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On Becoming A Novelist John Gardner
On Becoming a NovelistHarpercollins
Dämonisch gut, höllisch rasant, teuflisch komisch Der 11-jährige Samuel ist ein ganz normaler
Junge, na ja, vielleicht ein bisschen schlauer als der Rest, aber ansonsten alles im grünen
Bereich. Bis, ja bis seinen gelangweilten Vorstadtnachbarn nichts Besseres einfällt, als mal
eben ein wenig Dämonenbeschwörung zu üben. Das klappt dummerweise überraschend gut
und nun sind die dämlichen Nachbarn nicht nur von Dämonen besessen, sondern diese fiesen
Gestalten auch noch hinter Samuel und seinem Dackel Boswell her. Die waren nämlich
unfreiwillige Zeugen als die Hobby-Satanisten das Portal im Universum auftaten, durch das der
finstere Lord nun seine Voraustrupps in die Welt der Menschen entsendet. Tja und jetzt ist es
also an Samuel, den Schlamassel wieder zu richten und den Untergang der Menschheit zu
verhindern.
When Grendel is drawn up from the caves under the mere, where he lives with his bloated,
inarticulate hag of a mother, into the fresh night air, it is to lay waste Hrothgar's meadhall and
heap destruction on the humans he finds there. What else can he do? For he is not like the
men who busy themselves with God and love and beauty. He sees the infuriating human rage
for order and recognises the meaninglessness of his own existence. GRENDEL is John
Gardner's masterpiece; it vividly reinvents the world of Beowulf. In Grendel himself, a creature
of grotesque comedy, pain and disillusioned intelligence, Gardner has created the most
unforgettable monster in fantasy.
Zum 90. Geburtstag des großen Schriftstellers und Bestsellerautors John le Carré Julian
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Lawndsley hat seinen Überflieger-Job in London drangegeben für ein einfacheres Leben als
Buchhändler in einem kleinen englischen Küstenort. Kaum ist er ein paar Monate dort, stört ein
abendlicher Besucher seine Ruhe. Edward, ein polnischer Emigrant, der auf Silverview lebt,
dem großen Anwesen am Ortsrand, scheint viel über Julians Familie zu wissen und zeigt
großes Interesse an den Details seines neuen kleinen Unternehmens. Gleichzeitig erhält in
London ein Agentenführer des britischen Geheimdienstes einen Brief, der ihn vor einer
undichten Stelle im Dienst warnt, und die Ermittlungen führen ihn in einen kleinen Ort an der
englischen Küste ... Silverview ist die faszinierende Geschichte einer Begegnung, Erfahrung
trifft auf Unschuld, Integrität auf Loyalität. John le Carré, einer der großen Chronisten unserer
Zeit, konfrontiert uns mit der Frage, was wir den Menschen, die wir lieben, wirklich schuldig
sind. In Silverview betrachtet John le Carré sein Lebensthema wie unter einem Brennglas – die
Welt der Geheimdienste.
Sportreporter, Makler, Ehemann und Vater – Frank Bascombe hat im Laufe seines Lebens
schon einige Rollen übernommen. Mittlerweile 55 Jahre alt, freut er sich mit seiner zweiten
Ehefrau Sally auf den nächsten, ruhigeren Lebensabschnitt im gemeinsamen Haus am Strand.
Franks Hoffnung auf eine beginnende "Permanenzphase" wird jedoch ein jähes Ende bereitet,
als Sallys totgeglaubter erster Ehemann auftaucht und er selbst eine verheerende Diagnose
erhält. Ein reicher, nachdenklicher, aber auch grotesk komischer Roman von Richard Ford
über einen Mann in den vermeintlich besten Jahren und ein Amerika, dessen Sicherheit sich
nach George Bushs "gestohlener" Präsidentenwahl als trügerisch erweist.
Der neue aufwühlende Roman von Bestsellerautor John Boyne – emotional, empathisch und
ehrlich Als Einzelgänger hat Sam Mühe, Freunde zu finden, und seine vielbeschäftigten Eltern
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geben ihm oft das Gefühl, unsichtbar zu sein. Zum Glück war sein älterer Bruder Jason immer
für ihn da. Der ist nett, beliebt, supergut im Fußball, und die Mädchen stehen Schlange für ein
Date. Doch eines Tages teilt Jason seiner Familie mit, dass er schon seit langem mit einem
Geheimnis kämpft. Ein Geheimnis, das bald alle auseinanderzureißen droht. Seine Eltern
wollen nichts davon wissen, und Sam versteht es einfach nicht. Denn was machst du, wenn
dein Bruder dir sagt, er ist überhaupt nicht dein Bruder? Dass er denkt, er ist eigentlich ...
deine Schwester? Das einfühlsame Panorama von Reaktionen auf das Outing einer
Transperson – erzählt aus der Sicht des jüngeren Bruders »Eine Geschichte mit so viel Herz,
dass die Seiten praktisch pulsieren. Ein Muss für alle Altersgruppen.« Irish Independent
In einer amerikanischen Kleinstadt bricht eine Seuche aus. Jacob Hansen, Sheriff,
Leichenbestatter und Pastor, muss hilflos zusehen, wie die Bewohner seine Warnungen vor
der Krankheit in den Wind schlagen und alle Quarantänemaßnahmen missachten. Die Zahl
der Toten wächst dramatisch, von der friedlichen Dorfidylle ist nichts mehr zu spüren. Panik
bricht aus. Und Jacob Hansen muss sich entscheiden: zwischen der Verantwortung für die
Gemeinschaft und der Rettung seines privaten Lebensglücks. «Absolut unvergesslich.»
(Brigitte) «Ein Roman, der die Phantasie des Lesers wie mit heißen Nadeln traktiert.» (Die
Weltwoche)

Three books in one volume: Advice and reflections on modern fiction from “one of the
greatest creative writing teachers we’ve ever had” (Frederick Busch). In On Becoming
a Novelist, John Gardner advises the aspiring fiction author on such topics as the value
of creative writing workshops, the developmental stages of literary growth, and the
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inevitable experience of writer’s block. Drawn from his two decades of experience in
creative writing, Gardner balances his compassion for his students with his knowledge
of the publishing industry, and truthfully relates his experiences of the hardships that lie
ahead for aspiring authors. In On Writers & Writing, acclaimed novelist John Gardner
discusses the craft of fiction writing, taking to task some of his best-known
contemporaries in the process. Gardner criticizes some for writing disingenuous fiction,
and commends others who produce literature that acts as a life-affirming force. He
offers insights into and exacting critiques on such writers as Vladimir Nabokov, John
Updike, Saul Bellow, and John Cheever, while addressing his personal influences and
delivering broad-ranging observations on literary culture. And in On Moral Fiction, John
Gardner’s thesis is simple: “True art is by its nature moral.” Since the book’s first
publication, the passion behind Gardner’s assertion has both provoked and inspired
readers. In examining the work of his peers, Gardner analyzes what has gone wrong, in
his view, in modern art and literature, and how shortcomings in artistic criticism have
contributed to the problem. He develops his argument by showing how artists and
critics can reintroduce morality and substance to their work to improve society and
cultivate our morality.
Wir erwarten von unseren Richtern, dass sie ehrlich und weise handeln. Ihre Integrität
und Neutralität sind das Fundament, auf dem unser Rechtssystem ruht. Wir vertrauen
darauf, dass sie für faire Prozesse sorgen, Verbrecher bestrafen und eine geordnete
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Gerichtsbarkeit garantieren. Doch was passiert, wenn sich ein Richter bestechen lässt?
Lacy Stoltz, Anwältin bei der Rechtsaufsichtsbehörde in Florida, wird mit einem Fall
richterlichen Fehlverhaltens konfrontiert, der jede Vorstellungskraft übersteigt. Ein
Richter soll über viele Jahre hinweg Bestechungsgelder in schier unglaublicher Höhe
angenommen haben. Lacy Stoltz will dem ein Ende setzen und nimmt die Ermittlungen
auf. Eins wird schnell klar: Dieser Fall ist hochgefährlich. Doch Lacy Stoltz ahnt nicht,
dass er auch tödlich enden könnte.
The classic work on the art of fiction by the “refreshingly unpredictable” novelist and
literary critic (Publishers Weekly) In this posthumously published collection of his
essays and reviews, acclaimed novelist John Gardner discusses the craft of fiction
writing, taking to task some of his best-known contemporaries in the process. Gardner
criticizes some for writing disingenuous fiction, and commends others who produce
literature that acts as a life-affirming force. He offers insights into and exacting critiques
on such writers as Vladimir Nabokov, John Updike, Saul Bellow, and John Cheever,
while addressing his personal influences and delivering broad-ranging observations on
literary culture. Provocative and poignant, On Writers & Writing is a must-read for both
aspiring writers and careful readers of American literature. This ebook features a new
illustrated biography of John Gardner, including original letters, rare photos, and neverbefore-seen documents from the Gardner family and the University of Rochester
Archives.
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"Ich habe mich in ihn verliebt." Anna Gavalda ›Stoner‹ ist einer der großen
vergessenen Romane der amerikanischen Literatur. John Williams erzählt das Leben
eines Mannes, der, als Sohn armer Farmer geboren, schließlich seine Leidenschaft für
Literatur entdeckt und Professor wird – es ist die Geschichte eines genügsamen
Lebens, das wenig Spuren hinterließ. Ein Roman über die Freundschaft, die Ehe, ein
Campus-Roman, ein Gesellschaftsroman, schließlich ein Roman über die Arbeit. Über
die harte, erbarmungslose Arbeit auf den Farmen; über die Arbeit, die einem eine
zerstörerische Ehe aufbürdet, über die Mühe, in einem vergifteten Haushalt mit
geduldiger Einfühlung eine Tochter großzuziehen und an der Universität oft
teilnahmslosen Studenten die Literatur nahebringen zu wollen. ›Stoner‹ ist kein
Liebesroman, aber doch und vor allem ein Roman über die Liebe: über die Liebe zur
Poesie, zur Literatur, und auch über die romantische Liebe. Es ist ein Roman darüber,
was es heißt, ein Mensch zu sein.
Friede mit den Klingonen - unmögllich? Der klingonsche Captain Krenn ist ein brillanter
Stratege, auf dem Schlachtfeld ebenso wie als Spieler. Er wird dazu ausersehen,
diplomatischen Kontakt zur Föderation aufzunehmen. Dr. Emanuel Tagore hingegen,
sein Gegenspieler, der als Botschafter der Föderation ins klingonische Imperium
geschickt wird, ist überzeugter Pazifist. Die klingonischen Militärs haben wenig
Verständnis für seine Einstellung, dennoch gelingt es ihm, die Idee von einer friedlichen
Koexistenz im Bewusstsein der Klingonen zu verankern. Seine Mission droht zu
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scheitern, als offenbar wird, dass auch den militärischen Befehlshabern der Föderation
herzlich wenig an einem interstellaren Frieden liegt...
A genuine classic of literary criticism, On Moral Fiction argues that ”true art is by its
nature moral.”
Verführerisch bunt, magisch und spannend! Juan Diego und seine stumme Schwester
Lupe sind Müllkippenkinder in Mexiko. Ihre einzige Überlebenschance: der Glaube an
die eigenen Wunderkräfte. Denn Juan Diego kann fliegen und Geschichten erfinden,
Lupe sogar die Zukunft voraussagen, insbesondere die ihres Bruders. Um ihn zu retten,
riskiert sie alles. In seinem neuesten Werk widmet sich John Irving auf unnachahmliche
Weise der Erfahrung, dass unsere Vergangenheit auch in die Gegenwart - und unsere
Zukunft - ausstrahlt. Johannes Stecks Lesung lässt die Magie der Geschichte und die
Tragik der Figuren lebendig werden.

«Manhattan Transfer» gehört zu den großen revolutionären Romanen des 20.
Jahrhunderts. Durch eine Fülle von Schauplätzen und Charakteren lässt Dos
Passos ein schillerndes Porträt des urbanen New Yorker Dschungels entstehen,
in dem das Jagdfieber wütet: nach Arbeit, Glück und Macht. Die Figuren des
Romans – ein junger Einwanderer, ein Gewerkschaftsführer, ein Mörder, ein
Karrierist, eine nach Selbständigkeit strebende Frau, ein sensibler Alkoholiker
und andere – scheinen aus der unbestimmbar großen Masse der Stadtbewohner
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herausgerissen, um irgendwann wieder in ihrem Gewühl unterzugehen. Der
eigentliche Protagonist des Romans ist jedoch die Großstadt New York von den
frühen Jahren des 20. Jahrhunderts bis nach dem Ersten Weltkrieg – eine
immense, scheinbar anarchische Macht, der alle ausgeliefert sind. Der Roman ist
panoramisch, filmisch, eine beeindruckende Collage modernen Lebens, voller
Episoden und Brüche. Dos Passos’ Kamerablick setzt das Dokumentarische
neben das Erleben seiner fiktiven Figuren; er verfolgt sie durch das Dickicht der
Stadt, überlässt es jedoch dem Leser, seine Schlüsse aus ihrem Lebenskampf
zu ziehen. Nach Erscheinen dieses Romans rückte Dos Passos mit einem
Schlag in die Riege der wichtigsten Autoren des 20. Jahrhunderts. In ihm
vermischen sich der Naturalismus eines Theodore Dreiser und der Modernismus
eines James Joyce zu einem vibrierenden, atemlos rhythmischen Stil, der bis
heute nichts von seiner schillernden Farbigkeit und leuchtenden Intensität
eingebüßt hat. Zahlreiche Autoren nahmen sich Dos Passos weltweit zum
Vorbild, unter anderem übte er maßgeblichen Einfluss auf Alfred Döblins
berühmten Roman «Berlin Alexanderplatz» aus. Die vorliegende Neuübersetzung
stammt von dem renommierten Literaturübersetzer Dirk van Gunsteren (Thomas
Pynchon, Philip Roth, T.C. Boyle) und ersetzt die aus dem Jahr 1966 stammende
von Paul Baudisch. Sie ist mit einem Nachwort von Clemens Meyer (bekannt
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durch seinen ebenfalls Dos Passos verpflichteten großen Leipzig-Roman «Im
Stein») versehen.
Denis Sampson explores John McGahern's discovery of art as a young man and
traces the development of his signature vision and style. Sampson considers
McGahern's early efforts as an apprentice novelist and weaves the inner story of
the composition of his acclaimed first novel The Barracks into a narrative of
imaginative formation.
John Irvings Auseinandersetzung mit einem halben Jahrhundert amerikanischer
Geschichte, mit der Frage nach dem Glauben in einer chaotischen Welt: die
bewegende Geschichte der einzigartigen Freundschaft zwischen Owen Meany
und John Wheelwright. Man schreibt den Sommer 1953, die beiden elfjährigen
Freunde Owen und John spielen Baseball, als ein fürchterliches Unglück
passiert...
Ein Strandhaus bei Montauk, Long Island, Sommer 1943. Seit Wochen haben
James und Anne Langer keine Nachricht von Rennie, ihrem Ältesten, der im
Pazifik gegen die Japaner kämpft. Auch zu Hause wird Krieg geführt, denn
James hat nach einer Affäre mit einer Schülerin seine Arbeit als Lehrer verloren,
und Anne rächt sich mit einer heimlichen Romanze. Als Rennie schwer
verwundet nach Hause kommt, hilflos und seelisch ebenso versehrt wie
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körperlich, sind James und Anne gezwungen, ihr Leben neu zu ordnen.
«Sommer der Züge» ist eine sensible, romantische Geschichte über die Liebe
und den vielfältigen Verrat an ihr, über Glücksverheißung und Lebenswirklichkeit,
über Schuld und Vergebung.
Scharfzüngig und wunderbar komisch Kennedy Marr ist ein Autor der alten
Schule. Irisch, zynisch bis zum Anschlag, ein Borderline-Alkoholiker und SexSüchtiger. Sein Mantra lautet: hart trinken, gut essen und jede Frau flachlegen,
die bei drei nicht auf den Bäumen ist. Mittlerweile als Drehbuchautor in L. A.
ansässig, flucht er sich durch die kalifornische Literatur- und Filmszene. Doch
sein verschwenderischer Lebensstil bringt ihn an den Rand des Bankrotts, bis
sich unverhofft eine Lösung anbietet. In England wird er für einen hoch dotierten
Literaturpreis vorgeschlagen. Um an das Geld zu kommen, gilt es allerdings,
mehrere konfliktbeladene Auflagen zu erfüllen.
"David Foenkinos riskiert alles und schafft ein großartiges literarisches
Monument für die Malerin Charlotte Salomon." (Elle) „Das ist mein ganzes
Leben“ – mit diesen Worten übergibt Charlotte 1942 einem Vertrauten einen
Koffer voller Bilder. Sie sind im französischen Exil entstanden und erzählen, wie
sie als kleines Mädchen, damals im Berlin der 1920er, nach dem Tod der Mutter
das Alleinsein lernt, während sich ihr Vater, ein angesehener Arzt, in die Arbeit
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stürzt. Dann die Jahre, in denen das kulturelle Leben wieder Einzug hält bei den
Salomons. Die Stiefmutter ist eine berühmte Sängerin; man ist bekannt mit Albert
Einstein, Erich Mendelsohn, Albert Schweitzer. Charlotte beginnt zu malen, und
es entstehen Bilder, in denen dieses einzelgängerische, verträumte Mädchen
sein Innerstes nach außen kehrt, Bilder, die von großer Begabung zeugen. Doch
dann ergreift 1933 der Hass die Macht, es folgen Flucht, Exil, aber auch
Leidenschaft und Heirat. Nur ihre Bilder überleben – Zeugnis ihrer anrührenden
Geschichte, die David Foenkinos nahe an der historischen Realität entlang
erzählt. „David Foenkinos nähert sich Charlotte Salomon, als sei sie seine
Schwester, seine Mutter, oder gar seine Geliebte.“ Le Point
Vom Mut, anders zu sein Eine wunderbar phantasievolle Parabel von John
Boyne, dem Autor von ›Der Junge im gestreiften Pyjama‹ – nicht nur für Kinder
Die Brockets sind eine absolut normale Familie – bis auf Barnaby. Denn der
schwebt! Und so gern er es auch lassen würde, es gelingt ihm nicht. An einem
schicksalhaften Tag geschieht das Unfassbare: Barnaby schwebt davon, immer
weiter, hoch in den Himmel hinein. So beginnt eine magische Reise durch die
Welt, in der Barnaby höchst sonderbare Abenteuer erlebt. Er lernt eine Reihe
kurioser und liebenswerter Freunde kennen. Und am Ende begreift er, dass er so
normal wie seine Eltern gar nicht sein möchte: Er ist froh, anders zu sein. +
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Nominiert für die CILIP Carnegie Medal 2013 (Longlist) + Nominiert für den
Deutschen Jugendliteraturpreis 2014 (Jugendjury)
Die Romance-Autorin und der Literat: charmante romantische Komödie über Bücher,
das Leben und natürlich die Liebe Wie schreibt man einen Liebesroman, wenn die
eigene Beziehung gerade in die Brüche gegangen ist? In einem idyllisch gelegenen
Strandhaus hofft die New Yorker Romance-Autorin January, ihre Schreibblockade zu
überwinden, denn der Abgabetermin für ihren neuesten Liebesroman rückt unerbittlich
näher. Gleich am ersten Abend beobachtet January eine wilde Party bei ihrem
Nachbarn – der sich ausgerechnet als der arrogante Gus herausstellt, mit dem sie vor
Jahren einen Schreibkurs besucht hat. Als January erfährt, dass Gus ebenfalls in einer
veritablen Schreibkrise steckt, seit er sich vorgenommen hat, den nächsten großen
amerikanischen Roman zu verfassen, hat sie eine ebenso verzweifelte wie geniale
Idee: Sie schreiben einfach das Buch des jeweils anderen weiter! Ein Experiment mit
erstaunlichen Folgen ... »Verliebt in deine schönsten Seiten« ist das Debüt der
amerikanischen Autorin Emily Henry: eine moderne, locker-leicht erzählte romantische
Komödie über zwei Autoren mit erheblichen Vorurteilen gegen das Genre des jeweils
anderen, über die Liebe zu Büchern und zum Lesen und natürlich über das Suchen
(und Finden) der ganz großen Liebe, die sich gerne da versteckt, wo man sie am
wenigsten erwartet.
"One of the greatest creative writing teachers we've ever had." -Frederick Busch
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»Mitreißend, unterhaltsam und spannend wie einen Thriller erzählt le Carré in Der
Taubentunnel sein Leben.« Eckart Baier, Buchjournal Was macht das Leben eines
Schriftstellers aus? Mit dem Welterfolg Der Spion, der aus der Kälte kam gab es für
John le Carré keinen Weg zurück. Er kündigte seine Stelle im diplomatischen Dienst,
reiste zu Recherchezwecken um den halben Erdball — Afrika, Russland, Israel, USA,
Deutschland —, traf die Mächtigen aus Politik- und Zeitgeschehen und ihre heimlichen
Handlanger. John le Carré ist ein exzellenter und unabhängiger Beobachter, mit
untrüglichem Gespür für Macht und Verrat. Aber auch für die komischen Seiten des
weltpolitischen Spiels. In seinen Memoiren blickt er zurück auf sein Leben und sein
Schreiben. Die Memoiren eines Jahrhundertautors
Alle Romane von John le Carré jetzt als E-Book! - George Smiley, Chef des britischen
Geheimdienstes, soll nach einer gescheiterten Operation seinen Posten räumen. Doch
da stellt sich heraus, dass einer seiner Leute ein Doppelagent ist, der insgeheim für
Moskau arbeitet. Smiley setzt sich auf seine Fährte und gerät dabei, als Tarnung selbst
zum Maulwurf geworden, mitten ins Reich des großen Gegners im kalten Krieg ... Der
Weltbestseller jetzt verfilmt mit Oscarpreisträger Colin Firth.
Frances und ihre Freundin Bobbi, Studentinnen in Dublin, lernen das gut zehn Jahre
ältere Ehepaar Melissa und Nick kennen. Sie treffen sich bei Events, zum Essen,
führen Gespräche. Persönlich und online diskutieren sie über Sex und Freundschaft,
Kunst und Literatur, Politik und Genderfragen und, natürlich, über sich selbst. Während
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Bobbi von Melissa fasziniert ist, fühlt sich Frances immer stärker zu Nick hingezogen ...
Ein intensiver Roman über Intimität, Untreue und die Möglichkeit der Liebe, eine
hinreißende, kluge Antwort auf die Frage, wie es ist, heute jung und weiblich zu sein.
2017 – die Ära von Trump, Brexit und Fake-News. Zwanzig Jahre sind seit Steven
Stelfoxs mörderischem Rundumschlag in Kill Your Friends vergangen. In Gott bewahre
trat er noch einmal als unerbittlicher Juror der größten amerikanischen Casting-Show in
Erscheinung. Nun, mit siebenundvierzig Jahren genießt er ein geruhsames JetsetLeben. Wenn er Langeweile hat, verdingt er sich als Berater in der Musikindustrie. Und
löst Probleme. Und sein alter Freund James Trellick, mittlerweile CEO der größten
amerikanischen Plattenfirma, hat ein massives Problem: Sein Künstler Lucius Du Pre
ist der erfolgreichste Popstar auf Erden. Nun ja, er war der erfolgreichste Popstar auf
Erden. Inzwischen ist er ein hoffnungsloser Junkie und unberechenbares Sexmonster.
Um die irrsinnigen Vorschüsse wieder einzuspielen, ist eine weltweite Comeback-Tour
geplant. Doch dafür müsste er erst wieder in Form kommen. Und es gilt einen
Erpressungsversuch abzuwenden - ein Video mit kompromittierenden Szenen, das nie
an die Öffentlichkeit gelangen darf. Welcome back, Steven Stelfox. Er kennt keine
moralischen Bedenken und geht bekanntlich über Leichen. Und das Klima des
»amerikanischen Gemetzels« - des Populismus, der puren Gier und der großen Lügen spielt ihm zu. Aber in dieser Zeit der Unsicherheit weiß man natürlich nie, was als
Nächstes geschieht.
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John Kelly trifft im Konflikt zwischen seinem privaten Rachefeldzug gegen die Mörder
seiner Freundin und seiner militärischen Mission als Unterwasserexperte während des
Vietnamkrieges auf übermächtige Gegner.
„Ich schreibe so lange, wie der Leser davon überzeugt ist, in den Händen eines
erstklassigen Wahnsinnigen zu sein.“ Stephen King Während der Genesung nach
einem schweren Unfall schreibt Stephen King seine Memoiren – Leben und Schreiben
sind eins. Ein unverzichtbarer Ratgeber für alle angehenden Schriftsteller und eine
Fundgrube für alle, die mehr über den König des Horror-Genres erfahren wollen. Ein
kluges und gleichzeitig packendes Buch über gelebte Literatur. »Eine Konfession.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Der Klassiker zu Migration und Arbeit in Europa - so aktuell wie nie. Jetzt neu auflegt im
FISCHER Taschenbuch! ›Der siebte Mensch‹ untersucht die Situation der Migranten
und Wanderarbeiter – in Text und Bild, mit Geschichten und Erzählungen. Es war das
erste Buch, das John Berger gemeinsam mit Jean Mohr ganz den Erfahrungen und
Folgen der Migration widmete – und es ist wie ›Sehen‹ längst ein Klassiker der
Moderne. Die Neuausgabe erscheint mit einem aktuellen Vorwort von John Berger.
John Berger, der große europäische Erzähler und Essayist, feiert im November 2016
seinen 90. Geburtstag. Seine Essays zu Kunst und Fotografie sind aus der Ästhetik des
20. Jahrhunderts nicht mehr wegzudenken. Meisterhaft finden seine Erzählungen und
Romane eine sinnliche Antwort auf die Frage, wie wir heute leben. »Es gibt niemals
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genug von John Berger!« Tilda Swinton
Reportage über Folgen und Ausmass des Atombombenbabwurfs in Hiroshima im
August des Jahres 1945.
Niemand konnte ahnen, wie zerbrechlich unsere Welt ist. Ein Wimpernschlag, und sie
ging unter. Doch selbst jetzt, während das Licht der letzten Tage langsam schwindet,
geben die Überlebenden nicht auf. Sie haben nicht vergessen, wie wunderschön die
Welt war. Sie vermissen all das, was einst so wundervoll und selbstverständlich war,
und sie weigern sich zu akzeptieren, dass alles für immer verloren sein soll. Auf ihrem
Weg werden sie von Hoffnung geleitet – und Zuversicht. Denn selbst das schwächste
Licht erhellt die Dunkelheit. Immer.
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