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Einst waren sie unzertrennlich, seit fünf Jahren sprechen sie nicht mehr miteinander, doch die
eine wacht insgeheim über die andere. Jetzt aber ist die Lage bedrohlich geworden: Mickey,
Streifenpolizistin in Philadelphia, findet ihre drogenabhängige Schwester Kacey nicht mehr auf
den Straßen der Blocks, die sie kontrolliert und auf denen Kacey für ihren Konsum anschaffen
geht. Gleichzeitig erschüttert eine Reihe von Morden an jungen Prostituierten die von
Perspektivlosigkeit und Drogenmissbrauch geplagte Stadt. In ihrem enorm spannenden
Roman erzählt Liz Moore die Familiengeschichte von Mickey und Kacey und deren
Entfremdung parallel zur Geschichte der Jagd nach einem Frauenmörder, die auch Mickey in
große Gefahr bringt. Zugleich entwirft Liz Moore in diesem großen Roman das umwerfend
authentische Porträt einer Stadt und einer Gesellschaft in der Krise.
Es sollte nichts weiter werden als ein abendlicher Ausritt. Doch dann zerreißen Schüsse die
Stille des Canyons. Wenig später findet Tom Broadbent einen tödlich verwundeten
Archäologen. Mit letzter Kraft vertraut ihm dieser ein Buch an, das mit verschlüsselten
Informationen gefüllt ist. Was bedeuten sie – und wer wäre bereit, dafür über Leichen zu
gehen? Tom beginnt zu recherchieren – und ahnt nicht, dass er sich damit in tödliche Gefahr
bringt. Denn der Canyon hütet seit Jahrhunderten ein erschütterndes Geheimnis ... Vom Autor
des Bestsellers »Der Codex«! Der Canyon von Douglas Preston: Spannung pur im eBook!
Für seinen Roman „Shuggie Bain“ wurde Douglas Stuart mit dem Booker Preis 2020
ausgezeichnet. „Das beste Debüt, das ich in den letzten Jahren gelesen habe.“ (Karl Ove
Knausgård) „Dieses Buch werdet ihr nicht mehr vergessen.“ (Stefanie de Velasco) Shuggie ist
anders, zart, fantasievoll und feminin, und das ausgerechnet in der Tristesse und Armut einer
Arbeiterfamilie im Glasgow der 80er-Jahre, mit einem Vater, der virile Potenz über alles stellt.
Shuggies Herz gehört der Mutter, Agnes, die ihn versteht und der grauen Welt energisch ihre
Schönheit entgegensetzt, Haltung mit makellosem Make-up, strahlend weißen Kunstzähnen
und glamouröser Kleidung zeigt - und doch Trost immer mehr im Alkohol sucht. Sie zu retten
ist Shuggies Mission, eine Aufgabe, die er mit absoluter Hingabe und unerschütterlicher Liebe
Jahr um Jahr erfüllt, bis er schließlich daran scheitern muss. Ein großer Roman über das
Elend der Armut und die Beharrlichkeit der Liebe, tieftraurig und zugleich von ergreifender
Zärtlichkeit.
Er heißt Lazarus Long, oder Woodrow Wilson Smith, oder Aaron Sheffield, oder ... Lazarus
Long ist der älteste Mensch der Welt. So alt, dass er sich selbst nicht mehr an all die Namen
erinnert, die er getragen hat. Ebenso wenig wie an alle Leben, die er gelebt, an alle Frauen,
die er verführt und an alle Planeten, die er erobert hat. Doch nichts liebt Lazarus Long so sehr
wie das Leben selbst, und so bricht er nun auf in ein neues Abenteuer quer durch Raum und
Zeit ...
An einem bitterkalten Winternachmittag treffen sich Michael und Caitlin auf Coney Island.
Beide sind verheiratet, aber nicht miteinander, und seit 25 Jahren schon ist der nostalgische
Vergnügungspark einmal im Monat ihr Refugium: Heimliche Stunden der Liebe, nach denen
sie sich sehnen, und doch kehren sie danach jedes Mal wieder zu ihren Ehepartnern zurück,
denen sie sich verpflichtet fühlen. Aber diesmal, während draußen vor dem verlassenen Hotel
ein fürchterlicher Schneesturm tobt, erscheint ihnen ihr Zufluchtsort wie das Ende der Welt.
Und in beider Leben sind Veränderungen eingetreten, die womöglich eine endgültige, lang
hinausgeschobene Entscheidung verlangen ...
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Controlling, Note: 2,3, Universität
Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit fokussiert sich auf die schrittweise
Umsetzung der Digitalisierung anstelle eines ganzheitlichen Umbruchs. Nach den Abteilungen
IT und Rechnungswesen wird der Digitalisierung insbesondere im Bereich Controlling eine
große Bedeutung beigemessen. Aus diesen Gründen beschränkt sich die folgende Arbeit auf
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die Digitalisierung von Kostenkontrollen in KMU. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem
Betriebsabrechnungsbogen, da dieser die Kostenkontrolle in den einzelnen
Unternehmensbereichen ermöglicht und insbesondere bei KMU Anwendung findet. Die
vorliegende Arbeit gibt einen eigenständigen Vorschlag zur Digitalisierung des BAB in
mittelständischen Industrieunternehmen zur Ermittlung von Abweichungen und zur Vornahme
der anschließenden Abweichungsanalyse. Dabei wird sich auf die Verwendung von Excel
beschränkt, da dies das meist verwendete Kalkulationsprogramm bei KMU darstellt.

"Arabisch fr Dummies" bietet einen leichten Einstieg in die arabische Sprache. Los
geht's mit einer Einfhrung in die Besonderheiten der arabischen Sprache, in die
Betonung sowie in die Grammatik. Dann wird es auch schon praktisch: Jedes Kapitel
beschftigt sich mit einer Alltagssituation: Sie lernen, wie Sie sich auf Arabisch
vorstellen, etwas beschreiben, telefonieren oder ein Hotelzimmer reservieren. Dabei
lernen Sie die wichtigsten Stze, Umschreibungen und Begriffe und bekommen
nebenbei viele Informationen zum Alltag und zur Kultur im Orient. Am Ende jedes
Kapitels gibt es eine kleine bung, mit der Sie Ihre erworbenen Sprachkenntnisse prfen
knnen. Im Anhang des Buches finden Sie Verb-Tabellen und ein kleines ArabischDeutsch-/Deutsch-Arabisch-Wrterbuch. Auf der beiliegenden CD gibt es die
Sprachbungen aus dem Buch zum Anhren und Nachsprechen.
Das Buch vermittelt die Geschichte des muslimischen Glaubens vom Propheten
Muhammad bis zur Gegenwart. Durch Beispiele und Porträts bekommt der Leser einen
Eindruck von der 1. muslimischen Gemeinde in Medina, den Rivalitäten zwischen
Sunniten und Schiiten oder der islamischen Mystik.
›GONE GIRL – DAS PERFEKTE OPFER‹ – Der Megaseller aus den USA – Nun auch
im Taschenbuch! „Was denkst du gerade, Amy?” Diese Frage habe ich ihr oft während
unserer Ehe gestellt. Ich glaube, das fragt man sich immer wieder: Was denkst du?
Wer bist du? Wie gut kennt man eigentlich den Menschen, den man liebt? Genau diese
Fragen stellt sich Nick Dunne am Morgen seines fünften Hochzeitstages, dem Morgen,
an dem seine Frau Amy spurlos verschwindet. Die Polizei verdächtigt sogleich Nick.
Amys Freunde berichten, dass sie Angst vor ihm hatte. Er schwört, dass das nicht wahr
ist. Dann erhält er sonderbare Anrufe. Was geschah mit Nicks wunderbarer Frau Amy?
Selten wurde so raffiniert, abgründig und brillant manipuliert wie in diesem
Psychogramm einer Ehe - ein teuflisch gutes Lesevergnügen.
Carla ist sehr ängstlich und schreckhaft und wird deshalb in der Klasse verspottet. Zu
Halloween besorgt sie sich eine ganz besondere Maske - und kann ihre Mitschüler
böse erschrecken. Aber am Abend lässt sich die Maske nicht abnehmen...
Eine gefährliche Liebe ... Die 15-jährige Farrin hat eine Menge Geheimnisse. Denn
obwohl sie auf eine Schule für Hochbegabte geht und aus einer angesehenen und
wohlhabenden Familie stammt, ist es nach der islamischen Revolution besser, sich
möglichst unauffällig zu verhalten. Zumal ihre Mutter eine Schah-Anhängerin war und
ist. Aber dann begegnet sie Sadira und alles ändert sich mit der Freundschaft zu dem
klugen, witzigen und beherzten Mädchen. Als aus ihrer Freundschaft allerdings mehr
wird, wissen beide, dass sie einen gefährlichen Weg einschlagen: Homosexualität steht
im Iran unter Todesstrafe. Doch ihre Beziehung wird publik und beide werden inhaftiert.
Getrennt von Sadira kann Farrin nur hoffen, dass ihre Familie einen Weg findet, sie vor
der Hinrichtung zu retten – sie beide.
Eine Hochzeitsfeier führt die indisch-amerikanische Familie von Laila und Rafik seit
Jahren erstmals wieder zusammen: Da ist Hadia, die kluge älteste Tochter, die keine
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gemäß der muslimischen Tradition arrangierte Ehe eingeht, sondern aus Liebe heiratet,
Huda, die ihrer älteren Schwester in allem nacheifert, - und zur Überraschung aller
auch Amar, der sensible, aufrührerische jüngste Sohn, der eines Nachts vor drei
Jahren einfach verschwand. "Worauf wir hoffen" erzählt die berührende Geschichte
einer Familie zwischen Tradition und Moderne, von den ersten Jahren in den USA bis
zur Gegenwart, von Liebe und Verrat, vom Ankommen und Loslassen.

Verwandeln Sie die kleine Melodie in Ihrem Kopf in eine große Inszenierung!
Dieses Buch hilft Ihnen dabei, Ihre musikalischen Ideen umzusetzen, egal ob
Klaviersonate, vielstimmiges Orchesterstück oder mitreißende Filmmusik. Lernen
Sie das Komponieren beginnend bei den Grundzügen, mit Harmonien,
Rhythmen, Tempi und Akkorden, traditionell mit Instrument, Papier und Bleistift
oder mithilfe der passenden Computersoftware wie beispielsweise Finale oder
Sibelius. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Stück aufbauen, wie Sie für mehrere Stimmen
komponieren und verschiedene Instrumente einsetzen, um große Gefühle mit
Ihrer Musik zu übermitteln. Übung macht bekanntlich den Meister, darum
unterstützt dieses Buch Sie mit vielen praktischen Aufgaben auf Ihrem Weg. Und
wenn Sie Ihr Werk fertiggestellt haben? Auch hier wissen die erfahrenen Autoren
zu helfen und beraten Sie mit vielen hilfreichen Tipps zu verschiedenen
Karrieremöglichkeiten.
Als die Zwillingsschwestern Lindy und Kris eine Bauchrednerpuppe im Müll
finden, beschließt Lindy sie mit nach Hause zu nehmen und sie Slappy zu
nennen. Und plötzlich dreht sich alles nur noch um Lindy und Slappy. Deswegen
beschließt Kris, sich auch eine Puppe zuzulegen. Doch kaum ist diese im Haus,
geschehen seltsame Dinge, böse Dinge, für die es keine Erklärung zu geben
scheint. Oder doch?
Wenn es um die Entwicklung leistungsfähiger und effizienter Hacking-Tools geht,
ist Python für die meisten Sicherheitsanalytiker die Sprache der Wahl. Doch wie
genau funktioniert das? In dem neuesten Buch von Justin Seitz - dem Autor des
Bestsellers "Hacking mit Python" - entdecken Sie Pythons dunkle Seite. Sie
entwickeln Netzwerk-Sniffer, manipulieren Pakete, infizieren virtuelle Maschinen,
schaffen unsichtbare Trojaner und vieles mehr. Sie lernen praktisch, wie man •
einen "Command-and-Control"-Trojaner mittels GitHub schafft • Sandboxing
erkennt und gängige Malware-Aufgaben wie Keylogging und Screenshotting
automatisiert • Windows-Rechte mittels kreativer Prozesskontrolle ausweitet •
offensive Speicherforensik-Tricks nutzt, um Passwort-Hashes abzugreifen und
Shellcode in virtuelle Maschinen einzuspeisen • das beliebte Web-Hacking-Tool
Burp erweitert • die Windows COM-Automatisierung nutzt, um einen Man-in-theMiddle-Angriff durchzuführen • möglichst unbemerkt Daten aus einem Netzwerk
abgreift Eine Reihe von Insider-Techniken und kreativen Aufgaben zeigen Ihnen,
wie Sie die Hacks erweitern und eigene Exploits entwickeln können.
Eines Nachts kommt heimlich und verstohlen ein Jahrmarkt in eine kleine Stadt
in Illinois und schlägt seine Zelte auf. William »Bill« Halloway und James »Jim«
Nightshade, zwei Jungs aus der Stadt, spüren als Erste, dass mit dem Jahrmarkt
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etwas nicht geheuer ist. Sie entdecken das dunkle Geheimnis eines Karussells,
das auf zerstörerische Weise in das Leben der Fahrgäste eingreift. Ihre
Entdeckung bleibt nicht unbemerkt: Auf leisen Sohlen, aber unerbittlich werden
die Jungen vom Bösen verfolgt und in die Enge getrieben.
Hast du dich je gefragt, wie die DADGAD-Gitarrenprofis so unglaubliche Musik
mit kaskadierenden, harfenartigen Phrasen und wunderschön klingenden
Akkorden hinbekommen? Dieses Buch und die 170 begleitenden Audiobeispiele
zeigen dir, wie es geht.
Hat nicht jeder von uns schon einmal jene Menschen bewundert, denen
scheinbar alles zufliegt? Sie kommen auf Partys mit jedem mühelos ins
Gespräch und schwingen aus dem Stand druckreife Reden in großer Runde. Sie
haben die besten Jobs, die interessantesten Freunde und feiern die tollsten
Partys. Dabei sind sie bestimmt nicht klüger oder sehen besser aus als wir. Nein!
Es ist ihre besondere Art, mit anderen ins Gespräch zu kommen und auf sie zuund einzugehen und das kann jeder lernen. Leil Lowndes einfache und
wirkungsvolle Tricks öffnen die Tür zum Erfolg in allen Lebensbereichen in Liebe,
Leben und Beruf. Witzig und intelligent vereint dieses Buch spannende
Beobachtungen menschlicher Schwächen mit unschlagbaren
Kommunikationsstrategien. 92 einfache Wege zum Erfolg in jeder Lebenslage.
Die Geschichte von Franny Glass, die 22-jährig am Leben verzweifelt, und ihrem
wenig älteren Bruder Zooey, der sie mit Witz, hoher emotionaler Intelligenz und
viel Liebe aus ihrem tiefen Tal zurückholt.
Eine bissige, kühne Satire über eine Gesellschaft, die ihre ethnische Spaltung
noch lange nicht hinter sich gelassen hat. Dickens, ein Vorort von Los Angeles,
ist der Schandfleck der amerikanischen Westküste: verarmt, verroht, verloren.
Zugleich ist es der ganze Stolz seiner schwarzen Einwohner, eine Bastion gegen
die weiße Vorherrschaft. Hier zieht der Erzähler von "Der Verräter" friedlich
Wassermelonen und Marihuana. Doch als sein bürgerrechtsbewegter Vater
durch Polizeigewalt stirbt und die Gentrifizierung den gesamten Vorort
auszuradieren droht, wird er unversehens zum Anführer einer neuen Bewegung:
Mit seinem Kompagnon Hominy, alternder Leinwandheld aus "Die kleinen
Strolche", führt er Sklaverei und Rassentrennung wieder ein ...
Was hat Alexander von Humboldt, der vor mehr als 150 Jahren starb, mit
Klimawandel und Nachhaltigkeit zu tun? Der Naturforscher und
Universalgelehrte, nach dem nicht nur unzählige Straßen, Pflanzen und sogar ein
»Mare« auf dem Mond benannt sind, hat wie kein anderer Wissenschaftler unser
Verständnis von Natur als lebendigem Ganzen, als Kosmos, in dem vom
Winzigsten bis zum Größten alles miteinander verbunden ist und dessen
untrennbarer Teil wir sind, geprägt. Die Historikerin Andrea Wulf stellt in ihrem
vielfach preisgekrönten – so auch mit dem Bayerischen Buchpreis 2016 – Buch
Humboldts Erfindung der Natur, die er radikal neu dachte, ins Zentrum ihrer
Erkundungsreise durch sein Leben und Werk. Sie folgt den Spuren des
begnadeten Netzwerkers und zeigt, dass unser heutiges Wissen um die
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Verwundbarkeit der Erde in Humboldts Überzeugungen verwurzelt ist. Ihm heute
wieder zu begegnen, mahnt uns, seine Erkenntnisse endlich zum Maßstab
unseres Handelns zu machen – um unser aller Überleben willen.
Wie führt Inspector Morse die Kurzgeschichte einer Oxford-Absolventin zu ihrem
Mörder? Was erwartet Morse und Lewis in Zimmer 231 des Randolph Hotels?
Warum lässt ein Diebstahl an Weihnachten den Inspector mit untypischem
Wohlwollen auf die Festtage blicken? Und was passiert, wenn Morse selbst
einem brillant ausgeführten Verbrechen zum Opfer fällt? In sechs raffinierten
Fällen läuft Inspector Morse noch einmal zur Hochform auf. Fünf weitere
kriminalistische Rätsel bergen neue Figuren und Verwicklungen – und sogar den
großen Sherlock Holmes.
Ein Brief, der mit 33 Jahren Verspätung sein Ziel erreicht, stellt Alains ruhiges
Leben auf den Kopf. Er ist Arzt und hat die fünfzig überschritten, seine Frau
betrügt ihn, die Kinder sind längst aus dem Haus – trotzdem ist er eigentlich ganz
zufrieden. Doch eines Morgens liegt in der Post ein Plattenvertrag für Alains
Band The Hologrammes – von 1983. Alain wird zurückgeworfen in eine Zeit, als
er und seine Band um ein Haar berühmt geworden wären, als noch alles möglich
schien. Er macht sich auf die Suche nach den anderen Bandmitgliedern – und
findet einen erfolgreichen, aber verbitterten Künstler, dessen Freundin Alain ein
vieldeutiges Lächeln schenkt, einen Präsidentschaftskandidaten und einen
populistischen Politiker. Nur die Sängerin, die schöne Bérangère, in die Alain
heimlich verliebt war, scheint zunächst verschwunden ... Humorvoll und mit
feinem Gespür für Nostalgie erzählt Antoine Laurain von vergessenen Lieben,
verlorenen Freundschaften und verpassten Chancen – die plötzlich neues Glück
versprechen.
Eine Warnung vorab: Dieses Buch ist nichts für schwache Nerven. Es bringt Sie
in jene dunklen Ecken der Gesellschaft, wo die Black Hats (bösartige Hacker)
das Sagen haben. Hier werden die Techniken des Social Engineerings, die
Spione und Trickbetrüger einsetzen, aufgedeckt und eingehend erforscht.
Außerdem wird anhand ganz normaler Alltagssituationen gezeigt, inwiefern es
sich auch dabei oft um komplexe Szenarien des Social Engineerings handelt. Am
Ende deckt das Buch die Tipps und Tricks der Insider, der professionellen Social
Engineers und auch der kriminellen Profis auf. Dieses Buch ist mehr als eine
Sammlung cooler Storys, toller Hacks oder abgefahrener Ideen. Wissenschaftlich
fundiert (dabei höchst unterhaltsam), stellt es das weltweit erste Framework für
Social Engineering vor, auf dessen Grundlage der Autor genau analysiert,
geradezu seziert, was einen guten Social Engineer ausmacht. Mit praktischen
Ratschlägen wird der Leser befähigt, Skills zu entwickeln, die es ihm
ermöglichen, die nachweislich größte Schwachstelle in IT-Sicherheitssystemen
auf die Probe zu stellen: den Menschen.
Ein Buch über das Sterben, das das Leben lehrt Die Medizin scheint über Krankheit
und Tod zu triumphieren, doch sterben wir so trostlos wie nie zuvor. Der Bestsellerautor
und renommierte Arzt Atul Gawande schreibt in seinem beeindruckenden Buch über
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das, was am Ende unseres Lebens wirklich zählt. Ungewöhnlich offen spricht er
darüber, was es bedeutet, alt zu werden, wie man mit Gebrechen und Krankheiten
umgehen kann und was wir an unserem System ändern müssen, um unser Leben
würdevoll zu Ende zu bringen. Ein mutiges und weises Buch eines großartigen Autors,
voller Geschichten und eigener Erfahrungen, das uns hilft, die Geschichte unseres
Lebens gut zu Ende zu erzählen. »Dieses Buch ist nicht nur weise und sehr bewegend,
sondern gerade in unserer Zeit unbedingt notwendig und sehr aufschlussreich.« Oliver
Sacks »Die medizinische Betreuung ist mehr auf Heilung ausgelegt als auf das
Sterben. Dies ist Atuls Gawandes stärkstes und bewegendstes Buch.« Malcolm
Gladwell
Ein fesselnder und zutiefst persönlicher Bericht darüber, wie Geschichte geschrieben
wird – von dem US-Präsidenten, der uns inspirierte, an die Kraft der Demokratie zu
glauben In diesem mit Spannung erwarteten ersten Band seiner
Präsidentschaftserinnerungen erzählt Barack Obama die Geschichte seiner
unwahrscheinlichen Odyssee vom jungen Mann auf der Suche nach seiner Identität bis
hin zum führenden Politiker der freien Welt. In erstaunlich persönlichen Worten
beschreibt er seinen politischen Werdegang wie auch die wegweisenden Momente der
ersten Amtszeit seiner historischen Präsidentschaft – einer Zeit dramatischer
Veränderungen und Turbulenzen. Obama nimmt die Leser und Leserinnen mit auf eine
faszinierende Reise von seinem frühesten politischen Erwachen über den
ausschlaggebenden Sieg in den Vorwahlen von Iowa, der die Kraft
basisdemokratischer Bewegungen verdeutlichte, hin zur entscheidenden Nacht des 4.
Novembers 2008, als er zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika
gewählt wurde und als erster Afroamerikaner das höchste Staatsamt antreten sollte.
Sein Rückblick auf seine Präsidentschaft bietet eine einzigartige Reflexion über
Ausmaß und Grenzen präsidialer Macht und liefert zugleich außergewöhnliche
Einblicke in die Dynamik US-amerikanischer Politik und internationaler Diplomatie. Wir
begleiten Obama ins Oval Office und in den Situation Room des Weißen Hauses sowie
nach Moskau, Kairo, Peking und an viele Orte mehr. Er teilt seine Gedanken über seine
Regierungsbildung, das Ringen mit der globalen Finanzkrise, seine Bemühungen,
Wladimir Putin einzuschätzen, die Bewältigung scheinbar unüberwindlicher Hindernisse
auf dem Weg zur Verabschiedung einer Gesundheitsreform. Er beschreibt, wie er mit
US-Generälen über die amerikanische Strategie in Afghanistan aneinandergerät, die
Wall Street reformiert, wie er auf das verheerende Leck der Bohrplattform Deepwater
Horizon reagiert und die Operation „Neptune’s Spear“ autorisiert, die zum Tode
Osama bin Ladens führt. »Ein verheißenes Land« ist ungewöhnlich intim und
introspektiv – die Geschichte eines einzelnen Mannes, der eine Wette mit der
Geschichte eingeht, eines community organizer, dessen Ideale auf der Weltbühne auf
die Probe gestellt werden. Obama berichtet offen vom Balanceakt, als Schwarzer
Amerikaner für das Amt zu kandidieren und damit die Erwartungen einer Generation zu
schultern, die Mut aus der Botschaft von „Hoffnung und Wandel“ gewinnt, und was es
bedeutet, die moralische Herausforderung anzunehmen, Entscheidungen von großer
Tragweite zu treffen. Er spricht freimütig über die Kräfte, die sich ihm im In- und
Ausland entgegenstellten, gibt ehrlich Auskunft darüber, wie das Leben im Weißen
Haus seine Frau und seine Töchter prägte, und scheut sich nicht, Selbstzweifel und
Enttäuschungen offenzulegen. Und doch verliert er nie den Glauben daran, dass
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innerhalb des großen, andauernden amerikanischen Experiments Fortschritt stets
möglich ist. In diesem wunderbar geschriebenen und eindrücklichen Buch bringt Barack
Obama seine Überzeugung zum Ausdruck, dass Demokratie kein Geschenk des
Himmels ist, sondern auf Empathie und gegenseitigem Verständnis gründet und Tag
für Tag gemeinsam geschaffen werden muss.
Analyse dessen, was eigentlich nie passieren dürfte, was jedoch ständig geschieht und
unser Leben gewaltig beeinflusst, was mithilfe statistischer Modelle permanent aus
unserem Denken ausgeblendet wird.
Auf ihrer Suche nach Gerechtigkeit durchquert eine junge Frau die halbe Welt Nina
wird den Blick nie vergessen. Die Frau hatte sie in eine Falle gelockt und wollte sie
töten. Nach dem Krieg ist Nina die Einzige, die weiß, wie die Untergetauchte aussieht.
Ian Graham, auf der Suche nach der Mörderin seines Bruders, braucht Ninas Hilfe.
Gemeinsam setzen sie sich auf die Spur der Frau, die nur die "Jägerin" genannt wird.
Sie haben nicht viel Zeit. Denn eine junge Amerikanerin beginnt an der Geschichte
ihrer neuen Stiefmutter zu zweifeln und schwebt in höchster Gefahr. Inspiriert von
wahren historischen Ereignissen verbindet Kate Quinn große Weltgeschichte mit einer
hinreißenden Liebesgeschichte. "Ein fesselnder Roman und eine ungewöhnliche Frau,
die trotz unüberwindbarer Hindernisse schlagfertig, charmant und beharrlich ihren Weg
geht." Kristin Hannah, Washington Post "Kate Quinn ist eine mitreißende Erzählerin.
Atemberaubend spannend erzählt sie von der kämpferischen und verletzlichen Nina."
Kirkus Reviews
In »Lenins Zug. Die Reise in die Revolution« erzählt die große britische Historikerin
Catherine Merridale fulminant die Geschichte der berühmtesten Zugfahrt der
Weltgeschichte, an deren Ende das Zarenreich unterging und die Sowjetunion
entstand. Als 1917 der Erste Weltkrieg endlos zu werden drohte, beschloss die
deutsche Regierung, den Revolutionär Wladimir Iljitsch Lenin nach Russland zu
schmuggeln – nicht ahnend, dass Lenins Fahrt im plombierten Waggon in die
weltstürzende Oktoberrevolution münden würde. Spannend schildert sie eine Welt, die
wir sonst nur aus Spionageromanen kennen: Agenten in teuren Hotels, Diplomaten auf
glattem Parkett, debattierende Exil-Revolutionäre in verrauchten Cafés – und draußen
auf den Straßen St. Petersburgs marschieren die streikenden Fabrikarbeiter. Sie sind
es, die Lenin schließlich jubelnd in einem Meer roter Fahnen in St. Petersburg
empfangen. Tag für Tag beschreibt Catherine Merridale den Sog der Ereignisse und
die Träume und Taten der Menschen, die sie in Gang setzten oder von ihnen
mitgerissen wurden. Eine grandiose Erzählung, die den Moment einfängt, als Lenin
triumphierte – und eine neue, blutige Ära begann, die für Europa und die Welt bis heute
nicht ganz vergangen ist.
Sterblich seinWas am Ende wirklich zählt. Über Würde, Autonomie und eine
angemessene medizinische VersorgungS. Fischer Verlag
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