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Immer für dich da Wenn Ohnmacht zur Macht wird - die Zukunft geh rt den Frauen Es sind scheinbar gew hnliche Alltagsszenen: ein nigerianisches M dchen am Pool. Die Tochter einer Londoner
Gangsterfamilie. Eine US-amerikanische Politikerin. Doch sie alle verbindet ein Geheimnis: Von heute auf morgen haben Frauen weltweit die Gabe – sie k nnen mit ihren H nden starke elektrische Stromst
aussenden. Ein Ereignis, das die Machtverh ltnisse und das Zusammenleben aller Menschen unaufhaltsam, unwiederbringlich und auf schmerzvolle Weise ver ndern wird.

e

Befreit Eine Frau, die alles hat. Ein Junge, dem alles fehlt. Eine untrennbare Freundschaft. Laura ist eine erfolgreiche Verkaufsleiterin, die an einem normalen Montag durch die Stra en von New York hetzt. Sie hat
keine Zeit, achtet kaum auf ihre Mitmenschen – auch nicht auf den kleinen Jungen, der sie um Kleingeld anbettelt. Sie ist schon an der n chsten Stra enecke, als sie pl tzlich stehen bleibt – und umkehrt. Sie kauft
dem hungrigen Maurice etwas zu essen und erf hrt von seinem Leben. Von dem Tag an treffen sich Maurice und Laura jede Woche über Jahre hinweg, immer montags. Dies ist die Geschichte ihrer einzigartigen
Freundschaft – die bis heute anh lt.
Lloyd Alexander's "The Book of Three" Blutüberstr mt hat man Alicia Berenson neben ihrem geliebten Ehemann gefunden – dem sie fünf Mal in den Kopf geschossen hat. Seit sieben Jahren sitzt die Malerin nun in
einer geschlossenen Anstalt. Und schweigt. Kein Wort hat sie seit der Nacht des Mordes verloren, lediglich ein Bild gemalt: Es zeigt sie selbst als Alkestis, die in der griechischen Mythologie ihr Leben gibt, um ihren
Mann vor dem Tod zu bewahren. Fasziniert von ihrem Fall, setzt der forensische Psychiater Theo Faber alles daran, Alicia zum Sprechen zu bringen. Doch will er wirklich nur herausfinden, was in jener Nacht geschehen
ist?
Klara und die Sonne Ein dunkles Kapitel der US-Geschichte: In dieser beeindruckenden Graphic Novel schildert George Takei seine Erlebnisse in jenen Internierungslagern, die von den USA im 2. Weltkrieg für den
Teil der Bev lkerung mit japanischen Wurzeln eingerichtet wurden. Die Welt des vierj hrigen George ver ndert sich von dem einen Moment auf den anderen, als sich eines Morgens sein Heimatland im Krieg mit
dem seines Vaters befindet. Seine ganze Familie? Pl tzlich DER FEIND. All diese Erlebnisse, die Takei zu demjenigen machten, der er nun ist: Ein weltbekannter Bürgerrechts-Aktivist, Autor und beliebter
Schauspieler. Die Graphic Novel, kreiert von Takei und den Co-Autoren Justin Eisinger, Steven Scott sowie Zeichnerin Harmony Becker, liefert Antworten zu Fragen, die gerade im heutigen Amerika, gepr gt durch
neu aufflammende Konflikte innerhalb der Gesellschaft und mit anderen Nationen, wichtiger sind denn je: Was ist ein US-Amerikaner? Wer entscheidet dies? Wenn die Welt sich gegen dich wendet: Was kann ein
einzelner Mensch bewirken?
Dry
Ramona Blue Der Nummer-1-Bestseller der New York Times-Bestsellerliste: Eine Mutter und ihr Kind auf einer atemlosen Flucht durch ein Land, das von Gewalt und Korruption regiert wird Gestern besa sie noch
einen wunderbaren Buchladen. Gestern war sie glücklich mit ihrem Mann, einem Journalisten. Gestern waren alle, die sie am meisten liebte, noch da. Heute ist ihr achtj hriger Sohn Luca alles, was ihr noch geblieben
ist. Für ihn bewaffnet sie sich mit einer Machete. Für ihn springt sie auf den Wagen eines Güterzugs. Aber findet sie für ihn die Kraft, immer weiter zu rennen? Furchtlos und verzweifelt, ersch pft und jede Sekunde
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wachsam. Lydias gesamte Verwandtschaft wird von einem Drogenkartell ermordet. Nur Lydia und ihr kleiner Sohn Luca überleben das Blutbad und fliehen in Richtung Norden. Sie k

mpfen um ihr Leben.

Heimkehren An essential tool for all reading groups! In this comprehensive book club companion, Kathryn Cope guides readers through Margaret Atwood's Booker Prize-winning novel, The Testaments. Designed to
make your reading experience more rewarding and enjoyable, this study guide encompasses a wealth of information.Inside this guide you will find thought-provoking discussion questions; plot summaries; literary
context; character breakdowns; themes & imagery; a discussion of the HULU TV adaptation, and even a quick quiz. Study Guides for Book Clubs are designed to help you get the absolute best from your book club
meetings. They enable reading group members to appreciate their chosen book in greater depth than ever before.Please be aware that this is a companion guide and does not contain the full text of the novel.
An diesem Tage lasen wir nicht weiter Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits g be es eine riesige Bibliothek, ges umt mit all den Leben, die du h ttest führen k nnen. Alles, was du jemals bereut hast, k nntest du
ungeschehen machen. Genau dort findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort zwischen Raum und Zeit, an dem die Uhrzeiger immer
auf Mitternacht stehen, hat sie pl tzlich die M glichkeit, all das umzudrehen, was ihr Leben aus der Bahn gebracht hat. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man wei , dass es nicht das
eigene ist?
Study Guide for Book Clubs: the Testaments Geradezu ein Lehrstück über allt glichen Rassismus in einem mitrei enden Roman. Ruth Jefferson ist eine der besten S uglingsschwestern des Mercy-West Haven
Hospitals in Connecticut. Dennoch wird ihr die Versorgung eines Neugeborenen von der Klinikleitung untersagt – die Eltern wollen nicht, dass eine dunkelh utige Frau ihr Baby berührt. Doch eines Tages arbeitet
Ruth allein auf der Station und bemerkt, dass das Kind keine Luft mehr bekommt. Sie entscheidet schlie lich, sich der Anweisung zu widersetzen und dem Jungen zu helfen. Doch ihre Hilfe kommt zu sp t, und Ruth
wird von den Eltern des Jungen angeklagt, schuld an dessen Tod zu sein. Ein nervenaufreibendes Verfahren beginnt.
Ungez hmt "Zu lieben kann Wunden rei en, aber es kann diese auch heilen.". 1940: Als die Deutschen Paris einnehmen, wird die Haute-Couture-Schneiderin Estella in eine Mission der Résistance verwickelt, bei
der sie dem geheimnisvollen Alex begegnet. In letzter Sekunde verhilft Estellas Mutter ihr zur Flucht, und sie gelangt nach New York – mit nicht mehr in der Tasche als einem goldenen Kleid und einem Traum: sich als
Designerin in der von M nnern beherrschten Welt der Mode einen Namen zu machen. Und dann steht sie auf einmal Alex gegenüber, der mehr über das Schicksal ihrer in Frankreich gebliebenen Mutter wei , als
er preisgeben will Natasha Lester erz hlt von Frauen, die den Lauf der Welt ver ndern – und die Kleider, von denen sie schreibt, bringen einen zum Tr umen!“ Ulrike Renk
Concrete Rose Seit ihrem zehnten Lebensjahr strebt Glennon Doyle danach, gut zu sein: eine gute Tochter, eine gute Freundin, eine gute Ehefrau - so wie die meisten Frauen schon als M dchen lernen, sich
anzupassen. Doch statt sie glücklich zu machen, hinterl sst dieses Streben zunehmend ein Gefühl von Müdigkeit, ber- und Unterforderung. Glennon - erfolgreiche Bestsellerautorin, verheiratet, Mutter von drei
Kindern - droht, sich selbst zu verlieren. Bis sie sich eines Tages Hals über Kopf in eine Frau verliebt - und endlich beschlie t, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Glennon Doyle zeigt uns, was Gro es geschieht,
wenn Frauen aufh ren, sich selbst zu vernachl ssigen, um den an sie gestellten Erwartungen gerecht zu werden, und anfangen, auf sich selbst zu vertrauen. Wenn sie auf ihr Leben schauen und erkennen: Das bin ich.
Ungez hmt.
Libellenschwestern Nach dem Tod ihres Vaters will Julie Jacobson nur noch eins: raus aus der Tristesse ihres provinziellen Zuhauses. Das Sommercamp an der Ostküste er ffnet ihr eine neue Welt. Eine Welt der
Kunst, Kreativit t und Freiheit, verk rpert durch die interessantesten Menschen, denen sie je begegnet ist: Ethan, Jonah, Cathy, Ash und Goodman, fünf junge New Yorker, die Julie ihrer Schlagfertigkeit und ihres
schwarzen Humors wegen in ihre privilegierte Clique aufnehmen. Die Jahre und Jahrzehnte vergehen, aber nicht jeder der Interessanten , wie sie sich selbst halb ironisch nennen, kann aus seinen Begabungen das
machen, was er sich als Jugendlicher ertr umte. Was bestimmt das Leben – Talent, Glück oder das Resultat der eigenen Entschlossenheit? Meg Wolitzer zeigt an ihren Figuren die Tragik und Komik des Daseins und
erz hlt davon, wie es sich anfühlt, wenn man pl tzlich versteht – vielleicht zu sp t –, wer man einmal war und wer man geworden ist. Die Interessanten ist ein gro er Gesellschafts- und Ideenroman über
das Wesen der Kunst und der Freundschaft vor dem Panorama der USA in den letzten vierzig Jahren.
Exit West Ramonas Entdeckung der unbegrenzten Liebe ist von absoluter Sch

nheit. "Ramona Blue ist Julie Murphys bisher bestes Buch. Ich wünschte, ich h

tte dieses Buch w

hrend meiner eigenen Jugend
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gehabt." ROBIN TALLEY Ramona war erst fünf Jahre alt, als der Hurrikan Katrina ihr Leben für immer ver nderte. Seitdem scheint es, als habe sich die Welt gegen sie und ihre Familie verschworen. Mit ihrer
au ergew hnlichen Gr
e von 1,80 Metern und ihren unverwechselbaren blauen Haaren, sind für Ramona drei Dinge sicher: Sie mag M dchen, sie ist der totale Familienmensch, und sie wei , dass sie für
etwas Gr
eres bestimmt ist als für ein Leben in dem Wohnwagen in Eulogy, Mississippi, den die Familie ihr zu Hause nennt. Ramona jongliert mit mehreren Jobs, ihrer exzentrischen, unzuverl ssigen Mutter und
ihrem gutmeinenden, aber überforderten Vater, und ist so gezwungen, die Erwachsene in der Familie zu sein. Jetzt, mit ihrer schwangeren Schwester Hattie, wiegt die Verantwortung schwerer als je zuvor. Die
Rückkehr ihres Jugendfreunds Freddie ist somit eine willkommene Ablenkung. Ramonas Freundschaft mit dem ehemaligen Wettkampfschwimmer geht genau da weiter, wo sie damals aufh rte, und bald hat er sie
überredet, mit ihm im Becken ihre Bahnen zu ziehen. Als Ramona ihre Leidenschaft fürs Schwimmen entdeckt, beginnen sich auch, ihre Gefühle für Freddie zu ver ndern, was sie so gar nicht erwartet h tte. Mit
ihrer wachsenden Zuneigung für Freddie, die ihre sexuelle Identit t in Frage stellt, beginnt Ramona sich zu fragen, ob sie vielleicht M dchen und Jungs mag oder ob diese neue Anziehung wom glich gar nichts
damit zu tun hat. Auf jeden Fall wird Ramona erkennen, dass sich das Leben und die Liebe meist hnlich anfühlen wie das Wasser, durch das sie ihre Bahnen zieht – flie end und ver nderlich.
Wie du mir Inmitten der wilden Sch nheit der Natur lernt Ellie, gegen alle Widerst nde auf sich selbst zu vertrauen. Lauren Wolk über ein mutiges M dchen Ellie liebt das Leben am Echo Mountain. Zwischen
Balsamtannen, Wildbienen und Bergb chen finden sie und ihre Familie ein Zuhause, müssen dafür aber auch hart arbeiten. Als ein schrecklicher Unfall geschieht und der Vater ins Koma f llt, begibt sich Ellie auf
die Suche nach einer Heilmethode. Eine Suche, die die Geschichten des Berges und seiner Bewohner zum Vorschein bringt und die sie bis zur alten Cate führt. Diese ist bekannt für ihr Heilwissen, ben tigt aber
selbst dringend Hilfe. Mit Mut und Beharrlichkeit versucht Ellie, die Menschen zu retten, die ihr am meisten bedeuten, und lernt, gegen alle Widerst nde auf sich selbst und ihre Intuition zu vertrauen.
Bis zum letzten Tag Zwei Schwestern. Die eine k mpft für die Freiheit. Die andere für die Liebe. Der Weltbestseller – die Nr. 1 aus den USA. Zwei Schwestern im von den Deutschen besetzten Frankreich:
W hrend Vianne ums berleben ihrer Familie k mpft, schlie t sich die jüngere Isabelle der Résistance an und sucht die Freiheit auf dem Pfad der Nachtigall, einem geheimen Fluchtweg über die Pyren en.
Doch wie weit darf man gehen, um zu überleben? Und wie kann man die schützen, die man liebt? In diesem epischen, kraftvollen und zutiefst berührenden Roman erz hlt Kristin Hannah die Geschichte zweier
Frauen, die ihr Schicksal auf ganz eigene Weise meistern. In den USA begeisterte Die Nachtigall“ Millionen von Lesern und steht seit über einem Jahr auf der Bestsellerliste. Ich liebe dieses Buch – gro e
Charaktere, gro e Geschichten, gro e Gefühle." Isabel Allende.
Ich, Eleanor Oliphant
Die Widerspenstigkeit des Glücks Der neue Roman des Nobelpreistr gers Klara ist eine künstliche Intelligenz, entwickelt, um Jugendlichen eine Gef hrtin zu sein auf dem Weg ins Erwachsenwerden. Vom
Schaufenster eines Spielzeuggesch fts aus beobachtet sie genau, was drau en vor sich geht, studiert das Verhalten der Kundinnen und Kunden und hofft, bald von einem jungen Menschen als neue Freundin
ausgew hlt zu werden. Als sich ihr Wunsch endlich erfüllt und ein M dchen sie mit nach Hause nimmt, muss sie jedoch bald feststellen, dass sie auf die Versprechen von Menschen nicht allzu viel geben sollte.
KLARA UND DIE SONNE ist ein beeindruckendes, berührendes Buch und Klara eine unvergessliche Erz hlerin, deren Blick auf unsere Welt die fundamentale Frage aufwirft, was es hei t zu lieben.
Die Nickel Boys Von einer meisterhaften Erz hlerin der Roman zur Zeit.“ Delia Owens. Texas, 1934: Seit der Weltwirtschaftskrise sind Hunderttausende arbeitslos, und in den Ebenen der Pr rie herrscht Dürre
– zu viel wurde gerodet, nach Missernten droht das Land von Sandstürmen davongetragen zu werden. In dieser unsicheren, gefahrvollen Zeit muss Elsa Martinelli eine schwere Entscheidung treffen: Soll sie um das
Land k mpfen, das sie liebt und das die Heimat ihrer Familie ist? Oder soll sie mit ihren Kindern wie so viele andere nach Westen ziehen? Irgendwann bleibt Elsa keine Wahl mehr, doch die Flucht nach Kalifornien
birgt neue Gefahren in sich. Aber auch die Hoffnung auf ein neues Leben – und eine neue Liebe. Ein fulminanter Roman, mit dem Weltbestsellerautorin Kristin Hannah an Dramatik und erz hlerische Kraft von
Die Nachtigall“ anschlie t. So elektrisierend wie hoffnungsvoll.“ NEW YORK TIMES
They Called Us Enemy Eine Familie, vier Schwestern. Ein Unglück, das sie für immer trennt. Eine Liebe, die sie auf ewig eint. Der bewegende SPIEGEL-Bestseller, inspiriert von einer wahren Geschichte. Für Avery
hat das Leben keine Geheimnisse. Bis sie auf May trifft. Die 90-J hrige erkennt ihr Libellenarmband, ein Erbstück, und besitzt auch ein Foto von Averys Gro mutter. Was hat diese Frau mit ihrer Familie zu tun? Bald
st
t Avery auf ein Geheimnis, das sie zurück in ein dunkles Kapitel der Geschichte führt Memphis, 1939: Die junge Rill lebt mit ihren Eltern und Geschwistern in einem Hausboot auf dem Mississippi. Als die
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Kinder eines Tages allein sind, werden sie in ein Waisenhaus verschleppt. Rill hat ihren Eltern versprochen, auf ihre Geschwister aufzupassen. Ein Versprechen, das sie nicht brechen will, ihr aber mehr abverlangt, als sie
geben kann
Eine echt verrückte Story An essential tool for all reading groups - a detailed guide to the bestselling novel, 'Circe'! A comprehensive guide to Madeline Miller's remarkable novel 'Circe', this discussion aid includes a
wealth of information and resources: twenty-eight thought-provoking discussion questions; useful literary and historical context; an author biography; a plot summary; analyses of themes & imagery; character analysis;
recommended further reading and even a quick quiz.This companion guide takes the hard work out of preparing for meetings and guarantees productive discussion. For solo readers, it encourages a deeper examination
of a rich and rewarding text.
Die Unvollkommenheit der Liebe Florida, Anfang der sechziger Jahre. Der sechzehnj hrige Elwood lebt mit seiner Gro mutter im schwarzen Ghetto von Tallahassee und ist ein Bewunderer Martin Luther Kings. Als
er einen Platz am College bekommt, scheint sein Traum von gesellschaftlicher Ver nderung in Erfüllung zu gehen. Doch durch einen Zufall ger t er in ein gestohlenes Auto und wird ohne gerechtes Verfahren in die
Besserungsanstalt Nickel Academy gesperrt. Dort werden die Jungen missbraucht, gepeinigt und ausgenutzt. Erneut bringt Whitehead den tief verwurzelten Rassismus und das nicht enden wollende Trauma der
amerikanischen Geschichte zutage. Sein neuer Roman, der auf einer wahren Geschichte beruht, ist ein Schrei gegen die Ungerechtigkeit.
Kleine gro e Schritte Obwohl Effia und Esi Schwestern sind, lernen sie sich nie kennen, denn ihre Lebenswege verlaufen von Anfang an getrennt. Im Ghana des 18. Jahrhunderts heiratet Effia einen Engl nder, der im
Sklavenhandel zu Reichtum und Macht gelangt. Esi dagegen wird als Sklavin nach Amerika verkauft. W hrend Effias Nachkommen über Jahrhunderte Opfer oder Profiteure des Sklavenhandels werden, k mpfen
Esis Kinder und Kindeskinder ums berleben: auf den Plantagen der Südstaaten, w hrend des Amerikanischen Bürgerkrieges, der Gro en Migration, in den Kohleminen Alabamas und dann, im 20. Jahrhundert,
in den Jazzclubs und Drogenh usern Harlems. Hat die vorerst letzte Generation schlie lich die Chance, einen Platz in der Gesellschaft zu finden, den sie Heimat nennen kann und wo man nicht als Menschen zweiter
Klasse angesehen wird? Mit einer enormen erz hlerischen Kraft zeichnet Yaa Gyasi die Wege der Frauen und ihrer Nachkommen über Generationen bis in die Gegenwart hinein. Heimkehren ist ein bewegendes
Stück Literatur von beeindruckender politischer Aktualit t. New-York-Times-Bestseller
Sag den W lfen, ich bin zu Hause Zwei Frauen im Rachefieber Die junge Comedian Dana Diaz begegnet nach einem missglückten Auftritt der IT-Spezialistin Amanda. Als Frauen in typischen M nnerberufen
klagen sie sich ihr Leid, denn beide sahen sich in der Vergangenheit h ufig mit sexuellen Bel stigungen oder bergriffen konfrontiert. Lange haben sie dies einfach erduldet, jetzt wollen sie selbst für Gerechtigkeit
sorgen. Sie schlie en einen Pakt: Jede soll sich an den Gewaltt tern der anderen r chen. Nach kurzer Zeit übertrumpfen sich die beiden Frauen in ihren Rachespielen, geraten in eine Spirale aus Gewalt, Betrug und
T uschung. Bis sich Dana irgendwann fragt, ob sie ihrer neuen Freundin eigentlich wirklich blind vertrauen kann. Und was, wenn nicht? W re es dann für einen Absprung aus dem teuflischen Spiel nicht schon viel
zu sp t?
Ein einfaches Leben An die grosse Liebe glaubt Travis Parker nicht. Er hat sich seine Welt bestens eingerichtet: ein guter Job, nette Freunde, ein Haus nahe am Meer - und keine Beziehung, die ihn einengen k nnte.
Doch dann lernt er Gabby Holland kennen, die sein Herz im Sturm erobert. Gegen viele Widerst nde gelingt es ihm, sie für sich zu gewinnen. Er ahnt nicht, dass seine h rteste Prüfung noch bevorsteht.
Die Gabe "Was liest du gerade?" So beginnt das Gespr ch zwischen Will Schwalbe und seiner Mutter Mary Anne. Sie ist todkrank, doch anstatt zu verzweifeln, widmet sie sich ihrer gro en Leidenschaft, dem Lesen.
ber ein Jahr begleitet Will seine Mutter bis zum Ende ihres Lebens – und durch eine Welt von Büchern, die sie gemeinsam erkunden: Joseph und seine Brüder, Die Eleganz des Igels, Der Vorleser Am Ende
erkennt Will: Lesen ist nicht das Gegenteil von handeln – es ist das Gegenteil von sterben. Will Schwalbe erz hlt die Geschichte jenes Jahres. Er erz hlt von den Büchern, die ihrer beider Leben gepr gt haben. Und
er erz hlt von Trauer, Angst und der Erkenntnis, dass das Glück ganz unerwartet aus dem Moment heraus entsteht.
Die vier Winde Sunja und ihre S hne leben als koreanische Einwanderer in Japan wie Menschen zweiter Klasse. W hrend Sunja versucht, sich abzufinden, fordern Noa und Mozasu ihr Schicksal heraus. Der eine
schafft es an die besten Universit ten des Landes, den anderen zieht es in die Spielhallen der kriminellen Unterwelt der Yakuza.
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Ein Garten im Winter Ein bezaubernder Roman und ein modernes M rchen Amelia ist Verlagsvertreterin und lernt dabei die eigenwilligsten Buchh ndler kennen. Genau so einer ist A. J. Fikry. In seinem Herzen
haben nur turmhohe Bücherstapel Platz. Bis er einen ungebetenen Gast entdeckt: Eines Morgens sitzt die zweij hrige Waise Maya in der Kinderbuchecke seiner Buchhandlung. Gegen seinen Willen nimmt sich A. J.
des kleinen M dchens an, das sein Leben kurzerhand auf den Kopf stellt. Und auch Amelia wird er nicht so schnell vergessen k nnen
Die stumme Patientin
Das Buch der Tausend Tage Die Schwestern Meredith und Nina haben es schwer, mit ihrer hartherzigen Mutter Anja zurechtzukommen. Doch der Vater nimmt ihnen auf dem Sterbebett das Versprechen ab, die
Mutter dazu zu bringen, ihre Lebensgeschichte zu erz hlen. So erfahren sie von Anjas traumatischen Kriegserlebnissen.
Die Interessanten Print edition. I enjoy reading Lloyd Alexander's "The Book of Three," and I believe that it is an excellent book for children (and for adults such as myself) to read. This book contains many questions
about Lloyd Alexander's "The Book of Three" and their answers. I hope that teachers of children will find it useful as a guide for discussions. It can also be used for short writing assignments. Students can answer selected
questions in this little guide orally or in one or more paragraphs. I hope to encourage teachers to teach Lloyd Alexander's "The Book of Three," and I hope to lessen the time needed for teachers to prepare to teach this
book.
M dchen in Hyazinthblau Von den Bergen Idahos nach Cambridge – der unwahrscheinliche Bildungsweg der Tara Westover. Tara Westover ist 17 Jahre alt, als sie zum ersten Mal eine Schulklasse betritt. Zehn
Jahre sp ter kann sie eine beeindruckende akademische Laufbahn vorweisen. Aufgewachsen im l ndlichen Amerika, befreit sie sich aus einer rmlichen, archaischen und von Paranoia und Gewalt gepr gten Welt
durch – Bildung, durch die Aneignung von Wissen, das ihr so lange vorenthalten worden war. Die Berge Idahos sind Taras Heimat, sie lebt als Kind im Einklang mit der grandiosen Natur, mit dem Wechsel der
Jahreszeiten – und mit den Gesetzen, die ihr Vater aufstellt. Er ist ein fundamentalistischer Mormone, vom baldigen Ende der Welt überzeugt und voller Misstrauen gegenüber dem Staat, von dem er sich verfolgt
sieht. Tara und ihre Geschwister gehen nicht zur Schule, sie haben keine Geburtsurkunden, und ein Arzt wird selbst bei fürchterlichsten Verletzungen nicht gerufen. Und die kommen h ufig vor, denn die Kinder
müssen bei der schweren Arbeit auf Vaters Schrottplatz helfen, um über die Runden zu kommen. Taras Mutter, die einzige Hebamme in der Gegend, heilt die Wunden mit ihren Kr utern. Nichts ist dieser Welt
ferner als Bildung. Und doch findet Tara die Kraft, sich auf die Aufnahmeprüfung fürs College vorzubereiten, auch wenn sie quasi bei null anfangen muss Wie Tara Westover sich aus dieser Welt befreit, überhaupt
erst einmal ein Bewusstsein von sich selbst entwickelt, um den schmerzhaften Abnabelungsprozess von ihrer Familie bew ltigen zu k nnen, das beschreibt sie in diesem ergreifenden und wunderbar poetischen Buch.
Befreit wirft ein Licht auf einen Teil unseres Landes, den wir zu oft übersehen. Tara Westovers eindringliche Erz hlung — davon, einen Platz für sich selbst in der Welt zu finden, ohne die Verbindung zu ihrer
Familie und ihrer geliebten Heimat zu verlieren — verdient es, weithin gelesen zu werden. J.D. Vance Autor der Hillbilly-Elegie
Immer montags beste Freunde Leben, denke ich manchmal, hei t Staunen. Als die Schriftstellerin Lucy Barton l ngere Zeit im Krankenhaus verbringen muss, erh lt sie Besuch von ihrer Mutter, die sie jahrelang
nicht mehr gesehen hat. Zun chst ist sie überglücklich. Doch mit den Gespr chen werden Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend wach, die sie l ngst hinter sich gelassen zu haben glaubte Der neue Roman
von Elizabeth Strout ist ein psychologisches Meisterstück, zutiefst menschlich und berührend. Er erz hlt die Geschichte einer Frau, die trotz aller Widrigkeiten ihren Weg geht, eine Geschichte über Mütter und
T chter und eine Geschichte über die Liebe, die, so gro sie auch sein mag, immer nur unvollkommen sein kann. Lucy Barton erz hlt ihre Geschichte. Sie muss sie erz hlen, weil sie auf der Suche nach der
Wahrheit ist, als Schriftstellerin wie als Mensch. Und es gibt zu vieles, was ihr Leben gepr gt hat und ihr immer noch keine Ruhe l sst. Das wird ihr klar, als sie wegen einer unerkl rlichen, lebensbedrohenden
Infektion nach einem Routineeingriff l ngere Zeit im Krankenhaus bleiben muss und pl tzlich ihre Mutter an ihrem Bett sitzt. Ihre Mutter, die sie nicht mehr gesehen hat, seit sie ihr Zuhause in einem kleinen Kaff in
Illinois verlassen hat. W hrend sie ersch pft und glücklich der Stimme ihrer Mutter lauscht, die ihr Geschichten von den Leuten aus ihrer Heimat erz hlt und was aus ihnen geworden ist, w hrend Mutter und
Tochter ein neues Band zu formen scheinen, auch wenn sie nur schweigend aus dem Fenster auf das beleuchtete Chrysler Building gegenüber schauen, kommt alles wieder hoch: die bettelarme Kindheit, die
Schwierigkeiten in der Familie, der Mangel an Z rtlichkeit und Zuneigung. Wie der Wunsch, Schriftstellerin zu werden, ihr half, ihre ngste zu bek mpfen, wie fremd sie sich dennoch manchmal in New York
vorkommt. Ihre Ehe mit einem Mann aus einem wohlbehüteten Elternhaus und die vielen Abgründe, die sich zwischen ihnen auftun, trotz des gemeinsamen Lebens und der zwei hei geliebten T chter
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Study Guide for Book Clubs: Circe Emotional, relevant, wahrhaftig: die ph nomenale Vorgeschichte zum Weltbestseller The Hate U Give von der Nr.-1-New-York-Times-Bestsellerautorin Der 17-j hrige
Maverick wei aus bitterer Erfahrung: Man ist verantwortlich für die eigene Familie. Als Sohn eines Vaters, der im Knast sitzt, dealt er für die King Lords, damit er und seine Mutter über die Runden kommen. Das
Leben ist zwar nicht perfekt, aber seine Freundin und sein Cousin Dre machen es ertr glich. Doch als Mav erf hrt, dass er Vater geworden ist, steht seine Welt Kopf. Sein Sohn Seven ist vollst ndig auf ihn
angewiesen. Schnell begreift Mav, dass er nicht alles unter einen Hut bekommt: den Schulabschluss zu machen, sich um Seven zu kümmern und zu dealen. Der Ausweg: auszusteigen aus dem Gangleben. Doch die
King Lords lassen keinen der ihren einfach so ziehen. Und als ein wichtiger Mensch in Mavericks Leben ermordet wird, steht er vor einer Zerrei probe zwischen Verantwortung, Loyalit t und Rache Did you hear
about the rose that grew from a crack in the concrete? - Tupac Shakur Angie Thomas bei cbj & cbt: The Hate U Give On The Come Up Concrete Rose Alle Bücher k nnen unabh ngig voneinander gelesen
werden.
Die Nachtigall
Echo Mountain Erins Glück scheint perfekt, als sie mit Mark ihre Flitterwochen auf Bora Bora verbringt. Auf der paradiesischen Insel genie en die beiden unbeschwerte Tage – bis sie bei einem Tauchausflug auf eine
Tasche mit sehr wertvollem Inhalt sto en: über zwei Millionen Dollar. Erin und Mark beschlie en, ihren Fund für sich zu behalten und alle Spuren zu verwischen. Aber zurück in London beginnt ihr Geheimnis
schon bald, sie in einen rei enden Abgrund zu ziehen. Als sich beunruhige Vorf lle h ufen, wei Erin pl tzlich nicht mehr, wem sie noch vertrauen kann
Sprich
Something in the Water – Im Sog des Verbrechens Kein Wasser. Nicht heute. Nicht morgen. Vielleicht nie mehr. Niemand glaubte, dass es soweit kommen würde. Doch als Alyssa an einem hei en Junitag den
Wasserhahn aufdreht, passiert nichts. Es kommt nicht ein Tropfen. Auch nicht bei den Nachbarn. In den Nachrichten hei t es nur, die Bewohner Kaliforniens sollen sich gedulden. Aber als das Problem nicht nur
mehrere Stunden, sondern Tage bestehen bleibt, geduldet sich niemand mehr. Die Superm rkte und Tankstellen sind auf der Jagd nach Wasser l ngst leer gekauft, selbst die letzten Eisvorr te sind aufgebraucht. Jetzt
geht es ums berleben. Neal und Jarrod Shusterman zeigen auf be ngstigende Weise, wie schnell jegliche Form von Zivilisation auf der Strecke bleibt, wenn Menschen wie du und ich von heute auf morgen
gezwungen werden, um den n chsten Schluck Wasser zu k mpfen. Neal Shusterman, geboren 1962 in Brooklyn, USA, studierte in Kalifornien Psychologie und Theaterwissenschaften. Alle seine Romane sind
internationale Bestseller und wurden vielfach ausgezeichnet. In Deutschland liegen bisher seine Serien "Vollendet" und "Scythe" vor. Die "Vollendet-Serie" umfasst folgende B nde: Vollendet – Die Flucht Vollendet
– Der Aufstand Vollendet – Die Rache Vollendet – Die Wahrheit (erscheint voraussichtlich M rz 2019) Die "Scythe"-Serie umfasst folgende B nde: Scythe – Die Hüter des Todes Scythe – Die Rache der
Gerechten Band 3 erscheint voraussichtlich im Herbst 2019
Die Kleider der Frauen Wie Eleanor Oliphant die Liebe suchte und sich selbst dabei fand Eleanor Oliphant ist anders als andere Menschen. Eine Pizza bestellen, mit Freunden einen sch nen Tag verbringen, einfach so
in den Pub gehen? Für Eleanor undenkbar! Und das macht ihr Leben auf Dauer unertr glich einsam. Erst als sie sich verliebt, wagt sie sich zaghaft aus ihrem Schneckenhaus - und lernt dabei nicht nur die Welt,
sondern auch sich selbst noch einmal neu kennen. Mit ihrem Debüt "Ich, Eleanor Oliphant" ist Gail Honeyman ein anrührender Roman mit einer unvergesslichen Hauptfigur gelungen. Ihre erfrischend schr ge
Sicht auf die Dinge zeigt uns, was im Leben wirklich z hlt. Liebe. Hoffung. Ehrlichkeit. Und vor allen Dingen die Freundschaft. "Absolut mitrei end." Jojo Moyes
Die Mitternachtsbibliothek In einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, in einem muslimisch gepr gten Land, das am Rande eines Bürgerkriegs steht, in einer Stadt, die namenlos bleibt, lernen sie sich kennen: Nadia
und Saeed. Sie hat mit ihrer Familie gebrochen, f hrt Motorrad, lebt s kular und tr gt ihr dunkles Gewand nur als Schutz vor den Zudringlichkeiten fremder M nner. Er wohnt noch bei seinen Eltern, ist eher
schüchtern und nimmt die Ausübung seiner Religion sehr ernst. Doch w hrend die Stadt um sie herum in Flammen aufgeht, sich Anschl ge h ufen und die Sicherheitslage immer prek rer wird, finden die
beiden zusammen. Sie wollen eine gemeinsame Zukunft, in Freiheit. Und da sind diese Gerüchte über Türen, die diejenigen, die sie passieren, an ferne Orte bringen k nnen. Doch den Weg durch diese Türen
muss man sich mit viel Geld erkaufen. Als die Gewalt weiter eskaliert, entscheiden sich Nadia und Saeed, diesen Schritt zu gehen. Sie lassen ihr Land und ihr altes Leben zurück Exit West ist ein überaus
berührender Roman, der sich mit den zentralen Themen unserer Zeit besch ftigt: Flucht und Migration. Mohsin Hamid beweist, dass Literatur poetisch und zugleich politisch sein kann. Mit diesem fesselnden
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Roman

(New York Times) stand Mohsin Hamid auf der Shortlist des Man-Booker-Preises 2017.

American Dirt New-York-Times-Bestseller ZUM BESTEN BUCH DES JAHRES GEW HLT VON Wall Street Journal Oprah Magazine Booklist BookPage Kirkus Reviews EIN POETISCHER
ROMAN BER FAMILIE UND FREUNDSCHAFT Manchmal verlierst du einen Menschen, um einen anderen zu gewinnen. Manche Verluste wiegen so schwer, dass sie nicht wiedergutzumachen sind. So geht es
June Elbus, als ihr Onkel Finn stirbt, der Mensch, mit dem sie sich blind verstand, der ihr alles bedeutete. Doch mit ihrer Trauer ist sie nicht allein. Schon bald nach der Beerdigung stellt June fest, dass sie sich die
Erinnerung an Finn teilen muss – mit jemandem, der sie mit einer schmerzhaften Wahrheit konfrontiert. Der sie aber auch lehrt, dass gegen die Bitternisse des Lebens ein Kraut gewachsen ist: Freundschaft und
Mitgefühl. "Sag den W lfen, ich bin zu Hause ist eine wundervolle Geschichte. Gut geschrieben, unglaublich warmherzig, emotional, ohne kitschig zu sein. Solange es Amerikaner gibt, die dieses Buch lieben, ist nicht
alles verloren." Susanne Fr hlich in der Freundin Ein überw ltigendes Debüt. O: The Oprah Magazine Fesselnd bis zum Ende. Dieser Roman zieht alle emotionalen Register. Bookpage Eine bittersü e Mischung aus Herzschmerz und Hoffnung. Booklist Ergreifend bis zur letzten Seite. ELLE Zwischen Trauer und Hoffnung – das geht unter die Haut und ans Herz Carol Rifka Brunts Debütroman
ist schon jetzt eins der besten Bücher 2018! Myway Ein Roman über Freundschaft, Familie, die erste gro e Liebe, das Erwachsenwerden und das Erwachsensein, aber auch über Eifersucht und Trauer. Aber
manchmal verlieren wir einen Menschen, um einen anderen zu gewinnen. Auch June ergeht es so. Poetisch und zum Weinen sch n. Ober sterreichische Nachrichten Ein einnehmender Roman über Verlust,
Trauer und Familienzusammenhalt. Tirolerin Ein wunderbarer, einfühlsamer, trauriger und zugleich heiterer Familienroman über Verlust, Trauer, Freundschaft und Vertrauen. news Magazin Ein
Schm ker, den man vor der letzten Seite kaum aus der Hand legen kann und von dem man sich gleichzeitig wünscht, dass er nie endet. Kleine Zeitung Viel mehr als ein Coming-of-Age-Roman, hinrei end
erz hlt! Zeit für mich Eines der sch nsten Bücher, die über Verlust und Neuanfang geschrieben wurden. COSMOPOLITAN
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