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Ukrainisches Tagebuch - Andrej Kurkow
2014-05-30
Die Ukraine im Umbruch: Andrej Kurkow erzählt
aus dem Herzen der Revolution Auf den Majdan!
Als sich im November 2013 die Menschen auf
dem Kiewer Majdan Nesaleschnosti, dem Platz
der Unabhängigkeit, versammeln, ist die
Ukraine – trotz ihrer geografischen Nähe auch
zu Österreich und Deutschland – für viele eine
große Unbekannte: Wie sieht der Alltag der
Menschen dort aus? Vor welchen
Herausforderungen stehen sie? Wovon träumen
sie? Warum protestieren sie? Und was möchten
sie damit erreichen? – Es sind die Stimmen der
Menschen vor Ort, die Stimmen ukrainischer
Schriftsteller*innen, die genau davon erzählen.
Einer davon ist Andrej Kurkow. "Ich lebe mit
meiner Familie im Zentrum von Kiew, 500 Meter
vom Majdan entfernt. Vom Balkon unserer
Wohnung aus sahen wir den Rauch der
brennenden Barrikaden, hörten die Explosionen
der Granaten und die Schüsse. All diese Zeit
ging das Leben weiter, blieb kein einziges Mal
stehen. Ich weiß nicht, wie das alles enden wird.
Ich kann nur auf das Beste hoffen. Ich reise
nicht aus. Verstecke mich nicht vor der Realität.
Ich lebe jeden Tag darin." Die Ukraine in den
Tagen des Umbruchs: Wie wird es weitergehen?
Andrej Kurkow zählt zu den bekanntesten
Autor*innen der Ukraine und ist Kolumnist
internationaler Zeitungen. Rund zehn Jahre nach

der Orangen Revolution demonstrieren die
Menschen wochenlang. Im März 2014 annektiert
Russland die Krim, der Krieg im Osten des
Landes beginnt. – In seinem "Ukrainischen
Tagebuch" beleuchtet Andrej Kurkow die
wechselvolle Geschichte der Ukraine und
porträtiert handelnde Personen, zentrale
Schauplätze und Ereignisse. Vor allem aber ist
es eine sehr persönliche Chronik: über ein Leben
während der Revolution, ein Leben in Erwartung
eines Krieges, der sehr nah erscheint, über den
Wert eines gelebten Tages, einer jeden gelebten
Stunde. Aus dem Russischen von Steffen Beilich
Russisches Requiem - William Ryan 2011
Der kalte Hauch des Bösen Der geschundene
Leichnam einer jungen Frau wird auf dem Altar
einer Kirche entdeckt. Alexei Koroljow,
Hauptmann der Moskauer Kriminalmiliz, wird
auf den Fall angesetzt. Als sich herausstellt, dass
das Opfer Amerikanerin war, schaltet sich die
gefürchtete Staatssicherheit ein. Koroljow muss
den Killer schnellstens dingfest machen, will er
nicht selbst im Gulag landen. Doch seine
Ermittlungen führen ihn geradewegs ins
Zentrum der Macht, und Koroljow muss sich
entscheiden zwischen Pflicht und Moral. Moskau
1936: Eine grausame Tat erschüttert die Stadt.
Auf dem Altar einer verlassenen Kirche wird die
Leiche einer jungen Frau gefunden, übel
zugerichtet und wie eine Botschaft drapiert. Das
Verbrechen verlangt sofortige Aufklärung, von
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höchster Stelle wird Alexei Koroljow,
Hauptmann der Moskauer Kriminalmiliz, mit
dem Fall betraut. Plötzlich aber wird jeder
seiner Schritte argwöhnisch überwacht. Das
übliche Misstrauen der Staatssicherheit? Oder
steckt etwas anderes dahinter? Koroljow schöpft
Verdacht, und als ein zweiter Toter auftaucht, ist
er überzeugt, dass die Morde ein anderes
Verbrechen vertuschen sollen. Doch bevor er
diese Spur verfolgen kann, wird ihm der Fall
entzogen. Obwohl Koroljow weiss, dass dies die
letzte Warnung ist, ermittelt er unbeirrt weiter.
Atmosphärisch dicht gezeichnetes Bild der
Stalin-Ära.
Licht aus dem Osten - Peter Frankopan
2016-09-21
«‹Eine neue Geschichte der Welt› – dieses Buch
verdient den Titel voll und ganz.» Peter
Frankopan lehrt uns, die Geschichte neu zu
sehen – indem er nicht Europa, sondern den
Nahen und Mittleren Osten zum Ausgangspunkt
macht. Hier entstanden die ersten Hochkulturen
und alle drei monotheistischen Weltreligionen;
ein Reichtum an Gütern, Kultur und Wissen, der
das Alte Europa seit jeher sehnsüchtig nach
Osten blicken ließ. Frankopan erzählt von
Alexander dem Großen, der Babylon zur
Hauptstadt seines neuen Weltreichs machen
wollte; von Seide, Porzellan und Techniken wie
der Papierherstellung, die über die Handelswege
der Region Verbreitung fanden; vom
Sklavenhandel mit der islamischen Welt, der
Venedig im Mittelalter zum Aufstieg verhalf; von
islamischen Gelehrten, die das antike Kulturerbe
pflegten, lange bevor Europa die Renaissance
erlebte; von der Erschließung der Rohstoffe im
19. Jahrhundert bis hin zum Nahostkonflikt.
Schließlich erklärt Frankopan, warum sich die
Weltpolitik noch heute in Staaten wie Syrien,
Afghanistan und Irak entscheidet. Peter
Frankopan schlägt einen weiten Bogen, und das
nicht nur zeitlich: Er rückt zwei Welten
zusammen, Orient und Okzident, die historisch
viel enger miteinander verbunden sind, als wir
glauben. Ein so fundiertes wie packend erzähltes
Geschichtswerk, das wahrhaft die Augen öffnet.
Nicholas II - Captivating History 2020-08-19
Tsar Nicholas II is a complicated and
controversial figure in Russian history.
"Ordnungsgemäße Überführung" - R. M. Douglas
2012

Zusammenfassung: Auf der Grundlage von
Quellen des Internationalen Roten Kreuzes
arbeitet der amerikanische Historiker die
Mitverantwortung der Westalliierten an den
leidvollen Folgen der Vertreibung der Deutschen
aus den Ostgebieten heraus. (Engelbrecht
Boese)
Medieval Russia: a Captivating Guide to
Russian History During the Middle Ages Captivating History 2022-06-14
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Kleine Geschichte Australiens - Mark Peel
2000
Die Geburt der modernen Welt - Christopher A.
Bayly 2008-08-11
Christopher Baylys weltumspannender Blick auf
das Agieren der Staaten, die vielfältigen
Ausprägungen von Gesellschaftsordnungen,
Religionen und Lebensweisen zeigt auf
verblüffende Weise, wie eng schon im 19.
Jahrhundert die Entwicklung Europas mit dem
Geschehen in den anderen Erdteilen verknüpft
war. »Ein mutiger Wurf, der geeignet ist,
eingefahrene Sichtweisen aufzubrechen.«
Johannes Willms, Süddeutsche Zeitung »Dieses
Werk schafft ein neues Geschichtsbild; wie viele
Bücher können das schon von sich behaupten?«
Frankfurter Rundschau Ausgezeichnet als
"Historisches Buch des Jahres" der Zeitschrift
DAMALS Ausgezeichnet von H-Soz-u-Kult als
"Das Historische Buch 2007" in der Kategorie
"Entangled History"
The Russian Empire - Captivating History
2021-10-30
Russia has long been a powerful country. Even
today, Russia stands as one of the great powers
on the planet.
Winterpferde - Philip Kerr 2015-09-25
Es ist ein eisiger Winter 1941 auf Askania-Nowa,
wo sich das jüdische Mädchen Kalinka versteckt
hält. Hier auf dem alten Naturreservat leben
auch die seltenen Przewalski-Pferde. Sie
scheinen zu spüren, dass Kalinka eine von ihnen
ist – denn wie Kalinka sind sie in großer Gefahr
vor den Nazis, die Askania-Nowa besetzen. Mit
Hilfe des treuen Tierwärters Max flieht Kalinka
mit zwei Pferden und einem Wolfshund
Hunderte von Kilometern über die weiße Steppe
der Ukraine. Doch können ein Mädchen und drei
Tiere der Übermacht der Deutschen
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entkommen? Spannend und stimmungsvoll
erzählt Philip Kerr von der Flucht im
ukrainischen Winter – aber auch davon, wie die
Liebe zu den Pferden das erstarrte Herz eines
einsamen Mädchens mitten im Krieg zu
erwärmen vermag.
Ivan the Terrible - Captivating History
2019-05-11
Considering that he has gone down in history as
Ivan the Terrible, the first tsar of Russia could
hardly have been a Boy Scout. As his name
suggests, Ivan had an utterly terrifying presence
during his thirty-seven-year-long reign.
The First World War: A Captivating Guide to
World War 1, the Battle of Verdun and the Battle
of Somme - Captivating History 2019-03-30
If you want to discover captivating stories of
people and events of World War 1, then keep
reading... Three captivating manuscripts in one
book: World War 1: A Captivating Guide to the
First World War, Including Battle Stories from
the Eastern and Western Front and How the
Treaty of Versailles in 1919 Impacted the Rise of
Nazi Germany The Battle of Verdun: A
Captivating Guide to the Longest and Largest
Battle of World War 1 That Took Place on the
Western Front Between Germany and France
The Battle of the Somme: A Captivating Guide to
One of the Most Devastating Events of the First
World War That Took Place on the Western
Front The First World War was one of the most
devastating conflicts in our history. The death
toll was like nothing experienced before, and it
is estimated that over 11 million soldiers were
killed, wounded, or went missing, and many of
those bodies have never been found. Regardless
of how people remember the First World War,
and whether or not they romanticize the life of a
soldier on the front lines, it is important that the
world never forgets this brutal and bloody
conflict. The tumult and chaos that remained in
the wake of the First World War had farreaching and devastating consequences, not just
for Europe and the survivors of the war, but for
the entire world. The ruins of Europe provided a
fertile breeding ground for fierce nationalism,
which led to the rise of the Third Reich and
allowed the evil of Adolf Hitler to go unchecked
for far too long. Some of the topics covered in
part 1 of this book include: The Fatal Shots That
Set the Stage for War The Western Front and

the First Battle of Marne War in the Trenches
The Eastern Front and the Battle of Tannenberg
The Battle of Ypres and the Christmas Truce
Second Battle of Ypres and the Introduction of
Chemical Warfare Chemical Warfare on the
Western Front My Boy Jack, the Very Human
Cost of the First World War The Gallipoli
Campaign The Battle of Jutland The Decline of
the Russian Empire The Battle of Verdun The
Battle of the Somme America Joins the War The
Final Days of the War and the Treaty of
Versailles World Leaders Who Played a Pivotal
Role in the First World War And much, much
more! Some of the topics covered in part 2 of
this book include: The Road to Verdun The
Citadel of Verdun The Significance of Verdun
The First Phase of the Battle of Verdun The
Battle of Verdun Gets Bogged Down in the
Trenches A Summer in Hell And much, much
more! Some of the topics covered in part 3 of
this book include: The Road to the Somme The
Significance of Verdun The Battle of the Somme
Begins Z Day The Battles of the Somme And
much, much more! So if you want to learn more
about The First World War, scroll up and click
the "add to cart" button!
World War 1: A Captivating Guide to the First
World War, Including Battle Stories from the
Eastern and Western Front and How the Tr Captivating History 2019-01-23
Explore the Captivating History of World War 1
The First World War was one of the most
devastating conflicts in our history. The death
toll was like nothing experienced before, and it
is estimated that over 11 million soldiers were
killed, wounded, or went missing, and many of
those bodies have never been found. Regardless
of how people remember the First World War,
and whether or not they romanticize the life of a
soldier on the front lines, it is important that the
world never forgets this brutal and bloody
conflict. The tumult and chaos that remained in
the wake of the First World War had farreaching and devastating consequences, not just
for Europe and the survivors of the war, but for
the entire world. The ruins of Europe provided a
fertile breeding ground for fierce nationalism,
which led to the rise of the Third Reich and
allowed the evil of Adolf Hitler to go unchecked
for far too long. In World War 1: A Captivating
Guide to the First World War, Including Battle
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Stories from the Eastern and Western Front and
How the Treaty of Versailles in 1919 Impacted
the Rise of Nazi Germany, you will discover
topics such as The Fatal Shots That Set the
Stage for War The Western Front and the First
Battle of Marne War in the Trenches The
Eastern Front and the Battle of Tannenberg The
Battle of Ypres and the Christmas Truce Second
Battle of Ypres and the Introduction of Chemical
Warfare Chemical Warfare on the Western Front
My Boy Jack, the Very Human Cost of the First
World War The Gallipoli Campaign The Battle of
Jutland The Decline of the Russian Empire The
Battle of Verdun The Battle of the Somme
America Joins the War The Final Days of the War
and the Treaty of Versailles World Leaders Who
Played a Pivotal Role in the First World War And
much, much more! So if you want to learn more
about World War 1, scroll up and click the "add
to cart" button!
Unbekannte Jägerin - Kate Quinn 2019-08-30
Auf ihrer Suche nach Gerechtigkeit durchquert
eine junge Frau die halbe Welt Nina wird den
Blick nie vergessen. Die Frau hatte sie in eine
Falle gelockt und wollte sie töten. Nach dem
Krieg ist Nina die Einzige, die weiß, wie die
Untergetauchte aussieht. Ian Graham, auf der
Suche nach der Mörderin seines Bruders,
braucht Ninas Hilfe. Gemeinsam setzen sie sich
auf die Spur der Frau, die nur die "Jägerin"
genannt wird. Sie haben nicht viel Zeit. Denn
eine junge Amerikanerin beginnt an der
Geschichte ihrer neuen Stiefmutter zu zweifeln
und schwebt in höchster Gefahr. Inspiriert von
wahren historischen Ereignissen verbindet Kate
Quinn große Weltgeschichte mit einer
hinreißenden Liebesgeschichte. "Ein fesselnder
Roman und eine ungewöhnliche Frau, die trotz
unüberwindbarer Hindernisse schlagfertig,
charmant und beharrlich ihren Weg geht."
Kristin Hannah, Washington Post "Kate Quinn ist
eine mitreißende Erzählerin. Atemberaubend
spannend erzählt sie von der kämpferischen und
verletzlichen Nina." Kirkus Reviews
Kinder des Winters - Simon Montefiore
2015-09-24
»Ein Buch, das den Leser nicht mehr loslässt.«
The Times Moskau 1945: Russland feiert seinen
Sieg über Deutschland, da ertönen Schüsse. Ein
Junge und ein Mädchen liegen tot auf einer
Brücke. Man findet heraus, dass es die Kinder

hochrangiger Offiziere waren, und beide gingen
auf die angesehenste Eliteschule Moskaus. War
es ein Unfall oder Mord? Es beginnt eine
schonungslose Ermittlung. Kinder zwischen
sieben und achtzehn Jahre werden verhaftet,
Familien werden auseinandergerissen. Und
mitten in dieser Hexenjagd beweisen zwei
verbotene Lieben, dass die Angelegenheiten des
Herzens einen fatalen Preis fordern können. Ein
mitreißender Roman, der auf einer wahren
Begebenheit beruht.
Das ist keine Propaganda - Peter Pomerantsev
2020-04-02
Wenn Informationen zur Waffe werden, befinden
wir uns alle im Krieg Die Versuche, unsere
Meinung zu manipulieren, sind außer Kontrolle
geraten. Hacker, Bots, Trolle, Putin, der IS oder
Trump – sie alle wollen nicht einfach nur
»alternative Fakten« in die Welt setzen, sie sind
vielmehr dabei, unsere Realität zu verändern.
Peter Pomerantsev nimmt uns mit an die Front
des Desinformationskrieges, der inzwischen
überall auf der Welt tobt. Er trifft TwitterRevolutionäre und Pop-up-Populisten, Islamisten
und Identitäre, die aus der Zertrümmerung von
Ideen wie »wahr« und »falsch« ihren Nutzen
ziehen. Sein Buch ist eine brillant erzählte
Reportage und ein intellektuelles Abenteuer
zugleich. Noch nie ist das Ausmaß der Angriffe,
denen unsere Wirklichkeit ausgesetzt ist, so
eindrucksvoll vor Augen geführt worden.
Lenins Zug - Catherine Merridale 2017-03-23
In »Lenins Zug. Die Reise in die Revolution«
erzählt die große britische Historikerin
Catherine Merridale fulminant die Geschichte
der berühmtesten Zugfahrt der Weltgeschichte,
an deren Ende das Zarenreich unterging und die
Sowjetunion entstand. Als 1917 der Erste
Weltkrieg endlos zu werden drohte, beschloss
die deutsche Regierung, den Revolutionär
Wladimir Iljitsch Lenin nach Russland zu
schmuggeln – nicht ahnend, dass Lenins Fahrt
im plombierten Waggon in die weltstürzende
Oktoberrevolution münden würde. Spannend
schildert sie eine Welt, die wir sonst nur aus
Spionageromanen kennen: Agenten in teuren
Hotels, Diplomaten auf glattem Parkett,
debattierende Exil-Revolutionäre in verrauchten
Cafés – und draußen auf den Straßen St.
Petersburgs marschieren die streikenden
Fabrikarbeiter. Sie sind es, die Lenin schließlich
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jubelnd in einem Meer roter Fahnen in St.
Petersburg empfangen. Tag für Tag beschreibt
Catherine Merridale den Sog der Ereignisse und
die Träume und Taten der Menschen, die sie in
Gang setzten oder von ihnen mitgerissen
wurden. Eine grandiose Erzählung, die den
Moment einfängt, als Lenin triumphierte – und
eine neue, blutige Ära begann, die für Europa
und die Welt bis heute nicht ganz vergangen ist.
Nach dem Gedächtnis - Maria Stepanova
2018-11-12
Liebesgeschichten und Reiseberichte,
Reflexionen über Fotografie, Erinnerung und
Trauma: In einer dichten poetischen Sprache
verwebt Maria Stepanova Fundstücke zu einem
Jahrhundert ihrer jüdisch-russisch-europäischen
Familiengeschichte. Maria Stepanova erzählt
von ihrer weitverzweigten Familie von Ärzten,
Architekten, Bibliothekaren, Buchhaltern und
Ingenieuren, die in unzivilisierten,
gewaltgeprägten Zeiten ein stilles,
unspektakuläres Leben führen wollten.
Prädestiniert, Opfer von Verfolgung und
Repressionen zu werden, ist es all ihren
Verwandten gelungen, die Schrecken des 20.
Jahrhunderts zu überleben. Wie war das
möglich? Auf der Suche nach den eigenen
Wurzeln durchmisst die Autorin einen
Gedächtnisraum, in dem die Linien des privaten
Lebens haarscharf an den Abbruchkanten der
Epochenlandschaft entlangführen. »Bei allen
anderen bestand die Familie aus Teilnehmern
der Geschichte, bei mir nur aus ihren
Untermietern.«
Unorthodox - Deborah Feldman 2020-03-23
"Unorthodox ist ein Enthüllungsbuch, das sich
wie ein Roman liest." (Die Welt) Am Tag seines
Erscheinens führte »Unorthodox« schlagartig
die Bestsellerliste der New York Times an und
war sofort ausverkauft. Wenige Monate später
durchbrach die Auflage die Millionengrenze. In
der chassidischen Satmar-Gemeinde in
Williamsburg, New York, herrschen die
strengsten Regeln einer ultraorthodoxen
jüdischen Gruppe weltweit. Deborah Feldman
führt uns bis an die Grenzen des Erträglichen,
wenn sie von der strikten Unterwerfung unter
die strengen Lebensgesetze erzählt, von
Ausgrenzung, Armut, von der Unterdrückung
der Frau, von ihrer Zwangsehe. Und von der
alltäglichen Angst, bei Verbotenem entdeckt und

bestraft zu werden. Sie erzählt, wie sie den
beispiellosen Mut und die ungeheure Kraft zum
Verlassen der Gemeinde findet – um ihrem Sohn
ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Noch nie
hat eine Autorin ihre Befreiung aus den Fesseln
religiöser Extremisten so lebensnah, so ehrlich,
so analytisch klug und dabei literarisch so
anspruchsvoll erzählt.
The Romanovs - Captivating History
2020-08-22
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Die indische Ideologie - Perry Anderson 2014
Ivan the Terrible - History Captivating
2019-10-15
Considering that he has gone down in history as
Ivan the Terrible, the first tsar of Russia could
hardly have been a Boy Scout. As his name
suggests, Ivan had an utterly terrifying presence
during his thirty-seven-year-long reign.
Hundert Jahre Revolution - Orlando Figes
2015-02-23
Eine glänzend geschriebene Geschichte
Sowjetrusslands – von den Wurzeln des
Bolschewismus bis zum Putsch gegen
Gorbatschow 1991. Laut Orlando Figes erstreckt
sich die Wirkung der Russischen Revolution von
1917 über die Jahrzehnte der Diktatur bis in die
Gegenwart. So waren die Sowjetführer bis
zuletzt überzeugt, dass sie die von Lenin
begonnene Revolution fortsetzten und auf ihre
Ziele hinarbeiteten: eine kommunistische
Gesellschaft des materiellen Überflusses für das
Proletariat und ein neuer kollektiver
Menschentyp. In einem historischen Moment, da
in Russland unter Putin die autoritäre
Staatstradition wiederauflebt, liefert Figes eine
überzeugende Interpretation des russischen 20.
Jahrhunderts.
Galileos Tochter - Dava Sobel 2010-09-11
Celeste ging bereits als junges Mädchen ins
Kloster. Über hundert Briefe an den Vater sind
erhalten und zeigen einen Galileo, wie wir ihn
nicht kennen: voller Mut, die Wahrheiten, auf
die er stieß, zu erklären. Sobel versteht es
meisterlich, die Stimmen von Galileo und seiner
Tochter in ihre Erzählung einzuweben. Und sie
führt uns die wohl dramatischste Konfrontation
von Kirche und Wissenschaft vor Augen, die es
in der Geschichte gegeben hat.
Die roten Reiter - Simon Montefiore
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2018-11-28
Der neue Roman von Bestseller-Autor Simon
Montefiore! "Die Sonne ging gerade auf, als sie
ihre Pferde bestiegen und über das weite
Grasland ritten, immer auf den feuerroten
Horizont zu..." Benja Golden, unschuldig
verurteilt und nach Sibirien verbannt, bekommt
die Chance, bei Stalingrad gegen die Nazis zu
kämpfen. Dabei lernt er die italienische
Krankenschwester Fabiana kennen, die sein
Leben rettet, und verliebt sich in sie. Während
Stalin im Kreml seine Fäden zieht, macht Benja
sich auf eine verzweifelte Mission hinter die
Feindeslinien. Ein Epos voller Leidenschaft, Mut
und Überlebenswillen – in einer Welt, in der
Verrat alltäglich ist und der Tod nur einen
Herzschlag entfernt. »Brilliant geschrieben,
genau recherchiert, ein echter Pageturner!« The
Times »Hochatmosphärisch und mit einer ganz
eigenen Stimme erzählt!« The Guardian
Die Romanows - Simon Sebag Montefiore
2016-10-27
"Exzellent! Dagegen ist ›Game of Thrones‹ das
reinste Kaffeekränzchen." Antony BeevorDie
prunkvolle und blutige Geschichte der
sagenumwobenen Dynastie der Romanows, die
Russland jahrhundertelang bescherrschte und
bis heute prägt.Wie kein anderes
Adelsgeschlecht sind die Romanows der
Inbegriff von schillerndem Prunk, Macht,
Dekadenz und Grausamkeit. Über 300 Jahre
dominierten sie das russische Reich, mehr als 20
Zaren und Zarinnen gingen aus dem Geschlecht
hervor, allesamt getrieben von unbändigem
Machthunger und rücksichtslosem Willen zu
herrschen – einige dem Wahnsinn näher als dem
Genie. Simon Sebag Montefiore erzählt die Saga
dieser unglaublichen Familie, in der Rivalität,
Giftmorde und sexuelle Exzesse regelrecht auf
der Tagesordnung standen. Basierend auf
neuester Forschung und unbekanntem
Archivmaterial zeichnet er die Schicksale und
politischen Verwicklungen nach. Weder zuvor
noch danach gab es ein so gewaltiges Reich, in
dem sich Glanz und Grausamkeit auf unheilvolle
Weise verbündeten.Mit zahlreichen
Abbildungen, prächtige Ausstattung."Eine
außergewöhnliche und packende Geschichte,
voll von schmutzigen Machtkämpfen, Gewalt
und Brutalität, großartigen Monstern,
bedauernswerten Opfern und grotesken Heiligen

... entsetzlich, urkomisch und bewegend, aber
auch unendlich tragisch." Adam Zamoyski, Autor
der Bestseller ›1812‹ und ›1815‹
Sprachführer Russisch für Dummies Das
Pocketbuch - Andrew D. Kaufman 2015-03-20
"Sprachführer Russisch für Dummies" bietet
einen schnellen Überblick über die wichtigsten
Wörter und Redewendungen für den Alltag.
Jedes Kapitel beschäftigt sich mit einer
Alltagssituation: So haben Sie schnell die
passenden Sätze parat, wenn Sie sich jemandem
vorstellen, im Restaurant bestellen oder nach
einer Wegbeschreibung fragen. Dazu bekommen
Sie eine kurze Einführung in die Grammatik und
Aussprache des Russischen.
The Russian Revolution - Captivating History
2020-01-21
The Russian Revolution was the most important
and progressive political event of the twentieth
century. There is a lot to learn from these
explosive political episodes and many
remarkable stories to discover.
Der Wintersoldat - Daniel Mason 2019-07-18
"Dieser Roman überzeugt mit jedem Satz."
Pulitzer-Preisträger Anthony Doerr Der
hochbegabte Wiener Medizinstudent Lucius
meldet sich beim Ausbruch des Ersten
Weltkrieges freiwillig und landet im eisigen
Winter 1914 in einem Behelfslazarett in den
Karpaten, wo ihm die junge Nonne Margarete
erst alles beibringen muss. Als ein schwer
traumatisierter, aber äußerlich unverletzter
Soldat eingeliefert wird, begeht Lucius einen
gravierenden Fehler. Daniel Masons
aufwühlender Roman erzählt eine Geschichte
von Krieg und Heilung, von unverhoffter Liebe,
von verhängnisvollen Irrtümern und von
Sehnsucht und Sühne. Lucius ist
zweiundzwanzig Jahre alt und ein hochbegabter
Medizinstudent in Wien, als der Erste Weltkrieg
ausbricht. In der Vorstellung, an ein gut
ausgestattetes Lazarett zu kommen, meldet er
sich freiwillig. Tatsächlich landet er im eisigen
Winter 1914 in einem abgelegenen Dorf in den
Karpaten, in einer zum Behelfshospital
umfunktionierten Kirche. Allein mit einer
rätselhaften, jungen Nonne namens Margarete,
muss er die schwer Verletzten versorgen, er, der
noch nie ein Skalpell geführt hat. Margarete
bringt ihm alles bei und als sie sich verlieben,
auch das. Aber wer ist sie wirklich? Eines Tages
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bringt man ihnen einen bewusstlosen Soldaten,
der äußerlich keine Verletzungen aufweist, aber
so traumatisiert ist, dass er zu sterben droht. Ein
bislang unbekanntes Krankheitsbild, Folge des
ununterbrochenen Granatenbeschusses. Lucius
entdeckt eine Heilungsmethode, auf die der
Soldat anspricht. Aber als ein
Aushebungskommando kommt und den Mann
wieder an die Front schicken will, trifft Lucius
gegen den Rat von Margarete eine
folgenschwere Entscheidung. Daniel Masons
großartig geschriebener, aufwühlender Roman
erzählt eine Geschichte von Krieg und Heilung,
von Liebe gegen alle Wahrscheinlichkeit, von
verhängnisvollen Fehlern und von Sehnsucht
und Sühne.
Nataschas Tanz - Orlando Figes 2011
Nichts ist wahr und alles ist möglich - Peter
Pomerantsev 2015-09-28
Eine rasante Achterbahnfahrt durch das neue
Russland In einer großartigen Mischung aus
Reportage und Erinnerung schildert der
britische Fernsehproduzent und Autor Peter
Pomerantsev seine Erfahrungen aus neun Jahren
Leben und Arbeiten in Moskau. Putins Russland
erscheint als Realityshow, die völlig der Regie
des Kremls gehorcht. Die Medien verbreiten
glitzernden Unsinn oder Unwahrheiten im
Dienste der Staatspropaganda, die Politik
gründet auf Lügen, und das Justizsystem beugt
sich den Vorgaben der Herrschenden.
Pomerantsev zeichnet sein brennend scharfes
Porträt Russlands nach dem Ende der Sowjetzeit
mithilfe eindringlicher Anekdoten und
Geschichten: von den jungen, Golddigger
genannten Frauen auf der Suche nach dem
Glück bei neureichen Männern, von
Polittechnologen und zynischen TVModeratoren, von dem Gangster, der Filme
dreht und sich als nächsten Steven Spielberg
sieht, den russischen Hells Angels, die sich zu
heiligen Kriegern stilisieren, von verlorenen
jungen Leuten, die sich Sekten in den Arm
werfen, dem Anwalt, der im Gefängnis zugrunde
geht. Eine bittere Anklage erzählt als
nachtschwarze Gesellschaftskomödie.
Russian History - Captivating History
2020-01-03
Russia, or the Russian Federation as it is
officially known, is the world's largest country

and covers almost a sixth of the global landmass.
The country is often associated with harsh
climates and autocratic government. The shadow
of communism and the Cold War continues to
influence global attitudes towards Russia.
Sowjetistan - Erika Fatland 2017-03-06
Die fünf Staaten mit »stan« im Namen
erstrecken sich von der Wüste bis ins
Hochgebirge, gelangten, wie Kasachstan, dank
großer Öl- und Gasreserven zu beachtlichem
Reichtum oder zählen, wie Usbekistan, zu den
ärmsten Ländern der Welt. Was sie eint, ist eine
große Zerrissenheit – zwischen jahrzehntelanger
Sowjetherrschaft und autonomer
Selbstverwaltung; zwischen hypermoderner
Großmachtinszenierung und ärmlichen
Lebensbedingungen; zwischen diktatorischem
Herrscherkult und höchst lebendigen
Traditionen und Kulturen. Erika Fatland erzählt
von Samarkand und Dschingis Khan, von
Brautraub und der Kunst der Adlerjagd, von
erstaunlichen Machtdemonstrationen korrupter
Despoten, von marmornen Städten und riesigen
Goldstatuen, die sich mit der Sonne drehen.
Voller Fragen, Neugierde und Abenteuerlust
machte sich Erika Fatland auf in diese so fernab
gelegenen Länder. Sowjetistan ist das Ergebnis
dieser Reise: eine beeindruckende Reportage
voller erstaunlicher, ergreifender und skurriler
Geschichten, Begebenheiten und Begegnungen,
die einem immer wieder aufs Neue die Augen
öffnen. Ein fulminant erzähltes, ebenso
bereicherndes wie lehrreiches Buch über einen
im wahrsten Sinne des Wortes unfassbaren Teil
der Welt.
History of Russia - Captivating History
2020-01-20
This new captivating history book serves as an
overview of Russian history over the span of
more than a millennium, from the foundation of
the Russian state by the Viking prince Rurik in
862 AD until the collapse of the Soviet Union at
the end of 1991.
The Cambridge Five - Captivating History
2019-12-11
It was exactly the kind of hunting ground the
Soviet Union needed to recruit high-level agents
to their cause. Over the course of the early
1930s, five students of Cambridge University
were handpicked by Soviet agents and
instructed to use their status as educated
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members of the British elite to serve the
U.S.S.R.
Der Dirigent - Sarah Quigley 2012-08-01
Die Symphonie des Winters. Es ist eine Zeit, in
der alle Musik gefriert. Doch im Kopf eines
Mannes entsteht eine Symphonie, die den
Menschen im belagerten Leningrad Mut und
Hoffnung geben kann. Allerdings bedarf es eines
todesmutigen Dirigenten, damit das Werk
erklingen kann. – Ein ergreifender Roman über
den Sieg der Kunst über die Barbarei. "Natürlich
habe ich kein Herz! Ich habe es vor vielen
Jahren, auf jener Treppe in Leningrad,
Schostakowitsch geschenkt." Im Sommer 1941
verlassen die deutschen Soldaten
klammheimlich Leningrad. Eine Katastrophe
naht: Die Stadt wird belagert, soll dem Erdboden
gleichgemacht wer-den. Der Großteil der
Künstler und Kulturschaffenden wird evakuiert.
Bis auf Dmitri Schostakowitsch, den wohl
berühmtesten russischen Komponisten. Er
bleibt, um seine Stadt zu verteidigen. Am Tage
hebt er Gräben aus, des Nachts arbeitet er an
einem neuen, unerhörten Werk. Doch ein
anderer wird zum eigentlichen Helden: Karl
Eliasberg, Dirigent eines zweitklassigen
Radioorchesters und ebenso glühen-der wie
hasserfüllter Bewunderer Schostakowitschs.
Hungernd und im Angesicht des Todes wird
Eliasberg mit seinem Orchester
Schostakowitschs »Siebte Sympho-nie«
aufführen. – Ein hochmusikalischer, bewegender
Roman über zwei beseelte wie getriebene
Männer, die der Kälte einen humanen Klang
abringen.
Normale Menschen - Sally Rooney 2020-08-17
Die Geschichte einer intensiven Liebe: Connell
und Marianne wachsen in derselben Kleinstadt
im Westen Irlands auf, aber das ist auch schon
alles, was sie gemein haben. In der Schule ist
Connell beliebt, der Star der Fußballmannschaft,
Marianne die komische Außenseiterin. Doch als
die beiden miteinander reden, geschieht etwas

mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch
später, an der Universität in Dublin, werden sie,
obwohl sie versuchen, einander fern zu bleiben,
immer wieder magnetisch, unwiderstehlich
voneinander angezogen. Eine Geschichte über
Faszination und Freundschaft, über Sex und
Macht.
Romanovs - Captivating History 2020-09-09
Laika - Nick Abadzis 2011
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DuMont Reiseabenteuer: Im Schatten der
Seidenstra§e, Entlang der historischen
Handelsroute von China nach Kurdistan - Colin
Thubron 2013-09-30
Eine große historische Handelsroute ganz neu
erlebt In Bussen, Zügen, klapprigen Taxis und
Geländewagen, auf Eselskarren und Kamelen
folgt Colin Thubron dem Verlauf der ältesten
und berühmtesten aller historischen
Handelsrouten. Im Herzen Chinas beginnend,
steigt sie auf in die zentralasiatischen
Gebirgsmassive, führt durch Uiguren-Land,
durch Usbekistan, Kirgisistan und Afghanistan
und zieht sich schließlich durch die weiten
Ebenen des Iran und den kurdischen Teil der
Türkei bis ins alte Antiochia am Mittelmeer. In
sieben Monaten legt Colin Thubron mehr als
elftausend Kilometer zurück. Mit Zähigkeit und
bewundernswertem Durchhaltevermögen
meistert er die Strapazen seiner geradezu
epischen Reise. Den Rucksack nur mit dem
Nötigsten gefüllt, das Geld in einer leeren
Flasche Mückenschutzmittel versteckt,
Sandstürmen, Schnee und Hitze trotzend, sucht
er nach den Spuren einer Jahrtausende alten
Geschichte und ist immer und überall ein
sensibler Beobachter, neugieriger
Gesprächspartner und glänzender Erzähler, der
sich auf die Menschen, denen er begegnet,
einlässt und ihre Identität erspürt. Das Werk
zeigt Thubrons tiefe Passion für die Belange und
die Geschichte einer Weltgegend, die uns
weithin unbekannt ist.
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