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Pferde stehlen Jan 10 2021 Norwegen im Sommer 1948: Der fünfzehnjährige Trond
verbringt die Ferien in einer Hütte nahe der schwedischen Grenze. Als in der
Nachbarsfamilie ein schreckliches Unglück geschieht, entdeckt der Junge das wohlgehütete
Lebensgeheimnis seines Vaters. In den Kriegsjahren hatte dieser zusammen mit der
Nachbarin politisch Verfolgte über den Fluss gebracht. Und sich dabei für immer in diese
Frau verliebt. Noch ahnt Trond nicht, dass er seinen Vater nach diesem gemeinsamen
Sommer nie wiedersehen wird.
Communication in Postmodern Urban Fiction Jan 28 2020 We cannot imagine our world
without its digital mirror anymore. We communicate to others in mediated ways and even
create ourselves through our technological devices, presenting an imagined version of us to
the outside world. This book is concerned with precisely this imagination of the self in an
increasing digitalized society, going back to the beginning of our digital age, to the peak of
postmodernism at the end of the 20th century. Looking at urban fiction from the 1980s to
the early 2000s, the journey of fictional protagonists through the streets of (mostly) New
York City reveals an anxiety about the loss of self in the virtual, culminating in violence
and destruction. From Auster and Ellis to Palahniuk and DeLillo, this book highlights how
an increasingly distanced communication triggers the imagination of violence, making it an
insightful read for scholars and aficionados of city literature, postmodernism, and

communication alike.
Identität Mar 12 2021 Der New-York-Times-Bestseller! Drei Aussteiger, die sich auf den
abgründigsten Trip ihres Lebens begeben: Ryan gerät in die Fänge eines Mannes, der als
hochkrimineller Identitätsräuber sein Geld verdient. Es ist sein eigener Vater. Miles ist auf
der Suche nach seinem Zwillingsbruder. Der leidet an Schizophrenie und ist seit zehn
Jahren verschwunden. Lucy verliebt sich in ihren charismatischen Geschichtslehrer.
Gemeinsam steigt sie mit ihm aus, nach Nebraska, ins Niemandsland. Aber ist der Mann an
ihrer Seite wirklich der, für den sie ihn gehalten hat? Eine atemberaubende Story, deren
Einzelteile sich zu einem dramatischen Ganzen zusammenfügen. Und die unweigerlich auf
ein ziemlich perfides Ende zuläuft ... «Ich habe lange darauf gewartet, dass jemand mal ein
richtig gutes Buch über Identitätsraub schreibt, und ich bin sehr froh, dass Dan Chaon es
nun getan hat!» Jonathan Franzen
Erinnerung an einen schmutzigen Engel : Roman Aug 24 2019 Schweden, Anfang 20.
Jahrhundert: Die junge mittellose Hanna muss als älteste von fünf Geschwistern ihr
Heimatland verlassen und kommt in die portugiesische Kolonie Mocambique. Sie wird dort
ein Vermögen erben, ein Bordell leiten und einige Jahre später spurlos wieder
verschwinden. Auf der Grundlage weniger überlieferter Dokumente hat Bestsellerautor
Henning Mankell einen spannenden, farbenprächtigen Roman über eine außergewöhnliche
Frau geschrieben, die ihren eigenen Weg zwischen den weißen Rassisten und der schwarzen

Bevölkerung in Afrika finden muss.
Die unsichtbare Brücke Sep 17 2021 Ein bewegendes Familienepos und die Geschichte
einer großen Liebe Die unsichtbare Brücke erzählt die ergreifende Geschichte der
ungarisch-jüdischen Familie Lévi vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Paris und
Budapest sind die Schauplätze dieses mitreißenden, lang erwarteten ersten Romans von
Julie Orringer, in dessen Zentrum eine außergewöhnliche, immer wieder gefährdete Liebe
steht.Budapest 1937. Voller Hoffnung besteigt der junge Andras Lévi den Zug nach Paris,
um dort Architektur zu studieren – und entdeckt eine Stadt der Theater und der Kunst, der
Studentenpartys und politischen Revolten. Als er die neun Jahre ältere Claire Morgenstern
kennenlernt, beginnt eine leidenschaftliche Amour fou, die überschattet wird von einem
dunklen Geheimnis aus der Vergangenheit der Ballettlehrerin. Es ist der Beginn einer
großen, immer wieder Prüfungen unterworfenen Liebe. Auch Tibor und Mátyás, Andras'
Brüder, versuchen in dieser bedrohten Zeit ihr Glück zu finden. Als der Krieg die Brüder
Lévi in Budapest zusammenführt, ist das keine Heimkehr, sondern der Beginn einer
Odyssee mit ungewissem Ende: Ein Kampf ums Überleben beginnt – gegen Hunger,
Verfolgung und einen Schatten aus Claires früherem Leben, der trotz aller Bemühungen
unüberwindbar zu sein scheint.In großartigen Bildern lässt Julie Orringer eine
untergegangene Welt wiederauferstehen, schildert die prächtige Architektur und glanzvolle
Bühnenkultur der beiden Metropolen vor Kriegsbeginn und führt uns mitten hinein in den

Horror des Zweiten Weltkriegs, der trotz aller Brutalität die Bande zwischen Claire und
Andras und seiner Familie nicht zerreißen kann.
Das Huhn, das vom Fliegen träumte Jan 22 2022 Der Blick durch die angelehnte
Scheunentür eröffnet der Legehenne Sprosse eine sehnsuchtsvolle Perspektive: Ihr Traum
ist es, in die Freiheit zu entkommen und endlich ein Ei ausbrüten zu können. Schwach und
krank von ihrem monotonen Dasein im Hühnerstall, gelingt ihr schließlich der Ausbruch.
Doch das Leben in Freiheit ist viel härter und unbarmherziger, als sie es sich vorgestellt hat
– bis sie in einem verlassenen Nest ein Ei findet und neue Hoffnung schöpft: Die Freiheit
birgt nämlich auch das größte Glück. Eine wunderschöne Geschichte über das Träumen und
die Liebe – und den Mut, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen. »Ohne Kitsch zeigt die
Autorin aus Seoul, wie hart das Leben und wie stark die Liebe ist. Fabelhaft.« Jolie »Eine
Hymne auf das Leben, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern wird.« Bücher
»Kein Roman über die Liebe und rührende Aufopferung einer Mutter zu ihrem Kind könnte
diese zu Herzen gehende Fabel besser erzählen. Eine wunderschöne Lektüre, die lange
nachklingt.« Freiburger Nachrichten »Ein wunderschöner Roman an der Schnittstelle von
Fabel, Philosophie und Naturbeobachtung. « Adam Johnson, Pulitzer-Preis-Gewinner
The Short Story in South Africa Dec 29 2019 This book considers the key critical
interventions on short story writing in South Africa written in English since the year 2000.
The short story genre, whilst often marginalised in national literary canons, has been central

to the trajectory of literary history in South Africa. In recent years, the short story has
undergone a significant renaissance, with new collections and young writers making a
significant impact on the contemporary literary scene, and subgenres such as speculative
fiction, erotic fiction, flash fiction and queer fiction expanding rapidly in popularity. This
book examines the role of the short story genre in reflecting or championing new
developments in South African writing and the ways in which traditional boundaries and
definitions of the short story in South Africa have been reimagined in the present. Drawing
together a range of critical interventions, including scholarly articles, interviews and
personal reflective pieces, the volume traces some of the aesthetic and thematic continuities
and discontinuities in the genre and sheds new light on questions of literary form. Finally,
the book considers the place of the short story in twenty-first century writing and
interrogates the ways in which the short story form may contribute to, or recast ideas of, the
post-apartheid or post-transitional. The perfect guide to contemporary short story writing in
South Africa, this book will be essential reading for researchers of African literature.
Ladies and Gentlemen Nov 19 2021 A hotshot young lawyer, burdened by years of guilt
and resentment, comes to the aid of his irresponsible kid brother, only to realise he's a pawn
in a treacherous scheme. A lonely professor, frequently regaled with outrageous tales by the
office handyman, suddenly fears he's being asked to abet a murderous fugitive. A man
down on his luck closes in on a mysterious job offer while doing a good turn for his fragile

neighbour, but his efforts backfire in a terrifically surreal - and hilarious - manner. Four
college kids goad each other on in a series of escalating dares, culminating in a result as
ambiguous as it is tragic. An enterprising adolescence uses his brief career as a child actor
to fulfil the crush he has on a friend's seemingly untouchable older sister. Laced throughout
with glimmers of redemption and a refreshing combination of warmth and cynicism, these
noirish narratives have a youthful energy that belies their hard-won wisdom, and together
they showcase one of our most outstanding new writers.
Ladies & Gentlemen Aug 29 2022 »Ein herausragendes Buch! Es ist voller ungewöhnlicher
Figuren, deren Leben von Vergangenem erfüllt und von Gegenwärtigem gesprengt wird –
großartig geschrieben, packend und unvergesslich.« Tom Rachman, Autor von Die
Unperfekten Adam Ross ist ein Meister der unerwarteten Pointen, jede seiner sieben Stories
berührt, schlägt den Leser in seinen Bann und trifft am Ende wie ein Blitz: Ob es eine junge
Frau auf dem Weg zu einer Affäre ist, ein ungleiches Brüderpaar im tragischsten Moment
seiner Rivalität oder ein liebenswerter Loser, dessen Vertrauensseligkeit ihn all seine
Ersparnisse kostet – mühelos und elektrisierend erzählt Adam Ross von dem dramatischen,
oft zutiefst komischen Augenblick, in dem die Dinge außer Kontrolle geraten. Und weckt
dabei soviel Mitgefühl für seine Figuren, dass wir nur allzu gern mit ihnen in ihr
Verhängnis laufen.
The New York Times Book Review Dec 09 2020 A “delightful” (Vanity Fair) collection

from the longest-running, most influential book review in America, featuring its best,
funniest, strangest, and most memorable coverage over the past 125 years. Since its first
issue on October 10, 1896, The New York Times Book Review has brought the world of
ideas to the reading public. It is the publication where authors have been made, and where
readers first encountered the classics that have enriched their lives. Now the editors have
curated the Book Review’s dynamic 125-year history, which is essentially the story of
modern American letters. Brimming with remarkable reportage and photography, this
beautiful book collects interesting reviews, never-before-heard anecdotes about famous
writers, and spicy letter exchanges. Here are the first takes on novels we now consider
masterpieces, including a long-forgotten pan of Anne of Green Gables and a rave of Mrs.
Dalloway, along with reviews and essays by Langston Hughes, Eudora Welty, James
Baldwin, Nora Ephron, and more. With scores of stunning vintage photographs, many of
them sourced from the Times’s own archive, readers will discover how literary tastes have
shifted through the years—and how the Book Review’s coverage has shaped so much of
what we read today.
Mr. Peanut Sep 29 2022 A New York Times Noteable Book Mesmerizing, exhilarating, and
profoundly moving, Mr. Peanut is a police procedural of the soul, a poignant investigation
of the relentlessly mysterious human heart. David Pepin has been in love with his wife,
Alice, since the moment they met in a university seminar on Alfred Hitchcock. After

thirteen years of marriage, he still can’t imagine a remotely happy life without her—yet he
obsessively contemplates her demise. Soon she is dead, and David is both deeply distraught
and the prime suspect. The detectives investigating Alice’s suspicious death have plenty of
personal experience with conjugal enigmas: Ward Hastroll is happily married until his wife
inexplicably becomes voluntarily and militantly bedridden; and Sam Sheppard is especially
sensitive to the intricacies of marital guilt and innocence, having decades before been
convicted and then exonerated of the brutal murder of his wife. Like the Escher drawings
that inspire the computer games David designs for a living, these complex, interlocking
dramas are structurally and emotionally intense, subtle, and intriguing; they brilliantly
explore the warring impulses of affection and hatred, and pose a host of arresting questions.
Is it possible to know anyone fully, completely? Are murder and marriage two sides of the
same coin, each endlessly recycling into the other? And what, in the end, is the truth about
love?
Skippy stirbt Jul 04 2020 Ruprecht Van Doren ist ein übergewichtiges Genie, seine
Hobbies sind komplexe Mathematik und die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Mit
Daniel ›Skippy‹ Juster teilt er sich ein Zimmer im Turm des Seabrook College, einer
altehrwürdigen Dubliner Institution, in der sich keiner so richtig für die beiden interessiert.
Aber als Skippy sich in Lori verliebt, eine Frisbee spielende Schönheit aus der
Mädchenschule gegenüber, haben auf einmal alle möglichen Leute Interesse – auch Carl,

Teilzeit-Drogendealer und offizieller Schulpsychopath. Während seine Lehrer mit der
Modernisierung kämpfen und Ruprecht versucht, ein Portal in ein paralleles Universum zu
öffnen, steuert Skippy, im Namen der Liebe, auf einen Showdown zu – in Form eines
fatalen Doughnut-Wettessens, das nur eine Person überleben wird...
Eine zu 85% wahre Geschichte Oct 26 2019 Flugzeugabsturz oder Überdosis – die
wichtigste Karriereentscheidung eines Rockmusikers, denn dann wird er todsicher
unsterblich. Mit 600 CDs im Kofferraum fährt Chuck Klosterman quer durch die USA nach
Missoula, Ithaca und Rhode Island, an die Orte, an denen Rock-Heroen den Tod fanden.
Vom Sumpf, in dem Lynyrd Skynyrds Flugzeug abstürzte bis zum Bungalow, wo sich Kurt
Cobain mit einer Schrotflinte erschoss. Ein witzig-makabres Roadmovie durch das Herz der
Musik, die an den Sehnsüchten unserer Seele kratzt. ›Man kann gar nicht besser, witziger
und unterhaltsamer über amerikanische Popkultur schreiben.‹ Stephen King
Willkommen in Lake Success Jun 22 2019 Ein wahnwitziger Roadtrip durch das
zerrissene Amerika Barry Cohen, Sohn eines jüdischen Poolreinigers aus der Bronx, lebt
den amerikanischen Traum mit großem Haus und bildschöner Ehefrau. Doch dann kommt
der Tag, an dem er begreift, dass sein Sohn niemals in seine Fußstapfen treten wird. Sein
ganzer Lebensplan steht auf dem Kopf und gleichzeitig ist auch noch die Börsenaufsicht
hinter ihm her. Ohne nachzudenken flieht Barry in einem Greyhound-Bus aus New York –
auf der Suche nach seiner Collegeliebe Layla, die er seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen

hat. Kann er nach so langer Zeit mit ihr das Leben von damals wieder aufnehmen?
Mr. Peanut [Greek edition] Dec 21 2021
Ladies and Gentlemen Jul 28 2022 After his widely celebrated debut, Mr. Peanut, Adam
Ross now presents a darkly compelling collection of stories about brothers, loners, lovers,
and lives full of good intentions, misunderstandings, and obscured motives. A hotshot
lawyer, burdened by years of guilt and resentment, comes to the rescue of his irresponsible,
irresistible younger brother. An unsettling story resonates between the dysfunctional couple
telling it and their listening friends as well. A lonely professor, frequently regaled with
unbelievably entertaining tales by the office handyman, suddenly fears he’s being asked to
abet a murderous fugitive. An awkward but nervy adolescent uses his brief career as a child
actor to further his designs on a WASPy friend’s seemingly untouchable sister. A man
down on his luck closes in on a mysterious, much-needed job offer while doing a good turn
for his fragile neighbor, with results at once surreal and hilarious. And when two college
kids goad each other on in an escalating series of breathtaking dares, the outcome is as
tragic as it is ambiguous. Laced with glimmers of redemption, youthful energy, and hardwon wisdom, these noirish stories unspool purposefully and fluidly; together they confirm
the arrival of—as Michiko Kakutani put it in The New York Times—“an enormously
talented writer.”
Mr. Peanut May 26 2022 David Pepin has loved his wife since the moment they met, and

he can't imagine living without her - yet he obsessively contemplates her demise. Soon she's
dead, and he's both deeply distraught and the prime suspect. The detectives investigating her
death have their own conjugal difficulties. Ward Hastroll's wife is inexplicably, voluntarily
bedridden. And Sam Sheppard has for decades been especially sensitive to the intricacies of
marital guilt, for the most personal of reasons.... When Pepin is linked to a hitman, the case
begins to resemble the Escher drawings that inspire the computer games Pepin designs for a
living. Mesmerizing, hugely poignant, astonishing in its reach, Mr. Peanut is a police
procedural of the soul and a first novel of the highest order.
Dich tanzen zu sehen Sep 25 2019 Ein fesselnder Tanz um Liebe, Leidenschaft und
Lebenslügen Joan steht der Abschied vom Ballett bevor: Sie ist schwanger und ihre
Karriere als Tänzerin wahrscheinlich beendet. Sie heiratet Jacob, und das Paar zieht aus
New York an die Westküste, wo sich beide stumm nach der Welt des Balletts verzehren:
Joan nach dem Tanz, Jacob nach der Tänzerin, die Joan gewesen ist. Doch ein Leben für
den Tanz bedeutet nicht nur Drama, sondern auch hochfliegende Hoffnungen, erhabene
Momente.
Am Rand des Abgrunds Mar 24 2022 Am Rand des Abgrunds ist der siebte Roman mit
Lawrence Blocks fesselndster Figur, Matthew Scudder. Von heftigen Schuldgefühlen
geplagt, hat er Frau und Kinder verlassen und den Dienst quittiert, um in einem Hotel in
New Yorks Hell ?s Kitchen zu hausen und sich in seiner Stammkneipe, Jimmy Armstrong

?s Saloon, vorwiegend von Kaffee und Bourbon zu ernähren. Inzwischen ist er trocken wohnt aber weiterhin in seinem spartanischen Hotelzimmer und verdient sich das wenige
Geld, das er zum Leben braucht, als Privatdetektiv, der, wie er es selbst nennt, "Freunden
hin und wieder einen Gefallen tut". Am Rand des Abgrunds dreht sich um zwei Fälle. Einer
davon fällt Scudder eher ungebeten in den Schoß, als ein Mann, den er bei seinen
Anonyme-Alkoholiker-Treffen unter die Fittiche genommen hat, in seinem möblierten
Zimmer tot aufgefunden wird, augenscheinlich ein Opfer autoerotischer Asphyxiation.
Zugleich wird Scudder von den Eltern einer angehenden Schauspielerin engagiert, ihre
spurlos verschwundene Tochter ausfindig zu machen. "Treffsichere Dialoge und
authentische Milieuschilderungen", schrieb die New York Times. "Sowohl Blocks als auch
Scudders Sinn fürs Detail ist so scharf wie eh und je, die Figuren zum Anfassen realistisch."
"Ein Knaller", urteilte der Philadelphia Inquirer über Am Rand des Abgrunds, die New
York Daily News schwärmte: "Ein absoluter Volltreffer."
Der gute Banker Aug 05 2020 Hat Claude Martingale gehofft, er könne seinem Leben als
Banker durch seinen Umzug von Paris nach Dublin die ersehnte Wende geben? Sein neuer
Job in der aufstrebenden Bank von Torabundo raubt ihm jedenfalls schnell jegliche Illusion.
Auch hier verbringt er, wie alle seine Kollegen, seine Tage und Nächte einzig im Dienste
des Geldes. In diese lähmende Eintönigkeit platzt der Schriftsteller Paul, der, auf der Suche
nach neuem Stoff, Claude zu seinem modernen Jedermann erkoren hat, zum Helden seines

künftigen literarischen Meisterwerks. Unter Pauls höchst erfindungsreichem Einfluss wird
Claudes Leben tatsächlich aufregender, besonders als die schöne griechische Kellnerin
Ariadne ins Geschehen tritt. Doch Paul treibt ein doppeltes Spiel, und auch die Bank von
Torabundo erweist sich als weniger ehrenwert als erhofft: zwielichtige Übernahmen,
dubioser Derivatehandel und eine neue Unternehmensstrategie, die sich »kontraintuitives
Handeln« nennt – kann das alles gut gehen?
Eine Frau verschwindet Feb 08 2021 Ein fesselnder und spannender Whodunit« Publishers
Weekly Die junge Ärztin April ist verschwunden. Ihre Freunde machen sich Sorgen, denn
es sieht ihr so gar nicht ähnlich, sich tagelang nicht zu melden. Ist April etwas
zugestoßen?Während der Pathologe Quirke, der bereits in den ersten beiden
Kriminalromanen von Benjamin Black die Hauptrolle spielte, nach einer AlkoholEntziehungskur versucht, wieder Fuß zu fassen, macht sich seine Tochter Phoebe große
Sorgen: Ihre Freundin April ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. April würde nie
verreisen, ohne Phoebe Bescheid zu sagen, und so bittet sie ihren Vater, sich der Sache
anzunehmen. Gemeinsam mit Inspector Hackett nimmt er die Ermittlungen auf.In Aprils
Wohnung finden sie Blut, das von einer Abtreibung stammt. Phoebe war immer davon
ausgegangen, dass ihre Freundin, wie sie, keinen Freund hatte. Im Verlauf der Ermittlungen
muss sie feststellen, dass sie viele intime Details aus dem Leben ihrer Freundin nicht
kannte. »Der Krimi ist genauso gut oder sogar besser als alle Romane, die der Autor unter

seinem Namen John Banville geschrieben hat. Ein hervorragend konstruierter Roman, der
noch lange nachwirkt.« Daily Telegraph »Quirke ist ein liebenswerter Held, und das Dublin
der 50er-Jahre wird mit einem genauen und nostalgischen Blick heraufbeschworen.« The
Times Blacks Beschreibung einer fragilen Vater-Tochter-Beziehung ist so überzeugend wie
die beunruhigende Wahrheit hinter Aprils Verschwinden.« Publishers Weekly
In die Nacht hinein May 02 2020 Was bleibt in der Mitte des Lebens vom Leben übrig,
wenn plötzlich alles Bisherige in Frage gestellt wird? Was bleibt, wenn sich in der Mitte des
Lebens plötzlich ganz neue Möglichkeiten auftun, die alles Bisherige in Frage stellen? In
seinem neuen Roman begleitet Michael Cunningham ein verheiratetes Paar durch eine Zeit
voller Verlockungen und Ängste. Und wie in seinem pulitzerpreisgekröntem Roman »Die
Stunden« huldigt er dem Rätsel des Lebens, der Mannigfaltigkeit der Welt und der Kraft der
Liebe. Peter und Rebecca Harris, Mittvierziger aus Soho, Manhattan, haben beide Karriere
in der Kunstwelt gemacht: er als Galerist, sie als Herausgeberin einer Kunstzeitschrift. Sie
sind wohlhabend, ihre Tochter geht auf ein College in Boston, sie haben einen großen,
interessanten Freundeskreis – ja, sie gehören zu den »happy few« und haben allen Grund,
glücklich zu sein. Da kommt Rebeccas wesentlich jüngerer Bruder Ethan zu Besuch, der ihr
verwirrend ähnlich sieht. Ethan wird allgemein nur Missy genannt, ein Kosewort für »das
Missgeschick «, weil seine Geburt alles andere als geplant war. Missy ist ein sehr
gutaussehender und kluger junger Mann, aber er weiß nicht, was er aus seinem Leben

machen soll und möchte mit Hilfe von Peter einmal die Welt der Kunst kennenlernen. Doch
Missys Gegenwart verunsichert Peter zusehends; er hinterfragt plötzlich die Bedeutung
seiner Künstler, den Wert seiner Arbeit und Karriere, seine Ehe – seine ganze sorgfältig
aufgebaute Welt. Erst als er durch ein Fegefeuer der Versuchungen und Sinnkrisen
gegangen ist, erkennt er, wie viel ihm sein bisheriges Leben, sein bisheriges Glück wirklich
bedeuten.
Beraubt Sep 05 2020 Ein packender Roman über menschliche Abgründe und das Streben
nach Wahrheit Ein entsetzliches Verbrechen. Australien, 1919: Quinn Walker kehrt aus
dem Großen Krieg in seine Geburtsstadt Flint zurück, aus der er zehn Jahre zuvor fliehen
musste, einer abscheulichen Tat angeklagt. Eine unverzeihliche Lüge. In dem Wissen, dass
die Bewohner des Städtchens sich seinen Tod wünschen, versteckt er sich in den Bergen,
ohne einen Plan und unsicher, was er tun soll. Dort trifft er das Waisenmädchen Sadie Fox.
Ein Versprechen, das nicht gebrochen werden darf. Das seltsame Mädchen scheint seine
dunkelsten Ängste genau zu kennen und sogar zu teilen. Eine ungewöhnliche Freundschaft
entspinnt sich, und Quinn dämmert, was er tun muss, um die Geister der Vergangenheit zur
Ruhe zu bringen. Ein beklemmender Roman über Liebe und Verlangen, Rache und
Gerechtigkeit. Die literarische Entdeckung Australiens!
Union Atlantic Feb 20 2022 Eine pensionierte Geschichtslehrerin, ein Investmentbanker
und der junge, haltlose Nate – unweit von Boston, in einer Kleinstadt am See, treffen sie

zum ersten Mal zusammen: drei Generationen, drei Menschen, die kaum unterschiedlicher
sein könnten. Sie werden sich streiten, sich verlieben und fast ruinieren – und am Ende
dieses Sommers eine noch viel weiter reichende Krise heraufdämmern sehen. Adam Haslett
hat den großen Roman zur internationalen Finanzkrise geschrieben: ein tief berührendes
Porträt der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts – hellsichtig, menschlich und klug.
Clues: A Journal of Detection, Vol. 35, No. 2 (Fall 2017) Feb 29 2020 For over two
decades, Clues has included the best scholarship on mystery and detective fiction. With a
combination of academic essays and nonfiction book reviews, it covers all aspects of
mystery and detective fiction material in print, television and movies. As the only American
scholarly journal on mystery fiction, Clues is essential reading for literature and film
students and researchers; popular culture aficionados; librarians; and mystery authors, fans
and critics around the globe.
Leben Jul 24 2019
Melrose Jun 02 2020 Mit seinem furiosen fünfteiligen Romanzyklus um sein Alter Ego
Patrick Melrose hat sich Edward St Aubyn weltweit in die erste Riege der zeitgenössischen
Literatur geschrieben: Die Romane erzählen Patrick Melroses Geschichte von seiner
Kindheit bis zum späten Tod seiner Mutter und schildern dabei so elegant wie
unnachsichtig das Erwachsenwerden eines begabten, sensiblen Jungen, das in einer
aristokratisch privilegierten Umgebung eine schwarze Hölle aus Missbrauch und

Vernachlässigung gewesen ist. St Aubyns Melrose-Romane liegen nun erstmals in einem
Band vor. »Es ist das reine Vergnügen, in die unvergleichlich reiche und bitterkomische
Welt von St Aubyn einzutauchen.« Zadie Smith
Against Absolute Goodness Mar 31 2020 Are there things we should value because they
are, quite simply, good? If so, such things might be said to have "absolute goodness." They
would be good simpliciter or full stop - not good for someone, not good of a kind, but
nonetheless good (period). They might also be called "impersonal values." The reason why
we ought to value such things, if there are any, would merely be the fact that they are, quite
simply, good things. In the twentieth century, G. E. Moore was the great champion of
absolute goodness, but he is not the only philosopher who posits the existence and
importance of this property. Against these friends of absolute goodness, Richard Kraut here
builds on the argument he made in What is Good and Why, demonstrating that goodness is
not a reason-giving property - in fact, there may be no such thing. It is, he holds, an
insidious category of practical thought, because it can be and has been used to justify what
is harmful and condemn what is beneficial. Impersonal value draws us away from what is
good for persons. His strategy for opposing absolute goodness is to search for domains of
practical reasoning in which it might be thought to be needed, and this leads him to an
examination of a wide variety of moral phenomena: pleasure, knowledge, beauty, love,
cruelty, suicide, future generations, bio-diversity, killing in self-defense, and the extinction

of our species. Even persons, he proposes, should not be said to have absolute value. The
special importance of human life rests instead on the great advantages that such lives
normally offer. "When one reads this, one sees the possibility of real philosophical progress.
If Kraut is right, I'd be wrong to say that this book is good, period. Or even great, period.
But I will say that, as a work of philosophy, and for those who read it, it is excellent
indeed." --Russ Shafer-Landau, University of Wisconsin-Madison
Carousel Court Nov 27 2019 Nick and Phoebe Maguire, a Southern California couple
seeking a new start after a devastating loss, find themselves confronted by the economic
recession and the consequences of a desperate plan to reclaim their middle-class status.
Siebzehn Silben Ewigkeit Nov 07 2020 Eine Liebeserklärung an die Sinnlichkeit des
Briefeschreibens Bilodo, ein junger Postbote aus Montreal mit einer Vorliebe für
Kalligraphie, geht seinem Beruf voller Leidenschaft nach: Heimlich öffnet er abends über
Wasserdampf handgeschriebene Briefe und träumt sich in fremde Lebenswelten. Eines
Tages stößt er auf die ungewöhnliche Korrespondenz zwischen Professor Grandpré und
Ségolène, einer Lehrerin aus Guadeloupe, die sich Gedichte schicken. Bilodo verliebt sich
in Ségolène. Als Grandpré bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, ersinnt Bilodo
einen waghalsigen Plan: Will er den Kontakt zu Ségolène nicht abreißen lassen, muss er in
die Identität des anderen schlüpfen und lernen, wie man mit siebzehn Silben die Ewigkeit
einfängt...

Mister Peanut Oct 31 2022 Adam Ross ist ein Meister der unerwarteten Pointen, jede
seiner sieben Stories berührt, schlägt den Leser in seinen Bann und trifft am Ende wie ein
Blitz: Ob es eine junge Frau auf dem Weg zu einer Affäre ist, ein ungleiches Brüderpaar im
tragischsten Moment seiner Rivalität oder ein liebenswerter Loser, dessen
Vertrauensseligkeit ihn all seine Ersparnisse kostet – mühelos und elektrisierend erzählt
Adam Ross von dem dramatischen, oft zutiefst komischen Augenblick, in dem die Dinge
außer Kontrolle geraten. Und weckt dabei soviel Mitgefühl für seine Figuren, dass wir nur
allzu gern mit ihnen in ihr Verhängnis laufen
Sweetbitter Jun 26 2022 „Eine rohe, schnörkellose, beißende, wilde Liebesgeschichte.“
Marie Claire. Eigentlich wollte Tess nicht Kellnerin werden, sondern ihrer provinziellen
Heimat entkommen, in die Großstadt eintauchen und endlich herausfinden, was sie will
vom Leben. Durch Zufall landet sie in einem edlen New Yorker Restaurant mit seinen ganz
eigenen Regeln, Allianzen, Intrigen, Affären und Freundschaften. Um nicht unterzugehen,
muss sie hart arbeiten und vor allem schnell lernen, was in der Gourmet-Welt wichtig ist.
Und dann verliebt sie sich in den unnahbaren Barmann Jake. Sweetbitter ist ein großer
Roman über den Genuss und die Obsession – darüber, dass man manchmal besessen sein
muss, um wirklich genießen zu können. „Ein Roman als Sinnesrausch.“ Brigitte Woman.
Inspektor Jury kommt auf den Hund Apr 24 2022 Wunderbar britisch und herrlich
humorvoll – der neue Inspektor-Jury-Roman Inspektor Jury schweigt – schließlich ist er ja

zum Trinken und nicht zum Reden in den Pub gekommen. Sein Gegenüber redet dafür
umso mehr: Er erzählt Jury die unglaubliche Geschichte eines befreundeten Physikers,
dessen gesamte Familie spurlos verschwunden ist. Einzig der Hund Mungo taucht Monate
später wieder auf. Zum Glück – denn ohne Mungo stünde Inspektor Jury bei diesem
schwierigen Fall auf ziemlich verlorenem Posten ...
Die September von Schiras Apr 12 2021
The eBook Insider Jun 14 2021 The eBook Insider is the ultimate readers’ resource for
choosing great books. The perfect first stop to make along the way as you fill your e-reader
with the books that you’ll want to have in your library and recommend to friends. It’s the
place to find out what some of your favorite authors are reading and recommending,
including Dan Brown, Nora Ephron, Carl Hiaasen, Alexander McCall Smith, Chuck
Palahniuk, and others. All in one place you can preview excerpts from the best books of the
year, from winners of the National Book Award, the Man Booker Prize and the Pulitzer
Prize to New York Times Notable Book selections. Whether you love fiction, history,
biographies or are looking for a thriller to keep you up all night, a thought-provoking pick
for your reading group, or the latest book to be adapted into a movie, you’re bound to find
just what you’re looking for when you consult The eBook Insider. All of this from the
editors and authors you’ll want to turn to for the best recommendations in reading, both on
the printed page and on your e-reading device.

By the Book Jul 16 2021 Sixty-five of the world's leading writers open up about the books
and authors that have meant the most to them Every Sunday, readers of The New York
Times Book Review turn with anticipation to see which novelist, historian, short story
writer, or artist will be the subject of the popular By the Book feature. These wide-ranging
interviews are conducted by Pamela Paul, the editor of the Book Review, and here she
brings together sixty-five of the most intriguing and fascinating exchanges, featuring
personalities as varied as David Sedaris, Hilary Mantel, Michael Chabon, Khaled Hosseini,
Anne Lamott, and James Patterson. The questions and answers admit us into the private
worlds of these authors, as they reflect on their work habits, reading preferences,
inspirations, pet peeves, and recommendations. By the Book contains the full uncut
interviews, offering a range of experiences and observations that deepens readers'
understanding of the literary sensibility and the writing process. It also features dozens of
sidebars that reveal the commonalities and conflicts among the participants, underscoring
those influences that are truly universal and those that remain matters of individual taste.
For the devoted reader, By the Book is a way to invite sixty-five of the most interesting
guests into your world. It's a book party not to be missed.
Aufstieg und Fall großer Mächte May 14 2021 Freundschaft, Liebe und Mut sind die
wahren Koordinaten des Lebens Tooly Zylberberg liebt Tee, lange Spaziergänge und den
Buchladen ›World's End‹ in einem kleinen walisischen Städtchen, dessen stolze, wenn auch

nicht gewinnbringende Besitzerin sie ist. Tooly hütet nicht nur tausende Bücher, sondern
auch eine Fülle von Geheimnissen, ihre eigene Vergangenheit betreffend, die sie selbst
nicht alle kennt. Als sie klein war, hatte ihr Vater sie entführt und war mit ihr durch die
Welt gezogen, während ihre Mutter Chaos verbreitete, wo immer sie auftauchte. Doch
waren da noch Humphrey, der griesgrämige Russe, der Bücher über alles liebte, und Venn,
Sarahs Liebhaber, ebenso charismatisch wie egozentrisch, dessen Weltsicht Tooly für
immer prägen sollte. Ein Dreieck, in dem Tooly versuchte, Grund unter die Füße zu
bekommen, während das Leben sie durch die Luft wirbelte. Tooly fiel durch alle Netze und
Raster – und doch wird sie am Ende ankommen in einem Leben, das das ihre ist. Ein
großartig verdichteter Roman, in dem der Mut, sich seiner Vergangenheit zu stellen,
leuchtet wie ein helles Licht.
Er & Sie Aug 17 2021 »Ein bewegender, lustiger, origineller und erstaunlicher Roman.« Le
Parisien Es war einmal in Paris ... Sie ist Schauspielerin. Er ist Schriftsteller. Sie heißt Mia.
Er heißt Paul. Sie ist eine Engländerin aus London. Er ist ein Amerikaner aus Los Angeles.
Sie versteckt sich in Montmartre. Er lebt im Marais. Sie hat sehr viel Erfolg. Er nicht
wirklich. Mia ist sogar ein weltweit gefeierter Star, aber Paul hat noch nie von ihr gehört,
weil er in seiner ganz eigenen Bücherwelt lebt. Beide fühlen sich einsam, bis sie sich eines
Tages in einem kleinen Restaurant begegnen. Obwohl Paul sie zum Lachen bringt und er
Mias Ungeschicklichkeit unwiderstehlich findet, wissen beide, dass sie sich nicht verlieben

dürfen ...
Slow Travel Oct 19 2021 Dem Alltag zu entkommen; das erhoffen sich viele vom Reisen.
Sie steigen in ein Flugzeug, um so schnell wie möglich irgendwo anzukommen. Dort legen
sie sich neben andere Touristen an den Strand oder haken ihre Listen von
Sehenswürdigkeiten ab und wundern sich am Ende, wenn sie seltsam unbefriedigt nach
Hause zurückkehren. Dan Kieran entwickelt eine Philosophie des Reisens, die sich jenseits
von Massentourismus und Top-Ten-Attraktionen abspielt. Er hat unterschiedlichste
Fortbewegungsmethoden erprobt: zu Fuß gehen, mit Bummelzügen fahren, auf einem Floß
treiben. Er hat sich dem Zufall, dem Chaos, der Natur ausgeliefert und dabei die Erkenntnis
gewonnen, dass die richtige, die langsame, Art des Reisens den ganzen Blick auf die Welt
ändert. Vor allem geht es um die innere Haltung. Der Slow Traveller wirft als erstes alle
üblichen Rituale über Bord und befolgt die Maximen: mach keine Fotos, kauf keinen
Reiseführer, lass alle Sehenswürdigkeiten weg, vermeide gute Hotels, heiße Katastrophen
willkommen. Das Abenteuer kommt dann ganz von allein. Ein erhellendes, Buch, das jeder
lesen sollte, bevor er die nächste Pauschalreise bucht.
Das Gespenst der Liebe Oct 07 2020
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