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an ein Massenpublikum herangeführt und ihre Filmfabrik Miramax dann
an Disney verkauft haben. Biskind hat besessen recherchiert: Er
schildert die schwierigsten Dreharbeiten, die wildesten Parties, die
größten Egos, die härtesten Auseinandersetzungen, kurz: die besten
Anekdoten aus mehr als einem Jahrzehnt Hollywood - und verliert doch
nie das Gesamtbild aus den Augen. Denn letztlich ist DOWN AND DIRTY
PICTURES ein Lamento: die klassische Story einer Alternativkultur, die
auf dem Weg in den Mainstream ihre Ideale verrät
Red Notice - Bill Browder 2015-02-23
Moskau nach dem Zerfall der Sowjetunion: Die Oligarchen sichern sich
die Pfründe und machen ein Vermögen. Der Amerikaner Bill Browder
nutzt die Gunst der Stunde und investiert in aufstrebende Unternehmen.
Doch dann kommt er Putin und seiner Politik in die Quere: Er wird
erpresst, verfolgt und bedroht. In einem Rechtsstaat kann man sich
dagegen wehren. Aber nicht in einem Russland, wo Willkür und Tyrannei
herrschen. Browders Anwalt Sergej Magnitski wird unter
fadenscheinigen Vorwänden inhaftiert, gefoltert und schließlich im
Gefängnis erschlagen. Aber Bill Browder gibt nicht auf. Als
Menschenrechtsaktivist macht er international Druck auf Putin. Eine
wahre Geschichte – packend geschrieben wie ein Thriller.
Angel Dust - Cat Marnell 2016-01-22
«All I ever wanted in my whole life was to escape and get numb.» (Cat
Marnell) Cat Marnell, 33 Jahre alt, ist ein Junkie – und ein Star in der
Welt der Hochglanzmagazine. Mit 15 Jahren nimmt sie das erste Mal
Psychopharmaka. Ausgerechnet ihr Vater, ein Psychotherapeut, wird zu
ihrem «Dealer», denn er versorgt sie mit einem bunten MedikamentenCocktail. Cat sucht Glück und Anerkennung in Drogen, Sex und Alkohol;.
sie flüchtet aus dem Elternhaus und taucht ein in die glamouröse Welt
der Fashionmagazine in New York. Sie hat Erfolg, doch privat ist ihr
Leben ein Trümmerhaufen. Cat Marnell zerstört sich selbst, schreibt
darüber und wird gefeiert. Aufenthalte in Reha-Kliniken nutzen nichts,
Cat ist und bleibt süchtig – und will daran nichts ändern.
Sing - Amy Hempel 2020-03-20
Amy Hempel ist die Meisterin der Kurzform. In ihren Short Stories geht
sie unsere geheimen Ängste und Wünsche an, beschwört unsere
Menschlichkeit und verpflichtet uns zu Leidenschaft. Hempels
Charaktere sind greifbar und lebendig, immer unvergesslich, mit
gebrochenen Herzen und von Trauer verfolgt. Genau wie sie schrecken
auch wir vor der Wahrheit zurück, flüchten uns in bequeme und fiktive
Ausschmückungen, um ihre Gefahren zu vermeiden. Doch Amy Hempels
Geschichten ermöglichen es, die Wahrheit zu überleben, für sie und von
ihr zu singen. Das Geheimnis liegt in der Qualität des Liedes.
Befreit - Tara Westover 2018-09-07
Von den Bergen Idahos nach Cambridge – der unwahrscheinliche
»Bildungsweg« der Tara Westover. Tara Westover ist 17 Jahre alt, als sie
zum ersten Mal eine Schulklasse betritt. Zehn Jahre später kann sie eine
beeindruckende akademische Laufbahn vorweisen. Aufgewachsen im
ländlichen Amerika, befreit sie sich aus einer ärmlichen, archaischen und
von Paranoia und Gewalt geprägten Welt durch – Bildung, durch die
Aneignung von Wissen, das ihr so lange vorenthalten worden war. Die
Berge Idahos sind Taras Heimat, sie lebt als Kind im Einklang mit der
grandiosen Natur, mit dem Wechsel der Jahreszeiten – und mit den
Gesetzen, die ihr Vater aufstellt. Er ist ein fundamentalistischer
Mormone, vom baldigen Ende der Welt überzeugt und voller Misstrauen
gegenüber dem Staat, von dem er sich verfolgt sieht. Tara und ihre
Geschwister gehen nicht zur Schule, sie haben keine Geburtsurkunden,
und ein Arzt wird selbst bei fürchterlichsten Verletzungen nicht gerufen.
Und die kommen häufig vor, denn die Kinder müssen bei der schweren
Arbeit auf Vaters Schrottplatz helfen, um über die Runden zu kommen.
Taras Mutter, die einzige Hebamme in der Gegend, heilt die Wunden mit
ihren Kräutern. Nichts ist dieser Welt ferner als Bildung. Und doch findet
Tara die Kraft, sich auf die Aufnahmeprüfung fürs College vorzubereiten,
auch wenn sie quasi bei null anfangen muss ... Wie Tara Westover sich

Das Haus der finsteren Träume - Shaun Hamill 2020-05-11
Die USA in den 1960er-Jahren: Harry Turner, ein geradezu fanatischer
Verehrer von H. P. Lovecraft, macht sich an die Verwirklichung eines
gewaltigen Vorhabens. Auf seinem Grundstück soll ein Geisterhaus
entstehen, und zwar das größte und unheimlichste, das Amerika je
gesehen hat. Harrys komplette Familie arbeitet an dem Projekt mit,
obwohl seine pragmatisch veranlagte Frau und seine beiden Töchter die
Augen vor der gruseligen Wahrheit verschließen: Die Monster, die im
Geisterhaus der Turners ihr Unwesen treiben, sind echt. Der einzige, der
diese Tatsache akzeptiert, ist der jüngste Turner-Spross Noah. Doch als
er eines Tages beschließt, den Ungeheuern die Tür zu öffnen, wird das
Leben der Turners zum Albtraum ...
Der Verdacht des Mr Whicher - Kate Summerscale 2011
Zodiac - Robert Graysmith 2009-10-02
„Ich töte Menschen, weil es mir so viel Spaß macht.“ Jahrelang versetzte
ein als Zodiac berühmt gewordener Serienkiller Kalifornien in Angst und
Schrecken und spielte mit der Polizei ein grausames Katz-und-MausSpiel. Regisseur David Fincher (Se7en, Fight Club) verfilmt die
Geschichte einer unglaublichen Mordserie mit u. a. Jake Gyllenhaal,
Robert Downey Jr. und Gary Oldman.
SUMMARY Of Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect
Predators - Anthony King 2019-10-14
A Comprehensive Summary Of Catch and Kill: Lies, Spies, and a
Conspiracy to Protect Predators by Ronan Farrow About the Original
Book In the book "Catch and Kill" by Ronan Farrow, Farrow in a
dramatic account of violence and espionage, exposes serial abusers and a
cabal of powerful interests hell-bent on covering up the truth, at any
cost. He also made account of the difficulties faced alongside his
producer which until now, couldn't be explained. And a trail of clues
revealed corruption and cover-ups from Hollywood to Washington and
beyond. About this Summary This summary guide is proudly brought to
you by Anthony King. It contains a comprehensive, well detailed
summary and key takeaways of the original book by Ronan Farrow. It
summarizes the book in detail, to help people effectively understand,
articulate and imbibe the original work by Farrow. Disclaimer: This is a
summary, review of the book "Catch and Kill" and not the original book.
Erkenne den Lügner - Philip Houston 2014-08-15
Als ehemalige CIA-Mitarbeiter gehören Philip Houston, Michael Floyd
und Susan Carnicero zu den absoluten Profis auf dem Gebiet der
Lügendetektion. In Erkenne den Lügner verraten die Experten, wie sie
die von Phil Houston entwickelten Techniken bei der Aufdeckung von
Verbrechen einsetzen und wie man diese Erkenntnisse auch im Alltag
anwenden kann. Anhand faszinierender Begebenheiten aus ihrer
Tätigkeit beim amerikanischen Geheimdienst erklären die Autoren, an
welchen verbalen und nichtverbalen Verhaltensmustern man Lügen,
Verrat und Betrug erkennt. Mithilfe von Fallbeispielen veranschaulichen
sie, wie man es anstellt, seinem Gegenüber auf die Schliche zu kommen
und ihm die Wahrheit zu entlocken. Erkenne den Lügner ist ein
hervorragender Ratgeber, um ein für alle Mal Lügen zu enttarnen: die
der Kinder, des Partners, der Freunde und der Kollegen.
Sex, lies & pulp fiction - Peter Biskind 2005
Peter Biskind setzt die grandiose Hollywood-Chronik fort, die er mit
seinem Bestseller Easy Riders, Raging Bulls begonnen hat. Ging es dort
noch um die großen Autorenfilmer der 1970er - Scorsese, Altman,
Coppola -, so hat sich Biskind nun die Independent-Filme der Neunziger
vorgeknöpft. Streifen, die schon heute als Kultklassiker gelten (Pulp
Fiction und Sex, Lies and Videotapes, Clerks und Reservoir Dogs) und
die Macher, die hinter den Kulissen gewirkt haben: Da sind die
Kultregisseure Quentin Tarantino und Steven Soderbergh, da ist Robert
Redford, der charismatische, aber enigmatische Altstar, der das
Sundance Festival lanciert hat. Und da sind die ebenso genialischen wie
skrupellosen Gebrüder Weinstein, die ambitionierte Low-Budget-Filme
catch-and-kill-lies-spies-and-a-conspiracy-to-prot
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aus dieser Welt befreit, überhaupt erst einmal ein Bewusstsein von sich
selbst entwickelt, um den schmerzhaften Abnabelungsprozess von ihrer
Familie bewältigen zu können, das beschreibt sie in diesem ergreifenden
und wunderbar poetischen Buch. » Befreit wirft ein Licht auf einen Teil
unseres Landes, den wir zu oft übersehen. Tara Westovers eindringliche
Erzählung — davon, einen Platz für sich selbst in der Welt zu finden,
ohne die Verbindung zu ihrer Familie und ihrer geliebten Heimat zu
verlieren — verdient es, weithin gelesen zu werden.« J.D. Vance Autor
der »Hillbilly-Elegie«
Mindhunter - John Douglas 2019-12-02
Niemand weiß mehr über Serienmörder als John Douglas. Er war der
erste Profiler des FBI, galt jahrzehntelang als der meistgefürchtete
Killerjäger der Welt und ist das Vorbild für den FBI-Agenten Holden Ford
in der Netflix-Serie "Mindhunter". In seinem Buch, auf dem die
Erfolgsserie basiert, erzählt Douglas nicht nur, wie er die Praxis des
Profilings erfand, etablierte und perfektionierte, sondern auch von
seinen Begegnungen mit den gefährlichsten Killern der USA, darunter
Charles Manson, Ted Bundy, Ed Kemper und Ed Gein, dem Thomas
Harris als Buffalo Bill in "Das Schweigen der Lämmer" ein literarisches
Denkmal setzte.
Der Loop-Approach - Sebastian Klein 2019-09-18
Im Kreis drehen um voranzukommen ... ... klingt erstmal wie ein
Widerspruch, ist aber keiner! Seit Jahren wissen Manager und
Unternehmenslenkerinnen, dass ihre Organisationsstrukturen nicht
zukunftsfähig sind. Dann rollte die Welle der "agilen Methoden" heran
und versprach rasche Besserung. Doch was in frischen Start-ups
funktioniert, lässt sich keinem reifen Konzern überstülpen! Da kann man
einzelne Tools ausprobieren so viel man will, ohne das richtige
Framework lassen sich starre Strukturen größerer Unternehmen nicht
flexibilisieren. Aber genau das kann der Loop-Approach, der mithilfe
eines auf Wiederholungen aufbauenden Systems auch den größten
Koloss in Bewegung setzt. Praxiserprobt bei Unternehmen wie Audi,
Deutsche Bahn und Telekom.
Erhöhtes Risiko - Michael Lewis 2019

Enthüllung für die daraus erwachsene, weltweite #MeToo-Bewegung
bedeutet. Eine einzigartige, inspirierende Geschichte des investigativen
Journalismus, in der sich Frauen für andere Frauen, zukünftige
Generationen und für sich selbst eingesetzt haben. Stimmen zum Buch:
»Die Geschichte von Jodi Kantor und Megan Twohey sollte jeder lesen.
Sie zeigen eindrücklich, wie ein Mann wie Weinstein seine Macht und
viele Frauen so lange missbrauchen konnte.« Los Angeles Times Review
»#MeToo ist fesselnd und, von zwei der talentiertesten Journalistinnen
des Landes angefertigt, eine lebhafte, filmische Lektüre.« CNN »Eine
›true crime story‹, die teilweise so spannend ist, als wüsste niemand, was
kommt.« Frankfurter Allgemeine Zeitung »#MeToo liest sich gleichzeitig
wie ein Thriller und wie eine Anklage gegen ein System voller Fäulnis.
Aber letztlich geht es um die Frauen, die in ihrem Schmerz gefesselt sind
und sich weigerten, länger zu schweigen.« The Atlantic
Serafina - Die Schattendrachen erheben sich - Rachel Hartman
2015-04-27
Kann EIN Mädchen ZWEI Welten retten? Die untereinander um die
Macht ringenden Parteien der Menschen und der Drachen stehen
unmittelbar vor einem gewaltsamen Ausbrechen des Konflikts, der schon
seit vielen Jahren zwischen ihnen schwelt. Die junge Serafina steht in
dieser Situation erneut zwischen den beiden Welten, aus denen sie
stammt, trägt sie doch auch Drachenblut in sich. Aber sie ist nicht die
Einzige ihrer Art – und von diesen anderen Drachenmenschen erhofft sie
sich Hilfe für ihre Heimat. So bricht sie auf, diese Verbündeten zu
suchen, während sich alle daheim, auch ihre große Liebe Prinz Lucian,
für die Schlacht um das Königreich Gorred und die Freiheit der
Menschen rüsten.
Lockwood & Co. - Der Wispernde Schädel - Jonathan Stroud 2014-10-27
Wenn Londons Geisterwelt erwacht Dank des spektakulären Erfolgs im
Fall der seufzenden Wendeltreppe ist Lockwood & Co. nun eine der
angesagtesten Geisteragenturen Londons. Doch inzwischen wird die
Metropole bereits von einer Reihe neuer grausiger Ereignisse
erschüttert: In einer beispiellosen Diebstahlserie werden mächtige
magische Artefakte entwendet und deren Hüter grausam ermordet. Als
dann auch noch auf einem Friedhof ein schauerlich eiserner Sarg
geborgen wird, dessen Inhalt unter mysteriösen Umständen
verschwindet, steht fest: Ein klarer Fall für Lockwood & Co.! Nur wenn
das Team um Anthony Lockwood, Lucy und George ihre ganze Genialität
im Umgang mit übernatürlichen Ereignissen in die Wagschale wirft,
kann es ihnen gelingen, die Verschwörung, die hinter all dem steckt,
aufzudecken.
City Spies 1: Gefährlicher Auftrag - James Ponti 2020-07-30
*** Ausgezeichnet mit dem Leipziger Lesekompass 2021 *** Der
spannende Auftakt einer neuen Agenten-Serie à la Spy Kids – rasant,
riskant und richtig gut! Der 12-jährigen Sara drohen mehrere Jahre
Jugendhaft. Dabei hat sie das System der New Yorker Justizbehörde doch
nur gehackt, um ihre kriminellen Pflegeeltern zu entlarven! Doch dann
bietet ihr der mysteriöse Agent »Mother« einen Ausweg an: Sie soll bei
den »City Spies« einsteigen, einem Team von fünf Kindern aus aller Welt,
die ein schottisches Internat besuchen, in Wahrheit aber für den
britischen MI6 arbeiten. Sara sagt Ja – und landet mitten in einer heiklen
Mission: Eine geheime Organisation und ein fieser Plan gefährden den
Jugendumweltgipfel in Paris. Der erste Band der temporeichen SpionageSerie schaffte es aus dem Stand auf die New-York-Times-Bestsellerliste –
fünf smarte Kids und jede Menge Action! »Eine rasante Geschichte,
spannend, witzig und mit knackigen Dialogen.« Booklist Alle Bände der
Serie: City Spies – Gefährlicher Auftrag (Band 1) City Spies – Tödliche
Jagd (Band 2) City Spies – Gewagtes Spiel (Band 3)
Der Mönch von Mokka - Dave Eggers 2018-10-04
Eine koffeinhaltige Abenteuergeschichte. Es ist eine wahre, mitreißende
Geschichte, die Dave Eggers in seinem neuen Buch erzählt. Ein junger
Mann aus San Francisco, als Kind aus dem Jemen eingewandert,
entdeckt die uralte Kaffeetradition seiner Heimat wieder und macht sich
auf, das Leben der jemenitischen Kaffeebauern nachhaltig zu verändern.
Mokhtar Alkhanshali ist ein 24-jähriger Portier in San Francisco. Als
Junge ist er mit seiner Familie aus dem Jemen in die USA eingewandert,
und irgendwie gelang ihm nichts so richtig. Bis er die jahrhundertealte
Kaffeetradition des Jemen entdeckt und den Plan fasst, sie
wiederzubeleben. Er stürzt sich mit Leidenschaft in die Recherche, bildet
sich fort und wird der erste international zertifizierte arabischstämmige
Experte für Arabica-Kaffee. Mokhtar reist in den Jemen, um sich mit
Kaffeeplantagenbesitzern zu treffen und seinen Geschäftsplan zu
verwirklichen: unter fairen Bedingungen Kaffee anzubauen und in die
USA zu exportieren. Als 2015 während seiner Reise der Krieg ausbricht
und die Bomben der Saudis sein Leben bedrohen, muss Mokhtar einen

Catch and Kill - Ronan Farrow 2019-10-15
THE NEW YORK TIMES BESTSELLER 'Riveting and often shocking'
Sunday Times 'Dripping with jaw-dropping revelations' Telegraph
'Absorbing' New York Times In a dramatic account of violence and
espionage, Pulitzer Prize-winning investigative reporter Ronan Farrow
exposes serial abusers and a cabal of powerful interests hell-bent on
covering up the truth, at any cost. In 2017, a routine network television
investigation led Ronan Farrow to a story only whispered about: one of
Hollywood's most powerful producers was a predator, protected by fear,
wealth and a conspiracy of silence. As Farrow drew closer to the truth,
shadowy operatives, from high-priced lawyers to elite war-hardened
spies, mounted a secret campaign of intimidation, threatening his career,
following his every move and weaponizing an account of abuse in his own
family. All the while, Farrow and his producer faced a degree of
resistance that could not be explained - until now. And a trail of clues
revealed corruption and cover-ups from Hollywood, to Washington and
beyond. This is the untold story of the tactics of surveillance and
intimidation deployed by wealthy and connected men to threaten
journalists, evade accountability and silence victims of abuse - and it's
the story of the women who risked everything to expose the truth and
spark a global movement. 'Darkly funny and poignant . . . a
breathtakingly dogged piece of reporting' Guardian 'Reads like a thriller'
The Cut 'Meticulous and devastating' Associated Press
#Me Too - Jodi Kantor 2020-07-17
Ausgezeichnet mit dem Pulitzer-Preis Mit ihren Enthüllungen zum Fall
Harvey Weinstein bringen die Journalistinnen Jodi Kantor und Megan
Twohey eine Bewegung ins Rollen, die die Welt nachhaltig verändert.
Damit beginnt die Zerschlagung eines Systems, das sexuelle Übergriffe
über Jahrzehnte systematisch verschleierte. Monatelang recherchieren
Megan Twohey und Jodi Kantor, um die Wahrheit über Harvey Weinstein
herauszufinden. In ihren Interviews mit über 80 Frauen beweisen sie
erstmals, was die bereits kursierenden Gerüchte besagen: Sexueller
Missbrauch und Belästigungen sind an der Tagesordnung.
Schauspielerinnen wie Mitarbeiterinnen Weinsteins berichten von
Schweigegeldzahlungen und Geheimhaltungsvereinbarungen, die die
jahrzehntelangen Übergriffe systematisch verschleierten. Mit immensem
journalistischem Geschick und gegen alle Widerstände gelingt es Jodi
Kantor und Megan Twohey, Harvey Weinstein zu Fall zu bringen. In
diesem Buch erzählen sie nicht nur von bislang unveröffentlichten
Details und versteckten Quellen, sie verdeutlichen auch, was die
catch-and-kill-lies-spies-and-a-conspiracy-to-prot
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Weg aus dem Land finden, ohne seine Identität und seine noch im Jemen
lebende Familie zu verraten. Er schafft es unter dramatischen
Umständen, mit dem Boot zu entkommen und kann nach Monaten und
Jahren zähen Ringens und bangen Wartens in den USA seine Firma
eröffnen. "Port of Mokha" gilt weltweit als einer der besten und
teuersten Kaffees, der zu fairen Preisen für alle an der Produktion und
Veredelung Beteiligten verkauft wird und der Mokhtars Landsleuten zu
einem besseren Leben verhilft.
Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben - Joan Didion 2014-12-05
Joan Didion erzählt von den Leitfiguren des American Dream wie Howard
Hughes, Joan Baez oder John Wayne, vom Glanz Hollywoods und der
Einsamkeit von Alcatraz, von der Aufbruchsstimmung der sechziger
Jahre und der Ernüchterung, die ihr folgte. Dabei gelingt es ihr, die
amerikanische Wirklichkeit in unvergessliche Bilder zu fassen.
Durchbruch - Ronan Farrow 2019-10-15
Ronan Farrow hat den Weinstein-Skandal enthüllt: Ein Jahr lang hat er
die Geschichte des mächtigsten Filmproduzenten Hollywoods
recherchiert, Harvey Weinstein zu Fall gebracht und so die globale
metoo-Bewegung ausgelöst. Dafür bekam der Journalist und Ex-Diplomat
im Frühjahr 20218 den Pulitzer-Preis. In seinem Buch beschreibt Ronan
Farrow diesen Skandal im Detail: die Belästigung und der Missbrauch,
den Vorwurf der Vergewaltigung, die Vertuschung und die
Einschüchterung, das Machtgefälle und die Erpressung, die
Privatdetektive und die Kampagnen, die zur Diskreditierung der Frauen
eingesetzt wurde. Farrow dokumentiert die Vergehen, aber eben auch
die Dynamik des Schweigens, die Leute wie Weinstein und Trump so
lange unbehelligt ließ. Es geht um die Belästigung von Frauen und um
die Beseitigung von Beweisen. Farrow enthüllt das systematische
Unterdrücken von Geschichten, die eingekauft wurden, damit sie nie das
Licht der Öffentlichkeit sehen. Es ist die Geschichte des ungestraften
Machtmissbrauchs und des Muts einzelner, die sich schließlich gegen
diese Macht aufgelehnt haben. Farrow ist Vertrauensperson vieler Opfer
- nicht zuletzt wegen seiner eigenen Familiengeschichte: Seine Mutter,
seine Schwester und er werfen seinem Vater Woody Allen vor, die
Schwester missbraucht zu haben. Er wird seine Familiengeschichte in
diesem Buch mit der drängendste gesellschaftspolitische Debatte in den
USA zusammenführen.
Die Träumenden - Karen Thompson Walker 2019-02-01
Santa Lora, Kalifornien: Es beginnt an einem College. Ein junges
Mädchen auf einer Party fühlt sich plötzlich müde, so müde wie noch nie
in ihrem Leben. Sie wacht nicht wieder auf. Zuerst denken sie, es kommt
aus der Luft, ein Gift, eine Art Virus. Aber niemand kann es nachweisen.
Was auch immer es ist, es breitet sich rasend schnell in Santa Lora aus:
Menschen werden müde, legen sich hin - und schlafen für immer. Sie
sind nicht tot, sie wachen aber auch nicht mehr auf. Panik bricht aus, die
Stadt wird von der Außenwelt abgeriegelt. Mittendrin: Eine junge
Studentin, die im College unter Quarantäne steht. Zwei kleine Mädchen,
deren Vater ihr Haus in eine Festung verwandelt. Und ein Paar, das
verzweifelt versucht, sich und ihr Neugeborenes zu schützen, während
um sie herum alles im Chaos versinkt. »Die nächste große Autorin.«
Rolling Stone »Walker paart die unglaubliche Stärke ihrer Ideen mit
einem lyrischen und bedeutungsvollen Verständnis unserer Gegenwart.«
People Magazine
Conversation Starters on Catch and Kill - 2020
Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators by
Ronan Farrow: Conversation Starters Catch and Kill: Lies, Spies, and a
Conspiracy to Protect Predators was written by Pulitzer Prize-winner
Ronan Farrow in 2019. This book revealed serial abusers and a group of
powerful interests insistent on covering up the truth. Farrow narrates
the challenges of collecting the stories of Harvey Weinstein's decades of
the alleged rape, sexual abuse, and sexual assault of women and the case
against him. Catch and Kill is the uncountable story of the bizarre
strategies of surveillance and intimidation arranged by wealthy men to
threaten journalists and evade their accountability and silence victims of
abuse. A Brief Look Inside: EVERY GOOD BOOK CONTAINS A WORLD
FAR DEEPER than the surface of its pages. The characters and their
world come alive, and the characters and its world still live on.
Conversation Starters is peppered with questions designed to bring us
beneath the surface of the page and invite us into the world that lives on.
These questions can be used to create hours of conversation: • Foster a
deeper understanding of the book • Promote an atmosphere of
discussion for groups • Assist in the study of the book, either individually
or corporately • Explore unseen realms of the book as never seen before
Disclaimer: This book you are about to enjoy is an independent resource
to supplement the original book, enhancing your experience. If you have
catch-and-kill-lies-spies-and-a-conspiracy-to-prot

not yet purchased a copy of the original book, please do before
purchasing this unofficial Conversation Starters. Download your copy
now on sale Read it on your PC, Mac, iOS or Android smartphone, tablet
devices.
Gegen alle Regeln - Steve Cavanagh 2022-11-30
Der 2. Fall für Eddie Flynn – bekannt aus dem SPIEGEL-Bestseller
THIRTEEN! Sein Klient ist unschuldig. Seine Frau nicht. Für wen soll er
kämpfen? Als David Child wegen Mordes verhaftet wird, wendet sich das
FBI an Strafverteidiger Eddie Flynn: Er soll Child vertreten und dazu
bringen, als Zeuge gegen eine skrupellose Anwaltskanzlei auszusagen,
die im Verdacht steht, an einem globalen Betrug beteiligt zu sein. Eddie
bleibt keine Wahl, denn das FBI erpresst ihn mit belastenden Unterlagen
über seine Ehefrau Christine, die ihre Unterschrift ahnungslos unter ein
brisantes Dokument gesetzt hatte. Als er Child zum ersten Mal trifft,
weiß er, dass der Mann unschuldig ist, auch wenn die Beweise gegen ihn
überwältigend scheinen. Er muss einen Weg finden, Childs Unschuld zu
beweisen und gleichzeitig seine Frau zu schützen – nicht nur vor dem
FBI, sondern auch vor der Firma.
Letztes Lied einer vergangenen Welt - Anthony Marra 2016-04-11
Keiner versteht es so wie Roman Markin, Menschen einfach
verschwinden zu lassen. Wer im Leningrad der 1930er-Jahre staatlich
liquidiert wird, dessen Foto landet auf dem Tisch des Retuscheurs. Nicht
ein einziges Bild soll bezeugen, dass diese Person je existiert hat. Doch
eines Tages will Roman nicht dem Vergessen dienen, sondern sich
erinnern: an seinen Bruder – und bringt sich damit in große Gefahr ...
Anthony Marra erzählt von Menschen zu ganz unterschiedlichen Zeiten:
von der Primaballerina, die im Gulag Schwanensee tanzen muss; von
ihrer Enkelin Galina, die sich an das Einzige klammert, was ihr von ihrer
Jugendliebe bleibt: ein Gemälde des idyllischen Ortes, an dem er starb;
von Kolya und seinem Bruder, die sich in der Trostlosigkeit einer
sibirischen Bergbaustadt an den einzigen Traum klammern, der ihnen
bleibt: die Weite des Weltalls, im Ohr die Nussknacker-Suite. Wie kann
man Menschen erinnern? Und woran sich halten, wenn alles verloren ist?
Anthony Marra schreibt von dort, wo nichts geblieben ist außer Ruinen
und Erinnerungen. Von dem, was uns auseinanderreißt, und dem Kitt,
der uns alle zusammenhält – der Hoffnung auf Erlösung. Geschichten von
berückender Schönheit, die zusammen so episch und ergreifend sind wie
ein Roman.
Idaho - Emily Ruskovich 2018-02-19
Ein flirrender Sommertag in Idaho, USA: eine Familie im Wald, die
beiden Mädchen spielen, die Eltern holen Brennholz für den Winter. Die
Luft steht, die Mutter hat ein Beil in der Hand – und innerhalb eines
Augenblicks ist die Idylle zerstört. Ist es Gnade, dass der Vater, Wade,
langsam sein Gedächtnis verliert? Bald wird er nicht mehr wissen,
welche Tragödie sich an jenem Tag abgespielt hat, wie seine Töchter
hießen und seine Frau, Jenny, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.
Auch Ann, die Frau, deren Liebe groß genug ist, um zu Wade in das leere
Haus zu ziehen, wird nie den Hergang der Tat erfahren. Aber mit jedem
Tag an Wades Seite erkundet sie genauer, was damals geschehen ist,
und nimmt schließlich Kontakt zu Jenny auf. Ein atemberaubender
Roman über das Unbegreifliche in uns.
Alles so leicht - Meg Haston 2015-07-13
Stevie ist siebzehn und hatte es fast geschafft. Sie stand so kurz vor
ihrem Ziel, endlich zu verschwinden aus diesem Körper, aus diesem
Leben, aber wie soll das hier funktionieren? Auf Schritt und Tritt wird sie
kontrolliert, immerzu soll sie irgendetwas essen. Und da ist auch noch
Anna, diese Therapeutin, die so ganz anders ist als die anderen
Seelenklempner. Selbst den Mädchen, mit denen sie ein Zimmer und ein
Schicksal teilt, fühlt sich Stevie jeden Tag näher. Aber sie wird sich nicht
öffnen, sie hat schließlich einen Plan. Eine Geschichte von solch einer
Wucht und Schönheit, dass man immerzu Sätze unterstreichen möchte
Stadt der großen Träume - Fredrik Backman 2019-08-28
Der große neue Roman von Fredrik Backman, Autor des Welterfolgs ›Ein
Mann namens Ove‹. In Björnstadt halten die Menschen zusammen. Ihre
Devise ist: hart arbeiten, nicht beschweren und dem Rest der Welt
zeigen, woher wir kommen. Das Leben hier war noch nie leicht, aber nun
steht die Zukunft auf dem Spiel. Alle Hoffnungen liegen auf den
Schultern ein paar junger Leute. Da geschieht in einer eiskalten Nacht
etwas, was kaum jemand glauben mag. Etwas, was für Björnstadt alles
verändert. Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, Familien und
Nachbarn – jeder muss für sich entscheiden, auf welcher Seite er steht.
Ein hoch spannendes und zutiefst berührendes Buch, das die wichtigen
Fragen unserer Zeit stellt: Wie können wir Liebe und Familie bewahren?
Was bedeutet Heimat? Was hält uns zusammen? Wem können wir
glauben? Und für wen würden wir lügen? »Backmans Meisterwerk:
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gefühlvoll und zutiefst menschlich.« New York Journal of Books Vom
international gefeierten Bestseller-Autor aus Schweden, Fredrik
Backman.
Die Falle - Melanie Raabe 2015-03-09
Sie stellt ihm eine Falle. Aber ist er wirklich ein Mörder? Die bekannte
Romanautorin Linda Conrads, 38, ist ihren Fans und der Presse ein
Rätsel. Seit gut elf Jahren hat sie keinen Fuß mehr über die Schwelle
ihrer Villa am Starnberger See gesetzt. Trotz ihrer Probleme ist Linda
höchst erfolgreich. Dass sie darüber hinaus eine schreckliche Erinnerung
aus der Vergangenheit quält, wissen nur wenige. Vor vielen Jahren hat
Linda ihre jüngere Schwester Anna in einem Blutbad vorgefunden – und
den Mörder flüchten sehen. Das Gesicht des Mörders verfolgt sie bis in
ihre Träume. Deshalb ist es ein ungeheurer Schock für sie, als sie genau
dieses Gesicht eines Tages über ihren Fernseher flimmern sieht. Grund
genug für Linda, einen perfiden Plan zu schmieden – sie wird den
vermeintlichen Mörder in eine Falle locken. Doch was ist damals in der
Tatnacht tatsächlich passiert?
Goldmädchen - Jennifer Iacopelli 2021-06-22
Manchmal erfordern Mut und Loyalität einen Balanceakt der
Extraklasse... Ihr Leben lang hat Audrey auf diesen Moment
hingefiebert: Sie und ihre beste Freundin Emma haben die Chance, bei
der Olympiade zu zeigen, dass sie zu den besten Turnerinnen der Welt
gehören. Aber es kommt anders als geplant. Denn ihr Trainer, dem beide
Mädchen vertrauen, seit sie drei Jahre alt sind, wird wegen Missbrauch
an ihrer Mannschaftskollegin verhaftet. Das Team steht vor einem
Scherbenhaufen. Obwohl Audrey in Leo, dem Sohn der neuen Trainerin,
ihre große Liebe findet, hat sie keine Ahnung, wie sie Olympia bestehen
soll. Und sie muss sich entscheiden: Ist sie bereit, für ihren Traum von
Gold ihre Freundinnen zu verraten? »Mit Insiderblick zieht Jennifer
Iacopelli den Vorhang vor weltberühmten Athleten zurück, deren harte
Arbeit und unglaubliche Leistungen oft wegen ihrer einzigartigen
Fähigkeit übersehen werden, das Unmögliche einfach aussehen zu
lassen. Das Ergebnis ist sportlich, überwältigend und macht süchtig.«
Sarah Henning, Autorin »“Goldmädchen“ ist ein überzeugendes Buch
rund um den Spitzensport, das sich an tatsächliche Ereignisse anlehnt
und doch keinen Abklatsch der bekannten Geschehnisse darstellt.« Rita
Dell’Agnese, Jugendbuch-Couch, 08.2021
Spooked - Barry Meier 2021-04-22
A Pulitzer Prize-winning journalist's revelatory look inside the sinister
world of private spies. A spy story like no other. Private spies are the
invisible force that shapes our modern world: they influence our
elections, effect government policies and shape the fortunes of
companies. More deviously, they are also peering into our personal lives
as never before, using off-the shelf technology to listen to our phone
calls, monitor our emails and decide what we see on social media.
Spooked takes us on a journey into a secret billion-dollar industry in
which information is currency and loyalties are for sale. An industry so
tentacular it reaches from Saddam Hussein to an 80s-era Trump, from
the Steele dossier written by a British ex-spy to Russian oligarchs sitting
pretty in Mayfair mansions, from the devious tactics of Harvey Weinstein
to the growing role of corporate spies in politics and the threat to future
elections. Spooked reads like the best kind of spy story: a gripping tale
packed with twists and turns, uncovering a secret side of our modern
world.
Animal - Lisa Taddeo 2021-09-30
Der neue Roman der Nr. 1-Bestsellerautorin von »Three Women – Drei
Frauen«Viel zu lange hat Joan die Grausamkeiten von Männern ertragen.
Den einen liebt sie, doch er bleibt kalt. Und der, der sie liebt, gibt sich
eines Tages vor ihren Augen die Kugel. Joan flieht aus New York nach
Los Angeles und sucht die einzige Frau, die ihr helfen kann, ihre
Vergangenheit zu überwinden und eine andere zu werden: ihre
Halbschwester Alice. Während Alice ihr zuhört, muss Joan einsehen, dass
es nicht zuletzt sie selbst war, die sich vor den Männern ihres Lebens
erniedrigt hat. Sie will mehr als nur Opfer sein. Selbst wenn sie dafür zur
Täterin werden muss.Provokant und verletzlich erzählt Lisa Taddeo von
weiblichem Schmerz und weiblicher Wut, von Rache, Solidarität und
Selbstermächtigung, mit der für Joan ein neues Leben beginnt.»Joans
Ton ist so schneidend und anziehend, dass man ihr überallhin folgen
würde.« The New York Times Book Review»American Psycho für die
#MeToo-Generation.« The Times»Wie Joan Didion auf harten Drogen und
mit einem Klappmesser.« Harper's Bazaar»Lisa Taddeo legt die
ungeschönte Realität weiblichen Begehrens und weiblicher Traumata
frei.« TIME Magazine»Ein schonungsloses Debüt über weibliche Wut.«
Guardian»Unerschrocken, sexy, brutal und einfach nur forensisch gut
beobachtet.« Jojo Moyes»Animal knurrt und faucht eine ungezähmte
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Wahrheit heraus, und die verschwiegene Geschichte von Wut und
Abrechnung.« Lithub»Ein dunkles, verstörendes Meisterwerk, voller
berechtigter weiblicher Wut – jedes Wort fliegt einem förmlich
entgegen.« Red»Animal ist ein aufregender, aufrührerischer Roman, so
einnehmend wie berauschend – und er steigert sich in ein Fiasko hinein,
von dem man den Blick nicht mehr abwenden kann.« Vogue»Eine
Lektüre wie ein Fiebertraum ... Intensiv, aufrüttelnd, provozierend, und
doch ist dieses Buch erfüllt von Humanität und Sinnlichkeit, am Ende gar
von Liebe und Hoffnung.« Stylist»Gekonnt und von eigener Erfahrung
getragen, zeigt Taddeo auf, wie die Brutalität von Männern die Wut von
Frauen befeuert. Das Ergebnis ist so intim wie explosiv.« People (Buch
der Woche)»Eine provokante Erkundung dessen, was passiert, wenn
Frauen bis zum Äußersten getrieben werden.« Esquire»Psychologisch
scharfsinnig erzählt Animal die Geschichte eines verzweifelt errungenen
Überlebens und thematisiert so die Bedeutung weiblicher Stärke in
unserer Welt.« Evening Standard»Ein brutaler Road-Trip-Thriller ohne
Tabus.« Daily Mail»Eine explosive, ins Mark gehende Geschichte über
Kindheitstraumata, sexuelle Gewalt, Schwesternschaft und Trauer.«
i»Animal handelt vom allgegenwärtigen Es, eine fleischliche, freimütige
Darstellung der unguten Verbindung von Erinnerung und Gewalt.«
Raven Leilani»Unfassbar gut und wahr und vertrackt.« Olivia
WildeHighlight des Jahres für Guardian – Sunday Express – Independent
– New Statesman – Evening Standard – Cosmopolitan – Red – Grazia –
Daily Mail – Daily Express – The Week – Irish Times – i – The Sun
Hollywood Ending - Ken Auletta 2022-07-12
A vivid biography of Harvey Weinstein—how he rose to become a
dominant figure in the film world, how he used that position to feed his
monstrous sexual appetites, and how it all came crashing down, from the
author who has covered the Hollywood and media power game for The
New Yorker for three decades Twenty years ago, Ken Auletta wrote an
iconic New Yorker profile of the Hollywood mogul Harvey Weinstein,
who was then at the height of his powers. The profile made waves for
exposing how volatile, even violent, Weinstein was to his employees and
collaborators. But there was a much darker story that was just out of
reach: rumors had long swirled that Weinstein was a sexual predator.
Auletta confronted Weinstein, who denied the claims. Since no one was
willing to go on the record, Auletta and the magazine concluded they
couldn’t close the case. Years later, he was able to share his reporting
notes and knowledge with Ronan Farrow; he cheered as Farrow, and Jodi
Kantor and Megan Twohey, finally revealed the truth. Still, the story
continued to nag him. The trail of assaults and cover-ups had been
exposed, but the larger questions remained: What was at the root of
Weinstein’s monstrousness? How, and why, was it never checked? Why
the silence? How does a man run the day-to-day operations of a company
with hundreds of employees and revenues in the hundreds of millions of
dollars, and at the same time live a shadow life of sexual predation
without ever being caught? How much is this a story about Harvey
Weinstein, and how much is this a story about Hollywood and power? In
pursuit of the answers, Auletta digs into Weinstein’s life, searching for
the mysteries beneath a film career unparalleled for its extraordinary
talent and creative success, which combined with a personal brutality
and viciousness to leave a trail of ruined lives in its wake. Hollywood
Ending is more than a prosecutor’s litany; it is an unflinching
examination of Weinstein's life and career, embedding his crimes in the
context of the movie business, in his failures and the successes that led
to enormous power. Film stars, Miramax employees and board members,
old friends and family, and even the person who knew him
best—Harvey’s brother, Bob—all talked to Auletta at length. Weinstein
himself also responded to Auletta’s questions from prison. The result is
not simply the portrait of a predator but of the power that allowed
Weinstein to operate with such impunity for so many years, the
spiderweb in which his victims found themselves trapped.
The Five - Hallie Rubenhold 2020-09-21
#saytheirnames: Polly, Annie, Elizabeth, Catherine und Mary-Jane Diese
fünf Frauen wurden 1888 ermordet. Ihr Tod und noch mehr ihr Leben
haben damals kaum jemanden interessiert. Hingegen wurde der
unbekannte Täter, dem die Presse den Namen Jack the Ripper gab, mit
viel Aufmerksamkeit bedacht. Hallie Rubenhold befreit die fünf
ermordeten Frauen aus dem Schatten der Anonymität. In ihren
Lebensgeschichten wird eindringlich deutlich, wie hart das Leben als
Frau in der Arbeiterschicht zu jener Zeit war und wie katastrophal die
Zustände im Armenhaus waren. Und vor allem, wie erbarmungslos die
von der viktorianischen Moral geprägte Gesellschaft auf jede Frau
blickte, die das ihr zugedachte Konzept der braven Ehefrau und Mutter
hinter sich ließ. Hallie Rubenhold bietet in ihrem Buch neue Einsichten
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und stützt sich auf bisher ungesehenes oder unveröffentlichtes Material,
wobei der Schwerpunkt erstmals ausschließlich auf den Frauen und
nicht auf ihrem Mörder liegt.
Nur wenn du allein kommst - Souad Mekhennet 2017-09-19
Was passiert hinter den Fronten des Jihad? Wie ticken Warlords und
jugendliche Attentäter? Spannend wie in einem Krimi berichtet Souad
Mekhennet von ihren teils lebensgefährlichen Recherchen in den No-goAreas des Terrors, allein, ohne Handy, bekleidet mit einer schwarzen
Abaya. Die Journalistin Souad Mekhennet verfügt über ungewöhnliche
Verbindungen zu den Most Wanted des Jihad – und über ein einzigartiges
investigatives Talent. Sie deckte die Entführung und Folterung des
Deutsch-Libanesen Khaled al-Masri durch die CIA auf, interviewte den
Führer von al-Qaida im Maghreb, obwohl ihr die Geheimdienste auf den
Fersen waren, lernte ein ägyptisches Foltergefängnis unfreiwillig von
innen kennen, enttarnte den berüchtigten IS-Henker "Jihadi John" und
wusste nach den Pariser Anschlägen schon vor der Polizei, wer der in
Saint Denis erschossene Attentäter war. Ihre meisterhaften
Nahaufnahmen lassen uns die Kämpfe und Wünsche der islamischen
Welt besser verstehen und führen uns heilsam vor Augen, dass sich der
Clash zwischen Islam und Westen in Wirklichkeit nur in den Köpfen
abspielt.
Dark Towers - David Enrich 2020-08-09
Ziemlich unglaubliche Freunde – Donald Trump und die Deutsche Bank
Der Suizid des Risikokapitalisten Bill Broeksmit gibt bis heute Rätsel auf.
Warum erhängte sich der Topmanager der Deutschen Bank Anfang
2014? War er ein Mann, der zu viel wusste? Ausgehend von diesem Fall
begibt sich der preisgekrönte Finanzjournalist David Enrich auf die
Suche nach Antworten und zeichnet dabei die Spur der Verwüstung
nach, die die Bank während ihres 150-jährigen Bestehens hinterlassen
hat. Er stößt dabei auf Machenschaften wie Marktmanipulationen,
Insidergeschäfte, Beziehungen zu Jeffrey Epstein und russischen
Oligarchen bis hin zu zweifelhaften Krediten für Donald Trump und
dessen Rolle bei den US-Geschäften der Bank. Enrich beleuchtet in
seinem spannenden Buch nichts weniger als die dunklen Seiten einer
deutschen Finanzinstitution.
Weil wir Flügel haben - Vanessa Diffenbaugh 2016-05-24
Das Herz kann sich irren, aber es hört nie auf zu lieben Seit vierzehn
Jahren arbeitet die dreiunddreißigjährige Letty von morgens bis abends,
während ihre Kinder, Alex und Luna, von ihrer Mutter erzogen werden.
Als Lettys Eltern nach Mexiko zurückkehren, muss sie zum ersten Mal
ihren Mutterpflichten nachgehen und Verantwortung für andere
übernehmen. Panisch versucht sie sich dem Ganzen zu entziehen, doch
einen Autounfall, eine ungewöhnliche Begegnung und einen
Krankenhausaufenthalt später bekommt sie endlich die Möglichkeit,
denen, die sie liebt, ein schöneres Leben zu bieten. Doch kann Letty ihre
Ängste überwinden und ihre zweite Chance im Leben nutzen?
Das Ende der Diplomatie - Ronan Farrow 2018-08-13
Amerikas Außenpolitik dankt ab – und damit auch die Qualität der USA
als westliche Führungsmacht. Weil immer mehr zivile Optionen
schwinden, bleibt am Ende nur die militärische. Und genau davor warnt
der amerikanische Exdiplomat und Pulitzer-Preisträger 2018 Ronan
Farrow: Die USA werden zu einer Nation, die zuerst schießt und erst
danach Fragen stellt. Die Außenpolitik des klassischen Typs – zivile
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Kanäle zum Zwecke von Friedenspolitik aufzubauen und zu pflegen –
steht vor dem Ende. Ronan Farrow weiß, wovon er spricht, denn er war
als Diplomat und Sonderberater sowohl in Washington als auch in
Afghanistan und dem Nahen Osten tätig. Gestützt auf seine Erfahrungen
während seiner aktiven Zeit als Diplomat und seine journalistischen
Recherchereisen danach, enthüllt er eine Wende in der US-Außenpolitik
nach dem 11. September 2001, die bisher kaum wahrgenommen,
geschweige denn mit ihren gefährlichen Konsequenzen verstanden
worden ist. Von den Kriegen in Afghanistan und im Irak über die
Krisengebiete Somalia, Syrien und Ägypten bis hin zum Drogenkrieg in
Kolumbien zeichnet Farrow an vielen Beispielen die desaströsen Folgen
einer Politik nach, die fast nur noch Militärs und Militärberatern die
Entscheidung überlässt, mit welchen Kräften vor Ort paktiert wird. Mit
eigenen Erfahrungen, angereichert durch Gespräche mit Größen der USAußenpolitik wie Henry Kissinger, Hillary Clinton und Richard Holbrooke
sowie Interviews mit Fachpolitikern, anonymen Informanten und sogar
einem Bürgerkriegs-Warlord belegt Farrow seinen beängstigenden
Befund: Die Kriegsgefahr wächst, wenn die USA sich mit dieser Haltung
in Krisen und Konflikte einmischen.
Ich habe einen Namen - Chanel Miller 2019-10-22
"EIN BUCH, DAS HOFFNUNG GIBT. MÖGE CHANEL MILLERS MUT
ANSTECKEND SEIN." Margarete Stokowski Unter dem Pseudonym
Emily Doe verlas sie vor Gericht einen Brief an den Mann, der sie nach
einer Party an der Stanford University vergewaltigt hatte und zu nur
sechs Monaten Haft verurteilt worden war. Der Text erreichte Millionen
Menschen weltweit, der Kongress debattierte über den Fall, der
zuständige Richter wurde abgesetzt, und man änderte die Gesetze in
Kalifornien, um Opfer zu schützen. Wortmächtig beschreibt Chanel
Miller, wie es sich anfühlt, den eigenen Körper wie eine Jacke abstreifen
zu wollen. Wie unsere Gesellschaft über den Alkoholkonsum, die
Kleidung und das Liebesleben von Frauen urteilt. Ihre Geschichte zeigt,
dass Sprache die Kraft hat, zu heilen und Veränderungen
herbeizuführen. Pressestimmen "Eine wunderbar geschriebene,
kraftvolle und wichtige Geschichte ... Dieses Buch verdient es, überall
gelesen zu werden—und vor allem sollte die nächste Generation junger
Männer es lesen..." New York Times "Chanel Miller hat ein Talent für
eindringliche Sätze" Süddeutsche Zeitung "In einer Welt, in der immer
noch zu viele Überlebende sexueller Gewalt ihre Erfahrungen für sich
behalten und ihr eigenes Leid herunterspielen müssen ... nimmt Ich habe
einen Namen eine wichtige Position ein; die Autorin beweist darin ihre
schillernde Präsenz und lässt sich nicht länger schmälern. Trotz allem
stimmt die Lektüre hoffnungsvoll." Guardian "[Millers] Stil ist zugänglich
und effektvoll, ihr komödiantisches Talent ... scheint selbst in dieser
düsteren Erzählung durch, ihre Metaphern ... sind kristallklar" Vogue
Schrei!, Nur wenn ich laut bin, wird sich was ändern - Laurie Halse
Anderson 2019-09-20
#speakup Dies ist die Geschichte eines Mädchens, dem die Stimme
geraubt wurde und das sich selbst eine neue schrieb. ›Schrei!‹ ist
Andersons Autobiografie in Versform, in der sie fortführt, was sie in
ihrem Debüt ›Sprich‹ weltweit erfolgreich begonnen hatte: die
schonungslos offene Auseinandersetzung mit Missbrauch in einer
Gesellschaft, die im Umgang damit noch ganz am Anfang steht. Und
deshalb umso dringender von Werken wie diesem lernen, verstehen und
handeln muss.
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