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Das Schwert der Keltin - Manda Scott 2008
Ein fesselnder, historischer Roman über die
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legendäre Keltenkriegerin Breaca, die als
"Boudica, die Siegreiche" in die
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Geschichtsbücher einging. Britannien im Jahre
60 nach Christus: Nach ersten Erfolgen steht
der Kampf um die Freiheit Britanniens auf
Messers Schneide: Breacas Mann und ihr Sohn
sind in die Hände der römischen Eroberer
gefallen und verschleppt worden. Und in ihrer
Heimat verrät sie ein keltischer Clanführer.
Währenddessen hat sich im fernen Rom ein
Mann auf den Weg nach Britannien gemacht,
der zu ihren größten Feinden gehört: Breacas
eigener Bruder ... "Der mutigste - und
gelungenste - historische Romanzyklus seit
langem! Manda Scotts Bücher werden wieder
und wieder gelesen werden!" The Independent
"Von allen Werken über die keltische Zeit ist
Manda Scotts 'Boudica-Saga' eindeutig das
Beste." Sunday on Mail "Der ewig gültige Schrei
nach Freiheit - fesselnd und poetisch erzählt!"
Oxford Times
Der Fluch der Artemis - Margaret Doody 2001

1984

Caius geht ein Licht auf - Henry Winterfeld

Caius ist ein Dummkopf - Henry Winterfeld
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Der falsche Nero - Lion Feuchtwanger
2013-01-16
Eine politische Parabel. Ein genialer Streich, ein
hintergründiger Racheakt, viel mehr war es
nicht, als Senator Varro in den römischen
Ostprovinzen den Kaiser Nero, elf Jahre nach
dessen Tod, auferstehen ließ. Und sein Coup
gelingt. Terenz, der Töpfer, der aussieht wie
Nero, spielt seine Rolle erfolgreich. Bis er, eitel
und machtbesessen, vergisst, dass er nur eine
Marionette ist.
Künstliche Intelligenz - Stuart J. Russell 2004
Der Frevel des Clodius - John Maddox Roberts
2003
Zwei Schwestern aus gutem Hause - Isabella
Bossi Fedrigotti 2002
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Henry Bauchau Coffret en 3 volumes :
Antigone ; Oedipe sur la route ; Diotime et Henry Bauchau 1999

Purpur und Olivenzweig - Gilbert Sinoué 1994
Das abenteuerreiche Leben des Sklaven
Calixtus, der zur Zeit des römischen Kaisers
Commodus zum Christentum übertritt und im
Jahre 217 zum Papst gewählt wird.
Die Kunst, (k)eine perfekte Mutter zu sein II Libby Purves 1999

Der Tango - Horacio Salas 2002
Der silberne Bogen - David Gemmell 2006
Band 1 der geplanten Trilogie über die
Geschichte des Trojanischen Krieges erzählt und
interpretiert die weltberühmte heroische Saga
Homers neu und macht sie einem breiten
Leserkreis verständlich.
Ultraviolett - Serge Joncour 2008
Der Lakai und die Hure - Nina N. Berberova
1988
Statt das ersehnte Glück zu finden, erlebt eine
entwurzelte russische Emigrantin in Paris eine
tödlich endende Affäre.
BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE - LIVRES DU
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Der große Zubial - Alexandre Jardin 1999
Die Hommage des Autors an seinen Vater, einen
hoffnungslos verrückten, lebenslustigen Mann
und umwerfenden Liebhaber, der sich Zeit
seines Lebens den Zwängen des Alltags nicht
unterordnen konnte.
Vier ausgewählte Briefwechsel mit
Medizinhistorikern der Schweiz - Henry E.
Sigerist 2008
Enth. auf S. 533-594 den Briefwechsel mit Erich
Hintzsche (1900-1975).
Der Donnerschild - David Gemmell 2007
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Die Könige des Mittelmeerraums sind ins
mächtige Troja eingeladen, wo König Priamos
anlässlich der Hochzeit seines Sohnes Hektor
mit Andromache olympiaähnliche Wettspiele
veranstaltet. Alle wissen, ein Krieg steht bevor. Teil 2 der Troja-Trilogie.
Tochter des Meeres - Metin Arditi 2011
Ein Gott ein Tier - Jérôme Ferrari 2017-02-27
Ein junger Mann hat sich entschieden, sein
Heimatdorf zu verlassen, um seinem Leben als
Söldner in der Wüste einen Sinn zu geben: Diese
Einöde mit ihrer erdrückenden Hitze,
Verlorenheit und ihrem seelischen Überdruss ist
nach dem 11. September 2001 belagert von
unzähligen Soldaten in unterschiedlichster
Uniformen. Zurück vom checkpoint, wo ihm der
Tod sein brutales Gesicht gezeigt, ihn selbst
aber verschont hat, ist dieser moralisch zu
Grunde gerichtete Überlebende dazu verflucht,
zu Hause bei den Seinen einem neuerlichem Exil
zu trotzen: Alles Vertraute scheint ihm so fremd
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und leer, dass es jede Hoffnung auf ein
sinnvolles Leben erstickt. Nur die Erinnerung an
jenes Mädchen aus der Stadt, mit dem er in den
frühen Tagen seiner Jugend den ersten Kuss
getauscht und das erste Gefühl von Liebe erlebt
hat, gibt ihm noch Halt. Magali aber scheint zu
einer jungen Frau herangewachsen zu sein, die
sich mit Leib und Seele ihrer Firma verschrieben
hat. Die Konturen des zarten, lebensfrohen
Mädchens von damals scheinen nicht
aufzugehen im Portrait dieser alleinstehenden
Frau, die erfolgreich gelernt hat, sich vollständig
dem Regelwerk der Optimierung zu
unterwerfen. So prallt das Bild einer mit großer
Freiheit und letzter Hoffnung aufgeladenen
Vergangenheit auf eine gänzlich
fremdbestimmte Gegenwart. Als ein Requiem
auf die moderne Gesellschaft, die von den
dunklen Trugbildern des Krieges ebenso
erschüttert wird wie von der unerhörten Gewalt
der ökonomischen Rationalität, spiegelt EIN
GOTT EIN TIER mit seinem tiefgründigen,
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sakralen Gesang die Anrufung eines
unwahrscheinlichen Heils. Ferrari lässt in seinen
erschütternden Klängen den Widerhall laut
werden einer der Entfremdung geopferten
Menschlichkeit.
Das Herz der Leopardenkinder - Wilfried
N'Sondé 2010
Adonais - Percy Bysshe Shelley 2012
Namibia - Olivier Grunewald 2004
Mit Wüste werden schnell eine Leben
bedrohende Umgebung, Einöde und eine karge
Landschaft assoziiert - und doch hat die Wüste
den Menschen seit jeher beeindruckt. Dies gilt
vor allem für die Namib, die älteste Wüste der
Erde, die dem Staat Namibia seinen Namen gab.
Dieses riesige Land von faszinierender
Schönheit erstreckt sich zwischen Südafrika und
Angola. Im äußersten, vom ariden Klima
geprägten Westen überziehen allmorgendlich
dichte Nebelschleier die riesigen roten
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Sanddünen an der wilden Atlantikküste. Aus der
unermesslichen Weite der Felswüste im
Naturreservat Namib Naukluft ragen von Wind
und Erosion geformte, majestätische Inselberge
aus Granit. Im vielfarbigen Felsgewirr der
Region von Kaokoland finden sich wahrhaft
poetische Zeugnisse der Geologie. Die beiden
Autoren Bernadette Gilbertas und Olivier
Grunewald sind monatelang kreuz und quer
durch die weiten Landschaften gereist und
haben sich vom magischen Licht im Südwesten
Afrikas inspirieren lassen. Mit Geduld und
Ausdauer haben sie sich mit den eindrucksvollen
Strategien auseinandergesetzt, die Flora und
Fauna entwickeln mussten, um in der heißen
Sand- und Steinwelt bestehen zu können - nicht
nur in der Namib-Wüste, sondern auch an der so
genannten Skelettküste und im EtoschaNationalpark, einer Salzpfanne, die zu den
schönsten und wildsichersten
Naturschutzgebieten Afrikas gehört. All diese
auch im Mittelpunkt des boomenden Tourismus
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stehenden Regionen werden in schwelgerischen
Bildern porträtiert, wobei grandiose
Landschaftsaufnahmen sowie Fotos der
faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt im
Vordergrund stehen: eine außergewöhnliche
Entdeckungsreise durch die Wüste des Lebens
Frauenkörper - Männerblicke - Jean-Claude
Kaufmann 2006-01
Das extreme Leben einer unscheinbaren Frau Héctor Bianciotti 1987
Der Tag, an dem Nina Simone aufhörte zu
singen - Darina al- Joundi 2009
Ich, Pierre Seel, deportiert und vergessen Pierre Seel 1996
Livres de France - 1998
Livres hebdo - 1998
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Verlorener Horizont - Pascal Dessaint
2021-07-15
Zwischen Gravelines und Calais stranden drei
Menschen am Rand der Gesellschaft. Lucille,
eine junge Lehrerin, die aus dem französischen
Bildungssystem aus- geschieden ist, um sich den
Migranten im Dschungel von Calais zu widmen,
ist seit dessen Demontage desillusioniert. Auf
der Suche nach einer "Bleibe" gelangt sie auf
das Land eines einsamen Wolfs namens Anatole,
der von einer mythischen Jagd träumt und
Wohnwagen vermietet. Er sieht Filme von Jean
Gabin und sammelt Rabattcoupons. Seine
Stunden verbringt er damit, hölzerne Vögel zu
basteln, die er als Lockvögel verwendet. Er fängt
aber nie viel, das Träumen reicht ihm. Zwischen
der jungen Frau und dem alten Mann entwickelt
sich eine seltsame Beziehung, die durch Loïk
gestört wird, einem unberechenbaren, zu allem
entschlossenen Mann, der nicht immer auf der
richtigen Seite des Gesetzes gestanden hat. Er
quartiert sich in der ehemaligen Pommesbude
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von Anatole ein. Impulsiv. Nur sich selbst
verpflichtet. Alle drei verweigern sich den
Konventionen. Sie verabscheuen die strengen
Regeln einer auf Normen geschraubten
Gesellschaft. Ein Dreiecksverhältnis entspinnt
sich, das bald schon ein Drama
heraufbeschwört.
Ferrari - Rainer W. Schlegelmilch 2010-07
A complete encyclopedia and history in one
volume that delivers homage to the epitome of
the "bella macchina," the beautiful machine:
Ferrarinow updated and revised. Loved for their
power, speed, and beauty, all under the sign of
the prancing house, for years Ferraris have
conquered the realm of automobile enthusiasts
worldwide. This newly updated and revised
edition pairs the competence of an accomplished
motor sport historian and journalist with a
kindred view through the lens of a camera, with
the ultimate aim of conveying Ferrari's allure to
both enthusiasts and novices alike. More than
500 illustrations and impressive photography
henry-bauchau-coffret-3-volumes-antigone-oedipe-s

convey unforgettable insight into the fascination
of Ferrarisuspended between technology, sport,
and passion.
Die Frühreifen - Philippe Djian 2013-12-18
Es kracht gewaltig zwischen den Generationen.
Selbst oben am Hügel, wo die Villen im
Herbstlicht erstrahlen und die Swimmingpools
glitzern. ›Sex and drugs and rock 'n' roll‹? Das
waren die Ideale der Eltern. Heute ist alles
anders. Ein starkes und sensibles Porträt der
›happy few‹ – die es immer zahlreicher gibt und
die immer unglücklicher werden.
Süßes blondes City-Girl - Leanne Banks
2012-11-01
Rancher Brock Logan ist alles andere als
begeistert, als das bildhübsche City-Girl Felicity
plötzlich auf der Ranch in Texas erscheint. Nach
seiner gescheiterten Ehe ist eine Frau wirklich
das Letzte, was Brock in seiner Nähe haben will!
Aber da Felicity von ihrem Ururgroßvater eine
stille Teilhaberschaft an der Ranch geerbt hat,
kann er sie nicht wegschicken. Und entgegen
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aller Erwartungen findet Brock es schon nach
ganz kurzer Zeit phantastisch, Felicity bei sich
zu haben. Sie kümmert sich um seine Zwillinge,
ist süß, lieb und gut gelaunt. Und noch was: Sie
ist unglaublich sexy. Mit ihrem langen blonden
Haar und der hinreißenden Figur macht sie den
starken Rancher Brock ganz schön schwach...
Les Livres disponibles - 2004
La liste exhaustive des ouvrages disponibles
publiés en langue française dans le monde. La
liste des éditeurs et la liste des collections de
langue française.
Ihr stolzer Sklave - MICHELLE WILLINGHAM
2010-02-02
Er ist ihr Sklave - aber seinen Stolz wird ihm die
schöne Irin niemals nehmen! Das hat sich Kieran
geschworen. Auch wenn man ihm, dem Künstler,
befohlen hat, ein Porträt von ihr zu schnitzen.
Doch dann sitzt Iseult ihm Modell, erfüllt die
Luft mit ihrem blumigen Duft wie ein
Frühlingshauch, und ihre Blicke begegnen sich.
Dieser Moment verändert alles für Kieran: Noch
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nie hat er eine so verlockende Frau mit einer
solchen Trauer in den Augen gesehen. Einer
Trauer, die ihn treibt, ihr jeden Wunsch zu
erfüllen, seinen Stolz zu vergessen und für die
stärkste Kraft von allen zu kämpfen: die Liebe ..
Der Zug - Jame's Prunier 2009
Seit dem Erscheinen des französischen Originals
1995 ist dieses Bändchen ein wenig aktualisiert
worden. Dass es sich hier aber um die 2.
(deutsche) Auflage handelt, ist nirgendwo
vermerkt. Zu verfolgen ist die Geschichte der
Eisenbahn von der ersten Dampflok im Jahr
1830 bis zu den heutigen stromlinienförmigen
Hochgeschwindigkeitszügen der Gegenwart, von
den Dampflokomotiven im Wilden Westen mit
"Kuhfänger" bis zum Transrapid, der
Magnetschwebebahn, - eine reiche Palette
unterschiedlicher Eisenbahnen also. Neben den
Zugarten kommen auch der Streckenbau (unter
dem Meer, in den Bergen), weniger die
Bahnhöfe oder überhaupt das Bahnreisen in den
Blick. Etwas beziehungslos wirkt die
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Geisterbahn. Neben "Die Eisenbahn" (Wieso?
Weshalb? Warum?: Junior,) oder "Willi will's
wissen - Ich versteh' nur Bahnhof!" (Willi will's
wissen, ) kann das kleine Quadratformat mit den
reihentypischen Folien überall gerne
bereitgestellt werden.
Rosarote Nachrichten - Cathy Lamb 2012-06-21
Deine Familie kannst du dir nicht backen Die
Schwestern Isabelle, Cecilia und Janie sind es
seit ihrer Kindheit gewohnt, dass ihre Mutter
ihnen wichtige Mitteilungen auf rosarotem
Papier zukommen lässt. Auch diesmal ist ihre
Nachricht dringend: Sie muss am Herzen
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operiert werden, und Isabelle und ihre
Schwestern werden zu Hause gebraucht, um die
Bäckerei mit Café der Familie Bommarito am
Laufen zu halten und sich um ihren behinderten
Bruder Henry und ihre demente Großmutter zu
kümmern. Die Heimkehr lässt Geheimnisse und
Verletzungen aus der Vergangenheit zu Tage
treten, doch die Notlage bringt die drei Frauen
dazu, neue Wege zu finden, Wunden zu heilen.
Ein warmherziger, humorvoller Roman über
unerwartet starke familiäre Bande und die Kraft
zur Versöhnung.
Das Rom der Kaiserzeit - Gilles Chaillet 2011
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