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Lenzen ist ein Experte auf dem Gebiet des Knotens und Knüpfens mit
Paracords. In dem Nachfolger seines Buches Paracord-Basics führt er
den Leser durch 35 neue Paracordknoten und geht diesmal noch einen
Schritt weiter: Aus den Knoten werden nützliche Gegenstände wie
Gürtel, Armbänder, Beutel oder sogar Sandalen! Anhand zahlreicher 4farbiger Fotos und leicht verständlicher Schritt-für-Schritt-Anleitungen
kann jeder Leser die kreativen Ideen leicht ausprobieren und
nachknüpfen. ++ Ausgangssperre, Homeoffice, keine sozialen Kontakte?
So furchtbar die aktuelle Corona-Krise ist, sie kann auch wahnsinnig
langweilig sein. Dieses Buch ist eine prima Beschäftigung, bringt die
Farben der Welt in deine eigenen vier Wände und hilft dir in Zeiten der
Isolation deine Kreativität auszuleben. Bleib gesund! ++
Idiotensicher - 2020-03-10

The Atlas of Beauty - Frauen der Welt - Mihaela Noroc 2017-09-11
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
von The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits.
Alle Bayern-Trikots - Raimund Simmet 2021-10

Frida Kahlo - Frida Kahlo 1992
Paracord kreativ - J. D. Lenzen 2018-04-16
Paracords (kurz für Parachute Cords) sind dünne, leichte Seile aus
Nylon, die ursprünglich im Zweiten Weltkrieg für Fallschirmleinen
eingesetzt wurden. Heute werden sie jedoch längst nicht mehr nur vom
Militär verwendet: Das Knüpfen von Armbändern, Gürteln oder
Schlüsselanhängern aus Paracords erfreut sich immer größerer
Beliebtheit, wobei die verschiedensten Knoten angewandt werden. J. D.
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Deutsche Lehnwortbildung - Gabriele Hoppe 1987
Offene See - Benjamin Myers 2020-03-20
Eine zeitlose und geradezu zärtliche Geschichte über die Bedeutung und
Kraft menschlicher Beziehungen Der junge Robert weiß schon früh, dass
er wie alle Männer seiner Familie Bergarbeiter sein wird. Dabei ist ihm
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Enge ein Graus. Er liebt Natur und Bewegung, sehnt sich nach der Weite
des Meeres. Daher beschließt er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, sich
zum Ort seiner Sehnsucht, der offenen See, aufzumachen. Fast am Ziel
angekommen, lernt er eine ältere Frau kennen, die ihn auf eine Tasse
Tee in ihr leicht heruntergekommenes Cottage einlädt. Eine Frau wie
Dulcie hat er noch nie getroffen: unverheiratet, allein lebend,
unkonventionell, mit sehr klaren und für ihn unerhörten Ansichten zu
Ehe, Familie und Religion. Aus dem Nachmittag wird ein längerer
Aufenthalt, und Robert lernt eine ihm vollkommen unbekannte Welt
kennen. In den Gesprächen mit Dulcie wandelt sich sein von den Eltern
geprägter Blick auf das Leben. Als Dank für ihre Großzügigkeit bietet er
ihr seine Hilfe rund um das Cottage an. Doch als er eine wild wuchernde
Hecke stutzen will, um den Blick auf das Meer freizulegen, verbietet sie
das barsch. Ebenso ablehnend reagiert sie auf ein Manuskript mit
Gedichten, das Robert findet. Gedichte, die Dulcie gewidmet sind, die sie
aber auf keinen Fall lesen will. »Ein intensiver und bewegender Roman,
der an J. L. Carrs ›Ein Monat auf dem Land‹ denken lässt.« The Guardian
Papa allein zu Haus - Dave Engledow 2015-04-14
So sieht es also aus, wenn Väter in Elternzeit gehen! Kaum ist Mama aus
dem Haus, beginnt der ganz normale Wahnsinn des Alltags für Vater und
Kind. Da windelt der strapazierte Papa den Nachwuchs lieber nur unter
einer Gasmaske und vergisst die Babyschale samt Tochter schon mal auf
dem Autodach. Dass auch beim Pizzaschneiden oder Wäschebügeln so
viel schiefgehen kann, muss man als vertrauensvoller Vater einfach
akzeptieren. Schließlich beginnt nach der in jeder Hinsicht fürsorglichen
Zeit mit Papa der Ernst des Lebens ... Entstanden ist ein Buch mit so
sympathischen wie skurrilen Fotos, das einfach jeder sehen sollte – auch
Mütter. "Dave Engledow hält in absurden, witzigen und wahren Fotos
das Aufwachsen seiner Tochter fest." Nido.de "Dave Engledow
beschreibt mit seinen Fotos überspitzt und ironisch die Fallstricke des
Vaterdaseins." n-tv
Fünf Tage im Mai - Elisabeth R. Hager 2019-01-23
Ein funkelnder Roman über die ungewöhnliche Freundschaft einer
jungen Frau mit ihrem Urgroßvater und über die Selbstlosigkeit wahrer
kunstgeschichte-als-brotbelag

Liebe Illy und ihr Urgroßvater sind ein ungleiches Gespann. Während
sich Tatka mit großen Schritten dem Greisenstatus nähert, fängt Illy
gerade an, die Welt zu entdecken. Doch ihre freie Zeit verbringen sie am
liebsten gemeinsam – ob in der alten Fassbinder-Werkstatt oder auf dem
Rücken von Tatkas Moped. Beschwingt und mit großer Wärme erzählt
Elisabeth Hager über einen Zeitraum von achtzehn Jahren von fünf
Tagen im Mai, an denen die Würfel im Leben der beiden neu fallen. llly
ist ein Wildfang, besitzt einen scharfen Verstand und einen Urgroßvater
namens Tatka. Der ist ein Auslaufmodell: Berserker im Greisengewand,
letzter Fassbinder Tirols, Anhänger der untergegangenen K.u.K.Monarchie und bald schon der älteste Mann im Dorf. Wenn Illy an ihren
freien Nachmittagen bei ihm in der Werkstatt sitzt, lauscht er mit seinem
guten Ohr ihren Berichten, erzählt vom untergegangenen Kaiserreich
und weiht Illy ins Fassbinder-Handwerk ein. Sie wiederum teilt mit ihm
jedes Geheimnis, etwa, dass in dem Atlas, den sie gerade erst in der
Schule bekommen hat, ein seltsamer Name steht: Tristan Unger.
Tatsächlich verliebt sich Illy Jahre später in Tristan, einen Außenseiter,
der so gar nicht in die Tiroler Dorfidylle passen will. Die Eltern verbieten
ihr den Umgang, nur Tatka deckt die junge Liebe. Doch Illy erkennt
eines Tages selbst, dass sie eine Entscheidung treffen muss. Noch ahnt
sie nicht, dass die Konsequenzen dieser Entscheidung sie ein Leben lang
begleiten werden.
Die Präfixe inter-und trans- - Isolde Nortmeyer 2000-03-23
Wortbildung mit entlehnten Einheiten ist als Folgeerscheinung von
Sprachkontakt alt - jedoch nicht altbekannt und bisher wenig erforscht.
Die Untersuchungen zu den Lehn-Präfixen inter- und trans- befassen sich
innovativ und exemplarisch mit dem Phänomen der Lehn-Wortbildung im
Deutschen. Ziel der Monographie ist es, auf der Grundlage einer
umfangreichen Datenbasis deren Baustrukturen und Bausteine detailliert
zu erfassen und darzustellen. So wird eine wichtige Komponente des
bildungs- und wissenschaftssprachlichen Wortschatzes der deutschen
Gegenwartssprache in den Blick gerückt. Dieser Wortschatz ist - wie vor
allem auch der entsprechende englische oder französische - vielfach auf
Entlehnung gebundener Einheiten aus klassisch-antiken Sprachen
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zurückzuführen. Dabei wird ein weiterer Verwendungsbereich
beleuchtet: die heutige Werbesprache bedient sich insbesondere für die
Waren- und Firmennamengebung zunehmend aus diesem Steinbruch des
klassischen Sprachmaterials. Umfangreiche Lexikonteile dokumentieren
Aufkommen und Produktivität der Präfixe anhand der mit ihnen in der
Ursprungssprache oder im Deutschen gebildeten Wortbildungsprodukte
und beschreiben diese wiederum im Hinblick auf ihre genetische
Wortbildungsstruktur. Durch die Verknüpfung des monographischen mit
dem lexikographischen Beschreibungsansatz sollen nicht zuletzt auch
Anregungen für die Darstellung im Wörterbuch vermittelt werden.
Im Museum gewesen. Überall Corona gesehen - Wolfgang Luef
2021-09-12
Kann es sein, dass Caravaggio Gemälde übers Impfen angefertigt hat?
Dass Goya die "Querdenker" vorhersah? Dass Künstler der Renaissance
Bilder über Homeoffice, Hamsterkäufe und Abstandsregeln gemalt
haben? Ja! Dieses Buch ist der Beweis. Denn nach der Corona-Pandemie
müssen wir nicht nur die Welt, sondern auch die Meisterwerke der
Kunstgeschichte ganz neu betrachten. Im Museum gewesen. Überall
Corona gesehen bietet einen einzigartigen und urkomischen Rückblick
auf die Monate im Lockdown: Wir entdecken fleißige Paketboten bei Carl
Spitzweg, wiedereröffnete Restaurants bei Peter Bruegel, den ewigen
Streit um Schulöffnungen bei Tizian, Zoom-Konferenzen interpretiert von
Andy Warhol – und zwei bislang unbekannte Selbstportraits des
Virologen Christian Drosten. Leser dieses Buchs müssen aufpassen, beim
nächsten Museumsbesuch nicht in lautes Gelächter auszubrechen – auch
wenn oder gerade weil während der Pandemie so wenig zum Lachen
war.
Der perfekte Kreis - Benjamin Myers 2021-09-17
Redbone und Calvert kennen sich seit langem. Obwohl sie
unterschiedlicher nicht sein könnten und einander wenig von sich
erzählen, fühlen sie von Anfang an eine starke Verbundenheit. Hinter
ihnen liegen Jahre der Rastlosigkeit und tiefen Einsamkeit. Eher zufällig
entsteht in ihnen die Idee der Kornkreise. Während sie hoffen, dass sie in
diesem Sommer den Kreis erschaffen können, kommen sie ihrem Land,
kunstgeschichte-als-brotbelag

seinen Bewohnern und ihren eigenen Träumen näher. Geprägt von
demselben Freiheitsdrang und derselben Ablehnung jeglicher Obrigkeit,
entstehen in ihnen ein tiefer Respekt für ihre Umwelt und der Wunsch,
die beengende Realität des täglichen Daseins hinter sich lassen zu
können. Gelingt der perfekte Kornkreis, kann ihnen auch alles andere
gelingen.
Die Kunst der Bausünde - Turit Fröbe 2013
Lange wurde sie missachtet und unterschätzt. Sie galt als hässlich und
austauschbar - zu Unrecht! Denn Bausünde ist nicht gleich Bausünde!
Manches, was landläufig als Bausünde bezeichnet wird, ist nur aus der
Mode geraten, einiges wurde bereits als Bausünde geplant und anderes
wiederum ist erst nachträglich durch Anbauten, Überformung oder
Anstrich in den Stand der Bausünde erhoben worden. So unterschiedlich
wie ihre Genese ist auch ihre architektonische Qualität. Je mehr
Ablehnung und Unverständnis sie beim Betrachter auslöst, je grösser ihr
Störfaktor im Stadtbild, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich um
eine gute Bausünde handelt, die eine Bereicherung für ihre Stadt sein
kann. Denn eine gute Bausünde hebt sich souverän aus dem unendlichen
Meer der schlechten Bausünden ab und besitzt bei genauerer
Betrachtung sogar eine gewisse Schönheit und einen ureigenen Charme.
”Eine gute Bausünde hat einen sehr starken Wiedererkennungswert, hat
Mut, greift daneben und sprengt den Kontext.“ Turit Fröbe in ZDFaspekte.
Wer alkoholfreies Radler trinkt, hat sich schon aufgegeben - Volker
Keidel 2020-03-27
Das Leben als 48-jähriger gestaltet sich schwierig genug, da haben
Volker Keidel diese ganzen Lifestyle Trends gerade noch gefehlt.
Handlettering, Low Carb, Gangsta-Rap: Unerträglich! Dabei ist er keiner,
der oberlehrerhaft daherkommt. Ganz im Gegenteil: Er weiß, er muss
diesem Trend-Wahn eine Chance geben! In aberwitzigen
Selbstversuchen geht er auf Hygge-Partys, auf Gaming-Messen und in
die Boulder-Halle. Am Ende aber ist er sich sicher: "Wahres Glück findest
Du nicht, wenn Du Smoothies trinkst. Trink genügend Bier! Schlag über
die Stränge! Lebe!" Ein wahres Vergnügen für alle Trend-Verweigerer
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und Überzeugungs-Faulpelze.
Paracord-Basic - J. D. Lenzen 2018-04-16
Paracords (kurz für Parachute cords) sind dünne und leichte Seile aus
Nylon, die ursprünglich im Zweiten Weltkrieg für Fallschirmleinen
eingesetzt wurden. Heute werden sie längst nicht mehr nur vom Militär
verwendet: das Knüpfen von Armbändern, Gürteln oder
Schlüsselanhängern aus Paracords erfreut sich immer größer werdender
Beliebtheit, wobei die verschiedensten Knoten angewandt werden. J. d.
Lenzen ist ein Experte im Bereich Knoten und Knüpfen mit Paracords –
er hat unter anderem das Fusionsknüpfen erfunden. In seinem Buch
führt er den Leser durch 35 verschiedene Paracordfusionsknoten, die
noch nie in einem Buch präsentiert wurden. Über 800 Fotos und leicht
verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen machen dieses Buch zum
idealen Begleiter sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene. ++
Ausgangssperre, Homeoffice, keine sozialen Kontakte? So furchtbar die
aktuelle Corona-Krise ist, sie kann auch wahnsinnig langweilig sein.
Dieses Buch ist eine prima Beschäftigung, bringt die Farben der Welt in
deine eigenen vier Wände und hilft dir in Zeiten der Isolation deine
Kreativität auszuleben. Bleib gesund! ++
Slowflowers - Chantal Remmert 2022-02-14

Noch mehr Kunst aufräumen - Ursus Wehrli 2006
Die Heldin reist - Doris Dörrie 2022-02-23
Der Held muss in die weite Welt hinaus und Abenteuer erleben, um ein
Held zu werden – und eine Geschichte zu haben. Und was ist mit der
Heldin? Doris Dörrie erzählt von drei Reisen – nach San Francisco, nach
Japan und nach Marokko – und davon, als Frau in der Welt unterwegs zu
sein. Sich dem Ungewissen, Fremden auszusetzen heißt immer auch, den
eigenen Ängsten, Abhängigkeiten, Verlusten ins Auge zu sehen. Und
dabei zur Heldin der eigenen Geschichte zu werden.
Eigenwillige Eigenheime - Turit Fröbe 2021-02-12
GEORGE GROSZ. - Ivo Kranzfelder 1993
Konzepte der Interkulturalität in der Germanistik weltweit Renata Cornejo 2020-07-31
Globalisierung, Regionalisierung, Renationalisierung: So unterschiedlich
diese Tendenzen auch sein mögen, gleichermaßen sind sie von der Frage
nach dem Umgang mit Interkulturalität betroffen. Allerdings wird dabei
zunehmend deutlich, dass es an systematischen Analysen in der
Interkulturalitätsforschung fehlt. Die Beiträge des Bandes bieten hier
einen Überblick aus Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft sowie
aus der Perspektive von Deutsch als Fremdsprache. Die Autorinnen und
Autoren setzen sich mit weltweiten Phänomenen von Interkulturalität
und ihrer (mehrsprachigen) Darstellung in Wissenschaft, Alltag und
Literatur, aber auch in Theater und Film auseinander. In der Vielfalt der
vertretenen Konzepte wird deutlich, dass diese auch immer »Konzepte
der Vielfalt« sind, die gerade in ihrer Unterschiedlichkeit eine
Produktivität entfalten, die zur wissenschaftlichen Fortentwicklung
beiträgt.
Die Präfixe post-, prä- und neo- - Michael Kinne 2000

Mein Elternhaus - Rudolf Pörtner 1984
Bauschmaus - Katharina Empl 2018-08-27
Der böse Kern - Jory John 2021
ALLES NUR FASSADE? - Turit Fröbe 2018-09-17
Die Kunst des Augenblicks - Filip Haag 2021-07-16
Frida Kahlo: Ihre Fotografien - Hilda Trujillo 2019

Revolution der Träume - Andreas Izquierdo 2021-08-13
Berlin, Ende 1918: Die drei Freunde Carl, Isi und Artur haben sich bis in

Versicherungs-Lexikon - Alfred Manes 1924
kunstgeschichte-als-brotbelag
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die Hauptstadt durchgeschlagen und erleben die Zeit des Umbruchs alle
auf ihre Weise. Der Kaiser ist gestürzt – Träume von Freiheit liegen in
der Luft. Carl beobachtet das Treiben der Aufständischen mit Sympathie,
aber auch mit Sorge. Eigentlich will er nur noch eins: echten Frieden.
Und Kameramann sein, bei der berühmten UFA! Artur hat sich derweil in
kürzester Zeit zum König der Berliner Unterwelt hochgearbeitet. Doch
Erfolg lockt Neider an – und Neider bedeuten Gefahr. Isi wiederum sucht
im politischen Kampf die Herausforderung und freundet sich mit Leuten
aus dem linken Umfeld an. Als sie allerdings den Adelssprössling Aldo
von Torstayn kennenlernt, geraten ihre Prinzipien ins Wanken ... In
›Revolution der Träume‹ zeigt Andreas Izquierdo die Abgründe der
jungen Weimarer Republik. Kenntnisreich und fesselnd erzählt er von
drei Freunden, die versuchen, in einer Welt im Wandel zu bestehen: ein
spannender historischer Roman für Herz und Kopf.
Veränderungen, 1894-1994 - 1994

Band hat Erfolg, Robert wird gefragter Barkeeper, und das Studium ödet
ihn zwar an, fällt ihm aber einigermaßen leicht. Besser kann es im
Grunde nicht mehr werden. Dann aber beschließt das Leben kurzerhand
und radikal, die Erfolgs- und Abenteuerkurve in die andere Richtung zu
lenken ... Berni Mayer erzählt ebenso klug und präzise wie lakonisch von
einer Mannwerdung zu einer Zeit, in der niemand mehr genau weiß,
womit das Konzept Männlichkeit zu füllen wäre. Zugleich ist ›Ein
gemachter Mann‹ ein feinsinniger Beziehungsroman, in dem jeder die
Liebe sucht, aber erst mal einen Umweg gehen muss: über die
unliebsame Konfrontation mit sich selbst.
Bis Wir Uns Wiedersehen - Daniela Felbermayr 2018-03-29
Was, wenn das Schicksal dir eine zweite Chance schenkt? Scarlett
Holloway lebt in New York. In ihrem Beruf als Ärztin erfolgreich, ist ihre
Beziehung gerade zum Scheitern verurteilt, als sie bei ihrer
Geburtstagsparty den attraktiven - und ebenfalls vergebenen Staatsanwalt Charlie kennenlernt. Die Funken zwischen den Beiden
springen sofort über und das Schicksal scheint es gut mit ihnen zu
meinen - denn plötzlich laufen sie sich immer wieder über den Weg und
kommen sich langsam näher. Scarlett ahnt noch nicht, welch besondere
Rolle Charlie bald in ihrem Leben einnehmen wird. Und welche er schon
lange darin spielt!
Kunstgeschichte als Brotbelag - Marie Sophie Hingst 2019-03-18

Wehe, du postest das! - Stefano Guerrera 2017-10-02
Bilder sprechen nicht. Wenn sie es doch täten - was würden sie dann
sagen? Bei Guerrera brechen Gemälde ihr zum Teil hundertjähriges
Schweigen und sagen Sachen wie: "Ich habe nichts zum Anziehen"
(Davids "Verlassene Psyche", 1795) - "Kann ich auch mit Karte zahlen"
(der Edelmann auf einem Gemälde eines Van-Eyck-Schülers, Mitte 15.
Jdt.). Es gelingt eine spannende und witzige Sammlung, die von
Paradoxen lebt: uns vertraute Sprüche in zeitgemäßer Sprache aus dem
Mund von Figuren aus fernen Zeiten und Welten. So macht Kunst Spaß
und gute Laune!
Ein gemachter Mann - Berni Mayer 2019-03-18
Darauf hat Robert Bley eine Ewigkeit gewartet: Die Schule ist vorbei,
endlich kann er weg von zu Hause, raus aus der Gärtnerei seines Vaters,
und das tun, was er immer schon tun wollte. Nur, was war das noch mal?
Auf jeden Fall eine eigene Wohnung finden, neue Freunde, eine neue
Band – und vor allem: Mädchen aus der Stadt. Und die sind für Robert
die reinste Naturgewalt, der er nicht immer standhalten kann. Mit
Antonia Brandt erlebt Robert seine eigene sexuelle Revolution. Seine
kunstgeschichte-als-brotbelag

Zufälle im Museum - 2019
Menschen, die Kunst betrachten - und ihr auf frappierende Art und
Weise ähneln: Für diese pittoresken Korrespondenzen hat Stefan
Draschan einen besonderen Blick entwickelt. Bei seinen Streifzügen
durch die Museen Europas hat er für die Bilderserie People Matching
Artworks Ähnlichkeiten zwischen Kunstwerken und ihren Betrachtern
festgehalten, die er mal in Farben oder Mustern, mal in passenden
Frisuren oder Körperhaltungen findet. Der Künstler hat erstaunliche
Bildmomente geschaffen, die komisch, poetisch, überraschend und nie
gestellt sind. Der Erfolg der Serie, an der er seit 2015 arbeitet, begann
zunächst im Internet, wo die internationale Netzgemeinde auf Facebook,
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Tumblr, Twitter und Instagram seine Fotos millionenfach gelikt und
geteilt hat. Es folgten Ausstellungen; jetzt erscheinen die jüngsten Bilder
der Reihe als heiteres Geschenkbuch. Stefan Draschan ist Fotograf,
Fahrradaktivist und Flaneur. 1979 in Österreich geboren, pendelt er
zwischen Wien, Berlin, Neapel und Paris. Neben der Serie People
Matching Artworks betreibt er weitere erfolgreiche Blogs zu Fotoserien
wie People Sleeping in Museums, People Touching Artworks und Cars
Matching Homes.Some individuals strikingly resemble the art they are
viewing, and Stefan Draschan has developed a special perspective on
these picturesque correspondences. While strolling through the
museums of Europe, Draschan captured similarities between the works
of art and the people looking at them, noticing similar colors, patterns,
hairdos, or physical posture. The artist has created astonishing visual
moments that can be comic, poetic, surprising, but never contrived. The
series, which he began working on in 2015, initially started with photo
competitions by the Staatliche Museen zu Berlin and the magazine
artDas Kunstmagazin. It immediately took off on the Internet, where the
international communities on Facebook, Tumblr, Twitter, and Instagr.
Verficktes Herz - Nora Gantenbrink 2013-10-01
Eine neue Stimme – schnell, kraftvoll, mitreißend. "Liebeskummer ist das
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größte Arschloch, das es gibt. Und das Problem ist, dass es so ein
unlösbares Problem ist. Dass du ja nichts dagegen tun kannst. Außer
warten. Die Lösung des Problems ist also: Das Warten muss gut sein,
verdammt gut. Im Warten braucht es Yoga, braucht es Rausch, braucht
es gute Geschichten und noch bessere Kurzgeschichten." Und die
schreibt Nora Gantenbrink in ihrem Debüt zum Beispiel über ein
liebestrauriges Großstadtmädchen. Oder über Martha, die sich nach
Liebe sehnt und es mit Sex versucht. Denn letztendlich ist es das, was
alle Personen in diesem Buch wollen: geliebt werden. Und zwar bis zum
Schluss.
Kunst aufräumen - Ursus Wehrli 2004
Die Kunst, aufzuräumen - Urs Wehrli (Artiste de cabaret) 2013-06
Dat Schönste am Wein is dat Pilsken danach - Konrad Lischka
2011-11-11
Konrad Lischka und Frank Patalong sind im Ruhrgebiet groß geworden.
Jetzt kehren sie zurück, kramen in Erinnerungen und entdecken ihre
Heimat neu. Sentimental, melancholisch, aber auch mit viel Sinn für
Ironie und Deftigkeit - eben typisch Ruhrpott - zeigen sie die
Einzigartigkeit des Reviers und seiner wunderbaren Bewohner.
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