der Nachtwache, seinen Dienstantritt nicht vorgestellt: Die ganze Stadt ist in Aufruhr, und das Gleichgewicht
zwischen den Mächten des Lichts und der Dunkelheit droht ins Wanken zu geraten, denn im Spiel der größten Magier der
Welt ist ein geheimnisvoller Unbekannter aufgetaucht – ein Unbekannter, dessen Kräfte die der Tag- und Nachtwache bei
Weitem übersteigen. Ehe er sichs versieht findet sich Alexej in einem Geflecht aus Intrigen, Lügen und Verbrechen wieder
...
Labyrinth der Spiegel Sergej Lukianenko 2012-06-18 Eine Welt, so real wie die Wirklichkeit – aus der keiner entkommt ...
Jeden Tag schalten Milliarden Menschen ihren Computer ein, um zu arbeiten und sich zu unterhalten. Doch ihr Leben
ändert sich schlagartig, als ein geheimnisvolles Programm namens Deep die Kontrolle über das Internet übernimmt. Die
Folge: Jeder, der dieses Programm öffnet, wird in eine virtuelle Welt gezogen, die bald nur noch »Die Tiefe« genannt wird.
Keiner kann aus der Tiefe entkommen – keiner außer Leonid. Als skrupellose Konzerne auf Leonids Fähigkeiten
aufmerksam werden, beginnt für ihn das Abenteuer seines Lebens...
Die letzten Wächter Sergej Lukianenko 2015-03-09 Eine einzigartige Mischung aus Horror und Fantasy Von Tausenden
Fantasy-Fans sehnsüchtig erwartet, legt Bestsellerautor Sergej Lukianenko mit Die letzten Wächter nun endlich das
atemberaubende Finale zu seiner Wächter- Serie vor, der legendären Saga um die »Anderen« – Vampire, Hexen, Magier,
Gestaltwandler –, die seit Jahrhunderten unerkannt in unserer Mitte leben. Längst ist der fragile Waffenstillstand zwischen
den Mächten des Lichts und der Dunkelheit nichtig geworden, und auf den Straßen herrscht offener Krieg. Als die Stunde
der finalen Schlacht gekommen ist, entscheidet sich das Schicksal der Welt endgültig.
FVZA David Hine 2012-01
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