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Der Dunkle Fluss Roman
Eine Kreuzfahrt auf Russlands Flüssen ermöglicht tiefe Einblicke in die russische Geschichte und Kultur. Eine Reise entlang der
Wolga führt zu malerischen Dörfern, lebendigen Städten, alten Klöstern und zu den beiden faszinierenden Metropolen St.
Petersburg und Moskau. Die großen Ströme im Osten, Enisej, Lena und Amur, vermitteln vor allem Eindrücke vom Reichtum der
sibirischen Natur und der Kultur der zahlreichen alteingesessenen Völker im Fernen Osten Russlands. Dieser Reiseführer richtet
sich speziell an Kreuzfahrtreisende und stellt alle Ziele unterwegs vor. Ausführliche Landeskundekapitel mit fundiertem
Hintergrundwissen sowie zahlreiche Tipps für die Organisation einer Kreuzfahrt helfen bei der Reisevorbereitung.
Eine Reise nach Irland, die alles verändert Hamburg 1912: Gegen den Willen ihrer Eltern begibt sich die Kaufmannstochter Ida auf
eine gewagte Reise, fort von ihren Pflichten, auf nach Irland. Dublin empfängt sie weltoffen, kreativ und gegensätzlich – genau die
Abwechslung, die Ida gesucht hat. Schnell findet die junge Künstlerin Arbeit, schließt Freundschaften und lernt den Arzt Cian
kennen – und lieben. Voller Zuversicht hofft Ida auf eine Zukunft mit ihm und ein neues Leben in Irland. Doch Europa stehen
blutige Zeiten bevor, und bald muss Ida um ihre Träume kämpfen.
This comprehensive and systematic text book provides teachers and students alike with a profound, yet concise reference for the
analysis of narrative texts. It provides appropriate and differentiated terminological and methodological tools to all the questions
that arise when analyzing a narrative text. An advantage of this textbook is that the narrative theory models and concepts are
presented in understandable and operational analytical categories and parameters and illustrated by tables and matrices to help
make the sophisticated analysis easier to understand and memorize. Exemplary model analyses are provided to present and test
the performance of this method.This book is valuable not only to literary scholars but is also suitable to teachers and
students.Lehrende und Studierende, die einen Erzähltext analysieren wollen, finden in diesem umfassenden, systematischen,
profunden und zugleich übersichtlichen Lehrbuch und Nachschlagewerk ein geeignetes und differenziertes terminologisches und
methodisches Instrumentarium, um alle Fragen, die bei der Analyse eines Erzähltextes auftauchen, beantworten zu können. Ein
Vorzug des vorliegenden Handbuches besteht darin, dass die erzähltheoretischen Modelle und Konzepte in verständliche und
operative analytische Kategorien und Parameter umgesetzt und durch Tabellen, Matrizen und graphische Darstellung
veranschaulicht werden, um die anspruchsvollen analytischen Raster besser fass- und memorierbar zu machen. In
exemplarischen Musteranalysen wird die Leistungsfähigkeit der vorliegenden Erzähltextanalyse erprobt. Das Buch wendet sich
nicht nur an Literaturwissenschaftler, sondern ist auch für Lehrkräfte und Schüler geeignet
Weil nur die Liebe wirklich zählt
Flusskreuzfahrten Russland
Lateinamerikanische Literatur in der DDR
Roman
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Die wundersame Geschichte der Faye Archer
Am dunklen Fluss
Eine Geschichte über einen grausamen Fluch, eine verbotene Liebe und eine Reise voller Abenteuer. ...Die Völker der Staubelfen und
Bartriesen sollten nie mehr zusammenkommen. So groß war sein Hass ... Mit schwarzer Magie zwang er den Fluss zum Gehorsam und
band den Fluch an ihn ... Barthamiel und Lichtina lauschen voller Entsetzen der Geschichte, die ihnen endlich die Wahrheit über den
roten Fluss offenbart. Es ist eine Geschichte, die vor langer Zeit geschehen war, und die sich nun wiederholen sollte. Irgendwo auf der
Welt, getrennt von dem anderen, erleben die Staubelfe und der Bartriese märchenhafte Abenteuer und bestehen gefährliche Prüfungen. Sie
finden Freunde wie einen sprechenden Hund oder den hässlichsten Mann der Welt, und sie treffen auf das Böse mit seiner unersättlichen
Gier nach Schönheit. Die Liebenden kommen sich Stück für Stück näher, doch eine dunkle Macht ist ihnen immer einen Schritt voraus.
Invasion Der erste Kontakt mit einer außerirdischen Spezies hat die Menschheit in eine Krise gestürzt, denn die fremde Zivilisation hat sich
Zugang zu jeglicher menschlicher Informationstechnologie verschafft. Der einzige Informationsspeicher, der noch vor den Aliens geschützt
ist, ist das menschliche Gehirn, weshalb das Wallfacer- Projekt ins Leben gerufen wird: Vier Wissenschaftler sollen die ultimative
Verteidigungsstrategie gegen die Aliens ausarbeiten - doch können sie einander trauen?
Eine Liebe, die alle Zeiten überdauert »Geschichten sind wie Melodien!« Mit diesen Worten verzaubert Alex Hobdon die junge
Buchhändlerin Faye Archer vom ersten Augenblick an. Als er sein Skizzenbuch in ihrem Laden vergisst, tut Faye etwas völlig Untypisches:
Sie schreibt Alex über Facebook an, und aus ein paar kurzen Chats entwickelt sich eine berührende Liebesgeschichte. Doch dann erfährt
Faye, dass Alex ein Geheimnis verbirgt, das so unglaublich klingt, dass es eigentlich nur wahr sein kann, und Faye muss sich entscheiden,
ob ihre Liebe zu Alex stark genug ist, dieses Geheimnis zu teilen ...
Der dunkle Weg
35 Jahre internationale Literatur, 1947-1981
Der dunkle Kristall - Zeit der Lieder
Publikations- und Wirkungsgeschichte
Flußkreuzfahrten auf der Wolga
Der dunkle Wald

London 1529: Nach dem Tod seines Vaters erbt der vierzehnjährige Nick of Waringham eine
heruntergewirtschaftete Baronie - und den unversöhnlichen Groll des Königs Henry VIII. Dieser will sich
von der katholischen Kirche lossagen, um sich von der Königin scheiden zu lassen. Bald sind die
"Papisten", unter ihnen auch Henrys Tochter Mary, ihres Lebens nicht mehr sicher. Doch in den Wirren
der Reformation setzen die Engländer ihre Hoffnungen auf Mary, und Nick schmiedet einen waghalsigen
Plan, um die Prinzessin vor ihrem größten Feind zu beschützen: ihrem eigenen Vater ...
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Durch einhundert Jahre getrennt, doch verbunden durch das gleiche Schicksal Jess' und Brads Ehe steht
auf dem Prüfstand, nachdem ein Schicksalsschlag ihr Leben bis in seine Grundfesten erschüttert hat.
Trotzdem begleitet Jess ihren Mann auf eine Forschungsreise ins Diamantina-Gebiet. Dort findet sie die
Tagebücher einer Frau, die um 1870 gelebt hat. Jess erkennt, dass ihre beiden Schicksale sich
erstaunlich ähneln. Durch die Erfahrungen der jungen Jenna sieht Jess ihr Leben in einem neuen Licht ...
Von Irland im Jahr 1867 bis ins heutige Queensland spannt sich der Bogen einer berührenden
Geschichte, an deren Ende eine schwere Entscheidung steht. Dieser Familiengeheimnis-Roman ist in
einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Weil die Sehnsucht ewig lebt" erschienen. Weitere Romane von
Robyn Lee Burrows bei beHEARTBEAT: Der wilde Duft der Akazie. Wind über dem Fluss. Weil die
Hoffnung nie versiegt. Weil nur die Liebe wirklich zählt. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
With an introduction by the Man Booker Prize-winning author of A Brief History of Seven Killings, Marlon
James 'Oreo's satire on racial identity reads like a story for our times . . . Could Oreo be this year's
Stoner? Observer ‘A rollicking little masterpiece . . . one of the most delightful, hilarious, intelligent
novels I’ve stumbled across in recent years’ Paul Auster Oreo has been raised by her maternal
grandparents in Philadelphia. Her black mother tours with a theatrical troupe, and her Jewish deadbeat
dad disappeared when she was an infant, leaving behind a mysterious note. Oreo’s quest is to find her
father, and discover the secret of her birth. What ensues in Fran Ross's opus is a playful, modernized
parody of the classical odyssey of Theseus with a feminist twist, immersed in seventies pop culture, and
mixing standard English, black vernacular, and Yiddish with wisecracking aplomb. Oreo, our young hero,
navigates the labyrinth of sound studios and brothels and subway tunnels in Manhattan, seeking to
claim her birthright while unwittingly experiencing and triggering a mythic journey of self-discovery like
no other.
Der dunkle Fluß
Der rote Fluss
Zur narrativen Kultur Afrikas aus deutscher und afrikanischer Perspektive
Das eiserne Haus
eine bibliographische Zusammenstellung
Deutsche Bibliographie
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Am Rande der Hudson Bay, zwischen der Baumgrenze und dem ewigen Eis, liegt verloren und vergessen das Indianerdorf Niska.
Hier soll Willa Coyle, die junge Kunstlehrerin, den Kindern in den Sommermonaten Zeichenunterricht geben. Nach und nach
dringt Willa in die Geheimnisse des Dorfes ein. Es ist st ndig vom Hochwasser bedroht, ein Fluch scheint über ihm zu liegen.
Geraldine Gull, die hünenhafte, unbez hmbare Indianerin, die von allen gemieden wird, hütet einen geheimen Schatz. Welche
R tsel liegen über ihrer Vergangenheit? Was hat sie vor? Als das Hochwasser kommt und das Dorf versinkt, ist sie es schlie lich,
die mit ihrer Vision den Bann bricht.
Eine Liebe in Queensland ... Australien im 19. Jahrhundert. Die junge Kitty wird in eine übereilte Vernunftehe gedr ngt. Sie soll
den Platz ihrer verstorbenen Schwester an der Seite ihres Schwagers einnehmen. Und das, obwohl sie selbst gerade erst die gro e
Liebe ihres Lebens verloren hat. Kann sie auf den Scherben dieses Verlustes ein neues, glückliches Leben aufbauen? Eine epische
Saga, in der wir die Familie Hall vom 19. Jahrhundert bis in den Ersten Weltkrieg begleiten. Die packende, in sich abgeschlossene
Fortsetzung von "Weil die Hoffnung nie versiegt". Weitere Landschafts- und Familiengeheimnis-Romane von Robyn Lee Burrows
bei beHEARTBEAT: Wind über dem Fluss. Der dunkle Fluss der Sehnsucht. Der wilde Duft der Akazie. eBooks von
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Zu jener Zeit, da die Erde noch keine Kugel, sondern eine flache Scheibe war, hausten D monen unter der Oberfl che und
suchten St dte und K nigreiche heim, um ihre Lust am B sen zu stillen.Unter ihnen waren zwei, die noch verwerflicher und
m chtiger waren als alle anderen: Ashrarn, der Herr der Nacht, und Uhlum, der Herr des Todes. Ihre erotischen Exzesse, ihre
abgefeimten Intrigen und magischen R nke gei elten die Erdenmenschen, M nner wie Frauen.In diesem Reigen von
K niginnen und Hexen, Herrschern und Beherrschten reifen zwei Knaben zu M nnern heran - und die Herrscher der Finsternis
treiben ihr grausames Spiel mit ihnen.Er ffnen sich Abgründe von Hexerei, teuflischer Magie und übernatürlichen Visionen,
gegen die die sagenhaften ERZ HLUNGEN AUS 1001 NACHT zu einem Kindergeburtstag verblassen...Der fünfb ndige
Zyklus von der Flachen Erde gilt als Tanith Lees popul rste Fantasy-Serie und überdies als Klassiker der Fantasy-Literatur."Tanith
Lee ist eine der st rksten und intelligentesten Erz hlerinnen auf dem Gebiet der Heroic Fantasy."(Publisher's Weekly)
1952
Historischer Roman
Star Trek - The Next Generation: Ein Ruf in die Dunkelheit
Oreo
An Orchestra of Minorities
40 Jahre internationale Literatur
Vielfach preisgekrönt, übersetzt in 25 Sprachen: Benjamin und seine Brüder leben in der Nähe eines gefährlichen Flusses.
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Als ihr Vater die Familie verlassen muss, verstoßen sie gegen sein Verbot, sich dem Gewässer zu nähern. Die Fische, die
sie dort fangen, sind Vorboten einer Tragödie. Ein faszinierendes Familiendrama und eine sprachmächtige Fabel über das
Schicksal Nigerias. Von Afrikas neuem großen Erzähler. »Das beste zeitgenössische Buch, das ich in den letzten Jahren
gelesen habe. Ein moderner Klassiker.« Maxim Biller, Literarisches Quartett. »Das erstaunlichste Debüt eines neuen
afrikanischen Autors.« Sigrid Löffler, Deutschlandradio.
Der große Thriller des zweifachen Edgar-Preisträgers Zwei kleine Kinder werden an einem eisigen Bach ausgesetzt. Zwei
Jungen müssen kämpfen, um zu überleben. Zwei Männer führen ganz unterschiedliche Leben. Und doch sind beide
unlösbar miteinander verbunden. Als der zwölfjährige Julian im Waisenhaus seinen brutalen Peiniger umbringt, nimmt
sein älterer Bruder Michael die Schuld auf sich und flieht nach New York – mitten ins Herz des organisierten
Verbrechens. Zwei Jahrzehnte später kehrt Michael nach North Carolina zurück, mit skrupellosen Killern auf den Fersen;
sein lange verloren geglaubter Bruder kämpft dagegen mit ganz eigenen Dämonen. Doch die beiden Brüder werden das
Rätsel ihrer Vergangenheit nur gemeinsam lösen können.
Auf einer gefährlichen Suche gerät die Enterprise in Gefahr Auf der Suche nach dem Forschungsschiff Gregor Mendel
dringt die Enterprise weit über die Grenzen der Föderation hinaus in unerforschte Raumsektoren vor. Eine Spur führt
zum Planeten A'klah. Doch dessen Bewohner verbergen sich hinter einem starken Energieschild. Erst als die Enterprise
diesen Schild durchbrochen hat, kann sie das gesuchte Schiff orten. Captain Jean-Luc Picard befehligt den Suchtrupp auf
dem Planeten selbst. Kurz nach der Landung bricht der Kontakt zur Enterprise ab. Der Captain und seine Suchmannschaft
lösen sich buchstäblich in Luft auf. Und als sie wieder zu sich kommen, haben sie ihr Gedächtnis verloren.
Thriller
Der dunkle Fluss
HERR DES TODES - ZWEITER ROMAN VON DER FLACHEN ERDE
Das Weinen der Vögel
Der Triumph der Geraldine Gull
Tanith-Lee-Werkausgabe

"Eine spannende und nervenaufreibende Geschichte" [Lesermeinung] "Die detaillierten,
schon fast epischen Beschreibungen lassen gleich einen Film im Kopf ablaufen."
[Lesermeinung] "Die Grundgeschichte, die Nicholas Bennett da erzählt, ist, ganz pur und
rein für sich genommen, großartig!" [Lesermeinung] Inhalt: Der Fluss vergisst nicht ...
Ein Leben wird gerettet, ein anderes verflucht. David Weaver wird von Träumen und
Geistern heimgesucht, als der Fluss ihn ruft, wie er es bereits früher getan hat ... im
August 1976, dem heißesten Sommer aller Zeiten. Die dunkle Historie einer ländlichen
Kleinstadt Englands liegt verborgen in den finsteren Katakomben mittelalterlicher Ruinen.
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Eine Energie aus altertümlicher Zeit schlummert dort und wartet darauf, sich an den
Bedürfnissen der Menschen, Böses zu tun, zu laben. DUNKLER FLUSS ist ein Mystery-Thriller
über die düstere Psychologie eines beschaulichen kleinen Ortes, den scheinbar selten ein
Wässerchen trübt. Die älteren Bewohner jedoch wissen es besser. Sie kennen die
heimtückische Unterströmung, die dem Leben am Fluss Meas zu eigen ist ...
Der Band entstand aus einer Kooperation von Erzählforschenden aus Benin, Ghana und
Deutschland. Die Beiträge in deutscher und englischer Sprache beschäftigen sich mit
Ananse, dem Spinnenmann, der zentralen Gestalt der westafrikanischen Erzähltradition
sowie mit anderen Phänomenen der narrativen Kulturen in Afrika: Dabei werten sie
schriftliches Material aus, präsentieren Quellen aus eigener Feldforschung, berichten
über Projekte, bei denen mediale Umsetzungen von oralen Überlieferungen erprobt wurden:
Rollenspiel und Theater in einer dörflichen Kommunität, zeichnerische Gestaltungen von
Jugendlichen in einem städtischen Slum. Besondere Bedeutung kommt dem Film zu. Eine DVD
mit Beispielen für die performative Transformation als Spielfilm ist beigefügt.
Der Spreewald – eine Gegend voller unheimlicher Mythen und Legenden. Für einen ehemaligen
Berliner Kommissar wird der erhoffte Neuanfang zu einem Alptraum ohne Erwachen ... Ein
Umzug von der Großstadt in den idyllischen Spreewald – für den Berliner Kommissar Robert
Lindner, der wegen einer Schussverletzung den Dienst quittieren musste, ist es der Beginn
eines Alptraums. Während seine Frau Marie mit den beiden Kindern und der Renovierung
eines alten Hotels beschäftigt ist, leidet er selbst unter unvorstellbaren Ängsten. Ihm
scheint, dass sich im undurchdringlichen Wasserlabyrinth der Spree ein Geheimnis
verbirgt, das seine Familie bedroht. Auf der Suche nach Beweisen verliert sich Robert
immer mehr in unheilvollen Mythen und Legenden ...
Dunkle Fluten
Mit Enisej, Lena und Amur
Bibliografía de las traducciones del español, portugués y catalán al alemán, 1945-1983
Erzähltextanalyse [German-language Edition]
Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV), 1911-1965
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A heartbreaking story about a Nigerian poultry farmer who sacrifices everything to win
the woman he loves, by Man Booker Finalist and author of The Fishermen, Chigozie Obioma.
"It is more than a superb and tragic novel; it's a historical treasure."-Boston Globe Set
on the outskirts of Umuahia, Nigeria and narrated by a chi, or guardian spirit, An
Orchestra of Minorities tells the story of Chinonso, a young poultry farmer whose soul is
ignited when he sees a woman attempting to jump from a highway bridge. Horrified by her
recklessness, Chinonso joins her on the roadside and hurls two of his prized chickens
into the water below to express the severity of such a fall. The woman, Ndali, is stopped
her in her tracks. Bonded by this night on the bridge, Chinonso and Ndali fall in love.
But Ndali is from a wealthy family and struggles to imagine a future near a chicken coop.
When her family objects to the union because he is uneducated, Chinonso sells most of his
possessions to attend a college in Cyprus. But when he arrives he discovers there is no
place at the school for him, and that he has been utterly duped by the young Nigerian who
has made the arrangements... Penniless, homeless, and furious at a world which continues
to relegate him to the sidelines, Chinonso gets further away from his dream, from Ndali
and the farm he called home. Spanning continents, traversing the earth and cosmic spaces,
and told by a narrator who has lived for hundreds of years, the novel is a contemporary
twist of Homer's Odyssey. Written in the mythic style of the Igbo literary tradition,
Chigozie Obioma weaves a heart-wrenching epic about destiny and determination.
Der zweite Band der Fantasy-Saga »Der dunkle Kristall«, bekannt durch die gleichnamige
Netflix-Serie: spektakulär, originell und aufregend! Die jungen Gelflinge Naia und Kylan
haben die entsetzliche Verschwörung der Skekse aufgedeckt. Nun sind die beiden Freunde
auf der Flucht vor ihren einstigen Meistern, aber auch vor ihrem eigenen Volk. Doch da
der talentierte Liedererzähler Kylan nun die Wahrheit über den dunklen Kristall kennt,
muss er diese verbreiten, auch wenn es schmerzlich sein wird, sie zu erzählen. Denn die
Heldentaten der Vergangenheit, von denen er sonst zu singen weiß, haben keine Bedeutung
mehr, wenn die Zukunft der Welt auf dem Spiel steht ... Alle Bände der »The Dark
Crystal«-Saga: Der dunkle Kristall 1. Ära der Schatten Der dunkle Kristall 2. Zeit der
Lieder Der dunkle Kristall 3. Nacht der Gezeiten Der dunkle Kristall 4. Stunde der
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Flammen
Der Schutzgeist des jungen Chinonso ruft die Götter an. Hat sein Schützling nicht alles
für seine große Liebe Ndali getan? Hat er ihr auf der Brücke nicht das Leben gerettet?
War es nicht ihre Familie, die Chinonso, den ungebildeten Farmer, mit Verachtung reizte?
Erst diese Verachtung trieb ihn doch nach Zypern, fort von der Heimat, in der Hoffnung
auf Bildung, Aufstieg und eine Zukunft mit Ndali. Und wurde nicht erst während dieser
Reise Hoffnung zu Wut und Liebe zu Schuld? Fest in der nigerianischen Tradition
verwurzelt, erzählt Chigozie Obioma eine universelle Geschichte, von einem, der sich
gegen sein Schicksal stemmt – und gegen die gesellschaftlichen Barrieren, die seiner
Liebe im Weg stehen.
Der dunkle Fluss der Sehnsucht
Deutsches Bücherverzeichnis
Nacht über dem Fluss
Unterwegs auf Wolga, Don, Enisej, Lena und Amur
Australien-Roman
Wind über dem Fluss
Eine große Liebe in Australien - bedroht von Entbehrungen und Intrigen Australien im 19. Jahrhundert: Roxy Bellue
ist eine junge, talentierte Schauspielerin mit einem Engagement in Sydney. Doch als sie Martin Dumas kennen lernt,
den Besitzer einer Farm in New South Wales, gibt sie ihren großen Traum vom Theater auf, um ihn zu heiraten. Es
scheint die große Liebe zu sein - doch ihre Ehe wird auf eine harte Probe gestellt. Denn nichts hat Roxy auf den
Staub, die Isolation und die Kargheit ihres neuen Lebens vorbereitet. Und dann treibt auch noch Guy, Martins
Bruder, einen Keil zwischen die Liebenden - weil ihn insgeheim eine verbotene Leidenschaft für Roxy quält ...
Weitere Romane von Robyn Lee Burrows bei beHEARTBEAT: Der dunkle Fluss der Sehnsucht. Der wilde Duft der
Akazie. Weil die Hoffnung nie versiegt. Weil nur die Liebe wirklich zählt. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert.
Sie glaubten sich in Sicherheit. Doch der Fluch kehrt zurück ... Amerika in den frühen Dreißigerjahren: Der
mittellose Akademiker Frank Nichols zieht mit seiner Frau nach Georgia, in das kleine Städtchen Whitbrow. Er will
die Chronik der Savoyard Plantage schreiben, des Wohnsitzes seiner Vorfahren, doch in Whitbrow schlagen ihm nur
Furcht und Misstrauen entgegen. Und je mehr Nichols nachbohrt, umso verängstigter reagieren die Einheimischen.
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Denn etwas hat von der Plantage jenseits des Flusses Besitz ergriffen. Eine dunkle Präsenz, die ihre grausigen Opfer
fordert ...
Die Matepflücker oder Der dunkle Fluss
Ein fantastisches Märchen
Der dunkle Thron
Flusskreuzfahrten in Russland
Modelle, Kategorien, Parameter
Fünfjahres-Verzeichnis
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