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Der Glaspalast Roman
Als Deen Datta, Antiquar in Brooklyn, bei einem Besuch in seiner alten Heimat Kalkutta auf eine bengalische Sage um eine Schlangengöttin stößt, lernt er die beiden jungen Männer Tipu und Rafi kennen. Tipu wird bei dem Besuch eines Schreins für die Schlangengöttin von einer
Kobra gebissen. Er hat daraufhin seltsame Visionen, Deen wiederum meint, seinen Willen zu verlieren. Ein paar Monate später trifft er Rafi in Venedig wieder: Deen ist als Übersetzer hier, Rafi einer von Hunderten Klimaflüchtlingen. Er wollte gemeinsam mit Tipu noch Europa,
doch hat ihn unterwegs verloren. Deen und Rafi machen sich mithilfe einer Gruppe Aktivisten daran, ihn zu finden – und kommen dabei auch der geheimnisvollen bengalischen Legende auf die Spur.
With this volume, Howard Smither completes his monumental History of the Oratorio. Volumes 1 and 2, published by the University of North Carolina Press in 1977, treated the oratorio in the Baroque era, while Volume 3, published in 1987, explored the genre in the Classical era.
Here, Smither surveys the history of nineteenth- and twentieth-century oratorio, stressing the main geographic areas of oratorio composition and performance: Germany, Britain, America, and France. Continuing the approach of the previous volumes, Smither treats the oratorio
in each language and geographical area by first exploring the cultural and social contexts of oratorio. He then addresses aesthetic theory and criticism, treats libretto and music in general, and offers detailed analyses of the librettos and music of specific oratorios (thirty-one in
all) that are of special importance to the history of the genre. As a synthesis of specialized literature as well as an investigation of primary sources, this work will serve as both a springboard for further research and an essential reference for choral conductors, soloists, choral
singers, and others interested in the history of the oratorio. Originally published 2000. A UNC Press Enduring Edition -- UNC Press Enduring Editions use the latest in digital technology to make available again books from our distinguished backlist that were previously out of
print. These editions are published unaltered from the original, and are presented in affordable paperback formats, bringing readers both historical and cultural value.
With this volume, Howard Smither completes his monumental History of the Oratorio. Volumes 1 and 2, published by the University of North Carolina Press in 1977, treated the oratorio in the Baroque era, while Volume 3, published in 1987, explored th
Stefan Loose ReisefŸhrer Myanmar
Erfolgreichster Heimatroman des Autors von Das Gotteslehen, Lebenslauf eines Optimisten und Der Ochsenkrieg
Schloß Hubertus (Historischer Roman)
Houses of Glass
mit Angabe der Seitenzahl, der Verleger, der Preise, literarischen Nachweisungen und einer wissenschaftlichen Übersicht
Verzeichniß der Bücher, Landkarten &c., welche vom ... bis ... neu erschienen oder neu aufgelegt worden sind
Ein repräsentatives Beispiel der Münchner Stadtgeschichte von 1888 bis heute

Eine faszinierende Familiensaga - und zugleich eine dramatische Liebesgeschichte "Der Doktor Schiwago des Fernen Osten" (INDEPENDENT ON SUNDAY) fand mit seinem farbenprächtigen Epos über Liebe und Krieg in einem exotischen
Land auf der ganzen Welt begeisterte Leser und war auch bei den Kritikern ein Riesenerfolg. Dieser erste große Roman über das geheimnisumwitterte Birma erzählt die Geschichte des jungen Rajkumar, der in einer Imbissbude auf dem
Markt von Mandalay 1885 Zeuge des Einmarsches der britischen Truppen wird. Entsetzt beobachtet er die Plünderung des Glaspalastes und muss mit ansehen, wie die Königsfamilie ins Exil gejagt wird. Im Gefolge sieht er die Dienerin Dolly
und ist von ihrer Schönheit so bezaubert, dass er ihr Gesicht nie mehr vergisst ...
Als Ömer bei einer Fahrt auf dem Bosporus Macide erblickt, durchfährt es ihn wie ein Blitz: Er kennt diese Frau bereits! Macide bricht alle Brücken hinter sich ab, verlässt ihre Familie und zieht zu ihm in seine Kammer. Eine Weile leben die
beiden selig in ihrer eigenen Welt. Doch dann melden sich die Dämonen in Ömer: Zweifel, Unsicherheit, Verlockungen. Wirre Kaffeehaus-Intellektuelle ziehen ihn in gefährliche Abenteuer. Sabahattin Ali war ein Bahnbrecher der türkischen
Literatur. Sein Roman ist eine Liebeserklärung an Istanbul und seine Bewohner. Die junge Republik hat das Oberste zuunterst gekehrt. In den Kneipen, Tanzsälen, Konzert-Cafés, Kinos, dunklen Werkstätten, Märkten und Straßen begegnen
sich Luxus und Armut, Absteiger und Neureiche.
Wie ein großer Vogel gleitet das stolze Segelschiff den Ganges hinauf. Diti, die auf den Feldern am Flussufer für Englands Opiumhandel schuftet, kann sich die Vision nicht erklären. Hat das Schicksal ihr ein Zeichen gesandt? Sie flieht nach
Kalkutta, wo die »Ibis«, ein ehemaliges Sklavenschiff, bereits auf sie zu warten scheint. Mit den anderen Passagieren hat die junge Frau nur eines gemeinsam: Sie alle müssen Indien und ihr bisheriges Leben für immer hinter sich lassen.
Historienepos, Gesellschafts- und Abenteuerroman zugleich.
Zwischen Öffentlich und Privat. Bibliotheken in der Zeit des e-books
Metzler Lexikon Weltliteratur
Vol. 4: The Oratorio in the Nineteenth and Twentieth Centuries
Narrative Konstruktionen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
DuMont Reise-Handbuch ReisefŸhrer Indien, Der SŸden
Vierteljahrs-Katalog aller neuen Erscheinungen im Felde der Literatur in Deutschland
Stadt und Atmosphäre in den langen 1960er Jahren
p>Für die 2. Auflage des DuMont Reise-Handbuches war Autorin Karen Schreitmüller wieder intensiv vor Ort unterwegs. Sattgrüne Reisfelder und boomende Megastädte, jahrtausendealte Höhlen oder Tempel und supermoderne Cyberbauten - unendlich sind die Facetten, mit
denen der südliche Teil des Subkontinents aufwartet. br />Von Mumbai bis zu den Stränden von Goa, von den Backwaters in Südkerala bis in die ehemalige französische Kolonie Puducherry werden alle sehenswerten Regionen und Städte beschrieben. Zu jedem Kapitel
präsentiert eine Doppelseite »Auf einen Blick« die Highlights, die schönsten Routen, aktive Naturerlebnisse und besondere Tipps der Autorin. Ort für Ort hat Karen Schreitmüller ausgesuchte Unterkünfte, Restaurants oder Einkaufsadressen zusammengestellt, die in den Cityplänen
eingezeichnet sind. Wanderungen erschließen die schönsten Landschaften, etwa die herrliche Umgebung des Periyar National Park oder die Lal-Bagh-Gärten in Bangalore. Viel Wissenswertes über Indiens Süden, über die Geschichte und Gegenwart oder den Alltag der
Menschen, lässt sich in der einführenden Landeskunde wie in den eingestreuten Themenseiten nachlesen. br />Für eine rasche Orientierung sorgen die detaillierte Extra- Reisekarte im Maßstab 1:3.500.000, eine Übersichtskarte mit den Highlights sowie 33 Citypläne, Wanderund Routenkarten. /p>
Die einen schreiben Bücher, die anderen verlegen sie. Was aber, wenn Autoren in fiktionalen Werken über Verleger schreiben? Werden sie als freundlich und unterstützend oder eher als feindselig und ausbeuterisch porträtiert? In welcher Beziehung stehen sie zu anderen
Akteuren des Literaturbetriebs, welche narrativen Funktionen übernehmen sie im Text? Alessandra Goggio nimmt sich diesen in der Literaturwissenschaft bisher kaum beachteten Fragen an und versucht - anhand von Beispielen aus der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur die spezifischen Darstellungs- und Fiktionalisierungsverfahren zu erörtern und im Rahmen der sogenannten »Literaturbetriebsliteratur« zu deuten.
Diese Ausgabe von "Der Wilde Freiger" wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig formatiert. Aus dem Buch: "Der deutsche Michel hatte im Völkermorden des Weltkrieges das Träumen verlernt. Er stand da, einsam und stark. Trotzig, mit gespreizten Beinen trat er
in den Kampf und Wettbewerb des Friedens. Er mußte zurückerobern, was er durch jahrelange, stahlharte Friedensarbeit erreicht und was der Krieg ihm zerstört hatte, wie ein rauher Holzfällerstiefel, der in einen Ameisenhaufen tritt. Kopf hoch und die Hemdärmel geschürzt! In die
schwieligen Hände gespuckt! Hei! wie die Funken stoben! Ein ungeahnter internationaler Wettbewerb setzte in der Flugzeugindustrie ein. Ein atemraubendes Rennen und Tasten nach Erfolgen, die sich täglich, ja stündlich überboten. Es war nicht zu leugnen, daß Deutschland hier
ins Hintertreffen geraten war. Schon im letzten Drittel des Weltkriegs, vor dem Zusammenbruch, konnte sich die deutsche Militärverwaltung nicht verhehlen, daß die feindliche Fliegerwaffe sowohl an Zahl als auch an Güte der einzelnen Typen der deutschen zeitweise überlegen
war. Der Deutsche bei seiner Gründlichkeit und fachwissenschaftlichen Präzision bedurfte einer längeren Zeit der einzelnen Fortentwickelungen, und dazu traten die ungeheuren Schwierigkeiten der Materialbeschaffung, 13 die namentlich für die Motorenlieferung sehr oft
unangenehme Ueberraschungen brachten. Nur die erstaunliche Organisation der deutschen Fliegerwaffe, die Tüchtigkeit der Flugzeugbesatzungen und die unglaublichsten Anstrengungen der Industrie vermochten es, im Wettbewerb kraftvoll hervorzutreten. Der Deutsche
vollbrachte es, denn er wollte es vollbringen." Roland Betsch (1888-1945) war ein deutscher Ingenieur, Schriftsteller, Erzähler und Dramatiker.
Die Inseln
Art Index Retrospective
Myanmar
The Oxford Dictionary of Architecture
mit Voranzeigen, Verlags- und Preisänderungen, Stich- und Schlagwortregister
Schwabings Ainmillerstraße und ihre bedeutendsten Anwohner
Die große Verblendung

The glasshouses of the nineteenth century represent a remarkable confluence of opposites in architecture and technology. The architecture was designed to create an artificial climate in which people could return to paradise, and yet the technical means employed
were also basic to the century's developing industrial grime -the other side of paradise. Enriched by more than 700 illustrations, Houses of Glass chronicles these pristine structures as they evolved from hothouses into exhibition halls, ballrooms, and theaters. Georg
Kohlmaier is an architect and Barna von Sartory a sculptor. They have collaborated on many books and articles on contemporary architecture.
In rund 650 Porträts stellt dieses Lexikon englischsprachige Autorinnen und Autoren vom frühen Mittelalter bis zur unmittelbaren Gegenwart vor. Über den bekannten Kanon hinaus präsentiert das Lexikon sehr viele Autorinnen und Autoren aus dem globalen
Einzugsbereich der "New English Literatures" sowie Autorinnen und Autoren aus neuester Zeit.
In this fundamental rethinking of the rise of modernism from its beginnings in the Impressionist movement, Robert Jensen reveals that market discourses were pervasive in the ideological defense of modernism from its very inception and that the avant-garde
actually thrived on the commercial appeal of anti-commercialism at the turn of the century. The commercial success of modernism, he argues, depended greatly on possession of historical legitimacy. The very development of modern art was inseparable from the
commercialism many of its proponents sought to transcend. Here Jensen explores the economic, aesthetic, institutional, and ideological factors that led to its dominance in the international art world by the early 1900s. He emphasizes the role of the emerging
dealer/gallery market and of modernist art historiographies in evaluating modern art and legitimizing it through the formation of a canon of modernist masters. In describing the canon-building of modern dealerships, Jensen considers the new "ideological dealer" and
explores the commercial construction of artistic identity through such rhetorical concepts as temperament and "independent art" and through such institutional structures as the retrospective. His inquiries into the fate of the juste milieu, a group of dissidents who saw
themselves as "true heirs" of Impressionism, and his look at a new form of art history emerging in Germany further expose a linear, dealer- oriented history of modernist art constructed by or through the modernists themselves.
Marketing Modernism in Fin-de-Siècle Europe
Aus der Ferne in die Nähe
Das Buch
»München wird moderner«
nach den Wissenschaften geordnet ; mit alphabetischem Register
Verzeichnisz der Bücher, Landkarten etc. welch 1835-1851 neu erschienen oder neu aufgelegt worden sind, zu finden in der Hinrichschen Buchhandlung
Roman
Myanmar, das geheimnisvolle Goldene Land , entwickelt sich seit der politischen ffnung zu einem spannenden Reiseziel, das eine Vielzahl unterschiedlichster Eindrücke bietet: Legend re Sehenswürdigkeiten wie die gewaltige Shwedagon Paya oder das Tempelfeld von Bagan,
lebendige Metropolen wie Yangon oder Mandalay sowie beeindruckende Landschaften im Gebirge, an den gro en Flüssen und der Küste. Die jahrzehntelange selbstauferlegte Isolation und die darauf folgende chtung durch den Westen haben ein Land geformt, das viele Fragen aufwirft –
dieser Reiseführer versucht einige davon zu beantworten. Tiefe Einblicke in die Kultur des Landes und den Alltag der Menschen sowie viele reisepraktische Hinweise machen dieses Buch zu einem wertvollen Begleiter.
Diese Ausgabe von "Das Schweigen im Walde" wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgf ltig formatiert. Zur Handlung: Fürst Heinz von Ettingen braucht eine Auszeit und will einen ruhigeren Lebensstil beginnen. Au erdem will er Abstand von seiner exaltierten Freundin
Baronin Edith von Prankha gewinnen. Sein Verwalter Kersten organisiert daher einen Aufenthalt in seinem neu erworbenen Jagdrevier in den Salzburger Bergen. So reist er unter falschem Namen Wendhaus, nur begleitet von seinem eingebildeten und verschlagenen Diener Martin, dorthin. Hier
verbringt er die Zeit im Haus des Jagdverwalters zusammen mit drei unverheirateten Jagdgehilfen. Von Ettringen lernt bei seinen Streifzügen die junge Malerin Lo Petri kennen, die auf einem Esel reitend wie eine Fee aus dem Dunst der Morgensonne auftaucht. Von da an ist es um ihn geschehen
und er verbringt so viel Zeit wie m glich mit ihr und ihrem jüngeren Bruder Gustl. Die beiden leben in einem kleinen Blockhaus am See, und Lo widmet sich der Landschaftsmalerei... Ludwig Ganghofer (1855-1920) war ein deutscher Schriftsteller, der durch seine Heimatromane bekannt
geworden ist. Aus dem Buch: ""Erst bei diesem Wort des J gers bekam Ettingen Augen, um zu sehen. Ach!" Das war ein Laut, als würde ihm das Herz zerdrückt. Mit zitternden Armen pre te er die Ohnm chtige an sich, schmiegte ihren Kopf an seine Brust und streichelte ihr das Haar
und die Wange. Wie müd und ersch pft ihr sch nes Antlitz war, wie entstellt von Ru flecken und vom Staub der Asche! Und ihre lieben H nde!" Sie waren grau vom Steinsand, wund von Rissen, fast alle N gel gebrochen und mit Blut unterlaufen.""
Myanmar # ein Land wie kein anderes... "Dies ist Burma # und es wird wie kein anderes Land sein, das Du kennst", bekannte einst Rudyard Kipling. Wir recht der legend re, weitgereiste Schriftsteller doch hatte # Noch heute spüren Besucher die Einzigartigkeit dieses faszinierenden Landes #
und das auf Schritt und Tritt: berall hat der zutiefst verwurzelte Buddhismus unz hlige Heiligtümer entstehen lassen, mit Unmengen von Gold und Edelsteinen und umrankt von Mythen und Legenden. Zum Naturschatz Myanmars z hlen schneebedeckte Fünftausender, dichter Urwald
und unberührte Inseln. Mancherorts faszinieren noch nostalgische Verkehrsmittel wie Pferdekutschen, Rikschas oder Flussdampfer, andernorts locken immer mehr Fahrrad-, Trekking- oder Kajaktouren zum Aktivurlaub. Einsteiger entscheiden sich meist für das touristische Viereck aus
Yangon, Mandalay, Bagan und dem Inle-See, w hrend entlegene Regionen wie Putao im hohen Norden oder das Myeik-Archipel im tiefen Süden spannende Reisem glichkeiten für Neulandsucher zu bieten haben. Dass Myanmar nicht nur zu den sch nsten und ursprünglichsten,
sondern sp testens seit der politischen ffnung auch zu den spannendsten Reisel ndern Südostasien z hlt # daran l sst das kompetente Autorenteam des neuen Myanmar-Reiseführers keinerlei Zweifel. Ob für Einsteiger, Wiederholungst ter oder Abenteurer: Das auf 606 Seiten
erweiterte Handbuch strotzt nur so vor interessanten Details, praktischen Infos und unverzichtbaren Tipps, kann auch als ideales Nachschlagewerk oder abendfüllende Reiselektüre dienen. Für eine angenehme Illustration sorgen 98 Fotos, für gute Orientierung die insgesamt 80 Stadtpl ne
und Landkarten.
Wirren um einen Konstruktionswettbewerb
Der Wilde Freiger (Historischer Roman)
Der D mon in uns
Ein Heimatroman des Autors von Das Gotteslehen, Lebenslauf eines Optimisten und Der Ochsenkrieg
Buchkultur
A History of the Oratorio: The oratorio in the nineteenth and twentieth centuries
Das Schweigen im Walde (Historischer Roman)
Covers all periods of western architectural history including biographies of architects and others who have made significant contributions to the field of architecture.
Mit hoher Sachkompetenz verfolgen die Autorinnen die Entwicklung von Bibliotheken und Buchmarkt zur Zeit der Digitalisierung. Die Rolle des Buches und der Bibliotheken zwischen Open Access und dem privaten Raum wird der Einführung des e-books für Verlage, Buchhändler und Bibliotheken zur Seite
gestellt. Eine hervorragende und kenntnisreiche Einführung in den sich wandelnden Buch- und Bibliotheksmarkt.
From 1937 to 1944 the National Socialist regime organised a series of art exhibitions, Grosse Deutsche Kuntstausstellung, in Munich. This book traces the history of the exhibitions, characterises the artists and artworks shown and investigates how the local Munich tradition of displaying art was reinvented for
national purposes.
Das mohnrote Meer
Der Glaspalast
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other American Libraries
Band 2: G - M
Hitler's Salon
Die Faser, die im Wasser wächst

Nur an einem Ort der Welt, am Inle-See, kennt man die Tradition der Gewinnung und Verarbeitung der Seide der Lotuspflanze. Die Fasern, die per Hand aus dem Stängel gewonnen werden, sind sehr filigran. Die weitere Verarbeitung zu Garn und Stoff ist noch immer reine Handarbeit und findet in
Familienbetrieben statt. Die Lotusfaser zeichnet sich durch eine unverwechselbare Morphologie aus. Als Textilie ist sie sehr leicht, atmungsaktiv, wasserabweisend, kühlend bei Hitze und wärmend bei Kälte. Eingebettet in die Informationen über das Land Myanmar und den Buddhismus wird diese
außergewöhnliche Faser in Beziehung zu Tradition und Symbolik in Bild und Wort vorgestellt.
Schloss Hubertus ist ein Heimatroman von Ludwig Ganghofer aus dem Jahr 1895. Er handelt von einem Grafen, der seine Jagdleidenschaft als Sucht auslebt und darüber zugrunde geht. Alle übrigen Personen lassen sich in ein Schwarz-Weiß-Schema einordnen, sofern sie nicht ganz in ihrer Rolle
aufgehen: der gute Jäger Franz, dessen Vater von einem Wilddieb erschossen wurde, und der böse Jäger Schipper (zum Büchsenspanner aufgestiegen), der die Jagdleidenschaft seines Herrn immer neu aufzureizen versteht, der gute Sohn Tassilo, Jurist und Freund der Armen, der auch Wilddiebe verteidigt,
und der böse Sohn Robert, der ganz den Konventionen ergeben ist, sich dann aber durch seine Spielleidenschaft zugrunde richtet. Schließlich die gute einzige Tochter Kitty, die, erst ganz unschuldiges Mädchen, an ihrer Liebe reift, und der gutmütige, aber haltlose jüngste Sohn Willy, der beim Fensterln
zu Tode stürzt. Außerdem der Künstler Forbeck, den die junge Gräfin liebt, ihre altjüngferliche Begleiterin von Kleesberg, die ihrerseits nicht zu ihrer Jugendliebe gestanden hatte und jetzt der jungen Liebe hilft. Ludwig Ganghofer (1855-1920) war ein deutscher Schriftsteller, der durch seine
Heimatromane bekannt geworden ist. Viele Werke Ganghofers greifen Geschehnisse aus der Geschichte des Berchtesgadener Landes auf, wo er sich regelmäßig aufhielt. Ganghofer ist einer der meistverfilmten deutschen Autoren.
»Höchst selten besitzt ein Autor so erhellende Einsichten und Erzähltalente, dass ein leidlich bekanntes Thema sich plötzlich ganz neu eröffnet. Ghosh ist so ein Autor, und DIE GROSSE VERBLENDUNG ist genau diese Art von Buch.« Naomi Klein Amitav Ghosh, "Meister der Sprache" (Die Zeit) und
Romancier von Weltrang, fragt sich, warum der Klimawandel in der Literatur der Gegenwart nicht zur Sprache kommt. Woher rührt unsere große Verblendung, vor der künftige Generationen fassungslos stehen werden? Hat die Kunst in dieser epochalen Katastrophe ihren Meister gefunden? Mit »Die
große Verblendung« legt Ghosh ein Essay vor, das nicht nur seine Zunft, sondern uns alle auffordert, ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte zu schreiben und uns eine andere, bessere Welt auszumalen.
Mit einem Nachwort von Erika Glassen. Roman. Türkische Bibliothek
A History of the Oratorio
Allgemeine Zeitung München
1851, [2]
History of Architectural Theory
Die Flut des Feuers
Allgemeine Zeitung München, 1798 - 1925
As the first comprehensive encyclopedic survey of Western architectural theory from Vitruvius to the present, this book is an essential resource for architects, students, teachers, historians, and theorists. Using only original sources, Kruft has undertaken the monumental task of researching, organizing, and analyzing the
significant statements put forth by architectural theorists over the last two thousand years. The result is a text that is authoritative and complete, easy to read without being reductive.
München ist in den langen 1960er Jahren eine Stadt, in der alles vorstellbar und vieles möglich geworden ist. »München wird moderner« heißt es auf den Bautafeln für das U-Bahn-Netz. Die »Weltstadt mit Herz« wird zur »Heimlichen Hauptstadt Deutschlands«. In dieser Situation erhält München 1966 den Zuschlag
für Olympia und wird 1972 zum weltweit beachteten Austragungsort der Sommerspiele. Simone Egger zeichnet nach, wie sich die Stadt im Zeitraum von 1958 bis 1973 in eine postmoderne Metropole verwandelt. Ausgehend von dem Konzept des Stadthabitus befasst sich ihre Studie mit der Biographie von München und
fragt nach der besonderen Atmosphäre in dieser einschneidenden Epoche.
Ein schillerndes Epos über die Welt am Rande einer Zeitenwende. 1839: Nachdem China den vornehmlich von den Briten und deren Kolonien betriebenen Handel mit Opium nicht mehr dulden will, erklärt ihm Großbritannien den Krieg. Die Hind ist eines der Schiffe, die bei einem Angriff zum Einsatz kommen sollen,
und segelt zu diesem Zweck von Bombay nach China. An Bord ist unter anderem Kesri Singh, ein Kommandant der britisch-ostindischen Armee, der eine Kompanie Soldaten befehligt; außerdem Zachary Reid, ein verarmter junger Seemann, der auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe ist, und Shirin Moddie, die in
China die Hinterlassenschaft ihres verstorbenen Mannes, eines Opiumhändlers, an sich nehmen will. Sie alle geraten schon bald in die Wirren der Opiumkriege, die in Chinas verheerender Niederlage und in der Annektierung Hongkongs durch Großbritannien enden werden. Eine vor Atmosphäre und Detailfreude
flirrende, spannende und berührende Geschichte vor der Kulisse Indiens und Chinas, mit der Amitav Ghosh sein großes historisches Panorama über die Opiumkriege, die eine frühe Ära der Globalisierung markieren, fulminant vollendet.
Lotusseide aus Myanmar
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Unterwegs im Land der weißen Elefanten
Repertorium ueber die nach den halbjährlichen Verzeichnissen der J.C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig erschienenen Bücher, Landkarten, &c ...
Allgemeines Bücher-Lexikon oder vollständiges alphabetisches Verzeichnis der von 1700 bis zu Ende 1827 erschienenen Bücher, welche in Deutschland und in den durch Sprache und Literatur damit verwandten Ländern gedruckt worden sind
Halbjahrsverzeichnis der neuerscheinungen des deutschen Buchhandels
nebst Angabe der Druckorte enz
Das "Metzler Lexikon Weltliteratur" stellt über 1000 Autorinnen und Autoren aus aller Welt vor. In drei Bänden präsentiert es international bekannte "Klassiker" von der Antike bis in die unmittelbare Gegenwart. Die in einem eingängigen, essayistischen Stil verfassten Artikel beschreiben das Leben und insbesondere das Werk
der Autorinnen und Autoren.
Der Klimawandel als das Undenkbare
Metzler Lexikon englischsprachiger Autorinnen und Autoren
650 Porträts. Von den Anfängen bis in die Gegenwart
Der Verleger als literarische Figur
A Nineteenth-Century Building Type
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