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Unbowed Wangari Maathai
Von Küste zu Küste erlebt die amerikanische Nation eine neue Welle des Terrors: Ein Pilot will
ein Flugzeug zum Absturz bringen ... In der Zentrale des CIA beginnt ein Direktor einen
mörderischen Amoklauf ... Ein Polizist schießt in einem Stadion auf wehrlose Fans ... Special
Agent Jericho Quinn glaubt nicht an so viele Zufälle. Er vermutet hinter all den
Selbstmordanschlägen ein ausländisches Terrornetzwerk. Und die Täter, obwohl Amerikaner,
scheinen verdeckte Agenten zu sein, ausgebildet für einen einzigen Zweck: die völlige
Vernichtung Amerikas. Quinn kann weitere Anschläge nicht verhindern - und er steht schon
von Anfang an auf der Todesliste ... Steve Berry: »Faszinierende Figuren und die Action ist
eine Klasse für sich. Meisterhaft.« Brad Thor: »Cameron ist einer der heißesten neuen ThrillerAutoren ...« Mit seinen wilden Thrillern hat sich Marc Cameron in die erste Liga der
Spannungsautoren vorgekämpft. Er zählt zu den besten. In Texas aufgewachsen, verbrachte
Marc Cameron fast 30 Jahre für die US-Regierung als bewaffneter Beamter in der
Strafverfolgung. Seine Aufträge führten ihn quer durch den amerikanischen Kontinent, von
Alaska nach Manhattan, von Kanada nach Mexiko. Er trägt einen schwarzen Gürtel in Jiu
Jitsu, ist ausgebildeter Taucher und Fährtensucher. Marc wohnt mit seiner Frau in Alaska.
Immer dabei ist sein Australian Cattle Dog und sein geliebtes BMW-Motorrad, denn er ist ein
begeisterter Biker, was seine Leser schnell bemerken werden.
Seit Jahren setzt sich Shirin Ebadi für eine Reform der iranischen Gesellschaft von innen
heraus ein. Mit nicht einmal dreissig Jahren wurde Shirin Ebadi 1975 als erste Frau im Iran zur
Richterin ernannt und übernahm schon bald den Vorsitz des Teheraner Gerichts. Im Zuge der
islamischen Revolution enthob man sie 1979 ihres Amtes und degradierte sie zur Sekretärin.
Sie entschloss sich, Anwältin zu werden und widmete ihr Engagement vor allem den Rechten
von Frauen und Kindern. Im Jahr 2000 wurde sie aufgrund ihrer Tätigkeit als Verteidigerin vor
Gericht angeklagt und schliesslich verhaftet. Doch weder Einzelhaft noch Berufsverbot
konnten Shirin Ebadi von ihrem Kampf für Freiheit und Menschenrechte abhalten, für den sie
2003 den Friedensnobelpreis erhielt. Ihre Autobiographie gewährt Einblick in die
gesellschaftlichen Strukturen ihres Landes, das zur tickenden Zeitbombe im Nahen Osten
geworden ist.
Als Kind entkommt die Menschrechtsaktivistin Clemantine Wamariya dem Völkermord in
Ruanda. Sie erhält Asyl in den USA, hält heute Vorträge und setzt sich für Benachteiligte und
Aufbauhilfe in Afrika ein. Eine inspirierende Lebensgeschichte, außergewöhnlich berührend
erzählt. Menschenrechtsaktivistin und Yale-Absolventin Clemantine Wamariya setzt sich
weltweit für Benachteiligte ein, hält Vorträge und TEDTalks und wurde von Barack Obama ans
U.S. Holocaust Memorial Museum berufen. Auf den ersten Blick ist ihr Leben eine
Erfolgsgeschichte, doch in Wahrheit kämpft sie jeden Tag darum, ihre zerbrochene Welt
wieder zu kitten. Als Sechsjährige musste sie an der Seite ihrer Schwester vor dem
Völkermord in Ruanda fliehen. Sechs Jahre dauerte ihre Odyssee und führt sie durch
insgesamt sieben afrikanische Länder. Im Flüchtlingscamp in Malawi, im Slum in Sambia, im
Trubel des südafrikanischen Durbans überleben die Mädchen mit Ideenreichtum und der
festen Absicht, ihr Schicksal nicht einfach hinzunehmen. Mit dreizehn erhält Clemantine die
Chance auf ein zweites Leben: In den USA bietet man ihr Asyl, Schulbildung und jeglichen
Überfluss der westlichen Welt. Sie nutzt diese Chance auf einen Neubeginn und beginnt, ihre
Lebensgeschichte neu zu schreiben, Tag für Tag ein kleines bisschen. Mit beeindruckender
sprachlicher Kraft erzählt sie, wie es ihr gelang, dem Genozid zu entkommen und sich auf ihre
größte Stärke zu besinnen: die Macht ihrer Vorstellungskraft und der Geschichten, durch die
sie überlebte.
It's easy to feel powerless in the face of big environmental challenges--but we need inspiration
now more than ever. In Nature's Allies, Larry Nielsen presents the inspiring stories of eight
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conservation pioneers who show that through passion and perseverance we can each make a
difference, even in the face of political opposition. Nielsen's vivid biographies of John Muir,
Ding Darling, Aldo Leopold, Rachel Carson, Chico Mendes, Billy Frank Jr., Wangari Maathai,
and Gro Harlem Brundtland are meant to rally a new generation of conservationists to follow in
their footsteps and inspire students, conservationists, and nature lovers to speak up for nature
and prove that individuals can affect positive change in the world.
The troubles of Africa today are severe and wide-ranging. Yet, too often, they are portrayed by
the media in extreme terms connoting poverty, dependence, and desperation. Here Wangari
Maathai, Nobel Peace Prize laureate and founder of the Green Belt Movement, offers a
refreshingly unique perspective on these challenges, even as she calls for a moral revolution
among Africans themselves. Illuminating the complex and dynamic nature of the continent,
Maathai offers “hardheaded hope” and “realistic options” for change and improvement. She
deftly describes what Africans can and need to do for themselves, stressing all the while
responsibility and accountability. Impassioned and empathetic, The Challenge for Africa is a
book of immense importance.
Affäre, Ehebruch oder uneheliche Schwangerschaft - den meisten Insassinnen im
Frauengefängnis von Kabul werden moralische Verbrechen zur Last gelegt. Doch bei Zeba ist
das anders. Sie soll ihren Ehemann brutal erschlagen haben. Ist die dreifache Mutter wirklich
eine kaltblütige Mörderin? Ihr Anwalt Yusuf, ein ehrgeiziger junger Mann mit amerikanischem
Abschluss, ist von Zebas Unschuld überzeugt. Aber er kann diese nicht beweisen, solange
Zeba ihm nicht anvertraut, was wirklich passiert ist ...

This book is the first major study of the history of environmentalism, from its origins in
romanticism and the nature cults of the late 18th century to the global environmental
movements of today. Radkau shows that this is not a single story of the steady ascent
of environmentalism but rather a multiplicity of stories, each with its own dramatic
tension: between single-issue movements and the challenges posed by the
interconnection of environmental issues, between charismatic leaders and bureaucratic
organizations, and between grassroot movements and global players. While the history
can be traced back several centuries, environmentalism has flourished since the
‘environmental revolution’ of 1970, spurred on by the Chernobyl nuclear disaster in
1986 and the growing concern about global warming. While environmentalists often
opposed the scientific mainstream, they were also often led by scientific knowledge.
Environmentalism is the true Enlightenment of our time Ð so much so that we can call
our era ‘the age of ecology’. This timely and comprehensive global history of
environmentalism will be essential reading for anyone concerned with the most
pressing global issues of our time.
Fereiba führt in Kabul ein glückliches Leben - bis die Taliban ihr die Arbeit als Lehrerin
verbieten und ihren Mann hinrichten. Fereiba sieht sich gezwungen, mit ihren drei
Kindern zu fliehen. Mithilfe von Schleppern und gefälschten Pässen will sie sich zu ihrer
Schwester in London durchschlagen. Doch in Athen wird ihr ältester Sohn Saleem von
der Familie getrennt. Schweren Herzens setzt Fereiba die Reise ohne ihn fort. Werden
Mutter und Sohn sich jemals wiedersehen? "Ein wunderschöner Roman mit
tiefgründigen Charakteren vor dem dramatischen Hintergrund einer Welt, die verrückt
geworden ist. Eine Geschichte unserer Zeit." Bookreporter "Eine Geschichte, die von
Herzen kommt. Sie erzählt von Mut inmitten einer Welt, der es an Mitgefühl mangelt."
Toronto Star "Nadia Hashimi hat sich auf ihre afghanischen Wurzeln besonnen und vor
allem eine einfühlsame und wunderschöne Familiengeschichte geschrieben. Ein
schillerndes Porträt Afghanistans in all seiner Pracht." Khaled Hosseini über "Hinter
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dem Regenbogen"
Als Kuki Gallmann nach Kenia geht, ahnt sie nicht, dass Afrika die größten Freuden
und das schrecklichste Leid für sie bereithält. In ihrer Wahlheimat verliert sie auf
tragische Weise ihren Mann und ihren Sohn. Doch trotz dieser Schicksalsschläge gibt
sie nicht auf – und bewahrt sich ihre Liebe zu diesem Kontinent und seinen Menschen.
Kuki Gallmanns bewegendes Memoir über das Gründen einer Familie in Kenia in den
70er Jahren, zunächst zusammen mit ihrem Mann Paolo, dann alleine, ist ein
elegisches Feiern und zugleich eine Tragödie. Und es ist eine Liebeserklärung an den
magischen Geist Afrikas.
Hugely charismatic, humble, and possessed of preternatural luminosity of spirit,
Wangari Maathai recounts her extraordinary life as a political activist, feminist, and
environmentalist in Kenya.
Transform yourself and your organization through the power of servant leadership. In
this informative and inspiring book, Mathew traces the true life stories, struggles, and
enduring wisdom of ten men and women who changed the world by serving others.
Based on Larry C. Spears's ten characteristics of a servant leader, Finding Leo
engages the reader in a clear and compelling portrait of this powerful leadership
philosophy through a vivid analysis of contemporary and historical servant leaders
including Southwest Airlines CEO Herb Kelleher, Underground Railroad conductor
Harriet Tubman, missionary to the poorest of the poor Mother Teresa, educational
activist Malala Yousafzai, Quaker abolitionist John Woolman, freedom fighter Mahatma
Gandhi, First Lady Eleanor Roosevelt, Greenbelt Movement founder Wangari Maathai,
Holocaust survivor Viktor Frankl, and civil rights leader Martin Luther King Jr. From the
classroom to the boardroom, the leadership lessons found in Finding Leo form an
essential and practical guide for individuals, organizations, and communities looking to
live for a higher purpose and seeking a path forward through others-centered
leadership.
Die junge Lehrerin S. aus Bosnien bringt Anfang der neunziger Jahre in Schweden ein
Kind zur Welt. Aber im Gegensatz zu den anderen Babys auf der Station hat dieses
Neugeborene weder Sicherheit noch Heimat. Es hat keinen Namen und statt eines
Vaters viele Väter die gesichtslose Masse der Soldaten, die S. in einem serbischen
Frauenkonzentrationslager immer wieder vergewaltigt haben. Im Wochenbett suchen
sie die schrecklichen Ereignisse der letzten Monate heim. Ein Roman, der
weitererzählen will, wo das Erzählen anderer versagt." Der Tagesspiegel. Das Buch,
das vom Inferno erzählt, lässt sich als ein Plädoyer für Hoffnung und Versöhnung
lesen." FAZ
2016 Choice Outstanding Academic Title From Eleanor Roosevelt to feminist icon
Gloria Steinem to HIV/AIDS activist Dazon Dixon Diallo, women have assumed
leadership roles in struggles for social justice. How did these remarkable women
ascend to positions of influence? And once in power, what leadership strategies did
they use to deal with various challenges? Junctures in Women’s Leadership: Social
Movements explores these questions by introducing twelve women who have
spearheaded a wide array of social movements that span the 1940s to the present,
working for indigenous peoples’ rights, gender equality, reproductive rights, labor
advocacy, environmental justice, and other causes. The women profiled here work in a
variety of arenas across the globe: Planned Parenthood CEO Cecile Richards, New
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York City labor organizer Bhairavi Desai, women’s rights leader Charlotte Bunch,
feminist poet Audre Lorde, civil rights activists Daisy Bates and Aileen Clarke
Hernandez, Kenyan environmental activist Wangari Maathai, Nicaraguan revolutionary
Mirna Cunningham, and South African public prosecutor Thuli Madonsela. What unites
them all is the way these women made sacrifices, asked critical questions, challenged
injustice, and exhibited the will to act in the face of often-harsh criticism and violence.
The case studies in Junctures in Women’s Leadership: Social Movements demonstrate
the diversity of ways that women around the world have practiced leadership, in many
instances overcoming rigid cultural expectations about gender. Moreover, the cases
provide a unique window into the ways that women leaders make decisions at moments
of struggle and historical change.
"Eine neue Welt wird nicht von denen geschaffen, die tatenlos beiseitestehen, sondern
von denen, die sich in die Arena begeben, deren Kleider vom Sturmwind zerfetzt sind
und deren Leiber im Kampf bleibende Spuren davontragen." Nelson Mandela 1962, auf
dem Höhepunkt einer brutalen Kampagne des südafrikanischen Apartheidregimes
gegen die politische Opposition, wurde der vierundvierzigjährige Anwalt und Aktivist
des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) Nelson Mandela verhaftet. Er ahnte nicht,
dass er die folgenden siebenundzwanzig Jahre im Gefängnis verbringen würde. Im
Laufe seiner 10 052 Tage in Haft schrieb der künftige Führer Südafrikas eine Vielzahl
von Briefen an sture Gefängnisbehörden, an Mitstreiter, Regierungsfunktionäre und
insbesondere an seine Frau Winnie und seine fünf Kinder. Nun erlauben uns mehr als
250 ausgewählte Briefe, die meisten davon bislang unveröffentlicht, einen höchst
unmittelbaren Blick auf diesen außergewöhnlichen Menschen. Ob er über den Tod
seines Sohnes Thembi schreibt, ob er seine ebenfalls inhaftierte Frau unterstützt oder
eine bis heute aktuelle Philosophie der Menschenrechte entwirft - aus den "Briefen aus
dem Gefängnis" spricht ein Mann, den keine Macht auf Erden zu beugen vermochte.
Heute wird Nelson Mandela als einer der inspirierendsten Menschen des 20.
Jahrhunderts verehrt.
Going after you dream doesn’t have to wait – be empowered by these incredible
women and start changing the world now. From the inspiring author of Girls Who
Rocked the World comes another comprehensive collection of true, inspiring profiles of
successful young women throughout history who made their mark on the world before
turning twenty. Young women today crave strong, independent role models to look to
for motivation. Girls Who Changed the World offers a fun and uplifting collection of
influential stories with forty-five more movers and shakers who made a difference early
on in life. From Cleopatra to Mindy Kaling, and Aretha Franklin to Emma Watson – each
with her own incredible story of how she created life-changing opportunities for herself
and the world – you’ll get to know these capable queens of empires and courageous
icons of entertainment. Also included are profiles of gutsy teenagers who are out there
rocking the world right now and personal aspirations from today’s young women.
Interweaves stories of women from the Bible, contemporary women from around the
world, and women found in folklore to explore their compassion and how they will be
remembered.
Belletristik : Kenya ; Kolonialismus.
Frauenbewegungen haben die Moderne mitgestaltet. Weltweit haben sie
Veränderungen eingeleitet, die in ihren neuen Formen und Konsequenzen erst
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allmählich sichtbar und verstehbar werden. Im vorliegenden Band sind deshalb vor
allem empirische Untersuchungen in internationaler Perspektive zusammengestellt, in
denen besonders der Prozesscharakter der neuen Frauenbewegung herausgestellt
wird. Sie stehe in der Globalisierung vor Chancen und Risiken, suchen neue Visionen
und eine international vernetzte Praxis. Der Band kann als Leitfaden im Labyrinth der
Wechselbeziehungen von lokalen, nationalen und internationalen Frauenbewegungen
und Frauenpolitik gelesen werden.
Born in the Kenyan Highlands, Wangari Maathai never lost her connection with the land. She
started the Green Belt Movement, which planted trees where forests were being destroyed.
Maathai became an elected politician and this is her story.
Binyavanga Wainaina nimmt seine Leser mit auf die Reise durch sein Leben von den 1970ern
bis in die heutige Gegenwart. Er erzählt von einer Kindheit in der urbanen Mittelklasse Kenias,
der Studienzeit im Südafrika des gesellschaftlichen Wandels, den ersten schriftstellerischen
Versuchen bis zum literarischen Durchbruch. Starke sinnliche Erlebnisse mischen sich mit
landschaftlichen Eindrücken, gleichzeitig wird die Bedeutung von Familie, Volk und Nation vor
dem Hintergrund der sich wandelnden politischen Szenerie immer wieder in Frage gestellt. Ob
Wainaina sich an den Haartrockner im Frisörladen seiner Mutter erinnert, an die Musik Michael
Jacksons oder an ein Familientreffen in Uganda - er tut dies so liebevoll wie respektlos, so
hinreissend komisch wie melancholisch und immer mit sprachlichem Witz und scharfem Blick
auf die Brüche unserer Zeit. Binyavanga Wainaina, geboren 1971 in Kenia, studierte in
Südafrika Wirtschaft und arbeitete anschliessend in Kapstadt als Journalist. Er gewann 2002
den Caine Prize for African Writing für die autobiografische Kurzgeschichte Discovering Home.
2006 absolvierte er an der University of East Anglia in Norwich ein Magister-Studium in
Creative Writing und schrieb für National Geographic, The Virginia Quarterly Review, Granta
und The New York Times. Er ist Herausgeber von Kwani?, einem führenden afrikanischen
Literaturmagazin mit Sitz in Kenia. 2009 übernahm Wainaina die Leitung des Chinua Achebe
Centers am Bard College, New York.
Der frühere US-Vizepräsident bietet Vorschläge zur Eindämmung bzw. Abwendung der
Klimakatastrophe.
Chinua Achebe - seine Essays zum ersten Mal auf Deutsch ›Mein Vater und ich‹, ›Meine
Töchter‹ - in 17 persönlichen, polemischen und politischen Essays betrachtet Chinua Achebe
den Bogen seines Lebens. Kein Autor hat die Signatur, mit der ihn Afrika prägte, so deutlich
beschrieben, analysiert und um seine Anerkennung gekämpft wie Achebe. In dem zum ersten
Mal auf Deutsch vorliegenden Band erzählt er von seiner Kindheit, seiner Herkunft und seinem
Erbe: von dem Kind in Nigeria bis zu dem Verkehrsunfall, der ihn über zwanzig Jahre an den
Rollstuhl fesselte. »Ohne das Werk von Chinua Achebe wäre die afrikanische Literatur
überhaupt nicht vorstellbar. Seine Leidenschaft, sein scharfer Geist, seine glasklare Prosa sind
unübertrefflich.« Toni Morrison
Born in the Aberdare Mountains in Kenya in 1940, Maathai grew up in a close-knit Kikuyu
community where food, fresh water and fuel were plentiful. As postwar colonialism brought with
it European crops and farming methods, the environmental balance was disrupted. This title
talks about one womans struggle to save the trees.
Chinua Achebes prophetischer Afrika-Roman Mit ›Einer von uns‹ nimmt Chinua Achebe den
Militärputsch vorweg, der Nigeria 1966, nur Tage nach der Veröffentlichung des Romans, in
einen blutigen Bürgerkrieg stürzte. Der junge, idealistische Odili besucht seinen ehemaligen
Lehrer Chief Naga, der nun Kulturminister ist und sich - vordergründig ein Mann des Volkes listig an seinem Land bereichert. Die moralische Kluft zwischen den beiden Männern erscheint
zunächst riesig. Doch in der »Fressen-und-gefressen-werden«-Atmosphäre kollidiert Odilis
Idealismus bald mit seinen persönlichen Begierden – und die private und politische Rivalität
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des Jungen und des Alten droht das ganze Land in Chaos zu stürzen. ›Einer von uns‹ ist
Chinua Achebes vierter Roman und zählt zu den wichtigsten seines Werkes. Nun liegt er
endlich in deutscher Übersetzung vor. »Chinua Achebe ist ein magischer Schriftsteller – einer
der besten des zwanzigsten Jahrhunderts« Margaret Atwood
Von der IS-Sklavin zur Trägerin des Friedensnobelpreises 2018: Das bewegende Schicksal
der Jesidin Nadia Murad und ihr Kampf um Gerechtigkeit. Am 3. August 2014 endet das
Leben, wie Nadia Murad es kannte. Truppen des IS überfallen ihr jesidisches Dorf Kocho im
Norden Iraks. Sie töten die Älteren und verschleppen die Jüngeren. Kleine Jungen sollen als
Soldaten ausgebildet werden. Die Mädchen werden verschleppt und als Sklavinnen verkauft.
An diesem Tag verliert Nadia Murad 44 Angehörige. Für sie beginnt ein beispielloses
Martyrium: Drei Monate ist sie in der Gewalt des IS, wird Opfer von Demütigung, Folter,
Vergewaltigung. Nur mit Glück und unvorstellbarem Mut gelingt ihr die Flucht vor ihren
Peinigern. Sie schafft es in ein Flüchtlingslager und kommt von dort aus nach Deutschland.
Tausende andere junge Frauen befinden sich bis heute in der Gewalt des IS. Deren Stimme
zu sein und sie zu befreien hat Nadia Murad sich zur Aufgabe gemacht. Heute kämpft sie
dafür, dass das Verbrechen des IS als Völkermord anerkannt wird und die Verantwortlichen
vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden. Die Vereinten Nationen ernannten
Nadia Murad zur Sonderbotschafterin, darüber hinaus wurde sie mit dem Friedensnobelpreis
und dem Vaclav-Havel-Preises für Menschenrecht ausgezeichnet. Nun erzählt sie ihre
bewegende Geschichte.
Die Geschichte und das Lebenswerk der Wangari Maathai, die als erste Afrikanerin den
Friedensnobelpreis erhielt, erzählt für Kinder in ausdrucksstarken Aquarellbildern und klarem,
einfachem Text. Ab 5.
One womans struggle to save the trees Born in the foothills of the Aberdare Mountains in
Kenya in 1940, Wangari Maathai grew up in a close-knit Kikuyu community where food, fresh
water and fuel were plentiful. Her family were farmers and she grew up surrounded by woods
in which trees offered shelter and fuel while also fostering springs and streams and local
agriculture. As postwar colonialism brought with it European crops and farming methods,
missionaries and white settlers, the enviromental balance that the old way of life had ensured
was disrupted as forests were cleared to make way for settler farms and cash crops. Wangari
was sent to a local mission school and was eventually able to continue her studies in the USA
as part of the Kennedy airlift. She returned to Nairobi and studied for a PhD, the first woman in
East and Central Africa to do so, and then became head of the veterinary medicine faculty
there - the first woman to achieve that too. Meanwhile Kenya endured the profoundly corrupt
regime of Daniel arap Moi. Land was given away, natural resources plundered and the fragile
ecological balance of many different habitats was destroyed as land that had been historically
put to one use was put to another.. Extreme poverty and hunger for very many Kenyans
followed, and Wangari, as she visited the areas of her country that she had known as a child,
was struck by the absence of trees. She realised that if women planted trees the soil would
stay, rain would sink into the earth and replenish the water table, biodiversity would be
sustained, there would be material for fuel and fencing and therefore the people living on the
land would be better off. From this re4alisation emerged one of the great influences for
environmental and social change of our time, the Green Belt Movement. This is an
extraordinary story, spanning different worlds and changing times, and revealing what the
courage, determination, tenacity and humour of one good woman can achieve; how as small a
thing as planting a seedling and watering it can made all the difference in the world.
Wangari Muta Maathai is one of Africa’s most celebrated female activists. Originally trained as
a scientist in Kenya and abroad, Professor Maathai returned to her home country of Kenya
with a renewed political consciousness. There, she began her long career as an activist,
campaigning for environmental and social justice while speaking out against government
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corruption. In 2004, Maathai was awarded the Nobel Peace Prize for her leadership of the
Green Belt Movement, a conservation effort that resulted in the restoration of African forests
decimated during the colonial era. In this biography, Tabitha Kanogo follows Wangari Maathai
from her modest, rural Kenyan upbringing to her rise as a national figure campaigning for
environmental and ecological conservation, sustainable development, democracy, human
rights, gender equality, and the eradication of poverty until her death in 2011.
"Talk doesn't cook rice." —Chinese Proverb According to Socrates, knowledge is "food for the
soul." That's all well and good for the Socratic but, according to Maslow, food for the stomach
is a far more pressing matter. But why can't you have your talk, and cook rice too? With The
Philosopher's Table, Marietta McCarty shows you that you can. In this book, you will find all of
the necessary ingredients to start a Philosophy Dinner Club, taking a monthly tour around the
world with friends to sample hors d'oeuvres of succulent wisdom and fill your plate with food
from each philosophers' home country. With recipes, theories, and insights both old and
new—all peppered with McCarty's charming and informative prose—you and your friends will:
—Enjoy fresh homemade lamb meatballs and tzatziki, and the simple pleasures of life in
Epicurus's ancient Greek garden. —Practice nonviolence (in life and at the dinner table) while
sharing tofu curry with Burma's Aung San Suu Kyi. —Learn the fundamentals of rational
decision-making with a mouthful of bratwurst from Germany's Immanuel Kant —In the spirit of
accepting change, ditch the familiar take-out containers and dine on homemade shrimp
dumplings with China's Lao Tzu. —And so much more! Complete with McCarty's
recommendations for ethnic music from each region to enjoy during your gatherings and
discussion questions to prompt debate, The Philosopher's Table contains everything you need
to leave your host's home brimming with both nutritional and mental satisfaction.
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