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Das unglaubliche Leben des Wallace Price TJ Klune 2022-04-11 Der erfolgsverwöhnte Anwalt Wallace Price kennt nur drei Dinge: Arbeit, Arbeit und
noch mal Arbeit. Es kommt ihm daher äußerst ungelegen, als er eines Tages tot umfällt und in der Zwischenwelt landet. Dort erwartet ihn der Wächter
Hugo, der Wallace auf seine Reise ins Jenseits vorbereiten soll. Doch Wallace ist noch nicht bereit, und so wird ihm Zeit gewährt, um seine Angelegenheiten
zu ordnen. Zeit, in der Wallace den wahren Sinn des Lebens entdeckt. Und die Liebe findet ...
My Mother She Killed Me, My Father He Ate Me Kate Bernheimer 2010-09-28 The fairy tale lives again in this book of forty new stories by some of the
biggest names in contemporary fiction. Neil Gaiman, “Orange” Aimee Bender, “The Color Master” Joyce Carol Oates, “Blue-bearded Lover” Michael
Cunningham, “The Wild Swans” These and more than thirty other stories by Francine Prose, Kelly Link, Jim Shepard, Lydia Millet, and many other
extraordinary writers make up this thrilling celebration of fairy tales—the ultimate literary costume party. Spinning houses and talking birds. Whispered
secrets and borrowed hope. Here are new stories sewn from old skins, gathered by visionary editor Kate Bernheimer and inspired by everything from Hans
Christian Andersen’s “The Snow Queen” and “The Little Match Girl” to Charles Perrault’s “Bluebeard” and “Cinderella” to the Brothers Grimm’s “Hansel
and Gretel” and “Rumpelstiltskin” to fairy tales by Goethe and Calvino and from China, Japan, Vietnam, Russia, Norway, and Mexico. Fairy tales are our
oldest literary tradition, and yet they chart the imaginative frontiers of the twenty-first century as powerfully as they evoke our earliest encounters with
literature. This exhilarating collection restores their place in the literary canon.
Ramses: Die Herrin von Abu Simbel Christian Jacq 2013-04-02 Trotz der siegreichen «Schlacht von Kadesch» war es Ramses nicht gelungen, die
kriegerischen Hethiter dauerhaft zu unterwerfen. Erneut steht der Pharao mit seinen Truppen in Feindesland. Am Hof sind überdies seine Gegner
hartnäckig am Werk. Vor allem sein machthungriger Bruder Chenar, seine doppelzüngige Schwester Dolente und der libysche Magier Ofir. In Nubien
entgeht das Königspaar nur mit knapper Not tödlichen Fallen. Der Pharao will seiner unzerstörbaren Liebe zu Nefertari ein Denkmal setzen – zwei
Felsentempel in Abu Simbel. Noch weiß Ramses nicht, welch furchtbarer Schicksalsschlag ihn dort erwartet.
Rausch der Verwandlung Stefan Zweig 2017-06-15 "Rausch der Verwandlung" ist ein in den dreißiger Jahren entstandenes Romanfragment von Stefan
Zweig, das 1982 aus dem Nachlass herausgegeben wurde. Der Herausgeber Knut Beck ergänzte es dabei um Notizen von Zweig und unternahm
verschiedene redaktionelle Überarbeitungen.
African Queen C. S. Forester 2015-12-15 Als der Erste Weltkrieg auch in den Dschungel Afrikas vordringt, finden sich Charlie Allnut, ein Mechaniker aus
Londons Unterschicht mit zweifelhaftem Ruf, und Rose Sayer, die gestrenge, unverheiratete Missionarin, in einer unverhofften Schicksalsgemeinschaft
wieder. Sie sind einander zutiefst fremd, und doch bleibt ihnen nichts anderes übrig, als mit dem maroden Dampfboot African Queen den Fluchtweg den
gefährlichen Ulanga-Fluss hinunter anzutreten, wobei ihnen neben Malaria, Gewehrschüssen und Stromschnellen auch allerlei gegenseitige Spannungen zu
schaffen machen. Und doch entwickelt Rose eine überraschende Zuneigung zu ihrem lästigen Weggefährten ...
Der Libellensee oder Wie man einen Prinzen rettet Eva Ibbotson 2012
The Poets & Writers Guide to the Book Deal
Sarahs Töchter Elana Dykewomon 2015-09-28 Nach einem Pogrom im zaristischen Russland emigriert die junge Chawa, Tochter eines Rabbi, nach New
York. Dort begegnet sie Gutke wieder, der Hebamme aus der alten Heimat, die ihr viele Jahre zuvor auf die Welt geholfen hat. Gutke lebt mit der
erfolgreichen Bankerin Dovida zusammen, die als Mann durchs Leben geht und entsprechende Freiheiten genießt. Chawa baut sich eine neue Existenz auf.
Sie findet Arbeit in einer Buchbinderei. Und verliebt sich in die stille Näherin Rose, die ihre Gefühle erwidert. In der Neuen Welt sind die Einwanderinnen
vor Verfolgung sicher, doch auch dort sind die Straßen nicht mit Gold gepflastert ... "Sarahs Töchter" ist ein berührender Roman, der auf faszinierende
Weise die Geschichte jüdischer Lesben erzählt.
Wie ein Fremder in der Nacht Joyce Hinnefeld 2012-11-12 Sie tragen die Narben ihrer Mütter. Maze, deren alleinerziehende Mutter in steter Geldnot
schwebt, und die schüchterne Mary Elizabeth, die sich 1961 im Berea College in Kentucky begegnen. Mary Elizabeth leidet unter dem Kummer, der wie ein
Schatten über ihrer Familie liegt: Die Mutter schmerzt ein heimlicher Verlust, der so groß wiegt, dass sie die eigene Familie vernachlässigt. Verstanden
fühlen sich die beiden jungen Frauen allein von Georginea Ward, einer Idealistin, die vor sechzig Jahren am College unterrichtet hat, bis ihre Zuneigung zu
einem Mann alles veränderte. Georginea glaubt an Disziplin und ein einfaches Leben. Aber vielmehr noch an die bedingungslose Liebe ...
Your House Is on Fire, Your Children All Gone Stefan Kiesbye 2012-09-25 Shirley Jackson meets The Twilight Zone in this riveting novel of supernatural
horror—for readers who loved Ransom Riggs’ Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children A village on the Devil‘s Moor: a place untouched by time and
shrouded in superstition. There is the grand manor house whose occupants despise the villagers, the small pub whose regulars talk of revenants, the old mill
no one dares to mention. This is where four young friends come of age—in an atmosphere thick with fear and suspicion. Their innocent games soon bring
them face-to-face with the village‘s darkest secrets in this eerily dispassionate, astonishingly assured novel, infused with the spirit of the Brothers Grimm
and evocative of Stephen King‘s classic short story “Children of the Corn” and the films The White Ribbon by Michael Haneke and Village of the Damned by
Wolf Rilla.
Mermaid Carolyn Turgeon 2011-03-01 A surprising take on Hans Christian Anderson's classic tale, Mermaid is the story of two women with everything to
lose. Princess Margrethe has been hidden away while her kingdom is at war. One gloomy, windswept morning as she stands in a convent garden overlooking
the icy sea, she witnesses a miracle: a glittering mermaid emerging from the waves, a nearly drowned man in her arms. By the time Margrethe reaches the
shore, the mermaid has disappeared into the sea. As Margrethe nurses the handsome stranger back to health, she learns that not only is he a prince, he is
also the son of her father's greatest rival. Sure that the mermaid brought this man to her for a reason, Margrethe devises a plan to bring peace to her
kingdom. Meanwhile, the mermaid princess Lenia longs to return to the human man she carried to safety. She is willing to trade her home, her voice, and
even her health for legs and the chance to win his heart…. Beautifully written and compulsively readable, Mermaid will make you think twice about the
fairytale you heard as a child, keeping you in suspense until the very last page.
The Perfume Thief Timothy Schaffert 2022-07-05 A Gentleman in Moscow meets Moulin Rouge in this stylish, sexy page-turner set in Paris on the eve of
World War II, where Clementine, a queer American ex-pat and notorious thief, is drawn out of retirement and into one last scam when the Nazis invade. [A]
superb novel ... This is historical fiction at its finest, vivid and beautifully rendered.--EMILY ST JOHN MANDEL, author of The Glass Hotel Clementine is a
seventy-two year-old reformed con artist with a penchant for impeccably tailored suits. Her life of crime has led her from the uber-wealthy perfume junkies
of belle epoque Manhattan, to the scented butterflies of Costa Rica, to the spice markets of Marrakech, and finally the bordellos of Paris, where she settles
down in 1930 and opens a shop bottling her favorite extracts for the ladies of the cabarets. Now it's 1941 and Clem's favorite haunt, Madame Boulette's, is
crawling with Nazis, while Clem's people--the outsiders, the artists, and the hustlers who used to call it home--are disappearing. Clem's first instinct is to go
to ground--it's a frigid Paris winter and she's too old to put up a fight. But when the cabaret's prize songbird, Zoe St. Angel, recruits Clem to steal the recipe
book of a now-missing famous Parisian perfumer, she can't say no. Her mark is Oskar Voss, a Francophile Nazi bureaucrat, who wants the book and Clem's
expertise to himself. Hoping to buy the time and trust she needs to pull off her scheme, Clem settles on a novel strategy: Telling Voss the truth about the life
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and loves she came to Paris to escape. Complete with romance, espionage, champagne towers, and haute couture, this full-tilt sensory experience is a
dazzling portrait of the underground resistance of twentieth-century Paris and a passionate love letter to the power of beauty and community in the face of
insidious hate.
Schatten auf dem Fels Willa Cather 2009
Serena und das Ungeheuer Georgette Heyer 2020-06-29 England, 1816: Die eigenwillige Serena erfährt zu ihrem Entsetzen, dass ihr verstorbener Vater
den Marquis of Rotherdam zu ihrem Vormund ernannt hat. Vor Jahren waren sie einander versprochen, doch dann zerbrach die Verlobung an einem
heftigen Streit. Und jetzt soll dieser Mann wieder Macht über Serenas Leben haben? Niemals! Die junge Frau reist nach Bath und trifft dort auf einem Ball
ihren Jungmädchenschwarm wieder, den schneidigen Offizier Hector, der bald schon um ihre Hand anhält. Doch in dieser Angelegenheit hat ihr strenger
Vormund ein Wörtchen mitzureden ... "Serena und das Ungeheuer" (im Original: "Bath Tangle") besticht mit funkensprühenden Streitgesprächen,
charmanten Nebenfiguren und dem meisterhaft eingefangenen Flair der eleganten Kurstadt Bath. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert. "Ich könnte ihre Bücher immer wieder und wieder lesen." Stephen Fry "Einfach entzückend!" The Guardian
Nacht unter Tag Val McDermid 2009-10-02 Ungelöste Fälle sind ihre Spezialität, doch dieser führt DI Karen Pirie an ihre Grenzen: Ein Mann wird als
vermisst gemeldet – nach über zwanzig Jahren. Karens Ermittlungen im schottischen Glenrothes stoßen auf eine Mauer des Schweigens. Ähnlich ergeht es
einer Journalistin, die ehrgeizig über eine fast vergessene Entführung recherchiert. Bald landet auch dieser alte Fall auf Karens Schreibtisch – zusammen
mit einem neuen Mord ... Nacht unter Tag von Val McDermid: Spannung pur im eBook!
Als Maria in Dublin die Liebe fand Emma Donoghue 2017-11-22 Maria, gerade siebzehn und voller Neugier auf das Leben, kommt nach Dublin, um zu
studieren. Sie meldet sich auf eine Anzeige, in der eine WG-Mitbewohnerin gesucht wird. Nach einem skurrilen Bewerbungsgespräch zieht Maria bei Ruth
und Jael ein. Die feinfühlige Feministin Ruth und die abgeklärte, leicht zynische Jael, beide schon Ende Zwanzig, beeindrucken Maria und machen es ihr
leicht, in Dublin anzukommen. Erst allmählich begreift Maria, dass die beiden Frauen ein Liebespaar sind ...
Green Age M. Allen Cunningham 2006
Skippy stirbt Paul Murray 2013-02-15 Ruprecht Van Doren ist ein übergewichtiges Genie, seine Hobbies sind komplexe Mathematik und die Suche nach
außerirdischer Intelligenz. Mit Daniel ›Skippy‹ Juster teilt er sich ein Zimmer im Turm des Seabrook College, einer altehrwürdigen Dubliner Institution, in
der sich keiner so richtig für die beiden interessiert. Aber als Skippy sich in Lori verliebt, eine Frisbee spielende Schönheit aus der Mädchenschule
gegenüber, haben auf einmal alle möglichen Leute Interesse – auch Carl, Teilzeit-Drogendealer und offizieller Schulpsychopath. Während seine Lehrer mit
der Modernisierung kämpfen und Ruprecht versucht, ein Portal in ein paralleles Universum zu öffnen, steuert Skippy, im Namen der Liebe, auf einen
Showdown zu – in Form eines fatalen Doughnut-Wettessens, das nur eine Person überleben wird...
The Coffins of Little Hope Timothy Schaffert 2012-04-03 Eighty-three-year-old obituary writer Essie finds her life in small town Nebraska turned upsidedown when a young country girl is reported missing and the long-awaited final book in an infamous series of young adult gothic novels is being secretly
printed on her newspaper's presses. Reprint.
Ein Gentleman in Moskau Amor Towles 2017-09-08 Moskau, 1922. Der genussfreudige Lebemann Graf Rostov wird verhaftet und zu lebenslangem
Hausarrest verurteilt, ausgerechnet im Hotel Metropol, dem ersten Haus am Platz. Er muss alle bisher genossenen Privilegien aufgeben und eine Arbeit als
Hilfskellner annehmen. Rostov mit seinen 30 Jahren ist ein äußerst liebenswürdiger, immer optimistischer Gentleman. Trotz seiner eingeschränkten
Umstände lebt er ganz seine Überzeugung, dass selbst kleine gute Taten einer chaotischen Welt Sinn verleihen. Aber ihm bleibt nur der Blick aus dem
Fenster, während draußen Russland stürmische Dekaden durchlebt. Seine Stunde kommt, als eine alte Freundin ihm ihre kleine Tochter anvertraut. Das
Kind ändert Rostovs Leben von Grund auf. Für das Mädchen und sein Leben wächst der Graf über sich hinaus. "Towles ist ein Meistererzähler" New York
Times Book Review "Eine charmante Erinnerung an die Bedeutung von gutem Stil" Washington Post "Elegant, dabei gleichzeitig filigran und üppig wie ein
Schmuckei von Fabergé" O, the Oprah Magazine
Der Wald des Vergessens Reginald Hill 2012-04-02 Detective Superintendent Andrew Dalziel vom CID Mid-Yorkshire ermittelt mit seinem tiefsinnigen
Partner Peter Pascoe diesmal gleich an zwei Fronten: Militante Tierschützer finden ein menschliches Skelett im Sperrgürtel um das Hochsicherheitslabor
eines Pharmakonzerns. Gleichzeitig beginnt Pascoe sich immer mehr für den mysteriösen Tod seines Großvaters während des Ersten Weltkriegs zu
interessieren. Zunächst scheinen die beiden Fälle nichts miteinander zu tun zu haben ...
Hörst du mich, Venus? Torey L. Hayden 2002 Die amerikanische Kinderpsychologin schildert den Fall eines traumatisierten Kindes, der 7-jährigen Venus,
die mit ihrer Hilfe allmählich wieder zurück in die Welt findet.
Die Autobiographie Carson McCullers 2003
Der Informant Chris Pavone 2017-07-10 Es ist 3 Uhr morgens. Weißt du, wo deine Ehefrau ist? Der amerikanische Journalist Will Rhodes reist im Auftrag
eines renommierten Reisemagazins um die Welt. Doch dann wird er in Argentinien von einer Frau erpresst, die Ungeheuerliches behauptet. Sie unterbreitet
ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, und schon bald gerät er immer tiefer in ein Netz aus internationalen Intrigen und gefährlichen Geheimnissen.
Auf der Suche nach der Wahrheit jagt Will um den halben Globus. Und noch ahnt er nicht, dass seine eigene Frau die größte Bedrohung für ihn darstellen
könnte ...
Bowker's Guide to Characters in Fiction 2007 2008-02
The Swan Gondola Timothy Schaffert 2014-02-06 A lush and thrilling romantic fable about two lovers set against the scandalous burlesques, midnight
séances, and aerial ballets of the 1898 Omaha World’s Fair. On the eve of the 1898 Omaha World’s Fair, Ferret Skerritt, ventriloquist by trade, con man by
birth, isn’t quite sure how it will change him or his city. Omaha still has the marks of a filthy Wild West town, even as it attempts to achieve the grandeur
and respectability of nearby Chicago. But when he crosses paths with the beautiful and enigmatic Cecily, his whole purpose shifts and the fair becomes the
backdrop to their love affair. One of a traveling troupe of actors that has descended on the city, Cecily works in the Midway’s Chamber of Horrors, where
she loses her head hourly on a guillotine playing Marie Antoinette. And after closing, she rushes off, clinging protectively to a mysterious carpetbag, never
giving Ferret a second glance. But a moonlit ride on the swan gondola, a boat on the lagoon of the New White City, changes everything, and the fair’s magic
begins to take its effect. From the critically acclaimed author of The Coffins of Little Hope, The Swan Gondola is a transporting read, reminiscent of Water
for Elephants or The Night Circus.
Dead Beautiful - Deine Seele in mir Yvonne Woon 2012-11-01 Nur einen Kuss – nichts wünscht sich die 16-jährige Renée sehnlicher von ihrem schönen,
doch seltsam unnahbaren Mitschüler Dante. Noch nie zuvor hat sie zu einem Jungen eine solch starke Seelenverwandtschaft empfunden. Aber obwohl die
Anziehung zwischen ihnen spürbar ist, verweigert ihr Dante diesen Kuss. Warum? Und was hat es mit den ganzen seltsamen Fächern wie Bestattungskunde
und Gartenbau an ihrer neuen Schule auf sich? Renée ist fasziniert von den alten Riten an ihrem Internat und gleichzeitig verunsichert. Denn es kommt
immer wieder zu mysteriösen Todesfällen unter den Schülern ...
Im Sog der Schuld Laura McHugh 2019-04-22 Die Vergangenheit ruht nie ... Nach 17 Jahren kehrt Arden in ihre Heimat zurück, um ihr Erbe anzutreten –
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die alte Villa Arrowood. Dabei hatte sich die junge Frau geschworen, nie wieder einen Fuß in dieses unheimliche Haus zu setzen. Denn seit ihre beiden
Schwestern 1994 auf mysteriöse Weise verschwunden sind, ist Arrowood zum Sinnbild ihrer tief sitzenden Schuld geworden – der Schuld, als Babysitterin
versagt und dadurch ihre Familie zerstört zu haben. Während Arden versucht, ihr Elternhaus wohnlich zu machen und sich so ihrer Vergangenheit zu
stellen, merkt sie, dass das alte Gemäuer mehr als nur ein Geheimnis birgt und dass die Wahrheit über das Schicksal ihrer Schwestern schrecklicher ist, als
vermutet.
Mord auf Widerruf Reginald Hill 2007
Lily und der Oktopus Steven Rowley 2017-04-17 Lily lebt seit zwölf Jahren in Los Angeles. An der Seite des Drehbuchautors Ted hat sie eine großartige Zeit
verbracht. Viele Abenteuer haben die beiden gemeinsam bestanden, so manche Herausforderung gemeistert, und nichts konnte sie je voneinander trennen.
Lily ist eine Dackeldame, und sie ist die witzigste und charmanteste Begleiterin, die es für Ted nur geben kann. Doch dann wird Lily schwer krank – und
auch wenn Ted weiß, dass er kaum eine Chance hat, zieht er in den Kampf gegen seinen ärgsten Feind: den Tod, der sie bedroht. Ted und Lily begeben sich
auf ihre letzte große gemeinsame Reise – und Ted begreift, dass die Liebe uns mitunter allen Mut abverlangt, den wir haben ...
Hemmersmoor Stefan Kiesbye 2011
Flug der Träume Ariel Lawhon 2017-03-23 Eine Gruppe von Passagieren wird im Mai 1937 zur Schickalsgemeinschaft. Der letzte Flug der Hindenburg und
sein tragisches Ende markieren das Ende einer Ära. Ariel Lawhon entfaltet eins der größten Rätsel des 20. Jahrhunderts und erzählt von dieser Reise mit
einer emotionalen Intensität, die noch lange nachwirkt. Am Abend des 3. Mai 1937 gehen in Frankfurt 97 Menschen an Bord des Zeppelins Hindenburg, für
den letzten, schicksalhaften Flug nach Lakehurst, New Jersey. Unter ihnen eine ängstliche Stewardess, die etwas zu verbergen hat, der zuverlässige
Navigator, der ihre Zuneigung gewinnen will, ein naiver Kabinenjunge, der eine dauerhafte Position im größten Luftschiff der Welt anstrebt, eine vorlaute
Journalistin, die in Deutschland auf einer schwarzen Liste steht, und ein geheimnisvoller amerikanischer Geschäftsmann, der eine offene Rechnung
begleichen möchte. Im Laufe der drei champagnerseligen Tage ihrer Reise lichtet sich allmählich der Dunst um ihre Lügen, Ängste, Pläne und Hoffnungen
für die Zukunft. ›Flug der Träume‹ zeichnet ein intimes Porträt der tatsächlichen Personen an Bord des letzten Flugs der Hindenburg. Hinter ihnen braut
sich der Sturm in Europa zusammen, vor ihnen lauert die Katastrophe. Aber zunächst schweben sie über dem Atlantik und ahnen nichts von dem
unerbittlichen, tragischen Los, das sie erwartet.
Die Lichter von Paris Eleanor Brown 2017-10-23 Nach außen scheint alles perfekt. Madeleine ist mit einem erfolgreichen Geschäftsmann verheiratet, sie
hat ein schönes Zuhause in Chicago und keine finanziellen Sorgen. Dennoch ist sie nicht glücklich: Wie schon ihre Mutter und ihre Großmutter ist sie
gefangen in einem Leben, das aus gesellschaftlichen Verpflichtungen besteht; die eigenen Träume sind auf der Strecke geblieben. Als Madeleine eines
Tages auf dem Dachboden ihres Elternhauses die Tagebücher ihrer Großmutter entdeckt, erfährt sie Unglaubliches: Die strenge, stets auf Etikette bedachte
Großmutter Margie war einst eine lebenslustige junge Frau, die der Enge des Elternhauses nach Europa ins wilde Paris der 20er Jahre entfloh, um frei und
unabhängig als Schriftstellerin zu leben. Dort verliebte sie sich in einen charismatischen jungen Künstler und verbrachte einen glücklichen Sommer in der
Pariser Boheme ... Von Margies Geschichte ermutigt, fasst sich Madeleine endlich ein Herz, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen ...
Die Surrealistin Michaela Carter 2020-08-18 Ein packender Roman über eine der wichtigsten Vertreterinnen des Surrealismus 1937. Als die junge
Engländerin Leonora Carrington den berühmten Surrealisten Max Ernst kennenlernt, ist er ein verheirateter Mann. Er führt sie in die Pariser Künstlerszene
um Salvador Dalì und Pablo Picasso ein, und bald wird aus der leidenschaftlichen Affäre eine Liebesbeziehung. Das Paar zieht nach Südfrankreich, wo
Carrington sich der Malerei verschreibt. Doch dann bricht der 2. Weltkrieg aus, Max Ernst wird von den Franzosen inhaftiert. Jahre später findet er ihr
gemeinsames Haus leer vor. Er macht sich auf die Suche nach ihr. Doch Leonora hat mittlerweile begonnen, sich als Frau und Künstlerin zu emanzipieren.
Auch von Max Ernst.
Willkommen im Bellweather Hotel Kate Racculia 2015-11-23 Ein altes Hotel, ein Schneesturm und ein Wochenende voller unerwarteter Begegnungen
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Jedes Jahr im November findet in dem alten, einst prachtvollen Bellweather Hotel ein landesweiter Musikwettbewerb statt. Hunderte von
Nachwuchstalenten strömen durch die Flure, darunter auch der schüchterne Rabbit Hatmaker und seine divenhafte Zwillingsschwester Alice, die bereits
jetzt an ihren Memoiren schreibt. Auch Minnie Graves ist nach fünfzehn Jahren zum ersten Mal ins Bellweather zurückgekehrt. Damals, als kleines
Mädchen, wurde sie Zeugin einer schrecklichen Tragödie, die sich in Zimmer 712 ereignete. Als die Hotelgäste von einem gewaltigen Schneesturm
überrascht werden und eine begnadete Flötistin verschwindet – ausgerechnet aus Zimmer 712 –, treffen bei der Suche Personen aufeinander, die mehr
miteinander gemeinsam haben, als sie ahnen. Und bald schon überschlagen sich die Ereignisse ...
The Perfume Thief Timothy Schaffert 2021-08-03 A stylish, sexy page-turner set in Paris on the eve of World War II, where Clementine, a queer American
ex-pat and notorious thief, is drawn out of retirement and into one last scam when the Nazis invade. "A hint of Moulin Rouge, a whiff of Kristin Hannah’s The
Nightingale, a little spritz of Hitchcock’s To Catch a Thief... The Perfume Thief is a pulse-pounding thriller and a sensuous experience you’ll want to
savor."—Oprah Daily "[A] superb novel ... This is historical fiction at its finest, vivid and beautifully rendered." —Emily St. John Mandel, author of The Sea of
Tranquility Clementine is a seventy-two year-old reformed con artist with a penchant for impeccably tailored suits. Her life of crime has led her from the
uber-wealthy perfume junkies of belle epoque Manhattan, to the scented butterflies of Costa Rica, to the spice markets of Marrakech, and finally the
bordellos of Paris, where she settles down in 1930 and opens a shop bottling her favorite extracts for the ladies of the cabarets. Now it's 1941 and Clem's
favorite haunt, Madame Boulette's, is crawling with Nazis, while Clem's people--the outsiders, the artists, and the hustlers who used to call it home--are
disappearing. Clem's first instinct is to go to ground--it's a frigid Paris winter and she's too old to put up a fight. But when the cabaret's prize songbird, Zoe
St. Angel, recruits Clem to steal the recipe book of a now-missing famous Parisian perfumer, she can't say no. Her mark is Oskar Voss, a Francophile Nazi
bureaucrat, who wants the book and Clem's expertise to himself. Hoping to buy the time and trust she needs to pull off her scheme, Clem settles on a novel
strategy: Telling Voss the truth about the life and loves she came to Paris to escape. Complete with romance, espionage, champagne towers, and haute
couture, this full-tilt sensory experience is a dazzling portrait of the underground resistance of twentieth-century Paris and a passionate love letter to the
power of beauty and community in the face of insidious hate.
Die Schatten von Race Point Patry Francis 2015-07-14 Eine Liebe, die stärker ist als das Leben. Ein Zwischenfall, der alles verändert. Hallie Costa wächst in
einer Umgebung voller Geborgenheit auf: Nach dem frühen Tod ihrer Mutter lebt sie allein mit ihrem geliebten Vater Nick in einer Kleinstadt am äußersten
Zipfel von Cape Cod, wo der Arzt dank seiner guten Ratschläge bekannt ist wie ein bunter Hund. Als die portugiesische Fischercommunity schwer
erschüttert wird durch den Mord an der Mutter von Gus Silva, nimmt Hallie sich ihres Mitschülers an. Zusammen mit ihrem gemeinsamen Freund Neil
Gallagher bilden sie bald ein unzertrennliches Trio. Aus Gus' und Hallies Freundschaft wird Liebe - bis ein Zwischenfall am Strand von Race Point das Paar
auseinandertreibt und Gus eine folgenreiche Entscheidung trifft: Er tritt dem Priesterseminar bei. Jahre später ist er ein geschätzter Seelsorger. Doch dann
taucht eine mysteriöse Frau auf, die die Nähe zu dem jungen Priester sucht, und plötzlich setzt ein weiterer Mordfall Gus' gesamte Existenz aufs Spiel. Kann
Hallie ihrem früheren Freund noch einmal helfen, bevor es zu spät ist? "Die Schatten von Race Point" ist eine von der Salzwasserluft Cape Cods
durchdrungene Familien- und Freundschaftssaga, ein Roman voll dunkler Geheimnisse und ungeahnter Wendungen, der in atemberaubender Weise zeigt,
wie dicht Liebe und Verrat beieinanderliegen können.
Die Middlesteins Jami Attenberg 2016-08-08
The Writers Directory 2013
Das Geheimnis meiner Mutter J. L. Witterick 2014-06-09 Polen 1939: Die Nationalsozialisten marschieren in das kleine Dorf ein, in dem Helena mit ihrer
Mutter lebt. Nicht lange, und die Besatzer beginnen, die jüdische Bevölkerung zu exekutieren und zu deportieren. Das Klima der Angst ist mit den Händen
greifbar – doch Helenas Mutter kann nicht mitansehen, was da vor ihren Augen geschieht. Sie versteckt eine jüdische Familie im Schweinestall und eine
weitere im Keller. Beide wissen nichts voneinander und auch nicht der deutsche Deserteur, den die Frauen auf dem Dachboden unterbringen ...
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