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Recording the world of plant and animal life and documenting the strange beauty of the natural world have been human passions
ever since the first cave paintings. While there are many histories of botanical art featuring beautiful paintings and finished
drawings, the artists' preparatory sketches, first impressions, and scribbled notes on paper are rarely seen. But it is often these
early attempts that give us real insight into the firsthand experiences and adventures of the botanists, artists, collectors, and
explorers behind them. This exquisite visual compendium of botanical sketches by eighty artists from around the world brings
these personal and vividly spontaneous records back into the light. Filled with remarkable images from the fifteenth to the
twentieth centuries, sourced from the unparalleled collections of the Royal Botanic Gardens, Kew Library, Art & Archives, and
other libraries, museums, and archives, Botanical Sketchbooks also provides fascinating biographical portraits of the intriguing
characters featured within, including such renowned artists, scientists, and amateur botanists as Leonardo da Vinci, Georg
Dionysius Ehret, Carl Linnaeus, Maria Sibylla Merian, Mark Catesby, and Helen and Margaret Shelley (sisters of the novelist Mary
Shelley), among many others.
Katzen und Menschen leben schon seit Jahrtausenden harmonisch zusammen, obwohl sich die Katze deutlich weniger Mühe gibt,
Loyalität zu beweisen, als ihr Rivale, der Hund. Umso mehr hat die Katze die Phantasie des Menschen angeregt: Im alten Ägypten
galt sie als Göttin, anderswo brachte man sie mit Hexen oder dem Teufel in Verbindung. Früher musste sie noch Mäuse fangen,
heute haben sich ihr neue Berufsfelder als Therapiekatze, als PR-Beauftragte der britischen Premierministerin oder als
Internetstar eröffnet. Eine amüsante und kluge Liebeserklärung an die Diva unter den Haustieren.
Nicht nur wir Deutsche lieben den kleinen frechen Gallier und seinen dicken ("Nein, ich bin nicht dick!"? Freund Obelix: Asterix'
Abenteuer wurden in unzählige Sprachen und Dialekte übersetzt und jeweils in den nationalen Kontext eingebettet. Mal sehr frei,
manchmal wirklich genial. Man denke nur an die Namen, auch wenn es Methusalix schlimmer hätte treffen können: In Finnland
wurde er zu Senilix, in den USA zu Arthritix.Jörg Fündling schildert die Geschichte des Comics, porträtiert Texter, Zeichner und
Übersetzer und zeigt, welches Echo die einzelnen Bände hervorgerufen haben, welche wir besonders gerne lesen – und warum
zum Beispiel Asterix bei den Goten gerade nicht. Eindrucksvoll beleuchtet der Althistoriker, wie sich die Antike in Asterix spiegelt
und wie einzelne politische Ereignisse oder auch Charaktere – antike wie zeitgenössische – im Comic verarbeitet wurden.
NEW YORK TIMES BESTSELLER • From the ingenious comic performer, founding member of Monty Python, and creator of
Spamalot, comes an absurdly funny memoir of unparalleled wit and heartfelt candor We know him best for his unforgettable roles
on Monty Python—from the Flying Circus to The Meaning of Life. Now, Eric Idle reflects on the meaning of his own life in this
entertaining memoir that takes us on a remarkable journey from his childhood in an austere boarding school through his
successful career in comedy, television, theater, and film. Coming of age as a writer and comedian during the Sixties and
Seventies, Eric stumbled into the crossroads of the cultural revolution and found himself rubbing shoulders with the likes of
George Harrison, David Bowie, and Robin Williams, all of whom became dear lifelong friends. With anecdotes sprinkled
throughout involving other close friends and luminaries such as Mike Nichols, Mick Jagger, Steve Martin, Paul Simon, Lorne
Michaels, and many more, as well as John Cleese and the Pythons themselves, Eric captures a time of tremendous creative
output with equal parts hilarity and heart. In Always Look on the Bright Side of Life, named for the song he wrote for Life of Brian
and which has since become the number one song played at funerals in the UK, he shares the highlights of his life and career with
the kind of offbeat humor that has delighted audiences for five decades. The year 2019 marks the fiftieth anniversary of The
Pythons, and Eric is marking the occasion with this hilarious memoir chock full of behind-the-scenes stories from a high-flying life
featuring everyone from Princess Leia to Queen Elizabeth.
Expanding the Lexicon
Homöopathie. 100 Seiten
Jimi Hendrix. 100 Seiten
Geheimbünde. 100 Seiten
Olympische Spiele. 100 Seiten

Sara Kristoffersson's compelling study provides the first sustained critical history of IKEA. Kristoffersson argues that the company's
commercial success has been founded on a neat alignment of the brand with a particular image of Swedish national identity – one that
is bound up with ideas of social democracy and egalitarianism - and its material expression in a pared-down, functional design
aesthetic. Employing slogans such as “Design for everyone” and “Democratic design”, IKEA signals a rejection of the stuffy, the
'chintzy', and the traditional in both design practices and social structures. Drawing on original research in the IKEA company archive
and interviews with IKEA personnel, Design by IKEA traces IKEA's symbolic connection to Sweden, through its design output and its
promotional materials, to examine how the company both promoted and profited from the concept of Scandinavian Design.
Frank Zappa war die wohl facettenreichste Ikone der amerikanischen Musikgeschichte. Der schräge Humor seiner anarchischen
Auftritte polarisierte. Immer wieder überschritt er Grenzen – zwischen Gattungen und Musikstilen, zwischen E und U. Während er in
Amerika vorrangig als Rockmusiker prominent blieb, verfolgte er in Europa eine Karriere als Komponist und arbeitete etwa mit dem
Dirigenten Pierre Boulez oder dem renommierten Ensemble Modern zusammen. Ingo Meyer gelingt das Porträt eines
Ausnahmekünstlers, der permanent provozierte, dessen Provokationen aber niemals Selbstzweck waren.
For fans of Jojo Moyes's New York Times bestseller Me Before You and After You— an irresistible eBook-only novella and compelling
prequel to her new novel, The Girl You Left Behind At the heart of Jojo Moyes' heartbreaking new novel, The Girl You Left Behind, are
two haunting love stories—that of Sophie and Édouard Lefèvre in France during the First World War, and, nearly a century later, Liv
Halston and her husband David. Honeymoon in Paris takes place several years before the events to come in The Girl You Left Behind
when both couples have just married. Sophie is swept up in the glamour of Belle Époque Paris but discovers that loving a celebrated
artist like Édouard Lefèvre brings undreamt of complications. Following in Sophie's footsteps a hundred years later, Liv, after a
whirlwind romance, finds her Parisian honeymoon is not quite the romantic getaway she had been hoping for. . . . This enchanting selfcontained story will have you falling in love with both young brides, and with Paris then and now, and it is the perfect appetizer for the
The Girl You Left Behind, a spellbinding story of love, devotion, and passion in the hardest of times. Bonus: Includes a sneak peek
from The Girl You Left Behind and Moyes’s previous novel, Me Before You.
In Brandenburg und in ganz Deutschland wird dieses Jahr mit vielen Veranstaltungen des 200. Geburtstags von Theodor Fontane
gedacht. Als Romanautor und Balladendichter weiter lebendig, verschafft er auch als Journalist, Reiseschriftsteller und
Zeitbeobachter heutigen Lesern einen Zugang zur Welt des späten 19. Jahrhunderts, gerade in seiner kritischen und durchaus nicht
widerspruchsfreien Haltung gegenüber der preußischen Gesellschaft. Christian Grawe zeichnet ein pointiertes wie lebendiges Porträt
eines der bekanntesten deutschen Dichter und eröffnet dabei ein im literarischen Sinne des Wortes "weites Feld".
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Fremdes zwischen Teilhabe und Distanz
Seuchen. 100 Seiten
Zen. 100 Seiten
Wasser. 100 Seiten
Fluktuationen von (Nicht-)Zugehörigkeiten in Sprache, Literatur und Kultur, Teil 2
"Es war der Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strand-Bikini"? "Wenn bei Capri die rote Sonne ..."? "Marmor, Stein und Eisen bricht, aber
unsere Liebe nicht ..." – wer hat das noch nicht lauthals mitgesungen (ob alkoholisiert oder nicht, sei dahingestellt)? Erinnern Sie sich nicht
auch gleich an ganz bestimmte Situationen, Menschen, Zeiten? Rainer Moritz ist f r dieses Buch in die Vergangenheit gereist. Er zeigt, wann
der Schlager "erfunden" wurde, welche Themen er jeweils verarbeitete und was diese – Liebe, Heimat, Bruttosozialprodukt – ber uns, die
Fans und H rer, aussagen. Und er f hrt den Beweis, dass unsere Nationalelf nicht nur trainieren, sondern auch Schlager singen sollte
(vielleicht mit Helene Fischer?).
Niemand, der miterlebt hat, wie Jimi Hendrix kometengleich am Pop-Himmel erschien, wird seine erste Begegnung mit dem
Ausnahmemusiker je vergessen: Jimi Hendrix war Musik, seine E-Gitarre und er verschmolzen miteinander, Musik floss durch seinen K rper
wie elektrischer Strom. Hannes Fricke schildert Hendrix' kurze Karriere in allen Facetten, kommentiert die ber hmten Auftritte in Monterey
und Woodstock, analysiert eingehend Hendrix' Spieltechnik. Jimi Hendrix wurde am 18. September 1970 in einem Londoner Hotel tot
aufgefunden, restlos gekl rt sind die Umst nde seines Todes bis heute nicht. Mit 20 H rbeispielen unter reclam.de.
Seit jeher fasziniert die Menschen, was im Verborgenen geschieht. Wen wundert es also, dass Geheimb nde wie die Illuminaten, die
Freimaurer oder die Mafia in Filmen, Literatur und Popul rkultur so pr sent sind? Dabei hatten viele der betreffenden Organisationen ganz
pragmatische Gr nde daf r, dass sich ihre Mitglieder nicht zu erkennen gaben oder dass der Beitritt mit einem komplizierten Initiationsritual
verbunden war. Helmut Reinalter stellt die wichtigsten Geheimb nde aus Geschichte und Gegenwart vor, r umt dabei mit verbreiteten
Mythen auf und erkl rt, warum entsprechende Verschw rungstheorien noch heute Konjunktur haben.
"I have a dream – Ich habe einen Traum": kaum je zuvor hatte ein Ausspruch einen solchen Widerhall in Amerika und anderswo. Geboren
aus Widerstandswillen, ffentlichem Mut und Verzweiflung war dieser Satz des charismatischen Baptistenpastors Martin Luther King Signatur
eines ganzen Jahrzehnts. Mit seinem Appell von 1963 zielte er auf die gewaltlose Abkehr vom Rassismus. Trotz Anfeindungen,
Verhaftungen und R ckschl gen setzte sich der Vater von vier Kindern vehement f r soziale Gerechtigkeit ein – und bezahlte schließlich mit
seinem Leben. Claudia Mocek zeichnet ein differenziertes Bild einer Schl sselfigur der amerikanischen B rgerrechtsbewegung zum
Gedenken an den 50. Jahrestag der Ermordung Kings.
Design by IKEA
Clint Eastwood. 100 Seiten
A Sortabiography
Karl Marx. 100 Seiten
Royals. 100 Seiten

Windsors, Grimaldis, Hohenzollern. Hierzulande und in weiten Teilen Europas verpflichtet Adel
noch heute. Zum Repräsentieren, zu Unternehmertum, Großgrundbesitz, karitativen Aufgaben. Und
natürlich zur Pflege des bunten Blätterwalds der Regenbogenpresse. Der emanzipierte
demokratische Bürger runzelt die Stirn, ist aber fasziniert. Tim Schleider wagt einen Blick
zurück in die Geschichte: Wo liegen die Ursprünge der Monarchie als Staatsform? Was haben
Herrscher bewirkt, was verbrochen? Welche von ihnen taten sich besonders hervor? Und: Ist die
Republik tatsächlich immer mit Fortschritt gleichzusetzen?
"Die Bond-Formel? Vollkommenes handwerkliches Geschick, eine imposante wie präzise
Choreographie, Witz und Thrill – und nicht zuletzt ein trotziger Wille zum UnerklärlichMärchenhaften." Weltweit fiebern Bond-Fans dem letzten Kino-Abenteuer mit Hauptdarsteller Daniel
Craig entgegen: "Keine Zeit zu sterben" ("No Time to Die"). Der britische Meisterspion ist
moderner Mythos und popkulturelle Ikone. Doch was macht seinen globalen Erfolg aus? In 007
Kapiteln fächert Wieland Schwanebeck die Geschichte der James-Bond-Reihe auf, spürt ihren
literarischen Vorbildern nach und nähert sich augenzwinkernd allem, wofür Bond steht. Von
amourösen Eskapaden über spektakuläre Stunts bis hin zu finsteren Widersachern, irrwitzigen
Geheimwaffen und der berühmtesten Drinkbestellung der Filmgeschichte: "Wodka Martini.
Geschüttelt, nicht gerührt."
"It's only Rock 'n' Roll, but I like it"? Die dienstälteste Band der Welt – ein Wunder, dass die
überhaupt noch leben. Stones-Spezialist Ernst Hofacker, mit ›Confessin' the Blues‹ Verfasser des
Standardwerkes zum Thema, zeichnet in weitem Bogen die erstaunliche Geschichte dieser
kulturellen Ikone nach: von ihren ersten Anfängen als mit dem Blues infizierte Halbstarke über
den kometenhaften Aufstieg und den Absturz in Altamont bis in die Gegenwart als eine der größten
Rock-Zirkus-Attraktionen aller Zeiten. Und die Offenbarung bleibt: Am Ende ist es eben doch
nicht nur Rock 'n' Roll, nicht nur hohles Ritual, sondern purer Lebensspaß und unerschöpfliche
Faszination.
Fremdes fordert heraus, zieht an, stößt ab
Theodor Fontane. 100 Seiten
Linguistic Innovation, Morphological Productivity, and Ludicity
Jane Austen. 100 Seiten
Martin Luther King. 100 Seiten
New Perspectives
1967. Summer of Love. Die USA verstricken sich immer tiefer in den Vietnamkrieg. In China wütet die Kulturrevolution. Beim Schah-Besuch in
Berlin wird der Student Benno Ohnesorg erschossen. Christiaan Barnard nimmt die erste Herztransplantation vor. Elvis Presley heiratet Priscilla
Beaulieu. Und die Beatles veröffentlichen ihr achtes Album, "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"? oft als epochal bezeichnet. Zu Recht.
Revolutionär ist die Musik, revolutionär ist das Cover, das die Beatles in Phantasieuniformen umgeben von Persönlichkeiten aus Geschichte,
Kunst und Politik zeigt, revolutionär sind die Texte (die die Beatles erstmals auf dem Cover abdrucken), revolutionär ist die Aufnahmetechnik.
Weltweit wurde "Sgt. Pepper" seither über 30 Millionen mal verkauft.
Die einen schwören auf Antibiotika, die anderen auf die kleinen weißen Zuckerkügelchen. Aber was ist dran an diesen Globuli? Homöopathie
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wirkt, soviel steht fest. Aber ob es die Mittel sind oder die langen Vorgespräche mit dem Behandelnden, die eine Besserung erzielen? Ein reiner
Placebo-Effekt also? Dabei sind Vorgehensweise wie Grundannahme durchaus nachvollziehbar: Beschwerden analysieren, Auslöser ermitteln und
diesen durch geringe Zugabe leicht erhöhen – den Körper zwingen, sich selbst zu helfen. Eine geniale Idee, die der sächsische Arzt Samuel
Hahnemann da 1796 hatte. Sven Sommer wirft einen Blick in die Geschichte der Homöopathie, zeigt ihre Chancen und Risiken auf und zieht bei
der Frage nach der Wirksamkeit die Evolution zu Rate.
Ernesto "Che" Guevara avancierte schon zu Lebzeiten zur Ikone der Revolution. Doktor der Medizin und Abenteurer, Revolutionsführer in
Kuba, nach dem Bruch mit Fidel Castro Guerillakämpfer im Kongo und Bolivien – ereignisarm war sein Leben wahrlich nicht. Doch wo Licht, da
ist auch Schatten. Der Kampf für die Revolution forderte viele Opfer – und im Herbst 1967 schließlich auch sein eigenes Leben. Wohin führte der
Weg der Gewalt, den Che einschlug? Auch dies fragt Matthias Rüb in seinem packenden Porträt des Revolutionärs und des Menschen.
Collection of the monthly climatological reports of the United States by state or region, with monthly and annual national summaries.
Katzen. 100 Seiten
Asterix. 100 Seiten
Schlager. 100 Seiten
A Novella (A Penguin Special from Pamela Dorman Books/Viking)
Gilmore Girls. 100 Seiten

"Gilmore Girls sehen ist wie nach Hause kommen"? twittert ein Fan und spricht damit einer ganzen Generation
aus der Seele. Denn die Serie um Mutter und Tochter Lorelai und Rory Gilmore vermittelt wie kaum eine andere
das Gefühl, Teil eines turbulenten und liebevollen Alltags zu sein. Im November 2016 startete die 8. Staffel. Für
Karla Paul Anlass genug, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, Darsteller und Charaktere zu
porträtieren, Stars Hollow mit seinen Bewohnern vorzustellen und überhaupt viele charmante Details über die
Serie zusammenzutragen, kurz: um den Fans ein Buch zu schenken.
The creation of new lexical units and patterns has been studied in different research frameworks, focusing on
either system-internal or system-external aspects, from which no comprehensive view has emerged. The volume
aims to fill this gap by studying dynamic processes in the lexicon – understood in a wide sense as not being
necessarily limited to the word level – by bringing together approaches directed to morphological productivity
as well as approaches analyzing general types of lexical innovation and the role of discourse-related factors.
The papers deal with ongoing changes as well as with historical processes of change in different languages and
reflect on patterns and specific subtypes of lexical innovation as well as on their external conditions and the
speakers’ motivations for innovating. Moreover, the diffusion and conventionalization of innovations will be
addressed. In this way, the volume contributes to understanding the complex interplay of structural, cognitive
and functional factors in the lexicon as a highly dynamic domain.
Ob im Triumph oder im Untergang, Napoleon machte keine halben Sachen. Schon seine Zeitgenossen haben
den selbsternannten Kaiser der Franzosen entweder geliebt oder gehasst, gleichgültig war er niemandem. Mit
seinen Reformen sowie als Gesetzgeber wirkte er weit über die Grenzen Frankreichs hinaus vorbildhaft und trieb
die Modernisierung voran. Doch seine ständigen Kriege, die weite Teile Europas in ein Trümmerfeld
verwandelten, forderten Hunderttausende von Toten und hinterließen den Regierungen riesige Schuldenberge.
Glanz und Widersprüchlichkeit dieses wohl berühmtesten (oder berüchtigtsten) Herrschers des 19.
Jahrhunderts schildert Alexandra Bleyer lebendig und prägnant auf 100 Seiten.
Rolf Elberfeld ist ein Glücksfall für eine Einführung in Zen – sei es als Meditationsform, Denkweise oder
Lebensweg. Schon im Schüleraustausch in Sri Lanka beeindruckte ihn eine Begegnung mit einem
buddhistischen Meister. Eigene theoretische und übersetzerische Beschäftigung kam hinzu. So kann er nun
einen weiten Bogen schlagen: vom Handeln ohne zu Handeln über das Sein in Meditation (die er als "Anweisung
für Achtsamkeitsübungen" bezeichnet), in Dichtung oder Teezeremonie bis hin zu hirnphysiologischen
Forschungen in Bezug auf den besonderen Status des Meditierenden: "Sobald ich auch nur im Geringsten
glaube, etwas erreicht zu haben, halte ich Bestimmtes fest und bin schon nicht mehr in der Übung."
Rolling Stones. 100 Seiten
Vampire. 100 Seiten
Napoleon. 100 Seiten
Sgt. Pepper. 100 Seiten
Frank Zappa. 100 Seiten
Charlie Brown, Lucy, Linus mit seiner Decke, Schroeder am Klavier und natürlich der Tagträumer Snoopy: Was
fasziniert uns eigentlich so an diesen Kindern (und dem Hund) mit ihren Spielen und Ritualen, die doch im
Grunde nichts Besonderes erleben? Joachim Kalka zieht die Schmusedecke weg von diesem daily strip, einem
der bedeutendsten der Nachkriegs-USA. Er zeigt, welche Strömungen der amerikanischen Gesellschaft, etwa der
Hype der Psychiatrie, wie Literatur, Filme und Mode sich in den Peanuts spiegeln, und inwieweit ihr Autor,
Charles M. Schulz, sich in seinem Comic selbst verewigt hat.
JFK war ein Mann mit vielen Facetten: Er war der smarte Spross einer mächtigen Ostküstenfamilie, der schon
früh auf die politische Erfolgsspur kam. Bei seinem Amtsantritt 1961 war er mit 43 Jahren der jüngste gewählte
Präsident der Vereinigten Staaten. Weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus galt er vielen als
Hoffnungsträger, als Führungsfigur der "freien Welt". Er war ein Frauenheld, der sich nicht nur im Glanz seiner
Gattin Jackie sonnte. Durch das Attentat von Dallas wurde er endgültig zur Legende.Doch was steckt hinter der
Fassade, wer war der Mensch John F. Kennedy? Und was hat er als Politiker wirklich erreicht? Peter DeThier,
der als Washington-Korrespondent für verschiedene deutsche Zeitungen seit langen Jahren in den USA lebt,
blickt hinter den Mythos und wirft einen ganz persönlichen Blick auf das Leben eines bedeutenden Politikers
und außergewöhnlichen Menschen.
Page 3/5

Get Free Royals 100 Seiten Reclam 100 Seiten
Seuchen sind die Geißeln der Menschheit. Die Pest entvölkerte ganze Landstriche, Choleraepidemien forderten
bis ins 20. Jahrhundert hinein Millionen Tote, mit HIV trat in den achtziger Jahren eine völlig neue, zunächst
unbeherrschbare Krankheit auf, heute versetzen uns Ebola, Sars oder Vogelgrippe in Angst.Woher kommen die
Erreger dieser Seuchen, warum führen manche von ihnen zu Epidemien? Aber vor allem: Was können Medizin
und Forschung dagegen tun? Fachlich fundiert erzählt Kai Kupferschmidt die lange, teils krimiartige Geschichte
eines vielgestaltigen Phänomens, deren Ende – man ahnt es – nicht absehbar ist.
Faszinosum Olympische Spiele: Weltweit fiebern Milliarden Menschen mit und lassen sich von unterschätzten
Sportarten begeistern. Doch was steckt hinter der "olympischen Idee"? Gunter Gebauer überblickt die
Olympischen Spiele von der Antike bis heute. Obwohl er die Schattenseiten wie politische Vereinnahmung,
Geschäftemacherei oder Doping nicht ausspart, bleibt: Die Begegnung der Nationen und ihr Sportsgeist bei den
Olympischen Spielen sollen Botschafter einer ethischen Haltung von Respekt und Menschlichkeit sein.
Science-Fiction. 100 Seiten
Nelson Mandela. 100 Seiten
Botanical Sketchbooks
Jewish Manuscript Cultures
Peanuts. 100 Seiten

Der deutsche Widerstand gegen Hitlers Diktatur hatte viele Gesichter. Eines der markantesten ist die Gruppe "Weiße Rose"? unter ihnen die Studenten
Hans und Sophie Scholl, die nach 1945 zu Helden der frühen Bundesrepublik wurden. Ihr Mut, den sie mit dem Leben bezahlten, machte sie zu
Vorbildern einer ganzen Generation. Wie lassen sich die verschiedenen Persönlichkeiten der Gruppe charakterisieren? Was waren ihre zentralen Motive?
Und wie sah die politische und militärische Situation 1942/43 aus, auf die sie reagierten? Der Historiker und NS-Forscher Wolfgang Benz gibt einen
kompakten Überblick über das Geschehen, frei von Glorifizierung und Heroisierung.
Sie hausen in Schlössern in den Karpaten – oder besuchen die Highschool; sie schlafen in uralten Gruften oder genießen ihr Luxusleben in Manhattan.
Sie sind hässliche Monster, smarte Verführer, Zombies oder Vorzeige-Spießer. Und sie haben uns den größten Fantasy-Hype des 21. Jahrhunderts
beschert.Gunther Reinhardt verfolgt die Karriere der Vampire von 1725 an, als die Leiche des Serben Peter Plogojowitz gepfählt und verbrannt wurde.
Er begleitet ihren Weg vom Grabgespenst über Lord Ruthven und Dracula bis Edward Cullen aus Twilight. Und er zeigt, was der Vampir verkörperte und
zeitweise politisch bedeutete, für welche Ängste er jeweils stand und welche Wandlungen er in Filmen, Romanen und TV-Serien erlebt hat und weiterhin
erlebt.
"Heute, in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts, ist die Science-Fiction die vielleicht realistischste Kunst unserer Zeit" Ein Blick auf die
erfolgreichsten Filme und Fernsehserien zeigt: Science-Fiction ist das populärste Genre der Welt. Aber muss man diese Form von Unterhaltung auch
ernst nehmen? Durchaus! Denn unser Zukunftsdenken hätte sich anders entwickelt, wäre es in den letzten 200 Jahren nicht unaufhörlich von den
Gedankenexperimenten und Visionen der Science-Fiction-Autoren gespeist worden. Science-Fiction von H. G. Wells bis Cixin Liu kann und will neue
Denk- und Erfahrungsräume erschließen – wie auch dieses E-Book.
Im Januar 2009 wurde Dietmar Dath vom Spiegel gefragt, ob er für die "Beseitigung des kapitalistischen Systems" sei. Seine Antwort: "Absolut." Mit
diesem Beitrag zu Marx' 200. Geburtstag hat Dath nicht nur ein äußerst persönliches Buch über Marx geschrieben, sondern eines, das in seiner Klarheit
und Dynamik gleichzeitig eine brillante Einführung in die Marxsche Lehre und deren Nachwirkung bietet. So zeigt er unter anderem, dass Marx das zu
Bekämpfende immer zuerst einmal verstehen will und sich stets an der Praxis orientiert – zwei der vielen Gründe für seine anhaltende Aktualität.
Billy Budd
Marie Curie. 100 Seiten
Reclam 100 Seiten
Che Guevara. 100 Seiten
Always Look on the Bright Side of Life

Hebrew manuscripts are considered to be invaluable documents and artefacts of Jewish culture and history. Research
on Hebrew manuscript culture is progressing rapidly and therefore its topics, methods and questions need to be
enunciated and reflected upon. The case studies assembled in this volume explore various fields of research on Hebrew
manuscripts. They show paradigmatically the current developments concerning codicology and palaeography, book
forms like the scroll and codex, scribes and their writing material, patrons, collectors and censors, manuscript and book
collections, illuminations and fragments, and, last but not least, new methods of material analysis applied to
manuscripts. The principal focus of this volume is the material and intellectual history of Hebrew book cultures from
antiquity to the Middle Ages and Early Modern Period, its intention being to heighten and sharpen the reader’s
understanding of Jewish social and cultural history in general.
Marie Curie hat mit ihren wissenschaftlichen Forschungen zur Radioaktivität Bahnbrechendes geleistet. Zweimal wurde
sie mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, 1903 für Physik, 1911 für Chemie. Als Frau, die sich in einer traditionellen
Männerdomäne zu behaupten wusste, ist sie noch heute ein Vorbild für junge Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt.
Dabei haben ihre Forschungen nicht nur die Entwicklung effektiver Krebstherapien ermöglicht, sondern ebenso die zivile
und militärische Nutzung der Kernenergie. Alina Schadwinkel porträtiert Marie Curie als herausragende Forscherin und
außergewöhnliche Frau.
Mythos Clint Eastwood: In seinen Filmen verkörpert er den harten Kerl, der öfter die Augenbraue hebt als Worte macht.
Als Regisseur entwirft er große amerikanische Erzählungen. Wie wurde Eastwood zum erfolgreichsten SchauspielerRegisseur-Produzenten aller Zeiten? Davon erzählt Alexander Kluy so amüsant wie unterhaltsam und verfolgt Eastwoods
Karriere von der ersten großen Rolle in der Westernserie Rawhide bis zu seinen jüngsten Regie- und
Schauspieltriumphen. Ein wilder Ritt durch mehr als ein halbes Jahrhundert Filmgeschichte.
Ohne Wasser gibt es kein Leben – und das wird uns in Zeiten des Klimawandels wieder stärker bewusst. Schon früh hat
die Menschheit versucht, das kostbare Element zu beherrschen und für ihre Zwecke zu nutzen, sowohl in Landwirtschaft
und Technik als auch zur Fortbewegung, beim Sport oder zur Erholung. Aber was genau ist Wasser eigentlich, und was
macht es mit uns? Wieso verbringen wir so gern Zeit am Meer, an Seen und Flüssen – und wie finden wir eine Lösung für
die zunehmende Wasserknappheit? "Man geht davon aus, dass aufgrund von Bevölkerungswachstum, Klimawandel,
Wasserverschwendung und -verschmutzung die Wasserversorgung der Weltbevölkerung eines der drängendsten
Probleme der Zukunft werden wird."
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In the time before steamships, or then more frequently than now, a stroller along the docks of any considerable sea-port would occasionally have
his attention arrested by a group of bronzed mariners, man-of-war's men or merchant-sailors in holiday attire ashore on liberty. In certain
instances they would flank, or, like a body-guard quite surround some superior figure of their own class, moving along with them like Aldebaran
among the lesser lights of his constellation.
Mit der Freilassung des langjährigen politischen Gefangenen Nelson Mandela im Februar 1990 schien das Ende der Apartheid in Südafrika
besiegelt. Mandela wurde der erste schwarze Präsident des Landes und setzte sich mit seinem außergewöhnlichen Charisma für die Versöhnung
zwischen den Ethnien ein. Doch ein solcher Lebensweg war im von Rassenhass und weißer Vorherrschaft geprägten Südafrika keineswegs
vorgesehen. Wie aus dem Dorfjungen zunächst ein engagierter Anwalt, später ein leidenschaftlicher Widerstandskämpfer und schließlich ein
Staatsmann von Weltrang wurde, erzählt dieser Band.
Jane Austens Romane gehören zu den meistgelesenen Klassikern der englischen Literatur. Ihre Geschichten über die amourösen Verwicklungen
der englischen Gentry, die sie mit viel Herz, aber auch mit ihrem ganz eigenen Sinn für Humor und Ironie erzählt, begeistern immer wieder neue
Leserinnen und Leser.Christian Grawe begegnete Jane Austens Romanen vor bald 50 Jahren zum ersten Mal: Es war der Beginn einer
lebenslangen Leidenschaft. Die Übersetzungen, die er zusammen mit seiner Frau Ursula vorgelegt hat, haben zu Austens Popularität im
deutschsprachigen Raum wesentlich beigetragen. Er hat mehrere Bücher über sie geschrieben und ist einer der besten deutschsprachigen Kenner
von Leben und Werk.Seine Begeisterung für diese außergewöhnliche Schriftstellerin möchte er in diesem schmalen Band weitergeben. Entstanden
ist eine ganz persönliche Einführung in Jane Austens Leben, die Zeit, in der sie gelebt, und die Welt, die sie in ihren Romanen erschaffen hat.
A Cultural History
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