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A biography and cultural examination of the Rolling Stones' frontman Mick Jagger's
spectacular life and the cultural revolution he led. As the Rolling Stones' legendary front man
Mick Jagger remains an enigma. He hasn't given an in-depth interview for a decade and a half
and never commented on his friend and partner, Keith Richard's often critical biography.
Drawing on firsthand recollections from rockers, filmmakers, writers, radicals, and other artists
who have been transformed by Mick Jagger's work, acclaimed music journalist Marc Spitz has
created a unique examination of the Jagger legacy, debunking long held myths and restoring
his status as a complicated artist. Combining biography with cultural history, Jagger unfolds
like a captivating documentary, a series of episodes tracing the icon's rise from his childhood in
middle-class postwar London to his status as a jet-setting knight. A culturally astute, often
funny, and painstakingly researched read, Jagger offers a far richer portrait than biographies
published previously. The book reveals much about his relationships (with Marianne Faithfull
and ex-wives Bianca Jagger and Jerry Hall); his complex, creative partnership with Keith
Richards; his friends like John Lennon and David Bowie; and enemies like Hells Angels leader
Sonny Barger. Spitz goes even deeper, exploring Jagger's many roles: an authentic soul man;
powerful social commentator; sexual liberator; would-be movie star; and yes, sometimes, a
shrewd businessman with an enthusiasm for much younger women. The myth of Mick is
examined and rebooted for the twenty-first century.
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Die deutsche Bildungspolitik ist auf dem Holzweg: Die berufliche Bildung wird vernachlässigt.
Im Gegenzug wird die akademische Bildung immer beliebiger und flacher. Anerkennung und
Respekt vor dem dualen Ausbildungssystem, um das Deutschland in der ganzen Welt
beneidet wird, schwinden immer mehr. Mit klaren Worten und eindeutigen Fakten zeigt Julian
Nida-Rümelin auf, wie gefährlich der aktuelle Akademisierungstrend ist, der am Ende sowohl
die berufliche als auch die akademische Bildung beschädigen wird. Dabei sind beide
Ausbildungen zwar unterschiedliche, aber gleichwertige Wege zu einem gemeinsamen Ziel:
jede Person nach ihren Begabungen und Interessen zu bilden. Noch ist es nicht zu spät. NidaRümelin zeigt Perspektiven für eine Korrektur des bereits eingeschlagenen Weges auf. Denn
es gibt erstaunlich effektive Stellschrauben, über die jedoch nicht allein der Staat verfügt,
sondern auch die Wirtschaft, die Gewerkschaften und vor allem diejenigen, die die Bildung
durch eigene Berufspraxis und Lebensentscheidungen tragen: die Lehrenden und Lernenden.
Ein preisgekrönter Roman über China von den 1940ern bis heute, über zwei eng verbundene
Musikerfamilien und ihr Schicksal. Die herzzerreißenden Lebensgeschichten der Musiker, ihrer
Freunde, Familien und Geliebten, die in den Strudel der Politik geraten, in das Auf und Ab von
Revolution, Gewalt und Unterdrückung, führen zu der universellsten und zugleich privatesten
aller Fragen: Wie kann der Mensch sich selbst treu bleiben, lieben und kreativ sein, wenn er
sich verstellen und verstecken muss, weil er um sein Leben fürchtet? Erzählerin dieses
vielschichtigen Epos ist Marie, die mit ihrer Mutter in Kanada lebt und nicht versteht, warum ihr
Vater nach China zurückgekehrt ist. Als sie zehn Jahre alt war, haben sie einen Gast bei sich
aufgenommen, die junge Ai-ming, die nach dem Massaker am Platz des Himmlischen
Friedens aus Peking geflohen ist. Marie ahnte bald, dass sie eine gemeinsame Geschichte
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haben, und nun versucht sie, Licht ins Dunkel der Vergangenheit zu bringen.
For the first time, here is Brooklyn's story through the eyes of its greatest storytellers. Like
Paris in the twenties or postwar Greenwich Village, Brooklyn today is experiencing an
extraordinary cultural boom. In recent years, writers of all stripes—from Jhumpa Lahiri, Jennifer
Egan, and Colson Whitehead to Nicole Krauss and Jonathan Safran Foer—have flocked to its
patchwork of distinctive neighborhoods. But as literary critic and journalist Evan Hughes
reveals, the rich literary life now flourishing in Brooklyn is part of a larger, fascinating history.
With a dynamic mix of literary biography and urban history, Hughes takes us on a tour of
Brooklyn past and present and reveals that hiding in Walt Whitman's Fort Greene Park, Hart
Crane's Brooklyn Bridge, the raw Williamsburg of Henry Miller's youth, Truman Capote's famed
house on Willow Street, and the contested streets of Jonathan Lethem's Boerum Hill is the
story of more than a century of life in America's cities. Literary Brooklyn is a prismatic
investigation into a rich literary inheritance, but most of all it's a deep look into the beloved
borough, a place as diverse and captivating as the people who walk its streets and write its
stories.
Geschichten des Verschwindens, des SichVerlierens, des VerlorenGehens und des SichWiederfindens. Trost und Anleitung zu einem freieren Leben. Rebecca Solnit erzählt die
Geschichte des spanischen Konquisitadors Cabeza de Vaca, der sich auf dem amerikanischen
Kontinent verliert, um als anderer Mensch und in neuer Haut zu sich selbst zu finden; sie
schreibt über das Leben ihrer Urgroßmutter, die erst zwischen dem Russischen, Polnischen
und Jiddischen und dann auf ihrem Weg von Osteuropa an die amerikanische Westküste
verloren geht; sie berichtet von sich und ihrer Welt. Immer geht es um Verlassenheit und
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Hingabe, um Geschichten als Pfade, um das Einschla gen unbekannter Wege. Sanft verführt
sie uns zum Abschweifen. Wie in Wanderlust, ihrer Kulturgeschichte des Gehens, beweist die
Autorin auch in Die Kunst, sich zu verlieren ihre glasklare Beobachtungsgabe, mit der sie
unsere Bereitschaft weckt, zufälligen und überraschenden Entdeckungen nachzugehen. Wie
keine Zweite versteht sie es, Lebensgeschichte als das zu erzählen, was sie ist: eine
Ansammlung von persönlichen, erlebten, erträumten, gefundenen und erfundenen
Geschichten, die Rebecca Solnit gleich einer Goldgräberin birgt und mit uns teilt.
Der neue Roman des Nobelpreisträgers Klara ist eine künstliche Intelligenz, entwickelt, um
Jugendlichen eine Gefährtin zu sein auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Vom Schaufenster
eines Spielzeuggeschäfts aus beobachtet sie genau, was draußen vor sich geht, studiert das
Verhalten der Kundinnen und Kunden und hofft, bald von einem jungen Menschen als neue
Freundin ausgewählt zu werden. Als sich ihr Wunsch endlich erfüllt und ein Mädchen sie mit
nach Hause nimmt, muss sie jedoch bald feststellen, dass sie auf die Versprechen von
Menschen nicht allzu viel geben sollte. KLARA UND DIE SONNE ist ein beeindruckendes,
berührendes Buch und Klara eine unvergessliche Erzählerin, deren Blick auf unsere Welt die
fundamentale Frage aufwirft, was es heißt zu lieben.
The works collected in this volume provide an illuminating introduction to George Eliot's
incisive views on religion, art and science, and the nature and purpose of fiction. Essays such
as 'Evangelical Teaching' show her rejecting her earlier religious beliefs, while 'Woman in
France' questions conventional ideas about female virtues and marriage, and 'Notes on Form
in Art' sets out theories of idealism and realism that she developed further in Middlemarch and
Daniel Deronda. It also includes selections from Eliot's translations of works by Strauss and
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Feuerbach that challenged many ideas about Christianity; excerpts from her poems; and
reviews of writers such as Wollstonecraft, Goethe and Browning. Wonderfully rich in imagery
and observations, these pieces reveal the intellectual development of this most challenging
and rewarding of writers.

»Ein fast perfekter Roman. Shirley Hazzard schreibt so gut wie Stendhal.« The New
York Times »Ein plötzlicher Lichtstreif spaltete Erde und Himmel« - und genau diese
magische Beleuchtung ist so besonders bei der großen Menschenschilderung von
Shirley Hazzard. Transit der Venus ist ihr schönstes, reifstes und aufregendstes Werk!
Michael Krüger Die ungleichen Waisen Caro und Grace Bell verlassen Australien, um
im England nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues Leben beginnen. Sie treffen dort auf
die Männer, mit denen sich ihre Leben in den folgenden drei Jahrzehnten durch alle
politischen Verwerfungen und über die Kontinente hinweg verweben. Astronom Ted
Tice umwirbt die selbstbewusste Caro, die einem manipulativen Theaterschriftsteller
verfällt. Ihre sanfte Schwester Grace hofft auf Erfüllung in einer scheinbar glücklichen
Ehe mit einem Karrierediplomaten. In präzisen und zugleich lyrischen Sätzen entwirft
Shirley Hazzard eine Welt, die von unaufhaltsamen Gesetzen bestimmt ist wie die
majestätischen Umlaufbahnen der Planeten - und deren Figuren in ihrer Klarheit und
Unbeugsamkeit an die klassische Tragödie erinnern. »Transit der Venus mit seinem
verwickelten Plot und der wunderschönen Sprache ist ein Klassiker. (...) Eine
sonderbar machtvolle Vorahnung des Bösen ist zwischen den Zeilen spürbar, sodass
Page 5/19

Download Ebook Portraits And Observations The Essays Of Truman Capote
man sich, während es einen zum Ende hin zieht, zugleich davor fürchtet.« John
Banville, The New York Times
‘I have come to think that one of the main causes of trouble in the world is dogmatic
and fanatical belief in some doctrine for which there is no adequate evidence.’ –
Bertrand Russell, Portraits from Memory Portraits from Memory is one of Bertrand
Russell’s most self-reflective and engaging books. Whilst not intended as an
autobiography, it is a vivid recollection of some of his celebrated contemporaries, such
as George Bernard Shaw, Sidney and Beatrice Webb and D. H. Lawrence. Russell
provides some arresting and sometimes amusing insights into writers with whom he
corresponded. He was fascinated by Joseph Conrad, with whom he formed a strong
emotional bond, writing that his Heart of Darkness was not just a story but an
expression of Conrad’s ‘philosophy of life’. There are also some typically pithy
Russellian observations; H. G. Wells ‘derived his importance from quantity rather than
quality’, whilst after a brief and fraught friendship Russell thought D. H. Lawrence ‘had
no real wish to make the world better, but only to indulge in eloquent soliloquy about
how bad it was’. This engaging book also includes some of Russell’s customary razorsharp essays on a rich array of subjects, from his ardent pacifism, liberal politics and
morality to the ethics of education, the skills of good writing and how he came to
philosophy as a young man. These include ‘A Plea for Clear Thinking’, ‘A Philosophy
for Our Time’ and ‘How I Write’. Portraits from Memory is Russell at his best and will
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enthrall those new to Russell as well as those already well-acquainted with his work.
This Routledge Classics edition includes a new foreword by the Russell scholar
Nicholas Griffin, editor of The Selected Letters of Bertrand Russell.
Die erfolgreiche New Yorker Journalistin Ariel Levy hat eine aufregende Affäre, eine
liebevolle Ehepartnerin und den Wunsch nach einem Kind. Emanzipiert lebt sie nach
ihren eigenen Regeln. Doch als sie eine Fehlgeburt erleidet, bricht alles auseinander.
Im fünften Monat schwanger reist Ariel Levy nach Ulan Bator in die Mongolei, um für
eine ihrer Reportagen zu recherchieren. Kurz nach der Ankunft hat sie starke
Schmerzen im Unterleib und bringt ihr Baby allein auf dem Badezimmerboden des
Hotelzimmers zur Welt. Für wenige kostbare Minuten lebt ihr Sohn. Traumatisiert von
ihrem Verlust und taub vor Schmerz tritt sie einige Tage später die Heimreise an. Ein
Anknüpfen an ihr altes Leben ist nicht möglich, denn sie scheint ihrer Identität beraubt:
Ihr Körper schreit nach seiner Mutterrolle und verhindert eine Rückkehr in ein
vertrautes Frauendasein. Ariels Ehepartnerin Lucy hat sich zu diesem Zeitpunkt in den
Alkohol und aus der Beziehung geflüchtet. So zersplittert das selbstdefinierte Leben der
37-Jährigen. Allem beraubt, bleibt ihr nur noch die Liebe zur Sprache.
Aufregende Ferien erleben die drei Geschwister Annick, Isabelle und Olivier, nachdem
sie auf dem Dachboden den Hausgeist Rampelpampel, genannt Rampi, kennengelernt
haben. Er ist ein Detektiv und arbeitet gerade an einem schwierigen Fall bei dem er
Hilfe gebrauchen könnte. Natürlich sind die Kinder sofort gerne dabei. Es geht um die
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Rettung des Königs von Merani, einem kleinen aber durch Erdölvorkommen sehr
reichen Land in Afrika. In Luxemburg soll von seinen Gegnern ein Attentat auf ihn
verübt werden. Mit Einfallsreichtum und Glück gelingt es den Kindern, die Attentäter zu
finden. Diese müssen nun Tag und Nacht beobachtet werden. Kurzerhand planen sie
ein Zeltlager mit weiteren Freundinnen, um diesen Fall zu lösen. Schon in der ersten
Nacht gibt es verdächtige Aktionen.
Perhaps no twentieth century writer was so observant and elegant a chronicler of his
times as Truman Capote. Whether he was profiling the rich and famous or creating
indelible word-pictures of events and places near and far, Capote’s eye for detail and
dazzling style made his reportage and commentary undeniable triumphs of the form.
Portraits and Observations is the first volume devoted solely to all the essays ever
published by this most beloved of writers. From his travel sketches of Brooklyn, New
Orleans, and Hollywood, written when he was twenty-two, to meditations about fame,
fortune, and the writer’s art at the peak of his career, to the brief works penned during
the isolated denouement of his life, these essays provide an essential window into midtwentieth-century America as offered by one of its canniest observers. Included are
such celebrated masterpieces of narrative nonfiction as “The Muses Are Heard” and
the short nonfiction novel “Handcarved Coffins,” as well as many long-out-of-print
essays, including portraits of Isak Dinesen, Mae West, Marcel Duchamp, Humphrey
Bogart, and Marilyn Monroe. Among the highlights are “Ghosts in Sunlight: The Filming
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of In Cold Blood, “Preface to Music for Chameleons, in which Capote candidly recounts
the highs and lows of his long career, and a playful self-portrait in the form of an
imaginary self-interview. The book concludes with the author’s last written words,
composed the day before his death in 1984, the recently discovered “Remembering
Willa Cather,” Capote’s touching recollection of his encounter with the author when he
was a young man at the dawn of his career. Portraits and Observations puts on display
the full spectrum of Truman Capote’s brilliance. Certainly, Capote was, as Somerset
Maugham famously called him, “a stylist of the first quality.” But as the pieces gathered
here remind us, he was also an artist of remarkable substance.
Med slægternes fortid i den franske provins, mødes manden og kvinden og bliver
kærester i en fiktiv storby. Med de forbliver fremmedgjorte og rodløse. Roman om
hvordan den gamle levemåde forsvinder hos franske bønder, når de bosætter sig i
storbyen.
From tender family portraits to observations while walking around her neighborhood,
columnist Christine Z. White sheds light on our humanity in a series of heartfelt, straighttalking vignettes culled from nearly two decades of sharing her wisdom with newspaper
readers.

„PILATES – DAS KOMPLETTE TRAININGSBUCH“ vermittelt umfassendes
Wissen und enthält eine Vielzahl an Übungen sowie professionelle Tipps und
Hinweise fu?r Trainer und Ausfu?hrende. Die Pilates-Methode ist ein funktionell
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ausgerichtetes Trainingsprogramm, welches sich in den letzten Jahren zu einem
festen Bestandteil der Trainings- und Therapiewelt entwickelt hat. Die Übungen
basieren auf der Kräftigung von Körpermitte und Stu?tzmuskulatur, dazu zählen
Beckenboden-, Bauch- und Ru?ckenmuskulatur. Grundlage des Trainings ist die
Förderung einer korrekten und gesunden Körperhaltung. Pilates ist nicht nur ein
Gymnastikprogramm fu?r Frauen, sondern kann von allen Fitnessbegeisterten
praktiziert werden. Im Hauptteil des Buches werden zielgruppenspezifische
Übungsprogramme mit und ohne Kleingeräte vorgestellt – unter anderem zum
Trendthema Faszien-Pilates. Die vielseitigen Übungen lassen sich unkompliziert
in jedes Trainingsprogramm integrieren!
Maybe you were there. Or you might be one of the many that, young and old,
can’t get enough of these true but fantasy-like life stories involving Strange
Places, smiling Faces and Magical Times. Stories about the Sixties, bikers, the
Beatles, soaring through High School, the Seventies, Rochdale College, JFK, the
encroaching Counter Culture, Our era of pure sex, drugs and Rock ‘n Roll, RFK,
Woodstock, LSD, etcetera, etcetera... I am One of the Survivors of what Jerry
Garcia referred to as ‘a long strange trip’. We Baby Boomers were born with
impeccable Timing; from Elvis to Elvis Costello. And beyond! This is my story of
growing up in a Cosmic Time that was despised by the Older Generation and
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enamored by the Young Prophets of Spiritual Adventurism. To clarify; this was an
extraordinary and audacious Time of peace, love and misunderstanding. My
collaborating colleagues and I learned ‘street smarts’ in dark ‘separate school’
hallways of rigorous vicissitudes. Street smarts that prepared me for a career
with the Attorney General in a Time that coincided with a Decade of Cocaine, fast
women, bosomy beaches and Castles made of Sand. If You have a sense of
humour and a flare for the Dramatic then follow these journeys and escapades of
this Paperback Writer through a Time and Space that will never be forgotten or
authentically duplicated. Read, relax, reload and Enjoy!
In 'Telex aus Kuba', einem packenden Roman über die kubanische Revolution,
sind sie alle versammelt – die Castros, Che Guevara, der Diktator Batista und USPräsident Eisenhower. Aber erzählt wird die Geschichte hauptsächlich von zwei
Jugendlichen, Everly Lederer und K.C. Stites, die füreinander bestimmt zu sein
scheinen: sie die Tochter des Chefs einer amerikanischen Nickelmine und er der
Sohn eines leitenden Angestellten der United Fruit Company. Aus den Brüchen
zwischen dem, was sie voller Faszination und Erschrecken wahrnehmen, tritt
allmählich die Geschichte eines ebenso wagemutigen wie bisweilen absurden
Freiheitskrieges zutage. Verwickelt in ihn sind, mit oft dubiosen Interessen, auch
ein französischer Agent mit SS-Vergangenheit, eine kubanische Tänzerin mit
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erotischem Hang zur Macht, zahlreiche karrierebewusste Saubermänner und ihre
dekadenten Gattinnen, Dschungelkämpfer und schmutzige Geschäftemacher.
Rachel Kushner hat einen tropisch glitzernden historischen Moment des 20.
Jahrhunderts mit großer Raffinesse so verdichtet, dass er die Ereignisse wie
durch ein Brennglas zeigt. Man liest mit allen Sinnen, sieht, schmeckt, fühlt mit
den Figuren und überlässt sich Kushners herausragender erzählerischer Kraft.
Goddess . . . legend . . . icon. You thought you knew her, but never before like
this. Marilyn Monroe (1926-1962) survived a childhood marked by abuse,
neglect, and chaos to become a psychological, cultural, and spiritual
phenomenon of the twentieth century. Her remarkable life, brilliant film career,
and posthumous legend have been deconstructed in over 600 biographies.
Psychotherapist and author Gary Vitacco-Robles reframes and redefines the
fascinating woman behind the iconic image through an analysis of her psyche
and an appreciation of her film and stage performances. After a decade of
meticulous research, Vitacco-Robles offers a treasure trove of facts
comprehensively documenting each year of Monroe's inspiring life within the
context of her tumultuous times and through her relationships with literary,
entertainment, and political figures. Monroe is resurrected a half-century after her
tragic death in this detailed and sensitive biography which intelligently explores
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her passionate desires: to be loved, become a serious actress, and have a
family. Based upon interviews, diaries, and personal files, and void of
sensationalism, this biography dispels many myths and reveals the ultimate truth
about Hollywood's most charismatic, beloved, and enduring star. Robles brings a
unique perspective to his biography of Monroe with the extensively detailed
account of not only her fascinating and tumultuous life but by presenting a
psychological perspective of the many facets of her personality. What sets this
book apart is his ability to shed a new light on her humanity and psyche to bring
forth a balanced view of the person inside. “Icon” is tribute to the reality of her
work, heartache and strengths that coincide with the wonder and complexity of
the truly iconic star. Available now. -- Rage Magazine, May 2014
Portraits and ObservationsModern Library
Dieses eBook wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig
formatiert. Die Ausgabe ist mit interaktiven Inhalt und Begleitinformationen
versehen, einfach zu navigieren und gut gegliedert. Aus dem Buch: "Mit den
Mädchen hat es die Natur auf Das, was man im dramaturgischen Sinne, einen
Knalleffekt nennt, abgesehen, indem sie dieselben, auf wenige Jahre, mit
überreichlicher Schönheit, Reiz und Fülle ausstattet, auf Kosten ihrer ganzen
übrigen Lebenszeit, damit sie nämlich, während jener Jahre, der Phantasie eines
Page 13/19

Download Ebook Portraits And Observations The Essays Of Truman Capote
Mannes sich in dem Maße bemächtigen könnten, daß er hingerissen wird, die
Sorge für sie auf Zeit Lebens, in irgend einer Form, ehrlich zu übernehmen; zu
welchem Schritte ihn zu vermögen, die bloße vernünftige Ueberlegung keine
hinlänglich sichere Bürgschaft zu geben schien. Sonach hat die Natur das Weib,
eben wie jedes andere ihrer Geschöpfe, mit den Waffen und Werkzeugen
ausgerüstet, deren es zur Sicherung seines Daseins bedarf, und auf die Zeit, da
es ihrer bedarf; wobei sie denn auch mit ihrer gewöhnlichen Sparsamkeit
verfahren ist. Wie nämlich die weibliche Ameise, nach der Begattung, die fortan
überflüssigen, ja, für das Brutverhältniß gefährlichen Flügel verliert; so meistens
nach einem oder zwei Kindbetten, das Weib seine Schönheit; wahrscheinlich
sogar aus dem selben Grunde." Arthur Schopenhauer (1788-1860) war ein
deutscher Philosoph, Autor und Hochschullehrer. Schopenhauer entwarf eine
Lehre, die gleichermaßen Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ästhetik und Ethik
umfasst. Er sah sich selbst als Schüler und Vollender Immanuel Kants, dessen
Philosophie er als Vorbereitung seiner eigenen Lehre auffasste.
Lüge und Leidenschaft, Sehnsucht und Vergänglichkeit – das neue Meisterwerk
von Sándor Márai: ein Herr, eine Dame, ein Dienstmädchen. Das ist das
Personal dieses großen Romans um Liebe und Betrug, um wahre und ersehnte
Gefühle, um Aufrichtigkeit und Befangenheit in gesellschaftlicher Konvention.
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Zugleich ist es ein Abgesang auf die großbürgerliche mitteleuropäische Welt.
Jede dieser frühesten Geschichten von Truman Capote vermag zu überraschen, zeigen sie
doch alle bereits die Handschrift des großen Stilisten. Denn seit Capote zehn war, wusste er,
dass er Schriftsteller werden will, und während seiner Zeit an der High School schulte er sich
täglich an seiner Schreibmaschine im Handwerk des Schreibens. In seinen damals
entstandenen Short Storys schuf er sich sein eigenes, fantasievolles Universum, das, anders
als man es bei einem Teenager vermuten würde, von Figuren bevölkert ist, die nur wenig mit
den Erfahrungen eines Schülers zu tun haben. All diese lebendigen und eigenwilligen
Charaktere, die eindringlichen Bilder, die schnörkellos glänzende Sprache und die
erzählerische Kraft lassen schon im jungen Truman Capote die ganz besondere Stimme des
älteren Capote erkennen.
Teju Cole betrachtet Kunst, wie er die Welt betrachtet: mit dem Blick eines unsystematischen
Historikers, der zunächst beobachtet, beschreibt, das Offensichtliche betrachtet, um zum
weniger Offensichtlichen vorzudringen, das darunter liegt. Seine Essays handeln vom
Unterwegssein, von politischer Moral, von Rassismus und von dem, was ihn geistig nährt, ob
Essays von Baldwin, Gedichte von Tranströmer oder neue Meister der Fotografie auf
Instagram. Und immer wieder zieht er erhellende Verbindungen, von der konkreten Gegenwart
zur Dichtung, von der Geschichte zur Kunst. "Vertraute Dinge, fremde Dinge" offenbart den
Reichtum von Teju Coles Interessen, hier findet er zum poetischen Kern seines Denkens und
Schreibens.
Vor ihr liegt ein Sommer, in dem sie einen ganzen Kontinent zwischen sich und ihrer Familie
weiß: Während ihre Eltern nach Europa segeln, bleibt die 17-jährige Grady allein zurück in
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einem schwülen New York ohne Aircondition, dafür in einem voller Versprechen. Grady kann
tun und lassen, was sie will. Und sie will eine Menge, bloß sich noch nicht in die feine
Gesellschaft einfädeln, die sie nur müde macht. Sie verliebt sie sich in Clyde, einen jüdischen
Jungen aus Brooklyn, der, zurück aus dem Krieg, als Parkplatzwächter arbeitet. Es ist ihr egal,
dass sich ihre Mutter, einen anderen Schwiegersohn erträumt - eine standesgemäße, sichere
Partie. Doch ein komfortables, risikoloses Leben ist das Letzte, was Grady interessiert. Sie
schwirrt durch diese heißen Monate mit Clyde und seinen Kumpels - erfüllt von einer
Sehnsucht nach einer Welt mit lauter Unbekannten, wo nichts festgeschrieben ist und stets ein
Rätsel zu lösen bleibt.
1997 erhÃ¤lt John Berger von John Christie ein rot bemaltes Papier. Berger antwortet, er gibt
der Farbe rot eine eigene »Lebensgeschichte«: das unberÃ1?4hrte Rot der Kindheit, das
Schwarz, in das es sich verwandelt im Ã„lterwerden, das WeiÃŸ, das es war, als es jung war,
bis er zu seinem Lieblingsrot, dem Caravaggio-Rot kommt. SpÃ¤ter schreiben sich Berger und
Christie Ã1?4ber das Matisse-Blau, das Yves Klein-Blau, sie kommen von Klein zu Le
Corbusier, von Perlmutt zu Courbet, von Gelb zu Gold, von Kandinsky zu Paul Klee... Die
Publikation dieser faszinierenden Korrespondenz ist eine Schatzkammer fÃ1?4r alle
diejenigen, die sich fÃ1?4r Farben, Gestaltung, Malerei, Kunstgeschichte und Design
interessieren. Die phantasievoll und sehr kÃ1?4nstlerisch gestalteten Briefe werden alle im
Faksimile und in Ãœbersetzung wiedergegeben.
„Dieses Buch ist durchdrungen von tiefster Menschlichkeit.“ Jonathan Safran Foer Aleksandar
Hemon gehört zu den herausragenden Autoren der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Die
Erfahrungen seines Lebens, das geprägt ist von einer Kindheit im bosnischen Sarajewo, vom
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Verlust dieser Wurzeln und von einem zweiten Leben in der Neuen Welt, hat er nun in
autobiographischen Erzählungen verarbeitet. Sie lassen ahnen, welche Bedeutung das eigene
Erleben für seine Imagination spielt. An keiner Stelle verhehlt der Autor, dass Leidenschaft,
Trauer oder Zorn die Motoren seines Schreibens sind; doch diese Gefühle sind immer gefiltert
durch profundes Mitgefühl und scharfe Intelligenz.
Essays über Literatur, Kino, Kunst, Familie und alles dazwischen Zadie Smith wirft in diesem
Band einen Blick auf das Leben – in kultureller und persönlicher Hinsicht. Ihre
leidenschaftlichen und präzisen Essays handeln von großer Literatur und schlechten Filmen,
von ihrer eigenen Familie und der Welt der Philosophie, von Comedians und Diven. Wie hat
George Eliots Liebesleben ihr Schreiben beeinflusst? Warum hat Kafka morgens um fünf
geschrieben? Worin ähneln sich Barack Obama und Eliza Doolittle? Kann man bei einer OscarVerleihung overdressed sein? Was ist italienischer Feminismus? Wenn Roland Barthes den
Autor getötet hat, kann Nabokov ihn dann wieder zum Leben erwecken? Und ist »Date Movie«
der schlechteste Film aller Zeiten? Journalistische Arbeiten im weitesten Sinne: vom Feinsten,
intelligent und lustig, ein Geschenk für Leser. Ein Essay ist mehr als eine Kolumne, in der
jemand eine Meinung kundtut: Hier wird er zu einem hellen Raum, in dem frei gedacht wird.
Internettext/ONIX In der Fortsetzung von »Die Kindheit Jesu« schreibt der Nobelpreisträger J.
M. Coetzee in seinem neuen Roman über Immigration und das Rätsel vom Ankommen. Der
kleine Junge David und seine Stiefeltern Inés und Simón geraten auf der Suche nach einem
neuen Leben nach Estrella. Beschützt von seinem Hund Bolívar schließt David neue
Freundschaften und tobt über die Felder. Aber er wird schon sieben und muss eine Schule
finden. Unterstützt von den geheimnisvollen drei Schwestern wird David in die Tanzakademie
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aufgenommen. In seinen goldenen Tanzschuhen lernt er, die edlen Zahlen vom Himmel zu
rufen. J. M. Coetzee entfaltet sein Denken in Geschichten, die Fragen stellen, und gibt sie dem
Leser als Rätsel weiter. Existentielle Situationen stellt er in seinen Romanen wie auf einer
Experimentierbühne nach: was es bedeutet, Eltern zu sein, heranzuwachsen, seinen Platz im
Leben zu finden.
Forty-eight essays from the literary and biographical writings. Selected, edited, and with a
Preface by Mary Lyon. Copyright © Libri GmbH. All rights reserved.
Irgendetwas stimmt nicht im Leben von A. Ihre fast symbiotische Freundschaft mit ihrer
Mitbewohnerin B und ihre unkomplizierte, wenngleich etwas langweilige Beziehung mit ihrem
Freund C erfüllen sie nicht mehr. Was fehlt? Glück? Lebensfreude? Endlich mal wieder etwas
Anständiges zu essen? A entscheidet sich, auf die einzige Art auszubrechen, die diese
seltsame Welt verdient: Um ihren Körper von innen zu reinigen, verschreibt sie sich einem Kult
um eine synthetische Süßspeise.
Wer Mick Jagger verstehen will, muss dieses Buch lesen. 2012 stehen die Rolling Stones 50
Jahre auf der Bühne, aber ihr legendärer Frontmann Mick Jagger gibt bis heute Rätsel auf. Mit
einer Synthese aus Biografie und Kulturgeschichte gelingt dem renommierten Schriftsteller,
Dramatiker und Musikjournalisten Marc Spitz ein fesselndes Porträt des Musikers, das Frauen,
Freunde und Feinde ebenso mit einbezieht wie Jaggers zahlreiche Rollen abseits der
Rockbühne. Jagger, der sexuelle Revoluzzer, einflussreiche Gesellschaftskritiker, gewiefte
Geschäftsmann und verhinderte Filmstar. Gründlich recherchiert, scharfsinnig analysiert und
oft witzig geschrieben zeichnet dieses Buch dem Leser ein weitaus umfassenderes Bild als
frühere Biografien.
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