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fünf Frauen wurden 1888 ermordet. Ihr Tod und noch mehr ihr Leben
haben damals kaum jemanden interessiert. Hingegen wurde der
unbekannte Täter, dem die Presse den Namen Jack the Ripper gab, mit
viel Aufmerksamkeit bedacht. Hallie Rubenhold befreit die fünf
ermordeten Frauen aus dem Schatten der Anonymität. In ihren
Lebensgeschichten wird eindringlich deutlich, wie hart das Leben als
Frau in der Arbeiterschicht zu jener Zeit war und wie katastrophal die
Zustände im Armenhaus waren. Und vor allem, wie erbarmungslos die
von der viktorianischen Moral geprägte Gesellschaft auf jede Frau
blickte, die das ihr zugedachte Konzept der braven Ehefrau und Mutter
hinter sich ließ. Hallie Rubenhold bietet in ihrem Buch neue Einsichten
und stützt sich auf bisher ungesehenes oder unveröffentlichtes Material,
wobei der Schwerpunkt erstmals ausschließlich auf den Frauen und
nicht auf ihrem Mörder liegt.
Das Prag Buch - 2012

Rani & Sukh - Bali Rai 2011
Paper Ghosts - Julia Heaberlin 2018-12-17
Jahrelang hat Grace auf diesen Moment hingearbeitet. Sie hat trainiert,
sie hat recherchiert. Jetzt ist sie sicher, dass der alte Mann neben ihr auf
dem Beifahrersitz der Mörder ihrer Schwester ist. Carl Louis Feldman ist
Fotograf. Die Frau auf dem Fahrersitz behauptet, dass er eine Reihe von
Mädchen umgebracht hat. Doch er weiß nichts davon. Er hat ohnehin
kaum mehr Erinnerungen an sein Leben. Je länger der Road Trip dauert,
desto größer werden die Zweifel. Ist Carl ein gebrochener, dementer
Mann, dem schreckliches Unrecht widerfährt? Oder ist er ein
gefährlicher Psychopath, der nun zur Rechenschaft gezogen werden
muss?
Sturz ins Leere - Joe Simpson 2012-07-20
Die beiden jungen Bergsteiger Joe Simpson und Simon Yates brechen
auf, um den Andengipfel Siula Grande über die bisher unbezwungene
Westwand zu besteigen. Bei einem Sturz im Abstieg wird Simpsons Knie
zerschmettert. Sein Seilpartner setzt alles daran, das Leben seines
Gefährten zu retten, und seilt ihn bei extrem schlechten
Wetterbedingungen ohne Selbstsicherung ab. Doch Simpson rutscht ab
und hängt mit einem Mal über dem gähnenden Abgrund einer
Gletscherspalte. Um nicht selbst mit in die Tiefe gerissen zu werden,
muss Yates das Seil kappen, das die beiden verbindet. Wie durch ein
Wunder entgeht Simpson dem sicheren Tod. Nun beginnt für ihn der
Kampf ums Überleben, während Yates in der Einsamkeit mit seinem
Gewissen ringt ...
Two Wheels South (DE) - Robert Klanten 2019-04-25

Immer Elmar! - David McKee 2001-01
Eine Marcelli gibt nicht nach - Susan Mallery 2014-12-20
Willkommen auf dem Weingut der Marcellis. Hier feiert man guten Wein,
gutes Essen - und die Liebe.Dieser Zach Stryker ist aber auch ein... ein...
Katie fehlen die Worte. Was zum einen daran liegt, dass der
Stararchitekt so umwerfend aussieht, dass ihr jedes Mal der Atem stockt.
Zum anderen daran, dass er vor nichts zurückschreckt, um die Hochzeit
zwischen seinem achtzehnjährigen Sohn und Katies jüngerer Schwester
zu verhindern. Er will dafür sorgen, dass Katies Firma pleitegeht, wenn
die Partyplanerin nicht tut, was er sagt. Doch da hat er die Rechnung
ohne das berühmte Marcelli-Temperament gemacht. Nur weil im Wein
ein wenig Korken schwimmt, schüttet man nicht gleich die ganze Flasche
weg. Und wenn sich ein Mann störrisch zeigt, hat er es noch nicht mit
Katie Marcelli aufgenommen!
Washington Black - Esi Edugyan 2019-08-30
Die Flucht ist nur der Anfang Barbados, 1830: Der schwarze
Sklavenjunge Washington Black schuftet auf einer Zuckerrohrplantage
unter unmenschlichen Bedingungen. Bis er zum Leibdiener Christopher
Wildes auserwählt wird, dem Bruder des brutalen Plantagenbesitzers.
Christopher ist Erfinder, Entdecker, Naturwissenschaftler - und Gegner
der Sklaverei. Das ungleiche Paar entkommt in einem selbst gebauten
Luftschiff von der Plantage. Es beginnt eine abenteuerliche Flucht, die
die beiden um die halbe Welt führen wird. Eine Geschichte von
Selbstfindung und Verrat, von Liebe und Erlösung. Und eine Geschichte
über die Frage: Was bedeutet Freiheit?
Endspurt Vorklinik: Histologie - 2020-04-08
Die erste große ärztliche Prüfung und endlich die Vorklinik abschließen:
Die Endspurt-Skriptenreihe bereitet dich ideal aufs Physikum vor – auch
in der fünften Auflage wieder komplett überarbeitet und aktualisiert
durch neue Prüfungsinhalte. - Mit den Endspurt-Skripten hast du eine
präzise Zusammenfassung des prüfungsrelevanten Stoffs. Die Inhalte, zu
denen das IMPP seit Frühjahr 2010 Fragen gestellt hat, sind im Text gelb
hervorgehoben. - Jedes Skript ist in überschaubare, thematisch
zusammengehörende Lernpakete aufgeteilt. - Lerntipps unterstützen
dich beim strukturierten Lernen, und mit den Rechenbeispielen kannst
du mathematisch ausgerichtete Prüfungsaufgaben einüben. - In den
Fazit-Kästen sind die wichtigsten Kernaussagen des Textes noch einmal
komprimiert und prägnant zusammengefasst. Unter
www.thieme.de/endspurt findest du Aktualisierungen zu den EndspurtSkripten und zahlreiche Prüfungstipps. Ob alles sitzt, weißt du erst,
wenn du gekreuzt hast. Deshalb findest du in via medici die passenden
IMPP-Fragen zu jedem Lernpaket. Das Histologie-Skript umfasst die
allgemeine Gewebelehre sowie die mikroskopische Anatomie der Organund Funktionssysteme. Die Zytologie wird im Biologie-Skript behandelt.
Ich bin so Fry - Stephen Fry 2012-03-20

Des Königs Narr - Rose Tremain 2006
Von Mäusen und Menschen - John Steinbeck 2003-01
Das weiße Leintuch - Antanas skema 2017-02
EINFACH REINE HAUT - Moin Yamina 2014-06-18
Mit diesem Buch erfährst du: ✓ Wie du schnell und dauerhaft reine Haut
bekommst ✓ Warum deine Pflege nicht funktioniert ✓ Welche
Pflegeroutine zu deiner Haut passt ✓ Wie du Narben reduzierst ✓ Alles
über Makeup ✓ Wie du dich schnell wohler in deiner Haut fühlst Deine
Haut braucht 2 bis 4 Wochen, um sich komplett zu erneuern. Das heißt,
dass du in spätestens einem Monat eine völlig neue Haut haben wirst –
ob mit diesem Buch oder ohne. Dieses Buch ist dein Leitfaden zur
gesunden Haut. Es liegt an dir, den neuen Zellen, die genau jetzt
entstehen, die bestmögliche Behandlung und damit den bestmöglichen
Start ins Leben zu geben. Du wirst erfahren, was du dafür tun musst,
damit deine Haut in ein paar Wochen schön und gesund ist. Es geht
darum, dich selbst gut zu behandeln. Dazu musst du wissen, was gut für
dich ist. Deshalb schauen wir uns an, welchen Einflüssen deine Haut in
letzter Zeit ausgesetzt war. Du erfährst, wie gewisse Inhaltstoffe in
Produkten wirken, wie deine Haut auf unterschiedliche Behandlungen
reagiert und lernst dabei deine Haut besser kennen. Inhaltsverzeichnis /
Kapitel: 1. Moin! 2. Vorschau 3. Warum du Pickel hast 4. Warum deine
Pflege nicht funktioniert 5. Von unreiner zu gesunder Haut 6.
Hautpflegespaß 7. Wie gesunde Haut funktioniert 8. Makeup 9.
Reinigung 10. Die richtigen Produkte kaufen 11. Schnell pickelfrei – so
gehts 12. Entwickle deine persönliche Routine 13. Sonnenschutz 14.
Narben reduzieren 15. Ernährung und Lifestyle 16. Was du sonst noch
tun kannst 17. Akne und die Psyche 18. Hormone und die Pille 19.
Selbstbewusstsein und Selbstwahrnehmung 20. Quellen und
weiterführende Links 21. Danksagung 22. Impressum
The Five - Hallie Rubenhold 2020-09-21
#saytheirnames: Polly, Annie, Elizabeth, Catherine und Mary-Jane Diese
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„Eine der besten Autobiographien, die ich je gelesen habe.“ J. K. Rowling
Er hat mehr Anhänger als der Dalai Lama (bei Twitter). Prince Charles
nennt ihn einen „mopsfidelen Mimen“. Er lebt das Leben von zehn
Universalgenies. Er ist das Flaggschiff des britischen Humors. Auch
hierzulande warten seine zahlreichen Fans sehnsüchtig auf dieses Buch,
das in England das Ereignis des Jahres war. Darin erzählt Stephen Fry
von seinen prägenden Jahren zwischen College und Comedy: offen,
witzig, brillant. – „Der schmerzhaft ehrliche Versuch, die Maske
fortzureißen.“ Observer „Er mag es, seinen Enthusiasmus auf andere zu
übertragen – das liebe ich an ihm.“ Kenneth Branagh „Der wird niemals
glücklich werden, wenn der immer so höflich ist.“ John Cleese
China versus USA. Der Territorialkonflikt um die Vorherrschaft über das
Südchinesische Meer - Anna Stöckl 2017-11-23
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Politik - Internationale
Politik - Region: Südasien, Note: 2,0, Technische Universität Darmstadt
(Politikwissenschaft), Veranstaltung: Internationale Beziehungen,
Sprache: Deutsch, Abstract: Was mit kleineren Territorialstreitigkeiten
um die Ansprüche im Südchinesischen Meer begann, entwickelte sich in
dem letzten Jahrzehnt zu einem globalen Kampf um die Vorherrschaft.
Vor allem seit der militärischen Präsenz durch die Schutzmacht USA ist
dem aufstrebenden China ein mächtiger Gegner entgegengestellt. Genau
dieses Machtverhältnis nimmt sich die Hausarbeit zum Thema: China
versus USA: Der Territorialkonflikt um die Vorherrschaft über das
Südchinesische Meer. Die Frage, die sich seit einiger Zeit in
Friedensverhandlungen stellt und auf die sich die Arbeit bezieht lautet:
Warum finden die Akteure im Konflikt um das Südchinesische Meer
keine Einigung? Der theoretische Hintergrund, der zu Hilfe gezogen
wird, ist die neorealistische Theorie von Kenneth N. Waltz. –
Erweiterungen der Theorie durch Theoretiker wie Josep M. Grieco,
Stephen Walt, John Mearsheimer oder auch Robert Gilpin werden hier
ausgeblendet. Zu Beginn wird der Neorealismus deskriptiv erläutert, im
Anschluss daran der Konfliktverlauf und die beteiligten Akteure skizziert,
um im analytischen Teil folgende These zu untersuchen: Aus Sicht des
Neorealismus kommt der Konflikt aufgrund von Machtstreben zu keiner
Lösung. Da der Territorialstreit sehr komplex ist, liegt der Fokus auf den
wichtigsten Geschehnissen seit dem Jahr 2012 bis heute, historische
Ereignisse und weitere Akteure werden lediglich zum allgemeinen
Verständnis erläutert.
Schicksalsgefährten - Michael Morpurgo 2004
Ein Pferd erlebt den ersten Weltkrieg in Frankreich: Die traditionell
entwickelte Geschichte berichtet das Leben eines prächtigen Irish
Draught Fuchswallachs mit weissem Stern und vier tadellosen Socken.
Erzählt wird aus Sicht des Pferdes, das auf einem englischen Hof in
Devon von Sohn Albert in die Arbeit eingeführt, schliesslich aber durch
den verarmten Bauern an die Armee verkauft wird. Joey kommt nach
Frankreich in den Krieg, 'dient' in der Infanterie, bei der Sanität und
schliesslich in der Artillerie, und landet glücklich auf einem
französischen Hof. Dort wird Joey von Emilie ins Herz geschlossen. Aber
Albert kommt nach Frankreich, um sein Pferd zu suchen, und führt es
schliesslich zurück auf seinen Hof in Devon. Die Greuel und Entbehrnisse
des Krieges bei Nässe und Kälte sind nicht jedermanns Sache. Doch die
wundervoll gestalteten Bilder von Place schon eher. Ab 12 Jahren, gut,
Ruedi W. Schweizer.
Musik im Abendland - Hans Heinrich Eggebrecht 1996
Dies ist die Summe einer uber funfzig Jahre wahrenden Beschaftigung
mit der Musikgeschichte. Hans Heinrich Eggebrecht, der international
hochrenommierte Musikwissenschaftler, hat damit eine profunde
Musikgeschichte fur anspruchsvolle, aber nicht fachlich spezialisierte
Leserinnen und Leser geschrieben. (Verlagsmeldung)
Eiskalt - Robert E. Swindells 2003

seine ganz eigenen Eindrücke von diesem Volk, seiner Geschichte, seiner
Kultur und seinen Geisteshaltungen gewonnen. In dieser ebenso
unterhaltsamen wie informativen tour d'horizon verhilft er seinen
Leserinnen und Lesern zu überraschenden Einsichten in die komplexe
Seelen- und Gemütswelt der Deutschen.
Die Zuhälter der Globalisierung - Loretta Napoleoni 2010
Whalerider - Witi Ihimaera 2018-03-23
Ein Mädchen lebt die Legende. Eine Herde Wale strandet an der Küste
Neuseelands. Koro Apirana, der Stammesführer der Maori, ist
verzweifelt. Er glaubt an ein Zeichen. Jahrtausendelang war die
Beziehung seines Volkes zu den Walen tief und ehrfurchtsvoll, denn der
Sage nach ritt einst der Urvater auf dem Rücken eines mächtigen Wals
an Land. Wer kann die heiligen Tiere retten und Koros Volk Stärke und
Stolz zurückgeben? Niemand denkt an Kahu, seine Enkelin, die das Leid
der Wale nicht länger erträgt ... Ein magisches, weises Buch über die
Verbundenheit von Mensch und Tier, die Leben spendende Kraft der
Tradition und über ein junges Mädchen, das neue Hoffnung in ihre Welt
bringt.
Something like love - Susane Colasanti 2012
Der weite Weg nach Hause - Rose Tremain 2012-09-17
Lev ist ein Glückssucher: Er ist nach London gekommen, um seiner
Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Fremd und einsam denkt er
zurück an seine jung verstorbene Frau Marina, seine kleine Tochter
Maya und die verrückten Erlebnisse mit seinem Freund Rudi. Doch Lev
ist entschlossen, sich eine Zukunft zu erkämpfen: Er entdeckt ein
ungeahntes Talent, findet Freunde und sogar eine neue Liebe. Kraftvoll
und klar, voller Menschlichkeit, Herzenswärme und befreiendem Humor
erzählt Rose Tremain von einem, der akzeptieren muß, daß bei jedem
Aufbruch etwas zurückbleibt.
Drama am Mount Everest - Matt Dickinson 1999
Der Monddiamant - Wilkie Collins 2012-11-21
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem
Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu
Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für
Literatur TEXT + KRITIK. Zu ihrem einundzwanzigsten Geburtstag
erhält Lady Rachel Verinder den geheimnisumwitterten Monddiamanten
zum Geschenk. Einst gelangte er durch ein Verbrechen aus einem
indischen Tempel nach England. Schon am Morgen nach Rachels
Geburtstag ist das Unmögliche geschehen: Der Stein ist spurlos
verschwunden. Mit der spannenden Aufklärung dieses Rätsels
begründete Wilkie Collins eine ganz neue Erzählgattung: den
Kriminalroman.
Nauti Intentions - Lora Leigh 2017-10-01
Janey Mackays Kindheit und Jugend waren kein Zuckerschlecken. Ihr
Vater hat ihr und ihrem Bruder Natches das Leben regelmäßig zur Hölle
gemacht. Doch jetzt ist sie frei, erwachsen, und hat sich entschieden, in
ihrer Heimatstadt zu bleiben, und das Restaurant ihres Vaters
weiterzuführen. Hier leben neben ihrem Bruder auch ihre Cousins, sowie
ihr Jugendschwarm Alex Jansen. Special Agent der Homeland Security
Alex Jansen hatte schon immer ein Auge auf Janey Mackay geworfen,
aber er hielt es für angemessen, sich so wenig wie möglich in ihrer Nähe
aufzuhalten. Nicht nur, weil er wesentlich älter ist als sie, auch hätten
die Mackay-Cousins ihn sicherlich kastriert, wenn er ihr zu nahe
gekommen wäre. Doch nach allem was Janey schon durchmachen
musste, erhält sie nun Drohbriefe und Alex ist nicht länger gewillt,
Abstand zu halten. Er muss sie beschützen, und er muss sie haben.
Im Canyon - Aron Ralston 2016-05-13
Es sollte eine normale Bergtour werden, doch plötzlich fand sich Aron
Ralston in der Falle: eingeklemmt zwischen einem 500 Kilo schweren
Felsbrocken und einer Canyonwand. Ohne Hoffnung auf Rettung, weil
niemand wusste, wo er war ... Nach fünf Tagen und Nächten voller Angst
und Verzweiflung griff der 28-Jährige zu einer drastischen Maßnahme:
Mit einem Taschenmesser amputierte er seinen eigenen Arm und rettete
so sein Leben. Woher er die Kraft zum Durchhalten und den Mut für die
unvorstellbare Befreiungstat genommen hat, davon erzählt Ralston in
seinem packenden Bericht.
Auf fremdem Land - Assaf Gavron 2013-09-23
Ist das denn zu viel verlangt? Etaniel Asis will doch nur einen Ort, wo er
in Ruhe Kirschtomaten für seine Frau ziehen und eine Ziege halten kann.
Doch kaum hat er seinen Wohnwagen neben einem kleinen freien Feld
mitten im Westjordanland aufgestellt, kommen andere Siedler aus
seinem Dorf dazu, es entstehen ein Kindergarten und eine Synagoge, und

Deutsche Tugenden - Asfa-Wossen Asserate 2013-03-13
Asfa-Wossen Asserate wendet sich wieder einem seiner Lieblingsthemen
zu: den Deutschen. Diesmal nimmt der äthiopische Prinz und
weltgewandte Historiker die Tugenden jenes Volkes unter die Lupe, das
ihm zur zweiten Heimat geworden ist. Als "Klassiker" unter den
deutschen Tugenden mag man Treu und Redlichkeit, Fleiß,
Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein und Pünktlichkeit betrachten.
Vielleicht gesteht man den Deutschen auch noch Erfindergeist und sogar
Musikalität zu. Aber Bescheidenheit, Zivilcourage, Toleranz und Humor?
Um uns daran glauben zu lassen, bedarf es schon besonderer
Überzeugungskraft. Prinz Asfa-Wossen Asserate Großneffe des letzten
äthiopischen Kaisers, promovierter Historiker und gleichermaßen
ausgestattet mit dem Scharfblick des Ethnologen wie mit der Gabe des
Erzählens lebt seit den sechziger Jahren unter den Deutschen und hat
edexcel-igcse-english-touching-the-void-questions
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aus Amerika fließen Spendengelder – obwohl das alles nicht genehmigt
ist ... Irgendwo hinter Jerusalem, am Fuße eines Hügels, halb im
Naturschutzgebiet, teils auf dem Grund des benachbarten arabischen
Dorfes, teils in der militärischen Sicherheitszone, nahe der offiziellen
Ansiedlung Ma’aleh Chermesch wächst eine kleine Ansammlung von
Wohnwägen zu einer illegalen Siedlung heran. Der Gründer Etaniel Asis,
der nur Rukola und Tomaten für den Lieblingssalat seiner Frau anbauen
und eine Ziege für die Kinder halten wollte, findet so großen Gefallen an
dem urwüchsigen Stück Land, dass er seinen Brotberuf als Buchhalter
aufgibt. Eine Straße wird gebaut, ein Generator wird gestellt, ein
Wasserturm errichtet. Als die Behörden von der Siedlung erfahren, stellt
sich heraus, dass keine Genehmigung für das Abstellen der Wohnwagen
vorliegt, aber auch keine, sie zu entfernen ... Ständig ist Ma’aleh
Chermesch 3 seitdem von Räumung bedroht, und doch überdauert die
Siedlung Jahr um Jahr, zieht Familien wie Singles an, Bauern und Lehrer,
einen palästinensischen Hund sowie zwei Brüder, die aus Amerika
zurückgekehrt sind und sich als alte Landpioniere verstehen, weil beide
im Kibbuz großgeworden sind. Als ein amerikanischer Journalist über die
Siedlung berichtet, kommt es zu einer internationalen Krise, der
Verteidigungsminister Israels muss sich den USA gegenüber
rechtfertigen – und was machen bitte die Japaner im palästinensischen
Nachbardorf? Der erfolgreiche israelische Schriftsteller Assaf Gavron
erzählt in seinem neuen Roman von der absurden Realität des Lebens in
den besetzten Gebieten im Westjordanland und wie es dazu kommen
konnte, und er erzählt davon mit einer satirischen Schärfe und einer
leidenschaftlichen Ernsthaftigkeit, die ihresgleichen suchen.
Geschichte Nieder- und Oberösterreichs: Bd. Bis 1283 - Max
Vancsa 1905

auf. Nach seiner Heirat lebte er ein Jahr in Griechenland, wo er seinen
ersten Roman schrieb. Es folgten zahlreiche weitere Romane und
Erzählungen, für die Joyce immer wieder ausgezeichnet wurde. So
erhielt er unter anderem den renommierten World Fantasy Award.
Graham Joyce lebt mit seiner Familie in Leicester und schreibt nicht nur
an neuen eigenen Werken, sondern unterrichtet auch Creative Writing
an der Nottingham Trent University.
Das Herz von Buddhas Lehre - Thích-Nhất-Hạnh 2004
Archäologie der Reformation - Carola Jäggi 2007-01-01
The volume addresses the question of the effect the Reformation had on
everyday culture, how the people of the 16th century reacted to this
revolutionary event and how it shaped their environment – in both the
profane and the sacred spheres – to meet the new demands placed on
them. This is the first time that German researchers on the Reformation
have exploited objects from material culture as a source in their own
right for work on the history and after-effects of the Reformation.
Ein nasses Grab - Reginald Hill 2012-02-03
Nach einer Autopanne landet Superintendent Andy Dalziel in Lake
House, einem etwas heruntergekommenen Herrensitz. Bonnie, die
kürzlich verwitwete Hausherrin, hat es Dalziel sofort angetan. Aber
zugleich fällt ihm auf, dass sie der tragische Tod ihres Ehemannes nicht
allzu sehr zu betrüben scheint ...
Picknick mit Bären - Bill Bryson 2011-12-23
Bill Bryson will es seinen gehfaulen Landsleuten zeigen: Gemeinsam mit
seinem Freund Katz, der aufgrund gewaltiger Leibesfülle und einer
festverwurzelten Leidenschaft für Schokoriegel nicht gerade die besten
Voraussetzungen dafür mitbringt, will er den längsten Fußweg der Welt,
den "Appalachian Trail", bezwingen. Eine abenteuerliche Reise quer
durch zwölf Bundesstaaten der USA beginnt... Ein Reisebericht der
etwas anderen Art - humorvoll, selbstironisch und mit einem scharfen
Blick für die Marotten von Menschen und Bären!
H wie Habicht - Helen Macdonald 2015-08-07
Der Spiegel-Bestseller Der Tod ihres Vaters trifft Helen unerwartet.
Erschüttert von der Wucht der Trauer wird der Kindheitstraum in ihr
wach, ihren eigenen Habicht aufzuziehen und zu zähmen. Und so zieht
das stolze Habichtweibchen Mabel bei ihr ein. Durch die intensive
Beschäftigung mit dem Tier entwickelt sich eine konzentrierte Nähe
zwischen den beiden, die tröstend und heilend wirkt. Doch Mabel ist
nicht irgendein Tier. Mabel ist ein Greifvogel. Mabel tötet. " Um einen
Greifvogel abzurichten, muss man ihn wie einen Greifvogel beobachten,
erst dann kann man vorhersagen, was er als Nächstes tun wird.
Schließlich sieht man die Körpersprache des Vogels gar nicht mehr –
man scheint zu fühlen, was der Vogel fühlt. Die Wahrnehmung des
Vogels wird zur eigenen. Als die Tage in dem abgedunkelten Raum
vergingen und ich mich immer mehr in den Habicht hineinversetzte,
schmolz mein Menschsein von mir ab." Helen Macdonald Ein Buch über
die Erinnerung, über Natur und Freiheit - und über das Glück, sich einer
großen Aufgabe von ganzem Herzen zu widmen. "[Macdonalds]
anschaulicher Stil – verblüffend und außerordentlich präzise – ist nur ein
Teil dessen, was dieses Buch ausmacht. Die Geschichte vom Abrichten
Mabels liest sich wie ein Thriller. Die allmählich und behutsam
anwachsende Spannung lässt den Atem stocken ... Fesselnd." Rachel
Cooke Observer * New York Times Bestseller * Costa Award für das
beste Buch des Jahres 2014 * Samuel Johnson Prize
Martyn Pig - Kevin Brooks 2012-06-01
Kevin Brooks erzählt einen Thriller voller atemberaubender Wendungen Viel mehr als nur ein Krimi! Martyn Pig ist 14 Jahre alt und liebt Krimis.
Sein Vater ist ein Säufer, den er schon immer gehasst hat. Umbringen
wollte er ihn allerdings nie. Dennoch sieht sich Martyn plötzlich mit
einem Toten konfrontiert - und spätestens als er erfährt, dass sein Vater
Geld geerbt hat, richtig viel Geld, wird ihm klar, dass man ihn für einen
Mörder halten wird. Zusammen mit Alex, in die Martyn heimlich verliebt
ist, heckt er einen haarsträubenden Plan aus. Ein radikaler, finsterer
Thriller mit einem Knalleffekt am Schluss - und zugleich das sensible
Porträt eines Jungen, der mit dem Mut der Verzweiflung sein Leben
selbst in die Hand nimmt.
Mister Pip - Lloyd Jones 2009

Das theologisch-politische Problem - Heinrich MEIER 2003-03-21
Nichts ist so umstritten im Denken von Leo Strauss und nichts ist so
zentral für sein Verständnis wie das theologisch-politische Problem. Da
es im Zentrum von Strauss' Politischer Philosophie steht, findet der
Streit seinen Niederschlag in allen großen Kontroversen, die sein OEuvre
umgeben. Heinrich Meiers theologisch-politisches Traktat ist die erste
Schrift zu Strauss, die das Problem, von dem Strauss sagte, es sei das
Thema seiner Untersuchungen gewesen, zu ihrem Thema macht. Neben
dem programmatischen Vortrag "Das theologisch-politische Problem",
der auf dem internationalen Leo Strauss Symposium in München im Juni
2002 große Beachtung fand, enthält sie den Kommentar "Zur Genealogie
des Offenbarungsglaubens", der eine kühne genealogische Skizze von
Strauss aus dem Nachlass zugänglich macht und argumentativ entfaltet,
sowie den Text "Der Tod als Gott. Eine Anmerkung zu Martin
Heidegger", der den Blick auf einen Philosophen richtet, auf dessen
Denken das theologisch-politische Problem seinen langen Schatten
geworfen hat, ohne dass es bei ihm jemals ein Thema von Gewicht war.
Reif für die Insel - Bill Bryson 2012-05-31
Eine ebenso herzliche wie spöttische Liebeserklärung an England:
unorthodox, scharfzüngig und hinreißend komisch Was ist das für ein
Land, in dem so unaussprechliche Namen wie Llywyngwril auf den
Ortsschildern stehen? Wo Kekse gereicht werden, die jedes Gebiss
bedrohen? Von den Kalkfelsen Dovers bis ins raue schottische Thurso
erkundet Bryson die eigentümliche Weit jenseits des Ärmelkanals und
kommt zu dem Schluss: England muss man einfach lieben - ganz gleich,
wie wunderlich es einem zuweilen erscheinen mag.
Schneestille - Graham Joyce 2011
So unheimlich kann Schnee sein. So bedrohlich die Stille. So
hypnotisierend das Grauen Beim Skifahren in den französischen
Pyrenäen wird ein junges Paar von einer Lawine verschüttet. Zwar
gelingt es Jake und Zoe sich zu befreien, aber als sie zu ihrem Hotel
zurückkehren, finden sie alles verlassen vor. Mobilfunkverbindungen
sind zusammengebrochen, jeder Kontakt zur Aussenwelt ist
abgeschnitten. Bald beunruhigen seltsame Träume und unerklärliche
Phänomene die beiden. Tagelang warten sie vergebens auf Rettung,
dann versuchen sie, ins Tal zu gelangen. Doch jeder Versuch führt sie
nur wieder in den menschenleeren Ort zurück. Aber ist da wirklich
niemand? Jake und Zoe sind sich sicher: Irgendetwas wartet da draussen
auf sie ... Graham Joyce wuchs im englischen Keresley nahe Coventry
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