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Die Gejagten Lee Child 2016-06-27 Unversöhnlich, unerbittlich, unschlagbar: Jack Reacher, der
eigenwilligste Ermittler der amerikanischen Thrillerliteratur Jack Reacher betritt den Stützpunkt
seiner ehemaligen Einheit bei der Militärpolizei und ahnt nicht, was ihm bevorsteht. Er ist nach
Virginia gereist, um seine Nachfolgerin Major Susan Turner kennenzulernen. Doch wenig später
wird klar, was für ein großer Fehler es war, einen Militärstützpunkt zu betreten. Denn wie jeder
ehemalige Soldat der USA ist Reacher Reservist. Prompt erhält er seinen Einberufungsbefehl
und wird außerdem des Mordes angeklagt und verhaftet. Reacher gelingt die Flucht aus dem
Gefängnis, doch seine wichtigste Frage bleibt zunächst ungeklärt: Wer versucht ihn auf diese
Weise kaltzustellen? Jack Reacher greift ein, wenn andere wegschauen, und begeistert so seit
Jahren Millionen von Lesern. Lassen Sie sich seine anderen Fälle nicht entgehen. Alle Bücher
können unabhängig voneinander gelesen werden.
Keine Kompromisse
Lee Child 2019-06-24 Eine Kleinstadt im Nirgendwo. Ein unvorstellbares
Verbrechen. Nur Jack Reacher nimmt den Kampf auf. Jack Reacher folgt einem plötzlichen
Impuls, als er in der Kleinstadt Mother's Rest irgendwo im Mittleren Westen aus dem Zug steigt.
Die Privatermittlerin Michelle Chang wartete dort vergeblich auf ihren Partner und kommt mit
Reacher ins Gespräch. Allein durch die wenigen beiläufig geäußerten Worte gerät dieser ins
Visier einer skrupellosen Bande, die bereits Changs Partner auf dem Gewissen hat. Doch die
Verbrecher unterschätzen, worauf sie sich einlassen, als sie auch Reacher ermorden wollen –
denn niemand ist härter als Jack Reacher!
Der ungeschriebene Befehl
Peter Longerich 2001 An expanded version of two expert reports
submitted by Longerich for the defense in the Irving v. Lipstadt trial. States that Hitler obviously
did not leave a written order authorizing the mass murder of the Jews in Europe, and this fact
gives revisionist historians a pretext to deny the Holocaust. Other historians also deny Hitler's
responsibility for the Holocaust. Argues that the Final Solution was classified as a secret
operation, and therefore the Nazis preferred oral instructions to explicit written directives.
Antisemitism lay at the core of Nazism from its early days; the motif of elimination of the Jews
was present in Hitler's public pronouncements of the 1920s. Once he achieved power, Hitler
initiated all the anti-Jewish actions. Moreover, he used the anti-Jewish policy to gain
advantages for his regime both in Germany and abroad. During the war, it was he who steadily
radicalized Germany's anti-Jewish policy leading to the desire for the total annihilation of the
Jews. He had full knowledge of the practical measures against the Jews and bears full
responsibility for the genocide.
Allocutiones 1703
Morgen fängt der Himmel an
Dorothy Koomson 2011
Der Bluthund Lee Child 2020-07-27 Platz 2 der Krimibestenliste im August 2020 – »Jack

is

Reacher [...] ist nun mal einer der auffälligsten und interessantesten Krimihelden der letzten
Jahrzehnte« Frankfurter Allgemeine Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher entdeckt zufällig
bei einem Pfandleiher einen Abschlussring der Militärakademie West Point. Warum trennt sich
jemand von einer so hart errungenen Trophäe? Einem Impuls folgend beschließt er, die
ursprüngliche Besitzerin aufzuspüren und ihr diese Auszeichnung zurückzubringen. Doch der
Ring ging bereits durch viele Hände, und plötzlich befindet sich Reacher im Netz einer
kriminellen Organisation mit Verbindungen in die höchsten Kreise der Gesellschaft. Ein Preis
wird auf seinen Kopf ausgesetzt, Killer heften sich an seine Fersen. Es gibt eben Leute, mit
denen man sich nicht anlegen sollte – zum Beispiel mit Jack Reacher!
Hitler Brendan Simms 2020-03-09 Ein radikal neuer Blick auf Hitlers Leben, Denken und
Handeln Die wichtigsten Dinge, die wir über Adolf Hitler zu wissen glauben, sind falsch, das
zeigt Brendan Simms in dieser umfassend recherchierten und thesenstark argumentierten
Biographie. So kreiste Hitlers Denken nicht etwa, wie allgemein angenommen, um den
»Bolschewismus«, sein wichtigster Bezugspunkt war vielmehr »Anglo-Amerika«, so Simms. Die
Vereinigten Staaten und das Britische Empire galten Hitler als Vorbilder für ein deutsches
Weltreich, das sich ebenfalls auf Landgewinn, Rassismus und Gewalt gründen sollte. Der
renommierte Historiker zeichnet in seinem Buch nicht nur ein völlig neues Bild von Hitlers
Weltanschauung, er zeigt zugleich, warum diese zwangsläufig zu einem Krieg globalen
Ausmaßes führen musste: Um zu überleben, musste das deutsche Volk eine mindestens
ebenso starke Machtposition erringen wie »Anglo-Amerika«. Und für kurze Zeit schien es sogar
möglich, dass Hitler die Herrschaft über die gesamte Welt erringen würde.
Das Massaker von Paris
Christopher Marlowe 2009
Die Reformation des Bildes
Joseph Leo Koerner 2017-09-19 Welche Rolle hat die Reformation
für die Kunst gespielt, wie hat sie das christliche Bild verändert? Joseph Leo Koerner, einer der
weltweit besten Kenner der Kunst der Lutherzeit, legt mit diesem Buch eine umfassende und
faszinierende Studie zur Entwicklung der christlichen Kunst nach dem Bildersturm vor. Die
Ereignisse einer Zeit, in der die Dominanz des Wortes gegenüber dem Bild propagiert wurde, in
der man Bilder als Idole und Fetische verachtete und vernichtete, hatten gravierende
Auswirkungen auf die bildende Kunst. Im Zentrum des Buches steht Cranachs
„Reformationsaltar“ in der Stadtkirche zu Wittenberg – der Ort, an dem die protestantische
Bilderzerstörung ihren Ausgang nahm. Cranachs Bild entstand als Reaktion auf diese
umwälzenden historischen Ereignisse, die auch in der Kunstgeschichte einen Wendepunkt
markieren. Wie kann man einen verborgenen Gott sichtbar darstellen? Die Antworten, die
Cranach und seine Zeitgenossen auf diese zentrale, bildkritische Frage fanden, sind bis in die
heutige Zeit wirksam.
Der Flammenwall James Rollins 2020-12-21 »›Der Flammenwall‹ ist wie eine Achterbahnfahrt:
vom Technothriller über medizinischen Spannungsroman bis hin zur wilden Ballerei.« St. Louis
Post-Dispatch Durch die Ermordung mehrerer Wissenschaftlerinnen gelangen fanatische
Terroristen, die sich für die Nachfolger der Inquisition halten, in den Besitz einer schrecklichen
Waffe. Mit ihr sind sie ihrem Ziel, die Welt erneut unter die Herrschaft des Glaubens und der
Inquisition zu zwingen, einen großen Schritt näher. Doch Grayson Pierce und die Top-Agenten
des wissenschaftlichen Geheimdienstes Sigma Force setzen alles daran, sie aufzuhalten. Noch
nie war für Grayson und seine Gefährten der Einsatz so groß. Es geht nicht nur um das
Schicksal der Menschheit – es geht um das Leben ihrer eigenen Kinder! Verpassen Sie nicht die
weiteren in sich abgeschlossenen Romane über die Topagenten der Sigma Force!
Steve Jobs Walter Isaacson 2011-10-25 Die Biografie des Jahres über einen der
revolutionärsten Entwickler der Welt Macintosh, iMac, iPod, iTunes, iPhone, iPad – Steve Jobs
hat der digitalen Welt mit der Kultmarke Apple Ästhetik und Aura gegeben. Wo Bill Gates für
solide Alltagsarbeit steht, ist der Mann aus San Francisco die Stilikone des IT-Zeitalters, ein
begnadeter Vordenker, der kompromisslos seiner Idee folgt. Genial und selbstbewusst hat er

trotz ökonomischer und persönlicher Krisen den Apfel mit Biss (Bite) zum Synonym für
Innovation und Vision gemacht. Doch wer ist dieser Meister der Inszenierung, was treibt ihn?
Walter Isaacson gewann das Vertrauen des Apple-Chefs und konnte als erster Biograf während
der langjährigen Recherchen auf seine uneingeschränkte Unterstützung ebenso bauen wie auf
die seiner Familie, seiner Weggefährten und auch der Kontrahenten. Entstanden ist das Buch
über Steve Jobs und sein Unternehmen – nicht nur für Apple-Fans.
Tage in Cape May Chip Cheek 2019-05-13 September 1957: Henry und Effie fahren für die
Flitterwochen nach Cape May, ein Ferienort an der Ostküste. Doch das Städtchen ist verlassen,
die Saison ist zu Ende. Die beiden jungen Leute aus Georgia fühlen sich fremd, isoliert und in
ihrer Schüchternheit gefangen. Gerade als sie beschließen, den Urlaub zu verkürzen, treffen sie
zufällig auf Clara, eine Ferienbekanntschaft Effies aus Kindertagen, die eine glamouröse Gruppe
von New Yorkern um sich versammelt. Darunter Max, ein reicher Playboy und ihr Liebhaber, und
dessen unnahbare und rätselhafte Schwester Alma. Der verlassene Ort wird zu ihrem Spielplatz,
und während sie in leer stehende Ferienhäuser einsteigen, Segeln gehen, nackt unter dem
Sternenhimmel herumwandern, sich lieben und sich betrinken, geraten Henry und Effie in eine
Situation, die den Rest ihres Lebens prägen wird. Ein hypnotisierender Roman, der im Spiegel
von Sexualität und gesellschaftlicher Realität der Fünfzigerjahre aktuelle und zeitlose Fragen zu
Ehe, Liebe und Loyalität behandelt.
Krieg und Frieden im globalen Dorf
Marshall McLuhan 2011
Ausgeliefert Lee Child 2017-05-15 Unversöhnlich, unerbittlich, unschlagbar: Jack Reacher, der
eigenwilligste Ermittler der amerikanischen Thrillerliteratur. Ein Mann und eine Frau treffen
zufällig auf einer Straße in Chicago zusammen. Plötzlich tauchen zwei Männer auf und
entführen die beiden mit vorgehaltener Waffe. Sie werden mit Handschellen aneinandergekettet,
in einen Lieferwagen geworfen und in die tiefen Wälder Montanas gebracht. Die Frau ist Holly
Johnson, Agentin des FBI und Tochter eines der ranghöchsten Generäle Washingtons. Der
Mann ist Jack Reacher ...
Der Lincoln-Pakt Steve Berry 2016-06-20 Eine Legende wird Wirklichkeit, und ein uraltes
Geheimnis beschwört einen Bürgerkrieg herauf! Cotton Malone muss einen amerikanischen
Agenten ausfindig machen, der bei dem Auftrag, einen Geschäftsmann zu observieren, spurlos
verschwand. Er bekommt dabei unerbetene Hilfe von dem jungen, draufgängerischen
Geheimdienstler Luke. Gleichzeitig werden in Utah Überreste der frühesten
Mormonensiedlungen entdeckt, die bisher als bloße Legende galten. Der Fund bringt ganz
Washington zum Brodeln, denn er scheint der Beweis zu sein für ein geheimes Abkommen, das
auf Präsident Abraham Lincoln zurückgeht und das die Macht hat, die USA erneut in einen
verheerenden Bürgerkrieg zu stürzen ...
Die Nabis Albert Kostenevitch 2014-05-10 Pierre Bonnard war der führende Kopf einer Gruppe
postimpressionistischer Künstler, die sich selbst ""die Nabis"" nannten, ausgehend vom
hebräischen Wort für ""Prophet"". Unter dem Einfluss von Odilon Redon, Puvis de Chavannes,
zeitgenössischer Symbolik und japanischer Holzdruckkunst revolutionisierten Bonnard,
Vuillard, Vallotton und Denis, um nur die bekanntesten zu nennen, den Geist des
Kunsthandwerks zu einer Zeit des Höhepunkts der französischen Malerei. Auch wenn die
zunehmende Individualisierung ihrer Werke die Einheit der Gruppe bedrohte, waren die Nabis
doch in erster Linie eine Gemeinschaft enger Freunde. Die in diesem Buch präsentierten
Kunstwerke reichen von Bonnards Arglosigkeit, Vuillards dekorative und mysteriösen Bildern,
bis hin zu Denis' weichem Schmachten und Vallottons beinahe bitterer Grobheit - sie alle lassen
uns eintauchen in eine Fülle künstlerischer Brillanz.
The Publishers' Circular and Booksellers' Record
1926
Größenwahn Lee Child 2017-05-15 Jetzt verfilmt als Amazon Original Serie REACHER! Auf dem
Weg von Tampa nach nirgendwo steigt der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher in einer
Kleinstadt in Georgia aus dem Bus. Wenige Stunden später findet er sich im Gefängnis wieder.

Er steht unter Mordverdacht. Doch statt einer schnellen Lösung hat Detective Finley bald zwei
große Probleme: einen Hauptverdächtigen, der seine Unschuld beweisen kann, und das
Geständnis eines Bankers, der die Tat nicht begangen hat ... Jack Reacher greift ein, wenn
andere wegschauen, und begeistert so seit Jahren Millionen von Lesern. Lassen Sie sich seine
anderen Fälle nicht entgehen. Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Die dritte industrielle Revolution
Jeremy Rifkin 2011-09 Nach den Umstürzen in der Arabischen
Welt und der Atomkatastrophe von Japan steht fest: Wir brauchen eine Abkehr von fossilen
Energien und mit Atomkraft ist die Wende nicht zu machen. Kanzlerin Merkel will Deutschland
zum Ökostromland umbauen, doch der Ausstieg aus der Kernenergie hat seinen Preis für
Bürger, Unternehmen und die Politik. Er wird die Fundamente der Gesellschaft verändern.
Schon heute entstehen Tag für Tag ganze Stadtteile, in denen eine neue Ära von Mobilität,
Wohnen, Bildung und Energiegewinnung Wirklichkeit wird – und Jeremy Rifkin ist ihr
Chefplaner. Er berichtet von den Begegnungen mit den Topmanagern großer Konzerne wie IBM,
Siemens, EnBW, Daimler und nimmt den Leser mit in die Hinterzimmer von Spitzenpolitikern wie
Angela Merkel, David Cameron oder Romano Prodi, wo er unermüdlich für eine neue Welt
eintritt. Sein Buch ist der faszinierende Werkstattbericht eines Insiders über
Zukunftstechnologien, die grüne Exportschlager werden können.
Natchez Burning Greg Iles 2015-02-13 Ein packender Thriller über Liebe, Schuld und Sühne.
Penn Cage, Bürgermeister von Natchez, Mississippi, hat eigentlich vor, endlich zu heiraten. Da
kommt ein Konflikt wieder ans Tageslicht, der seine Stadt seit Jahrzehnten in Atem hält. In den
sechziger Jahren hat eine Geheimorganisation von weißen, scheinbar ehrbaren Bürgern
Schwarze ermordet oder aus der Stadt vertrieben. Nun ist mit Viola Turner, eine farbige
Krankenschwester, die damals floh, zurückgekehrt – und stirbt wenig später. Die Polizei
verhaftet ausgerechnet Penns Vater – er soll sie ermordet haben. Zusammen mit einem
Journalisten macht Penn sich auf, das Rätsel dieses Mordes und vieler anderer zu lösen. „Das
ist der neue Faulkner für die Breaking-Bad-Generation!“ BookPage. „Viel mehr als ein Thriller –
ein Buch, das trotz seiner Länge nie nachlässt.“ Publisher’s Weekly. “Dieser Roman ist einfach
unglaublich, geschrieben ... er erinnert an die großen Werke von Thomas Wolfe und Faulkner.
Greg Iles und zurück und besser als jemals zuvor.” Scott Turow. “Ich weiß nicht, wie Iles es
gemacht hat, aber jede Seite des Romans ist ein Cliffhanger, der einen dazu treibt, noch ein
Kapitel zu verschlingen, bevor man das Buch hinlegt, um zu essen, zu arbeiten oder ins Bett zu
gehen. Die perfekte Verbindung von Historie und Thriller. Greg? Du schuldest mir eine Menge
Schlaf.“ Jodi Picoult. Stephen King: “Ich wünschte, der Roman wäre noch länger geworden –
ein erstaunliches Buch!“ Stephan King. „Der beste Greg Iles aller Zeiten. Gut, dass er zurück
ist.“ Washington Post. „DER Thriller der letzten zehn Jahre.“ The Times.
Campaspe Lyly 1890
Zwischen Feuer und Feuer
William Blake 2007
Das Memphis-Dossier
Steve Berry 2019-08-19 Eine seltene Münze birgt die explosive Wahrheit
über eines der brisantesten Kapitel der amerikanischen Geschichte ... In den
Geschichtsbüchern steht, dass die Überwachung Martin Luther Kings durch das FBI am Tag
seiner Ermordung endete. Doch nun, Jahrzehnte später, stößt Ex-Agent Cotton Malone auf
geheime Dokumente, die den schicksalhaften 4. April 1968 in neuem Licht erscheinen lassen.
Diese Informationen könnten Unschuldige das Leben kosten und das Erbe des größten Helden
der Bürgerrechtsbewegung gefährden. Der Fall führt Malone von Mexiko bis Washington, D.C. –
und zu einem Vorfall achtzehn Jahre zuvor, als ein junger Cotton Malone zwischen die Fronten
des Justizministeriums und des FBIs geriet ...
Vergebung Stieg Larsson 2009-03-11 Wer suchet, der tötet Die Ermittlerin Lisbeth Salander
steht unter Mordverdacht. Ihr Partner Mikael Blomkvist schwört, ihre Unschuld zu beweisen. Er
weiß, dass es um Salanders Leben geht. Als seine Ermittlungen die schwedische Regierung in
ihren Grundfesten zu erschüttern drohen, setzt er alles auf eine Karte. Nach „Verblendung“ und

„Verdammnis“ der grandiose Höhepunkt der Trilogie um das Ermittlerduo Blomkvist und
Salander. Mit einer Kugel im Kopf wird Lisbeth Salander in die Notaufnahme eingeliefert. Sie hat
den Kampf gegen Alexander Zalatschenko, berüchtigter Drahtzieher mafiöser Machenschaften,
ein weiteres Mal knapp überlebt. Aber wird sie gegen den schwedischen Geheimdienst
bestehen können, der alle Kräfte mobilisiert, um sie ein für alle Mal mundtot zu machen? Zu
groß ist die Gefahr, dass sie die Verbindung zwischen Zalatschenko und der schwedischen
Regierung aufdeckt. Unterdessen arbeitet Mikael Blomkvist unter Hochdruck daran, Salanders
Unschuld zu beweisen. Es fehlen nur noch wenige Details, und er wird das Komplott gegen
Salander aufdecken. Auch als seine Ermittlungen von höchster Stelle massiv behindert werden,
führt Blomkvist seine Arbeit unbeirrt fort. Er weiß genau, dass er nur noch diese eine Chance
hat, um Lisbeth Salander zu retten.
De furoribus gallicis
François Hotman 1573
Im Visier Lee Child 2018-06-25 »Der bislang beste Jack-Reacher-Roman.« Stephen King John
Kott ist einer der besten Scharfschützen, die die U.S. Army jemals hervorgebracht hat. Doch er
ist auch ein skrupelloser Mörder, der den französischen Präsidenten erschießen wollte. Das
Attentat schlug fehl, aber in Kürze wird er eine neue Gelegenheit haben: der G8-Gipfel in
London. Es gibt nur einen Mann, der ihn aufhalten kann. Nur einen, der Kott ebenbürtig ist.
Jener Mann, der Kott schon einmal ins Gefängnis brachte: Jack Reacher!
Hexen und Hexenverfolgung
Malcolm Gaskill 2013
Geheimakte Odessa
Clive Cussler 2017-08-28 Exotische Orte, skrupellose Bösewichte – Dirk
Pitt ist Kult! Dirk Pitt, der Direktor der NUMA, unterstützt im Schwarzen Meer die Bergung eines
Ottomanischen Schiffwracks. Da erreicht ihn der verzweifelte Hilferuf eines Frachters. Dieser
wird angegriffen! Aber als Pitt und sein Partner Al Giordino den Schauplatz erreichen,
entdecken sie nur noch Leichen. Pitt und Giordino stoßen auf auf einen Zusammenhang mit
Schmugglern von radioaktivem Material, einem brillanten Entwickler von Kampfdrohnen und
ukrainischen Rebellen. Diese Kombination wird zur größten Bedrohung, der Dirk Pitt jemals
gegenüber stand!
Promised Kiera Cass 2020-05-07 Nach »Selection« die neue große Liebesgeschichte von Kiera
Cass! Wie jedes Mädchen am Hofe hofft Hollis, dass sie diejenige ist, die König Jamesons Herz
erobert. Als sie auf einem Ball stolpert und ihm buchstäblich in die Arme fällt, verliebt Jameson
sich Hals über Kopf in sie. Er beginnt, ihr mit extravaganten Geschenken den Hof zu machen,
und Hollis kann ihr Glück kaum fassen. Doch ist das wirklich das Happy End? Der mysteriöse
Fremde Silas bringt Hollis' Welt ins Wanken. Silas ist kein König. Luxus und Macht kann er ihr
nicht versprechen. Aber jeder Blick von ihm trifft sie mitten ins Herz. Die Augen des ganzen
Volkes sind auf die zukünftige Königin gerichtet. Und niemand ahnt, welche Stürme in ihr toben,
während sie lächelt. Band 1 von 2. Das Hörbuch erscheint bei Argon. Alle Titel von Kiera Cass
bei Sauerländer: »Selection« (Band 1) »Selection – Die Elite« (Band 2) »Selection – Der
Erwählte« (Band 3) »Selection – Die Kronprinzessin« (Band 4) »Selection – Die Krone« (Band 5)
»Promised« (Band 1) »Promised – Die zwei Königreiche« (Band 2)
Eine Schachtel Streichhölzer
Nicholson Baker 2013-05-02 33 Streichhölzer – 33 Skizzen über
die kleinen Wunder des Alltags Aus kleinen Geschichten, Gedankensplittern und
Erinnerungsblitzen beim frühmorgendlichen Kaminanzünden entsteht das Bild einer Familie, zu
der außer dem wunderlichen Familienvater Emmett Ehefrau Claire (am Geldautomaten kamen
sie sich näher), Tochter Phoebe (14, lebensklug), Sohn Henry (8, praktisch veranlagt) und die
Ente Greta gehören. Bis das letzte Streichholz abgebrannt ist, gehen dem Leser eine Menge
Lichter auf. «Wirkt wie ein Glücks-Cookie.» (Literaturen) «Diesem wunderlichen Frühaufsteher
ist fortan ein Platz in der Schublade ‹Helden, die man nicht vergisst› sicher.» (Frankfurter
Allgemeine Zeitung) «‹Eine Schachtel Streichhölzer› leuchtet vor Schönheit.» (Tages-Anzeiger)
«Gäbe es mehr solche Bücher wie ‹Eine Schachtel Streichhölzer›, dann wäre die Welt besser.»
(taz)

Schlaf, schöne Schwester
Joanne Harris 2006
Die Prinzessin und der Kobold
George MacDonald 2015-03-02 "Die Prinzessin und der Kobold"
von George MacDonald war, nach dessen eigenen Angaben, das Buch, das J.R.R. Tolkien
entscheidend bei der Entstehung von "Der Herr der Ringe" beeinflusst hat. Das Buch gehört zu
den Pionieren der Fantasy-Kinderliteratur und sollte in keinem Regal fehlen. Prinzessin Irene
lebt in einem großen Haus, "halb Palast, halb Bauernhaus", an einem Berg. Sie wird vom
gesamten Personal verwöhnt und geliebt, während ihr "Königspapa" durch sein Reich zieht und
seinen Geschäften nachgeht. Sie haben keine Ahnung, dass tief unter ihnen eine Armee
Kobolde den Sturm des Hauses plant. Um sie zurückzuschlagen, muss Irene auf die Hilfe des
Bergmannsjungen Curdie und ihrer geheimnisvollen, wunderschönen Großmutter, die
unbemerkt in einem der Türme des Palastes wohnt, vertrauen ....
Die zehnte Plage Clive Cussler 2020-06-22 Der 25. Dirk-Pitt-Roman: Ein skrupelloser Konzern
setzt eine tödliche Seuche frei, um mit der Heilung Milliarden zu verdienen! Der Öltanker
Mayweather sinkt unter ungeklärten Umständen bei der Einfahrt in den Hafen von Detroit. Dirk
Pitt und die NUMA werden beauftragt, das Unglück zu untersuchen und den Tanker zu bergen.
Noch kann er sich nicht im Entferntesten vorstellen, wie dieser Vorfall mit der Seuche in
Zusammenhang steht, die sich in Südamerika ausbreitet und nur Jungen befällt. Licht ins
Dunkel bringen könnte eine Entdeckung, die Pitts Kinder – der Marineingenieur Dirk Pitt jr. und
die Ozeanografin Summer Pitt – in Ägypten gemacht haben. Doch die beiden werden bereits von
den Killern eines skrupellosen Konzerns gejagt! Sie lieben Action? Es warten noch viele weitere
Abenteuer von Dirk Pitt auf Sie! Alle Bücher sind unabhängig voneinander lesbar.
Germania 3 Heiner Müller 1996
Todtentanz Hans Holbein 1808
Die Washington-Akte
Steve Berry 2013-08-19 Ein geheimer Code. Ein gnadenloser Agent. Eine
unerbittliche Jagd. Als Geheimagent Cotton Malone in ein New Yorker Hotel bestellt wird, ahnt
er nicht, dass er in eine Falle tappt. Nur knapp kann er ein Attentat auf den Präsidenten
verhindern und ist plötzlich gefangen in der Verschwörung einer gefährlichen
Geheimorganisation. Sie kennt nur ein Ziel: unbegrenzte Macht. Der Schlüssel dazu liegt in
einem chiffrierten Dokument aus dem Unabhängigkeitskrieg. Und Malone weiß, dass er es in
seinen Besitz bringen muss, um diejenigen aufzuhalten, die zu allem bereit sind. Eine
erbarmungslose Jagd durch eine korrupte Welt beginnt ...
Literatur als kulturelle Ökologie
Hubert Zapf 2017-10-10 Dieses Buch ist der Versuch, die
Beziehung von Literatur und Kultur auf der Grundlage eines ökologisch definierten
Funktionsmodells literarischer Texte näher zu bestimmen und an Beispielen des
amerikanischen Romans zu erläutern. In dem hier vorgeschlagenen Ansatz spielt die Dimension
des Ästhetischen, die in neueren kulturwissenschaftlichen Textzugängen eher unterbelichtet
blieb, eine konstitutive Rolle. Es geht nicht primär um eine inhaltliche Untersuchung der
Literatur auf ökologische Themen. Es geht vielmehr um Analogien zwischen ökologischen
Prozessen und den spezifischen Strukturen und kulturellen Wirkungsweisen der literarischen
Imagination. These des Buchs ist es, daß Literatur sich in Analogie zu einem ökologischen
Prinzip oder einer ökologischen Kraft innerhalb des größeren Systems ihrer Kultur verhält.
Dieser Ansatz wird im ersten Teil theoretisch entwickelt und zunächst im Rahmen
gegenwärtiger, vor allem im angloamerikanischen Raum sich abzeichnender Tendenzen zu
einer Literary Ecology situiert, danach in den Kontext anderer funktionsorientierter
Literaturtheorien gestellt und schließlich in einem kulturökologischen Funktionsmodell
imaginativer Texte zusammengefaßt. Im zweiten Teil wird die Reichweite und Tragfähigkeit
dieses Modells an sechs repräsentativen amerikanischen Romanen aus verschiedenen Epochen
demonstriert: Nathaniel Hawthorne, »The Scarlet Letter«; Herman Melville, »Moby-Dick«; Mark
Twain, »The Adventures of Huckleberry Finn«; Kate Chopin, »The Awakening«; Toni Morrison,
»Beloved«; Don DeLillo, »Underworld«.

Tödlicher Fehler Gregg Hurwitz 2012-10-01 Seit zwanzig Jahren lebt Nick mit dem erdrückenden
Schuldgefühl, durch eine Jugendsünde den Mord an seinem Stiefvater verschuldet zu haben,
der für den Secret Service arbeitete. Nur mühsam hat er sein inneres Gleichgewicht
wiedergefunden und die traumatischen Geschehnisse mit aller Macht verdrängt. Doch als
plötzlich ein Sondereinsatzkommando seine Wohnung stürmt und ihn verschleppt, wird Nick
unerbittlich von seiner Vergangenheit überrollt. Schockiert muss er feststellen, dass er von
Anfang an in eine brisante Verschwörung verstrickt war, die bis in allerhöchste
Regierungskreise reicht ...
Mein Vater, John Lennon und das beste Jahr unseres Lebens
Tom Barbash 2020-08-20 »Tom
Barbash hat seinen Roman mit Beatles-Staub besprüht. Er schafft es, John Lennon wieder zum
Leben zu erwecken.« The New York Times Book Review. Dieser Roman ist eine Hommage an
das New York der späten Siebzigerjahre: das Showbusiness boomt, die Hochzeit des
Fernsehens ist angebrochen, die Kennedys kämpfen erneut um den Posten des Präsidenten der
Vereinigten Staaten und Yoko Ono wird weiterhin für das Aus der Beatles verantwortlich
gemacht. Mittendrin: Familie Winter. Wir schreiben das Jahr 1979 in New York City, als der
23-jährige Anton Winter zurück vom Freiwilligendienst in Afrika wieder nach Hause ins
berüchtigte New Yorker Dakota Building zieht. Antons Vater ist der berühmte Late-Night-ShowModerator Buddy Winter. Er hatte erst kürzlich einen Zusammenbruch live im Fernsehen
erlitten, jetzt soll Anton seinem Vater wieder auf die Beine helfen, genauer gesagt: seiner
Karriere. Eine Mission, bei der ihm solch illustre Persönlichkeiten wie Johnny Carson, Ted und
Joan Kennedy – allesamt Bekannte der Winters – helfen könnten. Doch der größte
Hoffnungsträger für Anton ist Nachbar und Freund John Lennon, denn mit einem Comeback der
Beatles in Buddys neuer Show würden die Einschaltquoten durch die Decke gehen. Je mehr
Anton jedoch in die berufliche und spirituelle Neuerfindung seines Vaters involviert wird, desto
mehr stellt er seinen eigenen Weg infrage.
Todesangst Simon Kernick 2015-01-19 Die längsten 24 Stunden deines Lebens In dem
Augenblick, in dem du deine Augen öffnest, weißt du, dass dies ein schlechter Tag wird. Im
Zimmer ist es stickig und heiß. Und dann das Blut ... das Blut ist überall. Es fühlt sich an, als
wärst du mitten in einen Alptraum gefallen. Aber das stimmt nicht. Dies ist die Realität. Und sie
hat gerade erst begonnen.
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