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Süßwasser Dec 10 2020 Akwaeke Emezi erkundet in ihrem von Kritik und Publikum gefeierten Debütroman SÜSSWASSER wie es
ist, ein gespaltenes Ich zu haben. Und sie zeigt gleichzeitig, wie wir alle unsere verschiedenen Identitäten laufend
konstruieren. Ein Buch von wilder Energie und schlangenartiger Eleganz - die Geburt einer neuen ungebändigten
literarischen Stimme. Ada wächst im Süden Nigerias auf. Sie ist ein sprunghaftes und schwieriges Kind und ein Quell
steter Sorge für ihre Eltern. Adas verschiedene Ichs kommen immer wieder zum Vorschein und rücken vor allem nach ihrem
Umzug in die USA immer stärker in den Vordergrund. Nach einem traumatischen Übergriff nimmt Adas Leben eine dunkle und
gefährliche Wendung. "SÜSSWASSER ist reine Perfektion: sexy, sinnlich, magisch, weise. Eines der umwerfendsten Debüts,
die ich je gelesen habe." Taiye Selasi, GUARDIAN "Außergewöhnlich und mutig, poetisch und verstörend." NEW YORK TIMES
"Eine ungeheuer kraftvolle und sehr besondere Einwanderungsgeschichte." Edwidge Danticat, NEW YORKER
High Dive Jan 11 2021 Brighton, Südengland 1984: Moose, ein ehemaliger Spitzensportler, der seine besten Zeiten längst
hinter sich hat und nun als Hotelmanager im hiesigen Grand Hotel arbeitet, kann sein Glück kaum fassen: Das Grand wurde
ausgewählt, Regierungschefin Margaret Thatcher sowie ihr gesamtes Kabinett für ein paar Tage zu beherbergen. Alles soll
reibungslos klappen bei Ankunft der eisernen Lady in 24 Tagen. Mooses Tochter Freya, die gerade die Pubertät hinter sich
hat und an der Rezeption sitzt, wird bis dahin ihre Manieren entdeckt, der Portier seinen Bourbonkonsum im Griff, und
der Koch ein paar französische Gerichte auf der Pfanne haben, die gerade so en vogue sind, hofft Moose. Was er nicht
ahnt: Soeben hat ein Mann unter dem Namen Roy Walsh in Zimmer 629 eingecheckt und dort eine Bombe platziert, die genau
in 24 Tagen detonieren soll ... Jonathan Lee verwebt Fakten und Fiktion, Komödie und Tragödie zu einem eindringlichen
Roman um Gewalt, Gewissen und Loyalität – von großer Aktualität.
The Contemporary American Novel in Context
Sep 26 2019 >
American Spy
May 27 2022 Ein Geräusch. Der Schatten eines Mannes. Ein Schuss. Als Marie Mitchell eines Nachts in ihrem
Haus von einem bewaffneten Mann angegriffen wird und ihm nur knapp entkommt, weiß sie, dass ihre Vergangenheit als
amerikanische Spionin sie eingeholt hat. Und dass sie in den USA nicht länger sicher ist. 1986: Der Kalte Krieg ist noch
nicht vorbei. Marie Mitchell arbeitet als Geheimagentin beim FBI. Sie ist außerordentlich gut in ihrem Job, und sie ist
die einzige schwarze Frau in einem Club weißer Männer. Statt endlich ins Feld geschickt zu werden, muss sie sich Tag für
Tag mit Papierkram herumschlagen. Dann wird ihr plötzlich doch die Teilnahme an einer Geheimoperation angeboten. Sie
soll Thomas Sankara ausspionieren, den charismatischen sozialistischen Präsidenten von Burkina Faso. Was Marie nicht
ahnt: Dieser Einsatz wird nicht nur alles ändern, was sie über Spione, die Liebe und ihr Land zu wissen glaubte, er wird
sie auch direkt ins Fadenkreuz des Geheimdienstes führen. Lauren Wilkinson erzählt den Spionageroman neu: mutig,
zeitgemäß und hochspannend. Dieses Gesicht des Kalten Krieges kennen Sie noch nicht. »Wie das Beste von John le Carré.«
NPR
Löwen wecken Apr 01 2020
Herzland May 03 2020
No Man's Land
Jul 17 2021 Was Francisco Cantú an der amerikanisch-mexikanischen Grenze erlebt, bringt ihn fast um den
Verstand. Cantú hat Politik studiert und wollte am eigenen Leib erfahren, was an der Grenze wirklich geschieht. Als
Mitglied der United States Border Patrol rettet er Verdurstende aus der Wüste, deportiert aber auch illegale Einwanderer
oder erlebt, wie Familien auseinandergerissen werden. In seiner persönlichen Reportage zeigt er, was Grenzen für die
Menschen wirklich bedeuten. No Man’s Land mutet wie eine Tragödie an und bildet doch die Realität wahrheitsgetreu ab,
unverzerrt, grausam und zutiefst berührend.
Worlding the Western
Jul 05 2020 Worlding the Western views the fiction of the Western United States as a focal point
for a re-examination of the consequences of the exceptionalism and closed borders of the Trump Era. At a time of bounded
individualism, new nativism, climate emergency, and migration crises, author Neil Campbell argues that fiction offers
opportunities to challenge the dark side of globalization. He proposes worlding as a different and more open form of
politics. Diversity, disparity, and opposition are central to the dynamic frictional fiction considered in this book.
The American West provides a powerful test case in which these features are present and yet, historically, have often
been masked or denied in the rush toward unanimity and nation-building. Worlding is, therefore, a positive, critical
concept through which to view the notion of a single world under pressure.
The Tiger's Wife
Aug 30 2022 A spellbinding journey through the troubled history and colourful folklore of the Balkans,
from the youngest ever winner of the Orange Prize. 'Beautifully executed, haunting and lyrical' Independent 'A
delightful work, as enchanting as it is surprising' Sunday Times 'Assured, eloquent and not easily forgotten'
Independent on Sunday Natalia is on a quest: to discover the truth about her beloved grandfather. He has died far from
home, in circumstances shrouded in mystery. Recalling stories her grandfather told her as a child, Natalia suspects he
may have died trying to unravel two mysteries. One was the fate of a tiger which escaped during German bombing raids in
1941; the other a man who claimed to be immortal. But, as Natalia learns, there are no simple truths or easy answers in
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this landscape echoing with myths but still scarred by war. 'Spellbinding' Marie Claire 'Striking, affecting and
ingenious' Scotsman 'A poignant, seductive novel' Observer 'The most thrilling discovery in years' Colum McCann 'A book
you will want to read again and again' Independent 'Varied, poignant and beguilingly fantastical' Time Out 'Obeht has a
vibrant, rangy, full-bodied prose style, which moved expertly between realistic and mythic modes of storytelling,
conjuring brilliant images on every page' Sunday Times 'One of the most extraordianry debuts of recent memory . . .
gorgeous' Vogue
Hollow Kingdom
Nov 20 2021 "Pets" meets "The Walking Dead" – ein tierisch gutes Romandebüt von Kira Jane Buxton. Als
Big Jim ein Auge aus dem Kopf springt und er aufhört, mit seinem Bloodhound Dennis spazieren zu gehen, ahnt die
domestizierte Krähe S.T., dass irgendetwas nicht stimmt. Aber es kommt noch schlimmer: Ganz Seattle verwandelt sich
binnen Kurzem in ein Trümmerfeld, Nachbarn wechseln in den Berserkermodus und bringen sich gegenseitig um, und sogar das
Fernsehprogramm fällt aus. S.T. und Dennis beschließen, nach dem Ursprung der Katastrophe zu suchen, und begeben sich
auf eine Odyssee durch die zerstörte Stadt ... Für alle Leser*innen von Richard Adams, Matt Ruff, Emily St. John
Mandel,Terry Pratchett und Helen MacDonald.
Die Ballade von Max und Amelie
Jun 27 2022 Das große Abenteuer Liebe Die einäugige Hündin Narbe kann sich nicht
vorstellen, dass eine wie sie jemals geliebt werden könnte. Doch dann verirrt sich der sanfte Hund Max zu der Müllkippe,
auf der Narbe lebt. Er erzählt ihr von seinem wunderschönen Zuhause bei den Menschen und in der Hoffnung auf ein
besseres Leben begleitet Narbe den Fremden auf die gefährliche Heimreise. Unterwegs wird Max von Alpträumen geplagt, in
denen die beiden ein Liebespaar sind, aber von einem Menschen getötet werden. Aber sind es wirklich Alpträume oder
vielmehr Erinnerungen? Narbe wehrt sich anfangs dagegen, dass es ihr Schicksal sein soll, Max zu lieben. Doch kaum
beginnt sie zaghaft an das Gute zu glauben, taucht der Mensch aus den Träumen auf... "Safier erzählt eine große,
packende Geschichte von tragischer Wucht, die ihre Leser nicht verfehlen wird." FAZ über 28 Tage lang
Bozkir Mar 25 2022
The Best American Short Stories 2018
Nov 08 2020 Presents a selection of the best works of short fiction of the past
year from a variety of acclaimed sources.
22 Britannia Road
Jul 29 2022 »Haushälterin oder Ehefrau?«, fragt der Soldat Silvana, als sie und der siebenjährige
Aurek am Ende des Zweiten Weltkrieges an Bord des Schiffes gehen, das sie von Polen nach England bringen wird. Was soll
Silvana erwidern? Sie weiß nicht mehr, ob die Worte ›Haus‹ und ›Ehe‹ noch irgendetwas mit ihr zu tun haben. Und Janusz,
der sie nach Jahren der Trennung erwartet? Janusz versucht zu vergessen, was war, und träumt von einer englischen Art
von Glück.Drei Menschen, bestimmt von emotionaler Entfremdung, von Sehnsucht und Verrat, mit dem unbedingten Wunsch,
zusammenzugehören. Hodgkinsons Sprache ist von großer Eindringlichkeit und Ruhe. Atmosphärisch dicht und in filmischen
Bildern bringt sie einen sanft-melancholischen Ton zum Klingen, der einen eigenen Zauber entfaltet.
Dort dort
Nov 28 2019 Tommy Orange gibt mit seinem vielbesprochenen Bestseller "Dort, Dort" Native Americans eine
Stimme. "Eine neue Art amerikanisches Epos." (New York Times) Jacquie ist endlich nüchtern und will zu der Familie
zurückkehren, die sie vor vielen Jahren verlassen hat. Dene sammelt mit einer alten Kamera Geschichten indianischen
Lebens. Und Orvil will zum ersten Mal den Tanz der Vorfahren tanzen. Ihre Leben sind miteinander verwoben, und sie sind
zum großen Powwow in Oakland gekommen, um ihre Traditionen zu feiern. Doch auch Tony ist dort, und Tony ist mit dunklen
Absichten gekommen. "Dort dort" ist ein bahnbrechender Roman, der die Geschichte der Native Americans neu erzählt und
ein Netz aufwühlend realer Figuren aufspannt, die alle an einem schicksalhaften Tag aufeinandertreffen. Man liest ihn
gebannt von seiner Wucht und seiner Schönheit, bis hin zum unerbittlichen Finale.
Der Guru im Guavenbaum
Jun 15 2021 Nach einem spektakulären Striptease auf der Hochzeit der Tochter seines Chefs
verliert der junge Sampath Chawla, ein stadtbekannter Faulpelz, im nordindischen Shahkot seinen Job. Zwecks Erleuchtung
klettert er auf einen Guavenbaum und weigert sich fortan, herunterzusteigen. Selbst die köstlichsten Speisen und eine
eilends herbeigeschaffte Braut können ihn nicht dazu bewegen. Er gibt ein paar rätselhafte Weisheiten zum Besten, und
schon hat er den Ruf eines heiligen Mannes. Eine indische Posse - so verrückt wie der Subkontinent selbst.
Die Melodie der Luft
Oct 27 2019
The Western in the Global Literary Imagination
Mar 13 2021 This groundbreaking collection of essays shows how the
American Western has been reimagined in different national contexts, producing fictions that interrogate, reframe, and
remix the genre in unexpectedly critical ways.
Die Morawische Nacht
May 15 2021 In einer Neumondnacht lädt ein »ehemaliger Autor« die Freunde seines Lebens auf sein
Hausboot am Ufer der Morawa, einem serbischen Nebenfluß der Donau, um ihnen eine Geschichte zu erzählen. Sie führt zu
den Orten, an denen alles begann, sie erzählt seine Lebensreise durch Europa. Kritik und Publikum reagierten begeistert
auf Peter Handkes märchenhafte Bilanz eines Dichterlebens.
Nachts, wenn der Tiger kommt
Aug 18 2021 Wenn verborgene Ängste Wirklichkeit werden Die betagte Ruth wohnt in einem
entlegenen Haus am Meer. Seit dem Tod ihres Mannes ziehen ihre Tage gleichförmig dahin, allein vom Rhythmus der Wellen
und dem Klang des Windes geprägt. Eines Tages steht eine vom Staat geschickte Pflegekraft vor der Tür. Die tüchtige
Frida übernimmt schnell das Regime, sie kümmert sich um Geldangelegenheiten und die Medikamente, sodass die alte Dame
das Haus gar nicht mehr verlassen muss. Langsam entgleitet Ruth das Gefühl für die Realität: Gegenstände verschwinden,
ein leerstehendes Zimmer scheint bewohnt, nachts schleicht ein blutrünstiger Tiger durchs Haus ... und ist Frida
wirklich die, für die sie sich ausgibt?
Die Bücherinsel
Jan 23 2022 In seinem neuen Sommerroman entführt uns Bestsellerautor Janne Mommsen noch einmal auf die
idyllische Nordseeinsel und in Greta Wohlerts kleine Inselbuchhandlung. In der Fortsetzung seines Literatur-SpiegelBestsellers erzählt er eine anrührende Geschichte über einen Lesekreis, der gleich mehrere Leben verändert. Ein
Kurzurlaub zwischen zwei Buchdeckeln für alle, die von frischer Seeluft träumen. Sandra Malien lebt in einem kleinen
Haus am Strand. Durch Zufall landet die quirlige Enddreißigerin in dem Lesekreis der kleinen Inselbuchhandlung. Hier
treffen sich Bücherliebhaber, aber auch diejenigen unter den Insulanern, die abends nicht allein vor dem Fernseher
sitzen wollen. Besonders sympathisch ist Sandra der charmante Schulleiter Björn. Nur hat Sandra ein Problem: Dass sie
nicht lesen und schreiben kann, ahnt auf der Insel niemand. Eines Tages trifft Sandra Björn unverhofft an ihrer
Lieblingsstelle am Strand wieder, sie verbringen einen atemberaubendend schönen Nachmittag auf der großen Düne. Für
Sandra ist danach klar: Sie hat sich Hals über Kopf in diesen Mann verliebt. Aber hat ihre Liebe trotz aller Geheimnisse
eine Chance?
Die Unsterblichen
Aug 06 2020 Eigentlich führt Thomas Brenner ein gutes Leben. Er ist ein erfolgreicher Arzt, glücklich
verheiratet, hat zwei Kinder. Mit Ende Fünfzig freut er sich auf den Ruhestand, auf Reisen mit seiner Frau, auf eine
Zeit der Entspannung. Aber plötzlich fühlt er sich alt und überfordert. Sein geordnetes Leben gerät aus den Fugen.
Verantwortung abgeben, das ist es, was er sich wünscht; statt dessen bekommt er immer mehr aufgebürdet. Hier die beiden
Töchter, die mit Mitte Zwanzig noch nicht auf eigenen Füßen stehen, dort die alten Eltern, die pflegebedürftig werden.
Und auch Brenner selbst bleibt von Krankheiten nicht verschont. Die lange geplante Familienreise nach Chicago soll zum
ersten Schritt in ein unbeschwerteres Leben werden, doch es kommt alles ganz anders .... Nach dem Erfolg mit seiner
Romantrilogie um den jungen Pianisten Aksel Vinding ist "Die Unsterblichen" Ketil Bjørnstads persönlichstes Buch. Es ist
eine Bestandsaufnahme, nicht nur eines Lebens, sondern einer ganzen Generation. Die Menschen scheinen alterslos, nahezu

unsterblich – doch zu welchem Preis?
All die Jahre
Sep 06 2020 Nora Flynn ist 21, als sie mit ihrer jüngeren Schwester aus Irland nach Amerika auswandert,
um ihrem Verlobten zu folgen und Theresa eine Ausbildung zu ermöglichen. Doch Theresa wird schwanger, und Nora trifft
eine folgenschwere Entscheidung. Fünfzig Jahre später hat Nora vier erwachsene Kinder: John, Bridget, Brian und Patrick,
ihren Ältesten, der Nora beständig Sorgen bereitet und trotzdem ihr Liebling ist. Theresa lebt als Nonne in einem
Kloster, als Patricks Tod die Schwestern nach Jahrzehnten des Schweigens wieder zusammenführt – und sie zwingt, sich mit
dem auseinanderzusetzen, was ihr Leben für immer verändert hat. Nach „Sommer in Maine“ ein neuer großer Familienroman
von J. Courtney Sullivan.
(Selbst-)Inszenierung von Autorinnen und Autoren im Internet am Beispiel von Autorenhomepages
bietet Autorinnen und Autoren viele Möglichkeiten, sich und ihr Werk kostengünstig in der Öffentlichkeit zu präsentieren
und zu inszenieren. In den letzten Jahrzehnten haben sich soziale Netzwerke wie Facebook, MySpace oder Twitter sowie
Weblogs im literarischen Feld zu wichtigen Instrumenten der Selbstpräsentation im Internet entwickelt. Autorenhomepages
gehören schon länger zum Inszenierungsalltag von Schreibenden. Elisabeth Sporer gibt einen historischen Überblick über
die medialen Möglichkeiten der (Selbst-)Inszenierung von Autorinnen und Autoren und beschreibt, analysiert und
kategorisiert verschiedene Modelle der Präsentation im Internet. Im Zentrum stehen Autorenhomepages sowie FacebookFanseiten als Beispiele für die neueren Formen der (Selbst-)Inszenierung.
Das Geheimnis des Winterhauses
Jun 23 2019 Ein großer Familienroman über Verrat und Vertrauen, Hass und Liebe Wien,
Gegenwart: Für Ellinor bricht eine Welt zusammen, als eines Tages durch Zufall ein lang gehütetes Geheimnis ans Licht
kommt: Ellinor und ihre Mutter sind mit dem Rest der Familie nicht blutsverwandt. Auf der Suche nach ihren familiären
Wurzeln macht sich Ellinor auf den Weg nach Dalmatien und Neuseeland, wo sie einer tragischen Liebesgeschichte und einem
großen Familiendrama auf die Spur kommt ... Diese Reise bringt ihr Leben durcheinander und ihre Ehe ins Wanken. Wird sie
am Ende Geborgenheit und ihr Glück finden? Ein dunkles Familiengeheimnis, eine unglaublich starke Geschichte, große
Frauenunterhaltung
Der stillgelegte Mensch
Dec 22 2021 Mit diesen hintergründigen und üppig wuchernden Grotesken und Visionen – darunter
die Erzählung vom Abtransport des Eiffelturms zur Münchner Olympiade oder die zukunftsweisende Geschichte vom nicht
alternden, weil in einer Tiefkühltruhe «stillgelegten» Menschen – führte der von der Kritik einmütig gefeierte Autor
erneut die Frage ad absurdum, ob das Geschichtenerzählen noch einen Sinn habe. Rosendorfers Geschichten funkeln von
satirischer Brillanz.
Inland Feb 21 2022 Nora is an unflinching frontierswoman awaiting the return of the men in her life - her husband who
has gone in search of water for the parched household, and her elder sons who have vanished after an explosive argument.
Nora is biding her time with her youngest son, who is convinced that a mysterious beast is stalking the land around
their home, and her husband's seventeen-year-old cousin, who communes with spirits. Lurie is a former outlaw and a man
haunted by ghosts. He sees lost souls who want something from him, and he finds reprieve from their longing in an
unexpected relationship that inspires a momentous expedition across the West. Mythical, lyrical, and sweeping in scope,
"Inland" is grounded in true but little-known history. It subverts and reimagines the myths of the American West.
Die Topeka Schule
Jun 03 2020 Die Topkea Schule ist die Geschichte einer Familie um die Jahrtausendwende. Die
Geschichte einer Mutter, die sich von einem Missbrauch befreien will; eines Vaters, der seine Ehe verrät; eines Sohnes,
dem die ganzen Rituale von Männlichkeit suspekt werden und der zunehmend verstummt. Eine Geschichte von Konflikten und
Kämpfen und versuchten Versöhnungen. In einer an Wundern reichen Sprache erzählt Ben Lerner vom drohenden Zusammenbruch
privater und öffentlicher Rede und unserer heutigen Gesellschaft – davon, wie es so weit gekommen ist und wo es mit uns
hingehen könnte.
Die Tigerfrau
Nov 01 2022 Natalia arbeitet in einem Waisenhaus irgendwo in Südosteuropa, als sie vom rätselhaften Tod
ihres geliebten Großvaters erfährt. Nach Erklärungen suchend, erinnert sich die junge Ärztin an jene Geschichten aus
seinem Leben, die sich um zwei seltsame, fatale Gestalten drehen – die Tigerfrau, eine schöne Taubstumme in seinem
Heimatdorf, die einen geflüchteten Tiger pflegte; und einen charmanten, obskuren Mann, der nicht sterben kann. Während
Natalia auf den Spuren des Großvaters durch idyllische und kriegsverwüstete Landschaften reist, werden ihr diese Figuren
immer gegenwärtiger. Bald entspinnt sich ein ganzer Kosmos an Mythen und Gestalten, und Natalia begreift, welche
Wahrheit über die Lebensrätsel ihrer Familie und ihre versehrte Heimat in ihnen steckt ... Sprachgewaltig, mit
unvergesslichen Figuren und einer erzählerischen Virtuosität, die an Gabriel García Márquez erinnert, entwirft Téa
Obreht das schmerzlich-schöne Bild einer zwischen gestern und heute gefangenen, mythengläubigen Welt. «Time» schrieb
über «Die Tigerfrau»: «Liebe, Legende und Tod werden hier so wundervoll geschildert, dass jeder andere Roman in diesem
Jahr Gefahr läuft, an der unheimlichen Schönheit dieses Buches gemessen zu werden. Seit Zadie Smith debütierte kein
junger Autor mit solcher Kraft und Eleganz.»
Narrative des Wandels
Dec 30 2019 Der Band ist ein Versuch, auf die Transformationsprozesse der europäischen
Gesellschaften, die ab 1989 in Mittel- und Osteuropa stattgefunden haben, zurückzublicken und ihre literarischen,
historischen und kulturellen Zeugnisse zu analysieren, die innerhalb von mehr als dreißig Jahren in ausgewählten
postsozialistischen Ländern (Polen, Russland und Balkanländer) entstanden sind. Der Schwerpunkt dieses Bandes liegt auf
Erzählweisen über Gesellschaften im Wandel, auf der kulturellen Symbolik dieser Zeit, auf der Darstellung des Weges zur
Demokratisierung der Kultur, des öffentlichen Lebens und der Institutionen. Im Zentrum des Interesses stehen ebenfalls
die Formen der Regionalisierung von Kulturen, der Emanzipation von Sprachen und kleineren Kulturen oder neu entstehende
Identitätsdiskurse und ihr Einfluss auf Gesellschaften. Die Begriffe von Nation, Gemeinschaft und Erinnerung spielen
dabei eine wichtige Rolle. This volume is an attempt to look back at the transformation processes of European societies
that took place in Central and Eastern Europe from 1989 onwards and to analyse their literary, historical and cultural
testimonies that emerged within more than thirty years in selected post-socialist countries (Poland, Russia and Balkan
countries). The focus of this volume is on narratives about societies in transition, on the cultural symbolism of this
period, on the depiction of the path to democratisation of culture, public life and institutions. It also focuses on the
forms of regionalisation of cultures, the emancipation of languages and smaller cultures, or emerging discourses of
identity and their influence on post-transition societies. The categories of nation, community, memory play an important
role.
Die Ebenen
Oct 20 2021 In den Ebenen im Outback, auf ihren riesigen Ländereien, leben Familien, die eine eigentümliche,
teils fort-, teils rückschrittliche Kultur pflegen. Besessen von der eigenen Überlieferung, heuern sie Maler, Musiker,
Schriftsteller und Denker an, um jeden Aspekt ihres Lebens dokumentieren zu lassen. Ein junger Filmemacher kommt in die
Region, um ein Porträt jener Ebenen zu realisieren. Doch statt in die Landschaft zu gehen, vergräbt er sich in der
labyrinthartigen Bibliothek seines Gönners, durch die, auf verschiedenen Zeit-Ebenen, Projektionen von Frauen geistern.
Alles treibt auf »Offenbarungen« hin ... Die Ebenen ist ein moderner Klassiker der australischen Literatur und erzählt –
in einer hypnotisierenden Prosa von akrobatischem Bau – die Geschichte einer existenziell aufgeladenen Suche und eines
sonderbaren Selbstverlustes. Mit einem Nachwort von Ben Lerner
Inland Sep 18 2021 NEW YORK TIMES BESTSELLER • The bestselling author of The Tiger’s Wife returns with “a bracingly
epic and imaginatively mythic journey across the American West” (Entertainment Weekly). NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF

Feb 09 2021 Das Internet

THE YEAR BY Time • The Washington Post • Entertainment Weekly • Esquire • Real Simple • Good Housekeeping • Town &
Country • The New York Public Library • Kirkus Reviews • Library Journal • BookPage In the lawless, drought-ridden lands
of the Arizona Territory in 1893, two extraordinary lives unfold. Nora is an unflinching frontierswoman awaiting the
return of the men in her life—her husband, who has gone in search of water for the parched household, and her elder
sons, who have vanished after an explosive argument. Nora is biding her time with her youngest son, who is convinced
that a mysterious beast is stalking the land around their home. Meanwhile, Lurie is a former outlaw and a man haunted by
ghosts. He sees lost souls who want something from him, and he finds reprieve from their longing in an unexpected
relationship that inspires a momentous expedition across the West. The way in which Lurie’s death-defying trek at last
intersects with Nora’s plight is the surprise and suspense of this brilliant novel. Mythical, lyrical, and sweeping in
scope, Inland is grounded in true but little-known history. It showcases all of Téa Obreht’s talents as a writer, as she
subverts and reimagines the myths of the American West, making them entirely—and unforgettably—her own. Praise for
Inland “As it should be, the landscape of the West itself is a character, thrillingly rendered throughout. . . . Here,
Obreht’s simple but rich prose captures and luxuriates in the West’s beauty and sudden menace. Remarkable in a novel
with such a sprawling cast, Obreht also has a poetic touch for writing intricate and precise character
descriptions.”—The New York Times Book Review (Editors’ Choice) “Beautifully wrought.”—Vanity Fair “Obreht is the kind
of writer who can forever change the way you think about a thing, just through her powers of description. . . . Inland
is an ambitious and beautiful work about many things: immigration, the afterlife, responsibility, guilt, marriage,
parenthood, revenge, all the roads and waterways that led to America. Miraculously, it’s also a page-turner and a
mystery, as well as a love letter to a camel, and, like a camel, improbable and splendid, something to happily puzzle
over at first and take your breath away at the end.”—Elizabeth McCracken, O: The Oprah Magazine
Fleishman steckt in Schwierigkeiten
Aug 25 2019 "Mörderisch witzig, fieberhaft klug, herzzerreißend und wahr." Cynthia
D'Aprix Sweeney, ›Das Nest‹ Gerade entdeckt Toby Fleishman mit 40 Jahren ein aufregendes neues Leben als heiß begehrter
Single, als seine Exfrau Rachel mitten in der Nacht die gemeinsamen Kinder bei ihm ablädt und verschwindet. Solly und
Hannah haben Terminkalender wie Topmanager, im Job häufen sich die Probleme – und bei den Frauen, die er über DatingApps trifft, findet er statt Trost und Nähe nur unverbindlichen Sex. Und Rachel meldet sich einfach nicht. Weil sie die
Karriere über ihre Kinder stellt. Weil ihr der Lebensstil an der Upper East Side immer schon wichtiger war als die
Familie. Zumindest ist das die Geschichte, die Toby sich erzählt. Nominiert für den National Book Award 2019 Longlist
Women's Prize for Fiction 2020
Herzland Sep 30 2022 Arizona, um 1890. Ein neuer Morgen eines zu heißen Sommers bricht an für Nora Lark. Ihre Farm ist
bedroht von Dürre und mächtigen Viehzüchtern, neuerdings auch, so glaubt ihr kleiner Sohn Toby, von einem monströsen
Tier, das draußen umherstreift. Seit Tagen ist Noras Mann verschwunden, nachts sind die beiden älteren Söhne im Streit
davongeritten, und irgendwer ist ins Brunnenhaus eingebrochen. Doch Nora stehen noch ganz andere Prüfungen bevor – die
über das Schicksal ihrer Familie entscheiden werden. Das liegt auch an Lurie, Waise eines Einwanderers aus dem
Osmanischen Reich, der vom kleinen Ganoven zum verfolgten Outlaw wurde, schließlich einen unerwarteten Gefährten findet
und in einem Trupp der U.S. Army untertaucht. In Luries abenteuerlichem Leben verdichten sich das Heldentum und die
Niedertracht der Epoche zu einem schrecklichen, prächtigen, epischen Bogen – mit immer überraschenden Wendungen. Téa
Obreht erzählt in ihrer bildhaft leuchtenden, einzigartigen Sprache den amerikanischen Gründungsmythos neu. "Herzland"
zeigt die Siedlerzeit mit all ihrer Härte und zugleich einen schillernden, unbekannten Wilden Westen – in dem die
Konflikte des heutigen Amerika schon aufscheinen.
The Tiger's Wife
Apr 13 2021 NATIONAL BOOK AWARD FINALIST • NEW YORK TIMES BESTSELLER • “Spectacular . . . [Téa Obreht]
spins a tale of such marvel and magic in a literary voice so enchanting that the mesmerized reader wants her never to
stop.”—Entertainment Weekly Look for Téa Obreht’s second novel, Inland, now available. NAMED ONE OF THE TEN BEST BOOKS
OF THE YEAR BY Michiko Kakutani, The New York Times • Entertainment Weekly • The Christian Science Monitor • The Kansas
City Star • Library Journal Weaving a brilliant latticework of family legend, loss, and love, Téa Obreht, the youngest
of The New Yorker’s twenty best American fiction writers under forty, has spun a timeless novel that will establish her
as one of the most vibrant, original authors of her generation. In a Balkan country mending from war, Natalia, a young
doctor, is compelled to unravel the mysterious circumstances surrounding her beloved grandfather’s recent death.
Searching for clues, she turns to his worn copy of The Jungle Book and the stories he told her of his encounters over
the years with “the deathless man.” But most extraordinary of all is the story her grandfather never told her—the legend
of the tiger’s wife. NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY The Wall Street Journal • O: The Oprah Magazine • The
Economist • Vogue • Slate • Chicago Tribune • The Seattle Times • Dayton Daily News • Publishers Weekly • Alan Cheuse,
NPR’s All Things Considered “Stunning . . . a richly textured and searing novel.”—Michiko Kakutani, The New York Times
“[Obreht] has a talent for subtle plotting that eludes most writers twice her age, and her descriptive powers suggest a
kind of channeled genius. . . . No novel [this year] has been more satisfying.”—The Wall Street Journal “Filled with
astonishing immediacy and presence, fleshed out with detail that seems firsthand, The Tiger’s Wife is all the more
remarkable for being the product not of observation but of imagination.”—The New York Times Book Review “That The
Tiger’s Wife never slips entirely into magical realism is part of its magic. . . . Its graceful commingling of
contemporary realism and village legend seems even more absorbing.”—The Washington Post
Die neue Weltliteratur
Jan 29 2020 Die Literatur der Welt ist in Bewegung: Als Ergebnis der Entkolonialisierung der
60er- und der Globalisierung der letzten 30 Jahre ist eine völlig neue, nicht-westliche Literatur entstanden, die
zumeist von Migranten und Sprachwechslern aus ehemaligen Kolonien und Krisenregionen geschrieben wird. Nomadische
Autoren erzählen farbig und prall, reflektiert und in den unterschiedlichsten Tönen Geschichten über gemischte Herkünfte
und hybride Identitäten, transnationale Wanderungen und schwierige Integrationen. Sigrid Löffler stellt ihre wichtigsten
Repräsentanten vor, ordnet ihre Werke bestechend und klug in die großen politisch-kulturellen Konfliktfelder der
Gegenwart ein, von V.S. Naipaul, Salman Rushdie, Michael Ondaatje und J.M. Coetzee bis zu Aleksandar Hemon, Teju Cole
und Gary Shteyngart.
Study Guide
Apr 25 2022 SuperSummary, a modern alternative to SparkNotes and CliffsNotes, offers high-quality study
guides for challenging works of literature. This 44-page guide for "The Tiger's Wife" by Tea Obreht includes detailed
chapter summaries and analysis covering 10 chapters, as well as several more in-depth sections of expert-written
literary analysis. Featured content includes commentary on major characters, 25 important quotes, essay topics, and key
themes like The Power of Storytelling and Myth and Death.
Die geheimen Schwestern
Mar 01 2020 Sie sind stark, Sie sind Legende. Sie sind die Amazonen:Von der Ägäis bis ans
Nordmeer – die junge Wissenschaftlerin Diana Morgan ist einen jahrtausendealten Rätsel auf der Spur: Sind die Amazonen
mehr als ein Mythos – und gibt es die GEHEIMEN SCHWESTERN heute noch? Der neue, mitreißende Roman von
"Spiegel"-Bestsellerautorin Anne Fortier.Was, wenn die Legende wahr wäre?Diana Morgan ist vom Mythos der Amazonen
fasziniert. Bei Grabungen in der Wüste stößt sie auf die Spur der ersten Königin der Amazonen, Myrina. Um ihre
Kriegerinnen, einst von griechischen Kämpfern entführt, zu befreien, stürzte Myrina sich mitten in den berühmtesten
Konflikt der Antike – den Trojanischen Krieg. Nun macht sich Diana mit Nick Barran, dem undurchsichtigen Leiter der
Grabung, auf die Suche nach dem legendären Schatz, den die Amazonen beim Fall von Troja retten konnten. Aber sie wird

dabei ausspioniert und gejagt. Ohne zu wissen, ob sie Nick trauen kann, folgt Diana der Spur der Amazonen von der Ägäis
über Deutschland bis an den Rand der Welt – eine Suche, die ihr Leben auf immer verändern wird.
Inland Oct 08 2020 FEATURED ON BARACK OBAMA'S 2019 READING LIST SHORTLISTED FOR THE SWANSEA UNIVERSITY DYLAN THOMAS
PRIZE 'SPECTACULAR' Guardian 'A WONDER' Daily Mail 'SPARKLING' The Times 'EXQUISITE' Observer 'MAGNIFICENT' TLS 'EPIC'
Entertainment Weekly 'A TRIUMPH' LitHub 'INFECTIOUS' Financial Times 'A MASTERPIECE' Sunday Express Nora is an
unflinching frontierswoman awaiting the return of the men in her life, biding her time with her youngest son - who is
convinced that a mysterious beast is stalking the land around their home - and her husband's seventeen-year-old cousin,
who communes with spirits. Lurie is a former outlaw and a man haunted by ghosts. He sees lost souls who want something
from him, and he finds reprieve from their longing in an unexpected relationship that inspires a momentous expedition
across the West. Mythical, lyrical, and sweeping in scope, Inland is grounded in true but little-known history. It
showcases all of Téa Obreht's talents as a writer, as she subverts and reimagines the myths of the American West, making
them entirely - and unforgettably - her own. NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY: Guardian, Time, Washington
Post, Entertainment Weekly, Esquire, Good Housekeeping, The New York Public Library 'Should have been on the Booker
longlist' Claire Lowdon, Sunday Times 'Magnificent... Brings to mind Gabriel García Márquez's One Hundred Years of
Solitude or Toni Morrison's Beloved' Times Literary Supplement 'Exquisite ... The historical detail is immaculate, the
landscape exquisitely drawn; the prose is hard, muscular, more convincingly Cormac McCarthy than McCarthy himself' Alex
Preston, Observer
Granta 115
Jul 25 2019 Women in the twenty-first century - from Kent to Accra - still live in a world in which the
balance of power remains tipped towards men. This bold, political issue of Granta will explore this dynamic from a wide
variety of literary genres and perspectives. Rachel Cusk provides a startlingly honest account of a marriage, its
breakdown, and the aftermath; Caroline Moorehead gives voice to women who took part in the French Resistance--and were
sent to Nazi death camps for their involvement. Urvashi Butalia writes of a male-to-female transsexual in India, who
discovers all the obstacles of her adopted sex; A.S. Byatt lays bare the sexism of 1960s academia. The issue features
new fiction from Edwidge Danticat, Julie Otsuka, Louise Erdrich and Jeanette Winterson. In 'Night Thoughts', Helen
Simpson hilariously sends up all the sacred pieties of the male provider. 'The Sex Lives of African Girls', introduces
an astonishing new voice, Taiye Selasi, who spins a haunting story about the way adult sexuality can be imposed upon the
young. With award-winning reportage, memoir and fiction, over the years Granta has illuminated the most complex issues
of modern life through the refractory light of literature. 'The F Word' will continue this tradition by addressing a
theme many readers know has never lost its urgency.
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