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Walter Scherf, Klaus Doderer, Gerhard Haas, August
Music, Books on Music, and Sound Recordings De
Nitsche, Volker Braun, Sigrid Früh, Kurt Derungs,
Gruyter Saur
Heinrich Dickerhoff und viele mehr. Namhafte
Suitable for all admirers of the piano, this work
Autoren aus dem In- und Ausland - Leben und Werk
brings together more than 3,000 works for piano and des Hans-Christian Kirsch alias Frederik Hetmann orchestra. It comes with a supplement containing
Aktuelle Trends der Märchendiskussion.
over 200 new entries.
Kürschners Deutscher Literatur-Kalender.
Katalog Llewellyn Worldwide
59. Jahrgang 1984 Walter de Gruyter
Comparative Literature is changing fast
Zur Sühne für ihre Schuld am Untergang
with methodologies, topics, and research
Dialogues between Media Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Camelots wollen Ritter Lanzelot und Königin
This database is an electronic edition of the Motif-Index of Folk-Literature, interests emerging and remerging. The fifth Guinevere den Heiligen Gral suchen, der
revised and enlarged by Stith Thompson, (Bloomington: Indiana
volume of ICLA 2016 proceedings, Dialogues laut dem Reisebericht des heiligen irischen
University Press, 1955).
between Media, focuses on the current
Mönchs Brendan im fernen Westen jenseits
Deutsches Bücherverzeichnis Walter de Gruyter GmbH & Co
interest in inter-arts studies, as well as des Ozeans zu finden ist. Iraklonas möchte
KG
papers on comics studies, further testimony die Pilger mit seiner Familie auf Thorwalds
Mit dem plötzlichen Verschwinden Merlins und der Rückkehr
to the fact that comics have truly arrived Schiff eigentlich nur bis zu den Säulen des
Lanzelots von seiner Abenteuerfahrt beginnt der Niedergang
Herkules begleiten. Seit Ziel ist nach
Camelots. König Artus' unehelicher Sohn, Mordred von Orkney in mainstream academic discourse.
"Adaptation" is a key term for the studies Ablauf seiner Verbannung die Rückkehr ins
und Lothanien, entfaltet ein Intrigenspiel um die heimliche
Liebesbeziehung zwischen Königin Guinevere und dem Ritter presented in this volume; various articles Römische Reich. Aufgrund der Kunde von
discuss the adaptation of literary source
Lanzelot, um so die Tafelrunde zu entzweien und selbst die
einem reichen Goldland im Süden und der
Krone von Camelot zu gewinnen. Yong Gan-de Iraklonas wird texts in different target media - cinematic widrigen Meeresströmungen verschlägt es
als Ritter der Tafelrunde Zeuge, wie Guinevere wegen Verrats versions, comics adaptations, TV series,
aber auch ihn und seine Familie auf dem
zum Tode verurteilt und durch Lanzelot vom Scheiterhaufen
theatre, and opera. Essays on the interplay Drachenschiff in den Westen, wo sie auf die
gerettet wird, dabei jedoch versehentlich Gawains Brüder
of media beyond adaptation further show
untergehende Kultur der Maya treffen und
Gareth und Gaheris tötet. Die Fehde zwischen Lanzelot und
many of the strands that are woven into
für Götter gehalten werden. Zunächst
Gawain droht das Königreich zu zerreißen. Iraklonas versucht
dialogues between media, and thus the
arrangieren sie sich mit ihrer neuen Rolle
zwischen den Kontrahenten zu vermitteln, kann aber das
expanding range of comparative literature. in der Stadt Oxhuitza und verhelfen den
Verhängnis nicht aufhalten. Auf dem Berg von Avalon sucht er
Kürschners Deutscher Literatur-Kalender. 58.
Maismenschen zu einem großen Sieg gegen die
nach dem Heiligen Gral und kämpft auf dem Schlachtfeld von Jahrgang 1981 BoD – Books on Demand
Stadt Seibal. Da sie die blutigen
St. Austell. Auch der fünfte Teil der Iraklonas-Saga entführt
Wer sich für die aktuellen Trends der
Opferpraktiken aber ablehnen, geraten sie
den Leser in detailreicher und bildgewaltiger Sprache ins
Märchenforschung und die Zukunft des Märchens
in Widerspruch zu den Machthabern und so in
England des 9. Jahrhunderts, in dem der tragische Untergang interessiert, wird kaum eine bessere Auswahl
des legendären Königreichs von Camelot verortet wird.
Lebensgefahr. Nach einer verlustreichen
finden als dieses neue Handbuch. Die Liste der
Beiträge liest sich wie das Who is who der
Das Gelobte Land BoD – Books on Demand
Flucht und langer Wanderschaft erreichen
Märchenexperten:
Ulf
Diederichs,
Wilhelm
Solms,
"Verzeichnis der Mitarbeiter an Band i-x" : v. 10, p. [622]-625.
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sie schließlich die Ostküste Nordamerikas,
wo sie auf eine Einsiedelei irischer Mönche
treffen. Während sich die Gralssucher am
Ziel ihrer Pilgerschaft wähnen, machen sich
Iraklonas und Thorwald übers Meer auf nach
Osten, um nach Europa zurückzukehren.
Deutschland's Balladen- und RomanzenDichter Quirk Books
Many people, not all of Irish descent, have
a great interest in the ancient Celts & the
Celtic pantheon, & Celtic Magic is the map
they need for exploring this ancient &
fascinating magical culture.
Erin. Auswahl vorzüglicher irischer
Erzählungen ... und Legenden von K(arl) von
K(illinger.) Open Book Publishers
Read the sequel to the New York Times #1
best-selling book. The movie adaptation of
Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children
is now a major motion picture from
visionary director Tim Burton, staring Eva
Green, Asa Butterfield, Ella Purnell,
Samual L. Jackson, and Judi Dench. Bonus
features: • Sneak preview of the third
Peculiar Children novel • Exclusive Q&A
with Ransom Riggs • Never-before-seen
peculiar photography Like its predecessor,
this second novel in the Peculiar Children
series blends thrilling fantasy with
vintage photography to create a one-of-akind reading experience. September 3, 1940.
Ten peculiar children flee an army of
deadly monsters. And only one person can
help them—but she’s trapped in the body of
a bird. The extraordinary journey that
began in Miss Peregrine’s Home for Peculiar
Children continues as Jacob Portman and his
newfound friends journey to London, the
peculiar capital of the world. There, they
hope to find a cure for their beloved
headmistress, Miss Peregrine. But in this
war-torn city, hideous surprises lurk

around every corner. And before Jacob can
deliver the peculiar children to safety, he
must make an important decision about his
love for Emma Bloom.

classics but, as David Blamires clearly
articulates in this volume, many other
works have been fundamental in the
development of English chilren's stories
Zeitschrift für romanische philologie BoD –
during the 19th Centuary and beyond.
Books on Demand
Telling Tales is the first comprehensive
Essays zu Themen, Hintergründen und
study of the impact of Germany on English
Entwicklungsstruktur der Fantasy, verfasst von children's books, covering the period from
den besten Kennern der Materie, umfangreiches 1780 to the First World War. Beginning with
Autorenlexikon mit tausenden von Einträgen,
The Adventures of Baron Munchausen, moving
das die gesamte auf Deutsch publizierte
through the classics and including many
Fantasy abdeckt, von den großen Stars wie
other collections of fairytales and legends
Howard, Jordan, Martin, Rowling, Tolkien,
(Musaus, Wilhelm Hauff, Bechstein,
Williams und Zimmer-Bradley bis hin zu
Brentano) Telling Tales covers a wealth of
gänzlich unbekannten Autoren. Neben
ausführlichen Biografien enthält der Band auch translated and adapted material in a large
variety of forms, and pays detailed
chronologisch aufgeführte bibliografische
attention to the problems of translation
Angaben aller deutschsprachigen Erstausgaben
der Werke der jeweiligen Autoren. Im Anhang
and adaptation of texts for children. In
werden alle Serien und die wichtigsten Reihen addition, Telling Tales considers
vorgestellt und aufgelistet. Voluminöses
educational works (Campe and Salzmann),
großformatiges Hardcover.
moral and religious tales (Carove, Schmid
Whiskey, Irish Stew und Feenwelten Walter de
and Barth), historical tales, adventure
Gruyter GmbH & Co KG
stories and picture books (including
Nachdruck des Originals von 1845.
Wilhelm Busch's Max and Moritz) together
Music for Piano and Orchestra Karl-Maywith an analysis of what British children
Verlag
learnt through textbooks about Germany as a
Winnetou und Old Shatterhand befreien den
country and its variegated history,
jungen Jeff Robinson aus der Gewalt der
Kiowas, der sich allein aufgemacht hat, den particularly in times of war.
Motif-Index of Folk Literature : past masters
Mörder seines Bruders aufzuspüren. Die
; humanities databases, full text BoD – Books
Blutsbrüder beschließen, dem gebürtigen
on Demand
Iren bei der Suche zu helfen. Alte Freunde
Ein "Schmökerbuch" über die grüne Insel in
wie Bloody Fox und der Missouri-Blenter
einer besonderen Vielfalt. Es versammelt
begleiten sie, um der Gerechtigkeit zum
zauberhafte Geschichten und geheimnisvolle
Sieg zu verhelfen, wobei sie immer wieder
Legenden, aber auch Kulturelles, Amüsantes,
in gefährliche, brenzlige Situationen
Kurzweiliges, Kurioses bis hin zu einfachen
geraten.
irischen Kochrezepten. So schafft es für die
Allgemeine Rundschau Gütersloher
10 Millionen Irland-Fans und alle, die es
werden möchten, die Möglichkeit einer
Verlagshaus
Kopfreise in ihr Sehnsuchtsland. Die
Germany has had a profound influence on
English stories for children. The Brothers Zusammenstellung hat einen emotionalen Charme
und wärmt nachhaltig die Seele. Das perfekte
Grimm, The Swiss Family Robinson and
Geschenk - nicht nur zu Weihnachten. Eine
Johanna Spyri's Heidi quickly became
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Liebeserklärung an die grüne Insel Geschichten, België, Klasse der Wetenschappen
Kurzweiliges und Kulinarisches für Irlandfans
Miscellen aus der neuesten ausländischen
Das Sofa-Buch für Tee und Kuscheldecke Für
Literatur
alle Irland-Fans und solche, die es werden
wollen
Kürschners deutscher Literatur-Kalender
Band 17 enth lt u. a. Artikel ber Stephan Hermlin,
Wieland Herzfelde oder Hermann Hesse. Gem der
Ausrichtung des Lexikons sind auch bekannte
Vertreter ihres jeweiligen Fachgebietes
verzeichnet, z.B.der Filmregisseur Werner Herzog
und der Publizist und Journalist Theodor Herzl.

Zeitschrift Für Romanische Philologie
Denkt man an Irland, so erscheinen einem
gleich Bilder von grünen, saftigen Weiden
mit glücklichen Schafen, Steinmauern,
pittoresken historischen Gemäuern und
sturmumtosten Atlantikgestaden. Aber Irland
ist mehr. Nicht zuletzt wegen seiner
offenherzigen Menschen, die zwar manchmal
etwas raubeinig und ungehobelt erscheinen
mögen, im Innersten jedoch sensible Wesen
sind, mit einem Hang zur Sentimentalität.
Irland hat sich in den letzten Jahrzehnten
wegen des wirtschaftlichen Aufschwungs aber
auch stark verändert und viele Iren und
auch mancher Fremde denken heute wehmütig
an die guten, alten Zeiten zurück, als ihr
Irland noch unverfälscht und authentischer
war. Wobei, wenn man sich etwas Mühe gibt,
kann man auch heute noch vieles davon
wiederfinden. Irland - Menschen, Bilder &
Legenden beschreibt das Land und
Begegnungen mit seinen Einwohnern, wie sie
der Autor in zahlreichen Reisen von den
70er Jahren bis heute erlebt und mit Kamera
und Notizblock festgehalten hat. In diesem
Sinne, slaínte, there is whisky in the jar!
Deutsche Bibliographie
Blätter für Bühne, Film, und Musik.
Thomas Moore, ein irischer Dichter
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
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