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Meurtre Dans Un Jardin Andalou
Am Sonntag werden die Mütter und Väter in der Residenz Les Bégonias in Paris von ihren Söhnen und Töchtern besucht – ein Kosmos voller Überraschungen. Die Alten sind eine
unschlagbare Truppe mit phantastischen Ideen, stets zuckersüß und bitterböse. Thérèse findet die Liebe ihres Lebens, spät, aber umso heftiger. Der selbsternannte Kapitän Dreyfus gibt
Madame Alma und ihren Freundinnen Anweisungen, wie sie sich an Bord der Residenz zu verhalten haben – bis er durch ein Loch im Gartenzaun entflieht. Der Sohn bemerkt es nicht, er
küsst gerade die Pflegerin. Nebenan weint eine Krankenschwester, denn sie erwartet ein Kind von einem Schwarzen, und ihre Eltern sind entsetzt. Der Roman besteht aus 64 Kapiteln, die
den 64 Räumen der Residenz Les Bégo nias entsprechen. Damit folgt der Text einer genau vorgegebenen Struktur, nach dem Prinzip von «Das Leben. Gebrauchsanweisung» von Georges
Perec, in dem Perec auf das Geschehen in einem Mietshaus blickt, als hätte man die Fassade weggenommen. Den gleichen Röntgenblick wirft CAMILLE DE PERETTI auf die Residenz Les
Bégonias. Mit sprühendem Humor und großer literarischer Leichtigkeit schreibt DE PERETTI über Menschen, die gemeinsam alt werden und hartnäckig ihre eigenen Vorstellungen von Glück
verwirklichen. «Der jungen Autorin gelingt ein zarter und boshafter Blick auf einen pittoresken, wunderbaren Sonntag. Man möchte auf keine Stunde, keine Seite verzichten.» EVE DE
CASTRO, LE FIGARO
"Proust Cinematographe - Ruiz reading In Search of Lost Time" takes a new look at the metapoetic program of Proust's A la Recherche du Temps perdu. Selected text passages and film
excerpts are analyzed, focusing on the fundamental questions of the novel about the perception and description of time, subject, and identity. It turns out that the novel of the nineteenth
century anticipated the concepts of modern cinema on a surprisingly broad scale.
Die auf die Wortbildung des Französischen ausgerichtete Einführung behandelt neben der synchronen Analyse auch innovative Aspekte des Themenbereichs. Berücksichtigt sind die bisher
nicht systematisch dargestellte Spezifik der fachsprachlichen Wortbildung sowie die Deonomastik, die Gegenstand umfangreicher Forschungsprojekte in der Romanistik ist. Darüber hinaus
wird die Wortbildung in ihrer diatopischen und diastratischen Variation untersucht. Die angeführten Beispiele entstammen der Auswertung aktueller lexikographischer und korpuslinguistischer
Quellen zum Französischen. Entsprechend werden anwendungsbezogene Möglichkeiten der linguistischen Korpusanalyse mit Hilfe der neuen Medien eingebracht.

Im Jahr 1625 zieht der junge d’Artagnan nach Paris, um sich der Garde der berühmten Musketiere anzuschließen. Schnell gewinnt er die Freundschaft der drei unzertrennlichen
Musketiere Athos, Porthos und Aramis. Getreu ihrem Motto »Einer für alle, alle für einen« verteidigen sie ihre Königin gegen die Intrigen des Kardinals Richelieu. Dumas'
historischer Roman zählt nach wie vor zu den populärsten und spannendsten der Weltliteratur.
"Pour rien au monde, Driss Bennouna ne céderait son jardin où il impose à tous ses proches de savourer à l'aube le premier repas. Il a su résister aux convoitises des lotisseurs.
Parviendra-t-il à chasser les trafiquants de kif qui font de son domaine leur sanctuaire? Pourra-t-il déjouer les ruses de Messeouda, la femme du jardinier, dont l'ambition est
sans limites et sans scrupules? Quant au propriétaire du jardin mitoyen, le mystérieux " Suisse ", sera-t-il un ennemi ou un allié? Le Jardin andalou apparaît comme un vaste
théâtre où une multitude de personnages truculents, ridicules ou attachants, jouent leur rôle tour à tour dans un grand jeu de dupe sur fond de superstitions populaires."--Book
cover.
Liebe, Eifersucht, Folter und Hexenjagd – Victor Hugos Meisterwerk der Romantik, das im Spätmittelalter in der berühmten Pariser Kathedrale spielt: Im Zentrum dieses
historischen Romans steht Quasimodo, der buckelige Glöckner von Notre Dame, der sich in die schöne Zigeunerin Esmeralda verliebt. Doch Esmeralda hat es auch dem
Priester Dom Frollo, bei dem Quasimodo als Findelkind aufgewachsen ist, und dem Hauptmann Phoebus angetan... Victor Hugo (1802-1885) war ein französischer Schriftsteller
der Romantik und Politiker. Sein Werk umfasst Romane, Gedichte sowie Dramen. Schon früh entdeckte er seine Begeisterung für das Schreiben. Zu seinen bekanntesten
Werken gehören „Die Elenden" und „Der Glöckner von Notre-Dame".
Environ 10000 titres couvrant 25 années de théâtre, musique, cinéma, télévision et arts voisins.
Eine Familientragödie, ein Serienmörder, Identität, Erinnerung und die Suche nach der Wahrheit – diese Elemente verwebt der amerikanische Bestsellerautor Dan Chaon zu einem faszinierenden Thriller. Im
Mittelpunkt steht der Psychologe Dustin, den die Frage quält, wer seine Eltern ermordet hat. Als er auf den genialen Ermittler Aqil trifft, der angeblich seit Jahrzehnten einem Serienmörder auf der Spur ist,
geraten beide in einen Mahlstrom aus Verbrechen und Abgründen, der in die Tiefen der Vergangenheit führt ... zu der Frage nach dem Bösen im Menschen.
Les films cultes ne sont pas forcément ceux qui font le plus d'entrées mais ceux qui, à une période donnée, ont profondément marqué l'histoire du cinéma par leur utilisation de procédés novateurs (narratifs
ou techniques). En prenant appui sur le cinéma européen, l'auteur décortique l'histoire de dix films élevés au rang de films cultes.
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Michel Gelin signe avec Butins un très beau recueil de poèmes illustré dans lequel cinq thèmes se partagent les chapitres : les fables, les sentiments, la nature, la société et le terroir.
Catalogue de l'exposition sur l'amour et ses déclarations à travers toutes les formes d'expressions.
Dans l’Andalousie arabe de l’an 950, un grand seigneur, Yahya ibn al-Kutiya, trouve la mort au pied d’un figuier dans son merveilleux jardin. Amaury, jeune médecin chrétien, appelé en
urgence, n’a pas de doute sur la cause de la mort : l’empoisonnement au népenthès. Commence alors une difficile enquête, confiée à Amaury et diligentée par son mentor, Hasdaï ibnShaprut, savant juif, médecin et conseiller personnel du calife Abd al-Rahman III. Qui a tué ? L’épouse délaissée ou la concubine avide ? Les ennemis politiques de Yahya qui s’opposent
farouchement au soutien actif qu’il apportait à la politique d’ouverture sociale et religieuse du calife ? Querelle de harem ou complot de cour ? Ou les deux ? Le chroniqueur ouvre la porte
d’un voyage de rêve dans l’espace et dans le temps, plein de nostalgie, qui plonge le lecteur au cœur d’une civilisation à jamais perdue, faite de profonds savoirs, de richesses fabuleuses,
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d’extrêmes raffinements, de cruauté et de sang. Viendrez-vous nous y rejoindre ?
Voici une étonnante bibliothèque. Clémentine Mélois y pastiche par l’image les classiques de la littérature. Lirons-nous aujourd’hui Maudit Bic, d’Herman Melville, ou Père et Gay, de Léon
Tolstoï ? Au fait, quel philosophe a-t-il écrit le Crépuscule des idoles des jeunes ? Pour décrypter les anagrammes, contrepèteries, homophonies, permutations et autres astuces de ces cent
titres, on passera de la culture classique à la culture populaire, puisant dans des souvenirs de lectures, de chansons, de publicités ou de films.
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