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Hot Voyeur Secrets
Stories of O: A fully illustrated and up-to-date résumé of the erotic paintings and drawings of
British artist Stefan Prince who for some 40 years has taken as his inspiration the classic
French erotic novel Histoire d'O ('Story of O').

Pinocchio. Bilder von Sara Fanelli
America’s master of the short story has entertained readers for over a hundred years. This
eBook offers you the unique opportunity of exploring O. Henry’s work in a manner never
before possible in digital print. The edition includes every O. Henry short story collection, with
poems and letters and other bonus texts. (Version 2) * concise introductions to the works *
ALL the short story collections and each with their own contents table * overall contents
tables for the short stories – both alphabetical and chronological – find that special story
quickly and easily! * rare short story collections like O HENRYANA and THE TWO WOMEN –
often missed out of collections * includes O. Henry’s poetry and letters * EVEN includes the
enigmatic LETTERS TO LITHOPOLIS FROM O. HENRY TO MABEL WAGNALLS, available in
no other collection * includes the BONUS text of C. Alphonso Smith’s famous biography –
explore O. Henry’s interesting life! * ALSO includes the story collection MY TUSSLE WITH
THE DEVIL by O. Henry’s Ghost for your enjoyment * images relating to O. Henry’s life,
works, places and film adaptations * scholarly ordering of texts into chronological order and
literary genres, allowing easy navigation around O. Henry’s works * Updated with improved
texts and corrections CONTENTS: The Short Story Collections CABBAGES AND KINGS THE
FOUR MILLION THE TRIMMED LAMP HEART OF THE WEST THE VOICE OF THE CITY
ROADS OF DESTINY OPTIONS STRICTLY BUSINESS WHIRLIGIGS THE TWO WOMEN
SIXES AND SEVENS THE GENTLE GRAFTER ROLLING STONES WAIFS AND STRAYS O
HENRYANA MY TUSSLE WITH THE DEVIL BY O. HENRY’S GHOST The Short Stories
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CHRONOLOGICAL LIST OF SHORT STORIES ALPHABETICAL LIST OF SHORT STORIES The
Poetry LIST OF POEMS The Letters LIST OF LETTERS LETTERS TO LITHOPOLIS FROM O.
HENRY TO MABEL WAGNALLS The Biography O. HENRY BIOGRAPHY BY C. ALPHONSO
SMITH

Die Geschichte vom Missing Piece
This work examines Stephen King’s position in popular literary circles and then considers the
contributions of his family to the landscape of contemporary fiction. Though they have to a
degree been eclipsed by Stephen King’s popularity, his wife, Tabitha King, and sons, Owen
King and Joe Hill, have found varying levels of success in their own right. The three have
traveled their own writing paths, from supernatural fiction to contemporary literary fiction.
This is the first extended exploration of the works of three authors who have too long been
overshadowed by their proximity to “the King of Horror.”

Die Geschichte der O
Allerbeste Oma!
Der kleine Hobbit
Wenn ungehorsame Kinder sich in gute verwandeln: Der italienische Klassiker ist in einer
grossformatigen, modern illustrierten und fest gebundenen Ausgabe neu verlegt worden. In
der Übersetzung von Hubert Bausch erzählt die Geschichte Entwicklung und Abenteuer vom
blossen Stück Holz über den unwilligen und abenteuerlichen Bengel mit der zeitweise langen
Nase bis hin zum rücksichtsvollen Jungen, der seinem Vater liebevoll zugetan ist. Es ist ein
Abenteuer- und Entwicklungsroman für Kinder, eine Gedankenreise hinaus in die unbekannte
Welt und ins wechselhafte Leben; mit Erziehungsabsichten durchaus. Am besten lassen sich
die 36 Kapitel in ihrer Weitläufigkeit wohl vorgelesen geniessen. Die originell collagierten
Illustrationen von Sara Fanelli stehen der etwas surrealen Welt Pinocchios bestens zu Gesicht.
Ab 6 Jahren, ausgezeichnet, Ruedi W. Schweizer.

The Story of People
Geschichte der O
Participant Observer
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Der Ich-Erzähler dieser Erzählung, ein rechter Lebemann, flieht nach gescheiterter Karriere
als Politiker aus Paris, gerät in den Bann einer jungen Engländerin, Clara, und folgt ihr nach
China. Dabei lernt er Clara kennen, die sich bald als exzentrisch und grausam-lüstern
entpuppt und ihn Stufe um Stufe in den Garten der Qualen einführt. Die Folter wird als eine
Kunstform gepflegt. Er lernt schlimmste Folterpraktiken kennen. Am Ende jedoch überwältigt
auch sie das Gesehene und sie fällt in eine Ohnmacht und kommt immer wieder zu Besuch in
den Garten der Qualen.

On Signs
Examines aspects of communication and culture such as advertising, fashion, movies,
psychoanalysis, store windows, and supermarket design

The Writing Family of Stephen King
Delphi Complete Works of O. Henry (Illustrated)
Von Anfang an bestimmt der Tod ihr Leben: als Maggie O'Farrell im Alter von 8 Jahren beinah
an einer unbekannten Virusinfektion starb. Als sie mit 15 aus Übermut und Freiheitsdrang
einen törichten Fehler beging. Als sie in der Idylle des Lake District eine zutiefst verstörende
Begegnung hatte. Oder als sie in einer unterbesetzten Klinik mit inkompetentem Personal bei
der Geburt ihrer ersten Tochter fast gestorben wäre. An den unterschiedlichsten Orten, zu
unterschiedlichen Zeiten lenkte der Tod Maggie O'Farrells Leben. Ihre tiefgründige,
außergewöhnliche Geschichte stellt existenzielle Fragen: Wie würde ich handeln, wenn ich in
tödliche Gefahr geriete? Was stünde für mich auf dem Spiel? Und, nicht zuletzt, wer würde
ich danach sein? »Ich bin, ich bin, ich bin« ist ein Buch, das man mit einem neuen Gefühl der
Verletzlichkeit aus der Hand legt, mit dem Gefühl, dass jeder neue Herzschlag zählt.

The Essentialist Villain
"Die Wurzeln des Lebens" ist ein großer epischer Roman, der unseren Platz in der Welt neu
vermisst. In Richard Powers Erzählwelt ist alles miteinander verknüpft. Die Menschen sind
miteinander verwurzelt wie ein Wald. Sie bilden eine Familie aus Freunden, die sich zum
Schutz der Bäume zusammenfinden: der Sohn von Siedlern, die unter dem letzten der
ausgestorbenen Kastanienbäume Amerikas lebten; eine junge Frau, deren Vater aus China
eine Maulbeere mitbrachte; ein Soldat, der im freien Fall von einem Feigenbaum aufgefangen
wurde; und die unvergessliche Patricia Westerfjord, die als Botanikerin die Kommunikation
der Bäume entdeckte. Sie alle tun sich zusammen, um die ältesten Mammutbäume zu retten –
und geraten in eine Spirale von Politik und Gewalt, die nicht nur ihr Leben, sondern auch
unsere Welt bedroht. "Wäre Powers ein amerikanischer Autor des 19. Jahrhunderts, welcher
wäre er? Wahrscheinlich Herman Melville mit ›Moby Dick‹. Seine Leinwand ist so groß."
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Margaret Atwood

Stories of O
Experience the uplifting power of art on this breathtaking visual tour of 2,500 paintings and
sculptures created by more than 700 artists from Michelangelo to Damien Hirst. This beautiful
book brings you the very best of world art from cave paintings to Neoexpressionism. Enjoy
iconic must-see works, such as Leonardo da Vinci's Last Supper and Monet's Waterlilies and
discover less familiar artists and genres from all parts of the globe. The Art Book covers the
full sweep of world art, including the Ming era in China, and Japanese, Hindu, and Indigenous
Australian art. It analyses recurring themes such as love and religion, explaining key genres
from Romanesque to Conceptual art. The Art Book explores each artist's key works and vision,
showing details of their technique, such as Leonardo's use of light and shade. It tells the story
of avant-garde works like Manet's Le Dejeuner sur l'herbe (Lunch on the Grass), which
scandalised society, and traces how one genre informed another - showing how the
Impressionists were inspired by Gustave Courbet, for example, and how Van Gogh was
influenced by Japanese prints. Lavishly illustrated throughout, look no further for your
essential guide to the pantheon of world art.

Die Schatzinsel
Die Wurzeln des Lebens
Die braven Bürger von New Orleans scheinen nicht besonders viel von Ignatius und seinen
Ausrastern zu halten. Der aber ignoriert sie einfach, wenn er seinen massigen Körper zu den
Fleischtöpfen der Stadt bewegt. Er führt immerhin einen edlen Kreuzzug gegen das Laster,
die Modernität und die Unwissenheit. Doch seine Mutter hält eine hässliche Überraschung für
ihn bereit: Nach einem Blechschaden, den sie verursacht hat, wird er von ihr gezwungen,
seine rituellen Zornesausbrüche vor dem Fernseher aufzugeben und sich einen Job zu suchen,
statt mit Leserbriefen die Welt zu verbessern. Unerschrocken nutzt er die neue Stelle, um
seine Mission fortzuführen – und hat dafür jetzt auch noch ein Piratenkostüm und einen
Imbissstand zur Hand Definitiv einer der originellsten Helden, den die amerikanische
Literatur im letzten Jahrhundert hervorgebracht hat.

Geschichte der O
This interdisciplinary collection brings together world leaders in Gothic Studies, offering
dynamic new readings on popular Gothic cultural productions from the last decade. Topics
covered include, but are not limited to: contemporary High Street Goth/ic fashion, Gothic
performance and art festivals, Gothic popular fiction from Twilight to Shadow of the Wind,
Goth/ic popular music, Goth/ic on TV and film, new trends like Steampunk, well-known icons
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Batman and Lady Gaga, and theorizations of popular Gothic monsters (from zombies and
vampires to werewolves and ghosts) in an age of terror/ism.

The Story of Charlie Mousie
Wer kennt sie nicht, die abenteuerliche Geschichte von den Jungen Jim Hawkins, der durch
Zufall in den Besitz einer Karte gerät, auf der die sagenhaften Schätze des Piratenkapitäns
Flint auf einer fernen Insel verzeichnet sind. Gemeinsam mit seinen Freunden, dem
Gutsbesitzer Trelawney und dem Arzt Doktor Livesey bricht Jim auf, um die Schatzinsel zu
finden. Doch auch einige Piraten aus Flints früherer Mannschaft, allen voran der skrupellose
Schiffskoch John Silver, haben von der Karte erfahren und setzen alles daran, in den Besitz
des Schatzes zu gelangen. Seit ihrem Erscheinen hat R. L. Stevensons "Schatzinsel" Millionen
von jugendlichen und erwachsenen Lesern begeistert. Sie ist die klassische Piratenerzählung
schlechthin.

Judith und Hamnet
When did the first humans live? How did humans spread all over the world? How has science
and technology changed the way we live? And what will happen to humans in the future? The
team behind The Story of Space and The Story of Life present a first book about the human
world for very young children, looking at how humans evolved and the history of humanity up
to the present day.

Insel der blauen Delfine
Die Sketchnote Starthilfe - Neue Bilderwelten
Robin Fox, one of the preeminent anthropologists of our time, takes us on an exuberant
personal, intellectual and cultural journey through the 1930s to the 1970s. This is a personal,
historical, intellectual journey, one that is at once intriguing, hilarious, and moving. Like
Browning's Sordello (who recurs throughout the book), Fox is telling the story of "the
development of a soul." Fox's method is to depend entirely on memory to select the people,
events, and ideas that have driven him towards what was called at the time a "revolution in
the social sciences." This revolution was the founding of the biosocial, or what came to be
called the sociobiological, movement in the study of human behavior. It was a long road
peppered with strange events, brain-bending ideas, odd adventures, dangers and sorrows, and
a cast of lively, often eccentric characters.Fox describes himself as an observer of a series of
endings: the last gasps of now extinct ways of life. He witnessed the last of the old steam and
horse-powered northern wool towns of the industrial revolution and the pre-industrial Hardy
countryside of southern England. He saw the ancient grammar schools before their
destruction by doctrinaire socialism; the old LSE when it was still an international family, not
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just a big college; the brave but failed experiment that was Talcott Parsons' Social Relations
Department. In the United States, he experienced the innocent but troubled America of the
1950s and the last gasp of traditional Indian life in New Mexico. He lived in genteel Jane
Austen England in Devon and experienced peasant-crofter life in the Irish islands.Participant
Observer is a report from the cultural and social battlefront, seen through the personal lens of
a combatant. Fox has given us a kind of Cook's Tour through the ideas and intellectual
movements of mid-century, when the world changed and the foundations of the twenty-first
century were set. It is the history of an education by a narrator in love with learning.

Valentina
The Illustrated Story of Art
As the oldest of 6 girls, Shannon used to listen to her dad tell Charlie Mousie stories to her
younger sisters at bedtime each night. Before he passed away in 2013 Shannon and her dad
collaborated to get the stories down on paper. This is the first story in a series of 6 stores for
the young reader.

Alphabetland
Werden Erica und Blake ihr Happy End bekommen? Als Erica und Blake sich das Jawort
geben, glauben sie, ihr Happy End endlich gefunden zu haben. Alle Geheimnisse zwischen der
toughen Startup-Unternehmerin und dem attraktiven Investor sind gelüftet, alle Hindernisse
überwunden. Doch dann kehren sie aus den Flitterwochen zurück und finden sich inmitten
eines handfesten Skandals wieder. Ericas schlimmster Albtraum scheint wahr zu werden. Und
Blake muss sich entscheiden: Wird er für Erica kämpfen? Oder wird er es zulassen, dass seine
dunkle Vergangenheit gewinnt und ihre Liebe ein für alle Mal zerstört? Das große Finale der
HARD-Reihe von Spiegel-Bestseller-Autorin Meredith Wild Die HARD-Reihe: 1. Hardwired verführt 2. Hardpressed - verloren 3. Hardline - verfallen 4. Hardlimit - vereint 5. Hardlove verliebt

Sixty Years of STORY of O
Everything you wanted to know about The Story of O in one fifty page illustrated book! What
is it? Who wrote it? When and where? The film spin-offs, the art, the literature, the facts
behind the classic of erotica never out of print in sixty years!

Unterwirf dich
Als Oma hat man es richtig gut! Man kann seine Enkelkinder hemmungslos verwöhnen,
stundenlang mit ihnen spielen und richtig viel Spaß mit ihnen haben. Uli Stein zeigt in diesem
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Buch allen erfahrenen und frisch gebackenen Großmüttern auf humorvolle Weise, wie
wundervoll und lustig das Leben als Oma ist und was man von der jungen Generation noch so
alles lernen kann! Ein wunderbares Geschenkbuch, um allen Omas einmal zu sagen: Du bist
die allerbeste Oma!

Leo Bersani
For the past 60 years, Leo Bersani has inspired, resisted, guided, and challenged scholarly
work in the fields of literary criticism, queer theory, cultural studies, psychoanalytic theory,
and film and visual studies. Moving across an impressive range of sources, Mikko Tuhkanen
seeks out the fundamental notes-the questions that we find and refind-in Bersani's extensive
oeuvre across the decades. The chapters explore Bersani's engagement with psychoanalytic
theory (Freud, Laplanche, Klein, Lacan), French and American modernist fiction (Proust,
Baudelaire, Mallarmé, James, Beckett), poststructuralist theory (Derrida, Foucault, Deleuze,
Guattari, Blanchot), queer theory (Butler, Edelman), and the visual arts (Caravaggio,
Almodóvar, Pasolini, Malick, Dumont). This first introduction to Bersani's work provides a
chronological overview of his thought and details his contributions to literary studies and
critical theory.

Die Verschwörung der Idioten
he first book-length study of Bersani’s work, tracing the unfolding of his onto-ethics/aesthetics
amidst numerous literary, artistic, and philosophical influences. Since his first publications in
the late 1950s, Leo Bersani’s work has influenced numerous scholarly fields, from studies of
French modernism and realist fiction to psychoanalytic criticism and film theory. It has
occasionally helped precipitate the emergence of new disciplinary fields, such as queer theory
in the late 1980s. The Essentialist Villain is the first book-length study of this impressively rich
oeuvre. Mikko Tuhkanen tracks the unfolding of Bersani’s onto-ethics/aesthetics, paying
particular attention to his persistent references to “essence,” a concept central to classical
speculative philosophy, which has fallen into distinct disfavor since the emergence of
deconstructive thought. Because of his early influences—particularly Gilles Deleuze’s
philosophy—Bersani remains an ontologist through decades when deconstruction seems to
have all but disallowed any thought of being. Tuhkanen also locates Bersani’s thought amidst
numerous literary, artistic, and philosophical interlocutors, including Deleuze, Freud, Proust,
Laplanche, Beckett, Baudelaire, Genet, Leibniz, and others. “This very impressive book
provides a full-scale assessment of Leo Bersani’s half-century of thinking and writing, at the
same time as it offers a reassessment of our contemporary critical landscape. It is rare that a
book on a single thinker can do that, but Tuhkanen has accomplished a tremendous amount of
intellectual work here. A brilliant book on a brilliant thinker. I learned a great deal from it and
recommend it highly.” — Tim Dean, University of Illinois, Urbana-Champaign “The Essentialist
Villain offers a wonderfully original and convincing assessment of the speculative power of
Leo Bersani’s oeuvre. Identifying a ‘homo-monadology’ at its core, Tuhkanen details the
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complex and shifting role sameness has played throughout. By situating him at the proper
onto-aesthetic level of his thought, this study positions Bersani among the leading
independent thinkers of our era.” — Joan Copjec, Brown University Mikko Tuhkanen is
Associate Professor of English at Texas A&M University. His books include Leo Bersani: Queer
Theory and Beyond; Queer Times, Queer Becomings (coedited with E. L. McCallum); and The
American Optic: Psychoanalysis, Critical Race Theory, and Richard Wright, all published by
SUNY Press.

Die Kunst der weiblichen Unterwerfung
"Die Geschichte der O gehört ganz offensichtlich zu den Büchern, die ihre Leser prägen, die
ihn nicht genauso zurücklassen, wie sie ihn vorfanden oder ihn sogar völlig verändern. Sicher
ist die Geschichte der O der heftigste Liebesbrief, den ein Mann je erhalten hat." Dieses Buch
ist keine pikante Boudoir-Idylle, denn in der "O" weht ein entschiedener Geist, der nichts
scheut, weder Seufzer noch Greuel, weder Ekstase noch Ekel: O wird von ihrem Geliebten in
einem geheimnisvollen Schloß abgeliefert und dort mit Kette und Peitsche gezwungen, sich
ganz ihren Gebietern, den Männern, zu unterwerfen. Sie erlebt alle möglichen Formen der
Entwürdigung und des Schmerzes, doch je heftiger sie gequält wird, um so mehr wird sie zum
femininen Symbol, um so offener, gehorsamer und opferbereiter wird sie, bis zur völligen
Selbstaufgabe. In ihrer "Geschichte der O " will Pauline Reáge den Leser in ihre geheimnisvoll
oszillierende Welt hineinziehen. Gibt es also in den Tiefen der Frauenseele etwas, das auf
Unterwerfung und Selbstaufgabe besteht? Ist es Natur oder Erziehung durch Jahrtausende?
Diese Frage sollte sich - gerade heute, in der Zeit lebhafter Diskussionen um das
Selbstverständnis der Frau - der Leser selbst beantworten.

Der Garten der Qualen
Lost at sea
Die Prinzessin auf der Erbse
Einfach heiß. Ohne Kompromisse. Ohne Tabus. Ihr neuer Herr entführt Carrie nach
Griechenland. Auf einer Auktion hat er sich für sie entschieden – nun will sie alles geben, um
seinen Wünschen zu entsprechen. Dafür geht sie an ihre Grenzen. Denn um die Gelüste ihres
Herren zu befriedigen, muss sie neue, radikale Praktiken erlernen. Er nimmt sich ein Jahr, um
Carrie seinen Begierden entsprechend zu erziehen. Dann stellt er sie vor ihre größte
Herausforderung: Will sie bei ihrem geliebten Meister bleiben? Oder will sie ein eigenes
Leben – in Freiheit?

The Gothic in Contemporary Literature and Popular Culture
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Rückkehr nach Roissy.
Ich bin, ich bin, ich bin
Text in English & German. "Photographing a woman as if she were unaware of it is the
philosophy of voyeurism. -- Bob Guccione / Penthouse "Seeing is enjoying, seeing is
deflowering" -- Jean-Paul Sartre. If its true to say that there is something of the voyeur in
everyone, this must especially apply both to the naturally inquisitive and to the world's
talented photographers. When the latter focus on the sensuous world of erotic photography,
the images they create ooze excitement, and exhibit an indefinable turned-on quality,
perfectly capturing the moment the model seems unaware she is being observed. This
collection features over 30 photographers, all of whom capture the instant the model is utterly
relaxed and completely unselfconscious.

Hardlove - verliebt
Alphabetand The Story Of Y
'Die Geschichte der O gehört ganz offensichtlich zu den Büchern, die ihre Leser prägen, die
ihn nicht genauso zurücklassen, wie sie ihn vorfanden oder ihn sogar völlig verändern. Sicher
ist die Geschichte der O der heftigste Liebesbrief, den ein Mann je erhalten hat.' Dieses Buch
ist keine pikante Boudoir-Idylle, denn in der 'O' weht ein entschiedener Geist, der nichts
scheut, weder Seufzer noch Greuel, weder Ekstase noch Ekel: O wird von ihrem Geliebten in
einem geheimnisvollen Schloss abgeliefert und dort mit Kette und Peitsche gezwungen, sich
ganz ihren Gebietern, den Männern, zu unterwerfen. Sie erlebt alle möglichen Formen der
Entwürdigung und des Schmerzes, doch je heftiger sie gequält wird, um so mehr wird sie zum
femininen Symbol, um so offener, gehorsamer und opferbereiter wird sie, bis zur völligen
Selbstaufgabe. In ihrer 'Geschichte der O ' will Pauline Reáge den Leser in ihre geheimnisvoll
oszillierende Welt hineinziehen. Gibt es also in den Tiefen der Frauenseele etwas, das auf
Unterwerfung und Selbstaufgabe besteht? Ist es Natur oder Erziehung durch Jahrtausende?
Diese Frage sollte sich - gerade heute, in der Zeit lebhafter Diskussionen um das
Selbstverständnis der Frau - der Leser selbst beantworten.

Das Geschenk der Weisen
Wonder Book - Volume 1
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Über ein halbes Jahr in der Top 10 der Sunday Times Einer der fünf besten Romane des
Jahres der New York Times »Maggie O'Farrell erzählt eine der spannendsten Geschichten
überhaupt: die Geschichte, wie aus Leben Literatur wird. Magisch!« Denis Scheck Agnes sieht
ihn und weiß: Das wird er sein. Dabei ist der schmächtige Lateinlehrer aus Stratford-uponAvon noch nicht einmal achtzehn. Egal, besser, sie küsst ihn schnell. Besser, sie erwartet ein
Kind, bevor ihr einer die Heirat verbieten kann. Vierzehn Jahre später sind es drei Kinder
geworden. Doch wie sollen sie auskommen, solange ihr Mann wer weiß was mit diesen
Theaterstücken treibt? Er ist in London, als der elfjährige Hamnet die Beulen am Hals seiner
Zwillingsschwester Judith ertastet. Als Agnes im Blick ihres Sohnes den Schwarzen Tod
erkennt. Maggie O'Farrell entdeckt den bedeutendsten aller Dramatiker neu, als Liebenden
und als Vater. Vor allem aber erzählt sie zum ersten Mal die unvergessliche Geschichte seiner
eigensinnigen, zärtlich kühnen Frau: Agnes. »Judith und Hamnet verknüpft auf grandiose
Weise Liebe und Tod, untröstliche Trauer und Hoffnung, Hamnets einsames Sterben und sein
Fortleben im Werk des abwesenden Vaters.« Frankfurter Allgemeine Zeitung »Maggie
O'Farrell ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Offenbar kann sie beim Schreiben so
ziemlich alles tun, was sie will.« The Guardian »Judith und Hamnet ist ein brillanter Roman.«
Süddeutsche Zeitung »O'Farrells Geniestreich besteht darin, die Spärlichkeit der
Informationen über Shakespeares Privatleben als literarische Chance zu begreifen – und in
der Verbindung, die sie zwischen seinem toten Sohn und seinem großartigsten Stück
herstellt.« The New York Times »Was Maggie O'Farrells Schaffen auf eine andere Stufe hebt,
sind ihre scharfsinnige Beobachtungsgabe und ihre Figuren, so herzzerreißend lebendig, dass
man sie manchmal direkt in den Arm nehmen will.« The Sunday Times »Es gibt Bücher, die
stoßen eine Tür auf und schubsen einen hinein in ein Jetzt, das so nah, so absolut erscheint
wie der eigene Herzschlag. Jede Zeile hat bei Maggie O'Farrell etwas Pulsierendes, und
zugleich spürt man in jedem Moment, wie fragil der Lebensstrom ist und dass jede Fülle
plötzlich vorbei sein kann.« Brigitte »Maggie O'Farrell gelingt es meisterlich, sich in die
Gefühle von Agnes, einer Frau, die im 16. Jahrhundert lebte, hineinzuversetzen.«
Deutschlandfunk »Eine zu Tränen rührende und doch tröstliche Geschichte über Liebe und
Tod in Pandemie-Zeiten.« MDR Kultur »Ein Buch wie ein schimmerndes Wunder.« David
Mitchell

The Illustrated Story of O
Zahlreiche neue Symbole und Icons aus dem Werkzeugkoffer der bekannten Sketchnoterin
Tanja Wehr Bildwortschatz erweitern und die eigene Bildsprache finden Mit vielen Tipps und
Ideen für den praktischen Einsatz der einzelnen Bilder Für alle geeignet, die glauben, nicht
zeichnen zu können Du hat schon erste Sketchnotes erstellt und bist auf der Suche nach
weiteren Bildsymbolen? Du findest es schwierig, selber ganz neue Icons zu kreieren? Oder du
brauchst Ideen, wofür du einzelne Symbole gut einsetzen kannst? Dann ist dieses Buch eine
Goldgrube für dich. In 25 Bilderwelten findest du über 300 neue Bilder zum Nachzeichnen
anhand von Tanjas bewährten zweifarbigen Strich-für-Strich-Anleitungen. Zusätzlich findest
du zu jedem Symbol eine Auflistung von Begriffen und Metaphern, für die du das Bild
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einsetzen kannst. Ein umfangreicher Index mit allen Symbolen und den dazu-gehörigen
Einsatzmöglichkeiten macht das Buch zu einem hilfreichen Nachschlagewerk. Das Buch dient
dir als umfangreiche Inspirationsquelle sowohl zum Zeichnen als auch für den konkreten
Einsatz der Symbole. So kannst du deinen Bildwortschatz erweitern und zahlreiche Ideen für
deine eigene Bildsprache finden.
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