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Tomies Little Mother Goose
1940: Cora Masson, die Tochter eines cholerischen
Hutverkäufers, arbeitet schlecht bezahlt in einer
Hutmacherei in London. Als sie den Kunsthändler
Dietrich kennenlernt, sieht sie ihre Chance
gekommen und geht mit ihm nach Paris, in die Stadt
ihrer Träume. Fortan macht sie sich als Coralie de
Lirac unter falscher adeliger Identität einen Namen in
der Modewelt. Doch als die Nazis in Frankreich
einfallen, scheint ihr Geschäft ruiniert.
Ivana Bodrozic erzählt davon, wie Krieg zur
Normalität wird. Ihr Debüt ist die Geschichte eines
jungen Mädchens, das während des Krieges in
Kroatien heranwächst, aber nie die Hoffnung verliert.
Mit neun Jahren, 1991, muss sie aus Vukovar
flüchten. Schon bald ist ihr Vater verschwunden,
täglich hofft sie auf eine Nachricht von ihm. Im Lager
schließt sie neue Freundschaften und erlebt das,
was Pubertät ausmacht. Das Buch ist ein großes
Dokument der Selbstbehauptung, voller Witz und
Leichtigkeit, ohne falsche Sentimentalität. Mit den
Augen von Ivana Bodrozic betrachtet, erscheint die
Realität des Krieges in einem neuen Licht.
Louise Bourgeois wurde am 25. Dezember 1911
geboren. Aus Anlass ihres 100. Geburtstages
erscheint dieses Buch, das zentrale Themen des
Schaffens der im letzten Jahr gestorbenen
Künstlerin behandelt: die Verarbeitung ihrer
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Lebensgeschichte, ihre Auseinandersetzung mit
anderen Künstlern und die Umsetzung ihrer
Emotionen in Kunstobjekte. In neun Kapiteln werden
exemplarische Werke behandelt und in den Kontext
der Kunstgeschichte gestellt, indem sie mit Werken
aus der Sammlung Beyeler konfrontiert werden. So
wird deutlich, dass Louise Bourgeois nicht nur den
für die Kunst der Moderne wichtigen Gegensatz
zwischen Figuration und Abstraktion aufgehoben
hat; sie hat auch dazu beigetragen, der modernen
Kunst eine eigentümliche Interpretationsebene
neben dem rein Sichtbaren zu geben. Das Buch ist
eine Einführung in das Leben und Werk einer der
bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten unserer
Zeit. (Englische Ausgabe ISBN 978-3-7757-3312-0)
Ausstellung: Fondation Beyeler, Basel/Riehen
3.9.2011-8.1.2012.
Es ist eine stürmische Oktobernacht, in der Ed
Logan von seiner Freundin sitzengelassen wird.
Verzweifelt und mit gebrochenem Herzen wandert er
durch die einsamen Straßen. Er bemerkt ein
hübsches, fremdes Mädchen und beschließt, ihr zu
folgen. Doch wer hätte ahnen können, welche
tödlichen Geheimnisse diese Nacht für ihn
bereithält?
Jay und Ben, zwei Schulfreunde, sitzen in einem
Hotelzimmer in Washington zusammen. Jay will
Präsident Bush ermorden und erklärt Ben, warum:
Bush hat den Krieg im Irak losgetreten und
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Tausende Menschen getötet. «Als die Türme
zusammenfielen, wusste ich, dass wir sehr bald
irgendwo bomben würden. So machen wir das
eben.» Jay ist, man merkt es bald, geistig «an den
Rändern etwas ausgefranst». Seine unfehlbaren
Mordwaffen sind z. B. eine ferngesteuerte fliegende
Kreissäge von der Größe einer CD, ein auf einem
Kugellager laufender riesiger Brocken
abgereichertes Uran, der alles niederwalzt, und
schließlich Pistolenmunition, die automatisch den
erschießt, neben dessen Bild sie lange genug
gelegen hat. Er ist trotz aller Einsicht und aller festen
Überzeugung ein Spinner. Aber er hat die richtigen
Argumente – die Folterfotos (Krieg ist schlimmer!),
Rumsfeld, Wolfowitz, Cheney. Lynne Cheney war im
Aufsichtsrat von Lockheed, wo man die tödlichen
Waffen baut (der Kriegsschauplatz ist die Müllkippe,
auf der Platz geschaffen wird für neue), die
Koproduktion USA – Israel von Raketen, die dann
auf arabische Städte niedergehen. Den Ausschlag
für seinen Entschluss hat ein Vorfall im Irak
gegeben. Eine Familie flieht aus dem Kriegsgebiet
und wird ‹aus Versehen› beschossen. Die Mutter:
«Ich sah, wie die Köpfe meiner beiden kleinen
Mädchen abgingen.» Befreier! Nicht allein der
politische Impuls macht diesen Text interessant,
sondern das gewagte literarische Verfahren: Einer
spinnt und hat die richtigen Argumente. Das ist
aufregend, bisweilen komisch und leider zugleich
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bitter ernst.
Marcus Didius Falco, der erste Detektiv der
Weltgeschichte, ist zurück! Als Marcus Didius Falco
den Auftrag erhält, einen berüchtigten
Klatschjournalisten zu suchen, der spurlos
verschwunden ist, ahnt er noch nicht, was auf ihn
zukommt. Seine Nachforschungen führen ihn in den
größten Seehafen des Imperiums, in dem ein
kaltblütiger Mörder offenbar nur auf ihn gewartet hat
... Betrug und Verrat, Mord und Intrigen – ein ganz
normaler Tag im alten Rom Das Geheimnis des
Scriptors von Lindsey Davis: Historischer Roman im
eBook!
The Publishers' Trade List AnnualJohn BullSmall
Press Record of Books in PrintForthcoming
BooksThe United States Catalog SupplementBooks
Published 1902-1905 : Entries Under Author,
Subject and Title in One Alphabet, with Particulars of
Binding, Price, Date, and PublisherLeonard's
Illustrated Medical Scientific JournalThe Publishers
WeeklyAmerican Book Publishing Record
Cumulative, 1876-1949: Non-Dewey decimal
classified titlesAmericaEin Sommer mit unseren
PferdenRomanIntentionalitäteine Abhandlung zur
Philosophie des GeistesDer NovemberMannBASTEI LÜBBE
In eine Vampirin verwandelt und von ihrer Familie
verstoßen zu werden, war das Schlimmste, was
Talia je passiert ist – bis jetzt. Denn ein Mörder
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macht Jagd auf die übersinnlichen Bewohner von
Fairview, und die junge Frau sollte sein erstes Opfer
sein. Nur hat er Talia mit ihrer menschlichen
Cousine verwechselt, und plötzlich wird die Vampirin
zur Hauptverdächtigen in dem grausamen
Verbrechen, das eigentlich ihr gegolten hat. Talias
einziger Verbündeter ist der Höllenhund Lor, doch
selbst er wird zu einer Gefahr: Nicht für Talias Leben
– aber für ihr Herz!
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts
Springer Book Archives mit Publikationen, die seit
den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen
sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für
die historische wie auch die disziplingeschichtliche
Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen
Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel
erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in
seiner zeittypischen politisch-ideologischen
Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Kriminalroman mit Suchtpotenzial London in den 1920erJahren: In einer Werbeagentur werden drei Männer,
unter ihnen der kaltblütige Charlie Morris, unlauterer
Geschäfte überführt und ürchten die fristlose Kündigung.
Es bleibt ihnen nur eine Möglichkeit: Sie müssen den
einzigen Mann loswerden, der ihnen den Betrug
nachweisen kann – ein mörderischer Plan wird
geschmiedet. Nachdem »das Problem« beseitigt ist,
zeichnet sich allerdings schnell ein neues ab, denn nicht
jeder der drei Mitwisser hat ähnlich gute Nerven wie
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Morris. So besteht bald schon wieder Handlungsbedarf.
Als auch Morris’ Frau Mary auf die Todesliste gerät,
scheint ihr Schicksal besiegelt. Doch im Verborgenen
lauert jemand, der Charlie Morris um jeden Preis zur
Strecke bringen will.
Ellie und Rob sind das perfekte Paar. Gut aussehend,
erfolgreich, bis über beide Ohren verliebt. Aber nur
Augenblicke nach dem Jawort scheint alles in Scherben
zu liegen. Rob verbirgt eine entsetzliche Vergangenheit.
Je mehr Ellie erfährt, desto tiefer wird sie in einen
Strudel aus Lügen und Verrat gezogen, der ihrer beider
Leben bedroht. Wer ist der Mann, den sie geheiratet
hat? Und wie weit will sie gehen, um ihre Liebe zu
retten? Denn Rob ahnt nicht, dass auch sie nicht ehrlich
zu ihm war ...
Ein Mann geht zum Briefkasten und gerät in seiner
Erinnerung auf den täglichen Weg zur Arbeit im
unheimlichen Heizkraftwerk einer Fabrik. Ein anderer
entdeckt eine abgelegene Insel in einem See, auf der die
Natur ein wucherndes, magisches Regiment entfaltet,
und betritt noch einmal die Wildnis einer
Nachkriegskindheit. Ein dritter kehrt in seine Heimatstadt
zurück und fühlt sich verfolgt - nicht nur der Stadt, auch
sich selbst entkommt er nicht. Wolfgang Hilbigs Figuren
folgen einer verwischten Spur ins Unbewußte und
Vergangene, die sich durch dunkle
Erinnerungslandschaften zieht. Den Leser führt diese
suggestive und musikalische Prosa in die
unausgeloteten Tiefen der 50er und 60er Jahre.

Der härteste und spannendste Thriller um
Novembermann Devereaux. Aus dem aktiven
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Geheimdienst ausgeschieden, hofft Devereaux, mit
seiner Freundin zusammen ein geruhsames Leben
in Lausanne führen zu können. Doch dann erreicht
ihn eine kryptische Nachricht seines früheren Chefs
Hanley: "Es gibt keine Spione mehr ..." Was soll das
bedeuten? Devereaux geht der Sache nach, doch
noch ahnt er nicht, welch falsches Spiel gespielt
wird. Nicht nur die schöne KGB-Agentin Alexa soll
ihn beseitigen, auch aus den eigenen Reihen droht
Gefahr ... Alle Romane um den November-Mann:
Band 1: Codename November. Band 2: Das tödliche
Auge. Band 3: Verräter-Poker. Band 4: Code Zürich.
Band 5: Hemingways Tagebuch. Band 6: Der
November-Mann.
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