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Mein Trauriges Buch
Der Schriftsteller und Musiker Sven Regener über die 1980er Jahre, klugen Humor, die unbedingte Freiheit
der Kunst, seinen neuen Roman «Glitterschnitter» – und seine Angst vor fremden Menschen.
Sven Regener: «Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn»
Das Buch ist eine gelungene Mischung aus Musikroman ... Im Nachhinein wünsche ich mir, dass ich mein
Alter verschwiegen hätte. BYM.de: Das heißt, dass du noch so jung bist, war eher von ...
Benedict Wells: "Ich möchte mich nie verraten."
Krauthausen, der an der Glasknochenkrankheit leidet, war am Dienstagabend in der Bar des Hotel
Platzhirschs in Fulda zu Gast und las aus seinem Buch „Dachdecker wollte ich eh nicht werden“ vor.
Raúl Krauthausen inspiriert mit grenzenlosem Lebensmut
Und von Marlene Dietrich stammt das Zitat: "Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte ... Aber was
wäre es für ein verschenktes, trauriges Leben, würde man immer nur in der eigenen ...
Konsequente Selbstliebe: AEG-Methode zeigt dir, wie du Fehler akzeptieren und nutzen kannst
Sein Buch ist über zehn Jahre alt ... geistigen Besitz mit erstaunlich modernen Worten für gemeinfrei
erklärt. «Mein Lebenswerk ist das eines Kollektivwesens, und dies Werk trägt den Namen ...
Wenn die Jäger der verbotenen Sätze fündig werden und ihre Opfer lustvoll aufspiessen – eine
Kulturgeschichte des Plagiats
Und wird er womöglich doch noch bändigen, was er abwechselnd furchtsam «Ungetüm» und liebevoll «mein
Kleiner» nennt – und was ursprünglich ... die soziales Wachsen unter extremen Bedingungen spiegelt ...
Kinderbücher - Das Unheimliche rückt näher heran
Wer ein wirklich trauriges Buch über den Rock’n’Roll lesen möchte, der lese Tony McCarrolls „Die
Wahrheit über Oasis: Mein Leben als Drummer von Oasis“. Der Drummer und sein Sänger ...
Zum Tod von Charlie Watts: It’s Only Rock’n’Roll (But He Liked It)
Es gebe so vieles zu lesen: "Witziges, Inspirierendes, Trauriges, Nachdenklichmachendes, Stärkendes."
Das erste Buch auf der Liste ist "My Life On The Road" von Gloria Steinem, die sich auf ...
Schauspielerin Emma Watson gründete feministischen Buchclub
Das ist natürlich etwas Trauriges oder auch etwas Schönes ... ein Gangster wie aus dem Buch, mit Mantel
und Hut und Sonnenbrille. Bruno gesellt sich zu Franz und Peter (Hans Hirschmüller).
Liebe ist kälter als der Tod
Das beeindruckende an diesem Buch ist aber vor allem die zuversichtliche Kraft der Erzählstimme. Bei
allem, was Sasha in ihrem jungen Leben Schlimmes widerfährt, wird "Erfahrungen eines schönen ...
Shulmans "Erfahrungen eines schönen Mädchens" auf Deutsch
Wie früher seinen Mitarbeitern sagt mein Mann heute eben mir, was ihn bewegt und was er in seinen Texten
haben möchte. Bei dem Europa-Buch war es auch so: Ich habe ergänzend zu unseren ...
Helmut Kohl: Das letzte stern-Interview des Altkanzlers
An Nicolaus Hausmann schreibt er 1528: «Mein Hänschen dankt Euch für das Klapperwerk, über das er stolz
und froh ist … Mein kleines Töchterchen Elisabet ist mir gestorben und hat mir ein gar trauriges ...
Rückkehr der Religionen? - "Die Not zwingt mich, dass ich wie eine Gans unter den Schwänen schnattere"
Zuletzt soll mein Großvater abtransportiert werden. Man hat vielleicht ein kompromittierendes Buch in
seinem Schreibtisch ... Ihr Nähtischchen, ein blaublütiges, trauriges Ebenholzgestell ...
Seite 1 — Zweimal ein Gedicht Seite 2 — Seite 2
Acht Jahre liegt der zweite, „Quasikristalle“, mittlerweile zurück. Es ist das einzige hochkomische Buch
in diesem Quartett, doch zugleich ist es – dem Titel gemäß – eine tieffinstere ...
Eva Menasses Roman „Dunkelblum“
Letztlich sei, so hatte der Ordenspriester bereits im Buch geschrieben, eigentlich jeder Kochtopf
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heilig. Die KNA und das Domradio fühlten sich immerhin genötigt, dem Interview noch eine ...
Umstrittener Theologe Ansgar Wucherpfennig SJ fordert Vielfalt bei der Eucharistiefeier
Für Unions-Kanzlerkandidat Laschet ist das Thema möglicher Plagiate in seinem Buch noch nicht beendet.
Denn Plagiatssucher Weber rudert zurück - und sieht jetzt doch Anlass für einen genaueren Blick.
Plagiatssucher Weber: Anlass für Prüfung von Laschet-Buch
Zwei Enkelkinder gehören mittlerweile zur Familie. Über das Geschäftsleben sagt Müllner: „Siegharts ist
ein trauriges Pflaster, es wird immer weniger.“ Die Stadt leide darunter ...
Rotraut Müllner schließt ihr Geschäft Rotraut Müllner schließt ihr Geschäft
Es ist ein trauriges Video, welches die US-Schauspielerin ... Dazu schrieb Stone: "Mein Neffe und
Patensohn River Stone wurde heute mit totalem Organversagen in seinem Kinderbett gefunden.
Er wurde nur elf Monate alt: Sharon Stone trauert um ihren Neffen
Das haben die wirkliche und die Romangeschichte gemein. Und das entspricht dem Naturell ... Menasse hat
Zeh auch den Schmäh voraus, ihr Buch ist bitterkomisch. „Jedes Mal, wenn Gott von ...
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