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Die Muse von Dior Mar 17 2021 Der Stoff, aus dem die Liebe ist Frankreich, 1944: Oona Riley, genannt Copper, ist ihrem Mann, einem
amerikanischen Kriegsreporter, nach Paris gefolgt. Seit dem Ende der deutschen Besatzung herrscht in der Stadt trotz Entbehrungen und
Schwarzmarkt eine vibrierende Aufbruchsstimmung. Auch Copper träumt von einem aufregenden, selbstbestimmten Leben. Sie ist es leid, nur als
Sekretärin für ihren Mann zu arbeiten und dessen Untreue zu erdulden. Als sie zufällig Christian Dior begegnet, scheint ihr Traum in Erfüllung zu
gehen. Der aufstrebende Modedesigner macht sie zu seiner Muse. Durch ihn erhält Copper Zutritt zu einer schillernden Welt internationaler
Künstler und Bohemiens. Endlich wagt sie sich aus dem Schatten ihres Mannes. Und erfährt, was ihr Herz wirklich berührt. Aber während Paris
langsam zu neuem Glanz erwacht, droht Coppers Glück schon bald zu zerbrechen ... Ein Roman wie ein Kleid von Dior: voller Sehnsucht, Zauber und
Liebe.
Das verrückte Tagebuch des Henry Shackleford Jul 01 2022 Ausgezeichnet mit dem National Book Award. Kansas im Jahre 1857: Hier, im Mittleren
Westen der USA, lebt der junge Sklave Henry Shackleford. Hier tobt auch der Krieg zwischen überzeugten Sklavenhaltern und bibeltreuen
Abolitionisten besonders wüst. John Brown ist einer derjenigen, die beseelt davon sind, Gottes Willen durchzusetzen und die Schwarzen in die
Freiheit zu führen. Als er zufällig in einer Kneipe auf Henrys grausamen Master trifft – einen weithin bekannten und berüchtigten Sklavenhalter –,
kommt es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, in deren Folge beide fliehen müssen: sowohl John Brown als auch der junge Henry, der
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irrtümlicherweise für ein Mädchen gehalten wird und schnell begreift, dass dies seine Vorteile hat ...
Das Kreuz des Pilgers Sep 03 2022 1379: Im Schutz einer Handelskarawane wollen Reinhild und ihr Gemahl in ihre Heimat Koblenz zurückkehren.
Als sie von einer marodierenden Räuberbande überfallen werden, entgeht Reinhild nur knapp dem Tod, während für ihren Mann jede Hilfe zu spät
kommt. Langsam erholt sie sich von den schrecklichen Ereignissen, doch sie weiß: Um ein Auskommen für sich und ihren Sohn zu haben, wird sie
wieder heiraten müssen. Ein Gedanke, der ihr Angst macht. Trotzdem wird ihr immer klarer, dass es nur einen Mann gibt, der für sie in Frage kommt
– auch wenn sie sicher ist, dass ihr Vater diese Verbindung niemals gutheißen wird.
Zwischen den Meeren Feb 02 2020 Nur wenige Wochen nach der Hochzeit muss ein junges Paar sich wieder trennen – für ein ganzes halbes Jahr.
Tom Cavendish fährt nach Japan, um Leuchttürme zu bauen; Ally, seine Frau, bleibt in Cornwall, wo sie ihren lang gehegten Traum erfüllt und ihre
erste Stelle als Ärztin antritt. Der neue Status beschert ihr ungekannte Freiheit, doch während sie sich immer tiefer in die Arbeit stürzt und Tom
versucht, sich an die fremde Kultur Japans zu gewöhnen, wird die Entfernung zwischen beiden immer größer und das Fundament ihrer jungen Ehe
brüchig. Mit ihrer unvergleichlichen Mischung aus psychologischer Einfühlung und intellektueller Tiefe spannt Sarah Moss einen Bogen von
Cornwall bis Japan und zeigt zwei Menschen voller beruflicher Entschlossenheit und innerer Einsamkeit, verbunden durch dieselbe Sehnsucht, die
Sehnsucht nach dem jeweils anderen.
Die Ermordung Margaret Thatchers Dec 02 2019 Meisterliche Erzählungen von Englands größter Schriftstellerin Ein Unfall mit tödlichem
Ausgang. Ein geheimnisvolles Satzzeichen. Ein aufdringlicher Besucher. Ein plötzlicher Herzstillstand. Es sind die unterschiedlichsten Dinge und
Ereignisse, die Hilary Mantels Figuren aus der Lebensbahn werfen – mal für kurze Zeit, mal für immer. Gemein ist ihnen, dass sie tief ins Fleisch des
Daseins schneiden. Mit einem untrüglichen Gespür für die Balance zwischen subtiler Andeutung und zielsicher gesetzten Schockeffekten entlarvt
»die größte englische Schriftstellerin« (so die Jury des Booker-Preises) die Abgründe, über denen das Leben wie ein dünner Teppich liegt. Diese
hintersinnigen, pointiert und mit lakonischem Humor erzählten Storys sind der Beweis, dass die Großmeisterin des üppigen historischen Romans in
der kurzen Form – und im Hier und Jetzt – nicht weniger heimisch ist. Mit einer bisher unveröffentlichten Erzählung
Jahre Wie Schnee Oct 24 2021 Die neue FAMILIENSAGA von Kindle-Bestsellerautor Volker Ferkau zum AKTIONSPREIS! Berlin, 1947 Als die junge
Margot ein Kind zur Welt bringt, und sich gemeinsam mit dem Russland-Heimkehrer Maximilian Mayberg ein neues Leben aufbaut, scheint sie ihr
Glück gefunden zu haben. Wären da nicht die Verirrungen der Liebe und ein Geheimnis, das ihr alles nehmen kann. München 1968 bis 1970 Auch für
den inzwischen erfolgreichen Zeitungsverleger Maximilian Mayberg kennt die Vergangenheit keine Gnade. Er wird von einer Kriegsschuld eingeholt,
die seinen Verlag und die ganze Familie zu zerstören droht. Die 19jährige Tochter Louise findet in San Francisco die große Liebe und ihre Identität.
Sie lernt, wie viel Mut es braucht, erwachsen zu werden und doch zu bleiben wer man ist. Richard 'Ricky' Mayberg, der eigensinnige Sohn, wendet
sich gegen seinen Vater und gerät in einen unheilvollen Konflikt. Für den begehrten Erfolg zahlt er einen hohen Preis. Sie alle haben einen
gemeinsamen Feind. Der Unternehmer Clemens Baumann hasst die Maybergs und versucht mit allen Mitteln die Familie zu vernichten. Die
Maybergs müssen sich entscheiden: entweder sie gehen den Weg gegen alle Widrigkeiten gemeinsam oder die Familie zerbricht. JAHRE WIE
SCHNEE erzählt die Geschichte einer Familie vor dem Hintergrund der politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen in Deutschland und den
USA von 1945 bis 1970. Eine spannende und authentische Familiensaga vor den Kulissen von München und San Francisco. Der Autor: Volker
Ferkau, Autor zahlreicher Amazon-Bestseller, ist gelernter Schriftsetzer und war u.a. Zeitungs-Verlagsleiter und Unternehmer. Er lebt in Spanien
und arbeitet als Schriftsteller und Radiomoderator.
Gute Geister Dec 14 2020 Nur wer Grenzen überschreitet, kann die Welt verändern Jackson, Mississippi, 1962: Die junge Skeeter ist frustriert.
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Nach dem Studium verbringt sie die Tage auf der elterlichen Baumwollfarm, als einzige ihrer Freundinnen ohne einen Ring am Finger. Sehr zum
Missfallen der Mutter. Doch der Mann, mit dem ihre Freundinnen sie verkuppeln wollen, ist ein hochnäsiger Snob. Und dann ist auch noch ihr
schwarzes Kindermädchen, bei dem sie stets Trost fand, spurlos verschwunden. Skeeter wünscht sich nur eins: Sie will weg aus dem engen Jackson
und als Journalistin in New York leben. Und um diesem Ziel näher zu kommen, verbündet sie sich mit zwei Dienstmädchen, die ebenso unzufrieden
sind wie sie: Aibileen zieht inzwischen das siebzehnte weiße Kind auf. Doch nach dem Unfalltod ihres einzigen Sohnes ist etwas in ihr zerbrochen.
Und Minny ist auf der Suche nach einer neuen Stelle. Sie ist bekannt für ihre Kochkünste, aber sie ist auch gefürchtet: Denn Minny trägt das Herz
auf der Zunge. Und gemeinsam beschließen die drei außergewöhnlichen Frauen, gegen die Konventionen ihrer Zeit zu verstoßen und etwas zu
wagen. Denn sie alle haben das Gefühl zu ersticken und wollen etwas verändern – in ihrer Stadt und in ihrem eigenen Leben.
Hinter der roten Tür Jan 03 2020 Dieses Gesicht! Als Fern Douglas ein Bild von Astrid Sullivan im Fernsehen sieht, ist sie sich absolut sicher, sie zu
kennen. Zwanzig Jahre zuvor wurde die damals Vierzehnjährige entführt, jetzt ist Astrid erneut verschwunden. Fern glaubt, sie aus ihren Träumen zu
kennen: ein Mädchen, das sie stumm um Hilfe bittet. Sie reist in ihren Heimatort in New Hampshire, um mehr über Astrid herausfinden. Und über
ihre eigene Vergangenheit, denn Fern leidet an Gedächtnislücken. Doch das Elternhaus ruft dunkle Erinnerungen in ihr wach: Immer wieder sieht sie
das Bild einer roten Kellertür. Was ist damals hinter der Tür passiert?
Yellow Crocus Oct 04 2022 Moments after Lisbeth is born, she's taken from her mother and handed over to an enslaved wet nurse, Mattie, a young
mother separated from her own infant son in order to care for her tiny charge. Thus begins an intense relationship that will shape both of their lives
for decades to come. Though Lisbeth leads a life of privilege, she finds nothing but loneliness in the company of her overwhelmed mother and her
distant, slave-owning father. As she grows older, Mattie becomes more like family to Lisbeth than her own kin and the girl's visits to the slaves'
quarters—and their lively and loving community—bring them closer together than ever. But can two women in such disparate circumstances form a
bond like theirs without consequence? This deeply moving tale of unlikely love traces the journey of these very different women as each searches for
freedom and dignity.
Die geheimen Leben der Frauen des Baba Segi Apr 05 2020 Lola Shoneyin, eine frische und aufregende neue Stimme in der zeitgenössischen
Belletristik, wirft in ihrem märchenhaft unterhaltsamen Debüt-Roman ein faszinierendes Licht auf die wenig bekannte Welt der Polygamie im
heutigen Nigeria. "Die geheimen Leben der Frauen des Baba Segi" ist die bunte und faszinierende Geschichte einer wohlhabenden afrikanischen
Familie, die in eine Krise gerät, als der Patriarch Baba Segi eine junge, gut ausgebildete vierte Frau in seine polygame Ehe bringt. Bolanle ist nicht
nur Konkurrentin, vielmehr droht sie, die sorgsam gehüteten Geheimnisse der anderen Frauen zu lüften. Klug und trotz aller dramatischen
Geschehnisse sehr humorvoll beschreibt Shoneyin eine Lebensform, die für den deutschen Leser wie aus der Zeit gefallen wirkt und alle Beteiligten
korrumpiert und verbiegt. Jede Frau schluckt zwar die ihr von den Mitfrauen zugefügten Demütigungen, aber unter der Oberfläche brodelt es:
Argwohn ist das Gericht, das täglich auf den Tisch kommt, Hinterhältigkeit das Gewürz. Die Frauen müssen sich nicht nur den Mann teilen, ihre
Position mit Zähnen und Klauen verteidigen, gleichzeitig ihre Kinder schützen, sondern dabei auch so subtil vorgehen, dass es der Ehemann nicht
bemerkt. Denn eine streitsüchtige Ehefrau fällt in Ungnade. Der Mann wiederum muss die Augen vor den Zwistigkeiten verschließen und seine
Zuneigung sorgsam und gleichmäßig unter den Frauen aufteilen. Die ständigen Spannungen vergiften auch die Kinder, die ihrerseits untereinander
rivalisieren und den Vater um der Lage willen verabscheuen, in die er ihre Mütter gebracht hat. Exemplarisch steht jede der vier sehr
unterschiedlichen Frauen für eine andere Motivation, sich in eine polygame Ehe zu begeben. (Quelle: www.buchhandel.de).
Virginia Woolf Aug 10 2020
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Töchter der Lüfte Sep 22 2021 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”.
Living Right Jul 21 2021 Jenn Henderson is proud of the church-centered life she's created for her family. She prays each morning, attends worship
every Sunday, and confidently takes up the struggle to defend traditional marriage when she learns marriage licenses are being issued to gays and
lesbians in nearby San Francisco. But the certainty that she is living right falters after her teenage son, Josh, swallows a bottle of sleeping pills. Her
fear deepens when she discovers that Josh struggles with same-sex attraction. If she's living right, how can Josh be gay? Desperate for a cure, Jenn
and her husband send Josh to a Christian conversion therapy camp recommended by their trusted pastor. Jenn is unwavering in her faith that Josh
can be transformed by the grace of God. But as the story unfolds, her husband, son, and daughters seem to be questioning her deepest values,
threatening irreparable damage to the tight-knit Henderson family. Author Laila Ibrahim tackles a subject directly out of the headlines in Living
Right, an intimate story about a mother's struggle to reconcile her religious beliefs with her son's sexual orientation. Living Right strips away the
politics of gay rights to reveal what's really at stake in this ongoing conflict: family. As with her debut novel, Yellow Crocus, Ibrahim's second novel
explores an intimate and sensitive topic with insight and compassion.
Mudbound – Die Tränen von Mississippi Nov 12 2020 Mississippi, 1946: Laura McAllan ist ihrem Ehemann zuliebe aufs Land gezogen, der als Farmer
einer Baumwollplantage Fuß fassen will. Doch ihr ist die Umgebung fremd, und auf Mudbound gibt es weder fließendes Wasser noch Strom.
Unterstützung erhalten die McAllans durch die Jacksons, ihre afroamerikanischen Pächter. Die aufgeweckte Florence Jackson hilft Laura, wo sie nur
kann. Aber auch wenn der Alltag sie an ihre Grenzen treibt und sie für gewöhnlich nicht auf den Mund gefallen ist, würde sie es nicht wagen, ihre
Stimme zu erheben und Missstände anzumahnen. In diese angespannte Situation geraten zwei junge Kriegsheimkehrer: Florences Sohn Ronsel und
Lauras Schwager Jamie. Deren Freundschaft wird zu einer Herausforderung für beide Familien, und so lassen Missgunst und Ausgrenzung die
Stimmung bald kippen ...
VANITAS - Rot wie Feuer Aug 02 2022 Blumig, blutig, feurig - Teil 3 der Vanitas-Serie von Bestseller-Autorin Ursula Poznanski Der Abschluss der
hochspannenden Thriller-Trilogie für Erwachsene: Die geheimnisvolle Blumenhändlerin zeigt ihr wahres Gesicht! Ihre Verfolger haben sie in Wien
aufgespürt. Die österreichische Polizei sucht sie in Zusammenhang mit einem Mordfall. Völlig auf sich allein gestellt tritt Blumenhändlerin Carolin
die Flucht nach vorne an: Sie fährt nach Frankfurt, in die Hochburg ihrer Feinde, in die Höhle des Löwen. Für sie die gefährlichste Stadt der Welt,
aber auch die, in der man sie zuletzt vermuten würde. Und gleichzeitig der einzige Ort, an dem sie die Chance sieht, ihrem Alptraum ein Ende zu
setzen. Ausgerüstet mit ihrem Wissen über den russischen Karpin-Clan, über Schwächen, Gewohnheiten und alte Feindschaften ihrer Gegner,
beginnt Carolin, Fallen zu stellen und ein Netz aus Intrigen zu weben. Schon bald zieht sie eine blutige Spur durch Frankfurt - nur leider scheint es,
als wäre ihre Rückkehr doch nicht unentdeckt geblieben ... "Am Ende des Buches baut Ursula Poznanski einen Cliffhanger ein, sodass man
sehnsüchtig Band drei herbeisehnt." Wiener Zeitung zu "Vanitas - Grau wie Asche" Die weiteren Bände der Thriller-Serie: Vanitas - Schwarz wie Erde
Vanitas - Grau wie Asche
Prince of Passion – Henry Jun 27 2019 Humor, Gefühl und Sexappeal – diese Trilogie um zwei Prinzen und ihren Bodyguard bringt all das
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zusammen. In Band 2 geht es um einen Prinz wider Willen und eine Bibliothekarin aus Leidenschaft. Mein Name ist Henry. Henry John Edgar
Thomas Pembrook, Prinz von Wessco. Man sollte meinen, als Prinz könnte ich tun und lassen, was mir gefällt. Aber weit gefehlt. Neuerdings macht
meine Großmutter, die Queen, mir die Hölle heiß. Ich soll verantwortungsvoller werden. Pflichtbewusster. Klüger. Mit anderen Worten: königlicher.
Nach dem neuesten Skandal verbannt Großmutter mich auf einen abgelegenen Landsitz. Aber ich habe schon einen Plan, wie ich auch hier für
Unterhaltung sorgen kann. Einen verführerischen Plan. Und einen, der wegen einer bücherliebenden jungen Frau, die ich einfach nicht aus dem Kopf
bekomme, gehörig daneben geht ...
Die Geschichte einer anständigen Familie Jan 15 2021 Maria wächst in den Gassen der Altstadt von Bari heran – in einer rauen Welt, die in den
Achtzigerjahren noch geprägt ist von Traditionen und den strengen Regeln innerhalb der Familie. Aber Maria hat einen unbändigen Freiheitswillen,
und sie lehnt sich auf: gegen den tyrannischen Vater, den groben Bruder, die Rolle als folgsames Mädchen. Ihr einziger Verbündeter ist Michele,
Sohn einer verhassten Familie in der Stadt und Außenseiter wie sie. Doch durch ein tragisches Ereignis werden die beiden gezwungen, getrennte
Wege zu gehen. Bis sie sich einige Jahre später wiedersehen – und Maria einen kühnen Entschluss fasst ...
Yellow Crocus May 19 2021 Moments after her birth to the mistress of a sprawling Virginia plantation, Lisbeth Wainwright is entrusted to Mattie,
an enslaved wet nurse. From then on, Mattie serves as Lisbeth's stand-in mother, nursing her, singing her to sleep, and soothing her in the night. And
yet mothering Lisbeth tears Mattie away from her own baby, Samuel, who lives in the slave quarters. Growing up under Mattie's tender care, Lisbeth
adopts her traditions of prayer, singing, eating black-eyed peas, and hunting for yellow crocuses in the spring. As the years pass, Lisbeth is drawn
back into the white world, earning a growing awareness of the inequality of her and Mattie's stations. She struggles to reconcile her love for Mattie
with her parents' expectations for her future, intent on keeping the best of both worlds-until a terrible betrayal forces her to choose once and for all.
Yellow Crocus is a compelling novel of love, loss, and redemption set during one of the most sinister chapters of American history.
Leaving Berlin Sep 10 2020 Berlin 1949: Die Stadt liegt immer noch in Trümmern. Der Kalte Krieg hat begonnen, der Westteil der Stadt kann nur
noch durch eine Luftbrücke versorgt werden. Im Ostteil formiert sich die DDR als sozialistischer Staat. Schwarzmarkt und Spionage sind an der
Tagesordnung. Selbst die Kultur ist zu einem ideologischen Schlachtfeld geworden. Der Schriftsteller Alex Meier war 1933 vor den Nazis in die USA
geflohen und hat dort Fuß gefasst. Doch das McCarthy-Regime hat seine politische Vergangenheit durchleuchtet und ihn aus den USA ausgewiesen.
Er geht nach Ostberlin, wo sich auch Bertold Brecht, Helene Weigel und Ruth Berlau niedergelassen haben. Die CIA bietet ihm die Chance auf eine
Rückkehr in die USA, wenn er seine Schrift stellerkollegen ausspioniert. Doch die Sache läuft aus dem Ruder, als Alex erfährt, dass er die Frau
verraten soll, die er einst über alle Maßen geliebt hat und in Deutschland zurücklassen musste ...
Die zwei Leben der Alice Pendelbury Apr 17 2021 Kann man der Liebe seines Lebens zweimal begegnen? Brighton, Dezember 1950. Alice
verbringt mit ihren Freunden einen wunderbaren Tag am Meer. Als sie aus Spaß eine Seherin besucht, ahnt sie nicht, dass deren Worte ihr Leben für
immer verändern werden: „Der Mann, der der wichtigste Mensch für dich sein wird, derjenige, den du seit jeher suchst, ist gerade hinter dir
vorbeigegangen. Um ihn zu finden, wirst du sechs bestimmten Personen begegnen müssen. In dir stecken zwei Leben – das, das du bereits kennst,
und das andere, das noch auf dich wartet ...“ Für Alice ist es der Beginn einer außergewöhnlichen Reise zu sich selbst – und zu der großen Liebe.
Mustard Seed Jan 27 2022 The bestselling author of Yellow Crocus returns with a haunting and tender story of three women returning to the
plantation they once called home. Oberlin, Ohio, 1868. Lisbeth Johnson was born into privilege in the antebellum South. Jordan Freedman was born a
slave to Mattie, Lisbeth's beloved nurse. The women have an unlikely bond deeper than friendship. Three years after the Civil War, Lisbeth and
Mattie are tending their homes and families while Jordan, an aspiring suffragette, teaches at an integrated school. When Lisbeth discovers that her
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father is dying, she's summoned back to the Virginia plantation where she grew up. There she must face the Confederate family she betrayed by
marrying an abolitionist. Jordan and Mattie return to Fair Oaks, too, to save the family they left behind, who still toil in oppression. For Lisbeth, it's a
time for reconciliation. For Jordan and Mattie, it's time for liberation. As the Johnsons and Freedmans confront the injustice that binds them, as well
as the bitterness and violence that seethes at its heart, the women must find the courage to free their families--and themselves--from the past.
Gelber Krokus Nov 05 2022
Das Atlantis-Virus Aug 29 2019 Das tödliche Erbe von Atlantis Einst starteten die Bewohner von Atlantis ein genetisches Evolutionsexperiment ...
Heute ist unsere Welt eine andere ... Seit 78 Tagen breitet sich die pandemische Atlantis-Seuche mit rasender Geschwindigkeit aus, hervorgerufen
durch den mysteriösen Immari-Geheimbund ... Millionen von Menschen sterben ... Die verdeckte Organisation Clocktower versucht im Kampf gegen
Immari, das Geheimnis um Atlantis zu lüften ... Auf Malta wird ein Steinsarg aus uralter Vorzeit entdeckt ... Der Schatz von Atlantis kann die
Menschheit retten – oder ihren Untergang beschwören ...
Die bekannte Welt Dec 26 2021 "Edward P. JOnes hat mit seinem grandios instrumentierten Roman ein fast unbekanntes Kapitel fur die Literatur
aufgeschlagen." Der Tagesspiegel
The Secret Book Club – Ein fast perfekter Liebesroman Sep 30 2019 Die erste Regel des Book Club lautet: Ihr verliert kein Wort über den Book
Club! Der Auftakt einer hinreißenden Serie über eine Gruppe von Männern, die heimlich Liebesromane lesen ... Die Ehe von Profisportler Gavin Scott
steckt in der Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Thea geht. Und das darf nicht sein. Thea ist die Liebe seines
Lebens! Und er versteht, verdammt noch mal, nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste SIE sich bei IHM entschuldigen! Gavin ist ratlos
und verzweifelt – bis einer seiner Freunde ihn mit zu einem Treffen nimmt. Einem Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren Männer
heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie sollen Liebesschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu
retten? Doch die Lektüre überrascht ihn. Und Thea steht eine noch viel größere Überraschung bevor!
Fenster zum Tod Nov 24 2021 Bei einem seiner virtuellen Spaziergänge durch Manhattan zuckt Thomas vor seinem PC zusammen: Im Fenster eines
Hauses ist eine menschliche Gestalt zu erkennen, über deren Kopf eine Plastiktüte zusammengezogen wird. Thomas ist fest überzeugt, einen Mord
beobachtet zu haben. Doch am nächsten Tag ist die Aufnahme verschwunden, und niemand schenkt ihm Glauben – denn er leidet an Schizophrenie.
Dabei sind ihm die Verfolger längst auf den Fersen ...
Ein einfaches Leben Jun 07 2020 »Eine überwältigende Geschichte über Widerstandsfähigkeit und Mitgefühl.« Barack Obama Sunja und ihre Söhne
leben als koreanische Einwanderer in Japan wie Menschen zweiter Klasse. Während Sunja versucht, sich abzufinden, fordern Noa und Mozasu ihr
Schicksal heraus. Der eine schafft es an die besten Universitäten des Landes, den anderen zieht es in die Spielhallen der kriminellen Unterwelt der
Yakuza. Ein opulentes Familienepos über Loyalität und die Suche nach der eigenen Identität
Mördermädchen May 07 2020 Janie Jenkins hat alles: Ruhm, Geld und gutes Aussehen. Doch dann wird ihre Mutter ermordet – und alle Beweise
sprechen gegen sie. Das Problem: Janie kann sich selbst nicht daran erinnern, was in jener Nacht geschehen ist. Als sie zehn Jahre später aus dem
Gefängnis entlassen wird, macht sie sich auf die verzweifelte Suche nach der Wahrheit. Eine Spur führt sie in die kleine Stadt Adeline in South
Dakota, wo sie unter falscher Identität Stück für Stück die Vergangenheit ihrer Mutter entschlüsselt. Warum musste diese sterben – und trägt Janie
tatsächlich Schuld an ihrem Tod?
Alles, was sie hinter sich ließ Feb 13 2021 Ein ergreifendes Leseerlebnis zwischen einer englischen Psychiatrie in den 1920er Jahren und einer
jungen Frau in der Gegenwart: der internationale Bestseller von Ellen Marie Wiseman Wie weit gehen wir, um unsere Liebsten zu beschützen? Zehn
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Jahre ist es her, dass eine schicksalhafte Nacht für Izzy Stone alles veränderte: Ihre Mutter erschoss ihren Vater während er schlief. Seitdem lebt die
nun 17-Jährige bei Pflegefamilien. Als sie für ein Museum Gegenstände ehemaliger Insassen der alten und berüchtigten psychiatrischen Anstalt
Willard State Asylum katalogisiert, stößt sie auf einen Stapel ungeöffneter Briefe und das alte Tagebuch einer gewissen Clara Cartwright. Je mehr sie
über Claras Leben in Erfahrung bringt, desto mehr klären sich auch die Rätsel ihres eigenen Lebens ... "Authentizität, Tiefe und ein einzigartiges
Verständnis der menschlichen Psyche machen dieses Buch zu einem packenden Lesegenuss." NY Journal of Books Dieses Buch ist bereits 2015 unter
dem Titel "Die dunklen Mauern von Willard State" im Piper Verlag erschienen.
Das Vermächtnis der Montignacs Oct 31 2019 London, 1936. Owen Montignac, der attraktive, charismatische Spross aus gutem Haus, erwartet bang
die Testamentsverlesung seines unlängst verstorbenen Onkels. Doch Owen wird nicht berücksichtigt. Die Alleinerbin ist seine schöne Cousine Stella,
zu der er eine etwas fragwürdige Zuneigung empfindet. Zudem plagen ihn hohe Spielschulden – und so ersinnt Owen einen teuflischen Plan ...
Dead Letters – Schwestern bis in den Tod Jun 19 2021 Von A bis Z, von Ava bis Zelda, von Anfang bis Ende, Schwestern für immer, Glück auf ewig –
das stimmt schon lange nicht mehr. Ava hat ihre Zwillingsschwester und das Weingut der Familie in Upstate New York vor Jahren zurückgelassen
und ein neues Leben in Paris begonnen. Als sie vom Tod Zeldas erfährt, tritt sie die Reise nach Hause an. Dort angekommen, meldet sich die
totgeglaubte Schwester zurück: durch E-Mails, Briefe, Facebook-Nachrichten. Ist Zelda tatsächlich noch am Leben? Um das herauszufinden, muss
sich Ava den Abgründen ihrer Familiengeschichte stellen. Doch kann sie die Wahrheit ertragen?
Der Clan Oct 12 2020 Dwayne Smith entwirft ein erschütterndes Szenario: Die mächtigsten afroamerikanischen Geschäftsmänner New Yorks haben
sich in einem Geheimbund organisiert, zu dem der junge Anwalt Martin Grey nach einem Sieg vor Gericht plötzlich Zutritt erhält – im Gegensatz zu
seinem weißen Partner Glen Grossman. Martin wird übers Wochenende auf einen entlegenen Landsitz eingeladen. Doch nach seiner Ankunft auf dem
militärisch abgeschotteten Gelände erfährt er, dass er den Landsitz nur dann lebendig verlassen wird, wenn er sich dem Initiationsritus des Clans
unterzieht, der die Geschichte Amerikas auf brutale Weise umzukehren versucht.
De eerste krokus Aug 22 2021
Golden Poppies Apr 29 2022 From the bestselling author of Yellow Crocus and Mustard Seed comes the empowering novel of two generations of
American women connected by the past and fighting for a brighter future. It's 1894. Jordan Wallace and Sadie Wagoner appear to have little in
common. Jordan, a middle-aged black teacher, lives in segregated Chicago. Two thousand miles away, Sadie, the white wife of an ambitious German
businessman, lives in more tolerant Oakland, California. But years ago, their families intertwined on a plantation in Virginia. There, Jordan's and
Sadie's mothers developed a bond stronger than blood, despite the fact that one was enslaved and the other was the privileged daughter of the
plantation's owner. With Jordan's mother on her deathbed, Sadie leaves her disapproving husband to make the arduous train journey with her mother
to Chicago. But the reunion between two families is soon fraught with personal and political challenges. As the harsh realities of racial divides and
the injustices of the Gilded Age conspire to hold them back, the women find they need each other more than ever. Their courage, their loyalty, and
the ties that bind their families will be tested. Amid the tumult of a quickly changing nation, their destiny depends on what they're willing to risk for
liberation.
Paper Wife Jul 09 2020 From the bestselling author of Yellow Crocus comes a heart-wrenching story about finding strength in a new world. Southern
China, 1923. Desperate to secure her future, Mei Ling's parents arrange a marriage to a widower in California. To enter the country, she must
pretend to be her husband's first wife--a paper wife. On the perilous voyage, Mei Ling takes an orphan girl named Siew under her wing. Dreams of a
better life in America give Mei Ling the strength to endure the treacherous journey and detainment on Angel Island. But when she finally reaches
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San Francisco, she's met with a surprise. Her husband, Chinn Kai Li, is a houseboy, not the successful merchant he led her to believe. Mei Ling is
penniless, pregnant, and bound to a man she doesn't know. Her fragile marriage is tested further when she discovers that Siew will likely be forced
into prostitution. Desperate to rescue Siew, she must convince her husband that an orphan's life is worth fighting for. Can Mei Ling find a way to
make a real family--even if it's built on a paper foundation?
Dr. Siri und seine Toten Jul 29 2019 Exotisches Laos, rätselhafte Todesfälle und die originellste Ermittlerfigur des Krimigenres Dr. Siri Paiboun hatte
bislang eigentlich nur mit lebenden Patienten zu tun. Doch nun wird er mit seinen 72 Jahren noch zum einzigen Leichenbeschauer von ganz Laos
ernannt – als letzter verbliebener Genosse mit medizinischem Hintergrund. Es bleibt ihm keine Wahl, als sich ohne jedes Fachwissen, aber mit der
Unterstützung zweier ebenso unqualifizierter Assistenten, an seinem ersten Fall zu versuchen: Frau Nitnoy, die Gemahlin eines Parteibonzen, ist bei
einem Essen des Frauenverbands plötzlich verstorben, und Dr. Siri argwöhnt, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zuging. Mit Hilfe eines alten
französischen Lehrbuchs, vor allem aber mit viel Witz und Intuition macht er sich daran, die Sache unter die Lupe zu nehmen. Prompt gerät Dr. Siri
selbst in Gefahr, doch zum Glück kann er auf zahlreiche Helfer zählen wie seinen alten Freund und Parteigenossen Civilai, die Chemielehrerin Oum
und die Sandwichverkäuferin Tante Lah, die Dr. Siri jeden Mittag mit ihren Köstlichkeiten versorgt – und ein Auge auf ihn geworfen hat ...
Le crocus jaune May 31 2022
Der Himmel über Alabama Feb 25 2022 In dunklen Zeiten ist ihre Freundschaft wie ein helles Licht ... Alabama, 1853. Als Clarissa Allen, Tochter
eines reichen und grausamen Plantagenbesitzers, heiratet, erhält sie von ihrem Vater Cornelius ein Hochzeitsgeschenk: Sarah, die junge Sklavin, mit
der sie aufgewachsen ist. Nach der Geburt ihres Sohnes behauptet Clarissas Ehemann, nicht der Vater des Neugeborenen zu sein. In Schande
kehren Clarissa und Sarah zurück auf die Plantage der Allens und setzen damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die für die einstmals so
einflussreiche Familie unvorhersehbare Konsequenzen haben wird.
Yellow Crocus - Summarized for Busy People: Based On the Book By Laila Ibrahim Mar 29 2022 A few moments after birth, Lisbeth is taken
from the arms of her mother and immediately handed to those of a black wet nurse named Mattie. Mattie is a slave, and upon the orders of her
master, she is forced to leave her own child and care for another. Lisbeth and Mattie then form an unlikely bond that grows only stronger through
the years. Lisbeth comes to know a life of privilege and affluence, but neither is enough to ease away the loneliness brought by the company of her
subservient mother and indifferent father. Over time, Mattie becomes more like family to her than her own flesh and blood. Their hearts grow even
closer—their bond even stronger—with every visit to the quarters of the slaves as well as their warm, welcoming community. Laila Ibrahim's Yellow
Crocus is a story set in the turbulent mid-1850s—a period when tensions are high and the country is at the brink of change. It tells of the bond
between two women from opposite worlds—a love that is undimmed by time, unbound by race.
Gule krokus om våren Mar 05 2020
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