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Notes On A Scandal What Was
She Thinking
Discover Zoë Heller's darkly compelling Bookershortlisted novel which became an Oscar-nominated
film starring Cate Blanchett and Judi Dench.
'Brilliant, nasty, gripping' Zadie Smith From the first
day that the beguiling Sheba Hart joins the staff of St
George's, history teacher Barbara Covett is
convinced she has found a kindred spirit. Barbara's
loyalty to her new friend is passionate and unstinting
and when Sheba is discovered having an illicit affair
with one of her pupils, Barbara quickly elects herself
as Sheba's chief defender. But all is not as it first
seems in this dark story and, as Sheba will soon
discover, a friend can be just as treacherous as any
lover. 'Compelling, dark, sexy' Observer 'Superbly
gripping. One of the most compelling books I've read
in ages' Daily Telegraph 'Deliciously sinister' Daily
Mail
Dieses eBook wurde mit einem funktionalen Layout
erstellt und sorgfältig formatiert. Die Ausgabe ist mit
interaktiven Inhalt und Begleitinformationen
versehen, einfach zu navigieren und gut gegliedert.
Inhaltsverzeichnis / Table of contents Ein Skandal in
Böhmen (Skandalgeschichte im Fürstentum O…) / A
Scandal in Bohemia Der Bund der Rothaarigen / The
Red-headed League Ein Fall geschickter Täuschung
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/ A Case of Identity Der Mord im Tale von Bascombe
/ The Boscombe Valley Mystery Fünf
Apfelsinenkerne (Die fünf Orangenkerne) / The Five
Orange Pips Der Mann mit der Schramme (Der
Mann mit der entstellten Lippe) / The Man with the
Twisted Lip Die Geschichte des blauen Karfunkels /
The Blue Carbuncle Das getupfte Band / The
Speckled Band Der Daumen des Ingenieurs / The
Engineer's Thumb Die verschwundene Braut (Der
adlige Junggeselle) / The Noble Bachelor Die
Geschichte des Beryll-Kopfschmuckes / The Beryl
Coronet Das Landhaus in Hamshire (Das Haus bei
den Blutbuchen) / The Copper Beeches
Follows pottery teacher Cate Blanchett as she enters
into an affair with one of her students, causing
upheaval in both her personal and professional life.
Wer kennt sie nicht, die abenteuerliche Geschichte
von den Jungen Jim Hawkins, der durch Zufall in
den Besitz einer Karte gerät, auf der die sagenhaften
Schätze des Piratenkapitäns Flint auf einer fernen
Insel verzeichnet sind. Gemeinsam mit seinen
Freunden, dem Gutsbesitzer Trelawney und dem
Arzt Doktor Livesey bricht Jim auf, um die
Schatzinsel zu finden. Doch auch einige Piraten aus
Flints früherer Mannschaft, allen voran der
skrupellose Schiffskoch John Silver, haben von der
Karte erfahren und setzen alles daran, in den Besitz
des Schatzes zu gelangen. Seit ihrem Erscheinen
hat R. L. Stevensons "Schatzinsel" Millionen von
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jugendlichen und erwachsenen Lesern begeistert.
Sie ist die klassische Piratenerzählung schlechthin.
Der junge Prentice aus dem schottischen Clan der
McHoans kommt hinter das mysteriöse Geheimnis
seines Onkels Roy, der seit 10 Jahren verschollen
ist.
Shortlisted for the Man Booker Prize Now a Major
Motion Picture Schoolteacher Barbara Covett has
led a solitary life until Sheba Hart, the new art
teacher at St. George's, befriends her. But even as
their relationship develops, so too does another:
Sheba has begun an illicit affair with an underage
male student. When the scandal turns into a media
circus, Barbara decides to write an account in her
friend's defense--and ends up revealing not only
Sheba's secrets, but also her own.
Theo Boone ist als jüngster Anwalt aller Zeiten
bereit, alles für die Gerechtigkeit zu riskieren.
Diesmal steht er vor einer ganz neuen
Herausforderung: Er muss sich auf die
Aufnahmeprüfung für die Highschool vorbereiten.
Eine Riesensache, die ihm schlaflose Nächte
bereitet. Denn die standardisierten Tests sind
unberechenbar. Und als ob das noch nicht genug
wäre, erzählt ihm seine beste Freundin April von
einem ungeheuerlichen Skandal – ein groß
angelegter Betrugsfall, in den offenbar auch Theos
Lehrer verwickelt sind. Da ist Theo Boones Spürsinn
gefragt, denn natürlich will er der Wahrheit auf die
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Spur kommen ...
Notes on a ScandalPenguin UK
When her best friend Sheba Hart's love affair with an
underage male student comes to light, igniting a
media circus, solitary schoolteacher Barbara Covett
decides to write an account of the affair in her
friend's defense, in the process revealing not only
Sheba's secrets, but also her own. By the author of
Everything You Know. Reader's Guide available.
Reprint. 25,000 first printing.
Philomena Lee ist selbst noch fast ein Kind, als sie
hochschwanger im Kloster Zuflucht sucht. Doch statt
Barmherzigkeit erwartet sie dort ein unerbittliches
System: Im Irland der 50er-Jahre verkaufen die
Nonnen jedes uneheliche Kind, das in ihrem
Konvent geboren wird, mit neuer Identität in die
USA. Wie viele andere Mütter verliert auch
Philomena ihren Sohn, aus Anthony Lee wird mit
drei Jahren Michael Hess. Mutter und Sohn können
einander nicht vergessen, doch erst 50 Jahre später
erfährt Philomena, was aus ihrem Sohn geworden
ist.
When Sheba Hart joins St George’s as the new
pottery teacher, lonely Barbara Covett senses that
she has found a kindred spirit. But Barbara is not the
only one drawn to Sheba. Before long Sheba is
involved in an illicit affair with a pupil, Barbara is
powerless to stop Sheba from pursuing her foolhardy
course of action. But when the liaison is found out
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and Sheba’s marriage falls apart, Barbara is loyally
standing by ready to provide succour.
Monthly current affairs magazine from a Christian
perspective with a focus on politics, society,
economics and culture.
In this book, we have hand-picked the most
sophisticated, unanticipated, absorbing (if not at
times crackpot!), original and musing movie reviews
of "Notes on a Scandal." Don't say we didn't warn
you: these reviews are known to shock with their
unconventionality or intimacy. Some may be startled
by their biting sincerity; others may be spellbound by
their unbridled flights of fantasy. Don't buy this book
if: 1. You don't have nerves of steel. 2. You expect to
get pregnant in the next five minutes. 3. You've
heard it all.
La profesora Barbara Covett lleva una solitaria
existencia hasta que entra a trabajar en el instituto
Saint George. Allí conoce a Sheba, una compañera,
y entabla amistad con ella y su familia. Pero Sheba
tiene un secreto: mantiene una relación apasionada
Everything You Know is the first novel from the
bestselling author of Notes on a Scandal, Zoe Heller.
The women in Willy Muller's life are trouble. His
mother insists he eat tofu. His dopey girlfriend,
Penny, wants him to overcome his personal space
issues - while Karen, his other, even dopier,
girlfriend, just wants more sex. Meanwhile, his oldest
daughter, Sophie, wants him to finance her
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husband's drug habit. But it's his youngest daughter,
Sadie, who's giving him the biggest headache. Just
before committing suicide three months ago, she
sent Willy her diaries. Poring over the record of her
empty life, he feels pangs of something unexpected .
. . remorse. But isn't it a bit late for such sentimental
guff? Set in London, Hollywood and Mexico,
Everything You Know is a supremely witty take on
love, death and the age-old battle of the sexes.
'Instantly ranks her among the most interesting and
exciting of British writers' Will Self 'Sharp and feisty,
a riotous read' Tatler 'Fast paced and finely timed,
veering from tragedy to farce to back again . . . full of
brilliant observations' Harpers and Queen
'Seamlessly blends the sarcastic and the sincere, the
comic and the tragic . . . stylish and spirited' New
York Times Zoë Heller is the author of three novels,
Everything You Know, Notes on a Scandal, which
was shortlisted for the Man Booker Prize in 2003 and
The Believers. The 2006 film adaptation of Notes on
a Scandal, starring Cate Blanchett and Judi Dench,
received four Oscar nominations. She lives in New
York.
Es war der größte Fälschungsskandal seit
Jahrzehnten: Ein Reporter des "Spiegel" hatte
Reportagen und Interviews aus dem In- und Ausland
geliefert, bewegend und oftmals mit dem Anstrich
des Besonderen. Sie alle wurden vom "Spiegel" und
seiner legendären Dokumentation geprüft und
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abgenommen, sie wurden gedruckt, und der Autor
Claas Relotius wurde mit Preisen geradezu
überhäuft. Aber: Sie waren – ganz oder zum Teil –
frei erfunden. Juan Moreno hat, eher unfreiwillig und
gegen heftigen Widerstand im "Spiegel“, die
Fälschungen aufgedeckt. Hier erzählt er die ganze
Geschichte vom Aufstieg und Fall des jungen
Starjournalisten, dessen Reportagen so perfekt
waren, so stimmig, so schön. Claas Relotius schrieb
immer genau das, was seine Redaktionen haben
wollten. Aber dennoch ist zu fragen, wieso diese
Fälschungen jahrelang unentdeckt bleiben konnten.
Juan Moreno schreibt mehr als die unglaubliche
Geschichte einer beispiellosen Täuschung, er fragt,
was diese über den Journalismus aussagt.
Was verführt die 42-jährige Lehrerin Sheba zu einer
Affäre mit einem Schüler? Und was verführt Barbara,
zur Verräterin ihrer Freundin Sheba zu werden?
Beklemmendes Psychogramm einer Affäre und einer
Frauenbeziehung.
Heterosexuality in contemporary novels, reexamined using the frameworks of feminism and
queer theory. Drawing on feminist and queer
theories of sex, gender and sexuality, this study
focuses on female identities at odds with
heterosexual norms. In particular, it explores
narratives in which the conventional equation
between heterosexuality, reproductive sexuality and
female identity is questioned.
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When Sheba Hart joins St George's as the new
pottery teacher, lonely Barbara Covett senses that
she has found a kindred spirit. But Barbara is not the
only one drawn to Sheba. Before long Sheba is
involved in an illicit affair with a pupil, Barbara is
powerless to stop Sheba from pursuing her foolhardy
course of action. But when the liaison is found out
and Sheba's marriage falls apart, Barbara is loyally
standing by, ready to provide succour.
Sind Sie schon durchgedreht oder arbeiten Sie noch
daran? Wir leben in einem Zeitalter der Ängste und
der überdrehten Schnelligkeit. Man könnte meinen,
unsere gesamte Lebensweise wäre darauf
ausgerichtet, uns ins Unglück zu stürzen. Der LifeOverload hat uns fest im Griff. Aber: Können wir
etwas dagegen tun? Matt Haig beschäftigt sich
intensiv mit der Frage, wie die lärmende Außenwelt
unser Denken beherrscht und wie wir uns zur Wehr
setzen können. Es geht um große und kleine Dinge,
um Weltpolitik, Gesundheit, Smartphones, Social
Media, Sucht, Vernetzung. Ein Buch, das uns alle
angeht und das uns unserer eigentlichen Aufgabe
wieder ein wenig näherbringt: dem Menschsein.
Der schwarze Abgrund einer Seele «Rose war ihr
Name, und als sie starb, war sie neun Jahre alt.
Nicht dass ich mich für das, was ich getan habe,
entschuldigen will. Ich werde meine Geschichte so
erzählen, wie sie war und ist.» Fast ihr ganzes Leben
schon hat Grace in dem kleinen Ort Silver Cross an
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der Ostküste Schottlands verbracht. In dem
beschaulichen Küstendörfchen kennt jeder jeden.
Grace ist froh über das ruhige Dasein, das ihr dort
beschieden ist. Seit Jahren führt sie eine
harmonische Ehe mit Paul. Die Zwillingstöchter
machen das Familienglück perfekt. Doch dann droht
ein Anruf alles zu zerstören. Denn seit
fünfundzwanzig Jahren verdrängt Grace ein dunkles
Geheimnis. Nun muss sie sich fragen, wie weit sie
zu gehen bereit ist, um ihre Familie zu schützen.
When her new friend and co-worker, Sheba Hart,
begins a passionate affair with a male student,
schoolteacher Barbara Covett decides to defend
Sheba and unknowingly reveals secrets they both
hide.
Der New-York-Times-Bestseller jetzt auf Deutsch
Elizabeth Holmes, die Gründerin von Theranos, galt
lange als der weibliche Steve Jobs. Das 19-jährige
Start-up-Wunderkind versprach, mit ihrer Firma die
Medizinindustrie zu revolutionieren. Ein einziger
Tropfen Blut sollte reichen, um Blutbilder zu erstellen
und Therapien zu steuern – eine Riesenhoffnung für
Millionen Menschen und ein extrem lukratives
Geschäft. Namhafte Investoren steckten Unsummen
in das junge Unternehmen, bis es mit neun
Milliarden Dollar am Markt kapitalisiert war. Es gab
nur ein einziges Problem: Die Technologie hinter
den schicken Apparaturen hat nie funktioniert.
Pulitzer-Preisträger John Carreyrou kam diesem
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gigantischen Betrug auf die Spur und erzählt in
seinem preisgekrönten Buch die packende
Geschichte seiner Enthüllung.
Ihr einziger Antrieb ist die Lust, die Lust auf
vierzehnjährige Jungs. Celeste ist Ende zwanzig und
tritt ihre neue Stelle als Lehrerin an einer Junior High
School in Tampa, Florida, mit einer einzigen Absicht
an: Sie wird einen ihrer Schüler verführen. Sie selbst
hat panische Angst davor zu altern - alle
erwachsenen Körper schrecken sie ab, Teenager
dagegen wirken auf sie wie ein Jugendelixier. Als ihr
Blick fällt auf den naiven und zurückhaltenden Jack
Patrick fällt, erkennt sie in ihm das perfekte Opfer.
Ohne moralische Bedenken manipuliert sie den
Jungen, der seine schöne Lehrerin bewundert und
sich von ihrer Aufmerksamkeit geschmeichelt fühlt.
Doch ihre Gier ist unersättlich und irgendwann geht
Celeste zu weit. In ihrem Debüt erzählt Alissa
Nutting den Tabubruch radikal aus der Perspektive
ihrer gefühlskalten, psychopathischen Protagonistin.
Tampa ist eine moderne Antwort auf Nabokovs
Lolita und erinnert an American Psycho, wenn Alissa
Nutting unserer Gesellschaft gnadenlos den Spiegel
vorhält und dabei alle Tabus bricht.
Ein Neuanfang soll es werden, als Harriet mit ihrem
Mann Joseph im 19. Jahrhundert von England nach
Neuseeland auswandert. Aber die erhoffte Liebe
bleibt aus, genauso wie der Wohlstand, den sie sich
erträumten. Als Joseph dem Goldfieber verfällt,
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bricht er Hals über Kopf auf und läßt seine Frau
allein zurück. Doch Harriet gibt nicht auf und nimmt
ihr Schicksal selbst in die Hand. Voller Abenteuerlust
und Freiheitsdrang reist sie ihrem eigenen Traum
entgegen ...
Unehelich, Vegetarier, homosexuell, Linkshänder,
leicht ablenkbar und durchaus ketzerisch – Leonardo
da Vinci verlangte der Gesellschaft des 15. und 16
Jahrhunderts so manches ab. Und er gab viel
zurück. Er schälte das Fleisch von Schädeln, um die
Gesichtsphysiognomie zu erkunden, zeichnete die
Muskulatur der Lippen nach – und malte erst dann
das einzigartige Lächeln der Mona Lisa! Er studierte,
wie Lichtstrahlen auf die Hornhaut treffen ? und
schaffte dadurch die wechselnden Perspektiven in
seinem Gemälde "Das Abendmahl". Leonardos
lebenslanger Enthusiasmus, Grenzen zu
überschreiten, faszinierte bereits die einflussreichen
Familien in Florenz und Mailand und gilt bis heute
als wegweisendes Rezept für Kreativität und
Innovationen. Walter Isaacson erzählt Leonardos
Leben in völlig neuer Manier, indem er dessen
künstlerisches und wissenschaftliches Wirken
zueinander in Bezug setzt. Er zeigt dabei auf, dass
Leonardos Genialität auf Fähigkeiten basierte, die
jeder von uns in sich trägt und stärken kann: etwa
leidenschaftliche Neugier, aufmerksame
Beobachtung oder spielerische Einbildungskraft.
Leonardo erinnert uns bis heute daran, wie wichtig
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es ist, nicht nur ständig neues Wissen zu erlangen,
sondern dieses auch immer wieder zu hinterfragen,
der Fantasie freien Raum zu lassen und abseits
festgelegter Muster zu denken – so wie alle großen
Geister der Weltgeschichte.
Amy Chua ist Juraprofessorin in Yale und zweifache
Mutter. Ihre Kinder will sie zum Erfolg erziehen - mit
allen Mitteln. Und gemäß den Regeln ihrer Wurzeln
in China ist Erfolg nur mit härtester Arbeit zu
erreichen. Sie beschließt, dass ihre Töchter als
Musikerinnen Karriere machen sollen. Nun wird
deren Kindheit zur Tortur. Wo eine Eins minus als
schlechte Note gilt, muss Lernen anders vermittelt
werden als in unserer westlichen Pädagogik. In
ihrem Erlebnisbericht erzählt die Autorin fesselnd,
witzig und mit kluger Offenheit von einem
gnadenlosen Kampf, der ihr und ihren Töchtern alles
abverlangte: ein packendes und hochkomisches
Buch über Familie und Erziehung, über
Leistungsdruck und über den Willen, unbedingt zu
siegen.
Die Film-Branche sieht sich gegenwärtig mit einem
tief greifenden Wandel konfrontiert. Dieser
Veränderungsprozess birgt vielfältige strategische
Potenziale und prospektive
Gestaltungsmöglichkeiten in sich. So resultieren u.a.
aus der Vielzahl technischer Innovationen durch eine
fortschreitende Digitalisierung, aus den
Veränderungen finanzieller Rahmenbedingungen
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wie etwa durch die Einführung des Deutschen
Filmförderfonds, aus den unsicheren Einnahmen
durch sich wandelnde Konsumpräferenzen und aus
den Planungsproblemen durch das schwer
prognostizierbare Freizeitverhalten des Publikums
gleichermaßen erhebliche Chancen und Risiken für
Film- und Fernsehproduktionen. Die damit
verbundene Dynamik macht ein professionelles,
anpassungsfähiges und leistungsstarkes
Strategisches Management für die Film-Branche
unerlässlich. Hierzu will der Sammelband einen
theoretisch fundierten und praxisorientierten Beitrag
liefern. Gleichermaßen sollen Perspektiven und
Entwicklungslinien, Potenziale und Defizite,
Optionen und Instrumente eines Strategischen
Filmproduktions-Managements aus
unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden.
Experten aus Theorie und Praxis der Film-Branche
verfolgen daher in diesem Sammelband gemeinsam
das Ziel, eine umfassende Diskussions- und
Wissensbasis für das Strategische FilmproduktionsManagement zu schaffen.
Zoë Heller's darkly comic third novel, The Believers
explores a family pushed to its limits. When Audrey
makes a devastating discovery about her husband, New
York radial lawyer Joel Litvinoff, she is forced to reexamine everything she thought she knew about their
forty-year marriage. Joel's children will soon have to
come to terms with this unsettling secret themselves, but
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for the meantime, they are trying tot cope with their own
dilemmas. Rosa, a disillusioned revolutionary, is
grappling with a new found attachment to Orthodox
Judaism. Karla, an unhappily married social worker, is
falling in love with an unlikely suitor at the hospital where
she works. Adopted brother Lenny is back on drugs
again. In the course of battling their own demons and
each other, every member of the family is called upon to
decide what - if anything - they still believe in.
'Profoundly satisfying. No other novel would readily
stand in its stead . . . pulses with thematic and
intellectual content . . . Heller's prose is clean, warm and
smart' Lionel Shriver, Daily Telegraph 'Astonishingly wellobserved and stunningly written, a subtle, funny family
farce . . . in its thundering confidence,The Believers is
the work of a writer at the top of her game' Guardian Zoë
Heller is the author of three novels, Everything You
Know, Notes on a Scandal, which was shortlisted for the
Man Booker Prize in 2003 and The Believers. The 2006
film adaptation of Notes on a Scandal, starring Cate
Blanchett and Judi Dench, received four Oscar
nominations. She lives in New York.
This turn-of-the-century moment - when queer love has
become increasingly visible in both popular culture and
socio-political realms - provides an ideal occasion for a
critical examination of same-sex love stories in the
media. Focusing primarily on film and televisual texts
from the ten years before and after the millennium, the
essays collected in Queer Love in Film and Television
ask how recent films and television programs play with,
imitate, subvert, mock, critique, and queer the romantic
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narrative conventions so common in Western culture.
The collection follows the trajectory of the conventional
romance narrative, from the pursuit of romantic love to
the creation of families, and then it pushes further, into
marginal regions where conventional narratives fail to
venture, and then turns back to consider how that
narrative is itself transformed (or queered) through
adaptation.
Empire City ist die Stadt der Mutanten und des Giftmülls,
die Metropole des stetigen Verfalls, in der keine
technische Errungenschaft hält, was sie verspricht. Hier
lebt der Roboter Mack Megaton, eine ehemalige
Killermaschine, der sich seit seiner Umprogrammierung
als Taxifahrer verdingt. Als ein finsterer Gangster Macks
Nachbarn entführt, wird dieser gegen seinen Willen in
das Verbrechen verstrickt. Zusammen mit der
charmanten Ingenieurin Lucia beginnt Mack zu ermitteln.
Dabei kommt der automatische Detektiv einer ebenso
aberwitzigen wie welterschütternden Verschwörung auf
die Spur.
»Einer der bedeutendsten Autoren der amerikanischen
Nachkriegsliteratur.« Paul Ingendaay, FAZ. Ralph
Ellison, neben Toni Morrison und James Baldwin eine
der großen Stimmen der afroamerikanischen Literatur
der Gegenwart, gewann 1953 den National Book Award
und wurde mit seinem gefeierten New-York-Roman
schlagartig berühmt. Die Geschichte von der Odyssee
eines namenlosen Schwarzen, die ihn von ganz oben bis
ganz unten durch alle Schichten der amerikanischen
Gesellschaft führt, ist eines der Lieblingsbücher von
Barack Obama und bleibt hochaktuell: als
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schonungslose Abrechnung mit den alltäglichen
rassistischen Ideologien und als Lob auf das
gewachsene Selbstbewusstsein der noch immer um ihre
selbstverständlichen Rechte Kämpfenden. »Ich bin
unsichtbar, verstehen Sie, weil sich die Leute weigern,
mich zu sehen ... Wer sich mir nähert, sieht nur meine
Umgebung, sich selbst oder die Auswüchse seiner
Phantasie – in der Tat alles und jedes, nur mich nicht.«
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,
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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
Alltags-Sexismus und rassistische Vorurteile und
Verhaltensweisen.
Sophie ist glückliche Ehefrau des charismatischen
Parlamentspolitikers James. Bis er ihr eine Affäre mit
seiner Assistentin gesteht. Die ihn nun wegen
Vergewaltigung verklagt. James leugnet und setzt auf
die Loyalität des Premierministers, der ihm noch einen
Gefallen schuldet. Staatsanwältin Kate sieht die
Anklageschrift mit großem Interesse auf ihren
Schreibtisch flattern. Aus Gründen, die in ihre Zeit in
Oxford zurückreichen. Ein Prozess mit unerwartetem
Finale stellt Loyalitäten auf den Prüfstand. Und verändert
nicht nur Sophies und James' Leben ...
Een eenzame, gepensioneerde lerares beschrijft hoe
haar beste vriendin en collega een affaire kreeg met een
van de scholieren en welke gevolgen dit heeft gehad
voor haar en gezin.
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