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Talking As Fast As I Can: From Gilmore Girls To Gilmore Girls, And Everything In
Between
Eine verbotene Liebe in einem dunklen Königreich! Seit Generationen heiraten die Prinzen von Ilara das
schönste Mädchen der abgelegenen Insel Varenia. Alle Mädchen träumen davon, als Prinzessin Ilaras
auserwählt zu werden, auch die siebzehnjährige Nor. Nor glaubt jedoch, dass ihre hübschere
Zwillingsschwester Zadie den Kronprinzen heiraten wird, während sie selbst auf der Insel zurückbleiben
muss. Als sich Zadie allerdings bei einem Tauchgang im Meer verletzt, wird Nor an ihrer Stelle nach
Ilara geschickt. Dort trifft sie nicht nur auf ihren zukünftigen Ehemann, den feindseligen Prinzen
Ceren, sondern auch auf dessen charmanten jüngeren Bruder Talin – und entdeckt eine Verschwörung, die
ihre Heimatinsel zerstören könnte.
Ihr Leben ist turbulenter als eine Daily Soap und tragischer als jeder Hollywood-Film: Als Tochter von
Sänger Eddie Fisher und Schauspielerin Debbie Reynolds steht Carrie Fisher schon früh im Rampenlicht
Hollywoods. Als sie zwei Jahre alt ist, verlässt ihr Vater die Familie für Elizabeth Taylor. Bereits als
Zwölfjährige tritt sie am Broadway auf. Mit 19 spielt sie die Rolle der Prinzessin Leia in der Star WarsTrilogie und wird über Nacht weltberühmt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits schwer alkohol- und
drogenabhängig. Mit 24 Jahren wird bei ihr zudem eine manisch-depressive Störung diagnostiziert. Ihr
zweiter Ehemann verlässt sie kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter - für einen Mann.
Wahnvorstellungen und Entzugsklinik folgen.Carrie Fisher erzählt unverblümt, sarkastisch und brüllend
komisch von ihrer bizarren Kindheit zwischen berühmten Eltern und funkelndem Hollywood-Glamour,
Schneckenfrisuren und Drogen, Alkohol und Elektroschock-Therapien.
Gestrandet auf dem Mars Der Astronaut Mark Watney war auf dem besten Weg, eine lebende Legende zu
werden, schließlich war er der erste Mensch in der Geschichte der Raumfahrt, der je den Mars betreten
hat. Nun, sechs Tage später, ist Mark auf dem besten Weg, der erste Mensch zu werden, der auf dem Mars
sterben wird: Bei einer Expedition auf dem Roten Planeten gerät er in einen Sandsturm, und als er aus
seiner Bewusstlosigkeit erwacht, ist er allein. Auf dem Mars. Ohne Ausrüstung. Ohne Nahrung. Und ohne
Crew, denn die ist bereits auf dem Weg zurück zur Erde. Es ist der Beginn eines spektakulären
Überlebenskampfes ...
Das Tagebuch der Prinzessin Leia
From Gilmore Girls to Gilmore Girls (and Everything in Between)
The Frost Files - Letzte Hoffnung
Postkapitalismus
Madame Picasso
Sommerflimmern

Das Leben ist unberechenbar mit einer Mutter, die nie eines ihrer Versprechen hält ═ das musste
Evelyn früh lernen. Doch an wen kann sich eine hochbegabte Zehnjährige aus der Provinz wenden, die
ihren Vater nie kennengelernt hat und deren Mutter jeden Tag zu einer neuen Herausforderung
werden lässt? Laura Moriarty erzählt uns in mitreißender Weise von einer ungewöhnlichen MutterTochter-Beziehung ═ und sie zeigt uns, wie wichtig es ist, den eigenen Weg im Leben zu finden.
Liza Grimms mitreißende Urban Fantasy-Saga für alle Fans von Marvels "Thor" oder den "Avengers"
Was sagt man zu jemandem, der behauptet, einen vor dem Zorn der Götter schützen zu wollen?
Natürlich glaubt die Studentin Ray kein Wort von dem Gerede der mysteriösen Kára über eine
Prophezeiung und das mögliche Ende Asgards. Stattdessen ergreift sie die Flucht. Und läuft dabei Tyr
in die Arme, der sie auf Anhieb fasziniert. Ray ahnt nicht, dass Tyr als Odins Gesandter um jeden Preis
verhindern soll, dass die Prophezeiung eintrifft. Als sich auch noch Loki, Gott der Listen und
Heimtücke, in die Geschehnisse einmischt, muss Ray auf einer abenteuerliche Reise ins Reich der
Götter und Riesen herausfinden, ob sie wirklich eine Heldin sein kann.
"Gilmore Girls sehen ist wie nach Hause kommen"? twittert ein Fan und spricht damit einer ganzen
Generation aus der Seele. Denn die Serie um Mutter und Tochter Lorelai und Rory Gilmore vermittelt
wie kaum eine andere das Gefühl, Teil eines turbulenten und liebevollen Alltags zu sein. Im November
2016 startete die 8. Staffel. Für Karla Paul Anlass genug, um einen Blick hinter die Kulissen zu
werfen, Darsteller und Charaktere zu porträtieren, Stars Hollow mit seinen Bewohnern vorzustellen
und überhaupt viele charmante Details über die Serie zusammenzutragen, kurz: um den Fans ein
Buch zu schenken.
Lieber jetzt als irgendwann
Talk like TED
Die geheime Sprache der Liebe
Eine Liebesgeschichte aus den Anfangstagen von Star Wars
Alice im Wunderland
Strangeland

Ihre psychokinetischen Fähigkeiten machen Teagan Frost zum wertvollsten Mitglied einer
geheimen Einsatztruppe der US-Regierung. Doch als nach einem ihrer Einsätze der Chef
einer global agierenden Textilfi rma ermordet aufgefunden wird – erdrosselt mit einer
Stahlstange, als wäre es nur ein dünner Draht –, wird Teagan über Nacht zur gesuchten
Mörderin. Selbst ihr eigenes Team zweifelt an Teagans Unschuld, obwohl ihre Kräfte für
eine solche Tat nicht annähernd ausreichen. Nur wer verfügt dann über eine derartige
Macht? Als ein weiteres Mordopfer auftaucht, beginnt eine halsbrecherische Hatz quer
durch Los Angeles.
Ein Muss für alle "Gilmore Girls"-Fans! Jetzt mit Zusatzkapitel über ›Gilmore Girls - Ein
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neues Jahr‹ Ein urkomisches Memoir von Lauren Graham, der Kultschauspielerin aus ›Gilmore
Girls‹. Durchgeknallt, liebenswürdig und voller Überraschungen: Lauren Graham verrät
alles über ihre Zeit bei unserer Lieblingsserie ›Gilmore Girls‹, ihr Leben, die Liebe und
wie es ist, in Hollywood zu arbeiten. "In diesem Buch stehen viele Geschichten direkt aus
meinem Leben: peinliche Geschichten vom Erwachsenwerden, Geschichten über verwirrende
Dates und über meine Arbeit, die mich glücklich macht und natürlich alles darüber, wie es
war, noch mal in meine Lieblingsrolle zu schlüpfen. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, dass
ich auf meine unglaublich gute Performance als Dolly in Hello, Dolly! in der Highschool
anspiele – alles, was mein Dad dazu sagte, war "Du bist ja viel größer als die anderen
Kinder" –, aber NEIN! Ich rede über Lorelai Gilmore, von der ich eigentlich seit 2008
dachte, dass ich sie nie wiedersehen würde. Was sonst noch drinsteht: Erinnerungen an das
Leben auf einem Hausboot, wie man Männer bei Preisverleihungen kennenlernt und das eine
Mal, als man mich fragte, ob ich Hintern-Model werden möchte. Ein Ausblick: Alle drei
Dinge machten mich seekrank." - Lauren Graham Geschichten wie eine lustige Unterhaltung
mit Lorelai Gilmore - "›Einmal Gilmore Girl, immer Gilmore Girl‹ ist das Buch für alle
Fans, die nicht genug von ihrer Lieblingsserie bekommen können.
Erin arbeitet als Guide in Edinburgh. Sie führt Touristen in den Tunneln unter der Stadt
herum, um sie dort mit Geistergeschichten zu unterhalten, aber natürlich glaubt sie
selbst nicht an übernatürliche Kreaturen – bis sie eines Tages einem echten Geist
gegenübersteht. Eine Begegnung, die sie beinahe das Leben kostet. Für Erin beginnt damit
eine Reise mitten hinein in echte Magie und zu gefährlichen Geheimnissen, die seit
Jahrtausenden sicher bewahrt werden. Dabei trifft sie auch auf den jungen Hexer Noah, den
unerklärliche Katastrophen in der magischen Unterwelt zu Erin führen. Könnte ein uralter
Würfel mit ungeahnten Kräften der Auslöser für die Unglücke sein? Je mehr Nachforschungen
sie anstellen, desto tiefer verstricken sich Erin und Noah in ein Netz aus Lügen und
Verrat, aus dem es kein Entkommen mehr zu geben scheint ...
Ein Ostsee-Roman
Gilmore Girls. 100 Seiten
Fahrenheit 451
Macbeth
Kriminalroman
Hotel Portofino
Es ist eine Horrorversion des Internet-Zeitalters, die Bradbury vorausgesehen hat: Lesen ist geächtet, Wissen
nicht erwünscht, auf Buchbesitz steht Strafe, und die Menschen werden mit Entertainment und
Dauerberieselung kleingehalten. Der ›Feuermann‹ Guy Montag, der an den staatlich angeordneten
Bücherverbrennungen beteiligt ist, beginnt sich nach einem traumatischen Einsatz zu widersetzen und riskiert
dabei sein Leben.
Ein Mann verabschiedet sich von seiner Familie, verlässt seine bedrohte Heimat, um in einem anderen Land eine
Zukunft zu suchen. Seine Erlebnisse, wer ihm dabei begegnet und was ihm widerfährt, wird hier - nur in Bildern geschildert.
LAUREN GRAHAM, BEKANNT AUS "GILMORE GIRLS", erzählt eine Geschichte, die ihre eigene sein könnte.Franny
Banks ist zwar ein bisschen chaotisch, aber vor allem witzig, charmant und klug – eigentlich müsste sie alle ihre
Ziele erreichen können:-Schauspielerin werden-den Durchbruch schaffen-Mann fürs Leben findenFür den Notfall
hat sie trotzdem einen Plan B:-langjährigen Freund Clark heiraten-Englisch-Lehrerin werden-in einen Vorort
ziehenDoch ihr "Ultimatum zur Traumverwirklichung" von drei Jahren läuft bald ab. Als sich herausstellt, dass
sogar Plan B geplatzt ist, lautet Frannys Motto deshalb: Lieber jetzt als irgendwann.
Das Versprechen meiner Mutter
Ich tanze so schnell ich kann
Star Wars(TM) Die offizielle Geschichte
Der Marsianer
Die Krone des Meeres
Aufstieg und Fall des außerordentlichen Simon Snow Roman

Little Wing im Norden Wisconsins. Henry und Beth waren schon in der Schule ein Paar und
haben ihren Heimatort nie verlassen. Sie kämpfen um ihre Farm und unterstützen ihren
Freund Ronny, der nach einem schweren Unfall vom Rodeo-Star zum Alkoholiker wurde. Kip
war als Rohstoffmakler in Chicago erfolgreich. Nach seiner Hochzeit will er in seiner
alten Heimat neu beginnen, findet dort aber nur schwer Halt. Lee hat ein Album
aufgenommen – »Shotgun Lovesongs« – und wurde damit zu einem international gefeierten
Star. Auch ihn zieht es zurück nach Little Wing, zu seinem besten Freund Henry und dessen
Frau Beth, mit der ihn mehr als eine Freundschaft verbindet. In einem unvorsichtigen
Moment setzt er alles aufs Spiel.
Drei Dinge wissen wir: Der Kapitalismus hat den Feudalismus abgelöst; seither durchlief
er zyklische Tiefs, spätestens seit 2008 stottert der Motor. Was wir nicht wissen:
Erleben wir eine der üblichen Krisen oder den Anbruch einer postkapitalistischen Ordnung?
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Paul Mason blickt auf die Daten, sichtet Krisentheorien – und sagt: Wir stehen am Anfang
von etwas Neuem. Er nimmt dabei Überlegungen auf, die vor über 150 Jahren in einer
Londoner Bibliothek entwickelt wurden und laut denen Wissen und intelligente Maschinen
den Kapitalismus eines Tages »in die Luft sprengen « könnten. Im Zeitalter des Stahls und
der Schrauben, der Hierarchien und der Knappheit war diese Vision so radikal, dass Marx
sie schnell in der Schublade verschwinden ließ. In der Welt der Netzwerke, der
Kooperation und des digitalen Überflusses ist sie aktueller denn je. In seinem
atemberaubenden Buch führt Paul Mason durch Schreibstuben, Gefängniszellen,
Flugzeugfabriken und an die Orte, an denen sich der Widerstand Bahn bricht. Mason
verknüpft das Abstrakte mit dem Konkreten, bündelt die Überlegungen von Autoren wie
Thomas Piketty, David Graeber, Jeremy Rifkin und Antonio Negri und zeigt, wie wir aus den
Trümmern des Neoliberalismus eine gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft errichten
können.
Willkommen zurück in der Valerie Lane – wir freuen uns auf Ihren Besuch! Susan verbringt
ihre Zeit am liebsten in ihrem kleinen Wollladen. In Susan’s Wool Paradise strickt und
häkelt sie wunderschöne, kuschlige Sachen, die sie nicht nur verkauft, sondern auch an
Bedürftige verschenkt. Außerdem kann man bei Susan zu Lauries Tee und Keiras leckeren
Pralinen in gemütlicher Runde gemeinsam stricken und häkeln, sich austauschen und helfen.
Ihre Freundinnen schätzen Susan für ihr großes Herz und ihre ruhige Art, vor allem in
diesem besonders kalten Dezember, der auch nicht vor der Valerie Lane Halt macht. Und
während es draußen stürmt und schneit, erlebt Susan einen Winter, der alles verändern
wird ...
Shotgun Lovesongs
Anne auf Green Gables
From Gilmore Girls to Gilmore Girls, (and Everything in Between)
ein buch für alle und keinen mit Peter Gasts einführung und einem nachwort
Vivienne Westwood
Das wunderbare Wollparadies
Simon Snow, der gr
te und m chtigste Zauberer, den es je gab, ist eigentlich eine einzige Katastrophe. Ungeschickt bewegt er
sich in der Zaubererwelt, die er doch eigentlich vor ihrem Untergang retten soll. So ist es jedenfalls prophezeit. Dabei kann er nicht
mal seinen Zauberstab gerade halten. Aber ein Talent hat Simon doch, n mlich das zur Freundschaft. Und h tte er seinen
Kumpel Penelope, seine Dauerfreundin Agatha und seinen in herzlicher Abneigung zugewandten Zimmergenossen Baz nicht, h tte
er die magische Welt schon l ngst in Schutt und Asche gelegt. Aber mit den dreien k nnte es klappen, nicht nur den M rder von
Baz' Mutter zu entlarven, sondern auch die dunklen M chte zu besiegen und die Welt der Magie zu retten. (Quelle: Website des
Verlages).
Mit diesem Buch erhalten Sie das E-Book inklusive! Ein Buch, das die B rse zum Beben bringt Michael Lewis, begnadeter
Sachbuchautor, lüftet mit seinem neuen Buch "das dunkelste Geheimnis der B rse". Wer an B rse denkt, hat oft ein Bild im
Kopf: wild gestikulierende Makler, die unter immensem Zeitdruck Dinge kaufen, um sie gleich wieder zu verkaufen. Doch das ist
Geschichte. Die Realit t an der B rse sieht anders aus - das Parkett hat l ngst neue Regeln. Michael Lewis, Wirtschaftsjournalist
und begnadeter Sachbuchautor, sorgte mit seinem neuen Buch für ein Erdbeben. Der Erz hler unter den Sachbuchautoren
enthüllt die Geschichte einer Gruppe genialer Wall-Street-Au enseiter. Sie haben herausgefunden, wie die B rse zum Vorteil von
Insidern manipuliert wird, die ohne Risiko Milliarden absahnen und abends ohne eine einzige Aktie nach Hause gehen. Ein Buch
über die neuen "Helden" an der B rse Der Entschluss der "Helden": Sie schaffen ein paralleles System, das sich den raffgierigen
"Flash Boys" in den Weg stellt. Lewis bringt Licht in die dunkelste Ecke der B rse. Seine filmreife Geschichte über den Kampf um
Geschwindigkeit - auf einem Markt, den zwar keiner sieht, der unsere Wirtschaft aber ernsthaft bedroht - bringt die Wall Street zum
Beben. Dieses Buch l sst die B rsenwelt erzittern. Einen Tag nach seinem Erscheinen kündigten FBI und amerikanisches
Justizministerium an, sie würden Untersuchungen gegen den von Lewis gegei elten Hochfrequenzhandel an den B rsen einleiten.
Lewis ... - "... hat eine neue Ebene der Aufmerksamkeit erreicht". (FAZ) - ... l sst den "The Wolf of Wall Street" wie ein Lamm
wirken. - ... ist der derzeit packendste (Reality-)Thriller über die Finanzwelt gelungen. - ... enthüllt, wie M rkte und Privatanleger
manipuliert werden. Links: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/rezension-flash-boys-von-michaellewis-12899266.html http://www.handelsblatt.com/finanzen/fonds/nachrichten/hochfrequenzhandel-staatsfonds-fluechtet-vor-denflash-boys/10019622.html http://www.manager-magazin.de/finanzen/boerse/hochfrequenzhandel-lewis-gefahr-jedermannnflashcrash-a-973311.html
Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das spektakul r sch n gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein paar Wochen
wiederer ffnet. Doch schon jetzt haben die Eigentümer, das britische Upperclass-Ehepaar Bella und Cecil Ainsworth, mit
Problemen zu k mpfen: Es fehlt an Geld und Personal. Und sp testens 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 Pl ne. Er liebt die
Kunst, das italienische Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das Kinderm dchen Constance geworfen. W hrend mehr und
mehr illustre G ste das Hotel bev lkern, darunter eine T nzerin, ein Kunstkenner, ein erfolgreicher Tennisspieler, entwickelt sich
eine Privatfehde zwischen Bella und dem Mussolini zugeneigten Gemeinderat. Als dann auch noch ein wertvolles Gem lde
verschwindet, ist alles in Aufruhr ... Hotel Portofino erz hlt von einem unvergesslichen italienischen Sommer in den wilden
Zwanzigern: atmosph risch, unterhaltend, mit einem Hauch Nostalgie.
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Die Hexen von Edinburgh
ein Trauerspiel
Warum manche Menschen erfolgreich sind - und andere nicht
Talking as Fast as I Can
Die G tter von Asgard
Reclam 100 Seiten
„Denn es war kürzlich so viel Merkwürdiges mit ihr vorgegangen, daß Alice anfing zu glauben, es
sei fast nichts unmöglich.“ Als die aufgeweckte Alice einem weißen, sprechenden Kaninchen in
seinen Bau folgt, beginnt für sie eine surreal-phantastische Reise durchs Wunderland.
Die Facebook-Fassade von Daisys Business-Single-Leben strahlt in perfektem Glanz – dahinter
sieht es leider ganz anders aus. Nach einem erschöpfungsbedingten Nervenzusammenbruch wird
Daisy von ihrer Schwester Rosie kurzerhand aufs Land »entführt«, wo sie fernab von WLAN und
Handynetz einen Digital-Entzug machen soll. Und obwohl Daisy anfangs so einiges versucht, um
online zu gehen, gefällt ihr das Landleben besser als gedacht. Was vielleicht auch am
charmanten Handwerker Alexis liegt, oder doch eher an ihrem schweigsamen Nachbarn Jack?
In her first work of nonfiction, the star of Gilmore Girls and Parenthood recounts her
experiences on Gilmore Girls, the first and second time, and shares stories about life, love,
and working in Hollywood.
Little People, Big Dreams. Deutsche Ausgabe
Auf dich war ich nicht vorbereitet
Revolte an der Wall Street
Erweitert und aktualisiert
Einmal Gilmore Girl, immer Gilmore Girl
Talus
Als Bree in der verschlafenen Kleinstadt Pelion ein Häuschen am See mietet, hofft sie, hier endlich die Ruhe
zu finden, die sie so verzweifelt sucht. Dann trifft sie Archer Hale – einen jungen Mann, von dem die anderen
Bewohner nur wissen, dass er zurückgezogen auf seinem Familienanwesen lebt und dass er bei einem
Autounfall in der Kindheit sein Gehör und seine Stimme verloren haben soll. Doch als Bree sich bei einem
Ausflug auf sein Grundstück verirrt und sich nervös stotternd dafür entschuldigt, antwortet er ihr ...
Präsentationen haben durch den Aufschwung der TED-Talks eine völlig neue Definition erfahren – die OnlineVorträge sind inzwischen zur Königsdisziplin des Vortrags und zum Vorbild für Redner auf der ganzen Welt
geworden. Die immer beliebteren TED-Talks revolutionierten die Welt der Vorträge. Der
Kommunikationsexperte Carmine Gallo analysierte Hunderte der besten TED-Talks und interviewte die
bekanntesten und beliebtesten Redner wie Steve Jobs, Bill Gates und Bono, um die grundlegenden Regeln
und Geheimnisse eines erfolgreichen TED-Vortrags herauszufinden. Gallo enthüllt in seinem Buch die Regeln,
mit denen nicht nur TED-Talks garantiert zu einem vollen Erfolg werden!
Ariane lebt auf Rügen, doch das, was sie am meisten brauchen könnte, ist Urlaub! Sie muss nicht nur ihrer
Freundin bei der Hochzeitsplanung helfen, sondern auch noch den Verkupplungsversuchen ihrer Mutter
entgehen. Schließlich kann sie eins im Moment überhaupt nicht gebrauchen: einen Mann. Erst als der
Schriftsteller David auf der Ostseeinsel auftaucht, um sich um seine kranke Großmutter zu kümmern, bringt
er Arianes Haltung ins Wanken und ihr Herz zum Klopfen. Aber dann merkt sie, dass ihr David etwas
verheimlicht. Was hat er in seiner Heimat Usedom zurückgelassen, von dem sie nichts erfahren darf?
Also sprach Zarathustra
Lolita [dt.].:
Dein Tod komme
Mein verrücktes Leben zwischen Drogen, Depressionen und einem schwulen Ehemann
Flash Boys
Playing with Fire - Verbotene Gefühle

NEW YORK TIMES BESTSELLER • In this collection of personal essays, the beloved star of
Gilmore Girls and Parenthood reveals stories about life, love, and working as a woman in
Hollywood—along with behind-the-scenes dispatches from the set of the new Gilmore Girls,
where she plays the fast-talking Lorelai Gilmore once again. With a new bonus chapter In
Talking as Fast as I Can, Lauren Graham hits pause for a moment and looks back on her life,
sharing laugh-out-loud stories about growing up, starting out as an actress, and, years later,
sitting in her trailer on the Parenthood set and asking herself, “Did you, um, make it?” She
opens up about the challenges of being single in Hollywood (“Strangers were worried about
me; that’s how long I was single!”), the time she was asked to audition her butt for a role,
and her experience being a judge on Project Runway (“It’s like I had a fashion-induced
blackout”). In “What It Was Like, Part One,” Graham sits down for an epic Gilmore Girls
marathon and reflects on being cast as the fast-talking Lorelai Gilmore. The essay “What It
Was Like, Part Two” reveals how it felt to pick up the role again nine years later, and what
doing so has meant to her. Some more things you will learn about Lauren: She once tried to
go vegan just to bond with Ellen DeGeneres, she’s aware that meeting guys at awards shows
has its pitfalls (“If you’re meeting someone for the first time after three hours of hair,
makeup, and styling, you’ve already set the bar too high”), and she’s a card-carrying REI
shopper (“My bungee cords now earn points!”). Including photos and excerpts from the diary
Graham kept during the filming of the recent Gilmore Girls: A Year in the Life, this book is like
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a cozy night in, catching up with your best friend, laughing and swapping stories, and—of
course—talking as fast as you can.
Bernadette Fox ist chaotisch, überfordert – und ungeheuer liebenswert. Ihr Ehemann Elgie,
der neue Hoffnungsträger bei Microsoft, mag ihren Witz. Und ihre verrückten Ideen.
Irgendwie auch ihre Unsicherheit, wenn sie mal wieder von quälenden Ängsten heimgesucht
wird. Die anderen Mütter, allesamt perfekt organisiert, halten Bernadette allerdings für eine
Nervensäge. Verantwortungslos. Schließlich beschäftigt sie online eine indische Assistentin,
die den Alltag für sie regelt. Zum Stundensatz von 0,75 Dollar reserviert Manjula den Tisch im
Restaurant, erledigt mal eben die Bankgeschäfte und bucht den Familienurlaub in die
Antarktis. Und für ihre 15jährige Tochter Bee, die kleine Streberin, ist Bernadette, na ja, eine
Mutter. Bee kennt ja keine andere. Doch irgendwann beschließt Bernadette auszubrechen. Ihr
wird das alles zu viel. Und auf einmal ist sie verschwunden ...
Der Maler und seine Muse. Er war der größte Künstler des Jahrhunderts - sie war die Liebe
seines Lebens. Paris, 1911: Auf der Suche nach einem neuen Leben kommt die junge Eva in
die schillernde Metropole. Hier, im Herzen der Bohème, verliebt sie sich in den
Ausnahmekünstler Pablo Picasso. Gegen alle Widerstände erwidert er ihre Gefühle, und eine
der großen Liebesgeschichten des Jahrhunderts nimmt ihren Lauf. Eva wird Picassos Muse –
und ihr Aufeinandertreffen wird sein Leben für immer verändern ... Berührend, sinnlich, voller
Leidenschaft – und die wahre Geschichte einer hingebungsvollen Liebe.
Grundrisse einer kommenden Ökonomie
Vom Erwachen der Nacht
Coral & Pearl
Lauf gegen die Dunkelheit
Roman
Wo steckst du, Bernadette?
Greenbury, New York: ein strahlend schöner Tag, wie gemacht für einen ruhigen Waldspaziergang. Doch
plötzlich wird Rina Deckers Harmonie jäh gestört - tief im Wald stolpert sie über die verscharrten
Überreste eines Menschen. Sofort benachrichtigt sie ihren Mann, Peter, der nach Jahren als Detective
für das LAPD nun bei der örtlichen Polizei aushilft. Er stellt schnell fest, dass es sich bei den
Leichenteilen um eine Studentin eines nahen College handelt. Weiteres ergeben seine offiziellen
Ermittlungen nicht. Rina, die als Dozentin dort arbeitet, sieht sich gezwungen, selber nach der Wahrheit
zu suchen und begibt sich dadurch in höchste Gefahr ... Faye Kellerman ist einfach eine exzellente
Autorin." The Times "Ein flüssig geschriebener Roman von einer erstklassigen Schriftstellerin. Die
Handlung sehr durchdacht geschildert und mit einem exzellenten Spannungsbogen versehen.
Glückwunsch." Magazin Köllefornia
Malcolm Gladwell, Bestsellerautor und Star des amerikanischen Buchmarkts, hat die wahren Ursachen
des Erfolgs untersucht und darüber ein lehrreiches, faszinierendes Buch geschrieben. Es steckt voller
Geschichten und Beispiele, die zeigen, dass auch außergewöhnlicher Erfolg selten etwas mit
individuellen Eigenschaften zu tun hat, sondern mit Gegebenheiten, die es dem einen leicht und dem
anderen unmöglich machen, erfolgreich zu sein. Die Frage ist nicht, wie jemand ist, sondern woher er
kommt: Welche Bedingungen haben diesen Menschen hervorgebracht? Auf seiner anregenden
intellektuellen Erkundung der Welt der Überflieger erklärt Gladwell unter anderem das Geheimnis der
Softwaremilliardäre, wie man ein herausragender Fußballer wird, warum Asiaten so gut in Mathe sind
und was die Beatles zur größten Band aller Zeiten machte.
Ein neues Land
Überflieger
Die 9 Geheimnisse der weltbesten Redner
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