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hat. Henrys schwuler Mitbewohner Owen muss sich von einem herben Schlag erholen. Rektor Affenlight lernt spät im Leben
die wahre Liebe kennen und schlittert in eine gefährliche Affäre. Und seine Tochter Pella flieht vor ihrem Mann nach
Westish – um auf dem Campus mehr als nur Sex zu finden. Während das dramatische Endspiel unerbittlich näher rückt, sind
sie alle gezwungen, sich mit ihren tiefsten Wünschen und Abgründen auseinanderzusetzen. Am Ende wird einer von ihnen
gleich zweimal bestattet, und die Leben der anderen werden nie mehr dieselben sein. ›Die Kunst des Feldspiels‹ erzählt
von den Dingen, die uns ausmachen – den Fehlern wie den Obsessionen. Wer wissen will, was es bedeutet, hier und heute
ein Mensch zu sein, der muss dieses Buch lesen. »Wunderbar zu lesen, das reinste Vergnügen.« John Irving
New Orleans Beat Julie Smith 1994 Detective Skip Langdon believes that TOWN, a computer bulletin board community, holds
the key to the "accidental" death of Geoff, a computer genius. By the author of Jazz Funeral. 35,000 first printing.
$20,000 ad/promo. Tour.
Silk Stalkings Victoria Nichols 1988
Jüdischer Widerstand in Europa (1933-1945) Julius H. Schoeps 2016-06-20 Mit dem Mut der Verzweiflung begannen jüdische
Kämpfer im April 1943 ihren Aufstand im Warschauer Ghetto. Es war die bekannteste, aber nur eine von vielen jüdischen
Widerstandsaktivitäten gegen die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. Der vorliegende Band widmet sich den
unterschiedlichen Formen und Facetten des jüdischen Widerstandes, wie z.B. Partisanen-Kampf, Untergrundbewegung,
Lageraufstände, Fluchthilfe und kultureller Widerstand.
Höllenjazz in New Orleans Ray Celestin 2018-03-01 Der mysteriöse »Axeman-Mörder« versetzt ganz New Orleans in Angst und
Schrecken. Seine Waffe ist eine Axt, sein Markenzeichen Tarotkarten, die er bei seinen Opfern hinterlässt. Detective
Michael Talbot ist mit dem Fall betraut und verzweifelt an der Wendigkeit des Killers. Der ehemalige Polizist Luca
d'Andrea sucht ebenfalls nach dem Axeman – im Auftrag der Mafia. Und Ida, die Sekretärin der Pinkerton Detektivagentur,
stolpert zufällig über einen Hinweis, der sie und ihren besten Freund Louis Armstrong mitten in den Fall hineinzieht.
Als Michael, Luca, Ida und Louis der Identität des Axeman immer näherkommen, fordert der Killer die Bewohner von New
Orleans heraus: Spielt Jazz – sonst komme ich, um euch zu holen.
Crescent City Kill Julie Smith 1998 Skip Langdon, a New Orleans police detective, encounters death in her own hometown
when the local police superintendent is gunned down and then the murderer is killed by a group who goes by the name of
"the Jury"
Ein Ire in Paris Jo Baker 2018-04-23 Über die Kraft des Schreibens – Samuel Becketts Kriegsjahre Als der Zweite
Weltkrieg ausbricht, hält sich der Schriftsteller in seinem Elternhaus in Irland auf. Die Mutter ist froh, sie möchte
den Sohn immer in ihrer Nähe wissen. Trotzdem verlässt der junge Mann seine sichere Heimat und kehrt zum Künstlerkreis
um James Joyce und Marcel Duchamp und zu seiner Geliebten nach Paris zurück. Als seine Freunde nach und nach
verschwinden, schließt er sich der Résistance an. Jo Baker nähert sich dem rätselhaften Samuel Beckett über die dunklen
Jahre seiner künstlerischen Anfänge und zeigt, wie die entbehrungsreichen Kriegsjahre und das endlose Warten auf ein
Ende sein Werk prägten, das Jahrzehnte später weltbekannt wurde.
Ein bisschen Kowalski gibt es nicht Shannon Stacey 2013-05-10 Moment mal - die hübsche Lady da am Tresen wird
belästigt! Doch als Kevin Kowalski, Besitzer der Sportsbar, ihren aufdringlichen Verehrer k.o. schlägt, erlebt er
gleich mehrere Überraschungen. Die erste: Das Opfer, Beth Hansen, ist sauer auf ihn, statt dankbar zu sein. Der Typ da
auf dem Kneipenboden ist nämlich ihr Boss! Und dank Kevin ist sie jetzt ihren Job los. Die zweite: Nicht lange, und er
sieht Beth wieder - was in einem heißen One-Night-Stand endet. Die dritte: Kevin wird Daddy! Und die vierte
Überraschung: Beth denkt gar nicht daran, ihn in ihr Leben zu lassen. Aber Kevin nimmt es sportlich. Gewinner ist
schließlich der, der zuerst am Ziel ankommt. Und seines ist glasklar: Beth, Baby und Flitterwochen.
82 Desire Julie Smith 1999 Police Detective Skip Langdon investigates the disappearance of a New Orleans councilwoman's
husband
Du bist mehr als dein Gehirn Jeffrey M. Schwartz 2012
Sequels Janet Husband 1997 Sequels, the most popular and long-lasting guide to novels in series, returns with greatly
expanded series listings. Mysteries continue to be a mainstay, with fantasy, science fiction, and romance listings,
plus non-genre fiction selections from authors such as Edward Abbey and Lawrence Durrell. The authors have carefully
sifted through a growing group of series to select those most likely to be available in a medium-sized public library,
weeding out esoteric, obscure, and less popular series. This classic reference includes hundreds of annotated series,
title and subject indexes, and suggestions for reading order. Library professionals will find Answers to the perennial
question, "What should I read next?" Guidance on the chronology of a series Easy-to-use tools to identify novels by
character, setting, and author The definitive resource for novels in series Including series started since 1989 and
updated through 2007, Sequels will be the most complete resource for general readers and library patrons as well as
readers' advisors; public, university, and high school reference librarians; acquisition and collection management
librarians; and even bookstore staff and book reviewers. The expanded Sequels, 4th edition, will become the RA and
reference librarian's resource of choice
Machine of Death Ryan North 2012-03-12 Ihr werdet alle sterben! Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt, machen einen
Bluttest und eine Maschine spuckt daraufhin einen kleinen Zettel mit der Art Ihres Todes aus. Keine Einzelheiten, kein
Zeitpunkt – die einzige Information, die man erhält, ist: Tod durch Ertrinken oder Verhungern oder Alter. Gleich dem
Orakel von Delphi verhängt die Machine of Death ihr Urteil über die Menschen, und die Autoren dieser einzigartigen
Storysammlung schildern auf ironische, humorvolle und berührende Weise, was passiert, wenn man versucht, seinem
Schicksal aus dem Weg zu gehen ...
Was man für Geld nicht kaufen kann Michael J. Sandel 2014-09-12
Four Keys – Die Stadt im Schatten Christine Lynn Herman 2019-10-25 Auf den ersten Blick ist Four Keys eine friedliche
Kleinstadt ... Im Schatten von Four Keys lauert eine altbekannte Gefahr: eine Bestie, die vor Generationen überlistet
und in eine Parallelwelt verbannt wurde. Als drei entstellte Leichen gefunden werden, ist klar, dass die Bestie einen
Weg aus ihrem Gefängnis gefunden hat. Nun liegt alle Hoffnung auf vier Jugendlichen: Justin, Harper, Isaac und Violet.
Jeder von ihnen hat eine übernatürliche Gabe, um die Gefahr abzuwenden. Die Voraussetzung dafür: Sie müssten
zusammenarbeiten. Doch verdeckte Geheimnisse, unerwiderte Gefühle und Intrigen aus der Vergangenheit stehen ihnen dabei
im Weg ...
Mystery Index Steven Olderr 1987 Provides indexes to American and British mystery novels by author, title, subject,
setting, and characters.
Ein norwegisches Haus Vigdis Hjort 2016-01-22 Alma liebt ihr bescheidenes Häuschen inmitten der idyllischen
norwegischen Landschaft, die ungeputzten Fenster, die Kiefernholzdielen, die leeren Weinflaschen im Waschkeller und den
Safe, der sich nicht öffnen lässt. Hier kann sie ungestört ihre Neurosen pflegen. Zu ärgerlich, dass sie die
Einliegerwohnung, die direkt an ihr Schlafzimmer grenzt, untervermieten muss, denn von ihrer Gage als Künstlerin allein
kann sie nicht leben. Als ein polnisches Pärchen einzieht, das nicht nur in räumlicher Hinsicht Platz in ihrem Leben
einzunehmen beginnt, stößt Alma an ihre Grenzen. Voller Abneigung und Misstrauen belauert sie die Fremden in ihren
eigenen vier Wänden. Ein norwegisches Haus erzählt die Geschichte einer liebenswerten Misanthropin, die den Weg zurück
zu den Menschen sucht, in eine Gemeinschaft, die in ihrem Gutmenschentum und ihrer Oberflächlichkeit aber ebenso
ohnmächtig und handlungsunfähig ist wie Alma selbst. Vigdis Hjorth zeichnet das Bild einer Gesellschaft, wie es sie
überall auf der Welt gibt: Ein bisschen Alma steckt eben in jedem von uns... AUTORENPORTRÄT Vigdis Hjorth wurde 1959 in
Oslo geboren, machte 1983 ihren Studienabschluss in Ideengeschichte, Politikwissenschaften und Literatur. Noch im
selben Jahr debütierte sie mit dem Kinderbuch Pelle-Ragnar i den gule gården. Ihr Folgeroman Jørgen + Anne er sant
wurde 2011 unter dem Titel Anne liebt Philippverfilmt und im gleichen Jahr mit großem Erfolg auf der Berlinale gezeigt.
Nach einem Verkehrsdelikt musste die Mutter dreier Kinder im Jahr 2009 für 30 Tage ins Gefängnis, ihre Erfahrungen
verarbeitete sie mit dem 2011 erschienenen Buch Tredve dager i Sandefjord. Sie ist in Norwegen auch für ihrer Essays
und Diskussionsbeiträge zu aktuellen gesellschaftlichen Themen bekannt, sowie für ihren scharfen Blick für AlltagsSexismus und rassistische Vorurteile und Verhaltensweisen.
The Kindness of Strangers Julie Smith 1997 Traces Police Detective Skip Langdon's ongoing struggle to expose Errol
Jacomine, a candidate for mayor of New Orleans with a reputation for civic spirit, as a psychopath

Little Miss Undercover Lisa Lutz 2009 "Eine Mischung aus Bridget Jones und Columbo!" USA Today Eine Sippe wie die
Spellmans hat die Welt noch nicht gesehen. In diesem liebenswerten wie abgebrühten Detektivclan lernt man schon früh
das präzise Rund-um-die-Uhr-Beschatten und hinterlistige Erpressen der eigenen Familie. Auch Isabel Spellman kann ein
Lied davon singen. Als aber ihre kleine Schwester Rae sie und ihren aktuellen Lover beschatten soll, fasst sie den
folgenreichen Beschluss, aus dem Business auszusteigen. "Das lustigste Buch seit Jahren!" Lauren Weisberger (Autorin
von 'Der Teufel trägt Prada') "Eine urkomische, süchtig machende Lektüre, die daran erinnert, dankbar für die eigenen
Eltern zu sein." Glamour "Herzerfrischend anders und urkomisch." Cosmopolitan Lisa Lutz wuchs im Süden Kaliforniens
auf, arbeitete kurzzeitig für ein Detektivbüro und lebt in San Francisco. Im Aufbau Verlag sind ihre Romane 'Little
Miss Undercover', 'Die Spy Girls' und 'Twist Again' lieferbar.
The Literary World of San Francisco & Its Environs Don Herron 1985 Identifies and describes buildings and historic
sites in the San Francisco area related to the lives and careers of prominent writers
Mr Griswolds Bücherjagd Jennifer Chambliss Bertram 2018
Mein Ex, seine Familie, die Wildnis und ich Shannon Stacey 2012-10-01 Entweder ein Exklusivinterview mit Joe Kowalski
oder ... Den Rest kann Keri sich denken. Ihre steile Karriere beim angesagten "Spotlight Magazine" würde in einer
rasanten Talfahrt enden. Da scheint Joe das kleinere Übel zu sein. Auch wenn es ihr schwerfällt, ausgerechnet ihren
Exlover - mittlerweile ein berühmter Autor - um ein Interview zu bitten. Überraschenderweise ist Joe, der sonst
Presserummel meidet wie die Pest, nicht abgeneigt. Er stellt jedoch recht eigenwillige Bedingungen: Nur wenn Keri mit
ihm zum Campen fährt, beantwortet er ihre Fragen. Gummistiefel, Mückenspray und einen Bikini soll sie in den Koffer
packen - aber bloß kein Handy. Und Keri fragt sich: Will er sie etwa halb nackt und wehrlos in der Wildnis?
Ich bin doch keine Superfrau Julie Smith 2014-08-29 Rebecca Schwartz, die gewitzte junge Anwältin in San Francisco,
kämpft bisweilen auch mit unkonventionellen Mitteln für das Wohl ihrer – oft recht schillernden – Mandanten. So setzt
sie sich auch für die Prostituiertengruppe HYENA ein. Eines Tages gerät Rebecca allerdings in erhebliche
Schwierigkeiten, als eines der Mädchen aus der Gruppe ermordet aufgefunden wird. Und zwar ausgerechnet bei einer
fingierten Razzia im Wohnzimmer ihres eigenen Hauses! Und alles begann doch nur damit, dass Rebecca sich aus
Freundschaft bereit erklärt, bei einer Feier im Bordell am Klavier auszuhelfen ... Spannend, witzig, kultig: der
fulminante Auftakt zur berühmten Krimiserie um die Anwältin Rebecca Schwartz – von Edgar-Allan-Poe-Preisträgerin Julie
Smith!
Jim Kobak's Kirkus Reviews 1986
Die Geschichte der Liebe Nicole Krauss 2011-11-01 Die vierzehnjährige Alma wurde nach der Hauptfigur eines Romans
benannt. Leo Gursky hatte den Text als junger Mann in Polen geschrieben, für seine große Liebe Alma. Nun lebt er als
einsamer alter Mann in New York. Er weiß nicht, dass das Buch den Holocaust überstanden hat. Bis die junge Alma sich
auf die Suche nach ihm macht. «Bezaubernd, zärtlich und sehr originell.» (J. M. Coetzee) «Ein großartiger Roman.»
(Spiegel) «Dies ist ein gewaltiges Buch, das unser müdes Herz erfrischt. Nicole Krauss sei gepriesen dafür.» (Colum
McCann) «Einfach anfangen zu lesen. Es ist wunderbar.» (Stern) «Ein außergewöhnlicher Roman, lebensprall, klug und
poetisch, von eigenwilligem Charme, staunenswerter Anschaulichkeit und gesegnet mit einem zärtlichen Humor.» (FAZ)
Feminist Bookstore News 1993
Eleganter Unsinn Alan D. Sokal 2001
Kirkus Reviews 1984 Adult books are categorized by genre (i.e., fiction, mystery, science fiction, nonfiction). Along
with bibliographic information, the expected date of publication and the names of literary agents for individual titles
are provided. Starred reviews serve several functions: In the adult section, they mark potential bestsellers, major
promotions, book club selections, and just very good books; in the children's section, they denote books of very high
quality. The unsigned reviews manage to be discerning and sometimes quite critical.
Die Schlacht um Wörter und Blut (Das Buch von Kelanna 3) Traci Chee 2019-04-25 Während um sie herum der Rote Krieg
wütet, will Sefia nichts mehr, als Archer zu beschützen. Denn mit dem Brandmal an seinem Hals könnte er der Junge aus
den Legenden sein – der Anführer einer riesigen, unaufhaltbaren Armee, der alle fünf Königreiche Kelannas erobert und
das Ende des Krieges mit seinem Tod bezahlt. Doch als die Wache die Insel Oxzini einnimmt, müssen Archer und Sefia sich
entscheiden, ob sie sich in die Schlacht stürzen oder tatenlos zusehen, wie ihre Welt in Stücke gerissen wird. Das
packende Finale der Fantasy-Trilogie, in der Realität und Fiktion miteinander verschmelzen. Alle der Bände der
meisterhaft erzählten Serie: Ein Meer aus Tinte und Gold Ein Schatz aus Papier und Magie Die Schlacht um Wörter und
Blut
Algorithmen für den Alltag Brian Christian 2019-12-02 Endlich ein Buch, das unser Leben einfacher macht! Jeder von uns
trifft unzählige Entscheidungen am Tag. Entscheidungen, die uns viel Zeit kosten – und nicht immer zu den besten
Ergebnissen führen. Das ließe sich ändern, wenn wir die Vorteile der Algorithmen stärker für uns nutzen würden. Davon
sind der Wissenschaftsautor Brian Christian und der Psychologe Tom Griffiths überzeugt. In ihrem Buch zeigen sie auf,
wie uns Algorithmen helfen können, die bestmögliche Lösung für ganz alltägliche Probleme zu finden, von der Suche nach
einem Parkplatz bis zur Auswahl des richtigen Restaurants oder Partners. "Algorithmen für den Alltag" überträgt die
Erkenntnisse der Informatik in nützliche und alltagstaugliche Strategien und zeigt uns, wie wir mit ihrer Hilfe
produktiver, organisierter und wesentlich glücklicher werden.
1981-1985 Supplement to Crime Fiction, 1749-1980 Allen J. Hubin 1988
The Armchair Detective 1984
Die Katze, die rückwärts lesen konnte Lilian Jackson Braun 2003
Nacht über dem Bayou James Lee Burke 2006 Aaron Crown, der früher als harmloser Wilderer in den Wäldern um New Orleans
überlebt hat, wurde vor 28 Jahren wegen Mordes an einem Führer der 'Black-Power'-Bewegung verurteilt. Damals hat er ein
Geständnis abgelegt - jetzt beteuert er seine Unschuld. Er
What Do I Read Next? 1994 Neil Barron 1994-09 Provides synopses for over 1,500 titles of current popular fiction and
recommends other books by such criteria as authors, characters portrayed, time period, geographical setting, or genre
Animal Encounters Alexandra Böhm 2019-12-02 Der Band bestimmt den Begriff der Begegnung als eigene, bedeutungstragende
Kategorie und fokussiert zum ersten Mal systematisch und historisch Fragen der Interaktion zwischen Menschen und Tieren
in Philosophie, Kunst, Literatur und in sozio-kulturellen Praktiken. Einzelanalysen untersuchen die Formen und
Funktionen der Interaktion zwischen unterschiedlichen Spezies sowie deren grundlegende Muster, die einerseits von
Empathie, Achtsamkeit oder Agency gekennzeichnet sind, bzw. andererseits von Gewalt, Ausgrenzung, Widerständigkeit oder
Konfrontation. Damit ergänzt die Publikation die Erforschung der Tier-Mensch-Beziehung um den zentralen Aspekt von
ambivalenten Interspezies-Begegnungen, die zugleich destruktives und transformatives Potential offenbaren.
Library Journal 1982
Anleitung zur Unzufriedenheit Barry Schwartz 2006
San Francisco Review of Books 1982
Detecting Women 2 Willetta L. Heising 1996 Lists over 3,400 mystery titles written by women in correct series order, as
well as more than 600 series detectives created by women and more. Titles are indexed by mystery type and series
setting.
Finnegans wake James Joyce 1989
Die Kunst des Feldspiels Chad Harbach 2012-08-17 »Debütromane von solcher Vollkommenheit und Sogkraft sind sehr, sehr
selten.« Jonathan Franzen Chad Harbach hat den Traum von der »Great American Novel« wahr gemacht: ›Die Kunst des
Feldspiels‹ ist ein literarisches Wunder, ein magisches Debüt, ein so kluger wie zu Herzen gehender Roman über den
Abschied von der Jugend, über Leidenschaft und Liebe, Freundschaft und Familie. Der Gott des Spiels hat Henry
Skrimshander ein Geschenk in die Wiege gelegt: Der schmächtige, unscheinbare Junge aus der Provinz ist das größte
Baseball-Talent seit Jahrzehnten. Als er in die Mannschaft des Westish College aufgenommen wird, scheint sein Aufstieg
in den Olymp vorprogrammiert. Monatelang macht er nicht einen Fehler. Doch dann geht ein Routinewurf auf fatale Weise
daneben ... und die Schicksale von fünf Menschen werden untrennbar miteinander verknüpft. Henry hat einen neuen Gegner:
den Selbstzweifel. Sein Mentor Mike Schwartz macht die bittere Erfahrung, dass er Henry zuliebe sich selbst vergessen
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