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Liebe Toni Morrison 2019-03-12 Fünf Frauen zwischen Leidenschaft, Macht und Emanzipation: In einem vielfältigen, fast
ein Jahrhundert umspannenden Geflecht erzählt "Liebe" von fünf Frauen, die vom gleichen Mann besessen waren – oder es
noch sind: Pfarrerstochter May, Tochter Christine, die junge Heed, Junior und schließlich L., die die Fäden zieht.
Handelt "Liebe" von Liebe? Nun, von vielen Formen der Liebe und von dem, was daraus werden kann.
Kid Got Shot Simon Mason 2019-03-12 Die Abschlussklausuren stehen bevor, aber Five Mile steht unter Schock. Ein Schüler
wurde auf dem Schulgelände erschossen aufgefunden und kein Motiv weit und breit. Garvie Smith - moralisch verkommen,
stinkfaul, aber leider genial - wollte sich gerade dazu durchringen, ein bisschen für die Klausuren zu lernen. Aber es
ist ja nicht mit anzusehen, wie dumm sich Kommissar Singh wieder mal anstellt. Garvie ist der Einzige, der weiß, wo man
suchen muss - zum Beispiel bei der Exfreundin seines besten Freundes. Klausuren? Welche Klausuren?
Die Dinge beim Namen nennen Rebecca Solnit 2019-04 Die USA stecken in der Krise: Spätestens seit dem Wahlerfolg Donald
Trumps erhalten wir tagtäglich Beispiele dafür, wie gespalten das Land ist und welch tiefe Gräben Rassismus,
Frauenfeindlichkeit, Gentrifizierung, Klassen- und eine verfehlte Umweltpolitik in die Gesellschaft schlagen. Ob die
Anfeindungen Hillary Clintons im Wahlkampf, tödliche Polizeieinsätze, unterdrückte Wählerstimmen, das unsolidarische
Ideal des Selfmademans oder die Leugnung des Klimawandels - in aller Deutlichkeit benennt Rebecca Solnit
himmelschreiende Missstände des heutigen Amerika. Zugleich erteilt sie der Resignation eine klare Absage und ruft zum
Glauben an die eigene Macht und zum Handeln auf, denn: "Hoffnung ist der Glaube daran, dass das, was wir tun,
möglicherweise von Belang ist. Das Wissen, dass die Zukunft jetzt noch nicht geschrieben ist."
Reichtum und Armut George F. Gilder 1983
Der Winterpalast Eva Stachniak 2012 Warwara ist ein Spitzel am Hofe des Zaren Peter III. Als die junge Prinzessin
Sophie von Anhalt-Zerbst nach Russland kommt, gewinnt Warwara ihre Freundschaft und versucht, sie in ihren Plänen zu
unterstützen. - Roman um Katharina die Grosse.
Der Wolf Der Beschützer Der Ehemann Penelope Sky 2020-01-13 Bis dass der Tod uns scheidet. Mein Vater hat mich mit
einem der mächtigsten Männer Italiens verheiratet. Maverick DeVille. Aber ich nenne ihn den Wolf. Er nennt mich sein
Schaf. Die arrangierte Hochzeit war uns beiden zuwider, doch es gab gute Gründe, dieses Opfer zu bringen. Er musste
seine Mutter rächen und ich benötigte Schutz vor den Verbrechern, die mich foltern wollen. So habe ich mir meinen
Ehemann nicht vorgestellt. Er ist unbarmherzig, gefühllos und kühl. Die Mauern, die er um sich errichtet hat, sind höher
als meine. Er hat eine Grausamkeit an sich, die ihn zu einem gefürchteten Mann macht. Aber es dauert nicht lange, bis
ich ihn respektiere… sogar mag. Ich verlasse mich mehr auf meinen Mann als auf jeden anderen Menschen der Welt. Er
versorgt mich, beschützt mich und macht, dass all meine Ängste verschwinden. Er lässt mich auf der Wiese grasen… völlig
sorgenfrei. Denn der Wolf sieht immer zu. “Wenn Menschen ins Dunkle blicken, sehen sie Schatten. Ich sehe Monster. Und
ich töte die Monster, die mein Schaf jagen.” Anfangs habe ich diese Ehe gehasst, doch nun wird mir klar, was für ein
Glück ich habe. Was für ein Glück ich habe, das Schaf zu sein, das vom Wolf beschützt wird… und nicht gefressen.
Fools Crow James Welch 2003
Reading Law Antonin Scalia 2012 In this groundbreaking book, Scalia and Garner systematically explain all the most
important principles of constitutional, statutory, and contractual interpretation in an engaging and informative style
with hundreds of illustrations from actual cases. Is a burrito a sandwich? Is a corporation entitled to personal
privacy? If you trade a gun for drugs, are you using a gun in a drug transaction? The authors grapple with these and
dozens of equally curious questions while explaining the most principled, lucid, and reliable techniques for deriving
meaning from authoritative texts. Meanwhile, the book takes up some of the most controversial issues in modern
jurisprudence. What, exactly, is "textualism?" Why is "strict construction" a bad thing? What is the true doctrine of
"originalism?" And which is more important: the spirit of the law, or the letter? The authors write with a well-argued
point of view that is definitive yet nuanced, straightforward yet sophisticated.
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