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Burgess wurde 1917 in ein katholisches Elternhaus hineingeboren, das zerbrach, noch ehe er drei Jahre alt
war: Im November 1918 starben kurz nacheinander seine Schwester und seine Mutter an der damals
grassierenden Spanischen Grippe.Der Junge wurde darauf zunÃ¤chst bei einer Tante untergebracht und
kehrte erst in den Haushalt des Vaters zurÃ¼ck, als dieser sich 1922 wieder verheiratet hatte.
Anthony Burgess â€“ Wikipedia
Rot ist eine Haarfarbe, die von tiefem Mahagonirot Ã¼ber Kupfer- und krÃ¤ftige Orange-TÃ¶ne bis zu
rÃ¶tlichen GoldtÃ¶nen variiert. Die hellen Varianten nennt man Rotblond.Die ÃœbergÃ¤nge in Richtung
Kastanienbraun auf der einen Seite und Goldblond auf der anderen Seite sind flieÃŸend. Genaue
Definitionen und Bezeichnungen der diversen Farbvariationen sind nicht immer ganz einfach, und kÃ¶nnen
...
Rot (Haarfarbe) â€“ Wikipedia
LESEN im Karl-Liebknecht-Haus | 11. Februar 2016, 19 Uhr. Marie Jalowicz und Hermann Simon:
Â»UntergetauchtÂ« Dr. Hermann Simon ist nicht der Autor des Buches, das den Untertitel â€žEine junge
Frau Ã¼berlebt in Berlin 1940 - 1945â€œ hat. Es ist die Geschichte seiner Mutter, und er hat sie ihr
abverlangt, wurde der Herausgeber des Buches und wird unser Gast sein an diesem Donnerstag beim
LESEN ...
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