Das Schweigen Des Fjords
Getting the books Das Schweigen Des Fjords now is not type of inspiring means. You could not by yourself going past book heap or library or
borrowing from your contacts to entrance them. This is an certainly easy means to specifically get lead by on-line. This online statement Das
Schweigen Des Fjords can be one of the options to accompany you past having further time.
It will not waste your time. recognize me, the e-book will totally express you new event to read. Just invest little become old to gain access to this online publication Das Schweigen Des Fjords as capably as evaluation them wherever you are now.

MS Kristiana - Sommerliebe am Fjord - Greta Jänicke 2021-03-26
Schweren Herzens nimmt Adrian seinen Abschied als Kapitän eines
Forschungsschiffes. Dabei hat ihm die Arktis-Expedition den erhofften
Abstand zu seiner Frau Eva gebracht. Ein Coup seines Schwiegervaters eines reichen Reeders - sorgt dafür, dass Adrian das neue
Kreuzfahrtschiff mit Hybridmotor übernimmt. Doch Eva ist als
Schiffsärztin ebenfalls an Bord. Abgesehen von dieser Herausforderung
wird der neue Kapitän in die Lebens- und Liebesgeschichten seiner Crew
und der Passagiere verwickelt ...
Tod im Fjord - Anne B. Ragde 2014-04-21
Als ein Mann ertrunken aus dem Fjord gefischt wird, horcht die
Schriftstellerin Emma auf: Sie ist dem Mann vor wenigen Tagen
begegnet und hat ihm sogar dabei geholfen, sein Gummiboot
aufzupumpen. Doch der Mann war nicht allein. Wohin ist die junge Frau
verschwunden, die ihn begleitete? Emma beginnt auf eigene Faust zu
ermitteln - und erkennt erst am Schluß, welch fatale Rolle sie selbst bei
dem ganzen Geschehen gespielt hat. Ein fesselnder Krimi, der durch die
grandiose Naturkulisse besticht.
Das Grab am Fjord - Agnes Lovise Matre 2022-08-01
Krimi-Hochspannung aus Norwegen: Auch im 2. Teil der
atmosphärischen Krimi-Reihe um Kommissar Bengt Alvsaker treffen
atemberaubende Landschaften auf menschliche Abgründe. In Øystese
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am Hardanger-Fjord stößt eine Frau bei der Gartenarbeit auf
menschliche Knochen. Allem Anschein nach handelt es sich dabei um die
Überreste von Morten Vik, der in den 80er Jahren einer der ersten offen
schwulen Jugendlichen im Dorf war und kurz darauf spurlos verschwand.
Dass Kommissar Bengt Alvsaker und sein Team den Cold Case neu
aufrollen, scheint einige im Ort zu beunruhigen – einen jungen Polizisten
kostet es sogar das Leben. Erschüttert setzt Kommissar Alvsaker alles
daran, die beiden Fälle aufzuklären. Einen dritten Mord kann er
trotzdem nicht verhindern ... Für die Reihe um Kommissar Bengt
Alvsaker wurde Krimi-Autorin Agnes Lovise Matre in Norwegen mit dem
prestigeträchtigen Sølvkniv-Preis ausgezeichnet. »Mitreißender
Norwegen-Krimi, der unter die Haut geht.« Buchjournal über »Das
Schweigen des Fjords«, den ersten Teil der Krimi-Reihe »Die Morde von
Øystese«
Spur zum Fjord - Claudia Rath 2014-12-05
Amelie, Lebenskünstlerin und Frau für alles in einem kleinen Werbebüro,
wird von ihrer Partnerin Christa verlassen. Ausgerechnet jetzt verliebt
sich ihre beste Freundin Dagmar nach langem Single-Dasein in die
mysteriöse Susanne und bricht mit der neuen Liebe sogleich zu einem
Traumurlaub nach Norwegen auf. Von dort erreichen Amelie wenig
später höchst rätselhafte und beunruhigende SMS-Botschaften ... "Mein
absoluter Krimi-Favorit: Claudia Rath, die durch ihre ›Midland‹-Saga
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bekannt wurde, gelingt es in diesem Roman auf grandiose Weise,
Spannung und Grusel durchgehend mit trockenem Humor zu
verknüpfen, der auch vor Selbstironie nicht Halt macht. Nebenbei bietet
sie auch noch eine Liebesgeschichte, für die andere Autorinnen ein
eigenes Buch gebraucht hätten. Unbedingt lesen!" So die Empfehlung
von Wolfgang Kramer von Buchhandlung Frauenschwarm im
Männerschwarm, Hamburg, der sich die Verlegerinnen gern
anschließen.
Deutsche geographische Blätter - 1890
Das Schweigen des Fjords - Agnes Lovise Matre 2019-09-02
Kalter Fjord - Anne Nordby 2022-03-09
»Niemand entkommt den Schatten seiner Vergangenheit. Irgendwann
wirst du die Dinge bereuen, die du getan hast.« »›Ich muss hier weg, ich
ertrage das alles nicht länger. Was ist das bloß für ein Albtraum?‹ Er
wendet sich um und rennt durch den Gang zurück, sucht verzweifelt die
Tür zum Außendeck. Als er sie endlich findet, stürzt er hinaus ins Freie.
Er läuft zur Reling und umfasst das kalte Metall. Als er auf den enger
werdenden Fjord hinausblickt, in den das Schiff unaufhaltsam
hineinsteuert, weiß er längst, dass er in der Falle sitzt.« Ein neuer Fall
für Tom Skagen von der Sondereinheit Skanpol, der sich für ihn zum
Albtraum entwickelt. Denn Skagen quält eine alte Angst aus der Zeit vor
seiner Polizeikarriere, als er noch zur See fuhr ...
Im Schein der Mitternachtssonne, Island, Spitzbergen, Norwegen Achim von Winterfeld 1913
Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über
wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der
Geographie - 1868
Wir finden uns am Fjord - Helga Ross 2019-08-28
Island, die Insel aus Feuer und Eis, ist Schauplatz dieser Geschichte
eines erfolgsgewohnten Mannes, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere
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angelangt ist. Es mangelt ihm an nichts. Oder doch? Ein schrecklicher
Unfall und eine schicksalhafte Begegnung reißen ihn aus seinem
fanatischen Gewinnstreben heraus und konfrontieren ihn mit seiner
Vergangenheit. Er muss erkennen, dass er die wirklich wichtigen Dinge
im Leben versäumt hat und im Grunde nie der Mensch geworden ist, der
er sein wollte. Wird er die Chance nutzen und neue Wege riskieren, um
seine wahre Identität zu leben?
Das kleine Atelier am Fjord - Nadine Feger 2021-08-10
Ein neues Glück an der Küste Norwegens Livi hat eine schwere Zeit
hinter sich. Vor einem Jahr sind ihr Mann und ihre Eltern bei einem
Autounfall gestorben. Nun will sie die schmerzhaften Erinnerungen
hinter sich lassen und zieht von Oslo nach Bergen. Aber auch die
niedliche Hafenstadt am Fjord kann sie nicht von ihrem Verlust
ablenken. Als Livi tief in Gedanken vor einem kleinen Atelier steht, wird
der Künstler Mattis auf sie aufmerksam. Auch in ihrer Trauer findet er
sie wunderschön und bittet darum, sie malen zu dürfen. Dabei lernen sie
einander kennen und Mattis beschließt, Livi zu helfen. Hals über Kopf
ziehen die beiden gemeinsam in eine WG und gründen im Atelier ein Art
& Dine - Mattis gibt Malkurse und Livi bekocht die Gäste. Die Zeichen
stehen auf Neuanfang, doch Mattis kämpft ebenfalls mit seiner
Vergangenheit. Können die beiden einander retten? Und was passiert,
wenn die Liebe in diese ungewöhnliche WG einzieht?
Kein Fjord so tief wie mein Herz - Dörte Giebel 2022-11-02
Vierzehn norwegische Schriftstellerinnen erzählen von der Sehnsucht,
geliebt zu werden. Sie erzählen von dem, was der Liebe im Wege steht,
und dem, was bleibt, wenn sie längst fort ist. Sie bringen uns zum
Schmunzeln und zum Nachdenken, sie berühren und überraschen. Alle
Autorinnen in dieser Anthologie verdienen hierzulande viel mehr
Aufmerksamkeit. Für die meisten von ihnen ist dies die erste
Übersetzung ins Deutsche. Die Autorinnen: Tiril Broch Aakre, Ingeborg
Arvola, Line Baugstø, Marit Eikemo, Marianne Fastvold, Sigrid Merethe
Hanssen, Edel Maria Landsem, Irene Larsen, Elin Åsbakk Lind, Ellisiv
Lindkvist, Hilde Myklebust, Anlaug Sanderød, Monika Steinholm, Majken
van Bruggen Die Übersetzerinnen: Dörte Giebel, Gabriele Haefs, Sophia
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Wulfert
Petermanns Mitteilungen, Globus - 1869
Petermanns Mitteilungen
Lesefrüchte vom Felde der neuesten Literatur des In- und
Auslandes - 1859
Narvik, vom heldenkampf deutscher zerstörer - Fritz Otto Busch
1940
Bog om en tysk destroyers indsats ud for Narvik i "Operation
Weserübung" mod Norge i 1940. Bogen blev udsendt i et oplag på 230.00
eksemplarer.
Taschenbuch der Reisen für Freunde der Geographie
insbesondere für die Jugend und ihre Lehrer - 1859
Blindes Eis - Ragnar Jónasson 2022-10-13
»Ragnar Jónasson ist der Stephen King des Isländischen Thrillers.« SHE
READS Ein abgelegener Bauernhof in einem schwer zugänglichen
Seitental von Siglufjörður im Norden Islands: Dorthin verschlägt es in
den 1950er Jahren zwei Ehepaare. Doch nach nur wenigen Monaten
stirbt eine der beiden Frauen unter rätselhaften Umständen. Sechzig
Jahre später taucht ein Foto auf, das zeigt: Die vier waren damals nicht
allein dort draußen. Ari, Polizist in Siglufjörður, findet viele
Ungereimtheiten. Eine befreundete Journalistin aus Reykjavík, die selbst
in einem komplizierten Fall von Kindesentführung und Mord
recherchiert, hilft ihm bei der Suche. Was geschah damals wirklich? Und
wer ist der mysteriöse Fremde auf dem Foto? »Blindes Eis« ist der dritte
Band der Dark-Iceland-Serie von SPIEGEL-Bestsellerautor Ragnar
Jónasson.
Der Mann, der Hunde liebte - Leonardo Padura 2015-11-06
"Tötet ihn nicht! Dieser Mann muss reden", rief der schwer verwundete
Trotzki seinen Leibwächtern zu, als sie sich auf den Mann stürzten, der
Trotzki mit einem Eispickel niedergeschlagen hatte. Leonardo Padura
bringt ihn zum Sprechen. Ein rätselhafter Mann, der mit seinen beiden
Windhunden am Strand spazieren geht, erzählt dem kubanischen
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Schriftsteller Iván die Geschichte des Trotzki-Mörders Ramón Mercader.
Paduras vielschichtiger Roman führt uns an verschiedenste Schauplätze
der Weltrevolution: ins Bürgerkriegsspanien, nach Moskau während der
stalinistischen Schauprozesse, ins Prag von 1968, nach Kuba. In
atemberaubender Prosa erweckt er die Protagonisten zu neuem Leben,
zeigt sie in ihrer Bereitschaft zur völligen Selbstaufgabe zugunsten einer
Ideologie – und zieht die Bilanz der gescheiterten Utopien eines
Jahrhunderts.
Das Haus über dem Fjord - Kristin Valla 2022-09-20
Mit Anfang 30 kehrt Elin, die als Journalistin in Oslo arbeitet, in ihr
nordnorwegisches Heimatdorf zurück, um nach dem Tod der Mutter ihr
Elternhaus aufzulösen. Ihre Kindheit endete jäh, als sie mit zehn Jahren
die beiden älteren Brüder und den Vater durch einen Erdrutsch verlor,
der ein Stück der Küste ins Meer riss. Während ihres Aufenthaltes trifft
Elin ihre Jugendliebe Ola wieder, den besten Freund ihres ältesten
Bruders, der sie nach dem Unglück damals auffing und mit dem sie doch
nie richtig zusammenfand. Und dann entdeckt sie beim Aufräumen
Hinweise auf ein großes Geheimnis ihrer Eltern, das ein ungeahntes
Licht auf das Verschwinden ihres Vaters wirft und Elin auf eine
Spurensuche bis in ein französisches Dorf führt. Endlich eröffnet sich für
Elin die Chance, sich mit ihrer Vergangenheit zu versöhnen und ihren
eigenen Weg zu gehen.
Der Fjord schweigt - Gabriele Popma 2021-07-11
Während ihres Urlaubs in Norwegen trifft Kerstin auf den attraktiven
Morten, der sich auf den ersten Blick in sie verliebt. Sie kann seine
Gefühle nicht erwidern, doch Morten will das nicht akzeptieren. Dreißig
Jahre später: Bei der Beerdigung ihres Vaters erfährt Kerstins Tochter
Annika, dass sie einen Zwillingsbruder hatte, der als Kleinkind in einem
norwegischen See ertrunken ist. Sie will mehr erfahren, doch ihre
Mutter verweigert ihr jede Information. So reist Annika selbst nach
Norwegen in den kleinen Ort, in dem das Unglück geschehen ist. Kerstin
ist entsetzt und nimmt ihr ein Versprechen ab: Verlieb dich nie in einen
Norweger! Ein Versprechen, das nicht so leicht zu halten ist, als Annika
die Brüder Jan und Erik kennenlernt. Schließlich bricht Kerstin ihr
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Schweigen. Was ist damals wirklich passiert? Ein dramatischer
Liebesroman auf zwei Zeitebenen vor der großartigen Kulisse
Norwegens.
Herren vom Fjord - Karl Friedrich Kurz 2016-04-14
Der Band bildet die Fortsetzung von „Der ewige Berg". Die Schatten der
Vergangenheit sind stark. Wenn Trygve in die Augen seiner Tochter
Haldis blickt, überfällt ihn die Erinnerung an den toten Freund Olav aus
Kindertagen, seinen erbitterten Konkurrenten. Trygve ist ein
angesehener Mann unter den Bewohnern vom Fjord. Vor seinem
Großvater Herrn Bardolf zogen die Leute den Hut und schauten ihm
nicht ins Gesicht, wenn sie mit ihm sprachen. Häuser und Straßen baute
der, um seine Macht zu beweisen. Im Sommer darauf füllte er sie mit
seinem ganzen Lebensüberschuss und verlies dann gelangweilt seine
Frau und seinen Sohn Eivind. Auch vor Herrn Eivind zogen die Leute den
Hut, er regierte sein Land mit eiserner Hand. Für Trygves Mutter füllte
Herr Eivind wie sein Vater das Haus mit Geselligkeiten und Lärm. Doch
die Ehe zerbricht, an der schönen Signe, die ihm den Kopf verdreht, und
an der Fiedel des Zigeuners Hallstein, die Trygves Mutter verzaubert.
Vor Trygve zieht keiner mehr den Hut und er verzaubert niemanden.
Erst als Olav fortgeht, wird Jofrid seine Frau. Eines Tages kommt Olav
zurück. Tod und Verderben steht zwischen den beiden Freunden, als sie
in einer Hütte am Berg aufeinandertreffen. Aber es ist nicht Trygves
Schuld, das Olav am Berg erfriert. Hat Jofrid Olav wirklich vergessen,
hat Haldis nicht fremde Augen? Die Schatten der Vergangenheit bleiben
am Fjord ...Der zweite Band über die eigenwilligen Bewohner vom Fjord,
hinter deren rauer Erdverbundenheit wilde Leidenschaft kocht.
Wochenpresse - 1987-05

Matilda needs the Jolley-Rogers' help to investigate. Can Matilda and Jim
Lad retrieve the stolen booty from the mysterious ship before the moon
fades? Or will they end up stuck on board with a crew of ghostly pirates
forever?
Taschenbuch der reisen für freunde der geographie insbesondere
für die Jugend und ihrer Lehrer - 1858
Aus der Welt - Karl Ove Knausgård 2020-10-19
Hoch oben im Norden Norwegens spielt diese Geschichte, kurz vor der
Jahrtausendwende. Der junge Henrik Vankel arbeitet hier als
Aushilfslehrer. Selbsthass, Einsamkeit und Schamgefühle bestimmen
sein Leben. Schon lange ist er aus der Welt gefallen, schon lange
versteht er die Zeichen seiner Mitmenschen nicht mehr – schon lange
verschwimmen ihm Traum und Realität. Bis ihm eines Tages klar wird,
dass er sich verliebt hat. In eine seiner Schülerinnen. Eine eigentlich
unmögliche Liebesgeschichte. Ist dies wirklich die Rettung – oder der
Auftakt zum endgültigen Zusammenbruch? „Aus der Welt“, das gefeierte
Romandebüt von Karl Ove Knausgård, hat viele Facetten. Von Sprachund Verbindungslosigkeit ist darin die Rede, vom verzweifelten Versuch,
sich einen Sinn zu erschaffen in einem rätselhaften Dasein. Es erzählt die
Geschichte einer Kindheit und Jugend im Norwegen der achtziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts, in einer Familie und einer Welt, in der Scham
und Schuldgefühle zu den stärksten Triebfedern überhaupt gehören. Es
ist das sprachmächtige Debüt eines jungen Schriftstellers, eine
erbarmungslose Erkundung des männlichen Egos und der
Selbstzerstörung, aber auch eine literarische Feier von überbordender
Phantasie.
Schicksalstage am Fjord - Sofie Berg 2019-09-11
Das Leben in Norwegen unter der deutschen Besatzung ist gefährlich,
vor allem für diejenigen, die Widerstand leisten. Nach der Verhaftung
von Vater und Schwager wendet sich die junge Norwegerin Ingrid
Bakken hilfesuchend an ein Mitglied der norwegischen Nazipartei und
wird damit für ihre Familie zur Verräterin. Ingrid bemüht sich, das
Verhältnis zu ihrer Familie zu retten - und hat Erfolg. Doch dann

The Jolley-Rogers and the Ghostly Galleon - Jonny Duddle
2016-08-02
Ahoy, me hearties! Matilda and the Pirates Next Door return in a series
of illustrated stories for young readers. Every full moon, a mysterious
ship is seen off the coast of Dull-on-Sea. Then, the next day, gold and
jewelry are missing from homes, shops, and museums all over town.
das-schweigen-des-fjords
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begegnet ihr die große Liebe - in Gestalt eines deutschen Soldaten. Wird
sie es wagen, ihren Gefühlen nachzugeben?
Hanseaten. Roman. 21.-25.A. - Rudolf Herzog 1911

können. Doch niemand will ihm helfen - und er kann niemandem trauen
... »Schneeblind« ist der erste Band der Dark-Iceland-Serie von
SPIEGEL-Bestsellerautor Ragnar Jónasson. Dieses Buch ist erstmals auf
Deutsch unter dem Titel »Schneebraut« erschienen.
Der Fischer am Fjord - Karl Friedrich Kurz 2016-07-16
Seit vielen Jahrhunderten leben die Fischer am Fjord mit den Stürmen,
der rauen See und dem immer gleichen Alltag. Der alte Christoffer Lyngö
hat es weit gebracht: ein großzügiger Besitz, zwanzig Kühe, hundert
Schafe und ein beträchtliches Vermögen ist zusammengekommen, seit er
mit seiner Frau Synive sein Erbe antrat. An ihr hängt der so kühle,
herrische Fischer mit ungewohnter Zärtlichkeit. Aber mit seinem Sohn
Johannes kommt eine seltsame Sehnsucht nach der Weite der Welt, ein
Widerstand gegen den ewigen Kreislauf des Lebens am Fjord in die
Familie. Vor allem durch den Lehrer Tyssen hat Johannes gelernt, dass
es auch andere Dinge gibt außer Arbeit und Geld. Für Lyngö ist er schuld
an dem Graben, der sich zwischen Vater und Sohn auftut. Der begnadete
Pädagoge, der mit der Jugend wie mit der Natur umzugehen versteht
und mit der ziemlich jungen Asta als Haushälterin zusammenlebt, ist
allen ein Dorn im Auge. Auch wenn es gelingt, den Lehrer zu vertreiben
und Johannes das uralte Fischerleben fortführt: in seinem Sohn Harald
stoßen beide Welten endgültig aufeinander und löschen die Familie
aus.Eine epische Familiengeschichte aus Norwegens Einöden.
Mörderische Aussichten: Thriller & Krimi bei Knaur - Laura Benedict
2019-06-01
Sie lieben Nervenkitzel und Spannung? Das schön-schaurige Gefühl, das
Ihnen den Rücken hinabläuft, wenn Sie von Gewalt, Psychoterror oder
Mordfällen lesen? Die Abgründe der menschlichen Seele schrecken Sie
nicht ab - auch wenn es wie in "Die Diagramme des Todes" um ein TrueCrime-Verbrechen geht, bei dem ein perfider Serienmörder das Töten zu
einer Kunst erhebt? Behalten Sie auch die Fassung, wenn die elfjährige
Jazzie in "Todesfalle" mit ansehen muss, wie ein kaltblütiger Mörder im
Zorn ihre Mutter erschlägt? Ihre Nerven brauchen nach diesen
Schockern ein wenig Erholung? Dann tauchen Sie ein in die humorvolle,
unblutige und trotzdem spannende Thriller-Welt von Catherine O'Connell

Fjord der Erinnerung - Amelie Maria Winter 2020-03-11
Als Melanie ihren Holger im gemeinsamen Apartment mit einer alten
Freundin erwischt, fährt sie überstürzt und ohne weitere Überlegungen
nach Oslo, zu ihrer alten Freundin Hedda, bei der sie schon vor zwei
Jahren gewohnt hatte. Diese überredet Melanie kurzerhand zu einem
Urlaub in einem kleinen Fjord, wo sie Torsten kennenlernt, der zwar
ziemlich wortkarg und verschlossen ist, sie aber doch eines Tages zum
Angeln auf den Fjordsee mitnimmt ...
Faltbootfahrt von Fjord zu Fjord ... - Erich Wustmann 1943
Die Romane Des Herzens - Peter Nansen 1916
Das Haus am Ende des Fjords - Kiri Johansson 2020-06-09
Die Melodie Islands kann Herzen zusammenführen Mit ihrem Bed &
Breakfast und dem kleinen Café in den malerischen Westfjorden Islands
hat sich Isving ihren Lebenstraum erfüllt. Doch dann erhält sie eine
niederschmetternde Diagnose und weiß nicht mehr, wie es weitergehen
soll. Da steht eines Tages der attraktive Thór vor ihrer Tür. Nach Jahren,
in denen er mit seiner Band Konzerte überall auf der Welt gespielt hat,
sucht der Komponist in der Abgeschiedenheit und der rauen Natur
seiner Heimat nach neuer Inspiration für seine Musik. Die schüchterne
Isving, die nichts von seinem internationalen Ruhm ahnt, erobert mit
ihrem Gefühl für Melodien und Texte sein Herz im Sturm. Doch wird ihre
Liebe auch die Wahrheit über ihre Krankheit verkraften?
Schneeblind - Ragnar Jónasson 2022-03-08
Winter in einem abgelegenen Fischerdörfchen im Norden von Island.
Eine junge Frau liegt blutend und bewusstlos im Schnee. Dann kommt
ein alter Schriftsteller durch einen Sturz im Theater ums Leben. Ari, der
neue Polizist im Ort, erkennt schnell, dass er erst die Verbrechen der
Vergangenheit aufklären muss, um die Fälle der Gegenwart lösen zu
das-schweigen-des-fjords
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und lassen sich ein auf einen Junggesellinnen-Abschied, der mit Mord
endet ... Und wenn Sie dann wieder bereit sind, starten Sie mit weiteren
Leseproben von Erfolgs-Autoren wie Lisa Jackson, Sven Koch oder Zoje
Stage durch! Vorab-Leseproben zu den Crime-Titeln des Knaur Verlages,
die im Herbst 2019 erscheinen. Nervenkitzel garantiert! Das kostenlose
eBook enthält Leseproben zu: - Laura Benedict, »Der Eindringling« - Lisa
Jackson, »Opfertier« - Axel Petermann / Claus Cornelius Fischer, »Das
Diagramm des Todes« - Sven Koch, »Schwarzer Fjord« - Catherine
O'Connell, »Die Geheimnisse der Nacht« - Gordon Tyrie,
»Schottensterben« - Jan Jacobs, »Mord auf Vlieland« - Laurence Anholt,
»Der achtsame Mr. Caine und die Tote im Tank« - Lucia de la Vega,
»Comisaria Fiol und der Tod im Tramuntana-Gebirge« - David Morrell,
»Die Mörder der Queen« - Agnes Lovise Matre, »Das Schweigen des
Fjords« - Karen Rose, »Todesfalle« - Catalina Ferrera, »Spanischer
Feuerlauf« - Sam Eastland, »Rote Ikone« - Zoje Stage, »Unschuldsengel«
- Anne von Vaszary, »Die Schnüfflerin«
Hanseaten - Rudolf Herzog 1910
Elfenwinter - Bernhard Hennen 2011-10-03
Über hunderttausend verkaufte Exemplare, monatelang auf der SpiegelBestsellerliste: Bernhard Hennens „Die Elfen“ war der in Deutschland
erfolgreichste Fantasy-Roman seit Jahren. Mit „Elfenwinter“ kehrt er
zurück in die Welt der geheimnisvollsten Geschöpfe, die es je gegeben
hat. Dies ist die definitive Geschichte über ein Volk, das aus dem
Mythenschatz der Menschheit nicht wegzudenken ist – unentbehrlich für
jeden „Herr-der-Ringe“-Leser.
Die Tote im Geiranger Fjord - Hans-Peter Ackermann 2021-09-14
In der norwegischen Stadt Alesund - 455 km entfernt vom Polarkreis,
wird die Ärztin Alice Carlsson ermordet. Kurz darauf versterben drei
Menschen nach dem Genuss von Joghurt aus der örtlichen Molkerei. Weil
dieser Joghurt vergiftet wurde, ruft das die Kriminaloberkommissarin
Anna Ohlson und ihren Kollegen Arvid Ragnarson auf den Plan, zumal in
den folgenden Tagen noch weitere Menschen sterben, und sich das
Ganze zu einer Pandemie entwickelt. Sehr schnell finden sie heraus, wer
das-schweigen-des-fjords
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dafür verantwortlich ist. Und damit beginnt eine wochenlange Jagd nach
den beiden Tätern in den Weiten des Nordens. Dabei kommt Anna
Ohlson zweimal selbst in Lebensgefahr. Der Fall entwickelt sich zu einem
Politikum und der Staatsschutz schaltet sich ein. Gemeinsam versuchen
sie nun den Tätern das Handwerk zu legen, die zu einer rechtsradikalen
Struktur gehören.
Hanseaten - Rudolf Herzog 2017-10-16
Peer Gynt is a five-act play in verse by Henrik Ibsen, loosely based on the
fairy tale Per Gynt. Written in the Dano-Norwegian language, it is the
most widely performed Norwegian play. The book was first published in
1867. In Peer Gynt, Ibsen satirized the weaknesses of the Norwegian
people, incorporating them into the character of Peer. Peer is a dreamer,
liar, excelent storyteller and an irresponsible person who avoids all
problems. He uses and discards women and looks towards the grandiose,
the unattainable. Despite of this, one can't help but like and feel sorry for
Peer, as it is easy to recognize something of yourself in him. Henrik
Johan Ibsen (1828 – 1906) was a major 19th-century Norwegian
playwright, theatre director, and poet. He is often referred to as "the
father of realism" and is one of the founders of Modernism in theatre. His
major works include Brand, Peer Gynt, An Enemy of the People, Emperor
and Galilean, A Doll's House, Hedda Gabler, Ghosts, The Wild Duck,
Rosmersholm, and The Master Builder.
Balanceakte am Fjord - Ines Galling 2010
Auf den Theaterbühnen wie im Feuilleton sorgen die Dramen des 1959
geborenen Norwegers Jon Fosse seit einigen Jahren für Furore. Die
Studie untersucht zunächst das Echo auf Fosses Stücke in der
skandinavischen und deutschsprachigen Presse, bevor sie die Dramen
selbst in den Blick nimmt. Da die Rezeption stark auf Natur und Klima
(fjord og fjell / Fjorde und Berge) fokussiert, setzt auch die Textanalyse
hier an. Ausgehend von der Frage nach Funktion und
Instrumentalisierung von fjord og fjell arbeitet sie die Konzeption
dramatischer Grundgrößen im Spannungsfeld zwischen
Gattungstraditionen und zeitgenössischer Ästhetik heraus. In diesem
Zusammenhang analysiert die Arbeit auch eine veränderte Reflexion des
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Theatralen im Text sowie eine neu konzeptionalisierte Wirkungsästhetik.
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