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Not That Kind of Girl Lena Dunham 2014-10-07 Lena Dunham - vom »Time Magazine« zur »coolest person of the year« gewählt Was tun als junge Frau von heute, die lieber
Stoffschuhe als Manolos trägt und nicht nach dem einen Prinzen sucht? In ›Not That Kind of Girl‹ erzählt Lena Dunham, Erfinderin der Fernsehserie ›GIRLS‹, hemmungslos
persönlich, angstfrei und komisch aus ihrem Leben: von Kondomen in Zimmerpalmen, seltsamen Jungs und von ihrer Angst, keinen Platz in dieser Welt zu finden. Sie schreibt
über die Taxifahrer in New York und vom plötzlichen Verliebtsein, über Frauen, die »wie diese Papierdinger behandelt werden, die in Hotelbadezimmern auf den Zahnputzbechern
liegen – irgendwie notwendig, aber unendlich verfügbar« – und über Männer, die ungefragt von ihrem Sexleben berichten. Krisengeschüttelt, heiter, absolut im Jetzt: Lena Dunham
bringt das Lebensgefühl einer neuen Generation Frauen auf den Punkt.
Der Exorzismus der Gretchen Lang Grady Hendrix 2019-02-26 Was ist los mit Gretchen Lang? Das nette, christlich erzogene Highschool-Mädchen verwandelt sich nach einem
missglückten LSD-Trip nach und nach in ein sadistisches, manipulatives Biest. Sie schiebt einer Mitschülerin einen Bandwurm als Diätmittel unter, treibt eine andere mit einer
perfiden Lüge beinahe in den Selbstmord und stiehlt eine Babyleiche aus der Anatomie. Gretchens beste Freundin Abby ist sich sicher, dass Gretchen von einem Dämon besessen
sein muss – oder treibt die schwüle Hitze Charlestons Abby in den Wahnsinn?
Zimmer 103 Simone St. James 2021-01-18 New York 1982. Viv Delaney arbeitet als Nachtwächterin im Sun Down Motel. Doch die Nächte dort sind lang. Und einsam. Und mit
jeder Schicht wächst Vivs Angst. Angst vor einer ungreifbaren Bedrohung ... New York 2017. Carly Kirk zieht es in das in die Jahre gekommene Sun Down Motel, wo ihre Tante
Viv vor mehr als 30 Jahren spurlos verschwand. Sie will endlich die Wahrheit herausfinden. Doch das Geheimnis, das das alte Motel hütet und dem nicht nur ihre Tante zum Opfer
gefallen ist, übertrifft Carlys schlimmste Albträume ...
Der Zirkusbrand Stewart O′Nan 2013-01-02 Der 6. Juli 1944 verhieß für die Bewohner der Stadt Hartfort in Connecticut vergnüglich zu werden. Stattdessen endet er in einer
Katastrophe: 167 Menschen sterben in den Flammen des größten Zirkusbrandes der amerikanischen Geschichte. Fesselnd und einfühlsam verfolgt Stewart O'Nan die Schicksale
jener Menschen, die an einem scheinbar harmlosen Sommertag losgehen, um sich unterhalten zu lassen, und mit Tod und Schrecken konfrontiert werden. «Ein grandioses Stück
Literatur.» (Der Spiegel) «‹Der Zirkusbrand› liest sich spannend wie ein Abenteuerroman, da er fast fiktiv in den vielen Verflechtungen menschlicher Schicksale wirkt und
philosophisch in seiner Frage, weshalb gerade an diesem Tag bestimmte Menschen zu einer bestimmten Zeit an diesem bestimmten Ort zusammenkamen.» (NDR) «‹Der
Zirkusbrand› ist Journalismus im Dienste der Literatur und Literatur im Dienste der Geschichtsschreibung.» (The New York Times) «Ein großes Buch.» (Süddeutsche Zeitung)
Willkommen in der unglaublichen Welt von Frank Banning Julia Claiborne Johnson 2016-10-17 Frank Banning ist klüger als der Großteil der Menschheit und verfügt über ein
enzyklopädisches Wissen. Dennoch hat er in der Schule so seine Probleme, und das Leben mit ihm ist kein Zuckerschlecken für seine Mutter Mimi. Die Bestsellerautorin schafft es
seit Jahren nicht, ihr zweites Buch abzuliefern. Um sie zu unterstützen wird ihr die junge Alice geschickt, die schon bald ahnt, was das Problem ist: Frank. Denn der Junge ist
anders als andere Kinder, und in seiner Welt ticken die Uhren anders. Während Alice sich noch fragt, wie eigentlich der adonishafte Klavierlehrer Xander ins Bild passt,
überschlagen sich die Ereignisse – bis so einiges in Flammen aufgeht und jeder von ihnen seine Geheimnisse preisgeben muss... Die unglaublich komische und herzzerreißende
Geschichte einer ganz besonderen Familie. “Ein großer Spaß – lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show.” New York Times Book Review. „Johnsons Figuren sind so
bezaubernd, durchgeknallt und wagemutig, dass man nach der letzten Seite gleich wieder von vorn anfangen müsste.“ Library Journal.
Von der Schönheit Zadie Smith 2017-04-06 »Ein intelligenter, geradezu intellektueller Page-Turner« NZZ Wenn Howard Belsey etwas hasst, dann sind es neokonservative
Menschen. Ein Paradebeispiel ist für ihn sein Erzfeind Monty Kipps, wie er Universitätsprofessor und Rembrandt-Experte. Als sich Howards Sohn Jerome in Montys attraktive
Tochter verliebt, fühlt sich Howard genötigt einzuschreiten. Erotische, intellektuelle und familiäre Verwicklungen und Katastrophen nehmen ihren Lauf. Komisch, rasant, mit
liebenswerten und unvergesslichen Charakteren erzählt Zadie Smiths dritter Roman von zwei mehr als turbulenten Familien zwischen England und Amerika, schwarz und weiß,
Hässlichkeit und Schönheit, Liberalismus und Konservativismus.
Alle Vögel unter dem Himmel Charlie Jane Anders 2017-03-23 ›Alle Vögel unter dem Himmel‹ von Charlie Jane Anders ist vieles: ein magischer Science-Fiction-Roman, eine
unvergessliche Liebesgeschichte zwischen einer Hexe und einem Nerd – und eine feinsinnige Bestandsaufnahme des modernen Lebens.Patricia Delfine merkt früh, dass sie eine
Hexe ist. Schließlich kann sie mit den Vögeln sprechen – oder konnte es früher zumindest einmal (an jenem warmen Sommertag). Laurence Armstead ist ein Nerd: Schon als
Highschool-Schüler erfindet er in seinem Kinderzimmer eine Zeitmaschine, die es ihm erlaubt, zwei Sekunden in die Zukunft zu reisen. Obwohl sie unterschiedlicher nicht sein
könnten, werden sie schnell Freunde. Gegen Ende der Schulzeit verlieren sie sich aus den Augen, nur um sich einige Jahre später in San Francisco wiederzutreffen: Doch der
Zeitpunkt ist denkbar ungünstig: Die Welt wird gerade von einer ökologischen Katastrophe heimgesucht: Ganze Regionen versinken im Meer, Flüchtlingsströme durchziehen die
Welt. Wissenschaftler wie Hexen suchen nach einem Ausweg, können sich jedoch nicht einigen. Laurence und Patricia finden sich auf unterschiedlichen Seiten der
Auseinandersetzung wieder und müssen sich fragen: Wem können wir trauen, wenn die Welt aus den Fugen gerät, dem Verstand oder dem Gefühl?"Was für ein großartiges Buch!
Eine wunderbare Synthese aus Magie und Technik, Freude und Leid, Romantik und Weisheit. Ein absolutes Muss." Lev GrossmanFür Leser von Michael Chabon, Jonathan
Lethem und Armistead Maupin
Die bittere Gabe Ellen Marie Wiseman 2018-02-01 Noch nie im Leben durfte die zehnjährige Lilly ihre Kammer auf Blackwood Manor verlassen. Die Menschen würden bei
ihrem Anblick zu Tode erschrecken, so ihre Mutter. Umso erstaunter ist das Mädchen, als sie eines Tages mit in den Zirkus darf. Doch statt eine Vorstellung zu bestaunen, wird
Lilly an die Freakshow verkauft und fortan als »Eisprinzessin« ausgestellt. Ihr Schicksal bessert sich erst, als sie entdeckt, wie gut sie mit den Elefanten umgehen kann. Aber erst
zwanzig Jahre später wird ihr hartes Los gesühnt ...
Der Stolz des Nubiers Wilbur A. Smith 2007 Historischer Abenteuerroman, der den Aufstand des äMahdiä, eines islamischen Fanatikers, schildert, dessen Armee 1885 Khartum
eroberte und einen äHeiligen Kriegä gegen Ägypter und Briten führte.
Mädchentod Julia Heaberlin 2016-10-17 Kurz vor ihrem 17. Geburtstag wurde Tessa Cartwright halb begraben auf einem Feld in Texas gefunden – inmitten menschlicher
Gebeine, kaum am Leben und ohne Erinnerung an ihre Entführung. Als einzige Überlebende eines Serienkillers gelangte sie zu zweifelhaftem Ruhm. Ihr Peiniger wurde
schließlich gefasst. Knapp zwei Jahrzehnte sind seitdem vergangen – doch plötzlich erhält Tessa verstörende Nachrichten. Nachrichten, die nur vom Täter kommen können. Sitzt
ein Unschuldiger in Haft? Will der Mörder sein Werk vollenden? Tessa muss die Wahrheit finden – und schneller sein als der Killer.
Ein Wunder ist nichts dagegen Joshilyn Jackson 2012-02-23 Kein Sex, keine Lügen und kein Zurück Arlene Fleet hat Gott drei Dinge versprochen, bevor sie nach Chicago aufs
College ging: Sie wird keinen Sex mehr haben, sie wird nicht mehr lügen, und sie wird niemals mehr in ihre Heimatstadt Possett in Alabama zurückkehren. Alles, was sie im
Gegenzug dafür erwartet, ist ein Wunder: dass die Leiche von Jim Beverly nie gefunden wird. Doch nun taucht eine allzu neugierige ehemalige Mitschülerin bei ihr auf, und
Arlenes Freund will unbedingt ihre Familie kennenlernen. Der Finger des Schicksals zeigt nach Süden, wo die Wahrheit auf Arlene wartet ... Eine herrlich tragikomische
Geschichte von Freundschaft, Mord, Liebe und Betrug, mit einer sympathischen Heldin, deren Flucht vor ihrer Vergangenheit ebenso lustig wie herzzerreißend ist.
Das Echo der Bäume Sara Nović 2018-03-19 „Ana, hör mir zu. Wir werden ein Spiel spielen, Okay? Alles, was du tun musst, ist, ganz nah bei mir zu bleiben, sehr nah. Wenn ich
dann in die Grube falle, lässt du dich auch fallen. Mach einfach die Augen zu und halte deinen Körper ganz gerade. Aber es funktioniert nur, wenn wir beide genau im selben
Moment fallen. Hast du verstanden?“ Dies sind die letzten Worte, an die sich die 10-jährige Ana erinnert, als sie vom Waldboden aufsteht. Sie hat durch einen Trick überlebt, doch
ihr Vater und ihre Mutter sind tot. Es ist 1991, in der Nähe von Zagreb, in einem Land, in dem Nachbarn zu Feinden geworden sind. Ana gelingt die Flucht nach Amerika,
zusammen mit ihrer kleinen Schwester Rahela, die noch ein Baby ist. Rahela wächst sorglos heran, doch Ana kann nicht vergessen. Bis sie eines Tages beschließt, zurückzukehren
in das heutige Kroatien, an den Ort, der für sie noch immer voller Wunder ist und der einmal ihre Heimat war ...
City on Fire Garth Risk Hallberg 2016-03-10 "City on Fire", der große, überwältigende Roman über New York City von Garth Risk Hallberg Neujahr 1977. Ein Schneesturm
zieht über New York, Feuerwerk erleuchtet den Himmel und im Central Park fallen Schüsse. Die Ereignisse der Nacht bringen eine Gruppe unvergesslicher Menschen zusammen:
die schwerreichen Erben William und Regan, zwei Punk-Kids, einen besessenen Magazin-Reporter und einen Cop. Sie alle leben und lieben hier, in der großen Stadt, die bankrott
und gefährlich ist und zugleich vor Energie platzt. Als dann am 13. Juli 1977 die Lichter ausgehen, gerät die Stadt in den Ausnahmezustand – und nach dem Stromausfall ist kein

Leben wie zuvor. "City on Fire" ist ein großer Roman über Liebe, Betrug und Vergebung, über Kunst, Wahrheit, Punk und Rock'n'Roll – kraftvoll, überbordend, außergewöhnlich.
Die Seelen von London A. K. Benedict 2017-05-29 Glauben Sie an Geister? Nein? Dann geht es Ihnen wie Detective Inspector Jonathan Dark, der in London einen Frauenmörder
jagt. Gerade erst hat das potentielle Opfer, die blinde Maria, bei einer ihrer "Schatzsuchen" im Schlamm der Themse einen menschlichen Finger gefunden. Darauf ein gelber
Diamantring und eine Botschaft in Braille-Schrift: "Willst du mich heiraten, Maria?" Wenn Jonathan Dark Maria retten will, muss er lernen, seiner Intuition zu vertrauen. Und den
Seelen, die unsichtbar zwischen den Lebenden wandeln und ihre ganz eigenen Rachepläne hegen. A.K. Benedict hat eine unwiderstehliche Mischung aus Krimi, Grusel und Urban
Fantasy geschaffen - für alle, denen Ben Aaronovitch nicht unheimlich genug ist.
Lullaby Road James Anderson 2020-07-15 Die Wüste im Winter. Fallwinde, Schneestürme, die Sicht unter zehn Meter. Ben Jones, den wir aus "Desert Moon" kennen, beliefert
mit seinem Truck die Road 117. Er selbst sagt über sich, dass er Menschen Zeit verschafft, während sie auf die Entscheidung warten, ob es bei ihnen auf Leben oder Tod
hinausläuft. Was soll er also tun, als er um Hilfe gebeten wird? An einem Stop'n'Gone Truck Stop wartet ein kleiner Junge mit einem Zettel auf ihn: Bitte, Ben. Riesenärger. Mein
Sohn. Nimm ihn heute. Er heißt Juan. Ich traue nur dir. Sag keinem was. Mit Kind und Hund im Fahrerhaus erleidet Ben einen Unfall, als ein Truck ihn rammt. Er muss nach
Rockmuse fahren, um den Schaden beheben zu lassen. Da erwartet ihn die nächste Katastrophe. John, der Prediger, ist angefahren worden, und liegt halbtot in einem Kino. Seine
einzige Überlebens- chance ein ehemaliger Arzt, der selber mehr tot als lebendig in einem Trailer außerhalb der Stadt lebt. Auch in seinem neuen Kriminalroman erzählt James
Anderson von Verbrechen mitten in der Wüste, die scheinbar am Rand geschehen und in die Ben verstrickt wird, obwohl er nur seine Ware ausliefern und in Ruhe gelassen werden
will. Doch Ben kann nicht anders. Er stellt sich der Gefahr.
Erfolg kommt nicht von ungefähr Maxwell Maltz 1987
Winterquartier Cathy Day 2007
Das Geständnis der Mabel Stark Robert Hough 2006 Mabel Stark ist aus der Schule für Krankenschwestern davongelaufen und danach aus der Nervenheilanstalt ausgebüchst, in
die sie ihr erster Ehemann gesteckt hatte. Sie ist dort gelandet, wo die Freaks und die Exzentriker unterkommen, im Wanderzirkus. Hübsch, blond gelockt und nur einen Meter
fünfundfünfzig groß, tritt sie als leichtbekleidete Schönheitstänzerin auf. In der Zirkusmenagerie sieht Mabel Stark zum ersten Mal einen Tiger von nahem - und verliebt sich auf
den ersten Blick in das majestätische Tier. Jetzt weiß sie, was sie werden will: Tigerdompteuse. Sie entdeckt ihren sechsten Sinn für die Raubkatzen, und ein kometenhafter
Aufstieg beginnt. Ihre Tigernummern werden die Hauptattraktion der großen Manegen. ”Wild und gefährlich gut.“ Glamour ”Es gibt Geschichten, die sind so unglaublich, dass sie
nicht erfunden sein können.“ Hannoversche Allgemeine Zeitung ”Ein großartiger Roman.“ Gala ”Für alle, die starke Frauen lieben und einen richtig schönen Schmöker zu schätzen
wissen.“ Amica ”Ein absolut herausragendes Debüt. Wer es nicht liest, hat etwas verpasst.“ Freundin
Licht und Zorn Lauren Groff 2016-08-22 Lottos Charme bezwingt jeden, Mathildes Schönheit wirft ein Schimmern an jede Wand. Sie lieben und begehren einander, sie heiraten,
ziehen nach New York. Ihre Partys sind legendär, und irgendwann feiert Lotto Triumphe als Dramatiker. Ist das glückliche Fügung, oder lenkt hier jemand mit kühlem Verstand
die Geschicke? Ahnt Lotto, welchen Zorn Mathilde hinter ihrem Lächeln verbirgt? In einer vor Energie pulsierenden Sprache entwirft Lauren Groff das Bild einer Ehe, hinter
deren Glanz sich schleichend etwas Dunkleres offenbart. Denn die Geschichte von Lotto und Mathilde kann auch ganz anders erzählt werden.
Wunderlicht Brian Selznick 2012
Der Teufel von New York Lyndsay Faye 2014-02-21 1845: Der erste Fall für die Polizei von New York Im New York des Jahres 1845 läuft dem jungen Polizisten Timothy Wilde
auf der Straße ein völlig verstörtes kleines Mädchen in die Arme. Es trägt ein blutdurchtränktes Nachthemd und will oder kann nicht sagen, wer es ist – und was ihm zugestoßen ist.
Kurz darauf findet Timothy auf einem entlegenen Gelände 19 vergrabene Kinderleichen. Es ist ein heikler Fall für die gerade gegründete Polizei: In der Stadt kursieren die
wildesten Gerüchte und die politische Situation ist zum Zerreißen angespannt.
Church of Marvels Leslie Parry 2015-05-05 A ravishing first novel, set in vibrant, tumultuous turn-of-the-century New York City, where the lives of four outsiders become
entwined, bringing irrevocable change to them all. New York, 1895. Sylvan Threadgill, a night soiler cleaning out the privies behind the tenement houses, finds an abandoned
newborn baby in the muck. An orphan himself, Sylvan rescues the child, determined to find where she belongs. Odile Church and her beautiful sister, Belle, were raised amid the
applause and magical pageantry of The Church of Marvels, their mother’s spectacular Coney Island sideshow. But the Church has burnt to the ground, their mother dead in its
ashes. Now Belle, the family’s star, has vanished into the bowels of Manhattan, leaving Odile alone and desperate to find her. A young woman named Alphie awakens to find
herself trapped across the river in Blackwell’s Lunatic Asylum—sure that her imprisonment is a ruse by her husband’s vile, overbearing mother. On the ward she meets another
young woman of ethereal beauty who does not speak, a girl with an extraordinary talent that might save them both. As these strangers’ lives become increasingly connected, their
stories and secrets unfold. Moving from the Coney Island seashore to the tenement-studded streets of the Lower East Side, a spectacular human circus to a brutal, terrifying asylum,
Church of Marvels takes readers back to turn-of-the-century New York—a city of hardship and dreams, love and loneliness, hope and danger. In magnetic, luminous prose, Leslie
Parry offers a richly atmospheric vision of the past in a narrative of astonishing beauty, full of wondrous enchantments, a marvelous debut that will leave readers breathless.
Selbsthilfe Samuel Smiles 2012-05 Dieses Werk ist Teil der Buchreihe TREDITION CLASSICS. tredition veröffentlicht mit den TREDITION CLASSICS Werke aus zwei
Jahrtausenden, die zu einem Großteil vergriffen oder nur noch antiquarisch erhältlich sind, wieder als gedruckte Bücher. Mit den TREDITION CLASSICS verfolgt tredition das
Ziel, 100.000 Klassiker der Weltliteratur verschiedener Sprachen wieder als gedruckte Bücher in den Buchhandel zu bringen - und das weltweit! Die Inhalte für die Buchreihe
erhält tredition von größtenteils gemeinnützigen Literaturprojekten, deren Arbeit finanziell aus Buchverkäufen unterstützt wird.
Binti 2: Heimat Nnedi Okorafor 2017-12-20 Die aufregende Fortsetzung des Hugo- und Nebula-Gewinners Binti von Nnedi Okorafor Vor einem Jahr wurde Binti zur Heldin, weil
sie zwei verfeindete Welten versöhnt hat. Und sie hat eine Freundschaft gefunden, wo sie am wenigsten damit gerechnet hätte. Und nun muss sie zusammen mit ihrem Freund
Okwu, der Rasser der Medusen angehört, zu ihrem Volk zurückkehren, um ihrer Familie und den Ältesten gegenüberzutreten. Aber Okwu wird seit über hundert Jahren der erste
Vertreter seiner Spezies sein, der die Erde betritt und der Allererste, der das in Frieden tut. Können Menschen und Medusen nach Generationen des Krieges jemals lernen, wirklich
friedlich zusammenzuleben?
Der erste fiese Typ Miranda July 2015-08-17 "Dieses Buch kann man unmöglich wieder aus der Hand legen." Dave Eggers Miranda July, Filmemacherin, Künstlerin, Autorin,
sprengt nach ihrem spektakulären Erzählungsband "Zehn Wahrheiten" mit ihrem ersten Roman alle Erwartungen – einen Roman wie diesen haben Sie noch nicht gelesen. Cheryl
Glickman ist eine Mittvierzigerin mit System: Sie besitzt nur, was sie wirklich benötigt (z.B. einen Teller, eine Gabel, einen Löffel ...) und bündelt ihre Energien maximal ("Wenn
Sie schon ein Buch lesen müssen, dann tun Sie es doch gleich neben dem Bücherregal und halten den Finger in die Lücke, damit Sie es dann wieder zurückstellen können!").
Cheryl arbeitet bei einer Firma, die Selbstverteidigung zu Fitnesszwecken lehrt, sie ist seit Jahren verliebt in den 20 Jahre älteren Philipp (der wiederum eine 16-Jährige begehrt)
und von dem Gedanken überzeugt, dass sie beide eigentlich seit Jahrtausenden ein Paar sind (Höhlenmann und Höhlenfrau). Als die Tochter ihrer Chefs bei ihr einzieht, wird ihre
Ordnungs-Obsession gnadenlos zerstört: Clee, 20 Jahre alt, ist ein Messie, hat Schweißfüße und keinerlei Manieren. Und sie greift Cheryl körperlich an. Bald kämpfen die beiden
nach Vorlage der alten Selbstverteidigungsvideos von Open Palm. Eine Choreografie, die Cheryl ganz neue körperliche Erfahrungen verschafft. Die beiden werden ein Paar,
zumindest eine Art Paar, und als Clee schwanger wird, übernimmt Cheryl die Rolle ihres Lebens: Sie wird Mutter. Ein Roman, bei dem Sie laut lachen und gegen Ende glücklich
lächeln und gleich wieder von vorn zu lesen anfangen werden.
Unsere Seelen bei Nacht Kent Haruf 2018
Erörterungen Über Die Erste Dekade Des Titus Livius Niccolo Machiavelli 2018-07-25 This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the
original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This
work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity
(individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant
marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your
support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Die Lieder des Mr. Blake Tracy Chevalier 2009 London, 1792. Die englische Metropole ist durch revolutionäre Unruhen erhitzt. Auf den lauten und schmutzigen Strassen der
Stadt fühlt sich die junge Maggie zu Hause. Dann lernt sie den grossen Dichter, Maler und Visionäre William Blake kennen, der ihr die Tür zu ganz neuen Welten aufstösst.
33 Gesetze der Strategie Robert Greene 2015-02-02 In diesem Buch spannt Robert Greene einen weiten Bogen und stellt uns die Großmeister der Strategie vor, von Sunzi bis
Churchill, von Hannibal über Friedrich den Großen bis Napoleon. Von ihren großen Erfolgen, aber auch von ihren Fehlern kann jeder lernen, denn strategisches Denken braucht
man überall: in Wirtschaft und Politik, im Beruf wie im Privatleben. Die "33 Gesetze der Strategie" des Bestsellerautors Robert Greene erstmals auf Deutsch: knapp, prägnant,
unterhaltsam.
Töchter der Lüfte Pam Jenoff 2018-02-16 Als wir fliegen lernten. Die junge Holländerin Isa hat alles verloren – ihre Familie, ihr Zuhause, ihr Kind. Dann sieht sie die
Möglichkeit, ein anderes Baby vor dem sicheren Tod zu retten, und sucht Zuflucht bei einem Zirkus. Doch um unerkannt zu bleiben, muss sie mit der Artistin Astrid
zusammenarbeiten – am Trapez. Diese hat selbst ein Geheimnis, das sie um jeden Preis wahren will. Widerwillig nähern sich die beiden Frauen bei dem gefährlichen Training an.
Bis Isa sich in einen den Franzosen Luc verliebt und damit alles aufs Spiel setzt... „Ein Buch, das ich in einem Zug durchlesen musste – die Freundschaft dieser beiden so

grundverschiedenen Frauen während des Zweiten Weltkriegs hat mich nicht mehr losgelassen.“ Kristina Baker Kline, Autorin von “Der Zug der Waisen”.
Das Geheimnis der Muse Jessie Burton 2018-03-12 Zwischen dem Swinging London der 60er Jahre und dem schwülheißen Andalusien am Vorabend der Spanischen Revolution
entspinnt sich diese fesselnde Geschichte zweier jungen Frauen, die durch ein Gemälde schicksalhaft miteinander verwoben sind. London, 1967. Odelle Bastien, aus Trinidad nach
England gekommen, um ihren Traum vom Schreiben zu verwirklichen, ergattert einen Job in der renommierten Kunstgalerie Skelton. Durch einen sensationellen Fund – ein
Gemälde des seit dem Spanischen Bürgerkrieg verschollenen Künstlers Isaac Robles – wird Odelle in eine Geschichte verstrickt, die ihr Leben völlig auf den Kopf stellt. Denn um
das Gemälde rankt sich ein folgenschweres Geheimnis, das ins Jahr 1936 zurückreicht.
Dreamland Kevin Baker 2001-11
In blinder Panik Ruth Rendell 1995
Die unvergleichliche Miss Kopp und ihre Schwestern Amy Stewart 2019-02-11 »Ich bekam einen Revolver, um uns zu verteidigen«, sagte Constance, »und ich machte bald davon
Gebrauch.« New Jersey 1914: Die Schwestern Constance, Norma und Fleurette führen ein zurückgezogenes Leben auf ihrer kleinen Farm unweit von New York – bis ein Unfall
ihr Leben auf den Kopf stellt und ein reicher Fabrikant ihnen übel mitspielt. Doch der hat nicht mit Constance gerechnet. Die junge Frau, die fast jeden Mann um Haupteslänge
überragt, nimmt unerschrocken den Kampf um ihr Recht auf. Selbst Schlägertrupps, die die Farm der Schwestern heimsuchen, können sie nicht einschüchtern. Mit allen Mitteln
verteidigt sie ihr Leben und das ihrer Schwestern und zeigt den Halunken, wo es lang geht. Das hat das kleine Städtchen noch nicht gesehen – und ernennt Constance zum ersten
weiblichen Sheriff ... Ein turbulenter und höchst unterhaltsamer Roman der New-York-Times-Bestseller-Autorin Amy Stewart über den ersten weiblichen Sheriff – »mit den
unvergesslichsten und mitreißendsten Frauenfiguren, die mir seit langem begegnet sind. Ich habe jede Seite geliebt ... eine Geschichte, die zu gut ist, um wahr zu sein (aber
meistens wahr!)«. Elizabeth Gilbert
Ich. Bin. So. Glücklich. Jessica Knoll 2015-11-05 IHR PERFEKTES LEBEN IST EINE PERFEKTE LÜGE Ani FaNelli müsste die glücklichste Frau der Welt sein: Sie hat einen
glamourösen Job, trägt die neueste Designerkleidung und wird in wenigen Wochen ihrem gut aussehenden, adeligen Verlobten auf einer sündhaft teuren Hochzeit das Jawort
geben. Anis Leben ist perfekt. Fast. Denn Ani hat ein Geheimnis. Ein dunkles, brutales Geheimnis, das sie seit ihrer Jugend verfolgt. Jetzt hat es sie eingeholt. Und es droht, ihre
perfekte Bilderbuchwelt für immer zu zerstören. Der Bestseller aus den USA!
Die sieben oder acht Leben der Stella Fortuna Juliet Grames 2019-08-28 Eine große italienisch-amerikanische Familien-Saga und das Porträt einer außergewöhnlichen Frau: Für
Stella Fortuna war der Tod schon immer ein Teil ihres Lebens. Ihre Kindheit ist geprägt von merkwürdigen Unfällen – Momenten, in denen alltägliche Situationen wie das Kochen
von Auberginen oder das Füttern der Schweine beinahe tödliche Folgen haben. Sogar Stellas eigene Mutter ist überzeugt davon, dass ihre Tochter verflucht ist. In ihrem ärmlichen
Dorf in Kalabrien gilt Stella als seltsam: ebenso schön und klug wie frech und abweisend. Ihre innere Kraft nützt sie vor allem, um ihre kleine Schwester Tina vor den Härten des
Lebens zu schützen. Doch immer wieder provoziert Stella auch den Zorn ihres Vaters Antonio, eines Mannes, der von Frauen Unterwürfigkeit verlangt, und dessen größtes
Geschenk an seine Familie seine Abwesenheit ist. Als die Fortunas vor dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika auswandern, hofft Stella auf eine neue Freiheit – und muss erfahren,
dass ihre Familie, und allen voran ihre Schwester Tina, ihr eines um jeden Preis verweigern wird: ihre Unabhängigkeit. Im heutigen Amerika erzählt Stellas Enkelin die bewegende
Geschichte ihrer Großmutter, die Geschichte eines Lebens zwischen Italien und den USA und den Kämpfen innerhalb einer Familie, die so alt sind wie die Zeit selbst. Mit »Die
sieben oder acht Leben der Stella Fortuna« hat Juliet Grames, Verlagsleiterin bei Soho Press, einen großen Familien-Roman geschrieben, der zum Teil auf ihrer eigenen italienischamerikanischen Familiengeschichte beruht.
Das Geheimnis der Schwimmerin Erika Swyler 2016-10-17 Um einen Fluch zu bannen, musst du seine Quelle finden Simon Watson lebt allein in einem verwitterten Haus an der
Küste Long Islands. Eines Tages findet er ein altes Buch auf seiner Türschwelle, das ihn sofort in seinen Bann zieht. Die brüchigen Seiten erzählen von einer großen Liebe, vom
dramatischen Tod einer Schwimmerin und vom tragischen Schicksal einer ganzen Familie – Simons eigener Familie. Denn wie es scheint, finden die Watson-Frauen seit 250
Jahren im Wasser den Tod – immer am 24. Juli. Auch Simons Mutter ertrank in den Fluten des Atlantiks. Als nun seine Schwester Enola zu Besuch kommt, scheint sie seltsam
verändert – und der 24. Juli steht unmittelbar bevor ...
Der Buchliebhaber Charlie Lovett 2017-11-20 Arthur Prescott ist glücklich mit seinem Leben im beschaulichen Barchester. Er unterrichtet an der Universität und verbringt seine
Freizeit am liebsten in der Bibliothek der Kathedrale, deren Geschichte er recherchiert. Doch ausgerechnet seine wichtigste Quelle, das ›Buch der Ewolda‹, gilt als verschollen.
Seit Jahren sucht Arthur vergebens nach dieser mittelalterlichen Handschrift, als nun auch noch ein Eindringling seine Arbeit stört: Die junge Amerikanerin Bethany ist nach
Barchester gekommen, um die Bestände der Bibliothek zu digitalisieren. Ein Sakrileg in den Augen des bibliophilen Arthur. Doch Bethany erobert schließlich nicht nur Arthurs
Herz, sie hilft ihm auch, das Rätsel des verschwundenen Manuskripts zu lösen ...
Eine fast perfekte Ehefrau Jonathan Evison 2017-03-09 Eine Kreuzfahrt bringt späte Wahrheiten ans Licht Als Bernhard, mit dem sie 55 Jahre verheiratet war, stirbt, geht Harriet
auf Kreuzfahrt nach Alaska – eine Reise, die Bernhard offenbar heimlich für sie geplant hatte. Auf dem Schiff, dessen Buffets und Riten sie überfordern, und an der Seite ihrer
Tochter überdenkt Harriet ihr Leben und stellt fest, dass vieles anders war, als sie sich eingeredet hat. Harriet ist 78, als sie nach anfänglichem Zögern an Bord eines Kreuzfahrtschiffes geht. Eigentlich meinte es das Leben bisher gut mit ihr: ein Beruf, ein Ehemann, mit dem sie glücklich war, ein Haus, zwei Kinder – sie hatte alles, was man sich
wünschen konnte – wenn man nicht so genau hinsieht. Auf dem Schiff und an der Seite ihrer Tochter, die plötzlich auftaucht, muss sie sich ihren Lebenslügen stellen, und die
unantastbare bürgerliche Fassade bröckelt. "Die Themen, die Evison aufwirft – Enttäuschung, Verrat, Vergebung –, sind universell, und er beschreibt sie aufs Vortrefflichste in
diesem wundervollen Roman. Es ist Harriet Chance' Leben, aber es ist zugleich auch unseres." New York Times Book Review
Sansibar Giles Foden 2005
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