We Need New Names
When people should go to the book stores, search launch by shop, shelf by shelf, it is truly
problematic. This is why we allow the ebook compilations in this website. It will definitely ease you
to see guide We Need New Names as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly.
In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If
you seek to download and install the We Need New Names , it is very simple then, in the past
currently we extend the join to purchase and make bargains to download and install We Need New
Names thus simple!

The Cambridge Companion to Literature and
Food - J. Michelle Coghlan 2020-03-31
This Companion provides an engaging and
expansive overview of gustation, gastronomy,
agriculture and alimentary activism in literature
from the medieval period to the present day, as
well as an illuminating introduction to cookbooks
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as literature. Bringing together sixteen original
essays by leading scholars, the collection
rethinks literary food from a variety of critical
angles, including gender and sexuality, critical
race studies, postcolonial studies, eco-criticism
and children's literature. Topics covered include
mealtime decorum in Chaucer, Milton's culinary

1/19

Downloaded from report.bicworld.com on
by guest

metaphors, early American taste, Romantic
gastronomy, Victorian eating, African-American
women's culinary writing, modernist food
experiments, Julia Child and cold war cooking,
industrialized food in children's literature,
agricultural horror and farmworker activism,
queer cookbooks, hunger as protest and
postcolonial legacy, and 'dude food' in
contemporary food blogs. Featuring a
chronology of key publication and historical
dates and a comprehensive bibliography of
further reading, this Companion is an
indispensible guide to an exciting field for
students and instructors.
Der Preis der Freiheit - Tsitsi Dangarembga
1996
Vertraute Dinge, fremde Dinge - Teju Cole
2016-09-26
Teju Cole betrachtet Kunst, wie er die Welt
betrachtet: mit dem Blick eines
unsystematischen Historikers, der zunächst
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beobachtet, beschreibt, das Offensichtliche
betrachtet, um zum weniger Offensichtlichen
vorzudringen, das darunter liegt. Seine Essays
handeln vom Unterwegssein, von politischer
Moral, von Rassismus und von dem, was ihn
geistig nährt, ob Essays von Baldwin, Gedichte
von Tranströmer oder neue Meister der
Fotografie auf Instagram. Und immer wieder
zieht er erhellende Verbindungen, von der
konkreten Gegenwart zur Dichtung, von der
Geschichte zur Kunst. "Vertraute Dinge, fremde
Dinge" offenbart den Reichtum von Teju Coles
Interessen, hier findet er zum poetischen Kern
seines Denkens und Schreibens.
Die Farben des Nachtfalters - Petina Gappah
2016-08-26
Sie heißt Memory und sitzt in einer Todeszelle in
Simbabwes berüchtigtem Gefängnis Chikurubi.
Für eine amerikanische Reporterin, die sich für
ihren Fall interessiert, schreibt Memory ihre
Geschichte auf. Es ist ein Schreiben um Leben
und Tod. Memory ist eine weiße Schwarze, eine
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Albino, die bis zu ihrem 9. Lebensjahr in einer
Township aufwuchs. Dann, so glaubt sie, wurde
sie von ihren Eltern an den reichen weißen
Großgrundbesitzer Lloyd Hendricks verkauft. Er
kümmerte sich liebevoll um sie und ermöglichte
ihr eine erstklassige internationale Ausbildung.
Jetzt ist er tot und Memory des Mordes an ihm
angeklagt. Wer war Lloyd Hendricks wirklich?
Kann Memory ihren Erinnerungen trauen?
Petina Gappah erzählt diesen faszinierenden, vor
dem Hintergrund der Geschichte Simbabwes
spielenden Roman fesselnd wie einen Krimi und
verleiht ihrer Heldin eine unvergessliche
literarische Stimme.
We Need New Names - NoViolet Bulawayo
2013-06-06
**SHORTLISTED FOR THE MAN BOOKER
PRIZE 2013** Ten-year-old Darling has a choice:
it’s down, or out ‘To play the country-game, we
have to choose a country. Everybody wants to be
the USA and Britain and Canada and Australia
and Switzerland and them. Nobody wants to be
we-need-new-names

rags of countries like Congo, like Somalia, like
Iraq, like Sudan, like Haiti and not even this one
we live in – who wants to be a terrible place of
hunger and things falling apart?’ Darling and
her friends live in a shanty called Paradise,
which of course is no such thing. It isn’t all bad,
though. There’s mischief and adventure, games
of Find bin Laden, stealing guavas, singing Lady
Gaga at the tops of their voices. They dream of
the paradises of America, Dubai, Europe, where
Madonna and Barack Obama and David
Beckham live. For Darling, that dream will come
true. But, like the thousands of people all over
the world trying to forge new lives far from
home, Darling finds this new paradise brings its
own set of challenges – for her and also for those
she’s left behind. ‘Stunning’ New York Times
‘Extraordinary’ Daily Telegraph ‘A debut that
blends wit and pain...
Heartrending...wonderfully original’
Independent ‘Sometimes shocking, often
heartbreaking but also pulsing with colour and
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energy’ The Times
Wir brauchen neue Namen - NoViolet
Bulawayo 2016-02-08
Glory - NoViolet Bulawayo 2022-03-08
*SHORTLISTED FOR THE 2022 BOOKER
PRIZE* From the award-winning author of the
Booker Prize finalist We Need New Names, an
anthropomorphic blockbuster of a novel that
chronicles the fall of an oppressive regime, and
the chaotic, kinetic potential for real liberation
that rises in its wake. Glory centres around the
unexpected fall of Old Horse, a long-serving,
tyrannical leader of the fictional country of
Jidada, and the drama that follows for a
rumbustious nation of animals on the precarious
path to freedom. Inspired by the unexpected fall
by coup, in November 2017, of Robert
Mugabe—Zimbabwe’s president of nearly four
decades—Bulawayo’s bold, vividly imagined
novel shows a country imploding, narrated by a
chorus of animal voices who unveil the
we-need-new-names

ruthlessness and cold strategy required to
uphold the illusion of absolute power, and the
imagination and bullet-proof fortitude to
overthrow it completely. As with her debut novel
We Need New Names, Bulawayo’s fierce voice
and lucid imagery immerses us in the daily life of
a traumatized nation, revealing the dazzling life
force and irrepressible wit that lies barely
concealed beneath the surface of seemingly
bleak circumstances. At the centre of this tumult
is Destiny, who has returned to Jidada from exile
to bear witness to revolution and brings into
focus the unofficial history and the potential
legacy of the remarkable women who have
quietly pulled the strings in this country. The
animal kingdom—its connection to our primal
responses and resonance in the mythology,
folktales, and fairytales that define cultures the
world over—unmasks the surreality of
contemporary global politics to help us
understand our world more clearly, even as
Bulwayo plucks us right out of it. Glory is a
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blockbuster, an exhilarating ride, and crystalizes
a turning point in history with the texture and
nuance that only the greatest of fiction can.
Tentakel - Rita Indiana 2018-03-09
Ein karibischer Roman vom Strand der Zukunft –
und die uralte Frage, brennend wie der Kuss
einer Seeanemone: Wer ist Ich? "Tentakel" tankt
den magischen Treibstoff lateinamerikanischer
und karibischer Traditionen, um deren Grenzen
lustvoll hinter sich zu lassen. Ein Roman, der
unsere Fragen nach Identität, Sex und Gender
auf unkonventionelle Weise verhandelt – und
eine so bemerkenswerte wie befreiende Antwort
findet. Ein kompromissloses, schnelles,
unverschämtes Buch, an dem sich nicht nur die
Voodoo-Geister scheiden – wie immer, wenn
Literatur etwas wagt.
Der dunkle Fluss - Chigozie Obioma
2015-02-13
Vielfach preisgekrönt, übersetzt in 25 Sprachen:
Benjamin und seine Brüder leben in der Nähe
eines gefährlichen Flusses. Als ihr Vater die
we-need-new-names

Familie verlassen muss, verstoßen sie gegen
sein Verbot, sich dem Gewässer zu nähern. Die
Fische, die sie dort fangen, sind Vorboten einer
Tragödie. Ein faszinierendes Familiendrama und
eine sprachmächtige Fabel über das Schicksal
Nigerias. Von Afrikas neuem großen Erzähler.
»Das beste zeitgenössische Buch, das ich in den
letzten Jahren gelesen habe. Ein moderner
Klassiker.« Maxim Biller, Literarisches Quartett.
»Das erstaunlichste Debüt eines neuen
afrikanischen Autors.« Sigrid Löffler,
Deutschlandradio.
Unsere Namen - Dinaw Mengestu 2014-08-27
In einer verschlafenen Kleinstadt im Mittleren
Westen verliebt sich die junge Sozialarbeiterin
Helen in den Afrikaner Isaac. Die Welten, aus
denen sie stammen, scheinen unvereinbar, die
Kluft zwischen ihnen zu groß. Um sie zu
überbrücken, fängt Helen an, die Schatten in
Isaacs Vergangenheit auszuleuchten.
12 Rules For Life - Jordan B. Peterson
2019-08-19

5/19

Downloaded from report.bicworld.com on
by guest

Aktualisierte Neuausgabe Wie können wir in der
modernen Welt überleben? Bestsellerautor
Jordan B. Peterson beantwortet diese Frage
humorvoll, überraschend und informativ. Er
erklärt, warum wir Kinder beim Skateboarden
alleine lassen sollten, welches grausame
Schicksal diejenigen ereilt, die alles allzu schnell
kritisieren und warum wir Katzen, die wir auf
der Straße antreffen, immer streicheln sollten.
Doch was bitte erklärt uns das Nervensystem
eines Hummers über unsere Erfolgschancen im
Leben? Dr. Peterson diskutiert Begriffe wie
Disziplin, Freiheit, Abenteuer und
Verantwortung und kondensiert Wahrheit und
Weisheit der Welt in 12 praktischen
Lebensregeln. Der SPIEGEL-Bestseller jetzt in
überarbeiteter Neuausgabe.
Nachts ist es leise in Teheran - Shida Bazyar
2016-02-18
Eine aufrüttelnde Familiengeschichte zwischen
Revolution, Flucht und deutscher Gegenwart
Vier Familienmitglieder, vier Jahrzehnte, vier
we-need-new-names

unvergessliche Stimmen. Aufwühlend und
anrührend erzählt Shida Bazyar eine Geschichte,
die ihren Anfang 1979 in Teheran nimmt und
den Bogen spannt bis in die deutsche
Gegenwart. 1979. Behsad, ein junger
kommunistischer Revolutionär, kämpft nach der
Vertreibung des Schahs für eine neue Ordnung.
Er erzählt von klandestinen Aktionen,
funkenschlagender Hoffnung und davon, wie er
in der literaturbesessenen Nahid die Liebe
seines Lebens findet. Zehn Jahre später in der
deutschen Provinz: Behsad und Nahid sind nach
der Machtübernahme der Mullahs mit ihren
Kindern geflohen. Stunde um Stunde verbringen
sie vor dem Radio und hoffen auf Neuigkeiten
von den Freunden, die untertauchen mussten.
Sie wollen zurückkehren, unbedingt, und suchen
zugleich eine Heimat in der Fremde. 1999 reist
deren Tochter Laleh gemeinsam mit ihrer
Mutter nach Teheran. Zwischen "Kafishaps",
Schönheitsritualen und geflüsterten
Geheimnissen lernt sie ein Land kennen, das
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sich nur schwer mit den Erinnerungen aus der
Kindheit deckt. Ihr Bruder Mo beobachtet ein
Jahrzehnt später belustigt die
pseudoengagierten Demos der deutschen
Studenten. Doch dann bricht die Grüne
Revolution in Teheran aus und stellt seine Welt
auf den Kopf. Shida Bazyar gelingt ein dichtes,
zartes und mitreißendes Familienmosaik. Und
ein hochaktueller, bewegender Roman über
Revolution, Unterdrückung, Widerstand und den
unbedingten Wunsch nach Freiheit.
Die fünf Sprachen der Liebe Gottes - Gary
Chapman 2020-06-10
Entdecken Sie, wie Gott Sie in Ihrer ganz
persönlichen Liebessprache anspricht. Um es
Menschen leichter zu machen, seine Nähe
wahrzunehmen, auf ihn zu hören, bedient sich
Gott meist einer persönlichen Sprache der
Liebe, die direkt ins Herz der Angesprochenen
führt. So erfahren viele Menschen seine
Gegenwart besonders im Gottesdienst, andere
bei praktischen Taten der Nächstenliebe, wieder
we-need-new-names

andere, indem sie in der Stille ein Wort der Bibel
auf sich wirken lassen. Das Buch "Die fünf
Sprachen der Liebe Gottes" von Gary Chapman
ist eine persönliche Einladung an Sie, Gottes
Stimme in Ihrem Leben wahrzunehmen und sich
von ihm leiten zu lassen.
Zeit der Asche - Jorge Volpi Escalante 2009
Ocean State - Stewart O′Nan 2022-03-22
Über Schwestern, Mütter und Töchter – und die
schrecklichen Dinge, zu denen uns die Liebe
treibt: Westerly, eine heruntergekommene
Arbeiterstadt in Rhode Island, dem kleinsten
Bundesstaat der USA. Eine Highschool-Schülerin
wird umgebracht; Birdy hatte sich in den
falschen Mann verliebt. Die Mörderin: ihre
Mitschülerin Angel. Täterin und Opfer verband
die Liebe zu Myles, Sohn wohlhabender
Mittelschichtseltern, und die Hoffnung, dem
Elend ihrer Herkunft zu entkommen. «Ocean
State» erzählt die Vorgeschichte und die Folgen
des Mordes aus wechselnden Perspektiven. Da
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ist Angel, die Täterin, Carol, ihre
alleinerziehende Mutter, und Birdy, das Opfer –
drei Menschen, deren Schicksale in einem
ebenso tragischen wie unvermeidlichen
Höhepunkt zusammenlaufen. Beobachterin
bleibt Angels jüngere Schwester Marie. Stewart
O'Nan zeichnet ein einfühlsames Porträt dieser
Mädchen und Frauen am unteren Ende der
Gesellschaft. Tiefgründig und bewegend, ein
mitreißender Roman über das Leben der Armen
in einem System, das den Reichen dient.
Glory - NoViolet Bulawayo 2022-04-07
**SHORTLISTED FOR THE BOOKER PRIZE
2022** Best Summer Book of 2022 in the
Financial Times 'You thought you were getting a
novel as good as We Need New Names...
Bulawayo's second is even more dazzling' Sarah
Ladipo Manyika, Guardian Glory is an energy
burst, an exhilarating joyride. It is the story of
an uprising, told by a bold, vivid chorus of
animal voices that helps us see our human world
more clearly A long time ago, in a bountiful land
we-need-new-names

not so far away, the animal denizens lived quite
happily. Then the colonisers arrived. After nearly
a hundred years, a bloody War of Liberation
brought new hope for the animals -- along with a
new leader. A charismatic horse who
commanded the sun and ruled and ruled and
kept on ruling. For forty years he ruled, with the
help of his elite band of Chosen Ones, a
scandalously violent pack of Defenders and, as
he aged, his beloved and ambitious young
donkey wife, Marvellous. But even the sticks and
stones know there is no night ever so long it
does not end with dawn. And so it did for the Old
Horse, one day as he sat down to his Earl Grey
tea and favourite radio programme. A new
regime, a new leader. Or apparently so. And
once again, the animals were full of hope . . .
Glory tells the story of a country seemingly
trapped in a cycle as old as time. And yet, as it
unveils the myriad tricks required to uphold the
illusion of absolute power, it reminds us that the
glory of tyranny only lasts as long as its victims
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are willing to let it. History can be stopped in a
moment. With the return of a long-lost daughter,
a #freefairncredibleelection, a turning tide -even a single bullet. ** A 2022 Book to Look
Forward To in the Guardian, The Times, Oprah
Daily, Daily Mail **
Hier, am Ende der Welt, lernen wir tanzen Lloyd Jones 2014-01-17
Jeder Tango beginnt mit einem
Rückwärtsschritt: Neuseeland 1916. In einer
abgelegenen Höhle an der Küste verstecken sich
die junge Louise und der Klavierstimmer
Schmidt vor den Wirren des Weltkriegs. Zum
Zeitvertreib tanzen sie Tango, die Begleitmusik
singen sie selbst. Sie kommen sich näher, aber
schon bald holt die Wirklichkeit sie ein. Erst
Jahre später begegnen sie sich in Buenos Aires
ein zweites Mal. Schmidt hat indes geheiratet,
wird bald Vater, und so bleiben ihnen wieder nur
der Tanz und die Lieder Carlos Gardels. Ein
Schritt nach vorn: zwei Generationen später
trifft die elegante Rosa, Schmidts Enkelin, auf
we-need-new-names

den jungen Studenten Lionel, der in ihrem
Restaurant in Wellington Teller wäscht. Auf den
Spuren des Großvaters führt sie ihn in die Welt
des Tangos ein, beschwört den Zauber der
Vergangenheit herauf, und eine weitere Affäre
nimmt ihren Lauf. Lloyd Jones verwandelt die
melancholischen Klänge des argentinischen
Tangos in kraftvolle, sinnliche Prosa. Tanzend
verlassen seine Figuren den gewohnten Alltag,
finden in der Fremde zueinander und entdecken
die Heimat neu. Für die Dauer eines Liedes
scheint alles möglich, auch wenn die Realität
jenseits der Tanzfläche eine andere sein mag.
Wir Tiere - Justin Torres 2015-08-10
Sag allen, es wird gut! - Sefi Atta 2015-11-06
Enitan ist elf, als sie zum ersten Mal auf Sheri
trifft. Sheri, frech und ziemlich frühreif, gefällt
ihr auf Anhieb. Obwohl beide Mädchen der
oberen Mittelschicht in Lagos
angehören,könnten ihre Familien kaum
unterschiedlicher sein. Enitans Vater ist ein
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angesehener Rechtsanwalt, der für
Meinungsfreiheit kämpft und seine Tochter zu
einer emanzipierten Frau erzieht. Sheris Vater,
ein wohlhabender Muslim, hat zwei Ehefrauen
und frönt den angenehmen Seiten des Lebens.
Die Mädchen schlagen sehr verschiedene Wege
ein. Enitan wird Rechtsanwältin und kämpft für
ihre Unabhängigkeit, die attraktive Sheri lebt als
Mätresse eines alten Generals im Luxus, bis sie
ihn eines Tages mit einem Kochtopf zu Boden
schlägt ...
Die Karte der zerbrochenen Träume - Zeyn
Joukhadar 2019-05-20
Ein Roman, der in der Hoffnungslosigkeit von
Krieg und Flucht das Leben feiert Sommer 2011.
Nour ist als Kind syrischer Einwanderer in New
York geboren. Als ihr Vater stirbt, beschließt
Nours Mutter, in ihre Heimat Syrien
zurückzugehen. Doch das Syrien, das Nours
Eltern noch kannten, gibt es nicht mehr. Schon
bald erreicht der Krieg auch das ruhige
Stadtviertel von Homs, in dem die Familie lebt.
we-need-new-names

Als ihr Haus von einer Granate zerstört wird,
fällt die Entscheidung, das Land zu verlassen.
Ziel ist Spanien, und der Weg wird die Familie
durch Jordanien, Ägypten, Libyen, Algerien und
Marokko führen. Auf der Suche nach Trost und
Ablenkung erzählt sich Nour während der Flucht
die Fabel von Rawiya, einer jungen
Abenteurerin, die sich im 12. Jahrhundert dem
berühmten Kartografen al-Idrisi anschließt, um
die Kunst des Kartenzeichnens zu erlernen. Viele
Orte, die Rawiya durchreist, liegen auf der
Route von Nour und ihrer Familie. Damals wie
heute lauert Gefahr. Bis Nours Mutter vor einer
Entscheidung steht, die die Familie für immer
auseinanderreißen könnte.
Heimkehren - Yaa Gyasi 2017-08-22
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 Engländer,
der im Sklavenhandel zu Reichtum und Macht
gelangt. Esi dagegen wird als Sklavin nach
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Amerika verkauft. Während Effias Nachkommen
über Jahrhunderte Opfer oder Profiteure des
Sklavenhandels werden, kämpfen Esis Kinder
und Kindeskinder ums Überleben: auf den
Plantagen der Südstaaten, während des
Amerikanischen Bürgerkrieges, der Großen
Migration, in den Kohleminen Alabamas und
dann, im 20. Jahrhundert, in den Jazzclubs und
Drogenhäusern Harlems. Hat die vorerst letzte
Generation schließlich 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 erzählerischen 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 Aktualität. NewYork-Times-Bestseller
We Need New Names - NoViolet Bulawayo
2013-05-21
we-need-new-names

Follows 10-year-old Zimbabwe native, Darling,
as she escapes the closed schools and
paramilitary police control of her homeland in
search of opportunity and freedom with an aunt
in America.
GraceLand - Chris Abani 2004
Lightseekers - Femi Kayode 2022-07-11
In der nigerianischen Universitätsstadt Port
Harcourt werden drei junge Studenten von
einem Mob verfolgt und brutal umgebracht – ein
Video der grausamen Morde kursiert in den
sozialen Medien, und den Tätern wird der
Prozess gemacht. Zu Prozessbeginn wird der
Psychologe Dr. Philip Taiwo vom Vater eines der
Opfer damit beauftragt, Licht in das Dunkel der
schrecklichen Ereignisse zu bringen, die zum
Tod seines Sohnes geführt haben. Taiwo,
Spezialist für Massenpsychologie und Gewalt,
hat lange im Ausland gelebt. In der abgelegenen
Provinzstadt angekommen, muss er feststellen,
dass ihm vieles fremd geworden ist in seiner
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Heimat, noch dazu weit weg von der Hauptstadt
Lagos. Die Bewohner begegnen ihm mit
Misstrauen. Und schnell wird Taiwo klar: Er ist
nicht willkommen - und jemand setzt alles daran
zu verhindern, dass er die Wahrheit aufdeckt.
Diese Dinge geschehen nicht einfach so - Taiye
Selasi 2013-03-07
Es war das Buch des Jahres 2013, am meisten
und am besten besprochen. Eine wahre
Entdeckung: Sechs Menschen, eine Familie,
über Weltstädte und Kontinente zerstreut. In
Afrika haben sie ihre Wurzeln und überall auf
der Welt ihr Leben: London, Accra, New York.
Bis plötzlich der Vater in Afrika stirbt. Nach
vielen Jahren sehen sie sich wieder und machen
eine überraschende Erfahrung. Endlich
verstehen sie, dass die Dinge nicht einfach ohne
Grund geschehen. So wurde noch kein
Familienroman erzählt.Taiye Selasi ist die neue
internationale Stimme - jenseits von Afrika.
Lady Africa - Paula McLain 2015-08-21
Die Frau, die den Himmel bezwang.
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Aufgewachsen als Tochter eines Lords im
afrikanischen Busch, interessiert sich die junge
Beryl nicht für Seidenkleider und Etikette. Dafür
ist sie stark und mutig wie ein Kipsigis-Junge
und hat von ihrem Vater alles über Rassepferde
gelernt. Doch im britischen Protektorat – dem
späteren Kenia – der vorigen Jahrhundertwende
ist kein Platz für solch ein ungezähmtes
Mädchen. Bis sie in Karen Blixen eine
Seelenverwandte findet – und in deren
Geliebtem, dem Flieger und Großwildjäger
Denys Finch Hutton, das Abenteuer ihres
Lebens. Die Autorin des internationalen
Bestsellers „Madame Hemingway“ erzählt in
diesem großen Afrika-Epos die wahre
Geschichte der Flugpionierin Beryl Markham,
die als erste Frau den Atlantik überquerte.
Wir brauchen neue Namen - NoViolet
Bulawayo 2014-08-18
Die zehnjährige Darling lebt im Chaos einer
Blechhüttensiedlung. Paradise heißt ihr
Zuhause, und fast alles fehlt: der Vater, die
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Schule, der Fernseher oder auch nur genug zu
essen. Doch hier lassen einen die Erwachsenen
in Ruhe, die Entwicklungshelfer verschenken
Spielzeug, und in ganz Afrika kann man
nirgendwo besser Guaven klauen. Für alle
anderen ist Paradise ein Scherbenhaufen aus
zerbrochenen Träumen, für Darling der einzige
Ort, der ihr ans Herz gewachsen ist. Gerade als
Darling anfängt zu verstehen, wird sie von ihrer
Tante in den USA fortgerissen. Üppiges Essen,
der Fernseher, die Schule – das alles ist bald
selbstverständlich, nur steht sie im neuen
Paradies bald vor ihrer größten Aufgabe ... Wir
brauchen neue Namen erzählt von den
Abenteuern eines Mädchens an einem
unwirtlichen Ort in Afrika. NoViolet Bulawayo
verleiht ihrer Heldin dabei eine einzigartige
Stimme, die trotz allem beharrlich Lust am
Leben versprüht. Und am Ende steht eine
Geschichte, deren Reizen man sich nicht
entziehen kann – saftig und bittersüß, genau wie
Darlings geliebte Guaven.
we-need-new-names

Kuschel, das Stachelschwein - Helen Lester 1991
A porcupine named Kuschel is happier with his
name after he meets a similarly misnamed
rhinoceros.
Die geheimen Leben der Frauen des Baba
Segi - Lola Shoneyin 2014-09
Lola Shoneyin, eine frische und aufregende neue
Stimme in der zeitgenössischen Belletristik,
wirft in ihrem märchenhaft unterhaltsamen
Debüt-Roman ein faszinierendes Licht auf die
wenig bekannte Welt der Polygamie im heutigen
Nigeria. "Die geheimen Leben der Frauen des
Baba Segi" ist die bunte und faszinierende
Geschichte einer wohlhabenden afrikanischen
Familie, die in eine Krise gerät, als der Patriarch
Baba Segi eine junge, gut ausgebildete vierte
Frau in seine polygame Ehe bringt. Bolanle ist
nicht nur Konkurrentin, vielmehr droht sie, die
sorgsam gehüteten Geheimnisse der anderen
Frauen zu lüften. Klug und trotz aller
dramatischen Geschehnisse sehr humorvoll
beschreibt Shoneyin eine Lebensform, die für
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den deutschen Leser wie aus der Zeit gefallen
wirkt und alle Beteiligten korrumpiert und
verbiegt. Jede Frau schluckt zwar die ihr von
den Mitfrauen zugefügten Demütigungen, aber
unter der Oberfläche brodelt es: Argwohn ist das
Gericht, das täglich auf den Tisch kommt,
Hinterhältigkeit das Gewürz. Die Frauen müssen
sich nicht nur den Mann teilen, ihre Position mit
Zähnen und Klauen verteidigen, gleichzeitig ihre
Kinder schützen, sondern dabei auch so subtil
vorgehen, dass es der Ehemann nicht bemerkt.
Denn eine streitsüchtige Ehefrau fällt in
Ungnade. Der Mann wiederum muss die Augen
vor den Zwistigkeiten verschließen und seine
Zuneigung sorgsam und gleichmäßig unter den
Frauen aufteilen. Die ständigen Spannungen
vergiften auch die Kinder, die ihrerseits
untereinander rivalisieren und den Vater um der
Lage willen verabscheuen, in die er ihre Mütter
gebracht hat. Exemplarisch steht jede der vier
sehr unterschiedlichen Frauen für eine andere
Motivation, sich in eine polygame Ehe zu
we-need-new-names

begeben. (Quelle: www.buchhandel.de).
Was verloren geht - Zinzi Clemmons
2019-03-29
"Du bist ja keine richtige Schwarze", sagt ihre
weiße Mitschülerin eines Tages zu Thandi. Die
Worte hallen nach, bis sie eine junge Frau wird.
In Pennsylvania wächst sie auf, schließt
Freundschaften, beginnt Liebschaften, doch sie
gehört nie richtig dazu. Johannesburg ist die
Heimat ihrer Mutter – für Thandi unendlich weit
entfernt. Bis ihre Mutter an Krebs erkrankt, das
Sterbebett zu Hause aufgebaut wird und Thandi
sich mit ihrem Vater die Pflegestunden teilt. Es
beginnt eine schmerzliche Reise zu ihren
Wurzeln und eine erhellende Suche nach Halt,
nach Liebe, nach einer eigenen Familie. Zinzi
Clemmons hat eine zutiefst berührende Comingof-age-Geschichte von elegischer Perfektion
geschrieben. Auf eine beeindruckende und
kunstvolle Weise beschreibt sie Thandis Weg
und was es heißt, sich nach Einsamkeit und
Verlust für das Leben zu entscheiden.
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Die Obstdiebin oder Einfache Fahrt ins
Landesinnere - Peter Handke 2017-11-13
Als das »Letzte Epos« (mit großem »L«) hat
Peter Handke seinen neuen Roman bezeichnet.
Mit der Niederschrift begann er am 1. August
2016: »Diese Geschichte hat begonnen
seinerzeit an einem jener Mittsommertage, da
man beim Barfußgehen im Gras wie eh und je
zum ersten Mal im Jahr von einer Biene
gestochen wird.« Dieser Stich wird, wie der
Autor am 2. August festhält, zum »Zeichen«.
»Ein gutes oder ein schlechtes? Weder als gutes
noch als ein schlechtes, gar böses – einfach als
ein Zeichen. Der Stich jetzt gab das Zeichen,
aufzubrechen. Zeit, daß du dich auf den Weg
machst. Reiß dich los von Garten und Gegend.
Fort mit dir. Die Stunde des Aufbruchs, sie ist
gekommen.« Die Reise führt aus der
Niemandsbucht, Umwegen folgend, sie suchend,
in das Landesinnere, wo die Obstdiebin,
»einfache Fahrt«, keine Rückfahrt, bleiben wird,
oder auch nicht? Am 30. November 2016, dem
we-need-new-names

letzten Tag der Niederschrift des Epos,
resümiert Peter Handke die ungeheuerlichen
und bisher nie gekannten Gefahren auf ihrem
Weg dorthin: »Was sie doch in den drei Tagen
ihrer Fahrt ins Landesinnere alles erlebt hatte:
seltsam. Oder auch nicht? Nein, seltsam.
Bleibend seltsam. Ewig seltsam.«
Brandwashed - Martin Lindstrom 2012-03-12
Werbung manipuliert uns. Das ist nichts Neues?
Doch! Denn wie heimtückisch die neuesten
Tricks, Kniffe und Verführungstechniken der
Werbeindustrie wirklich sind, wissen nur echte
Insider. Jetzt packt einer von ihnen aus: Martin
Lindstrom deckt auf, was er im Verborgenen der
MarketingWelt erlebt hat. Dieses Buch ist die
Beichte eines Werbetreibenden, der uns verrät,
wie Werbung uns beeinflusst - und zwar schon
im Mutterleib! Werfen Sie einen Blick durch das
Schlüsselloch der Tür, hinter der die MarketingSpezialisten ihre neuen Kampagnen entwerfen
und immer mehr Fallen entwickeln, in die wir
einfach hineintappen müssen. "Brandwashed ist
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klug, zum Nachdenken anregend - und äußerst
unterhaltsam." FORTUNE
Süßwasser - Akwaeke Emezi 2018-08-31
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
we-need-new-names

habe." Taiye Selasi, GUARDIAN
"Außergewöhnlich und mutig, poetisch und
verstörend." NEW YORK TIMES "Eine
ungeheuer kraftvolle und sehr besondere
Einwanderungsgeschichte." Edwidge Danticat,
NEW YORKER
Das Ende der Lügen - Sara Gran 2019-02-25
Claire DeWitt ist zurück Mit Claire DeWitt kehrt
eine der überzeugendsten Ermittlerfiguren auf
die Krimi-Bühne zurück. Von inneren Dämonen
gepeinigt und den Rauschmitteln nicht
abgeneigt, dafür aber mit fast schon
überirdischem Spürsinn und Kampfgeist
ausgestattet, löst sie ihre Fälle mit Bravour. Mal
unkonventionell, mal gesetzwidrig, aber stets im
Dienste der Wahrheit. In ihrem neuen Fall
entgeht Claire DeWitt knapp einem Anschlag.
Trotz zahlreicher Blessuren nimmt sie die
Verfolgung des Attentäters auf. Nicht die beste
Idee, wie sich zeigt.
Sag, dass du eine von ihnen bist - Uwem
Akpan 2012
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Die 95 Thesen - Martin Luther 2012
Die Serie "Meisterwerke der Literatur"
beinhaltet die Klassiker der deutschen und
weltweiten Literatur in einer einzigartigen
Sammlung für Ihren eBook Reader. Lesen Sie
die besten Werke großer Schriftsteller,Poeten,
Autoren und Philosophen auf Ihrem Reader.
Dieses Werk bietet zusätzlich * Eine
Biografie/Bibliografie des Autors. Martin Luthers
95 Thesen, in denen er gegen Missbräuche beim
Ablass und besonders gegen den
geschäftsmäßigen Handel mit Ablassbriefen
auftrat, wurden am 31. Oktober 1517 als
Beifügung an einen Brief an den Erzbischof von
Mainz und Magdeburg, Albrecht von
Brandenburg, das erste Mal in Umlauf gebracht.
Da eine Stellungnahme Albrechts von
Brandenburg ausblieb, gab Luther die Thesen an
einige Bekannte weiter, die sie kurze Zeit später
ohne sein Wissen veröffentlichten und damit
zum Gegenstand einer öffentlichen Diskussion
im gesamten Reich machten. (aus wikipedia.de)
we-need-new-names

Lästige Liebe - Elena Ferrante 2018-10-02
Lästige Liebe ist ein psychologisches
Meisterwerk von schwindelerregender
Genauigkeit: eine Mutter-Tochter-Geschichte
über Liebe und Hass und den unlösbaren Knoten
aus Lügen, Eifersucht und Gewalt, der die
beiden – schicksalhaft – aneinanderbindet.
Dreimal ruft sie an, sie klingt verstört, und
eigentlich sollte sie im Zug nach Rom sitzen,
unterwegs zu Delia, ihrer Tochter. Wenig später
wird ihre Leiche an Land gespült. Zur
Beerdigung kehrt Delia nach Neapel zurück, in
die chaotische Heimatstadt, in ihre verhasste
Vergangenheit. Und sie bleibt, denn sie muss die
Wahrheit wissen: Warum starb ihre Mutter? Und
welche Rolle spielt Caserta, ein ehemaliger
Freund ihres Vaters, der plötzlich wieder
auftaucht? Er jedenfalls scheint der Letzte zu
sein, der die Mutter lebend gesehen hat.
Zunehmend verzweifelt, läuft Delia durch die
Gassen der Stadt und entwirrt Erinnerungen, die
sie lange unterdrückt hatte. Noch ahnt sie nicht,
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wie schutzlos sie sein wird, gegen das Geheimnis
ihrer eigenen Kindheit ...
Und über mir das Meer - Mary Lynn Bracht
2018-09-24
»Ein tief berührender Stoff über die
Grausamkeit des Krieges und die Beharrlichkeit
der Liebe.« The Bookseller Korea, 1943. Hanas
Mutter hat sie immer gewarnt: Pass auf deine
Schwester auf, und komm den japanischen
Soldaten nicht zu nahe. Wie ihre Mutter ist Hana
eine Haenyeo, eine der Taucherinnen, die in den
Tiefen der See nach den Schätzen des Meeres
sucht. Doch dann passiert es doch, während
Hana im Wasser ist. Ihre Schwester Emi ist in
Gefahr entdeckt zu werden, und Hana kann sie
nur retten, indem sie sich selbst opfert. Sie wird
von japanischen Soldaten entführt und in ein
Bordell des Militärs gebracht. Aber sie wäre
nicht eine Haenyeo, wenn sie sich ihrem
Schicksal fügen würde. Südkorea, 2011. Emi hat
die letzten sechzig Jahre versucht zu vergessen,
welch großes Opfer ihre Schwester für sie
we-need-new-names

gebracht hat. Doch erst als sie sich ihrer
Vergangenheit stellt, kann sie beginnen, ihren
Frieden zu finden und vielleicht auch zu
verzeihen ...
Purple Cow. - Seth Godin 2004
An fernen Küsten - Kristin Hannah 2016-02-12
Elizabeth und Jackson Shore haben jung
geheiratet, zwei Töchter großgezogen, viele
Höhen und Tiefen gemeinsam erlebt. Von außen
scheint auch noch nach zwanzig Jahren Ehe alles
perfekt. Doch als die Kinder das Haus verlassen,
entdecken Jack und Elizabeth, dass sie sich
längst auseinander gelebt haben. Als Jack den
Job beim Fernsehen angeboten bekommt, auf
den er seit Jahren hingearbeitet hat, folgt
Elizabeth ihm nicht von der West- an die
Ostküste. Seine Träume sind nicht länger ihre
Träume. Denn nach zahlreichen Umzügen ist
Elizabeth froh, in ihrem Haus am Meer endlich
ein echtes Zuhause gefunden zu haben. Sie
entdeckt ihre Leidenschaft für die Malerei
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wieder, die sie vor vielen Jahren aufgegeben
hatte, und ihr Talent bringt ihr bald
Anerkennung und Erfolg. Erst der Tod ihres
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Vaters und seine rätselhaften letzten Worte über
das Leben ihrer früh verstorbenen Mutter
bewegen Elizabeth, noch einmal über ihre Ehe
nachzudenken...
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