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Martine ist elf, als ihre Eltern bei einem Brand ums Leben kommen und sie nach Afrika geschickt wird, um bei ihrer seltsam ablehnenden Großmutter zu leben. Ihr neues Zuhause ist das Wildreservat Sawubona – ein ebenso schöner wie grausamer Ort, an dem es reichlich viel
Rätsel und Geheimnisse gibt. Was verbirgt ihre Großmutter vor ihr? Warum wird Martine so zur Außenseiterin gestempelt? Und warum hält man sie systematisch von allen Tieren fern? Martine fühlt sich unendlich allein. Als sie eines Nachts aus dem Fenster ihres Dachzimmers
schaut, steht eine Giraffe am Wasserloch und blickt direkt zu ihr hinauf. Ihr Fell, das mit zimtfarben getönten Silberflecken gescheckt ist, glänzt wie ein Schneefeld. Für einen Sekundenbruchteil treffen sich ihre Augen. Die weiße Giraffe scheint Martine zu erwarten.
Lauren St John fängt die unvergessliche magische Verbindung zwischen Martine und der weißen Giraffe in einer von den Gerüchen und Lauten Afrikas erfüllten Geschichte ein.
Irish Poetry since 1950 is a survey of poetry, from Northern Ireland, the Republic of Ireland, Britain, and the US, covering the 1950s, the 1960s, the early period of the Troubles up to 1976, the 1980s and the 1990s.
"Zu lieben kann Wunden reißen, aber es kann diese auch heilen.". 1940: Als die Deutschen Paris einnehmen, wird die Haute-Couture-Schneiderin Estella in eine Mission der Résistance verwickelt, bei der sie dem geheimnisvollen Alex begegnet. In letzter Sekunde verhilft
Estellas Mutter ihr zur Flucht, und sie gelangt nach New York – mit nicht mehr in der Tasche als einem goldenen Kleid und einem Traum: sich als Designerin in der von Männern beherrschten Welt der Mode einen Namen zu machen. Und dann steht sie auf einmal Alex gegenüber, der
mehr über das Schicksal ihrer in Frankreich gebliebenen Mutter weiß, als er preisgeben will ... „Natasha Lester erzählt von Frauen, die den Lauf der Welt verändern – und die Kleider, von denen sie schreibt, bringen einen zum Träumen!“ Ulrike Renk
Mit einem Vorwort von Wolfgang Wickler
Vor dem Fall
Die Abenteuer eines Naturfreundes
Das egoistische Gen
Entwurf einer physischen Weltbeschreibung
W. B. Yeats to Michael Longley
For the fortieth anniversary of its publication, in May 2006, Faber are reissuing Seamus Heaney's classic first collection, Death of a Naturalist, which on its appearance in 1966 won the Cholmondeley Award, the E.C. Gregory Award, the Somerset Maugham Award and the Geoffrey Faber Memorial Prize. 'His words give us the soil-reek of Ireland, the colourful violence of his childhood on a farm
in Derry. The full-blooded energy of these poems makes Death of a Naturalist the best first book of poems I've read for some time.' - C.B. Cox in the Spectator 'The power and precision of his best poems are a delight, and as a first collection Death of a Naturalist is outstanding [...] His subject is those things which are inherent or inherited. What he praises is to be praised in his own work.' Christopher Ricks, New Statesman 'Now, to pry into roots, to finger slime, To stare big-eyed Narcissus, into some spring Is beneath all adult dignity. I rhyme To see myself, to set the darkness echoing.'
Eine Dame der Gesellschaft bittet die Geliebte ihres Mannes zum Dinner, ein Mädchen vom Land lernt die Freuden des Stadtlebens kennen, eine Studentin, die nicht weiß, ob sie Mutter werden soll ... Liebenswerte Szenen aus einem typischen Viertel Dublins spiegeln den »ganz normalen Wahnsinn« seiner Bewohner wider und legen einmal mehr Zeugnis ab von Maeve Binchys einzigartiger
Darstellung menschlicher Gefühle und ihrem unglaublichen Gespür für Dialoge. »Phantastischer Lesestoff, der fast süchtig macht.« (Ludwigsburger Wochenblatt)
Develop a love for poetry at key stage three with the trusted Touchstones series. This diverse selection of over 150 poems features thought-provoking contemporary voices and much-loved favourites. Touchstones: A Teaching Anthology of Poetry will help you to: · Explain and contextualise poems across a broad range of genres and themes · Support your lessons with over 100 ready-made
activities designed for independent, paired and group work · Challenge your students with additional activities specifically designed to stretch their learning · Build the skills required for the poetry element of the latest GCSE English Literature specifications, with chapters dedicated to comparative and unseen poetry · Introduce a range of poets commonly studied at GCSE, from William
Wordsworth to Imtiaz Dharker · Introduce a range of contemporary poets, such as Kate Clanchy and Holly McNish, alongside more familiar classics · Support the implementation of the 2014 national curriculum at Key Stage 3 Michael Benton has recently published a new collection of poetry: 'In the Mind's Eye'. Available in bookstores now.
eine Liebeserklärung an die Wunder der Natur
Das Herz von Dublin
Death of Naturalist
Heaney Glossarial Concordance (1)
Irish Poetry Since 1950
Om Tollund- og Grauballemanden og andre moselig fra ældre jernalder
The Great War in Irish Poetry explores the impact of the First World War on the work of W. B. Yeats, Robert Graves, and Louis MacNeice in the period 1914-45, and on three contemporary Northern Irish poets, Derek Mahon, Seamus Heaney, and Michael Longley. Its concern is to place their work, and memory of the Great War, in the context of Irish culture and politics in the twentieth century. The historical background to Irish
involvement in the Great War is explained, as are the ways in which some of the events of 1912-1920--the Home Rule crisis, the loss of the Titanic, the Battle of the Somme, the Easter Rising--still reverberate in the politics of remembrance in Northern Ireland. While the Great War is perceived as central to English culture, and its literature holds a privileged position in the English literary canon, the centrality of the Great War to Irish
writing has seldom been acknowledged. This book is concerned with the extent to which recognition of the importance of the Great War in Irish writing has become a casualty of competing versions of the literary canon. It shows that, despite complications in Irish domestic politics which led to the repression of "official memory" of the Great War in Ireland, Irish poets, particularly those writing in the "troubled" Northern Ireland of the
last thirty years, have been drawn throughout the century to the events and images of 1914-18.
An einem nebligen Abend startet ein Privatjet zu einem Flug nach New York. Wenige Minuten später stürzt er in den Atlantik. Nur der Maler Scott Burroughs und der vierjährige JJ überleben inmitten der brennenden Trümmer. Und Scott gelingt das Unmögliche: Er schafft es, den Jungen an das weit entfernte Ufer zu retten. Während die Suchtrupps fieberhaft nach den Leichen und der Blackbox fahnden, greifen immer abstrusere
Verschwörungstheorien um sich. Scott versucht verzweifelt, sich den Medien zu entziehen – und gerät dabei in eine Welt der Intrigen und Manipulationen, in der niemand vor dem brutalen Fall ins Nichts geschützt ist.
Auf der Spur des Schneeleoparden
Des Lebens ganze Fülle
Kosmos
Philoktetes
Die Blüten der Sonne
The Great War in Irish Poetry

Dieses Werk ist Teil der Buchreihe TREDITION CLASSICS. Der Verlag tredition aus Hamburg veröffentlicht in der Buchreihe TREDITION CLASSICS Werke aus mehr als zwei Jahrtausenden. Diese waren zu einem Großteil vergriffen oder nur noch antiquarisch erhältlich. Mit der Buchreihe TREDITION CLASSICS
verfolgt tredition das Ziel, tausende Klassiker der Weltliteratur verschiedener Sprachen wieder als gedruckte Bücher zu verlegen - und das weltweit! Die Buchreihe dient zur Bewahrung der Literatur und Förderung der Kultur. Sie trägt so dazu bei, dass viele tausend Werke nicht in Vergessenheit
geraten.
This volume gathers nearly all of the poems from Heaney's first four collections: Death of a Naturalist (1966), Door into the Dark (1969), Wintering Out (1972), and North (1975). This volume gathers nearly all of the poems from Heaney's first four collections: Death of a Naturalist (1966),
Door into the Dark (1969), Wintering Out (1972), and North (1975).
Die »Queen of Poetry« Rupi Kaur zieht Leserinnen auf der ganzen Welt in ihren Bann. Die unverwechselbare Instagram-Poetin nimmt ihre Leser*innen mit auf eine Reise durch ihre Gefühlswelt! Mit ihrem einzigartigen Gespür für die Balance zwischen herzergreifender Wucht und müheloser Leichtigkeit
ergründet Rupi Kaur wundervolle Momente sowie schmerzliche Erfahrungen. Die berührenden Texte handeln von Liebe und Schmerz, aber vor allem geht es um den Weg zur Heilung. Rupi Kaurs lang erwartetes zweites Buch »Die Blüten der Sonne« landete sofort auf Platz 1 der New-York-Times-BestsellerListe. Die deutsche Ausgabe des Mega-Erfolgs ist ebenfalls ein Gesamtkunstwerk! Die zarten Illustrationen der Autorin sowie die bibliophile und stylische Ausstattung, machen dieses Buch zu etwas ganz Besonderem. »Ich liebe, liebe, liebe dieses wunderschöne buch!« – cecelia ahern
Eine illustrierte Naturgeschichte
Neue Geschichten aus Irland
Die Schläfer im Moor
Neue Theorien des Rechts
Numa Roumestan
Tagebuch mit Erforschungen der Naturgeschichte und Geologie der Länder, die auf der Fahrt von HMS Beagle unter dem Kommando von Kapitän Robert Fitz Roy, RN, besucht wurden
A splendid collection of criticism and interpretation of the poetic corpus of the great contemporary Irish poet. This edition adds new essays by four leading critics who address Heaney's most recent works. Also included is the fascinating set of drafts of the poem "North," showing how the poem developed through several stages. Annotation copyright by Book News, Inc., Portland, OR
Auf Expedition mit Tierfilmer David Attenborough In den Dschungel von Guyana, nach Borneo, an die Ufer des Amazonas ‒ David Attenborough hat die entlegensten Ecken der Welt bereist, immer auf der Suche nach seltenen Tieren. Der weltberühmte Naturforscher ist auch ein Pionier der Fernsehgeschichte: Mit seiner BBC-Tiersendung "Zoo Quest" brachte er in den 1950ern zum ersten Mal
bewegte Bilder von Elefanten, Piranhas und Faultieren in die Wohnzimmer der Zuschauer. In diesem Buch nimmt er die Leser mit auf Entdeckungstour: Die Reiseberichte seiner ersten drei Expeditionen führen uns nach Afrika, Südamerika und Asien und lassen uns an den Abenteuern des Dokumentarfilmers und Naturfreundes teilhaben. - Eine Biografie zum Mitreisen und Miterleben: Streifzüge
durch den Tiergarten der Welt - Ein leidenschaftliches Plädoyer für Umweltschutz und Artenvielfalt - Ein Stück Fernsehgeschichte: Die ersten Live-Bilder von exotischen Tieren begeistern das TV-Publikum - Neu editierte Reiseberichte mit exklusiven Fotos Exotisch, faszinierend, merkwürdig: wilde Tiere hautnah Sind Sie schon einmal einem Drachen begegnet? Attenborough ist dem
Komodowaran, der größten Echse der Welt, ganz nah gekommen. Auch Vampire traf der junge David, jene unheimlichen, blutsaugenden Fledermäuse, deren Wesensart er so einfühlsam schildert, dass sie uns fast sympathisch erscheinen. Die Welt hat sich seit Attenboroughs Forschungsreisen sehr verändert. Heute schicken Zoos niemanden mehr auf Expedition in ferne Länder, um Tiere zu
fangen und lebend zurückzubringen. Die wilden und unzugänglichen Orte, die nur unter großen Strapazen erreicht werden konnten, liegen jetzt auf viel besuchten Touristenrouten. Aus Attenboroughs Erlebnisberichten sprechen nicht nur Faszination und Abenteuerlust, sie wecken auch den Respekt für die Schönheit der Natur und ihrer Geschöpfe. Ein einzigartiges Leseerlebnis für alle
Naturfreunde!
p”Ein auch heute noch bedeutsamer Klassiker“ Daily Express Sind wir Marionetten unserer Gene? Nach Richard Dawkins ́ vor über 30 Jahren entworfener und heute noch immer provozierender These steuern und dirigieren unsere von Generation zu Generation weitergegebenen Gene uns, um sich selbst zu erhalten. Alle biologischen Organismen dienen somit vor allem dem Überleben und der
Unsterblichkeit der Erbanlagen und sind letztlich nur die "Einweg-Behälter" der "egoistischen" Gene. Sind wir Menschen also unserem Gen-Schicksal hilflos ausgeliefert? Dawkins bestreitet dies und macht uns Hoffnung: Seiner Meinung nach sind wir nämlich die einzige Spezies mit der Chance, gegen ihr genetisches Schicksal anzukämpfen.
Seamus Heaney
Poetry
Woran glaubt ein Atheist?
Spiritualität ohne Gott
Walden - Leben in den Wäldern
Poems, 1965-1975

Was hat Alexander von Humboldt, der vor mehr als 150 Jahren starb, mit Klimawandel und Nachhaltigkeit zu tun? Der Naturforscher und Universalgelehrte, nach dem nicht nur unz hlige Straßen, Pflanzen und sogar ein »Mare« auf dem Mond benannt sind, hat wie kein anderer Wissenschaftler unser Verst ndnis von Natur als lebendigem Ganzen, als Kosmos, in dem vom Winzigsten bis zum Gr ßten alles miteinander verbunden
ist und dessen untrennbarer Teil wir sind, gepr gt. Die Historikerin Andrea Wulf stellt in ihrem vielfach preisgekr nten – so auch mit dem Bayerischen Buchpreis 2016 – Buch Humboldts Erfindung der Natur, die er radikal neu dachte, ins Zentrum ihrer Erkundungsreise durch sein Leben und Werk. Sie folgt den Spuren des begnadeten Netzwerkers und zeigt, dass unser heutiges Wissen um die Verwundbarkeit der Erde in
Humboldts berzeugungen verwurzelt ist. Ihm heute wieder zu begegnen, mahnt uns, seine Erkenntnisse endlich zum Maßstab unseres Handelns zu machen – um unser aller berleben willen.
This volume of twelve essays aims to comprehensively represent the abundance and variety of both Heaney's writing and scholarship on Heaney's writing. Attention is given not only to his poetry but also to his translations and his prose. The essays foreground his internationalism and the complementary international interest in his writing.
Der Spiegel-Bestseller Der Tod ihres Vaters trifft Helen unerwartet. Ersch ttert von der Wucht der Trauer wird der Kindheitstraum in ihr wach, ihren eigenen Habicht aufzuziehen und zu z hmen. Und so zieht das stolze Habichtweibchen Mabel bei ihr ein. Durch die intensive Besch ftigung mit dem Tier entwickelt sich eine konzentrierte N he zwischen den beiden, die tr stend und heilend wirkt. Doch Mabel ist nicht irgendein Tier.
Mabel ist ein Greifvogel. Mabel t tet. " Um einen Greifvogel abzurichten, muss man ihn wie einen Greifvogel beobachten, erst dann kann man vorhersagen, was er als N chstes tun wird. Schließlich sieht man die K rpersprache des Vogels gar nicht mehr – man scheint zu f hlen, was der Vogel f hlt. Die Wahrnehmung des Vogels wird zur eigenen. Als die Tage in dem abgedunkelten Raum vergingen und ich mich immer mehr in
den Habicht hineinversetzte, schmolz mein Menschsein von mir ab." Helen Macdonald Ein Buch ber die Erinnerung, ber Natur und Freiheit - und ber das Gl ck, sich einer großen Aufgabe von ganzem Herzen zu widmen. "[Macdonalds] anschaulicher Stil – verbl ffend und außerordentlich pr zise – ist nur ein Teil dessen, was dieses Buch ausmacht. Die Geschichte vom Abrichten Mabels liest sich wie ein Thriller. Die allm hlich
und behutsam anwachsende Spannung l sst den Atem stocken ... Fesselnd." Rachel Cooke Observer * New York Times Bestseller * Costa Award f r das beste Buch des Jahres 2014 * Samuel Johnson Prize
Die Kleider der Frauen
Dickchen
Touchstones: A Teaching Anthology of Poetry
Anonymities
1965-1975 : Death of a Naturalist, Door Into the Dark, Wintering Out, North
Lord Byron's Werke

The book does an Eco- acoustic reading of soundscape dynamics in Seamus Heaney's Collection Death of a Naturalist. Although in previous years a lot of research had been done on Death of a Naturalist from an ecological perceptive, this book broadens the scope of such a study by applying the psychoacoustic principles of listening
aesthetically, ecology as roots and environmental sounds generating inner human emotions. It explores the role of acoustic-ecology in Heaney's poetry at three levels. A brief phonetic analysis is given to trace the production of sound speeches in Heaney's collection. The focus is laid upon the phonemes: their physiological production,
acoustic properties, aural discernment and their neurological status in construction of the poem. Later, the book will point out the word-stocks, symbols, metaphoric expressions and collocations that create the aesthetic atmosphere of Death of a Naturalist. On the third level, the thematic concerns of the poems are scrutinized to point out the
major theme of childhood traumatic experiences aroused by the commemoration of the haunting soundscapes echoed in Heaney's farmhouse in Ireland.
In Walden beschreibt Thoreau sein Leben in einer Blockhütte, die er sich 1845 in den Wäldern von Concord (Massachusetts) am See Walden Pond baute, um dort für mehr als zwei Jahre der industrialisierten Massengesellschaft der jungen USA den Rücken zu kehren. Nach eigener Aussage ging es ihm dabei jedoch nicht um eine naive
Weltflucht, sondern um den Versuch, einen alternativen und ausgewogenen Lebensstil zu verwirklichen. Das 1854 veröffentlichte Buch kann nicht als Roman im eigentlichen Sinne angesehen werden, vielmehr ist es eine Zusammenfassung und Ausformung seiner Tagebucheinträge, die er in den symbolischen Zyklus eines Jahres integriert
und zusammenfasst. Dabei ist sein Stil geprägt von hoher Flexibilität und Sprachkunst, die die Übertragung in andere Sprachen oft erschwert hat.
Death of a Naturalist (1966) marked the auspicious debut of Seamus Heaney, a universally acclaimed master of modern literature. As a first book of poems, it is remarkable for its accurate perceptions and rich linguistic gifts.
in sechs Bänden. 5
From Stillness Into History
Death of a Naturalist
An Eco-Acoustic Reading of Seamus Heaney's "Death of a Naturalist"
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