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Ein schillerndes Epos über die Welt am Rande einer Zeitenwende. 1839: Nachdem China den vornehmlich von den Briten und deren
Kolonien betriebenen Handel mit Opium nicht mehr dulden will, erklärt ihm Großbritannien den Krieg. Die Hind ist eines der Schiffe, die bei
einem Angriff zum Einsatz kommen sollen, und segelt zu diesem Zweck von Bombay nach China. An Bord ist unter anderem Kesri Singh, ein
Kommandant der britisch-ostindischen Armee, der eine Kompanie Soldaten befehligt; außerdem Zachary Reid, ein verarmter junger
Seemann, der auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe ist, und Shirin Moddie, die in China die Hinterlassenschaft ihres verstorbenen
Mannes, eines Opiumhändlers, an sich nehmen will. Sie alle geraten schon bald in die Wirren der Opiumkriege, die in Chinas verheerender
Niederlage und in der Annektierung Hongkongs durch Großbritannien enden werden. Eine vor Atmosphäre und Detailfreude flirrende,
spannende und berührende Geschichte vor der Kulisse Indiens und Chinas, mit der Amitav Ghosh sein großes historisches Panorama über
die Opiumkriege, die eine frühe Ära der Globalisierung markieren, fulminant vollendet.
Grundlage aller biotechnologischen Prozesse sind molekularbiologische und genetische Regelmechanismen. Deshalb behandelt dieses
neuartige Lehrbuch beides: die molekularbiologischen Grundlagen und die Anwendungen. Spannend und aktuell werden die Teilgebiete der
Biotechnologie und das jeweils erforderliche molekularbiologische Grundwissen beschrieben. Der Bogen wird gespannt von der
Nanobiotechnologie über Stoffwechseltechnologie, Genomics und Umweltbiotechnologie bis hin zur Gentherapie.
Als der Himmel zerfällt erhalten die Engel als letztes Geschenk die Entscheidungsfreiheit, die ihnen bisher vorenthalten war. Zum ersten Mal
in der Lage eigens zu Handeln, entscheiden sich einige der Engel dafür, an den Menschen Rache zu nehmen für das, was Ihnen widerfahren
ist. Gemeinsam mit ihren ungewöhnlichen Verbündeten macht der Engel Heesha es sich zur Aufgabe den Rachefeldzug zu Beenden und der
Menschheit gegen die Gewalten des Himmels beizustehen, die sie weder begreifen noch bewältigen kann.
Der neue große Roman des Booker-Preisträgers Salman Rushdie erzählt in seinem neuen Roman eine zeitlose Liebesgeschichte in einer
Welt, in der die Unvernunft regiert. Dunia, die Fürstin des Lichts, verliebt sich in den Philosophen Ibn Rush und zeugt mit ihm viele Kinder, die
in die Welt hinaus ziehen. Ibn Rush gilt als Gottesfeind, sein Gegenspieler ist der tiefgläubige islamische Philosoph Ghazali. Die Geister der
beiden geraten in Streit. Der Kampf des Glaubens gegen die Vernunft beginnt und entfacht einen so furchtbaren Sturm, dass sich im Weltall
ein Spalt öffnet, durch den die zerstörerischen Dschinn zu uns kommen. Die Existenz der Welt steht auf dem Spiel. Dunia entschließt sich,
den Menschen zu helfen. Mit großer Fabulierlust verwebt Salman Rushdie Märchenwelten mit unserer heutigen Wirklichkeit. Rasant, komisch
und absolut hinreißend, denn Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte ergeben genau tausendundeine Nacht.

Von der Verkäuferin zur Leiterin eines Imperiums – die mitreißende Geschichte eines märchenhaften Aufstiegs Sappna kann nicht
glauben, was ihr der Fremde im Tempel anbietet: Sie soll die Leitung seines Imperiums übernehmen, allerdings muss sie sich
vorher sieben Prüfungen unterziehen. Sappna lehnt ab, doch dann zwingen sie die Umstände dazu, auf dieses seltsame Angebot
einzugehen ...Warum ausgerechnet sie? Sappna, die als Verkäuferin in einem Elektroladen arbeitet, ist irritiert, als Acharya, einer
der reichsten Männer Indiens, ihr anbietet, die Leitung seines Milliarden Dollar schweren Imperiums zu übernehmen. Vorher muss
sie allerdings sieben Tests bestehen, mit denen er ihre Integrität prüfen will.Sappna glaubt an eine Falle und schlägt das Angebot
entrüstet aus, bis die Umstände sie dazu zwingen, ihre Meinung zu ändern. Doch wann sollen die angekündigten Prüfungen
endlich beginnen?Sappna will wissen, woran sie ist, nicht ahnend, dass ihr Gönner sie ständig beobachtet – das Leben hält nun
mal die besten Prüfungen bereit. Aber kann man Acharya wirklich vertrauen? Oder spielt er ein ganz anderes Spiel?Im Leben
bekommt man nicht das, was man verdient, sondern das, was man verhandelt – und Sappna ist fest entschlossen, es allen zu
zeigen.Ein zauberhafter Roman vom Autor des oscarprämierten Films »Slumdog Millionaire«, voller unerwarteter Wendungen, der
rasante Unterhaltung verspricht.
Infektionserreger der besonderen Art: Malaria, Schlafkrankheit, Würmer und Zecken. Die Autoren bieten auf Grundlage der
aktuellen Systematik eine Übersicht über die Biologie parasitärer Einzeller, Würmer und Arthropoden. In Querschnittskapiteln
sprechen sie die Besonderheiten der parasitischen Lebensweise an. Am Beispiel typischer Vertreter stellen sie die
Lebenskreisläufe und immunologische sowie molekulare Aspekte dar. Sie behandeln sowohl die Krankheiten der Tiere als auch
die des Menschen. Anschauliche Abbildungen ergänzen den Text. Eine weitere wertvolle Ergänzung sind die klinischen Bilder der
Krankheiten sowie Prüfungsfragen am Ende eines jeden Kapitels. Mit diesem Lehrbuch sind Sie gut gerüstet!
Biografie van de Duits-Tsjechische schrijver (1883-1924) over de periode van 1883 tot 1911.
Editor UnpluggedMedia, Magnates, Netas and MePenguin UK
Jakes Vater ist einer der berühmtesten HorrorfilmRegisseure Amerikas. Immer wieder nimmt er seinen Sohn zu den Dreharbeiten
mit, wobei Jake manchmal auch kleine Rollen übernimmt. Jake behauptet, grundsätzlich keine Angst zu haben, was sein Vater
ihm aber nicht glaubt. Deshalb stellt sein Vater ihn fast täglich mit schrecklichen Gruselszenen auf die Probe. Wenn Jake dann
doch erschrickt, kreischt oder davon rennt, triumphiert der Vater. Der möchte seinem Sohn klar machen, dass es gesund und
menschlich ist, Angst zu haben. Als die Crew eines Tages in einer alten, verlassenen Schule dreht, in der angeblich Monster
wohnen sollen, dreht Jake den Spieß um. Seine Freunde verkleiden sich als Monster und sein Vater bricht die Dreharbeiten ab,
weil diese Monster "echt" sind. Thematisch kein schlechter Titel, allerdings bleibt das Wesentliche an der Oberfläche und auch am
Ende gibt es keine richtige Aussprache zwischen Vater und Sohn. Besser als "Eine Legende zum Fürchten" (in dieser Nr.), aber
auch dieser GänsehautTitel sollte nur bei noch bestehender Nachfrage gekauft werden.
In einer Serie stellte die Financial Times Deutschland 101 bedeutende Frauen der deutschen Wirtschaft vor. Das Buch zur Serie
bietet diese faszinierenden Porträts versammelt in einem Band.
Was geschieht, wenn wir versuchen, das Leben, in dem wir zu Hause sind, für etwas Besseres zu verlassen? In fünf Schicksalen
entfaltet sich in diesem Roman ein grandioses Panorama der modernen indischen Gesellschaft. Neel Mukherjee erzählt in Das
Leben in einem Atemzug von Menschen, die aufbrechen, ihr Zuhause verlassen, um für sich und ihre Familien ein besseres
Leben zu erlangen. Da ist die Köchin in Mumbai, die in sechs Haushalten kocht; da ist der Mann, der mit seinem Tanzbär von Ort
zu Ort zieht, da ist das Mädchen, das vor den Terroristen, die ihr Dorf bedrohen, in die Stadt flieht – sie alle erleben, was es
bedeutet, nicht mehr im eigenen, vertrauten Umfeld zu sein. Ihre Schicksale erzählen von den Frösten der Freiheit, vom Fremdund Alleinsein, von Armut und Arbeit. Aber auch von der Hoffnung und Glück. Ein atmosphärisch dichter Roman aus dem
heutigen Indien, einer modernen Gesellschaft, in der die Schatten einer anderen noch deutlich spürbar sind. Leidenschaftlich und
voller Empathie entfaltet sich in einem Reigen von Geschichten das unstillbare menschliche Streben nach einem anderen,
besseren Leben.
Peter Abelard's autobiography, the Historia calamitatum, is one of the best-known medieval texts, especially because of the story
of his love for Heloise which it recounts. In recent decades, there was so much controversy about the authenticity of the
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documents concerning Abelard and Heloise that the critical interpretation of the texts was relegated to the sidelines. The present
volume provides a way out of this impasse. In it, the famous text is subjected to a series of exemplary analyses from the
perspectives of seven different 20th century literary theories (aesthetics of reception, Foucault, Gender Studies, Rhetorical Stylistic
Analysis, Psychology of Literature, Cultural Studies, Deconstruction). The analyses are preceded by the Latin text of the Historia
calamitatum with a modern German translation. This is thus the first time that the Historia calamitatum has been presented in a
bilingual edition.
Zitronensaft und Ingwer für die Seele, Mango für die Träume und Honig für den inneren Frieden. In ihrem indischen Heimatdorf
war Nalini dafür berühmt, mit ihren sinnlichen Speisen Körper und Geist heilen zu können. Doch als Familienoberhaupt Raul sie
mit ihren beiden Kindern in London sitzen lässt, muss Nalini ihre Familie alleine durchbringen. Es spricht sich aber bald herum,
welch heilende Magie von Nalinis würzigen Gerichten ausgeht. Und von ihrem kleinen Laden weht der duftende Hauch Indiens
durch die Straßen von London. Doch dann kehrt Raul in ihr Leben zurück, und alles um Nalini scheint zusammenzubrechen. Nur
ein Wunder kann ihr jetzt noch helfen. Da besinnt sie sich erneut auf ihre ganz besondere Gabe – aber wird die Kraft der Gewürze
ausreichen, den Schmerz ihrer Familie zu heilen? Begeisterte Leserstimmen: »Ein Buch, das sich leicht und spannend liest, das
trotzdem aber nicht seicht ist.« »Das Buch ist herrlich! Gestern Nacht mit tränenden Augen zu Ende gelesen -aus der Hand legen
kam nicht in Frage.« »Dieses Buch muss ich einfach weiter empfehlen.« »Man wird verzaubert von den leckeren Gerichten und
Gewürzen, die so anschaulich beschrieben werden und die man fast riechen und schmecken kann.«
Das Praxisbuch: ein Must-have für alle, die bessere Chefs werden wollen. Keine Zeit, sich ums Personal zu kümmern? Das war
gestern. Das Symbol des Ein-Minuten-Managers ist die 01-Minuten-Anzeige auf der Digitaluhr, und die signalisiert
Führungskräften, sich mehrmals täglich ihrer Mitarbeiter zu erinnern. So geht's: sich Ein-Minuten-Ziele setzen, Ein-Minuten-Lob
spenden, Ein-Minuten-Ermahnungen erteilen
»Die Universalität von Krasznahorkais Blick zerstreut alle Zweifel an der zeitgenössischen Literatur.« W. G. Sebald Dem Zauber
des Beginns ist immer schon der Schrecken des Endes eingeschrieben. Von den europäischen Schriftstellern seiner Generation
hat keiner dies so deutlich erfahren wie der ungarische Autor und europäische Weltbürger László Krasznahorkai. In seinem Werk,
das im Moment eine aufsehenerregende Rezeption im angelsächsischen Raum erfährt, wird eine so betörend luzide wie düstere
Karte unserer Gegenwart gezeichnet. Das leuchtende Dunkel Becketts, in dem er sich mit Kafkas Kompass bewegt, steht auch
hinter den Erzählungen seines neuen Buches ›Die Welt voran‹, das durch die Musikalität seiner Sprache und die Eindringlichkeit
seiner Bilder zur Widerspiegelung einer beinah geretteten Welt wird.
Editor Unplugged recounts Vinod Mehta’s experiences in the corridors of power in Delhi, taking forward the story of Lucknow Boy.
His views on Narendra Modi, Arvind Kejriwal and the Nehru–Gandhi dynasty, and his decoding of the significant changes ushered
in by the 2014 Lok Sabha elections, are expressed with his characteristic sharp insights, wit and wisdom. So too are his analyses
of the sweeping changes taking place in the print and TV media, and his pen portraits of personalities such as Ratan Tata, Niira
Radia, Khushwant Singh, Sachin Tendulkar and Arundhati Roy. Peppered with anecdotes and gossip, every page of this honest,
lively and irreverent book is both illuminating and entertaining.

Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des
Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die
disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser
Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag
nicht beworben.
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