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Five Kinds Of Silence
»Was einige Theologen heutzutage über Jesus Christus schreiben ist schier unerträglich!« Klaus Berger, der streitbare alte Mann
der neutestamentlichen Bibelexegese, räumt mit liebgewonnenen Legenden auf, die in seiner Kollegenzunft kreisen. Sein Befund:
Die Bibelforschung strotzt vor Denkverboten, Ignoranz und philosophischen Moden, die ans Märchenerzählen grenzen. Schlimmer
noch, auf diese Weise betreiben viele Theologen ungewollt das Geschäft der Atheisten: Sie verstellen den Weg zum Glauben.
Berger hält dagegen: Jesus war kein Gutmensch, Gesundbeter und sanftmütiger Weisheitslehrer, sondern lebendiger Gott, der
Teil unserer Geschichte geworden ist. Sein Buch öffnet dem Leser einen Zugang zu Jesus von Nazaret, der beide Perspektiven in
den Blick nimmt: seine menschliche und seine göttliche Natur.
The volume offers new insights into the intricate theme of silence in Greek literature, especially drama. Even though the topic has
received respectable attention in recent years, it still lends itself to further inquiry, which embraces silence's very essence and
boundaries; its applications and effects in particular texts or genres; and some of its technical features and qualities. The particular
topics discussed extend to all these three areas of inquiry, by looking into: silence's possible role in the performance of epic and
lyric; its impact on the workings of praise-poetry; its distinct deployments in our five complete ancient novels; Aristophanic, comic
and otherwise, silences; the vocabulary of the unspeakable in tragedy; the connections of tragic silence to power, authority,
resistance, and motivation; female tragic silences and their transcendence, against the background of male oppression or
domination; famous tragic silences as expressions of the ritualized isolation of the individual from both human and divine society.
The emerging insights are valuable for the broader interpretation of the relevant texts, as well as for the fuller understanding of
central values and practices of the society that created them.
D'you ever look in the mirror and you don't recognise the person looking back at you? Tom Cavallero, Hollywood actor, and his
girlfriend Iona are spending Christmas in England with his oldest friends, Bea and Kitty. Bea's new lover, Tad, would rather hole up
quietly with his copy of Pathology For Beginners. Her daughter Joni would rather be in Shepherds Bush. Northumberland in a
blizzard isn't quite what Tom was expecting. And how can anyone relax when Iona's filming their every move? She's making a
documentary about 'the real Tom'. But who is that exactly? And what's out there in the garden that disturbs them all so much?
Tom, Bea and Kitty go back a long way. They've known each other since they were young and unformed. But who have they
become? And what price have they paid? Ancient Lights premiered at the Hampstead Theatre in November, 2000. "An acute and
funny writer, Stephenson carves out a welcome territory that is distinctive, contemporary and theatrical." - Independent
Memory of Water/Five Kinds of SilenceA&C Black
Silence is a key pedagogical issue in language education. Seen by some as a space for thinking and reflection during the learning
process, for others silence represents a threat, inhibiting target language interaction which is so vital during second language
acquisition. This book eschews stereotypes and generalisations about why so many learners from East Asia seem either reluctant
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or unable to speak in English by providing a state-of-the art account of current research into the complex and ambiguous issue of
silence in language education. The innovative research included in this volume focuses on silence both as a barrier to successful
learning and as a resource that may in some cases facilitate language acquisition. The book offers a fresh perspective on ways to
facilitate classroom interaction while also embracing silence and it touches on key pedagogical concepts such as teacher
cognition, the role of task features, classroom interactional approaches, pedagogical intervention and socialisation, willingness to
communicate, as well as psychological and sociocultural factors. Each of the book’s chapters include self-reflection and
discussion tasks, as well as annotated bibliographies for further reading.
Harrowing and claustrophobic, 'Five Kinds of Silence' describes the sickening abuse inflicted by a father upon his wife and
daughters. The play explores the impossible complexity of the feelings of three women towards their wife/father Billy, deeply
damaged by their life-long suffering. Adapted from a radio play, the stage version of 'Five Kinds of Silence' was first performed in
2000 at the Lyric Hammersmith, London.
In einer Welt, in der Frauen nur hundert Wörter am Tag sprechen dürfen, bricht eine das Gesetz. Das provozierende
Überraschungsdebüt aus den USA, über das niemand schweigen wird! Als die neue Regierung anordnet, dass Frauen ab sofort
nicht mehr als hundert Worte am Tag sprechen dürfen, will Jean McClellan diese wahnwitzige Nachricht nicht wahrhaben – das
kann nicht passieren. Nicht im 21. Jahrhundert. Nicht in Amerika. Nicht ihr. Das ist der Anfang. Schon bald kann Jean ihren Beruf
als Wissenschaftlerin nicht länger ausüben. Schon bald wird ihrer Tochter Sonia in der Schule nicht länger Lesen und Schreiben
beigebracht. Sie und alle Mädchen und Frauen werden ihres Stimmrechts, ihres Lebensmuts, ihrer Träume beraubt. Aber das ist
nicht das Ende. Für Sonia und alle entmündigten Frauen will Jean sich ihre Stimme zurückerkämpfen.
Das einzigartige Selbsthilfeprogramm für mehr Glück, Zufriedenheit und Erfolg Dieses Buch ist auf den ersten Blick eine Zumutung, vor allem
für die Nachteulen unter uns. Trotzdem stehen inzwischen zehntausende Menschen für Miracle Morning gerne morgens früh auf. Denn Hal
Elrod hat damit ein genial einfaches Morgenprogramm entwickelt, dass nicht nur sein eigenes Leben um 100 Prozent verbessert hat, sondern
auch das seiner vielen Fans und Leser. Wer Miracle Morning praktiziert, wird endlich der Mensch werden, der er immer sein wollte – und
zwar in allen Lebensbereichen. Was man dafür tun muss? Jeden Morgen vor 8 Uhr eine Stunde lang nur sich selbst widmen. Diese Zeit
verbringt man mit Meditation, Affirmationen, Visualisierungen, Sport, Lesen und Tagebuchschreiben. Wenn sich der neue Ablauf als
Gewohnheit etabliert hat, startet man voller positiver Energie in den Tag. Für ein gesünderes, glücklicheres und zufriedeneres Leben!
GROSSER ACHILL. GLÄNZENDER ACHILL, STRAHLENDER ACHILL, GOTTGLEICHER ACHILL ... WIR NANNTEN IHN NIE SO; WIR
NANNTEN IHN "DEN SCHLÄCHTER". Briseis trifft ein grausames Schicksal: Einst Königin von Lyrnessos, findet sie sich nach der Einnahme
der Stadt als Sklavin an der Seite des großen Achill wieder, dem Zerstörer ihrer Heimat und Mörder ihrer Familie. Im Heerlager vor Troja wird
sie zum Spielball gelangweilter und frustrierter Krieger und Könige. Doch Briseis gibt sich mit der Rolle der Besiegten nicht zufrieden. Schafft
sie es, in dieser von Männern beherrschten Welt zu überleben und Schöpferin ihrer eigenen Geschichte zu werden? Pat Barker lässt in ihrem
preisgekrönten Meisterwerk diese atemberaubende Frau endlich aus der Stille treten, um ihre Geschichte und die des Trojanischen Krieges
neu zu erzählen. "Eine brillante Nacherzählung des Trojanischen Krieges; bewegend, wichtig, kraftvoll, unvergesslich." - The Guardian
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Nur sie kennt die Wahrheit. Nur er kennt ihr Geheimnis. Ein perfider Psycho-Thriller, dessen Auflösung selbst erfahrene Thriller-Autoren vom
Hocker gerissen hat Blutüberströmt hat man die erfolgreiche Malerin Alicia Berenson neben ihrem geliebten Ehemann gefunden – dem sie
fünf Mal in den Kopf geschossen hat. Seit sieben Jahren sitzt Alicia nun in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt. Und schweigt. Kein
Wort hat die Malerin seit der Nacht des Mordes verloren, lediglich ein Bild gemalt: Es zeigt sie selbst als Alkestis, die in der griechischen
Mythologie ihr Leben gibt, um ihren Mann vor dem Tod zu bewahren. Fasziniert von ihrem Fall, setzt der forensische Psychiater Theo Faber
alles daran, Alicia Berenson zum Sprechen zu bringen. Doch will der Psychiater wirklich nur herausfinden, was in jener Nacht geschehen ist?
Der internationale Spannungs-Bestseller des Jahres 2019 – Nummer 1 der New York Times-Bestsellerliste! Alex Michaelides ist erfolgreicher
Drehbuchautor von »The devil you know«. Mit »Die stumme Patientin« hat er einen echten Pageturner geschrieben, der Fans von PsychoThrillern wie »The woman in the window« oder »Gone girl« elektrisieren und überraschen wird. Hochkarätige Thriller-Autoren wie A.J. Finn,
David Baldacci, Lee Child, Joanne Harris und Black Crouch sind begeistert: »Ein seltenes Juwel: der perfekte Thriller. Dieser
außergewöhnliche Psycho-Thriller hat mein Blut zum Kochen gebracht.« A.J. FINN ( #1-New-York-Times-Bestseller-Autor von »The Woman
in the Window«) »Ein exzellenter, psychologischer Thriller: Elegant, clever und mit einer Wendung, die mich komplett überrascht hat (und um
mich zu überraschen, braucht es eine Menge!) Hut ab vor Alex Michaelides. Bitte mehr!« JOANNE HARRIS »Absolut brillant [...] ›Die stumme
Patientin‹ hat mir aufregende, atemlose und intensive Lesestunden gebracht – wobei ich das Ende nie vorhersehen konnte, nicht eine
Sekunde lang.« STEPHEN FRY »Intelligentes, durchdachtes Storytelling plus Hochspannung – ein hervorragender Thriller in jeglicher
Hinsicht.« LEE CHILD
»Warum haben Sie keine Kinder?« Diese »Mutter aller Fragen« wird Rebecca Solnit hartnäckig von Journalisten gestellt, die sich mehr für
ihren Bauch als für ihre Bücher interessieren. Warum gilt Mutterschaft noch immer als Schlüssel zur weiblichen Identität? Die Autorin findet
die Antwort darauf in der Ideologie des Glücks und tritt dafür ein, lieber nach Sinn als nach Glück zu streben. Außerdem erklärt sie in ihren
Essays, warum die Geschichte des Schweigens mit der Geschichte der Frauen untrennbar verknüpft ist, warum fünfjährige Jungen auf rosa
Spielzeug lieber verzichten, und nennt 80 Bücher, die keine Frau lesen sollte. Sie schreibt über Männer, die Feministen und Männer, die
Vergewaltiger sind, und setzt sich gegen jegliches Schubladendenken zur Wehr. Wenn Männer mir die Welt erklären sorgte weltweit für
Furore – in ihren neuen Essays setzt Rebecca Solnit ebenso scharfsichtig wie humorvoll ihre Erkundung der heutigen
Geschlechterverhältnisse fort. Ein wichtiges, Mut machendes Buch aus dezidiert feministischer Perspektive, über und für alle, die
Geschlechteridentitäten infrage stellen und für eine freiere Welt eintreten.
Der Weg an die Spitze ist steinig und schwer? Nicht mit Jim Collins! Der Management-Vordenker macht sieben Schlüsselfaktoren aus, durch
die gute Unternehmen zu Spitzenunternehmen wurden. Sie fragen sich, welche Faktoren das sind? Sie wollen wissen, wie Sie Ihr eigenes
Unternehmen dauerhaft nach ganz vorne bringen können? Dann lesen Sie diesen Weltbestseller! "Pflichtlektüre für jeden, der sich ernsthaft
mit Management befasst." fredmund malik "Eine faszinierende Studie über die Faktoren, die Spitzenunternehmen zu dem gemacht haben,
was sie heute sind." fortune "Ein außergewöhnliches Management-Buch: solide recherchiert, ungewöhnlich in seinen Schlussfolgerungen."
wall street journal
Die englische Bestseller-Autorin Jodi Taylor legt mit „Draußen wartet die Liebe“ einen warmherzigen Frauen-Roman vor, voller poetischer
Bilder und britischem Witz. Ihre Heldin Jenny entwickelt sich in dieser charmanten Liebes-Geschichte vom schüchternen Entlein zum
selbstbewussten Schwan, von einem Mädchen ohne Freunde zur glücklich verliebten Frau – eine moderne Aschenputtel-Geschichte,
Page 3/8

Where To Download Five Kinds Of Silence
anrührend, liebevoll und originell. Wenn man 28 Jahre alt ist und schrecklich schüchtern, furchtbar stottert und von Onkel und Tante quasi vor
der Welt versteckt wird, dann braucht es eine gehörige Portion Mut, um das Leben endlich in die eigenen Hände zu nehmen. Doch
unterstützt von Thomas, dem wohl zauberhaftesten imaginären Freund der Welt, und von Russel, dem chaotischen Maler mit seinem
heruntergekommenen britischen Landhaus und dem Herz voller Liebeskummer, greift Jenny schließlich mit beiden Händen nach dem, was
ihr neues Leben werden wird – entschlossen, es nie wieder herzugeben. Ein Liebes-Roman so "very british", gefühlvoll und witzig wie ein
Hugh-Grant-Film!
»Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wichtigste ist für die Augen unsichtbar.« Im Jahr 1942 kritzelte Antoine de Saint-Exupéry erste
Entwürfe des kleinen Prinzen auf eine New Yorker Restaurantserviette. Später wurde seine magische und geheimnisvolle Geschichte zum
Jahrhundertwerk, über 80 Millionen Mal verkauft und in 180 Sprachen übersetzt. Der König, dem die Sterne gehorchen, die widersprüchliche
Blume, der gezähmte Fuchs und die Erkenntnis, dass Erwachsene seltsam sind: ›Der kleine Prinz‹ wurde poetisch und kunstvoll einfach
vom brillanten Erzähler Peter Stamm ins Deutsche übertragen.
Bold, musical, lively and highly alluring, Two Kinds of Silence invokes not only the splendour of the Tasmanian coastline and high country, but
also the fire and reach of imagination, the poignancy of parenthood, and the overwhelming force and consequence of adult love. Kathryn
Lomer's poems prove her to be richly inspired.
In The Memory of Water (winner of the 2000 Laurence Olivier Award for Best Comedy), three sisters meet on the eve of their mother's
funeral. As the conflicts of the past converge, everyday lies and tensions reveal the particular patterns and strains of family relationships.
'"Combines a flair for witty dialogue with a relish for the dynamics of theatre ... a mistress of comic anguish" Guardian Five Kinds of Silence
(winner of the 1996 Writers' Guild Award for Best Original Radio Play and the 1997 Sony Award for Best Original Drama) is the story of a
family in which control has become the driving force, where everything has its place, and where there are only rules, duties and punishments.
"An acute and funny writer, Stephenson carves out a welcome territory that is distinctive, contemporary and theatrical" Independent
The first collection of plays by one of Britain's most acclaimed contemporary playwrights - "one of the most promising dramatic prospects of
the new millennium" (Daily Telegraph) The collection includes the THE MEMORY OF WATER in which three sisters meet on the evening
after their mother's funeral and fight out old troubles with one another. FIVE KINDS OF SILENCE is a terrifying portrayal of a family for whom
rules, duties and punishments are the driving force. In AN EXPERIMENT WITH AN AIR PUMP in a world of scientific chaos, cloning and
genetic engineering, the cellar of a house yields up the secrets of the scientific discoveries of 1799. In ANCIENT LIGHTS, Hollywood stars
come home to the hills of Northumberland.The Memory of Water: "combines a flair for witty dialogue with a relish for the dynamics of
theatre...a mistress of comic anguish" Guardian Five Kinds of Silence: "this quietly eloquent play" Independent An Experiment With An Air
Pump: "teeming with interest, humour, eloquence and, above all, ideas...it's not often we see a new play with this much energy, variety and
intelligence" Independent Ancient Lights: "a cracking, grown-up play...with a light touch that cuts surprisingly deep" Daily Telegraph
What you haven't realised is that I sew to aid my thought processes. Look – needle – stab – stitch – thought. Needle – stab – stitch – thought.
So next time you see a woman demurely sewing a sampler, be very, very wary. God knows what she may be planning. Harriet Martineau
(1802–1876) was a social theorist who is often credited as being the first female sociologist. In Harriet Martineau Dreams of Dancing,
Shelagh Stephenson depicts the great writer in a period of convalescence, living as an invalid by the sea in Tynemouth. Shut off from her
usual society, Harriet is visited by women of the locale; Impie, a recent widow who is using her new-found marital freedom to paint murals on
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the ceilings of her family home; Beulah, the daughter of a woman who'd been sold into slavery and escaped; and Jane, the housemaid,
whose unfeted and unexpected gifts lift her out of domestic servitude and could help Harriet out of illness. Harriet Martineau is a play about
female self-reliance in a time of patriarchal dominance. Written by Shelagh Stephenson, it premiered at Live Theatre, Newcastle, in winter
2016.
After a sell-out run earlier this year, this topical and powerful play returns to Soho Theatre. A programme text edition published in conjunction
with The Synergy Theatre Project in association with The Forgiveness Project and Soho Theatre, The Long Road runs from 10 - 29
November 2008. 'Mary wants us to talk about the girl that killed our son. I want to wipe her off the face of the earth' In the aftermath of
Danny's pointless murder, his family struggles to find meaning and forgiveness. The Long Road evolved out of a period of research with
prisoners by Synergy Theatre Project, in collaboration with The Forgiveness Project and award-winning playwright Shelagh Stephenson.
Synergy Theatre Project works through theatre with offenders and ex-offenders towards resettlement and rehabilitation whilst placing the
wider issues surrounding imprisonment in the public arena. The Forgiveness Project encourages and empowers people to explore the nature
of forgiveness and alternatives to revenge. 'It is a rare play that hits the news with such cruel topicality . . . Stephenson offers a powerful,
illuminating piece of dramatic fiction' Nicholas de Jongh, Evening Standard 'Rare and remarkable . . . this is a drama that cries out for
attention - and richly rewards it' The Telegraph
Rupi Kaur hat Poesie wieder modern und sexy gemacht. Mit Amanda Lovelace tritt nun ihre legitime Nachfolgerin auf die internationale
Bühne. Amanda Lovelace verbindet Märchen und Feminismus auf eine einzigartige Weise: Direkt und ohne Umschweife schreibt sie über
Liebe, Verlust, Schmerz, Heilung und die Magie, die jeder Frau innewohnt. Ein Muss für jede selbstbewusste Frau, die keinen Mann zur
Rettung braucht.
Provides essays on the changing clientele for libraries, discussing planning for an information commons, creating online library tutorials, and
adapting policies for the next generation.

Die deutsche Ausgabe des Bestsellers Never Split the Difference Über viele Jahre war Chris Voss beim FBI als
Verhandlungsführer bei Geiselnahmen aktiv. Er verhandelte während seiner Tätigkeit mit einer Vielzahl von Kriminellen wie
Bankräubern und Terroristen. In seinem Buch Keine Kompromisse führt der Experte für Extremsituationen die Leser in die Welt
der knallharten Verhandlungen ein. Und zeigt, worauf es ankommt, wenn es ums Ganze geht. Das Leben besteht schließlich aus
Verhandlungen, auf die man besser gut vorbereitet ist: angefangen beim Autokauf, über Gehalts- oder Mietverhandlungen,
berufliche Verhandlungen bis hin zu Diskussionen mit dem Partner. Dieses Buch mit seinem Fokus auf emotionale Intelligenz und
Intuition verschafft den Lesern bei Diskussionen den entscheidenden Vorteil: Neun effektive Prinzipien wie aktives Zuhören und
taktische Empathie, sorgen dafür, dass man privat und beruflich alles im Griff hat und immer überzeugt.
Audre Lorde ist die revolutionäre Denkerin und Ikone des Schwarzen Feminismus Audre Lorde wusste, was es heißt, als
Bedrohung zu gelten: als feministische Dichterin, als Schwarze Frau in einer weißen akademischen Welt, als lesbische Mutter
eines Sohnes. Viele „Formen menschlicher Verblendung haben ein und dieselbe Wurzel: die Unfähigkeit, Unterschiedlichkeit als
eine dynamische Kraft zu begreifen, die bereichernd ist, nicht bedrohlich“. Lorde widmete ihr Schaffen dem Kampf gegen
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Unterdrückung. Verschiedenheit und Schwesternschaft, Zorn, Erotik und Sprache wurden zu kraftvollen Waffen. In ihren Texten
über Rassismus, Patriarchat und Klasse finden wir Antworten auf die brennenden Fragen der Gegenwart – ein halbes Jahrhundert
nach Erscheinen beweist der Band seine erschreckende Aktualität.
This collection of papers examines key ideas in cultural-historical approaches to children’s learning and development and the
cultural and institutional conditions in which they occur. The collection is given coherence by a focus on the intellectual
contributions made by Professor Mariane Hedegaard to understandings of children’s learning through the prism of the interplay of
society, institution and person. She has significantly shaped the field through her scholarly consideration of foundational concepts
and her creative attention to the fields of activity she studies. The book brings together examples of how these concepts have
been employed and developed in a study of learning and development. The collection allows the contributing scholars to reveal
their reactions to Hedegaard’s contributions in discussions of their own work in the field of children’s learning and the conditions
in which it occurs.
Ständige Ablenkung ist heute das Hindernis Nummer eins für ein effizienteres Arbeiten. Sei es aufgrund lauter Großraumbüros,
vieler paralleler Kommunikationskanäle, dauerhaftem Online-Sein oder der Schwierigkeit zu entscheiden, was davon nun unsere
Aufmerksamkeit am meisten benötigt. Sich ganz auf eine Sache konzentrieren zu können wird damit zu einer raren, aber
wertvollen und entscheidenden Fähigkeit im Arbeitsalltag. Cal Newport prägte hierfür den Begriff "Deep Work", der einen Zustand
völlig konzentrierter und fokussierter Arbeit beschreibt, und begann die Regeln und Denkweisen zu erforschen, die solch
fokussiertes Arbeiten fördern. Mit seiner Deep-Work-Methode verrät Newport, wie man sich systematisch darauf trainiert, zu
fokussieren, und wie wir unser Arbeitsleben nach den Regeln der Deep-Work-Methode neu organisieren können. Wer in unserer
schnelllebigen und sprunghaften Zeit nicht untergehen will, für den ist dieses Konzept unerlässlich. Kurz gesagt: Die Entscheidung
für Deep Work ist eine der besten, die man in einer Welt voller Ablenkungen treffen kann.
Shelagh Stephenson's daring and thoughtful new play 1799 - On the eve of a new century, the house buzzes with scientific
experiments, furtive romance and farcical amateur dramatics. 1999 - In a world of scientific chaos, cloning and genetic
engineering, the cellar of the same house reveals a dark secret buried for 200 years.An Experiment with an Air Pump was joint
recipient of the 1997 Margaret Ramsay Award and premiered at The Royal Exchange Theatre Company, Manchester in February
1997. Due for a major London production in autumn 1998. Her previous play The Memory of Water won the 1996 Writers' Guild
Award for Best Original Radio Play and the 1997 Sony Award for Best Original Drama
At three o'clock in the morning, this is what I think. I think somebody killed him. They killed him, God, I don't know how I'm uttering
these words ... they killed him because he's white and Western and they hated him. And it wasn't personal. Which somehow
makes it worse. When Lia and Nick's son disappears when overseas, all they have is an email that he was thinking of going to
Jakarta, leaving them with their own grief and uncertainty. And then a stranger appears, uncannily like their son, covered in scars
and holding Adam's passport... Enlightenment is a powerful study of parental grief and of hope amidst uncertainty. Published to tiePage 6/8
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in with the world premier at the Abbey Theatre, Dublin, in March 2005.
It’s Silence, Soundly, It’s Nothing, Seriously and It’s Absence, Presently, continue The ‘It’ Series published by Matador since
The Book of It (2010). They constitute another stage in an artistic journey exploring the visual and audial dialectic of mark, word
and image that began over 25 years ago. In their aesthetic form the books are a decentred trilogy united together in a new concept
of The Bibliograph. All three present this new aesthetic object, which transcends the narrow limits of the academic bibliography.
The alphabetical works also share a tripartite structure and identical length. The Bibliograph itself is characterised by its strategic
place within each book as a whole as well as by the complex variations in meaning of the dominant motifs – nothing/ness, absence
and silence – which recur throughout the alphabetical entries that constitute the elements of each text. It’s Nothing, Seriously, for
example, addresses the amusing paradox that so much continues to be written today about – nothing! The aleatory character of
the entries in the texts encourage the modern reader to reflect on each theme and to read them in a new way. The reader is
invited as well to examine their various inter-textual relations across given conventional boundaries in the arts and sciences at
several levels of physical, psychical & social reproduction.
Die Welt im Ausnahmezustand – Don DeLillos neuer Roman ist das Buch der Stunde. Nur wenige Wochen vor Ausbruch der
Corona-Pandemie schloss Don DeLillo die Arbeit an seinem neuen Roman ab. Ein Werk mit verblüffenden Parallelen zur aktuellen
Situation in der Welt. Ein literarischer Meilenstein. New York im Jahr 2022: Es ist der Super Bowl Sunday. In einer Wohnung auf
der East Side von Manhattan wollen fünf Menschen gemeinsam das Finale der American Football-League im Fernsehen
anschauen. Die emeritierte Physikprofessorin, ihr Mann und ihr früherer Student warten auf die Ankunft eines befreundeten
Paares, das gerade auf dem Rückflug von Paris ist. Die Gespräche drehen sich um Einsteins Relativitätstheorie, ein
Überwachungsteleskop im nördlichen Chile und eine besondere Bourbon Marke. Und dann passiert etwas Seltsames – auf einmal
brechen alle digitalen Verbindungen ab. Sämtliche Bildschirme werden schwarz. Tiefschwarz. Die Freunde treffen ein, ihr Flug war
dramatisch. Verwunderung, Erschütterung, Mutmaßungen. Die fünf versuchen sich einen Reim auf das rätselhafte, beängstigende
Geschehen zu machen. Sie tauchen tief ein in das Wesen der Zeit, in die Essenz der menschlichen Existenz. Es ist geradezu
unheimlich, wie hellsichtig Don DeLillo in seinem neuen Roman die gegenwärtige Situation in der Welt reflektiert oder gar
vorwegnimmt. Seine geschliffene Sprache, seine Phantasie und sein seismographisches Gespür machen »Die Stille« zu einem
unvergleichlichen literarischen Kunstwerk.
Selbstsicheres Auftreten und die Beherrschung von Small Talk sind nicht alles. Susan Cains glänzendes Plädoyer für die
Qualitäten der Stillen. „Ein leerer Topf klappert am lautesten“. Aber wer der Welt etwas Bedeutendes schenken will, benötigt Zeit
und Sorgfalt, um es in Stille reifen zu lassen. „Still“ ist ein Plädoyer für die Ruhe, die in unserer Welt des Marktgeschreis und der
Klingeltöne zu verschwinden droht. Und für leise Menschen, die lernen sollten, zu ihrem „So-Sein“ zu stehen. Ohne sie hätten wir
heute keine Relativitätstheorie, keinen „Harry Potter“, keine Klavierstücke Chopins, und auch die Suchmaschine „Google“ wäre
nie entwickelt worden. „Still“ baut eine Brücke zwischen den Welten, kritisiert aber das gesellschaftliche Ungleichgewicht
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zugunsten der Partylöwen und Dampfplauderer. Es herrscht eine „extrovertierte Ethik“, die stille Wasser zwingt, sich anzupassen
oder unterzugehen. Ihre Eigenschaften – Ernsthaftigkeit, Sensibilität und Scheu – gelten eher als Krankheitssymptome denn als
Qualitäten. Zu unrecht, sagt Susan Cain, und stellt sich gegen den Trend, der „selbstbewusstes Auftreten“ verherrlicht. „Still“ ist
das Kultbuch für Introvertierte, hilft aber auch Extrovertierten, ihre Mitmenschen besser zu verstehen.
A qualitative analysis of societal silences, demonstrating how the unsaid directs social action and shapes individual and collective
lives.
»Die Bücherdiebin« ist ein modernern Klassiker und Weltbestseller und wurde 2014 erfolgreich verfilmt. Molching bei München.
Hans und Rosa Hubermann nehmen die kleine Liesel Meminger bei sich auf – für eine bescheidene Beihilfe, die ihnen die ersten
Kriegsjahre kaum erträglicher macht. Für Liesel jedoch bricht eine Zeit voller Hoffnung, voll schieren Glücks an – in dem
Augenblick, als sie zu stehlen beginnt. Anfangs ist es nur ein Buch, das im Schnee liegen geblieben ist. Dann eines, das sie aus
dem Feuer rettet. Dann Äpfel, Kartoffeln und Zwiebeln. Das Herz von Rudi. Die Herzen von Hans und Rosa Hubermann. Das Herz
von Max. Und das des Todes. Denn selbst der Tod hat ein Herz. Eine unvergessliche Geschichte vom dunkelsten und doch
brillantesten aller Erzähler: dem Tod. Tragisch und witzige, zugleich wütend und zutiefst lebensbejahend – ein Meisterwerk.
In einer Zeit, die immer lauter wird, während die Technik und das Materielle den Menschen beherrschen, ist es ein großes
Unterfangen, der Stille ein Buch zu widmen. Die Welt bringt soviel Lärm hervor, dass die Suche nach der Stille umso notwendiger
wird. Kardinal Robert Sarah konstatiert, dass sich der moderne Mensch, der das Göttliche ablehnt, in einem großen Schweigen
befindet, was für ihn eine beängstigende Situation darstellt. Der Kardinal möchte hingegen daran erinnern, dass das Leben eine
Beziehung zwischen dem Innersten des Menschen und Gott ist – und zwar in der Stille. Die Stille ist unentbehrlich, um die "Musik
Gottes" zu hören: Das Gebet wächst aus der Stille und kehrt dorthin zurück, wobei es immer mehr an Tiefe gewinnt. In diesem
Dialog mit Nicolas Diat fragt sich der Kardinal: Können die Menschen, welche die Stille nicht kennen, jemals die Wahrheit
erreichen, die Schönheit und die Liebe? Die Antwort lautet: Alles, was groß ist und schöpferisch, wird durch die Stille geformt. Gott
ist Stille. Nach dem großen Erfolg seines Buches "Gott oder Nichts", das in kurzer Zeit in 14 Sprachen übersetzt wurde,
unternimmt es Kardinal Sarah im vorliegenden Werk, die Würde der Stille wieder zum Leuchten zu bringen. Den Text von Kardinal
Sarah ergänzt ein außergewöhnliches Gespräch mit Dom Dysmas de Lassus, Prior der Großen Kartause und Generalminister des
Kartäuserordens.
Man nennt ihn den »Sonnenfresser« – Hadrian Marlowe, größter Held und schlimmster Verbrecher der Galaxis. Auf seiner
unermüdlichen Suche nach dem Geheimnis der fremdartigen Zivilisation der Cielcin kommt Marlowe auf einen barbarischen
Planeten, wo seine Rachepläne gegen die Adelskaste der Galaxis und sein Streben nach Gerechtigkeit auf eine harte Probe
gestellt werden. Um zu überleben, muss er womöglich das Schlimmste tun, was er sich vorstellen kann: sich selbst und die, die er
liebt, verraten ...
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