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Cy Twombly (1928–2011) hat ein Oeuvre von stupender Vielseitigkeit,
Sensibilität und Originalität hinterlassen. Mit beispielloser Konsequenz
verfolgte er seinen künstlerischen Weg fernab der aktuellen Tendenzen
und lange Zeit unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit. Als er im Juli
2011 im Alter von 83 Jahren in Rom starb, war er allerdings weltweit
berühmt und anerkannt als einer der größten und eigenwilligsten
Künstler des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts. In
Lexington, Virginia geboren, führte ihn sein Weg über das berühmte
Black Mountain College nach New York und schließlich ins Alte Europa –
seit 1957 lebte er in Italien. Schon früh hatte er eine eigene, sehr
persönliche Zeichensprache aus Buchstaben und Wörtern entwickelt, die
mit malerischen Mitteln Dichtung suggeriert. Jetzt hielten die Götterwelt
Griechenlands, das mediterrane Licht, Geschichte, Kultur und
Mythologie des Abendlands Einzug in seine Kunst einer sinnlich
erfahrbaren Poesie.Unser Band versteht sich als erster Überblick über
das komplexe Werk Cy Twomblys. Er versammelt die wichtigsten
Gemälde und Gemäldezyklen und eine Auswahl seiner Zeichnungen,
Skulpturen und Photographien. Die jeweiligen Werkgruppen werden
eingeleitet und kommentiert von namhaften Kunstschriftstellern wie
Simon Schama, Laszlo Glozer, Achim Hochdörfer und dem

The truth about magic - Gedichte und Notizen - Atticus 2020-09-18
Sengendes Licht, die Sonne und alles andere - Jon Savage
2020-04-21
Joy Division gelten bis heute als einflussreichste Protagonisten des PostPunk und Bezugspunkt für nachfolgende Entwicklungen wie Gothic Rock,
Dark Wave oder Indie-Rock. Obwohl die Band nur zwei offizielle
Studioalben aufnahm, sorgten diese und einige legendenumwitterte
Liveauftritte dafür, dass Joy Division zur aufregendsten
Undergroundband ihrer Zeit aufstiegen. Doch kurz vor der ersten großen
Amerika-Tour nahm sich Sänger Ian Curtis das Leben. Der
Musikjournalist Jon Savage hat zahlreiche Interviews mit zentralen
Figuren der Joy-Division-Geschichte zu einer umfassenden Oral History
zusammengestellt. Entstanden ist die beeindruckende Geschichte einer
Band, die eine ganze Generation bewegte und das Bild der Stadt
Manchester entscheidend prägte. Und es ist auch der
niederschmetternde Bericht über Krankheit und innere Dämonen, die
einen charismatischen Sänger und visionären Texter dazu brachten, der
Welt zu entfliehen.»
Die Werkübersicht - Cy Twombly 2013
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Künstlerkollegen Jeff Wall.
Coventry - Rachel Cusk 2022-05-16
Was passiert mit uns, wenn unsere eigenen Eltern plötzlich aufhören, mit
uns zu reden? Warum scheint sich Grobschlächtigkeit weltweit öffentlich
durchzusetzen? Kann man ein Haus bauen, ohne den Verstand zu
verlieren? Warum regredieren wir beim Autofahren so spektakulär?
(Sollten unsere SUVs die Airbags nicht besser außen haben?) Und wie
kann es gelingen, gleichzeitig Mutter, Tochter, Ehefrau, Staatsbürgerin,
Künstlerin und breadwinner für die ganze Familie zu sein? (Achtung,
Spoiler: schwierig!) Rachel Cusk ist eine unerbittlich humorvolle
Selbsterforscherin und eine Poetin der gespaltenen Gefühle. Coventry
versammelt eine Reihe ihrer glänzenden Essays, hochaufgelöste,
tiefenscharfe Meisterstücke. Sie zu lesen bedeutet, sich den
weitreichenden Ungewissheiten zu stellen, die wir alltags lieber nicht
beachten.
Ich singe meine Sorgen und male mein Glück - 2020-09-24

hat. Vielleicht für immer.« Jeffery Deaver »Kamals Debüt ist anders als
die üblichen Vermissten-Thriller – rau, brutal und provozierend. Eine
Autorin, die man im Blick behalten sollte!« Library Journal
Die verschwundene Braut - Bella Ellis 2020-03-02
Ein Mord ohne Leiche? Die Brontë-Schwestern ermitteln ... Yorkshire,
1845: Ein mysteriöser Vorfall erschüttert das Anwesen Chester Grange.
Die junge Gemahlin des Besitzers ist über Nacht spurlos verschwunden.
Ihr Hausmädchen findet das Schlafzimmer verwüstet und voller Blut vor.
Alles weist auf ein schreckliches Verbrechen hin. Als Charlotte, Emily
und Anne Brontë von dem furchtbaren Ereignis hören, sind sie entsetzt –
aber auch fasziniert. Die drei Töchter eines Landpfarrers sind sofort fest
entschlossen, das Rätsel zu lösen. Unbeirrt und allen gesellschaftlichen
Konventionen zum Trotz setzen sie ihre Nachforschungen fort, auch als
sie selbst in Gefahr geraten ... Sturmumtoste Anhöhen, wildes Moor und
ein einsames Anwesen – tauchen Sie ab in die Welt von Anne, Charlotte
und Emily Brontë! »Toll, mit vielen Fakten über die berühmten BrontëSchwestern.« Für Sie »Elegant, witzig und absolut lesenswert – die
Brontë-Schwestern wären bestimmt begeistert!« Rosie Walsh »›Die
verschwundene Braut‹ von Bella Ellis liest sich so spannend-amüsant, als
hätten die Brontë-Schwestern zusammen mit Agatha Christie den Krimi
geschrieben.« literaturmarkt.info »Bella Ellis vereint biografische Fakten
mit einer packenden Geschichte. ›Die verschwundene Braut‹ ist ein
Vergnügen!« Wall Street Journal »Unterhaltsam und einfallsreich« Daily
Mail »Großer Lesespaß mit Gothic-Touch! Durch die meisterhafte
Erzählung fällt es nicht schwer, sich die Schwestern als
Amateurdetektivinnen vorzustellen.« Red Magazine »Man muss kein
Brontë-Experte sein, um dieses großartige Abenteuer zu genießen.«
Guardian
Rainer Maria Rilke - Das Stundenbuch - Hanne Darboven 1987

Untiefen - Sheena Kamal 2017-11-17
»Eine mutige, unbeirrbare Heldin und eine mutige, unbeirrbare
Schreibweise ergänzen sich zu einem außergewöhnlichen Debüt – höchst
empfehlenswert.« Lee Child Nora Watts ist die perfekte Jägerin - als
ehemaliges Mitglied der Canadian Forces hat sie ein untrügliches Gespür
für Lügen. Sie ist die beste Privatdetektivin Kanadas. Doch ihr Leben ist
hart, immer wieder verfällt sie dem Alkohol. Sie vertraut niemandem,
lebt heimlich in einer Abstellkammer unter dem Detektivbüro in
Vancouver und spricht nur mit ihrer Hündin Whisper. Bis ein Paar sie um
ihre Hilfe bittet. Ihre Tochter Bonnie ist verschwunden. Nora stellt
entsetzt fest, dass es sich um ihre eigene, vor fünfzehn Jahren zur
Adoption freigegebene Tochter handelt. Nur wenn sie sich jetzt zum
ersten Mal wieder den Menschen öffnet, kann sie sie retten. Aber
Bonnies Entführer sind auch hinter ihr her, und bald wird die Jägerin zur
Gejagten ... »Extrem spannend, mit ganz eigener Stimme,
psychologischer Tiefe und herzzerreißend lebensnahen Figuren. Untiefen
bleibt im Gedächtnis, noch lange nachdem man die letzte Seite gelesen
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Imagine - John Lennon 2018-10-09
Bowies Bücher - John O'Connell 2020-06-10
»David Bowie, was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?«
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»Lesen«. Drei Jahre vor seinem Tod erstellte David Bowie eine Liste mit
einhundert Büchern, die sein Leben verändert haben – eine Liste, die
einer besonderen Autobiografie gleichkommt. David Bowie hat Literatur
geliebt. Er hat immer und überall gelesen, über Bücher gesprochen und
sie sogar rezensiert. Unter den einhundert Werken, die ihm am
wichtigsten waren, sind »Madame Bovary«, »Clockwork Orange«,
»Flauberts Papagei« und »Nachdenken über Christa T«. Manche
gehören zum klassischen europäischen Kanon, andere sind nur
Eingeweihten bekannt – sie alle haben ihn inspiriert und zu dem
gemacht, der er war. John O'Connell stellt diese Bücher in hundert
kurzen Essays vor; jeder von ihnen wirft einen neuen Blick auf den
Menschen und Künstler David Bowie, auf seine Arbeit und die Zeit, in
der er lebte. »Bowies Bücher« ist so nicht nur eine ungewöhnliche Liste
mit Büchern, die sich zu entdecken lohnen, sondern auch eine
unterhaltsame Art, einen der größten Künstler der vergangenen
Jahrzehnte neu kennenzulernen.
In Mondnächten - Ami McKay 2009

elegant script. The lively, full-color drawings depict a superb array of
landscapes, still lifes, portraits of friends, self-portraits, innovative
abstractions, and more. All the artwork from the original book is
included, along with several additional pictures that Joni drew of her
friends from the same period. Finally, the refreshed volume features an
original introduction written by Joni. Morning Glory on the Vine is a
gorgeous and intimate keepsake and an invitation to explore anew the
dazzling, visionary world of Joni Mitchell.
Tom Waits von Matt Mahurin - Tom Waits 2019-09
Schwarze Musik - Imamu Amiri Baraka 1970
Batman. Der Dunkle Ritter schlägt zurück - Frank Miller 2007
Blue Note - Havers Richard 2014-11
Kein Jazz ohne Blue Note. Was für die Musik gilt, gibt auch die
Bedeutung des Labels korrekt wieder. Dieser Band ist die letztgültige
Publikation für Blue Note, mit allen wichtigen Alben seit 1939 und einer
Fülle an Zeitdokumenten. Er bietet auf 400 Seiten einen Rundblick in die
authentische Atmosphäre der goldenen Jahre des Jazz. Die Liste der Blue
Note Interpreten bildet die gesamte Geschichte des Jazz ab: Miles Davis,
Sidney Bechet, Art Blakey, Thelonious Monk, Bud Powell, Ornette
Coleman, Donald Byrd, Jimmy Smith - Fotografien von erhabener
Coolness zeigen die Altmeister bei ihrer Arbeit: als Genies der "blue
notes".
Paper Girls 6 - Brian K. Vaughan 2019-12-18
Das Finale der mehrfach ausgezeichneten Erfolgsreihe! Tiffany, Mac und
Co. haben in der fernen Zukunft neue Freunde und alte Verbündete
getroffen. Doch gerade, als sich die Zusammenhänge ihrer ungeplanten
Zeitreisen zu offenbaren schienen, werden sie von einem alten Feind
überrascht – und voneinander getrennt. In die verschiedensten Zeitalter
zerstreut beginnt ein letztes großes Abenteuer für die Paper Girls!
Werden sie endlich den Weg nach Hause finden?
Hör nie auf zu träumen - Olivia Newton-John 2019

Findet mich das Glück? - Peter Fischli 2003
Morning Glory on the Vine - Joni Mitchell 2019
A gorgeous compendium of Joni Mitchell's handwritten lyrics and
drawings, originally handcrafted as a gift for a select group of friends in
1971 and now available to the public for the first time In 1971, as her
album Blue topped charts around the world, Joni Mitchell crafted one
hundred copies of Morning Glory on the Vine as a holiday gift for her
closest friends. For this stunningly beautiful book, Joni hand-wrote an
exquisite selection of her own lyrics and poems and illustrated them with
more than thirty of her original pictures. Handcrafted, signed, and
numbered in Los Angeles, the existing copies of this labor of love have
rarely been seen in the past half-century. Now, during Joni's seventy-fifth
birthday year, Morning Glory on the Vine: Early Songs and Drawings will
be widely available for the first time. In this faithfully reproduced edition,
Joni's best-loved lyrics and poems spill across the pages in her own
joni-mitchell-morning-glory-on-the-vine-early-son
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Emil Noldes späte Liebe - Dependance Stiftung Seebüll Ada und Emil
Nolde 2013

abgefahrensten Geschichten – egal ob der kleine Sohn der Familie
plötzlich zum frommen Christen wird, oder das neue Baby der Familie
nachts von einem Dämon besessen durchs Haus schwebt ... fur
satanischen Spaß ist gesorgt.
Die Träumenden - Karen Thompson Walker 2019-02-01
Santa Lora, Kalifornien: Es beginnt an einem College. Ein junges
Mädchen auf einer Party fühlt sich plötzlich müde, so müde wie noch nie
in ihrem Leben. Sie wacht nicht wieder auf. Zuerst denken sie, es kommt
aus der Luft, ein Gift, eine Art Virus. Aber niemand kann es nachweisen.
Was auch immer es ist, es breitet sich rasend schnell in Santa Lora aus:
Menschen werden müde, legen sich hin - und schlafen für immer. Sie
sind nicht tot, sie wachen aber auch nicht mehr auf. Panik bricht aus, die
Stadt wird von der Außenwelt abgeriegelt. Mittendrin: Eine junge
Studentin, die im College unter Quarantäne steht. Zwei kleine Mädchen,
deren Vater ihr Haus in eine Festung verwandelt. Und ein Paar, das
verzweifelt versucht, sich und ihr Neugeborenes zu schützen, während
um sie herum alles im Chaos versinkt. »Die nächste große Autorin.«
Rolling Stone »Walker paart die unglaubliche Stärke ihrer Ideen mit
einem lyrischen und bedeutungsvollen Verständnis unserer Gegenwart.«
People Magazine
Joni Mitchell - Karen O'Brien 2001
This biography charts the life and loves of Joni Mitchell. Her career
spanned over 30 years and defied fashion and genre. The story is told
with an unrivalled degree of access, including first-person interviews
with those closest to her.
Im Jahr des Affen - Patti Smith 2020-05-07
Ein "Road-Memoir" von Patti Smith über ein sehr besonderes Jahr. Patti
Smith schreibt über das Jahr 2016, im chinesischen Horoskop das Jahr
des Affen, das für sie geprägt war von persönlichen Verlusten und
Abschieden, aber auch von politischen Unsicherheiten und an dessen
Ende ihr eigener siebzigster Geburtstag steht. Eine sehr persönliche und
poetische Bestandsaufnahme. Das Jahr 2016 ist ein unruhiges Jahr für
Patti Smith, ein Jahr, in dem sich vieles für immer verändert. Sie verliert
engste Freunde: den Musiker Sandy Perlman und einen anderen, den

Das kleine Kaninchen, das so gerne einschlafen möchte - CarlJohan Forssén Ehrlin 2015-10-14
Das kleine Kaninchen, das Ihr Kind ins Reich der Träume entführt ... Will
Ihr Kind oft nicht zu Bett gehen? Oder kann nicht einschlafen? Die
Geschichte von Konrad Kaninchen und seiner Reise zum Schlafzauberer
ist die Lösung. Sie lädt zum Vorlesen ein und führt Ihr Kind schnell zu
angenehmer Entspannung und in tiefen Schlaf. Die vom Autor
entwickelte Methode basiert auf Techniken des Autogenen Trainings
sowie Neurolinguistischen Programmierens und wird von Psychologen
und Therapeuten auf der ganzen Welt empfohlen. Machen Sie aus dem
Zubettgehen Ihres Kindes ein sorgenfreies und unkompliziertes Ritual.
Eine Krone aus Feuer und Sternen - Audrey Coulthurst 2018-08-13
Zwei mutige Heldinnen verweigern sich ihrer vorbestimmten Rolle
Freiheit? Für Prinzessin Denna ein Fremdwort. Von klein auf ist klar,
dass sie den Prinzen von Mynaria heiraten wird, um den Frieden ihres
Volks zu sichern, auch wenn sie in Mynaria ihre bei Todesstrafe
verbotene Feuermagie verbergen muss. Die Schwester des Prinzen,
Mara, kann über ihr Leben ebenso wenig verfügen wie Denna, doch
Freiheit bedeutet ihr alles. Gegensätze ziehen sich an, und irgendwann
geraten im Intrigennetz am Hof die Gefühle der zwei Prinzessinnen und
Dennas Magie außer Kontrolle ...
Belzebubs - JP. Ahonen 2019-12-18
Hubbath, Samael, Izkariot und Obesyx sind die Belzebubs. Eine
aufstrebende Black Metal Band aus Norwegen, die im April 2019 ihr
Debut-Album "Pantheon of the Nightside Gods" bei Century Media,
einem der größten Metal-Labels, veröffentlicht haben. Doch was treiben
die vier Gestalten in Leder, Nieten und Corpsepaint, wenn sie nicht auf
der Bühne stehen? Mit welchen Alltagsproblemen hat ein satanischer
Black-Metal-Musiker zu kämpfen? Diese Fragen und noch viel mehr
werden im ersten Comic-Band des Finnen JP Ahonen beantwortet. In
kurzen, großartig gezeichneten Strips erleben die Belzebus die
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damals schon schwerkranken Regisseur und Schriftsteller Sam Shepard,
sieht sie in diesem Jahr zum letzten Mal. Er stirbt 2017. Vorher hatte er
Patti Smith noch gebeten, ihm bei seinem letzten Buch zu helfen. Auch
politisch ist 2016 ein unruhiges Jahr, Donald Trump wird zum
Präsidenten gewählt, alte Gewissheiten werden außer Kraft gesetzt.
Trotz der Schwere dieser Themensetzung gelingt es Patti Smith immer
wieder, durch viele Erinnerungssequenzen, Rückblenden und
Verwebungen aus Realität und Imaginiertem eine positive
Grundstimmung zu erzeugen. Dies auch, weil sie nicht in der
Vergangenheit verharrt, sondern ganz fest in der Gegenwart verankert
bleibt. Davon zeugen im Buch die Aufzeichnungen von vielen Gesprächen
mit Menschen, denen sie während dieses Jahres auf ihren Reisen
begegnet und von denen sie Impulse für ihr eigenes Leben bekommt. Ein
"Road-Memoir", ein Alterswerk im besten Sinne. Ein Blick zurück und
nach vorne zugleich.
Emil Nolde - Emil Nolde 1999
Unpainted Pictures is what Emil Nolde called these fascinating
watercolors created from 1938 to 1945 in the seclusion of his house at
Seebüll after his works in the museums had been confiscated by the
Nazis and he himself had been forbidden to paint: small, free,
imaginative sheets, accumulating in the course of the years. Nolde used
to give them to friends for safe-keeping from Gestapo raids. "Unpainted"
they were, since officially they were not allowed to exist, but also
because Nolde had planned to expand on them later. Emil Nolde never
offered these watercolors for sale and gave only a few of them away to
friends. Today, this collection - for many the "summary and epitome of
his work" - is owned by the Nolde Foundation at Seebüll. The altogether
104 sheets are shown here on a large scale together with "marginal
remarks" - diary-like, mostly dated notes, thoughts, questions and
dreams, which date back to the time when the Unpainted Pictures were
created: They include figurative pictures from the world of theatre,
dance, mythology and the idiosyncratic imagery of the artist, as well as
seascapes, marsh and mountain landscapes. (English edition ISBN
978-3-7757-0995-8) The artist: Emil Nolde (Nolde, Nordschleswig
joni-mitchell-morning-glory-on-the-vine-early-son

1867-1856 Seebüll). 1884-1888 apprenticeship in wood sculpting at a
furniture manufacturing plant. 1888-1891, work as a carver in various
furniture plants, further training at the School for Applied Arts at
Karlsruhe and the Museum for Applied Arts in Berlin. 1892-1897 teacher
for industrial drawing at the Museum for Industries and Trade at St.
Gallen. 1898-1900 studies in Munich and Paris. 1906/07, member of the
artist's group 'Die Brücke'.
Das Buch vom lebendigen Gott - Bô Yin Râ 1981
Karlikaturen - Karl Lagerfeld 2019-03-27
Mein Leben mit Wagner - Christian Thielemann 2016-08-03
"Ich weiß nicht mehr, was zuerst da war in meinem Leben: der Gedanke
an Wagner oder der ans Dirigieren." Christian Thielemann kennt Richard
Wagner wie kaum ein anderer. In diesem vielgepriesenen Buch schildert
er seinen Lebensweg mit dem Komponisten von seinen Berliner
Anfängen bis nach Bayreuth. Er führt persönlich durch den Kosmos der
Opern und schaut in Wagners Giftküche, wo die narkotischsten Klänge
der Welt gemischt wurden. Daneben lässt er uns in die Werkstatt des
Dirigenten blicken: Was muss er alles beachten, wenn sich Wagners
Zauber am Abend von neuem entfalten soll? Vor welchen Fallen muss er
sich hüten? Und worin besteht die Einzigartigkeit von Bayreuth? Wagner
wurde seit seinem Tod leidenschaftlich verehrt und leidenschaftlich
verabscheut. Auch damit beschäftigt sich dieses Buch. Am Ende aber
macht es allen, Kennern wie Debütanten, klar, warum sich ein Leben mit
Wagner lohnt.
Frida Kahlo - Andrea Kettenmann 2009
Camille Graeser und die Musik - 2015-09-30
Der zweite Schlaf - Robert Harris 2020-12-14
Morning Glory on the Vine - Joni Mitchell 2019-10-22
'Glorious' Guardian 'Revelatory' New Yorker 'Evocative' Los Angeles
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Times In 1971, as her groundbreaking album Blue emerged as a singular
commercial and critical success around the world, Joni Mitchell puzzled
over what gift to give her friends that Christmas. The result was a
handmade book, with only one hundred copies produced, filled with
Joni’s hand-written lyrics and reproductions of many of her stunning
drawings — portraits, abstracts, random concertgoers, and more. Each
was given to a friend and, until now, the edition has remained private.
Today, with Morning Glory on the Vine, Joni’s long-ago personal
Christmas present is a present to us all.
Die Schokoladendiät - Carole Matthews 2009-10-05
Das Abc der Stressvermeidung: (a) Atmen Sie tief durch! (b) Zählen Sie
bis zehn! (c) Essen Sie Schokolade! Es ist kurz vor Weihnachten, und
Lucy Lombard steckt mal wieder in der Bredouille. Kaum hat sie eine
Beziehung mit ihrem Chef angefangen, muss der beruflich nach
Australien. Und dann steht Heiligabend ihr Exfreund vor der Tür. Aber
heißt es nicht, man kriegt all seine Probleme in den Griff, wenn man sein
Äußeres verändert und ein paar Kilo abnimmt? Gute Sache. Deswegen
allerdings gleich auf Schokolade verzichten? No way! Die Presse über
den Vorgänger, «Liebe au chocolat»: «Dieses Buch lässt Sie wieder an
Liebe und Freundschaft glauben.» (News of the World) «Süß und
treffend!» (Freizeit Illu) «Sehr unterhaltsam.» (Neue Woche)
Let's Go (So We Can Get Back) - Jeff Tweedy 2019-08-22
So komisch, warmherzig und gleichzeitig tiefgründig wurde selten über
Musik geschrieben! Wilco ist eine Rockband aus Chicago, deren
Frontmann Jeff Tweedy für seine Musik vergöttert wird. Endlich spricht
er offen und unfassbar humorvoll über seinen Werdegang und sein
Leben. Doch das eigentliche Thema dieses Buches ist die Musik und ihre
Kraft, Leben zu verändern. Es gibt nicht viele Bands, die solch treue
Anhänger haben wie Wilco. Und das ist vor allem ihrem Frontmann Jeff
Tweedy zu verdanken. Wilcos Songs wurden von Fans und der Kritik
endlos analysiert, doch Jeff Tweedy hat stets nur sehr wenig über sich
selbst und seine Arbeit preisgegeben. Bis jetzt! In seinem von Fans lang
ersehnten Memoir schreibt Tweedy über seine Kindheit in Belleville,
Illinois, über seinen liebsten Plattenladen in St. Louis, seine ersten
joni-mitchell-morning-glory-on-the-vine-early-son

Auftritte in Clubs mit der legendären Alternative-Country-Band Uncle
Tupelo und später mit Wilco, und wie all das seine Musik beeinflusst hat.
Tweedy spricht schonungslos offen über seine Tablettensucht, seine
Eltern und seine Familie. Jeff Tweedy schenkt uns wahre Einblicke in
sein Leben und seine musikalischen Prozesse, teilt Geheimnisse mit uns
und beweist, dass auch seine literarische Stimme überzeugt. Und am
Ende bleibt nur zu sagen: was für ein musikverrücktes Genie!
Face it - Debbie Harry 2019-10-14
Mit ihren strohblonden Haaren, dem coolen Sex-Appeal und lässigen
Straßenimage ist Debbie Harry viel mehr als nur eine Frau in einer Band.
Sie ist eine Mode-, Musik- und Kunstikone, das Gesicht einer ganzen Ära.
Als Sängerin von Blondie führte sie eine der einflussreichsten und
erfolgreichsten Bands der späten Siebziger und frühen Achtziger an,
einer Zeit, als New York im Fokus der Aufmerksamkeit stand. Sie war
Stammgast im Studio 54, auf dem Cover des Rolling Stone, Objekt von
Warhols berühmten Siebdrucken und Anführerin der MusikvideoRevolution. Harrys Einfluss auf die heutige Popkultur nicht zu
unterschätzen. Sie selbst umgab sich immer mit der Aura des
Mysteriösen und Unanahbaren und hielt bewusst Abstand zu den Medien
und den Fans ... bis jetzt! Denn in ihrer heiß ersehenten Autobiografie
erzählt sie erstmals die ganze Geschichte – von den Tagen als
Adoptivkind in New Jersey bis heute, wo sie mit über siebzig Jahren
immer noch ihr Publikum begeistert.
Von Bildern und Lügen in Zeiten des Krieges - Joris Luyendijk
2014-07-21
Mit seinen provokanten Thesen über die Berichterstattung aus den
Konfliktgebieten der arabischen Welt hat Joris Luyendijk eine breite
gesellschaftliche Debatte ausgelöst. Er öffnet uns die Augen für eine
klare und kritische Vorstellung von den Krisenherden unserer Welt.
Anhand verblüffender Beispiele und mit viel Selbstironie beschreibt er
präzise die Manipulations- und Verfälschungsstrategien der Medien.
WHAM! George & ich - Andrew Ridgeley 2019-12-03
Die wahre Geschichte eines der erfolgreichsten Pop-Duos aller Zeiten.
Ein Buch über Liebe, Freundschaft und Musik. Wham! - das waren
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hielt, über ihren kometenhaften Aufstieg, über ihre Höhen und Tiefen,
George Michaels damals noch geheime Homosexualität und das
hedonistische Gefühl dieser Zeit: Choose Life! »Wham! George & ich« ein Buch für alle, die damals jung waren, und es auch heute noch sind.
»Ein Stück Popgeschichte, das sich zu lesen lohnt.« Leo »Sein Buch ist
voller hinreißender Anekdoten [...].« Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung »Diese Geschichte hat damit alle Zutaten, die ein gutes
Weihnachtsmärchen braucht, denn es geht um Liebe und Freundschaft,
auch über den Tod hinaus.« SchwulissimoDE »Wer glaubt, dass dieser
Titel nur wegen "Last Christmas" in der Reihe der vorweihnachtlichen
Buchempfehlungen auftaucht, der irrt. [...] Für Menschen aus der
gleichen Generation gelingt es dem Autor zudem, sie auf eine fesselnde
Zeitreise in die eigene Kindheit und Jugend zu schicken.« Stern.de
Amy Winehouse: Beyond Black - Naomi Parry 2021-09-13

George Michael und Andrew Ridgeley. Und gemeinsam waren sie eins
der erfolgreichsten Musikduos aller Zeiten. Mit Songs wie »Wake me up
before you go-go«, »Everything she wants« und »Last Christmas«
stürmten sie in den 1980ern weltweit die Charts und schrieben damit
Musikgeschichte. Weihnachten ohne »Last Christmas«? Undenkbar! Als
sich Wham! nach nur fünf Jahren 1986 auflöste, wurde ihr
Abschiedskonzert »The Final« in Großbritannien zum am schnellsten
ausverkauften Konzert der Musikgeschichte. Über 72.000 Fans strömten
am 28. Juni ins Wembley Stadion - selbst Elton John und Simon Le Bon
von Duran Duran ließen es sich nicht nehmen, dort als Gast zu
performen. George und Andrew - sie waren jung, sie waren schön und sie
waren erfolgreich. Wham! gehört heute zum ultimativen kulturellen
Poperbe. Zum ersten Mal nun erzählt Andrew die Inside-Story von
Wham!: Über seine Freundschaft mit George Michael, die ein Leben lang
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