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Main Courante Didier Daeninckx Resume
Es wird weiße Weihnachten geben. Seufzend beschließt der Herr, das Fichtenbäumchen mit
den schon etwas zerschlissenen Sternen zu schmücken. Aber schenken wollten sie sich
dieses Jahr wirklich nichts ... Entgegen der Abmachung begibt sich der Herr dann doch noch
mit seinen letzten hundert Pengö in die Stadt, geradewegs zum Zoo. Und am Hundezwinger
springt ihm ein hinreißendes schwarzes Stück Fell auf vier Beinen entgegen, das fortan sein
Leben und das der Dame von Grund auf verändern wird. Der charmante, hintersinnige
Hunderoman des großen ungarischen Erzählers Sándor Márai.
La main courante est ce registre sur lequel, dans les commissariats de police, on inscrit
brièvement les incidents enregistrés heure par heure, comme une mémoire quotidienne de
tragédies minuscules. Et les lieux, chargés d'histoires, deviennent les métaphores des drames
qu'ils abritent parce que ceux-ci s'y ancrent au point d'en être indissociables. On passe du lieu
au lieu commun du fait divers. Vingt nouvelles pour prendre le pouls de la ville, et huit récits
pour révéler les abîmes au creux desquels le passé se terre, un ensemble tonique et stimulant.
Analyse : Nouvelles
Main couranteet Autres lieuxGallimard Education
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La
liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.

Ein behütetes Mädchen verschwindet im Mailänder Untergrund. Vor fünf
Monaten verschwand die junge, etwas zurückgebliebene Donatella Berzaghi auf
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unerklärliche Weise aus der väterlichen Wohnung. Duca Lamberti, der gebeten
wird, dem Fall nachzugehen, ist ratlos. Wie kann ein Mädchen von so
auffallender Schönheit am hellichten Tag aus einer verschlossenen Wohnung
entführt werden, ohne Aufsehen zu erregen? Als Donatella schließlich tot
aufgefunden wird, führen Lambertis Ermittlungen direkt in das Mailänder
Rotlichtmilieu.
Im Kontext von Überlegungen zum Aufbau von Lese- und Textkompetenz stößt
man immer wieder auf den Begriff der Textkomplexität, der vermeintlich intuitiv
einsichtig ist und von der Linguistik bislang nur oberflächlich oder nebenbei
abgehandelt wurde. Ziel dieser Studie ist eine Präzisierung des Begriffes
«Textkomplexität», die als Merkmal von Texten und als mehrdimensionale Größe
verstanden wird, sowie ihre korpusgestützte Untersuchung. Ausgehend von zwei
zentralen Prämissen, der Übersummativität von Texten und der engen
Verflechtung von Textsemantik und Diskurstraditionen, wird unter Rückgriff auf
die Frame-Semantik, die Coseriu’schen Konzepte sprachlicher Kompetenz und
Evokation sowie die Grice’schen Maximen eine linguistisch fundierte Definition
semantischer und diskurstraditioneller Komplexität sowie ein Modell zu ihrer
Analyse entwickelt. Die Anwendung des Modells auf ein Korpus französischer
Kurzprosa erlaubt die Aufdeckung diskurstraditionell bedingter
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Komplexitätsmuster und des Zusammenhangs von Ambiguität und Komplexität.
Die ermittelten Affinitäten und Muster implizieren wiederum, dass das Auflösen
von Textkomplexitäten eine Kunst ist, die im Dienste des Aufbaus von
Textkompetenz gelehrt und gelernt werden kann.
»Ein Elitevolk, selbstsicher und herrschsüchtig«, so nannte Frankreichs
Staatschef de Gaulle die Juden Israels, nachdem sie sich in einem erfolgreichen
Krieg um ihr persönliches und staatliches Dasein den Sieg und zumindest
Respekt unter den Völkern verschafft hatten. Raymond Aron ist überzeugt, daß
de Gaulle mit dieser Aussage einen neuen Antisemitismus förmlich autorisiert
und ›hoffähig‹ gemacht hat. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Im 18. Jahrhundert fasziniert ein neues Fluidum die Welt: die Elektrizität. Mit ihr
wird die Intensität zu einem Ideal für den Menschen und zu einem Begriff der
Philosophie. Von der Macht Nietzsches bis zum Vitalismus Deleuze', von der
nervösen Erregung der Libertins bis zum Adrenalinkick der Begierde, der
Leistung und der Extremsportarten: die Intensität organisiert seither unsere Welt.
Sie ist der höchste Wert des modernen Lebens, wie der junge französische
Philosoph Tristan Garcia in seinem mitreißenden Essay zeigt. Die ständige
Suche nach Intensität ist allerdings auch anstrengend: süchtig jagen wir neuen
Höhepunkten und Extremen nach, immer unter Strom. Kein Wunder also, dass in
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unseren »Hochspannungsgesellschaften« das Unbehagen wächst. Die intensive
Landwirtschaft zerstört die Natur, das Selbst ist erschöpft, Apathie,
Mittelmäßigkeit und Depression signalisieren das Ende des großen Wachstumsund Intensitätsrauschs. Wie können wir dennoch das Gefühl bewahren, am
Leben zu sein? Jenseits von Lebenshilfe und Glücksratgebern, die Weisheit und
Seelenheil in einer Rückkehr zu Buddhismus oder Religion versprechen, und mit
der E-Gitarre im Gepäck ruft Garcia zum Widerstand auf. Seine Forderung: Wir
brauchen eine Ethik der Intensität.
Auteur français de romans noirs, de nouvelles et d’essais, Didier Daeninckx
construit une critique sociale et politique en prise avec l’actualité (révisionnisme)
et les événements marquants et parfois oubliés du siècle passé (massacre des
Algériens du 17 octobre 1961). Il a ainsi publié Meurtres pour mémoire, Le Géant
inachevé et Le Der des der. Ce livre présente la vie et l’environnement de Didier
Daeninckx. Les thèmes et les structures de ses textes sont analysés.
Carofiglios Liebeserklärung an seine Heimat Nach zwanzig Jahren alte Freunde
wiederzutreffen, ist ein merkwürdig beklemmendes, aber auch ein sehr schönes
Ereignis. Nachts ist es immer ein ganz besonderes, vor allem in Bari. Da verwandelt
sich die Provinzhauptstadt Apuliens in ein unwirkliches Kino des Gedächtnisses, in dem
Gegenwart und Vergangenheit, Erinnerungen und Einbildung sich vermischen - und
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aus dem Mann, der sich keiner Illusion mehr hingeben will, wird wieder der drängende
Student, der meint, dass im Leben alles möglich ist. Eine wunderschöne Beschreibung
Süditaliens: Wenn sich der Geruch des Meeres mit dem von frisch gebackener
Focaccia vermischt.
Internationale Entwicklung und wachsende wirtschaftliche Verflechtungen erfordern
eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit. Die Kenntnisse des Partnerlandes
und der Austausch der Ideen halten aber nicht mit dem Austausch der Waren Schritt.
Wichtige Erkenntnisse und Anregungen bleiben ungenutzt. Das "Frankreich Jahrbuch"
versucht, mehr Klarheit zu schaffen. Es wendet sich an alle Frankreichinteressenten in
Politik, Wirtschaft, Hochschulen, Schulen und in den Medien. Über die meist
lückenhafte Tagesinformation hinaus zeigt es Zusammenhänge und historische
Entwicklungen, die die Vorgänge in unserem wichtigsten Partnerland verständlich
machen. Frankreich verstehen ist eine interdisziplinäre Aufgabe, zu der Politik- und
Wirtschaftswissenschaften ebenso beizutragen haben wie Literatur, Kunst und
Philosophie. Das "Frankreich Jahrbuch" ist deshalb zugleich ein Jahrbuch der
deutschen Frankreichforschung, Die sich zu einem Arbeitskreis beim Deutsch Französischen Institut Ludwigsburg zusammengeschlossen hat. Mit seinem
thematischen Schwerpunkt, der durch mehrere Beiträge aus unterschiedlicher Sicht
beleuchtet wird, mit Einzelaufsätzen zu aktuellen Themen oder neuen
Forschungsansätzen, mit Buchbesprechungen, Chronik und Dokumentation
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versammelt das Jahrbuch den jeweils neuesten Stand deutscher Frankreichkenntnis.
Mit seinen jährlichen Folgen baut es sich zu einem umfassenden Nachschlagwerk auf
Psychologische Spannung literarisch verdichtet – John Burnsides erster Roman endlich
auch auf Deutsch. John Burnside ist einer der faszinierendsten Literaten unserer Zeit,
der in seinen Werken immer wieder die Abgründe der menschlichen Natur erkundet.
Bereits in seinem ersten Roman zeigt sich Burnsides Meisterschaft: In
spannungsgeladenen Sätzen zeichnet er das Porträt eines jungen Mannes, der von
maßlosem Forschergeist in den Wahnsinn getrieben wird.
Die Zutaten: Drei etwas exzentrische französische Studenten in Rom, die sich die
Namen römischer Kaiser gegeben haben: Claudius, Tiberius, Nero. Eine wundervolle
Italienerin Anfang 40, Laura, der in dieser Geschichte nahezu alle Männer verfallen.
Claudius' Vater, ein namhafter Pariser Kunsthistoriker. Lorenzo Vitelli, ein feinsinniger
italienischer Bischof, zuständig für die Vatikanbibliothek, Mentor der drei Studenten.
Richard Valence, Sonderbeauftragter der französischen Regierung - kultiviert, sehr gut
aussehend, Sakko und geschlossener Hemdkragen selbst bei dieser römischen Hitze.
Sein erklärter Gegenspieler, Inspektor Ruggieri, immer in Hemdsärmeln, Typ Columbo.
Der Fall: Auf dem europäischen Kunstmarkt taucht aus obskurer Quelle eine
unbekannte Michelangelo-Zeichnung auf. Wurde sie aus den Archiven des Vatikans
gestohlen? Überstürzt reist Claudius' Vater nach Rom. Bei einer nächtlichen Gala vor
dem Palazzo Farnese wird er kurz nach seiner Ankunft durch einen Becher Schierling
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umgebracht. Wer aber war in der Lage, diesen antiken Gifttrank zu bereiten? "Fred
Vargas schreibt Kriminalromane, die irrsinnig sind. Vor allem: irrsinnig gut. Schräge
Typen gilt es darin zu entdecken, furiose Gedanken, abgedrehte Dialoge. Humor,
Hintersinn, Psychologie und Phantasie: jeder Vargas-Krimi strotzt davon" Frankfurter
Rundschau
Einsam im fremden England, vertraut Asta, eine junge Dänin, ihre Freuden und Nöte
einem Tagebuch an: Probleme mit dem Mann, ihre Bemühungen um Eigenständigkeit,
das Nahen des Ersten Weltkrieges. Kein leichtes Schicksal, wäre nicht Swanny, ihre
Lieblingstochter. Doch ist sie überhaupt Astas Tochter? Es scheint da Verbindungen zu
einem skandalösen Mordprozess zu geben.
Contient des articles sur des éditeurs et imprimeurs neuchâtelois : Samuel Fauche, AbrahamLouis Fauche-Borel, La Baconnière, Delachaux et Niestlé, Ides et Calendes, etc.
Ein Mädchen, lebendig begraben in der mongolischen Steppe. Grausame Morde in der
Hauptstadt. Und ein Ermittler, der von seiner düsteren Vergangenheit eingeholt wird ...
Kommissar Yeruldelgger hat selten gute Tage, aber heute ist ein besonders schlechter: Erst
wird in der mongolischen Steppe die Leiche eines kleinen Mädchens gefunden, tief in der Erde
vergraben auf seinem Dreirad. Kurz danach entdeckt man in der Hauptstadt die entstellten
Leichen chinesischer Geschäftsleute. Zwei Fälle, die Kommissar Yeruldelgger vor ein Rätsel
stellen. Er ahnt noch nicht, dass die Verbrechen zusammenhängen. Und dass sie Teil eines
perfiden Plans sind, der Jahre zuvor sein Leben fast zerstört hat – und ihm jetzt das wenige zu
nehmen droht, das ihm noch geblieben ist ... Die unabhängig voneinander lesbaren Romane
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der Yeruldelgger-Reihe bei Blanvalet: 1. Der Mongole. Das Grab in der Steppe 2. Der
Mongole. Kälter als der Tod 3. Der Mongole. Tod eines Nomaden
Eines Tages stösst Zimmermädchen Eleni beim Saubermachen eine Schachfigur um. Das ihr
völlig unbekannte Spiel weckt erst Interesse, dann Leidenschaft. Sie beginnt zu Lernen und
das Spiel der Könige wird zum grössten Abenteuer und zur gewagtesten Herausforderung
ihres Lebens ...
Der Marseiller Polizeikommandant Michel de Palma, auch "Baron" genannt, soll Licht in den
Fall des Mordes an Dr. Delorme bringen, der tot an seinem Schreibtisch aufgefunden wurde,
vor ihm aufgeschlagen Freuds Werk Totem und Tabu. Sechzig Jahre zuvor hat der
Wissenschaftler in Neuguinea den Einheimischen Schädel und Totenmasken abgekauft.
Warum fehlt in Delormes Villa einer dieser Schädel? Während die Ermittlungen laufen, kommt
es zu weiteren Verbrechen an Ethnologen und Kunsthändlern. Hat Michel de Palma es mit
einem manischen Mörder zu tun? Seine Untersuchungen führen den opernbegeisterten,
unbeugsamen, unberechenbaren Ermittler in die Tiefen der Marseiller Unterwelt, aber auch
nach Neuguinea und in die internationale Kunsthandelsszene.
Retrouvez dans cette analyse approfondie de Cannibale de Didier Daeninckx tout ce que vous
devez savoir sur ce bestseller ! En Nouvelle-Calédonie, le vieux Gocéné entreprend de
raconter son histoire à deux jeunes rebelles. En 1931, il faisait partie du groupe de Kanaks
désignés pour partir à Paris et représenter leur tribu lors de l'Exposition coloniale. Présentés
comme des cannibales dans un zoo humain, les Kanaks sont divisés à leur arrivée en France,
une partie du groupe faisant l'objet d'un échange avec un cirque allemand afin de remplacer
les crocodiles morts peu de temps avant leur arrivée. Séparé de sa bien-aimée Minoé, Gocéné
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relate le périple qu'il entreprend avec son ami Badimoin pour la retrouver et rentrer en
Nouvelle-Calédonie parmi les siens. Que contient cette analyse d'oeuvre ? Après avoir détaillé
la biographie de Didier Daeninckx, Tina Van Roeyen nous transporte directement au sein de
l'histoire de Cannibale, qu'elle résume fidèlement. Elle se penche ensuite sur le contexte qui a
vu naître ce roman, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et les revendications indépendantistes
qui secouent l'île, ainsi que l'Exposition coloniale de 1931 à Paris. Les personnages du roman,
Gocéné, Badimoin et Francis Caroz, sont alors soumis à une analyse rigoureuse. Vient ensuite
l'étude des thématiques principales de l'œuvre : le fait divers au service de la littérature, le
roman policier, un rapport faussé à l'autre et un pamphlet anticolonialiste. L'analyse du style de
Didier Daeninckx fait l'objet du chapitre suivant, tandis que l'étude de la réception de cette
œuvre clôt l'analyse littéraire.

Forlagets omtale: Das Mädchen aus der Fremde ist ein grundlegendes und
umfassendes Standardwerk zur interkulturellen Literaturwissenschaft in Theorie und
Praxis, einer neuen, im Zeitalter der Globalisierung immer wichtigeren
kulturwissenschaftlichen Forschungsrichtung. Im ersten Teil werden zentrale Theorien,
Konzepte und Arbeitsfelder orientierend und kritisch dargestellt: Kunst und Kultur,
Universalien, Inter- und Transkulturalität, kulturelle und poetische Differenz/Alterität,
Hybridität, interkulturelle Hermeneutik, Literaturtheorie und Poetik, Imagologie,
Übersetzung, Theater, literarische Wertung in interkultureller Sicht, postkoloniale Kritik,
Globalisierung und Kulturindustrie. Im zweiten Teil werden vielfältige interkulturelle
Aspekte an einer Reihe von Autoren und Werken aus der deutschen Literatur
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exemplarisch untersucht: von Gotthold Ephraim Lessing bis zu Emine Sevgi Özdamar.
Mit seinem Mädchen aus der Fremde präsentiert Norbert Mecklenburg zwanzig Jahre
eigener interkultureller Literatur- und Theoriestudien auf dem neuesten
Forschungsstand als gut lesbares und anregendes Studienbuch
Ein Leckerbissen für Krimifreunde: Die Krimireihe mit dem Detektiv Lecoq spielt in den
1860er Jahren in und um Paris, kann sich jedoch in Spannung, Rafinesse und
Ideenreichtum problemlos mit einem Henning Mankell oder einer Donna Leon messen.
Comtesse de Trémorel wird ermordet aufgefunden, ihr Haus verwüstet und durchwühlt.
Von ihrem Gatten fehlt jede Spur, doch dass auch er den Banditen zum Opfer fiel,
scheint zweifelsfrei. Ein Sündenbock ist schnell gefunden, doch wo ist das Motiv?
Monsieur Lecoq kommt aus Paris zu Hilfe...
This volume focuses on the relationship between time, narrative and the fixed image.
As such, it highlights renewed interest in the temporality of the fixed image, probably
one of the most important trends in the formal and semiotic analysis of visual media in
the past decade. The various essays discuss paintings, the illustrated covers of books,
comics or graphic novels, photo-stories, postcards, television and video art, as well as
aesthetic practices that defy categorization such as Chris Marker’s masterpiece La
Jetée. The range of works and practices examined is reflected in the different
theoretical approaches and methods used, with an emphasis on semiology and
narratology, and, to a lesser extent, aesthetics and psychoanalysis. The interest of this
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book, however, does not stem exclusively from the range and scope of the artefacts
examined, or the methodological issues that are addressed; its fundamental importance
rests in the contributors’ readiness to question the differentiation between fixed and
moving images which all too often provides a convenient, if not altogether convincing,
starting point for image analysis. . The originality and value of the contribution that
Time, Narrative and the Fixed Image/Temps, Narration et image fixe makes to the body
of theoretical writing on visual media lies in this challenging and comprehensive
approach.
Frankreichs charmanteste Loser ermitteln wieder! Kommissarin Anne Capetan hat ein
Team, das sonst keiner haben will: Trinker, Spieler, Spinner. Viel traut man ihnen nicht
zu, schon gar nicht die Aufklärung von Verbrechen. Doch wer die Truppe unterschätzt,
der irrt. Das zeigt sich, als ihnen ein Mordfall übertragen wird: Das Opfer ein hohes Tier
bei der Polizei – und Annes Ex-Schwiegervater. Wie soll sie das ihrem Ex beibringen,
mit dem sie nie wieder ein Wort wechseln wollte? Und warum legt ihnen die
Führungsriege nur Steine in den Weg? Doch Annes Kollegen haben nicht nur einen an
der Klatsche, sondern auch unkonventionelle Ermittlungsmethoden ...
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