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Dieses Werk ist Teil der Buchreihe TREDITION CLASSICS. Der Verlag tredition aus Hamburg
veroffentlicht in der Buchreihe TREDITION CLASSICS Werke aus mehr als zwei
Jahrtausenden. Diese waren zu einem Grossteil vergriffen oder nur noch antiquarisch
erhaltlich. Mit der Buchreihe TREDITION CLASSICS verfolgt tredition das Ziel, tausende
Klassiker der Weltliteratur verschiedener Sprachen wieder als gedruckte Bucher zu verlegen und das weltweit! Die Buchreihe dient zur Bewahrung der Literatur und Forderung der Kultur.
Sie tragt so dazu bei, dass viele tausend Werke nicht in Vergessenheit geraten
In Venedig staunt Vinni über die Stadt mit den vielen Kanälen.
In seinem Roman Zickzackkind - im Hanser Kinderbuchprogramm erschienen - greift
Grossman das Thema des Erwachsenwerdens erneut auf: Bevor Nono seine Bar-Mizwa hat
und erwachsen wird, muss er eine abenteuerliche Reise bestehen, auf der er seinen
Großvater, einen langjährigen Ganoven, kennen lernt, die Wahrheit über die Liebesgeschichte
seiner Eltern erfährt und langsam begreift, dass er von nun an sein Leben selbst in die Hand
nehmen muß.
Ben is dol op papa. Maar papa gaat in een andere stad wonen. Ben blijft bij mama. Hij mist zijn
papa heel erg. Prentenboek in oblong met kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.

Abstract.
»Seele« heißt das Zauberwort, das nichts erklärt, doch so viel bedeutet Was ist
die Seele? Darüber denken Menschen seit 3.000 Jahren nach. Bereits Kinder
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fragen intensiv nach der Seele und kommen zu erstaunlichen Einsichten. Rainer
Oberthür hat Antworten von Frauen und Männern aus Naturwissenschaft,
Literatur, Philosophie und Theologie sowie von Kindern gesichtet und
erzählerisch und poetisch in eigene Worte gefasst. So entstand die Geschichte
des »Seelensuchers«, der fast seine Seele verloren hätte, dann aber zum
Seelenforscher wird und 99 Umschreibungen der Seele präsentiert, wunderbar
illustriert von Barbara Nascimbeni. Die sich daran anschließende »Geschichte
der Seele« bietet Antworten auf die Fragen an, warum die Seele unsterblich sein
kann und was mit ihr nach dem Tod sein wird.
David Grossman erzählt von der Liebe, von Schauls Eifersucht über den
Geliebten seiner Frau Elisheva und von der Schriftstellerin Rotem, die ihrer
Mutter Liebesentzug vorwirft. Dabei erfahren wir immer wieder von Augenblicken
größter Nähe und tiefster Einsamkeit der Protagonisten: Geschichten voller
geheimer Träume und Obsessionen.
In diesem Band werden erstmals grundlegende Fragestellungen und Konzepte
der Vergleichenden Literaturwissenschaft unter kinderliteraturspezifischen
Aspekten weiterentwickelt. Gleichzeitig erhält die Kinderliteraturforschung einen
Aufriss ihrer komparatistischen Arbeitsfelder und einen Grundriss ihrer
komparatistischen Kerngebiete. Dabei erfährt das kinderliterarische Übersetzen
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spezielle Aufmerksamkeit durch die Einführung der narratologischen Instanz des
impliziten Übersetzers und die Analyse ihrer Manifestation in der Stimme des
Erzählers des übersetzten Textes. Diese umfassende Positionsbestimmung einer
kinderliterarischen Komparatistik endet in der Diskussion der Konzepte
Weltliteratur für Kinder und Klassiker der Kinderliteratur.
Lost in Translation zwischen Peking und London Die junge Chinesin Zhuang reist zum ersten
Mal in den Westen und taucht in eine fremde Welt ein. Sprache und Umgangsformen, Essen
und Trinken, Liebe und Sex – alles ist befremdlich, überraschend und manchmal unbegreiflich.
Ebenso amüsante wie erhellende Missverständnisse verbinden sich zu einem rasanten
Verwirrspiel zwischen Ost und West und Mann und Frau. Ein außergewöhnliches
Lesevergnügen! Als Zhuang in London ankommt, fühlt sie sich vollkommen verloren. Ihre
Eltern haben sie in den Westen geschickt, damit sie Englisch lernt. Doch es ist nicht nur die
fremde Sprache, die ihr Mühe macht. Sie sieht sich mit unfreundlichen Taxifahrern,
ungenießbarem Essen und seltsamen Umgangsformen konfrontiert. Unbekannte Wörter,
ungewöhnliche Begebenheiten und verblüffende Beobachtungen hält sie in einem kleinen
Notizbuch fest, das zum Rettungsanker im Meer der Missverständnisse wird. Geborgen fühlt
sich Zhuang nur im Kino – dort begegnet sie schließlich auch der Liebe. Doch im Westen
erweist sich diese als ebenso kompliziert wie der Alltag. Xiaolu Guo inszeniert den
Kulturschock erhellend und voller Witz. „Kleines Wörterbuch für Liebende“ ist ein kluges,
unterhaltsames Verwirrspiel um kulturelle Unterschiede und nicht miteinander zu
vereinbarende Lebensformen. Zugleich ist es eine zärtliche, bittersüße Liebesgeschichte.
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Ein Ferienjob wird für Assaf zur Herausforderung seines Lebens: Mit einem herrenlosen Hund
jagt er durch Jerusalem und soll die Person finden, der das Tier entlaufen ist. Fremde Orte und
Personen, zu denen ihn der Hund führt, erzählen ihm nach und nach die Geschichte über
Tamar, die Hundebesitzerin. Das Mädchen scheint in großer Gefahr zu sein. Assaf setzt alles
daran, Tamar zu finden ...
Die Kinderliteratur stellt in ihrer internationalen Vernetzung einen genuin komparatistischen
Forschungsgegenstand dar. Ausgehend von der Bedeutung des wechselseitigen Austausches
im kinderliterarischen Bereich werden in diesem Band Beiträge präsentiert, die sich mit den
Besonderheiten sprachgrenzenüberschreitender (kinder-)literarischer Phänomene befassen
und die Relevanz komparatistischer Fragestellungen innerhalb der Kinderliteraturforschung
deutlich machen.
Eine fantasievolle Geschichte von Nina, einer jungen Alchimistin, die den 6. Mond mithilfe der
Fantasie der Kinder retten soll. Ein spannendes Abenteuer in der Lagunenstadt Venedig. Ab
10.

ÄDer Hunger ist wie ein Löwe und der brüllt ganz lautä, versucht Emanuel den leeren
Magen zu beschreiben. Der Löwe begleitet ihn und seinen Freund Bilali einen Tag in
einer afrikanischen Stadt. Das Wichtigste für die beiden Strassenkinder ist, etwas zum
Essen zu organisieren. Ab 5.
Le avventure di Itamar (illustrato)Edizioni Mondadori
Die ungewöhnliche Freundschaft mit einem alten arabischen Geschichtenerzähler
bringt den israelischen Soldaten Uri bald in Konflikte, offenbart ihm Widersprüche und
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Ungereimtheiten in politischen Fragen und persönlichen Freundschaften und führt
unausweichlich zu einer Situation mit tragischem Ausgang. Der Roman wurde von der
israelischen Literaturkritik als Meilenstein gefeiert - zum einen, weil er das ängstlich
vermiedene Thema der Besatzung aufgreift, zum anderen wegen seiner einfühlsamen
Bilder und der faszinierenden Gestalt des alten Mannes.
Ein Mord in Roms Oberschicht: Giulia, Jurastudentin aus bester Familie, wird tot
aufgefunden. Wer war der Liebhaber, den sie kurz vor ihrem Tod empfangen hat? Und
wer hat ihr die tödliche Dosis Medizin verabreicht? Alice Allevi, Assistenzärztin der
Rechtsmedizin, löst den fast perfekten Mord mit Witz, Intelligenz und Hartnäckigkeit.
Dabei hat sie es nicht leicht: An ihrem Institut scheinen eigentlich alle gegen sie zu
sein, ihre Versetzung ins nächste Assistenzjahr ist gefährdet, und dann kommt ihr auch
noch eine Leiche abhanden. Auch ihr Privatleben steht unter einem schwierigen Stern –
ausgerechnet dem egozentrischen Arthur, dem Sohn ihres Chefs, fliegt ihr Herz zu. Ein
spannender, humorvoller Pathologie-Krimi mit einer Heldin, die in ihrem Charme
Bridget Jones in nichts nachsteht.
Tra non molto Itamar avrý un fratellino, e non puý fare a meno di chiedersi come sarý:
lui vorrebbe tanto un fratello pallone da lanciare fino in cielo, oppure un fratello di
cioccolato da leccare fino a consumarlo tutto, o un fratello leone da cavalcare quando
va all'asilo...
Im Rahmen der seit 1938 jeweils im Herbst in Weimar stattfindenden (gross)deutschen
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Dichtertage wurde am 24. Oktober 1941 auf Betreiben des Reichsministeriums fur
Propaganda und Volksaufklarung eine Europaische Schriftsteller-Vereinigung (ESV) als
Zusammenschluss deutscher und europaischer Autoren gegrundet. Die Vereinigung
war als Gegenverband zu dem in London residierenden PEN-Club gedacht und sollte
der intellektuellen Gleichschaltung eines das europaische Festland umspannenden
'Neu-Europa' unter deutscher Fuhrung dienen. Dichter und Schriftsteller wurden
plotzlich als nutzliche Ideenmultiplikatoren betrachtet. Die Studie stutzt sich auf
Recherchen in 46 privaten und offentlichen Archiven und Bibliotheken in elf Landern
und beschreibt die Grundung der ESV, zeichnet die ihr zu Werbezwecken
vorgeschaltete Deutschlandrundreise europaischer Schriftsteller vom 5.-23. (27.)
Oktober 1941 nach, rekonstruiert den Aufbau und die Zusammensetzung der einzelnen
Landergruppen und stellt die wichtigsten Bucher vor, die von den Mitgliedern der ESV
wahrend ihrer Zugehorigkeit verfasst und ins Deutsche ubertragen wurden. Sie enthalt
ausserdem enthalt Informationen zur auswartigen Kulturpolitik des Nationalsozialismus,
zur Reichsschrifttumskammer, zur deutschen Verlags- und Buchhandelsgeschichte
sowie zur Literatur- und Ubersetzungsgeschichte der betroffenen Lander. Besonderes
Interesse durfte dabei die ebenfalls auf dieser CD-Rom enthaltene Digitalisierung des
Erinnerungsalbums finden, das jedem Teilnehmer der Deutschlandrundreise
ausgehandigt wurde.
Dem Schriftsteller Bartolomeu Falcato fällt eine Frau buchstäblich vor die Füße.
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Allerdings nicht aus heiterem Himmel, sondern aus einem Unwetter heraus, und es ist
klar, dass sie nicht freiwillig gestürzt ist. Bei der Toten handelt es sich um Núbia de
Matos, Model und angebliche Ex-Geliebte der Präsidentin. Nur fünf Tage zuvor hatte
sie Falcato in der Abflughalle des Flughafens angesprochen, ihn bedrängt und pikante
Details aus den Hinterzimmern der politischen Elite erzählt. Doch statt sich um die
Aufklärung des mysteriösen Todesfalls kümmern zu können, wird Falcato selbst zum
Verfolgten. Ominöse Anrufer warnen ihn, in seine Wohnung zurückzukehren. Und auch
seine Frau darf nicht wissen, was er zur fraglichen Zeit am fraglichen Ort zu suchen
hatte, und vor allem nicht, mit wem.
Fatima erzählt die Geschichte ihres Freundes Iqbal, eine Geschichte von Unfreiheit und
Leid, aber auch von Rebellion und Mut, Hoffnung und Befreiung. Beide arbeiten für
wenig Geld in einer pakistanischen Teppichweberei.Iqbal jedoch läßt sich weder von
Willkür noch von härtesten Strafen brechen. Er flieht nach Lahore und nimmt Kontakt
auf zur "Front zur Bekämpfung der Kinderarbeit". Iqbals Rebellion gegen die
Verbrechen einer kinderverachtenden Industrie führt zum Erfolg: Die anderen Kinder
werden befreit und der Webereibesitzer wird verhaftet. Iqbal jedoch bezahlt den Traum
von einer gerechteren Welt mit seinem Leben. Aber er lebt weiter in den unzähligen
Iqbals, die zur Freiheit aufrufen und nicht zuletzt in Fatimas Erinnerung.
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