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Weichei Roman
»Eine köstlich-kitschige Fürstengeschichte
mit hohem Unterhaltungswert.« Stuttgarter
Stadtanzeiger Es beginnt mit einer
Katastrophe – und von da an geht es bergab.
Die Hochzeit von Prinzessin Anne-Sophie mit
einem ungarischen Adligen muss abgesagt
werden, weil der Bräutigam verschwunden ist
und die Braut unpässlich im Koma liegt. Die
Familie von Hohensinn sollte diese schwere
Prüfung mit fürstlicher Contenance und
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Würde ertragen – doch das klappt eher
weniger. Daran sind auch zwei Bürgerliche
nicht ganz unschuldig: Christel und Renate
aus Oberhausen stellen staunend fest, dass es
unter dem roten Teppich der Blaublüter noch
wüster aussieht als bei Hempels unterm Sofa
... Verrückt, vergnügt und ganz schön frech:
Der Bestseller von Hera Lind, einer der
erfolgreichsten deutschen
Unterhaltungsautorinnen aller Zeiten. »Hera
Lind schreibt Romane, deren Lästerton die
Herzen der stolzesten Frauen trifft. « Die Zeit
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Jetzt als eBook: „Fürstenroman“ von Hera
Lind. dotbooks – der eBook-Verlag.
»Wenn du gewinnst, werden all deine Träume
wahr. Wenn du verlierst, bist du tot.« Diese
Botschaft erhält Charlie, als er sich für das
Gottesspiel anmeldet, das angesagteste
Virtual-Reality-Game der Welt. Es wird von
einer Künstlichen Intelligenz kontrolliert, die
Charlie und seinen Freunden immer neue
Aufgaben auf ihre Smartphones und ihre VRBrillen schickt: Mal müssen sie eine virtuelle
Hydra erlegen, mal ein altes Ritual zu Ehren
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eines längst vergessenen Gottes durchführen.
Doch dann werden die Aufgaben, die die KI
ihnen stellt, immer gefährlicher, und Charlie
erinnert sich wieder an die Botschaft zu
Beginn des Spiels. Was kann ihm eine KI
schon antun? Wenn er im Spiel stirbt, hat das
keine Auswirkungen auf sein Leben in der
realen Welt – oder?
Eine Hochzeit, zwei schwangere Frauen und
drei Dutzend Gurken aus Apolda: die Zutaten
für das perfekte Chaos. Kaum hat Robert
seiner schwangeren Freundin Jana zur
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Verlobung einen Zwiebelring an den Finger
gesteckt, lernt er auch schon die Abgründe
weiblicher Hormonschübe kennen. Damit
nicht genug, muss Robert nun auch noch die
Hochzeit von Janas verhasster Cousine Nora
und deren Traumprinzen Falco verhindern.
Die Lösung: Er will Nora beweisen, dass Falco
schwul ist! Aber wie? Robert erinnert sich an
einen Spruch aus seiner Jugend: „Links ist
cool und rechts ist schwul.“ Doch bezog sich
das nur auf Ringe im Ohr oder auch auf
sensible Körperteile? Und wie zur Hölle soll
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er das überprüfen ...?!
Bist du wirklich bereit für das ,,DARK SOUL"?
Was würdest du tun, wenn du versuchst deine
kleine Schwester aus den Fängen eines BDSM
Klubs zu retten und sich dabei herausstellt,
dass diese gar nicht gerettet werden
möchte?~~~,,Ach, der dunkle Prinz
höchstpersönlich", sagt sie so verächtlich,
dass es nun meine Miene ist, die sich
verdunkelt. ,,Wann hört dieser verdammte
Shades of Grey Hype endlich wieder auf?
Denken jetzt plötzlich alle Männer, sie
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müssten die Dom-Tour
abziehen?",,Schätzchen, ich habe schon
Wildkatzen wie dich gezähmt, da hat es dieses
Weichei Grey noch gar nicht
gegeben."~~~Als die Architektin Emma, nach
einem Auslandsjahr in Europa, wieder
amerikanischen Boden betritt, stellt sie
schockiert fest, dass ihre kleine Schwester
Sophia vom rechten Weg abgekommen ist.
Außer sich vor Sorge und felsenfest davon
überzeugt, dass Sophia von ihr gerettet
werden muss, lässt Emma sich auf einen Deal
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mit dem Klubbesitzer Mason ein.Als dieser
seine Forderungen eintreibt, taucht die
emanzipierte Frau in eine Welt ein, die nicht
nur Lust und Leidenschaft, sondern auch
Gefahren birgt.Der neue Roman von
Bestsellerautorin Elisa StormHeiß,
romantisch, spannend!(Part 1/2) entspricht
ca. 220 TaschenbuchseitenBereits
erschienen:DARK RACE (Part 1): Rasende
LeidenschaftDARK RACE (Part 2):
Verlockende GefahrDARK HEAVEN (Part 1):
Gefährliche NeugierdeDARK HAEVEN (Part
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2): Verbotenes Verlangen
Ein Kuss, der nach Lavendel schmeckt Glücksglitzern: Erster Roman
Roman Paket 13 Heimatromane September
2021: Wildbach Bergroman Sammelband
Monsieur Bonheur geht auf Reisen
Der Männerroman
If you stay – Füreinander bestimmt
Das Gottesspiel
Wie konnte dem 48 1/2 -fachen Massenmörder Siggi
Maier die Flucht aus dem Hochsicherheitstrakt der
Justizvollzugsanstalt gelingen? Hatte er Helfershelfer?
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Die Anstaltspsychiaterin? War Frau Doktor Susanne
(Susi) Neubauer in den Ausbruch verwickelt? Die Polizei
steht vor einem Rätsel, alle Spuren laufen ins Leere.
Wo verbirgt sich der Mörder? Was plant er, wann wird
er wieder zuschlagen? Die Zeit drängt, ein Wettlauf mit
dem Tod beginnt. Können die beiden Kommissare
Müller und Metzger Siggi Maier rechtzeitig zur Strecke
bringen? Werden sie weitere Morde verhindern? Elli
Melder, die attraktive Reporterin sieht sich unvermittelt
in das Geschehen verstrickt. Was für eine einzigartige
Chance für die ehrgeizige Journalistin. Es könnte die
Story ihres Lebens werden, Pulitzer-Preis verdächtig.
Mit Herrn Biel, Direktor der Justizvollzugsanstalt, nimmt
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sie die Sache mit Verve in die Hand, gemeinsam
beginnen sie die Jagd nach Siggi Maier. Wird Edeltraut,
Ellis Mutter, Amateurkriminalistin und Canasta-Profi,
den entscheidenden Tipp zur Ergreifung liefern? Immer
enger scheint sich die Schlinge um Siggi Maier zu
ziehen. Oder ist alles nur ein brillant ausgeklügelter
Plan des Psychopathen? Lockt der Massenmörder in
einem perfiden Verwirrspiel alle zum Haus der
Kräuterkundigen Holly, um in einem furiosen Finale
Rache zu nehmen an Gott und der Welt?
Roman Paket 13 Heimatromane September 2021:
Wildbach Bergroman Sammelband von Alfred Bekker,
Dieter Adam, A. F. Morland & Anna Martach &
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G.S.Friebel Der Umfang dieses Buchs entspricht 1202
Taschenbuchseiten. Dieses Buch enthält folgende
Romane: G.S.Friebel: Burgl entdeckt ein Geheimnis
Alfred Bekker: Die schöne Erbin Dieter Adam: Hochmut
kommt vor dem Fall A. F. Morland: Das sechste Gebot
A. F. Morland: Sie brach das heilige Versprechen A. F.
Morland: Sturm über Grüntal A. F. Morland: Eine Messe
in Grüntal A. F. Morland: Barbaras Flucht in den
Pfarrkeller A. F. Morland: Wen Gott prüft ... A. F.
Morland: Das Pfarrfest von Annenthal A. F. Morland:
Ronalds Versuchung Anna Martach: Ich hab mein Herz
in Hindelfingen verloren Anna Martach: Notfall mit
Folgen
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Heiliger Strohsack! Die turbulente Chaos-Komödie „Der
Sohn des Papstes“ von Christoph Treutwein jetzt als
eBook bei dotbooks. Der 39-jährige Dominik Zwick
könnte eigentlich ganz zufrieden sein: Seit überall
bekannt ist, dass der neu gewählte Papst aus dem
verschlafenen fränkischen Dorf Höllenkirch stammt,
läuft Dominiks kleiner Andenkenladen dort richtig gut.
Und bald schon will er endlich seiner Traumfrau Loreley
das Ja-Wort geben. Doch dann tauchen geheime
Dokumente, die keinen Zweifel offen lassen: Dominik
ist der Sohn des Papstes! Gezeugt in einer
rauschenden Nacht, lange bevor aus Alfons Katzenbeck
Papst Bonifaz XIII wurde. Dominik würde die Sache am
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liebsten unter den Tisch kehren, doch die bucklige
Verwandtschaft wittert das ganz große Geschäft – und
das Chaos bricht los. Bunt, witzig, frech – eine herrlich
schräge Komödie über Sünde, Sanktus und Sippschaft.
Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die turbulente
Komödie „Der Sohn des Papstes“ von Christoph
Treutwein. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks –
der eBook-Verlag.
Der letzte Tag vor den Sommerferien: Sibel Akman ist
kurz davor durchzudrehen. Ihre Lehrerkollegen und
Schüler tanzen ihr auf der Nase herum, ihre türkische
Familie hält sie für eine Versagerin, weil sie immer
noch nicht verheiratet ist, und ihr Freund betrügt sie.
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Grund genug, endlich allen zu zeigen, was in ihr steckt
– am meisten sich selbst. Als sich ihr Bruder ein Bein
bricht, sieht sie das als Zeichen und übernimmt
spontan seine Kurierfahrt von Berlin nach Istanbul –
allerdings ohne zu ahnen, wie sehr dieser Trip ihr
Leben verändern wird. Und das nicht nur, weil sie ihre
pikante Lieferung sicher ans Ziel bringen muss: eine
Europalette voller Sexspielzeug ...
Weichei Mensch
Tears of Passion
Ray Bradbury - Poet des Raketenzeitalters
Weichei
Kein Weichei für Walhall. Ein Walküren-Roman
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HENKER OHNE AUFTRAG
Was, wenn ein Zeitungserbe seinem Basset mehr
Interesse entgegenbringt als dem Schicksal seines
Blattes? Was wird aus der unglückseligen Ruby
(alleinstehend, immer auf der Suche nach dem Mann
fürs Leben)? Aus Ed, der gefeuert wird und sich an
der zuständigen Sachbearbeiterin (alleinerziehend,
drei Kinder und keine Zeit für die Liebe) rächt? Aus
der Chefredakteurin Kathleen (verheiratet mit einem
Weichei und verliebt in einen anderen)? Und aus
Lloyd, der, einsam wie ein Strassenhund, aus Not
eine Story erfindet und auffliegt? Rachmans
wunderbar hintergründiger, ernst-komischer
Gesellschaftsroman über eine internationale
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Tageszeitung und ihre Macher in Rom ist von
bezwingender Leichtigkeit und ein Panoptikum
unserer Zeit."Dieser Roman von Tom Rachman ist so
gut, dass ich ihn zweimal lesen musste - einfach, um
zu begreifen, wie er das hingekriegt hat, wie einer,
der gerade mal fünfunddreissig ist, ein derartiges
Gespür für Menschen und ihre Schwächen haben
kann." Christopher Buckley, The New York Times
Book Review.
Liebes-Frust und Frankreich-Lust: der Kurzroman
„Ein Kuss, der nach Lavendel schmeckt“ von
Bestsellerautorin Gabriella Engelmann als eBook bei
dotbooks. Wo steckt Amor, wenn man ihn braucht ...?
Eigentlich ist Caro eine Expertin in Sachen Liebe –
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denn mit ihren gefühlvollen Romanen stürmt sie
regelmäßig die Bestsellerliste. Doch als sie von ihrem
Freund verlassen wird, merkt Caro, dass ein
gebrochenes Herz im wahren Leben jede Menge
unschöne Nebenwirkungen hat: von Frust-Kilos bis
zur heftigen Schreibblockade! Caro möchte sich nur
noch die Decke über den Kopf ziehen, aber das
Abgabedatum für den neuen Liebesroman rückt
bedrohlich näher. Also hofft sie, bei einem
Spontanurlaub in der Provence neue kreative
Energie tanken zu können. Womit Caro nicht
rechnet: dass dort ein attraktiver Unbekannter auf
sie wartet – und das Chaos erst richtig losgeht! Jetzt
als eBook kaufen und genießen: „Ein Kuss, der nach
Page 18/61

Get Free Weichei Roman
Lavendel schmeckt“ von Bestsellerautorin Gabriella
Engelmann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks
– der eBook-Verlag.
Männlichkeit ist ein modifizierbares Bündel
kultureller Maximen, das immer mal wieder neu
verhandelt wird. In der Gegenwartsliteratur hat die
Beschäftigung mit dem, was derzeit als männlich gilt,
dabei sogar zur Genese eines neuen Genres geführt:
dem Männerroman. Seit Erscheinen von Tommy
Jauds »Vollidiot« im Jahr 2004 ist er zum festen
Bestandteil deutscher Bestsellerlisten geworden. In
der Forschung wurde er bisher jedoch noch nicht
beschrieben. Anna Katharina Knaup schließt diese
Forschungslücke, indem sie etwa Abgrenzungen zum
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Pop- oder Frauenroman sucht und den literarischen
Traditionen des Männerromans nachgeht. Es
entsteht das reichhaltige Bild eines Genres, das sich
(nicht nur) zwischen Ratgeber und Comedy bewegt.
Macho werden ist nicht schwer, Macho sein dagegen
sehr Weichei! – Das ist das Letzte, was Robert
Süßemilch von seiner Freundin zu hören bekommt.
Damit hat er alles, was ein erfolgreicher
Mittdreißiger nicht braucht: eine gescheiterte
Beziehung und einen schlecht bezahlten Job. Er
beschließt, seiner Exfreundin zu beweisen, dass aus
dem vermeintlichen Weichei ein harter Kerl
geworden ist. Nach gescheiterten Selbstversuchen
auf grotesken Partys, im Rotlichtmilieu und beim
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Speeddating scheint sein Vorhaben zu scheitern – bis
ihm das Schicksal die Tür zur Verwirklichung seines
Traums öffnet. Allerdings nur so weit, dass eine
einzige Lüge hindurchpasst. Eine Lüge, deren Folgen
er nicht absehen kann ...
R.O.M.E.
Liebe mich, wie ich`s verdiene! Roman
das Maxim-Biller-Lesebuch
Ein Pony für alle Fälle - Elfter Roman: Weihnachten
mit Hindernissen
Kopfkraut
Roman

IF YOU STAY - FÜREINANDER BESTIMMT ist
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der erste Teil der New-Adult-Serie
"Beautifully Broken" von Courtney Cole.
Seit dem Tod ihrer Eltern hält die
23-jährige Mila zusammen mit ihrer
Schwester Madison das
Familienrestaurant am Laufen und ist
überzeugte Single-Frau. Das ändert
sich, als sie Pax Tate kennenlernt. Pax
ist auf den ersten Blick alles andere
als ein Traummann: tätowiert, knallhart
und mit schlechtem Benehmen. Doch
ausgerechnet von ihm und seiner sexy
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Ausstrahlung fühlt Mila sich
unwiderstehlich angezogen. Gegen jede
Vernunft geht sie eine Beziehung mit
ihm ein und entdeckt immer mehr Pax’
zärtliche Seite. Aber die Vergangenheit
holt Mila und Pax unaufhaltbar ein.
Wird die Kraft ihrer Liebe ausreichen,
um zu bestehen?
Leidenschaft, so heiß wie Mitternacht
in den Südstaaten Camille »Cami« Hines
ist die über alles geliebte Tochter des
Vollblutpferdezüchters Jack Hines, der
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die Champions des Südens hervorbringt.
Abgesehen davon, dass sie sich manchmal
ein wenig eingeengt fühlte, war Cami
bislang eigentlich recht zufrieden mit
ihrem Freund, ihrem Leben und ihrer
Zukunft – das war, bevor sie Patrick
Henley kennenlernte. »Trick« verwischt
die Grenzen zwischen dem, was Cami
will, und dem, was von ihr erwartet
wird, und stürzt sie in einen Strudel
aus Leidenschaft, Verpflichtungen und
grenzenlosem Begehren.
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Bücher auf Rezept: Fallada für die
Hoffnungslosen, Tolstoi bei Zahnweh
(und, ja, natürlich auch bei Ehebruch)
und »Schiffbruch mit Tiger« in
ausweglosen Situationen – die
»Romantherapie« kennt für jede
Lebenslage das richtige Buch. Ob Sie an
Kaufsucht oder Liebesmangel leiden,
ihre Nase hassen, zu wenig Sex haben
oder einfach hoffnungslos eitel sind,
bei alldem hilft nur eins: der richtige
Roman. »Die Romantherapie« ist ein
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sprühendes Lesevergnügen und liefert
stets die passende Lektüre von A bis Z.
Lesen Sie sich gesund – oder
verschreiben Sie selbst Bücher gegen
Einsamkeit, Liebeskummer oder
Langeweile. Zu Risiken und
Nebenwirkungen fragen Sie Ihre
Buchhändlerin oder Ihren Buchhändler.
Es beginnt ganz harmlos mit der
Verbrennung von Verordnungen und
Gesetzen auf dem Zürcher
Sechseläutenplatz, um den Unmut über
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das Zuviel an staatlicher
Reglementierung zu verdeutlichen; mit
ein paar Pädagoginnen, die vor ihren
Kindergärten gefesselt an den Pranger
gestellt werden, um der Forderung der
Kinder nach dem Recht auf den Inhalt
des eigenen 'Znünitäschlis' Nachdruck
zu verleihen. Doch mit der Kastrierung
eines Pädophilen, den Morden an einem
Hundevergifter und einem
Stutenaufschlitzer, der Entführung
eines Ex-Grossbankchefs, eines
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Professors, eines Nationalrats und
schliesslich sogar einer Ministerin
droht die Selbstjustiz in Helvetien ein
Ausmass anzunehmen, das die
Musterdemokratie zur Bananenrepublik
verkommen lässt, wie der notorische
Schwarzseher und Staatsanwalt Gregor
Frei befürchtet. Kommissar Bundi,
inzwischen Chef der Zürcher
Mordkommission, sieht sich auch im
nächsten Freundeskreis trotzigen
Eidgenossen gegenüber, die nicht daran
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denken, ihn bei der Auflösung all
dieser von grossen Teilen der
Bevölkerung gutgeheissenen Untaten zu
unterstützen. Zudem jagt er immer noch
vergeblich hinter dem untergetauchten
Sechseläutenmörder Mettler her. Beim
Einsatz privater Hilfsermittler, die
über grosse finanzielle, personelle und
technische Mittel verfügen und bei
seinen gewagten Arrangements mit den
politisch motivierten Entführern
geraten auch Bundi und Staatsanwalt
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Frei in den delikaten Grenzbereich
zwischen staatlich legitimierter
Strafverfolgung und 'Henkern ohne
Auftrag'. Schliesslich geraten Bundi
und seine attraktive Assistentin Daria
Bell bei ihren Ermittlungen auf die
Spur von Drahtziehern, die weit über
die Schweiz hinaus an der
Destabilisierung freiheitlicher Staaten
interessiert sind, um sie schleichend
in übernahmereife Diktaturen zu
verwandeln. Der Zeitgeist mit der
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Überbetonung von Sicherheit und
Wohlfahrt scheint dieser Entwicklung
Vorschub zu leisten. Machen die Schüsse
am Schluss die Schweiz freier? Die
'Geschichte' ist nicht zu Ende – im
doppelten Sinne.
Kaltes Wasser
Erstes und zweites Buch
Abschied von derGeneration Weichei
Rot ist die Rache
Dark Soul
Kurzroman
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Ray Bradbury (1920–2012) war einer der
bedeutendsten US-amerikanischen Schriftsteller des
20. Jahrhunderts. Aldous Huxley bezeichnete ihn als
"einen der größten Visionäre unter den
zeitgenössischen Autoren" und Brian W. Aldiss
nannte ihn den "Hans Christian Andersen des JetZeitalters". Seine Werke "Fahrenheit 451", "Die MarsChroniken" und "Der illustrierte Mann" sind in die
Literaturgeschichte eingegangen. Bradbury schrieb
nicht nur über 400 Erzählungen, sondern auch
unzählige Drehbücher, Theaterstücke und Gedichte.
Er war ein Moralist und Poet, der sein Publikum auf
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einzigartige Weise zu unterhalten wusste. Hardy
Kettlitz liefert den bislang ausführlichsten Überblick
in deutscher Sprache zu Leben und Werk dieses
einflussreichen und mit vielen Literaturpreisen
ausgezeichneten Schriftstellers. Gastbeiträge von
Ekkehard Redlin, Jewgeni Lukin und Erik Simon,
über 250 Abbildungen und eine deutsche Bibliografie
von Joachim Körber runden den Band ab.
Ein Mädchen, ein Traum und die große Chance:
„Weihnachten mit Hindernissen“ von Andrea
Wandel jetzt als eBook bei dotbooks. Weihnachten
steht vor der Tür, und eine dicke Schneeschicht
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bedeckt die Moosmühle – die perfekte
Voraussetzung für einen Ausritt, finden Marie und
ihre Freundin Anna. Doch dabei kommen sie an der
berühmt-berüchtigten Gruselhütte vorbei, und
prompt ertönt ein schauriges Jaulen. Während Anna
und ihr Pferd das Weite suchen, wagt Marie einen
Blick ins Innere der Hütte – mit einer Überraschung,
die es in sich hat ... und die droht, das ganze
Weihnachtsfest zu verderben. Wieder ist es an
Marie, Ordnung in das Chaos zu bringen. „Ein Pony
für alle Fälle“: Die witzige, warmherzige PferdebuchReihe über eine außergewöhnliche Freundschaft.
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Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der elfte Band
„Weihnachten mit Hindernissen“ von Andrea
Wandel. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks –
der eBook-Verlag.
Riley wacht mitten in der Nacht auf – und traut ihren
Augen kaum: Vor ihr steht ihr neuer Nachbar Alec,
der sich seelenruhig ihren Micky-Maus-BH schnappt
und durchs Fenster wieder zu seiner Jungs-Party
nach nebenan abhaut. Klar, dass Riley ihn nach
dieser Aktion aus tiefstem Herzen hassen müsste –
wenn er nur nicht so verdammt gut aussehend wäre!
Ihr Kennenlernen geht stürmisch weiter: Nach einer
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Feier, auf der einfach alles schiefgeht, findet sich
Riley in Alecs Bett wieder (immerhin voll bekleidet).
Bei so viel (ungewollter) Nähe kann man der Sache
fast schon eine Chance geben, findet Riley, zumal
Alec hinter seiner ganzen Coolness durchaus tiefe
Gefühle zu verbergen scheint. Doch dann funkt
ausgerechnet Rileys Exfreund Toby dazwischen ...
Ein farbenprächtiger Roman über Leben und Lieben
auf der Bühne Triumph und Niederlage, Höhen und
Tiefen, nirgendwo wird so intensiv gelebt und
gelitten wie in der Oper. Dabei geht es hinter den
Kulissen mindestens so dramatisch zu wie auf der
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Bühne. Von der Diva bis zum Beleuchter, von der
Kantinenwirtin bis zum Intendanten – sie alle sind
Teil eines ganz speziellen sozialen Kosmos, von
dem Petra Morsbachs »Opernroman« leichtfüßig
erzählt. Da opfern die einen für die Kunst ihr Leben,
während andere die Kunst skrupellos in den Dienst
ihrer Karriere stellen. Intrigen, Liebschaften und
große Gefühle gehören zum Alltag – auch nachdem
der Vorhang gefallen ist.
A Million Ways to Die in the West
Opernroman
253 Bücher für ein besseres Leben
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Verführung - Roman
Bad Boy Stole My Bra
Mehr Trutz please!

Ausgelassene Feierabendstimmung in Berlin.
Doch plötzlich wird vor einer Kneipe an der
Spree ein brutal ermordeter Student gefunden.
Der Mörder hat eine blutige Botschaft
hinterlassen: In den entblößten Oberkörper
der Leiche ist eine "2" eingeritzt.
Hauptkommissar Timo Scherder und seine
Kollegen stehen vor einem Rätsel. Handelt es
sich um das zweite Opfer eines Serienmörders?
Die Ermittlungen führen ins westfälische
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Münster, wo der Kommissar mit tiefen
menschlichen Abgründen konfrontiert wird ...
Ein bewegender und dabei leichtfüßig
daherkommender Roman von Pascal Ruter aus
Frankreich Die rührende Geschichte eines
Enkels und seines an Demenz erkrankten
Großvaters, deren Rollen sich langsam
umkehren - "Honig im Kopf" in Romanform!
Léonard vergöttert seinen Großvater Napoléon,
den er »General« nennt, weil »Opa« so alt
klingt. Daran ändert sich auch nichts, als
Napoléon sich überraschend von seiner Frau
Joséphine trennt, zum Entsetzen und Erstaunen
der ganzen Familie. Léonard und Napoléon
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werden ein eingeschworenes Team, das so
manches verrückte Abenteuer erlebt, das die
übrige Familie vor den Kopf stößt. Doch dann
muss der Enkel ganz langsam erkennen, was mit
seinem Großvater wirklich los ist. Aus dem
»General« wird nun doch der »Opa«, aber
Léonard steht treu an Napoléons Seite und
hilft ihm schließlich auch, Joséphine doch
noch die Wahrheit zu sagen...
Ein Vampir zum Knutschen! Eddy ist der Loser
unter den Vampiren, das reinste untote
Weichei, er besitzt weder das Zeug zum
Blutjäger noch irgendwelche Superkräfte und
ist das Gespött der Familie. Seit hundert
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Jahren zur Dauerpubertät gebissen, leidet er
stattdessen unter Dauerpickeln,
Dauerstimmbruch und Dauerproblemen mit
Mädchen. Als die süße Chloe neu in seine
Klasse kommt, ändert sich das. Plötzlich
führen seine Vampirzähne das reinste
Eigenleben, wann immer sie in seine Nähe
kommt – ein gutes Zeichen. Aber ausgerechnet
am Morgen nach seinem hundertsten Geburtstag
verschwindet Chloe. Und Eddy hat einen
schrecklichen Verdacht, was da passiert sein
könnte ...
Nach dem Verlust beginnt das Leben neu Ada
hat nach dem Selbstmord ihres Freundes auch
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als Malerin gerade mit ganz neuen Bildern
begonnen, als plötzlich drei lebhafte Kinder
und ihr Jugendfreund Jonas in ihr Leben
eindringen. Ihre Mutter Martha musste es
verwinden, dass ihr Mann gemeinsam mit seinem
kurdischen Freund Vedat spurlos im AraratGebirge verschwand. Seitdem trifft sie sich
einmal im Jahr mit Vedats Frau Lale, um sich
gemeinsam ihrer Männer zu erinnern, auch wenn
sie keinen Ort haben, um zu trauern. Lilofee,
die Tante, hatte als junges Mädchen in den
Bergen einen Kriegsgefangenen versteckt und
musste mitansehen, wie er, ihre große Liebe,
verraten und verschleppt wurde. Nie wird sie
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das vergessen können, aber sie rächt sich.
Barbara Frischmuth erzählt klug und mit der
nur ihr eigenen souveränen Leichtigkeit, die
das Unerträgliche nie vergessen lässt, wie
jede dieser Frauen es lernen muss, im Jetzt
zu leben und Liebe wieder zuzulassen. „Eine
der gefährlichsten Fragen ist: Was wäre
gewesen, wenn? Mit ihr fängt jegliches
Erzählen an.“
SF Personality 24
The Wild Ones
Linksträger
Ein Comic-Roman
Woher wir kommen
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Von der Midlife-Crisis in die Arktis

Von den 68ern erzogen, lebte er dreißig Jahre als
Weichei. Jetzt verliebt er sich in eine Türkin. Aber wie
überlebt ein Frauenversteher in einer Welt voller
Machos? Daniel, Anfang 30, ist gerade verlassen
worden. Um die Trennung zu verdauen, fliegt er in die
Türkei, wo sein bester Freund Mark als Animateur
arbeitet. Dort passiert ein Wunder: Die bezaubernde
Aylin, in die der ganze Club verliebt ist, interessiert sich
für ihn. Den Schattenparker. Daniel schwebt im siebten
Himmel. Wird aber sehr schnell wieder auf den Boden
der Tatsachen zurückgeholt, als er, zurück in
Deutschland, Aylins türkische Großfamilie kennenlernt.
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Soll er nach dem Essen bei den Schwiegereltern in spe
spülen helfen? Über Griechen-Witze lachen? Und was
tun, als er ins Männercafé eingeladen wird und dann
auch noch in die türkische Disco?Moritz Netenjakob
zündet in seinem rasanten Comedyroman ein
Gagfeuerwerk ohnegleichen – kein Wunder, das Thema
ist ein Kracher: Was wollen Frauen wirklich?
Beziehungsweise: Wie verhält man sich als
Frauenversteher, wenn man sowohl seine Traumfrau
respektvoll behandeln als auch vor der türkischen
Großfamilie nicht wie ein Waschlappen dastehen will?
Wenn ein Tausendfüßler statt zu laufen immer öfter
daran denkt, ja nur nicht seine Füße zu verhakeln, dann
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wird er garantiert straucheln. Wenn ein junger,
talentierter Schriftsteller sich ständig Sorgen darüber
macht, ob ihm im Gespräch die richtigen Worte, Gesten
und Reaktionen einfallen, dann wird er mit der Zeit
seine Sprache und womöglich auch seine Inspiration
verlieren. Genau so ergeht es Conrad Wipp: Er fühlt
sich zunehmend als Versager, denkt viel zu viel über
die Dinge des Lebens nach, anstatt sie einfach
geschehen zu lassen; und deshalb versagt er in
bestimmten Situationen tatsächlich. Erst eine
ordentliche Kopfwäsche, die Liebe in ihrer
überraschenden Gestalt von Miria der Buchhändlerin
und einige unheimliche Begebenheiten schubsen ihn
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wieder auf den rechten Weg und er muss sich
beweisen. Nicht nur im Alltag, sondern auch in der
Liebe.
Die Buchidee ist Brandstiftung, Zündeln mit dem da
und dort noch mottenden Feuerchen der Intelligenz.
Staatsgefährdende Aufwiegelung der noch nicht vom
Opfer-Virus ins Polster des Wohlfahrtsstaates
Platzierten zum Denken, Debattieren, Lachen und zur
lebensgefährlichen Durchtrennung der Nabelschnüre
mit dem Nebeneffekt der Tabuisierung von Gejammer
und Opfergesülze. Argumentreiche Dekonstruktion der
Sicherheitshysterie und des Regulierungswahns der
Generation Heimleitung, die die Generation
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Weichei/Opfer grossgehätschelt hat. Letztere trägt
lebenslänglich Windeln und den Fahrradhelm auch im
Bett. Fintenreiche Verführungsversuche zu Abenteuer,
Risiko, Wettbewerb, Eigenverantwortung und
Selbstbestimmung. Promovierung des besten und
jederzeit zur Verfügung stehenden, sitzenden oder
liegenden Lachobjekts: uns selbst.
Ein todkomischer Western von dem Typ, der uns Family
Guy, American Dad und Ted gebracht hat. Albert Stark
ist ein vorwitziger Feigling, der den Wilden Westen aus
tiefstem Herzen hasst. Aber es gibt Dinge, die das
Leben in "Old Stump" erträglicher machen: seine
Schafe, seine Freundin Louise, die noch alle ihre Zähne
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hat, und Edward, sein loyaler, wenn auch einfältiger
Freund. Als Albert das Duell mit dem Halunken Charlie
Blanche verweigert, gibt ihm Louise entnervt den
Laufpass. In seiner Verzweiflung offenbart er sich der
mysteriösen Schönheit Anne, die ihre eigenen
Probleme hat. Ihr verhasster Mann, ein berüchtigter
Revolverheld, ist mit seiner Bande auf dem Weg nach
Old Stump. Und Albert, so ihr Plan, soll ihn aufhalten ...
Der Sohn des Papstes
Der Tausendfüßler
Nasenduscher
Eddys Tagebuch - Auch Vampire haben Gefühle
Die Romantherapie
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Fernverkehr

Auf der Suche nach dem geheimnisvollen Pferd.
Nach einer stürmischen Nacht herrscht
Aufregung auf dem Martinshof. Ein Koppelzaun
ist beschädigt, und der Mühlenhofbauer ist
wütend, weil angeblich eines der Pferde seinen
Gemüsegarten zertrampelt hat. Oder war es der
geheimnisvolle Rappe, den Bibi im Mondschein
gesehen zu haben glaubt? Die Freunde machen
sich auf die Suche nach dem Pferd – und finden
im Steinbruch einen wunderschönen wilden
Hengst. Nur mit einem Hexspruch kann Bibi ihn
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beruhigen. Aber wo kommt er her, und wem
gehört er? Und wird es Bibi und Tina gelingen,
ihn zu zähmen?
SOS - Weichei an Bord Hatschi. Robert
Süßemilch leidet zum ersten Mal im Leben unter
einer Pollenallergie. Um den Frühblühern der
Großstadt zu entkommen, bucht er eine LastMinute-Kreuzfahrt. Dummerweise muss seine
Freundin Jana auf Geschäftsreise, weshalb sich
Robert allein um den schwulen Kater von Janas
Chef kümmern muss, auf den er zu allem
Überfluss auch noch allergisch reagiert. Ist dies
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das vorzeitige Ende der Kreuzfahrt und Roberts
pollenfreier Atemluft? Zumal an Bord natürlich
keine Haustiere erlaubt sind – es sei denn, man
ist sehbehindert und nennt einen Blindenhund
sein eigen. Doch wer sagt eigentlich, dass ein
Kater diesen Job nicht genauso gut machen
kann? Robert lässt sich auf das gewagte Spiel
ein und reist im wahrsten Sinne des Wortes als
blinder Passagier. Klar, dass das nicht gutgehen
kann ...
Der Chor I »Wir können nicht gewinnen«, sagt
der Blinde. »Das ist mir jetzt klar. Es ist wie eine
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Erleuchtung.« Entnervt stöhnt die Runde auf. Der
Blinde hat am Vortag als einziger einen Treffer
gelandet. »Verschon uns bloß mit deinem
Philosophenschei?, sagt der Verrückte. »Weil wir
immer weitermachen«, sagt der Blinde. »Wir
verlieren, weil wir immer weitermachen. Ich habe
es erkannt. Es war wie eine Erleuchtung.« »Halt
die Schnauze!«, sagt der Verrückte. DIE PFERDE
GEHEN IN DIE BOXEN, sagt die Stimme Gottes.
»Mein Geld geht auf die Sieben«, sagt der Käptn.
»Der Gaul ist schon gegen bessere Ware
gelaufen.« »Man muss aufhören, wenn man
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vorne liegt«, sagt der Blinde. »Denkt an James
Dean. Oder an Jesus Christus. Oder an die
Monroe.« »Die Sieben ist chancenlos«, sagt der
Verrückte. »Ganz falsche Distanz. Die Drei ist
das Pferd.« »Ist sowieso alles Zufall«, sagt der
Professor. »Quatsch«, sagt der Käptn. »Was
wäre denn aus Jesus geworden, wenn der nicht
rechtzeitig Schluss gemacht hätte?«, sagt der
Blinde. »Keine Sau würde den heute noch
kennen.« »Jesus?«, fragt der Verrückte. »In
welchem Rennen issen der gelaufen?« DAS
RENNEN IST GESTARTET! ruft die Stimme
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Gottes.
Einfach mal raus aus dem Alltagsstress. Weg
von Allem und Jedem. Wer hat diesen Wunsch
noch nicht verspürt?! Wenn mal wieder so gar
nichts richtig zu laufen scheint... Die Frage ist
bloß: Wohin? Naja, in die Arktis zum Beispiel!
Das ewige Weiß... die ewige Stille. Klingt
komisch? Is aber so! Und wo würde ich es
schaffen, endlich mal wieder Zeit für mich zu
finden, wenn nicht an Einem der
abgeschiedensten Plätze der Erde? In Grönland,
um genauer zu sein... Einem der letzten
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unerforschten Flecken. Perfekt also für 4
Wochen voll Abenteuer, Abgeschiedenheit und
Erlebnissen, bei denen wohl nur eine Handvoll
Menschen von sich behaupten können, sie
hätten auch nur ansatzweise Derartiges erlebt.
Die Flucht vorm tristen Alltag Deutschlands in
eine andere Welt, die vor Lebensfreude und
Entdeckergeist nur so strotzt. Unterlegt mit
zahlreichen, atemberaubenden
Situationsaufnahmen.
Bibi & Tina - Der wilde Hengst
Entscheidungen des Herzens
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Der perfekte Roman
Ein Elli Melder Roman
Fürstenroman
Macho Man
Nachdem die größte Gefahr der Familias
beseitigt wurde, kehrt Ruhe ein und jeder
muss für sich selbst versuchen, wieder
Ordnung in sein Leben zu bringen. Vidal und
Belinda kämpfen zusammen für die Zukunft
ihrer kleinen Familie und merken, wie groß die
Kluft zwischen den Familias noch immer ist.
Sobald die Familias anfangen, sich neu zu
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orientieren, geschehen Dinge, die ihnen allen
vor Augen führen, dass auch sie das Unglück
jederzeit wieder einholen kann. Erlebt all das
im neunten Teil der Bestseller-Buchreihe El
Puerto - Der Hafen von Jaliah J.
Die Zukunft, wie sie sein könnte ... Die USA
stehen kurz vor dem Kollaps, doch dem
Großteil der Bevölkerung ist das völlig egal,
denn sie sind abhängig von einer Droge
namens Flashback, die es den Konsumenten
ermöglicht, die glücklichsten Augenblicke
ihres Lebens immer und immer wieder zu
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erleben. Einer von ihnen ist Ex-Cop Nick
Bottom, der seit dem tragischen Tod seiner
Frau bei einem Autounfall nur noch in der
Vergangenheit lebt und dank Flashback noch
einmal die schönsten Momente mit ihr
verbringen kann. Doch dann wird der Sohn
eines hohen Regierungsbeamten ermordet,
und Nick beginnt eher widerwillig zu ermitteln.
Bis er eine gigantische Verschwörung
aufdeckt, die den desolaten Zustand der USA
und ihrer Bewohner verursacht hat ...
Amy hat einfach kein Glück mit den Männern:
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Entweder sind sie zu schüchtern, um sie
anzusprechen, oder sie sind nur hinter ihrem
Geld her - als Geschäftsführerin der
namhaften Firma Walker Inc. gehört sie zur
Prominenz von Pensacola, Florida. Doch dann
lernt sie auf einer Verlobungsfeier Jayden
kennen - ein echter Prachtkerl, der sich zudem
nicht für ihren Status interessiert, sondern
einzig und allein für sie. Die beiden kommen
sich näher, es kommt zu einem
leidenschaftlichen Kuss und zu mehr. Aber
Jayden hat eine dunkle Vergangenheit...
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Das Wettbüro - Roman eines Romans
Die Unperfekten
Ein neues Genre der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur
El Puerto - Der Hafen 9
Die grüne Hölle von Rod
Flashback
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