zeigt sich: Die Antarktis enthüllt den
wahren Charakter der Menschen,

ter Tag wie jeder andere hätte
werden sollen, ist der Startschuss
zu einem Abenteuer der ganz besonderen Art. Wer mag ihm diese
Botschaft geschickt haben? Ganz
sicher jemand, der ihn und seine
Gewohnheiten kennt. Seine Frau
Isabelle vielleicht? Sein Chef? Oder
gar ein völlig Unbekannter? War es
vielleicht der eigenartige Typ, den
er da zufällig kennengelernt hat?

die sich ihr aussetzen. Ein Kampf
ums Überleben beginnt ...
Larry Correia
Ein Monster sieht rot (Monster
Hunter, Band 5)
Bastei Lübbe
Agent Franks ist etwas ganz Besonderes. Zusammengesetzt aus
verschiedenen menschlichen Teilen
und versehen mit unmenschlichen Kräften, gehört er zu den
effektivsten Waffen, die Monster
Hunter International zu bieten hat.
Doch nur unter einer Bedingung
stellt er seine durchschlagenden
Fähigkeiten der Organisation zur
Verfügung: Sie musste ihm versprechen, keine weiteren Wesen wie ihn
zu erschafen. Franks Schöpfer ist
jedoch unersättlich. Im Rahmen
eines Geheimexperiments will er
dreizehn neue Monster zum Leben
erwecken. Als Franks davon Wind

bekommt, bahnt sich Ärger an - und
das nicht auf leisen Sohlen ...
Nicolas Fougerousse
Die Verselüsterin
Libra Verlag
Hör auf deine Gefühle! Diese Botschaft entdeckt Marcus eines Tages
an seiner Windschutzscheibe, als
er sich gerade anschickt, ins Büro
zu fahren. Was ein desillusionier12 07/2017 SZENE KÖLN / BONN

John Aldridge
Ein Fleck im Meer: Eine
abenteuerliche Rettungsaktion
auf hoher See
Tempo
Was ist der einzelne Mensch in den
Weiten des Ozeans? Nicht mehr
als ein unbedeutender winziger
Fleck? Wird Anthony mich retten?
Und noch viel wichtiger: Wie lange
halte ich durch? Diese Fragen stellt
sich der 45-jährige John Aldridge
aus Montauk. Mitten in der Nacht,
vierzig Kilometer vor der Küste, ist
der erfahrene Hummerischer bei
rauer See über Bord gegangen
– unbemerkt von seinem Freund
Anthony Sosinski, mit dem er gemeinsam das kleine Fischerboot

Eines ist sicher: Dieser Augenblick
verändert Marcus Leben mehr, als
er sich je hätte träumen lassen ...
Valerie Jakob
Hôtel Atlantique
Wunderlich
Delphine Gueron ist nach ihrem
Abschied von der Pariser Polizei
zurückgekehrt in ihre alte Heimat,
St. Julien de la mer in der Nähe

von Biarritz. Hier trift sie sich einmal die Woche mit ihrer betagten
Freundin Aurélie im noblen Hotel
Atlantique zum Tee. Doch eines
Tages erscheint Aurélie nicht. Sie ist
umgekommen. Ein Unfall, sagt die
Polizei. Aber Delphines sechster
Sinn sagt etwas anderes, und sie
beginnt zu ermitteln. Unterstützung
bekommt sie von dem fünfzehnjährigen Karim, der so dumm war,
bei der ehemaligen commissaire
einzubrechen. Die Nachforschungen schweißen sie zusammen und
führen sie bis weit in die deutschfranzösische Vergangenheit.

Anna Mary betreibt. Als der aufwacht und Aldriges Abwesenheit
bemerkt, ist es fast zu spät. Mitten
im Atlantischen Ozean kämpft
Aldrige ohne Schwimmweste ums
Überleben, während sein Freund,
die Küstenwache und sämtliche
Fischer im Nordosten der USA
ieberhaft versuchen, ihn zu inden
und zu retten, bevor die letzte Welle
über ihm zusammenbricht ...
Pedro Rosa Mendes
Die Pilgerfahrt des Emmanuel
Jhesus
Edition Büchergilde
1999: Ein norwegischer Bischof
reist in die junge Republik Osttimor,
um den Verbleib des javanesischen
Architekten Alor aufzuklären. Dieser verschwand spurlos in den
Unruhen des Unabhängigkeitskrieges. Pedro Rosa Mendes umreißt 500 Jahre Unterwerfung und
Widerstand, die sich in zwanzig
turbulenten Geschichtsjahren Osttimors manifestieren. Denn nachdem

