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Eine ungewöhnliche Familienchronik. »Liebeszauber« ist die Geschichte der Kashpaws
und der Lamartines, zweier Familien, deren Schicksal unauflösbar miteinander
verknüpft ist. Sie sind Nachfahren der Ojibwe-Indianer und Überlebende einer rauen
Welt. Zwischen Tradition und Moderne, Abenteuerlust und Heimatverbundenheit
erzählen die einzelnen Familienmitglieder mal unerbittlich und düster, mal humorvoll
und lakonisch ihre Geschichten. Eine Mischung, die Louise Erdrichs Debütroman
„schon nach wenigen Seiten unwiderstehlich“ (Neue Zürcher Zeitung) macht. »Es gibt
kaum eine so gefühlvolle und zugleich scharfsinnige Autorin wie Louise Erdrich.« Anne
Tyler. »Nur die Schönheit dieses Romans rettet uns davor, von seiner gewaltige Kraft
vollkommen erschüttert zu werden.« Toni Morrison.
Sie schreibt die Geschichte ihres Hungers. Sie schreibt die Geschichte ihres Körpers.
Es ist keine Geschichte des Triumphs. Es ist die eines Lebens, das in zwei Hälften
geteilt ist. Es gibt das Vorher und das Nachher. Bevor sie zunahm und danach. Bevor
sie vergewaltigt wurde und danach. Roxane Gay, eine der brillantesten, klügsten und
aufregendsten weiblichen Stimmen der USA, erzählt eine Geschichte, die so noch nie
geschrieben wurde: schonungslos offen, verstörend ehrlich und entwaffnend zart
spricht sie über ihren »wilden und undisziplinierten« Körper, über Schmerz und Angst,
über zwanghaftes Verlangen, zerstörende Verleugnung und Scham - „Ich war
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zerbrochen, und um den Schmerz dieser Zerbrochenheit zu betäuben, aß ich und aß
und aß.“
Die große Geschichte Israels Der renommierte Journalist Ari Shavit sieht Israel in einer
halt- und ausweglosen Lage: als jüdisch-westlicher Staat in einer arabisch-islamischen
(Um-)Welt seit seiner Gründung in der Existenz bedroht, andererseits
Okkupationsmacht über ein anderes, das palästinensische Volk. Der Innovationskraft
und Lebensfreude seiner Menschen stehen ein bröckelndes Gemeinwesen,
zermürbende Konflikte, militärische Scheinerfolge und der Verlust internationalen
Ansehens gegenüber. Was als gemeinschaftlicher hoffnungsfroher Aufbruch begann,
insbesondere nach den Schrecken des Holocausts, der gemeinsame Bau von Eretz
Israel, ist heute allgemeiner Desillusion und Desintegration gewichen. Shavit erzählt,
zunächst auf den Spuren seines zionistischen Urgroßvaters, eine sehr persönliche
Geschichte Israels während der letzten anderthalb Jahrhunderte, von Erfolgen im
steten Überlebenskampf, aber auch von schuldbehafteter Tragik und unübersehbarem
Niedergang.
Österreich während der Kaiserzeit: Auf einem Eliteinternat quälen und missbrauchen
drei Jungen einen Mitschüler über längere Zeit – jeder aus seinen eigenen Gründen.
Der Roman zeigt auf, wie sich Menschen aus den verschiedensten Motiven zur Macht
verführen lassen, wie sie wehrlose Menschen quälen, foltern und erpressen – sei es
aus rein sadistischen Motiven oder simpler Habgier. Schlimmer noch fast als die Folter
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aber wirkt das faszinierte Beobachten des jungen Törless. Verwirrt über seine eigene
Sexualität wird er zum stummen und heimlichen „Genießer“ der Seelenpein seines
gequälten Mitschülers. 1966 verfilmte der Regiedebütant Volker Schlöndorff den Stoff
erfolgreich mit Mathieu Carrière in der namensgebenden Hauptrolle. Dann war aber
auch alles andere möglich. Dann waren Reiting und Beineberg möglich. War diese
Kammer möglich ... Dann war es auch möglich, dass von der hellen, täglichen Welt, die
er bisher allein gekannt hatte, ein Tor zu einer anderen, dumpfen, brandenden,
leidenschaftlichen, nackten, vernichtenden führe. Dass zwischen jenen Menschen,
deren Leben sich wie in einem durchsichtigen und festen Bau von Glas und Eisen
geregelt zwischen Büro und Familie bewegt, und anderen, Herabgestoßenen, Blutigen,
ausschweifend Schmutzigen, in verwirrten Gängen voll brüllender Stimmen Irrenden,
nicht nur ein Übergang besteht, sondern ihre Grenzen heimlich und nahe und jeden
Augenblick überschreitbar aneinanderstoßen ... Null Papier Verlag www.null-papier.de
Wenn Talent und Schönheit nicht mehr reichen ... musst du zu anderen Mitteln greifen
Die Ballettakademie im Herzen Manhattans ist eine der besten des Landes. Den jungen
Tänzerinnen wird einiges abverlangt. Für die ehrgeizige Bette kein Problem. Schließlich
gilt es, ihrer Schwester nachzueifern, einer berühmten Ballerina. Ganz anders die
freigeistige Giselle, die zwar immer nur tanzen wollte, auf das harte Training aber wenig
Lust hat. Die perfektionistische June schließlich gibt immer alles – und es reicht doch
nie so ganz. Als die Nussknacker-Aufführung bevorsteht, geraten die drei in einen
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erbitterten Konkurrenzkampf: Wer von ihnen wird die Rolle der Primaballerina
bekommen? Doch nur eine ist bereit, alles dafür zu tun, wirklich alles ...
Die temperamentvolle Jeanette wächst als Adoptivkind bei fanatischen Mitgliedern der
Pfingstbewegung auf. Für ihre Stiefmutter ist sie eine »Auserwählte«, die mit ihr gegen
die sündige Welt kämpft und eine Missionarin für die Kirche werden soll. Doch Jeanette
erfährt einen unerwarteten Sinneswandel, als sie sich mit sechzehn in eine junge Frau
verliebt. Von ihrer Gemeinde und ihrer Stiefmutter für diese Liebe geächtet und
zunehmend unsicher, warum der Glaube über dem Verlangen stehen sollte, verlässt
sie schließlich ihr Elternhaus und die Kirche, um selbstbestimmt ihr Glück zu finden.
«Ein Wunder. Und kein geringes.» (Die Welt) Nach fast fünfzig Ehejahren hat Enid
Lambert nur ein Ziel: ihre Familie zu einem letzten Weihnachtsfest um sich zu scharen.
Alles könnte so schön sein, gemütlich, harmonisch. Doch Parkinson hat ihren Mann
Alfred immer fester im Griff, und die drei erwachsenen Kinder durchleben eigene
tragikomische Malaisen. Gary steckt in einer Ehekrise. Chip versucht sich als Autor.
Und Denise ist zwar eine Meisterköchin, hat aber in der Liebe kein Glück. Jonathan
Franzen ist ein großartiger Roman gelungen: Familien- und Gesellschaftsgeschichte in
einem. «Eine Sensation.» (Der Spiegel) «Jonathan Franzen ist das größte Sprachtalent,
das die amerikanische Literatur seit John Updike hervorgebracht hat.» (Literaturen)
«Man möchte Jonathan Franzen genial nennen.» (Süddeutsche Zeitung) «Man geht mit
jenem eigentümlichen Gefühl aus der Lektüre hervor, das nur große Literatur wecken
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kann: Man fühlt sich beschenkt und bereichert.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
»Die Fahrt zum Leuchtturm« ist ein Roman von Virginia Woolf. Die mehrstimmige Geschichte
handelt von der Ramsay-Familie und ihren Besuchen auf der schottischen Isle of Skye
zwischen 1910 und 1920. Der Roman gehört zur modernen Literatur und wurde 2015 von
mehreren internationalen Literaturkritikern zu einem der bedeutendsten Werke der britischen
Welt gewählt. Unlösbare Fragen waren das, so schien es ihr, als sie da am Fenster stand,
James an der Hand haltend. Auch er war ihr ins Wohnzimmer gefolgt, der junge Mann, über
den sie lachten; er stand am Tisch, fingerte an irgendwas herum, zappelig, linkisch und fühlte
sich von allem ausgeschlossen; ohne sich nach ihm umzuwenden, wusste sie das. Alle waren
sie gegangen – die Kinder; Minta Doyle und Paul Rayley; Augustus Carmichael; ihr Mann –
alle waren sie gegangen. So wandte sie sich denn mit einem Seufzer um und sagte: »Wollen
Sie mit mir kommen, Mr. Tansley, oder ist Ihnen das zu langweilig?« Null Papier Verlag
www.null-papier.de
Seit kurzem versuchen Hirnforscher, Verhaltenspsychologen und Soziologen gemeinsam neue
Antworten auf eine uralte Frage zu finden: Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Was genau
prägt unsere Gewohnheiten? Anhand zahlreicher Beispiele aus der Forschung wie dem Alltag
erzählt Charles Duhigg von der Macht der Routine und kommt dem Mechanismus, aber auch
den dunklen Seiten der Gewohnheit auf die Spur. Er erklärt, warum einige Menschen es
schaffen, über Nacht mit dem Rauchen aufzuhören (und andere nicht), weshalb das
Geheimnis sportlicher Höchstleistung in antrainierten Automatismen liegt und wie sich die
Anonymen Alkoholiker die Macht der Gewohnheit zunutze machen. Nicht zuletzt schildert er,
wie Konzerne Millionen ausgeben, um unsere Angewohnheiten für ihre Zwecke zu
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manipulieren. Am Ende wird eines klar: Die Macht von Gewohnheiten prägt unser Leben weit
mehr, als wir es ahnen.
Der Afrika-Roman, der die moderne afrikanische Literatur begründete und die Weltliteratur
prägte – endlich in neuer Übersetzung! Chinua Achebe erzählt von Verrat und Rache, von
Leidenschaften, die keine Ruhe finden, und von Sehnsüchten, die keine Zukunft haben.
Okonkwo, stark und jähzornig, stösst sich an den strengen Stammesregeln und zerbricht an
dem Regime der britischen Kolonialherren. In seinem Meisterwerk beschreibt Achebe den
Konflikt einer archaischen Kultur in einer Sprache, die rituell-sprichwörtlich, dokumentarisch
und elementar poetisch ist: Mit diesem Roman erhielt der Kontinent eine Stimme.
Ein großes Epos über die Sklaverei – der bekannteste Roman der Nobelpreisträgerin. Sethe die auf der Flucht aus der Sklaverei ihr Leben riskierte, ihren Mann verlor und ein Kind
begraben musste, die unvorstellbares Leid ertrug und dennoch nicht den Verstand verlor - lebt
seit langem in einem kleinen Haus am Rande von Cincinnati, wo sie die Vergangenheit
auszulöschen versucht. Doch im Haus Nr. 124 der Bluestone Road treibt ein Spuk sein
Unwesen: Der widerspenstige Geist von Sethes Tochter, die vor achtzehn Jahren ums Leben
kam, will nicht vergessen werden. Das Kleinkind, dessen Tod Sethe nicht überwinden kann,
starb namenlos; sein Grab trägt allein das Wort "Menschenkind". Als Paul D eines Tages vor
Sethes Tür steht, reißt er alte Wunden wieder auf - und setzt so einen schmerzhaften
Heilungsprozess in Gang... „Menschenkind“ wurde von den Juroren der New York Times zum
besten amerikanischen Roman der letzten 25 Jahre gewählt. "Moderne Weltliteratur. Eine
bravouröse Leistung." Frankfurter Allgemeine Zeitung
The handbook takes readers through the research paper process step by step, and includes
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information on narrowing the topic, outlining, note taking, etc. Before dealing with such
mechanics of writing as spelling, punctuation, and format, the manual covers
Der Spiegel-Bestseller Der Tod ihres Vaters trifft Helen unerwartet. Erschüttert von der Wucht
der Trauer wird der Kindheitstraum in ihr wach, ihren eigenen Habicht aufzuziehen und zu
zähmen. Und so zieht das stolze Habichtweibchen Mabel bei ihr ein. Durch die intensive
Beschäftigung mit dem Tier entwickelt sich eine konzentrierte Nähe zwischen den beiden, die
tröstend und heilend wirkt. Doch Mabel ist nicht irgendein Tier. Mabel ist ein Greifvogel. Mabel
tötet. " Um einen Greifvogel abzurichten, muss man ihn wie einen Greifvogel beobachten, erst
dann kann man vorhersagen, was er als Nächstes tun wird. Schließlich sieht man die
Körpersprache des Vogels gar nicht mehr – man scheint zu fühlen, was der Vogel fühlt. Die
Wahrnehmung des Vogels wird zur eigenen. Als die Tage in dem abgedunkelten Raum
vergingen und ich mich immer mehr in den Habicht hineinversetzte, schmolz mein Menschsein
von mir ab." Helen Macdonald Ein Buch über die Erinnerung, über Natur und Freiheit - und
über das Glück, sich einer großen Aufgabe von ganzem Herzen zu widmen. "[Macdonalds]
anschaulicher Stil – verblüffend und außerordentlich präzise – ist nur ein Teil dessen, was
dieses Buch ausmacht. Die Geschichte vom Abrichten Mabels liest sich wie ein Thriller. Die
allmählich und behutsam anwachsende Spannung lässt den Atem stocken ... Fesselnd."
Rachel Cooke Observer * New York Times Bestseller * Costa Award für das beste Buch des
Jahres 2014 * Samuel Johnson Prize
"Und so steige ich hinauf, in die Dunkelheit dort drinnen oder ins Licht." - Als am Ende vom
"Report der Magd" die Tür des Lieferwagens und damit auch die Tür von Desfreds "Report"
zuschlug, blieb ihr Schicksal für uns Leser ungewiss. Was erwartete sie: Freiheit? Gefängnis?
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Der Tod? Das Warten hat ein Ende! Mit "Die Zeuginnen" nimmt Margaret Atwood den Faden
der Erzählung fünfzehn Jahre später wieder auf, in Form dreier explosiver Zeugenaussagen
von drei Erzählerinnen aus dem totalitären Schreckensstaat Gilead. "Liebe Leserinnen und
Leser, die Inspiration zu diesem Buch war all das, was Sie mich zum Staat Gilead und seine
Beschaffenheit gefragt haben. Naja, fast jedenfalls.Die andere Inspirationsquelle ist die Welt,
in der wir leben."

Es ist das Jahr 1801 als Mr. Lockwood als neuer Pächter von Thrushcross
Grange seinem Gutsherrn, Heathcliff, das erste Mal begegnet. Tief beeindruckt
von diesem zurückgezogen lebenden, unzugänglichen, ja schon
menschenfeindlichen Mann, kommt er nicht umhin, ihn ein zweites Mal zu
besuchen. Bei diesem Besuch zieht er sich eine heftige Grippe zu, die ihn für
lange Zeit an Haus und Bett fesselt. Geschwächt von der Krankheit und zu Tode
gelangweilt, sind ihm die Erzählungen seiner Haushälterin über Heathcliffs
Familie und über die Tragödie einer alles vernichtenden, aber trotzdem nicht
minder hingebungsvollen und über den Tod hinaus gehenden Liebe, eine
willkommene Abwechslung.
In seinem höchst beunruhigenden und provokativen Buch hat B. F. Skinner aus
Methoden und Resultaten seiner jahrzehntelangen Forschungsarbeit die Summe
gezogen und darauf eine Analyse von Zustand und Zukunft der Gesellschaft und
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des einzelnen Menschen aufgebaut. Die Krise, in der sich die Weltzivilisation
befindet, kann nur überwunden werden, wenn das Verhalten des Menschen von
Grund auf neu motiviert wird. Die einzige Überlebenschance sieht Skinner in
einer radikalen Revision der geheiligten Ideale von Freiheit und Würde. Diese
machtvoll wirksamen Wertvorstellungen haben in der Geschichte stets eine
wesentliche Rolle gespielt beim Kampf des Menschen gegen Tyrannei, Despotie
und andere Formen autoritärer Herrschaft. Obwohl Skinner ihre wichtige
historische Funktion durchaus sieht, gibt er den nahezu religiös verehrten
Dogmen von Freiheit und Würde die Hauptschuld an dem gefährlichen
Götzenkult, in welchem mittlerweile der Idee vom autonomen Menschen
gehuldigt wird. Freiheit und Würde sind Tabus, ihre kritiklose Verinnerlichung hat
schwerwiegende Folgen, vor allem weil sie uns an der hergebrachten
Bestrafungsethik festhalten lassen und so die Entwicklung einer effektiveren
kulturellen Praxis vereiteln.
Nach einem problematischen Basketballspiel werden 3 Sportler einer Mannschaft
umgebracht. Anwalt Dunleavy verteidigt den schwarzen Angeklagten, muss sich
dabei dem Rassenhass stellen.
Wie kommen wir in unserem täglichen Leben zu einem tieferen Verständnis der
Natur und der besonderen Rolle unserer Spezies darin? Am besten geht man
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dazu einfach in die Küche, meint Michael Pollan. Und das tut er in seinem neuen,
aufregenden Buch "Kochen" und vermisst das Terrain der Küche auf
ungewohnte Weise. Pollan beschäftigt sich mit den vier klassischen Elementen –
Feuer, Wasser, Luft und Erde –, die das, was die Natur uns liefert, in köstliches
Essen und Trinken verwandeln, und geht selbst noch einmal in die Lehre: Bei
einem Barbecue-Meister lernt er die Magie des Feuers kennen; ein ChezPanisse-Koch weist ihn in die Kunst des Schmorens ein; ein Bäcker bringt ihm
bei, wie Mehl und Wasser durch Luft in duftendes Brot verwandelt werden; und
die 'Fermentos', eine Gruppe verrückter Genies, zu denen ein Brauer und ein
Käser gehören, zeigen ihm, wie Pilze und Bakterien eine erstaunliche Alchemie
zustande bringen. In all diesen Verwandlungsprozessen nehmen die Köche eine
besondere Position ein: die zwischen Natur und Kultur. Mit Pollan lernen auch
die Leser, wie uns das Kochen verbindet: mit Pflanzen und Tieren, mit der Erde
und den Bauern, unserer Geschichte und Kultur und natürlich mit den Menschen,
mit denen und für die wir kochen. Wenn wir die Freude am Kochen
zurückgewinnen, das ist das Fazit dieses wunderbaren Buchs, öffnet sich die Tür
zu einem reicheren Leben.
A collection of hilariously boring postcards made before German reunification.
Charles Dickens: David Copperfield Erstdruck: In 19 Fortsetzungen von Mai 1849
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bis November 1850. Erste Buchausgabe: London (Bradbury and Evans) 1850.
Hier nach der Übers. v. Gustav Meyrink, München: Albert Langen,1910.
Vollständige Neuausgabe. Großformat, 190 x 270 mm Herausgegeben von KarlMaria Guth. Berlin 2015. Textgrundlage sind die Ausgaben: Dickens, Charles:
David Copperfield. 3 Bände, übers. v. Gustav Meyrink, München: Albert Langen,
1910. Die Paginierung obiger Ausgaben wird in dieser Neuausgabe als
Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas SchultzOverhage unter Verwendung des Bildes: Edward Mitchell Bannister,
Zeitungsjunge, 1869. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
Florida 1928. In einer einzigen Nacht erzählt Janie ihrer besten Freundin Pheoby
wie sie aufbrach, ein anderes Leben zu führen, den viel jüngeren Tea Cake traf,
endlich das Glück fand, und was geschah, als der große Hurrikan kam ... Von
ihrer Reise kehrt Janie als ein neuer Mensch zurück - und mit ihr alle, die ihre
Geschichte hören. Der Klassiker aus den USA, zum 120. Geburtstag der Autorin
neu übersetzt, gehört zu den schönsten, traurigsten und herzergreifendsten
Liebesgeschichten, die je geschrieben wurden.
Dieses eBook: "Manifest der Kommunistischen Partei" ist mit einem detaillierten und
dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Das Manifest
der Kommunistischen Partei, auch Das Kommunistische Manifest genannt, wurde von Karl
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Marx und Friedrich Engels um die Jahreswende 1847/48 im Auftrag des Bundes der
Kommunisten verfasst. Das Manifest der Kommunistischen Partei wurde in mehr als 100
Sprachen übersetzt. Im Juni 2013 wurde es in das UNESCO-Dokumentenerbe aufgenommen.
Das Programm, in dem Marx und Engels bereits große Teile der später als "Marxismus"
bezeichneten Weltanschauung entwickeln, beginnt mit dem heute geflügelten Wort: "Ein
Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus" und endet mit dem
bekannten Aufruf: "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" Mit dem Kommunistischen
Manifest wollte der Bund der Kommunisten seine Anschauungen darlegen. Das etwa 30
Seiten umfassende Werk beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von vier Kapiteln. Karl Marx
(1818-1883) war ein deutscher Philosoph, Ökonom, Gesellschaftstheoretiker, politischer
Journalist, Protagonist der Arbeiterbewegung sowie Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft und
der Religion. Zusammen mit Friedrich Engels wurde er zum einflussreichsten Theoretiker des
Sozialismus und Kommunismus. Bis heute werden seine Theorien kontrovers diskutiert.
»DeLillo ist zweifellos einer der Meister des politischen Romans unserer Epoche. Vor allem
aber ist er ein begnadeter Erzähler.« Uwe Wittstock, Die Welt. Jack Gladney ist Professor für
Hitler-Studien an einem amerikanischen College. Er und seine fünfte Frau Babette leben
gemeinsam mit ihren vier Kindern aus verschiedenen Ehen in einem sympathischen Chaos.
Doch als sich in einer nahen Chemiefabrik ein Giftgasunfall ereignet, nimmt ihr ganzes Leben
eine jähe Wendung ...
Der Erzähler von Georgi Gospodinovs zweitem Roman leidet an übergroßer Empathie: er kann
und muss sich in alles und jeden einfühlen und erlebt dann, was diese anderen erleben – ob
das nun sein Großvater am Beginn des 20. Jahrhunderts war, der kleine in ein Labyrinth
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weggesperrte Minotauros oder eine Schnecke, die gerade verschluckt wird. Aber auch, dass
die Zeit unwiederbringlich vergeht, macht ihm zu schaffen; und er geht mit Zeitkapseln
dagegen vor: Behälter, in die alles hineinkommt, was für die Gegenwart wichtig ist. Aber was
ist wichtig? Zu diesem Zweck wiederum müssen Listen angelegt werden, eine im alten
Ostblock bei Kindern und Jugendlichen ohnehin beliebte Praxis. Aus zahlreichen kurzen
poetischen Kapiteln komponiert Gospodinov einen melancholischen Roman, der – wie oft bei
Melancholikern – amüsiert und überrascht, und unterstreicht damit nachhaltig seinen
weltliterarischen Rang. Seine Vergegenwärtigung altgriechischer Mythen ist ebenso
denkwürdig wie seine Erinnerung an 40 Jahre bulgarischen Kommunismus. Und dass das
Festhalten des gegenwärtigen Augenblicks eine vergebliche Aufgabe ist: es hindert ihn nicht
daran, sich dieser Aufgabe von Seite zu Seite immer wieder neu zu stellen.
Nobelpreis für Literatur 2013 Zu viel oder zu wenig – für das Glück gibt es kein Maß, nie trifft
man es richtig. Alice Munros Heldinnen und Helden geht es nicht anders, sie haben das Zuviel
und Zuwenig erlebt: eine Balance ist nur schwer zu finden. Auf der Suche nach ihr macht Alice
Munro ihre Leser zu Komplizen dieser spannenden Mission. »Ich bewundere Alice Munro. Ich
bewundere die Direktheit ihres Erzählens, die Nüchternheit und Einfachheit ihrer Sprache. (...)
Was für Geschichten, was für ein Werk!« Bernhard Schlink, Die Welt
Alices Traumwelt ist weder ideal, noch ist sie frei von Gefahren. Doch die junge Heldin meistert
alle Herausforderungen aufgrund ihrer Unvoreingenommenheit.Fantastisch, bezaubernd und
voller Humor - der Reiz der Geschichte von Lewis Carrolls ist auch nach mehr als 140 Jahren
nach ihrem ersten Erscheinen ungebrochen. Noch heute folgen Millionen von Lesern jeden
Alters der kleinen Alice auf ihrer traumverlorenen Reise und tauchen ein in eine Märchenwelt
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voller wunderbar schräger Figuren. Carrolls sprühender Witz, sein Einfallsreichtum und seine
Lust am literarischen Spiel sind legendär und sichern seiner "Alice" einen Platz in den Annalen
der Weltliteratur.
Die Katastrophe einer algerischen Stadt als Symbol des gesamtmenschlichen Daseins
Nancy Andreasen, führende Neurowissenschaftlerin, Herausgeberin des angesehenen
American Journal of Psychiatry und ausgezeichnet mit der National Medal of Science, zeigt
uns in ihrem neuen Buch die Zusammenhänge zwischen Gehirn und Genom. Dank
modernster Methoden und Entdeckungen in Neurowissenschaften und Molekularbiologie
wissen Forscher mehr denn je über die Funktionen des Gehirns. Die Autorin beschreibt auf
faszinierende und verständliche Weise, wie alles zusammenhängt - von Milliarden kleinster
Neuronen im Thalamus bis hin zur moralischen Kontrollinstanz im präfrontalen Kortex. Sie
erklärt die Entschlüsselung des Genoms, dessen 30000-40000 Gene fast alle in irgendeiner
Form in unserem Gehirn aktiv sind. In fesselnden Geschichten beleuchtet sie aber auch, wie
sich psychische Störungen entwickeln und welche Auswirkungen sie auf Patienten und
Angehörige haben. Nancy Andreasen gelingt der Brückenschlag zwischen hochkomplexen
Inhalten und spannender Lektüre.

„Ein Mythenerzähler für dieses Jahrtausend." NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
Was als wilde, sich überschlagende Jagd endet, beginnt ganz einfach: mit einem Brief,
in dem das Foto eines Schafes steckt. Er ist adressiert an einen müden Endzwanziger,
der als Mitinhaber einer Tokyoter Werbeagentur in einem Nebel aus Zigaretten und
Alkohol lebt: Nur ein Abenteuer kann einen Ausweg aus seiner Langeweile bieten – die
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„Wilde Schafsjagd" beginnt. Haruki Murakamis meisterhafter Bestseller um ein Schaf
mit übernatürlichen Kräften, ein Teilzeit-Callgirl mit den schönsten Ohren der Welt und
einen Kriegsverbrecher mit Gehirntumor ist ein fantastischer Detektivroman, inspiriert
von den düsteren Werken Raymond Chandlers – nur dass dieser Fall unlösbar ist. Der
Geschichtenzauberer Murakami entführt in eine Welt voll bizarrer Geheimnisse, in der
Realität und Fantasie zu einem virtuosen Abenteuer verschmelzen.
"Der amerikanische Schriftsteller und Dichter E. A. Poe (1809-1849) gilt als Erfinder
eines neuen Genres der Literatur - das des fantastischen Kriminalromans.In seinen
grausamen, tragischen und spannenden Werken spürt man sehr deutlich den Einfluss
der englischen und deutschen Romantik, besonders den von G. G. Byron und E. T. A.
Hoffmann. Die Eigenart des Stils von E. A. Poe hat keine Nachfolger in seiner Heimat
gefunden, sondern im Ausdruck des Schaffens von Charles Baudelaire und hierdurch
später im Symbolismus und in der Dekadenzdichtung.Diese Ausgabe enthält 12
phantastische Erzählungen von E. A. Poe."
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