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Twin Ambitions My Autobiography
»Es liegt eine Kraft in den Geschichten ihres Lebens und dem Sinn, den sie darin gefunden
haben.« (Kerry Egan) Dies ist kein Buch über das Sterben – es ist ein Buch über das Leben!
Die erfahrene Hospiz-Seelsorgerin Kerry Egan erzählt Geschichten von Sterbenden. Sie
handeln von Hoffnung und Glück, Reue und Trauer, Stolz und Demütigung, Offenbarung und
viel zu lange gehüteten Geheimnissen. Und vor allem: von der Liebe – zu ihren Kindern,
Partnern und Freunden, von unerfüllter, verlorener, vergeblicher Liebe. Gemeinsam ist allen
Geschichten das Ringen darum, dem eigenen Leben einen Sinn zu geben, und der unbedingte
Wille, die Welt nicht schwarzweiß zu sehen, sondern in all ihren Schattierungen von grau bis
bunt. Die Welt in bunt Der US-Bestseller, der Ihr Leben verändern wird Eindringliche
Geschichten von Sterbenden Für alle Fans des Bestsellers von Bronnie Ware: »5 Dinge, die
Sterbende am meisten bereuen«
Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten
Literatur in einer einzigartigen Sammlung. Lesen Sie die besten Werke großer
Schriftsteller,Poeten, Autoren und Philosophen auf Ihrem elektronischen Lesegerät. Dieses
Werk bietet zusätzlich * Eine Biografie/Bibliografie des Autors. Eine Geschichte aus dem
Zyklus "Die menschliche Komödie".
Im Fokus: Olympische Spiele in London vom 27. Juli –12. August 2012 Stimmt es, dass in
Kenia Schulkinder oft täglich zehn Meilen zur Schule rennen? Sind kenianische Läufer so
erfolgreich, weil es so wenig Autos gibt und große Strecken im Laufschritt zurückgelegt
werden? Und wie konnte ein einziger kenianischer Stamm 40 Prozent aller Langstreckensieger
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hervorbringen? Der Autor begibt sich auf die Suche nach dem Erfolgsrezept einer Nation. Er
spürt ihrem Lauferfolg in den Armenvierteln nach, aus denen immer neue Talente kommen. Er
besucht Laufcamps, in denen Profis aus der ganzen Welt trainieren, und bereitet sich selbst
auf einen Marathon vor. Fern der Klischees von Safaris, wilden Löwen und korrupten Politikern
gelingt Finn ein vielschichtiges und originelles Porträt eines laufbegeisterten Landes.
Über den unglaublichen Zeitraum von 27 Jahren war Alex Ferguson als Manager und Trainer
in Personalunion das Gesicht und die Seele von Manchester United. Er entdeckte und formte
Weltstars wie Ryan Giggs, Roy Keane, Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy, Christiano Ronaldo
und David Beckham. Unvergesslich das Spiel 1999 gegen Bayern München, bei dem seine
Mannschaft aus einem 0:1 Rückstand binnen 102 Sekunden in der Nachspielzeit ein 2:1
machte und damit die Champions League gewann. Die Queen schlug ihn daraufhin zum Ritter.
Ferguson war immer er selbst. Mit seiner Meinung hielt nie hinter dem Berg. Seine
Lieblingsrivalen José Mourínho und Arsène Wenger überzog er mit bissigem Spot.
Bezeichnend sein Spitzname „der Föhn“, der auf seine mitunter deftigen und lautstarken
Wutausbrüche zurückgeht, vor denen keiner seiner Spieler sicher war. In seinem Buch lässt er
nichts aus und berichtet von einem Vierteljahrhundert Fußball auf höchstem Niveau – höchst
unterhaltsam und unbedingt mitreißend!
For all undergraduate, postgraduate and school-based routes to qualified teacher status,
Learning to Teach in the Secondary School is an essential introduction to the key skills and
knowledge needed to become a secondary teacher. Underpinned by evidence-informed
practice and focussing on what you need to know to thrive in the classroom, the eighth edition
is fully updated in light of changes in the field, covers new topics and provides additional
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guidance on topics such as developing your resilience, using digital technologies, closing the
achievement gap and using data to inform your teaching and pupil learning. The text includes a
wealth of examples and tasks to demonstrate how to successfully apply theory to practice and
how to critically reflect on and analyse your practice to maximise pupil learning. The wide
range of pedagogical features supports both school- and university-based work up to Masters
level. Written by experts in the field, the 37 concise units create unit-by-unit coverage that can
be dipped into, offering guidance on all aspects of learning to teach including: Managing your
workload Lesson planning Curriculum Motivating pupils Promoting behaviour for learning
Assessment, marking and feedback Special educational needs and disabilities (SEND)
Applying for jobs, developing as a professional and networking Learning to Teach in the
Secondary School provides practical help and guidance for many of the situations and
potential challenges you are faced with in school. The text is extended by a companion website
that includes additional information as well as specific units covering England, Northern
Ireland, Scotland and Wales. Supported by the subject-specific titles in the Learning to Teach
Subjects in the Secondary School Series, it is an essential purchase for every aspiring
secondary school teacher.
Mission: Impossible Libanon, 1969. Tom Rogers, Nachrichtenoffizier der CIA, wird nach Beirut
versetzt. Seine Aufgabe: Informationen über palästinensische Untergrundorganisationen zu
beschaffen. Dabei gelingt ihm scheinbar ein Coup – Jamal Ramlawi, ein hochrangiges Mitglied
der Fatah, erklärt sich bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Doch die Männer trennen Welten,
und ein gefährliches Spiel voller Täuschungen und Intrigen nimmt seinen Lauf ... «Eine bislang
noch nicht da gewesene, unglaublich präzise Darstellung der Spielregeln, nach denen
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Geheimdienste operieren.» (Bob Woodward) «Spannend und überzeugend.» (Publishers
Weekly) «Die beste amerikanische Spionagegeschichte seit Jahren ... David Ignatius
beherrscht sein Metier.» (Thomas Powers, Autor von «CIA») «Ein ungewöhnlich informativer
und fesselnder Spionage-Thriller.» (Time)
Zügellos, kompromisslos, intim: Karl Ove Knausgårds hoch gerühmter zweiter Roman aus
seiner autobiographischen Serie Was bleibt von all der Romantik und Leidenschaft, wenn der
Alltag Einzug hält ins Leben zweier moderner, auf Selbstverwirklichung bedachter Menschen
mit kleinen Kindern? Anspruch und Wirklichkeit prallen aufeinander. Das tägliche Ringen um
Freiräume, Lebensfreude und Zeit wird zum unauflösbaren Konflikt. Die eigene Identität muss
mit Klauen verteidigt, die Liebe immer wieder neu gefunden werden. Ein Kraftakt, von dem
Karl Ove Knausgård in seinem Roman »Lieben« voller Zärtlichkeit und mit entwaffnender
Ehrlichkeit erzählt. Das radikale Vaterporträt seines umjubelten Vorgängerromans »Sterben«
wird nun in »Lieben« ergänzt durch das kompromisslose Suchen nach Nähe und Beziehung.
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.
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Huckleberry Finn, genannt Huck, ein Freigeist ohne Heimat und Familie, erlebt neue
aufregende Abenteuer. Huck lebt einsam, aber zufrieden auf einer unbewohnten Insel im
Mississippi. Als er auf den Sklaven Jim trifft, der seiner Besitzerin weggelaufen ist, weil sie ihn
verkaufen will, beginnt eine aufregende Flucht auf dem Mississippi Richtung Ohio, wo Jim in
Freiheit leben kann. Die Abenteuer des Huckleberry Finn, die Fortsetzung der Abenteuer des
Tom Sawyer, eins der bekanntesten Kinderbücher der Weltliteratur.
Go the distance Mit „Eat & Run” hat Scott Jurek die Geschichte seines Lebens
niedergeschrieben und die seiner Karriere – als Ausnahmeathlet und Veganer. Er erzählt von
seiner Kindheit im mittleren Westen der USA, den Jagd- und Angelausflügen und den
gemeinsamen Mahlzeiten mit seiner „meat-and-potatoes”-Familie sowie von seinen frühen
Laufanfängen. Aber er beschreibt auch seine langsame Wandlung hin zum Ultraläufer und
Veganer sowie seine unglaublichen Erfolge bei noch unglaublicheren Rennen. Sein Leben
zeigt mehr als deutlich, wie wichtig ein starker Wille ist, aus dem wir die Kraft schöpfen,
Außergewöhnliches zu leisten. Randvoll mit spannenden Geschichten, wissenschaftlichen
Fakten und praktischen Ratschlägen, inklusive Jureks veganen Lieblingsrezepten, motiviert
dieses Buch jeden, durchzuhalten – egal, ob es darum geht, sein erstes Rennen zu starten,
mehr über die eigene Ernährung nachzudenken oder das persönliche Potenzial
auszuschöpfen. „Jeder kann ein Ultraläufer sein” ist das Motto von Scott Jurek und seine
Autobiografie erinnert daran, dass jeder Tag eine Entdeckungsreise ist, auf der wir
herausfinden können, was im Sport möglich ist – und im Leben.
Twin Ambitions - My Autobiography
Igor, ein asthmatischer kleiner Junge, der mit seinen Eltern in Leningrad lebt, wächst mit
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Sehnsüchten auf: nach Essen, nach Bestätigung, nach Wörtern. Als er fünf ist, schreibt er
unter dem Einfluss seines Lieblingsbuchs «Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson
mit den Wildgänsen» seinen ersten Roman, «Lenins wunderbare Wildgänse», und seine
Großmutter gibt ihm für jede Seite eine Scheibe Käse. Damit er weiter zu Kräften kommt und
auch seine Höhenangst überwindet, bringt sein Vater im Wohnzimmer eine Sprossenwand an,
und trotz Schwindel und Schweißausbrüchen träumt Igor hoch droben, er werde Kosmonaut.
Zwei Jahre später, 1979, wandert die jüdische Familie nach Amerika aus, aber erst unterwegs
erfährt er mit Schrecken, wohin die Reise geht: «zum Feind». Und doch findet Igor, der sich
nun Gary nennt, in New York seine erste Spielkameradin überhaupt, ein Mädchen, dem ein
Auge fehlt. «Ich bin Einwanderer, und sie hat nur ein Auge, also sind wir gleich.» Diese
Geschichte eines Jungen, der von seinen Eltern zärtlich «kleiner Versager» genannt wird, weil
man ihn zwar abgöttisch liebt, aber nicht so recht an sein Glück und seinen Erfolg im Leben
glaubt, ist ein an Menschenkenntnis und Emotionen beglückend reiches Buch – voller Humor,
obwohl die Familie wegen Hitler und Stalin nicht viel zu lachen hat und Alltagsnöte sich
auftürmen wie Berge. Eine berührende und zugleich komische Kindheitsgeschichte: fesselnd,
meisterhaft und – da sie Gary Shteyngarts eigene Geschichte ist – auch wahr.
4 August, 2012. Super Saturday. On the most electric night in the history of British sport, Mo
Farah braved the pain and punishment to seize Olympic gold in the 10,000m - and in the
process went from being a talented athlete to a national treasure. Seven days later, Mo seized
his second gold at the 5000m to go where no British distance runner has gone before. Records
have tumbled before him: European track records at 1500m, 5000m indoors, and 10,000m;
British track records at 5000m, 3000m indoors and 10k on the road have all fallen to Mohamed
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'Mo' Farah: the boy from Somalia who came to Britain at the age of eight, leaving behind his
twin brother, and with just a few words of English, and a natural talent for running. His
secondary school PE teacher Alan Watkinson spotted his potential and began easing this
human gazelle towards the racetrack. In 2001 Mo showed his promise by winning the 5000m
at the European Junior Championships. Soon he was smashing a string of British and
European records. He began living with a group of elite Kenyan runners, following their strict
regime of run, sleep, eat and rest. Mo was determined to leave no stone uncovered in his bid
for distance-running glory. After a disappointing Olympics in Beijing Mo took the bold decision
to relocate to Portland, Oregon to work under legendary coach Alberto Salazar. The results
were emphatic as Mo took silver at the 10,000m and then raced to gold in the 5000m at the
2011 World Championships in Daegu. Even better would soon follow at London 2012. TWIN
AMBITIONS is much more than an autobiography by a great Olympic champion. It's a moving
human story of a man who grew up in difficult circumstances, separated from his family at an
early age, who struggled to overcome seemingly insurmountable obstacles and realise his
dream.
"Seit ich diesen Roman als Teenager zum ersten Mal las, begleitet mich die Atmosphäre der
Sehnsucht nach vergangenen Zeiten und kindlicher Unschuld." Ian McEwan Einer der
schönsten englischen Romane des 20. Jahrhunderts Erstmals in adäquater Übersetzung
"Aufwühlend und magisch." The Independent Die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Leo
Colston ist ein Mann fortgeschrittenen Alters, als er in einem alten roten Karton auf sein
Jugendtagebuch stößt. "Tagebuch für das Jahr 1900" steht darauf, und dieser Fund lässt Leo
Colston in Gedanken zurückgehen in jenen Sommer 1900, als er dreizehn war: Während der
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Ferien auf dem Landgut der Eltern seines Schulfreundes wird Leo zum Überbringer heimlicher
Liebesbotschaften zwischen Ted, dem Pächter, und Marian, der schönen Tochter des
Schlossherrn, deren Verlobung mit Lord Trimingham kurz bevorsteht. Gegen seinen Willen
zieht es Leo immer tiefer in den Strudel des gefährlichen Spiels von Verlangen und Verrat, von
versprochener und verbotener Liebe, und schließlich steht er vor der ersten großen
Gewissensentscheidung seines jungen Lebens. Ein Sommer in Brandham Hall ist ein raffiniert
konstruierter Roman über die Strapazen des Erwachsenwerdens und die Gefühlswirren der
Jugend, eine fein beobachtete Gesellschaftsanalyse und eine wunderbare Liebesgeschichte.
"Seit ich diesen Roman als Teenager zum ersten Mal las, begleitet mich die Atmosphäre der
Sehnsucht nach vergangenen Zeiten und kindlicher Unschuld." Ian McEwan
Eines Nachmittags öffnet eine Mutter in einer Stadt im Südosten Nigerias ihre Haustür und
entdeckt den Körper ihres toten Sohnes, eingewickelt in bunten Stoff. Ihren Sohn, den die
eigenen Eltern nie so recht verstanden haben. Vivek Oji ist schon früh anders als die anderen
Kinder und leidet unter Ohnmachtsanfällen. Während der Vater den Militärdienst herbeisehnt,
überschüttet die Mutter den Sohn mit Fürsorge. Viveks engste Bezugsperson ist sein Cousin
Osita. Kann er Vivek helfen, sein Innerstes zu offenbaren?
Perhaps no sporting event has told more amazing stories than the Olympic Games. Great
Moments in Olympic Track and Field tells the stories of surprise and dominance, of inspiration
and determination, of persistence and overcoming adversity. Title includes colorful descriptions
of memorable moments old and new, a list of great Olympians in track and field, Great Moment
sidebars, and frequent subheads. Aligned to Common Core Standards and correlated to state
standards. SportsZone is an imprint of Abdo Publishing Company.
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Die erste und einzige Autobiografie des »Rocket-Man« Elton John gehört zu den
erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten. »Your Song«, »Tiny Dancer« und »Candle in the Wind«
sind nur einige von unzähligen Hits seiner beispiellosen Karriere. Erstmals erzählt er jetzt die
Geschichte seines außergewöhnlichen Lebens und blickt zurück auf sieben Jahrzehnte voller
Höhen und Tiefen. Er enthüllt die Wahrheit über seine Kindheit im Londoner Vorort Pinner und
über die schwierige Beziehung zu seinen Eltern. Reginald Dwight, der später als Elton John
weltberühmt werden sollte, war ein schüchterner Junge, der heimlich davon träumte, Popstar
zu werden. Im Alter von 23 spielte er seinen ersten Auftritt in den USA und begeisterte in
quietschgelber Latzhose, einem sternenbesetzten T-Shirt und geflügelten Stiefeln sein
Publikum. Elton John war angekommen – und die Musikwelt sollte nie wieder dieselbe sein.
Seine Autobiografie »Ich« ist voller Dramatik: Angefangen bei der Ablehnung der ersten Songs
von Elton und seinem Songwriting-Partner Bernie Taupin bis hin zu seinem überwältigenden
Erfolg als Weltstar; von den Freundschaften mit John Lennon, Freddie Mercury und George
Michael bis hin zum Disco-Tanz mit der Queen; von Selbstmord versuchen bis hin zu seiner
Drogensucht, die ihn über ein Jahrzehnt lang fest im Griff hatte. Elton schreibt auch ausführlich
über seinen Entzug und den Aufbau seiner AIDS-Stiftung. Er erzählt, wie er in David Furnish
die wahre Liebe fand, mit Gianni Versace im Urlaub war und auf der Beerdigung seiner
Freundin Prinzessin Diana sang. Und er beschreibt, wie er plötzlich spürte, dass er Vater
werden will, und sein Leben sich noch einmal völlig verändert hat. Humorvoll, unterhaltsam
und tief bewegend – Elton Johns Autobiografie »Ich« nimmt uns mit auf eine intime Reise mit
einer lebenden Legende.
Sporting twins Alec and Eric Bedser are a remarkable duo. From humble origins at Woking to
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their reign as key members of the Surrey team during the magnificent succession of seven
championships in the 1950s, they share a rare and precious relationship. The Bedsers is Alan
Hill's engrossing study which explores the puzzles of their identical twinship. Alec Bedser was
England's bowling standard bearer in the years following the Second World War. His
exceptional strength and prowess yielding almost 1,924 wickets, including 236 in 51 Tests. He
was at the peak of his powers in the 1953 series against Australia, when his aggregate of 39
wickets beat the previous record held by Maurice Tate. It included match figures of 14 wickets
for 99 runs at Nottingham - a feat only surpassed against Australia by Wilfred Rhodes, Hedley
Verity and Jim Laker. High among his other distinctions was his record against Don Bradman
whom he dismissed on eight occasions. After retirement, Alex maintained his connection with
cricket in fulfilling administrative duties, which included a record term as Chairman of the Test
selectors. Knighted in 1997 for his services to cricket, he is the only English bowler to receive
the honour.
Ohne ihre Schwester Anna kann Kate Fitzgerald nicht leben: Sie hat Leukämie. Doch eines
Tages weigert sich die dreizehnjährige Anna, weiterhin Knochenmark für ihre todkranke
Schwester zu spenden...(Quelle: Buchdeckel verso).
Aus einfachen Verhältnissen kommend zieht Moby in den 80ern vom Land nach New York und
versucht in den ersten Jahren, zwischen Cracksüchtigen und Aids-Infizierten seine ersten
selbst gemixten Kassetten an den Mann zu bringen. Nach seinem ersten großen Erfolg 1991
mit dem Track "Go" wird er von Musikern und Fans gleichermaßen verehrt und gefeiert. Er
fängt an, in den angesagtesten Clubs aufzulegen und tourt von einem Rave zum nächsten.
Zuvor jahrelang ein christlicher, enthaltsamer und anti-alkoholischer Veganer, stürzt er sich in
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ein Leben voller Alkoholexesse und Sex. Absolut offen und schonungslos beschreibt er diese
Zeit – mit all ihren Höhenflügen und Selbstzweifeln – bis er 2001 kurz vor seinem größten
Erfolg mit dem Album "Play" steht. Er lässt uns eintauchen in die vibrierende Welt der Raves
und Clubs und das extreme Leben im New York der 90er.
Die Diktatur im Pausenmodus: Stadt und Spiele im Sommer 1936 Im Sommer 1936 steht
Berlin ganz im Zeichen der Olympischen Spiele. Zehntausende strömen in die deutsche
Hauptstadt, die die Nationalsozialisten in diesen sechzehn Tagen als weltoffene Metropole
präsentieren wollen. Oliver Hilmes folgt prominenten und völlig unbekannten Personen,
Deutschen und ausländischen Gästen durch die fiebrig-flirrende Zeit der Sommerspiele und
verknüpft die Ereignisse dieser Tage kunstvoll zum Panorama einer Diktatur im Pausenmodus.
Die »Juden verboten«-Schilder sind plötzlich verschwunden, statt des »Horst-Wessel-Lieds«
klingen Swing-Töne durch die Straßen. Berlin scheint für kurze Zeit eine ganz normale
europäische Großstadt zu sein, doch im Hintergrund arbeitet das NS-Regime weiter daran, die
Unterdrückung zu perfektionieren und das Land in den Krieg zu treiben. In »Berlin 1936«
erzählt Oliver Hilmes präzise, atmosphärisch dicht und mitreißend von Sportlern und
Künstlern, Diplomaten und NS-Größen, Transvestiten und Prostituierten, Restaurantbesitzern
und Nachtschwärmern, Berlinern und Touristen. Es sind Geschichten, die faszinieren und
verstören, überraschen und bewegen. Es sind die Geschichten von Opfern und Tätern,
Mitläufern und Zuschauern. Es ist die Geschichte eines einzigartigen Sommers.

A powerful and gripping human story of the 2012 London Olympics hero On August 4,
2012, Mo Farah braved the pain and punishment to seize Olympic gold in the
10,000m—and in the process went from being a talented athlete to a UK national
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treasure. Seven days later, Mo seized his second gold at the 5000m to go where no
British distance runner had gone before. Records have tumbled before him: European
track records at 1500m, 5000m indoors, and 10,000m; British track records at 5000m,
3000m indoors, and 10k on the road have all fallen to Mohamed "Mo" Farah: the boy
from Somalia who came to Britain at the age of eight, leaving behind his twin brother,
with just a few words of English, and a natural talent for running. His secondary school
PE teacher Alan Watkinson spotted his potential and began easing this human gazelle
towards the racetrack. In 2001 Mo showed his promise by winning the 5000m at the
European Junior Championships. Soon he was smashing a string of British and
European records. He began living with a group of elite Kenyan runners, following their
strict regime of run, sleep, eat, and rest. After a disappointing Olympics in Beijing Mo
took the bold decision to relocate to Portland, Oregon to work under legendary coach
Alberto Salazar. The results were emphatic as Mo took silver at the 10,000m and then
raced to gold in the 5000m at the 2011 World Championships in Daegu. Even better
would soon follow at London 2012. Twin Ambitions is much more than an
autobiography by a great Olympic champion. It's a moving human story of a man who
grew up in difficult circumstances, separated from his family at an early age, who
struggled to overcome seemingly insurmountable obstacles and realize his dream.
Eigentlich war die Kreuzfahrt eine großartige Idee: Während Liv und Nora mit ihren
Ehemännern entspannen, toben sich die vier Kinder im Kids-Club aus. Doch was bei
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einem Ausflug an Land passiert, ist der Albtraum so ziemlich jeder Familie: Wegen
eines Moments der Unachtsamkeit der Mütter sind die Kinder plötzlich spurlos
verschwunden. Während die Eltern zunächst sich selbst und dann sich gegenseitig
beschuldigen, geht es bei den Kindern ums blanke Überleben. "Das ist ein Buch, nach
dem man sich sehnt: intelligent, spannend und unmöglich beiseite zu legen. Ein
beunruhigend gutes Buch." Ann Patchett "Maile Meloy ist eine derart talentierte und
unberechenbare Autorin, dass ich offiziell ihrem Fanclub beitrete; was auch immer sie
als Nächstes schreibt - ich werde es lesen." The New York Times Book Review "Eine
brillante Autorin mit einer packenden Geschichte und so lebensnahen Personen, dass
ich keine wieder vergessen kann. Für alle, die wissen, was es heißt, sich um geliebte
Menschen zu sorgen." Helen Fielding
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.
Der Name Gandhi ist zum Synonym für gewaltlosen Widerstand und zivilen
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Ungehorsam geworden. In seiner berühmten Biografie legt Gandhi sich und der Welt
Rechenschaft ab über sein Leben in Südafrika und Indien und den langen Kampf für
die Unabhängigkeit Indiens, der ihn weit über das Land hinaus zur "großen Seele" Mahatma - machte. Eines der bedeutendsten politischen und spirituellen Manifeste des
20. Jahrhunderts ist für unsere Zeit neu zu entdecken. Als der junge Anwalt Gandhi
1893 mit dem Zug nach Pretoria fuhr, verwies ihn der Schaffner von der ersten Klasse
in den Gepäckwagen. Der Schock dieser Diskriminierung bestärkte Gandhi in einem
politischen Kampf, der für ihn zugleich zu einem Ringen um die richtige Lebensweise
wurde. Er leistete ein Keuschheitsgelübde, nahm nur rohe, ungewürzte Speisen zu sich
oder fastete, lebte auf der Tolstoi-Farm in Südafrika und in indischen Aschrams in
besitzlosen Gemeinschaften und entwickelte nicht zuletzt gewaltlose
Widerstandsformen gegen Rassendiskriminierung und Kolonialismus, die
Protestbewegungen auf der ganzen Welt inspirierten. All das nannte Gandhi seine
"Experimente mit der Wahrheit". In seiner Autobiographie legt er sich und der Welt
Rechenschaft ab von seinem Leben in Südafrika und Indien und dem gewaltlosen
Kampf, der zur Unabhängigkeit Indiens führte und ihn weit über Indien hinaus zur
"Großen Seele" - "Mahatma" - machte. Eines der bedeutendsten politischen und
spirituellen Manifeste des 20. Jahrhunderts ist für unsere Zeit neu zu entdecken.
Dem Gegner immer einen Schritt voraus Arsène Wenger gehört zu den erfolgreichsten
Fußballtrainern der Welt. 22 Jahre lang stand er an der Seitenlinie des FC Arsenal und
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gewann mehrere Meisterschaften und Pokalsiege. Erstmals gibt Wenger tiefgehende
Einblicke in sein Leben – seine Kindheit in Frankreich, seine Anfänge als Fußballer bis
hin zu seinem Abschied in England. Aber was heißt für ihn Erfolg? Wie führt er Teams?
Oder wie geht er mit Niederlagen um? Was war früher anders, was war besser, aber
vor allem: was bleibt? Arsène Wenger erzählt seine Autobiographie – und schöpft dabei
aus den Erfahrungen und Erkenntnissen seiner einzigartigen Karriere: Er gibt Auskunft
darüber, welche Werte und Erfolgsprinzipien ihn zu seinen Erfolgen als Trainer geführt
und zu dem Menschen gemacht haben, der er heute ist. Und er zeigt, dass ein starker
Wille, Leidenschaft, harte Arbeit und Spielfreude, die sich aus Selbstvertrauen und
Teamerfolg speist, nach wie vor unverzichtbar sind. Im Fußball, im Sport und darüber
hinaus.
Sie ist keine Mörderin. Oder doch? Der neue Thriller des Bestsellerduos Nicci French:
intelligent konstruiert und absolut süchtigmachend! Erst seit Kurzem lebt Tabitha wieder
im Ort ihrer Kindheit, einem idyllischen Dorf an der englischen Küste. Doch der
Wunsch, dort Ruhe zu finden, verwandelt sich in einen Alptraum, als sie des Mordes an
ihrem Nachbarn beschuldigt wird. Alle Indizien sprechen gegen sie. Und sie kann sich
nicht erinnern, was an jenem 21. Dezember geschehen ist, als im Schuppen hinter
ihrem Haus die schlimm zugerichtete Leiche gefunden wurde. Nun sitzt sie in
Untersuchungshaft und wartet auf ihren Prozess. Ihre Anwältin rät ihr, sich schuldig zu
bekennen. Doch Tabitha spürt, dass sie nicht die Mörderin ist. Und nur sie selbst kann
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das beweisen. Ausgezeichnet mit dem Prädikat »Besonders empfehlenswert« vom
Gold Dagger Award der britischen Crime Writers’ Association, auf der Shortlist für den
besten englischsprachigen Krimi des Jahres!
Lionel Messi gilt schon jetzt als einer der besten Spieler aller Zeiten, vielleicht ist er
sogar der beste von allen. Bestseller-Autor und Guardiola-Biograf Guillem Balagué
ergründet in dieser ersten autorisierten Biografie, für die er eng mit Messis Familie
zusammenarbeitete, das Geheimnis der Genialität des vierfachen Weltfußballers.
Bereits als 14-jähriger kam der Argentinier zum FC Barcelona, wo er gleich in seinem
ersten Spiel fünf Tore erzielte. Sein Debüt in der ersten Mannschaft von Barça gab er
mit 17 Jahren und schoss als jüngster Spieler aller Zeiten ein spanisches Ligator. Als
Pep Guardiola 2008 der Cheftrainer der Katalanen wurde, hatte Messi mit 38 Toren
einen entscheidenden Anteil daran, dass Barcelona Triple-Sieger wurde. Ein Jahr
später übertraf er diese Leistung mit 47 Toren in allen Wettbewerben, um sie
2010/2011 mit 53 Saisontreffern erneut zu überbieten. Im Kalenderjahr 2012 schließlich
schoss er in allen Wettbewerben sagenhafte 91 Tore. 2009 gewann er erstmals den
Ballon d’Or und wurde von der FIFA zum Weltfußballer des Jahres gekürt – genauso
wie 2010, 2011,2012 und 2015. Ein hochspannender und umfassender Blick hinter die
Kulissen einer Karriere, die noch längst nicht zu Ende ist!
Originell, faszinierend, abenteuerlich: ein Journalist auf der Suche nach dem letzten
Geheimnis des Sports Seine Passion: das Laufen, sein Beruf: das Schreiben.
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Christopher McDougall suchte eine Antwort auf eine vermeintlich einfache Frage:
Warum tut mir mein Fuß weh? Wie er sind Millionen von Hobbyläufern mindestens
einmal im Jahr ernsthaft verletzt. Nach unzähligen Zyklen des Dauerschmerzes, der
Kortisonspritzen und immer neuer Hightech-Sportschuhen stand McDougall kurz davor,
zu kapitulieren und die Diagnose der Mediziner ein für alle Mal hinzunehmen: „Sie sind
einfach nicht zum Laufen gemacht.“ Stattdessen hat sich der Journalist weit abseits der
kostspieligen Empfehlungen von Ärzten und Ausrüstern auf eine abenteuerliche Reise
zu den geheimnisvollsten und besten Läufern der Welt begeben. Eine Reise, die
McDougall in die von Mythen erfüllten Schluchten der Copper Canyons in Mexiko
führen sollte, wo ein Volk lebt, das sich seit Jahrhunderten unter extremen
Bedingungen seine Lebensweise bewahrt hat. Die Tarahumara verkörpern den
menschlichen Bewegungsdrang in seiner reinsten und faszinierendsten Form. Laufen
über lange Strecken ist für sie so selbstverständlich wie atmen. Was wussten sie, was
McDougall nicht wusste? In seiner Reportage geht er den vergessenen Geheimnissen
der Tarahumara nach. Er verbindet lebendiges Infotainment über neueste
evolutionsbiologische und ethnologische Erkenntnisse mit zahlreichen, inspirierenden
Porträts von Menschen, die sich – egal, ob sie zum Spaß das Death Valley
durchqueren oder einen Ultramarathon in den Rocky Mountains absolvieren – eines
bewahrt haben: die Freude daran, laufen zu können wie ein Kind. Einfach immer weiter.
Denn in Wahrheit, so McDougalls Fazit, sind wir alle zum Laufen geboren.
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Aufgewachsen in der Bronx, Puertoricanerin, die Kindheit prekär, der Vater Alkoholiker,
die Mutter überfordert – Sonia Sotomayor war es nicht gerade in die Wiege gelegt,
eines Tages Richterin am höchsten Gericht der Vereinigten Staaten von Amerika zu
werden. Mit einem großen Herzen und viel Humor erzählt diese Ausnahmefrau von
ihrem Weg, aber nicht um sich dabei auf die Schulter zu klopfen, sondern um anderen
Menschen mit ihrer eigenen Geschichte Mut zu machen. Ein hinreißendes,
ansteckendes Buch über das Trotzdem und über die – wirklich wichtigen – Dinge des
Lebens. „’Nach der Lektüre werden mich die Leser nach menschlichen Kriterien
beurteilen’, schreibt Sonia Sotomayor. Wir, die wir in diesem Fall die Jury sind, finden
sie einfach unwiderstehlich.“ Washingtonian „Überwältigende und stark geschriebene
Memoiren zum Thema Identität und Persönlichkeitsfindung ... Offenherzig, scharf
beobachtet und vor allem tief empfunden.“ The New York Times „Eine Frau, die weiß,
wo sie herkommt und die die Kraft hat, uns dorthin mitzunehmen.“ The New York
Times Book Review
Drawing on a rich lineage of anti-discriminatory scholarship, art, and activism, Locating
African European Studies engages with contemporary and historical African European
formations, positionalities, politics, and cultural productions in Europe. Locating African
European Studies reflects on the meanings, objectives, and contours of this field.
Twenty-six activists, academics, and artists cover a wide range of topics, engaging with
processes of affiliation, discrimination, and resistance. They negotiate the
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methodological foundations of the field, explore different meanings and politics of
‘African’ and ‘European’, and investigate African European representations in
literature, film, photography, art, and other media. In three thematic sections, the book
focusses on: African European social and historical formations African European
cultural production Decolonial academic practice Locating African European Studies
features innovative transdisciplinary research, and will be of interest to students and
scholars of various fields, including Black Studies, Critical Whiteness Studies, African
American Studies, Diaspora Studies, Postcolonial Studies, African Studies, History, and
Social Sciences.
Der Millionenseller aus den USA Von Beginn an ist es eine Reise mit
unwahrscheinlichem Ausgang: Neun junge Männer aus der amerikanischen Provinz
machen sich 1936 auf den Weg nach Berlin, um die Goldmedaille im Rudern zu
gewinnen. Daniel James Brown schildert das Schicksal von Joe Rantz, einem Jungen
ohne Perspektive, der rudert, um den Dämonen seiner Vergangenheit zu entkommen
und seinen Platz in der Welt zu finden. Wie er und seine Freunde vor den laufenden
Kameras Leni Riefenstahls den Nazis ihre Propagandashow stehlen, ist ein
atemberaubendes Abenteuer und zugleich das eindringliche Porträt einer Ära. Eine
unvergessliche wahre Geschichte von Entschlossenheit, Überleben und Mut.
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