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How to Read a Poem Aug 02 2022 Lucid, entertaining and full of insight, How To Read A Poemis designed
to banish the intimidation that too often attends thesubject of poetry, and in doing so to bring it into the
personalpossession of the students and the general reader. Offers a detailed examination of poetic form and

its relationto content. Takes a wide range of poems from the Renaissance to the presentday and submits them
to brilliantly illuminating closesanalysis. Discusses the work of major poets, including John
Milton,Alexander Pope, John Keats, Christina Rossetti, Emily Dickinson,W.B. Yeats, Robert Frost,
W.H.Auden, Seamus Heaney, Derek Mahon,and many more. Includes a helpful glossary of poetic terms.
Critical Revolutionaries Dec 26 2021 Terry Eagleton looks back across sixty years to an extraordinary
critical milieu that transformed the study of literature Before the First World War, traditional literary
scholarship was isolated from society at large. In the years following, a younger generation of critics came to
the fore. Their work represented a reaction to the impoverishment of language in a commercial, utilitarian
society increasingly under the sway of film, advertising, and the popular press. For them, literary criticism
was a way of diagnosing social ills and had a vital moral function to perform. Terry Eagleton reflects on the
lives and work of T. S. Eliot, I. A. Richards, William Empson, F. R. Leavis, and Raymond Williams, and
explores a vital tradition of literary criticism that today is in danger of being neglected. These five critics rank
among the most original and influential of modern times, and represent one of the most remarkable
intellectual formations in twentieth-century Britain. This was the heyday of literary modernism, a period of
change and experimentation--the bravura of which spurred on developments in critical theory.
Portal der Welten Sep 10 2020 England, in der nahen Zukunft. Vier Jahre nach dem spurlosen
Verschwinden ihrer besten Freundin Mal ist die Studentin Lee noch immer traumatisiert. Nach einem
mysteriösen Anruf kreuzen sich ihre Wege mit denen des MI5-Agenten Julian Sabreur, der einem Phantom
nachjagt. Ist es vielleicht Mal? Aber wo war sie – und wo ist sie jetzt? Als auch noch eine Physikerin entführt
wird, die über Parallelwelten geforscht hat, beginnt das Gefüge von Lees und Julians Welt
auseinanderzubrechen. Irgendetwas ist da draußen, und es hat finstere Absichten ...
Ästhetik Jul 09 2020 Die Kategorie des Ästhetischen. Im Denken der Menschen besitzt das Ästhetische eine
beherrschende Rolle und besticht durch seine Vielfalt und Wandelbarkeit. Dabei sind Freiheit und

Gesetzmäßigkeit, Spontaneität und Notwendigkeit, Fremdbestimmung und Autonomie, Partikularität und
Universalität die Erscheinungen, durch die das Ästhetische bestimmt wird. Brillant und provokativ beschreibt
Eagelton die vielfältigen Beziehungen zwischen Kunst, Ethik und Politik in der Geschichte des modernen
Denkens seit dem 18. Jahrhundert.
Die Farben der Magie Dec 02 2019 Mit diesem Band beginnt Terry Pratchetts legendärer »Scheibenwelt«Zyklus. – Der Magier Rincewind ist vom Pech verfolgt – erst wird er von einem geltungssüchtigen
Zauberspruch befallen, dann verliert er seine Stelle an der Unsichtbaren Universität. Fortan verdingt er sich
als Fremdenführer für den ersten Touristen auf der Scheibenwelt. Und natürlich geht auf der Reise so
ziemlich alles schief ... Die unverzichtbare Sammlerausgabe mit exklusiv für diesen Band gezeichneten
Illustrationen von Stephen Player.
Über Humor Nov 12 2020 Philosophen und Komödianten sind verwandt - indem Philosophie und Komödie
uns dazu anhalten, die Welt in einem anderen Licht zu betrachten, Gewohnheiten und Normalitäten zu
hinterfragen, haben sie viel gemeinsam. Simon Critchley ging diesem Nahverhältnis nach, sondierte dabei,
was uns Philosophie über Humor sagen kann und umgekehrt. Der Autor befasst sich mit einigen der
beständigsten Objekte von Humor, etwa dem Lachen über Tiere oder über den menschlichen Körper, und
fragt, warum uns Lustspiele amüsieren. Er nimmt auch die dunkleren Seiten des Humors in Blick, wie
Seximen und Rassismen, und zeigt, wie Humor uns daran erinnern kann, wie wir lieber nicht sein möchten.
Critchleys Buch schliesst damit an Freuds Essay >Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten an. On
Humor
Der Tod Gottes und die Krise der Kultur Oct 04 2022 Terry Eagleton setzt sich mit Religion und Kultur seit
der Aufklärung auseinander. Was als Siegeszug des Atheismus erscheint, ist die Ursache für die Krise der
westlichen Kultur: Am 11. September 2001 stürzten auch die Hoffnungen der Atheisten in sich zusammen.
Das Bedürfnis zu glauben wächst seitdem umso stärker, je deutlicher der spirituelle Bankrott der

kapitalistischen Ordnung sichtbar wird. Daraus entwickelt Eagleton seine Überzeugung als Linkskatholik: Er
fordert keine religiöse Wohlfühlmoral, sondern eine radikale Änderung unserer Lebensweise. Am Anfang
müsste die Solidarität mit den Armen und Machtlosen stehen – als Voraussetzung für ein längst überfälliges
neues Verhältnis von Glaube, Kultur und Politik.
Fictions of Home Jan 03 2020 This study aims to counter right-wing discourses of belonging. It discusses
key theoretical concepts for the study of home, focusing in particular on Marxist, feminist, postcolonial, and
psychoanalytic contributions. The book also maintains that postmodern celebrations of nomadism and exile
tend to be incapable of providing an alternative to conservative, xenophobic appropriations of home. In
detailed readings of one film and six novels, a view is developed according to which home, as a spatiotemporal imaginary, is rooted in our species being, and as such constitutes the inevitable starting point for
any progressive politics.
Sehnsucht nach Heilung Aug 29 2019 "Warum hat Gott das zugelassen? Ich bin fast 60 Jahre alt! Warum
solche Schmerzen an diesem Punkt in meinem Leben, nach all diesen Jahren des Erduldens, Durchhaltens
und dem Bemühen, ihm zu dienen?" Joni Eareckson Tada erlitt vor über vier Jahrzehnten einen Unfall, der
sie bis heute an den Rollstuhl fesselt. Trotz aller Einschränkungen konnte sie unzähligen Menschen Mut
machen und neue Hoffnung schenken. Doch heute steht Joni Eareckson Tada vor einer neuen
Herausforderung: ihrem persönlichen Kampf gegen chronische, kaum zu ertragende Schmerzen. Die Autorin
nimmt Sie mit auf eine sehr persönliche Reise und stellt sich der Frage: Wenn Gott mich heilen kann, warum
tut er es dann nicht? Ein Muss für alle Menschen, die Leid erdulden müssen.
Rabbit in Ruhe Jun 07 2020
Criticism and Ideology Mar 17 2021 Terry Eagleton is one of the most important—and most
radical—theorists writing today. His witty and acerbic attacks on contemporary culture and society are read
and enjoyed by many, and his studies of literature are regarded as classics of contemporary criticism. In this

new edition of his groundbreaking treatise on literary theory, Eagleton seeks to develop a sophisticated
relationship between Marxism and literary criticism. Ranging across the key works of Raymond Williams,
Lenin, Trotsky, Brecht, Adorno, Benjamin, Lukacs and Sartre, he develops a nuanced critique of traditional
literary criticism while producing a compelling theoretical account of ideology. Eagleton uses this
perspective to offer fascinating analyses of canonical writers, including George Eliot, Charles Dickens,
Joseph Conrad, Henry James, T.S. Eliot, W.B. Yeats, James Joyce and D.H. Lawrence. The new introduction
sets this classic book in the context of its first appearance and Eagleton provides illuminating reflections on
the progress of literary study over the years.
Einführung in die Literaturtheorie Sep 03 2022 Das Bemerkenswerte an Eagletons sehr erfolgreichem Buch
besteht in der kritischen Souveränität, mit der es vor allem den Studierenden die Scheu vor der
Auseinandersetzung mit oft als schwierig und unübersehbar empfundenen theoretischen Sachverhalten der
Literaturbetrachtung nimmt.
Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung Apr 17 2021 Das Geheimnis des Erfolgs:
»Die 1%-Methode«. Sie liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear,
erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien,
mit denen Sie jeden Tag etwas besser werden bei dem, was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf
Erkenntnisse aus Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen
Lebensbereichen. Ganz egal, was Sie erreichen möchten – ob sportliche Höchstleistungen, berufliche
Meilensteine oder persönliche Ziele wie mit dem Rauchen aufzuhören –, mit diesem Buch schaffen Sie es
ganz sicher.
Unter den Udala Bäumen Jan 27 2022
Und übrigens noch was ... Oct 31 2019 Daumen raus – die Reise per Anhalter durch die Galaxis geht weiter
Arthur Dents zufällige Beziehung zum außergewöhnlichen Reiseführer "Per Anhalter durch die Galaxis"

blieb nicht gänzlich ohne Zwischenfälle. Arthur hat den bekannten (und unbekannten) Weltraum bis in die
letzten Winkel und darüber hinaus bereist, nachdem sein Haus (und der gesamte Planet Erde) an einem
furchtbar dummen Donnerstag einer Hyperraum-Schnellstraße weichen musste. Nach diversen Eskapaden im
Raum-Zeit-Kontinuum landet er schließlich zu Hause auf der geliebten Erde – die gleich darauf wieder in die
Luft fliegt. Arthurs Aussichten auf eine gemütliche Tasse Tee sind nicht gerade rosig ... In "Und übrigens
noch was ..." bekommt er es unter anderem mit arbeitslosen Göttern zu tun, abtrünnigen galaktischen
Präsidenten, verliebten grünen Aliens, lästigen Computern und einer ziemlich großen Scheibe Käse.
Die Kunst des Erzählens Feb 13 2021 «James Woods Ton ist nicht der eines Professors, seine Haltung nicht
die der literarischen Autorität. Er spricht als offener, neugieriger und geistesklarer Leser, der die Literatur
liebt und versteht, also wie der Leser, der wir alle gern wären.» Aus dem Vorwort von Daniel Kehlmann
«Ein phantastischer Kritiker; einer der wenigen, die bleiben werden.» Martin Amis «Wood schreibt über
Literatur, als hinge unser Seelenheil von ihr ab – und für jeden ernsthaften Leser tut es das auch.» The Nation
Walden Oct 12 2020 Pflichtlektüre für alle Fortschrittsskeptiker, Sinnsucher, Weltflüchtige sowie Wald- und
Naturliebhaber Ein Klassiker von enormer Brisanz: ein leidenschaftliches Plädoyer für Verantwortung,
Selbstbestimmung und ein naturnahes, ressourcenschonendes Leben. Nirgendwo finden sich die besseren
Argumente für Achtsamkeit und Nachhaltigkeit, Minimalismus und Vegetarismus. Was ist im Leben
wirklich von Bedeutung? Um dies herauszufinden, kehrte Henry David Thoreau vor über hundertfünfzig
Jahren der Zivilisation den Rücken und zog hinaus in die Stille der Wälder. Am Walden-See in Concord,
Massachusetts, verbrachte er zwei Jahre in einer selbst gebauten Holzhütte, um «zu sehen, ob ich nicht lernen
könne, was es zu lernen gibt, damit mir in der Stunde des Todes die Entdeckung erspart bleibe, nicht gelebt
zu haben». Der grandiose Selbsterfahrungsbericht «Walden» legt Zeugnis von seiner Suche ab: mit sensiblen,
poetischen Naturbeschreibungen und dem glaubhaften Plädoyer für echte Naturverbundenheit und ein
selbstbestimmtes Dasein. Längst ist dieses Buch zu einer Art grüner Bibel geworden, in der man die besten

Argumente für Nachhaltigkeit, Ökologie, Vegetarismus und Minimalismus findet.
Die Illusionen der Postmoderne Feb 25 2022 Die Postmoderne als Phänomen der Alltagskultur. Terry
Eagleton schreibt aus einer politischen Perspektive über die Stärken und Schwächen der PostmoderneBewegung, die er als die Ideologie unserer Zeit begreift. Ein ungewöhnlicher Beitrag zur lebhaft geführten
Debatte um die Postmoderne.
Der falsche Bart des Weihnachtsmanns Jul 21 2021 Für alle, die den Weihnachtslieder-Braten-Kekse-Trott
ein wenig durchbrechen wollen: Explodierendes Weihnachtsgebäck, abscheuliche Schneemänner, hilfsbereite
Rebhühner in Birnbäumen, ein Weihnachtsmann, der im Zoo arbeitet, im Spielwarenladen für Aufruhr sorgt
oder gar wegen Einbruchs verhaftet wird. Mit elf absolut irrwitzigen Geschichten rückt Terry Pratchett
Weihnachten in ein gänzlich anderes Licht.
Das Literaturbuch : [wichtige Werke einfach erklärt] Jun 19 2021
How to Read Literature Nov 05 2022 DIV A literary master’s entertaining guide to reading with deeper
insight, better understanding, and greater pleasure /div
Warum Marx recht hat Jul 01 2022 Mitten in der schwersten Krise des Kapitalismus bricht der katholische
Marxist Terry Eagleton eine Lanze für Karl Marx. Streitbar, originell und mit britischem Humor widerlegt er
zentrale Argumente gegen den Marxismus, wie z.B. "Wir leben doch längst in einer klassenlosen
Gesellschaft", "Der Marxismus erfordert einen despotischen Staat" oder "Der Marxismus ignoriert die
selbstsüchtige Natur des Menschen". Eagleton macht klar: Marx' materialistische Philosophie hat ihren
Ursprung im Streben nach Freiheit, Bürgerrechten und Wohlstand. Sie zielt auf eine demokratische Ordnung
und nicht auf deren Abschaffung
Shadow Knights - Dämonen der Nacht Sep 22 2021 Das Leben des 13-jährigen Denizen in einem
Waisenhaus in Irland ist alles andere als abenteuerlich. Bis er vom Geheimbund der sogenannten
Schattenjäger erfährt, einer jahrhundertealten Gilde, der er sich anschließen soll, und die nur ein Ziel hat: Die

Welt vor den Schattendämonen zu befreien, die aus dem Paralleluniversum Tenebris in unsere Welt
eindringen um diese dem Untergang zu weihen. Denizen wird vor die Wahl gestellt: Er kann in seinem
gewohnten Alltag bleiben. Oder er erlernt die geheime Magie der Schattenjäger und kämpft an ihrer Seite,
um die Menschheit vor der finstersten Bedrohung retten, der sie sich je gegenüber sah. Der erste Band von
Dave Ruddens fulminanter "Shadow Knights"-Trilogie: atemberaubende Spannung in einer fesselnden
phantastischen Welt!
Der Fürst der Phantome Aug 10 2020
Why Reading Literature in School Still Matters Dec 14 2020 Why Reading Literature in School Still Matters:
Imagination, Interpretation, Insight explains how a reader's involvement with literary texts can create
conditions for developing deep insight into human experience, and how teachers can develop these
interpretive possibilities in school contexts. Developed from the author's many years of research, this book
offers both a theoretical framework that draws from an interdisciplinary array of sources and many
compelling and insightful examples of literary engagement of child, adolescent, and adult readers, as well as
practical advice for teachers and other readers about how to create interesting and expansive sites for
interpretation that are personally rewarding and productive. Why Reading Literature in School Still Matters:
Imagination, Interpretation, Insight : *provides an overview of theories of human learning that influence
beliefs about language, culture, and identity; *shows how these theories of learning influence beliefs about
and practices of reading and interpretation; *introduces new ways to conceptualize reading that emphasize
the relationship between individual and collective identities and language/literacy practices; *explains why
access to information does not guarantee that understanding and/or insight will occur--by emphasizing the
importance of "re-reading" and "close reading" this text shows that development of deep insight depends on
interpretation skills that must be taught; and *presents a reconceptualized view of reading pedagogy. This is
an essential text for education courses at both the undergraduate and graduate levels and a must read for

teachers and for anyone interested in more deeply understanding how literary works of art can create
conditions for learning about oneself, one's situation, and one's possibilities.
Die Wahrheit über die Iren Apr 29 2022
Die Krone des Schäfers Sep 30 2019 Noch einmal tut sich Großes auf der Scheibenwelt ... Tiffany Weh, die
junge Hexe aus dem Kreideland, musste einige beeindruckende Gegner bezwingen und viele Prüfungen
bestehen, bevor die anderen, erwachsenen Hexen der Scheibe sie als eine der Ihren akzeptierten. Nun ist die
sie die offizielle Hexe ihrer Heimat, stolz und glücklich – und steht doch vor ihrer bisher größten
Herausforderung. Denn tief im Kreideland rührt sich etwas: Ein alter Feind sammelt neue Kraft. Und nicht
nur hier, auf der ganzen Scheibenwelt hat eine Zeit der Umbrüche begonnen. Grenzen verschwimmen,
Allianzen verschieben sich, neue Mächte entstehen. Tiffany muss wählen zwischen Licht und Dunkelheit,
zwischen Gut und Böse. Als sich eine gewaltige Invasion ankündigt, ruft Tiffany die Hexengemeinde auf, ihr
beizustehen. Denn der Tag der Abrechnung rückt näher ...
Die Nachtwächter Feb 02 2020 Eine geniale Mischung aus Witz, Ironie und philosophischem Tiefsinn.
Durch einen Blitzschlag wird Kommandeur Mumm von der Stadtwache dreißig Jahre in die Vergangenheit
versetzt: Im alten Ankh-Morpork herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Wache besteht aus korrupten
Versagern, und einer von ihnen ist der junge Obergefreite Sam Mumm, der den schädlichen Einflüssen eines
gefährlichen Verbrechers zu erliegen droht ...
Einführung in die Literaturtheorie Aug 22 2021
Faceless Mar 29 2022 Ein schäbiges Hotel in New York wird zum Schauplatz eines grausamen Verbrechens:
In einer Badewanne voll Säure liegt die entsetzlich entstellte Leiche einer Frau. Es gibt keine
Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren, keine Hinweise auf den Täter. Da die Polizei im Dunkeln tappt, zieht
der leitende Detective einen Spezialisten hinzu – einen Undercover-Agenten des US-Geheimdienstes, der
unter dem Codenamen Pilgrim agiert. Und Pilgrim findet tatsächlich eine Spur, die ihn an die türkische Küste

und zur toughen wie auch geheimnisvollen Polizistin Leyla führt. Doch nicht nur Leyla scheint etwas zu
verbergen. Auch die Ermittlungen nehmen eine zutiefst beunruhigende Wendung, als Pilgrim auf eine
terroristische Verschwörung stößt, die das Gesicht der westlichen Welt für immer auslöschen könnte. Um
den unsichtbaren Feind hinter den Anschlagsplänen aufzuhalten, muss der Agent einen hochgefährlichen
Kampf gegen die Zeit gewinnen – einen Kampf jenseits aller Grenzen von Gut und Böse ...
Der dritte Polizist Oct 24 2021
Das Erbe des Zauberers May 07 2020 Als der Magier Drum Billet seinen Zauberstab gemäß guter Sitte an
den achten Sohn eines achten Sohnes übergeben will, macht er einen folgenschweren Fehler: Denn das
Neugeborene ist ein Mädchen, und diesen ist der Zutritt zur Unsichtbaren Universität verwehrt. Nun kann nur
noch Oma Wetterwachs den Zauberern in Sachen Gleichberechtigung auf die Sprünge helfen ...
Ein gutes Omen Nov 24 2021
Summary and Analysis of How to Read Literature Like a Professor May 19 2021 So much to read, so
little time? This brief overview of How to Read Literature Like a Professor tells you what you need to
know—before or after you read Thomas C. Foster’s book. Crafted and edited with care, Worth Books set the
standard for quality and give you the tools you need to be a well-informed reader. This summary of How to
Read Literature Like a Professor by Thomas C. Foster includes: Historical context Chapter-by-chapter
overviews Important quotes Fascinating trivia A glossary of terms Supporting material to enhance your
understanding of the original work About How to Read Literature Like a Professor by Thomas C. Foster:
Thomas C. Foster’s How to Read Literature Like a Professor is a series of short essays that show readers how
to “read between the lines” and make great books come alive. Based on Professor Foster’s years as a teacher
of literature, Foster explains how authors use the English language to accomplish their goals and how we can
recognize literary ideas in a wide range of works. The tools he offers can be applied to any book—from the
classics to the latest blockbusters. The summary and analysis in this ebook are intended to complement your

reading experience and bring you closer to a great work of nonfiction.
Ideologie May 31 2022 Ist das "Ende der Ideologie" nahe? Das Werk bringt Klarheit in die Vielzahl der
Ideologiedefinitionen von der Aufklärung bis zur Postmoderne, bei Marx, Engels, Lukács, Gramsci, Adorno,
Althusser und anderen. Witzig, geistreich, außerordentlich informativ und mit spitzer Feder geschrieben.
Weiberregiment Jun 27 2019 Das bettelarme Borograwien bringt die einzige Großmacht der Scheibenwelt
gegen sich auf, das ferne Ankh-Morpork. Im Tal des Kneck stehen sich die Heere gegenüber,
Flüchtlingsströme sind unterwegs, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Allianz der Feinde den
Sieg über Borograwien erringt. Da entschließt sich die junge Polly Perks, heimlich Soldat zu werden, um
ihren Bruder Paul aus dem Militär heimzuholen. Und obwohl es in Borograwien streng verboten ist, dass
Frauen sich wie Männer kleiden, argwöhnt Polly bald, dass sie nicht der einzige weibliche Soldat ist ...
Rendezvous mit Übermorgen Jul 29 2019 Rama kehrt zurück Siebzig Jahre, nachdem das erste RamaSchiff das Sonnensystem durchquert hat, wird ein zweites Schiff gesichtet. Sofort macht sich eine Expedition
auf, um ins Innere des Raumschiffes vorzudringen und weitere Geheimnisse zu lüften. Doch die Crew ist
nicht auf das vorbereitet, was sie im Inneren des Schiffes erwartet – und ebenso wenig auf die Konflikte, die
unter den Menschen ausbrechen.
Das Brot des Patriarchen Apr 05 2020 Unter dem Blick des Patriarchen sitzen sie am ländlichen
Familientisch, hören seine Reden von alttestamentarischer Wucht. Der siebzehnjährige Andre droht darunter
ebenso zu ersticken wie unter der übergroßen Zärtlichkeit der Mutter. Als er bemerkt, wie haltlos, wie
leidenschaftlich seine Liebe zu seiner Schwester Ana ist, flüchtet er und sprengt damit die Scheinidylle der
Familie. Andre selbst erzählt seine Geschichte, nachdem sein Bruder Pedro ihn aus einer schäbigen
Kleinstadtpension zurückgeholt hat, eine Heimkehr, die nicht in Versöhnung enden kann. In einer lyrisch
gedrängten, assoziationsreichen Sprache erzählt der Roman von einer Familie, in der die Autorität des Vaters
und die von ihm erzwungene Abgeschlossenheit gegensätzliche und ambivalente Verhaltensweisen

provozieren - Flucht und Unterwerfung, Auflehnung und Verehrung, Rivalität und Solidarität, Haß und
Liebe.Wenige Texte haben die Lebenswirklichkeit Lateinamerikas, aber auch Grundkonstellationen
menschlichen Lebens so prägnant, so aufgeladen mit vielfacher Bedeutung ins Wort gesetzt. Ein 'Rulfo
Brasiliens' wurde Raduan Nassar deshalb genannt. 'Lavoura Arcaica', in Brasilien seit seinem Erscheinen
1975 als Meisterwerk erkannt, wurde 2001 von Luiz Fernando Carvalho verfilmt. Die 1978 veröffentlichte
Novelle 'Um copo de cólera' (dt. 'Ein Glas Wut') festigte den Ruf des Autors. 1997 erschien ein Band mit
fünf kürzeren Erzählungen ('Menina a caminho'). Kaum je wurde ein Autor mit einem so schmalen Werk so
berühmt.
Das Böse Jan 15 2021
Book of Lies Mar 05 2020 17 Jahre lang war Quinn allein: Ihre Mutter besuchte sie kaum und ihre
Großmutter behandelte sie wie eine gefährliche Gefangene. Doch als ihre Mutter völlig überraschend stirbt,
trifft Quinn bei der Beerdigung ein Mädchen, das ihr bis aufs Haar gleicht - Piper, ihr eineiiger Zwilling!
Doch warum wurden die Schwestern getrennt? Wieso vergöttern alle Piper, während Quinn für jeden
Fehltritt streng bestraft wurde? Sind sie wie ihre Leben - eine gut und eine schlecht? Quinn will nur noch
vergessen, doch Piper gräbt immer tiefer in den Geheimnissen ihrer Familie - und tritt damit ein Inferno los.
Düster, fesselnd, magisch - Teri Terry schlägt alle in ihren Bann!
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