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Quintett in Buenos Aires Piper ebooks
Ist sie seine Rettung oder sein Verderben?
Endlich sind Cleos Erinnerungen
zurückgekehrt - da droht ihr Glück erneut
zu zerbrechen: Brutal wird sie den starken
Armen des Pure-Corruption-Anführers
Arthur "Kill" Killian entrissen und steht
dem Mann gegenüber, der vor Jahren ihr
Leben zerstörte. Doch so schnell gibt sie
ihre neu gewonnene Freiheit nicht auf.
Und auch Kill wird alles tun, um sie zu
beschützen - selbst wenn das bedeutet,

das Blut seiner eigenen Familie zu
vergießen ... "Pepper Winters erzählt eine
Geschichte voller Liebe, Stärke und
Bedauern in einer Welt voller Gefahren."
GOODREADS
The Calm Coloring Book Margaret K.
McElderry Books
Animation und Comic weisen in ihren
Ästhetiken oﬀenkundige Parallelen auf,
denen jedoch bislang in der jeweils
einschlägigen Forschung kaum
angemessene Aufmerksamkeit gewidmet
wurde. Beide basieren auf künstlerischen
Praktiken, die unter Einsatz speziﬁscher

Techniken Bilder generieren, welche
wiederum diese Techniken ihrer
Entstehung in einer besonderen Art und
Weise mit-ausstellen. So verweisen die
gezeichneten Linien des Comics oder des
Cartoons auf den Akt des Zeichnens
selbst, die Knetﬁguren im Stop-MotionAnimationsﬁlm auf den Akt ihrer
händischen (Ver-)Formung oder die
hyperrealistischen, überhöhten Figuren
des Superheld_innen-Comics und VFXKinos auf ihren Status als Artefakte. Diese
für ganz unterschiedliche Formen von
Animation und Comics konstitutive
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Thematisierung der eigenen Gemachtheit
bildet den Hauptgegenstand des
vorliegenden Bandes, in dessen Rahmen
aus einer dezidiert interdisziplinären
Perspektive die Parallelen, Schnittstellen
und Unterschiede herausgearbeitet
werden, die sich im Kontext von
Animations- und Comicforschung mit Blick
auf die methodisch-analytische Erfassung
der Materialität und Ästhetik ihrer
jeweiligen Gegenstände ergeben.
Jenseitige Welten Blanvalet
Taschenbuch Verlag
Der weiseste und mächtigste Jedi-Meister
aller Zeiten kehrt zurück! Während die
Klonkriege eskalieren, erhält der weise
Jedi-Meister Yoda eine überraschende
Botschaft: Graf Dooku, sein abtrünniger
Schüler und erbitterter Gegenspieler, soll
sich zu Friedensverhandlungen bereit
erklärt haben. Doch Yoda bleibt
misstrauisch und vermutet eine Falle des
heimtückischen Grafen. Gleichwohl kann
Yoda ein Angebot, das Millionen von Leben
retten würde, nicht einfach ausschlagen.
Mit zwei vertrauten Jedi-Rittern und ihren
Schülern bricht Yoda zu dem
schicksalhaften Treﬀen auf, wohl wissend,
dass ihm die vielleicht schwierigste

Mission seines Lebens bevorsteht ... Der
Schlüsselroman um einen der populärsten
Helden aus dem Star-Wars-Universum.
Packendes Weltraumabenteuer,
angesiedelt zwischen »Episode II« und
»Episode III«.
Die Ladenhüterin BoD – Books on Demand
Illustrierte Fassung Anfang des 20.
Jahrhunderts notierte der Japankenner und
Autor Lafcadio Hearn (1850 - 1904)
mehrere japanische Gruselgeschichten,
die uns die fernöstliche Vorstellung von
Geistern nahebringen, die in vielen Dingen
der westlichen ähnelt, aber in anderen
auch wieder konträr verläuft. Die deutsche
Fassung (1925) stammt vom bekannten
Übersetzer und Autor (»Der Golem«)
Gustav Meyrink. In der Edo-Zeit (1603 1868) gab es ein beliebtes
Gesellschaftsspiel namens »Hundert
Geschichten«, bei denen die Gäste sich
gegenseitig Gruselgeschichten erzählten.
Nach jeder Geschichte wurde eine Lampe
gelöscht, bis die ganze Gesellschaft im
Dunkeln saß. Die Geschichten hatten
meist einen philosophischen Hintergrund
und behandelten Themen wie Schicksal,
Ehre, unerfüllte Liebe und
Verantwortungsgefühl. Der vorliegende
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Band ist geschmückt mit 18
Horrorzeichnungen der bekanntesten
Japanischen Meister. »Jetzt ist mein
Wunsch erfüllt!«, kreischte sie. »Mein
Wunsch nach den doppelten Kirschblüten,
wenn sie auch nicht auf dem Baum im
Garten wachsen! --- Ich hätte nicht sterben
können, wär› mir dieser Wunsch nicht in
Erfüllung gegangen. - Jetzt hab‹ ich alles. Oh, welche Wonne!« Bei diesen Worten
ﬁel sie schwer gegen das
zusammenbrechende Mädchen und war
tot. Sofort sprang alles zu, die Leiche von
Yukikos Schultern zu lösen und sie auf das
Bett zu legen, aber, seltsam, so leicht es
scheinen sollte - es war unmöglich: Die
erstarrten Hände hatten sich auf
unerklärliche Weise in die Brüste des
Mädchens festgekrallt - waren wie
verwachsen mit dem frischen, lebenden
Fleisch. Yukiko verlor das Bewusstsein vor
Schmerz und Entsetzen. ISBN
978-3-95418-587-0 (Kindle) ISBN
978-3-95418-588-7 (Epub) ISBN
978-3-95418-589-4 (PDF) Null Papier
Verlag www.null-papier.de
Horrorgami Null Papier Verlag
Keep calm and color! It seems the clock
moves faster with every passing day. Work
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schedules, family activities, and neverending to-do lists wipe out any hope for
quiet time. When do we get to pause and
slow down? The Calm Coloring Book will
help you ﬁnd the serenity you crave—a
few moments when you can step back
from the technology-driven world and
enjoy a peaceful experience while you
create something of beauty. Coloring is
recommended by many health
professionals as a way to center your
thoughts and lower your blood pressure.
Relaxation is in your hands.
Schönheit und Trauer eBook Berlin
Verlag
Unser Gehirn ist nicht – wie lange
angenommen – eine unveränderliche
Hardware. Es kann sich vielmehr auf
verblüﬀende Weise umgestalten und sogar
selbst reparieren. Norman Doidge
verbindet faszinierende Einblicke in die
neueste Forschung mit
aufsehenerregenden Beispielen aus der
Praxis: etwa eine Frau, deren eine
Hirnhälfte die Funktionen eines ganzen
Gehirns übernahm. Oder der Mann, dessen
Gehirn nach einem Schlaganfall die
Hirnströme in gesunde Hirnregionen
»umleitet« und seinem gelähmten Arm die
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Bewegungsfähigkeit zurückgibt. All dies
ermöglicht unser Gehirn, das stärker und
anpassungsfähiger ist, als wir je dachten.
Neustart im Kopf CreateSpace
An Monster unter dem Bett glaubt der 15jährige Jim schon lange nicht mehr. Er hat
ganz andere Probleme und Träume, wie z.
B. seinen Loserstatus an der Schule zu
verlieren, in Mrs.Pinktons Matheunterricht
möglichst nicht an die Tafel gerufen zu
werden und endlich, endlich, endlich die
Aufmerksamkeit von Claire Fontaine, dem
schönsten und coolsten Mädchen der
Schule, zu erregen. Das ändert sich
jedoch, als eines Abends eine gewaltige,
haarige Pranke mit Krallen, so lang wie ein
Unterarm, unter Jims Bett hervorschießt
und ihn an den Füßen packt. Vor lauter
Schreck wird Jim ohnmächtig und wacht
kurz darauf in einer feuchten,
schimmeligen Höhle wieder auf – er ist im
Reich der Trolle gelandet ...
Das Radikaldemokratische Museum S.
Fischer Verlag
Erinnern wir uns nicht alle mit Schrecken
an die ratlosen Momente vor der Tafel im
Matheunterricht? Mit Kurvendiskussionen
und Dreisatz dürften jedenfalls nur wenige
Spaß und Spannung verbinden... Bis jetzt!
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Denn nun wagt sich Alex Bellos in den
Kaninchenbau der Mathematik: in das
Reich von Geometrie und Algebra, von
Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik
und logischen Paradoxa. Auf der anderen
Seite des Erdballs, am Amazonas, zählen
die Mitglieder des Indianerstammes der
Munduruku nur bis fünf und halten die
Vorstellung, dass dies nicht genügen solle,
für reichlich lächerlich. Bei uns in
Deutschland dagegen ﬁnden jährlich die
Meisterschaften der besten Kopfrechner
der Welt statt - 2010 wurde in Magdeburg
eine elfjährige Inderin zur Nummer eins
unter den "Mathleten" gekürt. Die MatheWeltmeisterin unter den Tieren ist
hingegen die Schimpansin Ai, die Alex
Bellos im japanischen Inuyama aufspürt
und über deren Rechenkünste er nur
staunen kann. Auch wenn er von den
bahnbrechenden Überlegungen Euklids
erzählt oder erklärt, warum man in Japan
seine Visitenkarten keinesfalls zu
Dodekaedern falten sollte - Bellos führt
uns durch das wahrhaft erstaunliche Reich
der Zahlen und bringt uns eine komplexe
Wissenschaft spielerisch nahe. Mit seiner
Mischung aus spannender Reportage,
Wissenschaftsgeschichte und
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mathematischen Kabinettstückchen
erbringt er souverän den Beweis, dass die
Gleichung Mathematik = Langeweile
eindeutig nicht wahr ist. Quod erat
demonstrandum.
Das Schweigen der Lämmer A K PETERS
A sketchbook memoir. Four self-published
zines, collaged from ﬁve books, are
collected herein. A ﬁfth has been woken
from its coma and put to rest for good. An
introduction in words refracts into
fragmented comics panels. Three
appendices burst with decoded context.
Finally, a trio of addenda tingle at the end
like distressed extremities. 2001-2010, the
decade of my thirties, singe these pages
with their scattered ashes.
The World's Greatest Paper Airplane and
Toy Book Thunder Bay Press
Diese Royals werden dich ruinieren ... Seit
Ella in die Villa der Royals gezogen ist,
steht das Leben dort auf dem Kopf. Durch
ihre aufrichtige Art hat sie so manches
Herz erobert – vor allem das von Reed.
Zum ersten Mal seit dem Tod seiner
Mutter kann der attraktivste der fünf
Royal-Söhne echte Gefühle zulassen. Wie
groß seine Liebe ist, merkt er allerdings
erst, als es zu spät ist: Nach einem Streit

verschwindet Ella spurlos. Und er trägt die
Schuld daran. Seine Brüder hassen ihn
dafür, doch er hasst sich selbst am
meisten. Wird er Ella ﬁnden und ihr Herz
zurückerobern können? »Leidenschaftlich,
sexy und voller Gefühl.« ―Buch Versum
Die Paper-Reihe - New Adult mit
Suchtfaktor Ella Harpers Leben verändert
sich schlagartig, als der Multimillionär
Callum Royal behauptet, ihr Vormund zu
sein. Aus ihrem ärmlichen Leben kommt
Ella in eine Welt voller Luxus. Die Familie
mit den fünf attraktiven Brüdern hat einige
Geheimnisse zu verbergen ...
Wondrous One Sheet Origami Aufbau
Digital
Sie befahl, und das Licht gehorchte. Auf
einen Wink von ihr ﬁelen Sonne, Mond und
Sterne auf die Knie und erhoben sich
wieder. Es war einmal eine Prinzessin,
mein Kind, und die ganze Welt lag ihr zu
Füßen ... Blonde Locken, ein warmer Blick,
freundlich - der eine. Dunkle Augen,
braungebrannt, ein beunruhigendes
Lächeln - der andere. Gleich zwei Männer
sind es, die Lias Aufmerksamkeit auf sich
ziehen. Es ist der erste Abend, an dem Lia
als Schankmädchen in der Taverne
arbeitet. Dabei ist sie eigentlich eine
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Prinzessin. Doch sie ist auf der Flucht,
weggelaufen von zu Hause, weil sie sich
nicht auf die Ehe mit einem Prinzen
einlassen wollte, den sie noch nie in ihrem
Leben gesehen hat. Was sie nicht ahnt:
Einer der beiden Männer ist der Prinz,
gegen den sie sich entschieden hat. Und
der andere ein Mörder, losgeschickt, um
Lia zu töten. Während Lia sich zu beiden
hingezogen fühlt, ahnt sie nicht, dass sie
längst in größter Gefahr schwebt ...
The Bloomsbury Handbook to the
Medical-Environmental Humanities
Bloomsbury Publishing
Bringing together two parallel and
occasionally intersecting disciplines - the
environmental and medical humanities this ﬁeld-deﬁning handbook reveals our
ecological predicament to be a
simultaneous threat to human health. The
book: · Represents the ﬁrst collection to
bring the environmental humanities and
medical humanities into conversation in a
systematic way · Features contributions
from a wide range of interdisciplinary
perspectives including literary studies,
environmental ethics and philosophy,
cultural history and sociology · Adopts a
truly global approach, examining contexts
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including, but not limited to, North
America, the UK, Africa, Latin America,
South Asia, Turkey and East Asia · Touches
on issues and approaches such as
narrative medicine, ecoprecarity, toxicity,
mental health, and contaminated
environments. Showcasing and surveying
a rich spectrum of issues and
methodologies, this book looks not only at
where research currently is at the
intersection of these two important ﬁelds,
but also at where it is going.
Der Gentleman Heyne Verlag
»Absurd, komisch, klug, mutig und
präzise. Einfach überwältigend.« Hiromi
Kawakami Die literarische Sensation aus
Japan: Eine Außenseiterin ﬁndet als
Angestellte eines 24-StundenSupermarktes ihre wahre Bestimmung.
Beeindruckend leicht und elegant entfaltet
Sayaka Murata das Panorama einer
Gesellschaft, deren Werte und Normen
unverrückbar scheinen. Ein Roman, der
weit über die Grenzen Japans hinausweist.
Keiko Furukura ist anders. Gefühle sind ihr
fremd, das Verhalten ihrer Mitmenschen
irritiert sie meist. Um nirgendwo
anzuecken, bleibt sie für sich. Als sie
jedoch auf dem Rückweg von der Uni auf
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einen neu eröﬀneten Supermarkt stößt,
einen sogenannten Konbini, beschließt sie,
dort als Aushilfe anzufangen. Man bringt
ihr den richtigen Gesichtsausdruck, das
richtige Lächeln, die richtige Art zu
sprechen bei. Keikos Welt schrumpft
endlich auf ein für sie erträgliches Maß
zusammen, sie verschmilzt geradezu mit
den Gepﬂogenheiten des Konbini. Doch
dann fängt Shiraha dort an, ein zynischer
junger Mann, der sich sämtlichen Regeln
widersetzt. Keikos mühsam aufgebautes
Lebenssystem gerät ins Wanken. Und ehe
sie sichs versieht, hat sie ebendiesen
Mann in ihrer Badewanne sitzen. Tag und
Nacht.
Star Wars. Yoda - Pfad der Dunkelheit
Campus Verlag
Teju Cole betrachtet Kunst, wie er die Welt
betrachtet: mit dem Blick eines
unsystematischen Historikers, der
zunächst beobachtet, beschreibt, das
Oﬀensichtliche betrachtet, um zum
weniger Oﬀensichtlichen vorzudringen,
das darunter liegt. Seine Essays handeln
vom Unterwegssein, von politischer Moral,
von Rassismus und von dem, was ihn
geistig nährt, ob Essays von Baldwin,
Gedichte von Tranströmer oder neue
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Meister der Fotograﬁe auf Instagram. Und
immer wieder zieht er erhellende
Verbindungen, von der konkreten
Gegenwart zur Dichtung, von der
Geschichte zur Kunst. "Vertraute Dinge,
fremde Dinge" oﬀenbart den Reichtum
von Teju Coles Interessen, hier ﬁndet er
zum poetischen Kern seines Denkens und
Schreibens.
Exquisite Modular Origami II de Gruyter
Hospitalized with the dreaded atom bomb
disease, leukemia, a child in Hiroshima
races against time to fold one thousand
paper cranes to verify the legend that by
doing so a sick person will become
healthy.
Charley Harper Hanser Berlin
Wondrous One Sheet Origami is a how-to
book full of beautiful origami designs
covering a wide range of folding levels
from simple to high intermediate, with
more emphasis on the latter. The book is
meant for audiences 12 years of age and
above, and children folding at higher than
age level. Most of the designs are ﬂat and
suitable for mounting on cards or framing
as gifts. Features Richly illustrated fullcolor book with clear, crisp diagrams
following international standard, and an
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abundance of photographs of ﬁnished
models. Select designs hand-picked by
author based on social media responses.
Most incorporate color-change, a
technique showing both sides of paper for
enhanced beauty. "Meenakshi Mukerji's
work is both intricate and lovely. She's
greatly respected in the origami world,
one of the well-known world leaders in
modular origami. Her books oﬀer a nice
exposition of the mathematical elements,
but you're not being hit over the head with
math lessons. You learn things without
even realizing that you have." - Dr. Robert
J. Lang "Meenakshi Mukerji is one of
today's masters of modular origami,
designs comprised of multiple pieces of
paper. She also brings her ingenuity and
creativity to designs made from a single
piece of paper. Among the most appealing
aspects of her single sheet work is the way
she subtly manipulates a purely geometric
form to fold a ﬂower, a leaf, a butterﬂy, or
card suits." - Peter Engel, from the
foreword of the book.
Der Kuss der Lüge Knaur MensSana eBook

Jana Haas beantwortet viele Fragen rund
um die geistigen Welten, den irdischen
Tod und die unsterbliche Seele: Wie
begleiten die Engel die Seele im Diesseits
wie im Jenseits? Was passiert während des
Loslass- bzw. Sterbeprozesses? Was
erwartet uns nach dem physischen Tod, im
"Leben" danach? Wo halten sich unsere
Verstorbenen auf? Was geschieht bei der
Wiedergeburt? Was ist überhaupt der Sinn
des Lebens und der unendlichen
Inkarnationen? Jana Haas ist in den
jenseitigen Welten genauso zu Hause wie
in der irdischen Welt. Sie macht das
unsterbliche Leben begreifbar und erklärt
das Leben auf der Erde wie auch das
Dasein im Himmel. Das Buch macht
Hoﬀnung und nimmt die Angst vor dem
"unsichtbaren" und "unbekannten"
Jenseits.
Alex im Wunderland der Zahlen McGraw
Hill Professional
Provides instructions for making ﬁfty
diﬀerent airplanes, novelty planes, and
folded paper toys
Shōbōgenzō-zuimonki BASTEI LÜBBE
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The deﬁnitive monograph of artist Charley
Harpers work, lovingly edited by Todd
Oldham.
Ruf mich bei deinem Namen Puﬃn Books
Visionär und rasend schnell erzählt: Das
zentrale Werk des Cyberpunks jetzt in
neuer Übersetzung. Hiro Protagonist war
mal Programmierer, aber seit auch hier die
Konzerne alles gleichgeschaltet haben,
zieht er jeden Bullshit-Job vor: PizzaAuslieferer für die Maﬁa. Oder Information
Broker für die ehemalige CIA. Wichtiger als
die echte Welt ist für ihn ohnehin das
Metaverse, ein virtueller Ort, an dem sich
die Menschen mit ihren selbst gestalteten
Avataren treﬀen. Dort begegnet er auch
zum ersten Mal der Droge »Snow Crash«.
Das Besondere: Snow Crash ist ein
Computervirus, der auch Menschen
befallen kann. Zusammen mit seiner
Partnerin Y. T. ermittelt Hiro – und kommt
einer Verschwörung auf die Spur, die bis in
die menschliche Vorgeschichte
zurückreicht. Für Leser*innen von William
Gibson, Richard Morgan und Fans von
Cyberpunk 2077.

