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Traktat über kritische Vernunft Hans Albert 1991-01-01 Der 'Traktat über kritische Vernunft' enthält die
ausführliche Darstellung von Alberts erkenntnistheoretischer Position, seine Erläuterung der Idee der Kritik und ihre
Bedeutsamkeit bei der Betrachtung von Ideologie, Theologie und Geschichts-und Sozialwissenschaft.
De occulta Philosophia Libri 3 Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim 1533
Keiner sagt die Wahrheit Caleb Roehrig 2019-07-08 Sein Ex hat ihm das Herz gebrochen, seine Schwester braucht
seine Hilfe und ein Mörder ist auf freiem Fuß Rufus erlebt die schlimmste Nacht seines Lebens. Erst taucht sein ExFreund Sebastian auf, der ihm das Herz gebrochen hat, und will reden. Und dann ruft seine Schwester April an, dass
sie seine Hilfe braucht. Sebastian und Rufus finden sie blutverschmiert mit einem Messer in der Hand, neben ihr liegt
ihr toter Freund. April schwört, dass sie es nicht war, und fleht ihn an, ihr zu helfen. Rufus hat eine Nacht, ihre
Unschuld zu beweisen, und gerät dabei selbst in tödliche Gefahr ...
Über Bob Dylan Greil Marcus 2014-10-17 Greil Marcus verfolgt Bob Dylans Werk mit der Intensität eines Fans und
der Hartnäckigkeit eines Detektivs - von Dylans Anfängen bis heute. Die Beiträge in diesem Buch reichen von Artikeln
im amerikanischen Rolling Stone wie jedem berühmt berüchtigten über SELF PORTRAIT 1970, der vielleicht
verschriensten Plattenkritik aller Zeiten, bis hin zu einer 30 Jahre später erschienenen Würdigung der Tiefen von OUT
OF MIND. Das Ergebnis ist eine funkelnde und beständige Chronik einer über 40 Jahre andauernden Beziehung
zwischen einem unvergleichlichen Sänger und seinem aufmerksamsten Zuhöhrer. GREIL MARCUS veröffentlichte
zahlreiche Bücher, u. a. When That Rough God Goes Riding, Like a Rolling Stone, The Old, Weird America, The
Shape of Things to Come, Mystery Train, Dead Elvis, In the Fascist Bathroom; 2009 erschien anlässlich des
20-jährigen Jubiläums eine Neuauflage seines Buchs Lipstick Traces. Seit 2000 lehrt er in Berkeley, Princeton und an
der New School in New York; seine Kolumne »Real Life RockTop 10« erscheint regelmäßig im Believer. Er lebt in
Berkeley.
December Park Ronald Malfi 2015-09-30
Meine Waffe ist das Wort Nelson Mandela 2013-06-24 Das Buch ist eine Sammlung der beeindruckendsten und
historisch bedeutsamsten Zitate von Nelson Mandela. Die über 300 Zitate stammen exklusiv aus dem persönlichen
Mandela-Archiv und wurden über 60 Jahre lang gesammelt. Ein inspirierendes, bewegendes Buch, das zum
Nachdenken anregt. In den universellen und zutiefst persönlichen Zitaten erkennt man Mandelas Sinn für Humor,
seine Einsamkeit und Verzweiflung, seine Gedanken und den zögernden Menschen, der keine andere Wahl hatte, als
sich der Geschichte zu stellen. Ergänzt wird diese einzigartige Sammlung mit der großen Dankesrede Mandelas zur
Verleihung des Friedensnobelpreises aus dem Jahr 1993.
Die Wildrose Jennifer Donnelly 2012-05-02 Die Herzen von Willa Alden und Seamus Finnegan schlagen für die
Gipfel der Welt – und füreinander. Doch auf einer schicksalhaften Bergtour erleidet Willa einen Unfall und ist
fortan für ihr Leben körperlich gezeichnet. Voller Vorwürfe wendet sie sich von Seamus ab – die Trennung bricht ihm
das Herz. Jahre später kreuzen sich ihre Wege ein zweites Mal, und ihre Liebe wird auf eine harte Probe gestellt ...
Dr. Siri und seine Toten Colin Cotterill 2009-03-11 Exotisches Laos, rätselhafte Todesfälle und die originellste
Ermittlerfigur des Krimigenres Dr. Siri Paiboun hatte bislang eigentlich nur mit lebenden Patienten zu tun. Doch nun

wird er mit seinen 72 Jahren noch zum einzigen Leichenbeschauer von ganz Laos ernannt – als letzter verbliebener
Genosse mit medizinischem Hintergrund. Es bleibt ihm keine Wahl, als sich ohne jedes Fachwissen, aber mit der
Unterstützung zweier ebenso unqualifizierter Assistenten, an seinem ersten Fall zu versuchen: Frau Nitnoy, die
Gemahlin eines Parteibonzen, ist bei einem Essen des Frauenverbands plötzlich verstorben, und Dr. Siri argwöhnt,
dass es dabei nicht mit rechten Dingen zuging. Mit Hilfe eines alten französischen Lehrbuchs, vor allem aber mit viel
Witz und Intuition macht er sich daran, die Sache unter die Lupe zu nehmen. Prompt gerät Dr. Siri selbst in Gefahr,
doch zum Glück kann er auf zahlreiche Helfer zählen wie seinen alten Freund und Parteigenossen Civilai, die
Chemielehrerin Oum und die Sandwichverkäuferin Tante Lah, die Dr. Siri jeden Mittag mit ihren Köstlichkeiten
versorgt – und ein Auge auf ihn geworfen hat ...
Winterwundertage Karen Swan 2018-10-15 Alex Hyde, eine junge, höchst erfolgreiche Unternehmensberaterin aus
London, nimmt wenige Wochen vor Heiligabend einen lukrativen Auftrag an: Sie soll »Kentallen«, einer
familiengeführten Whisky-Destillerie, wieder zum Erfolg verhelfen. Kaum hat sie die abgelegene schottische Insel
Islay betreten, begegnet sie Lochlan, Erbe der Dynastie. Attraktiv, charismatisch und unberechenbar – noch nie hat es
Alex mit einem Auftraggeber wie ihm zu tun gehabt. Im Laufe der Zusammenarbeit kommen sie sich immer näher, die
Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem verschwimmen zusehends. Und Alex bemerkt zu spät, dass ihr, zum
ersten Mal überhaupt, die Kontrolle entgleitet ...
Zu keiner Stunde Ilse Aichinger 1991
Mr. Vertigo Paul Auster 2013-01-02 Auf einem Jahrmarkt in Kansas spaziert im Jahre 1927 der zwölfjährige
Waisenjunge Walter Clairborne Rawley durch die Lüfte. Es ist der Beginn einer wundersamen Karriere. Doch bald
geraten Walter – frech, scharfzüngig und nie um einen Trick verlegen – und sein Lehrmeister Yehudi ins Visier der
Schurken und Gangster Amerikas. Paul Austers abenteuerlicher Roman ist ein Gleichnis von ökonomischem Aufstieg
und moralischem Verfall, ein Spiel mit den Mythen und Idealen eines Landes, das sich noch unschuldig wähnt, doch
längst durch Gier und Übermut gefährdet ist.
Gott hat einen Traum Desmond Tutu 2004
Der Stolz des Nubiers Wilbur A. Smith 2007 Historischer Abenteuerroman, der den Aufstand des äMahdiä, eines
islamischen Fanatikers, schildert, dessen Armee 1885 Khartum eroberte und einen äHeiligen Kriegä gegen Ägypter
und Briten führte.
Der Mesmerismus und das Ende der Aufklärung in Frankreich Robert Darnton 1986
Scenographic Fashion Design - Zur Inszenierung von Mode und Marken Pamela C. Scorzin 2016-01-31 Die
Inszenierung von Mode und Marken ist seit einigen Jahrzehnten ein wachsendes und florierendes Aufgabenfeld für
die Disziplin Szenographie geworden. Die in diesem Band versammelten Essays sind kulturwissenschaftliche Studien
und theoretische Untersuchungen zu einer neuen Form des Branding mittels ganzheitlicher und synästhetischer
Übersetzungs- und Vermittlungsformen in einem weiten Netzwerk von Mode-Akteuren. Unter dem Neologismus
»Scenographic Fashion Design« stellt Pamela C. Scorzin erstmals ausführlich anhand prägnanter Fallbeispiele ein
zentrales und höchst innovatives Feld einer holistischen und trans-medialen Inszenierungspraxis in der nachmodernen
Konvergenzkultur vor.
Eine Prise Magie (Bd. 1) Michelle Harrison 2019-08-23 Seit vielen Generationen lastet ein Fluch auf der Familie von
Betty, Fliss und Charlie, der sie auf der Insel Krähenstein gefangen hält. Um den Fluch zu brechen, brauchen die drei
Schwestern nicht nur all ihren Mut, sondern auch drei magische Gegenstände, die sie von ihrer Großmutter erben.
Wird es den Mädchen gelingen, alles zum Guten zu wenden, oder geraten sie in noch viel größere Gefahr? Ein
Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn sobald die Sonne aufgeht, nimmt das Schicksal seinen Lauf ... Mit Quiz im
Anhang: Welche der drei Schwestern bist du?
Die dunkle Saat Norman Partridge 2009-10-05 Die Jagd hat begonnen Sie nennen ihn den October Boy. Jedes Jahr
zu Halloween erwacht er in einem Feld vor der Stadt zum Leben und setzt damit das immer wiederkehrende,
gnadenlose Ritual in Gang: Die jungen Männer des Ortes lauern darauf, die blutrünstige Kreatur zu jagen und zur
Strecke zu bringen, bevor sie selbst getötet werden. Auch Pete McCormick macht mit bei der Jagd. Dem Sieger und
dessen Familie winkt genug Geld für einen Neuanfang fern der öden Heimat. Dafür ist Pete bereit, alles zu riskieren,
sogar sein Leben. Doch bevor die Nacht zu Ende geht, muss er der grauenhaften Wahrheit hinter dem Ritual ins
Gesicht sehen ... «Ein herausragendes neues Talent.» (Stephen King)
Der langsame Walzer der Schildkröten Katherine Pancol 2012-08-27 Die Geschichte geht weiter ... Katherine Pancol

und die Geschichten von Joséphine und ihrer Familie sind ein Phänomen – inzwischen in 26 Sprachen. Die
erfolgreichste Trilogie, die je in Frankreich erschienen ist und die mit den »Gelben Augen der Krokodile« begann, geht
nun endlich weiter: Joséphine, unsere bescheidene Heldin, tritt aus dem Schatten der schönen Schwester Iris und kann
auch in ein nobles Viertel von Paris ziehen. Die Tochter Hortense geht an eine Modeschule in London, und die jüngere
Tochter Zoé ist zum ersten Mal so richtig verliebt. Könnte da nicht auch der attraktive Monsieur Lefloc-Pignel der
ideale Liebhaber für Joséphine sein? Oder findet er ihre Schwester Iris interessanter? »Der langsame Walzer der
Schildkröten« ist turbulent und lebensklug, handelt von Familie und Lügen, Liebe und Verrat – kurz, vom Leben selbst,
mit all seinen Freuden, Ängsten, Lastern und Träumen.
Für damals, für immer Leesa Cross-Smith 2019-11-27 Evangelines Leben war perfekt: Sie war glücklich verheiratet
und erwartete ihr erstes Kind. Aber dann kommt ihr Ehemann Eamon kurz vor der Geburt ihres Sohnes auf tragische
Weise ums Leben. In einem Sekundenbruchteil verwandelt sich ihr gesamtes Glück in einen Scherbenhaufen. In dieser
schweren Zeit ist Eamons bester Freund Dalton ihr rettender Engel. Doch je besser Evangeline mit der Zeit die Trauer
verarbeitet, umso weniger kann sie die Gefühle unterdrücken, die sie inzwischen für Dalton entwickelt. Aber können
Evangeline und Dalton glücklich werden, ohne Eamon zu verraten?
Das unglaubliche Leben des Wallace Price TJ Klune 2022-04-11 Der erfolgsverwöhnte Anwalt Wallace Price kennt
nur drei Dinge: Arbeit, Arbeit und noch mal Arbeit. Es kommt ihm daher äußerst ungelegen, als er eines Tages tot
umfällt und in der Zwischenwelt landet. Dort erwartet ihn der Wächter Hugo, der Wallace auf seine Reise ins Jenseits
vorbereiten soll. Doch Wallace ist noch nicht bereit, und so wird ihm Zeit gewährt, um seine Angelegenheiten zu
ordnen. Zeit, in der Wallace den wahren Sinn des Lebens entdeckt. Und die Liebe findet ...
Die Treppe im See Ronald Malfi 2012 Für Travis und Jodie Glasgow scheint das Haus in der idyllischen Kleinstadt
perfekt. Die umliegenden Wälder und der See gleichen dem Bild einer Postkarte. Doch kaum ziehen sie ein, fangen die
Dinge an ... sich zu verändern. Fremde Stimmen wecken Travis Nacht für Nacht. Geister plagen seine Träume.
Gestalten huschen durch die dunklen Flure - erschreckende Formen, die Ähnlichkeit mit einem kleinen Jungen haben.
Und unerklärlich sind auch die Treppen, die sich aus den Tiefen des Sees erheben. Je mehr Nachforschungen Travis
anstellt, je mehr er über das Haus und dessen gewaltsame und tragische Vergangenheit erfährt, desto weiter taucht er
in die Geheimnisse ein, die unter der Oberfläche lauern. "Malfis Erzählung und Fähigkeit zu beschreiben sind
hervorragend."--Horror World "Ein bemerkenswert vielseitiger Schriftsteller."--Brian Keene, Autor von The Rising
und A Gathering of Crows.
Atretes - Flucht nach Germanien Francine Rivers 2014-06-06 Rom im 1. Jahrhundert nach Christus: Atretes ist
Germanier und ein gefeierter Gladiator. Doch er empfindet nichts als Hass gegen die Römer. Schließlich fasst er einen
Entschluss und macht sich auf die Suche nach seinem Sohn, der von der jungen Witwe Rizpa wie ein eigenes Kind
aufgezogen wird. Als Gefahr im Verzug ist, flieht Atretes mit den beiden nach Germanien. Der Beginn einer
dramatischen Mission ... Die sprachlich überarbeitete und erweiterte Neuauflage des Bestsellers von Francine Rivers.
Und gleichzeitig der Abschluss der Trilogie rund um die Christen der ersten Stunde. Band 1: Hadassa - Im Schatten
Roms (Nr. 5516890) Band 2: Rapha - Die Tore von Ephesus (Nr. 5516891)
Jagd durch Texas Larry McMurtry 1994 Als nach 21 Jahren seine Tochter, die er zuvor nie gesehen hat, mit 2
Kindern bei ihm auftaucht, verändert sich das beschauliche Leben des Schriftstellers und Multimillionärs Danny Deck
schlagartig.
Serafin und seine Wundermaschine Philippe Fix 1994
Die Mörder von London Benedict Jacka 2021-11-15 Unschuldig zum Tode verurteilt! Im siebten Roman der
Erfolgsserie ist der Hellseher Alex Verus auf der Flucht vor dem Gesetz. 1965 wurde in England die Todesstrafe
abgeschafft – es sei denn, man ist magisch begabt: Dann gilt sie noch heute. Doch warum konnte der Hellseher Alex
Verus nicht vorhersehen, dass sie ihn treffen würde? Dabei hat er sich ja häufig genug Feinde im Rat der Magier
gemacht. Ihm bleibt nur eine Woche Zeit, bis das Todesurteil vollstreckt werden soll. Eine Woche, um sich irgendwie
aus der Sache rauszuwinden. Da hetzten ihm seine mächtigen Gegner auch noch ihre Killer auf den Hals. Zum Glück
hat Alex Verbündete, auf die er sich verlassen kann – oder? Die Alex-Verus-Bestseller von Benedict Jacka bei
Blanvalet: 1. Das Labyrinth von London 2. Das Ritual von London 3. Der Magier von London 4. Der Wächter von
London 5. Der Meister von London 6. Das Rätsel von London 7. Die Mörder von London 8. Der Gefangene von
London 9. Der Geist von London Weitere Bände in Vorbereitung.
Das Leben, das wir begraben Allen Eskens 2018 »Wenn das Schicksal mir damals wirklich ins Ohr geflüstert hätte -

wenn ich gewusst hätte, dass dieser Besuch so viele Dinge ändern würde - hätte ich dann einen sichereren Weg
gewählt? Wäre ich links abgebogen, wo ich rechts abgebogen bin?« Der Student Joe Talbert muss fürs College mit
einem völlig Fremden ein Interview führen. Dafür sucht er in einem Pflegeheim nach der passenden Person und trifft
auf den krebskranken, im Sterben liegenden Carl Iverson. Doch Iverson ist kein harmloser alter Mann. Er ist ein
verurteilter Mörder. Vor 30 Jahren soll er ein Mädchen missbraucht, umgebracht und in seinem Schuppen verbrannt
haben. Nach einigen Gesprächen erkennt Joe, dass etwas an dem grausamen Mordfall nicht stimmt. Es gibt zu viele
Widersprüche. Joe überkommt eine regelrechte Besessenheit, die Wahrheit herauszufinden ... Doch das könnte seinen
eigenen Tod bedeuten! Julie Kramer: »Ein hypnotischer Erstlingsroman.« Suspense Magazine: »DAS LEBEN, DAS
WIR BEGRABEN spielt vor der Szenerie eines brutalen Winters in Minnesota, ist aber viel mehr als nur ein
spannender Kriminalroman. Diese Geschichte hielt mich gefangen und berührte mein Herz. Die Charaktere sind so
lebendig wie die Leute, die nebenan wohnen. Der Roman ist packend und beeindruckend geschrieben.« The Big Thrill:
»Ein gut durchdachter, spannender Roman mit Figuren, die einen sofort packen.«
Flutland Emily Diamand 2010
Dein Ende wird dunkel sein Michelle Paver 2012-02-01 Expedition ins Dunkel London 1937. Eine Gruppe junger
Engländer bricht zu einer Forschungsreise in die Arktis auf. Doch die Expedition steht unter keinem guten Stern: Ein
Teilnehmer nach dem anderen fällt aus, der Kapitän weigert sich, sie zu ihrem Bestimmungsort zu bringen. Zu dritt
erreichen sie endlich Gruhuken. Die Einheimischen meiden den Ort. Reiner Aberglaube, davon sind Jack und seine
Freunde überzeugt. Als einer von ihnen erkrankt und nur Jack zurückbleibt, häufen sich die merkwürdigen Vorfälle.
Der arktische Winter naht. Schon bald ist Gruhuken von der Außenwelt abgeschnitten. Doch Jack ist überzeugt, nicht
allein auf der Insel zu sein. Vor den Fenstern lauert etwas ...
Blutiges Frühjahr Greg F. Gifune 2011 Nach dem Selbstmord von Bernhard wird die gemeinsame Kindheit für Alan,
Rick und Donald wieder lebendig - doch anders, als sie die Zeit in Erinnerung haben. Hat Bernhard damals grausame
Ritualmorde verübt? Und niemand soll es bemerkt haben? Aber er war doch ihr Freund, sie kannten ihn genau. Lief
er wirklich nach der Schule in den Wald und quälte dort junge Frauen zu Tode? Dann erfüllt sich Bernhards letzte,
rätselhafte Ankündigung: Es wird ein blutiges Frühjahr geben. Tatsächlich findet man in den Wäldern mehr und
mehr verstümmelte Frauenleichen. Alles deutet auf den Toten als Täter. Doch wie sollte so etwas möglich sein ... wie?
Greg F. Gifune (geb. 1963) gilt als einer der besten Thrillerautoren seiner Generation. Es sind bereits 15 Romane von
ihm erschienen. Ihr dunkel-melancholischer Ton hat ihn unter Kritikern und Lesern fanatische Fans gesichert. Er lebt
mit seiner Frau und einer ganzen Schar Katzen in Massachusetts/USA. Seine Website findet man unter
www.GregFGifune.com. Tom Piccirilli: »Greg F. Gifune weiß, wie er Dir das Blut in den Adern gefrieren lässt.«
Brian Keene: »Gifune ist, ganz einfach, einer der absolut besten Erzähler der Dark-Fiction.« Robert Dunbar: »Hart,
gnadenlos und leidenschaftlich wie die pure Sünde.« Ed Gorman: »Greg Gifune ist wirklich einzigartig. Er bringt Licht
in seine Dunkelheit und Dunkelheit in seine Wirklichkeit. Unter den jungen Thrillerautoren gehört er zu meinen
Lieblingen.«
The Extinction Cycle - Buch 1: Verpestet Nicholas Sansbury Smith 2016 Unheimlich und unglaublich fesselnd. Action,
Action und noch MEHR ACTION! In den Geheimlabors des amerikanischen Militärs gerät eine Biowaffe außer
Kontrolle. Innerhalb von Tagen rast die Pest um den Globus und rottet den größten Teil der Menschheit aus. Buch 1:
Alles beginnt in Vietnam, wo US-Soldaten VX99 injiziert wird, ein experimentelles Medikament, das zu
Halluzinationen führt und sie in wahnsinnige Tötungsmaschinen verwandelt. Wir müssen einen grausamen Preis
zahlen! Diese Serie erreichte in den USA Bestsellerstatus und wird gefeiert als genialer Vorreiter eines neuen Genres.
Nicholas Sansbury Smith gab vor einigen Jahren seinen Job in der Stadtverwaltung von Iowa auf, um sich ganz seiner
wahren Leidenschaft zu widmen: dem Schreiben. Inzwischen hat er mehrere postapokalyptische Romane
veröffentlicht. Die Reihe THE EXTINCTION CYCLE (bisher 6 Bände) erreichte Bestsellerstatus und wird gefeiert als
genialer Vorreiter eines neuen Genres. Nicholas lebt mit seiner Familie und einigen geretteten Tieren in Des Moines,
Iowa, und wenn er gerade mal nicht seinen Weltuntergangsfantasien nachgeht, nimmt er an Triathlon-Wettkämpfen
teil.
Der Flug des Seeadlers Wilbur A. Smith 2001
Nur einen Kuss, Kate! Anne Gracie 2015-04-01 Dass die hinreißende Kate sich sträubt, mit der alten Lady Cahill zu
deren Enkel Jack zu fahren, um dort als Haushälterin zu arbeiten, nützt ihr gar nichts: Kurz entschlossen entführt
Lady Cahill die entkräftete junge Dame, die Schlimmes erlebt hat. Kaum bei Jack Carstairs angekommen, fällt Kate

prompt in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kommt, blickt sie direkt in Jacks blaue Augen. So viel steht in ihnen
geschrieben: Er weiß, wie es ist, wenn man ganz allein auf der Welt dasteht und mutlos in die Zukunft schaut. Doch
plötzlich geht der Stern der Liebe strahlend auf. Denn von diesem ersten Augenblick an sind Jack und Kate
voneinander fasziniert. Noch ist es eine Frage des Stolzes, wer es dem anderen zuerst eingesteht...
Die Prophezeiung des Adlers Simon Scarrow 2013-09-09 Sie werden kämpfen – und sie werden siegen! Rom, A. D.
45: Die Centurionen Macro und Cato erhalten einen gefährlichen Auftrag. Geheime Schriftrollen, die über die
Zukunft Roms entscheiden, sind in die Hände von Piraten geraten. Mit der römischen Flotte begeben sie sich auf die
Jagd. Die erste Begegnung mit den Piraten jedoch gerät zum Desaster. Macro und Cato werden für die Niederlage
verantwortlich gemacht. Um ihre Ehre zu retten, gibt es nur einen Weg: Sie müssen das Hauptquartier der Piraten
ausfindig machen und sich in die Höhle des Löwen begeben.
Der Himmel über Afrika Deanna Raybourn 2019-11-26 Eine Reise, die alles verändert Paris, 1923: Delilah
Drummond genießt die goldenen Zwanzigerjahre in vollen Zügen - bis ihr neuester Skandal hohe Wellen schlägt und
sie von ihren Eltern nach Afrika geschickt wird. Auf der Farm ihres Vaters in Kenia soll sie endlich zur Vernunft
kommen, doch dort warten nur Probleme auf die widerspenstige Engländerin. Das Landgut zu neuer Blüte zu führen,
verlangt ihr alles ab, sodass Delilah es kaum erwarten kann, den fremden Kontinent endlich wieder zu verlassen - bis
sie den Abenteurer Ryder White kennenlernt, an dessen Seite Afrika in neuem Licht erstrahlt ... "Dieser Roman steckt
voller Emotionen!" Library Journal eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Omega Days - Die letzten Tage John L. Campbell 2015-12-14 Schnell, aber nicht schmerzlos Das Ende der Welt
kommt schnell, aber nicht schmerzlos: Das sogenannte Omega- Virus verbreitet sich mit rasender Geschwindigkeit über
den gesamten Erdball und verwandelt alle Infizierten in lebende Tote, deren einziges Ziel die Jagd auf Menschen ist.
Nur wer hart im Nehmen ist, hat noch eine Chance, der Armee von Toten zu entkommen, die sich unaufhaltsam
ausbreitet und Land für Land, Stadt für Stadt, unter sich begräbt. Und wer so hart im Nehmen ist wie Pater Xavier
Church und Waffenexpertin Angie West, hat vielleicht die Chance, die Toten zu besiegen ...
Enzyklopädie des Blues Gérard Herzhaft 1998
Disney - die ersten 100 Jahre Dave Smith 2001
Schneeweißchen und Rosentot Cornelia Read 2010
Das emotionale Leben der Nationen Lloyd DeMause 2005
Joseph Beuys Philip Ursprung 2021-03-18 Joseph Beuys (1921 – 1986): als Künstler von Weltruhm gefeiert und
zugleich als "Scharlatan" angefeindet und verkannt. Wie kaum ein anderer prägte und polarisierte er die
zeitgenössische Kunst. Welche Rolle aber spielt der Mann aus Kleve, der zum Inbegriff der Gegenwartskunst geworden
ist, heute? Anlässlich des 100. Geburtstags von Joseph Beuys begibt sich Philip Ursprung auf eine Reise zu 24
zentralen Werken dieses produktiven und schlagfertigen Künstlers, der mit griffigen Parolen wie «Jeder Mensch ist ein
Künstler», "erweiterter Kunstbegriff " oder "soziale Plastik" in die Kunstgeschichte einging und sich als berüchtigter
"Vielredner" mit Weltverbesserungsanspruch ins aktuelle Geschehen einmischte. Mit seiner Kunst wollte er die
Gesellschaft verändern: Kunst wurde für ihn zu Politik, Politik zu Kunst. Philip Ursprung gelingt es eindrucksvoll, aus
der zeitlichen Distanz Beuys’ Werke im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhang der
Bundesrepublik zu verorten. Diese zeithistorische Reise zu wichtigen Beuys-Schauplätzen ermöglicht ein neues
Verständnis von entscheidenden Aktionen und Projekten wie z.B. "I like America and America likes me», «Wie man
dem toten Hasen die Bilder erklärt" oder "7000 Eichen".
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