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A Good Girl's Guide to Murder 1996: You’ll Never Make Love in This Town Again is published and rocks Hollywood with its no-holds-barred stories from girls who dare to name names and tell tales
about what really happens with celebrities behind closed doors. Shocking, fearless, and dishing dirt like never before, You’ll Never Make Love in This Town Again becomes a publishing sensation that
rides the New York Times bestseller list for months. 2006: Ten years later, only the names have changed. Sex, money, drugs, rock and roll, porn and prostitution continue to flourishand in Hooking Up
four new women tell their intimate stories of life in the Hollywood fast lane. • Naughty games with legendary film and television producers and their wives • Debauched crack binges with one of
television's biggest stars • Romantic "dates" with movies stars • Yachts, designer clothes, champagne, cocaine and hard cold cash. It's all in Hooking Up, and it's all true!
Hooking Up A reading of Jess Provencio’s you’ll never tip a go-go boy in this town again alters perspective as good poetry should. It sends you to West Hollywood, opens you to a world unknown to
mainstream society, so that you can never again ignore the lost, rejected boys with whom she is so intimate. With incredible language and imagery, she sketches those you feel like holding to say, “it’s
alrightdon’t cry.” —Mario René Padilla author of Reaching Back For the Neverendings Jess Provencio graduated from CSULA in 2009 with her B.A. in Mexican American Studies. She works at a coffee
shop and substitute teaches while continuing to take classes in creative writing. She is a cat person and prefers lined journals and nib pens. She does not like punctuation or capital letters.
Esquire
You'll Never Make Love in This Town Again Der große neue Roman vom schwedischen Bestseller-Autor Fredrik Backman: die ganze Welt der großen Emotionen in der Geschichte einer kleinen Stadt.
Die Menschen von Björnstadt erleben, was es heißt, wenn ein ganzer Ort auseinanderbricht. Und sie wollen nur eines: wieder zusammenfinden. Um eine Zukunft zu schaffen für alle. Dafür braucht es
etwas, an das sie glauben können. Etwas, das sie zusammenbringt. Doch der Kampf darum wird einer auf Leben und Tod. »Dies ist die Geschichte unserer Stadt. Einige von uns werden sich verlieben,
und andere werden verzweifeln. Wir werden unsere schönsten Tage erleben und zugleich unsere allerschlechtesten. Diese Stadt wird jubeln, aber sie wird auch brennen.« »Der schwedische Autor Fredrik
Backman macht süchtig. ›Wir gegen euch‹ ist ebenso spannend wie ergreifend, von außerordentlicher emotionaler Wucht.« Doris Wassermann, Westfalen-Blatt
Der große Gatsby
American Book Publishing Record Introduces the third wave of feminism's key issues, members, visions, writings, and more - with essay entries on subjects from abortion to 'zines. The scope of the more
than 200 encyclopedia entries is multidisciplinary and multicultural, inclusive of diverse gender orientations and sexualities, with a focus primarily on the movement in the US.
Die vierzig Geheimnisse der Liebe This one-of-a-kind reference provides critical information on securing publishing contracts.
Vanity Fair Eigentlich ist der Fall abgeschlossen: Vor fünf Jahren wurde die Schülerin Andie Bell von ihrem Freund Sal Singh ermordet. Die Polizei ist sich sicher, dass es so war. Die ganze Stadt ist sich
sicher. Alle - außer Pippa. Für ein Schulprojekt will sie den Fall noch einmal aufrollen. Bewaffnet mit ihrem Laptop, einer Diktiergerät-App und viel Mut beginnt Pippa, Fragen zu stellen. Doch bald
merkt sie, dass nicht alle wollen, dass die dunklen Geheimnisse der Vergangenheit gelüftet werden
Homers Odyssee Alles über schlechte Dates und gute Freundschaften. Ein warmes und witziges Memoir über das Erwachsenwerden und alle Lektionen, die man dabei lernt: Dolly Alderton, Shootingstar
der englischen Literatur, weiß wirklich alles über desaströse Dates, chaotische Nächte und falsche Entscheidungen. Sie weiß, wie es ist, wenn einem das Herz gebrochen wird – aber auch, wie man es
flickt. Denn vor allem erzählt Dolly so brutal ehrlich wie unfassbar komisch vom großen Glück der Freundschaften, die fürs Leben sind und nicht nur Lückenfüller zwischen Liebhabern. Dolly Alderton
kennt alle Seiten der Liebe, die guten und die dunklen. Da ist der Guru, der tief in ihr Inneres schauen kann und der sich am Morgen nach der lang ersehnten ersten Nacht doch aus dem Staub macht.
Oder ein dubioser Kerl in New York, der sie zu einem Dreier überreden will. Oder der verplante Hippie, für den sie sich die Haare abrasiert. Und dann stellt Dolly plötzlich fest, dass es Liebe auch ganz
anders gibt und dass die Freundschaften mit ihren Mädels ihr mehr über die Liebe beigebracht haben als alle Männer. Freundinnen, die für einen da sind, wenn man nicht weiß, wovon man die Miete
zahlen soll, wenn eine Beziehung zerbrochen ist oder die Rod-Stewart-Mottoparty nach hinten losgeht. In ihrem eigenen, ehrlichen wie humorvollen Stil verwebt Dolly persönliche Erlebnisse und witzige
Anekdoten mit scharfsinnigen Reflexionen darüber, was es heute heißt, eine Frau zu sein. Wie es ist, auch mal alleine, doch nie einsam zu sein. Und sie schreibt eine großartige Liebeserklärung – an das
Leben.
George Harrison: Behind The Locked Door
Writer's Guide to Book Editors, Publishers and Literary Agents, 2002-2003
You'll Never Blue Ball in This Town Again Immerwährender Wandel Kalifornien im Jahre 2025: Die Regierung ist handlungsunfähig, der Bundesstaat leidet unter Wasserarmut. Wer es sich leisten
kann, lebt hinter dicken Mauern zum Schutz vor den kriminellen Banden, die ohne Gnade rauben, vergewaltigen und morden. In dieser Welt wächst die fünfzehnjährige Lauren Olamina als Tochter
eines Baptistenpriesters auf. Sie ist hyperempathisch – sie fühlt die Schmerzen anderer am eigenen Leib. Als ihre kleine Gemeinde angegriffen und zerstört wird, macht sie sich auf eine gefährliche Reise
nach Norden, um ihren Platz in dieser Welt zu finden
Die Vermessung der Liebe
Die Parabel vom Sämann
you’ll never tip a go-go boy in this town again Robert Greene versteht es auf meisterhafte Weise, Weisheit und Philosophie der alten Denker für Millionen von Lesern auf der Suche nach Wissen, Macht
und Selbstvervollkommnung zugänglich zu machen. In seinem neuen Buch ist er dem wichtigsten Thema überhaupt auf der Spur: Der Entschlüsselung menschlicher Antriebe und Motivationen, auch
derer, die uns selbst nicht bewusst sind. Der Mensch ist ein Gesellschaftstier. Sein Leben hängt von der Beziehung zu Seinesgleichen ab. Zu wissen, warum wir tun, was wir tun, gibt uns ein weit
wirksameres Werkzeug an die Hand als all unsere Talente es könnten. Ausgehend von den Ideen und Beispielen von Perikles, Queen Elizabeth I, Martin Luther King Jr und vielen anderen zeigt Greene,
wie wir einerseits von unseren eigenen Emotionen unabhängig werden und Selbstbeherrschung lernen und andererseits Empathie anderen gegenüber entwickeln können, um hinter ihre Masken zu
blicken. Die Gesetze der menschlichen Natur bietet dem Leser nicht zuletzt einzigartige Strategien, um im professionellen und privaten Bereich eigene Ziele zu erreichen und zu verteidigen.
The New Yorker
Cumulative Book Index "Stark und provokativ!" New York Times Jonas lebt in einer Welt ohne Not, Schmerz und Risiko. Alles ist perfekt organisiert, niemand muss sich über irgendetwas Sorgen
machen, sogar die Berufe werden zugeteilt. Als Jonas Nachfolger des "Hüters der Erinnerung" werden soll, beginnt er eine Ausbildung beim alten Hüter. Und hier erfährt er, welch hohen Preis sie alle
für dieses scheinbar problemlose Leben zu zahlen haben. Jonas' Bild von der Gesellschaft, in der er lebt, bekommt immer mehr Risse, bis ihm klar wird, dass er seinen kleinen Pflegebruder Gabriel
diesem unmenschlichen System keinesfalls ausliefern möchte. Es bleibt ihm nur die Flucht - ein lebensgefährliches Unterfangen
Die Bücherdiebin From the author of the bestselling Prozac Nation comes one of the most entertaining feminist manifestos ever written. In five brilliant extended essays, she links the lives of women as
demanding and disparate as Amy Fisher, Hillary Clinton, Margaux Hemingway, and Nicole Brown Simpson. Wurtzel gives voice to those women whose lives have been misunderstood, who have been
dismissed for their beauty, their madness, their youth. Bitch is a brilliant tract on the history of manipulative female behavior. By looking at women who derive their power from their sexuality, Wurtzel
offers a trenchant cultural critique of contemporary gender relations. Beginning with Delilah, the first woman to supposedly bring a great man down (latter-day Delilahs include Yoko Ono, Pam Smart,
Bess Myerson), Wurtzel finds many biblical counterparts to the men and women in today's headlines. She finds in the story of Amy Fisher the tragic plight of all Lolitas, our thirst for their brief and
intense flame. She connects Hemingway's tragic suicide to those of Sylvia Plath, Edie Sedgwick, and Marilyn Monroe, women whose beauty was an end, ultimately, in itself. Wurtzel, writing about the
wife/mistress dichotomy, explains how some women are anointed as wife material, while others are relegated to the role of mistress. She takes to task the double standard imposed on women, the cultural
insistence on goodness and society's complete obsession with badness: what's a girl to do? Let's face it, if women were any real threat to male power, "Gennifer Flowers would be sitting behind the desk of
the Oval Office," writes Wurtzel, "and Bill Clinton would be a lounge singer in the Excelsior Hotel in Little Rock." Bitch tells a tale both celebratory and cautionary as Wurtzel catalogs some of the most
infamous women in history, defending their outsize desires, describing their exquisite loneliness, championing their take-no-prisoners approach to life and to love. Whether writing about Courtney Love,
Sally Hemings, Bathsheba, Kimba Wood, Sharon Stone, Princess Di--or waxing eloquent on the hideous success of The Rules, the evil that is The Bridges of Madison County, the twisted logic of You'll
Never Make Love in This Town Again--Wurtzel is back with a bitchography that cuts to the core. In prose both blistering and brilliant, Bitch is a treatise on the nature of desperate sexual manipulation
and a triumph of pussy power.
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Movie Stars Do the Dumbest Things In a fictional rendering of the O.J. Simpson trial, based on the author's inside coverage of the case, writer Gus Bailey offers a dramatic account of the murders that
shocked America, while confronting the concept of his own mortality
Wir gegen euch
Mein Leben im Liegen Wenn in den USA schwarze Teenager von Polizisten ermordet werden, ist das nur ein Problem von individueller Verfehlung? Nein, denn rassistische Gewalt ist fest eingewebt in die
amerikanische Identität – sie ist das, worauf das Land gebaut ist. Afroamerikaner besorgten als Sklaven seinen Reichtum und sterben als freie Bürger auf seinen Straßen. In seinem schmerzhaften,
leidenschaftlichen Manifest verdichtet Ta-Nehisi Coates amerikanische und persönliche Geschichte zu einem Appell an sein Land, sich endlich seiner Vergangenheit zu stellen. Sein Buch wurde in den
USA zum Nr.-1-Bestseller und ist schon jetzt ein Klassiker, auf den sich zukünftig alle Debatten um Rassismus beziehen werden.
The Advocate Für das E-Book gibt es Zusatzmaterialien, die Sie auf www.klett-cotta.de finden. Die neuesten Forschungsergebnisse des Paartherapeuten John Gottman aus seinem legendären »Love Lab«
zeigen: Vertrauen ist das A und O jeder Paarbeziehung, es ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Paare dauerhaft zusammenbleiben und eine tiefe Intimität aufbauen. Anders als andere
Paartherapeuten gewinnt Gottman seine Erkenntnisse, indem er über Jahrzehnte Tausende von Paaren in seinem Labor beobachtet und videoanalysiert, ihren Kommunikationsstil untersucht, ihren
Biorhythmus bestimmt und körperliche Reaktionen wie den Puls misst. Das Buch zeigt, wie Paare ihre Beziehung verbessern, selbst oder gerade dann, wenn eine Beziehungskrise droht oder sie kurze Zeit
zurückliegt, indem sie an ihrem Vertrauensverhältnis arbeiten. Wann lohnt es sich überhaupt noch, an einer Beziehung festzuhalten? Paare, die einen ehrlichen Blick auf die Qualität ihrer Beziehung
haben wollen, können in einem Selbsttest ihren Liebesquotienten ermitteln.
Bitch New York Times bestselling author, comedian, and Chelsea Lately writer Heather McDonald’s hilarious true story of finding herself in the predicament of being an unwilling virgin at the age of
twenty-seven. Can’t a girl dress like a hooker, dance like a stripper, and kiss like a porn star and still be a nineteen-year-old virgin? You’ll Never Blue Ball in This Town Again is the laugh-out-loud story
of an attractive Los Angeles woman who found herself in the predicament of being an unwilling virgin. As an actress, writer, and stand-up comedienne, Heather McDonald passed up ample opportunities
to have her V-card revoked by handsome, rich, and sometimes even fabulously famous men, but she could not bring herself to do “it” until well after her friends had been deflowered. As Chelsea Handler
so lovingly puts it, “Thank God Heather waited twenty-seven years to lose her virginity or she wouldn’t have any material for this book.” Whether in a backseat, a community pool, or a sports stadium,
with a frat boy, a doctor, or an A-list celebrity, Heather McDonald knew how to turn those boys blue. Unlike “putting out,” blue balling might not have paid her rent or landed her free trips to Hawaii, but
it did provide her with hilarious stories and adventures in her search for true love—and, ultimately, her very own happy ending. Now, Heather McDonald will never blue ball in this town again.
Hooking Up Von den Verheerungen, die wir einander zufügen "Lydia ist tot." Der erste Satz, ein Schlag, eine Katastrophe. Am Morgen des 3. Mai 1977 erscheint sie nicht zum Frühstück. Am folgenden
Tag findet die Polizei Lydias Leiche. Mord oder Selbstmord? Die Lieblingstochter von James und Marilyn Leewar ein ruhiges, strebsames und intelligentes Mädchen. Für den älteren Bruder Nathan steht
fest, dass der gutaussehende Jack an Lydias Tod Schuld hat. Marilyn, die ehrgeizige Mutter, geht manisch auf Spurensuche. James, Sohn chinesischer Einwanderer, bricht vor Trauer um die Tochter das
Herz. Allein die stille Hannah ahnt etwas von den Problemen der großen Schwester. Was bedeutet es, sein Leben in die Hand zu nehmen? Welche Kraft hat all das Ungesagte, das Menschen oft in einem
privaten Abgrund gefangen hält? Nur der Leser erfährt am Ende, was sich in jener Nacht wirklich ereignet hat.
You'll Never Make Love in This Town Again: The Documentary Als Tate zum Studium nach San Francisco zieht, stolpert sie dort gleich am ersten Abend über Miles Archer: Miles, der Freund ihres
Bruders, der niemals lächelt, meistens schweigt und offensichtlich eine schwere Bürde mit sich herumträgt. Miles, der so attraktiv ist, dass Tate bei seinem Anblick Herzflattern und weiche Knie bekommt.
Miles, der, wie er selbst zugibt, seit sechs Jahren keine Frau mehr geküsst hat. Miles, von dem Tate sich besser fernhalten sollte, wenn ihr ihr Gefühlsleben lieb ist
Die Gesetze der menschlichen Natur - The Laws of Human Nature New and completely updated edition Hilarious and addictive, this chronicle of a small-town girl’s stint as a celebrity nanny reveals what
really happens in the diaper trenches of Hollywood. When Oregon native Suzanne Hansen becomes a live-in nanny to the children of Hollywood über-agent Michael Ovitz, she thinks she’s found the job
of her dreams. But Hansen’s behind-the-scenes access soon gets her much more than she bargained for: working twenty-four hours a day, juggling the shifting demands of the Hollywood elite, and
struggling to comprehend wealth unimaginable to most Americans, not to mention dealing with the expected tantrums and the unexpected tense–and intense–atmosphere in the house where she lives with
her employers. When the thankless drudgery takes its toll and Hansen finally quits, her boss threatens to blackball her from ever nannying in Hollywood again. Discouraged but determined, Hansen
manages to land gigs with Debra Winger and then Danny DeVito and Rhea Perlman. Attentive, welcoming parents with a relaxed attitude toward celebrity–looks like Hansen’s fallen into a real-life happy
ending. But the round-the-clock workdays continue, rubbing some of the glitter off L.A. living, and Hansen’s not sure how much longer she can pretend to be Mary Poppins. Even bosses who treat her
like family can’t help as she struggles to find meaning in her work while living in a town that seems to lack respect for nannies and everyone else who comes in the employee’s entrance–but without whom
many showbiz households would grind to a halt. Peppering her own journey with true stories and high drama experienced by other nannies to the stars, Hansen offers an intriguing, entertaining mix of
tales from the cribs of the rich and famous. You’ll Never Nanny in This Town Again is a treat for everyone who is fascinated by the skewed priorities of Tinseltown, for anyone who has wondered how
high-wattage supermoms do it all, and for readers who love peeking behind the curtains of celebrity, all of whom will devour this unparalleled–and unabashedly true–account of one girl’s tour of duty as
Hollywood’s hired help.
The Women's Movement Today: Primary documents Behind The Locked Door is Graeme Thomson’s rich, insightful account of George Harrison’s extraordinary life and career. This Omnibus
Enhanced digital edition includes Spotify sections, detailing Harrison’s early influences, his contributions within The Beatles and the best of his solo career. Additionally, an interactive Digital Timeline
leads you through a collage of music, videos and images, displaying live performances, interviews, memorabilia and more. As a Beatle, Harrison underwent a bewilderingly compressed early adulthood,
buffeted by unprecedented levels of fame and success, from schoolboy to global superstar. "Beatlemania" offered remarkable experiences and opportunities, and yet dissatisfaction still gnawed within. His
life became a quest for meaning and truth which travelled far beyond the parameters of his former band and his former self. This elegant, in-depth biography tracks these changes and conflicts, marking
the struggle of walking a spiritual path lined with temptation. Drawing on scores of interviews with close friends and collaborators, rigorous research and critical insight, Behind The Locked Door is a
fascinating account of an often misunderstood man. As well as an intimate character study, it offers a full analysis of Harrison’s music, from his earliest songs for the Beatles to his landmark solo album
All Things Must Pass, his work with The Traveling Wilburys and the posthumous Brainwashed. Behind The Locked Door provides the definitive account of a compelling, contradictory and enlightening
life.
You'll Never Nanny in This Town Again The Advocate is a lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) monthly newsmagazine. Established in 1967, it is the oldest continuing LGBT publication in the
United States.
Die Liebe in den Zeiten der Cholera
Zwischen mir und der Welt Ella ist vierzig Jahre alt, hat einen Ehemann, drei Kinder im Teenageralter und ein schönes Zuhause in einer amerikanischen Kleinstadt. Eigentlich sollte sie glücklich sein, in
ihrem Herzen breitet sich aber eine Leere aus, die früher von Liebe gefüllt war. Als Gutachterin für eine Literaturagentur taucht sie tief in einen Roman über den Sufi-Dichter und Mystiker Rumi und die
vierzig ewigen, geheimnisvollen Regeln der Liebe ein. Trotz der Ansiedlung im 13. Jahrhundert scheint ihr der Roman immer mehr eine Spiegelung ihrer eigenen Geschichte zu sein. Zusehends
distanziert von ihrem Ehemann, beginnt Ella, ihr bisheriges Leben zu hinterfragen. Sie besucht den Verfasser des Buches, Aziz Zahara, mit dem sie sich schriftlich schon rege und sehr persönlich
ausgetauscht hat - und erfährt eine derart grundlegende persönliche Veränderung, wie sie es sich nie hätte ausmalen können.
Another City, Not My Own A world list of books in the English language.
Zurück ins Leben geliebt Seine Großeltern versuchten, mit Fleiß und Mobilität der Armut zu entkommen und sich in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Doch letztlich war alles vergeblich. J. D.
Vance erzählt die Geschichte seiner Familie — eine Geschichte vom Scheitern und von der Resignation einer ganzen Bevölkerungsschicht. Armut und Chaos, Hilflosigkeit und Gewalt, Drogen und
Alkohol: Genau in diesem Teufelskreis befinden sich viele weiße Arbeiterfamilien in den USA — entfremdet von der politischen Führung, abgehängt vom Rest der Gesellschaft, anfällig für populistische
Parolen. Früher konnten sich die »Hillbillys«, die weißen Fabrikarbeiter, erhoffen, sich zu Wohlstand zu schuften. Doch spätestens gegen Ende des 20sten Jahrhunderts zog der Niedergang der alten
Industrien ihre Familien in eine Abwärtsspirale, in der sie bis heute stecken. Vance gelingt es wie keinem anderen, diese ausweglose Situation und die Krise einer ganzen Gesellschaft eindrücklich zu
schildern. Sein Buch bewegte Millionen von Lesern in den USA und erklärt nicht zuletzt den Wahltriumph eines Donald Trump.
Was ich euch nicht erzählte
Hüter der Erinnerung Six women share their stories about arriving in L.A. with dreams of fame and fortune, but instead encountering the darker, seedier side of Hollywood
Hillbilly-Elegie Sequel to controversial bestseller You'll Never Make Love in this Town Again. Hollywood celebrity misbehavior.
Not That Kind of Girl Johnny Depp. Marilyn Monroe. Marlon Brando. Leonardo DiCaprio. Woody Allen. Shanron Stone. What do all of these actors have in common? They're outrageous, receive huge
salaries, have enormous egos, and have way too much spare time. Their out-of-control lifestyles prove that, as one Hollywood observer noted, "Hollywood is a trip through a sewer in a glass-bottomed
boat." You'll learn which director was furious when he was misquoted as saying, "Actors are cattle." He claimed he had really said, "Actors should be treated as cattle." You'll discover that Bruce Wilis
ordered the final scenes in Striking Distance to be re-shot at a cost of over $750,000 because the original shots exposed his toupee. You'll find that Melanie Griffith explained her ignorance of the Nazi
holocaust by saying, "I don't know why I didn't know. Maybe I missed school that dayI'm not stupid." Whether you're a fan of Hugh Grant, Dennis Hopper, or Whoopi Goldberg, you'll learn about all of
the embarrassing moments in your favorite star's life. From actors like Ben Affleck and Cameron Diaz to screen legends like Frank Sinatra and Judy Garland, Movie Stars Do the Dumbest Things is
proof that actors are more childish and impulsive than you've ever imagined.
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Alles, was ich weiß über die Liebe »Die Bücherdiebin« ist ein modernern Klassiker und Weltbestseller und wurde 2014 erfolgreich verfilmt. Molching bei München. Hans und Rosa Hubermann nehmen
die kleine Liesel Meminger bei sich auf – für eine bescheidene Beihilfe, die ihnen die ersten Kriegsjahre kaum erträglicher macht. Für Liesel jedoch bricht eine Zeit voller Hoffnung, voll schieren Glücks
an – in dem Augenblick, als sie zu stehlen beginnt. Anfangs ist es nur ein Buch, das im Schnee liegen geblieben ist. Dann eines, das sie aus dem Feuer rettet. Dann Äpfel, Kartoffeln und Zwiebeln. Das
Herz von Rudi. Die Herzen von Hans und Rosa Hubermann. Das Herz von Max. Und das des Todes. Denn selbst der Tod hat ein Herz. Eine unvergessliche Geschichte vom dunkelsten und doch
brillantesten aller Erzähler: dem Tod. Tragisch und witzige, zugleich wütend und zutiefst lebensbejahend – ein Meisterwerk.
Once More with Feeling Prostitutes share their stories
The Advocate Lena Dunham - vom »Time Magazine« zur »coolest person of the year« gewählt Was tun als junge Frau von heute, die lieber Stoffschuhe als Manolos trägt und nicht nach dem einen
Prinzen sucht? In ›Not That Kind of Girl‹ erzählt Lena Dunham, Erfinderin der Fernsehserie ›GIRLS‹, hemmungslos persönlich, angstfrei und komisch aus ihrem Leben: von Kondomen in
Zimmerpalmen, seltsamen Jungs und von ihrer Angst, keinen Platz in dieser Welt zu finden. Sie schreibt über die Taxifahrer in New York und vom plötzlichen Verliebtsein, über Frauen, die »wie diese
Papierdinger behandelt werden, die in Hotelbadezimmern auf den Zahnputzbechern liegen – irgendwie notwendig, aber unendlich verfügbar« – und über Männer, die ungefragt von ihrem Sexleben
berichten. Krisengeschüttelt, heiter, absolut im Jetzt: Lena Dunham bringt das Lebensgefühl einer neuen Generation Frauen auf den Punkt.
Bitch Ein Klassiker der Moderne erstmals bei dtv – in einer brillanten Neuübersetzung Die Geschichte von Jay Gatsby, einem einsamen reichen Geschäftsmann, der seiner längst verlorenen Liebe
nachjagt, wurde zu einem der größten Klassiker der amerikanischen Literatur. Der Roman aus dem Jahr 1925 erzählt von der Genusssucht und Langeweile der Roaring Twenties und der Sinnlosigkeit
des mondänen Lebens. F. Scott Fitzgerald beschreibt auf einzigartige und authentische Weise sowohl ein Stück Zeitgeschichte als auch menschliche Tragödien. Die schlichte und zugleich poetische
Sprache des Romans ist in dieser Neuübersetzung perfekt getroffen. Mit umfangreichem Anhang zu Leben und Werk Fitzgeralds
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