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Whether you're a complete beginner, a casual snapper or a seasoned photographer, there is a lot to be learned from this extensive photography guide. Take the guesswork out of your photography and
understand not just what to do with your camera, but how and why this affects the photos you take. You'll learn how to compose a shot for visual impact, focus it to attract the viewer's eye, expose it so every
detail is captured and so much more. Photography never stands still so it doesn't matter what camera you have, whether you own an SLR, film camera or a compact digital camera, Gatcum will teach you how
to take the best photos possible. As well as Gatcum's own expertise on the subject, Complete Photography is packed with tips and masterclasses from other inspirational professionals.
For use with Fujifilm Instax and Polaroid PIF-300 instant film. Mini instant photos are all the rage -- this handsome photo album will keep them protected and all in one place! Display your instant photos at
home or take 'em on the go! 20 black cardstock pages hold 60 mini photos in die-cut corner slots. Fold back the cover for a stand-up display option! Cover design shines with gold foil dots. Acid-free archival
paper helps preserve those memories. Wire-o binding. Photo album measures 5-1/8 inches wide by 8-1/4 inches high.
Get the most from your Instax Camera and learn 101 amazing ways to use it! Using an instant camera with real (and expensive) film is different than using your phone to take pictures. This book will show you
exactly how to get a quick start with your Instax instant camera so you can avoid wasted film and have the most fun sharing the most creative photos and ideas with your friends. 101 Amazing and Fun Ways
to Use Your Instax! No other book contains specific instructions and ideas for your Instax camera. In this book you'll learn the right basic photography tips to take great pictures with your Instax. Additionally,
we give you 101 fun and creative ideas to use your Instax for parties and events, sharing with family and friends, or art projects to keep you enchanted for hours. LEARN HOW TO: - use lighting tricks to take
better photos - frame your photos perfectly every time - hold the camera for best results - get the sharpest photos - use the flash correctly - take photos in daylight - take photos at night - take photos indoors use photos in fun and interesting ways LEARN HOW TO AVOID: - wasted film from bad photos (film can get expensive!) - badly framed pictures (the Instax viewfinder is offset) - blurry photos - dark photos too bright photos Do you own an Instax instant camera? Then this book is for you. All of our ideas and "how to" information are designed specifically for the Instax camera, and to help you get the most fun
and most use from your camera. Buy today! MONEY-BACK GUARANTEE Free shipping for Prime members
Theoretische Aspekte Der Deutschen Orthographie.
Die bis in unsere Gegenwart hineinreichende Gewissheit, dass es sich bei ästhetischer Praxis um die Praxis von Künstlern und die Wahrnehmung von Kunst durch ein Publikum handeln müsse, ist brüchig
geworden. Eine Reihe von Indizien legen den Schluss nahe, dass der Bereich ästhetischer Praktiken und das Kunstfeld in der Gesellschaft eine nur noch partiale Deckung aufweisen. Beispiele für
ästhetische Praktiken finden sich in der Mode, der Werbung und dem Design ebenso wie in den neuen Medien sowie in der Musik- und Videospielindustrie. Aber auch Kosmetik-Ketten und Parfümerien,
Schönheitschirurgen, Tätowierungsshops, Büros für Inneneinrichtung- und Landschaftsarchitektur, Blumenläden sowie Wellnessbetriebe annoncieren ihre Produkte und Dienstleistungen als ästhetisch.
Angesichts des sowohl rasant steigenden Gebrauchs des Adjektivs „ästhetisch“ in der alltäglichen Lebenspraxis als auch des vermehrten wissenschaftlichen Bedürfnisses, das „Ästhetische“ an (bis dato)
unverdächtigen Stellen in der Gesellschaft nachzuweisen, sind die Beiträge dieses Bandes entlang einer Leitfragestellung organisiert: Soll man das verstärkte Aufkommen ästhetischer Praktiken in der
Gesellschaft in einer eher kulturwissenschaftlichen und -soziologischen Perspektive verstehen und also als eine „Selbstentgrenzung der Künste“? Oder zieht man dazu besser eine zwar nur äußerst selten
gebrauchte, nichtsdestotrotz ebenso einprägsame wie aufschlussreiche Formel Adornos heran und begreift die Ästhetisierung der Gesellschaft als eine „Entkunstung der Kunst“?
photo album book This beautiful photo journal has 120 pages of beautiful layouts created just for you. It fits 240 pictures A cute photo album for the most beautiful moments you have experienced with your
four legged friend. On 120 pages you can write down all the experiences you have experienced with your familly and paste pictures . Here are some details of the photo album: compact 120 pages in a
practical 8,25x6 inch format. Template for pasting the photos and a field to describe. A nice soft-cover design. Solid, white and opaque sides. Our album is a nice gift idea to: Birthday, Christmas, Easter
Mother's Day, Father's Day Anniversary, surprise for the mom, wife, girlfriend, aunt or colleague. you can use this book for instant camera film taken by Fujifilm Instax Mini 7s 8 8+ 9 25 26 50s 70 90/ Fujifilm
Instax SP 1 , Polaroid PIC-300P/ Polaroid Z2300/ LG PD233/ LG PD239/ Name Card
Fuji-X-Secrets macht viele exklusive Inhalte der populären Fuji-XSecrets Camera- und RAW-Workshops von Rico Pfirstinger in Buchform zugänglich und liefert dabei in verständlicher Form eine Fülle
nützlicher Tipps und Tricks für alle Benutzer von X-Serie-Kameras – von der klassischen X100 bis zu aktuellen Kameras wie der X-T3, X-T30 und GFX 100. Ganz gleich, ob es um die optimale
Belichtungsstrategie, das Erweitern des Dynamikumfangs und ISOlose Fotografie, den schnellsten und genauesten Autofokus, die besten Kameraeinstellungen inklusive empfohlener Menü- und
Tastenbelegungen oder um Wissenswertes rund um Objektive, Adapter, Blitzgeräte und anderes Zubehör geht: Fuji-X-Secrets ist ein unverzichtbarer Leitfaden für jeden, der das Optimum aus seiner XKamera herausholen will. Kurzum: "Was Sie schon immer über das Fujifilm-X-System wissen wollten – aber bisher nie zu fragen wagten". Schwerpunkt sind dabei die Kameras mit X-Processor Pro (X100F, XPro2, X-T2, X-T20, X-E3, X-H1, GFX 50S, GFX 50R) und X-Processor 4 (X-T3, X-T30, X-Pro3 und GFX 100), aber auch die älteren Kameras mit EXR und EXR II Prozessor (X20, X30, XQ1, XQ2, X-E2(S), XT1, X-T10, X-Pro1, X-E1, X70, X100, X100S, X100T) sowie X-M1, X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7 und X-T100.
Now you dont have to be worried that your beautiful memories will be gone! Just take an Instax Mini Photo and glue it to the diary. Describe shortly each photo in the "notes" section. The photo frame size: 46
mm × 62 mm - perfect for the Fujifilm Instax Mini Film and the following camera models: Mini 8, Mini 25. Mini 50S, Mini 70 und Mini 90, Mini 9. A perfect photo album for you!
Masterarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Dolmetschen / Übersetzen, Note: 1,7, Universität Leipzig (Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie), Veranstaltung: Konferenzdolmetschen,
Sprache: Deutsch, Abstract: In der vorliegenden Arbeit werden ausgewählte spanischsprachige Reden der UN-Klimakonferenz aus dem Jahr 2017 in Bonn hinsichtlich des Gebrauchs von Metaphern, unter
Bezug auf die kognitive Metapherntheorie von George Lakoff und Mark Johnson, untersucht. Die Debatte um den Klimawandel hat in den vergangenen Jahren unaufhörlich an Präsenz gewonnen. Sowohl die
mediale Berichterstattung als auch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Diskussionen sind von diesem Thema geprägt. Im Klimawandeldiskurs verfestigte sich in den 2000er Jahren ein neuer
Konsens darüber, dass der Klimawandel menschengemacht ist und Klimaschutzmaßnahmen erforderlich sind. Der globale Ansatz auf politischer Ebene, um den anthropogenen Klimawandel, sprich die
„menschengemachten“ Klimaveränderungen zu reglementieren, wird im Rahmen der Klimakonferenzen der Vereinten Nationen ausgearbeitet. Als Deutungscode der Wirklichkeit haben Metaphern das
Potential, zu einem Machtinstrument zu werden. In politischen Reden können sie strategisch eingesetzt werden, um Aufmerksamkeit zu erregen, um zu überzeugen, um komplexe Sachverhalte zu
vereinfachen und ferner führen Metaphern dazu, dass die Wahrnehmung einer Problemstellung zielgerichtet beeinflusst wird. Es gilt zu analysieren, welche Metaphern mit welcher Frequenz verwendet
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werden und welches die dazugehörigen Bildspenderbereiche sind. An die Bildspenderbereiche anknüpfend soll eruiert werden, ob sich metaphorische Konzepte formulieren lassen, die über die
zugrundeliegenden Denkmuster Aufschluss geben. Darüber hinaus soll exemplarisch anhand von ausgewählten deutschsprachigen Reden derselben Konferenz kontrastiert werden, welche
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Sprachenpaar Spanisch-Deutsch beim Gebrauch von Metaphern sich ermitteln lassen und ob Herausforderungen für den Dolmetschprozess aufgezeigt werden
können.
The X-T3 in plain English! Written for Fujifilm's outstanding X-T3 camera, this is This is EVERYTHING X-T3 explained in easy to understand language! It is the Manual on Steroids and much
more...Everything comes with clear tutorials and examples. So if you're uncertain about anything your X-T3 does, grab this book! It's packed with clear tutorials and examples, with over 900 tips, tricks, and
tweaks to help you master photography with your X-T3. Get the most from your investment - Learn about the wonders of digital imaging and improve your creative eye at the same time!
»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der
schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller
Rassen wie der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller
friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung
unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.
Robert Hirsch’s Exploring Color Photography is the thinking photographer’s guide to color imagemaking. Now in its sixth edition, this pioneering text clearly and concisely instructs students and intermediate
photographers in the fundamental aesthetic and technical building blocks needed to create thought-provoking digital and analog color photographs. Taking both a conceptual and pragmatic approach, the
book avoids getting bogged down in complex, ever-changing technological matters, allowing it to stay fresh and engaging. Known as the Bible of Color Photography, its stimulating assignments encourage
students to be adventurous and to take responsibility for learning and working independently. The emphasis on design and postmodern theoretical concepts stresses the thought process behind the creation
of intriguing images. It’s extensive and inspiring collection of images and accompanying captions allow makers to provide insight into how photographic methodology was utilized to visualize and
communicate their objectives. The text continues to deliver inspiring leadership in the field of color photography with the latest accurate information, ideas, commentary, history, a diverse collection of
contemporary images, and expanded cellphone photography coverage. A "Problem Solving and Writing" chapter offers methods and exercises that help one learn to be a visual problem solver and to discuss
and write succinctly about the concepts at the foundation of one’s work. Exploringcolorphotography.com, the companion website, has been revamped and updated to feature more student and teacher
resources, including a new web-based timeline: As It Happened: A Chronological History of Color Photography.

Amid the growth of the technology and digital market, Fujifilm Corporation has managed to create an instant camera reminiscent of the pre-digital era. The new analogue camera
comes in the form of the Fujifilm Instax Mini 8 camera. The retro design of the camera mimics a basic point-and-capture camera. The photos are instant and the device easily
maneuvered for basic everyday use. The reviews to date have repeatedly alluded to the basic concepts and functions of the camera and the ease with which the device can
perform. The Fujifilm Instax Mini 8 has several features that owners will be able to maximize and enjoy. Among the more popular features of the Instax Mini 8 are exposure
control, 1/60 second shutter speed, Auto Power Off and built-in flash. Users of the new instant camera will also enable instant Polaroid images, real image finder with 0.37x
magnification, High key mode and brightness adjustment capabilities.
Alex fährt für ein paar Wochen zu seinen Verwandten nach Wolf Creek. Dort sollen Werwölfe im Wald ihr Unwesen treiben. Nachts hört er seltsame Gestalten aus dem
Nachbarhaus steigen.
Smoky Barrett ist zurück! An einem kalten Oktobertag werden Smoky Barrett und ihr Team nach Denver, Colorado, gerufen. Im Haus der Familie Wilton ist Schreckliches
geschehen: Die gesamte fünfköpfige Familie wurde ermordet, und der Täter hat durch eine mit Blut geschriebene Botschaft Smoky mit der Lösung des Falles beauftragt. Doch
das Unheil ist weit größer, denn die Wiltons sind nicht die einzigen Opfer. Insgesamt drei Familien wurden in der gleichen Nacht und in unmittelbarer Nähe voneinander getötet.
"Komm und lerne", lautet die Botschaft an Smoky. Es wird ein grausamer Lernprozess, das Böse in seiner reinsten Form, in seiner tiefsten Abgründigkeit zu spüren. Smoky
gelangt an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Und weit darüber hinaus. Der fünfte Psychothriller aus der Smoky Barrett-Reihe von Cody Mcfadyen - Hochspannung mit GänsehautPotenzial!
Welcome to The Complete Guide To Fujifilm’s X-H1 by Tony Phillips! Tony has been established as the world's best author for the Fujifilm line and his new opus (more than 700
pages!) doesn't disappoint.
Spontan, kreativ, praktisch so kann man die Sofortbildkameras aus der Instax-Familie beschreiben. Das Fotografieren wird zum Event und hält die schönsten Momente mit
Familie und Freunden sofort und ganz intuitiv fest. Niemand muss sich um umständliche Transfers auf den Computer oder gar eine Entwicklung und Nachbearbeitung und dann
noch um das Drucken bemühen. Die Fotos mit dem Instax mini Film können Sie sofort Ihren Freunden zeigen, an den Kühlschrank pinnen oder ins Fotoalbum einkleben. Alle
jungen und jung gebliebenen Menschen gefällt das Ungezwungene und Unmittelbare an dem Medium Sofortbild. Dieses Buch präsentiert dazu ganz einfach die besten Tipps,
wie man wirklich tolle Fotos macht! Ob fantastische Porträts, lustige Tierbilder oder coole Langzeitbelichtungen bei Nacht, die Autoren verraten bewährte Rezepte um mit den
Instax Mini Kameras jede Menge Spaß zu haben – für bessere Fotos von Anfang an!
This book explains how medical photography is part of the workflow in many specialties: it is needed for registries, to preserve information, for follow up, second opinion and
teaching, among others. The book gathers information on this field, providing valuable practical tips for those that have never used photography for medical uses as well as those
who use it regularly. Covering specialities ranging from dermatology, plastic surgery, dentistry, ophthalmology and endoscopy to forensic medicine, specimen photography and
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veterinary medicine, it highlights standardization for each procedure and relevance to ethical, patients’ perception of medical photography, cybersecurity and legal aspects. The
book also presents practical sections explaining how to organize a photographic file, coding, reimbursement, compliance, use of social media and preservation as well as in
depth concepts on sharp focus on blurred vision. This volume will appeal to all clinicians and practitioners interested in acquiring a high level of technical skill in medical
photography.
“Packed with tension, pathos, and vitality . . . This is a potent first novel from a formidable talent.” — Minneapolis Star Tribune “The best fictional account I’ve read of the way the internet has
shaped our inner lives.” — Guardian (UK) At twenty-three Alice Hare, a loner, arrives in New York with only the vaguest of plans: to find a city to call home. Instead she discovers the online
profile of a Japanese writer called Mizuko Himura, whose stories blur the line between autobiography and fiction. Alice becomes infatuated with Mizuko from afar, convinced this stranger’s life
holds a mirror to her own. Realities multiply as Alice closes in on her “internet twin,” staging a chance encounter and inserting herself into his orbit. When Mizuko disappears, Alice is alone
and adrift again. Tortured by her silence, Alice uses the only tool at her disposal, writing herself back into Mizuko’s story, with disastrous consequences. “A smart and lyrical evocation of that
murky emotional terrain between our online and offline selves.” — Vice (UK) “At once a riveting mystery and a literary tour de force, Sympathy had me spellbound from the first page to the
last.” — Emily Gould, author of Friendship
If you're uncertain in any way about even one thing your XPro2 does, then save time and money and grab this book. This is EVERYTHING X-Pro2 explained in easy to understand language! It
is the Manual on Steroids and much more... In it, I assume you are a photographer, so I don't dive in to the basics of photography (except in an Appendix). Everything comes with clear
tutorials and examples. As a bonus (hey! I'm trying to entice you to buy my book!), I give everyone who buys my book a PDF copy of my other eBook "Mastering Flash with Fujifilm X
Cameras" - value $9.95 value. Find out how in the book. But Wait... There's also an XLS spreadsheet listing all camera settings with a brief explanation of each, my own recommendations,
and space to note your own settings.
*** Listed as ""Mirrorless Camera Manuals whose books you'll actually enjoy reading"" *** If you're uncertain in any way about even one thing your XT2 does, then save time and money and
grab this book. This is EVERYTHING X-T2 explained in easy to understand language! It is the Manual on Steroids and much more... This full-color ebook: * Covers every mode, menu, button,
function, and socket. * Explains the new Flash modes, including wireless flash. * Includes all my camera settings and an explanation of why on earth I do it that way. * Covers every essential
of shooting - like: ISO, Focus, WB, Metering, flash modes - and the more esoteric ones too. * Explains how and why to customize all the buttons and menus. * Has a great tutorial to help you
master the ins and outs of RAW. * Explains why all glass (Fuji lenses) are not born equal. * Includes a 22 page Condensed Guide to the Basics of modern digital photography. Valuable
bonuses are included as well!
Polaroids haben etwas ähnlich Magisches wie alte, verblichene Familienphotos oder Bilder, die nur vage in unserer Erinnerung existieren. Wie aus dem Nichts auftauchend, halten sie doch für
den Bruchteil eines Blicks die Zeit an und trotzen einer Vergänglichkeit, der sie selbst früher oder später erliegen werden. Andrej Tarkovskij (19321986), einer der charismatischsten
Filmemacher des ausgehenden 20. Jahrhunderts, liebte dieses magische Spielzeug, das er sich in den späten 70er Jahren zugelegt hatte, und nutzte es weniger zur Vorbereitung seiner
Filme als privat, um seine häusliche Umgebung, Stimmungen, Situationen zu fixieren und dem eigenen Gedächtnis einzuspeichern. Nach Stalker, seinem verstörenden Hauptwerk, das 1979
unter enormen Schwierigkeiten fertig geworden war, beschloß er, die Sowjetunion zu verlassen und zunächst nach Italien ins Exil zu gehen. Mit der Polaroidkamera nahm er, so scheint es,
Abschied von seiner vertrauten russischen Welt und eignete sich, wieder in sehr persönlichen, poetisch-flüchtigen Bildern, die neue Umgebung an, Wohnorte und Landschaften vor allem in
der Toskana, wo 1983 sein vorletzter Film entstehen sollte: Nostalghia. Wir freuen uns, dieses visuelle und literarische Kleinod jetzt wieder im Programm zu haben.
My Fujifilm Instax Mini 8 Instant Camera Fun Guide!101 Ideas, Games, Tips and Tricks for Weddings, Parties, Travel, Fun and Adventure!Createspace Independent Publishing Platform
Written for Fujifilm's outstanding X100F street camera, this is EVERYTHING X100F explained in easy to understand language! It is the Manual on Steroids and much more... So if you're
uncertain about anything your X100F does, grab this book! It's packed with clear tutorials and examples, with over 400 tips, tricks, and tweaks to help you master photography with your
X100F. In this 584-page full-color eBook, you'll learn: * About every mode, menu, button, function, and socket. * How the new Fujifilm flash system works. * How to capitalize on a 1/2000th
flash sync speed - RHSS. * All about the EF-X500 and Fujifilm wireless flash. * Why the OVF is so, so good - and how to have fun with it. Plus more!
Cooles Geschenk zum Ausbildungsstart! Produktinformationen: sehr gute Papierqualit: 90g/m2 edle Farbgestaltung der Seiten in Creme 6 x 9 Zoll, 120 Seiten, immer gültiger 52 Wochenkalender
Beschreibung: Du suchst ein Geschenk für jemanden, der seine Abschlussprüfung bestanden hat, den Realschulabschluss oder Abitur nun in der Tasche hat und bald seine erste Ausbildung beginnt? Dieses
Notizbuch ist eine coole Geschenkidee für deinen Freund oder deine Freundin! Witziger Spruch für jeden Auszubildenden, Azubi, jede Auszubildende oder Azubine! Schönes und praktisches Geschenk auch
zum Geburtstag oder Weihnachten! Ob als Notizbuch, Kalender, Haushaltsbuch, Buch zur Unterrichtsplanung, Tagebuch, Skizzenbuch, Zeichenbuch, als To-Do-Listen-Buch oder zum Mitschreiben in der
Berufsschule du kannst es im Alltag flexibel anwenden! Individuelles Geschenk für deine beste Freundin, deinen besten Freund, Tochter, Sohn, Neffe, Nichte, neue Mitarbeiterin oder neuen Mitarbeiter! MIT
NUR EINEM KLICK IM WARENKORB
The all NEW Fujifilm Instax Mini 9 Instant Camera User Guide for 2018! Completely up-to-date information so you can get the most out of your Instax Mini 9. Grab the guide that should have come in the box
with your Instax! What is your new Instax Mini 9 Instant Camera capable of?Only this guide provides a comprehensive, easy to understand, and completely up-to-date explanation of the Instax Mini 9's many
capabilities in 2018! Learn exactly how you can use the many features of this amazing instant camera to have fun and capture the moments worth remembering!Grab this guide today and learn: Why choose
the Instax instead of a digital camera? What is new about the Instax Mini 9, and how is it different from the Mini 8? What about the Instax Wide 300 and the Instax Square SQ10? How can I improve my Instax
picture taking skills? Lighting Focus Flash Angles Backgrounds Double Exposure Do Instax photos fade? How should they be stored? Troubleshooting and fixing problems with your Instax If you are going to
have an Instax Mini 9, it only makes sense to also have the knowledge to get the most out of it. Empower yourself to enjoy all of the Instax's many capabilities when you grab this guide today!
Mit der X-T2 bringt Fujifilm den Nachfolger der populären spiegellosen X-T1 auf den Markt. Die Kombination aus hochwertigem Design, modernster Digitalkameratechnik und hoher Performance macht diese
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Kamera zu einem begehrten Werkzeug für anspruchsvolle Amateur- und Profifotografen. Für die X-T2 steht zudem eine eindrucksvolle Serie hochwertiger Fujinon-Wechselobjektive zur Verfügung. Das Buch
hält für die Benutzer dieser spiegellosen Top-Kamera mehr als 100 nützliche Tipps und Tricks sowie zahlreiche Informationen bereit, die anderweitig nicht zu finden sind. Fuji "X-Pert" Rico Pfirstinger lässt Sie
an seinem großen Erfahrungsschatz teilhaben und hilft Ihnen, die X-T2 besser zu verstehen und optimale Bildergebnisse zu erzielen. Er verzichtet bewusst auf ausschweifende Beschreibungen von
Grundfunktionen und legt den Schwerpunkt auf Informationen, die nicht im Benutzerhandbuch stehen. Stattdessen geht es stets direkt zur Sache, im Vordergrund steht immer das Aha-Erlebnis. Das Buch
stattet Sie mit allen erforderlichen Kenntnissen aus, um das volle Potenzial der X-T2 zu nutzen.
In der Mitte des Lebens ist es an der Zeit, innezuhalten und Bilanz zu ziehen. 42 kurze Geschichten beschreiben das Leben der Fremdsprachenlehrerin Marie, ihre prägendsten Erlebnisse, die Wunden, die
diese zum Teil verursachen und den Versuch, diese zu heilen. Achtsamkeit und Gedichte helfen ihr auf ihrem Weg. Es geht um Erkenntnisse mit Tiefgang, schonungslose Ehrlichkeit, Wahrheit, den Sinn von
Leben und Tod, eine neue Schule, wahre Schönheit, die Rettung der Welt und natürlich die Liebe. Ist es möglich, als sensibler Mensch in dieser von Konkurrenz geprägten Welt durchs Leben zu gehen, ohne
dabei seine Verletzlichkeit und Empathie zu verlieren?
Join me on my journey into the world of modern film photography and discover why, in a world of pixels, an analog format is gaining such a precedent.
Dieser spannende Abenteuerroman spielt Ende des 19. Jahrhunderts: Der berühmte Großwildjäger Allan Quatermain wird zusammen mit seinem tapferen und gescheiten afrikanischen Gefährten Hans auf
eine gefährliche Mission geschickt. Der bereits aus anderen Abenteuern bekannte Zauberers Zikali beauftragt Allan Quatermain, ihm einige Blätter des seltenen Baumes der Träume bringen. Dieser Baum
wächst jedoch nur in dem Garten der Priester eines mystischen, dem Untergang geweihten Volkes, das einen gigantischen Affengott anbetet und ihm Menschenopfer darbringt. Auf Suche nach Schutz vor
einem Unwetter in einer Felsenhöhle hat Quatermain bereits die Darstellung dieses Ungeheuers gesehen: ein riesiger zwölf Fuß großer Affe mit langen Klauen und teuflischem Antlitz, der einen Menschen
tötet … Henry Rider Haggard war ein Meister der Erzählungen über verlorene Zivilisationen: Die „Wallos“, ein dem Untergang geweihtes Volk, das einen gigantisch großen Affengott anbetet und ihm
Menschenopfer darbringt werden einem „haarigen Volk“, bei dem es sich eher Affen als Menschen handelt, und das vielleicht den evolutionsgeschichtlichen „Missing Link“ darstellt, entgegengesetzt. Diese
Ausgabe beruht auf der ersten Übersetzung aus dem Jahr 1925. Der Text wurde, dem Erzählstil angemessen, leicht modernisiert und in die neue deutsche Rechtschreibung übertragen, so dass er sich auch
heute noch mit Vergnügen gelesen werden kann. Henry Rider Haagard (1856-1926) war einer der bedeutendsten britischen Abenteuerschriftsteller des 19. Jahrhunderts. Zunächst arbeitete er als Sekretär
für den Gouverneur in Natal, Südafrika. Während seiner späteren Laufbahn als Beamter wurde Haggard mit den Auseinandersetzungen der Buren mit der einheimischen Bevölkerung konfrontiert. Er
interessierte sich nicht nur für die Probleme des Landes, sondern auch für die Kultur der Zulu, die er in seinen Afrika-Romanen beschreibt. Henry Rider Haggard schrieb „Heu Heu or the Monster“ zwei Jahre
vor seinem Tod. 1924 wurde die Erzählung erstmals auf englisch und im folgenden Jahr in der deutschen Übersetzung veröffentlicht. Auch heute noch erfreut sich dieser spannende Abenteuerroman großer
Beliebtheit und liegt hiermit erstmalig als deutschsprachige E-Book-Ausgabe vor.
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