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petition to the Governor of the Gold Coast (now
Ghana), in an act of self-determination. The
colonial forces respond with fire; soldiers are
shot dead. The angry protesters descend into
Accra and loot the shops, in what became the
famous looting of 28 February 1948, and would
mark the beginning of Ghana's fight for
independence from Britain.
308 Schaltungen Jul 25 2022
"...lesen, wie krass schön du bist konkret"
Apr 22 2022
Sohn dieses Landes Jun 24 2022 Bigger
Thomas, ein junger Schwarzer, fühlt sich
gefangen in einem Leben in Armut und
Perspektivlosigkeit. Sein einziges Ventil ist
Gewalt. Er war bereits in der Besserungsanstalt,
ein weiteres Vergehen würde für ihn Gefängnis
bedeuten. Doch dann gibt der wohlhabende Mr
Dalton dem jungen Mann eine Chance und stellt
ihn als Chauffeur an. Als Bigger die Tochter des
Hauses spätnachts und betrunken auf ihr
Zimmer bringt und ihre blinde Mutter, von dem
Lärm geweckt, den Raum betritt, versucht
Bigger aus Angst vor falschen Verdächtigungen,
das Mädchen mit einem Kissen zum Schweigen
zu bringen, und erstickt sie dabei. Davon
überzeugt, dass man ihm Absicht unterstellen
wird, verstrickt er sich in Lügen und weitere
Gewalt, bis er schließlich gefasst und des
Mordes und der Vergewaltigung angeklagt wird.
Das ganze Land stellt sich gegen ihn, nur der
Anwalt Max kämpft um Verständnis für Biggers
Taten. Der literarische Durchbruch von Richard
Wright war gleichzeitig der erste Bestseller
eines afroamerikanischen Autors und liegt nun
zum ersten Mal in vollständiger deutscher
Übersetzung vor.
Der unsichtbare Mann Mar 21 2022
Die Gesichtslosen Sep 27 2022

Yolanda Aug 26 2022 Zwei außergewöhnliche
Frauenschicksale Yolanda Garcia,
temperamentvoll, exzentrisch und in der
Dominikanischen Republik geboren, will
eigentlich nur eines: schreiben – was aber gar
nicht so einfach ist in den USA, wohin sie als
Kind mit ihren Eltern und Schwestern
ausgewandert ist. Da ist ihre lebenslustige und
liebenswerte Familie, die an ihr zerrt, da sind
ihre Ehemänner und Liebhaber. Vor allem ist da
aber das Gefühl, nirgends dazuzugehören.
Erzählt wird Yolandas Leben von ihren lebhaften
Schwestern, von Freundinnen, ihren diversen
Liebhabern und Ehemännern. Auch die neue
Heimat Yolandas die USA wird von
verschiedenen Seiten betrachtet, genauso wie
die märchenhafte Dominikanische Republik aus
der die Familie einst floh, in die es die impulsive
Yolanda aber immer wieder zurückzieht.
Die Burg von Otranto May 23 2022 Die Burg
von Otranto, in der englische Originalfassung:
The Castle of Otranto, ist ein Roman des
britischen Politikers und Schriftstellers Horace
Walpole aus dem Jahr 1764. Walpole begründete
damit die Romangattung des Schauerromans, im
Englischen 'Gothic Novel', und beeinflusst die
Literatur damit bis in unsere Zeit.
The West African Examinations Council
(1952-2002) Oct 28 2022 Gle, a chief priest,
abandons his role as custodian and defender of
age-old customs to fight voluntarily on the side
of the British in the Second World War. When
the war ends, Gle and his fellow African soldiers
do not receive their promised rewards. But they
do not return peacefully to their homesteads or
reassume their traditional values. Politicised by
their role in the foreign conflicts they join
together and march in protest to present a
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