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Reisen mit mir und einem Anderen - Martha
Gellhorn 2012-05-01
"Zum Reisen braucht man Durchhaltevermögen,
und mit jedem Tag wird's schlimmer. Erinnern
Sie sich an die alten Tage, als Hotels gebaut
wurden und fertig waren, ehe man hinkam?
Erinnern Sie sich, daß Sie vertrauensvoll daran
glaubten, alles würde gutgehen und nicht etwa,
es wäre ein Wunder, wenn nicht alles
schiefliefe?" Martha Gellhorn war ihr Leben lang
süchtig nach dem Reisen. In Reisen mit mir und
einem Anderen erzählt sie von ihren "Fünf
Höllenfahrten", den Reisen, die - oftmals geplant
als Entdeckungstouren entlang der eigenen
Neugier - sich bald als schaurige
Schreckensreisen erweisen. Kaum hat sie einen
Unwilligen Begleiter überredet, mit ihr nach
China zu reisen, wo UB* keineswegs hinwill,
entpuppt sich diese Fahrt gar als die
Superschreckensreise. Doch was soll's, Marthas
Credo lautet: "Egal, wie grauenhaft die letzte
Reise auch war, wir geben niemals die Hoffnung
auf, daß es bei der nächsten klappt!" *
Abkürzung für Unwilliger Begleiter. Hinter
diesem Kürzel versteckt Martha Gellhorn ihren
damaligen Ehemann Ernest Hemingway.
The Engineer - 1858
Shakespeare - Harold Bloom 2000
Der Weg zu den Besten - Jim Collins
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2020-10-22
Der Weg an die Spitze ist steinig und schwer?
Nicht mit Jim Collins! Der ManagementVordenker macht sieben Schlüsselfaktoren aus,
durch die gute Unternehmen zu
Spitzenunternehmen wurden. Sie fragen sich,
welche Faktoren das sind? Sie wollen wissen,
wie Sie Ihr eigenes Unternehmen dauerhaft
nach ganz vorne bringen können? Dann lesen
Sie diesen Weltbestseller! "Pflichtlektüre für
jeden, der sich ernsthaft mit Management
befasst." fredmund malik "Eine faszinierende
Studie über die Faktoren, die
Spitzenunternehmen zu dem gemacht haben,
was sie heute sind." fortune "Ein
außergewöhnliches Management-Buch: solide
recherchiert, ungewöhnlich in seinen
Schlussfolgerungen." wall street journal
The Bilingual Reform - Wolfgang Butzkamm
2009-04-29
With this book, change has come to foreign
language teaching. The mother tongue taboo,
which has been the perceived didactical
correctness for so many years and in so many
countries, is swept away. At the same time, this
book combines theory with practice, advice and
guidance to teachers. Since the mother tongue
issue touches upon all the major domains of
teaching – vocabulary, grammar, texts,
communication, emotional aspects – a new
synthesis of theory and practice has been
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developed. An invaluable resource both for the
novelty and diversity of the teaching techniques
presented and for the clarity of its writing.
The Age of Steel - 1893
Deutsche Philosophie. Ein Dialog - Alain Badiou
2017-06-30
Ob Nietzsche oder Heidegger, ohne den Einfluss
der Klassiker der deutschen Philosophie wäre
die Entwicklung der großen französischen
Theorien im 20. Jahrhundert kaum vorstellbar.
Doch worin besteht das deutsche Denken, und
welche Fragen verleihen ihm weiterhin
Aktualität? Auf Initiative von Jan Völker treffen
sich mit Alain Badiou und Jean-Luc Nancy die
beiden wichtigsten französischen Philosophen
der Gegenwart zum ersten Mal zu einem
gemeinsamen intellektuellen Austausch: In
ihrem ebenso konzentrierten wie
gedankensprühenden Dialog nehmen die beiden
Philosophen die deutsche Denktradition anhand
von Kant, Hegel, Heidegger und Adorno unter
die Lupe und gleichen ihre Meinung zu den
verschiedenen Theoriekonzepten ab. Dabei
entspinnt sich nicht nur eine kontroverse
Debatte über Aktualität, Relevanz und
Überlebtheit der deutschen Denker, sondern
auch eine zugängige wie originelle Einführung
in die Klassiker der deutschen Philosophie, in
deren Verlauf auch die Theorien Badious und
Nancys Kontur gewinnen und an deren Ende die
Frage nach dem Sinn von Philosophie überhaupt
aufscheint.
Coal and Coal Trade Journal - 1911
Die Physik des Unmöglichen - Michio Kaku 2010
Werden wir irgendwann durch Wände gehen
können? In Raumschiffen mit
Lichtgeschwindigkeit zu fernen Planeten reisen?
Wird es uns möglich sein, Gedanken zu lesen?
Oder Gegenstände allein mit unserer
Willenskraft zu bewegen? Bislang waren derlei
Fähigkeiten Science-Fiction- und FantasyHelden vorbehalten. Aber müssen sie deshalb
auf immer unerreichbar bleiben? Der
renommierte Physiker Michio Kaku zeigt uns,
was nach dem gegenwärtigen Stand der
Wissenschaft möglich ist und was vielleicht in
Jahrhunderten oder Jahrtausenden realisierbar
sein wird. Seine Ergebnisse überraschen - und
eröffnen faszinierende Perspektiven auf die Welt
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von morgen.
Science News-letter - 1961
Positive Theorie des Kapitales - Eugen von
Böhm-Bawerk 1909
American Book Publishing Record - 1998
Europäisches Steuerrecht - Harald Schaumburg
2015-04
St. Louis Daily Market Reporter and
Merchants Exchange Price Current - 1928
Simple Rules - Donald Sull 2015-09-11
Geld, Gesundheit, Partnersuche oder der eigene
Betrieb: Manche Probleme und
Handlungsoptionen wachsen einem leicht über
den Kopf. Nun ist erstmals wissenschaftlich
erwiesen: Mit einfachen Regeln kann man die
meisten noch so komplexen Probleme effizient
angehen und erfolgreich lösen – vom
individuellen Diätplan bis zu unternehmerischen
Weichenstellungen. Die Wirtschaftsprofessoren
Donald Sull und Kathleen M. Eisenhardt zeigen,
wie wir uns bei der Entscheidungsfindung an
wenige wirklich wichtige Kriterien halten
können.
Shortest Way Home - Pete Buttigieg
2019-07-12
"Die beste politische Autobiografie seit Barack
Obama." The Guardian Pete Buttigieg schaffte
im Kleinen, was Amerika im Großen guttun
würde. Er hat gezeigt, wie ein modernes
Amerika gelingen kann. Unter seiner Führung
hat das im Rostgürtel der USA gelegene South
Bend zu alter wirtschaftlicher Stärke
zurückgefunden. Seither gilt der 37-jährige
"Mayor Pete" als Hoffnungsträger der USamerikanischen Demokratie. Er bewirbt sich um
die US-Präsidentschaft und steht für eine neue
Generation demokratischer Führung. Als
Afghanistan-Veteran und Bürgermeister einer
kleinen, aufstrebenden Stadt gilt er als
Gegenentwurf zur politischen Klasse, die den
Kontakt zur Basis verloren hat. In seinem Buch
erzählt er vom Aufwachsen zwischen verfallenen
Industriegebäuden, von der Bedeutung der
Bildung und seinem Coming-out in einer
konservativ geprägten Region. Buttigieg
studierte in Harvard und Oxford und arbeitete
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als Berater bei McKinsey. Ihm stand eine
glänzende Karriere in der Wirtschaft bevor, aber
er kehrte in seine Heimatstadt zurück und
wurde mit 29 Jahren zum jüngsten
Bürgermeister der US-Geschichte gewählt. Die
Anforderungen waren gewaltig. Er schuf
zahlreiche neue Arbeitsplätze und wappnete
South Bend für die Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts. Er gilt als Hoffnungsträger der
amerikanischen Demokratie.
Grammatik multimodal - Ellen Fricke 2012-08-31
We speak not only with our mouths, but also
with our hands. And that is not all: this book
advances the argument that the gestures which
accompany speech are also part of the material
to be considered in a grammatical description of
German. Using exemplars from the field of
syntax, the study demonstrates that gestures can
be typologised and semanticised, that
constituent structures can be assigned to them
which display the quality of recursivity, and that
they can function as attributes in nominal
groups in spoken language.
Marzahn, mon amour - Katja Oskamp
2019-07-22
"Katja Oskamp braucht nicht viele Worte, um ein
ganzes Leben zu erzählen. Normale Leute, ein
kaum beachteter Ort - spektakuläre
Geschichten." Bov Bjerg Katja Oskamp ist Mitte
vierzig, als ihr das Leben fad wird. Das Kind ist
aus dem Haus, der Mann ist krank, die
Schriftstellerei, der sie sich bis dahin gewidmet
hat: ein Feld der Enttäuschungen. Also macht
sie etwas, was für andere dem Scheitern
gleichkäme: Sie wird Fußpflegerin in BerlinMarzahn, einst das größte Plattenbaugebiet der
DDR. Und schreibt auf, was sie dabei hört –
Geschichten wie die von Herrn Paulke, vor
vierzig Jahren einer der ersten Bewohner des
Viertels, Frau Guse, die sich im Rückwärtsgang
von der Welt entfernt, oder Herrn Pietsch, dem
Ex-Funktionär mit der karierten Schiebermütze.
Geschichten voller Menschlichkeit und Witz,
Wunderwerke über den Menschen an sich – von
seinen Füßen her betrachtet.
Hacker-Manifest - McKenzie Wark 2005
German Made Simple - Eugene Jackson
1988-07-01
A complete beginner's course in German which
covers the reqirements of syllabuses in GCSE
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examinations and the ordinary grade of the
Scottish Certificate of Education. It is also
suitable for the elementary and intermediate
grades of the RSA, and gives the basic grammar
required for A level and higher grades of the
RSA and similar examinations.
Das supergeniale Rezept der Lois Clary - Robin
Sloan 2019-11-11
Ein neuer Ansatz für Lois Clary Als die beiden
Brüder, bei denen Lois Clary jeden Abend ihr
Essen bestellt, ihr Take-away aufgeben müssen,
hinterlassen sie Lois einen Sauerteigansatz.
Lois' Leben verändert sich fundamental: Sie
kündigt ihren Job als Software-Ingenieurin,
backt ihr eigenes Brot und eröffnet einen Stand
auf einem geheimnisvollen Markt, wo es in allen
Farben leuchtenden Käse und Kekse aus
Heuschreckenmehl gibt. Als der Sauerteigansatz
das Interesse einer Biochemikerin weckt, regt
sich in Lois der Verdacht, dass diese Frau für die
Lebensmittelindustrie arbeitet, und sie will
wissen, wer eigentlich den Markt finanziert ...
Im Hardcover erschien dieser Roman unter dem
Titel »Der zauberhafte Sauerteig der Lois
Clary«.
Cy Twombly - Thierry Greub 2014
Die Bildwerke des US-amerikanischen Künstlers
Cy Twombly (1928-2011) gelten noch heute als
schwer zugänglich. Bleistiftgekritzel,
Farbballungen, taumelnde Linien, einander
überlagernde Farbschichten, geometrische
Figuren, Zahlenreihen und anderes mehr stellen
vor ganz besondere Herausforderungen. Getreu
seiner interdisziplinär-transkulturellen
Forschungsmethode lud das Internationale
Kölner Kolleg Morphomata 2012 neben
Kunsthistorikern namhafte Fachleute aus den
Bereichen Ägyptologie, Archäologie,
Germanistik, Gräzistik, Anglistik und
Japanologie, d.h. all jenen Fachgebieten, die eine
Inspirationsquelle für das Œuvre Cy Twomblys
darstellten, zu einem Kongress ein. Durch
umfassende Deutungen berühmter Einzelwerke
und Werkgruppen in sämtlichen von Twombly
angewandten künstlerischen Medien erschließt
der Band einen Zugang zur assoziativreferentiellen Bildsprache Cy Twomblys.
Programmieren mit Ruby - David Thomas 2002
The Standard Pronouncing Dictionary of the
English Language - P. Austin Nuttall 1863
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Illuminationen - Walter Benjamin 1955
Redebegleitende Gesten - Cornelia Müller
1998
Selbstbild - Carol Dweck 2016-05-02
Spitzensportler, Geigenvirtuosen,
Elitestudenten, Karrieremenschen – in der Regel
sprechen wir Erfolge den Begabungen des
Menschen zu. Doch dieser Glaube ist nicht nur
falsch, er hindert auch unser persönliches
Fortkommen und schränkt unser Potenzial ein.
Die Psychologin Carol Dweck beweist:
Entscheidend für die Entwicklung eines
Menschen ist nicht das Talent, sondern das
eigene Selbstbild. Was es damit auf sich hat, wie
Ihr eigenes Selbstbild aussieht und wie Sie diese
Erkenntnisse für sich persönlich nutzen können,
erfahren Sie in diesem Buch.
In Europa - Geert Mak 2016-08-31
Europa erfahren – Geert Mak auf den Spuren
des 20. Jahrhunderts Geert Mak, der große
Erzähler unter den Historikern unserer Zeit, legt
mit diesem Buch sein bisheriges Hauptwerk vor.
Seine Geschichte des 20. Jahrhunderts ist als ein
Reisebericht angelegt und versteht sich als eine
Bestandsaufnahme Europas am Ende eines
katastrophenreichen Jahrhunderts. Mak sucht
die Orte auf, an denen die Geschichte in
besonderer Weise Spuren hinterlassen hat. Ein
kluges und bewegendes Buch, das uns zu
Augenzeugen des letzten Jahrhunderts macht.
Für dieses Buch ist Geert Mak ein Jahr lang
kreuz und quer durch Europa gereist. In jedem
Monat seiner Reise nimmt sich Mak einen
weiteren Abschnitt des 20. Jahrhunderts vor. Im
Januar besucht er Paris, wo das 20. Jahrhundert
mit der großen Weltausstellung seinen
optimistischen Anfang nahm. Im Dezember
befinden wir uns in den Ruinen Sarajewos, die
das Ende des blutigen Jahrhunderts markieren.
Mak liest die Spuren, die das 20. Jahrhundert
auf unserem Kontinent hinterlassen hat, er
begibt sich auf die Suche nach der Befindlichkeit
Europas, wie sie an historischen
Erinnerungsorten und in den Geschichten von
Menschen zum Vorschein kommt. Dabei wird
erkennbar, in welcher Weise die Vergangenheit
unsere Gegenwart prägt, wie sie uns Europäer
verbindet, vielfach aber auch trennt. Mak
versteht es wie kein anderer, der Geschichte
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Europas im 20. Jahrhundert ein Gesicht zu
geben, sie in zahllosen Details sichtbar, fühlbar,
sinnlich wahrnehmbar zu machen. Auf seiner
Reise sprach Mak mit Schriftstellern und
Politikern, mit Dissidenten und hochrangigen
Offizieren, mit einem Bauern aus den Pyrenäen
und mit dem Enkel des letzten deutschen
Kaisers sowie mit zahlreichen anderen
Europäern, die ihm ihre Erfahrungen und
Erinnerungen anvertraut haben.
Der Dschungel - Upton Sinclair 2020-08-06
Der litauische Einwanderer Jurgis Rudkus
kommt mit seiner Verlobten um 1900 nach
Amerika, ins Land der unbegrenzten
Möglichkeiten. Wie viele andere findet auch er
Arbeit in den Schlachthöfen Chicagos, doch die
Hygiene- und Sicherheitsstandards sind so
niedrig, die Anforderungen so hoch und die
Bezahlung so erbärmlich, dass die Immigranten
kaum eine Chance auf ein vernünftiges Leben
haben. Nachdem seine Familie durch mehrere
Tragödien zerstört wird und ihre Existenz
verliert, ist er gezwungen, auf illegalen Wegen
Geld zu verdienen. Nach und nach erkennt er
die Notwendigkeit, für Reformen und ein
besseres Leben zu kämpfen. Der Dschungel
gehört zu den wichtigsten Romanen der
Literatur des 20. Jahrhunderts. Ein zeitloses,
atemberaubend spannendes Leseerlebnis.
Bruder Cadfael und der Ketzerlehrling - Ellis
Peters 2020-05-29
Die Kult-Krimi-Serie endlich als eBook! Juni
1143: In der Abtei zu Shrewsbury wird das Fest
der heiligen Winifred gefeiert, und das Kloster
ist voller Gäste und Pilger. Zur selben Zeit
bringt der junge Schreiber Elave den Leichnam
seines Herrn William von Lythwood zum
Begräbnis ins Kloster. Doch dann werden Elave
und der verstorbene William gleich von
mehreren Seitenplötzlich der Ketzerei
bezichtigt. Und als schließlich auch noch ein
Mord geschieht, ist für die Anwesenden der
Täter schnell ausgemacht: Elave. Wird es
Cadfael gelingen, rechtzeitig die Unschuld des
jungen Mannes zu beweisen? Über die Reihe:
Morde und Mysterien im finstersten Mittelalter
des 12. Jahrhunderts liefern den perfekten
Hintergrund für die spannenden Abenteuer des
Bruders Cadfael, eines ehemaligen Kreuzritters,
der sich als Mönch in die Abtei St. Peter & Paul
nahe Shrewsbury zurückgezogen hat. Doch ein
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ruhiges Leben als Kräutergärtner und
Heilkundiger ist ihm nicht vergönnt: Immer
wieder muss er seine detektivischen Fähigkeiten
einsetzen, um Verbrechen in der Gemeinde
aufzuklären. eBooks von beTHRILLED mörderisch gute Unterhaltung!
Die Machiavellis der Wissenschaft - Naomi
Oreskes 2014-09-29
Ein ganz realer Thriller: Wie skrupellose
Lobbyisten seriose Forscher diffamierten und
gezielt Falschinformationen in lancierten
Medienkampagnen global verbreiteten. Der Plot
ist hollywoodreif, die Geschichte so
skandaltrachtig wie besturzend Eine Handvoll
Forscher leugnet, manipuliert und diskreditiert
anerkannte wissenschaftliche Tatsachen wie den
Klimawandel oder den Zusammenhang zwischen
dem Rauchen und gesundheitlichen Risiken.
Doch Die Machiavellis der Wissenschaft (im
Original Merchants of Doubt) ist kein fiktiver
Roman, sondern berichtet von der Realitat. In
den USA sorgte das Buch von Naomi Oreskes
und Erik M. Conway fur Furore und wurde zum
Bestseller. Kein Wunder, die Geschichte, die sie
erzahlen, ist schlie?lich unglaublich - es ist die
Geschichte uber den Kampf gegen Fakten und
uber den Handel mit dem Zweifel, uber die
Manipulation der Medien und die Diffamierung
Einzelner. Und sie geht uns alle an. Schlie?lich
lehnten die USA als einzige Industrienation die
Ratifizierung des Kyoto-Protokolls ab und
verhinderten so wichtige Schritte des
Klimaschutzes. Ein Lehrstuck uber die Macht
der Industrielobby und ihre Handlanger aus
Politik und Wissenschaft und ein Lehrstuck
daruber, wie erschreckend einfach es moglich
ist, mit unlauteren Absichten selbst seriose
Medien zu beeinflussen und mit nachweislich
falschen Informationen zu >futtern
Die Welt, der Text und der Kritiker - Edward W.
Said 1997
Roger Federer - René Stauffer 2019-04-02
»Roger Federer ist das Größte, was ich in mehr
als 40 Jahren Tennis erlebt habe.« John McEnroe
Ausgehend vom 18. Grand-Slam-Titel in
Melbourne erzählt diese Biografie die
Geschichte eines genialen Ballvirtuosen, der
doch immer ganz bei sich geblieben ist. Als einer
von wenigen Journalisten kennt René Stauffer
den »Planet Federer« ganz unmittelbar. Er
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begleitete sowohl Federers überraschenden
Saisonabbruch im Sommer 2016, sowie das
Comeback und die erfolgreiche Bewältigung der
großen Krise. Stauffer beschreibt eindringlich,
welche Menschen, Trainer und Mentoren für
diese Ausnahmekarriere wichtig waren und
warum Roger Federers Einfluss dies- und
jenseits des Centre Court auch das Ende seiner
aktiven Karriere überdauern wird. Die neue
umfassende Biografie des Tennis-Genies
Exklusiv und persönlich: Federers Methoden,
seine wichtigsten Menschen, sein
Erfolgsgeheimnis
Vorlesungen über Syntax - Jacob Wackernagel
1950
Vom Mythos des Mann-Monats - Frederick P.
Brooks 2019-05-08
Nur wenige Bücher über das
Projektmanagement bei Software haben sich als
so einflussreich und zeitlos gültig erwiesen wie
"Vom Mythos des Mann-Monats": Fred Brooks
bietet hier mit einem Mix aus harten Fakten und
provokanten Ideen jedem tiefe Einsichten, der
komplexe Projekte zu managen hat. Die Essays
in diesem Buch stellen die Quintessenz seiner
Erfahrungen als Projektmanager erst für die
Hardware der IBM/360-Computerfamilie, dann
als Leiter der Entwicklung des - wahrhaft
gigantischen - Betriebssystems OS/360 dar. Die
Besonderheit dieses Buches liegt aber auch
darin, dass Brooks, 20 Jahre nach Erscheinen
des Originals, seine ursprünglichen
Vorstellungen und Visionen noch einmal
überdacht und sie um neue Erkenntnisse und
Ratschläge bereichert hat. Dieses Buch ist ein
Muss sowohl für Kenner seiner Arbeiten als auch
Leser, die Brooks nun zum ersten Mal
entdecken.
Irrationaler Überschwang - Robert J. Shiller
2015-04-17
Er hat die Technologieblase vorhergesagt und
vor der Immobilienblase warnte er ebenfalls
frühzeitig. Nun analysiert WirtschaftsNobelpreisträger Robert Shiller die aktuelle
Situation an den Finanzmärkten – und warnt
erneut. Mit seiner Theorie des "Irrationalen
Überschwangs" zeigt Nobelpreisträger Robert
Shiller, dass Euphorie seitens der Akteure die
Märkte auf unhaltbare und gefährliche Niveaus
treiben kann. So geschehen in den Jahren 2000
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bei der Hightechblase und 2007/2008 bei der
Subprimeblase, die Shiller präzise vorhergesagt
hat. Dies ist die dritte, aktualisierte und
erweiterte Auflage seines Klassikers. Shiller
bezieht hier erstmals auch den Anleihenmarkt
ein und gibt Empfehlungen, was die Individuen
und die Politik im Lichte der aktuellen Situation
an den Finanzmärkten tun sollten.
The Chambers Dictionary - 2003
Zwei Herren am Strand - Michael Köhlmeier
2014-08-25
Winston Churchill und Charlie Chaplin – zwei
Giganten der Weltgeschichte, so unterschiedlich
wie nur möglich und doch enge Freunde. Der
eine schuf als weltberühmter Komiker das
Meisterwerk "Der große Diktator", der andere
führte mit seinem Widerstandswillen eine ganze
Nation durch den Krieg gegen Adolf Hitler.
Michael Köhlmeier hat mit dem Blick des
großen, phantasievollen Erzählers erkannt, was
in diesem unglaublichen Paar steckt: die
Geschichte des 20. Jahrhunderts zwischen Kunst
und Politik, Komik und Ernst. Der arme Tramp
und der große Staatsmann, in diesem
verblüffendem Roman des berühmten Autors aus
Österreich erleben sie die Geschichte des
Jahrhunderts.
Der letzte Kampf - Cornelius Ryan 2015-02
Ein Sturm wehte vom Paradiese her - Johannes
Anyuru 2015-09-28
Er weiß nicht mehr, was er erlebt hat, was er in
diesem Zug macht. Der Vollmond steht tief über
dem Horizont, eine graue Scheibe. Er sieht die
Krater, die sandigen Meere. Er erinnert sich
nicht mehr, wer er ist. Der Mond, er ruft ihm
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etwas ins Gedächtnis. Die Wolken. Den Wind. Er
erinnert sich nicht. Er erinnert sich nicht an die
Geschichte. Ein junger Mann wird in einem
unterirdischen Raum irgendwo in Ostafrika
vernommen. Noch vor Kurzem sollte er
Kampfpilot in der ugandischen Luftwaffe
werden. Er studierte an der entsprechenden
Akademie in Athen, er marschierte in einer
weißen Uniform, er entfernte sich von einer
Kindheit voller Gewalt und war auf dem Weg in
eine Zukunft in den Wolken. Doch dann, wenige
Monate vor seinem Examen, kommt es in
Uganda zum Staatsstreich. Idi Amin ergreift die
Macht. Sein Regime wird zu einem der
blutigsten des afrikanischen Kontinents werden.
Und genau in diesem Moment trifft der junge
Mann eine folgenschwere Entscheidung: Er wird
nicht zurückkehren ins mörderische Uganda,
obwohl es ihm befohlen wird. Seine Sehnsucht
zu fliegen führt ihn später dennoch nach Afrika
zurück und damit geradewegs auf eine
Wanderung durch die Hölle. Er wird zu einem
Vertriebenen, einem Flüchtling, dessen Leben
auch in Schweden, wohin es ihn zum Schluß
verschlägt, durch Einsamkeit und
Heimatlosigkeit gezeichnet ist. Johannes Anyuru
hat einen fesselnden, berührenden Roman über
seinen Vater geschrieben – und darüber, wie ein
Mensch von den Stürmen der Geschichte erfasst
und gezwungen werden kann, alles zu riskieren,
um dem Tod zu entfliehen. Es ist ein Buch über
persönlichen Mut, das zeigt, wie eine einzige
Entscheidung ein ganzes Leben verändern kann.
Es erzählt von der Tragik eines Menschenlebens,
das exemplarisch für das Leben so vieler
Getriebener und Vertriebener im 20.
Jahrhundert steht.
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