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Lucas Swan, ein eher zurückhaltender 16-jähriger Junge, entdeckt im Regal eines Minicar-Büros eine Urne. Er erfährt, dass darin die Asche
von Violet Park steckt, hat das Gefühl, dass sie mit ihm redet und möchte nun mehr über das Leben dieser Frau erfahren. Und tatsächlich
gibt es eine Beziehung zwischen ihr und Lucas' verschwundenem Vater. Freunde und Verwandte erzählen ihm plötzlich Dinge über seinen
von ihm verehrten Vater, die diesen in ein anderes, realistisches Licht rücken lassen. Eine etwas abgedrehte, aber gerade deshalb sehr
originelle und außergewöhnliche Adoleszenzgeschichte, die immer wieder zum Schmunzeln anregt. Lucas lernt, auch die Schwächen seines
Vaters zu akzeptieren, richtet am Ende sein Leben nicht mehr darauf aus, auf dessen Rückkehr zu warten. Damit gibt er auch seiner Mutter
eine neue Chance. Eine absolut beeindruckende, mehrfach ausgezeichnete Geschichte, die auch sprachlich überzeugt und daher in jeder
Bibliothek einen Platz finden sollte. Ab 13.
Es ist sein einziges Jugendbuch, erschienen 1940 auf Jiddisch in einem New Yorker Verlag. Nun erscheint "Emil und Karl" erstmals auf
Deutsch. Mit Yankev Glatshteyn ist einer der großen jiddischen Schriftsteller zu entdecken. Wien 1938: Die beiden neunjährigen Freunde
Emil und Karl sind plötzlich in dem von den Nazis annektierten Österreich auf sich allein gestellt. Ihre Eltern wurden vor ihren Augen
verhaftet: die einen aufgrund ihrer sozialistischen Gesinnung, die anderen aufgrund ihres jüdischen Glaubens. Die beiden Jungen, all ihrer
Sicherheiten beraubt, erleben Unfassbares, aber auch Unterstützung von Menschen, die für sie ihr Leben riskieren. Familien werden zerstört,
Menschen geschlagen, verhaftet und ermordet: Wie ist es für Kinder, an einem solchen Ort zu leben? Durch die Augen von Kindern, die das
Grauen um sie herum nicht erfassen können, hat Yankev Glatshteyn eines der ersten Bücher für junge Leser über den „Holocaust vor dem
Holocaust“ geschrieben. Der jiddisch schreibende Poet, der vor allem mit seiner wilden und modernen Lyrik bekannt wurde, zeigt sich mit
seinem Buch als schreibender Prophet. Geschrieben für seine Kinder, ist dieser Roman nicht einfach nur ein Jugendbuch, sondern ein Buch
für Leser jeden Alters und jeder Sprache. Es ist ein Roman über die Situation von Kindern in einer grauenvollen Zeit. Aber vor allem ist es
eine Geschichte über Freundschaft. Yankev Glatshteyn wurde 1896 in Lublin, Polen, geboren und wanderte 1914 nach New York aus, wo er
zu schreiben begann und schnell zu einer der wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen jiddischen Literatur wurde. Er gründete zusammen
mit anderen Schriftstellern den literarischen Zirkel "In zikh", der die jiddische Avantgarde in Amerika in den 1920er bis 30er Jahren prägte.
Als Lyriker wurde Yankev Glatshteyn vor allem durch seine sprachliche Virtuosität und seine lebendigen Bilder bekannt. Ein Besuch 1934 in
Polen führte zu einer Zäsur in seinem literarischen Schaffen: Fortan beschäftigte er sich vor allem mit der Situation der in Europa lebenden
Juden. Mit "Emil und Karl" schrieb er sein einziges Jugendbuch, es erschien 1940 auf Jiddisch in einem New Yorker Verlag. Yankev
Glatshteyn starb 1971 in New York.

In Rosas Familie geht es wieder turbulent zu: Die Mutter ist ins Gartenhäuschen gezogen und Schwester Maggy scheint vom
Erdboden verschluckt zu sein, seit sie ausgezogen ist. Doch dann trifft Rosa sie unerwartet wieder und erlebt eine Überraschung.
Ab 11.
Bram Stokers klassischer Dracula-Roman als Comic-Fassung. Mit Angaben zur Entstehungsgeschichte und mit Autorenbiografie.
Turbulente Fortsetzung von "Samantha, total verliebt!" Als ihr Freund David geheimnisvolle Andeutungen von wegen Truthahnessen mit
anschließendem "Pachisi"--Spiel macht, löst er bei Samantha heftige Verwirrung aus. Was immer er damit meint, irgendwie sollte nach einem
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Jahr Rumgeknutsche langsam ja mal mehr drin sein? Aber ist Samantha wirklich schon so weit? Und was ist schon so schlimm an Sex vor
der Ehe? Jede Menge, finden die It-Girls ihrer Schule? Und wie steht überhaupt Herzboy David dazu? Keine leichten Zeiten für Samantha.
Da hilft nur cool bleiben ...
Der erste Band der Peanuts Werkausgabe startet mit dem Jahr 1950. Charlie Brown zeigt sich bereits als der geborene Pechvogel, und auch
die anderen Figuren sind in ihren Grundzügen bereits angelegt. Nur Snoopy ist noch weit entfernt von dem Über-Hund als den man ihn aus
späteren Jahren kennt. Noch ist er ein ganz normaler Beagle. Mit einer Einführung von Robert Gernhardt.
Seit dem großen Erfolg auf der Pariser Weltausstellung ist der Einfluss des Jugendstils ungebrochen und hat viele großartige Künstler
hervorgebracht. Dieser Stil fungierte als künstlerische Antwort auf die industrielle Revolution und das kreative Vakuum, das diese zurückließ,
indem er vor allem dem Kunstandwerk neue Stile und Formen erschloss. Das Mega Square Jugendstil versammelt Werke aller Kunstformen,
von Design und Malerei bis zur Architektur, und die bekanntesten Künstler, wie beispielsweise Gustav Klimt, Koloman Moser, Antoni Gaudí,
Jan Toorop und William Morris. In seinem handlichen Format ist es das perfekte Geschenk für Kunstliebhaber.
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