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Tanz war meine Antwort – auf alles, was das Leben mir abverlangte... Paris, 1928: Lucia ist jung, begabt und wird in der Bohème als Tänzerin gefeiert. Aber ihr Vater ist der große James Joyce,
und so modern seine Werke auch sein mögen, so argwöhnisch beobachtet er das Streben seiner Tochter nach einem selbstbestimmten Leben. Dann begegnet Lucia dem Schriftsteller Samuel Beckett,
der ihre große Liebe wird. Doch ihre Hoffnungen, sich aus dem Schatten des übermächtigen Vaters zu befreien und ihren eigenen Weg gehen zu können, drohen schon bald zu scheitern. Das
tragische Schicksal einer jungen Frau auf der Suche nach Freiheit und Liebe – nach der wahren Geschichte von Lucia Joyce. »Das starke Portrait einer jungen Frau, die sich danach sehnt, als
Künstlerin zu leben, und deren Lust am Leben einem entgegenleuchtet.« The Guardian.
There’s a time in life where you need to be selfish. A time where you need to make a sacrifice. A point in life where you find yourself at a crossroads. Knowing that whichever path you choose,
someone will end up hurting. I’m stuck with this predicament. Am I selfish enough not to care? Or am I selfless enough to sacrifice my own happiness? Hurting the only man that had me—body and
soul.
Zum Weinen, zum Verlieben, zum Wütendwerden Bestsellerautorin Tahereh Mafi erzählt einen bewegenden, kraftvollen, autobiographisch geprägten Roman, der Vorurteile enthüllt und uns daran
teilhaben lässt, wie Liebe alles Trennende überwindet. Eine Kleinstadt in den USA: Shirins Alltag ist zum Albtraum geworden. Sie hat genug von den unverschämten Blicken, den erniedrigenden
Kommentaren und den physischen Attacken, die sie ertragen muss, weil sie Muslima ist. Sie flüchtet sich ins Musikhören und in das Breakdance-Training mit ihrem Bruder und dessen Freunden.
Shirin hat beschlossen, niemandem mehr zu trauen. Bis sie an ihrer neuen High School den Jungen Ocean trifft. Er ist der erste Mensch seit langem, der Shirin wirklich kennenlernen möchte.
Erschrocken weist Shirin ihn harsch zurück. Ocean ist für sie aus einer Welt, aus der ihr bisher nur Hass und Ablehnung entgegenschlugen. Aber dann kommt alles anders ... »Die allerbesten
Bücher bewegen dich dazu, die Welt um dich herum zu überdenken, und das ist eines von ihnen.« Nicola Yoon, Bestsellerautorin von ›Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt‹
Ein Sonntag am Pool in Kigali
American Book Prices Current
Formen des Vergessens
Sexy Secrets (Secrets 2)
The New York Times Film Reviews
Eine moderne Familie
Das narratologische Konzept der Metalepse ist für das Altertum weitgehend unerforscht. Die Beiträge dieses Bandes beschreiben die Metalepse
in ihren Formen, Funktionen und Wirkungen in Texten und Artefakten. Sie zeigen, wie vielgestaltig Metalepsen in akkadischer undägyptischer
Literatur, in der hebräischen Bibel und in rabbinischen Midraschim, in paganer antiker Literatur aller Epochen und in frühchristlicher
Literatur zu finden sind.
Rainer Maria Rilke: Briefe an einen jungen Dichter Zehn Briefe, verfasst als Antworten an den jungen Dichter Franz Xaver Kappus zwischen
1903 und 1908. Erstdruck: Leipzig, 1929. Vollständige Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Umschlaggestaltung von
Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: John Singer Sargent, Studie eines jungen Mannes. Gesetzt aus der Minion Pro, 12 pt.
Eine ganz normale norwegische Familie: Mama, Papa, die erwachsenen Kinder Liv, Ellen und Håkon und die Enkel Agnar und Hedda. Alle gehen
ihren interessanten Berufen nach, verstehen sich gut. Feiern gemeinsam die Feste des Jahres. Treffen sich sonntags mit ihren zum Teil
wechselnden Partnern zum Essen bei den Eltern. Im Sommer verbringt man Zeit in der Familien-Hütte in den Bergen. Und dann das: Am
siebzigsten Geburtstag von Papa verkünden die Eltern, daß sie sich scheiden lassen wollen. Plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Wie in
einem Mikado-Spiel, bei dem ein herausgezogenes Stäbchen die Balance zum Einsturz bringen kann, bricht die Familienidylle zusammen, es gibt
scheinbar keinen sicheren Boden mehr. Auch das Leben der Kinder gerät in profunde Unordnung. Erzählt wird diese spannende Geschichte über
die Untiefen des Familienlebens abwechselnd von Liv, Ellen und Håkon. Durch diesen Kunstgriff gewinnt der Roman einen einzigartigen
Perspektivenreichtum und zeichnet konturscharf das Bild moderner Menschen und ihrer Kämpfe, Verletzungen und Träume.
Wesen und Zukunft der Kreativität
The Oxford English Dictionary
Amsterdam
Ein Meisterdieb jagt seinen Schatten. Krimi
Abaelard

Charlie Howard ist Krimiautor. Er ist außerdem ein Dieb. Seine Auftraggeber sucht er sich normalerweise ganz genau aus, aber dem merkwürdigen Angebot
des Amerikaners kann er nicht widerstehen. Zwei völlig wertlose Gipsfiguren soll er stehlen. An zwei ganz unterschiedlichen Orten. In nur einer Nacht.
Alles reine Routine. Doch dann findet Charlie die Leiche des Amerikaners ...
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Die Welt der Engel und Vampire - geheimnisvoll und unwiderstehlich Einer der gefährlichsten Erzengel der Welt ist verschwunden. Niemand weiß, ob Lijuan
tot ist oder den Schlaf der Unsterblichen gewählt hat. Doch als ihr Territorium von einer wachsenden Menge blutrünstiger Vampire heimgesucht wird und
zunehmend im Chaos versinkt, ruft der Engelsorden Luminata den Kader zusammen, um über das Schicksal des Gebiets zu beraten. Elena und Raphael reisen
auf das Anwesen der Bruderschaft und kommen einem Geheimnis auf die Spur, das die Welt und Elenas Leben für immer verändern wird ... Der neue Bestseller
aus Nalini Singhs erfolgreicher Romantic-Fantasy-Serie "Gilde der Jäger"
Die Topkea Schule ist die Geschichte einer Familie um die Jahrtausendwende. Die Geschichte einer Mutter, die sich von einem Missbrauch befreien will;
eines Vaters, der seine Ehe verrät; eines Sohnes, dem die ganzen Rituale von Männlichkeit suspekt werden und der zunehmend verstummt. Eine Geschichte
von Konflikten und Kämpfen und versuchten Versöhnungen. In einer an Wundern reichen Sprache erzählt Ben Lerner vom drohenden Zusammenbruch privater und
öffentlicher Rede und unserer heutigen Gesellschaft – davon, wie es so weit gekommen ist und wo es mit uns hingehen könnte.
Briefe an einen jungen Dichter
Michigan Business Directory
Kontakt, Interaktion und Relationalität
Zwei auf Umwegen
Roman
Easy Love - Ein Pitch für die Liebe
Seit zwei Jahren ist die schüchterne Kiera in einer glücklichen Beziehung mit Denny. So überlegt sie nicht lange, als er ein Jobangebot in Seattle bekommt, und
zieht mit ihm in die neue Stadt, um ihr Studium dort zu beenden. Bei Dennys Freund aus Kindertagen, Kellan Kyle, mieten sie ein Zimmer. Er ist der lokale
Rockstar, Herzensbrecher und sieht verboten gut aus. Als Dennys Job ihn länger aus Seattle wegführt, kommt die einsame Kiera, die sich inzwischen in der
Stammkneipe von Kellans Band etwas dazuverdient, ihrem neuen Mitbewohner näher. Was freundschaftlich beginnt, entwickelt sich bald zu etwas Intensiverem,
Verbotenem – zu einem Spiel mit dem Feuer ...
Die beste Trennung unseres Lebens Elfeinhalb Jahre lang waren Lauren und Ryan das perfekte Paar. Doch seit Lauren mit dem Hund häufiger spricht als mit
ihrem Mann, kann sie die Wahrheit nicht mehr leugnen: Ihre Ehe steckt in einer tiefen Krise. Ein Jahr Trennung soll die Liebe zurückbringen. Sie vereinbaren
nur eine Regel: kein Kontakt. Alles andere ist erlaubt. Unsicher, aber auch aufgeregt stürzt Lauren sich ins Leben ... doch wird es sie wieder zu Ryan führen?
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for
readers across the country. With award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the magazine's
consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating New York as both a place and an idea.
Die Topeka Schule
Die Bienenhüterin
Freie Kultur
Bomba der Dschungelboy
der U-Bahn-Roman
The New York Times Film Reviews, 1913-1968: reviews; v. 6, appendix and index
Dallas Sykes ist berühmt-berüchtigt. Für seine Partys, sein Vermögen und seine Frauengeschichten. Doch der Dallas, den ich kenne, ist ein völlig anderer: Er ist tiefgründig, klug und unwiderstehlich sexy. Sein
Blick nimmt mir den Atem, seine Berührung raubt mir den Verstand. Unsere Vergangenheit bindet uns aneinander, unsere Geheimnisse hüten wir auf ewig. Es gibt Menschen, die die Macht besitzen, uns zu
verletzen. Aber am gefährlichsten ist für uns die Wahrheit. Dallas ist nur hinter verschlossenen Türen mein. Unsere leidenschaftliche Liebe ist verboten. Und dennoch hat sich nichts je so gut, so richtig
angefühlt. Noch nicht genug von J. Kenner? Entdecken Sie auch das kostenlose E-Book »Das große J. Kenner Fanbuch«!
Ein Hotelpool in Kigali 1994, Treffpunkt für Entwicklungshelfer, Botschaftsangestellte, Journalisten, Geistliche, Prostituierte, Politiker und alle, die in Ruanda das Sagen haben. Hier verliebt sich der alternde
kanadische Journalist Valcourt in die schöne junge Kellnerin Gentille, eine Hutu, die verfolgt wird. In dem Land, das von Aids und Armut gezeichnet ist, verdichten sich die Hinweise auf den bevorstehenden
Völkermord. Straßensperren werden errichtet, Freunde werden ermordet, und die öffentlichen Tötungsaufrufe nehmen zu. Gentille und Valcourt hoffen vergebens auf Hilfe von außen – von den Vereinten
Nationen, deren Blauhelmtruppen in Ruanda anwesend sind, von den Menschenrechtsorganisationen, von der Kirche. Vor den Augen der Öffentlichkeit bricht die Hölle los, die das Schicksal der kleinen
Gemeinschaft besiegelt. »Ein Sonntag am Pool in Kigali« erzählt von einem der schlimmsten Massaker in der Geschichte, bei dem 800.000 Menschen, vornehmlich Tutsi, den Tod fanden. Ein Roman, der den
Opfern des Völkermords in Ruanda ein Gesicht gibt.
Vergessen als Filter, als Waffe und als Voraussetzung für die Schaffung des Neuen. Angesichts der gegenwärtigen Dominanz der Auseinandersetzung mit Erinnerung haben wir das Vergessen anscheinend
vergessen. Tatsächlich ist aber nicht das Erinnern, sondern das Vergessen der Grundmodus menschlichen und gesellschaftlichen Lebens. Für das Erinnern bedarf es einer aktiven Anstrengung, Vergessen
hingegen geschieht lautlos und scheinbar unspektakulär. Dass Vergessen aber auch ein aktiver Prozess sein kann, zeigt Aleida Assmann in ihrer zweigeteilten Untersuchung. Im ersten Teil beschreibt sie
neben sieben konkreten Techniken für das Vergessen dessen verschiedene Ausprägungen: vom selektiven Vergessen zur Fokussierung auf bestimmte Erinnerungen, über defensives Vergessen etwa als
Selbstschutz der Täter, bis hin zum konstruktiven Vergessen als umfassendem Neubeginn. Im zweiten Teil liefert Assmann sieben Beispiele zu den zuvor beschriebenen Formen des Vergessens. Dabei geht
sie unter anderem auf die Unsichtbarkeit von Denkmälern (deren eigentliche Aufgabe das Erinnern sein sollte), das Vergessen von Menschenrechtsverbrechen »im Schatten des Holocaust" (wie dem Genozid
an den Herero) oder die (Un-)Möglichkeit des Vergessens im Internet ein.
Die Tänzerin von Paris
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Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte
Forthcoming Books
Nightmare Alley
Die Rose von Windsor
Messy Lives
Ein Mitterlalterepos zum Genießen Als Roger Bigod, der Erbe der mächtigen Grafschaft Norfolk, im Jahre 1177 an den Hof des englischen Königs Henry II.
kommt, trifft er dort auf Ida de Tosney, die jüngste Mätresse des Königs, die sogleich sein Herz erobert. Und auch die schöne Ida fühlt sich sehr zu Roger
hingezogen. Als Opfer der Willkür des Königs begleitet sie stets die Angst vor ihrer unsicheren Zukunft, doch bei Roger fühlt sie sich sicher und geborgen. Aber
ihre Entscheidung für die Liebe verlangt einen qualvollen Preis ...
Der Band bestimmt den Begriff der Begegnung als eigene, bedeutungstragende Kategorie und fokussiert zum ersten Mal systematisch und historisch Fragen der
Interaktion zwischen Menschen und Tieren in Philosophie, Kunst, Literatur und in sozio-kulturellen Praktiken. Einzelanalysen untersuchen die Formen und
Funktionen der Interaktion zwischen unterschiedlichen Spezies sowie deren grundlegende Muster, die einerseits von Empathie, Achtsamkeit oder Agency
gekennzeichnet sind, bzw. andererseits von Gewalt, Ausgrenzung, Widerständigkeit oder Konfrontation. Damit ergänzt die Publikation die Erforschung der TierMensch-Beziehung um den zentralen Aspekt von ambivalenten Interspezies-Begegnungen, die zugleich destruktives und transformatives Potential offenbaren.
A record of literary properties sold at auction in the United States.
Children's Books in Print
Undeniably Yours (Torn Series #3.5)
Wie du mich siehst
Careless
Das Mädchen
Über die Grenze
Lilys Mutter ist vor zehn Jahren umgekommen. Ihr Vater herrscht wie ein grausamer Rachegott über die inzwischen 14-j hrige. Eines Tages flieht Lily aus der bedrückenden Atmosph re ihres Elternhauses,
wandert über die staubigen Stra en der Südstaaten, um ein neues Zuhause zu finden. Sie begegnet wunderbaren Menschen, rettet mit Mut und Klugheit ein Leben und findet bei drei Frauen Unterschlupf,
die, wie im M rchen, in gro er Eintracht zusammenwohnen. Die drei Schwestern geben dem M dchen alles, was es braucht: Liebe, Halt, und Geborgenheit. Sie nehmen Lily in ihre Familie auf und weihen
sie in die Geheimnisse weiblichen Wissens ein. Lily lernt alles über die Bienenzucht. Sie erf hrt, wer ihre Mutter, die sie so schmerzlich vermisst, wirklich war, und sie verliebt sich. Doch eines Tages steht ihr
Vater am Gartentor ...
Wir meiden Wei mehlprodukte und raffinierten Zucker, gehen zum Yoga, und wenn es in der Beziehung nicht l uft, machen wir eine Paartherapie. Wir haben klare Ansichten, was richtig und was falsch ist,
und danach handeln wir. Dennoch sind wir fasziniert von TV-Serien wie "Mad Men" und dem ungesunden, in jeder Hinsicht unaufger umten Lebensstil, der dort zelebriert wird. Woher rührt diese Sehnsucht
nach dem unaufger umten Leben, und was sagt sie über uns und unsere Zeit aus?
Grotesk, dunkel und bizarr. Definitiv ein Leckerbissen für Noir-Fans. Stanton Carlisle lernt die schmutzigen Tricks der Jahrm rkte und wird zum skrupellosen Gauner. Er gibt sich als spiritueller Guru aus, um
die Reichen und Schwachen auszunehmen. Doch sein Spiel der T uschungen und Lügen treibt ihn geradewegs in die Albtraumgasse ... Mit effektiver Atmosph re und au ergew hnlicher Prosa geschrieben,
ist Nightmare Alley mehr als ein gro es Drama: Stantons entschlossener Aufstieg und der unvermeidliche Sturz ins Verderben ist die r ntgenscharfe Durchleuchtung des 'american dream'. Nightmare Alley
erscheint im Festa Verlag als deutsche Erstver ffentlichung. Time magazine: 'Nightmare Alley kombiniert die gruselige Welt von Tod Brownings Film Freaks mit dem eigenwilligen Zynismus eines JimThompson-Romans.' Palm Beach Post: 'Stan Carlisle ist ein gutaussehender Betrüger, der sich langsam die Nahrungskette hinabarbeitet – ein Roman, in den kein Lichtstrahl eindringt.' Los Angeles Times:
'Der Albtraum des Titels trifft es genau ... der amerikanische Traum wird umgedreht. Die Vorstellung, dass die menschliche Kreatur in einer Falle lebt, der sie niemals entfliehen kann, stammt aus der Seele
des Autors. Nie war Noir autobiografischer ... Nightmare Alley bleibt ein Meisterwerk. Das menschliche Tier ist allein, hilflos angesichts des Schicksals, und stolpert durchs Dunkel.' James MacBride: 'Ein 1AGuignol mit einem Hauch von schwarzer Magie.' Jack Conroy: 'Gresham hat etwas von Nelson Algrens geh ssiger Kraft, mit der er die Menschen der untersten Schicht darstellt.' Chicago Reader: 'Dieser
Roman verschlingt ger stete kleine Cormac McCarthy-Romane zum Frühstück.'
The sketch-book ...
ein mittelalterliches Leben
Kein Platz an der Sonne
New York Magazine
Chicago Tribune Index
Abschied von Chautauqua

Provides definitions of approximately 290,500 English words, arranged alphabetically in twenty volumes, with cross-references, etymologies, and pronunciation keys, and includes a bibliography.
Namibia gehört heute zu den beliebtesten Fernreisezielen der Deutschen - vielleicht auch deshalb, weil es einst als "Deutsch-Südwestafrika" Kolonie war. Die Erfahrung von Tourismus und
Globalisierung rückte in den vergangenen Jahren den europäischen Kolonialismus, der auch die deutsche Geschichte weit stärker als gemeinhin angenommen prägte, ins allgemeine Bewusstsein.
Das Buch legt eine Bilanz der Spurensuche nach Erinnerungsorten der oft unrühmlichen deutschen Kolonialgeschichte vor. In 30 leicht verständlich geschriebenen Einzelbeiträgen präsentiert es
Personen, Institutionen, Ereignisse und Vorstellungswelten. Albert Schweitzers Hospital Lambaréné, Hagenbecks Tierpark und die "Hunnenrede" Kaiser Wilhelms II. zählen hierzu ebenso wie der
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Berg Kilimandscharo, den der Deutsche Hans Meyer als erster Europäer bestieg, Bernhard Grzimeks Film "Serengeti darf nicht sterben" oder der "Sarotti-Mohr". Ein unentbehrliches Buch für
alle, die am deutschen Kolonialismus und am deutschen kollektiven Gedächtnis interessiert sind.
Emily Maxwells Mann ist gestorben. Nun soll das Sommerhaus am Lake Chautauqua im Staat New York verkauft werden. Ein letztes Mal trifft die ganze Familie dort zusammen – eine alte
Tradition. Eine Woche Ruhe will man, aber die Harmonie ist brüchig, mit Emilys Tochter Meg, der Alkoholikerin, deren Bruder Ken, der beruflich vor dem Absturz steht, seinem schwierigen
Sohn Sam und seiner Tochter Ella, die sich unversehens in ihre Cousine verliebt. Nicht zu vergessen: Rufus, der Hund, der ganz eigene Sorgen hat. «Das wirkliche Leben findet in diesem Roman
statt.» (taz)
Pieces of Us (Pieces Duet: Book 2 of 2)
Gilde der Jäger - Engelsherz
A Companion to Medical Anthropology
Metalepse in Text- und Bildmedien des Altertums
253
Thoughtless
"You're passionate nature matches mine. Your promise reflects my own. If something was to happen, it's comforting to know that your dead heart will be
intertwined with my lifeless own." I vowed with ferocity. "My heart for yours, Emma." ~Bass Cole, BlasphemousFalling.Losing.Risking.Everything.ALL for
one woman.Bass Cole was devastated when the woman he truly wanted chose her ex-boyfriend over him. Forgetting Emma Anderson wasn't easy, but he got
through it. Months later, he was convinced that he was done and over her... until he found her standing, in shock, inside his cottage in Greece.He was
never more challenged when it came to wanting a woman before. But when he heard that she was single again, all bets were on.When he finally had Emma,
things spiraled out of control when he found out that she was keeping crucial secrets from him. Their separation brought a lot of heartache, but the
worse was yet to come.Now after that gutting revelation, how will Basshandle the situation? He did, after all, had a lot to prove to Emma.This is a Torn
Series Novella #3.5. It ishighly advised that you read The first 3 novels first: Scornfully Yours,Frayed and Blasphemous before reading this novella.The
Torn Series Order:1.Scornfully Yours (Emma)1.5Scornfully Hers (Carter Mason)2.Frayed (Trista)3.Blasphemous (Emma #2)3.5Undeniably Yours (Bass
Cole)4.Scorned (Lindsey)5.Fixated on You (Emma #3) Coming Soon6.Unveiled (Lindsey #2) January 20147.Crushed (Amber) Coming in 2014
Gabrielle Boudreaux, der jüngste Spross der Boudreaux-Familie, muss ihren Sohn Sam ganz allein erziehen. Gabby führt ein Bed and Breakfast am Ufer des
Missisipi, ganz nah bei der Plantage ihrer Familie. Ihren Sohn und ihre Familie liebt sie ebenso sehr wie die Arbeit in ihrem B & B. Jeden Tag lernt sie
neue Leute kennen und ist stolz auf das Anwesen und die Ländereien, die seit nunmehr fünf Generationen im Familienbesitz sind. Doch obwohl sie vom Glück
gesegnet ist, fühlt sie sich einsam, auch wenn sie das niemals zugeben würde. Bis der Profi-Baseballer Rhys O'Shaughnessy zur Tür hereinspaziert:
grüblerisch, verletzt und so sexy wie kaum ein Mann, den Gabby je gesehen hat ... (ca. 300 Seiten)
Kellans Rock-Band ist über Nacht berühmt geworden, und er selbst ist auf einmal ein begehrter Superstar. Und so ist Kieras Beziehung plötzlich eine
Geschichte der Öffentlichkeit, die Presse verbreitet Lügen, und an jeder Ecke warten kreischende Mädchen auf Kellan. Werden die Freundschaften, die
geknüpft wurden, das überstehen? Wird die Band, die inzwischen zu einer kleinen Familie geworden ist, zusammenhalten? Und hat Kieras und Kellans
leidenschaftliche Liebe inmitten des explosiven Ruhms noch eine Chance?
Für ein unaufgeräumtes Leben
Historischer Roman
Animal Encounters

"Ich war einmal ein Mädchen, aber ich bin es nicht mehr." Wie ihre Mitschülerinnen wurde Maryam von Boko-Haram-Kämpfern aus ihrer nigerianischen Schule an
einen ihnen unbekannten Ort entführt. Mit ihrer Freundin Buki übersteht sie die höllische Gefangenschaft und gemeinsam gelingt ihnen die Flucht. Mit »tiefer,
unverbrüchlicher Empathie« (Richard Ford) erzählt Edna O'Brien von einem langen Weg zurück ins Leben, von unvermuteter Hilfsbereitschaft und Mitgefühl. Den
kriegerischen Wirren setzt sie die Schönheit der Natur entgegen und gibt der traumatisierten Seele ihre Würde zurück. Aber ist für Maryam überhaupt eine Heimkehr
möglich, gibt es doch dort, wo sie einmal zuhause war, keine Sprache für das, was sie durchlebt hat? Für ihren kunstvollen, mutigen Roman hat Edna O'Brien in den
letzten Jahren Nigeria bereist und das Schicksal der entführten Mädchen eingehend recherchiert. Es ist ein Buch über ihr Lebensthema: Gewalt gegen Frauen und
deren Fähigkeit, diese wieder und wieder zu überwinden. Gewidmet ist es den Müttern und Töchtern Nordostnigerias. "Das Mädchen" ist Weltliteratur.
Bomba ist vierzehn bis fünfzehn Jahre alt. Soweit er sich zurückerinnern kann, hat er im südamerikanischen Dschungel des Amazonas-Gebietes gelebt. Sein
einziger Gefährte und Beschützer ist ein alter Naturforscher, Cody Casson, der sich in ein weit abgelegenes Gebiet des Amazonas-Dschungels zurückgezogen hat,
um ganz seinen Forschungen zu leben. Als Bomba in das Alter kommt, in dem er mehr von seiner Vergangenheit und Herkunft zu erfahren wünscht, zieht sich Cody
Casson bei der Explosion seines Gewehres eine Kopfverletzung zu, durch die seine Gedächtniskraft geschwächt und später fast zerstört wird. Von diesem Zeitpunkt
an lastet die Verantwortung für den Lebensunterhalt auf Bomba. In einem Alter, in dem andere Jungen ruhig und behütet bei ihren Eltern aufwachsen und die
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Schulbank drücken, muss sich Bomba mit den Gefahren und Härten des Dschungellebens vertraut machen. Bald lernt Bomba die Gesetze des Dschungels kennen,
die es immer zu beherzigen gilt. Er lernt die vielen Kampftricks, die Technik von Verteidigung und Angriff bei der Begegnung mit Raubtieren und Schlangen. Wie ein
junger Indianer wächst Bomba im Urwald heran. Auch äußerlich unterscheidet er sich wenig von den Eingeborenen. Seine Haut ist dunkel gebräunt. Er trägt einen
Eingeborenenschurz und das Fell eines erlegten Pumas. Seine Waffen sind Pfeil und Bogen, die Machete und — als kostbarster Besitz — ein fünfschüssiger Revolver.
Die Schusswaffe bekommt er von zwei Weißen geschenkt, denen er bei einem nächtlichen Angriff von Jaguaren das Leben rettet. Die Einsamkeit macht Bomba zu
schaffen. Je älter er wird, desto mehr drängt sich ihm die Erkenntnis auf, dass er kein eingeborener Dschungelbewohner ist. Sein Wunsch, etwas über seine
Herkunft zu erfahren, wird immer stärker. Das einzige, was als Erinnerung an die Vergangenheit hin und wieder in Cassons Gedächtnis auftaucht, sind die Namen
"Bartow" und "Laura". Aber der alte Naturforscher kann nie mit Bestimmtheit sagen, ob das die Namen vom Bombas Eltern sind. Der erste Band Im ersten Band —
Bomba der Dschungelboy — wird erzählt, wie Bomba zwei weißen Gummisuchern das Leben rettet, wie er mit Raubtieren des Dschungels kämpft, wie die Wohnhütte
von Kopfjägern belagert wird und wie ihm schließlich seine Freunde unter den Urwaldtieren zu Hilfe eilen und ihn befreien. In einem Augenblick der Klarsicht erfährt
Bomba von seinem alten Gefährten, dass er weitere Kunde über seine Herkunft von Jojasta, dem Medizinmann des "Laufenden Berges", erhalten könnte.
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