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Dreck Am Stecken Roman
Moritz Wellendorf, ein weltbekannter Filmemacher, wurde vor Jahren wegen
Vergewaltigung angeklagt, jedoch freigesprochen. Ein Fehlurteil, wie
Staatsanwalt Roman Seethaler seit jeher angenommen hatte. Das Opfer, die
junge Schauspielerin Julia, die er hoffnungslos liebte, nimmt sich deshalb das
Leben. Als er davon erf hrt, will er sich in gewaltsamer Selbsthilfe r chen, wird
aber zuvor selbst als Leiche am Steg 1 aus dem Starnberger See geborgen.
Wenig sp ter kommt der Filmemacher in seiner nahen Villa ums Leben.
Kriminalhauptkommissar Maximilian Wagner steht vor den kompliziertesten
Ermittlungen seiner Laufbahn. Werden sie am Ende mit einem gerechten Urteil
abgeschlossen?
Vor einer stillgelegten Erzmine in der N he des Dorfes Ingsen wurden Blutspuren
gefunden. Reine Routine, denkt Kommissar Kirchenberg. Bis seine Kollegen von
der Spurensicherung einen Raum in der alten Mine entdecken, in dem
offensichtlich vor kurzem jemand gefangen gehalten, gefoltert und get tet wurde.
Die Befragung der Dorfbewohner bringt zwar einige Geheimnisse ans Tageslicht,
aber alle Spuren verlaufen im Nichts. Und auch von der Leiche fehlt jede Spur ...
Vier Freundinnen und ein unvergesslicher Sommer an der franz sischen
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Atlantikk ste Lenica, Marie, Fanny und Elsa verbringen einen nicht enden
wollenden Sommer an der franz sischen Atlantikk ste. Wie ein Versprechen liegt
die Zukunft vor ihnen, so ausgelassen und unbeschwert sind sie, dass sie gar
nicht merken, wie das Leben seine Weichen stellt. Als sie sich viele Jahre sp ter
wiedersehen, erkennen sie, dass ihre Sehns chte sie immer noch wie eine
schicksalhafte Kraft verbinden. Trotz allem, was geschehen ist, seit jenem
Abend, als Lenica ihren Freund Sean mitbrachte. Und die unaufhaltbare
Geschichte ihren Lauf nahm ... Julia Holbe erz hlt in ihrem bewegenden Roman
von den wirklich wichtigen Dingen des Lebens: von Liebe und Freundschaft,
Schuld und Verrat, von Zufall und Schicksal. »Wenn man ein solches Buch
gelesen hat, bleibt f r ein paar Sekunden Sehnsucht im Herzen und ein vages
Gef hl von Gl ck.« Christine Westermann
Der Roman ist autobiografisch gepr gt. Das Manuskript mit dem Arbeitstitel Der
Schizo war 1988 dank des Engagements meiner Lektorinnen Gisela Gnausch
und Sabine Pape abgeschlossen. Cheflektor Walter Lewerenz machte den Druck
von etlichen Ver nderungen abh ngig, die wie so oft weniger in der literarischen
Qualit t begr ndet, sondern Ausdruck einer ideologischen Einflussnahme waren.
Ich ließ ausrichten, dass ich mein Leben eher in einer Schublade verschwinden
lassen w rde, statt jenes aus politischem Wohlverhalten zu verbiegen. 1990
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konnte das Buch endlich im Verlag Neues Leben Berlin erscheinen. Ende Juni
1983 erwacht der Schriftsteller JOCHEN VIERCK in einem renommierten
Ostberliner Krankenhaus f r Querschnittgel hmte, im Volksmund bekannt als
WALDHAUS. Vierck weigert sich strikt, seine Identit t anzuerkennen.
Stattdessen fl chtet er in das etwas j ngere Ego J RG VOSSLOW, Hauptfigur
eines gerade abgeschlossenen Romans. Ein SFB-Kameramann, der w hrend
der Weltfestspiele 73 aus privaten Gr nden beschließt, im Ostteil Berlins zu
bleiben. Turbulente Episoden zwischen 1973 und 1983 reflektiert nun sein
geistiger Sch pfer Jochen Vierck, der nicht wahrhaben will, dass er
querschnittgel hmt ist. W hrend die ebenfalls behinderten Zimmergenossen und
einige Pflegekr fte Viercks Wegtauchen in ein anderes ICH (sie nennen ihn
SCHIZO bzw. nach seinen Initialen JOTVAU) nicht akzeptieren, bem ht sich Dr.
JUERGEN VONDERHAIDEN einfallsreich den schizophrenen Schub dieses
Patienten zu kompensieren. Die Frau des Schriftstellers, DAGMAR MEHRINGVIERCK ist keine Hilfe; sie weilt anl sslich eines Verwandtenbesuchs in der
BRD. Ein Telegramm aus Koblenz verr t, dass sie dort bleiben wolle. Brief folgt
... War diese f r den Pflegefall und Tetraplegiker Vierck nicht zu verkraftende
Nachricht der ausl sende Faktor seines Identit tsverlustes? Ist sein
Terrassensturz ein Suizidversuch gewesen, eine Erkl rung, die Viercks
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befreundeter MfS-Hauptmann Deihert nicht akzeptiert. Was hat es mit dem
omin sen WEISSEN STUHL auf sich, der Vierck/Vosslow durch Wach- und
Albtr ume begleitet? Vonderhaiden leiht sich in einer Bibliothek einige B cher
des seit 1977 gel hmten Schriftstellers und pr sentiert sie Vierck - keine
Reaktion: Vosslow habe keine B cher geschrieben, er sei u. a. Kameramann
beim DDR-Fernsehen in Adlershof gewesen und wurde wegen Renitenz am
Arbeitsplatz zur Bew hrung auf die Stralsunder VOLKSWERFT delegiert.
Der 2. Fall f r Jack Caffery - Roman
Die Behandlung
Perlen vor die S ue
Bergab geht's tot am schnellsten
Engel der Rache
Zweiter Versuch einer Rehabilitation
Das ist ein Buch über die Diskriminierung einer ehemaligen deutschen
Minderheit aus dem kommunistischen Rumänien in der „neuen, deutschen
Literatur“ durch ehemalige Privilegierte und „freien, deutschen,
leserverachtenden“ Medien. Der Autor und Verfasser dieses Werkes ist
Triebswetterer, hat fast dreißig Jahre lang die rumänische kommunistische
Diktatur am eigenen Leibe erlebt. Leider kann man das von den Kommentatoren
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auf Bewertungsportalen oder Medienberichterstattern zum Roman „Jacob
beschließt zu lieben“ nicht mehr sagen. Sie bewerten etwas, wovon sie keine
Ahnung haben. Die Sturheit und Kommunikationsverweigerung der Medienfuzzis
hat bereits wieder „altkommunistische Züge“ erreicht. Daher stellt der Autor
mehrere Fragen, welche die Runde unter „Lobliedschreibern“ machten. Hier liegt
das Ergebnis einer dreijährigen Recherche des Autors vor. Werden
Triebswetterer und Banater Schwaben nach den Fiktionen und Lügen
gewissenloser Hassromanschreiber „literarisch und redaktionell“ beurteilt und
behandelt? Sind die Methoden der menschenunwürdigen altkommunistischen
Regierungen aus dem Osten Europas, wo Meinungs- und Pressefreiheit nur ein
Traum waren, schon wieder vergessen? Diese Fragen werden in diesem Werk
nicht beantwortet. Vielleicht kann sich der Leser einen „Reim“ darauf machen.
Ein altes Bed & Breakfast in den Südstaaten beherbergt eine herzzerreißende
Liebesgeschichte ... Die Geschichte zweier starker Frauen von den 50er-Jahren
bis in die Gegenwart Als Sara Jenkins das Bed & Breakfast „The Hideaway“ von
ihrer Großmutter erbt, ahnt sie nicht, dass das alte Haus in Sweet Bay, Alabama,
mehr beherbergt als eine Handvoll exzentrischer Dauergäste. Doch bei
Renovierungsarbeiten entdeckt sie eine Schatulle mit Hinweisen auf die
Vergangenheit ihrer Großmutter. Sara findet heraus, dass Mags nicht immer die
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selbstbewusste, unkonventionelle Frau war, die sie kannte. Sondern dass eine
große und tragische Liebe Mags‘ Leben prägte. Und dass die Spuren dieser
Liebe überall im Hideaway zu finden sind – und mit Saras eigenem Schicksal
verbunden sind ... Große gefühlvolle Frauenunterhaltung mit Südstaatenflair.
»Bezaubert die Leser mit dem idyllischen Schauplatz und wundervollen
Charakteren – man träumt sich sofort nach Sweet Bay!« Booklist
Sinnliche und übersinnliche Helden Sie sind die Schattengänger. Eine Gruppe
herausragender Kämpfer, deren Begabungen von einem brillanten
Wissenschaftler verstärkt wurden, um geheime Missionen für die Regierung
auszuführen. Eine von ihnen ist Dahlia Le Blanc. Ihre übersinnlichen Kräfte sind
jedoch so gefährlich, dass sie nur Spezialaufträge übernehmen kann und
ansonsten in die Sümpfe von Louisiana verbannt ist. Doch bei einem ihrer
Einsätze läuft etwas schief und plötzlich ist ihr Leben in Gefahr. Nur der
geheimnisvolle Nicolas Trevane kann sie retten ... Atemberaubend spannend,
erotisch und magisch.
Sie weiß, was sie will – und doch bekommt sie das Falsche: „Herz oder Knete“
von Erfolgsautorin Annegrit Arens als eBook bei dotbooks. Als Linda den gut
aussehenden Dieter kennenlernt, ist sie Feuer und Flamme – und als sich
herausstellt, dass er zusätzlich ein gut gefülltes Bankkonto hat, glaubt sie sich
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am Ziel ihrer Träume. Dieter scheint es ebenso zu gehen: Schon nach kürzester
Zeit läuten die Hochzeitsglocken. Nun heißt es für Linda blöderweise nicht nur
Luxusleben und Haushälterin, sondern Benimmregeln, auf die sie leider
überhaupt nichts gibt. Zu allem Übel entpuppt sich Dieter auch noch als Spießer,
der auf krummen Wegen Geld aus der Firma seines Vaters abzweigt. Ist sie auf
einen Schaumschläger reingefallen ... oder gibt es doch noch Hoffnung? Eine
ebenso charmante wie spritzige Liebeskomödie – mit Starbesetzung für das
Fernsehen verfilmt! Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Herz oder Knete“ von
Annegrit Arens. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Ein abgeschlossener Roman aus dem Perry Rhodan Universum
Gehört Verleumdung zum Brauchtum der Banater Schwaben?
Ein Biotech-Roman Noir
Alles in Butter
Als der Kalte Krieg am kältesten war. Ein dokumentarischer Roman
Life is Like a Chicken Coop Ladder
Ein schockierendes Verbrechen stellt die Londoner Polizei vor ein Rätsel: Ein Fremder hat die
Familie Peach in ihrem eigenen Haus überfallen. Unaussprechliches muss sich zugetragen
haben, bevor er wieder verschwand, nicht ohne den kleinen Sohn der Peaches mit sich
genommen zu haben. Doch die schwer verletzten Eltern können der Polizei keine Angaben zu
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den Geschehnissen machen. Oder wollen es nicht. Und schon bald macht in der Gegend das
Wort von einem unheimlichen "Troll" die Runde, der kleine Kinder töten soll. Bei Detective
Inspector Jack Caffery ruft der Fall Erinnerungen an das Verschwinden seines eigenen
Bruders wach, der als Kind möglicherweise ebenfalls einem Verbrechen zum Opfer fiel. Nie
vernarbte Wunden reißen wieder auf, als immer mehr Verbindungen zwischen Vergangenheit
und Gegenwart sichtbar werden. Die Ermittlungen werden für Caffery zunehmend zu einem
emotionalen Kraftakt - und dabei hat der Albtraum gerade erst begonnen...
Verzwickte Fälle, ein eigenwilliger Detektiv und Lokalkolorit - die Kriminalromane von Wolf
Haas bieten beste Unterhaltung. Dies liegt vor allem an Brenner, Haas’ Ermittler, der jeden
noch so schwierigen Fall auf seine ganz eigene Art löst. Aber was für ein Detektiv ist eigentlich
dieser Brenner? Ein klassischer Ermittler à la Sherlock Holmes oder doch eher ein Mann der
‘harten’ Schule? Inwieweit folgen die Romane traditionellen Genrestrukturen und was ist
eindeutig innovativ? Das Anliegen dieser Studie soll es sein, das Werk des österreichischen
Schriftstellers Wolf Haas hinsichtlich bestimmter Elemente zu analysieren und auf diese Weise
in den Kontext der Kriminal- bzw. der Detektivromane einzuordnen. Hierfür wird das
Augenmerk sowohl auf die Detektiv- als auch die Erzählerfigur, die Romanwelt, die Struktur
und signifikante Elemente gelegt. Als Vergleichsgerüst dienen die Komponenten des
klassischen sowie des hard-boiled-Detektivromans. Die Auswertung der Analyse ermöglicht
darzulegen, ob, bei welchen Aspekten und aus welchen Gründen bei den Romanen von Wolf
Haas innerhalb des Kriminalgenres einerseits von Tradition, andererseits von Innovation die
Rede sein kann.
Diese Ausgabe wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig formatiert. Der
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Titelheld Wolfgang Pagel, Sohn aus gutsituierter Familie, hat sich mit seiner verwitweten
Mutter überworfen und lebt vom Glücksspiel. Als er ausgerechnet in der Nacht vor seiner
Hochzeit alles verliert, begibt er sich im inflationsgeschüttelten Berlin auf die Suche nach Geld.
Während Wolfgang immer weiter getrieben wird, wird seine Freundin Petra Ledig von der
Vermieterin Frau Thumann, nur unzureichend bekleidet, aus der Wohnung geworfen, und
wegen ihres Aufzugs von der Polizei festgenommen. Wolfgang trifft schließlich vollkommen
abgebrannt auf einen ehemaligen Vorgesetzten vom Militär, Rittmeister von Prackwitz, und
lässt sich von diesem überreden, ihm auf seinem Gut Neulohe als Verwalter beizustehen. Auf
Neulohe gerät Wolfgang Pagel in einen familiären und politischen Sumpf. Rittmeister von
Prackwitz weiß nicht, woher er Arbeiter für die Ernte bekommen und wie er seinem
Schwiegervater die Pacht zahlen soll. Frau von Prackwitz liebt weder ihren Mann noch ihren
Vater, möchte aber die geordneten Verhältnisse erhalten. Das fünfzehnjährige Töchterchen
Violet hat eine heimliche Affäre mit dem Freikorps-Leutnant Fritz, der einen Putsch gegen die
Demokratie plant, wird aber von dem zwielichtigen Diener Hubert Räder erpresst.
Seattle Thomas, der CEO einer Musikfirma, ist auf der Suche nach einer neuen Band und ist
erfolgreich, als er in Seattle die Cover Band "The 9th & Pine" entdeckt, die bereits Kultstatus
erreicht hat, was hauptsächlich auf die herausragende Sängerin Bay zurueckzuführen ist. Tom
findet allerdings heraus, dass sie off-stage eine schüchterne Einzelgängerin ist, und ihre
sofortige gegenseitige Anziehung lässt sie schnell flüchten. Die anderen Mitglieder der Band,
Kym und Pete, überreden Bay aber dazu, mit Tom neue Songs für die Band zu schreiben, und
langsam wächst ihr Vertrauen zu ihm. Sie entdeckt die Seele eines wahren Musikliebhabers
unter seinem Harvard-Milliardär-Äusseren, und er bringt sie dazu, ihm zu gestehen, warum sie
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sich von him fernhält; der Selbstmord ihres jüngeren Bruders Ravi. Bald können sie ihre
gegenseitige Anziehung nicht mehr leugnen und kommen sich näher. Tom und Bay verlieben
sich in einander, aber ihr Glück wird von Kyms Freund Stu gestört. Stu, der Manager der Band,
befürchtet, dass Tom Bay für eine Solokarriere vorbereitet und beginnt damit, Kym gegen ihre
beste Freundin aufzuhetzen ...
Herz oder Knete
Phrasen verdreschen
Mit freundlicher Anteilnahme
Literarischer Antisemitismus nach Auschwitz
A Study of German National Character Through Folklore
Ein Milliardär - Liebesroman
Den naive og følsomme politimand Robert Hansen forflyttes fra
København til Højer, hvor han må tilpasse sig lokale normer med
katastrofale konsekvenser
Zwischen Aras, Springern und intriganten Terranern - ein Agent der
Galaktischen Abwehr kämpft um sein Leben. Anfang des 24. Jahrhunderts
nach Christus: Das Solare Imperium der Menschheit unter der Leitung
des Großadministrators Perry Rhodan gehört zu den wichtigsten
Sternenreichen der Milchstraße. Doch zwischen den Sternen ringen
mächtige Interessengruppen um Einfluss. Die Galaktische Abwehr schickt
ihre besten Männer in den Einsatz, um die Menschheit zu schützen. Zu
diesen Agenten gehört Arthur Konstantin. Er wird auf den unbedeutenden
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Planeten Charisma geschickt, um dort gegen interstellare Drogenhändler
vorzugehen. Recht schnell merkt der junge Agent, dass er in ein
gefährliches Wespennest gestochen hat ...
Eine Familie, die sich fremd geworden ist. Ein unerwartetes Erbe, das
sie wieder zusammenführt. Und jede Menge Dreck am Stecken ... Opa
Heinrich ist tot. Sein Vermächtnis: ein vergilbtes Tagebuch. Johannes
und seine Brüder beschließen erst mal, seine Vergangenheit ruhen zu
lassen. Doch zur Beerdigung erscheinen lauter Menschen, die sie noch
nie gesehen haben, eine alte Dame ist sogar aus Argentinien angereist.
Was hatte der Großvater mit diesen Leuten zu schaffen? Aus Neugierde
beginnt Johannes, das Tagebuch zu lesen. Danach ist klar: Die vier
Brüder müssen ihrer Familiengeschichte auf den Grund gehen. Denn Opa
hatte Dreck am Stecken. Und zwar nicht zu knapp ...
Ein einsames Hotel in den Bergen. Nächtliche Spuren im Schnee. Und
eine Leiche nach Mitternacht. Ein ungewöhnlicher Auftrag führt die
junge Pianistin Henni von Kerchenstein in die verschneiten Alpen. Die
Witwe eines Filmstars feiert im Kreis alter Freunde den 100.
Geburtstag ihres verstorbenen Gatten, und Henni soll die Feier auf dem
Klavier begleiten. Doch statt lauschigen Abenden vor dem Kamin
erwartet Henni ein zugiges altes Hotelgemäuer. Eingeschneit mit
schrulligen Alten, wird nicht nur ihr Kälteempfinden auf die Probe
gestellt, sondern auch ihr Spürsinn als Hobby-Ermittlerin: Während
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tief in den Bergen ein Schneesturm um das Hotel pfeift, hört Henni zu
nächtlicher Stunde unheimliche Geräusche aus der Kapelle nebenan und
stolpert kurz darauf über eine Leiche im Glockenturm ...
Roman und Julia am See: Starnberger See Krimi
Eine windige Affäre
Das Versprechen einer großen Liebe - Roman
Antiredensarten aus Literatur und Medien
Muff, Teig, Provinz, Erzählung, Roman
Spiel der Dämmerung

Ein abgehalfterter Privatdetektiv. Eine hübsche Tote. Und ein
Pharmaentwickler, der mit einem neuen Wirkstoff die Liebe
demokratisieren will. Philip Strasser und seine Detektei haben schon
bessere Tage gesehen. So bleibt Strasser nichts anderes übrig, als bei der
Pharmafirma Protagen anzuheuern. Eines Tages bittet ihn Nina Berger, die
Sekretärin der Forschungsabteilung, ihr zu helfen, da ein Stalker sie
bedroht. Doch Strasser lehnt den Job ab und keine zwei Wochen nach ihrem
Gespräch wird Nina Berger ermordet aufgefunden. Strasser beginnt zu
ahnen, wer und was hinter ihrem Tod stecken könnte. Was als
Detektivroman beginnt, wird schnell ein lakonisch erzählter Biotech-NoirRoman über die Kluft zwischen Moral und Fortschritt.
Sie ist meine neue persönliche Assistentin. Ich muss mich selbst immer
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wieder daran erinnern ... Ich bin Bodhi Creed, Rockstar, Superstar, Playboy
Ich gebe es zu: Ich habe mein Aussehen, meinen Ruhm und mein Geld
genutzt, um jede Frau, die ich wollte, zu bekommen ... Aber Sailor King ist
anders. Sie hat eine Vergangenheit, eine schreckliche, entsetzliche
Vergangenheit, eine, die jeden Tag ihr Leben bedroht. Ich will sie
beschützen. Ich will, dass sie sicher ist ... Und mehr als alles andere will ich
sie in meinem Bett Ihre Augen, ihre Lippen, ihre Hüften, ich will jeden
Zentimeter an ihr küssen, bis sie stöhnt und meinen Namen schreit. Sie hat
mehr Macht über mich, als sie ahnt, und doch muss ich mich selbst immer
wieder daran erinnern, dass sie meine Angestellte ist. Aber ich habe keine
Ahnung, wie ich es verhindern soll, mich in sie zu verlieben ...
Examines German folklore for revelations concerning national character,
discusses the implications of its scatological aspects, and considers its
connections with the Holocaust
Im Berliner Roman zwischen 1885 und 1906 spielen Adressen eine zentrale
Rolle bei der gesellschaftskritischen Strukturierung des Geschehens. Aber
weil aus ideologischen Günden die Dorfgeschichte lange im Zentrum des
Interesses am deutschen Realismus stand, ist die soziale Topographie des
Stadtromans kaum behandelt worden. Erst als mit dem
Hauptstadtbeschluss von 1991 Fontane zur Leitfigur des anschwellenden
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Berlin-Tourismus wurde, konnte auch die urbane Verortung literarischer
Phantasie auf mehr Beachtung hoffen. Vor dem Hintergrund der FontaneRenaissance, der Günter Grass seinen Roman 'Ein weites Feld' gewidmet
hat, versucht die vorliegende Studie, soziale Topographie und urbanen
Realismus in einen historisch-theoretischen Rahmen zu stellen. In
Einzelanalysen erfahren Fontanes einseitig auf den Westteil konzentrierte
Berlin-Romane ihre notwendige Ergänzung durch Romane anderer, heute
fast vergessener Autoren, die den „Zug nach dem Westen" vom Ostteil her
beschreiben und gesellschaftliche Prätention ‚von unten’ thematisieren:
Paul Lindau, Max Kretzer, Georg Hermann. Schon im Berliner Roman gab es
eine 'Mauer im Kopf' – zwischen bürgerlichem Westen und proletarischem
Osten.
Unsere glücklichen Tage
Amoralisch
Kommissar Kirchenberg ermittelt 2 - Roman
Planetenroman 12: Tödliches Psychospiel
Roman – DIE NEUE REIHE der Bestsellerautorin
Der Chinchillakeuler
Zu dir oder zu mir? fragte er. Ich habe Champagner kaltgestellt und Lachs im
Kühlschrank. –
m ... entfuhr es mir. Sollte ich ihm sagen, da ich bereits einen
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Nudelauflauf für einen anderen Mann im Ofen hatte? Es wurde schwierig! Die S ngerin
Pauline Frohmuth trifft auf der Bühne stets den richtigen Ton – in ihrem turbulenten
Privatleben neigt sie dafür umso st rker zum Gefühlschaos. Zugegeben: Es ist durchaus
reizvoll, sich von zwei M nnern umschw rmen zu lassen. Und dass der eine von ihnen für
ihren Geschmack ein bisschen zu verheiratet ist – nun, niemand ist perfekt. Doch dann wird
Pauline schwanger. Und sie hat keine Ahnung, welcher ihrer beiden Verehrer der Vater ist ...
Frisch, frech und herrlich humorvoll: Der Bestseller von Hera Lind, einer der erfolgreichsten
deutschen Unterhaltungsautorinnen aller Zeiten. Hera Lind schreibt Romane, deren
L sterton die Herzen der stolzesten Frauen trifft.
Die Zeit Jetzt als eBook: Ein Mann für
jede Tonart“ von Hera Lind. dotbooks – der eBook-Verlag.
Nach dem singul ren Zivilisationsbruch der Menschheitsgeschichte desertierte die deutsche
Volksgemeinschaft, ohne deren aktive wie passive Beteiligung die Verbrechen des Dritten
Reiches nicht m glich gewesen w ren, kollektiv ins Doppel-Leben, ohne und mit
Namenswechsel (Schneider / Schwerte). Von wenigen Ausnahmen abgesehen, kannte man trotz
der Monstrosit t der Taten keine Scham. Eine Umkehr in der Stunde Null: Fehlanzeige. Der
Wechsel in eine zweite Biographie, als sei in der ersten nichts geschehen, für das man sich zu
verantworten h tte, war der Normalfall. Angesichts dieses moralischen Desasters w re es an
den kulturellen Multiplikatoren gewesen, ein Gegengewicht zu bilden. Das Schuldbekenntnis der
evangelischen Kirche, in den eigenen Reihen h chst umstritten, betont in seiner Isoliertheit
noch jenes Fiasko. Die deutsche Literatur hat vor dieser Aufgabe vollst ndig versagt. Die
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Auseinandersetzung mit dem Holocaust ist ganz ausgeblieben oder allenfalls randst ndig
berücksichtigt worden.
Eine Whisky-Brennerei mit langer Tradition, ein Schloss auf der wildromantischen Isle of Skye,
dazu ihr liebevoller Verlobter Gordon - was k nnte sich die junge Shona MacLeod mehr
wünschen? Doch die Wahrheit ist alles andere als rosig, denn die Brennerei steht kurz vor dem
Aus und der angeblich so aufmerksame Gordon spinnt eine finstere Intrige, um Shona
endgültig an sich zu binden. Er ahnt nicht, dass sein vermeintlicher Helfershelfer für Shona
zum Retter in der Not werden m chte...
Die einen wollen vergessen. Die anderen k nnen es nicht. 1944. Kathrin M ndler tritt eine
Stelle als Krankenschwester an und meint, endlich ihren Platz im Leben gefunden zu haben. Als
die junge Frau kurz darauf dem charismatischen Arzt Karl Landmann begegnet, fühlt sie sich
unweigerlich zu ihm hingezogen. Zu sp t merkt sie, dass Landmanns Arbeit das Leben vieler
Menschen bedroht – auch ihr eigenes. 2013. In München lebt ein Mann für besondere
Auftr ge, Manolis Lefteris. Als er geheimnisvolle Akten aufspüren soll, die sich im Besitz einer
alten Dame befinden, h lt er das für reine Routine. Er ahnt nicht, dass er im Begriff ist, ein
Verbrechen aufzudecken, das Generationen überdauert hat ...
Der Untergang der Menschheit durch kologie
Noch mehr popul re Redensarten
Die Vergessenen
Berliner Adressen
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Sweet Bay
wie Walter Kempowski, Bernhard Schlink und Martin Walser den Zivilisationsbruch unter den
Teppich kehren
Rothenburg ob der Tauber im Jahre 1418. Geheimnisvolle Vorfälle halten die Freie
Reichsstadt in Atem. Am Anfang steht der Selbstmord einer 14-jährigen Färbertochter,
deren eilig bestatteter Leichnam auf rätselhafte Weise verschwindet. Kurze Zeit später
schlägt der Leichendieb erneut zu. Als dann auch noch die Frau des Baders tot
aufgefunden wird, macht sich große Angst breit. Auf Bitten des örtlichen
Franziskanerkonvents beginnt Bruder Hilpert von Maulbronn - ein über die Grenzen
seines Klosters hinaus bekannter Meisterdetektiv - den mysteriösen Dingen auf den Grund
zu gehen...
Eine Freiheit der Meinung, eine Opposition gibt es nicht, dafür tausend Tricks der
Verstellung, tausend Variationen der Heuchelei - also muss man zum Täter werden. Im
neuen Jahr würde er nach West-Berlin fahren und dort anrufen ... dieser heutige Tag im
November 1952, ein Tag wie viele andere, ist doch ein besonderer für Sebastian. Zu Hause
erinnert er sich noch einmal der Gespräche und Hinweise auf Gefahren, die ihm drohten,
wenn er sich in dieser Weise in die Weltpolitik einmischte.
Eine starke Frau, ein ungewöhnlicher Auftrag, eine Liebe auf dem Prüfstand Die
vierzigjährige Bauingenieurin Katja erhält die Chance ihres Lebens: Sie soll einen
Windpark in Litauen bauen. Während zu Hause das Kinder-Chaos tobt, kämpft sie gegen
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korrupte Politiker und gewaltbereite Windkraftgegner. Mit Mut und Raffinesse
überwindet sie alle Widerstände – doch dann taucht das attraktive Au-pair-Mädchen Sofia
auf und will Katja offenbar den Platz an der Seite ihres Mannes streitig machen ... Katja
Moser ist Bauingenieurin, seit fünfzehn Jahren verheiratet und hat zwei Kinder. Endlich
bietet sich ihr die Chance, wieder voll in den Beruf einzusteigen: Ihr Chef macht sie zur
Verantwortlichen für ein Windkraftprojekt in Litauen. Trotz ihrer Skrupel, die Kinder so
lange allein zu lassen, nimmt sie die Herausforderung an – und alles geht schief: Das erste
Au-pair-Mädchen ist völlig unfähig und fährt nach zwei Tagen wieder ab, ihre
ausgeflippte Mutter macht das Chaos noch größer, und die Aufgabe in Litauen erweist
sich als nahezu undurchführbar – gegen Korruption, Bestechung und massive
Bedrohungen fühlt Katja sich machtlos. Als sie dann noch das Opfer einer üblen Intrige
wird, scheint ihr Vorhaben endgültig zu scheitern. Verzweifelt kämpft sie um ihr Projekt
und schließlich um ihr Leben, denn ihre Gegner scheinen auch vor Mord nicht
zurückzuschrecken. Zu Hause hat inzwischen Sofia, das neue Au-pair-Mädchen, ihre Rolle
übernommen. Und Katja ist überzeugt, dass die attraktive junge Frau nichts anderes im
Sinn hat, als sie zu verdrängen. In ihrer Panik riskiert sie, alles zu verlieren, was ihr
wichtig ist . . .
Am Anfang des 23. Jahrhunderts: Von der Erde und den anderen Welten der Menschheit
starten die Explorer des Solaren Imperiums in die Weiten der Milchstraße. Diese
Raumschiffe erforschen Sonnensysteme und kartografieren die gigantischen Leerräume
Page 18/25

Read Book Dreck Am Stecken Roman
zwischen den Sternen. Die Flotte steht unter dem Kommando von Reginald Bull, dem
ältesten Gefährten Perry Rhodans - er will den Menschen den Zugang zur Galaxis
eröffnen. Die Explorer sind nicht die Einzigen: Private Firmen sind auf der Suche nach
Profit - sie wollen neue Planeten entdecken und für sich selbst ausbeuten. Ein Konflikt
zwischen militärischen und zivilen Interessen ist kaum zu vermeiden. Das zeigt sich bei
einem öffentlichkeitswirksamen Explorer-Flug, an dem Medienvertreter teilnehmen. Über
einer paradiesischen Welt kommt es zur Konfrontation mit dem Raumer eines privaten
Konzerns, der am Rande der Legalität operiert. Ein gefährliches Psychospiel beginnt - bei
dem es um viel mehr geht, als es den Anschein hat ...
Der Bund der Schattengänger 2 - Roman
Was ist gesellschaftlicher Wandel: Lug, Betrug und Heuchelei?
Planetenroman 1: Agent für Terra
Das falsche Spiel des Fischers
Wolf Haas und der Kriminalroman: Unterhaltung zwischen traditionellen
Genrestrukturen und Innovation
Dreck am Stecken

Wo liegt das Glück, wenn nicht am Meer? Statt politische Skandale zu
recherchieren, wird die Reporterin Josefine von ihrem Chef nach Usedom
verbannt. Sie soll einen Kapitän interviewen – den Autor eines Glücksratgebers.
Der erweist sich als überraschend attraktiv, allein sein Bruder raubt Josefine
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mit seiner nordischen Dickfelligkeit den letzten Nerv. Dennoch beginnt sie
schon bald die Schönheit der Ostseeküste für sich zu entdecken und kommt
dabei einem Geheimnis um das alte Kapitänshaus der Brüder auf die Spur... Ein
Roman, so aufregend und schön wie ein Tag am Meer.
Allan, der Sohn des Milchmanns aus einem Dorf in Südjütland, ist ein
erfolgreicher Schriftsteller geworden, dessen Bühnenstücke und Texte
hauptsächlich auf den Erinnerungen seiner Kindheit beruhen. Es sind böse
Erinnerungen. Seit vielen Jahren schon hat er keinen Kontakt mehr zu seiner
Familie. Der Vater hat ihm die literarische Aufarbeitung der
Familienverhältnisse nicht verziehen und Allan verstoßen. Und so schickt er
zum Tod des Vaters nur eine Kondolenzkarte nach Hause: »Mit freundlicher
Anteilnahme«. Die Mutter sieht darin einen Versuch der Annäherung und lädt
ihn ein. Als die Mutter seltsam unkonkret über den Tod des Vaters spricht, wird
Allan mißtrauisch. Ein Krankenbericht, der von Atemnot und einem vier mal
sechs Zentimeter großen Stück Käse berichtet, bringt es ans Licht. Wer zum
Teufel hat dem Vater dieses Stück in den Hals gesteckt – und warum?
"Walser-Debatten" und "Grass-Geständnis" belegen es: die Öffentlichkeit ist
hellhörig, wenn es um Antisemitismus-Verdacht in der Literatur geht. Jetzt ist
auch die Literaturwissenschaft aufgefordert, gezielt Judenbilder und deren
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Verwendung in der deutschsprachigen Literatur seit 1945 zu untersuchen.
Dabei geht es nicht um eine kriminalistische "Überführung" von Schriftstellern,
sondern um die Funktion und Verwendung ihrer Texte in einem Diskurs, der
das Literarische überschreitet. Erstmals rollt der Band das gesamte Thema
systematisch auf.
"Ein unverzichtbares Nachschlagewerk", so urteilt die Frankfurter Allgemeine
Zeitung. Nach dem großen Erfolg von "Bis in die Puppen" nimmt Karl Hugo
Pruys die Herausforderung 100 weiterer Redensarten an und forscht im
Irrgarten der deutschen Sprache nach Herkunft und Bedeutung von
Wendungen, die wir tagtäglich gebrauchen. Haben Sie sich nicht auch schon
gefragt, weshalb eine Sache einen Pferdefuß hat oder warum jemand in der
Tinte sitzt? Karl Hugo Pruys gibt Antworten!
Goethes Atem
Ungezähmter Rockstar
Ein Mann für jede Tonart
Kopfloser Sommer
Soziale Topographie und urbaner Realismus bei Theodor Fontane, Paul Lindau,
Max Kretzer und Georg Hermann
Der weiße Stuhl
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Nichts für schwache Nerven! Dieses Buch ist ein TrashThriller der ganz besonderen Art! Eine Serie von
Erpressungen in der Vorderpfalz hält die Kriminalpolizei
Speyer in Atem. Hauptkommissar Ulli Happel muss bis an
seine Grenzen gehen, um dem Verbrechen Einhalt zu gebieten.
Gewalt, Rock'n'Roll und ein wirklich abgefahrener Fall
lassen diese Geschichte zu einer unvergleichlichen
Achterbahn werden. Steig ein und lass dich in die irre Welt
des Ulli Happel entführen. Derbe Sprüche garantiert!
Science Fiction Roman-Paket Mysterien des Alls von Alfred
Bekker, Gerd Maximovic, Hendrik M. Bekker und Harvey Patton
Dieses Buch enthält folgende Science Fiction Abenteuer:
Hendrik M. Bekker. Insel der Wiedergeburt Hendrik M.
Bekker: Der Tod im Blut Harvey Patton: Aron Lubor und der
Fehlsprung Alfred Bekker: Terrifors Geschichte Gerd
Maximovic: Ormagdor Harvey Patton: Die Mysterien von Garal
Gerd Maximovic: Die Gedankenbombe Alfred Bekker: Keduan Planet der Drachen Das Raumschiff ARLENE gerät auf dem
Rückflug vom Großen Orionnebel zur Erde in einen
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Strahlensturm, der den Hyperantrieb außer Betrieb setzt.
Weit entfernt von dem nächsten menschlichen Stützpunkt
beschließt die Führung des Raumers den Einflug in ein
nahegelegenes System. Dort entdecken die Havaristen eine
menschliche Siedlung - bereits vor langer Zeit waren hier
Menschen gelandet, aber mittlerweile hatten diese einen
Großteil ihrer Erinnerungen und technischen Fähigkeiten
verloren. Aber nicht nur dies, auch ihre Körpergröße war im
Laufe der Jahre geschrumpft. Und während die Gestrandeten
von den Nachkommen der alten Raumfahrer wegen ihrer Größe
und Fähigkeiten als Götter betrachtet werden, vollzieht
sich plötzlich eine dramatische Wandlung. Die
Besatzungsmitglieder der ARLENE verlieren neben ihrer
Körpergröße auch ihren gottgleichen Status. Doch was ist
die Ursache für diesen plötzlichen Schrumpfungsprozess?
Emilies Eltern haben sich getrennt. Sie ist mit ihrer
Mutter und ihrem kleinen Bruder Jacob aufs Land gezogen.
Nun wohnen die drei in einem alten Haus, aus dessen Keller
eigenartige Geräusche dringen. Eines Abends taucht ein
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junger Mann auf, der anbietet, sich um den Garten zu
kümmern. Aber wer ist dieser Mann, der im Gästezimmer
nächtigt und erzählt, er habe mit seinen Eltern hier
gelebt, bevor diese bei einem Schiffsunglück ums Leben
kamen? Der den kleinen Bruder mit Schauergeschichten über
geköpfte Menschen ängstigt und ihm beibringt, wie man eine
Kettensäge bedient? Der nicht nur die Mutter, sondern auch
die Tochter verführt, sodass die beiden eifersüchtig
aufeinander losgehen? Allerdings ist Emilie erst vierzehn
Jahre alt, und als ihr Vater von dem Gärtner hört, mischt
er sich ein. Wie sollten zwei junge Menschen aus
zerrütteter Familie nicht den Kopf verlieren, wenn sie in
ihrem neuen Zuhause auf die beklemmende Geschichte einer
Familie stoßen, die früher dort gelebt hat? Ob dabei
wirklich Köpfe rollen, darüber lässt uns Erling Jepsen in
seinem spannungsreichen, intelligenten Familienroman bis
zum Schluss im Unklaren. Meisterhaft versteht er es, uns
mit den »geheimnisvollen Zusammenhängen zwischen Schrecken
und Genuss, Scheußlichem und Schönem, zwischen Idylle und
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Unheimlichem« (»Nordjyske«) zu konfrontieren.
Maresciallo Bonanno sucht nach Regeln ; Roman
Wolf unter Wölfen (Band 1&2)
Das Versteck am Ende der Klippen
Historischer Roman
Eine Milliardär-Liebesroman
Unser Haus am Meer

Page 25/25

Copyright : regist.haupcar.com

