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nach der anderen spurlos verschwindet. Ihre
Steirerkreuz Claudia Rossbacher 2014-02-05 Als

verstümmelten Leichen werden in immer kürzeren

Sandra Mohr und Sascha Bergmann ins Mürzer

Abständen ans Ufer des Sees gespült. Mehr tot

Oberland gerufen werden, erwartet sie ein

als lebendig gelingt der jungen Martha die Flucht

seltsamer Leichenfund. Ein Mann und ein Hund

aus dieser Hölle. Als sie nach Wochen endlich

wurden kopfüber an einem Baum aufgehängt. Ist

aus dem Krankenhaus entlassen wird, sinnt sie

der Tatort unweit des Pilgerweges nach Mariazell

nur auf eines: Rache! Hilfe erfährt sie dabei von

ein Hinweis auf einen religiös motivierten

Krister, dessen seltsames Einsiedlerdasein sie

Ritualmord? Welche Rolle spielt die blinde

jedoch zunächst durchbrechen muss. Eine blutige

Magdalena, um die sich im Dorf alles zu drehen

Jagd beginnt, bei der nicht feststeht, wer der

scheint? Und was verbirgt Pater Vinzenz, der sich

Jäger und wer der Gejagte ist ... Achtung: Im

so rührend um sie kümmert? Die Spuren führen

Interesse einer glaubhaften Handlung enthalten

die LKA-Ermittler in die Vergangenheit ....

einige Szenen enthalten explizite

Marthas Rache Thomas Herzberg 2020-12-15

Gewaltdarstellungen. Wer zart besaitet ist, sollte

Der Vätternsee: beschauliches Paradies, mitten

also lieber ein anderes Buch lesen

im Herzen Schwedens. "Ausgerechnet hier hat

True North - Unser Traum von Für immer Sarina

der Teufel seine Netze ausgelegt", berichtet die

Bowen 2020-01-31 Er hält mich fest

Lokalpresse geschockt, nachdem eine junge Frau

umschlungen, und noch nie habe ich mich so
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sicher, so geliebt gefühlt wie in diesem

in Le Lavandou gesehen ...

Augenblick Um ihren Job zu behalten, muss die

Ein echter Mann für Misty Lori Foster 2015-11-02

Journalistin Skye Copeland in ihre Heimatstadt

Misty steckt in der Klemme! Deshalb erzählt sie

nach Vermont zurückkehren - für sie der

Sheriff Morgan spontan von ihrer wilden

schlimmste Ort der Welt. Bereits am ersten Tag

Vergangenheit. Und Morgan? Der reagiert

begegnet sie ausgerechnet Benito Rossi, dem

überraschend verständnisvoll. Die süße Misty -

Mann, der ihr vor Jahren das Herz gebrochen

findet er - braucht einen Mann, der sich richtig

hat. Und auch wenn sie sich vorgenommen hat,

um sie kümmert! Aber wer soll diesen Job

diesmal endgültig einen Schlussstrich zu ziehen,

übernehmen? Er ganz bestimmt nicht!

ist das heiße Prickeln zwischen ihnen stärker als

All in - Zwei Versprechen Emma Scott

je zuvor ... "Eine wunderschöne Liebesgeschichte

2019-01-31 Zu lieben ist das größte Wagnis, das

- absolutes Must-Read!" USA TODAY

Einzige, was zählt ... Vom ersten Moment an

Abschlussband der gefeierten TRUE-NORTH-

wusste Theo, dass Kacey die Eine für ihn war.

Reihe von USA-TODAY-Bestseller-Autorin Sarina

Doch sie gehörte zu dem einen Menschen, für

Bowen

den er alles tun, alles aufgeben würde. Theo war

Dunkles Lavandou Remy Eyssen 2020-06-02

für Kacey bestimmt, doch sie nicht für ihn. Als

Goldene Inseln, duftender Ginster und ein

ihrer beider Leben entzweigerissen wird und

düsteres Ritual Strahlender Sonnenschein und

Kacey den Halt zu verlieren droht, ist er es, der

jede Menge Touristen versprechen den Beginn

sie vor dem Schlimmsten bewahrt. Vereint in

einer perfekten Sommersaison. Die Stimmung in

ihrem Schmerz entwickelt sich eine tiefe

Le Lavandou könnte nicht besser sein, doch

Verbundenheit zwischen ihnen, die beiden den

eines Morgens wird unter einer Brücke die Leiche

Mut gibt, wieder an ihre Träume zu glauben.

einer Frau gefunden. Leon Ritter findet durch die

Doch als klar wird, dass ihre Gefühle weit über

Obduktion heraus, dass sie nicht freiwillig in den

Freundschaft hinausgehen, stehen sie vor der

Tod gesprungen ist. Vieles deutet auf eine rituelle

größten Herausforderung: ihre Versprechen

Tötung hin. Während Leon und seine

einzulösen und der Liebe eine Chance zu geben.

Lebensgefährtin Isabelle verschiedenen

"Danke Emma Scott für diese wundervollen

Verdächtigen nachspüren, scheint die Polizei den

Worte. Danke für all den Schmerz und jede

Fall schleifen zu lassen – bis eines Tages die

einzelne Träne. Danke für all das "Fühlen" und all

Tochter des französischen Kultusministers samt

die Liebe." Bookaholic Band 2 des All-In-Duetts

einer Freundin verschwindet. Sie wurden zuletzt

Das süsse Mädchen von nebenan HEIDI BETTS

haulotte-ha20-26px-manual-2-cousins

2/17

Downloaded from hardwire.in on
September 27, 2022 by guest

2007-05-27 Nie hat der attraktive Rancher Mitch

Gefahr schwebt, hat geschworen sich nicht

Ramsey einen zweiten Blick riskiert. Mandy war

einzumischen – aber als ihn die neue Präsidentin,

für ihn immer nur das nette Mädchen von

die erst vor Kurzem den AMTSEID abgelegt hat,

nebenan! Doch nach einer Feier erwacht die

anruft, kann er sich nicht einfach abwenden. Was

Leidenschaft: Mitch und Mandy geben sich ganz

folgt, ist schockierende Verwüstung, die sich ihren

ihrem Verlangen hin. Nur eine lustvolle Affäre -

Weg bis hin zur Präsidentin selbst bahnt,

mehr soll es für beide nicht sein. Da macht

wodurch auch ihre eigene Familie in große

Mandys Vater Mitch ein Angebot, das er nicht

Gefahr gerät. Ihre Belastbarkeit wird auf eine

ausschlagen kann. Die einzige Bedingung: Er

harte Probe gestellt, als sie ihre neue Rolle antritt

muss Mandy heiraten - und sie darf niemals von

und sie überrascht selbst ihre engsten Berater.

dieser Absprache erfahren ...

Rivalisierende Mitglieder des präsidialen

Amtseid (Ein Luke Stone Thriller – Buch #2) Jack

Mitarbeiterstabs wollen Luke außer Gefecht

Mars 2018-03-26 „Einer der besten Thriller, die

setzen und nun, da er auf sich allein gestellt ist

ich dieses Jahr gelesen habe. Die Handlung ist

und sein Team sich in Gefahr befindet, nimmt er

intelligent und wird Sie von Anfang an fesseln.

es persönlich. Aber Luke Stone gibt niemals auf,

Der Autor hat ausgezeichnete Arbeit geleistet,

bis entweder er selbst, oder die Terroristen, tot

eine Reihe von gut entwickelten und sehr

sind. Luke findet schnell heraus, dass das, worauf

unterhaltsamen Charakteren zu schaffen. Ich

die Terroristen es abgesehen haben, noch

kann die Fortsetzung kaum erwarten.“ --Buch-

wertvoller – und noch furchterregender – ist, als

und Filmbewertungen, Roberto Mattos (über:

selbst er es für möglich gehalten hätte. Der

Koste es was es wolle) AMTSEID ist Buch #2 in

Weltuntergang steht kurz bevor und es ist höchst

der meistverkauften Luke Stone Serie, die mit

unwahrscheinlich, dass er die Dinge aufhalten

KOSTE ES WAS ES WOLLE (Buch #1, ein

kann, die bereits in Bewegung sind. Ein Polit-

kostenloser Download) beginnt! Ein bioaktiver

Thriller mit nonstop Aktion, dramatischen

Wirkstoff wird aus einem

internationalen Schauplätzen, unerwarteten

Hochsicherheitslaboratorium gestohlen. In eine

Wendungen und atemberaubender Spannung.

Waffe umgewandelt, könnte er Millionen töten,

AMTSEID ist Buch #2 in der Luke Stone Serie,

und es folgt eine verzweifelte staatenweite Jagd,

einer explosiven neuen Serie, die Sie bis tief in

um die Terroristen zu erwischen, bevor es zu

die Nacht hinein an sich fesseln wird. Buch #3 in

spät ist. Luke Stone, der Kopf einer Eliteeinheit

der Luke Stone Serie ist jetzt ebenfalls erhältlich!

des FBI’s, dessen eigene Familie noch immer in

Age of Trinity - Der Ruf der Nacht Nalini Singh
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2021-01-29 Sein Geheimnis kann alles zerstören,

geschickt wurde, zusammen mit seinem großen

was sie beschützt Selenka Durev ist das Alphatier

Bruder, den er unterwegs verliert. Er landet in

der BlackEdge-Wölfe in Moskau. Die Sicherheit

San Francisco, auf der falschen Seite des

ihres Rudels hat für sie oberste Priorität. Daher

unbekannten Kontinents. Fest entschlossen, den

ist das Symposium der Empathen in ihrer Stadt

Bruder zu finden, macht er sich zu Fuß auf den

und das Risiko eines Attentats, das damit

Weg, entgegen dem Strom der Glückssucher und

einhergeht, ein einziger Albtraum für sie. Begleitet

Banditen, die nach Westen drängen, hin zum

werden die Medialen von ihren Beschützern aus

neuen gelobten Land. Noch ahnt Håkan nicht,

der Pfeilgarde, darunter Ethan Night. Ein

dass er sein Leben lang unterwegs sein wird.

Pfeilgardist, gebrochen und mit einem dunklen

Seine berührend schöne, meisterhaft erzählte

Geheimnis, das ihn zu einer gefährlichen Waffe

Geschichte handelt von der Erfahrung radikaler

macht. Als Selenkas Blick auf Ethan fällt, ist ihr

Fremdheit und Einsamkeit, die entwurzelte

klar, dass er der Eine für sie ist. Doch da kommt

Menschen zu allen Zeiten gemacht haben.

es zu einem Anschlag, der die ganze

Eine Spur Von Schwäche (Keri Locke

Gemeinschaft ins Verderben stürzen könnte ...

Mystery—Buch #3) Blake Pierce 2017-08-03

"Eine wunderbar ausgearbeitete Welt, viel Action

“Eine dynamische Story, die Sie vom ersten

und die prickelnde Chemie zwischen Selenka und

Kapitel an fesselt und nicht mehr loslässt.”--

Ethan machen dieses Buch zu einem Highlight in

Midwest Book Review, Diane Donovan (über

der Serie!" Publishers Weekly Der vierte Band in

Once Gone) Mystery und Spannung im neuen

der AGE-OF-TRINITY-Serie von SPIEGEL-

Meisterwerk vom Nr. 1 Bestseller-Autor Blake

Bestseller-Autorin Nalini Singh

Pierce. In EINE SPUR VON SCHWÄCHE (Buch

In der Ferne Hernan Diaz 2021-03-15 Hernan

3 in der Keri Locke Mystery-Serie) verfolgt Keri

Diaz’ tiefpoetischer Western-Roman ist „wie

Locke, Detective bei der Einheit für Vermisste

Huckleberry Finn, wenn Cormac McCarthy ihn

Personen im LAPD, eine frische Spur, die sie zu

erfunden hätte: eine Abenteuergeschichte und

ihrer entführten Tochter führen kann. Es kommt

Meditation über die Bedeutung von Zuhause.“

zu einer brutalen Auseinandersetzung mit dem

The Times Der Hawk ist eine Legende im

Sammler — die ihr noch mehr Hinweise liefert, um

Kalifornien des Goldrausches: Riesenhaft soll er

vielleicht endlich mit ihrer Tochter vereint zu

sein, furchtlos, wild. Doch hinter dem Mythos

werden. Gleichzeitig wird Keri ein neuer Fall

steht die Geschichte von Håkan, der einst aus

zugeteilt, bei dem die Uhr erbarmungslos tickt.

der schwedischen Heimat nach New York

Ein Teenager aus Los Angeles ist verschwunden,
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ein Mädchen aus einer guten Familie, die mit

Liebe... Auf Gut Dranitz läuten die

Drogen überlistet wurde und in die

Hochzeitsglocken. Franziska und Walter sind

Zwangsprostitution verkauft werden soll. Keri ist

endlich wieder vereint. Alles könnte so schön

den Entführern dicht auf den Fersen — aber diese

sein, wären da nicht die Kinder. Franziska und

sind ihr immer einen Schritt voraus und

Walter wollten die Familien vereinen, doch

verstecken das Mädchen an ständig neuen Orten

inzwischen herrscht nur Streit. Können Sie das

mit dem ruchlosen Ziel, sie über die mexikanische

Schicksal beeinflussen, oder ist es wie damals

Grenze zu schmuggeln. In diesem epischen,

auf der Flucht und während der schrecklichen

atemberaubenden Katz und Maus Spiel durch die

Zeit des Krieges, als sie Spielbälle der

zwielichtige Unterwelt des Menschenhandels

grausamen Umstände waren? Die Erinnerungen

kommen Keri und Ray an ihre Grenzen, um das

lassen sie nicht los, und die Zukunft scheint auf

Mädchen — und Keris eigene Tochter — zu retten,

einmal gar nicht mehr so klar ... SPIEGEL-

bevor es zu spät ist. Ein düsterer Psychothriller

Bestsellerautorin Anne Jacobs bei Blanvalet: Die

voller Spannung und Herzklopfen. EINE SPUR

Gutshaus-Saga: 1. Das Gutshaus. Glanzvolle

VON SCHWÄCHE ist Buch 3 der fesselnden

Zeiten 2. Das Gutshaus. Stürmische Zeiten 3.

neuen Serie – mit einer liebenswerten

Das Gutshaus. Zeit des Aufbruchs Die Tuchvilla-

Hauptperson und dem Potenzial, Sie bis tief in

Saga: 1. Die Tuchvilla 2. Die Töchter der

die Nacht hinein wach zu halten. „Ein Meisterwerk

Tuchvilla 3. Das Erbe der Tuchvilla 4. Rückkehr

an Thriller! Der Autor erschafft gekonnt die

in die Tuchvilla

Charaktere und deren Psyche und beschreibt sie

Mordsand Romy Fölck 2021-02-26 Am Strand der

so gut, dass man sich direkt in ihrer

Elbinsel Bargsand entdecken Spaziergänger ein

Gedankenwelt wiederfindet, ihre Ängste miterlebt

Skelett, das Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn

und auf ein Happy End hofft. Der intelligente Plot

von der Kriminalpolizei Itzehoe Rätsel aufgibt.

wird Sie bestens unterhalten und mit seinen

Wer war dieser Mann, der dort vor dreißig Jahren

unerwarteten Wendungen bis zur letzten Seite

mit gefesselten Händen im Schlick vergraben

fesseln.” --Buch- und Filmkritiker, Roberto Mattos

wurde? Wenig später wird auf einer Nachbarinsel

(über Once Gone) Buch 4 der Keri Locke-Reihe

ein Hamburger Bauunternehmer tot aufgefunden -

wird auch bald erhältlich sein.

ebenso gefesselt wie das Opfer von Bargsand.

Das Gutshaus - Stürmische Zeiten Anne Jacobs

Die Spur führt in die damalige DDR - zu vier

2018-12-10 Stürmische Zeiten erfordern Mut,

Jungen und einem Pakt, der Jahre später einen

Entschlossenheit und den tiefen Glauben an die

grausamen Plan reifen lässt ...
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Der Tintenfischer Wolfgang Schorlau 2021-06-10

in Marina di Palma auf Sizilien an – dort stehen

Vom menschenleeren Venedig zurück nach

trotz angeforderter Hilfe keine Krankenwagen für

Sizilien – Commissario Morello gerät in große

die entkräfteten Flüchtlinge bereit. Stattdessen

Gefahr. Commissario Morello weiß, dass er in

wird Morello verhaftet ...

Sizilien nicht vor der Mafia sicher ist, der er

Fly & Forget Nena Tramountani 2021-02-01 Noah

immer wieder in die Quere gekommen ist – doch

& Liv: Für ihn ist ihr gemeinsames Kapitel

er muss alles versuchen, um eine junge

beendet. Doch sie ist fest entschlossen, ihre

afrikanische Frau zu retten. Bei der Ankunft in

Geschichte neu zu schreiben. Journalismus-

seiner Heimat wird er prompt verhaftet – und

Studentin Liv steht vor den Scherben ihrer

erkennt, welches Ausmaß Zynismus und

Beziehung und kann dem Schicksal nicht genug

Korruption in den staatlichen Behörden

danken, als sie im teuren London überraschend

inzwischen angenommen haben. Markusplatz,

eine WG findet. Doch dann begegnet sie dem

Riva degli Schiavoni, Rialtobrücke – Venedig ist

einzigen männlichen Mitbewohner und ihr Herz

menschenleer in Zeiten von Corona. Commissario

setzt einen Schlag aus: Noah ist kein Fremder,

Morello, der aus Cefalù in Sizilien hierher versetzt

sondern ihr ehemaliger bester Freund. Der sie im

worden war, hatte lange mit der Lagunenstadt

Stich ließ, als sie ihn am dringendsten brauchte.

und ihren Touristenmassen gehadert. Jetzt tritt

Und den sie nach drei Jahren Funkstille kaum

die Schönheit Venedigs spektakulär hervor, doch

wiedererkennt. Aus ihrem Seelenverwandten ist

Morello weiß nicht, ob er das wirklich genießen

ein unverschämt attraktiver Aufreißer geworden.

kann. Zusammen mit seiner Kollegin Anna Klotze

Da bekommt Liv die Chance, sich für all den

ist er in der Stadt unterwegs, als sie einen jungen

Schmerz an Noah zu rächen: Sie schreibt einen

Mann, einen Flüchtling aus Nigeria, in den Canal

Artikel für die Collegezeitung, wie man einen

Grande springen sehen. Anna kann ihn retten. Zu

Herzensbrecher bekehrt – mit Noah als

der Verzweiflungstat hat ihn das Schicksal seiner

Testobjekt. Allerdings hat sie diese Rechnung

Freundin gebracht, die von der nigerianischen

ohne ihre sorgfältig verdrängten Gefühle gemacht

Mafia in Sizilien zur Prostitution gezwungen wird.

... Gleich weiterlesen mit dem nächsten Band der

Morello muss nach Sizilien, um die junge

Reihe: Try & Trust

Afrikanerin zu befreien. Anna Klotze schließt sich

Ich, Prinzessin Sultana Jean Sasson 2019-09-30

ihm trotz seiner Bedenken an. Sie fahren aus

Als ihre Nichte zu einer arrangierten Ehe mit

Sicherheitsgründen mit einem Segelboot los und

einem grausamen älteren Mann gezwungen wird,

nehmen schiffsbrüchige Flüchtlinge auf. Sie legen

versucht Sultana dieses Schicksal mit allen ihr
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zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern.

preisgekrönte Autorin und ausgewiesene Expertin

Leider scheitert dieser Versuch und sie muss mit

als Oma, erzählt mit einem Augenzwinkern und

ansehen, wie eine weitere arabische Frau gegen

sehr viel Humor Alltagsgeschichten, die Felix und

ihren Willen in eine gewalttätige Ehe gedrängt

Feline mit Oma und Opa erleben. Susanne

wird. Nachdem dann auch noch ihre

Göhlich fängt mit ihrem kongenialen Strich den

Bemühungen fehlschlagen, einen Harem junger

Charme dieser Geschichten ein und setzt sie

Frauen zu befreien, die als Sexsklavinnen

farbig in Szene.

gehalten werden, ist Sultana zutiefst enttäuscht.

Pumuckl Vorlesebuch - Gute-Nacht-Geschichten

Von der arabischen Gesellschaft, von den

Ellis Kaut 2018-10-04 Auch Kobolde müssen mal

konservativen Männern und von sich selbst. Doch

ins Bett. Oder bleibt noch Zeit für einen kleinen

sie gibt nicht auf. Und als sie erneut Zeugin eines

Streich? Mit den Gute-Nacht-Geschichten vom

Übergriffs auf ein wehrloses junges Mädchen

frechen Pumuckl klingt der Tag fröhlich aus.

wird, lässt sie sich nicht mehr aufhalten. Von nun

Sechs Original-Geschichten von Ellis Kaut und

an steht Sultana kraftvoll für das Recht derjenigen

drei neue Pumuckl-Geschichten von Uli

ein, die von der arabischen Gesellschaft

Leistenschneider begeistern Kinder ab 5 Jahren.

unterdrückt werden. Nie wieder will sie tatenlos

Die wunderschönen klassischen Bilder in diesem

zusehen. Die mutige Geschichte von Sultana Al-

liebevoll gestalteten Band stammen von der

Saud geht weiter. Jean Sasson bezeugt in

ursprünglichen Pumuckl-Illustratorin Barbara von

diesem Buch ein weiteres Mal die schreckliche

Johnson. Ein Lieblingsbuch zum gemeinsamen

Realität der saudischen Frauen und den mutigen

Schmökern und Kuscheln vor dem

Kampf einer Prinzessin aus dem Hause Al-Saud.

Schlafengehen.

Fünf-Kugeln-Eis-Tage mit Oma und Opa Dagmar

Taken: Das Willow Vermächtnis Natasha Knight

Chidolue 2021-04-28 Zum Glück gibt's Oma und

2021-01-18 Ich bin eine der vier Willow-Töchter.

Opa! Alle Kinder freuen sich, wenn Oma und Opa

Er ist der erstgeborene Sohn der Scafonis. Und

zu Besuch kommen, auf sie aufpassen, Ausflüge

unsere Familien haben eine gemeinsame

mit ihnen machen oder sogar mit ihnen verreisen.

Vergangenheit. Seit Generationen verlangt die

Großeltern haben einfach mehr Zeit, sind

Familie Scafoni ein Opfer von uns. Eine

geduldiger und spendieren auch mal fünf Kugeln

jungfräuliche Tochter zur Sühne für Sünden, die

Eis auf einmal! Von ihnen kann man auch

so alt sind, dass wir nicht einmal mehr wissen,

erfahren, wie es war, als Mama und Papa selbst

was sie waren. Aber wenn man so viel Geld hat

noch Kinder waren. Dagmar Chidolue,

wie sie, spielt man nicht nach den Regeln. Man
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macht sie. Und Sebastian Scafoni macht alle

am Leben und ist erst vor kurzem getötet

Regeln. Als ich ihn sehe, weiß ich sofort, dass er

worden? Und was hat der Mann mit der Sache zu

sich für mich entscheiden wird, obwohl mich das

tun? Ist er Täter oder Opfer? Als kurz darauf eine

Zeichen auf meinem Gewand für unrein erklärt.

Leiche am Rheinufer gefunden wird, verstricken

Er wählt mich, auch wenn meine schönen

Max Bischoff und sein Partner Horst Böhmer sich

Schwestern neben mir stehen und sich ihm

immer tiefer im Dickicht der Ermittlungen, um

anbieten. Er macht mich zu der Seinen. Und er

einen Fall zu lösen, in dem lange nichts

wird mich brechen. Das Willow Vermächtnis sollte

zusammenzupassen scheint ... Ein echter

in folgender Reihenfolge gelesen werden: Taken

»Strobel« mit einer gewohnt starken

Torn Twisted

psychologischen Komponente und dem toughen

Im Kopf des Mörders - Tiefe Narbe Arno Strobel

jungen Ermittler Max Bischoff, der sich in einem

2017-01-26 Extrem packend, extrem verstörend,

Fall beweisen muss, der ihn vor die größte

extrem intensiv: Bestseller-Autor Arno Strobel

Herausforderung seiner bisherigen Karriere stellt.

jetzt in Serie »Im Kopf des Mörders – Tiefe

Die Goldene Linie Addison Cain 2021-06-11

Narbe« ist der Auftakt einer spannenden Thriller-

“Brutal köstlich! Addison Cains Worte hauen mich

Trilogie um Oberkommissar Max Bischoff in

jedes Mal um!“ Anna Zaires, New York Times

Düsseldorf Max Bischoff, Oberkommissar, Anfang

Bestsellerautorin Sie nennen mich brutal. Sie

dreißig, ist der Neue bei der Düsseldorfer

nennen mich reuelos. Sie nennen mich

Mordkommission. Er ist hoch motiviert und

besitzergreifend. Ich bin all diese Dinge und noch

schwört auf moderne Ermittlungsmethoden, was

viel, viel schlimmere. Aber für sie werde ich so

nicht immer auf Gegenliebe bei den Kollegen

sanft wie ein Lamm sein. Sie hat Angst, also

stößt. Sein erster Fall beim KK11 hat es in sich.

werde ich sie beruhigen. Sie versteht unser

Auf dem Polizeipräsidium taucht eines Morgens

unzerbrechliches Band nicht, also werde ich mir

ein Mann auf, der völlig verstört und von oben bis

Zeit lassen. Ihr Körper braucht Berührung, also

unten mit Blut besudelt ist. Er weiß weder, was in

bin ich großzügig mit meiner Stärke. Meine

der Nacht zuvor geschehen ist, noch hat er eine

Gefährtin wird nie erfahren, was für ein Monster

Erklärung für das Blut auf seiner Kleidung. Wie

ich wirklich bin. Die Goldene Linie ist ein düsterer

sich bald herausstellt, stammt es nicht von ihm

und finsterer, paranormaler Liebesroman für alle,

selbst, sondern von einer Frau. Einer Frau, die

die es verdorben mögen und unwiderstehliche

vor über zwei Jahren spurlos verschwand. Die für

Bösewichte lieben. Diese Seiten werden von

tot gehalten wird. War sie all die Zeit über noch

komplettem Machtaustausch beherrscht, sowie
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von einem aufmerksamen Alpha-Helden, den du

Wette mit seinem Kumpel zum Verhängnis. Die

vergöttern wirst. Buch eins ist ein in sich

Herausforderung: er muss die bodenständige

abgeschlossener Roman in einer Reihe von

Lisa, Tochter eines Düsseldorfer

miteinander verflochtenen Romanen, die alle für

Modeunternehmers, kennen lernen und um den

sich allein gelesen werden können.

Finger wickeln. Leider passt Lisa so gar nicht in

Schlüsselwörter: Dark Romance, Dunkle Liebe,

sein Beuteschema. Doch dann reißt ein

Übernatürlich, Schicksalspartner, Aus Feinden

plötzlicher Unfall Michael heraus aus seiner

werden Liebende, Dunkle Romanze. Dystopisch,

Großstadtwelt in eine gänzlich andere, in der

dystopische Romanze, MF Omegaverse,

Geld und Einfluss nichts wert sind. Hier wird er

Omegaverse, dunklen Liebesromane aus dem

mit seiner Vergangenheit konfrontiert ... Wo endet

Omegaverse, Antiheld, Antiheld Romanze,

die Realität und wo beginnen Träume?

Märchen, Märchen Romanze, possessive alpha

Das Arroganz-Prinzip Peter Modler 2018-10-24 So

male dark romance, Dark romance, psychological

nicht, Mann! - Wie Frauen das Spiel um die

romance, gothic romance, paranormal romance,

Macht gewinnenÜberarbeitete und erweiterte

dystopian, dystopian romance, complete power

Neuausgabe des BestsellersIm Gegensatz zu

exchange, seductive romance, A/B/O, Alpha

Frauen nutzen Männer Sprache viel öfter als

Omega. Alpha Hero, Antihero, antihero romance,

Machtinstrument, senden völlig andere

Suffering Heroine, Obsessive Hero, abduction to

Körperbotschaften und zeigen ein

love, Abuse of Power, beauty and the beast,

ausgesprochenes Revierverhalten. Diesen

blackmail, passionate lovers, knotting, tortured

Machtdemonstrationen begegnet frau am besten

heroine, tragic past, unrequited love, virgin,

mit Arroganz – nicht als Lebenshaltung, wohl

sexually romantic books, series, romantic

aber als effektives Werkzeug. Wie das konkret

suspense, collections, anthologies, jealous

funktioniert, zeigt Peter Modler seit Jahren in

possessive romance, forbidden romance, hunted

seinen Arroganztrainings für Frauen, in denen

female, angsty alpha romance

typische Situationen aus dem Berufsleben

Ein Traum wie ein Leben Jeannette Kauric

nachgestellt werden. Seine erstaunlichen

2017-02-16 Michael ist beruflich erfolgreich, ledig

Erkenntnisse veranschaulicht Modler mit Hilfe

und genießt sein Leben in vollen Zügen: mit

zahlreicher Beispiele und Tipps, mit denen

seinem schicken Mercedes, teurer

Frauen lernen, wie sie sich im Alltag besser

Designerkleidung und in der Gesellschaft

durchsetzen können.

wechselnder Frauen. Doch dann wird ihm eine

Comisaria Fiol und der Tod im Tramuntana-
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Gebirge Lucia de la Vega 2020-02-24 In ihrer

denkt Sandra über einen Neuanfang auf ihrer

Finca inmitten der rauen Schönheit des

geliebten Insel nach. Damit bringt sie nicht nur

Tramuntana-Gebirges will sich Ex-

Lars‘ Hochzeitspläne ins Wanken. Auch Ole

Kriminalkommissarin Marie Lindner von einem

macht ihr behutsam klar, dass er nicht mehr nur

traumatischen Erlebnis erholen, das ihre Karriere

Verstecken spielen will ... ************** Die

abrupt beendet hat. Zur gleichen Zeit wird

Romane der INSELfarben- und GIPFELfarben-

Comisaria Silvia Fiol von der Policía Nacional mit

Reihe sind in sich abgeschlossen und können

einem grausamen Verbrechen konfrontiert: Das

unabhängig voneinander gelesen werden. Die

Meer hat die Leiche einer jungen Mutter

chronologische Reihenfolge der Romane:

angespült. Die Tote erweist sich als schwedische

Inselblau (Svea, Langeoog und Mallorca),

Touristin. Kurz darauf wird eine weitere Touristin

Inselgrün (Wiebke, Irland), Inselgelb (Claire,

als vermisst gemeldet. Doch auch diese Frau ist

Island), Inselpink (Ida, Mallorca), Inselgold

noch nicht die Richtige für den Täter – das weiß

(Amanda, Rügen), Gipfelblau (Annika, Zermatt),

er, seit er Marie gesehen hat ...

Gipfelgold (Mona, Bad Gastein), Gipfelrot

INSELrot Stina Jensen 2020-04-20 Gerade als

(Valerie, Schottland), Inseltürkis (Terry,

Sandras Beförderung in der Kanzlei ansteht, wird

Sardinien), Inselrot (Sandra, Sylt), Gipfelpink

sie auf die Nordseeinsel ihrer Kindheit gerufen.

(Susa, Teneriffa) Inselhimmelblau (Svea,

Auf Sylt wartet das baufällige Haus ihres

Langeoog) Außerdem: »Plätzchen, Tee und

Großvaters. Und eine Hochzeitseinladung von

Winterwünsche«, »Misteln, Schnee und

Lars. Ausgerechnet. Schon denkt sie zurück an

Winterwunder«, »Sterne, Zimt und

die Sommertage, an denen sie mit Lars und Ole

Winterträume«, »Muscheln, Gold und

im alten Leuchtturm Verstecken gespielt hat.

Winterglück«, »Sommertraum mit Happy End«,

Damals hat Sandra gehofft, dass Lars auch in sie

»PLAYA DE PALMA: Abgrundtief«, »Serra de

verliebt ist. Aber der hatte nur Augen für eine

Tramuntana: Blutrot«

andere. Schließlich brach alles auseinander. Jetzt

Inselpfade zum Glück Susan Mallery 2021-04-20

kehrt Sandra zurück, und sie spürt, dass sich der

Freundinnen helfen einander, Träume wahr zu

Wind gedreht hat. Lars' Liebesleben scheint gar

machen Sophie, Kristine und Heather sind

nicht so märchenhaft, wie er vorgibt. Und Ole ist

eigentlich nur Cousinen, aber dafür Freundinnen

von einem schüchternen Jungen zu einem

fürs Leben. Nachdem ihr Traum von der eigenen

gestandenen Mann geworden. Während zu

Firma buchstäblich in Flammen aufgegangen ist,

Hause die Wogen in der Kanzlei hochschlagen,

kehrt Sophie zurück nach Blackberry Island. Ihre
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Cousine Kristine hilft ihr beim Neuanfang auf der

sich nur allzu gern verführen. Fünf Tage und

Insel – und gesteht ihren geheimen Wunsch: eine

Nächte genießt sie seine leidenschaftlichen

Bäckerei zu eröffnen. Auch die jüngere Cousine

Umarmungen, bis Liza schockiert erfährt, warum

Heather hat Träume, die manchmal so fern

ihr Traummann sie hierher brachte ... DU BIST

erscheinen wie das Festland, das man nur bei

EIN SCHATZ von LAMB, CHARLOTTE In der

gutem Wetter erspäht. Denn was soll man tun,

einen Sekunde funkelt pures Begehren in seinen

wenn die eigene Familie partout dagegen ist?

Augen, in der nächsten stößt James sie weg! Der

Was auch geschieht, wenn drei Inselschwestern

Bankier gibt seiner Sehnsucht nicht nach - lieber

einander stützen, ist kein Ziel zu weit. »Herrlicher

lässt er sie verletzt allein! Patience muss es

Strandschmöker!« Neues für die Frau über

herausfinden: Warum nur schreckt James vor

»Meeresrauschen und Inselträume« »Ein

ihrer Liebe zurück? DIE UNSCHULDIGE

unterhaltsamer und humorvoller Blick auf eine

GELIEBTE von JORDAN, PENNY Eigentlich will

junge Frau, die sich zu sehr für andere

Suzy nur ein Foto von der tollen Villa machen -

aufopfert.« Taschenbuch-Magazin über

und findet sich plötzlich in den Armen des

»Meeresrauschen und Inselträume« »In diesem

attraktiven Sicherheitsexperten Lucas Soames

ergreifenden Kleinstadtzauber-Roman führt

wieder. Einerseits ist sie von seiner

Mallery auf wunderschöne Weise vor, wie stark

Unverschämtheit empört, andererseits entfacht er

Frauenfreundschaft sein kann und wie wichtig es

in ihr ein nie gekanntes Verlangen ...

ist, seinen Träumen zu folgen.« Publishers

The Story of a Love Song Vi Keeland 2021-03-26

Weekly

"Ich will dein Licht sein, Luca, bis du dein eigenes

Julia Exklusiv Band 242 Jacqueline Baird

wiederfindest. Das machen Menschen, wenn sie

2014-01-03 HEIß WIE DIE NÄCHTE GRANADAS

verliebt sind." Griffin und Luca waren

von BAIRD, JACQUELINE Heiß wie die Nächte

Brieffreunde, doch nach einem schrecklichen

GranadasHals über Kopf wird Liza von Nick

Ereignis bricht Luca den Kontakt ab. Seither

Menendez in seinem Sportwagen in die Berge

meidet sie Menschenmengen und hat sich

Granadas entführt. Was hat der heißblütige

zurückgezogen. Als sie Jahre später ein Brief von

Spanier mit ihr vor? Auch in der romantischen,

Griffin erreicht, gibt Luca sich einen Ruck, und sie

einsam gelegenen Hütte sagt er ihr nicht, warum

knüpfen da an, wo sie als Teenager aufgehört

sie hier sind. Nur Nicks sinnliche Blicke sprechen

haben: Sie schreiben sich, vertrauen sich alles

eine eindeutige Sprache. Und Liza, die für den

an. Aber jetzt will Luca mehr, sie will Griffin

attraktiven Bankier schon lange schwärmt, lässt

endlich auch persönlich kennenlernen und
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überwindet ihre größte Angst. Luca macht sich

und Kristallen, erläutert dann die wichtigsten

auf den Weg nach Kalifornien, um ihn

Eigenschaften von Werkstoffen und führt Sie in

aufzusuchen. Was sie nicht weiß: Griffin ist der

die berühmt-berüchtigten Zustandsdiagramme

Sänger einer der bekanntesten Bands der Welt ...

ein. Anschließend lernen Sie die Methoden der

"The Story of a Love Song lässt euch lachen,

Werkstoffprüfung kennen und tauchen in die

weinen und Luca und Griffin laut anfeuern,

faszinierende Welt des Stahls und der

während man ihre Tragödien und Triumphe

Eisengusswerkstoffe ein. Auch Nichteisenmetalle,

verfolgt." FRESH FICTION Der neue Bestseller

Hochleistungskeramiken und Kunststoffe kommen

des erfolgreichen Autorenduos Vi Keeland und

nicht zu kurz. So ist dieses Buch perfekt für

Penelope Ward

jeden, der sich mit Werkstoffkunde und

Ostseefalle Eva Almstädt 2021-03-26 Bei der

Werkstoffprüfung beschäftigt. Passgenau

Sanierung eines Bauernhauses entdecken die

abgestimmt bietet der Autor zusätzlich noch das

Bewohner im Keller einen skelettierten Schädel.

"Übungsbuch Werkstoffkunde und

Kommissarin Pia Korittki leitet die Ermittlungen.

Werkstoffprüfung für Dummies" sowie Filme zur

Sie stößt auf den Fall einer vor neun Jahren

Werkstoffprüfung auf YouTube an.

verschwundenen jungen Frau. Der damals

Wikinger-Handbuch Ari Berk 2009 In 13

Hauptverdächtige lebt noch immer in dem kleinen

Lektionen zum Wikinger werden, das verspricht

Ort. Doch all das wird nebensächlich, als Pia die

das aufwendig, mit Pop-up- und anderen

Nachricht erhält, dass ihr Sohn Felix einen

Spielelementen gestaltete Buch. Ab 10.

schweren Unfall hatte. Zu spät erkennt sie, dass

Absolut Null (Ein Agent Null Spionage-

es eine Falle war - und dass der Cold Case, in

Thriller—Buch #12) Jack Mars 2021-10-26 „Sie

dem sie ermittelt, alles andere als "kalt" ist ...

werden kein Auge zutun können, bis Sie AGENT

Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung für

NULL nicht durchgelesen haben. Der Autor hat

Dummies Rainer Schwab 2020-03-13

außerordentliche Arbeit dabei geleistet,

Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung sind für

tiefgründige Charaktere aufzuzeichnen, denen es

viele Studierenden eher Pflicht als Leidenschaft.

einfach Spaß macht, zuzusehen. Die

Rainer Schwab zeigt Ihnen, dass es auch anders

Actionszenen transportieren den Leser in eine

sein kann: Mit Humor und Präzision, mit

andere Welt, fast als würde man in einem Kino

einfachen Erklärungen und passenden Beispielen

mit Surroundsound und 3D-Effekten sitzen. Ich

erklärt er Ihnen die Werkstoffkunde so spannend

kann das nächste Buch kaum erwarten.“ --

es nur geht. Er beginnt mit den Atombindungen

Roberto Mattos, Books and Movie Reviews
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ABSOLUT NULL ist Buch #12, das Finale der

ein guter Thriller aussehen.“ -- Midwest Book

Reihe, in der Bestsellerserie AGENT NULL, die

Review (Über Koste es, was es wolle) „Einer der

ihren Anfang mit AGENT NULL (Buch #1) fand.

besten Thriller, die ich dieses Jahr gelesen

AGENT NULL gibt es als kostenlosen Download

habe.“ -- Books and Movie Reviews (Über Koste

und hat über 500 Fünf-Sterne Bewertungen. Im

es, was es wolle) Außerdem verfügbar: Jack

schockierenden Serienfinale erfährt Agent Null

Mars‘ Bestsellerreihe über LUKE STONE (sieben

von einer thermonuklearen Bombe, die, wenn sie

Bände), die mit Koste es, was es wolle (Buch #1)

an einem geeigneten Ort platziert wird, mehrere

beginnt. Kostenlos als Download verfügbar und

Zehnmillionen Menschen das Leben kosten

mit über 800 Fünf-Sterne Bewertungen!

könnte. Ungeahnt dessen lernt er von einem

Haftung im Internet Thomas Hoeren 2014-08-25

Geheimnis, dass dafür sorgt, dass die Bombe

Der umfangreiche praktische Ratgeber für alle

eine noch größere Gefahr darstellt, als jemals

Unternehmen, die im Internet tätig sind! Obwohl

zuvor geahnt. Das Schicksal der gesamten Welt

die Europäische Union mit der Verabschiedung

liegt buchstäblich in Agent Nulls Händen, der in

der E-Commerce-Richtlinie einen einheitlichen

einem Wettlauf gegen die Zeit die einzige Person

Rahmen für die Haftung von Internet-Providern

ist, die diese Waffe finden kann. Doch während

schaffen wollte, ist die Realität hiervon noch weit

Null sich seinem Ziel nähert, stehen ihm mächtige

entfernt. Bis heute umstritten sind die

Feinde gegenüber: Dutzende Attentäter wurden

Verantwortlichkeiten etwa für das Setzen von

geschickt, um ihn zu töten. Und inmitten all dieser

Links, von Suchmaschinen oder Sharehosting-

Geschehnisse ist für Null die Zeit gekommen,

Diensten. Die Haftungsregime unterscheiden sich

sich seiner eigenen stets schlechter werdenden

sogar noch danach, ob das UWG, das

Gesundheit zu stellen. Seitdem er zum ersten Mal

Urheberrecht oder das Strafrecht betroffen sind.

den Memorychip entdeckt hatte, hat Agent Null

Hinzu kommen spezifische regulatorische

nun eine letzte Chance, den Planeten zu retten –

Regimes für einzelne im Internet tätige

wenn er es denn schafft, sich nicht nur selbst,

Unternehmen, die auch Haftungsfragen auslösen.

sondern auch alles und jeden, der ihm im Weg

Ein umfassender Leitfaden Das vorliegende

steht, zu zerstören. ABSOLUT NULL (Buch #12)

Handbuch bietet einen roten Faden für die

ist ein atemberaubender Spionagethriller, den

Akteure im Internet, der es erlaubt,

man selbst bis tief in die Nacht nicht weglegen

Haftungsrisiken zu erkennen und einschätzen zu

kann und das spannende Finale der sagenhaften

können. Das Autorenteam setzt sich aus einem

zwölf Bücher umfassenden Actionreihe. „So muss

breiten Spektrum an Unternehmensjuristen,
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Akademikern und Rechtsanwälten zusammen, die

endlich zur Partnerin ernannt. Doch dann betritt

ihre Erfahrung aus Unternehmen,

ihr neuer Mandant den Konferenzraum: Gray

Beratungspraxis und Forschung & Lehre

Westbrook. Gray Westbrook, den sie aus dem

eingebracht haben. So haben sie für ein

Gefängnis kennt, wo sie wegen eines Fehltritts

spiegelbildlich breites Zielpublikum ein Handbuch

Berufungsfälle betreuen musste. Gray Westbrook,

geschaffen, das die richtigen und in der Praxis

der ihr das Herz gebrochen hat und den sie nie

relevanten Fragen stellt. Prof.Dr. Thomas Hoeren

mehr wiedersehen wollte ...

ist Direktor des Instituts für Informations-,

Still The One Carrie Elks 2021-05-07 Vor zehn

Telekommunikations- und Medienrecht (ITM) der

Jahren hat er ihr Herz gebrochen. Nun ist er

Universität Münster. Dr. Viola Bensinger ist

entschlossen, sie zurückzugewinnen. Tanner

Partnerin in der Media & Technology Group von

Hartson wusste schon am ersten Schultag, dass

OLSWANG in Deutschland. Die Autoren: RA'in

Savannah Butler die Eine für ihn ist. Sie ist

Dr. iur. Viola Bensinger, Solicitor

wunderschön, wild und unabhängig – damals wie

(England/Wales), Dr. iur. Guido Brinkel; RA Dr.

heute. Leider hat er als Jugendlicher den Fehler

iur. Niklas Conrad; Dr. iur. Jan Eichelberger;

gemacht, ihr Herz auf die schlimmstmögliche

Daniela Emde; RA Thorsten Feldmann, LL.M.; Dr.

Weise zu brechen. In den vergangenen zehn

iur. Julia Fitzner, LL.M.; RA'in Annick Fuchs,

Jahren hat er sie weder gesehen, noch etwas

Attorney-at-law (California); Prof. Dr. iur. Thomas

von ihr gehört. Nun ist sie nach Hartson's Creek

Hoeren; RA Dr. iur. Moritz Hüsch, LL.M.; RA Dr.

zurückgekehrt, und Tanner spürt sofort, dass die

iur. Ansgar Koreng; RA Dr. iur. Wolf Osthaus;

Anziehungskraft noch genauso stark ist wie

Prof. Dr. iur. Boris P. Paal, M.Jur.; RA Jörg-

damals. Er will Savannah zurückgewinnen. Und

Alexander Paul; RA Dr. iur. Carlo Piltz; Gila

dieses Mal lässt er ein Nein als Antwort nicht

Polzin, LL.M.; Prof. Dr. iur. Rolf Schwartmann;

gelten.

RA'in Dr. iur. Stephanie Trinkl; Dr. iur. Dirk

Hidden Worlds 2 – Die Krone des Erben Mikkel

Weber; RA'in Dr. iur. Laura Maria Zentner

Robrahn 2021-03-10 Das Portal nach Avalon ist

Hot Client Vi Keeland 2020-06-15 Layla ist eine

geöffnet – und der Kampf beginnt! Die magischen

junge, aufstrebende Anwältin bei einer großen

Wesen unserer Welt werden von der Inquisition

New Yorker Kanzlei. Als sie beauftragt wird,

erbarmungslos verfolgt. In der Hoffnung,

einen neuen, schwerreichen Top-Klienten der

Mitstreiter für den Kampf gegen die Inquisition in

Firma zu betreuen, kann sie ihr Glück kaum

der Heimat aller übernatürlichen Wesen zu

fassen. Wenn alles gut läuft, wird sie bestimmt

finden, ist es Elliot Craig, Mensch, und Soleil

haulotte-ha20-26px-manual-2-cousins

14/17

Downloaded from hardwire.in on
September 27, 2022 by guest

Boulanger, Elfe, gelungen, das Portal nach

heiraten, war nur der Anfang seines Plans.

Avalon zu öffnen. Doch die Avalonier

Raphael Sofia war das Opfer, das für die Sünden

interessieren sich nicht für das Schicksal ihrer

ihres Großvaters bezahlte. Sie beschuldigte mich,

entfernten Verwandten, denn sie selbst sind

der Teufel zu sein. Und sie hat recht. Aber in

verstrickt in politischen Intrigen und

Wahrheit hat er sie verraten. Und als die Zeit

Putschversuchen. Nur, wer die Krone des wahren

kam, das Versprechen zu geben, zu lieben, zu

Erben Avalons trägt, kann die magische

ehren und zu gehorchen, sprach sie die Worte,

Bevölkerung versöhnen. Doch diese ist schon

die ihr Schicksal besiegeln sollten. Ja, ich will.

lange verschollen. Werden Elliot und Soleil es

Wir haben jedoch einen gemeinsamen Feind,

schaffen, die Krone des Erben rechtzeitig zu

meine unwillige Braut und ich. Aber selbst der

finden und die Avalonier im Kampf gegen die

Teufel beschützt, was ihm gehört. Und sie gehört

Inquisition zu vereinen? Band 2 der packenden

mir. Sie weiß nur noch nicht, wie viel Schutz sie

Urban-Fantasy-Trilogie von Mikkel Robrahn. Alle

braucht.

Bände der »Hidden Worlds«-Trilogie: Band 1: Der

Lady Churchill Marie Benedict 2021-04-15 Die

Kompass im Nebel Band 2: Die Krone des Erben

Geschichte einer klugen Frau, die das

Band 3: Das Schwert der Macht

Weltgeschehen entscheidend prägte und doch

Dishonorable – Unehrenhaft Natasha Knight

eine Unbekannte blieb – Clementine Churchill.

2020-10-26 Sofia Ich wusste nichts über Raphael

Marie Benedict ist eine Meisterin darin, den

Amados Vergangenheit, aber als er vor unserer

vergessenen Frauen der Weltgeschichte endlich

Haustür auftauchte und die Rückzahlung einer

Leben einzuhauchen. Wie ist es nur möglich,

Familienschuld verlangte, gab mein Großvater

dass wir nichts über die emanzipierte Frau an

schnell nach. Diese Rückzahlung? Ich. Sechs

Winston Churchills Seite wissen? Vorhang auf für

Monate später, an meinem achtzehnten

die bewundernswerte Clementine Churchill.

Geburtstag, kehrte Raphael zurück, um mich

Clementine und Winston Churchill fühlen sich

einzufordern. Er riss mich aus meinem Zuhause

sofort zueinander hingezogen, sind sie doch

und brachte mich in sein toskanisches

beide Kinder von unzulänglichen Müttern. Sie

Herrenhaus, wo von der verfallenen Kapelle über

finden Sicherheit in ihrer Ehe und bekommen

den zerstörten Weinberg bis hin zu dem Keller,

zusammen nicht nur fünf Kinder, sondern

der ihn nachts heimsuchte, sogar die Mauern

gestalten auch gemeinsam Winstons beispiellose

Geheimnisse hatten. Und wenn ich überleben

Karriere. Cat und Pug, wie sie einander liebevoll

wollte, musste ich sie alle erfahren. Denn mich zu

nennen, meistern fast jede politische Krise
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gemeinsam, auch wenn Clementine ihren Mann

von denen angeblich nur einer überlebt, Jehan.

hin und wieder vor wütenden Frauenrechtlerinnen

Den Pfarrer plagen Schuldgefühle. Wie lässt sich

oder Verehrerinnen retten muss. Die beiden sind

das Glockenpaar zurückgewinnen? Die Legende

ein wahres power couple, obwohl Clementine

sagt, dass nur zwei »Folgebrüder«, also

wegen ihres »unweiblichen« Charakters kritisiert

Zwillinge?, die Glocken wiedervereinen können.

wird. In der Tat stellt sie ihre Fähigkeiten als

Butangen im Jahr 1903: Jehan lebt als Bauer in

Mutter infrage, da sie weit mehr Leidenschaft für

bescheidenen Verhältnissen. Ihn zieht es in die

ihre Arbeit aufbringt als für die Kindererziehung.

Freiheit, zu Fischerei und Rentierjagd. Eines

Winston Churchills Einsatz an der Front im Ersten

Morgens im August erlegt er einen gewaltigen

Weltkrieg, der Tod der zweijährigen Tochter

Rentierbock – und begegnet in diesem Moment

Marigold, Winstons Kampf gegen die Nazis und

einem rätselhaften Fremden. Ein Roman über

schließlich die triumphale Rückkehr ins Unterhaus

den Weg in eine neue Zeit, über Erleuchtung und

bilden das Gerüst dieses Romans über eine

Mühsal und das Ringen um Liebe, über die

außergewöhnliche Ehe, bei der mal wieder eine

Zähmung von Wasserfällen und den ersten

starke Frau hinter ihrem Mann steht und die

elektrischen Lichtstrahl im nächtlichen Dunkel des

Geschicke klug zu lenken weiß.

Tals.

Ein Rätsel auf blauschwarzem Grund Lars Mytting

Habitus, Herkunft und Positionierung Klarissa

2021-11-01 Ein norwegisches Tal im Jahr 1880:

Lueg 2012-08-18 Klarissa Lueg geht der Frage

Der junge Pfarrer Kai Schweigaard will in

nach dem Zusammenhang zwischen sozialer

Butangen eine neue Kirche bauen. Dafür muss

Herkunft und der Hierarchie im journalistischen

die 700 Jahre alte Stabkirche weichen. Mit ihr die

Feld nach. Dabei wird grundsätzlich die Herkunft

beiden Glocken, denen übernatürliche Kräfte

von ChefredakteurInnen und

zugeschrieben werden. Und die auf Gedeih und

JournalistenschülerInnen und die Bedeutung

Verderb zusammenbleiben müssen – wie die

dieser sozialen Herkunft für Berufszugang und

beiden Hekne-Schwestern, siamesische Zwillinge,

Positionierungsstrategien erläutert. Es wird

zu deren Gedenken sie vor langer Zeit gestiftet

deutlich, dass nicht nur die Karrierewege der

wurden. »Eines Tages wirst du dafür bluten«,

untersuchten Gruppen selbst ein

prophezeit die Hekne-Nachkommin Astrid, die

herkunftsspezifisches Muster aufweisen, sondern

sich vergeblich für den Erhalt des Glockenpaars

dass auch die Verteilung und Zuweisung von

einsetzt. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Astrid

Macht im journalistischen Feld eng mit der

stirbt im Kindbett nach der Geburt von Zwillingen,

Herkunft ihrer TrägerInnen verbunden ist.
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