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Fremde Länder, neue Freunde Jun 24 2022
Ein Mann der Tat Jul 21 2019 Eigentlich sollte das Memorial-Day-Wochende für alle Bewohner von North Barth eine Zeit der Ruhe und Besinnung sein. Aber in diesem Jahr ist es, als hätte jemand ungebeten die Büchse der Pandora geöffnet. Chief Raymer,
der Leiter der Polizeidirektion, kollabiert auf einer Beerdigung, fällt ins offene Grab und verliert dabei das einzige Beweisstück dafür, dass seine Frau ihn betrogen hat. Die Wand eines Gebäudes, das der impotente Bauunternehmer Carl errichtet hat, stürzt
ein. Sein ehemaliger Kontrahent Sully hat alle Hände voll damit zu tun, eine schwere Krankheit vor den Menschen, die er liebt, zu verheimlichen. Und zu allem Übel ist auch noch eine illegal gehaltene Giftschlange entwichen und irgendwo in den Straßen
der Kleinstadt an der Ostküste unterwegs. Chief Raymer, dem es eigentlich am liebsten ist, wenn die Dinge so bleiben, wie sie immer waren, wird aktiv: Er schreitet zur Tat, um wieder Ordnung in das verheerende Chaos zu bringen. Und um dem Mann auf
die Schliche zu kommen, der ihn gehörnt hat. Aber auch die anderen Bewohner der Stadt müssen an diesem Wochenende Farbe bekennen und von ihren gewohnten Mustern abweichen ...
First Darling of the Morning May 11 2021 “[Umrigar] communicates her childhood longing for a cohesive family in deeply felt portraits of those she loves. . . . It is this combination of personal revelation and empathetic observation that makes Umrigar’s
memoir so appealing.”— Washington Post Book World From the bestselling author of The Space Between Us and If Today Be Sweet comes a sensitive, beautifully written memoir of Thrity Umrigar’s youth in India, told with the honesty and guilelessness
that only a child’s point of view could provide. In a series of incredibly poignant stories, Thrity Umrigar traces the arc of her Bombay childhood and adolescence—from her earliest memories growing up in a middle-class Parsi household to her eventual
departure for the U.S. at age 21. Her emotionally charged scenes take an unflinching look at family issues once considered unspeakable—including intimate secrets, controversial political beliefs, and the consequences of child abuse. Punishments and
tempered hopes, struggles and small successes all weave together in this evocative, unforgettable coming-of-age tale. First Darling of the Morning also offers readers a fascinating glimpse at the 1960s and 70s Bombay of Umrigar’s memories. Two comingof-age stories collide in this memoir—one of a small child, and one of a nation.
Die Sammlerin der verlorenen Wörter Mar 09 2021 Oxford, Ende des 19. Jahrhunderts. Esme wächst in einer Welt der Wörter auf. Unter dem Schreibtisch ihres Vaters, der als Lexikograph am ersten Oxford English Dictionary arbeitet, liest sie neugierig
heruntergefallene Papiere auf. Nach und nach erkennt sie, was die männlichen Gelehrten oft achtlos verwerfen und nicht in das Wörterbuch aufnehmen: Es sind allesamt Begriffe, die Frauen betreffen. Entschlossen legt Esme ihre eigene Sammlung an, will
die Wörter festhalten, die fern der Universität wirklich gesprochen werden. Sie stürzt sich ins Leben, findet Verbündete, entdeckt die Liebe und beginnt für die Rechte der Frauen zu kämpfen. »Eine wunderschöne Erkundung der Geschichte und der Macht
der Sprache. Dieser subversive Roman verwebt stimmungsvoll Liebe, Verlust und Literatur – für alle, die Wörter lieben und feiern.« Reese Witherspoon
Das Leben in einem Atemzug Aug 02 2020 Was geschieht, wenn wir versuchen, das Leben, in dem wir zu Hause sind, für etwas Besseres zu verlassen? In fünf Schicksalen entfaltet sich in diesem Roman ein grandioses Panorama der modernen indischen
Gesellschaft. Neel Mukherjee erzählt in Das Leben in einem Atemzug von Menschen, die aufbrechen, ihr Zuhause verlassen, um für sich und ihre Familien ein besseres Leben zu erlangen. Da ist die Köchin in Mumbai, die in sechs Haushalten kocht; da ist
der Mann, der mit seinem Tanzbär von Ort zu Ort zieht, da ist das Mädchen, das vor den Terroristen, die ihr Dorf bedrohen, in die Stadt flieht – sie alle erleben, was es bedeutet, nicht mehr im eigenen, vertrauten Umfeld zu sein. Ihre Schicksale erzählen von
den Frösten der Freiheit, vom Fremd- und Alleinsein, von Armut und Arbeit. Aber auch von der Hoffnung und Glück. Ein atmosphärisch dichter Roman aus dem heutigen Indien, einer modernen Gesellschaft, in der die Schatten einer anderen noch deutlich
spürbar sind. Leidenschaftlich und voller Empathie entfaltet sich in einem Reigen von Geschichten das unstillbare menschliche Streben nach einem anderen, besseren Leben.
Oleander Girl Sep 03 2020 Enjoying a sheltered childhood with adoring grandparents but troubled by the silence surrounding her parents' deaths, Korobi is prompted by a love note among her mother's possessions to travel from India to post-9/11 America
in search of her true identity.
Die September von Schiras Jul 13 2021
The Space Between Us Oct 24 2019
Wenn die Nacht am hellsten ist Nov 24 2019 Fereiba führt in Kabul ein glückliches Leben - bis die Taliban ihr die Arbeit als Lehrerin verbieten und ihren Mann hinrichten. Fereiba sieht sich gezwungen, mit ihren drei Kindern zu fliehen. Mithilfe von
Schleppern und gefälschten Pässen will sie sich zu ihrer Schwester in London durchschlagen. Doch in Athen wird ihr ältester Sohn Saleem von der Familie getrennt. Schweren Herzens setzt Fereiba die Reise ohne ihn fort. Werden Mutter und Sohn sich
jemals wiedersehen? "Ein wunderschöner Roman mit tiefgründigen Charakteren vor dem dramatischen Hintergrund einer Welt, die verrückt geworden ist. Eine Geschichte unserer Zeit." Bookreporter "Eine Geschichte, die von Herzen kommt. Sie erzählt
von Mut inmitten einer Welt, der es an Mitgefühl mangelt." Toronto Star "Nadia Hashimi hat sich auf ihre afghanischen Wurzeln besonnen und vor allem eine einfühlsame und wunderschöne Familiengeschichte geschrieben. Ein schillerndes Porträt
Afghanistans in all seiner Pracht." Khaled Hosseini über "Hinter dem Regenbogen"
Der Papierpalast Sep 15 2021 Eine Frau zwischen Liebhaber und Familie Elle Bishop, 50, glücklich verheiratet, steht vor einer großen Entscheidung: Bleibt sie bei ihrem Ehemann oder verlässt sie ihn und ihre Familie für ihren Jugendfreund, mit dem sie
eine unvergessliche Nacht verbracht hat. Sie hat nur einen Tag Zeit, um herauszufinden, wer sie im Leben sein will und mit wem sie es verbringen möchte. Im Papierpalast, dem Sommerhaus der Familie, steht sie vor der Frage, welche Art des Glücks sie
wählen wird. Ein großer Roman über die Sommer unseres Lebens — und darüber, was es heute bedeutet, eine Frau zu sein. »Ein Familiendrama, eine geheime Liebe, eine andauernde Tragödie. Der Papierpalast ist ein überwältigendes literarisches Debüt.«
The Independent **Der Spiegel-Bestseller 2022 — Eine Neuerscheinung, die unter die Haut geht.**
The Postcolonial Indian Novel in English Jul 01 2020 Indian writers of English such as G. V. Desani, Salman Rushdie, Amit Chaudhuri, Amitav Ghosh, Vikram Seth, Allan Sealy, Shashi Tharoor, Arundhati Roy, Vikram Chandra and Jhumpa Lahiri have
taken the potentialities of the novel form to new heights. Against the background of the genre’s macro-history, this study attempts to explain the stunning vitality, colourful diversity, and the outstanding but sometimes controversial success of postcolonial
Indian novels in the light of ongoing debates in postcolonial studies. It analyses the warp and woof of the novelistic text through a cross-sectional scrutiny of the issues of democracy, the poetics of space, the times of empire, nation and globalization, selfwriting in the auto/meta/docu-fictional modes, the musical, pictorial, cinematic and culinary intertextualities that run through this hyperpalimpsestic practice and the politics of gender, caste and language that gives it an inimitable stamp. This concise and
readable survey gives us intimations of a truly world literature as imagined by Francophone writers because the postcolonial Indian novel is a concrete illustration of how “language liberated from its exclusive pact with the nation can enter into a dialogue
with a vast polyphonic ensemble.”
Die Prinzessin im Schlangenpalast Apr 10 2021
Vishnus Tod Oct 16 2021
Hotel Portofino Jun 19 2019 Sommer 1926 an der italienischen Riviera: Das spektakulär schön gelegene Hotel Portofino ist erst seit ein paar Wochen wiedereröffnet. Doch schon jetzt haben die Eigentümer, das britische Upperclass-Ehepaar Bella und Cecil
Ainsworth, mit Problemen zu kämpfen: Es fehlt an Geld und Personal. Und spätestens als eine verflossene Liebe von Cecil im Hotel eintrifft, deren Tochter mit Bellas und Cecils Sohn Lucian verheiratet werden soll, wachsen die Spannungen zwischen dem
Hotelbesitzerpaar. Lucian, der schwer traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt ist, verfolgt unterdessen ganz eigene Pläne. Er liebt die Kunst, das italienische Lebensgefühl – und hat ein Auge auf das Kindermädchen Constance geworfen.
Während mehr und mehr illustre Gäste das Hotel bevölkern, darunter eine Tänzerin, ein Kunstkenner, ein erfolgreicher Tennisspieler, entwickelt sich eine Privatfehde zwischen Bella und dem Mussolini zugeneigten Gemeinderat. Als dann auch noch ein
wertvolles Gemälde verschwindet, ist alles in Aufruhr ... ›Hotel Portofino‹ erzählt von einem unvergesslichen italienischen Sommer in den wilden Zwanzigern: atmosphärisch, unterhaltend, mit einem Hauch Nostalgie.
Honor Jan 27 2020 THE JANUARY 2022 REESE'S BOOK CLUB PICK “In the way A Thousand Splendid Suns told of Afghanistan’s women, Thrity Umrigar tells a story of India with the intimacy of one who knows the many facets of a land both modern
and ancient, awash in contradictions.” —Lisa Wingate, #1 New York Times bestselling author of Before We Were Yours In this riveting and immersive novel, bestselling author Thrity Umrigar tells the story of two couples and the sometimes dangerous and
heartbreaking challenges of love across a cultural divide. Indian American journalist Smita has returned to India to cover a story, but reluctantly: long ago she and her family left the country with no intention of ever coming back. As she follows the case of
Meena—a Hindu woman attacked by members of her own village and her own family for marrying a Muslim man—Smita comes face to face with a society where tradition carries more weight than one’s own heart, and a story that threatens to unearth the
painful secrets of Smita’s own past. While Meena’s fate hangs in the balance, Smita tries in every way she can to right the scales. She also finds herself increasingly drawn to Mohan, an Indian man she meets while on assignment. But the dual love stories of
Honor are as different as the cultures of Meena and Smita themselves: Smita realizes she has the freedom to enter into a casual affair, knowing she can decide later how much it means to her. In this tender and evocative novel about love, hope, familial
devotion, betrayal, and sacrifice, Thrity Umrigar shows us two courageous women trying to navigate how to be true to their homelands and themselves at the same time.
The Weight of Heaven Dec 18 2021 From the bestselling author of THE SPACE BETWEEN US comes an emotionally-charged story about unexpected death, unhealed wounds, and the price one father will pay to protect himself from pain and loss.
“Powerful. . . . Twisty, brimming with dark humor and keen moral insight, The Weight of Heaven packs a wallop on both a literary and emotional level. . . . Umrigar . . . is a descriptive master.” — Christian Science Monitor From Thrity Umrigar, bestselling
author of The Space Between Us, comes The Weight of Heaven. In the rich tradition of the acclaimed works of Indian writers such as Rohinton Mistry, Akhil Sharma, Indra Sinha, and Jhumpa Lahiri, The Weight of Heaven is an emotionally charged story
about unexpected death, unhealed wounds, and the price one father will pay to protect himself from pain and loss. Additionally, it offers unique perspectives, both Indian and American, on the fragmented nature of globalized India.
The Secrets Between Us Oct 04 2020 Bhima, the unforgettable main character of Thrity Umrigar’s beloved national bestseller The Space Between Us, returns in this triumphant sequel—a poignant and compelling novel in which the former servant struggles
against the circumstances of class and misfortune to forge a new path for herself and her granddaughter in modern India. "It isn’t the words we speak that make us who we are. Or even the deeds we do. It is the secrets buried in our hearts." Poor and illiterate,
Bhima had faithfully worked for the Dubash family, an upper-middle-class Parsi household, for more than twenty years. Yet after courageously speaking the truth about a heinous crime perpetrated against her own family, the devoted servant was cruelly
fired. The sting of that dismissal was made more painful coming from Sera Dubash, the temperamental employer who had long been Bhima’s only confidante. A woman who has endured despair and loss with stoicism, Bhima must now find some other way
to support herself and her granddaughter, Maya. Bhima’s fortunes take an unexpected turn when her path intersects with Parvati, a bitter, taciturn older woman. The two acquaintances soon form a tentative business partnership, selling fruits and vegetables at
the local market. As they work together, these two women seemingly bound by fate grow closer, each confessing the truth about their lives and the wounds that haunt them. Discovering her first true friend, Bhima pieces together a new life, and together, the
two women learn to stand on their own. A dazzling story of gender, strength, friendship, and second chances, The Secrets Between Us is a powerful and perceptive novel that brilliantly evokes the complexities of life in modern India and the harsh realities
faced by women born without privilege as they struggle to survive.
Ich treffe dich zwischen den Zeilen Nov 17 2021 Ein Buch, das einen so schnell nicht mehr loslässt: Stephanie Butlands herzergreifender Roman erzählt vom Wunder der Liebe und von der heilenden Kraft der Literatur. Mit Piercings und tiefschwarz
gefärbten Haaren versucht Loveday, die Welt von sich fern zu halten. Sie ist ein wahrer Büchernarr, umgibt sich lieber mit Literatur als mit Menschen und trägt die Anfangssätze ihrer Lieblingsromane als Tattoos auf dem Körper. Wirklich wohl fühlt sie sich
nur in Archies Antiquariat. Der alte Mann hat ihr nicht nur einen Job gegeben, er akzeptiert sie vor allem, ohne Fragen zu stellen. Als Loveday Nathan kennenlernt, scheint ihre Welt heller zu werden: Er nimmt sie mit zu einem Poetry-Slam, und die
Gedichte öffnen beiden einen Weg, sich die Dinge mitzuteilen, für die ihnen sonst die Worte fehlen. Zwischen den beiden entwickelt sich eine zarte Liebe. Doch dann werden im Antiquariat Bücher für Loveday abgegeben, die sie zurück in ihre Kindheit
führen und schmerzhafte Erinnerungen an eine Familientragödie wecken, die sie nur zu gerne weiter verdrängt hätte. Kann sie mit Archies und Nathans Hilfe endlich mit der Vergangenheit Frieden schließen und über die Ereignisse hinwegkommen, die ihr
Leben so sehr erschüttert haben? Ein wunderschöner Roman über Familie, Liebe, Verlust und Vergangenheitsbewältigung mithilfe der besonderen Kraft der Literatur.
The Story Hour Apr 22 2022 “Thrity Umrigar has an uncanny ability to look deeply into the human heart and find the absolute truth of our lives. The Story Hour is stunning and beautiful. Lakshmi and Maggie will stay with readers for a very long time.” —
Luis Alberto Urrea, author of The Hummingbird's Daughter From the critically beloved, bestselling author of The World We Found and The Space Between Us, whom the New York Times Book Review calls a “perceptive and... piercing writer,” comes a
profound, heartbreakingly honest novel about friendship, family, secrets, forgiveness, and second chances. An experienced psychologist, Maggie carefully maintains emotional distance from her patients. But when she meets a young Indian woman who tried
to kill herself, her professional detachment disintegrates. Cut off from her family in India, Lakshmi is desperately lonely and trapped in a loveless marriage to a domineering man who limits her world to their small restaurant and grocery store. Moved by her
plight, Maggie treats Lakshmi in her home office for free, quickly realizing that the despondent woman doesn’t need a shrink; she needs a friend. Determined to empower Lakshmi as a woman who feels valued in her own right, Maggie abandons protocol,
and soon doctor and patient have become close friends. But while their relationship is deeply affectionate, it is also warped by conflicting expectations. When Maggie and Lakshmi open up and share long-buried secrets, the revelations will jeopardize their
close bond, shake their faith in each other, and force them to confront painful choices.
Noch so eine Tatsache über die Welt Jan 19 2022 Millie Bird ist sieben, als sie ihr erstes totes Ding findet, Rambo, ihren Hund. Von da an führt sie Buch über alles, was auf der Welt verloren geht: die Stubenfliege. Die Großmutter. Der Weihnachtsbaum.
Darauf, dass sie auch ihren Dad in ihr Buch der Toten Dinge eintragen muss, war sie überhaupt nicht vorbereitet, und auch nicht darauf, dass ihre Mom sie im Kaufhaus stehen lässt und nicht wiederkommt. Karl ist siebenundachtzig, als sein Sohn ihn ins
Altersheim bringt. Hier wird er nicht bleiben, denkt Karl, als er seinem Sohn nachschaut, und kurz darauf haut er ab. Erst mal ins Kaufhaus, bis sich was Besseres findet. Dort trifft er Millie. Agatha ist zweiundachtzig und geht nicht mehr aus dem Haus, seit
ihr Mann gestorben ist. Halb versteckt hinter Gardine und Efeu, sitzt sie am Küchen fenster und beschimpft die Passanten. Bis das kleine Mädchen von gegenüber zurückkommt, allein ... Von Verlust und Trauer erzählt Brooke Davis in diesem berührenden
Roman – und zugleich von einem Abenteuer voll furiosem Witz: Wie drei, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aufbrechen, um Millies Mutter zu suchen, und dabei zurück ins Leben und die Liebe finden.
The World We Found Feb 20 2022 From the bestselling and critically-acclaimed author of THE SPACE BATWEEN US and THE WEIGHT OF HEAVEN, a stunning new novel about the power of friendship. Armaiti has been living a comfortable life in the
United States for over twenty years, a far cry from her days as a revolutionary university student in India. When she learns that she is terminally ill with only a few months to live, it is her last wish to be reunited with the three best friends she left behind in
Bombay -- Laleh, Kavita, and Nishta. But Armaiti's request forces the women to confront secrets they've kept long buried, and they'll need to rely on each other once again to make things right. The four friends of Thrity Umrigar's affecting fifth novel are
burdened by secrets they've chosen to carry on their own for years, but it is through their reunion that each woman is able to find the strength to face the past and finally let it go. Thrity Umrigar offers readers a potent, moving meditation on friendship and the
power of love to set us free.
Was uns verbindet May 31 2020 Eine Familie verliert und findet sich – der neue anrührende und fesselnde Roman der kanadischen Bestsellerautorin. In "Was uns verbindet" erzählt die Bestsellerautorin Shilpi Somaya Gowd die Geschichte einer Familie, die
durch eine unerwartete Tragödie in ihren Grundfesten erschüttert wird. Nachdem Jaya als vielgereiste Tochter eines indischen Diplomaten Ende der 80er-Jahre den amerikanischen Banker Keith Olander in einem Londoner Pub kennenlernt, geht alles ganz
schnell: Sie kaufen ein Haus in einem Vorort, heiraten und bekommen zwei Kinder, Karina und Prem. Alles scheint perfekt, bis an einem Nachmittag ihr Glück unwiderruflich zerstört wird. Was passiert, wenn ein Schicksalsschlag das Leben plötzlich von
Grund auf verändert? Wie findet man danach zurück in den Alltag? Mit empathischem Blick beschreibt Gowda die individuelle Reise von vier Familienmitgliedern auf ihrem Weg von einer schmerzvollen Vergangenheit in eine hoffnungsvolle Zukunft. Ein
Weg, der allen Familienmitgliedern einiges abverlangt, nämlich die Bereitschaft, die anderen anzunehmen, wie sie sind oder wie sie werden – ohne Bedingungen.
Die unglaubliche Reise von Sitas Töchtern Dec 26 2019 Ausgerechnet Indien! Die pedantische Rajni, die extrovertierte Jezmeen und die zurückhaltende Shirnia sind in London aufgewachsen, und keine der drei Schwestern zieht es in die Heimat ihrer
Eltern. Aber just eine Reise nach Indien war der letzte Wunsch ihrer verstorbenen Mutter, also packen sie widerstrebend ihre Koffer. Schon bei ihrer Ankunft in Delhi scheinen sich alle Vorbehalte gegen diese ?Unternehmung zu bestätigen – und jeder Tag
bringt eine neue Krise. Doch sind es gerade diese größeren und kleineren Katastrophen, die den Schwestern schließlich zeigen, dass sie mehr verbindet, als sie je geahnt hätten ...
If Today Be Sweet Feb 08 2021 “Ultimately, [If Today Be Sweet] reflects on what makes an individual part of a community, and movingly depicts the heartaches, responsibilities, and rewards of family life—among one’s own blood relatives as well as
one’s ‘family of choice.’ . . . [A] meditation on the complex process of building a new life.” — Charlotte Observer The recent death of her beloved husband, Rustom, has taken its toll on Tehmina Sethna. Now, while visiting her son, Sorab, in his suburban
Ohio home, she is being asked to choose between continuing her old life in India and starting a new one in this unfamiliar country with her son, his American wife, and their child. Her destiny is uncertain, and soon the plight of two troubled young children
next door will force the most difficult decision she has ever faced. Ultimately the journey is one that Tehmina must travel alone. Eloquently written, evocative, and unforgettable, If Today Be Sweet is a poignant look at issues of immigration, identity, family
life, and hope.
Everybody's Son Aug 14 2021 “Everybody’s Son probes directly into the tender spots of race and privilege in America. . . . With assured prose and deep insight into the human heart, Umrigar explores the moral gray zone of what parents, no matter their
race, will do for love.” — Celeste Ng, author of Everything I Never Told You During a terrible heat wave in 1991—the worst in a decade—ten-year-old Anton has been locked in an apartment in the projects, alone, for seven days, without air conditioning or
a fan. With no electricity, the refrigerator and lights do not work. Hot, hungry, and desperate, Anton shatters a window and climbs out. Cutting his leg on the broken glass, he is covered in blood when the police find him. Juanita, his mother, is discovered in
a crack house less than three blocks away, nearly unconscious and half-naked. When she comes to, she repeatedly asks for her baby boy. She never meant to leave Anton—she went out for a quick hit and was headed right back, until her drug dealer raped
her and kept her high. Though the bond between mother and son is extremely strong, Anton is placed with child services while Juanita goes to jail. The Harvard-educated son of a US senator, Judge David Coleman is a scion of northeastern white privilege.
Desperate to have a child in the house again after the tragic death of his teenage son, David uses his power and connections to keep his new foster son, Anton, with him and his wife, Delores—actions that will have devastating consequences in the years to
come. Following in his adopted family’s footsteps, Anton, too, rises within the establishment. But when he discovers the truth about his life, his birth mother, and his adopted parents, this man of the law must come to terms with the moral complexities of
crimes committed by the people he loves most.
The World We Found Oct 28 2022 “Stunning . . . . This is a novel that rewards reading, and even re-reading. The World We Found is a powerful meditation.” —Boston Globe Thrity Umrigar, acclaimed author of The Space Between Us and The Weight of
Heaven, returns with a breathtaking new novel—a skillfully wrought, emotionally resonant story of four women and the indelible friendship they share As university students in late 1970s Bombay, Armaiti, Laleh, Kavita, and Nishta were inseparable.
Spirited and unconventional, they challenged authority and fought for a better world. But over the past thirty years, the quartet has drifted apart, the day-to-day demands of work and family tempering the revolutionary fervor they once shared. Then comes

devastating news: Armaiti, who moved to America, is gravely ill and wants to see the old friends she left behind. For Laleh, reunion is a bittersweet reminder of unfulfilled dreams and unspoken guilt. For Kavita, it is an admission of forbidden passion. For
Nishta, it is the promise of freedom from a bitter, fundamentalist husband. And for Armaiti, it is an act of acceptance, of letting go on her own terms. The World We Found is a dazzling masterwork from the remarkable Thrity Umrigar, offering an
unforgettable portrait of modern India while it explores the enduring bonds of friendship and the power of love to change lives.
The Space Between Us Mar 21 2022 “This is a story intimately and compassionately told against the sensuous background of everyday life in Bombay.”—Washington Post Book World “Bracingly honest.”—New York Times Book Review The author of
Bombay Time, If Today Be Sweet, and The Weight of Heaven, Thrity Umrigar is as adept and compelling in The Space Between Us—vividly capturing the social struggles of modern India in a luminous, addictively readable novel of honor, tradition, class,
gender, and family. A portrayal of two women discovering an emotional rapport as they struggle against the confines of a rigid caste system, Umrigar’s captivating second novel echoes the timeless intensity of Zora Neale Hurston’s Their Eyes Were
Watching God, Betty Smith’s A Tree Grows in Brooklyn, and Barbara Kingsolver’s The Poisonwood Bible—a quintessential triumph of modern literary fiction.
Real Easy Sep 22 2019 Irgendwo in den Südstaaten, 1999: Das Lovely Lady ist ein Stripclub in dem eine Schar junger Frauen beinahe rund um die Uhr arbeiten. Eines Nachts verschwinden zwei der Tänzerinnen – eine wird schon bald ermordet
aufgefunden, die andere ein paar Wochen später. Die Detectives Holly Meylin und David Baer glauben, dass hier ein Serientäter am Werk ist, da sich die Morde mit älteren Fällen vereinbaren lassen. Klar ist: Irgendjemand aus dem Umfeld des Clubs muss
der Täter sein – oder ein Polizist, der auch mit dem Laden zu tun hat ...
Die Liebenden von Coney Island Mar 29 2020 An einem bitterkalten Winternachmittag treffen sich Michael und Caitlin auf Coney Island. Beide sind verheiratet, aber nicht miteinander, und seit 25 Jahren schon ist der nostalgische Vergnügungspark einmal
im Monat ihr Refugium: Heimliche Stunden der Liebe, nach denen sie sich sehnen, und doch kehren sie danach jedes Mal wieder zu ihren Ehepartnern zurück, denen sie sich verpflichtet fühlen. Aber diesmal, während draußen vor dem verlassenen Hotel ein
fürchterlicher Schneesturm tobt, erscheint ihnen ihr Zufluchtsort wie das Ende der Welt. Und in beider Leben sind Veränderungen eingetreten, die womöglich eine endgültige, lang hinausgeschobene Entscheidung verlangen ...
Die Nähe zwischen uns Sep 27 2022
Some Mistakes Were Made Apr 29 2020 Wenn es keinen Weg zurück gibt Ellis und Easton waren unzertrennlich. Aber eine folgenschwere Entscheidung stellte Ellis' Leben und ihre Beziehung zu Easton auf den Kopf. Ellis musste ans andere Ende des
Landes ziehen, weit weg von allem, was ihr vertraut war. Jetzt hat sie ein Jahr lang nicht mit Easton gesprochen, und vielleicht ist es besser so. Vielleicht wird die Wunde heilen, die er in ihrem Herzen hinterlassen hat. Aber seine Familie holt sie für eine
Feier zurück, und bald ist alles wieder da, was Ellis hinter sich gelassen hatte: das gebrochene Herz, der Verrat, die Wut ... und Easton, den sie nie aufgehört hat zu lieben.
Echo Mountain Jan 07 2021 Inmitten der wilden Schönheit der Natur lernt Ellie, gegen alle Widerstände auf sich selbst zu vertrauen. Lauren Wolk über ein mutiges Mädchen Ellie liebt das Leben am Echo Mountain. Zwischen Balsamtannen, Wildbienen
und Bergbächen finden sie und ihre Familie ein Zuhause, müssen dafür aber auch hart arbeiten. Als ein schrecklicher Unfall geschieht und der Vater ins Koma fällt, begibt sich Ellie auf die Suche nach einer Heilmethode. Eine Suche, die die Geschichten des
Berges und seiner Bewohner zum Vorschein bringt und die sie bis zur alten Cate führt. Diese ist bekannt für ihr Heilwissen, benötigt aber selbst dringend Hilfe. Mit Mut und Beharrlichkeit versucht Ellie, die Menschen zu retten, die ihr am meisten bedeuten,
und lernt, gegen alle Widerstände auf sich selbst und ihre Intuition zu vertrauen.
Bombay Time Jul 25 2022 Bestselling author Thrity Umrigar's deeply felt first novel set in modern India, Bombay Time. At the wedding of a young man from a middle-class apartment building in Bombay, the men and women of this unique community
gather together and look back on their youthful, idealistic selves and consider the changes the years have wrought. The lives of the Parsi men and women who grew up together in Wadi Baug are revealed in all their complicated humanity: Adi Patel's
disintegration into alcoholism; Dosamai's gossiping tongue; and Soli Contractor's betrayal and heartbreak. And observing it all is Rusi Bilimoria, a disillusioned businessman who struggles to make sense of his life and hold together a fraying community.
Mädchen brennen heller Jun 12 2021 Purnima und Savita sind arm, sie sind ehrgeizig, und sie sind Mädchen – keine guten Voraussetzungen für ihre Zukunft. Nach dem Tod ihrer Mutter hat die 16-jährige Purnima wenig Trost in ihrem Leben. Sie muss sich
um ihre Geschwister kümmern, während ihr Vater sie unbedingt verheiraten will. Als die ein Jahr ältere Savita in den Haushalt kommt, um an einem der Sari-Webstühle zu arbeiten, ist Purnima fasziniert von ihrer Leidenschaft und Unabhängigkeit und
beginnt, sich ein Leben jenseits einer Zwangsehe vorzustellen. Doch Savita wird das Opfer einer verheerenden Gewalttat und flieht aus dem Dorf. Bald lässt auch Purnima alles hinter sich, um ihre Freundin wiederzufinden. Die Suche führt sie auf eine
erschütternde Reise, in die dunkelsten Winkel der indischen Unterwelt, bis in die USA. Der Roman wechselt zwischen den Perspektiven der jungen Frauen, während die Wendungen des Schicksals unerbittlich scheinen. Allein die Freundschaft hilft ihnen,
die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben aufrecht zu erhalten. In einer atemberaubenden Prosa erzählt Shobha Rao von den drängendsten Problemen, mit denen Frauen heute nicht nur in Indien konfrontiert sind: Armut, häuslicher Missbrauch,
Misogynie, Zwangsehe. Ein Roman von tiefer Menschlichkeit und eine bewegende Meditation über die Freundschaft. Unvergesslich.
Kolibris Tochter Nov 05 2020
Ehre Aug 26 2022 Die Zwillingsschwestern Pembe und Jamila sind ein Herz und eine Seele. Doch während Jamila ihre Zukunft in einem kleinen kurdischen Dorf sieht, strebt Pembe nach mehr und zieht mit ihrem Mann und ihren drei Kindern nach
London. Sie ahnt noch nicht, dass über ihrer Familie ein unfassbares Unheil schwebt. Ein bewegender Roman über Hoffnung und Verlust, Vertrauen und Verrat, Liebe und Ehre.
Geheime Tochter Feb 26 2020 Der Weltbestseller! Somers Leben ist genauso, wie sie es sich immer vorgestellt hat. Frisch verheiratet, mit einem neuen Job als Ärztin in San Francisco. Doch dann stellt sie fest, dass sie keine Kinder bekommen kann.Zur
gleichen Zeit wird in einem abgelegenen indischen Dorf ein Mädchen geboren. Kavita, die Mutter, erkennt, dass sie das Leben ihrer Tochter nur retten kann, wenn sie sie weggibt. Als Somer und ihr Ehemann ein Foto des Mädchens in einem Waisenhaus in
Mumbai sehen, entscheiden sie sich für eine Adoption. Somer ahnt, dass dieser Weg nicht leicht wird. Aber sie hofft, dass Liebe alle Probleme lösen kann.Shilpi Somaya Gowdas Debüt war in den USA und Kanada ein Sensationserfolg – es stand über viele
Monate auf Platz eins der Bestsellerlisten. Der große Roman über eine Suche nach den Wurzeln und nach dem, was das Leben ausmacht, bewegt inzwischen Leserinnen auf der ganzen Welt. »Fesselnd, sehr klug, lebendig und herzzerreißend« (Minneapolis
StarTribune)
Häuser aus Sand Dec 06 2020 Vor Jahren schon musste Salma ihre geliebte Heimat Jaffa verlassen. In Nablus hat sie mit ihrem Mann und ihren Kindern einen neuen Platz gefunden. Doch das Haus bleibt ihr stets fremd. Allein den Garten kann sie zu ihrem
eigenen Reich machen, und unter ihren Händen wird er zu einem farbenfrohen Paradies. Ihre Tochter Alia dagegen fühlt sich mit dem Haus und Nablus so verbunden, wie Salma es mit Jaffa war. Doch der Kaffeesatz sagt auch Alia ein unruhiges und
schwieriges Leben voraus. Salma verschweigt diesen Teil der Vorahnung und muss erleben, wie ihr Sohn ihr im Sechstagekrieg genommen wird und ihre Tochter nach Kuwait flieht. Alia hasst ihr neues, beengtes Leben und durchlebt, so wie ihre Mutter,
nicht nur dieselbe Sehnsucht nach der Heimat, sondern auch den Widerstand ihrer Kinder gegen ihr Festhalten an den alten Regeln. Zwanzig Jahre später verlieren Alia und ihre Familie erneut ihr Zuhause und retten sich in alle Himmelsrichtungen: nach
Boston, Paris, Beirut. Wieder einmal wird ihre Geschichte von anderen bestimmt und geschrieben. Erst als Alias Kinder in der Fremde auf einen Ort hoffen, der ihnen für immer bleibt, begreifen sie, dass die Überzeugungen ihrer Mutter deren einziger Halt
in einer sich ständig ändernden Welt sind.
The Secrets Between Us May 23 2022 Bhima, the unforgettable main character of Thrity Umrigar’s beloved national bestseller The Space Between Us, returns in this triumphant sequel—a poignant and compelling novel in which the former servant struggles
against the circumstances of class and misfortune to forge a new path for herself and her granddaughter in modern India. "It isn’t the words we speak that make us who we are. Or even the deeds we do. It is the secrets buried in our hearts." Poor and illiterate,
Bhima had faithfully worked for the Dubash family, an upper-middle-class Parsi household, for more than twenty years. Yet after courageously speaking the truth about a heinous crime perpetrated against her own family, the devoted servant was cruelly
fired. The sting of that dismissal was made more painful coming from Sera Dubash, the temperamental employer who had long been Bhima’s only confidante. A woman who has endured despair and loss with stoicism, Bhima must now find some other way
to support herself and her granddaughter, Maya. Bhima’s fortunes take an unexpected turn when her path intersects with Parvati, a bitter, taciturn older woman. The two acquaintances soon form a tentative business partnership, selling fruits and vegetables at
the local market. As they work together, these two women seemingly bound by fate grow closer, each confessing the truth about their lives and the wounds that haunt them. Discovering her first true friend, Bhima pieces together a new life, and together, the
two women learn to stand on their own. A dazzling story of gender, strength, friendship, and second chances, The Secrets Between Us is a powerful and perceptive novel that brilliantly evokes the complexities of life in modern India and the harsh realities
faced by women born without privilege as they struggle to survive.
Libellenschwestern Aug 22 2019 Eine Familie, vier Schwestern. Ein Unglück, das sie für immer trennt. Eine Liebe, die sie auf ewig eint. Der bewegende SPIEGEL-Bestseller, inspiriert von einer wahren Geschichte. Für Avery hat das Leben keine
Geheimnisse. Bis sie auf May trifft. Die 90-Jährige erkennt ihr Libellenarmband, ein Erbstück, und besitzt auch ein Foto von Averys Großmutter. Was hat diese Frau mit ihrer Familie zu tun? Bald stößt Avery auf ein Geheimnis, das sie zurück in ein dunkles
Kapitel der Geschichte führt ... Memphis, 1939: Die junge Rill lebt mit ihren Eltern und Geschwistern in einem Hausboot auf dem Mississippi. Als die Kinder eines Tages allein sind, werden sie in ein Waisenhaus verschleppt. Rill hat ihren Eltern
versprochen, auf ihre Geschwister aufzupassen. Ein Versprechen, das sie nicht brechen will, ihr aber mehr abverlangt, als sie geben kann ...
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