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Alles über Heather Matthew Weiner 2017-11-07 Mark und Karen Breakstone haben eine wunderbare Tochter. Ihr ganzes Dasein dreht sich nur um sie: Heather. Bobby Klasky ist in seinem miserablen
Leben niemals Glück oder Liebe begegnet. Doch jetzt weiß Bobby, was er will: Heather. «Dieser kleine Roman ist eine Sensation! Dabei ist es das klassische Rezept des Noir: der kurze Schritt über die
Klippe und der Sturz in eine Hölle der Gleichgültigkeit. Eine teuflische Geschichte, die man in einem einzigen Atemzug lesen muss.» JAMES ELLROY «Eine Tour de Force an kontrolliertem Stil und
messerscharfer Psychologie. Der Anatomenblick und die stupende Kombination aus Mitgefühl und Gnadenlosigkeit erinnern mich an Flaubert und Richard Yates, die extreme Schlusspointe an Muriel
Spark in ihren dunkelsten Momenten. Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen.» MICHAEL CHABON
Die Armee der Schlafwandler Wu Ming 2020-02-26 Paris, im Januar 1793: Die Hinrichtung Ludwig XVI. unter der Guillotine steht kurz bevor, ein letzter Versuch zu seiner Befreiung scheitert. Es
beginnt die dramatische Phase der Jakobinerherrschaft, der entflammten politischen Leidenschaften, der gegenrevolutionären Verschwörungen und Aufstände. Wu Mings neuer Roman erzählt das
epochale Ereignis der französischen Revolution aus der Perspektive des gemeinen Volkes, der rebellierenden Frauen und der Sektionen der aufständischen Kommune von Paris. Die Autoren
experimentieren dabei mit Stilmitteln des historischen Romans in der Tradition Victor Hugos, Figuren der Commedia dell'arte, der derben Sprache des gemeinen Volkes in der zeitgenössischen
Publizistik sowie einer bühnenreifen Komposition.
Shonen Ciao 3 Simone Albrigi 2022-07-04 Shonen Ciao, la nuova rivista trimestrale pensata da Sio. Piante in letargo, maghi che rompono la quarta parete, concorsi di ballo, demoni bullizzati, una
ragazza magica con uno scettro di una certa portata e sfide per conquistare i bagni della scuola. Sei fumettistз, sei storie autoconclusive di Chiara Zuliani, Dado, Eleonora Bruni, TheSparker, Ilaria
Catalani e Daw, il tutto presentato da Sio!
36 Fragen an dich Vicki Grant 2018-03-05 Kann aus einem Experiment die große Liebe werden? Hildy und Paul, beide 18, nehmen an einem psychologischen Experiment teil: die wissensdurstige, aber
etwas chaotische Hildy aus Interesse und tausend anderen Gründen. Paul aus einem einzigen: weil er die Teilnahme bezahlt bekommt. Und so sitzen sich die beiden in einem kargen Universitäts-Raum
gegenüber und stellen sich Fragen, die zwischen ihnen Liebe erzeugen sollen. Fragen, die zunächst scheinbar banal sind (»Wie sähe ein perfekter Tag für dich aus?«) und dann immer persönlicher
werden (»Was ist deine schlimmste Erinnerung?«). Fragen, die Hildy im wahren Leben nie jemandem wie Paul stellen würde, dem gut aussehenden Typ, der sich für nichts und niemanden interessiert,
am wenigsten für Hildy. Oder?
Mob Psycho 100 1 ONE 2021-06-29 Exorzisten-Alarm! Denn mit MOB PSYCHO 100 erscheint endlich die irrwitzige neue Serie des Autors von ONE PUNCH MAN auf Deutsch! Shigeo Kageyama –
genannt Mob – ist ein ziemlich seltsamer und schüchterner Teenager, der noch dazu übersinnliche Fähigkeiten besitzt. Als Praktikant eines stadtbekannten Exorzisten darf er seinem Chef regelmäßig aus
der Patsche helfen und trifft so auf die seltsamsten Geister, die den Menschen das Leben zur Hölle machen. Er würde gerne ein normales Leben führen – doch Hausarrest, Taschengeldabzug für UriGeller-Löffel-VerbiegenTM und allein der Anblick seines Schwarms bringen seine Emotionen zum Brodeln. Und wenn sein inneres Emo-Meter überkocht und die "100" übersteigt, geschieht
Schreckliches...
Dreimal Spucken Davide Reviati 2020-09
Evviva che bello! Raccolta 2019 Albrigi Simone 2022-02-01 Un libro grosso di fumetti piccoli, dopo il successo dei primi due volumi torna Sio, autore del fortunatissimo Scottecs Megazine, che ci
stupisce con la raccolta di un anno di coloratissime strip, più di trecento strisce a fumetti pubblicate nel corso del 2019 sul web e mai raccolte prima su carta.
Ein Pakt fürs Leben Fabio Stassi 2013-08-28 Auch mit über achtzig ist Charlie Chaplin noch Schalk genug, um dem Tod weitere Jahre abzutrotzen. Ein raffinierter Pakt ermöglicht ihm, vor dem
endgültigen Abschied seinem Sohn die kostbarsten Geheimnisse seiner Existenz anzuvertrauen. So erzählt Chaplin von seiner Kindheit in England, der Zeit beim Zirkus, den Gelegenheitsjobs in den USA,
von intensiven und absurden Begegnungen und natürlich von den unglaublichen Jahren, die alles veränderten. Mit Fantasie und Verve ruft Fabio Stassi das Leben dieses bahnbrechenden Künstlers in
Erinnerung und fabuliert sich durch eine magische und fast vergessene Epoche: die Zeit des Zirkus, der Erfindung des Films und des allgemeinen Staunens.
Die Nacht des Lichts Andrew Sean Greer 2017-11-06 Auf einer Insel im Südpazifik trifft sich 1965 eine Gruppe kalifornischer Astronomen, um einen Kometen zu beobachten. Das Gestirn streicht vorbei,
aber ein Junge stirbt - ein Erlebnis, das sie nicht mehr loslassen wird. Von nun treffen sich sich alle sechs Jahre, um den Kometen zu beobachten und ihr Leben neu zu vermessen. Der Roman beschreibt
das nomadische Zuhause, das wir uns durch Freundschaften schaffen, er evoziert die Sehnsucht, mit der wir an ihnen bauen. Das Mobile der Figuren dreht sich in der Zugluft ihrer Biographien.
Einfühlsam zeigt uns Greer die Farbe der Gefühle, die Räume aus Einsamkeit, die Kreuzungen aus Ehrgeiz und Passion. Der Roman ist ein Haus, in dem Helden wie Planeten kreisen.
Shonen Ciao 2 Simone Albrigi 2022-07-04 Il secondo imperdibile numero di Shonen Ciao, la nuova rivista trimestrale pensata da Sio. Tre autrici e tre autori, una storia autoconclusiva di dieci pagine a
testa. Non perderti Shonen Ciao 2, con le storie magiche di Dado (Time Clash), Ilaria Catalani (Ostry), Daw (Shonen Boom), Chiara Zuliani (Residence stravaganza), The Sparker (Damn!), Eleonora Bruni
(Che noia!) e uno speciale extra di Sio.
Das Jahr des Hasen Arto Paasilinna 2017-04-25 Liebevoll-skurriler Roadtrip durch die finnische Wildnis Seine Arbeit ödet ihn an, seine Ehe ist schon seit Jahren eine Qual - der Journalist Vatanen
schleppt sich von einem Tag zum nächsten. Bis ihm auf der Heimfahrt von einem seiner üblichen langweiligen Pressetermine ein junger Hase vors Auto hoppelt ... und Vatanens ehemals so hübsch
geordnetes Leben zum Abenteuer wird, das ihn quer durch Finnland führt. Ein wunderbar erzählter Roman, todernst und urkomisch zugleich - von Arto Paasilinna, dem vielfach ausgezeichneten Meister
des skurrilen Humors
Evviva che bello! Raccolta 2017 Sio 2017
Shonen Ciao 1 Davide Daw Berardi 2022-07-03 Shonen Ciao, la nuova rivista trimestrale pensata da Sio. Tre autrici e tre autori, una storia autoconclusiva di dieci pagine a testa. Con le storie magiche di
Dado (Time Clash), Ilaria Catalani (Ostry), Daw (Shonen Boom), ChiaraZuliani (Residence stravaganza), The Sparker (Damn!), Eleonora Bruni (Splash) e uno speciale extra di Sio!
Shonen Ciao 7 Davide Caporali 2022-07-06 Shonen Ciao 7 di Ilaria Catalani, Daw, Dado, Chiara Zuliani, The Spa4rker ed Eleonora Bruni. Settimo numero per Shonen Ciao, all’interno le storie speciali e
megabelle di incredibili autorə: Ilaria Catalani, Daw, Dado, Chiara Zuliani, The Spa4rker, ed Eleonora Bruni. Chiara Zulian, illustratrice e fumettista, assieme a Sio e Dado ha creato le Mega Tree
Majokko (Shockdom), delle quali ha curato il design. Dado, nome d’arte di Davide Caporali, autore di Vita di Pai, Prima di Pai e Maschera Gialla (Shockdom), ha disegnato diverse storie per Scottecs
Megazine, di Sio, tra le quali Dragor Boh. Eleonora Bruni, co-autrice della mini serie Space Opera scritta da Jacopo Paliaga(Panini Comics). Stefano Conte, aka The Sparker, autore di Che vita di Mecha
(Saldapress), ha disegnato alcune storie brevi su testi di Sio per Scottecs Megazine (Shockdom). Ilaria Catalani, autrice di Hadez e inchiostratrice per Zannablù (Edizioni Dentiblù), collabora con Red
Whale e ha disegnato il volume 3 di Monster Allergy evolution, disegna per le serie Rugrats e Saban’s Go Go Power Rangers (Boom!Studios) ed è una delle illustratrici ufficilai del due di youtubers Me
Contro Te (Mondadori). Daw, Davide Berardi, autore di Il misterioso papero del Giappone, Sick Sick Sick e “A” come ignoranza, collabora con Sio e Dottor Pira alla rivista trimestrale Evviva!
Arturos Insel Elsa Morante 2016-06-17 Elsa Morante hat nicht nur, wie die »Neue Zürcher Zeitung« schrieb, »durch Arturo die Weltliteratur um eine der schönsten Knabengestalten bereichert«, sondern
es gelang ihr auch, ein fast vergessenes Italien in farbenprächtigen Bildern festzuhalten. Arturo, der rückblickend seine Kindheitserinnerungen erzählt, wird nicht müde, die Schönheiten seiner Insel
Procida zu schildern: ein Paradies, wo der Knabe mutterlos und unbewacht aufwächst, barfuß, mit wirrem Haar, beinahe wie ein wildes Tier über die Insel streifend, im Wasser genauso zu Hause wie auf
dem Land. Eines Tages bringt die Fähre eine junge Stiefmutter ins Haus. In der Furcht, den ohnehin kaum gegenwärtigen Vater zu verlieren, überzieht Arturo das ängstliche, unselbständige Mädchen
mit Spott – bis er plötzlich begreift, dass das Unmögliche geschehen ist: Er hat sich in Nunziata verliebt ...
Kleine Geschichte Afrikas Winfried Speitkamp 2009
Euro Markus K. Brunnermeier 2018-01-26 Etliche Beobachter sind der Ansicht, dass der Euro die aktuelle Krise nicht überleben wird. Anders die Ökonomen Markus Brunnermeier und Jean-Pierre
Landau, ein Deutscher und ein Franzose, sowie der britische Wirtschaftshistoriker Harold James. Sie sehen ein Kernproblem des Euro in den unterschiedlichen Wirtschaftskulturen der Euroländer,
insbesondere Deutschlands und Frankreichs, die es zu überwinden gilt. Seit der Eurokrise setzen die Mitgliedsländer wieder auf nationale Lösungen, statt gemeinsame Antworten auf die europäischen
Probleme zu suchen. Der Kampf der Wirtschaftskulturen ist entbrannt. Während das föderal geprägte Deutschland in der Fiskalpolitik auf starren Regeln beharrt, verlangt das zentralistische Frankreich
Stimulusprogramme und eine flexible Handhabung, die den Regierungen Ermessensspielräume lässt. Für die Deutschen sind Finanzierungsengpässe vorwiegend auf Insolvenzprobleme zurückzuführen,
die struktureller Reformen bedürfen, wogegen die Franzosen sie als temporäre Liquiditätsprobleme ansehen, die mit einer staatlichen Überbrückungsfinanzierung zu bewältigen sind. Dieses Buch
plädiert für die Überwindung dieser Frontstellungen zugunsten einer gemeinsamen europäischen Wirtschaftskultur. Es verbindet ökonomische Analyse und ideengeschichtliche Reflexion und entwirft
einen Fahrplan für Europas Zukunft.
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Evviva che bello! Raccolta 2017 Albrigi Simone 2022-02-04 Ogni giorno, centinaia di migliaia di persone leggono le strisce di Sio, quello di Scottecs, su internet. Questo libro grosso ne raccoglie più di
trecentodiciassette (molte di più), tutte belle colorate! Non le persone, eh. I fumetti. In ogni libro, in regalo molti atomi di azoto.
Scottecs Megazine 14 Simone Albrigi 2022-07-13 Un numero tutto dedicato all’eroe dei cartoni animati degli anni ’90: Bruco Gianluco e il suo Super Clan: Hiroshi, Tanaka, Yukiko, Shizue, Sasuke e
Sasuke (si chiamano uguale ma sono due)!
Sicilianische märchen Laura Gonzenbach 1870
Die Unverzeihlichen Cristina Campo 1996
De reditu suo, sive, Iter Gallicum Claudi Rutili Namacià 1972
Der Alkohol und die Wehmut Mathias Énard 2016-10-31 Dreitausend Kilometer rollt die Transsibirische Eisenbahn von Moskau nach Nowosibirsk und mit ihr Mathias. Drei Tage lang rüttelt der Zug
Erinnerungen und Stimmungen auf, Geschichten von Russland, seiner Geschichte, Bewohnern und Büchern, Geschichten von Mathias, seiner Liebe Jeanne, Wladimir und ihrem Dreieck von
"wildtobender Freundschaft verfehlter Liebe". Ein Rausch, ein Gedankenfluss zwischen Millionen von weißen Birken und Gespenstern, denn "man reist immer mit Toten im Gepäck", der die Splitter einer
Handlung so verstreut auffindet wie die Ortschaften entlang der Bahnstrecke zum Stillen Ozean. Mathias Énards kleiner Roman über die persönlichen und räumlichen Kontinente hinweg ist die große
Geschichte von unstillbarer Sehnsucht, von Urbildern und unerfüllbaren Träumen – eines Erzählers, eines Landes, einer Generation.
Munari-Maschinen Bruno Munari 2017-06-26
Willi und die Angst Christine Nöstlinger 1999 Willi hat im Dunkeln entsetzliche Angst. Um im Kinderzimmer in Sicherheit zu sein, schützt er das Bett mit einer Rolle Draht, daneben liegen 5
Taschenlampen. Die Eltern haben dafür kein Verständnis. Doch zum Glück gibt es da auch noch die Oma.
Der Genosse Cesare Pavese 2019-08-21 Sie nennen ihn Pablo, weil er Gitarre spielt. Alle in der Osteria rühmen sein Talent, doch einst für Geld aufzutreten, hat Pablo keine Lust. Ebenso wenig sieht er
seine Zukunft hinter der Theke des Tabakladens seiner Mutter. Lieber spannt er dem besten Freund, Amelio, der nach einem Motorradunfall als Krüppel weiterleben muss, die Freundin aus. Nur
bekommt er es bald satt, das Spiel, das Linda mit ihm treibt, mitsamt den Tanzlokalen und Varietés – und macht sich aus Turin nach Rom davon, wo ihm langsam die Augen aufgehen. Seinem Instinkt
folgend, stößt er auf Leute, die Flugblätter verteilen, und befindet sich plötzlich inmitten des Widerstands gegen ein alles beherrschendes System, der auch Amelio wieder auf den Plan ruft. Der Genosse
ist der Roman einer Politisierung. Paveses spiegelt die lähmende Atmosphäre des italienischen Faschismus im Milieu der sogenannt kleinen Leute. Das Grundthema seines Schreibens, das "Handwerk des
Lebens" aus dem belanglosen ins sinnvolle, wahrhaftige Dasein zu finden, setzt sich hier in ergreifender Weise fort.
Ich habe nichts verstanden Diego De Silva 2009
Lass den Teufel tanzen Teresa De Sio 2011-07-13 Ein sprachgewaltiger Roman, der den Abgründen des Lebens trotzt. In der Nacht des Karnevalssamstags 1956 wird der Gutsherr Narduccio Greco
vergiftet aufgefunden. Der Verdacht fällt sofort auf die zwölfjährige Tagelöhnertochter Archina Solimene, ein unzugängliches Mädchen, das – da sind sich die Bewohner des weltabgewandten apulischen
Dorfes Mangiamuso einig – vom Teufel besessen ist. Zusammen mit ihrer Schwester, die sich bei Narduccio verdingte, stellt sie allerlei Kräutertränke her, darunter die hochgiftige Stramunella. Man
munkelt, Narduccio habe sich an ihr vergangen und sei aus Rache getötet worden. Doch was passierte wirklich in jener Nacht? Mit ungeheurer Sprachgewalt und eindringlichen Bildern schildert Teresa
De Sio Archinas Schicksal im Netz von Aberglauben, Lügen und Intrigen einer archaisch anmutenden Dorfgemeinschaft so farbig und lebensprall, dass der Leser sofort in ihren Bann gerät.
Manituana Wu Ming 2018-09-04 Joseph Brant, Kriegshäuptling der Mohawk, dessen Kampf für die Rechte und die Sicherheit der indianischen Gemeinschaften ihn bis nach London an den Hof Georgs
III. führt, geht eine Allianz mit den Briten ein und stellt sich nach seiner Rückkehr auf den amerikanischen Kriegsschauplatz dem General der aufständischen Siedler Sullivan entgegen. Nach der
Niederlage der Irokesen führt seine Schwester Molly die Überlebenden in eine neue Heimat auf den Tausend Inseln im Ontariosee, dem mythischen Land "Manituana". Der Roman dekonstruiert die
Mythen des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs und erzählt seine Geschichte aus der Perspektive der Besiegten, der Sechs Nationen der Irokesen und der loyalen irischen Siedler, die im Mohawk-Tal
friedlich zusammenlebten. Die Vision dieses "Irokirland" hält die Erinnerung an eine andere Geschichte der Vereinigten Staaten wach.
Rückkehr nach Fantasia Geronimo Stilton 2014-10-24 Niemals hätte ich, Geronimo Stilton, gehofft, noch einmal ins Königreich Fantasia zurückzukehren. Doch als ich einen Brief von Feenkönigin
Floriana erhielt, in dem sie mich um meine Hilfe bat, war ich sofort unterwegs. Die Königin schickte mich auf die Suche nach dem HERZ DES GLÜCKS. Aber um das zu finden, musste ich erst durch viele
Länder reisen: durch das Land der Oger, das Spielzeugland, das Land aus Gold, das Märchenland ... und das Süßigkeitenland! Heiliger Käsekuchen, wie sollte ich dem köstlichen Duft nach Schokolade
widerstehen und das Herz des Glücks finden?! Mehr über Geronimo Stiltons Abenteuer erfährst du auf seiner Homepage: www.geronimostilton.de
Die Bibliothek James W. P. Campbell 2013
Die einsamen Liebenden Eshkol Nevo 2016-02-19 Wunder geschehen, auch wenn man nicht daran glaubt Moshe, ehemaliger Kibbuznik, später Offizier mit geheimer Mission und noch später – nach
schwerer Krise – ultraorthodox, sehnt sich nach Ayelet, seiner unvergessenen Jugendliebe, die er sieben Jahre nach der Trennung wiedersieht. Ein anspielungsreicher Roman um Einzelgänger, um
Reisende und Zurückkehrende und eine menschliche Komödie der Irrungen – turbulent, kurzweilig und amüsant.
Evviva che bello! Raccolta 2018 Albrigi Simone 2022-02-02 Un libro grosso di fumetti piccoli, dopo il successo del primo volume, torna la raccolta di un anno di coloratissime strip realizzate da Sio,
quello di Scottecs Megazine. In questo volume più di trecento strisce a fumetti pubblicate nel corso del 2018 sul web e mai raccolte prima su carta.
Shonen Ciao 6 Simone Albrigi 2022-07-05 Shonen Ciao arriva al numero 6! 6 come 6 autorə e 6 storie megabellissime presentate da 6 Sio (ah no scusate di Sio ne abbiamo uno solo lol).
Batman: Dark Knight III - Die Übermenschen Frank Miller 2020-01-28 DIE AUFERSTEHUNG DES DUNKLEN RITTERS Die Fortsetzung der Comic-Meilensteine BATMAN: DIE RÜCKKEHR DES
DUNKLEN RITTERS und BATMAN: DER DUNKLE RITTER SCHLÄGT ZURÜCK Batman wurde seit Jahren nicht mehr gesehen und hat sich wie Superman und Wonder Woman aus dem Kampf gegen das
Böse zurückgezogen. Gotham City und die Welt von Morgen brauchen ihren grimmigen Beschützer und seine alten Verbündeten jedoch dringender denn je im Angesicht von Polizeigewalt, Chaos und
einer Invasion unaufhaltsamer Übermenschen, die die Menschheit bedrohen... Der dritte Teil der bahnbrechenden Dark Knight-Saga von Comic-Legende Frank Miller (BATMAN: DAS ERSTE JAHR),
Brian Azzarello (BATMAN: KAPUTTE STADT), Andy Kubert (BATMAN: WAS WURDE AUS DEM DUNKLEN RITTER?) und Klaus Janson (BATMAN: NIEMANDSLAND).
Verloren in Eis und Schnee Davide Morosinotto 2020-12-21 Wenn der Krieg Familien zerstört ... Leningrad, 30. Juni 1941. Die Zwillinge Viktor und Nadja müssen fort – ohne ihre Eltern. Denn die
Deutschen kommen immer näher. Doch bevor die Fahrt ins Ungewisse überhaupt losgeht, verlieren sich die beiden. Ohne zu wissen, wo der andere steckt und ob Eltern und Geschwister überhaupt noch
am Leben sind, kämpfen sich Nadja und Viktor ganz allein durch das verschneite Russland, immer das Tagebuch zur Hand. Denn die Liebe und die Hoffnung, dass der andere noch lebt, sind stärker als
jeder Widerstand, der sich ihnen in den Weg stellt. Ein beeindruckender Roman für Kinder ab 12, großartig gestaltet und berührend erzählt.
Doom Regine Abel 2020-04-15 Die Schlacht um die Erde hat begonnen. Victorias Traum von einem gemütlichen Leben als Kleinstadtärztin zerplatzte, als die monströsen Kryptiden den ersten Kontakt
aufnahmen. Die außerirdischen Eindringlinge hatten nur ein Ziel: die Erde in eine Zuchtanlage zu verwandeln. Als sie darum kämpfte die Patienten in ihrem Krankenhaus zu beschützen, traten ein noch
beängstigender Außerirdischer und sein Biest dem Kampf bei. Sie sollte entsetzt über den bedrohlichen Doom sein. Stattdessen ist sie fasziniert. Als eine genetisch modifizierte Kampfmaschine lebt
Doom nur für einen Zweck: die Auslöschung der Kryptiden. Gemeinsam mit seinen Brüdern zur Erde zu kommen, sollte eine einfache Sache sein. Doch selbst nach den vielen Jahren voll blutiger Kämpfe,
die sich über die ganze Galaxie verteilten, hatte er mit sowas Feurigem wie Victoria nicht gerechnet. Bezaubert von ihrer Courage, bietet Doom ihr seinen und den Schutz seines furchtlosen Kampfbiestes
Stran an, um sie bei der Rettung verletzter Menschen zu unterstützen. Nachdem eine Katastrophe ihre Welt heimgesucht hat, sind nun auch die Xian-Krieger vom Aussterben bedroht. Werden die
Kryptiden jetzt endgültig ihren einzigen wahren Feind besiegen oder wird dieser zerbrechliche Mensch, der beide Herzen von Doom gestohlen hat, auch zum Keim der Hoffnung für die Krieger sein? --------------- Doom ist eine neuere Ergänzung zu der Serie, erzählt aber davon wie alles begann. Deswegen wurde die gesammte Xian-Krieger Reihe neu nummeriert um die chronologische Reihenfolge der
Geschehnisse zu reflektieren. Die richtige Reihenfolge zum lesen ist daher: 1. Doom 2. Legion 3. Raven 4. Bane 5. Chaos
Raccolta di prose e di poesie Andrea Barbaglio 1857
Panik Gianluca Morozzi 2006
Das Buch gegen den Tod Elias Canetti 2016-09-01 In Elias Canettis handschriftlichem Nachlass findet sich neben einer explizit dem Thema gewidmeten Mappe eine große Anzahl ausformulierter Texte
zum "Buch gegen den Tod", geplant als Gegenstu?ck zu "Masse und Macht". Im Mittelpunkt steht seine unerschu?tterliche Überzeugung: Wir du?rfen den Tod nicht akzeptieren, denn Krieg und Morden
hängen zutiefst mit dem frommen oder resignierten Ja zum Tod zusammen. Rund zwei Drittel der Texte sind bisher ungedruckt; sie wurden ergänzt um Aufzeichnungen aus den veröffentlichten Bänden.
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