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Er würde alles tun, um sie für sich zu gewinnen. Doch sie will
nur eins: Rache Als Salvatore, der König der Werwölfe, der
schönen Harley begegnet, fühlt er eine nie gekannte
Leidenschaft. Mehr als alles andere will er sie für sich erobern
und mit ihr, einer der letzten Werwölfinnen reinen Blutes, den
Fortbestand seiner Art sichern. Doch Harley würde eher
sterben als sich mit Salvatore einzulassen — denn er ist es,
der das Verderben über ihre Familie gebracht hat, ihn wird sie
bis zum letzten Atemzug bekämpfen. Und sie weiß, dass sie
seiner verstörenden Anziehungskraft auf keinen Fall erliegen
darf ...
De:bugDeutsche TugendenVon Anmut bis
WeltschmerzC.H.Beck
Der Begriff der demokratischen Freiheit meint nicht nur
diejenige Freiheit, die sich in politischen Institutionen und
Verfahren verwirklicht. Vielmehr kann demokratische Freiheit
in einem politischen Sinn nur dann angemessen verstanden
werden, wenn sie als Ausdruck einer Kultur der Freiheit
begriffen wird, die die Lebensführung im ganzen betrifft. In
einer systematisch angelegten Theoriegeschichte zeigt
Juliane Rebentisch, daß sich für das Verständnis der
demokratischen Freiheitskultur besonders viel von ihren
philosophischen Kritikern lernen läßt. Von Platon bis Carl
Schmitt artikuliert sich die Kritik an der demokratischen Kultur
als eine Kritik an deren »Ästhetisierung«. Die demokratische
Kultur der Freiheit zu verteidigen heißt daher, ihre
Ästhetisierung zu rechtfertigen.

Judith S. – eine Frau in G roßaufnahme Judith S. ist eine
Frau von 46 Jahren. Ihr rotes Haar fällt auf. Sie trägt es
offen. Sie lebt allein, hat keine Kinder. Sie ist eine
hervorragende Richterin und wird bald befördert werden.
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Ihre Eltern sind vor einigen Jahren gestorben. Sonntags
besucht sie nur das Grab ihres Vaters und fotografiert
dabei heimlich den Garten und das bunte Leben einer
Familie, die jenseits der Friedhofsmauer wohnt. Sie
möchte sich ein neues Familienalbum schaffen. In der
Liebe hat sie wenig Erfahrung – sie will kontrollieren und
führt doch, gerade in der Nacht, ein Doppelleben.
Das Buch versammelt nach einem kurzen biografischen
Abriss des Lebens von Albert Wilkening (1909-1990)
zahlreiche erstmals publizierte Texte aus dem Nachlass
des Filmmuseums Potsdam. Albert Wilkening war bei
der DEFA, der staatlichen Filmproduktion der DDR, von
1946 bis 1976 in leitenden Funktionen, zeitweilig als
Studiodirektor, tatig. Von 1976 bis 1990 war er erster
Vorsitzender des Internationalen Film- und Fernsehrates
der DDR und erster Chronist der DEFA. Die Texte
zeichnen Albert Wilkenings Werdegang in den 1920erund 1930er-Jahren bis zur Anstellung bei der DEFA
nach und gestatten gleichzeitig einen Einblick in die
Produktionsmechanismen der DEFA. Daruber hinaus
werden zahlreiche unbekanntere Filme und Personen
des ostdeutschen Films vorgestellt. Vier
Zeitzeugengesprache mit Gert Golde, Roland Graf, Hans
Hattop und Rainer Simon runden das Portrat einer
zentralen Personlichkeit des DDR-Films ab."
Wenn Schneemänner lebendig werden, gibt’s eins
eiskalt auf die Möhre. Und das ist in diesem Fall kein
weit hergeholter Winter-Kalauer, sondern kühle Realität.
Nun sind die frostigen Herrschaften mit dem Gemüse im
Gesicht normalerweise bauartbedingt eher statisch und
kaum aggro. Wenn aber eine unverfrorene Hexe wie
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Gundel Gaukeley dem ohnehin winterlichen
Entenhausen per Blitzfrostzauberspruch den eisigen
Rest gibt, um endlich an Dagobert Ducks Glückszehner
zu kommen, dann hilft nur noch kaltes Kalkül. Und zwar
vonseiten der Neffen, die ungern mit ansehen, wie ihre
Onkel zu Eisblöcken werden. Ein Glück, dass Tick, Trick
und Track mit dem Sohn vom Eiskönig befreundet sind.
Dieser hat nämlich Zugang zu winterlichen Dimensionen,
deren Mächte selbst raureifen Zauberzicken wie Gundel
kalte Schauer über den Rücken zu jagen vermögen. Und
die bei Bedarf auch eingangs erwähnte, eigentlich eher
friedlich-pummelige Frostfiguren mit Bewusstsein
erfüllen können, um in Schneemannschaftsstärke den
Kampf aufzunehmen ... Dieser Titel wird im sog. FixedLayout-Format angeboten und ist daher nur auf Geräten
und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von
Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die
Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit
Farbbildschirm.
Asfa-Wossen Asserate wendet sich wieder einem seiner
Lieblingsthemen zu: den Deutschen. Diesmal nimmt der
äthiopische Prinz und weltgewandte Historiker die Tugenden
jenes Volkes unter die Lupe, das ihm zur zweiten Heimat
geworden ist. Als "Klassiker" unter den deutschen Tugenden
mag man Treu und Redlichkeit, Fleiß, Ordnungsliebe,
Pflichtbewusstsein und Pünktlichkeit betrachten. Vielleicht
gesteht man den Deutschen auch noch Erfindergeist und
sogar Musikalität zu. Aber Bescheidenheit, Zivilcourage,
Toleranz und Humor? Um uns daran glauben zu lassen,
bedarf es schon besonderer Überzeugungskraft. Prinz AsfaWossen Asserate Großneffe des letzten äthiopischen
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Kaisers, promovierter Historiker und gleichermaßen
ausgestattet mit dem Scharfblick des Ethnologen wie mit der
Gabe des Erzählens lebt seit den sechziger Jahren unter den
Deutschen und hat seine ganz eigenen Eindrücke von
diesem Volk, seiner Geschichte, seiner Kultur und seinen
Geisteshaltungen gewonnen. In dieser ebenso
unterhaltsamen wie informativen tour d'horizon verhilft er
seinen Leserinnen und Lesern zu überraschenden Einsichten
in die komplexe Seelen- und Gemütswelt der Deutschen.
Ferne Welten, ferne Zeiten. 323 Jahre nach irdischer Zeit
existieren die berlebenden der nuklearen Katastrophe in
zwei verschiedenen Welten: Die einen auf Atlantis,
unterdrckt und absolutistisch regiert von Rufus Thaddus
Santano, die anderen auf Pythagon, demokratisch gefhrt
vom Hohen Rat, einer frei gewhlten Vertretung des
Volkes.Da taucht ein "alter Philosoph" auf - nicht in der
freiheitlichen Welt der Intellektuellen, sondern ausgerechnet
auf Atlantis. Gesehen und gesprochen hat ihn dort zwar noch
niemand, doch seine Lehren scheinen nur ein einziges Ziel
zu haben: Die Befreiung der Bevlkerung von ihrem
Tyrannen. Mit selbstgeschriebenen Botschaften rttelt er die
Menschen wach, will sie das Denken und Fhlen neu lehren.
Ein Buch soll der Verbndete dieses Philosophen sein: Wenn
man den Gerchten glauben kann, ein Geschichtsbuch aus
dem 21. Jahrhundert auf Erden.Knnen die Menschen aus
dieser Geschichte lernen?
Es ist Frhling im Jahr 1983 in einer kleinen
vorderpflzischen Gemeinde. Vor der Grundschule geschieht
ein Unfall: Ein Junge auf dem Fahrrad fhrt vom Gehsteig auf
die Strae, direkt vor das Auto von Barbara Pohlmann. Und
stirbt. Nach einer Woche meldet sich ein Zeuge: Vincent
Krzyzaniak, Bauer aus dem Allgu, 30 Jahre lter als die
Angeklagte. Er ist bereit, fr Pohlmann auszusagen - zu
einem hohen Preis. Die kaufmnnische Angestellte packt ihre
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Sachen, verlsst die Heimat und folgt diesem Mann auf
seinen abgeschiedenen Hof. Elf Jahre bleibt sie, dann kehrt
sie zurck an den Rhein. Kaum wieder zu Hause, klingelt das
Telefon. Es ist Paul, ein vermeintlicher Bekannter aus
Jugendtagen. Diese Telefonstimme, dieser Mann ohne
Nachnamen, ohne Gesicht, wird zum engsten Vertrauten von
Barbara Krzyzaniak. Doch: wer ist Paul ...' Fr die Arbeit an
diesem Roman erhielt Barbara Krau den Martha-SaalfeldFrderpreis des Landes Rheinland-Pfalz.

Einst vor vielen Jahrhunderten schuf der Schmied
Beornamund eine sagenumwobene Brosche aus
Glas und Metall, die er aus Zorn und Schmerz über
den Tod seiner Geliebten in tausend Stücke schlug.
In ihren Scherben ist etwas vom Feuer des
Universums bewahrt, und erst wenn der letzte
Mosaikstein der Brosche gefunden ist, werden die
Menschen und das Volk der kleinen Hydden ihr
Schicksal meistern. Als Jack, der für einen Hydden
zu groß geraten ist, bei den Menschen auftaucht, mit
einem feinen ledernen Rucksack auf dem Rücken,
lebt eine alte Prophezeiung über das Schicksal von
Hydden und Menschen wieder auf. Band 2 »Der
Sommer« kommt im Frühling 2013
Provokant, schonungslos, stark: Der neue
Jugendroman von Alina Bronsky. Wie viel
Zerstörung erträgt eine Gesellschaft, eine Familie,
ein junger Mensch? Sie sagen, der Wald ist verboten
Sie fürchten, er rückt immer näher Aber du tust alles,
um hineinzukommen Sie nennen sich das Rudel und
keiner traut dem anderen. Doch Juli ist froh, dass die
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abgerissenen Gestalten, die am Rand der Normalität
leben, sie überhaupt aufgenommen haben.
Nachdem ihr der Zugang zur Welt der Pheen
verwehrt wird, hat sie keine Heimat mehr. Schlimmer
noch, innerhalb der Normalität wird sie als letzte
lebende Phee und gefährliche Mörderin gejagt.
Verzweifelt versucht Juli, die Brücken zu ihrem
früheren Leben wiederherzustellen. Doch bald muss
sie erkennen, dass die Freunde von einst zu
Feinden geworden sind und Verrat in der neuen Welt
an der Tagesordnung ist.
9 standen. Deshalb sind unsere Überlegungen bei
der Beschäftigung mit der "Politischen Kultur in der
Weimarer Republik" im Rahmen eines 1985 an der
Freien Universität Berlin begonnenen
Forschungsprojekts von einem konzeptionellen
Ansatz ausgegangen, der in Antithese zur
Forschungstradi tion, "Nationalkulturen" en bloc
vergleichend zu untersuchen, die Fragmen tierung
der Politischen Kultur in der ersten deutschen
Republik hervor 6 hebt. Die Hypothese, um die der
Forschungsprojektschwerpunkt gruppiert worden ist,
lautet vielmehr zugespitzt: Gerade die in der
spezifischen "deutschen Gesellschaftsgeschichte"7
entstandene konfessionelle und terri torialstaatliche,
sich später auch in sozio-politischen Teilkulturen
manife stierende Heterogenität nährte nach einer
Krisendekade von Kriegszerrüt tungen,
Revolutionskämpfen und Inflationsdynamik das
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politisch-kulturelle Paradigma einer erstrebten
Homogenität in der Synthese von starker 8
Staatsführung und geeinter Volksgemeinschaft.
Einer ersten historisch-empirischen Überprüfung ist
das Konzept der fragmentierten Teilkulturen in der
Studie "Politische Identität und nationale
Gedenktage" ausgesetzt worden; aus
Stellungnahmen anläßlich des Verfas sungstages
(11. August, bezugnehmend auf das Jahr 1919), des
Reichs gründungstages (18. Januar 1871) sowie des
Revolutionstages (9. November 1918) ließen sich
der fehlende Minimalkonsens und die
Identifikationspro bleme innerhalb des auf
gesplitterten Spektrums politischer Teilkulturen
vergleichend erfassen. Die resultierende
Topographie des politisch-kul turellen Dissenses
bestätigte mit einer Ausnahme die
Abgrenzungsprofile 9 von insgesamt neun
Gruppierungen: Einzig die Gesinnungsliberalen (1)
standen zumindest bis 1930 ungebrochen zum
Postulat, den Verfassungstag zum alleinigen
offiziellen Staatssymbol zu erheben.
Lustiges Notizbuch für Raver und Hardtekk Freaks. I
Mit 120 Seiten im blank / blank / Leer und
handlichen A5 Format I Geschenkidee zum
Geburtstag, Weihnachten, Nikolaus und Ostern I
Geeignet für Notizen und Vermerke. Tolles
Taschenbuch, Notizbuch, Planer, Notizheft,
Tagebuch, Notebook, Schreibheft, Kalender,
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Tagesplaner in 6x9.
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