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Match to Flame - Ray Bradbury 2007-05-01
RAY BRADBURY DIDN'T JUST SIT DOWN ONE DAY AND WRITE HIS
ACCLAIMED NOVEL ON CENSORSHIP FAHRENHEIT 451. THE NOVEL
WAS PUBLISHED IN 1953, BUT BRADBURY BEGAN TINKERING WITH
THE IDEA IN 1943. MATCH TO FLAME CONTAINS ALL OF
BRADBURY'S PUBLISHED AND PREVIOUSLY UNPUBLISHED FICTION
DEALING WITH CENSORSHIP WHICH WOULD BECOME FAHRENHEIT
451.
Fahrenheit 451 - Ray Bradbury 2010

zum Herrn der Welt. In «Homo Deus» ging es um die Zukunft unserer
Spezies. Sein neues Buch schaut auf das Hier und Jetzt und konfrontiert
uns mit den drängenden Fragen unserer Zeit. Wie unterscheiden wir
Wahrheit und Fiktion im Zeitalter der Fake News? Was sollen wir
unseren Kindern beibringen? Wie können wir in unserer
unübersichtlichen Welt moralisch handeln? Wie bewahren wir Freiheit
und Gleichheit im 21. Jahrhundert? Seit Jahrtausenden hat die
Menschheit über den Fragen gebrütet, wer wir sind und was wir mit
unserem Leben anfangen sollen. Doch jetzt setzen uns die
heraufziehende ökologische Krise, die wachsende Bedrohung durch
Massenvernichtungswaffen und der Aufstieg neuer disruptiver
Technologien unter Zeitdruck. Bald schon wird irgendjemand darüber
entscheiden müssen, wie wir die Macht nutzen, die künstliche Intelligenz
und Biotechnologie bereit halten. Dieses Buch will möglichst viele
Menschen dazu anregen, sich an den großen Debatten unserer Zeit zu
beteiligen, damit die Antworten nicht von den blinden Kräften des
Marktes gegeben werden.
Romola - George Eliot 1864

Everlasting Love - Gefährliches Schicksal - Lauren Palphreyman
2019-09-25
Lila ist gar nicht bei der Dating-Agentur ›Everlasting Love‹ – und
trotzdem hat man dort angeblich ihren Seelenpartner, ihr Perfect Match
gefunden: Cupid, den jungen Liebesgott höchstpersönlich. Erst hält sie
das für einen schlechten Witz. Bis sie ihm begegnet! Der grandiose
Auftakt der Everlasting-Trilogie, alle Bände: Everlasting Love Gefährliches Schicksal Everlasting Love - Valentines Rache Everlasting
Love - Ruf der Unterwelt Der Wattpad-Erfolg aus den USA!
21 Lektionen für das 21. Jahrhundert - Yuval Noah Harari 2018-09-18
Yuval Noah Harari ist der Weltstar unter den Historikern. In «Eine kurze
Geschichte der Menschheit» erzählte er vom Aufstieg des Homo Sapiens
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The Publishers Weekly - 2007
Elian und Lira – Das wilde Herz der See - Alexandra Christo
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2018-07-20
Das Lied der Sirenen ist verführerisch und tödlich Lira ist die Tochter
der Meereskönigin und dazu verdammt, einmal im Jahr einem Prinzen
das Herz zu rauben. Als Lira einen Fehler begeht, verwandelt ihre
Mutter sie zur Strafe in die Kreatur, die sie am meisten verabscheut –
einen Menschen. Und sie stellt ihr ein Ultimatum: Bring mir das Herz
von Prinz Elian oder bleib für immer ein Mensch. Elian ist der Thronerbe
eines mächtigen Königreichs und das Meer ist der einzige Ort, an dem er
sich wirklich zu Hause fühlt. Er jagt Sirenen, vor allem die eine, die
bereits so vielen Prinzen das Leben genommen hat. Als er eine junge
Frau aus dem Ozean fischt, ahnt er nicht, wen er da an Bord geholt hat.
Das Unerwartete geschieht: die beiden verlieben sich ineinander – doch
hat ihre Liebe eine Zukunft?
Die 24 Gesetze der Verführung - Robert Greene 2014-08-25

schreiende Frau (The Screaming Woman), Copyright c 1951 Kulissen in
der Nacht (The Night Sets), Copyright c 1947 Das schwarze Riesenrad
(The Black Ferris), Copyright c 1948 Der See (The Lake), Copyright c
1944 Die Lächelnden (The Smiling People), Copyright c 1946 Das
Wiedersehen (Reunion), Copyright c 1944 Die Nacht (The Night),
Copyright c 1946 Der Mann oben (The Man Upstairs), Copyright c 1947
Spielen wir >Gift (Let's play Poison
Star WarsTM Die Hohe Republik - Das Licht der Jedi - Charles Soule
2021-08-16
Der Beginn einer neuen Epoche – der »New York Times«-Platz-1Bestseller endlich auf Deutsch! Lange vor der ersten Ordnung und dem
Imperium wachten die Jedi-Ritter über die Hohe Republik. Es war ein
goldenes Zeitalter des Friedens. Eine Explosion im Hyperraum bedroht
die Leben von Milliarden. Zum Glück sind die Jedi stark in der Macht,
und sie eilen unverzüglich herbei, um das Schlimmste zu verhindern. Der
kleinste Fehler kann zur Katastrophe führen, doch die Völker der Galaxis
blicken voll Zuversicht auf ihre Beschützer. Aber während sich die
Aufmerksamkeit aller auf ihre Helden richtet, wächst jenseits der Grenze
der Hohen Republik eine Bedrohung heran, die das Herz eines jeden Jedi
in Angst und Schrecken versetzen wird. Die Star-Wars-Romane aus dem
Zeitalter der Hohen Republik bei Blanvalet: 1. Das Licht der Jedi 2. Im
Zeichen des Sturms 3. Der gefallene Stern Weitere Bände sind bereits in
Vorbereitung.
Hotel Portofino - JP O'Connell 2022-05-16
Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das spektakulär schön
gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein paar Wochen wiedereröffnet.
Doch schon jetzt haben die Eigentümer, das britische UpperclassEhepaar Bella und Cecil Ainsworth, mit Problemen zu kämpfen: Es fehlt
an Geld und Personal. Und spätestens als eine verflossene Liebe von
Cecil im Hotel eintrifft, deren Tochter mit Bellas und Cecils Sohn Lucian
verheiratet werden soll, wachsen die Spannungen zwischen dem
Hotelbesitzerpaar. Lucian, der schwer traumatisiert aus dem Ersten
Weltkrieg zurückgekehrt ist, verfolgt unterdessen ganz eigene Pläne. Er
liebt die Kunst, das italienische Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das

Feuersäule - Ray Bradbury 2003
In den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts schickte sich ein
junger, literarisch versierter Mann an, der Science Fiction und der
unheimlichen Phantastik neue Impulse zu geben. Mit seinen stilistisch
einfühlsamen Geschichten des Schreckens brachte Ray Bradbury
frischen Wind in die überkommenen Traditionen der Weird Fiction. Mit
seiner Sprachkunst gelang es ihm, den herkömmlichen Symbolen des
Horrors unvergleichlich neues Leben einzuhauchen: Vampire,
Geistererscheinungen, wandelnde Tote und andere skurrile
Erscheinungen bevölkern die frühen Meistererzählungen. Feuersäule
präsentiert eine Auswahl von zwölf dieser frühen Geschichten, die
meisten davon hierzulande unveröffentlicht: Klassische
Horrorgeschichten, düster, poetisch, melancholisch, eine Hommage an
die heißgeliebten Schrecken unserer Kindheit, wie nur Bradbury sie zu
Papier bringen konnte. Bradbury ist der letzte noch lebende Protagonist
aus der goldenen Zeit der klassischen Weird Fiction. Die ComicKünstlerin Lillian Mousli hat jede Geschichte mit einer einfühlsamen
Illustration ergänzt. Zudem hat sie für Vor- und Nachsatz zwei farbige
Bilder angefertigt. Das Buch enthält folgende Geschichten: Die
match-to-flame-the-fictional-paths-to-fahrenheit-451
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Kindermädchen Constance geworfen. Während mehr und mehr illustre
Gäste das Hotel bevölkern, darunter eine Tänzerin, ein Kunstkenner, ein
erfolgreicher Tennisspieler, entwickelt sich eine Privatfehde zwischen
Bella und dem Mussolini zugeneigten Gemeinderat. Als dann auch noch
ein wertvolles Gemälde verschwindet, ist alles in Aufruhr ... ›Hotel
Portofino‹ erzählt von einem unvergesslichen italienischen Sommer in
den wilden Zwanzigern: atmosphärisch, unterhaltend, mit einem Hauch
Nostalgie.
Mädchen brennen heller - Shobha Rao 2019-09-16
Purnima und Savita sind arm, sie sind ehrgeizig, und sie sind Mädchen –
keine guten Voraussetzungen für ihre Zukunft. Nach dem Tod ihrer
Mutter hat die 16-jährige Purnima wenig Trost in ihrem Leben. Sie muss
sich um ihre Geschwister kümmern, während ihr Vater sie unbedingt
verheiraten will. Als die ein Jahr ältere Savita in den Haushalt kommt,
um an einem der Sari-Webstühle zu arbeiten, ist Purnima fasziniert von
ihrer Leidenschaft und Unabhängigkeit und beginnt, sich ein Leben
jenseits einer Zwangsehe vorzustellen. Doch Savita wird das Opfer einer
verheerenden Gewalttat und flieht aus dem Dorf. Bald lässt auch
Purnima alles hinter sich, um ihre Freundin wiederzufinden. Die Suche
führt sie auf eine erschütternde Reise, in die dunkelsten Winkel der
indischen Unterwelt, bis in die USA. Der Roman wechselt zwischen den
Perspektiven der jungen Frauen, während die Wendungen des Schicksals
unerbittlich scheinen. Allein die Freundschaft hilft ihnen, die Hoffnung
auf ein selbstbestimmtes Leben aufrecht zu erhalten. In einer
atemberaubenden Prosa erzählt Shobha Rao von den drängendsten
Problemen, mit denen Frauen heute nicht nur in Indien konfrontiert sind:
Armut, häuslicher Missbrauch, Misogynie, Zwangsehe. Ein Roman von
tiefer Menschlichkeit und eine bewegende Meditation über die
Freundschaft. Unvergesslich.
Ray Bradbury - Poet des Raketenzeitalters - Hardy Kettlitz
2021-05-14
Ray Bradbury (1920–2012) war einer der bedeutendsten USamerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Aldous Huxley
bezeichnete ihn als "einen der größten Visionäre unter den
match-to-flame-the-fictional-paths-to-fahrenheit-451

zeitgenössischen Autoren" und Brian W. Aldiss nannte ihn den "Hans
Christian Andersen des Jet-Zeitalters". Seine Werke "Fahrenheit 451",
"Die Mars-Chroniken" und "Der illustrierte Mann" sind in die
Literaturgeschichte eingegangen. Bradbury schrieb nicht nur über 400
Erzählungen, sondern auch unzählige Drehbücher, Theaterstücke und
Gedichte. Er war ein Moralist und Poet, der sein Publikum auf
einzigartige Weise zu unterhalten wusste. Hardy Kettlitz liefert den
bislang ausführlichsten Überblick in deutscher Sprache zu Leben und
Werk dieses einflussreichen und mit vielen Literaturpreisen
ausgezeichneten Schriftstellers. Gastbeiträge von Ekkehard Redlin,
Jewgeni Lukin und Erik Simon, über 250 Abbildungen und eine deutsche
Bibliografie von Joachim Körber runden den Band ab.
Das erwachte Land - Jägerin des Sturms - Rebecca Roanhorse
2019-11-27
Naturkatastrophen haben weite Teile Amerikas verwüstet. Während
Tausende den Tod fanden, erhoben sich alte Legenden zu neuem Leben
... Die Navajo-Kriegerin Maggie Hoskie jagt die Monster, die über das
magisch erwachte Land streifen. Als aus einem Dorf ein Mädchen
verschleppt wird, nimmt sie die Verfolgung auf. Und macht eine
furchterregende Entdeckung: Die Kreatur, die sie jagt, wurde nicht
geboren, sondern erschaffen! Doch wer besitzt solche Macht? Zusammen
mit dem Medizinmann Kai macht sie sich auf die Suche nach Antworten
und muss sich ihrer schlimmsten Angst stellen: ihrer eigenen dunklen
Vergangenheit.
Stadt der großen Träume - Fredrik Backman 2019-08-28
Der große neue Roman von Fredrik Backman, Autor des Welterfolgs ›Ein
Mann namens Ove‹. In Björnstadt halten die Menschen zusammen. Ihre
Devise ist: hart arbeiten, nicht beschweren und dem Rest der Welt
zeigen, woher wir kommen. Das Leben hier war noch nie leicht, aber nun
steht die Zukunft auf dem Spiel. Alle Hoffnungen liegen auf den
Schultern ein paar junger Leute. Da geschieht in einer eiskalten Nacht
etwas, was kaum jemand glauben mag. Etwas, was für Björnstadt alles
verändert. Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, Familien und
Nachbarn – jeder muss für sich entscheiden, auf welcher Seite er steht.
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Ein hoch spannendes und zutiefst berührendes Buch, das die wichtigen
Fragen unserer Zeit stellt: Wie können wir Liebe und Familie bewahren?
Was bedeutet Heimat? Was hält uns zusammen? Wem können wir
glauben? Und für wen würden wir lügen? »Backmans Meisterwerk:
gefühlvoll und zutiefst menschlich.« New York Journal of Books Vom
international gefeierten Bestseller-Autor aus Schweden, Fredrik
Backman.
100 Most Popular Science Fiction Authors - Maura Heaphy 2010
Contains biographical and bibliographical information on one hundred
popular science fiction writers active from the classical era into the
twenty-first century, each including a list of interviews and essays.
Spiegel und Licht - Hilary Mantel 2020-03-19
Regungslos verfolgt Cromwell die Hinrichtung der Königin, um dann mit
den Siegern zu frühstücken. Der Sohn des Schmieds aus Putney taucht
aus dem Blutbad des vergangenen Frühlings auf, um seinen Aufstieg zu
Macht und Reichtum fortzusetzen. Zur selben Zeit gibt sich Henry VIII.,
der mehr und mehr zum unberechenbaren Gebieter wird, dem
kurzlebigen Glück mit seiner dritten Königin hin, die schon bald bei der
Geburt des lang ersehnten männlichen Thronfolgers sterben wird.
Cromwell kann sich nur auf seinen Verstand verlassen, denn er hat
weder eine starke adlige Familie noch eine private Armee hinter sich.
Der Kampf mit dem Papst und der katholischen Welt Europas droht
England zu zerreißen. Da sind die religiösen Rebellen im eigenen Land
und die Verräter aus den eigenen Reihen, die sich im Ausland mit den
Feinden verbünden. Und da ist der König, den nichts so sehr interessiert
wie die Sicherung der Thronfolge. Trotz alldem sieht der weitsichtige
Cromwell ein neues England im Spiegel der Zukunft – und ist für diese
Vision zu jedem Opfer bereit. Doch kann eine Nation oder eine
Einzelperson ihre Vergangenheit abwerfen wie eine Schlange ihre Haut?
Was wird er tun, wenn die Toten sich nicht abschütteln lassen, wenn der
König ihm sein Vertrauen entzieht? In ›Spiegel und Licht‹ zeichnet Hilary
Mantel die letzten Lebensjahre des Thomas Cromwell nach und entwirft
ein eindrucksvolles Porträt von Jäger und Gejagtem, von dem erbitterten
Wettstreit zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen
match-to-flame-the-fictional-paths-to-fahrenheit-451

königlichem Willen und der Vision eines einfachen Mannes: der Vision
einer modernen Nation, die sich durch Konflikt, Leidenschaft und
Tapferkeit selbst erschafft. Der lang erwartete dritte Band der TudorTrilogie! Für ›Wölfe‹ (2009) und ›Falken‹ (2012) wurde Hilary Mantel
jeweils mit dem renommierten Booker Prize ausgezeichnet.
Das Reich der sieben Höfe – Silbernes Feuer - Sarah J. Maas
2021-10-20
Nesta und Cassian: Das neue Traumpaar am Fantasyhimmel Feyres
Schwester Nesta war schon immer stolz, wütend und nachtragend – und
seit sie gegen ihren Willen eine High Fae wurde, fällt es ihr schwer,
ihren Platz am Hof der Nacht zu finden. Ausgerechnet Cassian soll Nesta
nun dabei helfen, ihr Schicksal zu akzeptieren. Doch die plötzliche Nähe
zu ihm stellt Nesta vor eine beinahe unerträgliche Herausforderung,
denn noch immer kann und will sie ihren Gefühlen für Cassian nicht
nachgeben. Als dem Reich der Fae erneut ein Krieg droht, liegt es an
Nesta, drei magische Artefakte zu finden – um das Schlimmste zu
verhindern. Doch die Suche bringt nicht nur dunkle Machenschaften ans
Licht, sondern auch Nestas magische Fähigkeiten, die eine ungeahnte
Gefahr darstellen ... Alte Gefährten, neue Freunde und noch
gefährlichere Feinde – der neue Roman von Bestsellerautorin Sarah J.
Maas ist mitreißender, leidenschaftlicher und magischer denn je! Kennen
Sie bereits die weiteren Serien von Sarah J. Maas bei dtv? »Throne of
Glass« »Crescent City«
Tne New Ray Bradbury Review - William F. Touponce 2008
A journal that studies the impact of Ray Bradbury's writings on American
culture.
Der Heckenritter von Westeros - George R.R. Martin 2013-09-23
Die Vorgeschichte zu »Das Lied von Eis und Feuer« Ein Jahrhundert vor
den Ereignissen in der Bestsellersaga »Das Lied von Eis und Feuer«
nimmt ein Knappe namens Dunk das Schwert seines verstorbenen
Herren an sich. Er will an einem Turnier teilnehmen, um selbst ein Ritter
zu werden. Doch »Ser Duncan« hat noch viel zu lernen über die Welt der
Edlen und Mächtigen. Beim Versuch, einen Platz im Turnier zu
ergattern, macht er sich bald ebenso viele Feinde wie Freunde. Dunk ist
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ein fähiger Kämpfer mit einem starken Ehrempfinden. Doch wird das
reichen, um ihn in den Augen der Welt als wahrer Ritter dastehen zu
lassen? Oder ist er nur ein fehlgeleiteter junger Mann, der sich und
andere in tödliche Gefahr bringt?
Miracle Creek - Angie Kim 2020-03-09
Wie weit würden wir gehen, um unsere schamvollsten Geheimnisse zu
bewahren? „Mit durchdringender Menschenkenntnis führt Angie Kim tief
in das Innenleben ihrer Charaktere.“ (Los Angeles Times) In der
Kleinstadt Miracle Creek in Virginia geht ein Sauerstofftank in Flammen
auf. Zwei Menschen sterben – Kitt, die eine Familie mit fünf Kindern
zurücklässt, und Henry, ein achtjähriger Junge. Im Prozess wegen
Brandstiftung und Mord sitzt Henrys Mutter Elizabeth auf der
Anklagebank. Und die Beweise sind erdrückend. Hat sie ihren eigenen
Sohn ermordet? Während ihre Freunde, Verwandten und Bekannten
gegen sie aussagen, wird klar: In Miracle Creek hat jeder etwas zu
verbergen.
Notos Öykü 05 - Ret Yazarları - Kolektif
Ret yazarları Notos 5. Sayısında ret yazarlarını dosya konusu olarak ön
plana çıkarıyor. Yazılmayan her kitap içinde yüzlerce hayali metin
barındırır. Bir zamanlar doruklarda bulunanlar yazmayı niçin bıraktı?
Gülten Akın: “Şiir kimseye dokunmuyor ki.” Kızılderili Öyküleri İntihar ve
entelektüeller, Türk romanında kahramanlar ve yazarları
Der Herr der Schlacht - Bernard Cornwell 2021-09-14
Das triumphale Finale der internationalen Bestsellerserie. Ein ganzes
Leben lang hat Uhtred, der Krieger, für König Alfred und seine Erben
gekämpft. Nun will er sich zur Ruhe setzen, in Bebbanburg, Heimat
seiner Vorväter. Die Glieder schmerzen, der Kriegsheld ist alt geworden.
Doch die Feinde Englands ruhen nicht; Nordmänner, Schotten, Iren
wollen die Einigung der sächsischen Reiche unter einer Krone
verhindern. Und König Æthelstan, dem Uhtred stets treu gedient hat,
scheint vergessen zu haben, wem er den Thron verdankt. Umgeben von
Feinden muss Uhtred sich entscheiden. Soll er seinen Lehnseid brechen oder in die letzte, schwerste Schlacht ziehen?
Park Avenue Prince - Louise Bay 2018-09-28
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Er ist der Prinz der Park Avenue - doch sie regiert sein Herz! Sam Shaw
hat für seinen Erfolg hart gearbeitet und sich aus dem Nichts ein
millionenschweres Vermögen aufgebaut - weshalb er noch nie Zeit für
Beziehungen hatte. Auch als er die Galeriebesitzerin Grace Astor
kennenlernt, scheinen die Spielregeln klar: eine Nacht, nicht mehr. Egal
wie sehr sie ihm unter die Haut geht. Doch als Grace mitten in der Nacht
Sams Wohnung ohne ein weiteres Wort verlässt und sich nicht mehr
meldet, ist sein Ehrgeiz geweckt. Er will der hübschen Prinzessin von
Manhattan beweisen, wer in den Schlafzimmern der Park Avenue den
Ton angibt - auch wenn er dabei riskieren muss, sein Herz zu verlieren.
"Heiße Liebesszenen und wunderbare Charaktere: Park Avenue Prince
ist zum Niederknien romantisch!" USA Today Band 2 der sinnlich-heißen
Kings-of-New-York-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin Louise Bay
Frankenstein oder Der moderne Prometheus - Mary Shelley
2021-10-11
Der berühmteste Schauerroman aller Zeiten Nach Jahren des
Experimentierens ist es dem ehrgeizigen Forscher Victor Frankenstein
gelungen, einen künstlichen Menschen zu erschaffen. Doch das Ergebnis
seiner alchemistischen Versuche erschüttert ihn bis ins Mark, und
entsetzt überlässt er das Wesen seinem Schicksal. Während dieses
verzweifelt nach Nähe und Akzeptanz sucht, hinterlässt es Chaos und
Verwüstung ... Darf künstliche Schöpfung über die natürliche gestellt
werden? Welcher moralischen Verantwortung unterliegen wir
Menschen? Mit ihrem Erstlingswerk griff die 19-jährige Mary Shelley
bereits 1818 grundlegende Fragen auf, die uns heute im Zeitalter von
Künstlicher Intelligenz, Algorithmen und Genforschung so aktuell
erscheinen wie nie. PENGUIN EDITION. Zeitlos, kultig, bunt.
Baal - Bertolt Brecht 1989
Game of Gold - Shelby Mahurin 2020-01-31
Für alle Fans der »Das Reich der sieben Höfe«-Serie Actionreich,
packend und dabei voll finsterer Romantik! Niemand darf erfahren, dass
Lou eine Hexe ist. Denn sie will weder auf dem Scheiterhaufen enden
noch auf dem Opferalter der mächtigen Weißen Hexe, die sie sucht. Um
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sich im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar machen zu können, stiehlt
Lou einen magischen Ring. Leider wird sie dabei ausgerechnet vom
Hexenjäger Reid entdeckt. Zwar gelingt es ihr, ihre wahre Identität vor
ihm zu verbergen, aber entkommen kann sie ihm nicht. Denn der
Erzbischof befiehlt den beiden, zu heiraten. Plötzlich findet sich Lou als
Frau eines Hexenjägers wieder, dem sie zudem gegen ihren Willen
immer näher kommt … Hexen zaubern, Hexen rächen. Aber Lou liebt.
»Ein brillantes Debüt, voll von allem, was ich liebe: eine schillernde und
lebensechte Heldin, ein verwickeltes Magie-System und eine ins Mark
gehende Liebesgeschichte, die mich die ganze Nacht lang gefesselt hat.
Game of Gold ist ein wahres Juwel.« SPIEGEL-Bestsellerautorin Sarah J.
Maas
Science Fiction Authors - Maura Heaphy 2009
Start here, when doing author research on the science fiction genre-you'll find directions on how to research the genre, lists of standard print
and online resources, and a wealth of quality websites and blogs for 100
popular authors.
Bringen wir Constance um! - Ray Bradbury 2006-01

Geschichten spielen auf der Erde, im All und auf dem Mars und zeigen
das volle Spektrum eines Ausnahmeautors, von Horror bis Humor. "Seine
Begabung fürs Geschichtenerzählen hat unsere Kultur neu geformt und
unsere Welt erweitert." Barack Obama
Fahrenheit 451 - Ray Bradbury 2020-07-22
Es ist eine Horrorversion des Internet-Zeitalters, die Bradbury
vorausgesehen hat: Lesen ist geächtet, Wissen nicht erwünscht, auf
Buchbesitz steht Strafe, und die Menschen werden mit Entertainment
und Dauerberieselung kleingehalten. Der ›Feuermann‹ Guy Montag, der
an den staatlich angeordneten Bücherverbrennungen beteiligt ist,
beginnt sich nach einem traumatischen Einsatz zu widersetzen und
riskiert dabei sein Leben.
Das größere Glück - Richard Powers 2015-11-06
Eine junge Frau in Chicago, die vor Glück nur so strahlt. Sie lebt völlig
ohne Zorn, alle Freunde und Bekannte kreisen nur um sie. Doch sie
stammt aus Algerien, einem Hexenkessel aus Gewalt und Gegengewalt,
dem sie nur knapp entging. Kennt sie das Geheimnis des Glücks, besitzt
sie gar das "Glücks-Gen"? Laboratorien und Fernsehshows reißen sich
um sie, ein Karussell, das sich immer schneller dreht, bis sie alles zu
verlieren droht.Meisterhaft ist Richard Powers ein großer Roman
gelungen über die Frage, was unser Leben bestimmt – die Sterne, die
Eltern, oder liegt alles in den Genen? Mit einer zärtlichen
Liebesgeschichte sucht er die Antwort: Greift die Zukunft nach uns oder
wir nach der Zukunft?
Futuristic Cars and Space Bicycles - Jeremy Withers 2020-06-04
Given the extensive influence of the 'transport revolution' on the past two
centuries (a time when trains, trams, omnibuses, bicycles, cars,
airplanes, and so forth were invented), and given science fiction's overall
obsession with machines and technologies of all kinds, it is surprising
that scholars have not paid more attention to transportation in this
increasingly popular genre. Futuristic Cars and Space Bicycles is the
first book to examine the history of representations of road transport
machines in nineteenth-, twentieth-, and twenty-first-century American
science fiction. The focus of this study is on two machines of the road

Era una gioia appiccare il fuoco - Ray Bradbury 2012-09-24
Fahrenheit 451, il capolavoro di Ray Bradbury è divenuto parte
dell'immaginario del nostro tempo. In questo libro rivive quel romanzo:
sedici racconti che condividono temi e sentimenti di Fahrenheit 451 .
S is for Space - Ray Bradbury 2017-08-25
Der Klassiker erstmals auf Deutsch: Die 16 populärsten Storys von Ray
Bradbury, dem "ungekrönten Dichterfürst der Science Fiction". The
Times UK Steven Spielberg nennt ihn seine Inspiration, die Washington
Post einen Mythenschöpfer, der Guardian vergleicht ihn mit Edgar Allan
Poe: Kaum ein Autor hat das literarische und filmische Schaffen im
Bereich der Science Fiction derart geprägt wie Ray Bradbury. Seine
1966 erschienene Kurzgeschichten-Sammlung mit 16 von Bradbury
selbst ausgewählten Storys liegt nun erstmals auch in deutscher
Übersetzung vor und macht einen visionären wie zeitlosen Klassiker der
Science-Fiction-Literatur einem breiten Publikum zugänglich. Bradburys
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that have been locked in a constant, often bitter, struggle with one
another: the automobile and the bicycle. With chapters ranging from the
early science fiction of the pulp magazine era in the 1920s and 1930s, to
the postcyberpunk of the 1990s and more recent media of the 2000s
such as web television, zines, and comics, this book argues that science
fiction by and large perceives the car as anything but a marvelous
invention of modernity. Rather, the genre often scorns and ridicules the
automobile and instead promotes more sustainable, more benign, more
restrained technologies of movement such as the bicycle.
Galatea 2.2 - Richard Powers 2000

ein Buch auf, das zwischen den Regalen versteckt liegt. Ein Buch, in dem
Zachary eines Tages eine Schilderung seiner eigenen Kindheit findet.
Aber wie ist das möglich? Auf der Suche nach dem Geheimnis dieses
Buches entdeckt Zachary eine unterirdische Welt voller Bücher am Ufer
eines sternenlosen Meers, wo er schließlich eine Verschwörung
aufdecken und für die Liebe seines Lebens kämpfen muss.
The Writers Directory - 2013
Fahrenheit 451[vierhunderteinundfünfzig] - Ray Bradbury 1981
'Fahrenheit 451' ist die Temperatur, bei der "Bücherpapier Feuer fängt
und verbrennt". In Ray Bradburys Zukunftsvision ist die Feuerwehr nicht
mehr mit Wasserspritzen ausgerüstet, sondern mit Flammenwerfern, die
genau diesen Hitzegrad erzeugen, um die letzten Zeugnisse
individualistischen Denkens - die Bücher - zu vernichten. Da -beginnt der
Feuerwehrmann Guy Montag, sich Fragen zu stellen... Die
beängstigende Geschichte von einer Welt, in der das Bücherlesen mit
Gefängnis und Tod bestraft wird, ist ein zeitloses Plädoyer für das freie
Denken.
Library Journal - Melvil Dewey 2007
Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month,
Sept.-May) a special section: School library journal, ISSN 0000-0035,
(called Junior libraries, 1954-May 1961). Also issued separately.

Zorn und Morgenröte - Renée Ahdieh 2016-02-12
Jeden Tag erwählt Chalid, der grausame Herrscher von Chorasan, ein
Mädchen. Jeden Abend nimmt er sie zur Frau. Jeden Morgen lässt er sie
hinrichten. Bis Shahrzad auftaucht, die eine, die um jeden Preis
überleben will. Sie stehen auf verschiedenen Seiten und könnten
unterschiedlicher nicht sein ... Und doch werden sie magisch
voneinander angezogen ... Eine märchenhafte Geschichte über wahrhaft
große Gefühle.
Das sternenlose Meer - Erin Morgenstern 2020-05-25
Eigentlich arbeitet Zachary Ezra Rawlins an seiner Promotion, doch er
kommt nicht weiter. Denn immer, wenn er in der Bibliothek ist, sucht er
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