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Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität - Dave Eggers 2013-02-14
"Ein herzzerreißend komisches Genie." Denis Scheck in 3sat-Kulturzeit Dave Eggers' erster Roman, der ihn
zu einem internationalen Starautor machte, ist ein umwerfendes Werk von herzzerreißender
Genialität."Eine wunderbare Mischung aus Tragik und Komik." Berliner Zeitung Die Eckpfeiler der
Geschichte sind autobiographisch: Innerhalb weniger Wochen verlieren Dave, 22, und Toph, acht Jahre alt,
nicht nur die Mutter, sondern auch den Vater – beide sterben an Krebs. Was bleibt da noch? Die Brüder
entscheiden sich, durchzustarten: Sie fahren mit dem Auto ins Abenteuer, nach Kalifornien, wo sie
unbedingt ausgeflippte Nackte und Hare-Krishna-Jünger sehen wollen. Dave ist plötzlich nicht nur Tophs
großer Bruder, sondern auch Vater und Mutter. Kein leichtes Schicksal, doch Dave Eggers versteht es,
davon höchst komisch zu erzählen. In seinem Roman erweist Eggers sich als Entwaffnungskünstler, der mit
Lesererwartungen spielt, sie aufs Witzigste ad absurdum führt, uns verblüfft und fesselt. Allein schon sein
Vorwort ist ein "entwaffnendes Werk von unüberschaubarer Angreifbarkeit". Jungle World Nach dem
Erscheinen seines Buches wurde Dave Eggers mit J.D. Salinger, Frank McCourt, Douglas Coupland, Zadie
Smith, David Foster Wallace oder David Sedaris verglichen. Unbestreitbar ist: "Eggers ist ein Star, ein
Kultbuchautor" (taz).
Leben Käiser Carls des Fünfften - Gregorio Leti 1712

Aufarbeitung über die Missverständnisse zwischen Kapitalismus und Kommunismus, ein schillerndes Werk
über das Scheitern von Idealen, ein bravouröser Roman über die universelle Erfahrung von Verlust, Flucht
und Vertreibung.
Der Trost der Philosophie - Boethius 2021-03-09
Boethius' bekanntestes Werk ist der “Trost der Philosophie”, (oder “Tröstungen der Philosophie”), das er
während seiner Gefangenschaft schrieb - “das bei weitem interessanteste Beispiel von Gefängnisliteratur,
das die Welt je gesehen hat.” Es ist ein Dialog zwischen der Philosophie und Boethius, in dem die Königin
der Wissenschaften versucht, den gefallenen Staatsmann zu trösten. Das Hauptargument des Diskurses ist
die Vergänglichkeit und Unwirklichkeit aller irdischen Größe und das höhere Begehren nach den Dingen
des Geistes. Es gibt offensichtliche Spuren des Einflusses der Neuplatoniker, besonders von Proklos, und
wenig, das christliche Einflüsse widerspiegelt. Der Rückgriff auf den Stoizismus, insbesondere auf die
Lehren von Seneca, war angesichts der Natur des Themas unvermeidlich. Es erstaunt den modernen Leser,
obwohl es den mittelalterlichen Studenten seltsamerweise nicht überraschte, dass Boethius, ein Christ und,
wie jeder im Mittelalter glaubte, ein Märtyrer, es versäumt haben sollte, sich in seinem Moment der
Prüfung und der mentalen Erschöpfung auf die offensichtlichen christlichen Quellen des Trostes zu
beziehen. Vielleicht verstand der mittelalterliche Schüler des Boethius besser als wir, dass ein streng
formaler Dialog über den Trost der Philosophie sich strikt an den Bereich der “natürlichen Wahrheit”
halten und die aus den moralischen Maximen des Christentums abzuleitende Lehre - die “übernatürliche
Wahrheit” - außer Acht lassen sollte.
Abwehrfermente - Emil Abderhalden 1914

2012: Das Ende aller Zeiten - Brian D'Amato 2011-01-28
Von seiner Mutter, einer Indianerin, hat Jed DeLanda ein Brettspiel geerbt. Mit ihm kann er die Zukunft
berechnen, genauer als ein Computer. Aus dem Spiel wird Ernst, als Jed ein alter Maya-Codex in die Hände
fällt. Jed stellt fest: Die Maya spielten dasselbe Spiel wie er, nur in weit komplexerer Form. Sie sagten die
großen Katastrophen der Menschheit voraus, bis zu dem Tag, an dem alles endet. Dem 21.12.2012. Jed hat
keine Wahl. Er muss zurück in die Zeit der Maya reisen, um zu sehen, ob die Menschheit noch eine Chance
hat.
Ewig Dein - Daniel Glattauer 2012-02-06
Im Supermarkt lernt Judith, Mitte dreißig und Single, Hannes kennen. Kurz darauf taucht er in dem edlen
kleinen Lampengeschäft auf, das Judith, unterstützt von ihrem Lehrmädchen Bianca, führt. Hannes,
Architekt, ledig und in den besten Jahren, ist nicht nur der Traum aller Schwiegermütter - auch Judiths
Freunde sind restlos begeistert. Am Anfang empfindet Judith die Liebe, die er ihr entgegenbringt, als
Genuss. Doch schon bald fühlt sie sich durch seine intensive Zuwendung erdrückt und eingesperrt. All ihre
Versuche, ihn wieder aus ihrem Leben zu kriegen, scheitern - er verfolgt sie sogar bis in ihre Träume ...
Der Sympathisant - Viet Thanh Nguyen 2017-08-14
»Meisterhaft. DER SYMPATHISANT ist zum Klassiker bestimmt.« T.C. Boyle Im April 1975 wird eine
Gruppe südvietnamesischer Offiziere unter dramatischen Bedingungen aus Saigon in die USA geflogen.
Darunter ein als Adjutant getarnter kommunistischer Spion. In Los Angeles soll er weiterhin ein Auge auf
die politischen Gegner haben, ringt jedoch immer mehr mit seinem Doppelleben, den Absurditäten des
Spionagewesens, der Konsumgesellschaft und seiner eigenen Identität: “Ich bin ein Spion, ein Schläfer, ein
Maulwurf, ein Mann mit zwei Gesichtern. Da ist es vielleicht kein Wunder, dass ich auch ein Mann mit zwei
Seelen bin.“ Ein literarischer Polit-Thriller über den Vietnamkrieg und seine Folgen, eine meisterhafte
meri-chut-choti-si-aur-lund-mota

Das Casanova-Prinzip - Michael Sens 2011
Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt - Jesmyn Ward 2018-02-14
Jojo und seine kleine Schwester Kayla leben bei ihren Großeltern Mam and Pop an der Golfküste von
Mississippi. Leonie, ihre Mutter, kümmert sich kaum um sie. Sie nimmt Drogen und arbeitet in einer Bar.
Wenn sie high ist, wird Leonie von Visionen ihres toten Bruders heimgesucht, die sie quälen, aber auch
trösten. Mam ist unheilbar an Krebs erkrankt, und der stille und verlässliche Pop versucht, den Haushalt
aufrecht zu erhalten und Jojo beizubringen, wie man erwachsen wird. Als der weiße Vater von Leonies
Kindern aus dem Gefängnis entlassen wird, packt sie ihre Kinder und eine Freundin ins Auto und fährt zur
»Parchment Farm«, dem staatlichen Zuchthaus, um ihn abzuholen. Eine Reise voller Gefahr und Hoffnung.
Jesmyn Ward erzählt so berührend wie unsentimental von einer schwarzen Familie in einer von Armut und
tief verwurzeltem Rassismus geprägten Gesellschaft. Was bedeuten familiäre Bindungen, wo sind ihre
Grenzen? Wie bewahrt man Würde, Liebe und Achtung, wenn man sie nicht erfährt? Singt, ihr Lebenden
und ihr Toten, singt ist ein großer Roman, getragen von Wards so besonderer melodischer Sprache, ein
zärtliches Familienporträt, eine Geschichte von Hoffnungen und Kämpfen, voller Anspielungen auf das Alte
Testament und die Odyssee.
Also ... - Elke Heidenreich 1992
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Mary Poppins kommt wieder - Pamela L. Travers 2019-03-14
Unvergesslicher Klassiker zum Neuverlieben! Seit der Wind sie hinfort trug, ging es im Kirschbaumweg 17
drunter und drüber. Doch nun ist sie zurück: Mary Poppins, das außergewöhnlichste Kindermädchen der
Welt. Jane und Michael erleben erneut die seltsamsten und wunderbarsten Abenteuer. Unvergesslicher
Klassiker zum Neuverlieben: "Mary Poppins kommt wieder", in der Originalübersetzung nur bei Dressler.
Ellernklipp - Theodor Fontane 2021-08-02
Theodor Fontane schenkt mit dieser Nacherzählung einem Harzer Kirchenbuch neues Leben. Gemeinsam
mit seinem Sohn und seiner Pflegetochter Hilde Rochussen lebt der Forstaufseher und "Heidereiter"
Baltzer Bocholt im Dorf Emmersrode. Seine Pflegetochter ist die uneheliche Tochter des ortsansässigen
Grafen und verzaubert sowohl Vater als auch Sohn mit ihrer eigentümlichen Art. Beide werben um sie und
als Baltzer erfährt, dass sein Sohn und Hilde sich lieben, greift er zu unvorstellbaren Mitteln. Ist die
Eifersucht stärker als die Liebe und Verbundenheit zwischen Vater und Sohn? Theodor Fontane gilt als
einer der herausragendsten Vertreter des poetischen Realismus in Deutschland. Er wurde als Sohn des
Apothekers Louis Henri Fontane und dessen Frau Emilie geboren. Wie auch sein Vater arbeitete Fontane
lange Zeit als Apotheker bis er schließlich seine Tätigkeit als freier Schriftsteller und Journalist aufnahm.
1855 bis 1859 lebte er in London, um den Ausbau der deutsch-englischen Korrespondenz voranzutreiben.
Dabei sollte er Emigranten für die preußische Politik gewinnen. Die meisten seiner Romane sind erst nach
seinem 60. Lebensjahr entstanden und gehen oft von der Kritik an einer Einzelperson über zu einer
implizierten Gesellschaftskritik.
Ein- und zweidimensionale NMR-Spektroskopie - Horst Friebolin 2013-02
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Diese vollstandig uberarbeitete und aktualisierte Neuauflage des klassischen Lehrbuches beinhaltet neben
den Grundlagen der NMR-Spektroskopie auch die der Spektreninterpretation. Ohne viel Mathematik bietet
der Text eine Einleitung und deckt somit auch den Lehrstoff von Hochschulkursen ab. Der Hauptanteil des
Buches ist nach wie vor der NMR-Spektroskopie an Losungen gewidmet, doch wurden auch verstarkt
Untersuchungen an Festkorpern und die Analyse von Biopolymeren berucksichtigt. Zum Schluss werden
einige Einsatzmoglichkeiten der Kernspintomographie und der Kombination von Tomographie und
Spektroskopie besprochen. Erganzt wurde jedes Kapitel um Aufgaben, deren Losungsvorschlage im
Anschluss an Kapitel 14 zu finden sind. Mit seiner ubersichtlichen Darstellung ist dieses Buch ein Muss fur
Studenten, Dozenten und Anwender der NMR-Spektroskopie in der Chemie, Biochemie und Pharmazie.
Dracula - Bram Stoker 2005
Woman in Cabin 10 - Ruth Ware 2017-12-27
Wie kann eine Frau verschwinden, die es nie gegeben hat? Die Journalistin Lo Blacklock nimmt an der
Jungfernfahrt eines exklusiven Luxuskreuzfahrtschiffs an der norwegischen Küste teil. Ein wahrgewordener
Traum. Doch in der ersten Nacht auf See erwacht sie von einem Geräusch aus der Nachbarkabine. Sie hört,
wie etwas ins Wasser geworfen wird. Etwas Schweres, ungefähr von der Größe eines menschlichen
Körpers. Und die Reling ist blutverschmiert. Lo alarmiert den Sicherheitsoffizier. Die Nachbarkabine ist
leer, ohne das geringste Anzeichen, dass hier jemand wohnte. Keine Kleider, kein Blut, kein Eintrag ins
Passagierregister. Die Frau aus Kabine 10, mit der Lo noch am Vortag gesprochen hat, scheint nie existiert
zu haben ...
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