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Eventually, you will certainly discover a additional experience and carrying out by
spending more cash. yet when? complete you understand that you require to get
those all needs past having significantly cash? Why dont you attempt to get
something basic in the beginning? Thats something that will guide you to
comprehend even more going on for the globe, experience, some places, as soon
as history, amusement, and a lot more?
It is your definitely own era to accomplish reviewing habit. among guides you could
enjoy now is The Three Stigmata Of Palmer Eldritch Philip K Dick below.

The Mammoth Encyclopedia of Science Fiction Nov 27 2019 This encyclopedia is
the most up-to-date, concise, clear and affordable guide to all aspects of science

fiction, from its background to generic themes and devices, from authors
(established and new) to films. Science fiction has evolved into one of the most
popular, cutting-edge and exciting fiction geners, with a proliferation of modern and
classic authors, themes and ideas, movies, TV series and awards. Arranged in an
A-Z format, and featuring a comprehensive index and cross-referencing system,
The Mammoth Encyclopedia of Science Fiction is also the most accessible and
easy to use encyclopedia of its kind currently available.
Eine andere Welt Jul 16 2021
The Twisted Worlds of Philip K. Dick Aug 24 2019 Philip K. Dick was one of the
most popular science fiction novelists of the 20th century, but the contradictory and
wily writer has troubled critics who attempt encompassing explanations of his work.
This book examines Dick's writing through the lens of ontological uncertainty,
providing a comparative map of his oeuvre, tracing both the interior connections
between books and his allusive intertextuality. Topics covered include time travel,
alternate worlds, androids and simulacra, finite subjective realities and
schizophrenia. Twenty novels are explored in detail, including titles that have
received scant critical attention. Some of his most important short stories and two
of his realist novels are also examined, providing a general introduction to Dick's
body of work.

LSD - Kulturgeschichte von A bis Z Oct 07 2020 2018 jährt sich die Entdeckung der
psychedelischen Eigenschaften des LSD zum 75. Mal. Damit wird es Zeit, eine
Enzyklopädie der Kulturgeschichte dieser einflussreichen Substanz zu verfassen.
Der US-amerikanische Autor Wayne Glausser hat sich dieser Herausforderung
gestellt und ein Werk vorgelegt, das alle damit in Zusammenhang stehenden
wichtigen Stichworte vereint - von A wie Ralph Abraham und Acid bis Z wie Frank
Zappa und Zen-Buddhismus. Wayne Glausser präsentiert in seinem Buch eine
Auswahl an Artikeln zu wichtigen und einflussreichen Persönlichkeiten der
psychedelischen Bewegung sowie über 400 Stichworte rund um die weltweite LSDKultur. Mit Texten zur psychedelischen Kunst und Kultur des Untergrunds, zum
Einfluss des Acid auf Religion, spirituelle Praxis, Philosophie, Politik, Wissenschaft,
Sport und Wirtschaft, bis hin zum Einsatz des LSD in Psycholyse und
psychedelischer Psychotherapie. Aus dem Englischen übertragen und um wichtige
Stichworte der europäischen psychedelischen Kultur ergänzt. Mit einem Vorwort
von Christian Rätsch.
Venus ist tot Jun 02 2020 15 Geschichten aus der Welt von Morgen, bitterböse,
ironisch, pointiert und vor allem gut erzählt. Willkommen in der Wirklichkeit Der
Moment der Wahrheit Heimkehr Das Gitter In der Androidenfabrik Ich liebe deinen
Stolz und deine Einsamkeit Galaabend im Hypersensio Ein kurzes, vertrauliches

Gespräch mit dem Herausgeber Venus ist tot Roboter im Warnstreik Die
schleichende Revolution Das große, kleine Schiff Roboterlogik Das Schloss
Jurassic Mark
Portable Prose Aug 17 2021 Portable Prose: The Novel and the Everyday explores
issues related to objecthood, the everyday, and portability within the novel. The
scope of this wide-ranging collection includes nineteenth- and twentieth-century
fiction, contemporary postmodern literature and science fiction, as well as broader
theories of the novel and the nature of reading.
The Three Stigmata of Palmer Eldritch Aug 29 2022
Philip K. Dick Oct 19 2021 Contains eleven essays and a bibliography, reexamining Dick's entire oeuvre as prefiguring by decades the philosophical
skepticism of postmodernism, and constituting a coherent cultural critique of postWorld War II America.
The Infernal Library Feb 29 2020 "A mesmerizing study of books by despots great
and small, from the familiar to the largely unknown." —The Washington Post A
darkly humorous tour of "dictator literature" in the twentieth century, featuring the
soul-killing prose and poetry of Hitler, Mao, and many more, which shows how
books have sometimes shaped the world for the worse Since the days of the
Roman Empire dictators have written books. But in the twentieth-century despots

enjoyed unprecedented print runs to (literally) captive audiences. The titans of the
genre—Stalin, Mussolini, and Khomeini among them—produced theoretical works,
spiritual manifestos, poetry, memoirs, and even the occasional romance novel and
established a literary tradition of boundless tedium that continues to this day. How
did the production of literature become central to the running of regimes? What do
these books reveal about the dictatorial soul? And how can books and literacy,
most often viewed as inherently positive, cause immense and lasting harm? Putting
daunting research to revelatory use, Daniel Kalder asks and brilliantly answers
these questions. Marshalled upon the beleaguered shelves of The Infernal Library
are the books and commissioned works of the century’s most notorious figures.
Their words led to the deaths of millions. Their conviction in the significance of their
own thoughts brooked no argument. It is perhaps no wonder then, as Kalder
argues, that many dictators began their careers as writers.
Pink Beams of Light from the God in the Gutter Sep 25 2019 From his earliest
stories, Philip K. Dick's science fiction had strong religious and philosophical
themes. In Pink Beams of Light from the God in the Gutter, Gabriel McKee gives an
overview of Dick's religious experiences and his attempts at communicating them in
published works, drawing on Dick's fiction as well as his private journals and
personal correspondence.

Die Weltenschöpfer - Band 1 Jul 04 2020 Der erste Band der drei Bände
umfassenden Reihe präsentiert achtzehn der fast sechzig Essays, die auf Charles
Platts Gesprächen mit bedeutenden SF-Persönlichkeiten basieren. Die Texte
entstanden zwischen 1978 und 1982 und werden nun erstmals vollständig auf
Deutsch vorgelegt. In zahlreichen zusätzlichen Texten und Ergänzungen, die
Charles Platt jetzt, vier Jahrzehnte später, exklusiv für diese deutsche Ausgabe
verfasst hat, erzählt er weitere Anekdoten und persönliche Erinnerungen an seine
Gesprächspartner. In Band 1: Gespräche mit Isaac Asimov, Thomas M. Disch, Ben
Bova, Robert Sheckley, Kurt Vonnegut Jr., Hank Stine, Norman Spinrad, Frederik
Pohl, Samuel R. Delany, Barry N. Malzberg, Edward Bryant, Alfred Bester, C. M.
Kornbluth, Algis Budrys, Philip José Farmer, A. E. van Vogt, Philip K. Dick und
Harlan Ellison.
Warte auf das letzte Jahr May 26 2022 Die große Philip K. Dick-Reihe bei Fischer
Klassik 2055 ist die Erde in einem interstellaren Konflikt mit dem Planeten Lilistar
verstrickt. Dr Eric Sweetscent, der geschickteste Transplantations-Chirurg der
Galaxis, soll zwischen seinen zahlreichen Sternreisen Gino Molinari behandeln, der
Herrscher über die Erde. Der soll die Gabe besitzen, von den Toten
zurückzukehren, aber warum liegt dann sein Double im Eisschrank? Leibarzt der
Mächtigen zu sein ist ein gefährlicher Job. Aber kann er auch den Konflikt mit

Lilistar lösen?
Der Trost runder Dinge Dec 29 2019 Clemens J. Setz erzählt über das Absurde
und Groteske des menschlichen Zusammenlebens. Das ganz und gar Unerwartete
bricht in das Leben seiner Figuren ein. Ihr Schöpfer erzählt davon einfühlsam, fast
zärtlich. Durch Falltüren gestattet er uns Blicke auf rätselhafte Erscheinungen und
in geheimnisvolle Abgründe des Alltags, man stößt auf Wiedergänger und auf
Sätze, die einen mit der Zunge schnalzen lassen. Der Trost runder Dinge ist ein
Buch voller Irrlichter und doppelter Böden – radikal erzählt und aufregend bis ins
Detail.
Ach, als Blobbel hat man's schwer! Sep 17 2021 Die Menschheit erholt sich nur
langsam vom Krieg gegen die Blobbel, eine außerirdische Lebensform vom Ende
der Galaxis. George Muster ist Kriegsveteran und war Spezialagent mit
besonderen Fähigkeiten: Mit Hilfe genetischer Modulation wurde er zum
Doppelagenten und verwandelt sich für einen bestimmten Teil des Tages in einen
Blobbel. Elf Jahre nach Kriegsende trifft er auf seinen Gegenpart, Vivian - die als
Blobbel-Spion auf die Erde geschickt wurde... Erstmals erschienen 1964, ist ›Ach,
als Blobbel hat man's schwer‹ eine irrwitzige Satire auf die Sinnlosigkeit des
Krieges, ein Meisterstück von Philip K. Dick.
Ein kleines Trostpflaster für uns Temponauten Feb 20 2022 Nirgendwo lernt man

Philip K. Dick besser kennen als in seinen Stories. Ihm gelingt das überraschende
Kunststück, seine Protagonisten, die als Arbeiter oder Angestellte ihren
Alltagsgeschäften nachgehen, plötzlich in andere Galaxien zu katapultieren und ihr
Leben gehörig auf den Kopf zu stellen. Nach ›Total Recall Revisited‹ zeigen die 15
in diesem Band versammelten Stories abermals die faszinierende Bandbreite von
Dicks Werk.Mit einem Nachwort von Jonathan Lethem
Eine Handvoll Dunkelheit. Jan 10 2021
Pink Beam Mar 12 2021 A study of the novels and short stories of science fiction
writer Philip K. Dick (1928-1982)with presentation of a literary chronology of his
career.
Icons Jun 14 2021 Genialer, rasanter Sci-Fi-Zweiteiler von Bestsellerautorin
Margaret Stohl! Alles änderte sich an jenem Tag. Am Tag, als das ICON über Los
Angeles erschien. Am Tag, als der Strom ausfiel. Am Tag, als Dols Familie starb.
Am Tag, an dem die Welt einen Kampf verlor, von dem sie zuvor nichts geahnt
hatte. Seitdem hat Dol ein einfaches Leben auf dem Land geführt, zusammen mit
Ro, der auch überlebte – geschützt vor dem Schatten des ICONS und seiner
furchterregenden Macht. Versteckt vor der Wahrheit, der sie nicht ausweichen
kann. Sie sind anders. Sie haben überlebt. Warum? Als die Regierung ihr
Geheimnis entdeckt, werden sie gefangen genommen und mit der ängstlichen

Tima und dem charismatischen Lucas zusammen eingesperrt. Man nennt sie
ICON-Kinder.Die vier sind die einzigen Menschen auf der Welt, die gegen die
Macht der ICONS immun sind. Hin und her gerissen zwischen dem grüblerischen
Ro und ihren Gefühlen für Lucas, zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, hat
Dol sich nie unsicherer gefühlt. Und während die Spannungen zunehmen,
entdecken die ICON-Kinder, dass ihre explosiven Emotionen, die sie immer für ihre
größte Schwäche gehalten hatten – in Wahrheit ihre größte Stärke sein könnten.
Encyclopedia of Science Fiction May 02 2020 Presents articles on the science
fiction genre of literature, including authors, themes, significant works, and awards.
Total Recall Revisited Apr 24 2022 Nirgendwo kann man Philip K. Dick so gut
kennenlernen wie in seinen Stories. Visionär sah er in ihnen die Probleme unserer
Gegenwart voraus, und unter seinem Röntgenblick werden die »Dachbalken des
Universums« sichtbar, wie er selbst verwundert notierte. Unser Band versammelt
die besten, wichtigsten und einflussreichsten seiner Stories. Ein Nachwort des
Science-Fiction Kenners und Autors Thomas von Steinaecker vervollständigt den
Band.
Die drei Stigmata des Palmer Eldritch Oct 31 2022 In ›Die drei Stigmata des
Palmer Eldritch‹ (1965) entwirft Philip K. Dick eine Welt, in der die Menschen jeden
Planeten des Sonnensystems kolonialisiert haben, weil die Erde durch die

Klimaerwärmung unbewohnbar geworden ist. Aber das außerirdische Leben ist
hart, und so ergibt man sich halluzinatorischen Drogen, mit denen man in jede
denkbare virtuelle Welt ausweichen kann. Über allem thront ein Drogentycoon mit
gottgleicher Macht. Zum ersten Mal in seinem Werk gibt Dick religiösen
Spekulationen nach: Die Zukunft wird gnostisch und das Böse ein Attribut Gottes.
New Boundaries in Political Science Fiction Nov 19 2021 Surveying the vast
expanse of politically-charged science fiction, this book posits that the defining
dilemma for these tales rests in whether identity and meaning germinate from
progressive linear changes or progress, or from a continuous return to primitive
realities of war, death and the competition for survival.
How Much Does Chaos Scare You?: Politics, Religion, and Philosophy in the
Fiction of Philip K. Dick Dec 09 2020 A series of essays on the writing and ideas of
Philip K. Dick presented in eight chapters. This in-depth look at the philosophies
behind Dick's SF and mainstream novels is based on Barlow's 1988 doctoral
dissertation at the University of Iowa.
The Search for Philip K. Dick Oct 26 2019 Offering an intimate perspective on the
life of an important, prolific author, this revealing biography uncovers the inner
workings of a cult figure through his tumultuous relationship with his third wife.
Brilliant and charismatic, Philip K. Dick was known as a loyal friend, father, and

husband, as well as a talented science fiction writer. His six-year marriage to the
woman he described as “the love of his life” and his intellectual equal was full of
passion—the meeting of soul mates. But behind the façade of an untroubled life
was a man struggling with his demons, unable to trust anyone, and reliant upon his
charm to navigate his increasingly dark reality and descent into drugs and
madness. Exposing personal details of their married life as well as the ways he
continued to haunt her even after their relationship collapsed, Anne Dick provides
thorough research combined with personal memories of this mysterious man.
Schöne Neue Welt Apr 12 2021 Ein Meisterwerk neu in der Sprache unserer Zeit
1932 erschien eines der größten utopischen Bücher des 20. Jahrhunderts: ein
heimtückisch verführerischer Aufriss unserer Zukunft, in der das Glück verabreicht
wird wie eine Droge. Sex und Konsum fegen alle Bedenken hinweg und
Reproduktionsfabriken haben das Fortpflanzungsproblem gelöst. Es ist die beste
aller Welten – bis einer hinter die Kulissen schaut und einen Abgrund aus Arroganz
und Bosheit entdeckt. Endlich erscheint die längst fällige Neuübersetzung von Uda
Strätling. Das prophetische Buch, dessen Aktualität jeden Tag aufs Neue bewiesen
wird, erhält eine sprachlich zeitgemäße Gestalt.
Zeit aus den Fugen May 14 2021 Einer von Dicks großen Klassikern, der das
Szenario einer gefälschten Wirklichkeit entwirft – lange Jahre vor Filmen wie «The

Truman Show» oder «Matrix» Eine Kleinstadt wie jede andere, irgendwo im
Amerika der späten Fünfziger. Ragle Gumm, sechundvierzig Jahre alt, ledig,
verdient seinen Lebensunterhalt seit Jahren durch Preisausschreiben der
Lokalzeitung. Als Dauergewinner und nationaler Champion im Wettbewerb "Wo
taucht das grüne Männchen als nächstes auf?" ist er eine kleine Berühmtheit. Bis
merkwürdige Entdeckungen ihn davon überzeugen, dass etwas nicht stimmt. Nicht
mit den Menschen, nicht mit den Autos, den Häusern, der Stadt. Und nicht mit der
Zeit.
The Three Stigmata of Friedrich Nietzsche Mar 31 2020 Following Nietzsche's
call for a philosopher-physician and his own use of the bodily language of health
and illness as tools to diagnose the ailments of the body politic, this book offers a
reconstruction of the concept of political physiology in Nietzsche's thought, bridging
gaps between Anglo-American, German and French schools of interpretation.
Teatro Grottesco und andere Erzählungen. Jan 22 2022
Das Science Fiction Jahr 2015 Sep 05 2020 Von 1986 bis 2014 sind im Heyne
Verlag stolze neunundzwanzig Ausgaben des sekundärliterarischen SFKompendiums "Das Science Fiction Jahr" erschienen. Ab 2015 wird diese Tradition
im Golkonda Verlag fortgesetzt, wobei, wie beim Staffellauf, der Stab fliegend und
möglichst ohne Zeit- und Qualitätsverlust weitergereicht wird: Die bisherigen

Herausgeber werden uns erhalten bleiben, und auch sonst werden wir eng mit dem
Heyne-Team zusammenarbeiten. Highlights der Ausgabe 2015 sind ein Interview
mit Andy Weir, dem Autor von "Der Marsianer"; Dietmar Dath schwärmt für die
neuesten Werke des australischen Hard-SF-Autors Greg Egan; Kameron Hurley
macht sich in ihrem mit dem Hugo Award ausgezeichneten Essay ›We Have
Always Fought‹ Gedanken über das Frauenbild in der SF; Hardy Kettlitz schreibt
über Captain Future und die Anfänge der Space Opera; Ken Liu berichtet über SF
in China; Simon Spiegel hat sich den Kinoblockbuster "Interstellar" angesehen; und
vieles mehr! Darüber hinaus wird in einzelnen Rezensionsblöcken das ganze
Spektrum der Science Fiction ausgeleuchtet: Literatur, Film, Comic, Games und
Hörspiele. Eine Bibliographie der 2014 erschienenen SF (und nur dieser) sowie
eine Übersicht der 2014 verliehenen SF-Preise und ein Nekrolog runden den Band
ab.
Nach der Bombe Jun 26 2022
The Postmodern Humanism of Philip K. Dick Jun 22 2019 From his 1952 short
story 'Roog' to the novels The Divine Invasion and VALIS, few authors have had as
great of an impact in the latter half of the 20th century as Philip K. Dick. In The
Postmodern Humanism of Philip K. Dick, Jason Vest explores the work of this
prolific, subversive, and mordantly funny science-fiction writer. He examines how

Dick adapted the conventions of science fiction and postmodernism to reflect
humanist concerns about the difficulties of maintaining identity, agency, and
autonomy in the latter half of the 20th century. In addition to an extensive analysis
of the novel Now Wait for Last Year, Vest makes intellectually provocative
comparisons between Dick and the works of Franz Kafka, Jorge Luis Borges, and
Italo Calvino. He offers a detailed examination of Dick's literary relationship to all
three authors, illuminating similarities between Dick and Kafka that have not
previously been discussed, as well as similarities between Dick and Borges that
scholars frequently note but fail to explore in detail. Like Kafka, Borges, and
Calvino, Dick employs fantastic, unreal, and visionary fiction to reflect the
disruptions, dislocations, and depressing realities of twentieth-century life. By
comparing him to these other writers, Vest demonstrates that Dick's fiction is a
fascinating barometer of postmodern American life even as it participates in an
international tradition of visionary literature.
Vintage PKD Jan 28 2020 A master of science fiction, a voice of the changing
counterculture, and a genuine visionary, Philip K. Dick wrote about reality, entropy,
deception, and the plight of being alive in the modern world. Through his
remarkable career Dick has established himself as a writer of the first order and his
dreams of the future have proven to be eerily prophetic and even more prescient

than when he wrote them. Vintage PKD features extracts from The Man in the High
Castle, The Three Stigmata of Palmer Eldritch, Ubik, A Scanner Darkly, VALIS, and
stories including “The Days of Perky Pat,” “A Little Something for Us Tempunauts,"
and “I Hope I Shall Arrive Soon,” along with essays and letters currently unavailable
in book form. Vintage Readers are a perfect introduction to some of the great
modern writers, presented in attractive, affordable paperback editions.
The Three Stigmata of Palmer Eldritch Sep 29 2022 Palmer Eldritch returns from
the edge of the universe with a drug called Chew-D for the colonists of Mars who
are under threat of god-like or satanic psychics that threaten to wage war against
the human soul.
Bekenntnisse eines Tiefstaplers Feb 08 2021 Witzig und befreiend fordert
»Bekenntnisse eines Tiefstaplers« konventionelles Wissen heraus und eröffnet
tiefe Einblicke in die kaleidoskopische Natur der künstlerischen Praxis, die Rolle
des Schriftsteller im Kulturbetrieb und die Art, wie eigene Lebenserfahrung die
geistigen Obsessionen prägt. Dabei sind Inspiration von außen und Plagiarismus
für Jonathan Lethem die entscheidenden Einflüsse jeglicher Kunst. Diese Idee
verfolgt er sowohl in seinem berühmten Essay »Die Ekstase des Zitats« als auch in
seinen Reflexionen über Autoren von Philip K. Dick bis Bret Easton Ellis oder wenn
er große Musiker wie James Brown ins Studio begleitet. Frei nach dem Motto: Mein

iTunes und mein eReader, c ?est moi.
A Life of Philip K. Dick Nov 07 2020 Philip K. Dick was a writer who drew upon his
own life to address the nature of drug abuse, paranoia, schizophrenia and
transcendental experiences of all kinds. More than 10 major Hollywood movies are
based on his work including Blade Runner, A Scanner Darkly, Total Recall, Minority
Report and The Adjustment Bureau. Born in 1929 just before the Great Crash,
Dick's twin sister died when she was a month old and his parents were divorced by
the time he was three. In his teens, he began to show the first signs of mental
instability, but by then he was already producing fiction writing of a visionary nature.
Das Blut Jul 24 2019 Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel New York.
Eine geheimnisvolle Seuche verwandelt die Bewohner der Stadt einen nach dem
anderen in Vampire. Eine kleine Gruppe von Menschen stellt sich ihnen entgegen,
doch der Kampf scheint aussichtslos: Die Seuche droht den gesamten Planeten zu
befallen – und damit das Ende der menschlichen Zivilisation einzuläuten. Nachdem
ein mysteriöser Vampirvirus New York befallen hat, droht sich die Seuche nun über
das ganze Land, ja die ganze Welt zu verbreiten. Ephraim Goodweather, der Chef
des New Yorker Seuchenpräventionsteams, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den
blutrünstigen Monstern, die die Straßen der Stadt unsicher machen, die Stirn zu
bieten. Es gelingt ihm, den Parasiten, der die Infektion hervorruft, zu identifizieren.

Doch er kommt zu spät: Zwischen den Vampiren der Alten und der Neuen Welt
bricht ein gnadenloser Krieg aus, und beide Seiten schrecken vor nichts zurück, um
die Herrschaft über den Planeten zu übernehmen. Der Kampf um die Zukunft der
Menschheit hat begonnen ...
Von Menschen und anderen Tieren Aug 05 2020
The Man in the High Castle/Das Orakel vom Berge Mar 24 2022 Was, wenn
Hitler den Krieg gewonnen hätte? Diese Frage machte Philip K. Dick zum
Ausgangspunkt seines waghalsigsten und berühmtesten Romans.Amerika 1962:
Das Land ist geteilt - die Westküste japanisch, der Osten deutsch. Nur in den
Rockies gibt es eine neutrale Zone. Dort sucht die junge Judolehrerin Juliana einen
mysteriösen Autor, der den Widerstand entfachen könnte. Nur er scheint zu
wissen, wie man dem Albtraum der falschen Geschichte entkommt.Das Original zur
US-Erfolgsserie "The Man in the High Castle"
Electric Dreams Jul 28 2022 Die zehn Stories der ErfolgsserieZehn Stories von
dem visionären Kopf hinter den Filmen "Blade Runner", "Total Recall", "The Man in
the High Castle" und "Minority Report". Lesen Sie und Ihr Denken wird neu
programmiert!Von der Geschichte einer Frau, die den Verdacht hat, ihr Mann sei
als ein anderer von der Weltraumreise zurückgekehrt, bis zu der Story eines
Agenten, der eine?r? neue?n? Welle von illegalen, telepathie-begabten Wesen auf

der Spur ist: Jede Erzählung untersucht, was es bedeutet, in? einer? sich rasant
verändernden Welt Mensch zu sein. Diese zehn Stories stehen hinter den 10
Episoden von "Electric Dreams", nach "The Man in the High Castle" die zweite
Erfolgsserie ?nach ?Philip K. Dick? - ?von Sony Pictures Television und Channel
Four.
Prinzessin ohne Furcht und Tadel Dec 21 2021 Auf einer Mission im Dienste
Seiner Majestät wird der englische Major Leopold Mortimer ausgerechnet beim
Versuch, eine Katze von einem Baum zu retten, von feindlichen Soldaten
überrascht und schwer verletzt. Als er aufwacht, findet er sich in den Händen einer
schönen Fremden wieder, die behauptet, seine Ehefrau Dagmar und eine dänische
Prinzessin zu sein. Dumm nur, dass sich Leo weder an eine Ehefrau noch an eine
Hochzeitszeremonie erinnern kann. Während er versucht, seine Gedächtnislücken
zu schließen, erwacht in ihm eine unerwartete Leidenschaft für die ebenso hübsche
wie eigensinnige Dagmar, die sein Leben völlig auf den Kopf stellt ...
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