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ihre leicht bizarre Vermieterin Renata, die für ihr Leben gern Detektivin
spielt, und eine Horde marodierender Heiliger, die nur Maud sehen
kann, wittern längst ein Verbrechen.
Scholomance – Der letzte Absolvent Naomi Novik 2021-10-11
Willkommen zurück an der Scholomance – der zweite Band der
grandiosen neuen Fantasyreihe von Naomi Novik Scholomance ist eine
Magierschule, wie es sie noch nie gegeben hat: keine Lehrer, keine
Ferien, Freundschaft nur als Mittel zum Zweck und sehr ungleiche
Überlebenschancen. Es gibt nur zwei Wege heraus aus der Schule — die
Abschlussprüfung oder den Tod. Für El und Orion beginnt das letzte Jahr
an der Scholomance und das tödliche Ritual der gefürchteten
Abschlussprüfung wirft seine Schatten voraus. El setzt alles daran, dass
ihre Gruppe überlebt. Doch die Chancen stehen von Tag zu Tag
schlechter und der Kampf gegen die Schule wird immer brutaler. Bis El
herausfindet, dass man manche Spiele nur gewinnen kann, wenn man
alle Regeln über den Haufen wirft ... Unzählige Fans lieben die
geistreichen, genial erzählten Geschichten der Bestsellerautorin Naomi
Novik. Ihre starken Heldinnen widersetzen sich Konventionen und
kämpfen für Gerechtigkeit. »Scholomance« bietet dunkle und rasante
Abenteuer voller unerwarteter Wendungen. Alle Bände der
»Scholomance«-Trilogie: Scholomance – Tödliche Lektion Scholomance –

Der Donnerschild David Gemmell 2007 Die Könige des Mittelmeerraums
sind ins mächtige Troja eingeladen, wo König Priamos anlässlich der
Hochzeit seines Sohnes Hektor mit Andromache olympiaähnliche
Wettspiele veranstaltet. Alle wissen, ein Krieg steht bevor. - Teil 2 der
Troja-Trilogie.
Heilige und andere Tote Jess Kidd 2018-09-17 Bridlemere – ein
herrschaftliches Anwesen im Westen Londons, das seine besten Tage
bereits gesehen hat. Hier haust mutterseelenallein Cathal Flood. Einst
Antiquitäten- und Kuriositätenhändler, ist er längst zu einem Messie
verkommen. Sein Sohn hofft, ihn auf Dauer in ein Altenheim verfrachten
zu können. Die Neueste in der endlosen Reihe erfolgloser und
unterbezahlter Sozialarbeiter, die Cathal nun zur Räson bringen soll, ist
Maud Drennan. Unter den wüsten Beschimpfungen des Alten zieht sie
beherzt gegen Dreck und Müll zu Felde. Doch trotz aller
Unerschrockenheit ist ihr Bridlemere unheimlich. Überall im Haus
scheinen verschlüsselte Botschaften zu warten. Wie das Foto von zwei
Kindern, auf dem das Gesicht des Mädchens weggebrannt ist. Hat Flood
eine Tochter? Wieso weiß niemand von ihr? Und warum hasst er seinen
Sohn so sehr? Auch der Tod seiner Frau gibt Fragen über Fragen auf.
Maud würde am liebsten alle bedrückenden Hinweise ignorieren. Doch
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Der letzte Absolvent Scholomance – Die goldenen Enklaven
Königssturz David Gemmell 2008 Agammemnon, König der Mykener,
steht kurz vor dem lang ersehnten Ziel. Zusammen mit seinen
Verbündeten und ihren Armeen auf 1.000 Schiffen beginnt er an einem
Wintertag mit der Belagerung und Eroberung Trojas. Das Ende eines
goldenen Zeitalters naht. - Abschlussband der Troja-Trilogie.
Was war es? Fitz James O'Brien 2014-05-05 "Geschichten für schlaflose
Nächte" bietet Ihnen die schönsten, gruseligsten, unheimlichsten und
atemberaubendsten Kurzgeschichten der okkulten und übernatürlichen
Belletristik. Klassiker des Horror-, Geister- und Mystery-Genres
erwachen hier zu neuem Leben. Band 1: Was war es? In der 26th Street
in New York steht ein Haus, in dem es zu spuken scheint.
Nichtsdestotrotz zieht eine Alterspension dort ein. Während die
Bewohner nur darauf warten, wann sich wohl der erste Geist zeigt,
diskutieren zwei der Pensionäre darüber, was wohl der ultimative aller
Schrecken sei. Keiner von beiden hatte eine Ahnung, dass dieser sich
noch in derselben Nacht offenbaren sollte ....
Turms, der Unsterbliche Mika Waltari 1970
Illuminatus! Robert Shea 2006
Theater im postkolonialen Zeitalter Christopher B. Balme 1995-01-01
This book studies the phenomenon of aesthetic mixing evident in much
theatre in postcolonial countries, i.e. in the countries of the former
British Empire. The central focus of this study is on the concept of
theatrical syncretism. This is defined as a theatre form where the
cultural and performative elements of an indigenous culture are mixed
with European theatrical concepts. Examples of plays and theatre forms
are taken from Nigeria, South Africa, the Caribbean, Australia, New
Zealand and Canada.
Reisen in das Innere von Süd-Afrika William John Burchell 1822
Der Weg zu Christo Jakob Böhme 1635
Der Sohn des Pharao Pauline Gedge 2017-03-31 «Gedge hat sich selbst
übertroffen: Ihr Gruselroman aus der Zeit Pharao Ramses' des Zweiten
kann sich an Nervenkitzel mit jedem Psychothriller messen.» (Brigitte)
Der Arzt und Magier Khamwaset hat den Ruf eines hervorragenden
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Gelehrten. Er strebt danach, die legendenumwobene Schriftrolle des
Gottes Thoth zu finden, von der es heißt, sie verleihe ihrem Besitzer die
Macht, die Toten aufzuwecken und Unsterblichkeit zu erlangen. Als er
dem Geheimnis auf die Spur kommt, ahnt er nicht, wie hoch der Preis für
seine Entdeckung ist. Ein großer Roman über das Geheimnis der
Unsterblichkeit im alten Ägypten.
Die Tochter der Wälder Juliet Marillier 2015-04-01 »Du wirst
herausfinden, was zu tun ist, Tochter der Wälder – durch Verrat und
Verlust und durch viele Prüfungen ...« Im 9. Jahrhundert nach Christus
müssen die keltischen Fürsten ihr Land gegen den Ansturm der Briten
verteidigen. Fern der Schlachtfelder wächst Sorcha als jüngste Tochter
der Herren von Sevenwaters auf. Das behütete Leben findet ein jähes
Ende als ein Fluch ihre sechs Brüder trifft. Sorcha ist die Einzige, die sie
retten kann – doch dafür muss sie mehr aufgeben als sie sich jemals
hätte vorstellen können ... Der erste Band der bezaubernden Erfolgsserie
von Juliet Marillier! Alle Romane der magischen Sevenwaters-Saga in der
Reihenfolge ihres Erscheinens: »Die Tochter der Wälder«, »Der Sohn der
Schatten«, »Das Kind der Stürme« und »Die Erben von Sevenwaters«.
Begeisterte Leserstimmen: »Ein rundum wundervolles Buch von einer
brillianten Autorin!« »Man liebt und leidet mit den Protagonisten mit und bei einigen Stellen kamen mir sogar die Tränen vor Rührung.« »Wer
noch etwas von seiner Liebe zu Märchen aus der Kindheit ins
Erwachsensein hinübergerettet hat, wird von diesem zauberhaften
Roman begeistert sein. Unbedingt lesenswert!« »Von der ersten bis zur
letzten Seite gelingt es Juliet Marillier den Leser zu fesseln. Man kann
sich perfekt in die Charaktere hineinversetzten; fühlt, freut und leidet
mit ihnen.«
A Touch of Ruin Scarlett St. Clair 2022-09-30 Für sie würde er die Welt
in Schutt und Asche legen. Die der Menschen und seine eigene Als
Persephones Beziehung mit Hades an die Öffentlichkeit gelangt, ist
nichts mehr, wie es war. Eigentlich hat die junge Studentin schon genug
damit zu tun, ihre Gefühle für den mächtigen König der Unterwelt zu
ergründen. Doch jetzt droht auch ihre Identität als Göttin des Frühlings
aufzufliegen, was ihrem Leben unter den Sterblichen für immer ein Ende
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bereiten würde. Und weil Hades mit seinen ganz eigenen Dämonen zu
kämpfen hat, ist plötzlich nicht einmal mehr sicher, ob die Unterwelt
noch länger Persephones Zuflucht sein kann ... "Die Geschichte von
Persephone und Hades ist düster, sinnlich und sexy. Göttliche
Unterhaltung voller knisternder Gefühle!" MORLAS_BOOKS Band 2 der
HADES&PERSEPHONE-Trilogie von Bestseller-Autorin Scarlett St. Clair
Die tapfersten der Söhne David Malouf 2012
Schwarze Schiffe vor Troja Rosemary Sutcliff 1997 Moderne
Nacherzählung der klassischen griechischen Sagen aus der Ilias des
Homer.
Die Genies der Lüfte Jennifer Ackerman 2017-05-19 Eines der
beeindruckendsten Naturbücher der letzten Jahre! Vögel sind
erstaunlich intelligente Wesen: Sie überqueren Kontinente, ohne nach
dem Weg zu fragen. Sie erinnern sich an die Vergangenheit und planen
für die Zukunft. Sie beherrschen die Grundprinzipien der Physik. Wie
zahlreiche neue Studien zeigen, stehen die kognitiven Fähigkeiten vieler
Vogelarten denen von Primaten in nichts nach. Und nicht nur ihre
technische Kompetenz ist größer als lange angenommen, sie verfügen
auch über eine beeindruckende soziale Intelligenz. Sie täuschen und
manipulieren, sie machen Geschenke und trösten einander. Und das alles
mit einem Gehirn kleiner als eine Walnuss. Jennifer Ackerman ist
begeisterte Vogelbeobachterin und begibt sich auf Entdeckungsreise zu
den Genies der Lüfte. Während sie von ihren Besuchen bei Ornithologen
auf der ganzen Welt berichtet, versetzt sie den Leser immer wieder in
Staunen: Etwa über die Neukaledoniekrähe auf einer Inselgruppe im
Pazifik, die sich Werkzeug bastelt, um an ihr Futter zu gelangen. Oder
den Kiefernhäher in den Rocky Mountains, der bis zu 30000 Samen über
Dutzende Quadratkilometer verteilt und einige Monate später noch
erinnert, wo. Ihr Fazit: Das einzigartige Talent der Vögel macht vor allem
ihre Fähigkeit aus, sich an stetig verändernde Lebensumstände und
Herausforderungen anzupassen und dafür innovative Lösungen zu
finden. Jennifer Ackerman verbindet auf elegante Weise persönliche
Anekdoten und Reisereportage mit neusten wissenschaftlichen
Erkenntnissen – nach der Lektüre sieht man die Wunder der Vogelwelt
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mit neuen Augen.
Das außergewöhnliche Leben eines Dienstmädchens namens
PETITE, besser bekannt als Madame Tussaud Edward Carey
2019-08-28 "Verpassen Sie nicht dieses charmant-exzentrische Buch von
Edward Carey, von der berühmten Madame Tussaud selbst erzählt, über
ihr merkwürdiges Leben und ihre Zeit, einschließlich der auch für sie
beinahe tödlichen Französischen Revolution, der Hauptsaison für Köpfe!"
Margaret Atwood 1761 wird ein winziges Mädchen namens Marie
Grosholtz im Elsass geboren. Nach dem Tod ihrer Eltern wird sie Gehilfin
des exzentrischen Wachsbildners Doktor Curtius in Bern, der sie mit
nach Paris nimmt, wo sie mit der dominanten Witwe Picot und ihrem
stillen Sohn Edmond in einem leerstehenden Affenhaus Quartier
beziehen. Sobald sie das Gebäude in einen Ausstellungsraum für
Wachsfiguren und Wachsköpfe verwandelt haben, wird ihr Handwerk zur
Sensation und führt Marie bis an den Königshof in Versailles. Das
Geschäft mit den Wachsköpfen berühmter und berüchtigter
Zeitgenossen, großer Philosophen und notorischer Verbrecher blüht.
Doch in Paris werden die Paläste gestürmt und das Volk verlangt nach
Köpfen – genau das, was die Wachsbildner liefern! Der zauberhafte, mit
vielen Zeichnungen Careys versehene, feinsinnige und lebenspralle
Roman erzählt die abenteuerliche Geschichte der Frau, die als Madame
Tussaud zu Weltruhm gelangte: Eine unschuldig-weise kleine Madame
Courage zwischen Philosophen und Häftlingen, Helden und Schurken,
die sie allesamt in Wachs zu fassen vermochte.
Für alle Zeit Pete Hamill 2006
Der Leuchtturm von Alexandria. Gillian Bradshaw 2001-12
Xanthe Adèle Geras 2008
Die Metaphernmaschine Douwe Draaisma 1999
Anaxandra Caroline B. Cooney 2006
Haus der Namen Colm Tóibín 2020-02-17 Fesselnd, brutal und
gegenwärtig: der neue Roman von Colm Toibin erzählt ein antikes Drama
neu Wieder vermag es Colm Tóibín meisterhaft einen klassischen Stoff
völlig neu zu erzählen: Im geheimnisvollen Haus der Namen findet
Orestes Zuflucht vor dem neuen Mann seiner Mutter. Diese hat nach der
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Opferung ihrer Tochter ihren Ehemann ermordet. Deswegen wird sie
nun von ihrem Sohn Orestes und seiner Schwester Elektra angefeindet.
Es beginnt ein blutiges Rachespiel zwischen Mutter, Tochter und
zurückgekehrtem Sohn. Immer tiefer gerät Orestes zwischen die
Fronten. Und dann ist da noch seine Liebe zu Leandros, die ihn vor eine
Zerreißprobe stellt. „Grausam und quälend glaubhaft“ (The Guardian)
zeichnet Tóibín das Porträt einer zerrissenen Familie und einer
entgleisenden Mutter-Tochter-Beziehung.
Die Königin der Unsterblichen Maria Dahvana Headley 2011-11-02
Kleopatra, Königin von Ägypten, ist verzweifelt: Octavian, der
Heerführer Roms, steht mit seinen Truppen vor den Toren Alexandrias
und droht die Stadt zu vernichten. Als dann auch noch Kleopatras große
Liebe, ihr Ehemann Markus Antonius, Selbstmord begeht, ist die Königin
wild entschlossen, weder ihre Liebe noch ihr Land aufzugeben. In einem
uralten Ritual beschwört sie Sachmet, die altägyptische Göttin des
Krieges, herauf. Mit ihrer Hilfe will sie Octavian besiegen und Markus
Antonius vom Tod zurückholen. Doch die Anrufung Sachmets bringt
keine Rettung, sondern verwandelt Kleopatra gegen ihren Willen in eine
Kreatur der Dunkelheit. Daraufhin ist Kleopatra entschlossener denn je,
Rache zu nehmen – an Octavian und an der Göttin.
Der Wolkenatlas David Mitchell 2012-11-01 Sechs Lebenswege, die
sich unmöglich kreuzen können: darunter ein amerikanischer Anwalt,
der um 1850 Ozeanien erforscht, ein britischer Komponist, der 1931 vor
seinen Gläubigern nach Belgien flieht, und ein koreanischer Klon, der in
der Zukunft wegen des Verbrechens angeklagt wird, ein Mensch sein zu
wollen. Und dennoch sind diese Geschichten miteinander verwoben.
Mitchells originelle Menschheitsgeschichte katapultiert den Leser durch
Räume, Zeiten, Genres und Erzählstile und liest sich dabei so leicht und
fesselnd wie ein Abenteuerroman. «Mitchell kartographiert Seelen und
schreibt Weltliteratur.» (Neue Zürcher Zeitung) «David Mitchell nimmt
den Leser mit auf eine literarische Achterbahnfahrt. Und man wünscht
sich, diese Reise möge nie enden.» (A. S. Byatt) «Einer der wichtigsten
jungen britischen Autoren.» (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Im Osten des Meeres Steffen Döll 2010 English summary: Recent studies
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on Japanese Zen are often based on a mythological reading of its history.
Thus, historical forms that run contrary to today's understanding of Zen
are marginalized. Steffen D�ll dedicated himself to one of these forms,
namely the early phase of Japanese Zen. In addition to the institutional
and ideological development of the so-called Five Mountains (gozan), he
notes in particular the translation processes that were used in adapting
the Chinese Chan for the Japanese context. These processes take place in
the biographies and literary works of the Chinese immigrant monk of the
13th and 14th Centuries. German text. German description: Bisherigen
Studien zum japanischen Zen liegt h�ufig eine mythologisierende
Lesung seiner Geschichte zugrunde. Dadurch werden historische
Erscheinungsformen, die dem heutigen Selbstverst�ndnis des Zen
widersprechen, marginalisiert. Steffen D�ll widmet sich einer dieser
Erscheinungsformen, n�mlich der Fruehphase des japanischen Zen.
Neben der institutionellen und ideologischen Entwicklung der
sogenannten �Fuenf Berge (gozan) nimmt er insbesondere die
Translationsprozesse in den Blick, mittels derer das chinesische Chan
fuer den japanischen Kontext adaptiert wurde. Konkretisiert finden sich
diese Prozesse in den Biographien und im literarischen Schaffen der
chinesischen Emigrantenm�nche des 13. und 14. Jahrhunderts.
Unendlicher Spaß David Foster Wallace 2011-12-15 Der Kultroman als
eBook! "Unendlicher Spaß vereint literarische Innovation und Lesbarkeit
auf eigene, unerhörte, markerschütternde Weise." Frankfurter
Allgemeine Zeitung "Unendlicher Spaß" – so nannte James Incandenza
seinen Film, der Menschen, die ihn anschauen, so verhext, dass sie sich
nicht mehr von ihm lösen können und dabei verdursten und verhungern.
Sein Sohn Hal, ein Tenniswunderkind mit außergewöhnlichen
intellektuellen Fähigkeiten, studiert an der Enfield Tennis Academy
(ETA), die von seinem Vater gegründet wurde. Hier sowie im nahe
gelegenen Ennet-House, einem Entziehungsheim für Drogenabhängige,
spielt ein Teil der überbordenden Handlung, die jeden literarischen
Kosmos sprengt – in einem leicht in die Zukunft versetzten Amerika, das
mit Kanada und Mexiko die "Organisation der nordamerikanischen
Nationen" bildet und von radikalen Separatisten in Kanada bekämpft
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wird. 1996 erschien "Infinite Jest" in den USA und machte David Foster
Wallace über Nacht zum Superstar der Literaturszene. Nicht allein der
schiere Umfang, sondern vor allem die sprachliche Kreativität, die
ungeheure Themenvielfalt, die treffsichere Gesellschaftskritik, scharfe
Analyse sowie der Humor machen den Roman zum Meilenstein der
amerikanischen Literatur. Namhafte Autoren von Dave Eggers bis
Jonathan Franzen sehen in diesem Buch ein Vorbild für ihr Schaffen.
Ulrich Blumenbach hat sechs Jahre lang an der Übersetzung gearbeitet,
und seine kongeniale Übertragung ins Deutsche wurde mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet.
Die verlorenen Bücher der Odyssee Zachary Mason 2012-04-16 Es
könnte auch alles ganz anders gewesen sein: Odysseus entscheidet sich
gegen den Bau des Trojanischen Pferdes; Polyphem, der bösartige
Zyklop, ist ein sanftmütiger Riese; Penelope, des Wartens müde, hat
längst einen anderen geheiratet oder aber: Als der Held endlich im
heimatlichen Ithaka angekommen ist, langweilt er sich bald so sehr, daß
er erneut die Segel hißt ... In seinem hochgelobten Debütroman erfindet
Zachary Mason Homers Epos vom listenreichen Odysseus und seinen
Irrfahrten ganz neu. Spielerisch packt Mason den Klassiker, stellt ihn auf
den Kopf und präsentiert einen frischen, zeitgenössischen Roman über
die Reise eines Mannes zu sich selbst. Und schafft dabei mit leichter
Hand die Illusion, daß dieses Buch der verlorengegangene Urtext von
Homers Meisterwerk sein könnte. Mason ist ein wunderbar amüsantes,
kluges und wagemutiges Buch gelungen, das den postmodernen
Erzählungen von Jorge Luis Borges und Italo Calvino in nichts nachsteht.
Good Girls Die First Kathryn Foxfield 2021-05-01 So unheimlich wie
spannend: ein mörderischer Pageturner der Extraklasse Ava wird zum
Portgrave Pier gelockt, einem verlassenen, heruntergekommenen
Freizeitpark in ihrer Heimatstadt. Genau wie neun andere Jugendliche,
von denen sie manche kennt, manche nicht. Jeder von ihnen hat eine
rätselhafte, erpresserische Einladung erhalten – mit der Anspielung auf
ein großes persönliches Geheimnis, das er um keinen Preis verraten will.
Bald verschwindet der Pier im Nebel, sie sind von der Außenwelt
abgeschnitten. Jemand dringt in ihre Gedanken ein und schickt ihnen
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Botschaften. Offenbar sollen sie sich gegeneinander wenden, Opfer
werden gefordert. Spielt ihnen ihr Gehirn Streiche? Ava muss sich ihrem
eigenen Geheimnis stellen und die Frage beantworten, wie weit sie
gehen würde, um selbst zu überleben.
Der Hüter des Feuers Jo Graham 2022-02-14 4. Jahrhundert vor Christus:
Alexander der Große ist tot, gestorben in Babylon, fernab seiner Heimat.
Nun streiten sich seine Generäle, unter ihnen Ptolemaios, um sein
Imperium. Lydias, ehemaliger Pferdeknecht Alexanders und treuer
Gefolgsmann Ptolemaios', ist Zeuge, als die Göttin Isis dem General den
Auftrag erteilt, Pharao von Ägypten zu werden. Nachdem Ptolemaios die
Regentschaft übernommen hat, beginnt er, ein freies Ägypten
aufzubauen, und betraut Lydias mit einer wichtigen Mission: Alexanders
Leichnam nach Ägypten zu bringen, um seinen Geist zu befreien. Der
sensible und kluge Lydias begibt sich in das gefährlichste Abenteuer
seines Lebens ...
Die Masken der Sexualität Camille Paglia 1992
Der König muss sterben Mary Renault 1959
Der König aller Krankheiten Siddhartha Mukherjee 2022-06-30 »Eine
grandiose Kulturgeschichte des Krebses.« SPIEGEL Krebs ist ein
Überlebenskünstler: Er verändert sich, er passt sich an, er entwickelt
sich weiter, er wächst. Er ist uns biologisch so nahe, dass wir uns oft
selbst zerstören, wenn wir ihn vernichten. Die Suche nach der »Heilung«
von Krebs hat sich allmählich zum Maßstab unseres wissenschaftlichen
und medizinischen Fortschritts entwickelt. In seinem bahnbrechenden
und preisgekrönten Buch erzählt der renommierte Onkologe Siddhartha
Mukherjee die faszinierende Geschichte der Beziehung zwischen Mensch
und Krebs. Wie haben wir ihn uns in der Vergangenheit vorgestellt? Was
konnten wir ihm entgegensetzen? Wo stehen wir jetzt im Kampf gegen
diese gefräßigste aller Krankheiten? Mukherjee zeigt, wie weit wir bei
der Lösung eines der großen Rätsel der Wissenschaft gekommen sind,
und gibt einen faszinierenden Ausblick auf unsere zukünftigen
Fortschritte. »Eine brillante Kombination aus Medizin-Krimi und
Kriegsgeschichte. Ein Jahrhundertbuch.« STERN »Ein ganz wunderbares
Buch. Nicht nur, weil es so spannend, so elegant, so ungeheuer reich an
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Wissen ist. Sondern vor allem, weil es auch von der Hoffnung erzählt.«
WAMS
Nervensache Dick Francis 2016-08-24 Skrupellose Geschäftemacher
bedrohen die Existenz des Rennplatzes Seabury. Immobilienschwindel?
Sid soll dies aufklären. Dabei trifft er auf einen Gegner, der keine
Skrupel kennt: Howard Kraye – ein Mann ohne Vergangenheit. Und dann
ist da noch die ebenso schöne wie eiskalte Doria. Ihre Gelüste bringen
Held und Gegenspieler gleichermaßen auf Trab...
Kleopatra Karen Essex 2006
Schlaf, schöne Schwester Joanne Harris 2006
Ich, Ariadne Jennifer Saint 2021-11-29 Ariadne, Tochter von König Minos
und Schwester des Minotaurus, ist so ganz anders als ihre Geschwister.
Aufgewachsen mit den griechischen Heldensagen, schwört sie sich, ihr
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und es nicht den Göttern zu
überlassen. Jedes Jahr beobachtet sie, wie das unterworfene Athen als
Tribut 14 Jugendliche nach Kreta schickt, um den Hunger des
Minotaurus zu stillen. Sie lehnt sich vergeblich gegen diese Grausamkeit
auf. Bis sie sich in einen der Todgeweihten verliebt. Theseus verspricht
ihr, sie mit nach Athen zu nehmen, wenn sie ihm hilft, das Ungeheuer zu
töten. Ariadne verrät den Zugang zum Labyrinth und schenkt Theseus
einen roten Wollfaden, sodass er den Weg zurück zu ihr findet.
Gemeinsam segeln sie los, doch Theseus lässt sie auf der Insel Naxos
zurück. Damit beginnt Ariadnes eigene Geschichte ... "Jennifer Saints
hervorragend erzähltes Debüt ist ebenbürtig mit Madeline Millers
Romanen." Waterstones.com "Die Prinzessin von Kreta bekommt endlich
ihre eigene Stimme. Relevant und aufschlussreich." Stylist Magazine,
beste Romane im Jahr 2021
Der begrabene Tag Rosamond Lehmann 2015-12-15 Dinah und
Madeleine, zwei ungleiche Schwestern, impulsiv und leidenschaftlich die
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eine, besonnen und eher defensiv die andere, voller Rivalität und doch
einander verbunden: durch die gemeinsame Kindheit und durch die
Liebe zu Rickie, der Madeleines Mann ist und Dinahs Geliebter
wird.Lange nach Rickies Tod treffen sich die beiden, noch unversöhnt,
wieder. "Der begrabene Tag" – ein Tag der Erinnerungen und auch der
Annäherung. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
David und Saul im Widerstreit Walter Dietrich 2004 Die Erzählungen des
ersten Samuelbuches über David und Saul gehören zu den schönsten der
Bibel. Zu ihrer Interpretation gibt es zwei hauptsächliche
Vorgehensweisen: die 'synchrone', die den vorliegenden Bibeltext
literaturästhetisch zu erfassen sucht, und die 'diachrone', die
literaturhistorisch nach seiner Entstehung fragt. Beide Ansätze schließen
einander nicht aus, sondern ergänzen und befruchten sich gegenseitig.
Die hier vereinten Studien von ausgewiesenen Fachleuten der SamuelExegese wie z. B. Timo Veijola, A. Graeme Auld und Ina Plein gliedern
sich in fünf Kapitel:I. Methodische EntwürfeII. Methodische EtüdenIII.
Davids Anfänge bei Saul (1Sam 17-19)IV. Die Konfrontation zwischen
David und Saul (1Sam 24-26)V. David als Erbe Sauls (1Sam 28-2Sam 1)
Die Seherin von Troja Jo Graham 2021-07-19 Mit sieben Jahren kommt
Möwe, Tochter einer trojanischen Sklavin, in die Obhut der Priesterin
Pythia. Diese erkennt die Gabe ihres Schützlings, ihr einst als Orakel
nachzufolgen. Von nun an ist Möwe dazu ausersehen, Könige zu beraten
und der Herrin der Toten zu dienen. Nach dem Tod der Priesterin wird
aus Möwe, der Seherin mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten, die
neue Pythia. Als sie neun schwarze Schiffe erblickt, die auf Pylos
zuhalten, nimmt ihr Leben eine dramatische Wende: Es sind der
trojanische Prinz Äneas und die letzten überlebenden Männer von Troja,
die die entführten Frauen ihres Volkes retten wollen. Phythia schließt
sich ihnen an, denn nur sie kann das Schicksal ihres Volkes voraussagen
...
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