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avere paura di sbagliare perché a volte sono proprio gli errori a portarci
alla felicità». Torna a casa e prima di partire decide di andare una volta
ancora in soffitta per dare un ultimo sguardo al quadro che ritrae la
donna che ha molto amato, la donna il cui ricordo porta sempre con sé.
Ma, quando scopre la tela, la vede vuota: la donna sembra avere
abbandonato il quadro. Sgomento, Patrick copre nuovamente il dipinto.
In fretta e furia abbandona la soffitta e Roma, e corre all'aeroporto.
Durante il volo, però, batte la testa e all'arrivo si ritrova confuso, non
riesce a ricordare bene il motivo per cui è partito. Ma in tasca ha un
biglietto con un indirizzo e un nome: "Residenza Punto Feliz". Si recherà
là e troverà una nuova e strana famiglia pronta ad accoglierlo. Miguel, il
proprietario della pensione, uno spagnolo saggio cui è facile affidarsi;
Vince, gondoliere con il cuore spezzato da un amore andato male; e il
piccolo Enrique, curioso ed entusiasta come solo i bambini sanno essere.
La nuova vita di Patrick scorre tra amnesie e scoperte, finché a una festa
incontra Raquel e non ha dubbi: è lei, la donna che è fuggita dal suo
quadro. Dopo il clamoroso successo del suo romanzo d'esordio, La luna
blu, Massimo Bisotti torna a emozionare i lettori con la sua prosa magica
che sembra poesia, fatta di sentimenti e illuminazioni improvvise
sull'animo umano. Un libro indimenticabile, sul perdersi e il ritrovarsi,
sulla memoria e l'accettazione di se stessi, sull'importanza di restare
fedeli al precetto più vero e necessario: "mai controcuore".
Fragmente einer Sprache der Liebe - 2020

Still ruht der Wald - Ninni Schulman 2017-09-29
Es ist Herbst in Värmland, Zeit für die Elchjagd. Petra Wilander, Chefin
der örtlichen Kripo und begeisterte Jägerin, trifft sich mit ihrer Gruppe
am frühen Morgen im Wald. Alles scheint friedlich. Am Abend jedoch
kehren zwei Jäger nicht zurück: Pär Sanner und seine halbwüchsige
Tochter Alva. Pär finden sie erschossen bei seinem Hochsitz, von Alva
fehlt jede Spur. Für Petra Wilander wird das Freizeitvergnügen zu einem
bitterernsten Fall, der sie tief in die Abgründe Uvanås, ihrem vertrauten
Heimatort, führt.
Scholien zu einem inbegriffenen Text - Nicolás Gómez Dávila
2016-06-01
Adelgis - Alessandro Manzoni 1827
Le parole servono - Lucia Colalancia 2022-10-26
Le parole servono è il frutto di un percorso di supporto alla genitorialità,
avviato all’inizio del 2020, durate il primo lockdown. In tale percorso, la
parola e la pensabilità hanno rappresentato una strada possibile di
crescita psicologica attraverso l’elaborazione del reale traumatico. Si può
imparare a pensare per crescere emotivamente a ogni età ma, quando fin
da piccoli si è coltivata tale importantissima funzione psichica, si
spalanca la porta del senso di quella verità soggettiva che ci riguarda
nell’intimo.Partendo dall’analisi di alcune parole fondamentali per
parlare di noi e per definirci, il testo offre riflessioni per genitori,
educatori, insegnanti, animatori, catechisti... per aiutare a dare senso al
tempo complesso che stiamo vivendo e supportare i più giovani davanti
all’incertezza e al trauma.
Die Welt ist eine Muschel - Alessandro D'Avenia 2013-12-09
Der Geruch des Meeres, ein Sprung ins Ungewisse und der Sommer
deines Lebens Der Geruch des Meeres, die Gischt der Wellen, das
gleissende Licht, das sich zwischen Horizont und Himmel sammelt und
Margheritas klare grüne Augen tränen lässt: Ihren 14. Geburtstag
verbringt sie mit ihrem Vater auf einem Segelboot. Es ist das Ende des
Sommers und der Beginn einer neuen Zeit, denn bald fängt für
Margherita das Jahr an der Oberschule an. Sie hat Angst, aber der Vater
beruhigt sie - alles wird gutgehen. Doch nach diesem Sommer ist für
Margherita nichts mehr so, wie es einmal war. Der Vater verlässt die
Familie ohne Erklärung und lässt seine Tochter mit dem
unaussprechlichen Gefühl der Trauer zurück, das sie in sich einschliesst
wie die Perle in einer Muschel. Doch sie erfährt auch, wie es ist, wenn
einen die Liebe wie ein Blitz trifft. Und sie lernt, dass man manchmal
handeln muss, um das Glück festzuhalten ... Alessandro D'Avenia,
geboren 1977, stammt aus Palermo. Seit einigen Jahren lebt er in
Mailand, wo er am Gymnasium San Carlo Italienisch und Latein
unterrichtet. Sein erster Roman Weiss wie Milch, rot wie Blut steht in
Italien seit Erscheinen 2010 auf der Bestsellerliste und wurde in zwanzig
Länder verkauft.
Tod oder Liebe - Manuela Salvi 2012
Irgendetwas an diesem coolen und gut aussehenden Typen zieht Bianca
unwiderstehlich an. Aber er ist der Sohn eines Mafiabosses und sie die
Tochter eines Anti-Mafia-Richters. Ihre Liebe darf nicht sein. Doch die
Leidenschaft und die Lust auf ein anderes Leben treiben sie immer näher
zueinander, bis Bianca Manuel vor die schwierige Entscheidung stellt:
Soll er seine Familie verraten oder das Mädchen, das er liebt?
(Quelle:Klappentext recto).
Il quadro mai dipinto - Massimo Bisotti 2014-05-06
Patrick è un insegnante e un pittore con l'ossessione per la perfezione. In
una mattina di giugno entra per l'ultima lezione nella sua aula
dell'Accademia di Belle Arti. È pronto a lasciare Roma per ripartire da
zero a Venezia, città fatta d'acqua e d'incanto. Si congeda dai suoi allievi,
lasciando loro un messaggio d'addio che è anche un testamento
spirituale: «Credete sempre nelle emozioni, credete nell'amore, senza
massimo-bisotti-il-quadro-mai-dipinto

amami come nei libri - Silvia Biassoni 2015-01-01
Un bar, due ragazzi e mille libri. E come a volte bastino una penna e un
fazzoletto per innamorarsi. Alex e Laura, entrambi con un passato da
dimenticare alle spalle, un presente tutto da vivere e un futuro da
"scrivere " insieme.
Streichholzbriefe - Umberto Eco 1990
Diese Texte enstanden für die Kolumne "Bustine di Minerva" in der
italienischen Wochenzeitschrift "L'Espresso", die von der "Zeit" teilweise
abgedruckt wurde.
Der Hügel des Windes - Carmine Abate 2013-08-14
Weithin leuchten die roten Matten des Rossarco, wenn im Frühling der
Süßklee blüht und der Wind seinen Duft bis hinunter zum Meer trägt.
Ein Paradies auf Erden, Schicksalsort der Bauernfamilie Arcuri, den sie
mutig und stur verteidigen: Albertos Sohn Arturo gegen den
Großgrundbesitzer Don Lico, der ihn später als faschistischer Podestà in
die Verbannung schickt. Seine Frau Lina, die, allein mit zwei Kindern,
das Land weiter bewirtschaftet und getreu dem Familienschwur keine
Handbreit davon preisgibt. Ihr Sohn Michelangelo, schließlich, wird es
mit der Mafia zu tun bekommen, bis er sich gezwungen sieht, sein Kind
bei den Turiner Großeltern in Sicherheit zu bringen. Doch auch dieser
jüngste Spross der Familie folgt immer wieder dem Ruf des Rossarco, bis
er in einer stürmischen Gewitternacht, allein mit seinem Vater in der
alten Steinhütte, das Geheimnis lüftet, das der Hügel seit Generationen
bewacht. Als einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren Italiens legt
Abate hier sein preisgekröntes Meisterwerk vor: die Geschichte einer
Familie und eines Jahrhunderts, die auch der Frage nachgeht, wie wir
Vergangenheit und Zukunft miteinander versöhnen können. Gewinner
des Premio Campiello 2012 „Abate schreibt nicht, er bezaubert die Leser
mit seinem Gesang.“ Famiglia Cristiana. „Man schlägt das Buch zu, doch
in sich trägt man unauslöschlich seine Farben, seine Gerüche und
Aromen, die ebenso intensiv sind wie die Leidenschaften, Kämpfe,
Enttäuschungen und Hoffnungen derer, die dieses Land bewohnen und
darin ihr Schicksal finden.“ l'Adige.
La luna blu - Massimo Bisotti 2022-10-20
Meg si è convinta di non essere fatta per l'amore. Di fronte al mondo, ha
imparato a recitare la parte di chi lo cerca e non lo trova mai. La verità è
che quello di cui ha sempre sentito la mancanza, fin da quando era una
bambina abbandonata dal padre e trascurata dalla madre, la spaventa, e
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la solitudine è diventata per lei più accettabile della paura di un rifiuto.
Ma una notte accade qualcosa di inaspettato. Meg abbassa le difese e un
uomo misterioso, dal volto indefinito, le sussurra parole che aprono un
varco nella sua armatura. È lui a insegnarle che "controcuore non si può
andare": ai sentimenti è inutile opporsi e fare resistenza. Ma George questo è il suo nome - non è reale. Le fa visita in sogno, mentre oltre la
finestra splende una luna incandescente, di un blu quasi elettrico che
lascia senza fiato. Da quella notte, Meg si addormenta ogni sera con la
speranza di ritrovarlo, e quegli appuntamenti onirici finiscono per
travolgerla al punto da farle perdere il contatto con la realtà. A nulla
valgono le parole di Melissa, l'amica che le è accanto da sempre, e i suoi
tentativi di ricondurla con i piedi per terra. Eppure quello di Meg non è
solo un sogno. Perché George non è il frutto della sua fantasia e del
desiderio inconfessato di amare ed essere amata. George è reale, ma solo
tra le pagine di un libro. Qualcuno ha scritto di lui, ne ha fatto il
protagonista di un romanzo, e ora Meg deve capire come sia possibile
che quest'uomo abbia travolto il suo inconscio, dal momento che quel
libro lei non lo ha mai letto. L'unico modo è mettersi in cerca di quelle
pagine e del suo autore. Dieci anni dopo il sorprendente esordio, torna in
libreria, in una nuova versione aggiornata e arricchita di capitoli inediti,
il romanzo con cui Massimo Bisotti ha inventato un nuovo modo di
scrivere d'amore, mai controcuore.
So glücklich wir waren - Daria Bignardi 2016-09-11
Mit ihren Erinnerungen an die unbeschwerten Tage der Jugend und ihrer
Leidenschaft für klassische Literatur lebt Alma lieber in der
Vergangenheit als in der Gegenwart. Als ihre Tochter Antonia schwanger
ist, weiht sie sie ein in ein wohl gehütetes Familiengeheimnis: das
spurlose Verschwinden ihres Bruders. Antonia beschließt, nach Ferrara
zu reisen und sich auf eine Suche zu machen, für die ihre Mutter nie
genug Kraft hatte. Doch bei ihren Streifzügen durch die mysteriös
anmutende Stadt, die mit ihren mittelalterlichen Gemäuern und den
schmalen Gassen die perfekte Kulisse für Heimlichkeiten und Gerüchte
bietet, kommt Antonia nicht nur der Geschichte ihrer verschlossenen
Mutter und dem Verschwinden ihres Onkels auf die Spur, sondern
enthüllt auch eine familiäre Tragödie, die sehr viel weiter reicht, als sie
jemals hätte ahnen können. So glücklich wir waren erzählt ebenso
fesselnd wie ergreifend von lebenslanger Reue und der fragilen Nähe
zwischen Müttern und Töchtern. In ihrem aufwühlenden Roman stellt
Daria Bignardi die alles entscheidende Frage, wie genau wir die
Menschen kennen, die uns am nächsten stehen.
Ricordami il tuo sorriso - Sara Di Manno 2019-10-31
Chi l’ha detto che le esperienze più belle capitano solo in un giorno
perfetto? Forse è proprio l’imprevedibilità che dà al futuro la possibilità
di sorprenderci e renderci felici. È quello che succede a Hayley,
diciassettenne annoiata e stanca della solita routine quotidiana: una
giornata storta, un incidente, e un brivido improvviso che le fa battere il
cuore. Hayley è già rimasta delusa in passato e non ha alcuna intenzione
di affezionarsi di nuovo a qualcuno per poi perderlo, ma Aiden ha un
sorriso così contagioso e uno sguardo ipnotico, che è impossibile
resistergli. È bello ridere dopo tanto tempo, dimenticare la sofferenza e
non sentirsi più soli, anche se le prove da affrontare non sono finite, il
destino beffardo metterà ancora a dura prova la sua fiducia in se stessa e
nel futuro che la attende. L’adolescenza non è mai un periodo facile, si è
investiti da un uragano di emozioni contrastanti e si vive ogni cosa
intensamente, si commettono azioni insensate e istintive, si può arrivare
addirittura a farsi del male: il segreto per non lasciarsi sopraffare è
amarsi e accettarsi per ciò che si è, ed essere sempre pronti a un nuovo
sorriso.
Il quadro mai dipinto - Massimo Bisotti 2014

eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr von uns ausgewählte
erotische, romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du
auf unserer Facebook-Seite: www.facebook.de/feelings.ebooks. Genieße
jede Woche eine neue Geschichte - wir freuen uns auf Dich!
Als unsere Herzen fliegen lernten - Iona Grey 2016-05-16
Er versprach, sie ewig zu lieben. Doch selbst die Ewigkeit kennt
manchmal ein Ende ... 1943, London: In der Ruine einer zerbombten
Kirche trifft der amerikanische Pilot Dan Rosinski die junge Engländerin
Stella Thorne. Es ist der Beginn einer unaufhaltbaren, aber unmöglichen
Liebe, denn Stella ist verheiratet, und Dans Chancen, den Krieg zu
überleben, sind mehr als gering. In einer Zeit, in der alles ungewiss ist,
schreiben sie sich Briefe, um an dem festzuhalten, woran sie glauben:
ihre Liebe. Viele Jahrzehnte später rettet sich eine junge Frau in ein
leerstehendes Haus in einem Londoner Vorort. Da erreicht sie ein Brief,
der sie in die Geschichte einer Liebe hineinzieht, die ein halbes
Jahrhundert überlebt hat ...
Der Tourist - Massimo Carlotto 2017-08-22
Ein Serienkiller geht um, hinterlässt keine Spuren, lässt kein Muster
erkennen – bis zum Showdown in Venedig. Er ist der perfekte
Serienmörder, frei von Empathie und Reue, ein Meister der Tarnung, der
seine Opfer zufällig auswählt und nie zweimal am selben Ort zuschlägt,
daher sein Name: der Tourist. Doch selbst der kaltblütigste Killer begeht
Fehler – ausgerechnet in Venedig. Die verwinkelten Gassen und Kanäle
werden ihm zur Falle, als er einer dubiosen Bande in die Quere kommt,
die ihn als tödliche Waffe benutzen will. Auch der ehemalige Leiter der
Mordkommission, Pietro Sambo, hat einen Fehler gemacht – gebrochen
lebt er am Rande der Gesellschaft. Unverhofft bietet sich ihm eine letzte
Chance. Carlotto treibt sein Spiel mit den Genres bis an die Grenzen.
Sein Thriller bietet keine erzählerischen Gewissheiten mehr, außer jener,
das Adrenalin hochzujagen.
Il quadro mai dipinto - Massimo Bisotti 2016
Frauen - Andrea Camilleri 2016-12-16
Mal skandalös, mal zart und sehr amüsant: Camilleri setzt den Frauen
seines Lebens ein Denkmal. Da ist die wunderschöne Desideria, die
niemals einen eigenen Wunsch äußert und damit alle Jungen in der
Klasse um den Verstand bringt. Helga aus der Schweiz, die einen
irritierenden und zugleich faszinierenden Sauberkeits- und
Pünktlichkeitswahn hat, von dem sie auch beim Liebesakt nicht ablässt.
Angelica aus dem "Rasenden Roland", die der junge Camilleri in einer
illustrierten Ariost-Ausgabe seines Vaters bewundern darf – womit er
zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben eine nackte Frau sieht. Und
viele mehr.
Der verbotene Fluss - Susanne Goga 2014-01-13
Ein meisterhaft erzählter Roman voller Geheimnisse Charlotte wagt
einen großen Schritt, als sie 1890 Berlin verlässt und eine Stelle als
Gouvernante in einem herrschaftlichen Haus bei London antritt. Dort ist
sie für die junge Emily verantwortlich, die seit dem tragischen Verlust
ihrer Mutter von schlimmen Albträumen verfolgt wird und den nahe
gelegenen Fluss fürchtet. Besorgt um das Wohl des Mädchens versucht
Charlotte, mehr über den Tod von Lady Ellen herauszufinden, doch
niemand im Haus ist bereit, das Schweigen zu brechen. Erst mithilfe des
Journalisten Tom kommt Charlotte einer dunklen Wahrheit auf die Spur
...
Black Rabbit Summer - Kevin Brooks 2012-05-01
Flirrend, fesselnd, intensiv Nach dem Ende der Schulzeit trifft sich Petes
alte Clique, um ein letztes Mal gemeinsam zu feiern, bevor alle getrennte
Wege gehen. Von Anfang an ist klar, dass dieser heiße Sommerabend
übel enden wird. Und tatsächlich gibt es am Ende zwei Vermisste:
Raymond, Petes ängstlicher Freund, der nie so richtig dazugehörte, und
Stella, eine frühere Klassenkameradin. Als wenig später Stellas Leiche
nackt im Fluss gefunden wird, fällt der Verdacht auf den abwesenden
Raymond. Und auch Pete selbst, der auf eigene Faust ermittelt, gerät ins
Visier der Polizei... Auf der Shortlist der Carnegie Medal 2009
Fotogrammi dell'anima - Massimo Bisotti 2015-02-10
Dopo lo straordinario successo di Il quadro mai dipinto, ecco i
Foto/grammi dell'anima, il primo libro di Massimo Bisotti, in una
versione ampliata e riveduta dall'autore, impreziosita da dieci splendide
illustrazioni di Stefano Morri realizzate per l'occasione. Un libro che ha
l'apparenza di una raccolta di fiabe contemporanee: "Il giardino
dell'anima", "Il mare e la luna", "L'ombrellaio del tempo", "L'istrice
solitario"... sospese tra le favole di Esopo e Il Piccolo Principe, capaci di
evocare e incantare, come solo la letteratura più grande e vera sa fare.
Attraverso queste storie, in cui non sempre l'uomo è protagonista,
impariamo l'importanza dell'umiltà e la fatica che ognuno di noi fa per

Kiss and keep - Ewig in meinem Herzen - Rachel van Dyken
2016-05-25
Hochdramatische und prickelnde Leidenschaft von USA –Erfolgsautorin
Rachel van Dyken Gabe ist ein berühmter Popstar und Draufgänger. Als
er die ruhige, ärmliche Musikstudentin Saylor beim Freiwilligendienst
trifft, ist er sofort fasziniert von ihr. Dabei hat er mit der Liebe eigentlich
genauso abgeschlossen wie mit seiner Vergangenheit als Musiker und
Bad Boy. Saylor entfacht ein verloren geglaubtes Feuer in ihm, das
stärker lodert, als Gabe es je erlebt hat. Ihre Beziehung könnte für beide
die Rettung sein, aber zuvor müssen sie zusammen schwere Zeiten
überstehen... »Kiss and keep« ist nach »Games of Love« die zweite Reihe
der Autorin, die in Deutschland veröffentlicht wird. »Kiss and keep Ewig in meinem Herzen« ist der zweite Band dieser Reihe. Der erste
Band heißt »Kiss and keep - Glücklich nur mit dir« feelings-Skala
(1=wenig, 3=viel): Erotik: 3, Humor: 1, Gefühl: 2 »Kiss and Keep« ist ein
massimo-bisotti-il-quadro-mai-dipinto
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diventare se stesso. Raccontando l'amore fra due note su un
pentagramma o i bisticci che agitano i colori sulla tavolozza di un pittore,
Massimo Bisotti ci parla di noi, dei nostri entusiasmi e dei nostri errori di
felicità, che tanto spesso ci conducono lontano dal cammino previsto.
Questo libro nasconde dentro di sé un piccolo miracolo: la capacità
dell'autore di scavare dentro il suo cuore e raggiungere
contemporaneamente quello del lettore, creando un contatto di anime
che si mettono a nudo. Ancora una volta Bisotti riesce a stupire e a
commuovere, mostrandoci un cammino di vita in cui sono deposti i
giudizi e i pregiudizi, diretto al riconoscimento di quello che è più vero,
profondo e necessario, dentro di noi e dentro chi incontriamo nel nostro
percorso. Un percorso che porta a conoscersi e riconoscersi. A vivere le
emozioni fino in fondo, abbassando le difese, per quanto possa far male.
Ad accettare le nostre imperfezioni piuttosto che farci uccidere dalla
paura di fallire. Ricordandoci, di nuovo e sempre, la cosa più importante:
"mai controcuore".
Die Abtei der hundert Sünden - Marcello Simoni 2016
Frankreich im Jahr 1346. Maynard de Rocheblanche hat gerade die
blutige Schlacht bei Crécy überlebt, als er in den Besitz eines
rätselhaften Pergaments gerät, das Hinweise auf eine kostbare Reliquie
enthält. Doch das mysteriöse Schriftstück bringt ihn in höchste Gefahr:
Mächtige Gegenspieler wollen es um jeden Preis an sich bringen.
Maynard beginnt zu verstehen, dass er auf der Suche nach einem
äußerst wertvollst und gefährlichst Objekt ist. Und er weiß: Sollte das
Pergament jemals in die falschen Hände gelangen, würde die gesamte
Welt ins Wanken geraten... Marcello Simoni, 1975 in Comacchio in der
italienischen Provinz Ferrara geboren, studierte Literatur und arbeitete
als Buchhändler und Archäologe. Sein Debütroman 'Der Händler der
verfluchten Bücher' wurde über Nacht zum Weltbestseller. Der
Mittelalter-Thriller gewann renommierte Literaturpreise und belegte
Spitzenplätze in den Bestsellerlisten.
So unergründlich wie das Meer - Alessandro D'Avenia 2016-08-15
Frederico hat einen großartigen Sommer vor sich, in wenigen Tagen
wird er zu einem Studienaufenthalt nach England aufbrechen. Die Welt
steht ihm offen. Doch kommt es zu einer Begegnung, die Fredericos
Leben umwirft: Don Pino zeigt ihm das Viertel Brancaccio, das fest in der
Hand der Cosa Nostra liegt und von rücksichtsloser Gewalt und bitterer
Armut geprägt ist. Dem Jungen wird klar, wie wenig er seine eigene
Stadt kennt, ihm eröffnet sich durch Don Pinos Augen und dessen
Einsatz für die Menschen des Viertels eine neue Welt. Er beschließt in
Palermo zu bleiben und zu helfen. Auch die Mafia, die ihn brutal
zusammengeschlagen hat und massiv bedroht, kann ihn nicht abhalten,
denn er hat sich in die schöne Lucia verliebt, ein Mädchen des Viertels,
deren Liebe unerreichbar scheint ...
Un anno per un giorno - Massimo Bisotti 2016-05-10
Noi amiamo essenzialmente quello che ci manca. Alex Gioia è uno dei più
famosi cantanti italiani. La sua vita, baciata dal successo, è attraversata
da un cruccio che lo tormenta: non aver potuto vivere fino in fondo la sua
storia d'amore con Greta, una ragazza più giovane di lui, conosciuta
durante un evento a Napoli. Alex e Greta si sono rincorsi, si sono sfiorati,
ma il momento per loro non è stato mai quello giusto. Da qualche tempo
Alex si è trasferito a Parigi, per riprendere fiato in una città in cui non
conosce nessuno e nessuno lo conosce, per ritrovare la sua ispirazione
perduta. Un giorno, in metrò, si incuriosisce osservando una donna che
scende sempre a fermate diverse con persone diverse, facendo delle
bolle di sapone. Ne resta affascinato, si presenta e si ritrovano a parlare
di occasioni mancate e di rimpianti. Improvvisamente Nirvana, questo è
il nome della ragazza, offre ad Alex un dono: un tubo di bolle di sapone.
Un tubo magico, gli spiega, e ogni volta che soffierà potrà tornare a un
giorno del suo passato, e cambiarlo. Ma ogni viaggio avrà un prezzo. Per
ogni tentativo fatto per tornare indietro nel tempo, Alex dovrà dare in
cambio un anno della sua vita. Un anno per un giorno. Alex torna
all'albergo in cui vive, credendo sia uno scherzo. Finché, ripensando a
Greta, non osserva il tubo e viene preso dalla voglia di soffiare. E se
Nirvana avesse detto la verità? Se davvero il passato si potesse
cambiare? A due anni dallo straordinario successo del Quadro mai
dipinto, Massimo Bisotti torna in libreria con il suo nuovo romanzo. Le
meditazioni sui temi fondamentali dell'esistenza umana, quali il tempo e
la sua stretta connessione con il caso, il destino e il vero amore, si
inseriscono in una trama avvincente e metafisica. Ambientato tra Parigi e
Napoli, di cui Bisotti come nessuno sa restituire l'incanto e la bellezza, e
popolato di personaggi indimenticabili, come il concierge Etienne e la
bellissima modella Charlotte - rimasta paralizzata dalla vita in giù dopo
un incidente - che Alex ha conosciuto sulla tomba di Oscar Wilde al
cimitero di Père-Lachaise, Un anno per un giorno è un libro emozionante,
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inatteso, profondo.
Silo - Hugh Howey 2014-06
Eros Ramazzotti - Luca Bianchini 2006
Heiraten auf Italienisch - Luca Bianchini 2014-07-14
Es soll Chiaras und Damianos großer Tag werden: eine Traumhochzeit
im sommerlichen Apulien. Doch plötzlich sind beide versucht, Reißaus zu
nehmen: Chiara knutscht mit dem Hochzeitsfotografen und Damiano
verbringt eine Nacht mit seiner Ex. Können sie jetzt noch zusammen vor
den Altar treten? Auch Chiaras Mamma Ninella ist aufgewühlt: Sie wird
auf ihre Jugendliebe treffen – Damianos Vater. Knistert es etwa immer
noch zwischen ihnen? Eines ist klar: es wird ein turbulentes Fest und es
endet nicht ganz wie geplant...
A un millimetro di cuore - Massimo Bisotti 2020-09-01
Si può aver paura della solitudine e al tempo stesso aver paura di essere
amati? Se lo sta chiedendo Meg, sola in una casa ormai vuota. Demian, lo
scrittore e l'uomo con cui ha vissuto gli ultimi due anni se n'è andato
senza darle nessuna spiegazione: solo i suoi scritti a parlare per lui. Da
tempo la loro storia aveva iniziato a logorarsi, fra abitudine, noia e
disillusione, eppure Meg non era preparata a un distacco. Per una vita
era stata lei ad andarsene, incapace di cedere del tutto ai sentimenti e
convinta che ognuno dovesse farcela da solo, e ora si trovava a fare i
conti con l'abbandono. Meg aveva conosciuto Demian mentre lui era in
coma, in seguito a un drammatico incidente. Al risveglio, lui era riuscito
a liberarla da un sentimento che era diventato un chiodo fisso, quello per
George Cabot, un uomo immaginario che aveva conosciuto solo in sogno.
Si era fissata con l'idea di poterlo incontrare nella sua realtà, innamorata
dell'amore perfetto e utopistico, ma si era poi disillusa. George Cabot
altro non era che il personaggio di un libro di Demian. Con pazienza e
cura, Demian l'aveva strappata a quell'illusione e le aveva regalato una
storia vera, concreta, tacendole tuttavia molti dettagli del suo passato.
Ora che è sparito Meg è frastornata e non sa cosa fare. È il momento di
pensare a se stessa o di alimentare la speranza che Demian ritorni? E se
per una serie di strane coincidenze si accorgesse della reale esistenza di
George Cabot? Cosa cambierebbe nel suo instabile cuore? Con A un
millimetro di cuore Massimo Bisotti ci fa un grande regalo. Tornano
infatti i protagonisti de La luna blu - il romanzo che lo ha fatto conoscere
e amare al pubblico - con una storia d'amore che sussurra al cuore di
ognuno di noi.
Sommerzauber wider Willen - Sarah Morgan 2015-07-01
Erleben Sie einen unvergesslichen Sommer in Snow Crystal! Stippvisite
in Snow Crystal? Lieber würde Sean O’Neil sich freiwillig selbst den
Blinddarm rausnehmen! Keine zehn Pferde bringen den ehrgeizigen
Chirurgen normalerweise in die Einöde in den Bergen. Doch wegen eines
Notfalls hat er zugestimmt, im Hotel seiner Familie mit anzupacken. Dort
erwarten ihn jede Menge Erinnerungen ... und die französische
Küchenchefin Élise Philippe. Ihre Lippen sind noch immer so weich und
süß wie Madeleines. Aber das heißt nicht, dass sich wiederholen wird,
was letzten Sommer zwischen ihnen war. Denn eines will Sean auf
keinen Fall: sich einfangen lassen und in der Wildnis versauern. Auch
wenn Élises Küsse noch so verführerisch nach Crème Brulée schmecken
...
Das Böse vergisst nicht - Roberto Costantini 2017-04-10
Sommer 2011: Während in Libyen Bürgerkrieg herrscht, treffen sich in
Rom auf einem Luxusschiff internationale Wirtschaftsbosse zu
Geheimverhandlungen über den Mittleren Osten. Am nächsten Tag
werden eine junge Hostess, die auf dem Schiff arbeitete, und ihre kleine
Tochter ermordet aufgefunden. Commissario Balistreri, desillusionierter
Chef der Mordkommission, trifft bei den Ermittlungen bald auf alte
Bekannte aus seiner libyschen Kindheit, die er in den letzten Winkel
seines Bewusstseins verdammt hatte. Durch die Ermittlungen wird er
gezwungen, in das von Bomben zerstörte Libyen zurückzukehren und
seinem früheren Ich und einer unerträglichen Wahrheiten ins Auge zu
sehen ... Das Böse vergisst nicht ist das fulminante Finale von
Costantinis "Trilogie des Bösen", ein atemloser Abgesang, der alle
Facetten von Gut und Böse in einem Reigen von Wahrheit und Lüge
durcheinanderwirbelt, bis die Grenzen verschwimmen.
Ein Sonntag mit Elena - Fabio Geda 2020-08-17
"Elena prostete ihm zu: 'Danke', sagte sie, 'Heute Morgen beim
Aufwachen hatte ich den Kopf voller Schatten. Alle haben Sie nicht
verjagt, aber ein paar schon. Danke dafür, wirklich.'" Einst reiste er als
Ingenieur um die Welt und baute riesige Brücken. Nach dem Tod seiner
Frau aber ist es still geworden in der Turiner Wohnung am Fluss. Sein
Sohn lebt in Finnland, mit der jüngeren Tochter hat er keinen Kontakt,
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nur die älteste sieht er ab und zu mit ihrer Familie. An einem Sonntag
kocht der ältere Mann ein traditionelles Mittagessen für sie. Doch sie
sagt kurzfristig ab. Im Park lernt er Elena und ihren Sohn kennen und
lädt sie spontan zum Essen zu sich ein. Diese zufällige Begegnung wird
alle drei für immer verändern. Eine Geschichte voller Zuversicht und
Wärme, die ein stilles Glück in den Herzen zurücklässt. "Wie die
Brücken, die der Protagonist baute, scheint der Roman komplex und
zugleich mühelos. Fabio Geda weckt tiefe Empathie für seine Charaktere
und beschwört eine durchdringende Sehnsucht nach dem Glück." – La
Lettura
Herrlichkeit - Margaret Mazzantini 2015-06-23
»Der beste Teil des Lebens ist der, den wir nicht leben können.« Guido
und Costantino wachsen im selben Palazzo auf, stammen jedoch aus
völlig unterschiedlichen Milieus. Guido ist ein einsames Kind des
Bildungsbu?rgertums, das, der Obhut wechselnder Hausmädchen
u?berlassen, jeden Abend sehnsu?chtig die eigene Mutter erwartet.
Costantino lebt als Sohn des Hausmeisters im Souterrain. Mit
Herablassung beobachtet Guido Costantinos Anstrengungen, die Schule
zu meistern, und zugleich bewundert er heimlich dessen Entwicklung zu
einer kräftigen männlichen Erscheinung. Auf der Abiturfahrt erleben die
beiden eine rauschhafte und intensive Zeit, bis sie schließlich einander
und sich selbst ihre wahren Gefu?hle gestehen. Kurz danach verlieren sie
sich aus den Augen. Guido geht nach London, heiratet und hat bald eine
Familie. Costantino bleibt in Rom und betreibt ein Restaurant. Doch
immer wieder kreuzen sich ihre Wege, flammen ihre Gefu?hle
fu?reinander wieder auf. Können die beiden die sein, die sie sein wollen?
Lucas - Kevin Brooks 2019-02-28
Deutscher Jugendliteraturpreis 2006 Eine Geschichte über Liebe und
Hass - und alles, was dazwischen liegt. Im Rückblick schreibt Caitlin die
Geschichte des letzten Sommers auf – des Sommers, in dem Lucas auf
ihre Insel kam und in dem die Welt ihrer Kindheit zerbrach. Während sie
selbst vom ersten Moment an fasziniert ist von jenem Fremden, der
schön ist und geheimnisvoll, von nirgendwoher zu kommen scheint und
sich jeder Einordnung entzieht, reagieren die meisten Inselbewohner
misstrauisch und vorurteilsvoll. Caitlin freundet sich mit Lucas an und
beginnt sich sogar in ihn zu verlieben. Zugleich muss sie miterleben, wie
ihm die Erwachsenen alle krummen Dinger in die Schuhe schieben
wollen, die in der Gegend passieren, und wie die tonangebende
Jugendclique ihn verspottet und verfolgt. Auch Caitlin selbst zieht nun
Hass auf sich und gerät in Gefahr. Und es kommt immer schlimmer:
Eben noch galt Lucas schlicht als unerwünschter Herumtreiber, dann
unterstellt man ihm, er habe ein kleines Mädchen belästigt, das er in
Wirklichkeit vorm Ertrinken gerettet hat. Als auf der Insel eine junge
Frau ermordet in den Dünen gefunden wird, ist für Caitlin erschütternd
klar, was passieren wird. Hat sie eine Chance, Lucas vor der
gnadenlosen Hetzjagd zu schützen, die nun beginnt? Ausgezeichnet mit
dem Buxtehuder Bullen Ausgezeichnet mit dem Deutschen
Jugendliteraturpreis 2006 (Jugendjury) Nominiert für den GustavHeinemann-Friedenspreis Auf der Empfehlungsliste der Besten 7
(Deutschlandfunk/Focus) im Juni 2005 Eule des Monats Juli 2005,
verliehen vom Bulletin für Kinder- und Jugendliteratur
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London Undercover - Don Winslow 2015-02-08
Allie Chase, die minderjährige, rebellische Tochter eines prominenten
Senators, ist in die Underground-Szene Londons abgetaucht. Neal hat
nur wenige Tage Zeit, um Allie aus dieser Hölle voller Junkies,
Drogendealer und Schläger zu befreien, damit sie pünktlich zum
Wahlkampf aufgeräumt und strahlend an der Seite ihrer Eltern auftreten
kann. Doch was der Untergrund aufzubieten hat, ist nichts gegen das,
was Neal an der Oberfläche erwartet – falls er es dorthin zurückschafft ...
Alle Titel der Neal-Carey-Serie: London Undercover (Neal Carey 1) China
Girl (Neal Carey 2) Way Down on the High Lonely (Neal Carey 3 –
angekündigt unter dem Titel Holy Nevada) A Long Walk Up the Water
Slide (Neal Carey 4 – angekündigt unter dem Titel Lady Las Vegas) Palm
Desert (Neal Carey 5)
Die dunkle Unermesslichkeit des Todes - Massimo Carlotto 2008
Murmelbrüder - Michela Murgia 2017-09-22
Die sardische Autorin Michela Murgia schreibt über eine Beziehung, die
oft freier als das mitunter schmerzende Band der Familie, aber ebenso
tief sein kann: Freundschaft. Libellenjagd, Murmelspiele, aufgeschlagene
Knie, geheime Erkundungstouren, Rituale einer Jungenfreundschaft –
das sind die Sommerferien für Maurizio, Franco und Giulio. Und sie
scheinen ewig wiederzukehren und unendlich lang zu sein. Aber dann
geht ein Riss mitten durch das sardische Dorf, und alle, Kinder wie
Erwachsene, müssen erkennen, wie brüchig ihr bisheriges friedliches
Zusammenleben war. Ausgerechnet ein Priester ist es, der Feindschaft
stiftet, indem er eine neue Kirchengemeinde gründet: Plötzlich gehören
die Leute nicht mehr zusammen, und selbst die Kinder dürfen nicht mehr
miteinander spielen. Wie soll das gehen, in einem Ort, der nur eine
Piazza hat? An Ostern bei der alljährlichen festlichen Prozession
kulminiert der Streit. Doch die Jungen schlichten ihn: Mit dem gleichen
kühnen Witz, der zuvor ihre wilden Streiche motiviert hat, setzen sie sich
jetzt über alle Konventionen hinweg und lassen die Osterprozession zum
großen Versöhnungsfest werden. Michela Murgia überrascht uns mit
einer neuen sardischen Geschichte, in der es um den Wert der
Freundschaft geht, die dann besonders kostbar ist, wenn man sagen
kann: "Wir haben zusammen gespielt."
Am Wendepunkt - Elizabeth Jane Howard 2020-01-24
"Diese Saga wird man als einen Klassiker über das Leben in England im
20. Jahrhundert lesen." Sybille Bedford Der Zauber des Victory Day ist
verblasst, die Kriegsjahre sind an der Familie Cazalet nicht spurlos
vorübergegangen. Doch ihr Blick richtet sich nach vorn, die
gesellschaftlichen Veränderungen eröffnen neue Möglichkeiten. Die
Cousinen Polly und Clary müssen zwar erste Enttäuschungen in der
Liebe verkraften, dafür feiern sie in der männerdominierten Berufswelt
Erfolge. Und Louise, die sich zu lange gefangen gefühlt hat, bricht aus
ihrer leidenschaftslosen Ehe aus.
Ich bin aus Holz - Giulia Carcasi 2008
Giulia wollte ihrer Tochter Mia ihr Leben lang alles recht machen. Doch
die aufmüpfige Achtzehnjährige hat für ihre Mutter inzwischen nur noch
Wut und Verachtung übrig. In ihrer Not wirft Giulia einen Blick in das
Tagebuch der Tochter - und entdeckt, dass Mia ihr innerlich viel näher
ist, als sie jemals glaubte. (Klappentext).
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