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New York Times Saturday Review of Books and Art - 1941

kennenlernt, erfährt sie, was wirklich hinter seinem rauen Äußeren steckt ...
Speed, Lies, Recognition - Casey Stone 2017-01-09
Ex-Rennfahrerin Dina Ridge liebt die Geschwindigkeit, jedoch wird ihr Privatleben ausschlie�lich von
rasanter Langeweile bestimmt. Frustriert und hoffnungslos spielt sie sogar mit Selbstmordgedanken. Dabei
w�nscht sie sich nichts sehnlicher, als ihre Leidenschaft leben zu k�nnen. Ihr bester Freund Nick hat
M�he, sie bei Laune zu halten und wiederaufzubauen, bis Dinas Gl�ck auf einer Party wieder Fahrt
aufnimmt - dank einer auf den ersten Blick unscheinbaren Frau, die alles geh�rig durcheinanderwirbelt.
Doch was hat die mysteri�se Unbekannte zu verbergen und ist Dinas Kampf f�r Anerkennung zum
Scheitern verurteilt? Rasante Action, witzige Spr�che, emotionale Wendungen und hei�e Szenen zu einem
Randthema unserer Gesellschaft. Speed, Lies, Recognition ...
The New York Times Book Review - 1941-07

Hotel Portofino - JP O'Connell 2022-05-16
Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das spektakulär schön gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein
paar Wochen wiedereröffnet. Doch schon jetzt haben die Eigentümer, das britische Upperclass-Ehepaar
Bella und Cecil Ainsworth, mit Problemen zu kämpfen: Es fehlt an Geld und Personal. Und spätestens als
eine verflossene Liebe von Cecil im Hotel eintrifft, deren Tochter mit Bellas und Cecils Sohn Lucian
verheiratet werden soll, wachsen die Spannungen zwischen dem Hotelbesitzerpaar. Lucian, der schwer
traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt ist, verfolgt unterdessen ganz eigene Pläne. Er liebt
die Kunst, das italienische Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das Kindermädchen Constance geworfen.
Während mehr und mehr illustre Gäste das Hotel bevölkern, darunter eine Tänzerin, ein Kunstkenner, ein
erfolgreicher Tennisspieler, entwickelt sich eine Privatfehde zwischen Bella und dem Mussolini zugeneigten
Gemeinderat. Als dann auch noch ein wertvolles Gemälde verschwindet, ist alles in Aufruhr ... ›Hotel
Portofino‹ erzählt von einem unvergesslichen italienischen Sommer in den wilden Zwanzigern:
atmosphärisch, unterhaltend, mit einem Hauch Nostalgie.
Enders Spiel - Orson Scott Card 2012-02-29
Alles nur ein Spiel ... Nur dem äußeren Anschein nach ist Andrew Wiggin, genannt Ender, ein ganz
normaler Junge. Tatsächlich hat man ihn dazu auserwählt, zu einem militärischen Genie zu werden, das die
Welt braucht, um einen übermächtigen Feind zu besiegen. Aber Enders Geschichte verläuft anders, als es
die Militärs geplant haben. Völlig anders ... Mit »Enders Spiel« hat Orson Scott Card einen einzigartigen
dystopischen Roman geschrieben – mit einem Helden, den man nie mehr vergisst.
Wie man Gott zum Lachen bringt - Bianca Marais 2019-11-11
Am 10. Mai 1994 bricht mit Antrittsrede Nelson Mandelas eine neue Zeitrechnung für Südafrika an. Am
selben Tag wird auf einer Farm in einer Weißensiedlung bei Magaliesburg ein schwarzes Neugeborenes
gefunden. Die beiden Schwestern Ruth und Delilah nehmen den Säugling bei sich auf und erleben, wie über
Generationen verfestigte Ansichten über Rasse und Identität ins Wanken geraten. Doch sie müssen sich
auch gegen den militanten Rassismus ihrer Nachbarn zur Wehr setzen. Währenddessen macht sich nicht
weit von Magaliesburg entfernt die siebzehnjährige Zodwa auf die Suche nach ihrem Baby, das am Tag
seiner Geburt spurlos verschwand ... Weitere berührende Wunderraum-Geschichten finden Sie in unserem
kostenlosen aktuellen Leseproben-E-Book »Einkuscheln und loslesen – Bücher für kurze Tage und lange
Nächte«
International Motion Picture Almanac - 1989

Drei Viertel tot - Ein Roman der Kunstwirker-Chronik - Max Gladstone 2021-11-23
Die Götterkriege sind vorüber - und das ist, was uns bleibt. Ein Gott ist gestorben, und nun muss ihn Tara,
frischgebackene Mitarbeiterin der Kunstwirkerfirma Kelethres, Albrecht und Ao, wieder zum Leben
erwecken, bevor seine Stadt untergeht. Ihr Klient ist kein geringerer als Kos persönlich, der kürzlich
verstorbene Feuergott der Stadt Alt Coulumb. Ohne ihn würden die Dampfgeneratoren der Metropole
ausfallen, die Züge nicht mehr fahren und die vier Millionen Bürger beginnen zu randalieren. Taras muss
Kos wieder auferstehen lassen, bevor das Chaos ausbricht. Ihre einzige Hilfe ist Abelard, ein
kettenrauchender Priester des toten Gottes, der verständlicherweise gerade mitten in einer Glaubenskrise
steckt. Als Tara und Abelard entdecken, dass Kos ermordet wurde, begeben sie sich auf eine
brandgefährliche Suche nach der Wahrheit, die alles und jeden in tödliche Gefahr bringt. CyberpunkFantasy im allerbesten Sinne!
Forthcoming Books - Rose Arny 1990
First Century of Film - Martin Quigley 1995
Profiles key figures in the motion picture industry who have died prior to August 31, 1994, detailing their
profession, names, birth information, education, marriages, and career summary.
Mit Diesem Ring - Debra Clopton 2020-03-12
Nachdem sich ihr kleiner Sohn, Kevin, vom lieben Gott und vom Weihnachtsmann zu Weihnachten einen
neuen Papa gewünscht und keinen unterm Baum gefunden hatte, begann der Jahreswechsel für die
Lehrerin Jessica Price damit, sich um einen sehr unglücklichen Sechsjährigen zu kümmern. Er kann nicht
begreifen, dass sie erst seit zwei Jahren Witwe ist und sich nicht vorstellen kann, wieder zu heiraten. Aber
Kevin hat hinter ihrem Rücken einen Plan geschmiedet und beschlossen, wenn Gott und der
Weihnachtsmann ihm nicht bringen können, was er sich wünscht, kann es vielleicht die Polizei!Als der
äußerst attraktive Polizeichef, Levi Sinclair, bei Kevins Präsentation am Mitbringtag auftaucht, glaubt er genau wie sie - ,dass Kevin ihn gebeten hatte zu kommen, um ihn als Polizeichef vorzuführen - etwas
peinlich, wenn ihr Sohn ihn als seinen nächsten Papa vorstellt!An den Stränden von Windswept Bay werden
die Dinge kompliziert! Lass dich von Mit diesem Ring, Buch 6 der packenden Serie, unterhalten. Du hast
erlebt, wie die vier Sinclair Schwestern die Liebe fanden: Jetzt ist es an der Zeit, die fünf Sinclair Brüder zu

Kissing Chloe Brown - Talia Hibbert 2020-07-06
Der Liebesroman-Trend aus England von USA Today Bestseller-Autorin Talia Hibbert Viel zu lange hat sich
Chloe Brown von ihrer chronischen Krankheit einschränken lassen. Damit ist jetzt Schluss! Sie will das
Leben in vollen Zügen genießen. Doch es fällt ihr nicht leicht, aus ihrer Komfortzone auszubrechen. Was sie
braucht, ist ein Lehrer. Red Morgan hat Tattoos, ein Motorrad und mehr Sexappeal als so mancher
Hollywoodstar. Er ist außerdem Chloes neuer Nachbar und wäre die perfekte Unterstützung auf ihrer
Mission. Doch Red hat unerklärlicher Weise eine Abneigung gegen sie. Erst als Chloe ihn näher
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begleiten, wie sie ihre Traumfrauen finden.
VideoHound's Golden Movie Retriever 1996 - VideoHound Editors 1995-09
USA Today gave it a 4-star rating, the Houston Chronicle called it "by far the best" and the New York Times
says the "Hound takes the lead in a blaze of supplemental lists". The new 1996 edition of America's favorite
guide to movies on video offers over 22,000 video reviews, including 1,000 new reviews.
The Publishers' Circular and Booksellers' Record - 1928

unique in its comprehensive coverage and user-friendliness. From Five Stars to Turkey, the ratings help
you preview the perfect movie for you! * * * Indexed by director, star, title, and Oscar winners! * * * In the
full-title index, all four- and five-star movies are indicated by an *, and all new entries are highlighted for
easy identification. * * * Special sections on family, foreign, and documentary films! * * * More offbeat and
obscure films than any other guide, with serials, B-Westerns, horror movies, repackaged TV series, and
made-for-TV movies! * * * "The best all-around volume." --Newsday
Real Easy - Marie Rutkoski 2022-04-11
Irgendwo in den Südstaaten, 1999: Das Lovely Lady ist ein Stripclub in dem eine Schar junger Frauen
beinahe rund um die Uhr arbeiten. Eines Nachts verschwinden zwei der Tänzerinnen – eine wird schon bald
ermordet aufgefunden, die andere ein paar Wochen später. Die Detectives Holly Meylin und David Baer
glauben, dass hier ein Serientäter am Werk ist, da sich die Morde mit älteren Fällen vereinbaren lassen.
Klar ist: Irgendjemand aus dem Umfeld des Clubs muss der Täter sein – oder ein Polizist, der auch mit dem
Laden zu tun hat ...
Der Orden des geheimen Baumes - Die Magierin - Samantha Shannon 2020-09-01
Eine Welt voller Drachen, starker Frauenfiguren und politischer Intrigen – umwerfender Fantasy-Stoff
grandios erzählt! In ihrem epischen Fantasy-Roman „Der Orden des geheimen Baumes“ hebt Samantha
Shannon das Genre auf die nächste Stufe. Mächtige Frauen lenken und beeinflussen das Schicksal ihrer
Welt, ob als Königin, Magierin oder Drachenreiterin. Doch die Welt ist geteilt: Während im Westen alle
Drachen als absolut böse verdammt werden, werden diese im Osten als göttergleiche Wesen verehrt. Trotz
dieser gegensätzlichen Weltanschauungen müssen die Menschen des Ostens und des Westens
zusammenarbeiten, als ein riesiger bösartiger Drache aus der Vergangenheit wieder aufersteht. Drei starke
Frauen nehmen die Herausforderung an, die Bewohner beider Reiche zu vereinen, um die Menschheit zu
retten ... In diesen Momenten – wenn Glaubenssysteme kollidieren und eine detailreiche Welt entsteht – ist
Samantha Shannon in Bestform.
Wings of Destiny - Casey Stone 2019-02-20
Navy Seal Wesley Campbell wird von Albträumen geplagt. Vor einem Jahr verlor er in Afghanistan mehr als
nur 22 seiner Kameraden. Sein Einsatz im Krieg gegen den Terror brachte ihm den Silver Star ein, doch es
kostete ihn seinen Glauben an Gott und seine Freundin. Als er die Army verlässt und in seine Heimatstadt
Seattle zurückkehrt, merkt er sehr schnell, dass ihn hier nichts mehr hält. Seine Pläne im Wochenendhaus
seiner Eltern in den Bergen Ruhe und Abgeschiedenheit zu finden, werden durch seine kleine,
partyfreudige Schwester Brooke und ihre Freunden zunichte gemacht. Betrunkene Collegekids sind das
Letzte, was Wesley braucht oder will. Unerwartet platzt eine Frau in sein Leben und stellt alles
Dagewesene in Frage. Welches Geheimnis hat sie und kann sie ihm das zurückbringen, woran er selbst
nicht mehr glaubt?
Motion Picture Almanac - 1994

Die Jadelilie - Kirsty Manning 2019-04-01
Lediglich ein Jade-Anhänger in Form einer Lilie ist der Australierin Alexandra von ihrer Mutter geblieben:
ein Symbol der reinen Liebe, das aus Shanghai stammt, wo ihre Mutter adoptiert worden war. Als
Alexandra in einer tiefen Lebenskrise steckt, beschließt sie, sich auf die Suche nach ihren Wurzeln zu
begeben. Sie genießt die quirlige Lebendigkeit Shanghais, die tausenderlei Düfte auf den Märkten und die
Ruhe in den kunstvoll angelegten Gärten – und lüftet das Geheimnis ihrer Familie. Doch erst, als sie den
sensiblen Landschaftsarchitekten Zhang kennenlernt, weiß sie, wonach sie wirklich gesucht hat.
Bevor ich gehe - Susan Spencer-Wendel 2013-04-22
Liebe in der Bücherei - AJ Tipton
Die Hexenkunst lebt in der Bücherei, dem Ort, wo alle bekannten Zauber aufbewahrt werden. Als jedoch
die magische Energie immer schwächer wird, müssen unsere Helden alles tun, was in ihrer Macht steht,
um sie am Leben zu erhalten. Diese drei knisternden Geschichten sind voller Geheimnisse, Spannung und
Liebe. Liebeszauber zwischen den Buchseiten: Eine beharrliche Hexe will um jeden Preis ihre Mutter
retten. Ein sexy Forscher wird durch seinen eigenen Fehler gefangen gehalten. Können sie sich gegenseitig
retten, bevor die Magie schwindet? Liebeszauber im falschen Regal: Um seine Familie zu retten, muss sich
ein Drachenwandler seinen schlimmsten Ängsten stellen. Eine rebellische Hexe kämpft für ihre
Überzeugung. Diese beiden müssen sich zusammentun, um das zu schützen, was ihnen wichtig ist.
Liebeszauber im falschen Zirkel: Sie ist auf einem Rachefeldzug. Er versucht, seine Familie
zusammenzuhalten. Können sie ihre Differenzen begraben, um die Magie und sich selbst zu retten? Kaufen
Sie noch heute Liebe in der Bücherei und bringen Sie etwas Magie in Ihr Leben!
Felix Ever After - Kacen Callender 2021-10-29
Vom TIME MAGAZINE zu einem der 100 wichtigsten und einflussreichsten YA-Bücher aller Zeiten gewählt
Der siebzehnjährige Felix Love war noch nie verliebt - die Ironie daran geht ihm selbst ziemlich auf die
Nerven! Seine größte Angst ist es, dass sich niemand in ihn verlieben wird, weil er einfach zu viele
Ausschlusskriterien erfüllt. Braune Haut, queer und trans - die Vorstellung, dass er deshalb nicht
liebenswert ist, lässt ihn in Schockstarre verweilen. Doch als Felix transfeindliche Instagram-Nachrichten
bekommt, nachdem sein Deadname zusammen mit Fotos von ihm vor seiner Transition in der Schule
veröffentlicht wurde, wird es für ihn endlich Zeit zu handeln. Felix schreibt seinem vermeintlichen Peiniger
zurück, um herauszufinden, wer ihm das angetan hat, und verstrickt sich dabei in einem Netz aus
ungeahnten Gefühlen, Identitätssuche und wahrer Freundschaft ... "Felix' Geschichte ist so echt und
herzzerreißend wie herzerwärmend und empowernd. Eine Liebeserklärung an die Buntheit des Lebens!"
@DERUNBEKANNTEHELD "Ein machtvolles Buch mit einem starken Protagonisten. FELIX EVER AFTER
ist erfrischend authentisch: voller queerer Teenager, ihren chaotischen Fehlern, dem Leben und der Liebe.
Wir brauchen diese Buch so dringend!" CASEY MCQUISTON "FELIX EVER AFTER öffnet unsere Augen für
die wunderschöne und chaotische Komplexität der Liebe in all ihren Formen. Dieses Buch ist von der ersten
bis zur letzten Seite ein Geschenk." BECKY ALBERTALLI Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Leser:innen, die mit den folgenden Themen lieber nicht in Berührung kommen möchten, würden wir raten,
ein anderes Buch zu lesen: Queerfeindlichkeit, (internalisierte) Transfeindlichkeit, Dysphorie, Deadnaming,
Misgendering, Mobbing, Zwangsouting. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Video Movie Guide 1996 - Mick Martin 1995
A QUICK AND EASY RENTER'S GUIDE TO HELP YOU FIND VIDEOS, ORGANIZED JUST LIKE YOUR
VIDEO STORE! You'll be watching movies like the experts with this fact-packed video guide to more
than16,000 films. Organized by category to make your decision easier, this bestselling encyclopedia is
ride-spirit-destiny-female-lovestories-by-casey-s

International Motion Picture Almanac, 1993 - Barry Monush 1993
Der Nachtzirkus - Erin Morgenstern 2021-12-13
Als Marco und Celia einander zum ersten Mal begegnen, ist es sofort um sie geschehen. Sie ahnen nicht,
dass ihrer beider Schicksale bereits unauflöslich miteinander verbunden sind, denn ihre Väter – die beiden
mächtigsten Magier ihrer Zeit und erbitterte Feinde – haben ihre Kinder dazu auserkoren, in einem Kampf
auf Leben und Tod gegeneinander anzutreten. Stattfinden soll das Duell im geheimnisvollen Nachtzirkus,
einer Welt voller Magie und verwunschener Abenteuer. Für Celia und Marco wird der Wettstreit ein
verzweifeltes Ringen um ihre Liebe und ihre Träume ...
Ein Anfang mit Biss - Michelle Rowen 2009-07-27
Suchtverdächtig! Was für eine Nacht! Erst wird Sarah Dearly in den Hals gebissen. Dann belästigen sie ein
paar Typen mit Holzpflöcken. Und schließlich wird sie von einem umwerfend aussehenden Fremden
gerettet, der behauptet, ein Vampir zu sein – und das ist erst der Anfang ...
International Television & Video Almanac - 1993
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Erst mit zunehmendem Alter wird Paul klar, dass die Anforderungen, die diese Liebe an ihn stellt, größer
sind, als er es jemals für möglich gehalten hätte. »Die einzige Geschichte« ist ein tief bewegender Roman
über die Liebe. Nach »Der Lärm der Zeit« und »Vom Ende einer Geschichte« beweist Bestseller-Autor und
Man Booker Prize-Träger Julian Barnes aufs Neue, dass er ein Meister im Ausloten menschlicher Abgründe
ist.
Sternengezeugt - H.G. Wells 2020-07-22
In 'Sternengezeugt' befasst sich der Autor H.G. Wells erneut mit der Idee der Existenz von Außerirdischen,
über die er in dem Roman 'Krieg der Welten' bereits geschrieben hatte. Es entsteht der Verdacht, dass die
Außerirdischen zurückgekehrt sein könnten - diesmal unter Verwendung kosmischer Strahlung, um
menschliche Chromosomen durch Mutationen zu verändern und um die Spezies ihres eigenen sterbenden
Planeten zu ersetzen. Der Protagonist Joseph Davis, ein Autor populärer Geschichtsbücher, ist von den
Gerüchten über den Plan der Außerirdischen, die er für Marsmenschen hält, extrem besessen. Er erwägt
die Möglichkeit, dass Mutationen schon stattgefunden haben könnten und dass sein Kind, seine Frau und
sogar er selbst bereits Marsmenschen sind. Der ironische und oft komische Roman 'Sternengezeugt'
schildert Entdeckungen in der Evolutionsbiologie und entwirft eine beeindruckende Zukunftsvision eines
durch Genmanipulation optimierten Menschen. Ein fantastisches Buch, das nicht nur Fans der Fantasy
begeistert.
The Diviners - Aller Anfang ist böse - Libba Bray 2014-10-01
Sie kennt deine dunkelsten Geheimnisse... New York, 1926: Wegen eines kleinen "Zwischenfalls" wurde
Evie O'Neill aus ihrer langweiligen Kleinstadt ins aufregende New York verbannt. Dort genießt sie das
wilde Partyleben, bis ein seltsamer Ritualmord die Stadt erschüttert – und Evie über ihren Onkel, den
Direktor des Museums für Amerikanisches Volkstum, Aberglauben und Okkultes plötzlich mitten in den
Mordermittlungen steckt. Schon bald weiß sie mehr als die Polizei. Denn Evie hat eine geheime Gabe, von
der niemand wissen darf: Sie kann Gegenständen die intimsten Geheimnisse ihrer Besitzer entlocken. Doch
sie hat keine Ahnung, mit welch entsetzlicher Bestie sie es zu tun bekommt ...
Im Käfig - Kevin Hardcastle 2019-07-15
Der frühere Martial-Arts-Kämpfer Daniel hat den Sport aufgrund von Verletzungen und Sorgen um seine
Frau Sarah und seine junge Tochter Madelyn aufgegeben. Er lebt als Gelegenheitsarbeiter und Schweißer
in Simcoe, einem kleinen Ort in Ontario. Weder sein Lohn noch das Gehalt seiner Frau als
Krankenschwester reichen zum Leben aus. Deswegen willigt er ein, für einen alten Freund seines Vaters,
einem Mohawk-Gangster, zu arbeiten. Indem Daniel dem schnell verdienten Geld nachgibt, kehrt er in eine
Welt voller Gewalt zurück, in der seine Fähigkeiten sehr gefragt sind. Er trainiert wieder im Fitnessstudio
und chon bald stellt sich die Frage, ob er überhaupt noch fit genug für den Ring ist.
Nachtradio - Elizabeth Hay 2010

Das sternenlose Meer - Erin Morgenstern 2020-05-25
Eigentlich arbeitet Zachary Ezra Rawlins an seiner Promotion, doch er kommt nicht weiter. Denn immer,
wenn er in der Bibliothek ist, sucht er ein Buch auf, das zwischen den Regalen versteckt liegt. Ein Buch, in
dem Zachary eines Tages eine Schilderung seiner eigenen Kindheit findet. Aber wie ist das möglich? Auf
der Suche nach dem Geheimnis dieses Buches entdeckt Zachary eine unterirdische Welt voller Bücher am
Ufer eines sternenlosen Meers, wo er schließlich eine Verschwörung aufdecken und für die Liebe seines
Lebens kämpfen muss.
International Television & Video Almanac, 1993 - Barry Monush 1993
DVD & Video Guide 2005 - Mick Martin 2004
Now in its twentieth edition, a concise guide to the video and DVD market provides in the most recent
year's edition more than 400 new entries, a star-based rating system, cast and director indexes, an
Academy Award winner list, and more than 18,000 reviews. Simultaneous. 45,000 first printing.
Ride, Spirit, Destiny - Casey Stone 2018-02-26
Keiner sagt die Wahrheit - Caleb Roehrig 2019-07-08
Sein Ex hat ihm das Herz gebrochen, seine Schwester braucht seine Hilfe und ein Mörder ist auf freiem
Fuß Rufus erlebt die schlimmste Nacht seines Lebens. Erst taucht sein Ex-Freund Sebastian auf, der ihm
das Herz gebrochen hat, und will reden. Und dann ruft seine Schwester April an, dass sie seine Hilfe
braucht. Sebastian und Rufus finden sie blutverschmiert mit einem Messer in der Hand, neben ihr liegt ihr
toter Freund. April schwört, dass sie es nicht war, und fleht ihn an, ihr zu helfen. Rufus hat eine Nacht, ihre
Unschuld zu beweisen, und gerät dabei selbst in tödliche Gefahr ...
Eine Krone aus Feuer und Sternen - Audrey Coulthurst 2018-08-13
Zwei mutige Heldinnen verweigern sich ihrer vorbestimmten Rolle Freiheit? Für Prinzessin Denna ein
Fremdwort. Von klein auf ist klar, dass sie den Prinzen von Mynaria heiraten wird, um den Frieden ihres
Volks zu sichern, auch wenn sie in Mynaria ihre bei Todesstrafe verbotene Feuermagie verbergen muss.
Die Schwester des Prinzen, Mara, kann über ihr Leben ebenso wenig verfügen wie Denna, doch Freiheit
bedeutet ihr alles. Gegensätze ziehen sich an, und irgendwann geraten im Intrigennetz am Hof die Gefühle
der zwei Prinzessinnen und Dennas Magie außer Kontrolle ...
Cougars Highway to Hell - Casey Stone 2021-08-31
Army Veteran Blake Cross ist erfolgreicher Detective beim L.A.P.D., bis ihm eine ereignisreiche Nacht den
Weg zur geheimen Spezialeinheit Cougars ebnet. Diese erbittet seine Hilfe, um ein verlorengeglaubtes
Teammitglied auf-zuspüren. Blake hadert mit sich, da die Verschwundene seine erste große Liebe, Lara
Riley, ist. Der Auftrag entpuppt sich nicht nur als berufliche, sondern auch persönliche Herausforderung,
denn es steht viel mehr auf dem Spiel, als er ahnt.
Die einzige Geschichte - Julian Barnes 2019-02-14
Julian Barnes ́ kunstvoller Roman über eine unkonventionelle erste Liebe, die zur lebenslangen
Herausforderung wird.»Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden, oder weniger lieben und
weniger leiden? Das ist, glaube ich, am Ende die einzig wahre Frage.« Die erste Liebe hat lebenslange
Konsequenzen, aber davon hat Paul im Alter von neunzehn keine Ahnung. Mit neunzehn ist er stolz, dass
seine Liebe zur verheirateten, fast 30 Jahre älteren Susan den gesellschaftlichen Konventionen ins Gesicht
spuckt. Er ist ganz sicher, in Susan die Frau fürs Leben gefunden zu haben, alles andere ist nebensächlich.
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Sternengewitter - Kim Culbertson 2014-06-09
Das Provinznest Little steht völlig Kopf, als ausgerechnet dort ein Hollywood-Film gedreht werden soll. Nur
die 17-jährige Hobby-Bloggerin Carter Moon zeigt sich völlig unbeeindruckt – erst recht von HollywoodBeau Adam Jakes, mit dem ihre Freundin Chloe ihr Zimmer tapeziert hat. Doch dann bekommt Carter ein
unglaubliches Angebot: Um das ramponierte Image des Stars aufzupolieren, soll sie vor der Presse seine
Freundin geben! Widerwillig geht Carter auf den Deal ein – bis sie plötzlich merkt, dass ihre Gefühle für
Adam nicht nur im Skript stehen ...
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