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Durch mich geht man hinein zu Welten der
Trauer Aug 20 2021
Ein Paradies voller Blumen: Ausmalbuch für
Erwachsene Sep 08 2020
Fragen und Antworten Sep 01 2022
Ein todsicherer Plan Sep 28 2019 In San
Francisco verschwinden die Seelen der Toten –
um sie zu retten, braucht Charlie Asher einen
todsicheren Plan ... In San Francisco gehen
seltsame Dinge vor sich: Die Seelen der Toten
verschwinden einfach im Nichts, statt ins
Jenseits zu gelangen. Sie dort sicher
hinzugeleiten, war eigentlich der Job des
Totenboten Charlie Asher. Doch der kann diese
Aufgabe schon länger nicht mehr erfüllen, und
sein Nachfolger Alphonse Rivera hat seinen
Auftrag monatelang ignoriert – ohne dass etwas
Schreckliches geschehen wäre. Doch dann
nimmt das Unglück seinen Lauf, und die Welt
droht im Chaos zu versinken. Nur Charlie und
seine Freunde können sie jetzt noch retten. Aber
dazu brauchen sie einen Plan – einen
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todsicheren Plan ...
Der vier-dimensionale Alptraum Jan 13 2021
Drei Sommer Feb 23 2022 Maria (20), Infanta
(18) und Katerina (16) leben in den 1930ern auf
einem Landgut in der Nähe von Athen und teilen
alle Geheimnisse miteinander. Dabei könnten die
Schwestern unterschiedlicher nicht sein: Maria
ist ständig in einen anderen Jungen verliebt,
Infanta widmet sich lieber ihren Stickereien, und
Katerina will als Schriftstellerin die Welt
bereisen. Jeder Sommer, der vergeht, führt die
Lebenswege der drei in unterschiedlichere
Richtungen. Besonders Katerina löst sich immer
mehr aus dem Familienverbund und blickt hinter
die Fassaden der ländlichen Idylle. Dabei gibt
ihr vor allem das einsame Leben ihrer
geschiedenen Mutter Anna große Rätsel auf. Der
Versuch, diese zu lösen und sich dabei nicht von
der ersten ohnmächtigen Liebe vereinnahmen zu
lassen, stellt Katerina schließlich vor eine
brennende wie zeitlose Frage: Muss ich als Frau
auf Liebe und Familie verzichten, um
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selbstbestimmt und freiheitlich zu leben?
Postcards in the Library Aug 27 2019
Postcards, individually and collectively, contain a
great deal of information that can be of real
value to students and researchers. Postcards in
the Library gives compelling reasons why
libraries should take a far more active and
serious interest in establishing and maintaining
postcard collections and in encouraging the use
of these collections. It explains the nature and
accessibility of existing postcard collections;
techniques for acquiring, arranging, preserving,
and handling collections; and ways to make
researchers and patrons aware of these
collections. Postcards in the Library asserts that,
in most cases, existing postcard collections are a
vastly underutilized scholarly resource. Editor
Norman D. Stevens urges librarians to help
change this since postcards, as items for mass
consumption and often with no apparent
conscious literary or social purpose, are a true
reflection of the society in which they were
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produced. Stevens claims that messages written
on postcards may also reveal a great deal about
individual and/or societal attitudes and ideas.
Chapters in Postcards in the Library are written
by librarians who manage postcard collections,
postcard collectors, and researchers. Some of
the authors have undertaken major research
projects that demonstrate the ways in which
postcards can be used in research, and that have
begun to establish a standard methodology for
the analysis of postcards. They write about:
major postcard collections, including the
Institute of Deltiology and the Curt Teich
Postcard Archives the use of postcards for
scholarly research postcard conservation and
preservation, arrangement and organization,
and importance and value Postcards in the
Library describes the postcard collections in a
variety of libraries of different kinds and sizes
and indicates very real ways in which the
effective use of postcard collections can result in
and contribute to substantive, scholarly
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publications. It also offers advice and
suggestions on the myriad issues that libraries
face in handling these ephemeral fragments of
popular culture. Special collections librarians,
postcard collectors, postcard dealers, and
historical societies will find the information in
Postcards in the Library refreshing and
practical. Libraries with established postcard
collections or those thinking about developing
postcard collections will use it as a valuable
planning tool and start-to-finish guide.
Verlorene Wörter Jul 19 2021
Psychologische Typen Jul 27 2019 Psychologie /
Typen.
Zugvögel Sep 20 2021 Auf der Suche nach
Erlösung folgt eine junge Frau den letzten
Küstenseeschwalben in die Antarktis »Ein
grandioses Buch« Olli Schulz Franny hat ihr
ganzes Leben am Meer verbracht, die wilden
Strömungen und gefiederten Gefährten den
Menschen vorgezogen. Als die Vögel beginnen
zu verschwinden, beschließt die junge
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Ornithologin den letzten Küstenseeschwalben zu
folgen. Inmitten der exzentrischen Crew eines
der letzten Fischerboote macht sie sich auf den
Weg in die Antarktis. Schutzlos ist die junge
Frau den rauen Naturgewalten des Atlantiks
ausgeliefert, allein die Vögel sind ihr Kompass.
Doch wohin die Tiere sie auch führen, vor ihrer
Vergangenheit kann Franny nicht fliehen. Ihr
folgt das Geheimnis eines Verbrechens, die
Geschichte einer außergewöhnlichen Liebe. Und
schon bald entwickelt sich die Reise zu einem
lebensbedrohlichen Abenteuer. Charlotte
McConaghys »Zugvögel«, in deutscher
Übersetzung von Tanja Handels, ist eine Ode an
die wilden Geschöpfe dieser Erde und eine
bewegende Geschichte über die Wege, die wir
für die Menschen gehen, die wir lieben. »Eines
der schönsten und herzzerreißendsten Bücher,
die ich je gelesen habe!« Emily St. John Mandel,
Bestsellerautorin von Das Licht der letzten Tage
Der Architekt des Sultans Oct 10 2020 »Es ist
einfacher, eine Brücke einzureißen, als eine zu
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bauen.« Istanbul im 16. Jahrhundert. Es ist die
Blütezeit des Osmanischen Reichs, die Stadt das
wimmelnde Zentrum des Orients, als Jahan auf
einem Schiff im Hafen anlegt. Aus dem fernen
Indien angereist, führt er einen weißen
Elefanten mit sich, ein Geschenk seines Schahs
für die Menagerie des Sultanspalasts. So beginnt
ein episches Abenteuer, in dem sich der aus
ärmlichen Verhältnissen stammende Junge
plötzlich im Herzen des mächtigen Reichs
wiederfindet, inmitten des Prunks und des
Reichtums. Ihm begegnen hinterlistige Höflinge,
falsche Freunde, Zigeuner, Tierbändiger und die
schöne Prinzessin Mihrimah. Doch es ist die
Begegnung mit dem Hofarchitekten Sinan – dem
berühmtesten Baumeister der islamischen Welt
–, welche Jahans Schicksal für immer verändern
wird. Gemeinsam bauen sie Moscheen und
Paläste, Mausoleen und Aquädukte, die alle
Zeiten überdauern sollen. Doch hinter Jahans
neuem Glück lauern Intrigen und Kriege, deren
Zerstörungswut größer scheint als alles
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Bestreben, Neues zu schaffen.
Wo ist Walter? Aug 08 2020
Die Zeitagentin - Ein Fall für Peri Reed May 05
2020 Vierzig Sekunden können den Lauf der
Welt verändern Peri Reed ist jung, sexy und
tough. Doch das ist nicht das Beste an ihr! Was
sie einzigartig macht, ist ihre Gabe: Peri kann
vierzig Sekunden in der Zeit zurückspringen und
die Vergangenheit verändern. Ein unschätzbarer
Vorteil, wenn man für eine staatliche
Geheimorganisation arbeitet, die Jagd auf die
gefährlichsten Kriminellen der USA macht. Bis
Peri eines Tages der Korruption verdächtigt wird
und fliehen muss. Plötzlich zur Staatsfeindin
Nummer eins geworden, ist sie fest
entschlossen, ihre Unschuld zu beweisen und die
Drahtzieher dieser Verschwörung ausfindig zu
machen. Doch Peri kann niemandem mehr
vertrauen – nicht einmal dem Mann, den sie liebt
...
Postcards from the New Yorker Jun 17 2021
The New Yorker was launched in 1925, and
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offers reporting, criticism, essays, fiction,
poetry, humour, and cartoons. From the very
outset, the founders, Harold Ross and Jane
Grant, declared that their sophisticated
magazine was 'not edited for the old lady in
Dubuque'. The New Yorker has also offered
great literature in short stories from such
acclaimed writers as John Cheever, Roald Dahl,
Alice Munro, Haruki Murakami, Vladimir
Nabokov, J. D. Salinger, and Shirley Jackson.
From the very first issue, the now iconic
monocled dandy Eustace Tilley made The New
Yorker's covers unique and pointed. These
signature traits have continued right up to the
present day in the striking and sometimes
controversial covers from such artists as Peter
Arno, William Steig, Saul Steinberg, JeanJacques Sempé, and Art Spiegelman. Selected by
Françoise Mouly
Der Tod kommt nach Mitternacht Mar 27
2022 Der Tod kam in der Nacht, und nur die
zehnjährige Lydia überlebte das Blutbad. Nun ist
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Lydia eine junge Frau, ihre Welt die kleine
Buchhandlung, in der sie arbeitet. Als sich dort
ein Stammkunde das Leben nimmt, erbt Lydia zu
ihrer Überraschung dessen spärliche
Hinterlassenschaften. Eine Überraschung, die
dem Entsetzen weicht, als sie darunter nicht nur
ein Kinderfoto von sich findet, sondern auch eine
Reihe von Büchern, in deren zerschnittenen
Seiten Hinweise versteckt sind. – Eine Spur
tödlicher Verzweiflung, die Lydia an den
dunkelsten Punkt ihrer eigenen Vergangenheit
führt ...
Die Schlange im Wolfspelz Nov 22 2021 Was ist
das Geheimnis des guten Stils, wie wird aus
Sprache Literatur? Dieser Frage geht Michael
Maar in seinem Haupt- und Lebenswerk nach,
für das er vierzig Jahre lang gelesen hat. Was ist
Manier, was ist Jargon, und in welche
Fehlerfallen tappen fast alle? Wie müssen die
Elementarteilchen zusammenspielen für den
perfekten Prosasatz? Maar zeigt, wer Dialoge
kann und wer nicht, warum Hölderlin über- und
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Rahel Varnhagen unterschätzt wird, warum
ohne die österreichischen Juden ein Kontinent
des Stils wegbräche, warum Kafka ein Alien ist
und warum nur Heimito von Doderer an Thomas
Mann heranreicht. In fünfzig Porträts, von
Goethe bis Gernhardt, von Kleist bis Kronauer,
entfaltet er en passant eine Geschichte der
deutschen Literatur.
Postcards from Puffin Apr 27 2022 One hundred
beautiful postcards in a collectible box
representing seventy years of outstanding Puffin
design! For over seventy years, Puffin UK has
been designing memorable covers for children's
books. Now available in the US for the first time,
Postcards from Puffin is a collection of one
hundred postcards of the best covers in Puffin's
history. Each card is printed on thick, highquality cardstock and features a different and
iconic Puffin book cover. Packaged in a lovely
box designed to look like a book, with a ribbon,
this is a deluxe gift for any book lover or design
enthusiast. From picture books to paperbacks,
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and teen fiction to Puffin Classics, this is a
selection sure to appeal to children and adults
alike. No matter what your age or what you're
into, there's a Puffin for everyone!
The Atlas of Beauty - Frauen der Welt Jul 07
2020 ENTDECKE DIE SCHÖNHEIT DER
FRAUEN WELTWEIT Mihaela Noroc bereist seit
2013 die Welt, um ihr Fotoprojekt The Atlas of
Beauty zu verwirklichen. Sie hat dafür Hunderte
von Frauen aus verschiedenen Kulturen
getroffen und sich ihre Geschichten angehört.
Ihre Porträts sind so einzigartig wie die Frauen,
die sie zeigen. Schönheit kennt weder Alter noch
Trends noch Herkunft. Schönheit ist überall und
zeigt sich in den unterschiedlichsten Facetten.
Dieses Buch enthält 500 Porträts von Frauen aus
mehr als 55 Ländern. Die Welt birgt eine
erstaunliche Vielfalt, spannende Traditionen
sowie bittere Realitäten. The Atlas of Beauty
zeigt die Menschlichkeit der Frauen, die sie alle
vereint, obgleich getrennt durch Ozeane,
Sprachen und Kulturen. Die deutsche Ausgabe

7/14

Download File vortech.io on December 4,
2022 Read Pdf Free

von The Atlas of Beauty: Women of the World in
500 Portraits.
Postcards from Penguin Dec 24 2021 A
collection of 100 postcards, each featuring a
different and iconic Penguin book jacket. From
classics to crime, here are over seventy years of
quintessentially British design in one box. In
1935 Allen Lane stood on a platform at Exeter
railway station, looking for a good book for the
journey to London. His disappointment at the
poor range of paperbacks on offer led him to
found Penguin Books. The quality paperback had
arrived. Declaring that 'good design is no more
expensive than bad', Lane was adamant that his
Penguin paperbacks should cost no more than a
packet of cigarettes, but that they should always
look distinctive. Ever since then, from their
original - now world-famous - look featuring
three bold horizontal stripes, through many
different stylish, inventive and iconic cover
designs, Penguin's paperback jackets have been
a constantly evolving part of Britain's culture.
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And whether they're for classics, crime,
reference or prize-winning novels, they still
follow Allen Lane's original design mantra.
Sometimes, you definitely should judge a book
by its cover.
Schotts Sammelsurium 2008 Mar 15 2021
Urban Sketching Jun 29 2022
Star Wars: Darth Vader und Sohn Apr 03
2020
Moscoviada Jan 25 2022 Moskau, Anfang der
90er Jahre. Im Wohnheim des Gorki-Instituts
hocken die poetischen Hoffnungen aus der
sowjetischen Provinz aufeinander. Das Imperium
zerfällt, die Stimmung ist gereizt, der Wodka
knapp. Otto von F., Student aus der
Westukraine, will im Kaufhaus »Kinderwelt«
Geschenke besorgen, findet nicht mehr heraus
und gerät in die Gewalt von
Geheimdienstbeamten, die in den Katakomben
unter dem Kreml ein Rattenheer züchten.
»Moscoviada«, Juri Andruchowytschs
erfolgreichster, in viele Sprachen übersetzter
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Roman, ist von ungebrochener Aktualität. Das
neoautoritäre Rußland, der eifernde
Nationalismus, die Verklärung der
kommunistischen Epoche, der chauvinistische
Kitsch, der ideologische Druck – all diese
Gespenster werden in einem karnevalesken
Spektakel unter panischem Gelächter zum
Teufel gejagt.
Penguin Science Fiction Postcard Box Set
Jul 31 2022 A 100 postcard collection of the
iconic, bizarre and mind-blowing best of science
fiction cover designs from 80 years of Penguin's
history. From the 1930s and 1940s and the
world famous tri-band design, to the covers of
the 1960s and 1970s inspired by surrealism,
expressionism, psychedelia and pop art, this
collection charts science fiction's emergence as
a literary force while embracing the spirit of its
pulp excess. These 100 postcards feature covers
for the heavyweights of the genre as well as
highlighting some of the weirdest and most
wonderful cult-classics you may or may not have
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heard of. This collection will make you smile or
shake your head in wonder - it is something to
be shared and treasured.
Mit dem LITTLE LIBRARY COOKBOOK
durchs Jahr Nov 30 2019 Die erfolgreiche
Londoner Foodbloggerin Kate Young hat die
Freuden des saisonalen Kochens und Lesens
entdeckt. Wieder hat sie die Bibliothek ihrer
Lieblingsbücher nach kulinarischen
Inspirationen durchforstet und präsentiert ihre
Funde zusammen mit köstlichen Rezeptideen.
Das neue Kochbuch enthält mehr als 100 neue,
jahreszeitlich abgestimmte Rezepte, ergänzt um
zahlreiche Lektüreanregungen. Denn für Kate
Young sind Essen und Lesen zwei
Leidenschaften, die sich perfekt ergänzen.
Weitere berührende Wunderraum-Geschichten
finden Sie in unserem kostenlosen aktuellen
Leseproben-E-Book »Einkuscheln und loslesen –
Bücher für kurze Tage und lange Nächte«
Normale Menschen Oct 29 2019 Die
Geschichte einer intensiven Liebe: Connell und
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Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im
Westen Irlands auf, aber das ist auch schon
alles, was sie gemein haben. In der Schule ist
Connell beliebt, der Star der Fußballmannschaft,
Marianne die komische Außenseiterin. Doch als
die beiden miteinander reden, geschieht etwas
mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch
später, an der Universität in Dublin, werden sie,
obwohl sie versuchen, einander fern zu bleiben,
immer wieder magnetisch, unwiderstehlich
voneinander angezogen. Eine Geschichte über
Faszination und Freundschaft, über Sex und
Macht.
Pimp my home: Stauraum May 29 2022
Bibliophilia Nov 03 2022 Nothing speaks to us
like great literature. It presents us with truth,
challenges, humor, and delight. This collection
of 100 postcards showcases bold graphic
interpretations of 50 of the greatest literary
quotes of all time. From Virginia Wolf to Oscar
Wilde, from Bront to Poe to Austen, each piece
will spark your imagination and kindle your
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creative spirit. Cards range from an F. Scott
Fitzgerald quote set against a Jazz Age
champagne glass, to Emily Bronte's Wuthering
Heights visualized as puzzle pieces, to Immanuel
Kant's musings juxtaposed with a constellationfilled night sky. This is the perfect stationery for
any bibliophile, and a set sure to be repurposed
by many design and decor buffs for wall art.
Stolz und Vorurteil May 17 2021 Jane Austens
bekanntester Roman - und eine der schönsten
Liebesgeschichten der Weltliteratur. Mit Ironie
und scharfer Beobachtungsgabe behandelt Jane
Austen in Stolz und Vorurteil ein heikles
Sozialthema der damaligen Zeit: die von den
Eltern arrangierte Ehe. Im Zentrum des
Geschehens steht Elizabeth, die zweitälteste von
fünf unverheirateten Töchtern der Familie
Bennet. Ihre Mutter ist stets darauf bedacht,
geeignete Heiratskandidaten für ihre Töchter
heranzuziehen und beschäftigt sich mit fast
nichts anderem. Um Aristokratenstolz und
bürgerliche Vorurteile dreht sich ein wildes
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Heiratskarussell, das nach allerlei spannenden
Verwicklungen letztendlich beim Happy End
zum Stehen kommt.
Die vierzig Geheimnisse der Liebe Jan 01 2020
Ella ist vierzig Jahre alt, hat einen Ehemann,
drei Kinder im Teenageralter und ein schönes
Zuhause in einer amerikanischen Kleinstadt.
Eigentlich sollte sie glücklich sein, in ihrem
Herzen breitet sich aber eine Leere aus, die
früher von Liebe gefüllt war. Als Gutachterin für
eine Literaturagentur taucht sie tief in einen
Roman über den Sufi-Dichter und Mystiker Rumi
und die vierzig ewigen, geheimnisvollen Regeln
der Liebe ein. Trotz der Ansiedlung im 13.
Jahrhundert scheint ihr der Roman immer mehr
eine Spiegelung ihrer eigenen Geschichte zu
sein. Zusehends distanziert von ihrem Ehemann,
beginnt Ella, ihr bisheriges Leben zu
hinterfragen. Sie besucht den Verfasser des
Buches, Aziz Zahara, mit dem sie sich schriftlich
schon rege und sehr persönlich ausgetauscht hat
- und erfährt eine derart grundlegende
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persönliche Veränderung, wie sie es sich nie
hätte ausmalen können.
Die Reisen des Mr. Leary Feb 11 2021
Der Bonbonpalast Jun 05 2020 Mitten in einem
belebten Viertel Istanbuls steht der
Bonbonpalast - anders als der Name es
vermuten lässt, handelt es sich hierbei um ein
heruntergekommenes Mietsgebäude. Mit ihren
unterschiedlichen Anschauungen und
Lebensweisen spiegeln die Hausbewohner das
eigentliche Istanbul wider: Sie sind traditionell
und modern, alt und jung, angepasst und skurril
- die Stadt seit jeher ein Gemisch an Kulturen,
Völkern und Sprachen. Als es im Bonbonpalast
zu einem Verbrechen kommt, wird das Schicksal
der Bewohner unwiederbringlich
zusammengeschweißt.
Die Winterkönigin und andere Träume Nov 10
2020
Furchtlose Frauen, die nach den Sternen
greifen Oct 22 2021 Frauen können alles
erreichen! Vulkane erforschen, mit Gorillas
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leben, ins All fliegen – mit ihren einzigartigen
Fähigkeiten, ihrem Mut und ihrem Wissensdrang
sind die 50 außergewöhnlichen Frauen, die
Rachel Ignotofsky in spannenden Porträts
vorstellt, eine Inspiration für alle Frauen und
Mädchen. Der wundervoll illustrierte New York
Times-Bestseller feiert die Erfolge von Frauen
wie Jane Goodall oder Marie Curie, die – allen
Widrigkeiten zum Trotz – den Weg geebnet
haben für die nächste Generation von
Ingenieurinnen, Biologinnen,
Mathematikerinnen, Ärztinnen und vielen mehr –
und zeigt so, dass jeder seine Träume
verwirklichen kann, solange man an sich selbst
glaubt.
Wenn Träume erwachsen werden Mar 03
2020 Jaron Laniers Essays erstmals als Buch ein einzigartiger Einblick in den Ideenkosmos
des großen Internetvisionärs Mit Kreativität und
visionärem Blick, der nie kulturpessimistisch ist,
sondern sich aus dem Wissen um Chancen und
Fluch der neuen Technologien speist, denkt er
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diese in die Zukunft weiter. Lanier, der als Vater
des Begriffs »Virtuelle Realität« gilt, hat 1983
sein erstes Computerspiel entwickelt. 1985
machte er sich mit Freunden selbstständig, um
Technologien für die neue, virtuelle Welt zu
entwickeln. Ab der Jahrtausendwende hat sich
Lanier dann zunehmend kritisch mit den
Heilversprechen der digitalen Welt auseinander
gesetzt. Seine Forschungen und Entdeckungen
hat er von Beginn an mit Essays begleitet, in
denen er seine Errungenschaft in ihren
Implikationen für die Gesellschaft überprüft und
einen Blick in die Zukunft richtet.
Judith und Hamnet Jan 31 2020 Über ein halbes
Jahr in der Top 10 der Sunday Times Einer der
fünf besten Romane des Jahres der New York
Times »Maggie O'Farrell erzählt eine der
spannendsten Geschichten überhaupt: die
Geschichte, wie aus Leben Literatur wird.
Magisch!« Denis Scheck Agnes sieht ihn und
weiß: Das wird er sein. Dabei ist der
schmächtige Lateinlehrer aus Stratford-upon-
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Avon noch nicht einmal achtzehn. Egal, besser,
sie küsst ihn schnell. Besser, sie erwartet ein
Kind, bevor ihr einer die Heirat verbieten kann.
Vierzehn Jahre später sind es drei Kinder
geworden. Doch wie sollen sie auskommen,
solange ihr Mann wer weiß was mit diesen
Theaterstücken treibt? Er ist in London, als der
elfjährige Hamnet die Beulen am Hals seiner
Zwillingsschwester Judith ertastet. Als Agnes im
Blick ihres Sohnes den Schwarzen Tod erkennt.
Maggie O'Farrell entdeckt den bedeutendsten
aller Dramatiker neu, als Liebenden und als
Vater. Vor allem aber erzählt sie zum ersten Mal
die unvergessliche Geschichte seiner
eigensinnigen, zärtlich kühnen Frau: Agnes.
»Judith und Hamnet verknüpft auf grandiose
Weise Liebe und Tod, untröstliche Trauer und
Hoffnung, Hamnets einsames Sterben und sein
Fortleben im Werk des abwesenden Vaters.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung »Maggie
O'Farrell ist eine absolute
Ausnahmeerscheinung. Offenbar kann sie beim
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Schreiben so ziemlich alles tun, was sie will.«
The Guardian »Judith und Hamnet ist ein
brillanter Roman.« Süddeutsche Zeitung
»O'Farrells Geniestreich besteht darin, die
Spärlichkeit der Informationen über
Shakespeares Privatleben als literarische
Chance zu begreifen – und in der Verbindung,
die sie zwischen seinem toten Sohn und seinem
großartigsten Stück herstellt.« The New York
Times »Was Maggie O'Farrells Schaffen auf eine
andere Stufe hebt, sind ihre scharfsinnige
Beobachtungsgabe und ihre Figuren, so
herzzerreißend lebendig, dass man sie
manchmal direkt in den Arm nehmen will.« The
Sunday Times »Es gibt Bücher, die stoßen eine
Tür auf und schubsen einen hinein in ein Jetzt,
das so nah, so absolut erscheint wie der eigene
Herzschlag. Jede Zeile hat bei Maggie O'Farrell
etwas Pulsierendes, und zugleich spürt man in
jedem Moment, wie fragil der Lebensstrom ist
und dass jede Fülle plötzlich vorbei sein kann.«
Brigitte »Maggie O'Farrell gelingt es
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meisterlich, sich in die Gefühle von Agnes, einer
Frau, die im 16. Jahrhundert lebte,
hineinzuversetzen.« Deutschlandfunk »Eine zu
Tränen rührende und doch tröstliche Geschichte
über Liebe und Tod in Pandemie-Zeiten.« MDR
Kultur »Ein Buch wie ein schimmerndes
Wunder.« David Mitchell
Das Banner des Roten Adlers Dec 12 2020
Die Welt der wilden Tiere Jun 25 2019
Penguin Science Fiction Postcards Oct 02 2022
A collection of 100 postcards featuring iconic,
bizarre, and mind-blowing science fiction book
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covers Exploring the weird, wonderful world of
science fiction cover art, this set of one hundred
postcards includes classic images from some of
the of the heavyweights of the genre—H. G.
Wells, Aldous Huxley, J. G. Ballard, Philip K.
Dick, Kurt Vonnegut, Ray Bradbury—as well as
celebrating images from delightfully pulpy cult
classics. Inspired by surrealism and pop art, and
charting science fiction’s emergence as a
literary force, the postcards in this collection will
appeal to legions of sci-fi devotees and design
fans alike.
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