Victor Jara Reventando Los Silencios
Recognizing the exaggeration ways to get this book Victor Jara Reventando Los Silencios is additionally useful. You have remained in right site to
start getting this info. get the Victor Jara Reventando Los Silencios member that we present here and check out the link.
You could buy guide Victor Jara Reventando Los Silencios or acquire it as soon as feasible. You could quickly download this Victor Jara Reventando
Los Silencios after getting deal. So, when you require the books swiftly, you can straight acquire it. Its correspondingly entirely simple and therefore
fats, isnt it? You have to favor to in this make public

La Bicicleta - 1984

ein spannendes und unterhaltsames Science-Fiction-Abenteuer, das uns
mit großem Humor eine futuristische Welt mit all ihren absurden Details
vor Augen führt: eine wohlmeinende wie totale
Überwachungsgesellschaft, die so weit gar nicht mehr entfernt scheint.
Und der Autor wirbelt den Leser so durch die Geschichte, dass dieser
sich fragen muss: Wer ist denn nun der Bösewicht?
Sprache und Mythos - Ernst Cassirer 1925

Habla y canta - Víctor Jara 1978

Canto libre - Víctor Jara 2007

Das Fest des Ziegenbocks - Mario Vargas Llosa 2012-10-13
Als Urania Cabral nach langen New Yorker Exiljahren nach Santo
Domingo zurückkehrt, auf die Insel, die sie nie wieder betreten wollte,
findet sie ihren Vater stumm und im Rollstuhl vor. Der einstige
Senatspräsident und Günstling des Diktators blickt sie auf ihre schweren
Vorwürfe nur starr an, und Urania bleibt allein mit ihren Erinnerungen
an die Zeit der Willkür – und an ein ungeheuerliches Geschehen. Mit ihr
kehren wir zurück ins Jahr 1961, als die dominikanische Hauptstadt noch
Ciudad Trujillo heißt. Dort herrscht ein Mann, der nie schwitzt, mit
absoluter Macht über drei Millionen Untertanen, nackte Gewalt
ausübend, wo sie ihm nutzt, Charme und intellektuelle überlegenheit
ausspielend, wo er die Gebildeten und die Oberschicht ins Kalkül zieht.
Uranias Vater ist da nur eine Schachfigur im perfiden Spiel des
Diktators. Während der »Große Wohltäter«, der fast das ganze Land in
seinen persönlichen Besitz gebracht hat, Militär, Kirche, amerikanische
Botschaft im Schach zu halten vermeint, sind seine Attentäter längst
unterwegs – ohne ihrerseits zu ahnen, daß in ihrem Rücken ein
machiavellistischer Machtwechsel im Gange ist. Im eisigen Zentrum von
Vargas Llosas Roman steht die nur allzu reale Gestalt des General
Leónidas Trujillo, genannt »Der Ziegenbock«. Doch der Blick des
Schriftstellers dringt unter die historische Haut, macht uns zu
Zeitgenossen, zu Mitwissern. Den Verschwörern mit ihrer brennenden
Begierde, ihren Demütiger zu beseitigen, den intelligenten
Politschranzen und den Opfern gibt der Erzähler seine eindringliche
Stimme. Und er schürzt den dramatischen Knoten so gekonnt, daß diese
Psychographie der Macht und ihrer Verheerungen wie ein Thriller zu
lesen ist.
Oxford 7 - Pablo Tusset 2013-03-01
Oxford 7 ist ein spannendes Science-Fiction-Abenteuer, das in gewohnt
schräger Manier von einer futuristischen Welt mit all ihren Absurditäten
erzählt. Es sind die späten Achtziger, allerdings die des 21. Jahrhunderts.
Die Menschen haben ihren Lebensraum auf das Universum ausgedehnt,
interplanetare Firmen wie Coca-Cola und Apple bestimmen als
Sponsoren den Lehrplan der Universitäten, und Krankenkassen wachen
minutiös über den individuellen Kalorien-, Fett- und Alkoholverbrauch. In
der Space-Universität Oxford 7 sieht man durch die künstliche
Atmosphäre Earth, Moon und Sun, das Vogelgezwitscher wird pünktlich
zum Wechsel der Tages- und Nachtseite angestellt, und die Schwerkraft
liegt unverändert bei eins Komma eins, etwas schwerer als auf der Erde.
Nur eines bringt die eingespielten Abläufe aus dem Takt: die
Studentenproteste. Ständige Kontrolle, keine Prä-Computermusik auf
dem Zimmer, keine Kerzen, keine Partys: Der Wunsch nach mehr
Freiheit und weniger Sicherheit ist bei den Studenten erwacht. Dekanin
Emily Deckart, bekannt für ihre Unnachgiebigkeit und ihre spitzen
Absätze, klappert den Gang entlang zur Krisenkonferenz, bereit, den
Aufstand niederzuschlagen. Zur gleichen Zeit finden sich die Studenten
Mam'zelle, BB und Marcuse bei ihrem alten Professor Palaiopoulous ein.
Sie haben einen Plan, wie sie Deckart endgültig loswerden können. Mit
Hilfe des Draufgängers Rick, der sie in seinem alten Shuttle und dank
einiger Tricks durch die Sicherheitsschleusen bringt, fliegen sie zur
Erde. Ihr Ziel: Barcelona. Sie wollen einen berüchtigten Systemgegner
finden, der in ihrem Plan die Schlüsselrolle spielt. Doch dieser Franz von
Assisi ist gefährlicher, als sie dachten ... Pablo Tussets neuer Roman ist

Das zweite Leben des Señor Castro - Jordi Sierra i Fabra 2018-12-21
Spanien 1977. Nach dem Ende der Diktatur ist für Rogelio Castro die
Zeit gekommen, in sein Heimatdorf zurückzukehren. Das
Bemerkenswerte daran: Er gilt seit 41 Jahren als tot, erschossen bei
einem Massaker während des Bürgerkriegs. Das ganze Dorf rätselt, was
Rogelio im Schilde führt. Will er sich an den Tätern von 1936 rächen?
Oder herausfinden, was damals wirklich passiert ist? Eine Vorstellung,
die vielen Dorfbewohnern missfällt. Nicht ohne Grund wird der
Bürgerkrieg seit Jahrzehnten totgeschwiegen.
Víctor Jara - Jordi Sierra i Fabra 1999

Physik der Superhelden - James Kakalios 2008-01
Piazza universale - Tommaso Garzoni 1619
Bibliografía española - 1999-07
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Die Traumfrau - 2019
Veinte años de canción en España, 1963-1983: Los problemas sociales y
la solidaridad - Fernando González Lucini 1986
Das Landhaus - José Donoso 1986
Im Landhaus einer steinreichen Familie revoltieren Kinder und
Eingeborene gegen die strenge Herrschaft. Eine Mischung aus Illusion
und Ironie, in der die Dienerschaft die Rolle des Militärs in Chile spielt.
Historia social de la música popular en Chile, 1950- 1970 - Juan
Pablo González Rodríguez 2020-03-18
Este libro ofrece al lector una mirada de las décadas 1950 a 1970 en
Chile, desde la perspectiva de la producción, consumo y circulación de
música popular. Retomando el enfoque del volumen anterior
(1890-1950), en este volumen se presentan las inquietudes y necesidades
sociales del período a través de las expresiones de una música moderna,
masiva y mediatizada. El protagonismo que adquieren los jóvenes y las
mujeres, las transformaciones en las costumbres y las prácticas sociales,
los nuevos ritmos y lenguajes musicales, y las formas innovadoras de
baile, son algunas de las materias tratadas en este estudio. Se
consideran todos los géneros y corrientes musicales en boga en Chile
entre 1950 y 1970; los espacios y medios para su desarrollo, sus
protagonistas, y el flujo de intercambios e influencias externas que
adquieren importancia a raíz del progreso en las comunicaciones y la
ampliación de la democratización social. El libro aborda la década de oro
del bolero y de las orquestas tropicales; el nacimiento del rock and roll y
su impacto en la música juvenil chilena; las distintas formas de
incorporar el folclore a la canción popular “todas vigentes en los años
sesenta“; la música en el cine y el teatro; y la presencia del cancionero
latinoamericano, europeo y estadounidense en el país. Este volumen
incluye también un disco para facilitar la experiencia de la memoria
sonora de los lectores, buscando una comprensión más cabal del
fenómeno social de la música popular.
Der Träumer - Pam Muñoz Ryan 2014-02
Neftali ist 8 und lebt mit seiner Familie in Temuco, einer kleinen Stadt
im Süden Chiles. Sein Vater ist streng und wünscht sich, dass er etwas
„Vernünftiges“ lernt. Aber Neftalis Leidenschaft ist das Lesen und das
Sammeln - Blätter, Steine, Vogelnester, Tannenzapfen, Muscheln. Und
immer gibt es dazu Geschichten, die sich Neftali ausdenkt, und Wörter,
die er auf Zettel schreibt und in seine Schublade steckt. Seine Schätze.
Endlich kommt der Sommer, an dem sie ans Meer fahren, an den Pazifik,
der rauh ist und kalt, aber so unendlich weit und wunderschön. Und all
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sein Hoffen ist, das der Vater vielleicht am Meer nicht so streng ist wie
sonst. Am Ende dieses einfühlsamen und warmherzigen Romans, Neftali
ist inzwischen 15, müssen wir lernen, dass irgendwann jeder seinen Weg
gehen muss, so schwer er auch ist und so schmerzlich Abschiede sind.
Neftali geht zum Studium nach Santiago, und aus dem Jungen aus dem
Süden wird der berühmte Schriftsteller Pablo Neruda. Peter Sis, den wir
aus der „Konferenz der Vögel“ kennen, hat das Buch durchillustriert und
gestaltet und es auch optisch zu einem Kunstwerk gemacht.
Yo leo, tú lees, él lee ... - Santiago Yubero Jiménez 2002
Yo leo, tú lees, él lee... es una guía para poder seleccionar libros por
diversos grupos de edades. Es, por tanto, una guía para que los
mediadores entre los libros y los niños (madres y padres, bibliotecarios,
maestros, animadores) elijan lo que deseen, o lo que consideren más
oportuno, en cada momento. Yo leo, tú lees, él lee... incluye libros para
leer (a solas o en voz alta), libros para imaginar, para viajar, para soñar
o, sencillamente, para jugar. En Yo leo, tú lees, él lee... se encontrarán
libros para comprar, para compartir, para regalar, para recomendar,
para sugerir o para prestar. En Yo leo, tú lees, él lee... aparecen libros de
diversos formatos y tamaños, libros con más o menos ilustraciones, libros
a todo color y en blanco y negro, libros de todos los precios. Algunos de
ellos no se podrán adquirir ya en las librerías, pero, por su especial
interés, hemos querido incluirlos, porque pueden ser consultados en
diversas bibliotecas españolas. Quienes trabajamos en el Centro de
Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI)
creemos firmemente en la tarea de los mediadores para la creación y
consolidación de hábitos lectores en la población infantil y juvenil,
porque para la creación de dichos hábitos es esencial provocar en el niño
el ejercicio de la mímesis: ver leer en casa, ver leer en la escuela, ver
leer en la tele,... La capacidad para el ejercicio mimético de los niños es
instintiva, ya que observan e intentan reproducir no sólo aspectos
exteriores de lo que ven, sino también hábitos, prejuicios y modelos de
conducta. El niño cree y confía, en gran medida, en lo que creen y
confían los adultos de su entorno; ese es uno de los motivos por los que
es muy importante leerles y contarles cuentos, versos e historias desde
muy pequeños; un poco más tarde, es también importante compartir
lecturas, leer juntos, ver libros en la casa, fomentar hábitos de consulta y
compra de libros, facilitar el acceso a los puntos de información y venta,
y, sobre todo, no imponer la lectura ni como una obligación ni, mucho
menos, como un castigo. En el ámbito de la familia, la relación del niño
con la lectura pasa por tres fases sucesivas: en la primera, el niño no lee,
sino que son los adultos quienes le leen en voz alta o le ayudan a leer
libros de imágenes; en la segunda, el niño, que ya está aprendiendo los
mecanismos básicos del proceso lector, lee junto al adulto; y, en la
tercera, el niño que ya sabe leer, lee solo. En cualquier caso, sugerimos
que se consulte esa especie de decálogo del Cuadro que incluimos al
final de esta presentación, en el que indicamos algunas cosas
fundamentales para crear hábitos lectores en el contexto familiar.
Entendemos que es muy importante que el mediador disponga de ciertas
informaciones que le ayuden a seleccionar los libros más atractivos, o
interesantes, o asequibles, para cada edad. Por ese motivo, esta amplia
lista se estructura en seis grandes grupos: el primero de ellos es el que
corresponde a los Primeros lectores, el momento en que la mediación del
adulto es más decisiva, y en que tanto la palabra oída como las imágenes
tienen un gran protagonismo. Los tres grupos siguientes (A partir de 7
años, A partir de 9 años y A partir de 12 años) nos llevarán,
progresivamente, al momento en que llega la normalización de los textos
literarios, es decir A partir de 14 años. Finalmente, incluimos un bloque
Para mediadores, en el que se podrán encontrar libros de fundamentos
teóricos, antologías especiales o ediciones de clásicos infantiles que, por
sus especiales características, no están pensadas para el uso directo por
parte de los niños, sino para que les lleguen a través del propio
mediador. Los criterios que hemos seguido para realizar esta división
aparecen explicados en el artículo de Pedro C. Cerrillo (Qué leer y en
qué momento, en Hábitos lectores y animación a la lectura. Cuenca.
Ediciones de la UCLM, 1996, pp. 47 a 58). Quienes deseen formar una
pequeña biblioteca familiar, o iniciar una biblioteca escolar, podrán
encontrar aquí mil y una propuestas de contrastado interés. Hemos
puesto especial cuidado en los dos primeros grupos de edades, ya que
son momentos en que la mediación del adulto, a que antes nos referimos,
va más allá de la mera intermediación en la selección del libro: en esas
edades es esencial que el adulto lea libros y cuente historias a los
pequeños lectores, iniciando así un proceso de creación de hábitos
lectores que, luego, va a ser decisivo para la consolidación del niño como
lector autónomo.
Diccionario Espasa literatura española - Jesús Bregante 2003
victor-jara-reventando-los-silencios

El Diccionario de literatura española recoge todos los autores de la
historia de la literatura de nuestro país, desde las primeras
manifestaciones escritas hasta los escritores más actuales en todas las
lenguas oficiales de España, con todas sus obras y con una detallada
síntesis de su trayectoria literaria. Asimismo, en la obra se incluyen los
principales movimientos y escuelas literarias que se han de-sarrollado a
través de los siglos.
--y la palabra se hizo música - Fernando González Lucini 2006
Eva Luna - Isabel Allende 2015-07-06
Die drei Romane markieren Etappen meines Lebens. Das Geisterhaus
war Bewältigung meiner Erinnerung. Von Liebe und Schatten nahm mir
meinen Haß und meine Wut. Eva Luna ist ein fröhliches Buch. Isabel
Allende
El Chile de Víctor Jara - Omar Jurado 2003
Víctor Jara - Omar Jurado 2003
Baltasar Gracian und die Hoflitteratur in Deutschland - Karl Borinski
1894
Der Graf von Monte Christo - Alexandre Dumas 2019-06-01
Vollständige und illustrierte Ausgabe in sechs Bänden Wegen einer
Intrige 14 Jahre eingekerkert erhält Dantes von einem Mithäftling
Kenntnis über einem verwaisten Schatz. Nach der Flucht nutzt er das
Vermögen, um sich in der neuen Identität des geheimnisvollen Graf von
Monte Christo an seinen Feinden zu rächen. Die Geschichte des jungen
Edmond Dantes ist ein Klassiker der Weltliteratur und bietet mit seinem
Sujet noch heute vielfach die Vorlage für Filme und Adaptionen.
Zwischen 1844 und 1846 veröffentlichte Dumas den Graf von Monte
Christo als Fortsetzungsroman in der Zeitschrift Le Journal des debats
und erzielte damit ungeahnten Erfolg. Noch bevor der Roman
fertiggestellt war, erschienen bereits die ersten Nachdrucke. Die
Geschichte spielt in der Zeit nach der Französischen Revolution in den
Jahren 1814 bis 1838. Napoleons Stern ist untergegangen, und die
Restauration unter den Königen Ludwig XVIII. und Karl X. hat
stattgefunden. Dann folgt die Julirevolution von 1830, in der der
»Bürgerkönig« Louis-Philippe auf den Thron kommt. In den Wirren
dieser Politik kann über Nacht aus dem Freund ein Feind werden,
Vermögen vernichtet und ein Menschenleben plötzlich nur noch wenig
Wert haben. Erleben Sie in geschliffene Dialoge den Vollzug einer
perfiden Rache, die unter den Augen des Lesers langsam und
unerbittlich ihr tödliches Netz über die Verräter auswirft. Werden Sie
Zeuge, wie sich ein Mann in seinem Hass verliert. Der Graf von Monte
Christo ist die zeitlose Geschichte von Verrat, Liebe und Rache. Ich heiße
Edmond Dantes und bin Sekond an Bord des Schiffes Pharao. Was taten
Sie in dem Augenblick, wo Sie verhaftet wurden? Ich wohnte meinem
Verlobungsmahle bei, mein Herr, sagte Dantes mit leicht bewegter
Stimme, so schmerzlich war der Kontrast jener Augenblicke der Freude
mit der traurigen Szene, in der er hier auftrat, so sehr ließ Herrn von
Villeforts, düsteres Gesicht seiner Mercedes’ strahlendes Antlitz in umso
hellerem Lichte erglänzen. Sie wohnten Ihrem Verlobungsmahle bei?
sagte Villefort, unwillkürlich bebend. So unempfindlich er gewöhnlich
war, so erregte ihn doch dies Zusammentreffen lebhaft, und Dantes’
bewegte Stimme erweckte eine sympathische Fiber im Grunde seiner
Seele. Er heiratete auch, er war auch glücklich, wie Dantes, und man
hatte ihn in seinem Glücke gestört, damit er zur Vernichtung der Freude
eines Menschen beitrüge, der, wie er, seiner Seligkeit so nahe stand.
Man sagt, Sie haben sehr auffallende politische Ansichten? fuhr nach
einigen Augenblicken Villefort fort, der gern die Frage in die Form einer
Anklage kleidete. Null Papier Verlag www.null-papier.de
Liebe auf den ersten Blick - Jordi Sierra i Fabra 2012-04-07
Spanien im 19. Jahrhundert. In einem Dorf treffen zwei junge Menschen
aufeinander, die aus Welten stammen, die unterschiedlicher nicht sein
könnten: Eliseo, ein Waisenjunge, der nicht lesen und schreiben kann,
und Elena, Tochter aus gutem Hause. Die beiden sehen sich nur eine
Sekunde in die Augen und es ist um sie geschehen. Kann diese
unmögliche Liebe eine Zukunft haben? Romantisch wie Romeo & Julia!
Nikos Reise durch Raum und Zeit - Sonia Fernández-Vidal 2013-07-29
„Wenn du möchtest, dass sich etwas ändert, musst du aufhören, immer
das Gleiche zu tun.“ Als der 14-jährige Niko diesen Satz beherzigt, landet
er in einer fremden Welt voller Abenteuer: dem Quantenuniversum. Hier
erwartet ihn ein spannendes Rätsel, das er nur lösen kann, wenn er sich
die Geheimnisse der Quantenphysik erschließt. Gemeinsam mit seinen
quantastischen Freunden Quiona und Eldwen erforscht Niko die
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Naturwissenschaft des 21. Jahrhunderts: Materie und Antimaterie,
Urknall und Unschärferelation, Tunneleffekt und Teleportation. Niko ist
völlig fasziniert. Doch kann er sein neues Wissen in seiner eigenen Welt
nutzen? Die Welt der modernen Physik – erobert von einem neugierigen
Jungen. "Erstmals wird Fantasie mit Quantenphysik verknüpft und
Wissenschaft für alle zugänglich und attraktiv." Muhammad Yunus
(Friedensnobelpreisträger)
Book Review Index - 2003
Vols. 8-10 of the 1965-1984 master cumulation constitute a title index.
Mainstream - Frédéric Martel 2011-05-23
Wer beherrscht unsere Köpfe und warum? – Eine faszinierende
Expedition zu den Mächtigen des Kulturbetriebs Avatar, Stieg Larsson,
Google, Michael Jackson – wie funktioniert die Kultur der Massen und
wer macht sie? Was gefällt allen, überall auf der Welt? Und warum? Es
geht in diesem Report über die weltweite Kulturindustrie um ein
Billionengeschäft. Es geht aber auch um die Herrschaft über Worte,
Bilder, Träume und Weltanschauungen. Fünf Jahre reiste der
Medienforscher Frédéric Martel auf allen Kontinenten, befragte in 1250
Interviews die Mitwirkenden der Kreativindustrien von 30 Ländern. Auf
der Suche nach Gewinnern und Verlierern begleitet ihn der Leser in die
Kapitalen des Entertainment, nach Hollywood und Bollywood, zu TV
Globo nach Brasilien, zu Sony, Al Jazeera, Televisa, in ägyptische
Multiplexkinos, die Kleinstädten gleichen, zu Kellnern in L.A., aus denen
Weltstars wurden, und zu Julliard-School-Absolventen, die kellnern. Noch
beherrscht Amerika den globalen Markt, doch deutlich dringt aus den
Medienkonzernen in Mumbai, Shanghai, Seoul, Rio und Dubai der
Schlachtruf: »Wir haben ein Milliardenpublikum, wir haben Geld, wir
werden es Hollywood zeigen.« Dagegen spielen europäische Filme,
Bücher, Musik eine immer geringere Rolle, da wir in Europa unsere
elitäre Position, die auf Massenkultur hinunterschaut, nicht aufgeben
wollen. Wir brauchen uns daher nicht zu wundern, wenn wir den Krieg
um Werte, Bilder und die Inhalte in den Köpfen der Menschen verlieren.
Provozierende These: Will Europa ein internationaler Player sein,
braucht es mehr Mainstream.
Barbarei und Zivilisation - Domingo Faustino Sarmiento 2007

The Encyclopedia of Activism and Social Justice presents a
comprehensive overview of the field with topics of varying dimensions,
breadth, and length. This three-volume Encyclopedia is designed for
readers to understand the topics, concepts, and ideas that motivate and
shape the fields of activism, civil engagement, and social justice and
includes biographies of the major thinkers and leaders who have
influenced and continue to influence the study of activism.
De divisione philosophiae - Dominicus (Gundissalinus) 2007
Chants libres d'Amérique latine - Régine Mellac 1974
Der Spurensucher - Imre Kertész 2002
Der Literaturpreisträger von 2002 zeichnet den Besuch eines
ungarischen Juden in dem deutschen KZ nach, in dem er während der
Nazi-Zeit inhaftiert war.
Víctor Jara - Gabriel Sepúlveda Corradini 2001
Sophia oder Der Anfang aller Geschichten - Rafik Schami 2015-08-24
Als Mädchen war Sophia heftig in Karim verliebt, dennoch heiratete sie
einen reichen Goldschmied. Als Karim jedoch unschuldig unter
Mordverdacht geriet, rettete sie ihm das Leben. Wann immer sie ihn
brauche, verspricht er, wird er ihr helfen, auch unter Lebensgefahr.
Viele Jahre später kehrt Sophias einziger Sohn Salman aus dem Exil in
Italien nach Damaskus zurück. Plötzlich entdeckt er sein Fahndungsfoto
in der Zeitung und muss untertauchen. Jetzt erinnert sich Sophia an das
Versprechen Karims, der im Alter eine neue Liebe gefunden hat. In
seinem neuen Roman erzählt Rafik Schami von der Macht der Liebe, die
Mut und Tapferkeit gibt, die verjüngt und die Leben retten kann.
Después de la lluvia - Mario Amorós 2004
Bulemanns Haus - Theodor Storm 2020-02-24
"Bulemanns Haus" von Theodor Storm. Veröffentlicht von Good Press.
Good Press ist Herausgeber einer breiten Büchervielfalt mit Titeln jeden
Genres. Von bekannten Klassikern, Belletristik und Sachbüchern bis hin
zu in Vergessenheit geratenen bzw. noch unentdeckten Werken der
grenzüberschreitenden Literatur, bringen wir Bücher heraus, die man
gelesen haben muss. Jede eBook-Ausgabe von Good Press wurde
sorgfältig bearbeitet und formatiert, um das Leseerlebnis für alle
eReader und Geräte zu verbessern. Unser Ziel ist es,
benutzerfreundliche eBooks auf den Markt zu bringen, die für jeden in
hochwertigem digitalem Format zugänglich sind.
Hundert Jahre Einsamkeit - Gabriel García Márquez 2002

Platero und ich - Juan Ramón Jiménez 1992
Veinte años de canción en España, 1963-1983 - Fernando González
Lucini 1989
Encyclopedia of Activism and Social Justice - Gary L. Anderson
2007-04-13
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