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Cy Twombly Thierry Greub 2014 Die Bildwerke des US-amerikanischen Künstlers Cy Twombly (1928-2011) gelten noch heute als schwer zugänglich.
Bleistiftgekritzel, Farbballungen, taumelnde Linien, einander überlagernde Farbschichten, geometrische Figuren, Zahlenreihen und anderes mehr stellen vor ganz
besondere Herausforderungen. Getreu seiner interdisziplinär-transkulturellen Forschungsmethode lud das Internationale Kölner Kolleg Morphomata 2012 neben
Kunsthistorikern namhafte Fachleute aus den Bereichen Ägyptologie, Archäologie, Germanistik, Gräzistik, Anglistik und Japanologie, d.h. all jenen Fachgebieten,
die eine Inspirationsquelle für das Œuvre Cy Twomblys darstellten, zu einem Kongress ein. Durch umfassende Deutungen berühmter Einzelwerke und Werkgruppen
in sämtlichen von Twombly angewandten künstlerischen Medien erschließt der Band einen Zugang zur assoziativ-referentiellen Bildsprache Cy Twomblys.
Der lange Weg zur Freiheit Nelson Mandela 2006
Die Gaben der Unvollkommenheit Brené Brown 2012-10-20 Brené Brown, erfolgreiche Powerfrau, erlebt einen Zusammenbruch, den sie ihr "spirituelles Erwachen"
nennt. Sie geht auf Spurensuche in Sachen Perfektionismus: Was treibt uns an, immer besser und effektiver werden zu wollen? Warum schämen wir uns so, wenn
wir trotz größter Anstrengungen den an uns gestellten Anforderungen nie gerecht werden? Browns überraschende Erkenntnis: Perfektion entfremdet! Es ist unsere
Unvollkommenheit, die uns mit uns selbst und anderen verbindet und das Leben vollkommen macht.
Das Geschenk der Weisen O. Henry 2013-10
Linguistik: Essentials, Anglistik, Amerikanistik Bernd Kortmann 1999
Im Schatten des Berges Gregory David Roberts 2016-10-17 Eine Liebeserklärung an Bombay und an das Leben! „Shantaram“ hat Millionen Leser auf der ganzen
Welt berührt. Die Geschichte von Lindsay Ford, dem Australier, der aus dem Gefängnis ausbrach, in Mumbai untertauchte, als Arzt im Slum arbeitete und um die
Liebe seines Lebens kämpfte, lebt in ihren Herzen weiter. Lindsay Ford wurde zu Shantaram, und die Stadt Mumbai zu seiner Heimat. Am Ende verlor er einen
Menschen, den er über alles liebte, wie einen Vater verehrte: den Mafiaboss Khaderbhai. Zwei Jahre sind seitdem vergangen, und seit Khaderbhai nicht mehr mehr
da ist, bekämpfen sich die verschiedenen Gangs der Stadt immer unerbittlicher, die Gewalt eskaliert. Auf der Suche nach einem Ausweg begegnet Lin einem
heiligen Mann, der alles infrage stellt, was Lin zu wissen glaubte. Am liebsten würde er die Stadt verlassen, ein neues Leben beginnen. Doch zwei Dinge halten ihn
zurück: Karla, seine große Liebe, und ein fatales Versprechen, das er nicht brechen kann ...
Kleine Geschichte Australiens Mark Peel 2000
Das Böse denken Susan Neiman 2004
Als Papa fort war Maurice Sendak 1986
Geschichte Der Eroberung Von Peru. William Hickling Prescott 2018-08-09 This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore,
you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy
and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may
contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved,
reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of
keeping this knowledge alive and relevant.
Unsere kleine Farm Laura Ingalls Wilder 2002-01
Ein Feuer machen Jack London 2016-10-26 Ein Feuer machen (To Build a Fire) ist die wohl bekannteste Erzählung des amerikanischen Schriftstellers Jack London.
Ein Mann kämpft sich durch Schnee, Eis und die klirrende Kälte in den unendlichen Weiten des kanadischen Yukon. Um zu überleben, muss er ein Feuer machen.
Ein gnadenloser Wettkampf Mensch gegen Natur beginnt. Erstmals liegt diese bewegende und packende Geschichte anlässlich des 100. Todestages von Jack
London in einer aktuellen Neuübersetzung vor. Ergänzt wird die Erzählung durch eine Reisereportage von Wolfgang Tischer. Im Winter 2016 reiste Tischer in die
legendäre Goldgräberstadt Dawson City, wo heute noch die Blockhütte von Jack London zu finden ist. Der Goldrausch führte Jack London 1897 in den eisigen
Norden Kanadas. Der Winter dort, den er fast nicht überlebte, inspirierte Jack London zu seinen bekannten Werken wie »Der Ruf der Wildnis«, »Lockruf des
Goldes« oder »Ein Feuer machen«.
Das Geschlecht der Zukunft Edward Bulwer-Lytton 2017-11-15 Dieses eBook wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig formatiert. Die Ausgabe
ist mit interaktiven Inhalt und Begleitinformationen versehen, einfach zu navigieren und gut gegliedert. Aus dem Buch: "So will ich denn in aller Kürze sagen, daß,
als ich den Ingenieur in das Innere des Bergwerkes begleitete, ich so seltsam von dessen düsteren Wundern überrascht wurde und so großes Interesse an den
Forschungen meines Freundes nahm, daß ich meinen Aufenthalt in der Gegend verlängerte und mehrere Wochen hindurch täglich in die Gewölbe und Schächte, die
sowohl Kunst wie Natur unter der Erdoberfläche gebildet hatten, hinabstieg. Der Ingenieur war der festen Meinung, daß ein noch weit größerer Reichtum an
Mineralien, als schon aufgefunden worden war, in einem neuen Schachte, dessen Bohrung unter seiner Leitung begonnen war, verborgen sei. " Edward BulwerLytton (1803-1873) war ein englischer Romanautor und Politiker des 19. Jahrhunderts.
Cowboygräber Roberto Bolaño 2020-07-20 "Ein Wunder ist jeder Fund, mit dem Bolano aufs Neue berückt." (Süddeutsche Zeitung) – Drei einzigartige Erzählungen
aus dem Nachlass von Roberto Bolano, dem Autor von „2666“ "'Du hast gekündigt, aber was willst du stattdessen machen?', fragte mein Vater. 'Die Revolution',
sagte ich. 'Welche Revolution denn?'" 1973 macht sich der 20-jährige Arturo Belano auf den Weg von Mexiko nach Chile mit nur einem Ziel: die linke Revolution
Allendes zu unterstützen. Ob Bolaño von Arturos Schiffsreise nach Valparaiso erzählt, ob von der idyllisch-finsteren Fahrt zweier Liebender in einem VW-Käfer
durch den Süden Chiles oder von einer Sonnenfinsternis in Guyana, die zum geheimnisvollen Vorboten einer surrealistischen Untergrundliga wird: Diese drei
Erzählungen sind kleine Meisterwerke zwischen Albtraum und Euphorie, voll Abgründen und Witz – die letzte große Entdeckung aus Bolaños Werk.
Dare to lead - Führung wagen Brené Brown 2021-07-11 Was braucht es, um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein? Bestsellerautorin Brené Brown weiß es: Gute
Führung zieht ihre Kraft nicht aus Macht, Titeln oder Einfluss. Effektive Chefs haben zu ihrem Team vielmehr eine intensive Beziehung, die von Vertrauen und
Authentizität geprägt ist. Ein solcher Führungsstil bedeutet auch, dass man sich traut, mit Emotionen zu führen und immer mit vollem Herzen dabei zu sein. "Dare
to lead - Führung wagen" ist das Ergebnis einer langjährigen Studie, basierend auf Interviews mit hunderten globalen Führungskräften über den Mut und die
Notwendigkeit, sich aus seiner Komfortzone rauszubewegen, um neue Ideen anzunehmen.
Christmasland Joe Hill 2013-09-23 Kinder, wollt ihr ewig leben? Charlie Manx ist ein sehr, sehr böser Mann mit einem sehr, sehr bösen Auto. Er entführt Kinder
nach »Christmasland«, wo ewige Weihnacht herrschen soll. Die Kinder erwartet dort jedoch etwas Schreckliches, und es gibt keinen Weg zurück. Mit seinem
Meisterwerk moderner Fantastik entführt uns der mehrfach preisgekrönte Bestsellerautor Joe Hill auf einen unvergesslichen Horrortrip. Vicky, für ihren Vater
einfach nur »das Gör«, hat die geheime Gabe, Dinge zu finden – verlorenen Schmuck, verlegte Fotos, Antworten auf unbeantwortbare Fragen. Dazu muss sie sich
einfach nur auf ihr Fahrrad schwingen. Über die nahe gelegene alte Holzbrücke gelangt sie dann im Handumdrehen, wohin sie will, an all die meilenweit entfernten
Orte, wo sich das Verlorene befindet. Der Kleinen ist klar, dass andere (ihre Eltern!) darüber nur ungläubig den Kopf schütteln würden. Sie glaubt es ja selbst nicht
richtig. Auch Charlie Manx hat eine spezielle Gabe. Er ist so in Kinder vernarrt, dass er sie gleich dutzendweise kidnappt. Über verborgene Wege bringt er sie in
seinem unheimlichen Rolls-Royce nach »Christmasland«, wo er ewige Weihnacht zu feiern verspricht. Und da Vicky immer wieder Ärger anzieht, ist es kein Wunder,
dass sich ihre Wege und die von Charlie irgendwann einmal kreuzen. Aber sie ist gewitzt genug, dem Häscher zu entkommen. Das ist jetzt Jahre her, und aus dem
einzigen Kind, das Charlie je entwischen konnte, ist eine junge Frau geworden, die am liebsten alles vergessen würde. Nur dass Charlie niemand ist, der etwas
vergisst. Eines Tages nimmt er Vicky das Wichtigste in ihrem Leben. Kann sie es wiederfinden? Ein gnadenloser Kampf entbrennt, und Vicky will nur eines: Charlie
endgültig vernichten ...
Kalter August Peter Temple 2008
Fireman Joe Hill 2017-05-09 Eine weltweite Pandemie ist ausgebrochen, und keiner ist davor gefeit: Alle Infizierten zeigen zunächst Markierungen auf der Haut,
bevor sie urplötzlich in Flammen aufgehen. Die USA liegt in Schutt und Asche, und inmitten des Chaos versucht die Krankenschwester Harper Grayson, sich und ihr
ungeborenes Kind zu schützen. Doch dann zeigt auch sie die ersten Symptome. Jetzt kann sie nur noch der »Fireman« retten – ein geheimnisvoller Fremder, der wie
ein Racheengel durch die Straßen New Hampshires wandelt und scheinbar das Feuer kontrollieren kann.
Coco der neugierige Affe H. A. Rey 2020-02-26
Die Berge Kaliforniens John Muir 2013
Verletzlichkeit macht stark Brené Brown 2013-08-26 Selbstliebe statt Perfektionismus In einer Welt, in der die Furcht zu versagen zur zweiten Natur geworden ist,
erscheint Verletzlichkeit als gefährlich. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die renommierte Psychologin Brené Brown zeigt, dass Verletzlichkeit der Ort ist, wo Liebe,
Zugehörigkeit, Freude und Kreativität entstehen. Unter ihrer behutsamen Anleitung erforschen wir unsere Ängste und entwickeln eine machtvolle neue Vision, die

uns ermutigt, Großes zu wagen.
Die kühle Woge des Glücks Edith Wharton 2017-01-30 "Sie hatte alles, was sie wollte, aber manchmal hatte sie das Gefühl, dass es noch Dinge gab, die sie
vielleicht würde haben wollen, wenn sie von ihnen wüsste" Undine Spragg ist genauso skrupellos wie wunderschön. Sie hat nur ein Ziel: den Aufstieg in die bessere
Gesellschaft. Als sich Ralph Marvell, der Spross einer der besten New Yorker Familien, in sie verliebt, scheint Undines Traum von Geld, Reichtum und Status in
greifbarer Nähe. Doch schon während der Hochzeitsreise fürchtet die junge Frau, noch bessere Gelegenheiten zu verpassen. Bald ist ein neuer Verehrer gefunden,
mit dem die schöne Undine auf der sozialen Leiter noch höher hinauf steigt. Ediths Whartons Roman über Reichtum und Schönheit hat auch 100 Jahre nach seinem
Erscheinen nichts an Aktualität eingebüßt. "Die kühle Woge des Glücks" – jetzt erstmalig bei Piper Edition erhältlich
Über die Weiber Arthur Schopenhauer 2017-08-17 Dieses eBook wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig formatiert. Die Ausgabe ist mit
interaktiven Inhalt und Begleitinformationen versehen, einfach zu navigieren und gut gegliedert. Aus dem Buch: "Mit den Mädchen hat es die Natur auf Das, was
man im dramaturgischen Sinne, einen Knalleffekt nennt, abgesehen, indem sie dieselben, auf wenige Jahre, mit überreichlicher Schönheit, Reiz und Fülle
ausstattet, auf Kosten ihrer ganzen übrigen Lebenszeit, damit sie nämlich, während jener Jahre, der Phantasie eines Mannes sich in dem Maße bemächtigen
könnten, daß er hingerissen wird, die Sorge für sie auf Zeit Lebens, in irgend einer Form, ehrlich zu übernehmen; zu welchem Schritte ihn zu vermögen, die bloße
vernünftige Ueberlegung keine hinlänglich sichere Bürgschaft zu geben schien. Sonach hat die Natur das Weib, eben wie jedes andere ihrer Geschöpfe, mit den
Waffen und Werkzeugen ausgerüstet, deren es zur Sicherung seines Daseins bedarf, und auf die Zeit, da es ihrer bedarf; wobei sie denn auch mit ihrer
gewöhnlichen Sparsamkeit verfahren ist. Wie nämlich die weibliche Ameise, nach der Begattung, die fortan überflüssigen, ja, für das Brutverhältniß gefährlichen
Flügel verliert; so meistens nach einem oder zwei Kindbetten, das Weib seine Schönheit; wahrscheinlich sogar aus dem selben Grunde." Arthur Schopenhauer
(1788-1860) war ein deutscher Philosoph, Autor und Hochschullehrer. Schopenhauer entwarf eine Lehre, die gleichermaßen Erkenntnistheorie, Metaphysik,
Ästhetik und Ethik umfasst. Er sah sich selbst als Schüler und Vollender Immanuel Kants, dessen Philosophie er als Vorbereitung seiner eigenen Lehre auffasste.
Die Kunst des Bücherliebens Umberto Eco 2011
Walden oder Leben in den Wäldern / Walden; or, Life in the Woods - Zweisprachige Ausgabe Henry David Thoreau 2017-11-21
Lego Exo-Force Greg Farshtey 2007
Gullivers Reisen Jonathan Swift 2022-01-29 Gullivers Reisen Jonathan Swift - Gullivers Reisen nach Lilliput und zu den Riesen kennt jedes Kind. Und doch ist Swifts
Fantasy-Saga vor allem ein eindrucksvolles Leseabenteuer für Erwachsene tiefsinnig, amüsant, subversiv und desillusionierend , eine zeitlos gültige
Generalabrechnung mit menschlicher Dummheit und Selbstüberschätzung, ja eine besonders frühe Form der Polit-Satire: Die mit unerschöpflicher Fabulierlust bis
ins Detail realistisch gestalteten Erlebnisse Gullivers in fremden Reichen sind gespickt mit polemischen Seitenhieben auf Staat, Kirche oder Rechtswesen.Ein
Klassiker, wie er gegenwärtiger gar nicht sein könnte!
Unterdrückung und Befreiung Paulo Freire 2007 Diese Sammlung von Schriften aus der Zeit von 1970 bis 1990 des brasilianischen Pädagogen Paulo Freire
(1921-1997) gibt einen Einblick in die Grundlagen und Prinzipien seiner Bildungsarbeit auf der Basis der Pädagogik der Befreiung. In den ausgewählten Texten
werden nicht nur pädagogische Probleme und inhaltlich-methodische Fragen der Bildungsarbeit thematisiert. Sie enthalten ebenso Analysen und Bewertungen von
Politik, Kultur, Religion, Ethik und Veränderungsmöglichkeiten von Gesellschaft - eine Erweiterung, die sich gegen eine Vorstellung wendet, Pädagogik sei von
Gesellschaft und Politik losgelöst zu behandeln. Scharfsinnig hat Freire u.a. die verheerenden Folgen des Neoliberalismus für Individuum und Gesellschaft
analysiert und zum widerständigen Denken und Handeln ermuntert. Eine Auswahl repräsentativer alter und neuer Texte von Paulo Freire: Wer sie zur Hand nimmt,
entdeckt rasch, dass uns dieser brasilianische Pädagoge nicht nur für die Theorie und Praxis unserer Erziehungsarbeit, sondern für unser Überleben
Entscheidendes zu sagen hat. Prof. Dr. Ulrich Becker, Universität Hannover
Die Verwirrungen des Zöglings Törleß Robert Musil 2013 Die Verwirrungen des Zöglings Törleß ist der erste Roman von Robert Musil. Mit Hilfe der
psychologischen Darstellung der Pubertät von vier Schülern spiegelt der Roman modellhaft autoritäre Gesellschaftsstrukturen wider, indem er einen
Zusammenhang zwischen psychischer Disposition und totalitärer Institution herstellt. Die Handlung spielt vor dem Hintergrund der Ichfindung des jungen Törleß
im Spannungsfeld von Rationalität und Emotionalität einerseits sowie Intellektualismus und mystischer Welterfahrung andererseits.
The Last True Lovestory Brendan Kiely 2017-08-25 Die Liebe findet jeden THE LAST TRUE LOVESTORY ist eine gefühlvoll erzählte Geschichte, in der es neben der
Bedeutung von Familie vor allem darum geht, sich zu verlieben. Am meisten berührten mich die besonderen, die leisen Momente, die gleichzeitig ein ganzes Leben
verändern können. (Ava Dellaira, Autorin von LOVE LETTERS TO THE DEAD) Der 17-jährige Teddy hat ein besonders enges Verhältnis zu seinem Großvater. Und
so kann er ihm den Wunsch nicht abschlagen, ihn nach New York zu begleiten, um ein letztes Mal die Kirche zu betreten, in der er seiner bereits verstorbenen Frau
das Jawort gegeben hat. Nur wie sollen die beiden von Los Angeles dorthin kommen? Da kommt Teddy Corrina in den Sinn. Das gleichaltrige Mädchen, eine
Straßenmusikerin, besitzt einen Führerschein, nur hatte Teddy bisher nicht den Mut, seiner heimlichen Schwärmerei Taten folgen zu lassen. Jetzt ist seine Chance.
Kurze Zeit später befindet sich das ungleiche Trio tatsächlich auf dem Weg, und während der Großvater von seiner vergangenen großen Liebe erzählt, funkt es
auch zwischen Teddy und Corrina ...
Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks : die Geschichte der HeLa-Zellen Rebecca Skloot 2012
Rue Ordener, Rue Labat Sarah Kofman (Philosophin) 2014-02-03
Die besten Experimente für Kinder 2004 Was passiert, wenn...? Dieses faszinierende Buch zeigt, wie Kinder ihre Umwelt auf neue, wissenschaftliche Weise
entdecken können und Spaß dabei haben. Viele interessante Aktivitäten führen zu Wissen und Erkenntnis bei so unterschiedlichen Themen wie der eigene Körper,
Elektrizität und Magnetismus, Wetter, Pflanzen und Tiere, Licht und Dunkelheit und vieles andere mehr. Der leicht verständliche Text und die zahlreichen
Zeichnungen und Fotos führen Schritt für Schritt durch jedes Experiment. Hilfreiche Beschreibungen und Erklärungen zeigen die Hintergründe der Experimente
und warum sie funktionieren. Für Kinder ab 8 Jahren
The Music of What Happens Bill Konigsberg 2020-11-27 Eine berührende LGBTQIA+ Geschichte von Own-Voice-Autor Bill Konigsberg über zwei sehr
unterschiedliche Jungs, die sich bei der Arbeit in einem Food-Truck näherkommen Max und Jordan haben nicht viel miteinander zu tun. Während Max Sport und
Videospiele liebt und gern mit seinen Jungs abhängt, ist Jordan eher introvertiert, schreibt Gedichte und trifft sich mit seinen beiden besten Freundinnen in der
Mall. Erst, als sie gemeinsam im alten Food-Truck von Jordans Vater arbeiten, lernen sie sich besser kennen. Und ganz langsam merken die beiden, dass zwischen
ihnen vielleicht mehr ist als bloß Freundschaft ... Manmachmal braucht man nur einen einzigen Menschen, um zu sich selbst zu finden
La vida Oscar Lewis 1971
Das Patchwork-Mädchen von Oz - Die Oz-Bücher Band 7 L. Frank Baum 2021-01-09 Im 7. Band der Oz-Reihe - Das Patchwork-Mädchen von Oz - muß der MunchkinJunge Ojo eine gefährliche Mission antreten, um seinen durch einen Zauber versteinerten Onkel zu retten. Das hatte der Bucklige Magier sich anders vorgestellt:
Die Erschaffung eines belebten Patchwork-Mädchen als Dienstmagd für seine Frau geht so gründlich schief, daß nicht nur seine Frau zu Stein geworden ist,
sondern auch das wiederbelebende Pulver verschüttet wurde. Nun setzt er seine ganze Hoffnung in den jungen Ojo, dessen Onkel bei demselben Vorfall ebenfalls
versteinert wurde. Ojo soll die nötigen Zutaten für ein neues Zaubermittel beschaffen. Zu seiner Unterstützung begleiten ihn das Patchwork-Mädchen und eine
gläserne Katze. Die Mission ist voller Gefahren, und der kleine Munchkin-Junge, der sein ganzes bisheriges Leben in einem abgeschiedenen Wald verbrachte, muß
Einiges über das Leben lernen ... Empfohlenes Alter: 5 bis 10 Jahre. Große Schrift, auch für Leseanfänger geeignet.
Teufelszeug Joe Hill 2011 Wenn es um Rache geht, steckt der Teufel im Detail ... Völlig verkatert schaut Ig Perrish morgens in den Spiegel: Ihm wachsen
Teufelshörner aus der Stirn! Was hat er in der Nacht zuvor getrieben? Dabei hat er schon sein Fegefeuer durchlebt, weil ihm niemand glaubt, dass er nichts mit der
grausamen Ermordung seiner Freundin zu tun hat. Als Ig sich auf die Suche nach dem wahren Übeltäter macht, ist auf einmal die Hölle los ... Ig Perrish führt ein
privilegiertes Leben. Als Sohn eines berühmten Vaters und Bruder eines TV-Stars wächst er in einem Hort des Wohlstands und der Glückseligkeit auf. Und er hat
Merrin, mit der er den Zauber der unendlichen Liebe erlebt. Bis zu dem Tag, an dem Merrin unter ungeklärten Umständen bestialisch ermordet wird und der
Verdacht auf ihn fällt. Mangels Beweisen wird er aber freigesprochen. Eines Morgens wacht Ig nach einer durchzechten, erinnerungslosen Nacht mit
Teufelshörnern auf der Stirn auf. Mehr noch: Auf einmal besitzt er die unheimliche Gabe, die dunkelsten Geheimnisse und verborgensten Gelüste derjenigen zu
kennen, die er berührt. Diese neue Macht will er nutzen, um den Übeltäter zu finden, der Merrin umgebracht und sein Leben zerstört hat. Alles Gutsein und Beten
hat nichts geholfen, jetzt ist es an der Zeit, einen Pakt mit dem Bösen zu schliessen und teuflische Rache zu nehmen ... Joe Hill wurde 1972 in Neuengland geboren.
Für seine Kurzgeschichten, die in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien erschienen, wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem 'Ray Bradbury
Fellowship', dem 'Bram Stoker Award' und dem renommierten 'World Fantasy Award'. Er lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in New Hampshire. Seine
Bücher erscheinen im Heyne Verlag, zuletzt der Roman Teufelszeug.
"...lesen, wie krass schön du bist konkret" William Shakespeare 2003
Der Roman und das Volk Ralph Fox 1975
Ein Freund der Erde T.C. Boyle 2012-02-06 Wir schreiben das Jahr 2025: Der Treibhauseffekt hat voll zugeschlagen, im Loiretal wird nicht mehr Wein, sondern
Reis angebaut, die meisten Säugetiere sind ausgestorben und das Essen ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Ty Tierwater, militanter Umweltschützer,
verbrachte mehr Zeit im Knast als in der freien Natur. Da taucht eines Tages seine zweite Frau Andrea mit einem ganz besonderen Anliegen auf...
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