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Chapter Three Summary Of The Pearl
Trevor Noah kam 1984 im Township Soweto als Sohn einer Xhosa und eines
Schweizers zur Welt. Zu einer Zeit, da das südafrikanische Apartheidsregime
„gemischtrassige“ Beziehungen weiterhin unter Strafe stellte. Als Kind, das es nicht
geben durfte, erlebte er Armut und systematischen Rassismus, aber auch die mutige
Auflehnung seiner "farbenblinden" Eltern, die einfallsreich versuchten, Trennungen
zwischen Ethnien und Geschlechtern zu überwinden. Heute ist er ein international
gefeierter Comedian, der die legendäre "The Daily Show" in den USA leitet und
weltweit – ob Sydney, Dubai, Toronto, San Francisco oder Berlin – in ausverkauften
Sälen auftritt. In "Farbenblind" erzählt Trevor Noah ebenso feinsinnig wie komisch in
achtzehn Geschichten von seinem Aufwachsen in Südafrika, das den ganzen Aberwitz
der Apartheid bündelt: warum ihn seine Mutter aus einem fahrenden Minibus warf, um
Gottes Willen zu erfüllen, welche Musik er für einen tanzenden Hitler aufzulegen
pflegte, um sein erstes Geld zu verdienen, und wie ihn eine Überwachungskamera, die
nicht einmal zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden konnte, vor dem Gefängnis
bewahrte.
As the Christian church moved from its inception in an Eastern/Oriental culture
westward across Asia Minor (Turkey) into Greco-Roman culture with primarily a
Western philosophy, theology, and values, Jesus' message and Paul's teachings began
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to be interpreted according to those cultural norms. While Paul kept calling his churches
back to their Jewish roots and Eastern values, the Jewish voice was lost when the
Jerusalem church dispersed as Israel fell during the Jewish Revolt of 66-73 AD. The
temple was destroyed, its clergy silenced, and Judaism seemed irrelevant to the
growing Christian church. The church had become primarily Gentile in theology and
philosophy and its Hebrew foundation was largely forgotten and lost. In Beyond
Christian Folk Religion, Beckstrom, brings the reader back to Jesus' roots (Romans
11:17-23) and to the core of Paul's message.
Der Roman Eine Geschichte aus zwei Städten von Charles Dickens erschien im Jahr
1859 und gehört zu den berühmtesten Werken der Weltliteratur.
In einer scheinbar perfekten Welt, in der wahre Gefühle ebenso eliminiert sind wie
Krieg, Schmerz und Leiden, ist einzig Jonas dazu auserkoren, echte Liebe und tiefe
Emotionen kennenzulernen - als Hüter der Erinnerung. Als Jonas erfährt, wie hoch der
Preis ist, den die Gemeinschaft für die vermeintliche Harmonie zahlt, wagt er den
Widerstand gegen deren eherne Gesetze.
Yvonne N. Bui's How to Write a Master's Thesis is a step-by-step guidebook that
demystifies a process that can often prove to be overwhelming and confusing to
graduate students. The tone and format of this applied book is reader-friendly and
includes practical suggestions that go beyond informing what "should" be done. It is
chock full of detailed explanations, examples, and supplemental materials that have
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been used successfully in advising students in completing their master's theses.
Tally ist eine Pretty geworden und geniesst das High-Tech-Leben, doch da erhält sie
eine Botschaft aus ihrer Vergangenheit, die sie aufrüttelt ... Ab 13.
Für Ernest Hemingway eines der besten Bücher unserer Literatur Es ist ein grandioses
Meisterwerk, das die Empfindungen, Sorgen und Nöte des einfachen Soldaten im
amerikanischen Bürgerkrieg auslotet, Jahre bevor die Psychoanalyse Einzug in die
Wissenschaften hielt. Verfasst von einem 22-jährigen Collegeabbrecher, der keine
Ahnung vom Soldatenleben hatte und erst 1871, sechs Jahre nach dem Ende des
Bürgerkriegs, geboren worden war. Cranes Stil und Dramaturgie lassen den Leser
unmittelbar am Geschehen teilhaben. Als "Die rote Tapferkeitsmedaille" 1895 erschien,
entwickelte sich der Roman rasch zu einem Bestseller und veränderte die Sicht auf den
modernen Krieg radikal. Dieser Perspektive schlossen sich viele Autoren an, bis hin zu
Erich Maria Remarque in seinem Roman "Im Westen nichts Neues".

"Weit gegangen" ist die wahre Geschichte von Valentino Achak Deng, der mit
sieben Jahren alles verlor, was er liebte, weil der Bürgerkrieg über sein
Heimatdorf im Südsudan hereinbrach. Er erlebte das grösste Grauen und glaubte
sich oft verloren, aber die Hoffnung auf ein besseres Leben verlieh ihm stets die
Kraft weiterzugehen. (Umschlagtext).
Extrem gut und unglaublich gelungen – der neue Roman von Jonathan Safran
Foer Wie wunderbar er erzählen kann, hat Jonathan Safran Foer schon in
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seinem ersten Roman Alles ist erleuchtet bewiesen. Mit der unvergesslichen
Geschichte des kleinen Oskar Schell, der am 11. September den Vater verloren
hat, zeigt Foer erneut sein literarisches Können. Ein mutiges Buch, gefühlsstark,
traurig und komisch zugleich. Oskar Schell ist neun Jahre alt. Wie er auf seiner
Visitenkarte mitteilt, ist er Pazifist, Erfinder, Schmuckdesigner, Tamburinspieler.
Vor allem aber ist er tief traurig und verstört über den Tod seines Vaters. Mit dem
Tamburin läuft Oskar durch New York, auf der Suche nach einem Türschloss, in
das ein geheimnisvoller Schlüssel aus den Hinterlassenschaften des Vaters
passen könnte. Auf dieser Odyssee begegnet Oskar, der den Grund für den
sinnlosen Tod des Vaters herausfinden will, vielen ungewöhnlichen Menschen
und gerät in aberwitzige Abenteuer. Verbunden mit Oskars Geschichte ist die
seiner deutschen Großeltern, die nach der Bombardierung Dresdens, gezeichnet
von Trauer und Verlust, nach New York geflüchtet sind. Drei Schicksale, drei
Stimmen. Foer gelingt es, das bewegende Schicksal einer Familie darzustellen
und zu zeigen, dass Schmerz und Komik, Sprachlosigkeit und Absurdität
unglaublich nah beieinander liegen. Der Text ist durchzogen von Bildern, die
Oskars Vorstellungen illustrieren und vertiefen. Extrem laut und unglaublich nah
ist ein literarisches Ereignis. Extrem laut und unglaublich nah erscheint in über 12
Ländern. Der Titel erscheint als Hörbuch im Argon Verlag.
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Kanada nach der Klimakatastrophe: Die Welt ist hart und unmenschlich
geworden. Die Menschen haben die Fähigkeit zu träumen verloren. Nur die
wenigen überlebenden Ureinwohner können es noch – und werden deswegen
gnadenlos gejagt. Der 16-jährige Frenchie hat so seine ganze Familie verloren.
Aber er hat eine neue gefunden: Träumer wie er, die gemeinsam durch die
Wildnis des Nordens ziehen, immer auf der Flucht vor den Traumdieben. Ein
paar Kinder und Jugendliche, einige Erwachsene und die wunderbare,
rebellische Rose. Kann die Macht ihrer Geschichten und das Wissen ihrer Ahnen
sie schützen?
»Rührend und durch und durch überzeugend.« The GuardianSam, 15, kann
kaum glauben, dass Alicia, die eigentlich eine Nummer zu groß für ihn ist, sich
tatsächlich für ihn interessiert. Doch nach einer kurzen Zeit des Glücks kommt es
knüppeldick: Könnte es sein, dass sie schwanger ist? »Eigentlich lief alles gerade
ziemlich gut. Ich würde sogar sagen, dass die Entwicklungen der letzten sechs
Monate durchgängig positiv gewesen waren. Zum Beispiel hatte Mum sich von
Steve getrennt, ihrem bescheuerten Freund. Zum Beispiel konnte ich plötzlich
zwei neue Skatingtricks, nachdem ich mich wochenlang öffentlich blamiert hatte.
Das alles, und außerdem hatte ich noch Alicia kennengelernt.« Sam, selbst Sohn
einer 32-jährigen Mutter, ist ein besessener Skateboardfahrer. Seine Bibel ist die
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Autobiographie des berühmten Skateboarders Tony Hawk, die für alle
Lebensfragen das richtige Zitat bietet. Selbst als sich Sam in Alicia verliebt, läuft
alles wie am Schnürchen und die beiden kommen tatsächlich zusammen. Doch
dann droht die Glückssträhne zu reißen, denn Sam muss Angst haben, dass
Alicia schwanger ist: Da mit der Angst zu leben immer noch besser ist, als zu
wissen, dass die schlimmsten Befürchtungen Wirklichkeit geworden sind, nimmt
Sam erstmal Reißaus. Mit wunderbarer Ironie schildert Nick Hornby in seinem
neuen Roman Sams Sprung ins Erwachsensein. Das ist erbarmungslos ehrlich,
rührend und saukomisch.
"Nineteen Eighty-Four" revealed George Orwell as one of the twentieth century's
greatest mythmakers. While the totalitarian system that provoked him into writing
it has since passed into oblivion, his harrowing cautionary tale of a man trapped
in a political nightmare has had the opposite fate: its relevance and power to
disturb our complacency seem to grow decade by decade. In Winston Smith's
desperate struggle to free himself from an all-encompassing, malevolent state,
Orwell zeroed in on tendencies apparent in every modern society, and made
vivid the universal predicament of the individual.
Nathan Field, der mit der Company of Boys nach London gereist ist, kommt mit
hohem Fieber ins Kankenhaus und wacht am nächsten Morgen gesund wieder
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auf, allerdings um 400 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt als Dichter
Shakespeare. Ab 10.
Farm der Tiere (Animal Farm) ist eine dystopische Fabel von George Orwell,
erschienen im Jahr 1945. Inhalt ist die Erhebung der Tiere einer englischen Farm
gegen die Herrschaft ihres menschlichen Besitzers, der sie vernachlässigt und
ausbeutet. Nach anfänglichen Erfolgen und beginnendem Wohlstand
übernehmen die Schweine immer mehr die Führung und errichten schließlich
eine Gewaltherrschaft, die schlimmer ist als diejenige, welche die Tiere
abschütteln wollten. George Orwell persifliert in dem Roman die Russische
Revolution und kritisiert das Sowjetregime, insbesondere den Stalinismus, und
darüber hinaus generell autoritäre und totalitäre Regime.
Aus den tiefen Wäldern Kanadas kommt Patrick Lewis in den zwanziger Jahren
nach Toronto, in die Stadt, die vor Vitalität aus allen Nähten platzt. Zunächst ein
Fremder im eigenen Land, wächst er rasch in eine immer unüberschaubarer
werdende Welt hinein.
Lahore. In einem Café sitzen sich ein mitteilsamer Pakistani und ein
zurückhaltender Amerikaner gegenüber. Als langsam die Nacht über die Stadt
hereinbricht, enthüllt der Pakistani immer mehr Details seiner Lebensgeschichte.
Changez heißt er, und er erzählt, wie er als junger, ehrgeiziger Gaststudent nach
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Princeton kommt. Als Vorzeigestudent wird er nach seinem Abschluss sofort von
einer Elite-Firma engagiert. Er stürzt sich ins pulsierende Leben New Yorks,
erhält durch seine reiche Freundin Erica Zugang zu Manhattans High Society
und wähnt sich auf der Seite der Gewinner. Aber nach dem 11. September fällt
sein amerikanischer Traum vom unaufhaltsamen Aufstieg langsam in sich
zusammen. Plötzlich erscheint Changez die Bindung an seine Heimat wichtiger
als Geld, Macht und Erfolg. All dies berichtet der Pakistani dem Amerikaner,
dessen Motivation an dem Gespräch im Dunkeln bleibt. Allein im Spiegel des
Erzählers zeichnet sich ab, dass der grausame Höhepunkt der Geschichte kurz
bevorsteht.
Auf den ersten Blick scheint dieser Roman nichts mit Schwarzafrika zu tun zu
haben. Susan Barton, von meuternden Matrosen auf einer Insel irgendwo im
Atlantik ausgesetzt, trifft auf Robinson und Freitag. Doch anders als in dem
berühmten Roman von Defoe gibt es auf der Insel keine Abenteuer zu bestehen,
gibt es keine wilden Tiere und keine Kannibalen. Robinson, bei Coetzee ein alter
Mann, ist nicht sonderlich erfolgreich bei der Feldbestellung. Er konnte Freitag
auch nichts beibringen, denn Freitag war stumm. Schließlich wird das Trio
gerettet (Robinson hat gar keine Lust mehr, in die Zivilisation zurückzukehren
und stirbt auf der Rückreise nach London). Susan Barton, in Begleitung von
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Freitag, will jetzt vom Schriftsteller Foe ihre Geschichte aufschreiben lassen, die
Geschichte der 'ersten englischen Schiffbrüchigen'. Mr. Foe hat als
professioneller Schreiber freilich ganz andere Vorstellungen von der
(Aus-)Gestaltung der Geschichte als die Erzählerin. Eigentliche Hauptperson ist
Freitag, der wichtigste Zeuge, der steht aber nicht zur Verfügung, er kann nicht
sprechen. Ihm hatte man - wie den Schwarzen in Südafrika - die Sprache
gestohlen.
Mit 14 Jahren hat Arnold Spirit in seinem trostlosen Indianer-Reservat bereits 42
Beerdigungen erleben müssen. Sein Entschluss auszubrechen und sich in die
Welt der Weissen zu integrieren, wird von den Bewohnern zunächst als Verrat
betrachtet. Ab 13.
Hüter der Erinnerung
Cooler, cleverer und radikaler, als der Staat erlaubt! Marcus, alias «w1n5t0n», ist
17, smart und ein begeisterter Gamer. Als Terroristen die Oakland Bay Bridge in
San Francisco in die Luft sprengen, befinden er und seine Freunde sich zur
falschen Zeit am falschen Ort. Agenten der Sicherheitsbehörde halten sie für
verdächtig und verschleppen sie auf eine geheime Insel, wo sie tagelang verhört,
schikaniert und gedemütigt werden. Als Marcus freikommt, hat sich San
Francisco in einen Überwachungsstaat verwandelt. Jeder Bürger – ein
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potentieller Terrorist; Menschenrechte – zweitrangig; Freiheit – ein
«Sicherheitsrisiko». Marcus und seine Freunde können nicht akzeptieren, was
geschehen ist – und beschließen, sich zu wehren. Mit Hilfe subversiver neuer
Medien organisieren sie sich zu einer «Gamer-Guerilla». Ihr Plan: Sabotage der
staatlichen Überwachung. Ihre Waffen: die Zukunftstechnologien. Ihr Ziel: der
Sturz der Regierung.
Der Afrika-Roman, der die moderne afrikanische Literatur begründete und die
Weltliteratur prägte – endlich in neuer Übersetzung! Chinua Achebe erzählt von
Verrat und Rache, von Leidenschaften, die keine Ruhe finden, und von
Sehnsüchten, die keine Zukunft haben. Okonkwo, stark und jähzornig, stösst sich
an den strengen Stammesregeln und zerbricht an dem Regime der britischen
Kolonialherren. In seinem Meisterwerk beschreibt Achebe den Konflikt einer
archaischen Kultur in einer Sprache, die rituell-sprichwörtlich, dokumentarisch
und elementar poetisch ist: Mit diesem Roman erhielt der Kontinent eine Stimme.
Türkisblaues Wasser in den Florida Keys? Mitnichten! Der skrupellose Dusty Muleman leitet
die Abwässer seines Kasinoschiffs ins Meer. Und Noahs Vater sitzt im Gefängnis. Denn all
seine Versuche, gegen Muleman anzugehen, waren gescheitert - da hatte er das Schiff
kurzerhand versenkt. So müssen Noah und seine Schwester Abbey selbst für Gerechtigkeit
sorgen und dem Umweltverbrecher das Handwerk legen. Unerwartet bekommen sie Hilfe und
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schmieden einen Plan, der so ungeheuerlich ist, dass es richtig brenzlig wird.
»Umwerfend und brillant, ein Klassiker!« Bestsellerautor John Green Die 16-jährige Starr lebt in
zwei Welten: in dem verarmten Viertel, in dem sie wohnt, und in der Privatschule, an der sie
fast die einzige Schwarze ist. Als Starrs bester Freund Khalil vor ihren Augen von einem
Polizisten erschossen wird, rückt sie ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Khalil war
unbewaffnet. Bald wird landesweit über seinen Tod berichtet; viele stempeln Khalil als
Gangmitglied ab, andere gehen in seinem Namen auf die Straße. Die Polizei und ein
Drogenboss setzen Starr und ihre Familie unter Druck. Was geschah an jenem Abend
wirklich? Die Einzige, die das beantworten kann, ist Starr. Doch ihre Antwort würde ihr Leben
in Gefahr bringen... Angie Thomas bei cbj & cbt: The Hate U Give On The Come Up Concrete
Rose Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Als die neunzehnjährige Tina Rutherford verschwindet, ist jedem in Chabot, Mississippi klar,
wer dafür verantwortlich ist. Denn 25 Jahre zuvor war schon die junge Cindy Walker nach
einem Date mit dem Nachbarssohn Larry Ott spurlos verschwunden. Für das Verbrechen
konnte Larry aus Mangel an Beweisen nie verurteilt werden, wurde aber fortan gemieden und
lebte in ritualisierter Einsamkeit. Erneut unter Verdacht, ist sein Haus vermehrt Ziel
betrunkener Rednecks; er wird angeschossen und der junge schwarze Constable Silas Jones
mit den lästigen Ermittlungen betraut – eine gemeinsame Vergangenheit und ein dunkles
Geheimnis verbinden ihn mit Larry. Schon Faulkner wusste, dass sich die Vergangenheit nicht
beerdigen lässt, und in Franklins Südstaaten-Roman um Freundschaft, Verrat und
Alltagsrassismus brechen alte Wunden auf und offenbaren, dass man, getrieben von Furcht
und Feigheit, schlimme Fehler begehen kann.
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Im August 1992 wurde die Leiche von Chris McCandless im Eis von Alaska gefunden. Wer war
dieser junge Mann, und was hatte ihn in die gottverlassene Wildnis getrieben? Jon Krakauer
hat sein Leben erforscht, seine Reise in den Tod rekonstruiert und ein traurig-schönes Buch
geschrieben über die Sehnsucht, die diesen Mann veranlasste, sämtliche Besitztümer und
Errungenschaften der Zivilisation hinter sich zu lassen, um tief in die wilde und einsame
Schönheit der Natur einzutauchen. – Verfilmt von Sean Penn mit Emile Hirsch.
Er lebte in einer dunklen Zukunft. In einer Welt ohne Liebe hatte er den Mut, nach Liebe zu
suchen. In einer Zeit ohne Wissenschaft und Zivilisation hatte er den Mut, Wissen zu suchen
und zu finden. Doch nicht aufgrund dieser Verbrechen wurde er gejagt. Sein Leben stand auf
dem Spiel, weil er die eine unverzeihliche Sünde begangen hatte: Er wollte sich nicht einer
menschlichen Horde unterordnen, die ohne Sinn und Verstand war. Er war kein Herdentier - er
war ein Mensch, und er stand allein. Ayn Rands Klassiker über die finstere Zukunft des großen
"Wir", wo Individuen keinen Namen, keine Unabhängigkeit und keinen Wert haben, ist der
Vorlauf zu ihren späteren Meisterwerken "Der Ursprung" und "Der Streik".
Ein altes Haus, eine ungesühnte Schuld und die Brüste von Tante Sonja – Louise Erdrich, die
große amerikanische Erzählerin, führt uns nach North Dakota. Im Zentrum ihres gefeierten
Romans steht der 14jährige Joe, der ein brutales Verbrechen an seiner Mutter rächt und dabei
zum Mann wird. Im Sommer 1988 wird die Mutter des 14-jährigen Joe Coutts Opfer eines
brutalen Verbrechens. Sie schließt sich in ihrem Zimmer ein und verweigert die Aussage. Vater
und Sohn wissen nicht, wie sie sie zurück ins Leben holen können. Da sich der Überfall auf der
Nahtstelle dreier Territorien ereignet hat, sind drei Behörden mit den Ermittlungen befasst.
Selbst Joes Vater sind als Stammesrichter die Hände gebunden. So beschließt Joe, den
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Gewalttäter selbst zu finden. Mit seinen Freunden Cappy, Angus und Zack unternimmt er teils
halsbrecherische, teils urkomische Ermittlungsversuche. Bei seiner aufreizenden Tante und im
Kreis katholischer Pfadfinderinnen begegnet er der Liebe – und in alten Akten dem Schlüssel
des Verbrechens... Monatelang auf der New-York-Times-Bestsellerliste, ausgezeichnet als
bester Roman des Jahres, überhäuft mit Kritiker- und Leserlob: Eine der großen Autorinnen
unserer Tage hat ihr brillantestes Buch geschrieben – zart, sehr traurig und sehr lustig.
National Book Award für den besten Roman des Jahres. „Eine beeindruckende menschliche
Geschichte. Erdrich dringt in den dunkelsten Winkel eines Menschen und so zum Grund der
Wahrheit über eine ganze Gemeinschaft vor“ Maria Russo, New York Times Book Review.
Ein beliebter Lehrer will beweisen, das Faschismus eine stets vorhandene Gefahr darstellt.
Sein Experiment gerät außer Kontrolle, die von ihm gegründete "Welle" wird gefährlich
aggressiv ...
In this novel Matty, a young member of a utopian community that values honesty, conceals an
emerging healing power that he cannot explain or understand.
Elternfreie Zone – Geschichten vom Schulweg Jason Reynolds erzählt in 10 Geschichten, was
nach dem Läuten der Schulglocke auf dem Heimweg passiert. Da ist Gregory, der in Sandra
verliebt ist und ihre Telefonnummer haben möchte. Seine besten Freunde wissen genau, was
zu tun ist, und sprühen ihn von oben bis unten mit Deo ein. Die Superkurzhaar-Gang klaut
jeden Penny, den sie bekommen kann, und reinvestiert das Geld sofort, am besten in Eis. Pia
ist fast nur auf dem Skateboard unterwegs, bis sie von fiesen Jungs gestoppt wird. Bryson
küsst seinen Kumpel Ty auf die Wange und muss dafür schwer büßen. Jede der Geschichten
erzählt von einem ganzen Leben – immer auf Augenhöhe und voller Wärme und Sympathie.
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Juli fällt aus allen Wolken, als sie eine anonyme Nachricht erreicht: äIch weiss, was du letzten
Sommer getan hast!ä Dies könnte ein blöder Streich sein, aber Juli hat allen Grund sich
Sorgen zu machen, denn der letzte Sommer war kein normaler Sommer ... Thriller ab 13.
"Ich sammelte alles Material über die ebenso tapferen wie schönen Frauen. Mich ließ die
Frage nicht los: Woher hatten sie diesen ungewöhnlichen Mut genommen?" Schön, klug und
mutig sind die Widerstandskämpferinnen Minerva, Patria, Maria Teresa und Dedé Mirabal. Die
vier Schwestern, genannt "die Schmetterlinge" wurden hinterrücks von den Schergen Trujillo,
des Diktators der Dominikanischen Republik ermordet. Nur Dedé kam davon. Julia Alvarez
zeichnet die außergewöhnlichen Lebensgeschichten der vier Schwestern nach. Jede kommt
selbst zu Wort und schildert aus ihrer Sicht ihre Kindheit, ihre erste Liebe, ihre Familie und
schließlich das politische Erwachen und den Mut den Diktator Trujillo zu bekämpfen.
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