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Diskursive Verfestigungen Laurent Gautier 2018-05-22
Zentrales Thema des
Sammelbandes ist der Begriff
der Verfestigung bzw. der
formalen Stabilität im
Deutschen und im
Sprachvergleich, der die
Aktualität der neueren
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

lexikographischen und
phraseologischen Forschung
besonders prägt. Die hier
versammelten 23 Beiträge
reihen sich thematisch in diese
Aktualität ein und behandeln
diskursive Aspekte der
Verfestigungs- bzw.
Stabilitätsproblematik im
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Diskurs. Arbeiten und
Forschungsergebnisse
ausgewiesener internationaler
Experten werden hier
zusammengeführt, die sich der
Schnittstelle zwischen
Pragmatik und
Morphologie/Syntax widmen
und vor allem das Deutsche
oder den Sprachvergleich
betreffende Fragestellungen im
Zusammenhang mit
Grammatikalisierungs-,
Lexikalisierungs- und/oder
Phraseologisierungsphänomen
en diskutieren. Hiermit
verbunden wird u.a. der Frage
nachgegangen, wie verfestigte
Strukturen zu
Argumentationszwecken im
Diskurs eingesetzt werden. Der
vier thematische Bereiche
umfassende Band zeigt damit,
wie facettenreich der
Verfestigungsbegriff im
Diskurs sein kann und bietet
zugleich Impulse für die
künftige Forschung in diesem
Bereich.
Diese bescheuerte Fremdheit
in meiner Seele - Mathias
Kopetzki 2020-12-18
Mathias wächst in den
siebziger Jahren in einem
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

kleinen Örtchen in
Niedersachsen auf. Als er mit
fünf Jahren durch Zufall
erfährt, dass er adoptiert
wurde, ist das zwar eine
Erklärung für sein »exotisches«
Aussehen, doch die Geschichte
seiner Herkunft bleibt
weiterhin ein großes Rätsel.
Auf verschiedene Weise gelingt
es ihm, sich gegen rassistische
Ressentiments und offene
Angriffe zu behaupten. Auch
als Erwachsener widerfahren
ihm zuweilen absurde
Erlebnisse, in denen er als
Projektionsfläche für
fremdenfeindliche Ängste,
Vorurteile oder Sehnsüchte
herhalten muss. Kann die
Begegnung mit der leiblichen
Herkunft Abhilfe schaffen? Mit
viel Humor, Sensibilität und
Offenheit erzählt Mathias
Kopetzki seine berührende und
spannende Geschichte,
berichtet von Fremdsein und
Selbstbehauptung, vom Kampf
und vom Loslassen und der
jahrelangen Suche nach
Identität.
Grabgesang für Dr. Siri - Colin
Cotterill 2014-05-26
Der siebte Laos-Krimi mit dem
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einzigartigen Ermittler Dr. Siri
Paiboun Fechten ist im Laos
der Siebzigerjahre nicht
gerade ein Breitensport,
trotzdem landen in der
Pathologie von Vientiane
innerhalb kurzer Zeit drei mit
dem Degen getötete Frauen
auf dem Seziertisch. Die Opfer
wurden mit einem gezielten
Stich ins Herz ermordet. Ein
rätselhafter Fall: genau das
Richtige für Dr. Siri und sein
Team. Der Täter scheint
schnell gefunden – nur unser
scharfsinniger Pathologe
glaubt nicht recht an die
Schuld des Mannes. Doch bald
steht Siri vor ganz anderen
Problemen. Als er seinen
Freund Civilai nach
Kambodscha begleitet, schwebt
der ergraute Pathologe
plötzlich selbst in höchster
Gefahr. Kurz vor seinem 74.
Geburtstag sieht es fast so aus,
als könnte dies auch Siris
letzter sein – und wieder
einmal ist nur seine verflixte
Neugier schuld an allem!
Die literarische Rezeption
der Detektivromane Agatha
Christies in Deutschland Sabine Buchholz 2007-11-12
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

Bachelorarbeit aus dem Jahr
2005 im Fachbereich Anglistik
- Literatur, Note: 1,0,
Universität Siegen
(Fachbereich 3: Sprach-,
Literatur- und
Medienwissenschaften), 90
Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Hinsichtlich
des kriminalliterarischen
Feldes fehlt der Name einer
Autorin in keiner
Gattungsstudie: Agatha
Christie. Die literarische
Rezeption ihrer rätselhaften
Detektivromanen hat weltweit
auf die Entwicklung der
Kriminalliteratur-Szene
eingewirkt, wurde daher
bereits in zahlreichen
Forschungsansätzen unter die
Lupe genommen. Im Zuge
dieser Studie soll der Fokus
nun auf den deutschsprachigen
Raum und die bisherige
Gesamtdauer der Rezeption –
vom Zeitpunkt der
Erstveröffentlichung in
Übersetzung bis heute –
verlagert werden: Wer liest
bzw. las Christies
Detektivgeschichten zu
welcher Zeit aus welchen
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Gründen und mit welcher
Wirkung? Welche
Rezeptionsvorteile bietet die
von Christie (mit-)entwickelte
spezifische Werkstruktur?
Hieran knüpft sich außerdem
die Fragestellung an, welche
Auswirkungen die mediale
Ausweitung des Christie'schen
Werkes – vor allem in Richtung
audio-visueller Medien – auf
die Rezeptionssituation
(gehabt) hat. Und nicht nur die
unmittelbaren Konsumenten
haben Anteil an der
werkgeschichtlichen
literarischen Rezeption; ganz
entscheidendend determiniert
ein weiterer Faktor, inwiefern
die literarischen Texte
Verbreitung finden: die
Distribution, vor allem durch
zahlreiche Verlage. Wie hat
sich der deutsche Vertrieb von
und der Markt mit Christies
Werken seit den ersten
übersetzten Publikationen
entwickelt? Welche Hinweise
geben in diesem Kontext auch
paratextuelle Anhaltspunkte
(wie etwa divergente
Einbandgestaltungen) auf
Verkaufsstrategien der
Verlage, auf ihre adressierte
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

Leserschaften und damit auf
die gesamte
Rezeptionslandschaft? Nicht
zuletzt sollen die produktiven
Rezipienten in Augenschein
genommen werden: Hat Agatha
Christies literarisches Schaffen
Auswirkungen auf die (Fort)Entwicklung einer deutschen
Kriminalliteratur gehabt?
Inwiefern greifen hiesige
Autoren auf die Werke der
englischen ‚Mentorin’ zurück,
machen sich einerseits ihre
Vorlagen zunutze und wandeln
sie andererseits ab? Und
welche evolutionären Einflüsse
bergen zudem kritisch
wertende Stimmen der
Literaturwissenschaft auf die
genrespezifische Rezeptionsund Produktionslandschaft? All
diese Bereiche beleuchtet die
vorliegende Studie - wobei es
sich freilich lediglich um
theoretische Annäherungen
mittels exemplarischer
Analysen rezeptionsrelevanter
Größen handeln kann, die nicht
auf Vollständigkeit plädieren,
sondern in erster Linie
Anregungen liefern wollen.
Die Melodie des Mörders Miriam Rademacher
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2018-10-10
Viele Jahre auf dem
Tanzparkett haben Tanzlehrer
Colin Duffot zu einem
ausgezeichneten Beobachter
gemacht, der in den
Bewegungen seiner
Mitmenschen lesen kann wie in
einem Buch – das behaupten
wenigstens seine Freunde
Norma und Jasper. Zusammen
mit der quirligen
Krankenschwester und dem
schrulligen Pfarrer hat er als
Hobby-Detektiv schon mehrere
Mordfälle in dem kleinen Dorf
in Mittelengland gelöst, in dem
er eigentlich seinen
Vorruhestand genießen wollte.
Doch von Ruhe kann auch in
der Vorweihnachtszeit nicht
die Rede sein: Während einer
Krippenspielprobe kommt der
Organist der kleinen
Kirchengemeinde gewaltsam
zu Tode und Jasper ruft Colin
zu Hilfe, um den Mörder zu
finden. Auf den ersten Blick
scheint der Mord etwas mit
einer einige Monate
zurückliegenden Tombola zu
tun zu haben, über die das
Mordopfer kurz vor seinem Tod
sprechen wollte. Doch was für
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

eine Rolle spielt die ominöse
Künstlerkommune, der
Mordopfer und potentielle
Täter in den Neunzigern
angehörten? 'Die Melodie des
Mörders' ist der vierte Band
der Colin-Duffot-Reihe.
Mafish Mushkella, Ägypten Peter S. Kaspar 2012-04-18
Der wichtigste Ausdruck, den
ein Tourist in Ägypten kennen
muss, lautet: „Mafish
mushkella“. Das heißt: „Kein
Problem“. Er wird in allen
Lebenslagen gebraucht: Der
Pilot benutzt ihn, ehe die
Maschine abstürzt, der
Reaktorchef kurz bevor die
Brennstäbe einen Supergau
verursachen und der Roomboy,
wenn das Klopapier
ausgegangen ist. „Mafish
mushkella“ kann eine kleine
Unannehmlichkeit bedeuten
oder die globale
thermonukleare Katastrophe
ankündigen. Kurzum, die
beiden harmlosen,
unscheinbaren Worte sollten
jeden Touristen stutzig
machen. Aber die Floskel
beinhaltet auch etwas sehr
Tröstliches: Was immer auch
passiert – irgendwie geht das
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Leben weiter. „Mafish
Mushkella, Ägypten“ ist ein
Muss für jeden ÄgyptenTouristen. Denn genau die
typischen Urlaubsregionen an
den Stränden des Roten
Meeres sind es, an denen
morgenländische und
abendländische Kultur
aufeinandertreffen und wo
damit auch immer wieder
Potential für kulturelle
Missverständnisse entsteht.
Garniert mit zahllosen
Anekdoten und
Erlebnisberichten gibt der
langjährige Ägypten-Kenner
Peter S. Kaspar einen
unterhaltsamen Einblick in die
arabische Seele, erklärt,
worauf man als Tourist achten
sollte und zeigt dabei, dass es
eigentlich ganz leicht ist, mit
Ägyptern und ihrer manchmal
etwas eigenen Mentalität
klarzukommen. Das Buch
erschien erstmals 2004 bei Pro
Business und liegt jetzt
erstmalig als E-Book vor. Trotz
der Umbrüche im
Zusammenhang mit der
ägyptischen Revolution hat es
kaum an Aktualität eingebüßt
und kann vielleicht auch
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

helfen, die aktuellen Vorgänge
in Ägypten besser zu
verstehen.
Kubu und der Tote in der
Wüste - Michael Stanley 2010
In der Kalahari wird die von
Hyänen verstümmelte Leiche
eines weissen Mannes
gefunden. Bei seinen
Ermittlungen stösst Botswanas
bester Detective David äKubuä
Bengu auf Spuren, die in
höchste Kreise, speziell zur
Industriellenfamilie Hofmeyr
führen.
Mississippi Melange - Miriam
Rademacher 2020-07-03
Der Lebenskünstler Smiljan
wohnt in Esbjerg an der
dänischen Nordseeküste und
hält sich mit
Gelegenheitsarbeiten über
Wasser. Als ihm ein
geheimnisvoller Fremder einen
ungewöhnlichen Job anbietet,
scheint endlich Geld in die
Haushaltskasse zu kommen.
Alles, was er dafür tun muss,
ist, ein wachsames Auge auf
dessen Schützling zu werfen,
eine exzentrische junge Frau
namens Katalie, die im Haus
gegenüber einzieht. Doch was
einfach klingt, stürzt Smiljan in
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ein Abenteuer, wie er es bisher
nur aus Büchern kannte:
Menschen verschwinden, in
Esbjergs Straßen werden
Personen mit einer
Injektionsnadel attackiert, und
am Strand finden Touristen
eine verkohlte Leiche. Und
wenn er Katalie glauben darf,
dann sind all die mysteriösen
Ereignisse tatsächlich einem
Klassiker der Weltliteratur
entsprungen ...
Teheran im Bauch - Mathias
Kopetzki 2021-10-01
Der Berliner Schauspieler
Mathias Kopetzki,
aufgewachsen bei deutschen
Adoptiveltern, entschließt sich
mit über dreißig Jahren, nach
Teheran zu reisen, um seinen
leiblichen Vater und dessen
streng muslimische
Großfamilie kennenzulernen.
Durch deren leidvolle
Vergangenheit auch mit der
eigenen konfrontiert, erlebt er
den islamischen Gottesstaat als
ein faszinierendes Land voller
Gegensätze und verliebt sich
im Schatten iranischer
Moscheen in eine Kusine, die
trotz Todesgefahr ein
Verhältnis mit ihm beginnt.
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

Kopetzki zeichnet in seiner
spannenden, humorvollen und
berührenden Geschichte das
ungewöhnliche Bild einer
Metropole, in der Restriktionen
Alltag sind, Familie sich stützt,
Glauben Halt verspricht – aber
auch das einer Gesellschaft, in
der nichts so ist, wie es
scheint. Und er entdeckt, dass
diese Reise zu seiner Herkunft
auch eine Reise zu ihm selbst
bedeutet ...
Schnittstellen - Stefan
Höltgen 2015-12-22
Der Autor Stefan Höltgen
untersucht die Einfluss- und
Rückflussmechanismen
zwischen dem
Serienmörderfilm und der
Kriminalistik, Kunstgeschichte,
Zensurgeschichte,
Medienwirkungsdebatten und
anderer gesellschaftlicher und
wissenschaftlicher Diskurse.
Hierzu wird zunächst die Frage
nach dem konstruktivistischen
Charakter des Films gestellt wie dieser das Weltwissen
seiner Zuschauer formatiert.
Die ästhetische Strategie
dieser Konstruktion wird in
Verfahren zur Authentisierung
angenommen. Der Hauptteil
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der Arbeit untersucht danach
chronologisch detailliert etwa
40 Serienmörderfilme, die
zwischen 1924 und 2003
entstanden sind, auf deren
ästhetische Praxen der
Authentizitätskonstruktion
sowie deren Einfluss auf
gesellschaftliche Diskurse
sowie die Verarbeitung
derselben in ihren Plots, Bildund Tonästhetiken. Ein
besonderes Augenmerk fällt
dabei auf die Rezeption der
Filme durch die Filmkritik,
Medienwissenschaft und
Zensurinstanze.
Alle kleinen Tiere - Anne
Goldmann 2021-06-15
Rita fürchtet sich vor Hunden.
Ela fürchtet ihre Alpträume.
Marisa fürchtet alles Mögliche,
aber am meisten ein Leben
ohne Liebe. Und Tom fürchtet
sich davor, erneut am Pranger
zu landen. Vier Menschen, die
nicht ganz ins Räderwerk
passen, getrieben von
Sehnsucht, ertasten sich ihren
Weg – bis sie die Bugwelle
skrupelloser Akteure erfasst. In
Anne Goldmanns neuem
Thriller ist die Kälte unserer
Welt zu spüren, doch ihre
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

Figuren glühen vor Leben.
»Goldmann verdichtet
Gedanken und Gefühle zu
einem spannenden Plot, einem
Gewebe wie Spinnenseide,
zart, aber stark.«
BücherMagazin
Schwarze deutsche
Kolonialsoldaten - Stefanie
Michels 2009
Der Tanz des Mörders Miriam Rademacher
2015-07-01
Wegen einer – wie immer –
verlorenen Dartpartie wird ExTanzlehrer Colin von Pfarrer
Jasper Johnson dazu
verdonnert, der gehässigen
Mrs Summers die Zeit zu
vertreiben. Als er die alte
Dame eines Morgens tot in
ihrem Cottage vorfindet und im
Wald eine Mädchenleiche
auftaucht, ist ihm schnell klar,
dass die beschaulichen Tage
seines Vorruhestandes gezählt
sind. Zusammen mit der
kleinwüchsigen
Krankenschwester Norma
machen sich Colin und Jasper
auf die Suche nach dem
Mörder, der eine eigenartige
Vorliebe für Küchenutensilien
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als Mordwaffe zu haben
scheint. Wer könnte überhaupt
ein Interesse am Tod der
schrulligen Alten haben? Hat
Mrs Summers, die stets mit
Fernglas und Kamera in die
Gärten und Häuser ihrer
Nachbarn spähte, zuviel
gewusst? Das
Hobbyermittlertrio schmiedet
einen Plan, wie man Colins
über die Jahre geschulte
Menschenkenntnis
nutzbringend einsetzen kann:
Dazu müssen bloß alle
Verdächtigen aufs
Tanzparkett...
Rolle des Lebens - Henry
McKean Taylor 2002
Die Farben des Mörders Miriam Rademacher
2016-07-19
Die 'kleinen Gefälligkeiten', die
Ex-Tanzlehrer Colin von
Pfarrer Jasper Johnson für
verlorene Dartpartien auferlegt
bekommt, sind ihm inzwischen
fast zur lieben Gewohnheit
geworden. Doch ausgerechnet
Tanztherapiestunden? Für die
Senioren in Hodge House?
Immerhin ein Trost ist es da,
dass er Jasper dazu verdonnern
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

kann, am gleichen Ort
Malstunden zu geben. Aber
dann stolpert Colin am Rande
des Seniorenheims über die
nicht mehr ganz frische Leiche
einer Frau. Doch wer von den
alten Leuten könnte die Tote
auf dem Gewissen haben? Und
wird sich der Täter in den
Tanz- und Malstunden
verraten? Zusammen mit
Jasper, seiner jungen Freundin
Lucy und Krankenschwester
Norma macht sich Colin auf die
Jagd nach dem Mörder – auch
wenn er findet, dass man
sowas eigentlich der Polizei
überlassen sollte.
Der Tanz des Mörders Miriam Rademacher
2015-07-01
Wegen einer – wie immer –
verlorenen Dartpartie wird ExTanzlehrer Colin von Pfarrer
Jasper Johnson dazu
verdonnert, der gehässigen
Mrs Summers die Zeit zu
vertreiben. Als er die alte
Dame eines Morgens tot in
ihrem Cottage vorfindet und im
Wald eine Mädchenleiche
auftaucht, ist ihm schnell klar,
dass die beschaulichen Tage
seines Vorruhestandes gezählt
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sind. Zusammen mit der
kleinwüchsigen
Krankenschwester Norma
machen sich Colin und Jasper
auf die Suche nach dem
Mörder, der eine eigenartige
Vorliebe für Küchenutensilien
als Mordwaffe zu haben
scheint. Wer könnte überhaupt
ein Interesse am Tod der
schrulligen Alten haben? Hat
Mrs Summers, die stets mit
Fernglas und Kamera in die
Gärten und Häuser ihrer
Nachbarn spähte, zuviel
gewusst? Das
Hobbyermittlertrio schmiedet
einen Plan, wie man Colins
über die Jahre geschulte
Menschenkenntnis
nutzbringend einsetzen kann:
Dazu müssen bloß alle
Verdächtigen aufs
Tanzparkett...
Tyrolis Latina - Martin
Korenjak 2012
Diese Geschichte der
lateinischen Literatur im
Alttiroler Raum (Nord-, Ostund Sudtirol sowie Trentino)
stellt den ersten Versuch dar,
das lateinische Schrifttum
einer bestimmten Region aus
Spatantike, Mittelalter und
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

insbesondere Neuzeit
vollstandig zu erfassen und
aufzuarbeiten. Die rund 8000
Texte werden ubersichtlich
nach Epochen und Gattungen
gegliedert prasentiert.
Samtliche lateinische
Textbeispiele sind ubersetzt.
Da die Literaturgeschichte
neben Belletristik auch
wissenschaftliche Werke und
Gebrauchstexte aller Art
behandelt, sind ihre Resultate
nicht nur fur Philologen,
sondern auch fur Vertreter
zahlreicher anderer Disziplinen
von Interesse, so z.B. fur
Landes-, Kunst-, Musik-,
Medizin- und Rechtshistoriker
sowie Theologen.
Film-Dienst - 2001
Die Farben des Mörders Miriam Rademacher
2016-07-19
Die 'kleinen Gefälligkeiten', die
Ex-Tanzlehrer Colin von
Pfarrer Jasper Johnson für
verlorene Dartpartien auferlegt
bekommt, sind ihm inzwischen
fast zur lieben Gewohnheit
geworden. Doch ausgerechnet
Tanztherapiestunden? Für die
Senioren in Hodge House?
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Immerhin ein Trost ist es da,
dass er Jasper dazu verdonnern
kann, am gleichen Ort
Malstunden zu geben. Aber
dann stolpert Colin am Rande
des Seniorenheims über die
nicht mehr ganz frische Leiche
einer Frau. Doch wer von den
alten Leuten könnte die Tote
auf dem Gewissen haben? Und
wird sich der Täter in den
Tanz- und Malstunden
verraten? Zusammen mit
Jasper, seiner jungen Freundin
Lucy und Krankenschwester
Norma macht sich Colin auf die
Jagd nach dem Mörder – auch
wenn er findet, dass man
sowas eigentlich der Polizei
überlassen sollte.
Englische
Literaturgeschichte Stephan Kohl 2017-12-18
Die Melodie des Mörders Miriam Rademacher
2018-10-10
Viele Jahre auf dem
Tanzparkett haben Tanzlehrer
Colin Duffot zu einem
ausgezeichneten Beobachter
gemacht, der in den
Bewegungen seiner
Mitmenschen lesen kann wie in
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

einem Buch – das behaupten
wenigstens seine Freunde
Norma und Jasper. Zusammen
mit der quirligen
Krankenschwester und dem
schrulligen Pfarrer hat er als
Hobby-Detektiv schon mehrere
Mordfälle in dem kleinen Dorf
in Mittelengland gelöst, in dem
er eigentlich seinen
Vorruhestand genießen wollte.
Doch von Ruhe kann auch in
der Vorweihnachtszeit nicht
die Rede sein: Während einer
Krippenspielprobe kommt der
Organist der kleinen
Kirchengemeinde gewaltsam
zu Tode und Jasper ruft Colin
zu Hilfe, um den Mörder zu
finden. Auf den ersten Blick
scheint der Mord etwas mit
einer einige Monate
zurückliegenden Tombola zu
tun zu haben, über die das
Mordopfer kurz vor seinem Tod
sprechen wollte. Doch was für
eine Rolle spielt die ominöse
Künstlerkommune, der
Mordopfer und potentielle
Täter in den Neunzigern
angehörten? »Die Melodie des
Mörders« ist der vierte Band
der Colin-Duffot-Reihe.
Alles Arschlöcher überall - Jan
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Bratenstein 2022-03-17
Die Kneipe mit dem goldgelben
Neonschild erscheint
Jazzmusiker Tom Peter ideal,
um den Abend in einer fremden
Stadt ausklingen zu lassen.
Und tatsächlich findet er bald
sympathischen Anschluss unter
der lokalen
Stammtrinkerschaft. Doch der
Zauber des
alkoholgeschwängerten Abends
verfliegt schnell, als es zum
Krach mit einer Gruppe
weniger menschenfreundlicher
Zeitgenossen kommt.
Unvermittelt sehen sich Tom
und seine neuen Saufkumpane
mit einer Horde Nazis
konfrontiert, die vor der Kneipe
Stellung bezieht. Ein korrupter
Polizeidienststellenleiter, eine
ältere Dame mit fragwürdigen
politischen Ansichten und der
unbändige Hunger nach
Nachos und Pizza machen die
Nacht für die unfreiwilligen
Insassen des Café Exquisit
nicht unbedingt angenehmer.
Denn schon droht sich der
erste Angreifer durch die
marode Tür des Etablissements
zu boxen. Ob wohl die
absinthinduzierte
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

Bekanntschaft mit einer
sprechenden Kakerlake oder
der vermeintliche Fund einer
antiken Handfeuerwaffe
geeignet sind, das Problem zu
lösen?
Das Ordnungsprinzip - Hendrik
van Toeval 2012-03-27
Hagen Bönisch muss Dank
einer üblen Intrige den
Polizeidienst verlassen. Nun
ermittelt er privat im Umfeld
der organisierten Kriminalität,
um seine Unschuld zu
beweisen, denn er hofft, eines
Tages seinen großen
Widersacher Juan Antonio
Gomez y Lopez auszuschalten,
der seine Karriere auf dem
Gewissen hat.
Der gute Mensch von
Assuan - Peter S. Kaspar
2017-04-13
Berlin-Kreuzberg, Anfang
2015: Durch Zufall lernt der
ägyptische Geschäftsmann und
Milliardär Mansur Ghali den
aus dem Senegal geflohenen
Souliman Traoré kennen. Bald
erfährt er, wie kurzsichtig man
in Deutschland mit
Flüchtlingen umgeht: Statt das
Potential teilweise gut
ausgebildeter Fachkräfte zu
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nutzen, werden die
Neuankömmlinge mit einem
Arbeitsverbot belegt und
müssen in
Flüchtlingsunterkünften
ausharren. Mansur, der sein
Geld mit dem Bau ganzer
Städte verdient, beschließt, das
Problem auf seine Art
anzugehen: In einem
heruntergekommenen Dorf in
Mecklenburg-Vorpommern
beginnt er, Flüchtlinge
anzusiedeln und für den
deutschen Arbeitsmarkt zu
qualifizieren. Doch das
ambitionierte Unterfangen ist
alles andere als legal und ruft
bald die Mitglieder einer
ortsansässigen Kameradschaft
auf den Plan, die ihre »national
befreite Zone« gefährdet
sehen. Auch in der Berliner
Lokalpolitik bleibt das Projekt
nicht unbemerkt, und bald
droht seiner Komplizin, der
Bezirksbürgermeisterin von
Friedrichshain-Kreuzberg, das
Ende ihrer Karriere. Peter S.
Kaspars Roman ist eine
spannende Parabel auf die
deutsche Flüchtlingspolitik und
zugleich ein flammendes
Plädoyer für mehr
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

Menschlichkeit.
Was du nie siehst - Tibor
Baumann 2019-12-01
Will man ein ganzes Leben
erzählen, findet es manchmal
in einer Woche statt. Und am
Ende der Woche wird Hansi
den Mann kennenlernen, der
ein Buch über ihn schreiben
wird. Aber das weiß er noch
nicht. Johann »Hansi«
Mühlbauer führt ein
ereignisreiches Leben
zwischen Rockband und
Reisen, zwischen
Surferfreiheit,
Wildnispädagogik und seiner
Arbeit als Physiotherapeut –
und ist seit seinem zweiten
Lebensjahr blind. Die Woche
beginnt für ihn mit einem
herben Verlust. Nach einem
durchzechten Wochenende auf
dem von ihm veranstalteten
Rock-Benefiz ist sein Handy
verschwunden – mit der
Nummer von Alexa. Auf der
Suche nach dem Handy
durchlebt Hansi seine Woche
und wird mehr und mehr mit
sich selbst und seinem
bisherigen Leben konfrontiert.
Wohin soll die Reise gehen?
Und wer ist der seltsame
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Verfolger, der scheinbar etwas
mit Hansis verschwundenem
Handy zu tun hat? Irgendwo in
diesem Strudel gilt es, etwas
über sich herauszufinden,
einen Platz für sich zu erobern.
Und eine neue Perspektive zu
erlangen. Eine Woche, die sich
trotzdem über Monate hinweg
erstreckt – eine
Liebesgeschichte ohne Kuss,
eine Geschichte über
ungewöhnliche Verluste,
gewöhnliche Abenteuer und
einen blinden Mann, der die
Herausforderung seines
Lebens annimmt. Baumanns
biografischer Roman folgt nicht
den ausgetretenen Pfaden der
Literatur über behinderte
Menschen. Was du nie siehst
erzählt von den
Zusammenhängen, die
zwischen Menschen entstehen
– und dem Umgang der Einen
mit den scheinbar Anderen. Mit
seinem Roman sprengt
Baumann gleichzeitig die
Grenzen zwischen Fiktion und
Biografie – und macht den
Schreibprozess selbst zum
Thema.
Als Großvater im Jahr 1927 mit
einer Bombe in den Dorfbach
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

sprang, um die Weltrevolution
in Gang zu setzen - Lothar
Becker 2020-10-10
Eigentlich hätte Großvater
lieber per Dekret die
Dummheit verboten. Doch sein
Freund Herbert, der im Dorf
die Hühner schlachtet und wie
er eher versehentlich in die
Kommunistische Partei
eingetreten ist, hat eine andere
Idee, wie man die
Weltrevolution in Gang setzt:
natürlich mit einer Bombe in
einer Machtzentrale der
herrschenden Klasse!
Nachdem ein erster Anschlag
auf eine unschuldige
Rathaustreppe im Nachbarort
noch nicht ganz den
gewünschten Erfolg erzielt,
flüchtet er mit seiner neuen
Freundin Else nach Wien und
gerät in die Fänge von Genosse
Schmidt und Genossin Olga,
die einen weitaus größeren
Beweis für seine Loyalität zur
Partei einfordern: Er soll den
Stephansdom sprengen. Lothar
Beckers liebevoll-grotesker
Roman ist eine ironische
Abrechnung mit Ideologien,
Weltanschauungen und den mit
ihnen verbundenen
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Heilserwartungen.
Klare Verhältnisse - Gesualdo
Bufalino 1995
Üble Dinge - Bernhard
Oberreither 2022-01-31
Das Werk Paulus
Hochgatterers zeichnet sich
aus durch thematische Brisanz,
dichte Rätsel- und
Verweisstrukturen sowie
feinkörnigen Realismus. Dieser
liegt nicht zuletzt in einer Fülle
an materiellen Dingen, die als
Ausrüstungsgegenstände und
Werkzeuge in Erscheinung
treten, als Konsumartikel,
seltsame Kultobjekte,
heimliche Handlungsmotoren und die dabei einen Begriff mit
langer, wechselhafter
Diskursgeschichte aufrufen:
den Fetischismus. Bernhard
Oberreither analysiert im
Kontext historischer und
gegenwärtiger Fetischdiskurse,
wie sich vermeintlich
unschuldige Dinge oft als
Schlüssel zur Rätselstruktur
der Texte Hochgatterers
erweisen. Und wie dessen
Texte zugleich als hochgradig
reflektierter Kommentar zum
stets prekären, verdächtigen,
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mithin »korrupten« (Hartmut
Böhme) Verhältnis des
Menschen zu seinen Dingen zu
lesen sind.
Der Kriminalroman - Peter
Nusser 1992
Verzeichnis lieferbarer Bücher
- 2002
Berlin Heat - Johannes
Groschupf 2021-05-10
Berlin ist kochend heiß im
ersten Sommer nach der
Pandemie. Die Touristen sind
zurück in der Party City,
überall wird exzessiv gefeiert,
die Menschen genießen die
Zeit nach dem Lockdown. Gut
für Tom Lohoff, der für das
Partyvolk aus aller Welt
Wohnungen, Drogen jeglicher
Art, Sex und Zugang zu TopClubs im Angebot hat. Schlecht
für ihn, dass er hohe
Spielschulden bei einem fiesen
Gangster hat. In seiner Geldnot
trifft er ein paar Wochen vor
den Bundestagswahlen eine
fatale Entscheidung: Er
beteiligt sich an der
Entführung eines
stadtbekannten Politikers, der
sich als Rechtsaußen für law
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and order einsetzt ...
Twist Endings - Willem Strank
2015-12-08
Ein kleiner Kniff und alles ist
anders - auch wenn das Twist
Ending zumeist mit dem
Riesenerfolg The Sixth Sense
(1999) in Verbindung gebracht
wird, ist es fast so alt wie die
Filmgeschichte selbst. Der
Band "Twist Endings.
Umdeutende Film-Enden" geht
den Ursprüngen des
Phänomens auf den Grund und
beschreibt seine Entwicklung
und Funktionsweise anhand
zahlreicher Beispiele. Der
Kunstgriff erfreut sich
größerer Popularität denn je
und wird mittlerweile häufig
zum jüngeren Trend der
sogenannten Mindgame-Filme
gerechnet, die den Zuschauer
durch immer neue
Täuschungen zum Ratespiel
herausfordern. Auch deshalb
bilden zeitgenössische Filme
wie Shutter Island (2010) und
The Uninvited (2009) einen
Schwerpunkt der
Untersuchung. Doch auch
Klassiker wie Das Cabinet des
Dr. Caligari (1920) und Planet
of the Apes (1968) bleiben
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

nicht unerwähnt. In einer
theoretischen
Auseinandersetzung wird
beleuchtet, dass es sich beim
Twist Ending gleichermaßen
um einen dramaturgischen
Handgriff wie um eine
erzählerische Variante des
überraschenden Endes
allgemein handelt. Ausdrücke
wie Plot Twist stehen ebenso
im Fokus der Untersuchung
wie psychologische
Schlagwörter, beispielsweise
der Primacy-Recency Effect.
Ein filmgeschichtlicher
Rückblick thematisiert das
Auftreten des Twist Endings
von seinen Anfängen um 1900
bis heute - Beispielanalysen
zeichnen die Veränderungen
nach, denen die
Finalisierungsform bis heute
unterworfen ist. In einer
Typologie wird im Anschluss
die basale Struktur des Twist
Endings herausgearbeitet und
auf vier Varianten
zurückgeführt: den Wake-up
Twist und den Set-up Twist, die
konventionelle Formen des
Twist Endings darstellen, sowie
den perzeptionellen Twist und
den narrativen Twist, die in
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den vergangenen Jahrzehnten
prominenter wurden und die
Filmforschung insbesondere
unter den Schlagwörtern
unzuverlässiges Erzählen und
mindgame movies beschäftigt
haben.
Wissenssümpfe - Mark
Arenhövel 2016-09-10
Der Band ist das erste
wissenschaftlich fundierte
Buch über die Serie "True
Detectives", die ein neues
Serienformat begründet
hat.Eine Serie von Episoden
verbindet sich zu einer
Miniserie, die einem
Langspielfilm gleicht. Die
Miniserien gehen dann in
Serie. Es gibt nur einen
Creator und Autor und pro
Season einen Regisseur.
Inhaltlich Serie stellt die
Zuschauer, die durch ihre
spezifische Ästhetik in sie
hereingesogen werden,vor
große Herausforderungen Die
Serie wirft eine Reihe großer
Fragen nach Zeit, Religion,
Ort, Gerechtigkeit, Form und
Darstellungsweisen auf. Sie
führt in Wissenssümpfe, die
sich nur interdisziplinär
durchqueren lassen.
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Der Menschen-Präparator Anja Berger 2018-03-01
Vor sechs Jahren verbreitete
der Menschen-Präparator in
Basel Angst und Schrecken.
Nun ist er wieder da. Ein neuer
spannender Thriller von Anja
Berger. Eine schreckliche
Entdeckung trübt die Basler
Fasnacht: grausig zugerichtete
Leichen stellen die Polizei vor
ein Rätsel. Als wenig später
Auszüge aus Memoiren über
eben diese Funde unter die
Fanpost der TV-Köchin Tessa
geraten, ist das Grauen
perfekt. Der Täter beschreibt
ausführlich, wie er die Opfer
bei lebendigem Leib
präpariert, dann ihre Leichen
kostümiert und während der
Fasnacht in Szene setzt. Einzig
der Polizeibeamte Colin Jäger,
mit dem Tessa seit kurzem
ausgeht, erkennt, was vor sich
geht: Der Mann, der schon vor
sechs Jahren präparierte
Leichen ausgestellt, beinahe
seine Karriere ruiniert und
seine damalige Freundin brutal
ermordet hat, ist zurück. Und
die Auszüge aus dem
Memoiren sind erst der
Anfang. Aber wovon diesmal?
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Und warum jetzt? Während
Colin noch Antworten sucht,
hat sich der Täter bereits sein
nächstes Opfer geholt, um es
lebend zu präparieren: Tessa.
»Der Menschen-Präparator«
von Anja Berger ist ein eBook
von Topkrimi – exciting eBooks.
Das Zuhause für spannende,
aufregende, nervenzerreißende
Krimis und Thriller. Mehr
eBooks findest du auf
Facebook. Werde Teil unserer
Community und entdecke jede
Woche neue Fälle, Crime und
Nervenkitzel zum Top-Preis.
Im Blut - Miriam Rademacher
2021-11-16
Eine Leiche im Moor. Und ein
rätselhafter, Jahrzehnte
zurückliegender Todesfall. Im
Moor nahe einer
niedersächsischen Kleinstadt
wird die Leiche des
Kioskbesitzers Daniel Abrams
entdeckt. Genau dort, wo
vierzig Jahre zuvor sein Onkel
tot aufgefunden wurde. Ein
Zufall? Oder ist die Familie
verflucht? Dorfkommissar
Markus Sennenberger, mitten
in einer Scheidungs- und
Selbstmitleidskrise befindlich,
nimmt sich missmutig des Falls
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

an. Sein Team: ausgerechnet
die Neulinge Derio Conte,
Hamburger Jung mit
Impulsivitätsproblem, und die
unauffällige Fiona Sacher mit
dem auffällig großen Hunger.
Während sich Sennenberger
nur nach Ruhe sehnt, stellen
die beiden sein Leben auf den
Kopf. Die Ermittlungen
holpern, aber dann führen sie
die Soko Sennenberger zu
einem vermissten Mädchen,
einer seltsamen
Wissenschaftlerin und einem
Mann, der nicht der ist, der er
vorgibt zu sein. «Miriam
Rademacher ist eine kühne
Autorin: starke Dialoge und
Protagonisten. Plus eine PlotIdee, von der man unbedingt
wissen will, wie sie ausgeht.»
Sabine Rückert,
stellvertretende
Chefredakteurin der ZEIT,
Gerichts- und
Kriminalreporterin und Chefin
des Podcasts «ZEIT
Verbrechen»
Die Konstitution des
Wunderbaren - Simon Spiegel
2007
Durch die Haut - Miriam
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Rademacher 2021-11-16
Ein Toter im Straßengraben:
Nackt und seiner Organe
beraubt, wurde der Mann an
einer einsamen Landstraße
zurückgelassen. Bei ihren
Recherchen stoßen die jungen
Kommissare Derio Conte und
Fiona Sacher auf weitere
derart zugerichtete Leichen,
die man in den letzten Monaten
gefunden hat. Ihr Chef Markus
Sennenberger soll sich derweil
auf einer Kur erholen. Gefreut
hatte er sich auf Meerblick und
Seeluft, gelandet ist er in der
psychiatrischen Station einer
Klinik nahe seinem Wohnort
bei Hannover. So richtig zur
Ruhe kommt er ohnehin nicht:
Derio und Fiona, die von
Sennenbergers Vertreter
Niesing herumkommandiert
werden, weihen ihren Chef in
den Fall ein. Obendrein macht
Sennenberger zwischen
Gruppengesprächen und AquaFitness seltsame
Beobachtungen in der
Kurklinik. Geschehen an
diesem Ort der Erholung
schreckliche Dinge? Sein
Ermittlerinstinkt ist geweckt.
Der zweite spannende Fall der
die-farben-des-morders-kriminalroman-ein-colin-du

Soko Sennenberger.
Conspiracy! - Henry Taylor
2017
Im Zentrum des vorliegenden
Bandes steht die Frage nach
der medialen Konstruktion der
kollektiven Imagination einer
durch Verschwörung
gesteuerten Welt. Dabei wird
die These vertreten, dass die
konspirationistische Fantasie
als imaginäre Lösung und
Reaktion auf die postmoderne
Zersplitterung des Wissens zu
begreifen ist, nachdem JeanFrançois Lyotard das Ende
der?großen Erzählungen? der
Moderne von Fortschritt und
Emanzipation deklarierte. 0Im
theoretischen Teil des Buches
stehen genretheoretische,
formale, narrative und
motivische Aspekte des
Paranoiafilms zur Diskussion,
während dazu gleichzeitig die
Themen Verschwörung,
Paranoia und
Verschwörungstheorie
besprochen und in Beziehung
gesetzt werden. Im
historischen Teil werden in
chronologischer Abfolge vier
paradigmatische Narrative
untersucht: der vorwiegend
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psychologisch ausgerichtete
Meisterverbrecherfilm der
1910er bis 1930er Jahre; die
paranoiden Spielarten des Film
Noir in den 1940er und 50er
Jahren, unter Einbezug des
postklassischen Noir der 60er
Jahre; der moderne,
soziologische
Verschwörungsfilm der 1960er
bis 80er Jahre, in dem die
Konspirationen zunehmend
systemisch und unsichtbar
werden; und schließlich die
mind-game oder mindbender
genannten Filme seit den
1990er Jahren, die sich im
Zeichen der Metafiktion mit
ontologischen und
kosmologischen
Verschwörungen beschäftigen.
Zentrale Topoi sind unter
anderem Mind
Control,?Gehirnwäsche? und
Überwachung. Nicht zuletzt
geht es dabei auch um eine
Allegorisierung der jeweils
vorherrschenden Medien und
ihrer Wirkungsmacht.0.
Der Drink des Mörders Miriam Rademacher
2017-10-14
Selbst mitten auf dem Atlanktik
ist Tanzlehrer Colin Duffot
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nicht vor Leichen sicher:
Niedergestreckt von einem
mutmaßlichen Gift-Cocktail
wird auf dem Kreuzfahrtschiff
»Mermaid« die Leiche eines
Lakritzfabrikanten neben dem
Pool gefunden. Und so muss
Colin, der auf dem Ozeanriesen
eigentich nur einen Kollegen
beim Tanzunterricht vertreten
soll, wohl oder übel doch
wieder in einem Mordfall
ermitteln. Seine Freunde, die
quirlige Krankenschwester
Norma und der schrullige
Pfarrer Jasper, gehen den
Hintergründen der Tat derweil
in der schottischen Heimat des
Süßwarenmoguls auf den
Grund – und stoßen auf einen
weiteren ungeklärten
Todesfall. Es ist ein Spiel
gegen die Zeit, denn eines ist
auch klar: Der Mörder ist noch
an Bord und weiß, dass Colin
ihm auf der Spur ist ...
Der Mann ohne Piano - Jan
Bratenstein 2018-03-27
Ein junger Musiker jagt einer
ebenso verständlichen wie
verstörenden Obsession
hinterher: Er braucht ein
Piano. Doch das ist gar nicht so
einfach, denn es mangelt ihm
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nicht nur an den finanziellen
Mitteln für das Instrument,
sondern auch an
grundlegenden sozialen
Fähigkeiten. Außerdem wird er
von einem grünbäuchigen
Waldgeist getriezt, der
neuerdings immer öfter in
seinem Leben auftaucht und
sich auch in die zunächst
vielversprechende Affaire mit
einer Musikalienhändlerin
einmischt. Die Kellerband um
Hausmeister Knasse bringt
neben zu viel Alkohol
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zumindest kurzzeitig eine
gewisse Stabilität in die
verworrene Welt des
Möchtegern-Pianisten, doch
eine verkorkste Konzerttournee
mit den Alt-Hippies wirft auch
neue Fragen nach den wahren
Bedürfnissen auf. Jan
Bratensteins Debütroman ist
wie einer dieser verrauchten
Kneipensongs: kurz da,
hinterlässt er einen bitteren
und seltsamen Geschmack auf
der Zunge, und schon ist er
wieder weg.
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