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»Ein herzzerreißend komisches Genie.« Denis Scheck in
3sat-Kulturzeit Dave Eggers’ erster Roman, der ihn zu
einem internationalen Starautor machte, ist ein
umwerfendes Werk von herzzerreißender
Genialität.»Eine wunderbare Mischung aus Tragik und
Komik.« Berliner Zeitung Die Eckpfeiler der Geschichte
sind autobiographisch: Innerhalb weniger Wochen
verlieren Dave, 22, und Toph, acht Jahre alt, nicht nur
die Mutter, sondern auch den Vater – beide sterben an
Krebs. Was bleibt da noch? Die Brüder entscheiden sich,
durchzustarten: Sie fahren mit dem Auto ins Abenteuer,
nach Kalifornien, wo sie unbedingt ausgeflippte Nackte
und Hare-Krishna-Jünger sehen wollen. Dave ist
plötzlich nicht nur Tophs großer Bruder, sondern auch
Vater und Mutter. Kein leichtes Schicksal, doch Dave
Eggers versteht es, davon höchst komisch zu erzählen.
In seinem Roman erweist Eggers sich als
Entwaffnungskünstler, der mit Lesererwartungen spielt,
sie aufs Witzigste ad absurdum führt, uns verblüfft und
fesselt. Allein schon sein Vorwort ist ein »entwaffnendes
Werk von unüberschaubarer Angreifbarkeit«. Jungle
World Nach dem Erscheinen seines Buches wurde Dave
Eggers mit J.D. Salinger, Frank McCourt, Douglas
Coupland, Zadie Smith, David Foster Wallace oder
David Sedaris verglichen. Unbestreitbar ist: »Eggers ist
ein Star, ein Kultbuchautor« (taz).
Eigentlich will Sheriff Russ Van Alstyne seinen 50.
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Geburtstag in Ruhe feiern. Doch daraus wird nichts:
Millie van der Hoeven, die Erbin eines reichen
Großgrundbesitzers, ist entführt worden. In der
Kleinstadt Millers Kill, in der jeder jeden kennt, lässt das
natürlich niemanden kalt – Russ steht unter Druck. Wie
immer will ihm seine Mitstreiterin, die Pastorin Clare
Fergusson, zur Seite stehen. Doch was als
Entführungsfall beginnt, entpuppt sich schon bald als
Mahlstrom aus Rachsucht, Erpressung, Habgier und
Mord ...
The most thorough and up-to-date review available for
the Certified Emergency Nurse Exam Emergency
Nursing Certification is a complete step-by-step guide
that thoroughly covers everything you need to know to
pass the Certified Emergency Nurse (CEN®)
examination. Presented in short, easy-to-read chapters,
the book includes subject-specific practice exams,
allowing you to target your study and quickly identify
weak areas. In addition, the Key Points and Knowledge
Competencies features highlight what's important to
know for the exam and alerts you to the number of
questions you should expect on every given topic.
Everything you need to pass the Certified Emergency
Nurse (CEN®) exam: Core areas of Emergency Nursing
practice arranged by body system Valuable test-taking
tips to help you perform your best on the exam Practice
questions at the end of each chapter with multiple choice
questions and complete answer explanation Content
covers every topic you will see on the exam, including:
Cardiovascular Emergences; Gastrointestinal
Emergencies; Neurologic Emergencies; Maxillofacial and
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Ocular Emergencies; Orthopedic and Wound
Emergencies; Respiratory Emergencies; Medical
Emergencies and Communicable Diseases; Professional
Issues
Jojo und seine kleine Schwester Kayla leben bei ihren
Großeltern Mam and Pop an der Golfküste von
Mississippi. Leonie, ihre Mutter, kümmert sich kaum um
sie. Sie nimmt Drogen und arbeitet in einer Bar. Wenn
sie high ist, wird Leonie von Visionen ihres toten Bruders
heimgesucht, die sie quälen, aber auch trösten. Mam ist
unheilbar an Krebs erkrankt, und der stille und
verlässliche Pop versucht, den Haushalt aufrecht zu
erhalten und Jojo beizubringen, wie man erwachsen
wird. Als der weiße Vater von Leonies Kindern aus dem
Gefängnis entlassen wird, packt sie ihre Kinder und eine
Freundin ins Auto und fährt zur »Parchment Farm«, dem
staatlichen Zuchthaus, um ihn abzuholen. Eine Reise
voller Gefahr und Hoffnung. Jesmyn Ward erzählt so
berührend wie unsentimental von einer schwarzen
Familie in einer von Armut und tief verwurzeltem
Rassismus geprägten Gesellschaft. Was bedeuten
familiäre Bindungen, wo sind ihre Grenzen? Wie bewahrt
man Würde, Liebe und Achtung, wenn man sie nicht
erfährt? Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt ist ein
großer Roman, getragen von Wards so besonderer
melodischer Sprache, ein zärtliches Familienporträt, eine
Geschichte von Hoffnungen und Kämpfen, voller
Anspielungen auf das Alte Testament und die Odyssee.
Von New-York-Times-Bestsellerautorin Ann Patchett ein Roman über die Kraft der Liebe und der Musik Leise
klirrende Champagnergläser, raschelnde
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Chiffonabendkleider – dann, am Ende der Arie, tosender
Beifall, ein leidenschaftlicher Kuß – und plötzlich
Schüsse, Schreie, Dunkelheit. Die elegante Villa des
Vizepräsidenten gab den perfekten Rahmen für diese
exklusive Geburtstagsfeier zu Ehren des japanischen
Wirtschaftsmagnaten ab, bei der sogar die begnadete
Operndiva Roxane Coss auftrat. Dann aber, als die
Terroristen das prachtvolle Gebäude stürmen und die
Geburtstagsgäste plötzlich Geiseln sind, hat alles ein
jähes Ende. Oder ist es – für Täter wie für Opfer – ein
Neuanfang? Monate später jedenfalls, als die
Verhandlungen mit der Regierung immer noch andauern,
hat sich die lebensbedrohliche Situation in eine beinahe
paradiesische verwandelt: Und vierzig Menschen, die
sich vorher nicht kannten, erleben täglich durch die Kraft
der Musik die kostbarsten Augenblicke ihres Lebens.
PRACTICAL PROBLEMS IN MATHEMATICS FOR
HEALTH SCIENCE CAREERS, 3RD EDITION
familiarizes students in Allied Health programs with
essential math processes using real-life examples and
straightforward instruction. Using a word problem format,
this text starts with simple examples and progresses to
complex paradigms to ensure students are engaged
throughout each chapter. In addition to basic applications
with whole numbers, fractions, and decimals, problems
involving medications, intravenous solutions, and other
emulsions information are also featured on common
graphs, charts, and gauges. Thoroughly updated and
expanded, Practical Problems In Mathematics For Health
Science Careers, 3rd Edition provides a strong
foundation in the essential math processes used in all
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areas of health care. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product
text may not be available in the ebook version.
The Second Edition received 21 five-star reviews on
Amazon! The newly revised third edition of the
bestselling orientation guide for novice ER nurses
delivers important clinical updates across body systems
in an easy-to-read on the move bullet-point format.
Including a new chapter on hematologic emergencies
with evidence-based practice for sickle cell care
management, all sections of this new edition have been
thoroughly updated to supplement the ER nurse's busy
day-to-day orientation process. The only book of its kind,
this quick-access guide prepares ER nurses for the most
common illnesses they will encounter by alphabetically
organizing diseases and disorders within each body
system. All chapters, written in short paragraphs with ata-glance bulleted information, list relevant materials,
equipment, and drugs. Each possible diagnosis comes
with a definition, causes, signs and symptoms, and
interventions. The popular "Fast Facts in a Nutshell"
feature consists of succinct key points and questions and
answers for review. Culminating in appendices that
include a list of abbreviations, common lab values, EKG
rhythms, and frequently used ER medications, this quick
reference addresses the ER nurse’s needs at a glance.
Skills check-off sheets provide crucial self-checks for
efficient and confident care in the ER. New to the Third
Edition: New documentation tips throughout and updated
illustrations Updated American Heart Association
Guidelines included Stroke updates with TPA inclusion
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and exclusion criteria and administration tips Disaster
response updates including highly infectious diseases
and mass casualties Updates on increased opioidinduced cardiac arrests, toxicological emergencies, and
substance abuse (includes synthetic and designer drugs)
Updated information on respiratory emergencies
Reorganized shock information Key Features: Written by
an expert ER nurse for novice ER nurses and preceptors
Handy pocket size Provides easy referral to equipment,
medications, procedures, and specialty care Includes
practical tips, tricks of the trade, and critical thinking
questions Audio book format available for the ER nurse
on the go Instructor's resources available
Nach einem Vierteljahrhundert politischer
Theoriemüdigkeit haben Hardt und Negri mit ihrer
brillanten, provokanten und heiß diskutierten Analyse
des postmodernen Kapitalismus im Zeitalter der
Globalisierung das Denken wieder in Bewegung
gebracht. Der Hoffnung auf die politische Gestaltbarkeit
einer neuen, gerechteren Weltordnung haben sie damit
ein anspruchsvolles theoretisches Fundament gegeben.
"Eine grandiose Gesellschaftsanalyse, die unser
Unbehagen bündelt und ihm eine Richtung gibt, für die in
der Geschichte der Philosophie das Wort vom 'guten
Leben' steht." Die Zeit "Das Jahrzehnt linker Melancholie
ist vorüber." Neue Zürcher Zeitung
Wie kann eine Frau verschwinden, die es nie gegeben
hat? Die Journalistin Lo Blacklock nimmt an der
Jungfernfahrt eines exklusiven Luxuskreuzfahrtschiffs an
der norwegischen Küste teil. Ein wahrgewordener
Traum. Doch in der ersten Nacht auf See erwacht sie
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von einem Geräusch aus der Nachbarkabine. Sie hört,
wie etwas ins Wasser geworfen wird. Etwas Schweres,
ungefähr von der Größe eines menschlichen Körpers.
Und die Reling ist blutverschmiert. Lo alarmiert den
Sicherheitsoffizier. Die Nachbarkabine ist leer, ohne das
geringste Anzeichen, dass hier jemand wohnte. Keine
Kleider, kein Blut, kein Eintrag ins Passagierregister. Die
Frau aus Kabine 10, mit der Lo noch am Vortag
gesprochen hat, scheint nie existiert zu haben ...
Literatur als Brennglas weiblicher Lebensrealitäten:
Carmen Maria Machado kehrt nach außen, welches Leid
Frauen und ihren Körpern beigebracht wird. Sie erschafft
Welten von hypnotischer Kraft, dunkel und strahlend
zugleich. Dieser elektrisierende Erzählungsband kündet
von einer literarischen Revolution. Ein grünes Band, das
zum Auslöser eines Übergriffs wird. Ein Ballkleid, das mit
der Haut seiner Trägerin vernäht wird. Ein weiblicher
Körper, der von Tag zu Tag durchsichtiger wird. Carmen
Maria Machado erzählt von Frauen, deren Existenzen
von Männern gewaltsam überschrieben werden und
fragt: Wie können Frauen in einer Welt überleben, die sie
– ob durch Ehe, Mutterschaft, Tod oder Ballkleider – zum
Verschwinden bringen will? Dabei reißt Machado
unbekümmert alle Barrieren ein, die je zwischen
psychologischem Realismus und Science Fiction, Komik
und Horror, Fantasy und Fabeln bestanden haben. Aus
der permanenten inhaltlichen wie stilistischen
Grenzüberschreitung gehen Texte von verblüffender
Originalität hervor, die die Lebensrealitäten von Frauen
und die ihnen innenwohnende Sprengkraft mit großer
literarischer Wucht kartografieren. Ein ausgezeichnetes
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Buch! National Book Award (Shortlist)+++Bard Fiction
Prize (gewonnen)+++National Book Critics Circle‘s John
Leonard Prize (gewonnen)+++Crawford Award
(gewonnen)+++Shirley Jackson Award
(gewonnen)+++Lambda Literary Award for Lesbian
Fiction (gewonnen)+++American Booksellers
Association‘s Indies Choice Book Awards
(gewonnen)+++New Atlantic Independent Booksellers
Association‘s Book of the Year (gewonnen)+++Bisexual
Book Award for Fiction (gewonnen)+++Richard Yates
Short Story Prize (gewonnen)+++Best of Philly: Writer on
the Rise (gewonnen)+++LA Times Book Prize Art
Seidenbaum Award for First Fiction (Shortlist)+++PEN/
Robert W. Bingham Prize for Debut Fiction
(Shortlist)+++Kirkus Prize (Shortlist)+++Calvino Prize
(Shortlist)+++World Fantasy Award (Shortlist)+++Nebula
Award (Shortlist)+++Franz Ka? a Award in Magic
Realism (Shortlist)+++storySouth Million Writers Award
(Shortlist)+++Ferro-Grumley Award for LGBTQ Fiction
(Shortlist)+++Edmund White Award for Debut Fiction
(Shortlist)+++Tiptree Award (Shortlist)+++The Dylan
Thomas Prize (Shortlist)+++Bisexual Book Award for
Best Writer of the Year (Shortlist)+++Locus Awards
(Shortlist)+++Brooklyn Public Library Literature Prize
(Shortlist)+++The Story Prize (Longlist)+++John W.
Campbell Award for Best New Writer (Longlist)+++Hugo
Award (Longlist)

»Ein Debüt, wie es lange keines gegeben hat: In
seinem Roman Alles ist erleuchtet vollbringt
Jonathan Safran Foer das Wunder der erfundenen
Erinnerung.« Hubert Spiegel, Frankfurter Allgemeine
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Zeitung Man lacht und weint und ist hingerissen vom
Talent eines jungen Autors. Er erzählt die
phantastische Geschichte eines jüdischen Schtetls,
das Schicksal seiner Familie während des Holocaust
und die Abenteuer eines jungen Amerikaners, der
aufgebrochen ist, um die Vergangenheit zu suchen.
Ein junger Amerikaner kommt in die Ukraine. Er
heißt zufällig Jonathan Safran Foer. Im Gepäck hat
er das vergilbte Foto einer Frau namens Augustine.
Sie soll gegen Ende des 2. Weltkrieges seinen
Großvater vor den Nazis gerettet haben. Jonathan
will Augustine finden und Trachimbrod, den Ort, aus
dem seine Familie stammt. Sein Reiseführer ist ein
alter Ukrainer mit einem noch älteren klapprigen
Auto, sein Dolmetscher dessen Enkel Alex, ein
unglaubliches Großmaul und ein Genie im
Verballhornen von Sprache. Mit von der Partie ist
noch Sammy Davis jr. jr., eine neurotische
Promenadenmischung mit einer Leidenschaft für
Jonathan, der Angst vor Hunden hat. Die Reise führt
durch eine verwüstete Gegend und in eine Zeit des
Grauens. Alex berichtet in seiner unnachahmlichen
Sprache von den Abenteuern und irrsinnigen
Missverständnissen während dieser Fahrt, Jonathan
erzählt die phantastische Geschichte Trachimbrods
bis zum furchtbaren Ende, und der alte Ukrainer
begegnet den Gespenstern seiner Vergangenheit.
Alex und Jonathan aber sind zum Schluss der Reise
Freunde geworden. Übersetzungsrechte in fast 20
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Sprachen vergeben.
Lippincott's Q & A Certification ReviewEmergency
NursingLippincott Williams & Wilkins
Moderne Hexen sind klug, sexy und geheimnisvoll
Die hübsche Lauren ist achtundzwanzig, lebt in
Chicago und ist Immobilienmaklerin - und zwar die
beste der ganzen Stadt. Auf geradezu magische
Weise scheint sie zu erahnen, was ihre Kunden
wollen. Doch mit Übersinnlichem hat sie eigentlich
nichts am Hut - bis sie beim Surfen im Internet in
einen merkwürdigen Chatroom gerät, dessen
Mitglieder behaupten, Hexen zu sein. Doch damit
nicht genug: Sie sind der Meinung, Lauren sei eine
von ihnen! Die ist zunächst skeptisch, doch die
Online-Hexen sind sich ihrer Sache sicher und
schicken den mehr als gut aussehenden Hexer
Jamie nach Chicago, um Lauren zu überzeugen.
Im nächsten Leben, da ist sich Enzo sicher, wird er
ein Mensch sein. Deshalb beobachtet der kluge
Hund die Welt um sich herum genau – und er kommt
zu erstaunlichen Einsichten. Sein großes Vorbild ist
Herrchen Denny: Familienvater, Rennfahrer und der
zuverlässigste Freund, den ein Hund haben kann.
Doch dann gerät Dennys Leben plötzlich aus den
Fugen ... Denny und Enzo sind ein unzertrennliches
Paar. Enzo liebt sein Herrchen über alles und
genießt das entspannte Männerleben, geprägt von
ausgedehnten Spaziergängen, lockeren
Essensgewohnheiten und den spannenden
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Geschichten, die Denny von seinem Leben als
Rennfahrer erzählt. Daher reagiert Enzo zunächst
mit großer Eifersucht auf Eve, in die Denny sich
verliebt und die ihr Leben völlig verändert. Doch er
ist klug, er arrangiert sich mit Eve, denn er sieht
genau, dass Eve für Denny noch wichtiger ist als
seine große Leidenschaft, das Autorennen. Als die
kleine Zoë geboren wird, begreift er sie nicht als
weiteren Eindringling, sondern als Geschenk und
schwört sich, sie stets zu beschützen. Eine Weile ist
das Glück der vier perfekt. Zufrieden gibt sich Enzo
seiner Lieblingsbeschäftigung hin: dem
Philosophieren über das Leben der Menschen, ihr
Verhalten, ihre Vorlieben und ihre Schwächen. Enzo
ist davon überzeugt, dass er in seinem nächsten
Leben ein Mensch sein wird, und so versucht er
alles zu verstehen, auch wenn er vieles seltsam
findet. Doch dann scheint ein Schicksalsschlag
Dennys ganze Welt zu zerstören – und Enzo
erkennt, worin die Kunst, ein Mensch zu sein,
tatsächlich besteht. Enzo. Die Kunst, ein Mensch zu
sein von Garth Stein im eBook!
Der internationale Bestseller im Kino mit Michael
Fassbender, Alicia Vikander und Rachel Weisz! Die
Liebe fordert alles. Australien. 1920. Als Tom Isabel
zum ersten Mal sieht, ahnt er noch nicht, dass sie
sein Schicksal verändern wird. Doch er weiß, dass
er für diese Frau alles tun würde. Sechs Jahre
später – die beiden sind nun glücklich verheiratet
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und leben auf der einsamen Insel Janus Rock –
strandet an der Küste ein Ruderboot. An Bord: die
Leiche eines Mannes – und ein zappelndes Baby.
Sofort schließt Isabel das kleine Mädchen in ihr
Herz, und gegen Toms anfängliche Bedenken
nehmen sie das Kind als ihr eigenes an. Doch als sie
aufs Festland zurückkehren, müssen sie erkennen,
dass ihre Entscheidung das Leben eines anderen
Menschen zerstört hat ...
Ein Junge verliert im Alter von neun Jahren seine Mutter.
Aber erst als Erwachsener versteht er, was damals wirklich
geschah. Und warum jener Tag sein Leben für immer
veränderte ... Bis dahin ist er einer, der auf Zehenspitzen
geht, mit gesenktem Kopf, weil die Erde ihm so viel Angst
macht wie der Himmel. Erst die Liebe wird ihn lehren: Nur wer
sich in den Schmerz hinein begibt, kann ihn überwinden,
kann das Misstrauen abschütteln und die eigenen Grenzen
sprengen. "Träum was Schönes" ist die Geschichte eines
Geheimnisses, das über vierzig Jahre wie versiegelt war.
Massimo Gramellini erzählt leidenschaftlich von den Höhen
und Tiefen eines Lebens, dem der wichtigste Halt fehlte.
Dass er dabei seine eigene Geschichte erzählt, macht dieses
Buch nur umso lesenswerter.
Die junge Irin Eilis Lacey wandert um 1950 nach Amerika
aus, um in Brooklyn eine neue Arbeit zu finden. Doch sie
passt sich nur langsam an das neue Leben an, schließt nicht
leicht Freundschaft. Ganz allmählich gewinnt sie
Selbstvertrauen und merkt, dass sie zu einer selbständigen,
erwachsenen Person geworden ist. Das macht ihr die
Entscheidung zwischen Irland und Amerika, zwischen dem
einen und dem anderen Mann, nicht leichter. Der
preisgekrönte Autor Colm Tóibín beschreibt eindrucksvoll ein
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klassisches Schicksal einer Emigration, den Werdegang einer
ganz normalen Frau - ganz und gar aus ihrer Perspektive
gesehen.
Der große Visionär, Wissenschaftsaktivist und Literaturagent
John Brockmann hat den führenden Köpfen aus
unterschiedlichsten Disziplinen die Frage gestellt, welche
neuen wissenschaftlichen Konzepte und Ideen unser Wissen
wesentlich erweitern werden. Hierbei sind die
Naturwissenschaften ebenso wie die Philosophie, die Künste
und die Rechts- und die Wirtschaftswissenschaften
angesprochen. Eine spannende Debatte u. a. mit Daniel
Kahneman, Richard Dawkins, Brian Eno, J. Craig Venter,
Martin Rees, Ernst Pöppel, Gerd Gigerenzer, Nicholas
Christakis, Lisa Randall, Hans Ulrich Obrist, Steven Pinker
und George Dyson. »Man muss Brockman und den
Wissenschaftlern dankbar sein. Viel zu selten werden Fragen
diskutiert, die an unserem Selbstverständnis als Mensch
rütteln oder Überzeugungen und mit ihnen Deutungshoheiten
und Herrschaftsstrukturen in Frage stellen.«
Deutschlandradio Kultur
This comprehensive workbook is an indispensable aid for
emergency room nurses preparing for the CEN exam. The
book contains over 1,400 questions and answers in an easyto-use two-column format—questions in the left column,
correct answers and rationales in the right. A bound-in CDROM contains over 300 additional questions. Coverage
encompasses all subject areas in the CEN exam blueprint,
and includes 5-tier triage, ECG strips, long-term
complications of ED care, disaster management, and
recognition and emergency management of chemical and
biological weapons of mass destruction. The book includes
sample tests with 175 questions, weighted according to the
CEN exam blueprint.
Sie sind schnell. Sie sind entschlossen. Und sie gieren nach
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der Quelle deines Lebens. Eben ist dein Leben perfekt, doch
im nächsten Moment kann alles vorbei sein. Diese Lektion
muss Alice schon zum zweiten Mal lernen. Erst verliert sie
ihre Eltern an eine Horde grausamer Zombies. Und als ihr
Freund Cole urplötzlich mit ihr Schluss macht, erkennt sie
sich bald selbst nicht mehr. Woher kommt diese Panik, von
der sie ständig erfasst wird? Und da wäre noch dieser
Hunger, den sie einfach nicht stillen kann ... "Die Leser
werden den nächsten Band kaum erwarten können.” Booklist
Die Geißel der Menschheit verstehen Seit über fünftausend
Jahren lebt die Menschheit mit Krebs. Ebenso lange stirbt sie
daran. Und doch gilt Krebs als eine »moderne« Erkrankung,
weil keine andere Krankheit unsere Zeit dermaßen prägt.
Bezeichnend sind die Namen, die man dem Krebs gegeben
hat: »König aller Krankheiten« oder »ein Monster,
unersättlicher als die Guillotine«. In seiner perfiden
Perfektion, in seiner Anpassungsfähigkeit und seiner
Widerstandskraft nimmt der Krebs beinahe menschliche Züge
an. Seine Geschichte gleicht einer Biografie: Es ist die
Geschichte von Leid, von Forscherdrang, Ideenreichtum und
Beharrlichkeit – aber auch von Hochmut, Arroganz und
unzähligen Fehleinschätzungen. Siddhartha Mukherjee
widmet sich seinem Thema mit der Präzision eines
Zellbiologen, mit der Kenntnis eines Historikers und mit der
Passion eines Biografen. Fesselnd erzählt er von der
persischen Königin Atossa, deren griechischer Sklave sie
möglicherweise von ihrem Brustkrebs geheilt hat, von
Erkrankten im 19. Jahrhundert, die erste Bestrahlungen und
Chemotherapien über sich ergehen lassen mussten – und
immer wieder von seinen eigenen Patienten. ›Der König aller
Krankheiten‹ wirft einen faszinierenden Blick in die Zukunft
der Krebsbehandlung und liefert eine brillante neue
Perspektive auf die Art, wie Ärzte, Wissenschaftler,
Philosophen und Laien den kranken – und den gesunden –
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Körper während Jahrtausenden begriffen haben.
Der neue Fall aus der Bestseller-Serie um Duncan Kincaid
und Gemma James. Am Londoner St. Pancras Bahnhof wird
ein Bombenanschlag verübt, bei dem mehrere Menschen
sterben. Ryan March, Mitglied einer Protestgruppe, der eine
verdächtige Tasche mit sich führte, gehört zu den Toten. War
er der Täter? Superintendent Duncan Kincaid übernimmt die
Ermittlungen, muss aber feststellen, dass die einzelnen
Puzzleteile des Falls überhaupt nicht zueinanderpassen. Mit
Hilfe seiner Frau, Inspector Gemma James, kommt er
schließlich peu à peu den Hintergründen der Tat auf die Spur.
Doch was er entdeckt, ist unfassbar grausam ...
Grundlegende Prinzipien und Arbeitsmethoden der Bruchund Mikromechanik: Im Vordergrund steht die mechanische
Beschreibung, wobei diese Einführung auch
materialspezifische Aspekte diskutiert. Auf
kontinuumsmechanische Grundlagen folgt ein Einblick in die
klassischen Bruch- und Versagenshypothesen sowie in
makro- und mikroskopische Phänomene des Bruchs. Ein
umfangreicher Teil ist der linearen und elastisch-plastischen
Bruchmechanik gewidmet.
Deepwater Horizon, das Abschmelzen des Polareis oder
Fracking – nur ein paar Beispiele aus jüngster Vergangenheit,
die belegen, welchen Raubbau der Mensch an seiner
Lebensgrundlage der Erde betreibt. Hinzu kommen jedes
Jahre verheerendere Waldbrände, längere Dürreperioden
und heftigere Regenfälle, die Häuser, Ernten und den
Lebensraum von Tieren vernichten. Die bekannte
Umweltaktivistin Naomi Klein hat mit Green New Deal ihr
bislang wichtigstes Buch geschrieben: Angesichts der
unverminderten Zerstörung unserer Umwelt und laxen
Gesetzen zeigt sie, warum die Vision einer grüne Zukunft
nicht nur nötig, sondern absolut unumgänglich ist. Der
Kollaps unseres Klimas ist nicht länger eine Drohung am
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Horizont, die es zu umschiffen gilt – wir leben bereits mitten in
ihm. Individuelle Kaufentscheidungen werden nichts mehr
ändern, nur ein breites politisches und gesellschaftliches
Bündnis kann die Bedrohung noch abwenden. Naomi Klein
zeigt, wie das klappen kann und welche tiefgreifenden
Maßnahmen nötig sein werden.
Als eines der Hauptmerkmale hellenistischer Dichtung gilt
allgemein und unbestritten ihre Gelehrsamkeit, doch haben in
der Forschung dabei nicht alle Bereiche alexandrinischer
Bildung und Kultur gleichermaßen Berücksichtigung
gefunden. So ist das bei Apollonios Rhodios durchgängig
spürbare Interesse an geheimen Kulten, entlegenen Riten,
Paradoxa und Magie bisher nur selten in den Blick
genommen worden. In der hiermit vorgelegten Untersuchung
wird das entsprechende Material der Argonautika umfassend
neu ausgeleuchtet und unter breiter Hinzuziehung
literarischer wie außerliterarischer Zeugnisse sowohl
lebensweltlich kontextualisiert als auch auf seine Funktion
innerhalb des Werkganzen hin befragt. Aufgrund dieses
komplementären methodischen Zuschnittes richtet sich das
Buch an Religionshistoriker wie Literaturwissenschaftler
gleichermaßen.
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