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Michelangelo was one of the biggest international art
stars of his time, but being Michelangelo was no easy
thing: he was stalked by fans, lauded and lambasted by
critics, and depicted in unauthorized portraits. Still Lives
traces the process by which artists such as
Michelangelo, Dürer, and Titian became early modern
celebrities. Artists had been subjects of biographies
since antiquity, but Renaissance artists were the first
whose faces were sometimes as recognizable as their
art. Maria Loh shows how this transformation was aided
by the rapid expansion of portraiture and self-portraiture
as independent genres in painting and sculpture. She
examines the challenges confronting artists in this new
image economy: What did it mean to be an image maker
haunted by one's own image? How did these changes
affect the everyday realities of artists and their
workshops? And how did images of artists contribute to
the way they envisioned themselves as figures in a
history that would outlive them? Richly illustrated, Still
Lives is an original exploration of the invention of the
artist portrait and a new form of secular stardom.
Mit diesem Band beginnt Terry Pratchetts legendärer
»Scheibenwelt«-Zyklus. – Der Magier Rincewind ist vom
Pech verfolgt – erst wird er von einem geltungssüchtigen
Zauberspruch befallen, dann verliert er seine Stelle an
der Unsichtbaren Universität. Fortan verdingt er sich als
Fremdenführer für den ersten Touristen auf der
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Scheibenwelt. Und natürlich geht auf der Reise so
ziemlich alles schief ... Die unverzichtbare
Sammlerausgabe mit exklusiv für diesen Band
gezeichneten Illustrationen von Stephen Player.
Unter den Göttern ist Streit entbrannt und zwingt den
Menschen einen fürchterlichen Krieg auf. Über das Meer
kommen die fanatischen Anhänger des verstoßenen
Gottessohnes Raijael, um die Gläubigen der alten
Laijons-Religion zu unterwerfen. Irgendwo in den Landen
hält sich der Waisenjunge Nail versteckt. Auf ihm ruht die
heimliche Hoffnung auf Rettung. Jovan, der älteste Sohn
des gefallenen Königs, regiert – von immer schlimmeren
Wahnvorstellungen besessen – über Gul Kana.
Verzweifelt versuchen seine zwei Schwestern sich ihm
entgegenzustellen. Jondralyn lernt mit allen Mühen und
Qualen die hohe Kunst des Schwertkampfs, während
Tala ein Geheimnis lüftet, das nicht nur die Familie,
sondern das ganze Land zu zerstören vermag. Kann das
Königreich sowohl die Gefahren von innen als auch die
Bedrohung durch die neue Religion Raijaels
überstehen? Und hat das Schicksal des jungen Nail
etwas mit einer uralten Prophezeiung zu tun?
Der reiche Erbe Dom Sabalos hat eigentlich alles, was
man sich wünschen kann: einen vorlauten
Roboterdiener, einen verqueren Sicherheitschef und
einen eigenen Planeten. Doch die Zukunft hält,
vorhergesagt durch Wahrscheinlichkeitsrechnung, noch
etwas viel Absurderes für Dom bereit – er wird ermordet
werden und sich danach auf eine Reise zur "dunklen
Seite der Sonne" begeben. Doch alles geht schief, und
das Schicksal hat sich überdies verrechnet ... – Ein
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herrlich chaotischer Roman des berühmten
"Scheibenwelt"-Schöpfers!
Jeder Knochen erzählt eine Geschichte. Diese Frau
kann sie hören. Ein neuer Fall für Tempe Brennan. Ihr
neuester Fall konfrontiert Tempe Brennan, forensische
Anthropologin, mit einem albtraumhaften Szenario: In
einer verlassenen Wohnung in Montreal findet sich,
eingewickelt in ein Handtuch, versteckt unter einem
Waschbecken, die Leiche eines Neugeborenen.
Schlimmer noch: Neben diesem tauchen noch zwei
weitere tote Babys auf. Die fieberhafte Suche nach der
Mutter beginnt. Ist sie eine herzlose Mörderin, getrieben
von ihren Dämonen? Auf der Flucht vor ihrem Zuhälter?
Geriet sie zwischen die Fronten eines Drogenkriegs?
Ihre Spur führt Tempe Brennan und ihren Kollegen
Andrew Ryan tief in die kanadische Einöde – und in das
Revier eines eiskalten Killers, der einen abgründigen,
grausamen Plan verfolgt ... Ein eiskalter Killer. Ein
abgründiges Motiv. Die Jagd beginnt jetzt.
The doctorial thesis argues that the term Subcreation
with its revised and broadened definition, in part differing
from J.R.R. Tolkien's original term sub-creation, may be
used for the discussion of the making of fictional worlds
in literary discourse. The successful conception of a
fictional world depends on the reader's willing
suspension of disbelief. This depends both on the author
and his skilled composition of the world and all its
aspects, as well as on the reader's acceptance of this
invented fictional world. The author needs to create a
narrative with an inner consistency, which is crucial to
achieving the effect of the reader's immersion in the
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fictional world. The fundamental aspects that an author
needs to realize to achieve successful Subcreation have
been structured into and analysed in four categories:
Language and Linguistic Variation, Physiopoeia,
Anthropoeia and Mythopoeia. Furthermore, this thesis
shows that, as contemporary examples of fantastic
literature, both Tad Williams's and Terry Pratchett's
fictional worlds are successfully created through the
realization of these aspects of Subcreation. Apart from
commenting on the success of the subcreative process,
this thesis also remarks upon the cultural influences both
authors include in their writings. While both may be
considered Anglophone in a general categorization,
Pratchett's Discworld retains a feeling of 'Britishness' that
is not to be found in Williams's Otherland. The thesis
proposes several approaches to Subcreation that may
be studied subsequently. So, for example, it may be
possible to determine the success of an author's
Subcreation by collecting empirical data. Apart from
literary works this field of studies may also include other
media.
Auch auf der Scheibenwelt gibt es so etwas Ähnliches
wie einen Weihnachtsmann: Er hat einen Bart und eilt
alljährlich mit einem Schlitten voller Gaben durch die
Lüfte herbei. Dieses Jahr bleibt er allerdings
verschwunden, und so muss niemand Geringerer als
Tod für ihn einspringen. In der Zwischenzeit begibt sich
seine Enkelin Susanne auf die Suche nach dem
Verschollenen ...
Wie funktioniert Enthüllungsjournalismus auf der
Scheibenwelt? Seit kurzem hat auch die Presse in AnkhPage 4/18
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Morpork Fuß gefasst - und ihr rechtschaffener
Herausgeber William de Worde kommt einem
unfassbaren Skandal auf die Spur ...
Science Fiction mit Tiefgang – ein Roman aus dem
beliebten Wayfarer-Universum. Auf der Asteria, einem
Siedlerschiff der exodanischen Flotte, ist für jeden
gesorgt: Alle haben eine Wohnung, alle haben zu essen,
alle haben einen Job – und leisten noch im Tod einen
wertvollen Beitrag zur Gemeinschaft. Lichtjahre entfernt
von der zerstörten Erde haben sich die Menschen ein
wohldurchdachtes, selbstgenügsames Leben im
Weltraum eingerichtet. Doch inzwischen sind ganze
Generationen auf den Schiffen der Flotte geboren und
aufgewachsen, und je selbstverständlicher das
Siedlerdasein wird, desto größer sind die Zweifel: Bei
Kip, der mit seinen 16 Jahren noch nicht weiß, was er
mit seiner Zukunft anfangen will – außer dass sie sich
definitiv nicht auf der Asteria abspielen soll. Bei Tessa,
deren Alltag mit Job und Familie mehr als ausgefüllt ist –
bis der technische Fortschritt sie einholt. Und bei der
Archivarin Isabel, die sorgfältig die alten Traditionen
bewahrt, die die Menschheit im Exil zusammenhalten
sollen. Sie alle stehen vor der Frage: Warum auf einem
Schiff bleiben, das sein Ziel längst erreicht hat? Für alle
Fans von Ann Leckie, John Scalzi und Star Trek. »Becky
Chambers ist eine starke neue Stimme in der Science
Fiction.« phantastisch! »Aufwühlend, warmherzig und
mitreißend.« Joanne Harris, Autorin von Chocolat
An in-depth look into the life and writings of the
bestselling author of the Discworld novels, Good Omens,
and Nation. The Magic of Terry Pratchett is the first full
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biography of Sir Terry Pratchett ever written. Sir Terry
was Britain’s bestselling living author*, and before his
death in 2015 had sold more than 85 million copies of his
books worldwide. Best known for the Discworld series,
his work has been translated into thirty-seven languages,
and performed as plays on every continent in the world,
including Antarctica. Journalist, comedian and Pratchett
fan Marc Burrows delves into the back story of one of
UK’s most enduring and beloved authors, from his
childhood in the Chiltern Hills, to his time as a journalist,
and the journey that would take him—via more than sixty
best-selling books—to an OBE, a knighthood and national
treasure status. The Magic Of Terry Pratchett is the
result of painstaking archival research alongside
interviews with friends and contemporaries who knew the
real man under the famous black hat, helping to piece
together the full story of one of British literature’s most
remarkable and beloved figures for the very first time. *
Now disqualified on both counts. Praise for The Magic of
Terry Pratchett "In this encompassing biography of the
prolific fantasy and science-fiction author, writer and
comedian Burrows details both the writing
accomplishments and the personal life of Sir Terry
Pratchett. . . . Burrows spoke to friends and family, and
this biography has moments of sadness, especially when
discussing Pratchett’s fight with Alzheimer’s. But the
book is also funny and conversational in tone, and an
excellent tribute to a beloved author.” —Booklist “Affable
and consistently engaging . . . Burrow’s buoyant, punpeppered, and aptly footnote-flecked style . . . helpfully
marries his subject matter, propelling us through decade
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after decade of a heavily writing-centric life while
illuminating Pratchett’s complexities and contradictions
without any drag in the tempo.” —Locus Magazine “An
impressively comprehensive, engagingly written
biography. ****”—SFX
Der junge Teppic wird neuer Pharao eines kleinen,
armen Königreichs. Zu Ehren seines Vaters will er die
größte Pyramide errichten, die die Welt je gesehen hat.
Doch Teppic hat nicht damit gerechnet, dass er dadurch
seine sämtlichen Vorfahren wiedererweckt und die
Götter der Scheibenwelt auf den Plan ruft. Nun kann ihm
nur noch ein Kamel helfen – und zwar eines, das
mathematisch begabt ist und auf den Namen "Du
Mistvieh" hört ...
Terry Pratchett is one of the most loved writers in the
world. With worldwide sales of over 65 million copies in
37 languages, his novels are eagerly awaited by his
legions of fans year after year. His first Discworld novel,
The Colour of Magic was released in 1983 and ever
since then the series, with its whimsical heroes and
fiendish foes, has delighted both young and old alike. In
2007 Pratchett announced that he had been diagnosed
with Alzheimer's disease. He has courageously faced the
disease head-on, equalling the determination of his
characters in his vivid and satirical novels. In Terry
Pratchett - The Spirit of Fantasy, Craig Cabell examines
his extraordinary life, showcased against the backdrop of
his irreverent works. With 2011 the 40th anniversary year
of his first novel, The Carpet People, this is a fitting time
to pay tribute to the author's artistic achievements and
celebrate one of Britain's true national treasures.
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Featuring an in-depth look at the man and his work, as
well as on-screen adaptations and a complete UK
bibliography and collector's guide, this is essential
reading for any fan.
Vom Erfinder der Scheibenwelt und dem Großmeister
der Phantastik Terry Pratchett stammen diese 17 bisher
unveröffentlichten Kurzgeschichten aus den Anfängen
seines Schaffens. Ursprünglich für Tageszeitungen
verfasst, erscheinen diese nun erstmals gebündelt in
Buchhform. Die Vorstellungskraft kann einen auf den
Gipfel des höchsten Berges oder auf den Grund des
tiefsten Meeres bringen. Dahin verschlägt es Doggins
bei seinem Abenteuer. Auf dem Mond landen drei junge
Erfinder, wo sie eventuell eine Flasche Limonade
vergessen haben. Und ein Höhlenmensch macht sich
auf den Weg zum Zahnarzt.

Drei unnachahmlich unterhaltsame Sachbücher aus
Sicht der Gelehrten der Scheibenwelt –
unverzichtbar für alle Terry-Pratchett-Jünger: Als
Ergebnis eines missglückten Experiments besitzen
die Zauberer der Unsichtbaren Universität plötzlich
ein Miniaturweltall: die irdische Rundwelt. Unter
Führung der weisen Magier verfolgen wir die
Geschichte unseres Universums vom Urknall bis
zum Internet und darüber hinaus.
Unglaublich packend: Diese düstere Neuerzählung
von »Alice im Wunderland« wird Ihnen den Schlaf
rauben. Seit zehn Jahren ist Alice in einem düsteren
Hospital gefangen. Alle halten sie für verrückt,
während sie selbst sich an nichts erinnert. Weder,
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warum sie sich an diesem grausamen Ort befindet,
noch, warum sie jede Nacht Albträume von einem
Mann mit Kaninchenohren quälen. Als ein Feuer im
Hospital ausbricht, gelingt Alice endlich die Flucht.
An ihrer Seite ist ihr einziger Freund: Hatcher, der
geisteskranke Axtmörder aus der Nachbarzelle.
Doch nicht nur Alice und Hatcher sind frei. Ein
dunkles Wesen, das in den Tiefen des Irrenhauses
eingesperrt war, ist ebenfalls entkommen und jagt
die beiden. Erst wenn Alice dieses Ungeheuer
besiegt, wird sie die Wahrheit über sich herausfinden
– und was das weiße Kaninchen ihr angetan hat ...
Nichts für schwache Nerven: Henrys Neuerzählung
von »Alice im Wunderland« ist brutal – gleichzeitig
aber unglaublich packend. Alle Bücher von Christina
Henry: Die Chroniken von Alice – Finsternis im
Wunderland Die Chroniken von Alice – Die
Schwarze Königin Die Chroniken von Alice –
Dunkelheit im Spiegelland Die Chroniken von Peter
Pan – Albtraum im Nimmerland Die Chroniken der
Meerjungfrau – Der Fluch der Wellen Die Chroniken
von Rotkäppchen – Allein im tiefen, tiefen Wald Die
Bände (außer Alice) sind unabhängig voneinander
lesbar.
For the translator, intertexts are among chief
problems posed by the source text. Often unmarked
typographically, direct or altered, not necessarily wellknown and sometimes intersemiotic, quotations and
references to other writings and culture texts call for
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erudition and careful handling, so that readers of the
translation stand a chance of spotting them, too. For
the reader, the rich intertextuality of Terry
Pratchett’s Discworld series is among its trademark
features. Consequently, it should not be missed in
translations whose success thus depends
significantly on the quality of translation of the
intertexts which, as is highlighted here, cover a vast
and varied range of types of original texts. The book
focuses on how to deal with Pratchett’s intertexts:
how to track them down, analyse their role, predict
obstacles to their effective translation, and suggest
translation solutions – complete with a discussion of
the translation of selected intertextual fragments in
the Polish version, ?wiat Dysku, a concise overview
of intertextual theories, and an assessment of the
translator’s work.
Der Scheibenwelt-Schöpfer über Leiden und Sterben
und das Recht auf einen selbstbestimmten Tod. »Die
meisten Menschen fürchten sich nicht vor dem Tod.
Sie fürchten sich vor dem, was davor kommt – dem
Messer, dem Schiffsuntergang, der Krankheit, der
Bombe. Wenn man Glück hat, gehen diese
Schrecken dem Augenblick des Sterbens nur um
Nanosekunden voraus. Hat man Pech, können es
Jahre sein.« Als man bei Terry Pratchett Alzheimer
diagnostizierte, war er in seinen Fünfzigern. Und der
Zorn packte ihn. Nicht auf den Tod, sondern auf die
Krankheit, die ihn an dessen Tür absetzen würde.
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Und auf das Leiden, das ihm bevorstand, wenn er
seinem Zustand kein Ende bereiten durfte. In dem
vorliegenden Aufsatz plädiert er für das Recht,
dieses Ende wählen zu dürfen. Denn zu einem guten
Leben gehörte für Terry Pratchett, der im März 2015
mit nur 66 Jahren starb, auch das Recht auf einen
guten Tod.
Bevor der Tod in seinen wohlverdienten Urlaub
aufbricht, stellt er den jungen Lehrling Mort als
Vertreter ein. Mort hat alle Hände voll zu tun: Überall
auf der Scheibenwelt ist seine Sense gefragt, und es
gehört zum guten Ton, dass Könige, Zauberer und
andere wichtige Persönlichkeiten vor deren Ableben
persönlich besucht werden. Doch dann trifft Mort auf
eine junge Prinzessin, die Opfer eines Attentats
werden soll. Mort rettet sie und bringt damit nicht nur
Tods Plan, sondern das gesamte Gefüge der
Scheibenwelt durcheinander ...
Aktualisierte und vollständig überarbeitete
Enzyklopädie aller wichtigen Personen, Orte,
Wunderlichkeiten und Aspekte aus den
Scheibenwelt-Romanen.
Ein Fremdenführer durch die Scheibenwelt, liebevoll
gestaltet und aufwendig illustriert im Stil alter
Reisebücher. Niemand sollte unvorbereitet durch die
Scheibenwelt reisen. Daher gehört Mrs Georgina
Bradshaws äußerst nützliches Handbuch ins Gepäck
aller, die mit der Hygienischen Eisenbahn die Ziele
und Umwege entlang der Strecken von AnkhPage 11/18
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Morpork und der Sto-Ebene ansteuern. Auch wenn
sie sich vielleicht nur in Gedanken auf dieses
Abenteuer begeben wollen ... Durchgehend illustriert
und mit allerlei nützlichen Informationen versehen –
beispielsweise zu Übernachtungsmöglichkeiten oder
empfehlenswerten Restaurants – schickt dieser
Reiseführer Touristen wie Einheimische auf große
Entdeckungsfahrt.
'One taste, and you'll scour bookstores for more'
Daily Mail The Discworld is very much like our own if our own were to consist of a flat planet balanced
on the back of four elephants which stand on the
back of a giant turtle, that is . . . 'Death has to
happen. That’s what bein' alive is all about. You're
alive, and then you're dead. It can't just stop
happening.' But it can. And it has. Death is missing –
presumed gone. Which leads to the kind of chaos
you always get when an important public service is
withdrawn. If Death doesn't come for you, then what
are you supposed to do in the meantime? You can't
have the undead wandering about like lost souls there's no telling what might happen! Particularly
when they discover that life really is only for the
living . . . ___________________ The Discworld
novels can be read in any order but Reaper Man is
the second book in the Death series.
Ein neues Märchen von der SCHEIBENWELT voller
Spannung, Witz und Magie Tiffany Weh,
vielversprechende Junghexe im Teenageralter, hat
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es nicht leicht. Denn die alltägliche Hexerei erweist
sich als ziemlich anstrengend, und ganz bestimmt ist
es nicht damit getan, den lieben langen Tag fröhlich
auf einem Besen herumzusausen. Dennoch gibt
Tiffany ihr Bestes – bis etwas uraltes Böses aus
einem tiefen Schlaf erwacht und mit ihm allerlei alte
Schauergeschichten über böse Hexen. Bald kann
man sich kaum noch mit einem spitzen Hut auf die
Straße wagen. Und als wäre das nicht schon genug
Ärger, fängt dieses uralte böse Wesen bald an,
gezielt Jagd auf eine ganz spezielle
vielversprechende Junghexe zu machen ...
Klappenbroschur mit gestalteten Innenseiten und
abtrennbarem Lesezeichen.
Ein unglaubliches Geheimnis und eine unmögliche
Liebe, die alle Grenzen überschreitet Der MysteryErfolg von SPIEGEL-Bestseller-Autor Guillermo del
Toro Ein geheimes US-Militärlabor 1963: Im streng
gesicherten Labortrakt F-1 wird eine Kreatur aus
dem Amazonas gefangen gehalten, deren
Erforschung einen Durchbruch im Wettrüsten des
Kalten Krieges liefern soll. Doch eines Nachts
entdeckt die Reinigungskraft Elisa das Wesen, das
halb Mann und halb Amphibie ist. Die stumme junge
Frau tut etwas, woran noch kein Wissenschaftler
gedacht hat: Sie bringt dem Wasserwesen die
Gebärdensprache bei und beginnt so entgegen aller
Regeln eine vorsichtige, geheime Freundschaft mit
ihm. Als sie erfährt, dass das »Projekt« schon bald
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auf dem Seziertisch enden soll, muss Elisa alles
riskieren, um ihren Freund zu retten... Die
ungewöhnlichste Liebesgeschichte des Jahres:
Daniel Kraus und Guillermo del Toro erzählen ein
ebenso unheimliches wie anrührendes Märchen für
Erwachsene. Das neue Meisterwerk von
Kultregisseur Guillermo del Toro und die
Romanvorlage zum preisgekrönten Blockbuster
"Shape Of Water - Das Flüstern des Wassers":
nominiert für 13 Oscars!
Am Anfang war eine endlose Fläche. Dann kam der
Teppich – ohne ein Fusselchen zwischen den
Fäden. Bald folgte der Staub, und daraus entstand
alles ... Kein Mensch ahnt, dass im Gewebe des
Teppichs kriegerische Winzlinge hausen. Ein
herabgefallener Zuckerwürfel dient als Steinbruch für
Leckermäuler, zermalmende Schritte deuten auf
einen Zornesausbruch des Dunklen Lords hin. Doch
der größte Feind der Mungrungs ist ein Monster
namens Staubsauger ...
„Klonk!“ So klang es, als Zwergenaxt auf Trollkeule
traf, damals, bei der historischen Schlacht von
Koomtal. Und wenn Sam Mumm, Kommandeur der
Stadtwache von Ankh-Morpork, nicht schleunigst
den Mord an einem stadtbekannten Zwerg und
Aufrührer aufklärt, droht sich die Geschichte zu
wiederholen. Diesmal aber direkt vor seiner Haustür.
Also geht Sam Mumm noch der winzigsten Spur
nach und stellt sich tapfer der Dunkelheit entgegen,
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während allenthalben Fanatiker die Kriegstrommeln
rühren ... • 2008 feiert die Scheibenwelt ihr
25-jähriges Jubiläum und Terry Pratchett seinen 60.
Geburtstag mit einer Tour durch Europa.
Dodger ist ein Straßenjunge - doch nicht irgendeiner.
Während eines Überfalls in den nächtlichen Gassen
Londons rettet er einer Unbekannten das Leben, der
betörend schönen Simplicity. Fortan setzt er alles
daran, mehr über die Tat und die Herkunft der
jungen Frau herauszufinden. Auf der Suche nach
den Tätern bringt Dodger ganz nebenbei einen
mörderischen Barbier namens Sweeney Todd zur
Strecke und wird dadurch für ganz London zum
Helden. Dies jedoch ruft einen geheimnisvollen
Attentäter ebenso auf den Plan wie die Halunken,
die Simplicity nach dem Leben trachten und ihren
jungen Beschützer lieber früher als später tot sehen
wollen ...
Nach "Dralle Drachen" die neue
Erählungssammlung aus der Jugendzeit des
Großmeisters. In vierzehn neuen Storys erleben wir,
wie ein gewisser Terry Pratchett, junger Reporter bei
einem Lokalblatt, die ersten seiner irrwitzigen
Weltentwürfe zu Papier brachte. Ob haarsträubende
Abenteuer mit einer schlecht gelaunten Hexe auf
einem Staubsauger, einem zeitreisenden Fernseher
oder die Begegnung mit einer unbeugsamen Ameise
namens 4179003 – Pratchetts ganz besonderer
Humor wird schon in diesen frühen Erzählungen
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deutlich und begeistert mit den witzigen
Farbillustrationen des britischen Künstlers Mark
Beech junge und junggebliebene Fans des
Scheibenwelt-Schöpfers.
Bereits mit 13 Jahren veröffentlichte Terry Pratchett
seine erste Geschichte und wurde über vier Jahrzehnte
hinweg zu einem der beliebtesten und meistverkauften
Schriftsteller seiner Zeit. "Große Worte" vereint nun
erstmals über dreißig seiner Kurzgeschichten und
Erzählungen in einer Sammlung, die einmal quer durch
seine grandiose Karriere führt: Von Geschichten, die
bereits zu Terry Pratchetts Schulzeit entstanden, über
solche, die er als junger Reporter schrieb, bis hin zu
denen aus den Tagen seines größten Erfolges
begeistern sie alle als unverwechselbare "Pratchetts".
Tauchen Sie ein in alte und neue Welten, treffen Sie
neue Charaktere und altbekannte Gesichter! "Große
Worte" ist ein Schatz für jeden Pratchett-Fan!
Der neue große Scheibenwelt-Roman von Terry
Pratchett. Ankh-Morpork, die größte Stadt der
Scheibenwelt, war schon immer ein wahrer Hexenkessel
– doch andernorts floss das Leben eher gemütlich dahin.
Bis dank des Erfindungsreichtums eines jungen
Ingenieurs die Dampflokomotive Einzug auf der Scheibe
hält. Lord Vetinari ist erst skeptisch, beschließt jedoch
schnell, sich das eiserne Ungetüm lieber Untertan zu
machen. Er beauftragt Feucht von Lipwig – Herr der
Post, der Königlichen Münze und der Königlichen Bank –
nun auch das Verkehrswesen ins Rollen zu bringen.
Bald wird überall fleißig am Schienennetz gebaut. Doch
nicht jedermann weiß den rollenden Fortschritt zu
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schätzen. Und so nutzt eine radikal konservative
Splittergruppe von Zwergen, die sowieso unzufrieden mit
der Gesamtsituation ist, das Feuerross, um der
herrschenden Schicht mächtig Dampf zu machen ...
Eine der beliebtesten Figuren der Scheibenwelt
übernimmt die Hauptrolle Tod, der Sensenmann der
Scheibenwelt, hat einen klar umrissenen Arbeitsauftrag:
Unparteiisch und regungslos soll er diejenigen abholen,
deren Lebensuhr der Sand ausgegangen ist. Doch in
letzter Zeit hat Tod dabei etwas zu viel Interesse und
Sympathie für die Spezies Mensch gezeigt. Seinen
Vorgesetzten gefällt das ganz und gar nicht, und so
drücken sie Tod nun selbst ein Stundenglas in die Hand
und schicken ihn ungefragt in den Ruhestand. Dem
Schnitter bleibt nichts anderes übrig, als sich als
Farmgehilfe zu betätigen. Auf der Scheibenwelt bricht
derweil das Chaos aus, schon allein wegen der
Unmengen nicht abgeholter Lebensenergie – Zeit für alle
frisch Verstorbenen, der Untoten-Selbsthilfegruppe
beizutreten ...
Auch im dritten Band schafft es Ian Doescher auf
wunderbare Weise uns in eine Welt zu entführen, in der
William Shakespeare und George Lucas ein und
dieselbe Person sind. In diesem Stück haben die
Charaktere aus Episode VI erneut die Möglichkeit, uns in
Monologen an ihrer inneren Zerrissenheit, ihren
Zweifeln, aber auch an ihren Hoffnungen teilhaben zu
lassen.
Irene Winters ist Agentin der unsichtbaren Bibliothek, die
jenseits von Raum und Zeit als Tor zwischen den Welten
existiert. Seit undenklichen Zeiten werden diese Welten
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von einer erbitterten Feindschaft zwischen Drachen und
Elfen erschüttert. Doch nun kommen beide Parteien im
Paris des Fin de Siècle zusammen, um unter Führung
der Bibliothek einen Friedensvertrag auszuhandeln. Es
sieht nach einem Durchbruch aus, bis ein wichtiger
Verhandlungsführer der Drachen ermordet wird. Der
Täter muss schnellstens gefunden werden! Eine
Abordnung - unter ihnen die Agentin Irene Winters - soll
den Mörder aufspüren.
Für alle, die den Weihnachtslieder-Braten-Kekse-Trott
ein wenig durchbrechen wollen: Explodierendes
Weihnachtsgebäck, abscheuliche Schneemänner,
hilfsbereite Rebhühner in Birnbäumen, ein
Weihnachtsmann, der im Zoo arbeitet, im
Spielwarenladen für Aufruhr sorgt oder gar wegen
Einbruchs verhaftet wird. Mit elf absolut irrwitzigen
Geschichten rückt Terry Pratchett Weihnachten in ein
gänzlich anderes Licht.
'Death has to happen. That's what bein' alive is all about.
You're alive, and then you're dead. It can't just stop
happening.' But it can. And it has. Death is missing presumed.er.gone (and on a little farm far, far away, a
tall dark stranger is turning out to be really good with a
scythe). Which leads to the kind of chaos you always get
when an important public service is withdrawn. If Death
doesn't come for you, then what are you supposed to do
in the meantime? You can't have the undead wandering
about like lost souls. There's no telling what might
happen, particularly when they discover that life really is
only for the living.
Copyright: 6447dcd00cddb862fa58e05da562b008
Page 18/18

Copyright : blogg.dagensmedia.se

