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Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität - Dave Eggers
2013-02-14
"Ein herzzerreißend komisches Genie." Denis Scheck in 3sat-Kulturzeit
Dave Eggers' erster Roman, der ihn zu einem internationalen Starautor
machte, ist ein umwerfendes Werk von herzzerreißender Genialität."Eine
wunderbare Mischung aus Tragik und Komik." Berliner Zeitung Die
Eckpfeiler der Geschichte sind autobiographisch: Innerhalb weniger
Wochen verlieren Dave, 22, und Toph, acht Jahre alt, nicht nur die
Mutter, sondern auch den Vater – beide sterben an Krebs. Was bleibt da
noch? Die Brüder entscheiden sich, durchzustarten: Sie fahren mit dem
Auto ins Abenteuer, nach Kalifornien, wo sie unbedingt ausgeflippte
Nackte und Hare-Krishna-Jünger sehen wollen. Dave ist plötzlich nicht
nur Tophs großer Bruder, sondern auch Vater und Mutter. Kein leichtes
Schicksal, doch Dave Eggers versteht es, davon höchst komisch zu
erzählen. In seinem Roman erweist Eggers sich als
Entwaffnungskünstler, der mit Lesererwartungen spielt, sie aufs
Witzigste ad absurdum führt, uns verblüfft und fesselt. Allein schon sein
Vorwort ist ein "entwaffnendes Werk von unüberschaubarer
Angreifbarkeit". Jungle World Nach dem Erscheinen seines Buches
wurde Dave Eggers mit J.D. Salinger, Frank McCourt, Douglas Coupland,
Zadie Smith, David Foster Wallace oder David Sedaris verglichen.
Unbestreitbar ist: "Eggers ist ein Star, ein Kultbuchautor" (taz).
Sternenküsse - Giovanna Fletcher 2017-06-13
Glanz und Glamour? Das ist so gar nichts für Sophie May. Da verbringt
sie ihre Zeit lieber mit Lesen - oder sie backt die nächste raffinierte
Cupcake-Kreation für das Teestübchen im beschaulichen Rosefont Hill.
Bis eines Tages Billy Sinclair ins Teestübchen kommt: Er ist der Shooting
Star am britischen Schauspielerhimmel und nebenbei ein echter
Traummann. Für Billy und Sophie ist es Liebe auf den ersten Blick, das
Happy End scheint unausweichlich. Doch weder Paparazzi noch Billys
intrigante Ex lassen lange auf sich warten ...
Von Beirut nach Jerusalem - Thomas L. Friedman 1994
Ausgehend von persönlichen Eindrücken analysiert der langjährige
Beirut- und Jerusalem-Korrespondent der äNew York Timesä
laienverständlich die Nahost-Problematik.
Wir sind viele, wir sind eins - Melinda Gates 2019-05-02
Sie ist eine der wohlhabendsten und einflussreichsten Frauen unserer
Zeit: Melinda Gates. Doch obwohl sie selbst eine hochbegabte
Informatikerin ist, hielt sie sich lange im Schatten ihres Ehemannes Bill
auf. Bis sie erkannte: Der Schlüssel für eine gerechtere Welt liegt in der
Stärkung der Frauenrechte. Doch dafür braucht es den Mut, die eigene
Stimme zu nutzen. Um ihren eigenen Töchtern und anderen Frauen auf
der ganzen Welt ein Vorbild zu sein, erhebt Melinda Gates nun ihre
Stimme und appelliert an alle Frauen, mutig und geschlossen für eine
bessere Welt zu kämpfen. Denn die Zukunft ist weiblich.
Woman in Cabin 10 - Ruth Ware 2017-12-27
Wie kann eine Frau verschwinden, die es nie gegeben hat? Die
Journalistin Lo Blacklock nimmt an der Jungfernfahrt eines exklusiven
Luxuskreuzfahrtschiffs an der norwegischen Küste teil. Ein
wahrgewordener Traum. Doch in der ersten Nacht auf See erwacht sie
von einem Geräusch aus der Nachbarkabine. Sie hört, wie etwas ins
Wasser geworfen wird. Etwas Schweres, ungefähr von der Größe eines
menschlichen Körpers. Und die Reling ist blutverschmiert. Lo alarmiert
den Sicherheitsoffizier. Die Nachbarkabine ist leer, ohne das geringste
Anzeichen, dass hier jemand wohnte. Keine Kleider, kein Blut, kein
Eintrag ins Passagierregister. Die Frau aus Kabine 10, mit der Lo noch
am Vortag gesprochen hat, scheint nie existiert zu haben ...
Der Sympathisant - Viet Thanh Nguyen 2017-08-14
»Meisterhaft. DER SYMPATHISANT ist zum Klassiker bestimmt.« T.C.
Boyle Im April 1975 wird eine Gruppe südvietnamesischer Offiziere unter
dramatischen Bedingungen aus Saigon in die USA geflogen. Darunter ein
als Adjutant getarnter kommunistischer Spion. In Los Angeles soll er
weiterhin ein Auge auf die politischen Gegner haben, ringt jedoch immer

Vom Calculus zum Chaos - David J. Acheson 2010-10-01
Eine spannende Abhandlung zu ausgewählten Fragen der Mechanik quer
durch die Jahrhunderte der Physik. Ohne großen mathematischen Ballast
zeigt Acheson, wie hier die Infinitesimalrechnung - oder auch Calculus den passenden Schlüssel zum Verständnis liefert. Das dynamische
Verhalten der vorgestellten Systeme wird sowohl analytisch als auch mit
Simulationen untersucht. Dazu werden QBasic-Programme verwendet,
die so einfach sind, daß sie jeder leicht zum Laufen bringen und seinen
Fragestellungen entsprechend anpassen kann. Der Inhalt wird durch
historische Darstellungen der Mechanik und durch Bilder berühmter
Physiker und Faksimiles ihrer Originaltexte bereichert. Das Buch für
Studenten und Dozenten der Mathematik und Physik ist auch für
interessierte Schüler der Oberstufe geeignet.
Die Prinzipien des Erfolgs - Ray Dalio 2019-06-23
Seine Firma Bridgewater Associates ist der größte Hedgefonds der Welt,
er selbst gehört zu den Top 50 der reichsten Menschen auf dem
Planeten: Ray Dalio. Seit 40 Jahren führt er sein Unternehmen so
erfolgreich, dass ihn Generationen von Nachwuchsbankern wie einen
Halbgott verehren. Mit »Die Prinzipien des Erfolgs« erlaubt er erstmals
einen Blick in seine sonst so hermetisch abgeriegelte Welt. Seine
Beobachtungen aus dem Geschäftsleben hielt Ray Dalio schon als junger
Unternehmer in einem Notizbuch fest. Das war die Geburtsstunde seiner
gut 200 »Prinzipien«, die mit diesem Buch erstmals gebündelt vorliegen
und kaum weniger als die Essenz des geradezu unheimlichen Erfolgs von
Ray Dalio und seiner Firma darstellen. Kern dieser Prinzipien ist eine
stetige Verbesserung durch radikale Transparenz und Wahrhaftigkeit,
eine Art »Ideen-Meritokratie «, also eine Atmosphäre, in der sich die
besten Ideen durchsetzen. Die einzigartigen Prinzipien, mithilfe derer
jeder den Weg des Erfolgs einschlagen kann, und die mitunter harten
Lektionen, die ihn sein einzigartiges System errichten ließen, hat Ray
Dalio auf eine bisher noch nie dagewesene, unkonventionelle Weise
zusammengetragen.
Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt - Jesmyn Ward 2018-02-14
Jojo und seine kleine Schwester Kayla leben bei ihren Großeltern Mam
and Pop an der Golfküste von Mississippi. Leonie, ihre Mutter, kümmert
sich kaum um sie. Sie nimmt Drogen und arbeitet in einer Bar. Wenn sie
high ist, wird Leonie von Visionen ihres toten Bruders heimgesucht, die
sie quälen, aber auch trösten. Mam ist unheilbar an Krebs erkrankt, und
der stille und verlässliche Pop versucht, den Haushalt aufrecht zu
erhalten und Jojo beizubringen, wie man erwachsen wird. Als der weiße
Vater von Leonies Kindern aus dem Gefängnis entlassen wird, packt sie
ihre Kinder und eine Freundin ins Auto und fährt zur »Parchment Farm«,
dem staatlichen Zuchthaus, um ihn abzuholen. Eine Reise voller Gefahr
und Hoffnung. Jesmyn Ward erzählt so berührend wie unsentimental von
einer schwarzen Familie in einer von Armut und tief verwurzeltem
Rassismus geprägten Gesellschaft. Was bedeuten familiäre Bindungen,
wo sind ihre Grenzen? Wie bewahrt man Würde, Liebe und Achtung,
wenn man sie nicht erfährt? Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt ist
ein großer Roman, getragen von Wards so besonderer melodischer
Sprache, ein zärtliches Familienporträt, eine Geschichte von Hoffnungen
und Kämpfen, voller Anspielungen auf das Alte Testament und die
Odyssee.
Die globale Überwachung - Glenn Greenwald 2014-05-13
Bereits in seinen ersten Artikeln über die NSA-Affäre brachte Glenn
Greenwald das ganze Ausmaß der Massenüberwachung im digitalen
Zeitalter ans Licht. Seine Berichterstattung, für die er mit dem PulitzerPreis ausgezeichnet wurde, löste international ein politisches Erdbeben
aus. In seinem Buch deckt Greenwald anhand einer Fülle von brisanten
Geheimdokumenten aus dem Archiv des Whistleblowers Edward
Snowden die illegalen Praktiken der amerikanischen Geheimdienste auf.
Alles und jeder wird ausgespäht, die Bevölkerung steht unter
Kollektivverdacht. Meinungsfreiheit wird im Namen der Sicherheit
unterdrückt, und es gibt keine Privatsphäre mehr – nirgends.
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mehr mit seinem Doppelleben, den Absurditäten des Spionagewesens,
der Konsumgesellschaft und seiner eigenen Identität: “Ich bin ein Spion,
ein Schläfer, ein Maulwurf, ein Mann mit zwei Gesichtern. Da ist es
vielleicht kein Wunder, dass ich auch ein Mann mit zwei Seelen bin.“ Ein
literarischer Polit-Thriller über den Vietnamkrieg und seine Folgen, eine
meisterhafte Aufarbeitung über die Missverständnisse zwischen
Kapitalismus und Kommunismus, ein schillerndes Werk über das
Scheitern von Idealen, ein bravouröser Roman über die universelle
Erfahrung von Verlust, Flucht und Vertreibung.
Das theologisch-politische Problem - Heinrich MEIER 2003-03-21
Nichts ist so umstritten im Denken von Leo Strauss und nichts ist so
zentral für sein Verständnis wie das theologisch-politische Problem. Da
es im Zentrum von Strauss' Politischer Philosophie steht, findet der
Streit seinen Niederschlag in allen großen Kontroversen, die sein OEuvre
umgeben. Heinrich Meiers theologisch-politisches Traktat ist die erste
Schrift zu Strauss, die das Problem, von dem Strauss sagte, es sei das
Thema seiner Untersuchungen gewesen, zu ihrem Thema macht. Neben
dem programmatischen Vortrag "Das theologisch-politische Problem",
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der auf dem internationalen Leo Strauss Symposium in München im Juni
2002 große Beachtung fand, enthält sie den Kommentar "Zur Genealogie
des Offenbarungsglaubens", der eine kühne genealogische Skizze von
Strauss aus dem Nachlass zugänglich macht und argumentativ entfaltet,
sowie den Text "Der Tod als Gott. Eine Anmerkung zu Martin
Heidegger", der den Blick auf einen Philosophen richtet, auf dessen
Denken das theologisch-politische Problem seinen langen Schatten
geworfen hat, ohne dass es bei ihm jemals ein Thema von Gewicht war.
Thank You for Being Late - Thomas L. Friedman 2017-09-29
Zehn Jahre Smartphone haben eine neue Ära eingeläutet: Alles verändert
sich, und zwar rasend schnell. Das schwindelerregende Tempo der
Neuerungen löst bei manch einem ein Gefühl der Unsicherheit und
Skepsis aus. Thomas L. Friedman lädt seine Leser ein, einen Moment
innezuhalten und die Triebfedern der radikalen Umwälzungen zu
betrachten: Technologie, Klimawandel und Vernetzung. Mit seinem
neuen Buch bietet er optimistisch und gut verständlich Orientierung für
unsere Zeit und zeigt, was eine erfolgreiche Zukunft möglich macht.
Zeig mal mehr! - Will McBride 1993
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