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Eine aufrüttelnde Reise ins Herz der deutschen Finsternis Amalia, Josef, Gero und Bodo, Freunde seit
Kindheitstagen, haben sich zu einer sommerlichen Kanutour verabredet. Kaum sind sie an ihrem Ausflugsziel
angekommen, verdichten sich die Anzeichen, dass sie hier nicht willkommen sind. Vor allem Josef, der Schwarz ist,
bekommt die Ablehnung von Menschen zu spüren, die aus Prinzip gegen alles Fremd-Aussehende sind. Doch soll
man sich von ein paar ewiggestrigen Provinzlern einschüchtern lassen? Einfach klein beigeben? – Amalia, Josef,
Gero und Bodo entscheiden sich dafür, zu bleiben, und ab da gibt es kein Zurück mehr. Jeder Schritt weiter ist
einer auf den Abgrund zu. Alle ahnen, dass dieser Ausflug kein gutes Ende nehmen wird. Doch keiner will es
wahrhaben. Schon bald geht es nicht mehr um ein sommerliches Abenteuer, sondern nur noch darum, mit heiler
Haut davonzukommen.
Die Prinzessin, die für ihr Glück kämpfen musste – das tragische und unkonventionelle Leben der Mutter von Prinz
Philip und späteren Schwiegermutter der Queen Elizabeth. Ein privater Blick hinter die Kulissen des englischen
Königshauses! London, 1902: Als Alice von Battenberg dem weltgewandten Prinzen Andreas von Griechenland
begegnet, ist sie sofort von ihm eingenommen. Er erwidert die Gefühle der ausgesprochen intelligenten
Prinzessin, die zwar taub geboren wurde, aber in mehreren Sprachen Lippen lesen kann. Alice folgt ihrer großen
Liebe nach Griechenland, nichts von der Zerreißprobe ahnend, die ihr dort einige Jahre später bevorstehen soll:
Der Konflikt zwischen Volk und Krone spitzt sich zu, Unruhen stürzen das Land in eine schwere Krise. Alice kämpft
für ihre neue Heimat, baut Hospitäler und kümmert sich um Kriegsversehrte. Doch die Lage verschärft sich, ihre
Familie gerät wiederholt in tödliche Gefahr, und letztendlich scheint eine Flucht der einzige Ausweg zu sein ...
Spätestens seit der Netflix-Serie »The Crown« dürfte Alice von Battenberg den meisten ein Begriff sein. In ihrem
Roman beleuchtet Eva-Maria Bast das Schicksal dieser starken, ungewöhnlichen Frau, die von der Prinzessin zur
Heimatsuchenden wurde. Bedeutende Frauen, die die Welt verändern *Mit den historischen Romanen unsere
Reihe »Bedeutende Frauen, die die Welt verändern" entführen wir Sie in das Leben inspirierender und
außergewöhnlicher Persönlichkeiten!* Auf wahren Begebenheiten beruhend erschaffen unsere Autorinnen ein
fulminantes Panormana aufregender Zeiten und erzählen von den großen Momenten und den kleinen Zufällen,
von den schönsten Begegnungen und den tragischen Augenblicken, von den Träumen und der Liebe dieser
starken Frauen.
"Wow, und das ist vegan?!" ist die häufigste Reaktion auf die Fotos von Food-Bloggerin und Instagram-Star Bianca
Zapatka. Biancas Küche ist vegan – aber alles andere als langweilig. Ihre Kreationen sind ein wahrer
Augenschmaus und so köstlich, dass nicht nur Veganer begeistert sind. Ob Vanille-Pancakes mit Blaubeer-Creme
und weißer Schokolade, Burrito-Samosas mit Guacamole, Tortellini mit Mandel-Ricotta oder ErdnussbutterSchokoladen-Torte – in ihrem außergewöhnlichen Kochbuch verrät dir Bianca ihre 100 liebsten Gerichte und zeigt,
wie viel Spaß veganes Kochen machen kann. Mithilfe von Schritt-für-Schritt-Bildern und praktischen Tipps und
Tricks kannst du die Rezepte leicht nachkochen und deinen eigenen Foodporn kreieren.
"Rührend und durch und durch überzeugend." The GuardianSam, 15, kann kaum glauben, dass Alicia, die
eigentlich eine Nummer zu groß für ihn ist, sich tatsächlich für ihn interessiert. Doch nach einer kurzen Zeit des
Glücks kommt es knüppeldick: Könnte es sein, dass sie schwanger ist? "Eigentlich lief alles gerade ziemlich gut.
Ich würde sogar sagen, dass die Entwicklungen der letzten sechs Monate durchgängig positiv gewesen waren.
Zum Beispiel hatte Mum sich von Steve getrennt, ihrem bescheuerten Freund. Zum Beispiel konnte ich plötzlich
zwei neue Skatingtricks, nachdem ich mich wochenlang öffentlich blamiert hatte. Das alles, und außerdem hatte
ich noch Alicia kennengelernt." Sam, selbst Sohn einer 32-jährigen Mutter, ist ein besessener Skateboardfahrer.
Seine Bibel ist die Autobiographie des berühmten Skateboarders Tony Hawk, die für alle Lebensfragen das richtige
Zitat bietet. Selbst als sich Sam in Alicia verliebt, läuft alles wie am Schnürchen und die beiden kommen
tatsächlich zusammen. Doch dann droht die Glückssträhne zu reißen, denn Sam muss Angst haben, dass Alicia
schwanger ist: Da mit der Angst zu leben immer noch besser ist, als zu wissen, dass die schlimmsten
Befürchtungen Wirklichkeit geworden sind, nimmt Sam erstmal Reißaus. Mit wunderbarer Ironie schildert Nick
Hornby in seinem neuen Roman Sams Sprung ins Erwachsensein. Das ist erbarmungslos ehrlich, rührend und
saukomisch.
#Niegelesen #Kennichtrotzdem #Ichdenkealsobinich
Thriller – Der Nr.1 SPIEGEL-Bestseller
Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche
Das geheime Lächeln
Was vom Tage übrigblieb
»Dieses Buch verlangte danach, geschrieben zu werden. Es ist die Art von Buch, die eine Zukunft einfordert, in
der wir solche Bücher nicht mehr brauchen. Essenziell.« Marlon James, Gewinner des Man Booker Prize 2015 Viel
zu lange wurde Rassismus als reines Problem rechter Extremisten definiert. Doch die subtileren, nicht weniger
gefährlichen Vorurteile finden sich dort, wo man am wenigsten mit ihnen rechnen würde – im Herzen der
achtbaren Gesellschaft. »Reni Eddo-Lodges Buch ist ein Geschenk, weil es klar und deutlich beschreibt, was
struktureller Rassismus ist und warum Weiß-Sein in unseren Gesellschaften ein Privileg ist.« Laura Freisberg, BRKulturwelt, 31.01.2019 Was bedeutet es, in einer Welt, in der Weißsein als die selbstverständliche Norm gilt,
nicht weiß zu sein? Reni Eddo-Lodge spürt den historischen Wurzeln der Vorurteile nach, und zeigt
unmissverständlich, dass die Ungleichbehandlung Weißer und Nicht-Weißer unseren Systemen seit Generationen
eingeschrieben ist. Ob in Politik oder Popkultur – nicht nur in der europaweiten Angst vor Immigration, sondern
auch in aufwogenden Protestwellen gegen eine schwarze Hermine oder einen dunkelhäutigen Stormtrooper wird
klar: Diskriminierende Tendenzen werden nicht nur von offenen Rassisten, sondern auch von vermeintlich
toleranten Menschen praktiziert. Um die Ungerechtigkeiten des strukturellen Rassismus herauszustellen und zu
bekämpfen, müssen darum People of Color und Weiße gleichermaßen aktiv werden – »Es gibt keine
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Gerechtigkeit, es gibt nur uns.« Stimmen zum Buch »Dieses Buch als weißer Mensch ohne Migrationshintergrund
zu lesen ist wirklich kein Spaß, und trotzdem sollte man es unbedingt lesen, weil es den Blick auf die
Gesellschaft, in der man lebt, irritiert. Außerdem irritiert es den Blick, den man auf sich selbst hat.« Antonia
Baum, Die Zeit
PLATZ 2 DER KRIMIBESTENLISTE APRIL Was geschieht, wenn das Unfassbare geschehen ist? Ein Kind
verschwindet. Dabei hat seine Mutter den Jungen nur für wenige Momente aus den Augen gelassen. Die
Ermittlungen beginnen und schnell stößt die Polizei auf Verbindungen zu einem weiteren vermissten Jungen.
Zum Auftakt seiner neuen Reihe erzählt Krimipreisträger Jan Costin Wagner eine spannungsgeladene Geschichte
auf einmalig einfühlsame und literarisch meisterhafte Weise. Die Ermittler Ben Neven und Christian Sandner
machen sich auf die Suche nach dem fünfjährigen Jannis. Zeugen erinnern sich, dass ein Mann mit einem
Teddybär auf dem Arm das Kind während des Flohmarkts in der Grundschule angesprochen hat. Schnell wird
Ben und Christian klar, dass sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten. Und nicht nur das: es scheint
einen direkten Zusammenhang mit der nie aufgeklärten Entführung eines weiteren Kindes in Österreich zu
geben. Die beiden Polizisten stoßen auf finstere Abgründe. Jan Costin Wagner verarbeitet gleich mehrere
brisante gegenwärtige Themen und rührt dabei tief an in uns allen schlummernden Ängste. Doch das Wagnis
gelingt – weil Wagner den Spagat zwischen Empathie und Zurückhaltung beherrscht und literarische
Kriminalromane schreibt wie kaum jemand sonst.
Stevens dient als Butler in Darlington Hall. Er sorgt für einen tadellosen Haushalt und ist die Verschwiegenheit
in Person: Niemals würde er auch nur ein Wort über die merkwürdigen Vorgänge im Herrenhaus verlieren. Er
stellt sein Leben voll und ganz in den Dienst seines Herrn. Auch die vorsichtigen Annäherungsversuche von Miss
Kenton, der Haushälterin, weist er brüsk zurück. Viele Jahre lang lebt er ergeben in seiner Welt, bis ihn eines
Tages die Vergangenheit einholt. Das kritische Portrait einer von Klasse und Hierarchien geprägten Gesellschaft
und eine bittersüße Liebesgeschichte, erzählt von einem, der seinen Stand nie hinterfragt und der nie auch nur
geahnt hat, dass er liebte.
Der berühmte Pianist Ryder ist auf Konzertreise. Bei seiner Ankunft im Hotel möchte er sich am liebsten sofort
zurückziehen, wird aber vom Hotelpagen in Beschlag genommen, der ihn um einen ungewöhnlich persönlichen
Gefallen bittet. Ryder sagt zu und macht daraufhin eine ganze Reihe sonderbarer Bekanntschaften, die ihn in
tiefe Verwirrung stürzen, lauter Ungetröstete, die sich von dem Künstler Hilfe oder gar Erlösung erhoffen. Ryder
versucht, auf jeden Einzelnen einzugehen und merkt zu spät, dass er sich dabei selbst immer mehr abhanden
kommt.
Der begrabene Riese
Roman
Never Let Me Go
Wenn die Wellen leuchten
Das Spionagespiel

Der neue Roman des Nobelpreisträgers Klara ist eine künstliche Intelligenz, entwickelt, um Jugendlichen eine
Gefährtin zu sein auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Vom Schaufenster eines Spielzeuggeschäfts aus beobachtet
sie genau, was draußen vor sich geht, studiert das Verhalten der Kundinnen und Kunden und hofft, bald von einem
jungen Menschen als neue Freundin ausgewählt zu werden. Als sich ihr Wunsch endlich erfüllt und ein Mädchen sie
mit nach Hause nimmt, muss sie jedoch bald feststellen, dass sie auf die Versprechen von Menschen nicht allzu viel
geben sollte. KLARA UND DIE SONNE ist ein beeindruckendes, berührendes Buch und Klara eine unvergessliche
Erzählerin, deren Blick auf unsere Welt die fundamentale Frage aufwirft, was es heißt zu lieben.
"Robin und Lark" ist die Geschichte zweier Schwestern, wie sie unterschiedlicher kaum sein können: die ältere klug,
fleißig und still, die jüngere wild, impulsiv und eine begnadete Pianistin. Doch die ungleichen Mädchen verbindet
ein starkes Band, nicht zuletzt entstanden durch die Nachlässigkeit der desinteressierten Mutter. Als Lark Montreal
verlässt, um in den USA aufs College zu gehen, verlieren sie jedoch beinahe vollständig den Kontakt - bis Robin
eines Tages urplötzlich vor Larks Tür steht. Gemeinsam ziehen sie nach New York, wo Lark studiert und Robin das
berühmte Musikkonservatorium Juilliard besucht. Sie wohnen zusammen, sind sich so nah wie lange nicht mehr. Bis
wieder eine Schwester die andere verlässt: Robin verschwindet plötzlich von einer Konzertreise in Schweden. Fünf
Jahre sehen sich die Schwestern nicht wieder... Alix Ohlin erzählt atmosphärisch dicht von der Beziehung und dem
Leben zweier Schwestern, von der unauflösbaren Verbundenheit dieser ungewöhnlichen, eigenwilligen Frauen. Ein
Roman, in dem man versinkt, der einen in den Bann zieht und so schnell nicht wieder loslässt.
Mitten im Krieg spielen zwei Kinder Krieg: Im harmlosen Nachbarn erkennen Keith und Stephen einen Mörder, im
Boden unter ihnen vermuten sie Geheimgänge, und ein leer stehendes Haus kommt ihnen höchst verdächtig vor.
Doch auf einmal entwickelt ihr Spiel eine unheimliche Dimension: Keiths schöne, kultivierte Mutter hat nämlich
tatsächlich etwas zu verbergen ...
*Kazuo Ishiguro's new novel Klara and the Sun is now available to preorder* One of the most acclaimed novels of the
21st Century, from the Nobel Prize-winning author Shortlisted for the Man Booker Prize Kazuo Ishiguro imagines
the lives of a group of students growing up in a darkly skewed version of contemporary England. Narrated by Kathy,
now thirty-one, Never Let Me Go dramatises her attempts to come to terms with her childhood at the seemingly
idyllic Hailsham School and with the fate that has always awaited her and her closest friends in the wider world. A
story of love, friendship and memory, Never Let Me Go is charged throughout with a sense of the fragility of life.
'Exquisite.' Guardian 'A feat of imaginative sympathy.' New York Times What readers are saying: 'A book I will
return to again and again, and one that keeps me thinking even after finishing it. 5/5 stars' 'I loved it, every single
word of it.' 'It took me wholly by surprise.' 'Utterly beautiful.' 'Essentially perfect.'
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Gormenghast
100 einfache und köstliche Rezepte. Das vegane Kochbuch für Anfänger und Fortgeschrittene. Spiegel-Bestseller
Schwarze Flut
Roman ; das Buch zum Film
Fluchtstücke
Der englische Detektiv Christopher Banks, der in den 30er Jahren in London Ruhm erlangt, droht an seiner wichtigsten
Ermittlung zu scheitern. Sie ist gänzlich privater Natur und betrifft das mysteriöse Verschwinden seiner Eltern in
Shanghai, wo Banks in einer britischen Enklave aufgewachsen war.
Zwei Frauen auf der Flucht. Eine Entscheidung, die alles verändert. Und kein Weg zurück. New York, Flughafen JFK:
Claire soll nach Puerto Rico reisen, um ihren Mann, einen ehrgeizigen Politiker, beim Wahlkampf zu unterstützen. Doch
in Wahrheit will sie nichts als fliehen – vor seinen gewalttätigen Übergriffen und der lückenlosen Kontrolle, die er über
sie ausübt. Sie kommt mit Eva ins Gespräch, die bei ihrem schwerkranken Mann Sterbehilfe geleistet hat. Zu Hause in
Kalifornien erwartet sie die Polizei. Innerhalb weniger Sekunden beschließen sie, die Bordkarten zu tauschen und sich
gegenseitig ein neues Leben zu schenken. Erleichtert landet Claire in Kalifornien. In Evas Haus gibt es allerdings keine
Hinweise auf einen Ehemann. Dann erfährt sie, dass das Flugzeug nach Puerto Rico abgestürzt ist. Und kurz darauf
entdeckt sie die vermeintlich abgestürzte Eva in einer Fernsehreportage über das Unglück. Lebendig. Hat sie die Flucht
in das Leben einer Anderen am Ende doch nur in eine Falle gelockt?
In den 1930er-Jahren hat der Maler Masuji Ono seine Kunst in den Dienst der japanischen Expansionspolitik gestellt.
Jetzt, nach dem Krieg, ist sein damaliger Patriotismus anrüchig geworden, und als seine Tochter heiraten will, wird seine
politische Vergangenheit zur Belastung für die Familie. Seine Lebensbeichte offenbart ein heilloses Geflecht von Schuld
und Irrtum und ist ein Läuterungsprozess, nach dem er nicht mehr derselbe sein wird wie zuvor. Kazuo Ishiguros
eindringlicher, meisterhaft erzählter Roman über einen Künstler, der mit seiner Vergangenheit ringt, lässt das vom Krieg
zerrüttete Japan der Nachkriegszeit wieder aufleben, ein Land im Umbruch, in dem verschiedene Lebensweisen um die
Vorherrschaft kämpfen und ein Volk zwischen Tradition und Moderne nach einem neuen Lebenssinn sucht.
»Ein wunderschöner und poetischer Roman von großer Intensität.« Sophie Bonnet Als die Journalistin Emilia Lukin bei
einer Auktion das Gemälde einer jungen Frau entdeckt, meint sie in ihr eigenes Spiegelbild zu blicken. Kann es sich um
ihre Großmutter Sophie handeln? Um deren extravagantes Künstlerleben im Paris der 1930er-Jahre ranken sich wilde
Gerüchte, Emilias Mutter Pauline aber hüllt sich in Schweigen. Emilia lässt das traurige Lächeln auf dem Porträt nicht
mehr los, und so folgt sie dessen Spuren in die Provence und nach Paris. Dabei gerät sie tief in die Geschichte einer
leidenschaftlichen Frau, deren Leben auf geheimnisvolle Weise mit ihrem verknüpft ist.
Wie wollen wir in Zukunft leben? – Alle wichtigen neuen Technologien auf einen Blick
Vegan Foodporn
Little Bee
Die Ungetrösteten
Slam

Nagasaki, Anfang der Fünfzigerjahre: Die Zerstörungen des Krieges sind der Stadt immer
noch anzusehen, doch zwischen den Ruinen entstehen bereits neue, moderne Hochhäuser. In
einem von diesen lebt Etsuko, zusammen mit ihrem Mann Jiro. Während dieser verbittert
versucht Karriere zu machen, kümmert sich Etsuko um den Haushalt. Unterhaltung hat sie
wenig, oft steht sie am Fenster und beobachtet, wie sich die Welt um sie herum verändert.
Eines Tages zieht eine Frau in die Holzhütte unten am Fluss ein, zusammen mit ihrer
kleinen Tochter. Etsuko freundet sich mit den beiden an und muss bald feststellen, wie
ihre Nachbarin über ihrem Traum vom Glück mit einem amerikanischen Soldaten mehr und mehr
ihr Kind vergisst.
Anne Michaels ist Dichterin. Sie hat als solche zu veröffentlichen begonnen und für ihre
1986 und 1991 erschienenen Gedichtbände "The Weight of Oranges" und "Miner's Pond"
Auszeichnungen erhalten. Auch ihr erster Roman mit dem deutschen Titel "Fluchtstücke"
enthält Sätze von atemberaubender lyrischer Dichte: Knappheit und Härte der Anfangsseiten
ihres Romans üben beim Lesen einen Sog aus, dem man sich nicht entziehen kann: So
grauenerregend die Geschichte einsetzt, man will weiterlesen, mehr über das Schicksal des
Protagonisten erfahren. Der siebenjährige Jakob Beer wird Zeuge, wie im Zweiten Weltkrieg
Deutsche seine Eltern, polnische Juden, erschlagen und seine ältere Schwester
verschleppen. Er flieht und versteckt sich auf dem Gelände einer archäologischen
Grabungsstätte. Dort wird er nach Tagen von einem griechischen Forscher gefunden und
gerettet. In der Obhut dieses Mannes verbringt er seine Kindheit und Jugend auf einer
griechischen Insel, später wandert er mit ihm nach Toronto aus. Jakob wird Autor, wird
Dichter und versucht seine Erfahrungen auf diesem Wege zu verarbeiten. Die schrecklichen
Bilder seiner Kindheit lassen ihn lange nicht los. Eine erste Ehe scheitert daran, und
erst als reifer Mann findet er in der Beziehung zu einer jungen Frau zu einer Art innerer
Ruhe.
Alles, was wir geben musstenRomanAlles, was wir geben mussten : RomanBei Anbruch der
NachtKarl Blessing Verlag
Max ist seit fünfundzwanzig Jahren mit Tina verheiratet, sie ist die Liebe seines Lebens.
Er betreibt eine kleine Bar, tagsüber bringt er das Altglas weg, repariert das Mobiliar –
oder begibt sich auf die Suche nach einem ausgestopften Stierkopf, der unbedingt über dem
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Tresen hängen soll. Max liebt sein Leben, so wie es ist, seine Familie, seine Freunde.
Das wird ihm einmal mehr bewusst, als Tina zum ersten Mal in ihrer gemeinsamen Ehe
beruflich ohne ihn unterwegs ist. „Das Leben ist gut“ verteidigt mit scharfem und
versöhnlichen Blick, das, was im Alltag schnell übersehen wird. Es ist ein Roman über das
Menschsein – vor allem aber eine Hymne an die Liebe.
66 Bücher, von denen alle sagen, dass du sie gelesen haben musst
Storys
Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten
Das Buch Ruth
Die vergessene Prinzessin
Es gibt Leute, die schlagen mit der Faust auf die Theke, und es gibt Leute, die stehen dahinter und fragen: »Und was darf es für Sie
sein?« Die Eisverkäuferin Nuphar Schalev gehört eindeutig in die zweite Kategorie: An dem Gesicht des Mädchens bleibt kein Blick
länger hängen als notwendig. Doch als sie eines Tages ein Missverständnis zu einer Lüge formt, ändert sich alles, und sie rückt ins
Zentrum des öffentlichen Interesses. Im hellen Licht der Kameras blüht Nuphar auf, und mit ihr wächst und gedeiht die Lüge, und
mit der Lüge wächst und gedeiht die junge Liebe zu Lavie Maimon, der im vierten Stock über der Eisdiele wohnt. Doch die Liebe ist
etwas sehr Zartes, und die Wahrheit kann sie zertrampeln wie ein wildes Rhinozeros.
Eine Liebeserklärung an die Musik und wie sie es vermag, Menschen zueinander zu führen, Enttäuschungen zu überwinden und
menschliche Schwächen zu verzeihen. Ein betörender Erzählzyklus, der auf eindrucksvolle Weise die Schicksale seiner Figuren mit
ihrer Liebe zur Musik verknüpft.
Jack Kerouac zählt mit Allen Ginsberg und William S. Burroughs zu den führenden Stimmen der Beat Generation, die in den späten
Fünfzigern des 20. Jahrhunderts eine der prägendsten subkulturellen Bewegungen der USA begründete. Unter dem damals
zeitgemäßen Titel «Gammler, Zen und hohe Berge» in Deutschland berühmt geworden, schließt das im Original «The Dharma
Bums» genannte Buch an Kerouacs Welterfolg «On the Road» an. Mal als blinder Passagier auf alten Güterzügen, mal zu Fuß in
dünnen Stoffschuhen ist Ray Smith (Kerouac) unterwegs durch Kalifornien — ein wenig ziellos, bis er auf Japhy (Gary Snyder), den
Dichterfreund und Zen-Buddhisten, trifft. Gemeinsam mit dem Jodler Morley brechen sie auf in die kaum berührte Natur der High
Sierras, um die Lektion der Einsamkeit zu lernen. Sie dichten, sie wandern und meditieren, immer auf der Jagd nach dem Dharma
und einem intensiven, sinnerfüllten Leben. Nur: Im wildromantischen San Francisco mit seinen Hipster-Partys, Poetry-Sessions,
Trink-Marathons fällt es schwer, vom Weg der Askese nicht wieder abzukommen ... Abenteuerroman, antikonsumistisches Manifest
und zugleich «nature writing» at its best. Ein Klassiker der Beat-Literatur, zu Jack Kerouacs hundertstem Geburtstag am 12.3.2022
in neuer Übersetzung.
Der Hundertjährige ist zurück! Allan Karlsson ist wieder da! Der Hundertjährige hat genug vom Dauerurlaub auf Bali und ist
begeistert, als sich ein neues Abenteuer ankündigt: Bei einer Ballonfahrt geraten sie auf Abwege, und Allan und sein Gefährte Julius
müssen im Meer notlanden. Zum Glück werden sie gerettet. Pech ist jedoch, dass sich das Rettungsboot als nordkoreanisches
Kriegsschiff entpuppt und Kim Jong-un im Atomkonflikt gerade seine Muskeln spielen lässt. Und schon steckt Allan, der sich mit
Atomwaffen schließlich bestens auskennt, mitten in einer heiklen politischen Mission, die ihn von Nordkorea über New York bis in
den Kongo führen wird. Dabei nimmt er auch Kontakt zu Donald Trump und Angela Merkel auf - mit ungeahnten Folgen...
Das Leben ist gut
Was vom Tage übrig blieb
Der Maler der fließenden Welt
Sommer bei Nacht
Alles, was wir geben mussten

Mit rasender Geschwindigkeit ver ndert die digitale und biotechnologische Revolution alle Lebensbereiche. Euphorisch
begeistern sich die einen für vermeintlich ungeahnte M glichkeiten einer glücklichen und sorgenfreien Zukunft – andere
sind ratlos und verunsichert, weil vertraute Gewissheiten sich aufl sen. Was passiert hier mit uns, wohin geht die Reise?
Wie wollen wir in Zukunft leben, arbeiten, wohnen, essen, reisen, lieben und konsumieren? Welche Technologien
erweisen sich als nützlich, realistisch und vertrauenswürdig? Welche Neuerungen sind gef hrlich oder ineffizient und
verst rken gesellschaftliche Ungleichheiten? Verena Lütschg leitet uns durch den Dschungel an technologischen
Neuerungen. Anschaulich und klar führt die Expertin für technologische Innovationen und deren gesellschaftliche
Auswirkungen durch komplexe Sachverhalte. Und endlich verstehen wir, was dran ist an den digitalen Technologien,
allen voran Big Data, Künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge, wir erfahren, welche Chancen die
Biowissenschaften und die Synthetische Biologie bieten und was es mit Blockchain, Robotik und Virtual Reality auf sich
hat. – Eine faszinierende Entdeckungsreise in die Zukunft!
Der schicksalhafte Kampf um den Zarenthron von Ravka steuert unaufhaltsam auf eine Entscheidung zu: Wird ein Krieg,
den niemand gewinnen kann, eine ganz Welt in Asche versinken lassen? W hrend der junge K nig Nikolai Lantsov –
auch mithilfe des Monsters in seinem Inneren – alles versucht, um Ravka vor dem Schlimmsten zu bewahren, sieht sich
die Sturmhexe Zoya gezwungen, selbst zu einer Waffe zu werden. Und die Grisha Nina Zenik riskiert als Spionin mehr
als nur ihr Leben: Ihr unb ndiger Wunsch nach Rache k nnte Ravkas Schicksal endgültig besiegeln – und Nina die
Chance nehmen, ihr trauerndes Herz zu heilen ...
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Anglistik - Literatur, Note: 1,0, Universit t Mannheim, 10 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: It is widely accepted that human memory constitutes identity: We need
to have individual memories in order to experience biographical continuity. Without the episodic (or autobiographical)
memory, it would be impossible for us to link our individual past to ourselves. The strong connexion between memory
and identity is a very prominent topic in contemporary British fiction and the significance of memory is discussed in many
literary works. One of this books is Kazuo Ishiguro’s first novel A Pale View of Hills. In this novel, Kazuo Ishiguro
concerns himself with memories and their problematic function in the process of forming one’s identity. All of his novels
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he has published so far deal with “individuals scanning their past for clues to their identity, loss, or abandonment.” This
also applies to A Pale View of Hills. The novel, Childs summarizes, “is a gentle meditation on memory and sublimated
pain, which uses fantasy and displacement to reveal indirectly the distress of a woman who has lost her homeland, her
husbands, and her elder daughter.” In the following, I will first outline the plot of the novel. Then I shall want to
concentrate on memory as a means to create identity and to avoid responsibility. I shall also discuss the unreliability of
the narrator. As we will see, this unreliability enables the reader to decipher the narrator’s memories. At last I shall try to
answer the question how the main protagonist in the novel uses his memory to overcome a loss by transferring her guilt
onto an imagenary character.
Der Beginn der gro en Nordsee-Trilogie von Spiegel-Bestseller-Autorin Patricia Koelle! Die Insel im Herzen Rhea lebt
auf der Nordseeinsel Amrum. Ihren Vater hat sie nie kennengelernt. Nicht einmal ihre Mutter kennt seinen Namen. Rhea
ist ein Kind der Insel und kann sich nicht vorstellen, woanders zu leben. Doch da taucht ein geheimnisvoller Brief ihres
Vaters auf, darin eine Beschreibung, woran man seine gro e Liebe erkennen kann. Rhea macht sich auf in die Ferne,
um ihren Vater zu suchen – und ihre gro e Liebe. Aber schon bald sehnt sie sich nach dem Geruch von Tang, Salz und
Leben in der lichterfüllten Weite des Watts zurück. Wird sie dennoch etwas über ihre Herkunft erfahren? Und ihre Liebe
finden? Fesselnd, z rtlich und voller Atmosph re. F R SIE zu Das Meer in deinem Namen
Rule of Wolves
Bei Anbruch der Nacht
ber Morgen – Der Zukunftskompass
Im Schloss. Buch 2
Ein Lehrer/Dozent: »Die Werke von Thomas Mann haben Sie ja sicher alle gelesen.« Ich sage: »Oh ja, natürlich, schon
zweimal!« Ich denke: »Oh mein Gott nein, ich weiß nicht mal im Entferntesten worum es geht!« Der Ausweg aus dieser
Misere: Ein Buch, in dem 66 Bücher zusammengefasst werden! Klingt unmöglich? Ist es aber nicht. Wieso hat der junge
Werther noch mal gelitten? Und warum sind die Buddenbrooks pleite gegangen? Diese und noch viel mehr Fragen
beantwortet die Literaturwissenschaftlerin Alexandra Fischer-Hunold gleichermaßen amüsant wie fundiert. Ob
Abenteuer, Unterhaltung, Drama, Krimi oder Fantasy ‒ endlich kannst du mitreden, wenn es um Romane geht, von
denen alle behaupten, dass du sie kennen musst. Alexandra Fischer-Hunold hat Germanistik und Anglistik studiert, sie
weiß also wovon sie spricht. Die Texte sind absolut hieb- und stichfest, dabei aber kurzweilig und lustig. Das unterhält
und macht Lust auf mehr! Folgende Bücher kennst du dann, obwohl du sie nicht wirklich ganz gelesen hast: Zwei
Fremde im Zug von Patricia Highsmith, Brennerova von Wolf Haas, Ein Skandal in Böhmen von Sir Arthur Conan Doyle,
Der Name der Rose von Umberto Eco, Rebecca von Daphne Du Maurier, Das Parfum von Patrick Süskind, Alibi von
Agatha Christie, Das Fass Amontillado von Edgar Allan Poe, Der Richter und sein Henker von Friedrich Dürrenmatt,
Fliehe weit und schnell von Fred Vargas, Brennen muss Salem von Stephen King, Wiedersehen mit Brideshead von
Evelyn Waugh, Gute Geister von Katheryn Stockett, Sunset von Klaus Modick, Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien,
Ein fliehendes Pferd von Martin Walser, Schloss Gripsholm von Kurt Tucholsky, Effi Briest von Theodor Fontane, Vom
Geist der Gesetze von Georg M. Oswald, Unterleuten von Juli Zeh, Mephisto von Klaus Mann, Am kürzeren Ende der
Sonnenallee von Thomas Brussig, Professor Unrat von Heinrich Mann, Große Erwartungen von Charles Dickens,
Frühstück bei Tiffany von Truman Capote, Was vom Tage übrigblieb von Kazuo Ishiguro, Der Graf von Monte Christo
von Alexandre Dumas der Ältere, Frankenstein von Mary Shelley, Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, Reise
um die Erde in achtzig Tagen von Jules Verne, Robinson Crusoe von Daniel Defoe, Dracula von Bram Stoker, Der
Seewolf von Jack London, Small World von Martin Suter, Buddenbrooks von Thomas Mann, Die Verwandlung von Franz
Kafka, Homo Faber von Max Frisch, Die Geschwister Oppenheim von Lion Feuchtwanger, Monsieur Ibrahim und die
Blumen des Korans von Eric-Emmanuel Schmitt, Jenseits von Eden von John Steinbeck, Im Westen nichts Neues von
Erich Maria Remarque, Der menschliche Makel von Philip Roth, Schachnovelle von Stefan Zweig, Die verlorene Ehre der
Katharina Blum von Heinrich Böll, Das siebte Kreuz von Anna Seghers, Der Vorleser von Bernhard Schlink, Vom Winde
verweht von Margaret Mitchell, Schweigeminute von Siegfried Lenz, Anna Karenina von Lew Tolstoi, Gut gegen
Nordwind von Daniel Glattauer, Die Kameliendame von Alexandre Dumas der Jüngere, Alberta empfängt einen
Liebhaber von Birgit Vanderbeke, Lolita von Vladimir Nabokov, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan
Kundera, Jane Eyre von Charlotte Brontë, Verstand und Gefühl von Jane Austen, Die Leiden des jungen Werther von
Johann Wolgang von Goethe, Der Fänger im Roggen von J.D. Salinger, Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde,
Wer die Nachtigall stört von Harper Lee, Zimmer mit Aussicht von E.M. Forster, Der große Gatsby von F. Scott
Fitzgerald, Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams, Paris, ein Fest fürs Leben von Ernest Hemingway,
Fegefeuer der Eitelkeiten von Tom Wolfe, Das war ich nicht von Kristof Magnusson
Japan 1949, vier Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation. Arbeitskämpfe erschüttern das Land, die Staatsbahn
kündigt Massenentlassungen an, ihr Generaldirektor Shimoyama Sadanori wird tot aufgefunden. Ein Freitod? Ein Mord,
verübt von Kommunisten? Hintergrund der Handlung ist ein bis heute ungelöster, tief im kollektiven Gedächtnis Japans
verwurzelter Fall, den der Autor aufgreift, um das Psychogramm des Journalisten Hayami zu entwerfen, der verbissen
nach der Wahrheit sucht. Doch es gibt mehr als nur eine Wahrheit. Schwarze Flut, der meisterhafte erste Roman von
Yasushi Inoue, ist Krimi und Gesellschaftsbild in einem. Er bildet mit Der Stierkampf und Das Jagdgewehr eine Trilogie.
Manchmal wünscht sie sich, sie wäre eine englische Pfundmünze: dann würde sich nämlich jeder freuen, sie zu sehen.
Little Bee ist 16 Jahre alt und stammt aus Afrika. In ihrer Heimat ist ihr Schreckliches zugestoßen, und seit zwei Jahren
lebt sie in einem englischen Abschiebelager für Asylbewerber. Trotz allem ist sie ein Mensch voll Lebensfreude, Witz und
Intelligenz. In England kennt sie außerhalb des Lagers nur zwei Menschen: Vor Jahren hat sie in Nigeria das Ehepaar
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Sarah und Andrew, die im englischen Kingston-upon-Thames ein privilegiertes Leben führen, kennengelernt. Ein
furchtbares gemeinsames Erlebnis hat eine tragische Verbindung zwischen ihnen geschaffen. Als Little Bee aus dem
Lager entlassen wird, ruft sie bei Sarah und Andrew an. Ein Anruf, der unvorhersehbare Folgen hat: Einige Tage später
bringt sich Andrew um. Und kurz darauf steht Little Bee vor Sarahs Tür ...
Alice von Battenberg ‒ Fernab ihrer Heimat kämpfte sie um die große Liebe und rettete Menschenleben
Als wir Waisen waren
The Aspect of Memory in Kazuo Ishiguroʼs 'A Pale View of Hills'
Thron aus Nacht und Silber
Lügnerin
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