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EEine Reise in dieine Reise in dieUUnendlichkeitnendlichkeit
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts entdecken Wissenschaftler auf dem Mond einen

Monolithen, der ein  Signal in  Richtung Saturn sendet.  An Bord der Discovery

macht sich eine Forschungsexpedition auf den Weg zum Mond, um das Geheim-

nis des außerirdischen Objektes zu lüften. Zur Besatzung gehört auch der intelli-

gente Supercomputer HAL 9000. Doch als es zwischen HAL und der menschli-

chen Crew zum offenen Kampf kommt, ist das erst der Beginn einer Kette von

Ereignissen, die die Geschichte der Menschheit für immer verändern werden …

992 Seiten - ISBN 9783453315921 – 16,99 Euro

Wir sind nicht alleinWir sind nicht allein
Hundert  Jahre ist  es  her,  seit  die  Overlords,  technisch hochentwickelte  Aliens,

Kontakt zu den Menschen aufgenommen haben. Sie verhalfen der Menschheit

zu Weiterentwicklung,  Fortschritt  und Wohlstand.  Selbst  als  sich herausstellte,

dass die Overlords aussehen wie der Antichrist, nahmen das die mittlerweile sehr

viel toleranteren Menschen hin. Jetzt offenbaren die Fremden ihre wahren Ab-

sichten: Sie sind gekommen, um die Kinder mitzunehmen …

"Das ist Clarkes bestes Buch – mit weitem Abstand!" Peter Hamilton

288 Seiten - ISBN 9783453875340 – 9,99 Euro

Arthur C. ClarkeArthur C. Clarke
war einer der bedeutendsten Autoren der internationalen Science Fiction. Geboren 1917 in Minehead, Somerset, studierte er

nach dem Zweiten Weltkrieg Physik und Mathematik am King’s College in London. Zugleich legte er mit sei nen Kurzge-

schichten und Romanen den Grundstein für eine beispiellose Schriftsteller-Laufbahn. Neben zahllosen Sachbüchern zählen zu

seinen größten Werken die Romane „Die letzte Generation“ und „2001 – Odyssee im Weltraum“, nach dem Stanley Kubrick

seinen legendären Film drehte. Clarke starb im März 2008 in seiner Wahlheimat Sri Lanka.



Das Geheimnis der Odyssee

Dreißig Jahre nach ihrem ersten Auftauchen erscheinen die Erstgeborenen erneut

im Sol-System und richten eine zerstörerische Waffe, die Q-Bombe, auf die Erde.

Die Lage scheint aussichtslos, doch Bisesa Dutt will sich nicht geschlagen geben

und reist durch die Galaxie, um einen Schutzschild gegen die Q-Bombe zu finden.

Doch wohin sie auch kommt, überall begegnet ihr vor allem eins: große Furcht

vor den Erstgeborenen. Als sie fast schon aufgibt, zeigt sich doch noch ein Ver-

bündeter, der bisher Lichtjahre entfernt war …

"Unglaublich! Eine Zusammenarbeit von Baxter und Clarke ist ja an sich schon

eine faszinierende Sache - aber damit, dass ein Science-Fiction-Meisterwerk wie

dieses dabei herauskommt, hat wohl niemand gerechnet!" Entertainment Weekly

464 Seiten - ISBN 9783453-524965 – 8,95 Euro

Die große Reise zu unserem Nachbarstern

Wir schreiben das 22. Jahrhundert. Dies ist die Geschichte des ersten Flugs zu ei -

nem Planeten außerhalb unseres Sonnensystems: Centauri c, der Proxima Cen-

tauri umkreist. Es ist die Geschichte der Besiedlung einer Welt voll tödlicher Ge-

fahren  und  atemberaubender  Wunder.  Es  ist  die  Geschichte  des  größten

Abenteuers der Menschheit …

672 Seiten - ISBN 9783453315792 – 10,99 Euro

Die letzte Grenze

Als die Menschen auf dem Planeten Per Ardua Alien-Artefakte entdeckten, 
die es ihnen ermöglichten, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen, fielen auch die 
letzten Grenzen im Universum. Doch diese Freiheit hat ihren Preis, denn wir 
sind nicht die Einzigen im Weltall: Hier existieren Wesen und Kulturen, die 
Milliarden von Jahre alt sind und deren Intellekt dem unseren meilenweit
überlegen ist. Wesen, die Pläne für die Zukunft der Menschheit haben. Pläne, 
die uns nicht unbedingt gefallen werden ...

736 Seiten - ISBN 9783453316393 – 9,99 Euro

Seit seiner Kindheit wollte Reid Malenfant Astronaut werden, doch die NASA

lehnte  ihn  ab.  Seine  Frau Emma ist  erfolgreicher:  Sie  bricht  2004 mit  einer

Expedition zum Marsmond Phobos auf, um eine Anomalie zu erkunden. Doch ein

Jahr später reißt der Kontakt ab, und Emma gilt  seither als verschollen.  Reid

bekommt schließlich doch noch einen Platz als  Space-Shuttle-Pilot,  stürzt  2019

jedoch bei einem tragischen Unfall ab.

Über vierhundert Jahre Jahre später erwacht Reid Malenfant auf dem Mond.

Man hat ihn damals schwerverletzt geborgen und in einen Kälteschlaf versetzt.

Dank der fortschrittlichen Medizintechnik konnte er geheilt werden, doch das ist

nicht der Grund, warum man ihn aufweckte. Die Erde erhielt einen Notruf – von

Emma …

720 Seiten - ISBN 9783453320741 – 10,99 Euro



Die Lange Erde ReiheDie Lange Erde Reihe
Band 1 – Die Lange Erde
Der Roman erzählt von der Entdeckung eines für jeden Menschen leicht nachzubauenden
„Wechslers“, der es ermöglicht, sekundenschnell in eine angrenzende Parallelerde zu reisen,
wodurch beliebig viele unerforschte Welten der titelgebenden sogenannten „Langen Erde“
erreichbar werden. Während die Menschheit damit beginnt, zunächst Zug um Zug direkte
Nachbarwelten zu besiedeln, wagt sich der junge Joshua Valienté, dem die Fähigkeit zu
„wechseln“ angeboren ist, gemeinsam mit einer künstlichen Intelligenz namens Lobsang in
weit entfernte Gebiete der Langen Erde vor. 

480 Seiten - ISBN 9783442481965 – 9,99 Euro

Band 2 – Der Lange Krieg
Die Lange Erde: eine unendliche Abfolge von Welten, der unseren ähnlich und von Men-
schen unbewohnt – bis eine geniale Erfindung es der Menschheit ermöglichte sie zu betre -
ten. Wo einst der Pionier Joshua unbekannte Welten erforschte, sind neue Siedlungen ent-
standen, verbunden durch eine gewaltige Flotte von Luftschiffen. Doch Unruhen deuten sich
an:  Millionen „Schritte“  von der alten Erde entfernt,  liegt  das  neue Amerika,  das  nach
Unabhängigkeit verlangt. Und auch die alten Wesen der Langen Erde begehren auf gegen
die  menschliche  Dominanz.  Kann  der  als  Retter  herbeigerufene  Joshua  den  Krieg  der
Welten verhindern – einen Krieg, wie ihn noch nie jemand gesehen hat?

576 Seiten - ISBN 9783442485376 – 9,99 Euro

Band 3 – Der Lange Mars
2040–45: Das Universum der Langen Erde, dieser unendlichen Abfolge paralleler Welten,
ist in Aufruhr: Nach einem gewaltigen Vulkanausbruch auf der ursprünglichen, der Datum-
Erde, suchen Flüchtlingswellen die Siedlungen auf den neuen Erden heim. Während die er-
fahrenen Pioniere Joshua und Sally helfen, wo sie können, meldet sich Sallys Vater Willis
Linsay zurück, Erfinder des »Wechslers«, mit dem das Pendeln zwischen den Welten erst
möglich wurde. Einst verschwand Willis unter mysteriösen Umständen, jetzt will er seine
Tochter mitnehmen auf eine Expedition in die geheimnisvollen Welten des Langen Mars …

448 Seiten - ISBN 9783442487462 – 10 Euro

Band 4 – Das Lange Utopia
2045–2059:  Während sich die Menschheit auf der Datumerde weiterentwickelt,  ihrem
von Katastrophen heimgesuchten und in die Jahre gekommenen Heimatplaneten, schreitet
auch die Besiedelung der unendlich vielen Welten der Langen Erde voran. Lobsang, der als
künstliche Intelligenz über Jahrzehnte die Lange Erde erforscht hat, lebt nach einem Zu-
sammenbruch als Mensch getarnt auf einer exotischen, weit entfernten Erde. Dort glaubt
er, ein »normales« Leben führen zu können. Doch irgendetwas stimmt mit dieser Kopie der
Erde nicht. Gemeinsam mit dem zu Hilfe gerufenen Joshua entdeckt Lobsang, dass sich ein
unbekannter  Planet  in  einer  der  Welten  der  Langen  Erde  verfangen  hat.  Mit  wenig
erfreulichen Aussichten für deren Bewohner …

448 Seiten - ISBN 9783442489190 – 10 Euro

Band 5 – Der Lange Kosmos
2070-71: Jahrzehnte nach der Entdeckung des Wechslers, der erstmals das Pendeln zwi-
schen  Parallelwelten  ermöglichte,  floriert  auf  der  Langen  Erde  eine  neue  posthumane
Gesellschaft. Doch gerät diese in Aufruhr, als eine geheimnisvolle Botschaft aus der Mitte
der Galaxie eingeht.  Die superintelligenten Next entdecken darin die Baupläne für  eine
künstliche  Intelligenz  von  gewaltigen  Ausmaßen.  Einmal  gebaut,  könnte  der  Computer
nicht nur die Position der Langen Erde im Kosmos für immer verändern, sondern auch die
Frage nach dem Sinn des  Lebens  beantworten.  Doch niemand kennt  den Sender  der
Botschaft, und niemand weiß, ob seine Absichten friedlich sind.

480 Seiten - ISBN 9783442489978 – 10 Euro



Was wird ausWas wird aus d den Menschen,en Menschen,  
wwenenn n ddie Maschinen frei sein wollen?ie Maschinen frei sein wollen?

Breq ist eine Kämpferin, die auf einem einsamen Planeten auf Rache sinnt. Hinter

ihrer verletzlichen, menschlichen Fassade verbirgt sich mehr, als es zunächst den

Anschein hat: Sie wurde von den Radch geschaffen, die nach und nach das ge-

samte Universum unterworfen haben. Breq ist nur dem Äußeren nach eine Frau,

vor allem aber ist sie ist eine perfekt konstruierte Maschine, abgerichtet zum Er-

obern und Töten. Nun aber beschließt sie das Unmögliche: Ganz allein will sie es

mit  Anaander  Mianaai  aufnehmen,  dem unbesiegbaren Herrscher der Radch.

Denn Breq will endlich frei sein.

544 Seiten - ISBN 9783453316362 – 14,99 Euro

Das erfolgreichste Science-Fiction-Epos der GegenwartDas erfolgreichste Science-Fiction-Epos der Gegenwart

Über Tausende von Sternsystemen erstreckt  sich das mächtige Imperium der

Radchaai – doch es ist in sich gespalten und steht kurz vor einem Bürgerkrieg.

Breq,  die  Maschinenintelligenz  des  interstellaren  Kriegsschiffs  Gerechtigkeit  der

Torren, ist die Einzige, die den Zerfall noch aufhalten kann. Das Schiff wurde vor

Jahrhunderten  vollständig zerstört,  und nur Breq,  die  Maschinenintelligenz im

Körper einer Frau, hat überlebt. Nun wird sie von Anaander Mianaai, der totali -

tären Herrscherin der Radch, formell adoptiert, zur Flottenkapitänin ernannt und

ins Athoek-System beordert. Dort haben die Gegner der Herrscherin zwei Tore

für den interstellaren Schiffsverkehr zerstört und das System von seiner Versor-

gung abgeschnitten. Über Jahrtausende hinweg haben die Radch riesige Bereiche

der Galaxis annektiert und sich viele Feinde gemacht. Vor allem aber wird das

Reich der Radch aus seinem Inneren bedroht, denn seine Herrscherin Anaander

Mianaai ist in Tausende von geklonten Körpern gespalten. Jetzt ist ein heimtücki-

scher Kampf zwischen zwei Fraktionen ihrer multiplen Existenz ausgebrochen,

der das ganze Imperium bedroht – und es gibt nur eine Person, die Anaander

Mianaai mehr fürchtet als sich selbst: Breq …

480 Seiten - ISBN 9783453316935 – 14,99 Euro

Das große Finale der atemberaubenden Bestseller-TrilogieDas große Finale der atemberaubenden Bestseller-Trilogie

Das Imperium der Radchaai hat sich über die gesamte Galaxis ausgebreitet. Nun

droht es allerdings in einem blutigen Bürgerkrieg zu zerbrechen, hat sich doch die

auf  viele  Körper  verteilte  Person  des  Imperators  in  feindliche  Fraktionen

aufgespalten.  Allein  die  ehemalige  Maschinenintelligenz  Breq  kann  den  Krieg

noch  aufhalten  –  aber  sie  sitzt  in  einer  abgelegenen  Raumstation  fest.  Der

Untergang des Imperiums scheint unvermeidbar …

448 Seiten - ISBN 9783453317260 – 14,99 Euro



In den Weiten des Alls hat sich die Menschheit über unzählige Sonnensysteme

ausgebreitet. Während technischer Fortschritt und Dekadenz Unmögliches wahr

machen, suchen sechs Menschen Antwort auf die größte aller Fragen: Was ist

das Leben, was ist der Tod? Dazu begeben sie sich auf eine Pilgerfahrt nach Hy-

perion, wo das Shrike herrscht, ein rätselhaftes, halb organisches, halb mechani-

sches Wesen, der Inbegriff von Schmerz und Qual. Es bewacht die Zeitgräber,

und genau dort erfüllt sich das Schicksal der Pilger - und der Menschheit in der

Zukunft. 

Das Buch enthält die beiden Romane "Hyperion" und "Der Sturz von Hyperion". 

1.408 Seiten - ISBN 9783453529786 – 18,99 Euro

Thomas Hockenberry,  ehemaliger  Professor  für  Philosophie,  wird nach seinem

Tod auserwählt, im Auftrag der Muse Kalliope als Kriegsberichterstatter in Ilium

tätig zu werden. Mit raffinierten Hightech-Geräten ausgestattet, die es ihm erlau-

ben, mitten im Kampfgetümmel zu erscheinen und in Sekundenbruchteilen wie-

der zu verschwinden, soll er der Muse Zeugnis geben von den Wechselfällen des

Trojanischen Krieges. Hockenberry kennt Homers »Ilias« genau und merkt bald,

dass  sich zwischen dem, was  er sieht,  und den Versen Homers beträchtliche

Diskrepanzen  auftun.  Hat  sich  der  berühmte  griechische  Epiker  in  sträflicher

Weise dichterische Freiheiten erlaubt? Oder befindet sich Hockenberry etwa im

falschen Krieg?

880 Seiten - ISBN 9783453320475 - 16,99 Euro

Thomas Hockenberry, einst Professor für Philosophie an der University of Indiana,

wird nach seinem Tod von den Göttern des Olymp auserwählt, um als Kriegsbe-

richterstatter in Ilium tätig zu werden. Raffinierte High-Tech-Geräte erlauben es

ihm, mitten im Kampfgetümmel zu erscheinen und in Sekundenbruchteilen wie-

der zu verschwinden. Doch Hockenberry kennt die »Ilias« zu genau, um nicht zu

merken, dass sich zwischen dem, was er sieht, und den Versen Homers beträcht-

liche Diskrepanzen auftun. Schnell stellt er fest, dass er nicht auf dem griechischen

Olymp wiedererweckt wurde, sondern auf dem Olympus Mons, dem höchsten

Berg des Mars. Und es hat ihn nicht in die Antike, sondern in eine ferne Zukunft

verschlagen. Als durch seine Intervention der Krieg eine völlig neue Wendung

nimmt, geraten die Ereignisse zunehmend außer Kontrolle …

1.044 Seiten - ISBN 9783453320482 – 16,99 Euro



Traum oder Albtraum?

Wie wäre es, wenn Sie noch einmal leben könnten? Und noch einmal? Und im-

mer wieder ... 

Jeff Winston erleidet am 18. Oktober 1988 einen Herzanfall und stirbt. Doch er er-

wacht wieder zum Leben und befindet sich plötzlich im Schlafsaal seines alten

Colleges. Es ist der 6. Mai 1963. Langsam begreift er, dass er sein Leben ein zwei -

tes Mal leben kann und er die einmalige Chance hat, diesmal alles besser zu ma-

chen. Durch geschickt platzierte Wetten und den Kauf von Aktien erlangt er ein

Millionenvermögen. Aber seine Versuche, sein Schicksal und das der ganzen Welt

positiv zu beeinflussen schlagen fehl. Auch die Liebe zu Pamela, einer anderen

"Wiederkehrerin", befreit ihn nicht aus dem Albtraum, aus dem es kein Entrinnen

zu geben scheint: Denn das Sterben und Wiedererwachen nimmt für Jeff kein

Ende ...

416 Seiten - ISBN 9783453520103 – 9,99 Euro

Aufbruch ins Ungewisse

Gateway: Ein Asteroid, der in einem exzentrischen Orbit um die Sonne entdeckt

wird. Von außen ein verkohlter Materieklumpen, von innen das Tor zum Univer-

sum: Gateway ist die Hinterlassenschaft, der Hitschi, einer außerirdischen Zivili-

sation,  die  vor  langer  Zeit  ausgestorben  ist.  Gateway  diente  als  Weltraum-

bahnhof und ist  voller Schiffe,  die  darauf programmiert sind, mit Überlichtge-

schwindigkeit in die entlegensten Winkel der Universums zu fliegen. Das Ganze

hat nur einen Haken: Die Piloten wissen nicht, wo ihre Reise enden wird …

928 Seiten - ISBN 9783453879058 – 11 Euro

Heute Abend zeigen wir Ihnen acht Methoden des lautlosen Tötens

Es herrscht Krieg. In gigantischen Raumschiffen werden die Soldaten mit Lichtge-

schwindigkeit von einem Gefecht zum anderen befördert. Doch während diese

Gefechte für sie nur einige Monate dauern, vergehen auf der Erde Jahrhunderte,

und bei ihrer Rückkehr in die Heimat stoßen sie auf eine völlig fremde Welt ... Ei-

ner der berührendsten Antikriegsromane, die je geschrieben wurden – Joe Halde-

man zeigt uns, wie Krieg jegliche Logik ad absurdum führt.

400 Seiten - ISBN 9783453315976 – 10,99 Euro



Robert A. HeinleinRobert A. Heinlein

wurde 1907 in Missouri geboren. Er studierte Mathematik und Physik und ver -

legte sich schon bald auf das Schreiben von Science-Fiction-Romanen.  Neben

Isaac Asimov und Arthur C. Clarke gilt Heinlein als einer der drei Gründerväter

des Genres im 20. Jahrhundert. Sein umfangreiches Werk hat sich millionenfach

verkauft, und seine Ideen und Figuren haben Eingang in die Weltliteratur gefun-

den. Die Romane Fremder in einer fremden Welt und Mondspuren gelten als

seine  absoluten  Meisterwerke  und haben  längst  Kulturgeschichte  geschrieben.

Heinlein starb 1988.

Ein Fremder vom Mars namens Valentine Michael Smith landet auf der Erde.

Er ist zwar ein Mensch, wurde aber von Marsianern aufgezogen - und wird nun

mit einer im völlig fremden Zukunftswelt konfrontiert. Seine Geschichte ist eine

Geschichte der Infragestellung von Grenzen: des Zusammenlebens, der Sexualität,

der Religion und der Wirtschaft. 

864 Seiten - ISBN 9783453318977 – 11,99 Euro

Revolte auf dem Mond

Der Mond, Ende des 21. Jahrhunderts: Die Kolonie auf dem Erdtrabanten wird

hauptsächlich von Strafgefangenen und ihren Nachkommen bewohnt, die sich an

die dort herrschenden physikalischen Verhältnisse angepasst haben. Die auf dem

Mond  erzeugten  Lebensmittel  werden  zur  Erde  geschickt  –  aber  als

Berechnungen  ergeben,  dass  dem  Mond  eine  Hungersnot  droht,  bricht  eine

Revolution aus und die Kolonie kämpft um die eigene Unabhängigkeit.

464 Seiten - ISBN 9783453315785 – 11,99 Euro

Er heißt Lazarus Long, oder Woodrow Wilson Smith,  oder Aaron Sheffield,

oder ... Lazarus Long ist der älteste Mensch der Welt. So alt, dass er sich selbst

nicht mehr an all die Namen erinnert, die er getragen hat. Ebenso wenig wie an

alle Leben, die er gelebt, an alle Frauen, die er verführt und an alle Planeten, die

er erobert hat. Doch nichts liebt Lazarus Long so sehr wie das Leben selbst, und

so bricht er nun auf in ein neues Abenteuer quer durch Raum und Zeit ...

992 Seiten - ISBN 9783453317413 – 11,99 Euro



DDie Trisolaris-Trilogie ie Trisolaris-Trilogie 

Cixin Liu

ist einer der erfolgreichsten chinesischen Science-Fiction-Autoren. Er hat lange Zeit als Ingenieur in einem Kraftwerk gearbeitet,

bevor er sich ganz seiner Schriftstellerkarriere widmen konnte. Seine Romane und Erzählungen wurden bereits viele Male mit

dem Galaxy Award prämiert. Cixin Lius Roman »Die drei Sonnen« wurde 2015 als erster chinesischer Roman überhaupt mit

dem Hugo Award ausgezeichnet und wird international als ein Meilenstein der Science-Fiction gefeiert.

Die drei Sonnen

China, Ende der 1960er-Jahre: Während im ganzen Land die Kulturrevolution tobt, beginnt eine kleine Gruppe von Astrophy -

sikern, Politkommissaren und Ingenieuren ein streng geheimes Forschungsprojekt. Ihre Aufgabe: Signale ins All zu senden und

noch vor allen anderen Nationen Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen. Fünfzig Jahre später wird diese Vision Wirklich-

keit – auf eine so erschreckende, umwälzende und globale Weise, dass dieser Kontakt das Schicksal der Menschheit für immer

verändern wird.

592 Seiten - ISBN 9783453317161 – 16,99 Euro 

Der dunkle Wald

Der erste Kontakt mit einer außerirdischen Spezies hat die Menschheit in eine Krise gestürzt, denn die fremde Zivilisation hat

sich Zugang zu jeglicher menschlicher Informationstechnologie verschafft. Der einzige Informationsspeicher, der noch vor den

Aliens geschützt ist, ist das menschliche Gehirn, weshalb das Wall facer-Projekt ins Leben gerufen wird: Vier Wissenschaftler

sollen die ultimative Verteidigungsstrategie gegen die Aliens ausarbeiten - doch können sie einander trauen?

816 Seiten - ISBN 9783453317659 – 16,99 Euro

Jenseits der Zeit

Ein halbes Jahrhundert nach der Entscheidungsschlacht hält der Waffenstillstand mit den Trisolariern immer noch stand. Die

Hochtechnologie der Außerirdischen hat der Erde zu neuem Wohlstand verholfen, auch die Trisolarier haben dazugelernt, und

eine friedliche Koexistenz scheint möglich. Der Frieden hat die Menschheit allerdings unvorsichtig werden lassen. Als mit Cheng

Xin eine Raumfahrtingenieurin des 21. Jahrhunderts aus dem Kälteschlaf erwacht, bringt sie das Wissen um ein längst vergan -

genes Geheimprogramm in die neue Zeit. Wird die junge Frau den Frieden mit Trisolaris ins Wanken bringen – oder wird

die Menschheit die letzte Chance ergreifen, sich weiterzuentwickeln?

992 Seiten - ISBN 9783453317666 – 17,99 Euro



Der WüstenplanetDer Wüstenplanet
erfolgreichster Science-Fiction-Roman aller Zeiten

Tausende von Jahren in  der Zukunft  und eine fantastische Welt:  Arrakis,  der Wüstenplanet.  Einzigartig, herrlich – und

grausam. Und doch haben es die Menschen geschafft, sich dieser lebensfeindlichen Umwelt anzupassen ... Vor fünfzig Jahren

erschien Frank Herberts Roman Der Wüstenplanet – ein Datum, das den Beginn einer großartigen Erfolgsgeschichte markiert:

Der Wüstenplanet wurde zum weltweiten Bestseller und von David Lynch spektakulär verfilmt.  Heute gilt  das Buch als

Meilenstein der Zukunftsliteratur – ein monumentales Epos, das jede Generation von Leserinnen und Lesern neu für sich

entdeckt.

Wer das Gewürz kontrolliert, kontrolliert die Galaxis Herzog Leto, Oberhaupt des Hauses Atreides, erhält Arrakis zum Lehen,

den Wüstenplaneten, eine lebensfeindliche und doch begehrte Welt, denn unter dem Sand liegt das Gewürz. Diese Droge, die

man auf Arrakis im großen Stil abbaut, verleiht Menschen die Gabe, in die Zukunft zu sehen, und bildet damit die Grundlage

der interstellaren Raumfahrt. Als Letos Armee in einen tödlichen Hinterhalt gerät und der Herzog fällt, flieht sein Sohn Paul in

die  Wüste und taucht bei Arrakis‘  Ureinwohnern,  den Fremen, unter.  Diese erkennen in ihm den lange vorhergesagten

Messias, und Paul rüstet sich zu einem gnadenlosen Rachefeldzug … 

     

neu übersetzt – Paperback - ISBN 9783453317178 – 14,99 Euro

Taschenbuchausgabe - ISBN 9783453186835 – 9,99 Euro

jeweils 800 Seiten

Band 2: Der Herr des Wüstenplaneten

304 Seiten - ISBN 9783453186842 – 8,95

Band 3: Die Kinder des Wüstenplaneten

656 Seiten - ISBN 9783453186859 – 9,95 Euro

Band 4: Der Gottkaiser des Wüstenplaneten

608 Seiten - ISBN 9783453186866 – 9,99 Euro

Band 5: Die Ketzer des Wüstenplaneten

704 Seiten - ISBN 9783453186873 – 9,95 Euro

Band 6: Die Ordensburg des Wüstenplaneten

656 Seiten - ISBN 9783453186880– 9,99 Euro



Leif Randt schickt seine Protagonisten in eine bizarrutopische Welt, die an neue

Popmythen ebenso erinnert wie an Klassiker des Hollywoodkinos. In den unendli-

chen Weiten des Weltraums existiert ein Sonnensystem, dessen sechs Planeten

und zwei Monde von einer weisen Computervernunft regiert werden. Zwischen

Metropolenplanet Blossom und Müllplanet Toadstool ist längst die neue Zeit an-

gebrochen,  eine  postdemokratische  Ära  des  Friedens  und  der  Selbstkontrolle.

Menschen haben sich zu Kollektiven zusammengeschlossen, die um die besten Le-

bensstile konkurrieren. Doch das Sonnensystem wird erschüttert, als das aggressi -

ve Kollektiv der gebrochenen Herzen von sich reden macht. Minzefarbene Gift -

wolken steigen von Marktplätzen und Sommercamps auf, tatsächliche Gewalt

droht  in  die  Planetengemeinschaft  zurückzukehren.  Können  Marten  Eliot  und

Emma Glendale, die beiden jungen Spitzenfellows des Dolfin-Kollektivs, den Um-

sturz verhindern?

»Als hätte StarWars-Erfinder George Lucas zusammen mit Jürgen Habermas,

dem brillantesten Soziologen Deutschlands, einen Roman verfasst« Denis Scheck

304 Seiten - ISBN 9783462049534 – 10,99 Euro

Tom Hillenbrand Tom Hillenbrand 
entwirft in seinem neuen Thriller ein spektakuläres Bild unserer Gesellschaft am

Ende des 21. Jahrhunderts. Wenn künstliche Intelligenz die Probleme der Welt lö-

sen kann – sind wir dazu bereit, die Kontrolle abzugeben?

Ende des 21.  Jahrhunderts arbeitet der Londoner Galahad Singh als Quästor.

Sein Job ist es,  verschwundene Personen wiederzufinden. Davon gibt es viele,

denn der Klimawandel hat eine Völkerwanderung ausgelöst, neuartige Techniken

wie Holonet und Mind Uploading ermöglichen es, die eigene Identität zu wech-

seln wie ein paar Schuhe. Singh wird beauftragt, die Computerexpertin Juliette

Perotte aufzuspüren, die Verschlüsselungen für sogenannte Cogits entwickelte –

digitale Gehirne, mithilfe derer man sich in andere Körper hochladen kann. Bald

stellt sich heraus, dass Perotte Kontakt zu einem brillanten Programmierer hatte.

Gemeinsam waren sie einem großen Geheimnis auf der Spur. Der Programmie-

rer scheint Perotte gekidnappt zu haben. Je tiefer Singh in die Geschichte ein-

taucht, umso mehr zweifelt er daran, dass sein Gegenspieler ein Mensch ist …

560 Seiten - ISBN 9783462051490 – 12 Euro

London 2091

Investigativjournalist  Calvary Doyle  wird auf  offener  Straße niedergeschossen.

Zuvor hatte der Reporter zum Thema Künstliche Intelligenz recherchiert. Die auf

KI-Gefahrenabwehr spezialisierte UNO-Agentin Fran Bittner beginnt in dem Fall

zu ermitteln. Der Journalist besaß anscheinend neue, beunruhigende Informatio-

nen  über  den  berüchtigten  Turing-Zwischenfall,  bei  dem die  Menschheit  die

Kontrolle über eine KI verlor. Die KI befand sich seinerzeit in einem Quantencom-

puter, einem sogenannten Qube. Gibt es womöglich noch einen solchen Würfel,

mit einer weiteren digitalen Superintelligenz darin? Und kann Fran Bittner den

zweiten Qube finden, bevor jemand auf die Idee kommt, ihn zu aktivieren?

Der grandiose neue Thriller von SPIEGEL-Bestseller-Autor Tom Hillenbrand führt

uns an die Grenzen unserer Welt  ein Feuerwerk der Ideen, aufregend und−
hochspannend!

560 Seiten - ISBN 9783462054408 - 12 Euro



   Douglas Adams    Douglas Adams 

1952 in Cambridge geboren, ist der Autor von Romanen, Sachbüchern Radiosendungen und TV-Serien. Die Idee zu seinem

bekanntesten Werk, die Kult-Saga Per Anhalter durch die Galaxis, kam ihm, als er nach einem Kneipenbesuch in Innsbruck an-

getrunken auf einem Acker lag und in die Sterne schaute. Um die Verfilmung des Anhalters zu unterstützen, zog er 1999 mit

seiner Familie nach Kalifornien, wo er 2001 überraschend starb. Zu seinem Gedenken findet jährlich am 25. Mai der soge-

nannte Handtuchtag statt.

Band 1 der intergalaktischen Kult-Serie "Per Anhalter durch die Galaxis"

Es ist nicht sein Tag. Erst wird sein Haus abgerissen und dann von einer Flotte

hässlicher Vogonen gleich die ganze Erde gesprengt. Doch für Arthur Dent be-

ginnt  die  wohl  unterhaltsamste  und abenteuerlichste  Reise  der  Menschheitsge-

schichte per Anhalter durch die Galaxis.

Eines normalen Tages erfährt Arthur Dent zufällig, dass die Zerstörung der Erde

unmittelbar bevorsteht: Sie soll einer Hyperraumumgehungsstraße weichen. Zum

Glück entpuppt sich sein bester Freund als Außerirdischer, der sie per Anhalter

auf ein Raumschiff schleust und so rettet. Zumindest erst mal. Denn bevor sie die

Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest

erfahren, müssen sie gemeinsam mit dem debilen Präsidenten der Galaxis und ei-

nem schwermütigen Roboter den unwahrscheinlichsten Planeten überleben, den es

je gab. 

240 Seiten - ISBN 9783036959542 – 12 Euro

Band 2

Wenn man heute schon sechs unmögliche Dinge getan hat, warum den Tag

dann nicht abrunden mit einem Essen im Restaurant am Ende des Universums?

Genau das haben Arthur Dent und seine Freunde nämlich vor. Sie müssen vor-

her nur noch schnell den Vogonen entkommen, am übelsten Ort des Weltalls

vorbei und ihrem Raumschiff beibringen, wie man eine Tasse Tee zubereitet.

Seitdem die Erde einer intergalaktischen Umgehungsstraße weichen musste, be-

findet sich Arthur Dent auf einer verwirrenden Odyssee durch das Universum.

Wieso zieht es ihn und seine Freunde immer an die übelsten Orte der Galaxis?

Weshalb haben die Fahrstühle eigentlich einen Hang zum Existenzialismus? Und

warum müssen die Reisenden ausgerechnet im Restaurant am Ende des Univer-

sums einkehren, eine der außergewöhnlichsten Unternehmungen in der gesamten

Geschichte des Gaststättengewerbes? 

272 Seiten - ISBN 9783036959566 – 13 Euro



Band 3 

Endlich ist Arthur Dents Wunsch wahr geworden! Er ist wieder auf seinen Hei-

matplaneten, die Erde, zurückgekehrt. Leider hat die Sache einen Haken: Er ist

zwei Millionen Jahre zu früh dran und wünscht sich zurück in die Galaxis. Und als

er sich gerade denkt, die Dinge könnten nicht schlimmer werden, tun sie es doch.

Infolge einer Reihe von atemberaubenden Katastrophen findet sich Arthur Dent

überraschenderweise in einer schrecklich primitiven Höhle auf der prähistorischen

Erde wieder.  Am richtigen Ort,  nur leider zur falschen Zeit,  und die  Zeit ist

schließlich der ungeeignetste Ort, an dem man verloren gehen kann. Um wieder

zurück in die Weiten der Galaxis zu gelangen, sind er und Ford Prefect angewie -

sen auf Slartibartfass. Doch als Arthur einen intergalaktischen Krieg unterbinden

soll und den Freunden allmählich klar wird, in welche Abenteuer sie sich da ge-

stürzt haben, wünschen sie sich wieder zurück in ihre Steinzeithöhle.

256 Seiten - ISBN 9783036959559 – 13 Euro

Band 4 

Ist das hier wirklich die Erde? Die wurde doch, nach allem, was wir wissen, zer-

stört! Arthur Dent begegnet hier jedenfalls seiner großen Liebe: Fenchurch. Doch

wo sind die Delfine? Gemeinsam machen sie sich auf, dieses Rätsel zu lösen, und

müssen dazu Gottes letzte Botschaft an seine Schöpfung finden.

Arthur  Dent  hat  genug  vom  All  und  kehrt,  nachdem  sein  explodierter

Heimatplanet auf wundersame Weise wieder existiert, in sein altes Leben zurück.

Die Menschen gehen dort wie immer ihren Gewohnheiten nach, und auch sein

Haus steht noch. Nur Fenchurch, das Mädchen mit der zündenden Idee, kann

sich erinnern, dass die  Vogonen die  Erde zerstört  haben. Und sie  weiß auch,

worin der Sinn des Lebens besteht. Zumindest wusste sie es - jetzt hat sie es

leider wieder vergessen.

224 Seiten - ISBN 9783036959573 – 12 Euro

Band 5

Als hätte er nicht schon genügend intergalaktische Prüfungen hinter sich, strandet

Arthur Dent nach dem Absturz seines Raumschiffes auf dem rückständigen Plane-

ten Lamuella. Hier versucht er sich in der Kunst des Sandwichmachens, bis plötz-

lich jemand auftaucht, von dessen Existenz er gar nichts wusste: seine Tochter.

In  einem Paralleluniversum wird Tricia McMillan von den grebulonischen For-

schern auf den Planeten Rupert entführt. Die Grebulonier haben allesamt ihr Ge-

dächtnis verloren und wissen nicht mehr, warum sie in das Sonnensystem der

Erde aufgebrochen sind. Um ein Horoskop zu erstellen, das auch für Rupert gültig

ist, schicken sie die intergalaktische Reporterin Trillian los. Gemeinsam mit Arthur

Dent und Ford Prefect sausen sie kreuz und quer durchs Universum, wobei Ar-

thur ohne sein Zutun Vater wird, Ford Elvis Presley ein rosafarbenes Raumschiff

abkauft und Trillian den Grebuloniern ein Sonnensystem errichtet.

320 Seiten - ISBN 9783036959580 – 13 Euro



Die Zeit-Saga I

Die letzten Menschen haben eine sterbende Erde verlassen, um in den Tiefen des

Alls ein neues Zuhause zu finden. Als sie auf den Planeten Eden stoßen, scheint

ihnen das Glück sicher: ideale Konditionen und eine florierende Ökosphäre. Doch

was sie nicht wissen – es waren bereits Menschen hier gewesen, vor langer Zeit.

Menschen, die Eden als Versuchsplaneten für ein vermessenes Projekt künstlicher

Evolution ausersehen hatten. Doch ihr Experiment damals hat ungeahnte Spu-

ren hinterlassen, und nun treffen ihre Nachfahren auf die vergessenen Kinder ihres

Versuchs. Wer von ihnen wird das Erbe von Eden antreten?

ISBN 9783453318984 – 15,99 Euro

Die Zeit-Saga II

Vor vielen Jahrtausenden ist die Menschheit in die Tiefen des Alls aufgebrochen,

um neue Welten zu besiedeln. Als die ersten Terraformer bei dem Planeten Nod

eintreffen, müssen sie feststellen, dass der Planet nicht so leblos ist, wie sie dachten.

Inmitten der Lebensformen auf Nod finden sie aber noch etwas ganz anderes,

viel Älteres – und es hat seit Äonen auf neue Wirtskörper gewartet …

ISBN 9783453320369 – 15,99 Euro

»Mein Name ist Rex. Ich bin ein guter Hund.« Und das ist auch alles, was Rex,

eine sogenannte technisch optimierte Bioform, in seinem Leben möchte – ein gu-

ter  Hund  sein  und  seinem  Herrn  gehorchen.  Gemeinsam  mit  seinem  Rudel

kämpft Rex in einem seit Jahrzehnten andauernden Krieg, und wenn sein Herr

sagt »Töte!«, dann tötet Rex. Wieder und wieder. Als sein Herr eines Tages vors

Kriegsgericht gestellt wird, kommen Rex jedoch Zweifel. Was soll er tun, wenn er

keinen Herrn mehr hat, der ihm befiehlt? War es möglicherweise falsch, blind

zu gehorchen? Und haben er und die anderen Bioformen überhaupt ein Anrecht

auf Freiheit und ein eigenes Leben?

»Eine dringend notwendige Warnung vor den Gefahren von künstlicher Intelli-

genz und Superwaffen in den Händen skrupelloser Machthaber.« The Guardian

ISBN 9783453320246 - 14,99 Euro



Der Planet Solaris ist von einem Ozean bedeckt - einem Ozean, der auf die phy-

sikalischen Verhältnisse ebenso Einfluß zu nehmen scheint wie auf die Wissen-

schaftler, die ihn von der Raumstation aus untersuchen sollen. Der Psychologe Kris

Kelvin wird geschickt, um die seltsamen Vorkommnisse zu klären, aber was ihn

erwartet, übersteigt jegliche Vorstellungskraft …

ISBN 9783548606118 – 11 Euro

Die großen Sternfahrer

Pilot Pirx, Ijon Tichy und die beiden Roboter Trurl und Klapauzius sind die be-

kanntesten  Figuren  des  weltberühmten  polnischen  Science-fiction-Autors  und

Zukunftsforschers Stanislaw Lem. Die vorliegenden Sammelbände vereinen alle

Geschichten dieser Protagonisten. Lem schickt den Leser weit in die Zukunft, treibt

dort ein scharfsinnig-erfinderisches Spiel mit ihm und holt ihn dann wieder belehrt

und bestens unterhalten auf die Erde zurück.

ISBN 9783518455340 – 10 Euro

Das Kernstück der Erzählung bildet eine lange Episode, in der der nach schwe-

ren Verletzungen in Kühlschlaf versetzte Ijon Tichy im Jahre 2039 erwacht, wo

mittlerweile das Zeitalter der Psychemie angebrochen ist, der Beeinflussung aller

Sinneswahrnehmungen durch chemische Mittel, die die ganze menschliche Exis-

tenz durchdringen, so daß es keine Wirklichkeit mehr gibt, die nicht chemisch

manipuliert wäre.

ISBN 9783518370346 – 8 Euro



Eine Reise zu den Sternen

Erfüllung eines Menschheittraums oder Albtraum der Menschheit? 

Ed Walkers letzte Mission endete beinahe in einer Katastrophe. Zwar konnten er

und  seine  Crew  sich  retten,  doch  nun  fürchtet  er,  als  der  Astronaut  in  die

Geschichte einzugehen, unter dessen Kommando die Internationale Raumstation

ISS  zerstört  wurde.  Daher  kann  er  sein  Glück  kaum fassen,  als  er  die  erste

bemannte  Weltraummission  an  den  Rand  des  Sonnensystems  anführen  soll.

Mit an Bord ist auch der junge Wissenschaftler David Holmes, der das mysteriöse

Verschwinden  dreier  Raumsonden  untersucht.  Doch  als  das  Raumschiff  den

interstellaren  Raum erreicht,  lautet  die  wichtigste  Frage  der  Menschheit  nicht

mehr: Sind wir allein im Universum? Sondern: Sind wir bereit für die Wahrheit?

ISBN 9783404208432 – 10 Euro

Man hielt sie für tot - doch am Ende von Zeit und Raum kämpfen sie für die

Zukunft der Menschheit.

Nach der fehlgeschlagenen Expedition der Helios wachen David und seine Kame-

raden an einem fernen Ort in einer fernen Zeit wieder auf und erhalten von den

Fremden einen gefährlichen Auftrag: Mit einem Nachbau der Helios sollen sie

das  Universum  umrunden.  Der  Lohn:  Eine  Perspektive  für  die  Menschheit.

Doch das All ist ein noch finsterer Ort als selbst die fremden Intelligenzen vermu-

teten, und am Ende müssen David, Ed, Grace und Wendy am Rande des Uni -

versums um ihr Überleben kämpfen.

ISBN 9783746016559 – 12,99 Euro

Ed und seine Crew brachten von ihrer letzten Mission ein Wurmloch in ein neues

Universum mit. Doch die Menschen lehnen das kosmische Geschenk ab und grei-

fen die außerirdische Intelligenz im äußeren Sonnensystem an.

Während sich zwischen Menschen und Außerirdischen ein unbarmherziger Krieg

entwickelt, reisen Ed und seine Freunde mit der Helios an einen fernen Ort, um

das ungewöhnlichste Artefakt unseres Universums zu untersuchen. Dabei stoßen

die Astronauten auf die Hinterlassenschaften einer ausgestorbenen Zivilisation, de-

ren Macht selbst die der Erbauer der Sphären übertrifft. Und um die Menschheit

zu retten, muss David das Geheimnis des Artefakts lüften und Ed muss sich sei-

nen schlimmsten Ängsten stellen.

Der fulminante Abschluss der preisgekrönten Paradox-Trilogie von Phillip Peterson.

ISBN 9783749428618 – 12,99 Euro



Die Geschichte unserer ZukunftDie Geschichte unserer Zukunft

Mittels der sogenannten Psychohistorik gelingt es einem einzigen Wissenschaftler,
die Zukunft der Menschheit für Jahrtausende vorauszuberechnen. Was in den
Anfängen der Science Fiction noch oft belächelt wurde – galaktische Imperien,
Raumschlachten  und  kühne Zukunftsprognosen  –,  bekam  mit  Isaac  Asimovs
großartigem Foundation-Zyklus erstmals ein ernstzunehmendes Gewand.

Das Galaktische Imperium steht vor dem Zerfall. Doch der Psychohistoriker Hari
Seldon ersinnt einen riskanten Plan, um die Menschheit zu retten  Eine Vision,…
die Jahrtausende umspannt, ein Zukunftsbild, das die gesamte Galaxis mit einbe-
zieht – mit den Foundation-Romanen hat Isaac Asimov Literaturgeschichte ge-
schrieben.

Isaac Asimov erzählt in den Foundation-Büchern die größte Geschichte aller Zei-
ten: Er erzählt davon, wozu die Menschheit - im Guten wie im Schlechten - fä-
hig ist." - Brian W. Aldiss

ISBN 9783453318670 – 12,99 Euro

Robots auf dem Vormarsch

Dr. Susan Calvin war fünfzig Jahre lang als Robotpsychologin bei der U. S. Robot

Company angestellt, einem der größten Unternehmen der Welt. Sie erlebte haut-

nah mit, wie Robots zum alltäglichen Bestandteil der menschlichen Kultur wurden

und welche Probleme es mit sich bringt, wenn Menschen mit Robotern zusam-

menleben. Vor allem aber stellt sich eine Frage: Was passiert, wenn sich Mensch

und Roboter kaum noch voneinander unterscheiden? In neun Erzählungen zeigt

sie einem jungen Reporter, wie eine Zukunft, geprägt von gigantischen Positro-

nengehirnen, für uns Menschen aussieht.

"Wer immer  sich  an der nie  endenden Diskussion über die  Zukunft  beteiligt,

weiß, was wir Isaac Asimov zu verdanken haben." ― The New Yorker

ISBN 9783453528420 – 8,99 Euro

Menschenrechte für Roboter ?

Andrew, der Haushaltsroboter der Familie Martin, entwickelt sich, gefördert von

Familienoberhaupt Gerald, zu einem erfolgreichen Künstler. Alle Martins, vor al-

lem aber die kleine Tochter Mandy, finden Andrew immer sympathischer – und

immer  menschlicher.  Als  Andrew  jedoch  beschließt,  vor  einem  Gericht  sein

Mensch-sein rechtlich durchzusetzen, kommt es zum Zerwürfnis mit Gerald, doch

Mandy unterstützt Andrew ihr ganzes Leben lang  Neben der titelgeben… den

Kurzgeschichte „Der Zweihundertjährige“ versammelt Isaac Asimov im dritten Ro-

boter-Erzählband acht weitere Storys aus seinem Roboter/Foundation-Universum.

"Indem Isaac Asimov uns gesagt hat, was wir wissen müssen, um die Gegenwart

zu überstehen, hat er unsere Zukunft mitgeformt." Ray Bradbury

ISBN 9783453527966 – 8,99 Euro



Als sich außerirdische Flugobjekte der Erde nähern, erfahren die Menschen, dass

sie nicht allein im Universum sind. Die Fremden sind den Erdbewohnern technisch

weit überlegen und machen schnell klar: sie kommen nicht in Frieden. Als die In-

vasion der Erde beginnt, entbrennt ein Krieg, bei dem nicht weniger auf dem

Spiel steht, als das Überleben der gesamten Menschheit…

Der Krieg der Welten (Original: The War of the Worlds) ist einer der bekann-

testen Werke von H. G. Wells. Der erstmals 1898 erschienene Roman über die In-

vasion der Erde durch Außerirdische ist nach beinahe 120 Jahren immer noch

von kultureller und literarischer Bedeutung und beeinflusste zahlreiche fiktionale

Werke – angefangen bei Orson Welles‘ berühmtem Hörspiel von 1938 bis hin zu

modernen Interpretationen wie Jeff Waynes The Musical Version of The War of

the Worlds und Roland Emmerichs Independence Day.

ISBN 9783945493861 – 14,95 Euro - illustrierte Sammlerausgabe

Tasdchenbuch - ISBN 9783257235371 – 12 Euro 

Mit diesem wahrhaft prophetischen Werk beweist H.G. Wells einmal mehr, daß

er der Mann war, »der gestern alles von übermorgen wußte«.

Graham passiert, wovon viele träumen: einmal Herr der Welt zu sein. Allerdings

ist die Art und Weise etwas merkwürdig und gefährlich, denn der junge Englän-

der fällt eines Tages in einen totenähnlichen Schlaf und wacht exakt 203 Jahre

später wieder auf – im London des 21. Jahrhunderts. Doch ihm bleibt kaum Zeit,

den  Schock  des  Aufwachens  in  dieser  neuen  Welt  des  Fortschritts  und  der

technischen Wunder zu überwinden und seine neue Stellung zu genießen …

Dieser Roman von 1899 ist ein prophetisches Buch, eine der großartigsten Visio -

nen, die je geschrieben wurden. H.G. Wells zeichnet darin den Idealisten, der an

den  Realitäten  der  Macht  scheitern  muß,  eingekleidet  in  eine  grandiose

Abenteuergeschichte.

ISBN 9783423131285 – 9,90 Euro

Ungläubig staunen die Gäste des genialen Tüftlers über das, was er ihnen berich-

tet: Mit einer Zeitmaschine sei er achthunderttausend Jahre in die Zukunft gereist.

Und dann erzählt er vom Leben zweier Gattungen dort, den kindlichen Eloi und

den garstigen Morlocks, die unter der Erde hausen, unterdrückt vom Herrenvolk

oben  im Grünen.  Oder  ist  es  gar  nicht  so,  sondern  ganz  anders?  Fieberhaft

lauscht der Besuch, während der Zeitreisende die ganze Wahrheit enthüllt. Mit

H. G. Wells’ 'Zeitmaschine' reist der Leser in eine fantastische Utopie von der Zu-

kunft der Menschheit.

ISBN 9783730604755 – 3,95 Euro



Die Metro-RomaneDie Metro-Romane
Dmitry Glukhosky

Moskau liegt in Schutt und Asche

Es ist das Jahr 2033. Nach einem verheerenden Krieg liegen weite Teile der

Welt in Schutt und Asche. Moskau ist eine Geisterstadt, bevölkert von Mutanten

und Ungeheuern. Die wenigen verbliebenen Menschen haben sich in das weit

verzweigte U-Bahn-Netz der Hauptstadt zurückgezogen und dort die skurrilsten

Gesellschaftsformen entwickelt. Sie leben unter ständiger Bedrohung der monströ-

sen Wesen, die versuchen, von oben in die Metro einzudringen  Dies ist die…
Geschichte des jungen Artjom, der sich auf eine abenteuerliche Reise durch die U-

Bahn-Tunnel macht, auf der Suche nach einem geheimnisvollen Objekt, das die

Menschheit vor der endgültigen Vernichtung bewahren soll.

816 Seiten - ISBN 9783453529687 – 9,99 Euro

Wir schreiben das Jahr 2034. Nach einem verheerenden Krieg liegen weite Teile

der Welt in Schutt und Asche. Auch Moskau ist eine Geisterstadt. Die Überleben-

den haben sich in die Tiefen des U-Bahn-Netzes zurückgezogen und dort eine

neue Zivilisation errichtet. Eine Zivilisation, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat

… 

An der Station Sewastopolskaja, die seit Tagen von der Verbindung zur Großen

Metro abgeschnitten ist, taucht der geheimnisvolle Brigadier Hunter auf. Er nimmt

den einsamen Kampf gegen die dunkle Bedrohung auf, der sich die Bewohner

der Metro gegenübersehen, und bricht zu einer gefährlichen Expedition in die

Tiefen des Tunnelsystems auf. An seiner Seite steht Homer, ein alter, erfahrener

Stationsbewohner, der die Metro und ihre Legenden kennt wie kein anderer –

und der seine Lebensaufgabe darin sieht, ihre Geschichte aufzuschreiben. Als die

beiden auf die 17-jährige Sascha treffen, glaubt Homer, er habe in dem gebroche-

nen Helden und dem Mädchen das perfekte Paar für sein Epos gefunden – aber

er darf sie  in der Gefahr keine Sekunde aus den Augen lassen.  Dies  sind die

Abenteuer von Hunter, ehemaliger Soldat und nun einsamer Kämpfer gegen die

dunkle Bedrohung, der sich die Bewohner der Metro gegenübersehen.

544 Seiten - ISBN 9783453316317 – 9,99 Euro

Ein verheerender Atomkrieg hat die Erde vor zwanzig Jahren verwüstet hat.

Seitdem haben die Menschen in den Tiefen der Metro eine neue Zivilisation er-

richtet. Doch die vermeintliche Sicherheit der U-Bahn-Schächte trügt: Zwei Jahre,

nachdem Artjom die Bewohner der  Moskauer  Metro gerettet  hat,  gefährden

Seuchen die Nahrungsmittelversorgung und ideologische Konflikte drohen zu es-

kalieren. Die einzige Rettung scheint in einer Rückkehr an die Oberfläche zu lie-

gen. Aber ist das überhaupt noch möglich? Wider alle Vernunft begibt sich Art-

jom auf eine lebensbedrohliche Reise durch eine Welt, deren mysteriöses Schwei-

gen ein furchtbares Geheimnis birgt …

800 Seiten - ISBN 9783453319028 – 9,99 Euro

Metro – Die TrilogieMetro – Die Trilogie

Dieser Band enthält die drei Romane »Metro 2033«, »Metro 2034« und »Me-

tro 2035« sowie zwei Bonusgeschichten, eine davon bislang unveröffentlicht. 

Hardcover - 1.616 Seiten  - ISBN 9783453320628  – 35 Euro



Krieg der StädteKrieg der Städte

Auf einer postapokalyptischen Erde in der fernen Zukunft haben sich die Städte, angetrieben von gigantischen Motoren, in

Bewegung  gesetzt.  Und  sie  machen  Jagd  aufeinander. »Mortal  Engines  -  Krieg  der  Städte«  ist  der  erste  Band  einer

monumentalen Fantasysaga. Am 13.11. kommt der Roman als der neue Film von »Herr der Ringe«-Regisseur Peter Jackson in

die Kinos. 

Eine der gefährlichsten Städte in den Großen Jagdgründen ist London, prächtig anzusehen und voller stolzer, furchtloser

Bewohner – bis ein Attentat die Dinge aus dem Gleichgewicht bringt. Als ein Mädchen mit einem Tuch vor dem Gesicht ein

Messer zückt, um den Obersten Historiker Londons, Thaddeus Valentine, umzubringen, kann ihm der junge Gehilfe Tom in

letzter Sekunde das Leben retten. Er verfolgt das Mädchen, das jedoch durch einen Entsorgungsschacht in die Außenlande

entkommt. Dass Valentine, statt seinem Retter zu danken, den Jungen gleich mit hinausstößt, konnte beim besten Willen keiner

ahnen …
Damit beginnt Toms und Hesters abenteuerliche Odyssee durch die Großen Jagdgründe zurück nach London. Sie treffen auf

Sklavenhändler und Piraten, werden von einem halbmenschlichen Kopfgeldjäger verfolgt und von einer Aeronautin namens

Anna Fang gerettet. Und all das, während in London finstere Pläne geschmiedet werden …

336 Seiten - ISBN 9783596702121 - 12 Euro

Band 2: Jagd durchs Eis

ISBN 9783596702138 – 12 Euro

Band 4:  Die verlorene Stadt

ISBN 9783596702152 – 14 Euro

Band 3: Der Grüne Sturm

ISBN 9783596702145 – 12 Euro

Band 4:  Die verlorene Stadt

ISBN 9783596702152 – 14 Euro



Science FictionScience Fiction

ist ein beliebtes und viel gelesenes Literatur-Genre. Es regt die Fantasie an, weil es die Erfahrungen der unmittelbaren Wirklichkeit

übersteigt, und sucht nach Antworten auf große Menschheitsfragen wie die nach der Herkunft, Beschaffenheit und Zukunft des Uni -

versums und dem Platz des Menschen darin. 

Den Grundstein für das Science-Fiction-Genre legte die Literatur: Technikbegeisterte Autoren wie Jules Verne und H.G. Wells erwei-

terten die Reise- und Abenteuerliteratur des 19. Jahrhunderts um die Science-Fiction-Komponente und beeinflussten die ersten Science-

Fiction-Filme maßgeblich.

Heute gehören zu den wichtigsten Topoi und Motiven der Science-Fiction-Literatur der Welltraum, interplanetare Konflikte, Katastro-

phen globalen Ausmaßes, Bedrohungen aus dem All, Begegnung mit Außerirdischen und die Schaffung künstlikcher Intgellikgenz.

Vielleicht sind Sie ja auf den Geschmack gekommen bei unserer kleinen interessanten, spannenden, abenteuerlichen und unterhalts -

amen Auswahl an Science Fiction  Büchern. In der Regel haben wir unsere Vorschläge immer auf Lager. Dann schauen Sie doch mal

rein bei uns oder bestellen Sie Ihr Wunschbuch per Mail oder rufen Sie uns an.

Grit + Peter
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