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Recognizing the pretentiousness ways to get this ebook Juliet Naked Nick Hornby is
additionally useful. You have remained in right site to start getting this info. acquire the
Juliet Naked Nick Hornby colleague that we provide here and check out the link.
You could purchase lead Juliet Naked Nick Hornby or acquire it as soon as feasible. You could
speedily download this Juliet Naked Nick Hornby after getting deal. So, like you require the
book swiftly, you can straight acquire it. Its fittingly unquestionably simple and
correspondingly fats, isnt it? You have to favor to in this look

6 Songs Nick Hornby 2009 2-sprachiger Lektüreband (Originaltext rechts, deutsche Übersetzung
links) für Englischlernende mit guten Vorkenntnissen. 6 kurze Geschichten, die sich alle um
die bedeutung einzelner Musiksongs drehen, sie entstammen "31 Songs" von Nick Hornby. Inkl.
Audio-CD mit dem englischen Text ...
Das größere Glück Richard Powers 2015-11-06 Eine junge Frau in Chicago, die vor Glück nur so
strahlt. Sie lebt völlig ohne Zorn, alle Freunde und Bekannte kreisen nur um sie. Doch sie
stammt aus Algerien, einem Hexenkessel aus Gewalt und Gegengewalt, dem sie nur knapp entging.
Kennt sie das Geheimnis des Glücks, besitzt sie gar das "Glücks-Gen"? Laboratorien und
Fernsehshows reißen sich um sie, ein Karussell, das sich immer schneller dreht, bis sie alles
zu verlieren droht.Meisterhaft ist Richard Powers ein großer Roman gelungen über die Frage,
was unser Leben bestimmt – die Sterne, die Eltern, oder liegt alles in den Genen? Mit einer
zärtlichen Liebesgeschichte sucht er die Antwort: Greift die Zukunft nach uns oder wir nach
der Zukunft?
Das Geräusch des Lichts Katharina Hagena 2016-09-08 Fünf Suchende unterwegs in der Weite
Kanadas Katharina Hagenas neuer Roman entführt uns zu den Polarlichtern der Northwest
Territories und in die Ölstädte Albertas. Er erzählt von Menschen, die etwas verloren haben –
die Liebe, eine Freundin, die Mutter oder sich selbst. Fünf Menschen im Wartezimmer. Wer
könnten sie sein? Eine der Wartenden beobachtet die anderen und erfindet ihre
Lebensgeschichten. Da ist die Botanikerin Daphne Holt, so widerstandsfähig und zart wie das
Moos, das sie erforscht. Auf der Suche nach einer Freundin stößt sie in der kanadischen
Wildnis auf ein Geheimnis. Da ist der Musiker in seinem dottergelben Hausboot, der den
letzten Willen seiner Frau erfüllt und auf dem zugefrorenen See das Nordlicht erwartet. Der
zwölfjährige Richard sieht in jeder Öffnung, jedem Schacht, hinter jedem Gitter einen
möglichen Weg zum Planeten Tschu. Auf dem befinden sich nämlich seine Mutter und seine
Schwester, weil sie ja irgendwo sein müssen, wenn sie nicht mehr da sind. Und da ist die
verwirrte Dame, in deren Kopf sich die weiße Leere schon ganz ausgebreitet hat. Schließlich
erfindet die Erzählerin ihre eigene Geschichte, einen Thriller über die Verbrechen einer
skrupellosen Ölfirma, bei dem sie selbst in Lebensgefahr gerät. Ein bewegendes, fesselndes
Buch, das in magischen Bildern von der rettenden Macht der Fantasie erzählt.
Jeder liest Drecksack / Everyone's Reading Bastard Nick Hornby 2014-06-18 Stellen Sie sich
vor, alle Ihre Vergehen stehen in der Zeitung Als Charlie und Elaine sich scheiden lassen,
leben sie schon seit Längerem getrennt. Die Scheidung ist also einvernehmlich, so lautet
jedenfalls Charlies Auffassung. Dass Elaine das ganz anders sieht und Charlie an allem die
Schuld gibt, erfährt er aus der Zeitung, für die Elaine schreibt: In einer wöchentlichen
Kolumne zerrt sie jegliches Fehlverhalten ihres Exmannes genüsslich in die Öffentlichkeit.
Wie soll Charlie jemals wieder eine Frau kennenlernen, wer will mit einem solchen Fiesling
schon zusammen sein? Doch da meldet sich eine Frau, der mit ihrem Exmann Ähnliches
widerfährt, und die beiden Geschmähten kommen zusammen ... Mit seinem unnachahmlichen Humor,
dem Blick für die Absurditäten des Alltags und der liebevollen Beschreibung naiver Loser
erzählt Nick Hornby, warum eine Trennung ganz schön gefährlich sein kann.
Bitterfotze Maria Sveland 2011-07-06 »Dieses Buch kann mehr für die Gleichberechtigung tun
als alle Reden dieser Welt.« Expressen Ein Roman, der hier im Haus so heftige Diskussionen
auslöste, dass ein (männlicher) Kollege beleidigt das Zimmer verließ und noch Stunden später
kleine Grüppchen auf dem Gang zusammenstanden, um sich auszutauschen. Die Gleichberechtigung
zwischen Mann und Frau ist ein Thema, das leider nichts von seiner Aktualität verloren hat,
im Gegenteil: Es war schon mal besser, und die Lorbeeren, auf denen sich viele ausruhen, sind
längst vertrocknet.Sara entflieht dem dunklen Januar und ihrer Winterdepression und reist für

eine Woche allein nach Teneriffa. Sie ist Mutter eines zweijährigen Jungen und enttäuscht –
vom Kinderkriegen, von ihrem Mann, der sie gleich nach der Geburt ein paar Wochen alleine
ließ, von der Gesellschaft, in der immer noch die Männer dominieren. Auf Teneriffa hat sie
Zeit, über alles nachzudenken und zu beobachten: warum Frauen bitterfotzig werden, an welchen
Punkten die Ungleichbehandlung offensichtlich wird und wie hoffnungslos alles ist, wenn
bereits in der Zweierbeziehung so vieles falsch läuft.Ein Buch, das in Schweden die
Bestsellerliste anführte, von einer Autorin, die eine Revolution will und sich keineswegs mit
dem zufrieden gibt, was vermeintlich schon alles erreicht wurde. Laut, kompromisslos und
ehrlich haut Maria Sveland uns ihren bitterfotzigen Zorn um die Ohren, und jede Frau, die
versucht, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bringen, wird zustimmend nicken. Und wütend
werden.Lesen und aufregen!
Miss Blackpool Nick Hornby 2016-05-12
Not a Star Nick Hornby 2011-09-29 Eine exklusive Nick Hornby Erzählung aus dem Band "Small
Country": Es ist schlimm genug, wenn eine Mutter erfahren muss, dass ihr Sohn ein Pornostar
ist. Noch schlimmer ist es jedoch, wenn diese Nachricht ausgerechnet von der neugierigen
Nachbarin überbracht wird. Als Lynn ihren Sohn Mark als Hauptdarsteller in einem Pornofilm
betrachtet, muss sie sich schwierigen Fragen stellen. Woher stammen seine besonderen
Qualitäten? Und wie soll sie das ihrem Mann beibringen? Es gibt Dinge, die wollen Eltern von
ihren Kindern gar nicht wissen...
Alles zählt Verena Lueken 2015-08-17 Von der Kunst der Achtsamkeit Verena Lueken ist ein
großartiger Roman über das Leben und die Literatur, die Krankheit und die Hoffnung gelungen:
Feinfühlig, klar und lakonisch erzählt sie von einer klugen Frau, die sich vom Tod vor ihren
Augen den Blick nicht verstellen lässt. Und davon, was Halt gibt und am Leben hält. In ihrer
Wahlheimat New York, mitten im Sommer in Harlem, trifft sie die Diagnose mit ihrer ganzen
Härte: Lungenkrebs, und das nach zwei vermeintlich erfolgreichen Therapien. Was besiegt zu
sein schien, ist wieder da, und damit beginnt alles von Neuem. Klinik, Operation, Segen und
Fluch des Morphiums. Aus einer willkommenen Auszeit wird ein Kampf um Heilung und Haltung.
Sie stellt sich der lebensbedrohlichen Situation allein, lässt ihre Gedanken schweifen und
landet immer wieder in der amerikanischen Literatur, in Filmen und der eigenen Vergangenheit.
Gebannt folgt ihr der Leser in die Kindheit, zu ihrer Mutter, in den eigenen Aufbruch und in
die Freiheit der Kunst und der Fremde. Die Rückkehr nach Frankfurt bereitet einen neuen
Aufbruch vor: Eine Reise nach Burma zu einem außergewöhnlichen Mann eröffnet eine neue
Perspektive. Verena Lueken erzählt von einer faszinierenden Frau, vor der sich ein Abgrund
auftut – und die unerschrocken hineinblickt und dann entschlossen springt. Ein grandioser
Roman über das Leben und das Überleben.
Ballfieber Nick Hornby 2014-10-21
Funny Girl Nick Hornby 2014 Barbara Parker is Miss Blackpool of 1964, but she doesn't want
to be a beauty queen. She wants to make people laugh, like her heroine Lucille Ball. So she
leaves Blackpool and her family behind, takes herself off to London, and gets a job behind
the cosmetics counter of a Kensington department store, while trying to work out how she can
get herself noticed. A chance meeting with an agent results in a new name and an audition for
a new BBC comedy series. Sophie Straw's time has come. Funny Girl is the story of a
television programme, and the people responsible for it: the writers, Tony and Bill, friends
since National Service and comedy obsessives; producer Dennis, Oxbridge- educated, clever,
mild and devoted to his team in general and Sophie in particular; and Sophie's good-enough
looking co-star Clive, who feels that he's destined for better things. As the 1960s progress,
and the British people fall in love with Sophie's sitcom, the pleasures of teamwork begin to
wane: nothing can stay good forever, and the mess of real life will always intrude. Nick
Hornby's new novel, his first since Juliet, Naked, is about work, popular culture, youth and
old age, fame, class and collaboration. It offers a captivating portrait of youthful
exuberance and creativity at a time when Britain itself was experiencing one of its most
enduring creative bursts.
Fever Pitch Nick Hornby 2014-11-13 Klassiker, Bestseller und Kultbuch – jetzt in einer
brillanten neuen Übersetzung erstmals als eBook Gleich sein erstes Buch machte Nick Hornby
1992 mit einem Schlag weltweit berühmt: »Fever Pitch« hat beim Publikum und bei den
Journalisten wahre Begeisterungsstürme entfacht. Hornbys Buch war bahnbrechend, weil es als
erstes auf den Punkt brachte, was Fußballbesessenheit in all ihren ernsten und komischen
Facetten ausmacht.»Fever Pitch« erzählt die Geschichte eines Fußballfans, dessen Leben von
den seltenen Siegen und zahlreichen Niederlagen seines Clubs bestimmt wird. Der Fan heißt
Nick Hornby, sein Verein Arsenal London. Mit wunderbarer Leichtigkeit und sprühendem Witz
schildert Hornby die Spiele und sein Leben.

Juliet, Naked Nick Hornby 2018-07 Annie's put fifteen years into safe, slightly obsessive
Duncan, and now she'd like her money back, please. It's time to move on. But she lives in
Gooleness, the north's answer to a question nobody asked. Is she really going to find real,
proper, feel-it-deep-down-in-your-boots love on a damp and windy sea-front? Or perhaps she
should follow her heart and pursue Tucker, the reclusive American rock star, who keeps
emailing her his smart advice. But between Annie and her second chance lie a few obstacles.
There's Malcolm the world's most judgmental therapist and Barnesy, the north's most extrovert
dancer. There's what men and women will do and won't do for love. And, of course, there's
Tucker . . . Hilarious and tender, Juliet, Naked will move you in ways both profound and
surprising. It is Nick Hornby at his brilliant best.
Alter(n) als soziale und kulturelle Praxis Cordula Endter 2017-02-28 Wie wird man eigentlich
alt? Können Dinge auch altern? Und wie verändern sich die eigenen biographischen Erfahrungen
und der Umgang mit Erinnerung(en)? Dieser Band rückt die Frage nach den Beziehungen des
Alter(n)s ins Zentrum und stellt dabei verschiedene interdisziplinäre Perspektiven auf das
Altern als soziale Praxis und kulturelle Ordnung vor. Entlang der drei leitenden Begriffe Ordnungen, Praktiken, Materialitäten - loten die ethnographischen, historischen und
diskursorientierten Beiträge kulturelle Vorstellungen, alltagsweltliche Aushandlungen und
materielle Erscheinungsformen des Alter(n)s aus.
High fidelity Nick Hornby 1999 Darf man mit Leuten befreundet sein, deren Plattensammlung in
der Hauptsache aus Tina-Turner-Alben besteht? Kann man eine Frau lieben, deren Lieblingsband
die Simple Minds sind? Warum wollen pubertierende Jungs stundenlang grapschen und Mädchen nur
Händchen halten? Und warum tragen Frauen nur beim ersten Date schöne Unterwäsche? Das sind
nur einige der Fragen, die Rob, dem frischgebackenen Single, neuerdings wieder durch den Kopf
gehen. Zugegeben, es ist schon toll, die Wohnung wieder für sich selbst zu haben. Endlich hat
er Zeit, um seine Plattensammlung neu zu sortieren! Aber was kommt dann?
Fever Pitch Nick Hornby 2005-05-05 A famous account of growing up to be a fanatical football
supporter. Told through a series of match reports, FEVER PITCH has enjoyed enormous critical
and commercial success since it was first published in 1992. It has helped to create a new
kind ofsports writing, and established Hornby as one of the finest writers of his generation.
Spinster Girls – Was ist schon typisch Mädchen? Holly Bourne 2018-08-31 Wir sind stark, wir
lassen uns nichts sagen und küssen trotzdem. Wir sind die Spinster Girls! Alles, was Lottie
will, ist mit ihrem Vlog die Welt zu verändern. Einen Monat lang möchten sie und ihre
Freundinnen auf jede sexuell diskriminierende Situation aufmerksam machen, die ihnen im
Alltag wiederfährt. Ebenso wichtig sind ihr aber das Vorstellungsgespräch in Cambridge, auf
das sie sich schon seit langem vorbereitet – und Will, ihr neuer Freund. Hat Lottie sich zu
viel vorgenommen?
31 Songs Nick Hornby 2007-06-28 'I decided that I wanted to write a little book of essays
about songs I loved ... Songs are what I listen to, almost to the exclusion of everything
else.' In his first non-fiction work since Fever Pitch, Nick Hornby writes about 31 songs
that either have some great significance in his life - or are just songs that he loves. He
discusses, among other things, guitar solos and losing your virginity to a Rod Stewart song
and singers whose teeth whistle and the sort of music you hear in Body Shop. 'The soundtrack
to his life ... a revealing insight into one of Britain's most popular writers' Evening
Standard
Was wir voneinander wissen Jessie Greengrass 2020-05-07 Ein philosophischer Roman über die
Frage, wie man Erkenntnisse gewinnt und die richtigen Entscheidungen trifft. Eine junge Frau
steht vor einer lebensverändernden Entscheidung und stellt sich deshalb die Frage, wie man
eigentlich Erkenntnisse gewinnt. Sie überdenkt ihre eigene Situation und die ihrer Mutter und
Großmutter, betrachtet aber auch die Erfolge berühmter Wissenschaftler, um so zu verstehen,
was das Leben eigentlich ausmacht und wie man voneinander lernen kann. Will ich ein Kind?
Will ich es jetzt? Was gibt dem Leben Bedeutung? Die Ich-Erzählerin versucht, im Leben ihrer
verstorbenen Mutter und ihrer Großmutter, die Psychoanalytikerin war, Antworten auf diese
essenziellen Fragen zu finden. Auf der Suche nach einem Muster, das sich auf ihr eigenes
Leben übertragen lässt, nimmt sie Wendepunkte im Leben wichtiger Persönlichkeiten der
Medizingeschichte in den Blick: Röntgen und seine Entdeckung der X-Strahlen, Sigmund und Anna
Freud und ihre Entwicklung der Psychoanalyse sowie John Hunter, der die Anatomie erforschte.
Wie fällt man rationale Entscheidungen, wenn man die emotionalen Konsequenzen nicht absehen
kann? Kann man aus der Geschichte und den Errungenschaften anderer lernen und für das eigene
Leben Schlüsse ziehen? Die Autorin, für ihre Erzählungen mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet, erkundet in ihrem ersten Roman auf höchstem Niveau die Angst, folgenreiche
Fehler zu machen.

Lyrik / Lyrics Frieder von Ammon 2019-04-01 Die Literaturwissenschaft nimmt Songtexte in den
Blick. Songtexte konsequent als Teil der Gattung Lyrik zu verstehen - das ist die Idee dieses
Buches. In der Literaturwissenschaft ist ein solcher Ansatz bisher nur selten verfolgt
worden. Das erstaunt insofern, als "lyrics" schon quantitativ ein bedeutsames Phänomen sind
und im jugendlichen Sozialisationsprozess oft die erste Begegnung mit lyrischen Formen
herstellen. "Lyrics" können auch qualitativ bedeutsam sein, wie spätestens die Verleihung des
Nobelpreises an Bob Dylan oder des Pulitzer-Preises an Kendrick Lamar gezeigt haben. In
jüngster Zeit sind in der ästhetischen Praxis starke Wechselspiele von Lyrik und "lyrics" zu
beobachten: Songtexte greifen auf lyrische Vorbilder zurück, und Autoren orientieren sich an
Song-Ästhetiken. Die Beiträge des Bandes sind systematisch ausgerichtet, sie fragen nach der
Gattung des Songs, nach der Edition von Liedtexten, dem Verhältnis von Text und Musik, nehmen
einzelne Genres wie "Murder Ballads" oder das "Wiegenlied" in den Blick und bieten
exemplarische Analysen von Songs: Das Spektrum reicht von den ersten deutschsprachigen Songs
im frühen 20. Jahrhundert über Dylan, Brecht und Biermann bis zu Tocotronic, Blumfeld und Wir
sind Helden.
High Fidelity Nick Hornby 2012-07-31 Der Kultroman von Nick HornbyDer 35-jährige Robert
Fleming ist Besitzer eines mehr schlecht als recht laufenden Plattenladens und soeben von
seiner beruflich erfolgreichen Freundin Laura wegen seiner Antriebs- und
Orientierungslosigkeit verlassen worden – weil er sich weigert, erwachsen zu werden. Rob hat
grundsätzlich Probleme mit Veränderungen, in seinem Geschäft werden ausschließlich
Schallplatten aus Vinyl verkauft, neumodische CDs kommen nicht infrage. In seinem Leben dreht
sich alles um Popmusik. Wer nicht mindestens 500 Schallplatten besitzt, dem verweigert er
jeglichen Respekt. Nach Lauras Auszug sucht er erst einmal Trost darin, seine Plattensammlung
neu zu sortieren, und zwar nicht chronologisch, nicht alphabetisch, sondern autobiografisch.
Rob unternimmt den Versuch, sein Leben zu bilanzieren, und geht der Frage nach, warum seine
Beziehungen immer scheitern. Um die Frage zu beantworten, versucht er die fünf Frauen, die
ihm am meisten Liebeskummer zugefügt haben, ausfindig zu machen und zu treffen. Immer wieder
versucht er sich einzureden, dass Liebeskummer in seinem Alter nicht mehr wirklich bedeutend
sei, sondern nur lästig wie ein Schnupfen oder Geldmangel, und dass das Singleleben durchaus
viele Vorzüge biete. Doch auch das Herumhängen mit seinen Angestellten Dick und Barry im
Plattenladen, zwei Geschmacksfundamentalisten, die er allerdings mehr als tragische Gestalten
und weniger als wirkliche Freunde begreift, und eine Affäre mit einer Sängerin füllen ihn
nicht aus. Als er reflektiert, dass seine Exfreundin Laura mit ihrer Kritik nicht immer ganz
falsch lag und sich Schallplatten und Frauen nicht ausschließen, hat er nur noch eins im
Sinn: sie wieder zurückzugewinnen. Nick Hornbys literarische Bearbeitung der eigenartigen
Beziehung von Männern zu Schallplatten wurde rasch zum Erfolgsroman und war monatelang auf
den Bestsellerlisten. Die Verfilmung des Romans im Jahre 1999 durch Stephen Frears trug
darüber hinaus zur Popularität von High Fidelity bei.
How to be Good Nick Hornby 2012-06-21 Katies Seitensprung ist eigentlich nicht das Problem,
auch wenn sie ihrem Mann spontan einen Scheidungsantrag macht, der nicht angenommen wird.
David, ein frustrierter unveröffentlichter Schriftsteller, hält das Banner der Familie hoch,
zu deren Unterhalt er nur bescheiden mit giftigen Zeitungskolumnen beiträgt. Aber immerhin
ist er ein recht ordentlicher Hausmann und ein eingespielter Ehepartner. Katies großes
Problem ist DJ GoodNews. Der moraltriefende Heiler mit dem exotischen Augenbrauenpiercing und
unbestreitbaren Heilerfolgen zieht zu Katie und David und krempelt die Familie um.
Mein Leben als Leser Nick Hornby 2005
Die Saiten des Lebens Hazel Prior 2019-12-17 Ellie, Hausfrau, leidenschaftliche
Spaziergängerin und Hobby-Poetin, stößt bei einem ihrer Streifzüge durch das Exmoor auf eine
Scheune voller Harfen. Dort lebt und arbeitet Dan. Harfen zu bauen ist seine große
Leidenschaft. Er liebt es, sich ganz dem Bau dieser Instrumente zu widmen und mit sich und
der Welt alleine zu sein. Denn Menschen sind ihm oft ein Rätsel. Doch Ellie mag er auf
Anhieb, weshalb er ihr spontan eine Harfe schenkt. Kurze Zeit später steht sie wieder vor
seiner Tür. Sie könne das Geschenk nicht annehmen. Doch geschenkt ist geschenkt, die Harfe
wird immer Ellie und nie jemand anderem gehören, sagt Dan. Er schlägt ihr einen Kompromiss
vor: Sie kann die Harfe bei ihm unterstellen, wenn sie lernt, darauf zu spielen ...
Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst Nick Hornby 2020-03-05 Wie im richtigen Leben –
Hornby über eine Paartherapie. Tom und Louise machen eine Paartherapie, denn nach vielen
Ehejahren ist die Beziehung mehr oder weniger in eine Sackgasse geraten. Was die beiden
umtreibt und wo der Hase im Pfeffer liegt, erfährt der Leser nach und nach von ihnen direkt –
beim Warten auf die nächste Therapiesitzung im Pub gegenüber. Tom und Louise treffen sich.
Regelmäßig. Doch es ist keine Verabredung im herkömmlichen Sinne, der Pub dient ihnen nur als

Treffpunkt vor ihren Sitzungen bei einer Paartherapeutin. Die beiden sind seit vielen Jahren
verheiratet, nach einem nicht so erfreulichen Ereignis könnte man sagen, seit zu vielen
Jahren. Im Pub besprechen sie, was alles unter den Teppich gekehrt wurde und durch die
Therapie hervorgekramt wird. Und das sind Sachen, die alle Verheirateten so oder so ähnlich
kennen, aber bestimmt nie so lustig präsentiert bekamen. Mit seinem unvergleichlichen Humor
und dem Blick für sympathische Antihelden zeigt uns Nick Hornby ein ganz normales Ehepaar und
die komischen Seiten einer Ehekrise. »Das Buch besteht fast ausschließlich aus schlagfertigen
Antworten voller Witz.« Kirkus Reviews
Slam Nick Hornby 2012-07-31 "Rührend und durch und durch überzeugend." The GuardianSam, 15,
kann kaum glauben, dass Alicia, die eigentlich eine Nummer zu groß für ihn ist, sich
tatsächlich für ihn interessiert. Doch nach einer kurzen Zeit des Glücks kommt es
knüppeldick: Könnte es sein, dass sie schwanger ist? "Eigentlich lief alles gerade ziemlich
gut. Ich würde sogar sagen, dass die Entwicklungen der letzten sechs Monate durchgängig
positiv gewesen waren. Zum Beispiel hatte Mum sich von Steve getrennt, ihrem bescheuerten
Freund. Zum Beispiel konnte ich plötzlich zwei neue Skatingtricks, nachdem ich mich
wochenlang öffentlich blamiert hatte. Das alles, und außerdem hatte ich noch Alicia
kennengelernt." Sam, selbst Sohn einer 32-jährigen Mutter, ist ein besessener
Skateboardfahrer. Seine Bibel ist die Autobiographie des berühmten Skateboarders Tony Hawk,
die für alle Lebensfragen das richtige Zitat bietet. Selbst als sich Sam in Alicia verliebt,
läuft alles wie am Schnürchen und die beiden kommen tatsächlich zusammen. Doch dann droht die
Glückssträhne zu reißen, denn Sam muss Angst haben, dass Alicia schwanger ist: Da mit der
Angst zu leben immer noch besser ist, als zu wissen, dass die schlimmsten Befürchtungen
Wirklichkeit geworden sind, nimmt Sam erstmal Reißaus. Mit wunderbarer Ironie schildert Nick
Hornby in seinem neuen Roman Sams Sprung ins Erwachsensein. Das ist erbarmungslos ehrlich,
rührend und saukomisch.
Juliet, Naked Nick Hornby 2009-09-25 »Juliet, Naked‹ ist so gut, so lustig und so schräg wie
seine Vorgänger ›High Fidelity‹ oder ›About a Boy‹.« Brigitte Nick Hornby tut das, was er am
besten kann: Er schreibt über Musik und die Liebe und die Überraschungen, die das Leben für
alle bereithält. Tucker Crowe, ehemaliger Rockstar und Ikone einer kleinen Schar glühender
Anhänger, lebt zurückgezogen in einer amerikanischen Kleinstadt. Seinetwegen stellt Annie im
weit entfernten England ihre Beziehung zu Duncan in Frage ... Tucker Crowe, der 1986 kurz vor
einem Gig spurlos verschwand, kann kaum glauben, was er im Internet alles über sich lesen
muss. Dort tauschen seine glühendsten Fans Informationen aus, nachdem sie alle Stätten seines
Schaffens besucht haben, sie lesen seine Songtexte rückwärts und tun noch manch andere
merkwürdige Dinge, um Hinweise auf seine Person und seinen Aufenthaltsort zu erhalten. Zu
dieser leicht verblendeten Community gehört auch Duncan, der mit seiner Freundin Annie an der
englischen Ostküste lebt. Annie hat sich nach 15 Jahren einigermaßen an seinen Spleen gewöhnt
und lässt ihn gewähren, doch als dann plötzlich, welch eine Sensation!, ein neues Album von
Crowe auf den Markt kommt, stellt sie eigenständig eine Kritik des neuen Albums ins Netz.
Duncan ist entsetzt. Für ihn ist das der Beweis, wie ignorant Annie ist. Tucker Crowe himself
wiederum fühlt sich zum ersten Mal verstanden, und er nimmt Kontakt zu Annie auf ... Von der
englischen Ostküste nach Amerika und wieder zurück führt diese Geschichte, in der zwei
einsame Menschen ihr altes Leben satthaben und vor einem Neuanfang stehen.
A Long Way Down Nick Hornby 2012-06-21 Komisch, rasant, mit schwarzem Humor – der neue Nick
HornbyVier Menschen auf dem Dach eines Londoner Hochhauses, die sich an Silvester das Leben
nehmen wollen, schließen einen Pakt: neuer gemeinsamer Selbstmord-Termin ist der
Valentinstag. Es bleiben sechs Wochen, die gemeinsam überlebt werden müssen... Silvester, auf
dem Dach eines Hochhauses: Pech, dass gleich vier Menschen auf die Idee gekommen sind, sich
dort das Leben zu nehmen. Da man sich schlecht umbringen kann, wenn einem andere dabei
zusehen, steigt die seltsame Gruppe erst mal vom Dach, um das Problem der jüngsten
Kandidatin, die nicht weiß, warum ihr Freund sie verlassen hat, zu lösen. Nach und nach
erzählen sie sich ihre Geschichten.Da ist die altjüngferliche Maureen, deren Sohn Matty
schwerstbehindert ist und die diese Belastung allein tragen muss, da ist Martin, der berühmte
Talkmaster, den nach einem Gefängnisaufenthalt niemand mehr auf dem Bildschirm sehen will,
Jess, die aufmüpfige Tochter eines Politikers, ist so direkt, dass sie alle vor den Kopf
stößt, und JJ, der von seinem besten Freund, dem Sänger seiner Band, im Stich gelassen wurde.
Die vier verabreden, mit dem finalen Sprung bis zum Valentinstag zu warten – und so findet
eine Gruppe von Menschen zueinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die
einander doch auf wundersame Weise zu helfen wissen. Hornby at his best – in diesem
urkomischen, rasanten und mit schwarzem Humor gespickten Roman beweist Hornby wieder einmal
seine ganze Meisterschaft. Leser, freut Euch!

Utopia Avenue David Mitchell 2022-07-19 In der Londoner Psychedelic-Szene der späten Sixties
finden sich Folksängerin Elf Holloway, Bluesbassist Dean Moss, der Gitarrenvirtuose Jasper de
Zoet und der Jazzdrummer Griff Griffin und erschaffen zusammen einen einzigartigen Sound, mit
Texten, die den Aufbruchsgeist der Zeit atmen. Nur zwei Alben produziert die Band. Doch ihr
Erbe lebt fort. Dies ist die Geschichte von Utopia Avenues kurzer, rasanter Reise, von den
kleinen Clubs in Soho und den englischen Provinzkäffern ins Land der Verheißung, Amerika –
als der technicolorbunte Sommer der Liebe gerade etwas viel Dunklerem weicht. Ein greller
Trip ins Land der Träume, der Drogen, des Sex, des Wahnsinns und der Trauer, ein Buch über
einen faustischen Pakt für Ruhm und Erfolg, über den Zusammenprall von jugendlichem Aufbruch
und trister Spießigkeit. Doch vor allem ist dies ein gewaltiger Liebesbrief an die Musik der
Sixties, an deren Kraft, uns über alle Grenzen hinweg zu verbinden. David Mitchells «Utopia
Avenue» ruft eine Zeit voller Träume und Verheißungen zurück, die immer noch nachwirken.
Pray Nick Hornby 2012-07-31 Nick Hornbys Fußballjahr – exklusiv als eBook extra! Nick Hornby
erweist sich einmal mehr als ein profunder Kenner und leidenschaftlicher Fan des Fußballs.
Mit einem genauen Blick für die Absurditäten auf dem Platz und im Leben der Fußballstars
erinnert er sich für uns in gewohnt ironischer Weise an die besten Situationen, die
vermeidbarsten Niederlagen, die ärgerlichsten Momente, die berauschendsten Siege und die
peinlichsten Skandale während der Fußballsaison 2011/12.
Juliet, Naked Nick Hornby 2010
Speaking with the angel Nick Hornby 2002
Just Like You Nick Hornby 2020-09-17 Liebe in den Zeiten des Brexits. Es ist das Jahr 2016.
Lucy ist 42, Mutter zweier Jungs, Lehrerin. Sie lebt von ihrem Mann getrennt und wählt
linksliberal. Joseph ist 22, Aushilfsmetzger, Fußballtrainer und an Politik nicht
interessiert. Ausgerechnet diese beiden ungleichen Menschen verlieben sich. Wie heißt es so
schön, Gegensätze ziehen sich an ... Der Mensch, mit dem du zusammen bist, ist genau wie du:
ähnlicher Background, ähnliches Alter, ähnliche Hobbys und ähnliche Einstellungen. Doch dann
geht die Beziehung in die Brüche, und wenn du am wenigsten damit rechnest, verliebst du dich
in jemanden, der das genaue Gegenteil verkörpert. Und trotzdem hängt der Himmel voller
Geigen. »Wie viele von ihnen liebten Shakespeare? Oder wenigstens das Theater? Wie viele von
ihnen kamen, weil sie dachten, sie müssten, oder weil sie dazu erzogen worden waren? Es waren
keine jungen Leute in der Kloschlange, aber das lag vielleicht daran, dass sie nicht pinkeln
mussten, und es gab nirgendwo Schwarze. Sie sah sich ihre Gesichter an und versuchte zu
erkennen, ob einer von ihnen vielleicht für den Brexit gestimmt haben könnte, aber das war
schwer zu sagen. Über die Hälfte des Landes hatte für den Brexit gestimmt, und einige von
ihnen waren ganz sicher hier. Wie hätte Shakespeare wohl gestimmt? Das war hier die Frage.«
Schneller als der Tod Josh Bazell 2010-06-15 Pietro ist clever und smart und war Killer für
die New Yorker Mafia. Er stieg aus und glaubt sich sicher – er ist erstens im
Zeugenschutzprogramm und zweitens Arzt in einem Krankenhaus. Bis einer der alten Feinde
eingeliefert wird. Diagnose: Krebs im Endstadium. Wenn er stirbt, ist Pietro geliefert. Die
nächsten acht Stunden im Tollhaus der Klinik werden zum atemlosen Wettkampf um sein
Leben...»Schneller als der Tod« ist ein adrenalingeladener Thriller mit Dialogen, so scharf
geschliffen wie ein Skalpell. Josh Bazell schreibt extrem cool und schockierend unterhaltsam
– so zynisch und komisch, als hätte Tarantino bei Dr. House Regie geführt.
Small Country Nick Hornby 2012-06-01 Nick Hornbys neue Erzählungen – einfach brillant Vier
Erzählungen von Nick Hornby, in denen umwerfend sympathische und leicht naive Menschen in
ziemlich blöde Situationen kommen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Eine Mutter
erfährt, dass ihr Sohn Pornostar ist, weil eine gemeine Nachbarin ihr die Videokassette in
den Briefkasten schmeißt. In Champina, dem kleinsten Land der Welt, wird Stefan gezwungen, in
der Nationalelf mitzuspielen, weil es halt nur elf Männer in Champina gibt. Ein unheimlicher
Videorekorder sagt die Zukunft voraus, und ein Wachmann in einer Galerie muss auf ein Bild
aufpassen, das auf den zweiten Blick provozierende Details preisgibt. Mit einem
unbestechlichen Blick für die Schrullen seiner Figuren erzählt Nick Hornby ironische, wahre,
aberwitzige Geschichten, die dem Leser auf vergnügliche Weise zeigen, wie unberechenbar das
Leben sein kann. Der für den deutschen Buchmarkt zusammengestellte Band enthält die Storys
»Not a Star«, »Small Country«, »Otherwise Pandemonium« und »NippleJesus«, von denen nur die
letzte Geschichte bereits auf Deutsch erschienen ist.
Weniger reden und öfter mal in die Badewanne Nick Hornby 2015-06-11 Eine Liebeserklärung ans
Lesen Nick Hornby schreibt übers Lesen – was kann seinen Lesern Besseres passieren? Bücher,
die er gekauft hat, Bücher, die er gelesen hat, Bücher, die er in der Bahn liegen gelassen
hat oder die unters Bett gerutscht sind – mit seinem unnachahmlichen Blick für die komischen
Seiten des Lesens beweist Nick Hornby, dass man auch als Vater kleiner Kinder die Zeit finden

kann, sich in ein Buch zu vertiefen. Man muss nur das Getöse aus dem Zimmer nebenan
ignorieren können. Von Patti Smith über Muriel Spark, Dennis Lehane (halb), Michael Ondaatje,
John Updike bis hin zu Charles Dickens u.v.a.m. reicht die Liste der gelesenen Bücher, von
der Liste der bisher noch nicht gelesenen Bücher ganz zu schweigen. Hornby empfiehlt und
macht dabei unbändige Lust aufs Lesen. Und beweist ganz nebenbei, dass ernst zu nehmende
Literaturkritik auch unterhaltsam und lustig sein kann.
Pray Nick Hornby 2012-07-16 Nick Hornby, author of the bestselling soccer classic Fever
Pitch, offers an insightful account of an extraordinary sports season. Concentrating on a
number of significant games in British soccer during the 2011–2012 season, Hornby chronicles
the emotional, political, and societal highlights and woes that played out on the field.
There were alleged racist clashes, revealing the deep cultural fissures still present in
British life. There was a fairy-tale return for the legendary Thierry Henry, and the
terrifying collapse of Bolton’s Fabrice Muamba, clinically dead for seventy-eight minutes
after a heart attack. Throughout, Hornby delves into the impact of the economy on the beloved
sport of Britain. As sheikhs and oligarchs buy and sell teams and players at astronomical
financial levels, other teams are left behind to struggle with diminished talent. And as
income inequality hits all-time highs worldwide, so it does in British soccer. It was a
season of tumultuous incident and enormous entertainment, a season more glorious than most.
By the end, in May 2012, fans of most clubs had been enthralled, appalled, depressed, elated,
shocked, and enraged. Along the way, soccer had somehow managed to encompass politics, high
finance, the law, and matters of life and death. Read all about it, and relive it, here.
Small Country Nick Hornby 2011-09-15 Nick Hornbys neue Erzählungen – einfach brillant Vier
Erzählungen von Nick Hornby, in denen umwerfend sympathische und leicht naive Menschen in
ziemlich blöde Situationen kommen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Eine Mutter
erfährt, dass ihr Sohn Pornostar ist, weil eine gemeine Nachbarin ihr die Videokassette in
den Briefkasten schmeißt. In Champina, dem kleinsten Land der Welt, wird Stefan gezwungen, in
der Nationalelf mitzuspielen, weil es halt nur elf Männer in Champina gibt. Ein unheimlicher
Videorekorder sagt die Zukunft voraus, und ein Wachmann in einer Galerie muss auf ein Bild
aufpassen, das auf den zweiten Blick provozierende Details preisgibt. Mit einem
unbestechlichen Blick für die Schrullen seiner Figuren erzählt Nick Hornby ironische, wahre,
aberwitzige Geschichten, die dem Leser auf vergnügliche Weise zeigen, wie unberechenbar das
Leben sein kann. Der für den deutschen Buchmarkt zusammengestellte Band enthält die Storys
»Not a Star«, »Small Country«, »Otherwise Pandemonium« und »NippleJesus«, von denen nur die
letzte Geschichte bereits auf Deutsch erschienen ist.
“An” Education Nick Hornby 2010
Drecksau Irvine Welsh 2011-08-18 Irvine Welsh – die Backlist in neuer Gestaltung Edingburgh
in der Vorweihnachtszeit: Sergeant Bruce Robertson arbeitet sich in seinem Mordkommissariat
nicht gerade tot, es gibt Schöneres zu tun: nette Beschäftigungen auf der Herrentoilette,
kleine Intrigen gegen Kolleginnen oder auch ein Kurztrip nach Amsterdam, ins Sex- und
Drogenmekka. Ärgerlich, daß Bruce dann doch noch einen ekligen Mord aufklären soll. Aber
vielleicht springt ja endlich die erhoffte Beförderung dabei heraus... Immer tiefer begibt
sich Bruce Robertson, mit dem Welsh gewiß eine der widerwärtigsten Figuren der jüngsten
Literatur geschaffen hat, in die Abgründe menschlichen Daseins. Widerstand gegen das Böse
kommt von unerwarteter Seite: Als Sprachrohr der Moral entpuppt sich der Bandwurm, der Bruce
seit längerem quält. Diesen Gegner bringt noch nicht einmal Bruce zum Schweigen. Ungefragt
kommentiert der Wurm das Verhalten seines Wirts. Die Dinge stehen schlecht für Bruce
Robertson, aber in einem Roman von Irvine Welsh ist es nie so schlimm, als daß es nicht noch
schlimmer kommen könnte... Von Irvine Welsh ́s Roman "Drecksau" wurden in Großbritannien bis
heute 270000 Exemplare verkauft, die britische Polizei versuchte, eine einstweilige Verfügung
gegen dieses Buch zu erwirken, weil sie sich durch das Cover beleidigt fühlte. Doch auch
diese Aktion konnte nicht verhindern, daß der Roman lange auf Platz 1 der Bestsellerliste
stand.
Juliet, desnuda Nick Hornby 2010-10-07 Annie y Duncan están cerca de la cuarentena y son una
pareja de hecho desde hace quince años. Viven en una pequeña ciudad de la costa de
Inglaterra, un lugar gris donde antes veraneaba la clase obrera. Ambos son funcionarios,
llevan una vida tranquila de pequeños placeres, y parecen hechos el uno para el otro. Pero
están en la frontera de la temida adultez, y a Annie le inquieta ese paso del tiempo sin
pasión ni emoción en el que parecen hundidos, la juventud que se acaba sin propuestas de
futuro, y sobre todo, sin hijos. Porque toda la pasión de Duncan se concentra en Tucker
Crowe, un músico americano que tras un espléndido álbum, Juliet, desapareció para siempre y
vive recluido no se sabe dónde. Pero Annie, Duncan y el reaparecido Tucker comienzan a

cruzarse por los caminos de internet, y también a encontrarse en la realidad más real,
descubriendo que la vida nos da sorpresas y que todo, aun en el límite de la madurez, puede
cambiar. «Nada más y nada menos que una novela sobre el despertar de sentimientos dormidos,
sobre vidas pequeñas que crecen, y el papel que el arte juega en este proceso.
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