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Nora, NoraDas Treibhaus am East RiverDie schwimmende OperDie Dämmerung der SteppengötterSprache und ihre StrukturDer grosse WinterAlbanische
GrammatikSchwester, liebe Schwester meinWinkelzügeStimme des VerlangensLebenslang ist nicht genugThe most English for runawaysDer grausige
JahrmarktSiebzehnter SommerDie FestungHistorische Grammatik der albanischen SpracheSchnitzeljagdAnatomski atlasKinderorthopädie in der PraxisDie
Spur der RoseDer ZaubertopfSpiritusMänner fürs LebenArithmetik und AlgebraEin folgenschwerer AbendFrustration and
aggressionOrtswechselFeuerdämonDer SeufzerseeEin Neues LiedDas Band der LiebeVerwundete VögelSehnsucht nach Mitford: Die Mitford-Saga - Band
4Der General der toten ArmeeJust ListenGeheimnis des FrühlingsDie grünen Hügel von Mitford - Die Mitford-Saga: Band 3Die EntführungDie Angst reist
mitAnatomski atlas
Nach 36 Romanen präsentiert uns der »Meister des Thrillers« (›Der Spiegel‹, Hamburg) zum ersten Mal eine Sammlung von Kurzgeschichten, wie sie
schillernder nicht sein könnte. Entstanden zwischen 1970 und 1998, ist sie ein Querschnitt durch Francis' Schaffen. Figuren aus allen Schichten – darunter
Sportreporter, Adelssprosse, Zigeuner und Totokassiererinnen – kämpfen hier um Erfolg, Geld und Leben.
USA, Präsidentschaftswahlkampf 2000: Allison Leahy, erfolgreiche linksliberale Staatsanwältin, is going for President! Ihr Gegenspieler, General Lincoln
Howe, versucht mit allen Mitteln, den Umfragenvorsprung der beliebten Juristin aufzuholen. Da wird seine Enkelin gekidnappt. Das FBI schaltet sich ein. Hat
Lincoln Howe die Entführung inszeniert, um Allison, die Leiterin des FBI, in ein schlechtes Licht zu stellen? Und was hat die Entführung von Allisons
Adoptivtochter Emily, die sich vor acht Jahren ereignete und niemals aufgeklärt wurde, mit dem aktuellen Fall zu tun?
Die 3 Baudelaire-Waisen Violet, Sunny und Klaus sind dem bösen Graf Olaf nur mit knapper Not entkommen. Doch auch bei ihrem neuen Vormund, einer
skurrilen Tante, sind sie nicht sicher.

Raymond Lillys Uhr ist so gut wie abgelaufen. Er ist der Holzmann von Annalise Powliss, einem hochrangigen Mitglied der Gesellschaft der Zwanzig Palaste.
Die von Zauberern gegrundete Organisation jagt und eliminiert abtrunnige Magier. Aber weil Annalise einst von Ray hintergangen wurde, wartet sie nur auf
einen Vorwand, ihn toten zu konnen - oder das von jemand anderem erledigen zu lassen. Bedauerlicherweise wird Annalise bei ihrer nachsten Mission schwer
verletzt. Ray muss den Auftrag allein bewaltigen - und besitzt dafur kaum magische Mittel. Er bekommt es nicht nur mit Werwolfen und einem skrupellosen
Magier zu tun, sondern muss auch die Quelle hinter all den ratselhaften Vorfallen in Hammer Bay finden und unschadlich machen.
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Eigentlich ist Gail Winton zu beneiden: Sie führt eine glückliche Ehe mit einem unkomplizierten Mann, hat zwei reizende Töchter und ein sorgenfreies Leben.
Doch dann bricht ihre Welt über Nacht zusammen. Ihre sechsjährige Tochter Cindy wird vergewaltigt und ermordet. Als die Polizei keine Spur des Täters
findet, nimmt Gail die Sache selbst in die Hand. Und in ihrer maßlosen Trauer wird die Suche nach dem Mann, der ihre Tochter getötet und ihre Familie
zerstört hat, zu Gails Obsession

England im 19. Jahrhunderts: Tilly Trotter muss viele Schicksalschläge in ihrem Leben hinnehmen. Sie kann sich jedoch aus bitterster Armut befreien und
findet im Haushalt des Gutsherren Mark Arbeit. - Unterhaltungsroman mit etwas Sozialkritik.
Die Baileys, Vater Bill, Mutter Fiona und die fünf Kinder, sind eine glückliche Familie. Als der zwölfjährige Sammy Love nach dem Tod seines Vaters
plötzlich ganz allein dasteht, nehmen sie ihn bereitwillig in ihr Haus auf. Doch Sammy wuchs bisher in äußerst ärmlichen Verhältnissen auf. Sein
mangelhaftes Benehmen und sein zweifelhafter Umgang sind immer häufiger der Grund für heftige Auseinandersetzungen. Bis Sammy eines Tages die Chance
erhält, zu beweisen, was wirklich in ihm steckt
Didaktisch, umfassend und ausführlich vermittelt der bekannte Klassiker das erforderliche Wissen in der Kinderorthopädie auf neustem Stand, gibt Antworten
auf Alltagsfragen aus der orthopädischen und pädiatrischen Praxis, beleuchtet alle Aspekte der Diagnostik und gibt konkrete Hinweise für die Therapie.

Merkwürdige Visionen, rätselhafte Träume und Melodien, die aus dem Nichts erklingen, lassen die junge Anwältin Diana Randall an ihrem Verstand zweifeln.
Oder ist es die geheimnisvolle Atmosphäre des alten herrschaftlichen Landsitzes, die ihr so unter die Haut geht? Hier hat ihr Bruder als Verwalter gearbeitet,
und nur hier kann sie die Antwort auf sein mysteriöses Verschwinden vor acht Monaten finden Barbara Michaels schrieb zahlreiche romantische
Spannungsromane, die alle auf den US-Bestsellerlisten standen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Es ist der Sommer nach dem Highschool-Abschluss, der Sommer der ersten großen Liebe, der Sommer, der alles verändert: Angies siebzehnter Sommer.
Gleich zu Beginn der Ferien bittet Jack Duluth, Basketballstar der Highschool, Angie um ein Date. Die beiden verlieben sich ineinander, doch Angie möchte
sich ihre Unabhängigkeit bewahren. Schließlich steht ihr die Welt offen, und am Ende des Sommers möchte sie eigentlich ihre Heimatstadt verlassen und ans
College gehen. Doch was passiert dann mit Jack? Ein Buch für alle, die sich gerne an die lauen Sommerabende ihrer Jugend und an die weltöffnende Kraft
des ersten Verliebtseins erinnern.
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Am Horizont das Leuchten der Heimat: Der warmherzige Roman »Sehnsucht nach Mitford« von Jan Karon jetzt als eBook bei dotbooks. Auf zu neuen Ufern
Um einem alten Freund einen Gefallen zu tun, wagen Pfarrer Tim und seine Frau Cynthia einen Neuanfang in einer kleinen Pfarrei am Atlantik. Doch weit
wie ein ganzer Ozean scheint ihnen auch die Ferne zu ihrer geliebten kleinen Heimatgemeinde in Mitford – das Städtchen inmitten leuchtend grüner Wiesen,
im Schatten der blauen Berge. Bald steht das Telefon bei ihnen nicht mehr still und Tim und Cynthia geben ihr Bestes, um für beide Gemeinden da zu sein
doch ihre Herzen schweben zwischen zwei Welten: Wohin gehören sie wirklich? Als würde man morgens eine kleine Bäckerei betreten und von
kaffeeduftender Wärme eingehüllt: Die Geschichten aus Mitford sind so heiter und wunderbar wie die Romane von Debbie Macomber und Inga Lindström.
»Jan Karons Mitford-Romane sind eine gesunde kleine Wohlfühl-Oase.« The Wall Street Journal Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der turbulente
Feelgood-Roman »Sehnsucht nach Mitford« von Jan Karon – Band 4 der großen Mitford-Saga. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Annabel Greene: ein Mädchen, das alles hat. Zumindest spielt sie diese Rolle als Model in einem Werbespot für Kopf's Department Store: Musterschülerin,
beliebte Cheerleaderin und strahlende Ballkönigin, immer umringt von einem Rudel von Freunden. In Wahrheit jedoch ist Annabel ein Mädchen, das gar
nichts hat. Ihre ehemals beste Freundin Sophie hat ihr nicht nur den Rücken gekehrt, sondern auch noch ein hässliches Gerücht über Annabel und Will Cash
in die Welt gesetzt. Ein Gerücht, das Annabel verfolgt wie ein böser Traum, weil es das Gegenteil von dem behauptet, was wirklich passiert ist. Und auch zu
Hause findet Annabel keinen Halt, solange ihre ältere Schwester die Familie mit ihrer Magersucht tyrannisiert und ihre Mutter nur dann glücklich ist, wenn
sie Annabel als Model vermitteln kann. Doch dann begegnet sie Owen Armstrong, um den in der Schule die meisten einen Bogen machen. Owen, der anders
ist als alle, die Annabel kennt - ernst, musikbesessen und absolut wahrheitsliebend. Und jemand, der es sich zur Regel gemacht hat, immer die Wahrheit zu
sagen, ungeachtet der Konsequenzen, ist genau der Richtige, um eine emotional Erstarrte wie Annabel aufzurütteln. Ganz allmählich kommt Bewegung in sie,
und endlich wagt es Annabel, darüber zu sprechen, was in jener Nacht passiert ist, als Sophie sich von ihr abgewendet hat

Der englische Ingenieur Graham hat soeben Gespräche mit hochrangigen türkischen Regierungsmitgliedern beendet, als in seinem Hotelzimmer auf ihn
geschossen wird. Panisch flieht er und tritt heimlich die Überfahrt von Istanbul nach Genua auf einem Passagierdampfer an, wo er einer bezaubernden
französischen Tänzerin begegnet, einem ungepflegten Geschäftsmann, einem mysteriösen Arzt aus Deutschland und einem kleinen, brutalen Mann, der einen
zerknitterten Anzug trägt. Die Überfahrt entpuppt sich als Albtraum, in dem Freund und Feind nicht voneinander zu unterscheiden sind. Und diesmal kann
Graham nicht fliehen.

Trautes Heim, Chaos allein: Der turbulente Feelgood-Roman »Die grünen Hügel von Mitford« von Jan Karon jetzt als eBook bei dotbooks. Die Liebe fällt,
wohin sie will Endlich ist es soweit: Im idyllischen Städtchen Mitford läuten die Hochzeitsglocken – und diesmal steht Pfarrer Tim selbst vor dem Altar! Seine
kecke Nachbarin Cynthia hat es geschafft, sein Herz für sich zu erobern, und nun steht dem großen Glück nichts mehr im Wege bis Cynthia prompt beschließt,
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das ganze Pfarrhaus umzukrempeln und Tims behagliche Gewohnheiten durcheinander zu wirbeln. Als Tim dann plötzlich auch noch seine Kirchenarbeit mit
dieser verflixten neuen Computertechnik modernisieren soll, ist klar: Eine Auszeit muss her. Doch ist ein Camping-Trip mit einer Horde Teenager dafür
wirklich die beste Lösung? Wer einmal durch die heimeligen Gässchen von Mitford geschlendert ist, wird stets wiederkommen wollen: zauberhafte
Geschichten mit Glücksgefühlgarantie, wie Leser es aus den Romanen der Bestsellerautorinnen Debbie Macomber und Inga Lindström kennen und lieben.
»Jan Karons Mitford-Romane sind eine gesunde kleine Wohlfühl-Oase.« The Wall Street Journal Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende
Roman »Die grünen Hügel von Mitford« von Jan Karon – Band 3 der großen Mitford-Saga. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Die Buchreihe Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft gibt Aufschluss ber Prinzipien, Probleme und Verfahrensweisen philologischer Forschung im
weitesten Sinne und dient einer Bestimmung des Standorts der Linguistik und Literaturwissenschaft. Die Reihe bergreift Einzelsprachen und
Einzelliteraturen. Sie stellt sich in den Dienst der Reflexion und Grundlegung einer allgemeinen Sprach- und Literaturwissenschaft. Die Bnde sind zum Teil
informierende Einfhrungen, zum Teil wissenschaftliche Diskussionsbeitrge.
Ismail Kadare, Albaniens berühmtester Autor und seit Jahren Anwärter auf den Literatur-Nobelpreis, war Ende der 50er Jahre Student am berühmten MaximGorki-Literaturinstitut in Moskau. In dieser Zeit wurde er Zeuge der beispiellosen Hetzkampagne in allen Medien gegen Boris Pasternak, der den Nobelpreis
nicht entgegennehmen durfte. Illusionslos zeichnet Ismail Kadare ein Bild der Schriftsteller aus allen Teilen des großen Sowjetreichs, denen er im Rahmen
seines Studienaufenthaltes am Maxim-Gorki-Institut begegnete. Zu seiner bodenlosen Enttäuschung trifft er überwiegend auf Konformisten, ultraloyale
Schmeichler, frustrierte Sozialisten und korrupte Informanten. Die eigenartige Stimmung aus Beklemmung, Misstrauen und gegenseitger Bespitzelung unter
den Studenten fängt er in zum Teil surreal anmutenden Szenen ein. Gesteigert wird die klaustrophobische Atmosphäre noch durch den Ausbruch einer
Epidemie, die zu einer vollständigen Quarantäne führt. Ein Sinnbild der politischen Isolation, in der sich die Sowjetunion nach der Tauwetterperiode unter
Chruschtschow befindet, und ein ahnungsvoller Vorgriff auf die Isolation Albaniens nach der Loslösung vom »Großen Bruder«. »Ismail Kadare hat mehr über
das 20. Jahrhundert und seine Dunkelheit zu erzählen als jeder andere zeitgenössische Autor.« Daniel Kehlmann
Dein Mann ist in Ordnung. Aber dein Ex ist unwiderstehlich. Fotografin Ellen und Rechtsanwalt Andy sind das perfekte Paar. Sie genießen ihr Leben in
Manhattan: tolle Jobs, Essen gehen mit Freunden, aufregende Partys. Da läuft Ellen eines Tages Leo über den Weg. Der Mann, der ihr vor acht Jahren das
Herz gebrochen hat. Ihre große, leidenschaftliche, aber auch schmerzhafte Liebe – der letzte Mann vor Andy. Und er möchte den Kontakt zu Ellen offenbar
wiederaufleben lassen. War die Trennung damals vielleicht ein Fehler? Ellen ist verwirrt. Und dann schlägt Andy vor, die Zelte in New York abzubrechen und
zu seiner Familie nach Atlanta zu ziehen, in die öde Vorstadt
Gräfin Elsa Hazlett ist so unberechenbar wie ihr Schatten: Dieser nämlich fällt, wohin er will, und sie fällt auf, wo sie nur kann – sie liebt den öffentlichen
Skandal. Mit ihrem Ehemann Paul lebt sie in Kriegszustand. Doch wenn Elsa bei der Theaterpremiere ihres Sohnes eigenhändig Tomaten wirft, und
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scharfzüngige Boshaftigkeiten wie Konfekt anbietet, so hat das seinen Grund: Paul leugnet ihre Existenz.
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