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Der Himmel so fern Kajsa Ingemarsson 2012-10-25 Bestsellerautorin Kajsa Ingemarsson Schwedens erfolgreichste Autorin im modernen FrauenromanEine Frau steht allein am
Rande eines Abgrunds. Hinter ihr liegen Ehe und Karriere, Erfolg und Geld. Vor ihr glitzern
die Lichter der Großstadt. Vieles ist schiefgelaufen in ihrem Leben, viele Chancen vertan.
Das ist das Ende, doch für Rebecka beginnt alles neu. Kajsa Ingemarsson hat einen
überaus berührenden Roman über die Liebe geschrieben;er handelt von Reue und
Vergebung, vom Lieben und Loslassen und von der Aussöhnung mit der eigenen
Vergangenheit.
Verloren levens Hasan Ali Toptas 2015-06-30 Dertig jaar na zijn militaire dienst ontvlucht
Ziya het tumult van de stad, op zoek naar de rust van een dorp waar hij fantastische
verhalen over heeft gehoord. Door zijn gruwelijke en vernederende diensttijd, en het
verlies van vrouw en kind in een terroristische aanslag, is hij nooit echt in staat geweest de
draad weer op te pakken. Tot hij zich losmaakt en vertrekt. Aangekomen in het dorp wordt
hij warm ontvangen door zijn oude strijdmakker Kenan en diens familie, maar zijn verblijf
brengt hem niet de rust waar hij op had gehoopt. Herinneringen en dromen aan vroeger
dringen zich steeds weer aan hem op. Terwijl hij met het verleden in het reine probeert te
komen, merkt hij dat zijn vriend iets voor hem verbergt en dat zijn aanwezigheid niet door
iedereen wordt gewaardeerd. Beeldend en indringend beschrijft Hasan Ali Toptas de
verpletterende bruutheid van mensen, geeft de schoonheid van de natuur extra glans en
doorgrondt de waarde van het leven met grote helderheid. ‘Verloren levens gaat over de
mens. Over dat je niet kan vluchten van mensen, van de mensheid.’ – Sabitfikir ‘Een
indrukwekkend verhaal.’ – Vatan
Secret Agency Alper Canigüz 2013-01 Die Büroräume sind auf lebensfeindliche
Temperaturen herabgekühlt, der Chef ist eine Katze, der einzige Kunde eine esoterische
Lebensberatung und die Kollegin am Schreibtisch gegenüber die grosse Liebe. Musas
neuer Job als Werbetexter in der Secret Agency ist so bizarr wie die Ereignisse, die auf den
Tod des Geschäftsführers folgen und ihn in ein Abenteuer stürzen, das die Grenzen
zwischen Traum und Wirklichkeit so sehr verwischen lässt, dass kein Glas Raki mehr
Abhilfe schaffen kann. Auch im Bewerbungsgespräch war nie die Rede davon, dass Musa
sich mit Problemen auseinandersetzen müsste, die sich nicht durch einige Flaschen Bier in
der Bar lösen lassen, sondern ihn auf eine Reise durch Istanbul, Paläste und übers Meer
schicken Alper Canigüz erzählt eine rasante Geschichte, in der sich die Kreativwirtschaft in
eine Mördergrube verwandelt und tödlicher Ernst sich mit absurdem Humor abwechsel
Alper Canigüz, 1969 in Istanbul geboren und studierter Psychologe, verdankt die Liebe
zum Lesen seinem Vater und seine Leidenschaft für das Schreiben fehlendem

musikalischen Talent. Lachen sollen seine Leser bis ihnen die Tränen kommen und weinen
bis sie in lautes Gelächter ausbrechen - so möchte der Autor in die Geschichte eingehen.
Türkiye'nin Linç Rejimi Tanıl Bora 2016-07-27 Tarihimizde pek çok örneği bulunan, bugün
de gayet olağan bir şekilde sürüp giden linçler silsilesi, Türkiye’de sürekli bir linç
“rejimi”nin var olduğunu düşündürüyor. Hepsinin bahanesi ya da hedef aldığı kesimler,
isimler birbirine benziyor. Bunlar eskiden azınlıklar, daha yakın zamanda Aleviler,
komünistler olurdu; 2000’lerde, PKK’yı bahane ederek Kürtlere yöneldi. Linçleri besleyen
tarih anlatısı, “millî” eğitimden itibaren resmî ağızlarca yaygınlaştırılan düşmanca ırkçıetnisist söylemler barındırıyor. Yaşanan linç girişimlerine bunların izdüşümleri olarak da
bakmalı. Tanıl Bora, Türkiye’nin Linç Rejimi’nde, bahanesi ve meşrulaştırma mekanizmaları
hep hazır tutulan linç eylemlerinin analizini sunuyor. Nazi Almanyası ile halimizi
karşılaştırarak... Son yıllardaki linç girişimlerinin inanılması zor dökümünü sunarak... “Linç,
en aşikâr medeniyet kaybıdır. Linçin sıradanlaştığı, kolektif bir utanç yaratmadığı, infiâl
uyandırmadığı bir toplum, toplum olma vasfını yitirir” sözlerinin altını çizerek... Kitabın bu
yeni baskısında, 6-7 Eylül olayları, popüler linç söylemi ve “Gezi” eylemleri dönemindeki
linçlerle ilgili ilave yazılar yer alıyor.
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI PROF. DR. NURULLAH ÇETİN 2021-09-07
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı adlı bu çalışma, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne
kadar edebiyat tarihimizin safhalarını, topluluklarını, türlerini, şair ve yazarların eserlerini
irdeleyen derli toplu bir çalışma olarak hazırlanmıştır. Üniversitelerimizin edebiyat
fakültelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halk Bilimi gibi bölümler
ile Eğitim Fakültelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ile Türkçe ve Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği gibi bölümlerin müfredatları gözetilerek hazırlanan bu eser, öğrencilerimizin
gerekli duyduğu bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Uzun süre varlığını sürdüren bir
imparatorluğun devamında farklı bir yönetim şekli olan ulus-devlet olarak yoluna devam
eden Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve sosyal alanda yaşamış olduğu reformların sanat ve
edebiyat alanında da yenilikleri beraberinde taşıdığı göz ardı edilemez bir gerçektir. Klasik
yahut Divan Edebiyatı geleneğinin devamında Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti ve Milli
Edebiyat gibi dönemlerin birikimiyle harmanlanan ve yeni eserlerle beraber yeni
sanatçıların da varlığıyla zenginleşen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1923’ten
günümüze yaklaşık yüz yıllık bir zeminin üzerinde vücut bulur. Bu kitapta Garip, II. Yeni ve
benzeri gibi şiir gruplarını, tarihi, popüler, modern, postmodern gibi roman türlerini, olay ve
durum hikâyesi gibi hikâye biçimlerinin yanı sıra, tiyatro tarihimizin gelişimini, eleştiri türü
ile hatıra mektup, deneme vb. nesir türlerinin anlatımını, temsilcilerini ve örneklerini
gereksiz bilgilerden arındırılmış bir şekilde bulmanız mümkündür. Türkiye’nin farklı
üniversitelerinde Yeni Türk Edebiyatı alanında dersler veren birçok saygın akademisyenin
yazılarından oluşan bu özel çalışmanın okuyucularına faydalı olması dileğiyle…
Hotel Heimat Yusuf Atılgan 1985-01 Belletristik : Türkei ; Roman.
Das Haus aus Stein Aslı Erdoğan 2019-03-18 Aslı Erdoğans wichtigster Roman endlich auf
Deutsch »Haus aus Stein« ist nicht nur der wichtigste Text im Werk der gefeierten
türkischen Schriftstellerin Aslı Erdoğan. In diesem symphonisch komponierten Roman über
Gefangenschaft und den Verlust aller Sicherheiten nimmt sie auch auf erschütternde
Weise die eigene Gefängniserfahrung vorweg. »Was hatte ich hier zu suchen? Was war
übrig von einem Ich?«, fragt einer der Protagonisten. Ein anderer wird freigelassen, doch
was in der Haft geschehen ist, bleibt unsagbar, und er verfällt allmählich dem Wahnsinn.
Aslı Erdoğan folgt mit ihrer poetischen dunklen Sprache den tiefen Narben, die eine
Begegnung mit dem »Haus aus Stein« hinterlässt. Ihren in der Türkei bereits 2009
erschienenen Roman ergänzt sie durch einen eigens für diese Ausgabe verfassten Essay
über die Monate, die sie 2016 nach dem gescheiterten Militärputsch willkürlich im
Frauengefängnis Bakırköy-Istanbul inhaftiert war.

Der Eroberer Nedim Gürsel 2000
Die Hähne des Morgenrots Yaşar Kemal 2015-11-09 Die vom Krieg zusammengewürfelte
Gemeinschaft auf der Ameiseninsel wächst und wächst. Die Flüchtlinge aus dem Osten
und aus dem Westen versuchen, hier heimisch zu werden. Doch auch das Heimweh
wächst: Der berühmte Pferdezüchter Aga Efendi will um jeden Preis zurück auf sein
geliebtes Kreta. Er reist nach Istanbul und Ankara, bestürmt Botschafter und Minister,
bäumt sich auf gegen eine gedankenlose Weltpolitik, die nach dem Ersten Weltkrieg mit
einem Federstrich Millionen von Menschen umgesiedelt und in die Katastrophe geführt hat.
»Der Duft des Mittelmeerraums ist überall der gleiche. Ob auf Kreta, in der Çukurova, im
Taurus, in Griechenland, in Frankreich, in Spanien oder in den Pyrenäen ...«
Gestürzter Engel Per Olov Enquist 2003
Die Sprache der wolgabolgarischen Inschriften Marcel Erdal 1993
Liebe und Hindernisse Aleksandar Hemon 2015-11-30 Hemon at his best: Stories zwischen
Joseph Conrad und Led Zeppelin »Es gibt immer einen Tunnel am Ende des Lichts.«
Bogdan, der jugendliche Held in den Geschichten von Aleksandar Hemon, lässt sich schon
mit sechzehn nicht von sinnlosen Sprüchen irritieren. Auch wenn ein Aufenthalt in Afrika
ihm zeigt, dass er noch nicht einmal ahnt, was er alles nicht weiß, auch wenn der
bosnische Krieg ihn heimatlos macht und ein Pulitzer-Preisträger sein Selbstbewußtsein als
Schriftsteller hart auf die Probe stellt. Wie unwegsam und steil die Straße des Lebens auch
sein mag, eines hat er verstanden: Es gibt keinen Weg zurück ins Paradies, aber wir
können wenigstens versuchen, so hoch wie möglich zu steigen. Frech, herrlich schräg und
voller hintergründigem Humor erzählt Aleksandar Hemon die Geschichten Bogdans, der
sich durch nichts und niemanden am Erwachsenwerden und am Dichten hindern lässt.
Heba Midi Boy Hasan Ali Toptas 2017-03
Verlorene Worte Oya Baydar 2009
Spiegel der Stadt Elif Şafak 2004 Spiegel der Stadt ist ein Roman modernster Machart und
die junge Schriftstellerin Elif Shafak versteht es ausgezeichnet, den heutigen Leser, trotz
eines ernsthaften Themas, spannend zu unterhalten. Die Geschichte des historischen
Romans führt über ganz Europa, beginnt im Spanien der Inquisition in der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts und spannt sich über Italien bis zum Osmanischen Reich. Die
jüdischstämmige Familie Pereira gerät dabei in die Fänge der Inquisition und muss um ihr
Leben und um ihre Existenz bangen. Neid ist unmittelbarer Auslöser der Verfolgung der
Pereiras, doch dient eine verbotene Liebe nur als Alibi für die nächtliche Verhaftung und
das erbarmungslose Durchgreifen der Inquisitoren. Vor der Katastrophe, dem Verbrennen
auf dem Scheiterhaufen, entkommen die Pereiras um eine Haaresbreite. Zwei Mitgliedern
der Familie gelingt unverhofft die Flucht nach Istanbul, das zu dieser Zeit Rettungsinsel für
Tausende von Sepharden (jüdische Flüchtlinge aus Spanien und Portugal) ist und wo sie
eine neue Heimat erwartet. Im Vordergrund des Romans stehen große Gefühle,
insbesondere die leidenschaftliche Liebe zwischen Isabel und Miguel, gerade sie rücken die
historische Realität in fassbare, spürbare menschliche Nähe. Die großen Gefühle lassen
aber genügend Raum für einen realistischen Ausblick auf manche vergessenen oder
vielleicht auch verschwiegenen Dimensionen einer dunklen Phase der europäischen
Geschichte. Aktualität gewinnt der Roman durch die Thematisierung des Nebeneinanders
der drei Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam. Diese Religionen blicken
durchaus auf eine Vergangenheit mit anderen Vorzeichen, als uns in jüngster Zeit Politik
und Medien nahe legen wollen, zurück. Elif Shafak rückt in diesem Roman auch das von
vielen Europäern und US-Amerikanern heute noch kultivierte exotische Viorstellung des
"Orients" zurecht und karikiert dabei dezent und gelungen berühmte Schriftstellerkollegen
aus der Türkei.
Heba Hasan Ali Toptaş 2016

Ich bin Özlem Dilek Güngör 2019-02-05 "Meine Eltern kommen aus der Türkei." Alle
Geschichten, die Özlem über sich erzählt, beginnen mit diesem Satz. Nichts hat sie so
stark geprägt wie die Herkunft ihrer Familie, glaubt sie. Doch noch viel mehr glaubten das
ihre Kindergärtnerinnen, die Lehrer, die Eltern ihrer Freunde, die Nachbarn. Özlem begreift
erst als erwachsene Frau, wie stark sie sich mit dieser Zuschreibung identifiziert hat. Aber
auch wie viel Einfluss andere darauf haben, wer wir sind. Özlems Wut darüber bahnt sich
ihren Weg, leise zunächst, dann allerdings, bei einem Streit mit ihren Freunden,
ungebremst: Von Rassismus ist die Rede und von Selbstmitleid, von Scham und Neid, von
Ausgrenzung und Minderwertigkeitsgefühlen. Ihre Geschichte will Özlem von nun an selbst
bestimmen und selbst erzählen. Wie das geht, muss sie erst noch herausfinden. Mit
genauem Blick und bestechender Offenheit beschreibt Dilek Güngör, welche Kraft es
kostet, sich in einer Gesellschaft zu behaupten, die besessen ist von der Frage nach
Zugehörigkeit, Identität und der "wahren" Herkunft.
Cevdet und seine Söhne Orhan Pamuk 2015-11-16 Istanbul im Jahr 1905: Cevdet fährt mit
der Kutsche kreuz und quer durch die Stadt und wird mit verschiedenen Konfessionen,
Nationalitäten, Weltanschauungen und sozialen Verhältnissen konfrontiert. Er versucht,
sich über seine Identität und über seine Zukunft klar zu werden. Dreißig Jahre später
stehen Cevdets drei Kinder im Mittelpunkt, für die sich alles verändert hat: die
Zeitrechnung, die Kleidung, die Schrift, die Gesellschaft, das ganze politische System.
Eindringlich und stimmungsvoll schildert Pamuk in seinem großen Familienepos Aufstieg
und Fall einer Dynastie. Orhan Pamuk führt in seinem Debüt-Roman durch drei
Generationen einer Familie und zeichnet zugleich den Weg der Türkei in die Moderne.
Eisstation Wolfenstein P. W. Child 2015-02-04 Sam Cleave, Reporter einer kleinen lokalen
Tageszeitung, hat schon bessere Tage gesehen. Nachdem seine Partnerin während einer
verdeckten Ermittlung getötet wurde, hat er jeden Antrieb verloren. Aber als ein Einwohner
eines nahegelegenen Altenheims grausam gefoltert und ermordet wird, weckt dies seine
Neugier. Er ist besonders von einer alten Truhe fasziniert, welche dem Toten gehörte,
braucht jedoch Hilfe um deren Inhalt zu enträtseln. Zusammen mit Nina Gould, einer
Expertin für die Geschichte des zweiten Weltkrieges, findet er schnell heraus, daß sie
dabei sind, eines der bestgehütetsten Geheimnisse des zweiten Weltkriegs zu
entschlüsseln. Es dämmert ihnen, das dies die Entdeckung ihres Lebens sein könnten, eine
Entdeckung von unschätzbarem Wert. Eine Entdeckung für die Menschen töten würden.
Sie schließen sich der Expedition eines exzentrischen Milliardärs an, der tief unter dem Eis
der Antarktis nach verborgenen Schätzen und atemberaubenden Kunstwerken sucht. Doch
statt Gold und gestohlener Kunst entdecken sie etwas schrecklich verstörendes unter dem
ewigen Eis. Ein Team von Nazi-Wissenschaftlern hat eine erstaunliche Entdeckung
gemacht. Aber die Experimente sind vollkommen außer Kontrolle geraten. Für die
Expeditionsteilnehmer beginnt ein Wettlauf mit der Zeit und schon bald blicken sie in die
tiefsten Abgründe der menschlichen Seele. Eisstation Wolfenstein führt uns auf eine wilde
Achterbahnfahrt auf der Suche nach einer Legende, vollgepackt mit atemberaubender
Spannung und nervenzerreißender Action. Ein packendes Lesevergnügen.
Die Rache der Schlangen Fakir Baykurt 1964
Notos Öykü 42 - Virginia Woolf Kolektif Virginia Woolf Parlak zekâlı, büyük yaratıcı Hasan
Ali Toptaş: “Bir yazarı kendi yazdığı metinden daha iyi hiçbir şey eğitemez.” Imre Kertész:
“Her yer Auschwitz!” Edebiyatımızın önde gelen dergilerinden Notos, yaptığı bütün yazar
dosyalarını kalıcı bir kaynağa dönüştüren anlayışıyla bu sayıda Virginia Woolf’a yöneliyor.
Virginia Woolf insanın bireylik çatışmalarını, ruhsal sorunlarını, yaşadığı gelgitleri tikel
gerçeklikler olarak önemseyip onları daha önce bilinmeyen anlatım biçimleriyle yansıtan
bir roman anlayışı kurmaya çalışıyordu. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde “iki yüzyıldır İngiliz
romanına egemen olan gerçekçilik geleneği”ni yıkarak varlığı ve bilincin akışını yazıya

dökme, “yavaş ve yanıltıcı” bulduğu dilin olanaklarını zorlama yollarını arayan öncü bir
yazar Virginia Woolf. Kendi yaşamını bir dünya görüşü, düşünsel derinlik, felsefi bakış açısı
içinde kurgulamış olması romanlarının da ayırt edici yanını oluşturuyor. Notos’un, Virginia
Woolf okumalarına katkıda bulunmak için hazırladığı dosyada Alev K. Bulut, İlknur Özdemir,
Semih Gümüş, Birgül Oğuz, Burcu Alkan, Selvin Yaltır, Gönül Bakay, Maurice Blanchot,
Jeanette Winterson, Susan Sniader Lanser’ın yazıları yer alıyor. Virginia Woolf dosyası Seda
Mit’in ve Ekin Urcan‘ın resimleriyle bir arşiv niteliğinde tamamlanıyor. Notos’un bu
sayısında Hasan Ali Toptaş ve Imre Kertész ile yapılmış iki söyleşi yer alıyor. Nitelikli
edebiyat okurlarının göz önünden ayırmadığı yazarlardan Hasan Ali Toptaş ile son kitabı
Heba’dan çıkılarakyapılmış söyleşide yazarın roman sanatıyla ve yazmakla ilgili bazı
sorunlar hakkındaki düşünceleri de yer alıyor. Nazi dönemindeki Soykırım ve sonrasıyla
ilgili yarı özyaşamöyküsel yapıtlarıyla tanıdığımız, 2002 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Macar
yazar Imre Kertész’le yapılan belki de son söyleşi ilk kez Türkçede yer alıyor. Celâl Üster’in
giriş yazısı ve çevirisiyle. Bir Eleştirmenin Seçtikleri bölümünde Şiirimizde Milenyum Kuşağı
ve Şiir İçin Paralaks adlı iki eleştiri kitabı olan Utku Özmakas okurların ve yeni yazarların
okumasını zorunlu gördüğü kitapları, nedenleriyle birlikte Notos’a anlatıyor.
Sich hinlegen und sterben Adalet Ağaoğlu 2008
Madame Rosella und die Liebe Tuna Kiremitci 2015-06-15 Der herzerwärmende Bestseller
aus der Türkei. Dies ist die Geschichte der Berliner Jüdin Rosella Galante, die während des
Krieges nach Istanbul flüchtete. Und die Geschichte der jungen Türkin Pelin, die sich ihr
Studium finanziert, indem sie sich mit der 88-jährigen Rosella unterhält. Einfach nur reden,
Woche für Woche. Das ist es, wofür die exzentrische Rosella sie angestellt hat. Über die
Vergangenheit in Istanbul. Aber auch über wehmütige Erinnerungen, geplatzte Träume,
Liebschaften und sogar Sex. Es ist die Geschichte einer ganz und gar ungewöhnlichen
Freundschaft zwischen zwei Frauen. Eine aufwühlende Reise durch Europa und Asien. Ein
humorvolles, anrührendes Gespräch darüber, was wirklich zählt im Leben.
Halbes Brot Fakir Baykurt 2011
İnsan Birikimdir Ertürk Akşun “DENEYİM BAŞIMIZA GELENLER DEĞİL, ONLARLA NE
YAPTIĞIMIZDIR. BU DA BİZİM TEK VE BENZERİ OLMAYAN BİLGELİĞİMİZDİR.” - ALDOUS
HUXLEY • Okumak mı entelektüel bir faaliyettir yoksa yazmak mı? • Yazma eyleminin ne
kadarı sanattır, ne kadarı zanaatkârlık? • Klasik eserler neden okunmalı ve aslında neden
okunmamalı? • İyi ve nitelikli okur olmak öğrenilebilir mi? • Okumak ve yazmak bir ustaçırak ilişkisi içinde nasıl gelişir? • Sanat ve edebiyat, tüketime dayalı ticari metalar mıdır? •
Yaratıcı yazarlık atölyeleri ve yazma sanatı üzerine kaleme alınmış kitaplar gerçekten işe
yarar mı? Hayatının büyük bir kısmını kitap dünyasının içinde geçiren Ertürk Akşun, yazma
ve okuma üzerine pratik bilgiler verdiği bu kitapta kendi okuma deneyimlerini, süreç içinde
yaptığı hataları da itiraf ederek kaleme alıyor. İyi ve nitelikli okur olmak üzerine tartışmak,
araştırmak ve düşünmek isteyen herkes için eşsiz bir yol gösterici sayılabilecek olan bu
kitapla, okuyuculukta nitelik edinmek adına yapılması gerekenler konusundaki yerleşik
algıyı kırmak için de bir tartışma başlatıyor cesaretle. Kendi okuma deneyimlerinden yola
çıkarak aktardığı görüşlerinde üzerinde fikir birliğine varılamamış birçok konuya başka bir
yerden bakmamıza olanak sağlıyor. Okur, yazar ve yayın yönetmeni olarak edindiği
birikimle doğru bilinen yanlışları daha net görebilmemiz için farklı bir pencere açıyor.
Die Schattenlosen Hasan Ali Toptaş 2016-08-10 Ein Lehrling verschwindet aus dem
Frisörsalon. Auch das schöne Mädchen Güvercin ist verschollen – hat der Dorftrottel sie
entführt? Das spurlose Verschwinden greift um sich wie eine Epidemie. Schon berichtet die
Provinzpresse in fetten Schlagzeilen über den Skandal. Ein Albtraum legt sich über das
Dorf. Oder ist dieses Verwirrspiel nur die Erfindung eines in Geschichten vernarrten
Kunden, der im Spiegel des Frisörsalons seine Fantasie spielen lässt? "Die Schattenlosen"
ist ein Roman mit einer magischen Sogkraft, der oszilliert zwischen Vergangenheit und

Gegenwart, zwischen Traum und Wirklichkeit. Mit seiner Sprachgewalt ist er die
Überraschung der türkischen Literatur in den letzten Jahren.
Das Reich der Vierzig Augen Yaşar Kemal 2015-11-16 Die Stadtherren zittern vor dem
Rebellen Memed, der die Reichen tötet und den Armen hilft. Man setzt ihm den
Hauptmann Farouk und dessen furchterregenden Komplizen Ali die Echse auf die Fersen.
Wer hat Memed gesehen? Wer kennt ihn? Doch für Memed sind die Legenden, die sich um
ihn ranken, zum Fluch geworden. Mit der schönen Seyran möchte er in Ruhe und Frieden
leben. Aber kann ein Räuber und Rebell seinem Schicksal entrinnen? Heldentaten, Intrigen
und Verrat, Schreckensgeschichten, die in Städten und Dörfern umhergeistern, wilde,
überwältigende Landschaften – aus diesem Stoff schöpft Yaşar Kemal ein Epos von
trunkener Schönheit, die süchtig machen kann.
Heba Hasan Hasan Ali Toptas 2013
Schweine und Elefanten Helmut Krausser 2013-01-02 Hagen Trinker – zweiundzwanzig,
Rumtreiber, Zocker, Gelegenheitsdieb – verbringt den Morgen bei den gescheiterten
Existenzen vom Parkrandkiosk, seine Abende beim Fischer oder in der Waldwirtschaft, wo
er, mehr schlecht als recht, vom Backgammonspielen lebt. Eigentlich verliebt in die
sechzehnjährige Silke, beginnt Hagen eine Affäre mit der siebenunddreißigjährigen Valerie
Bergmann, die, alleinstehend in einer großen Bogenhausener Villa, ihrer mondänen
Lebensleere nachhängt. Aus dem schnellen Sexabenteuer entwickelt sich eine
verschrobene Form gegenseitiger Abhängigkeit und Ausnutzung. Doch die Dinge
eskalieren, am Parkrandkiosk und im Nationaltheater ebenso wie in der Alabama-Halle und
auf der Trabrennbahn. Valerie landet mit gebrochenen Knochen im Krankenhaus, Hagen,
der sich schuldig fühlt und sich verpflichtet, die eingegipste Valerie täglich zu besuchen,
hat im Gegenzug die Villa plötzlich für sich allein. In der Villa steigt eine große Party, ein
Fest der Verlorenheit. «In Helmut Kraussers erstem Roman wird das Lebensgefühl der
achtziger Jahre lebendig ... Kunst kontra Kommerz, Friedensbewegung gegen
Spaßgesellschaft.» (Die Welt)
Reckless Hasan Ali Toptas 2015-03-12 LONGLISTED FOR THE FT/OPPENHEIMERFUNDS
EMERGING VOICES AWARD 2016 'Toptas seems to me Orhan Pamuk's equal ... He strikes
me as just as gifted a writer' Sydney Morning Herald Thirty years after completing his
military service Ziya flees the spiralling turmoil of one of Turkey's great sprawling cities to
seek a serene existence in a dream-like village. Kenan – an old friend from the army – is
there to greet him. However, the village does not provide the total isolation Ziya years for
and he is forced back through the tangled web of his memory in search of his lost family
and the reason why Kenan feels so extravagantly indebted to him. Reckless masterfully
blurs the boundaries between memory and reality to create a gripping tale that introduces
a major writer to English-language readers.
Zorn Murat Uyurkulak 2019-02-22 Ein alter Kämpfer, mit Beinamen "der Dichter", und ein
junger Enthusiast reisen zufällig im selben Zugabteil nach Diyarbakir, trinken, rauchen
Hasch, reden, bis "der Dichter" auf einmal dem jungen Mann ein Konvolut mit
Manuskripten in die Hand drückt und sagt: "Los, lies!" Die lose miteinander verwobenen
Erzählungen, Beschreibungen und Gespräche handeln, wie der junge Mann bald feststellt,
von seinem Vater, den er nie kennengelernt hat. Gleichzeitig wird damit die Geschichte
einer ganzen Generation erzählt, die die Hoffnung auf eine Revolution nie aufgegeben hat.
Dieses Erstlingswerk ist eine literarische Sensation und sorgte bei seinem Erscheinen für
Furore, weil der Roman auf hohem sprachlichen Niveau sämtliche Tabus bricht.
Gleichzeitig hat der junge Autor mit Zorn die inoffizielle Geschichte der Türkei seit den
Fünfzigerjahren bis heute geschrieben.
Seribu Warna Turkiye Turkish Spirits Ibarat seorang gadis, Turki dikenal oleh masyarakat
Indonesia hanya lewat jilbab merah muda yang melambai karena angin kencang, atau

lewat sepotong wajah dengan ekspresi yang tidak sepenuhnya terpahami. Begitulah Turki,
dulu, hari ini, dan mungkin seterusnya. Bapak Republik kita Ir. Soekarno lalu berujar,
"Sebab, sebenarnya, orang yang tidak datang menyelidiki sendiri keadaan di Turki itu,
atau tidak membuat studi sendiri yang luas dan dalam dari kitab-kitab yang mengenai
Turki itu, tidak mempunyailah hak untuk membicarakan soal Turki itu di muka umum. Dan
lebih dari itu: ia tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan vonis atas negeri Turki itu di
muka umum." Pernyataan Soekarno ini muncul di tengah kesadaran dirinya ketika
berkunjung dan menangkap kompleksitas negara bernama Turki—bahasa, sejarah,
budaya, sosial kemasyarakatan, dan politik. Buku kedua karya Turkish Spirits ini semacam
jendela bagi halaman luas dan misterius bernama Turki; kita dipersilakan mengintipnya
kapan saja, menatap warna-warni dan pernak-pernik kehidupan yang luas dengan tensi
dan intriknya masing-masing. Dengan kemasan asyik dan ringan, buku Seribu Warna
Türkiye ini menghadirkan lema-lema tentang Turki yang tidak dijumpai di Google ataupun
di peranti online manapun.
Die Nacht Bilge Karasu 2001-01
Manifestos for World Thought Lucian Stone 2017-12-18 These manifestos for the future of
world thought offer a uniquely global outlook by incorporating forceful examples from both
western and non-western regions and placing important movements of western and nonwestern societies into a theoretical dialogue.
Tuhaflıklar Fabrikası Eyüp Aygün Tayşir Ne müfessirim ne de kutsal kitapların sırlarını ifşa
etmek haddim. Lakin belki de sürgünümüz budur, kim bilir? Şimdi lütfen beni, numarasını
açık etmek için pürdikkat izlediğiniz bir gözbağcıymışım gibi izleyiniz. Sonuçta yine hayret
edecek olsanız da... Büyük Âlim, İçdeniz’in kıyısında tuhaflıklarla örülü tarihî üniversite
binasında anlatılan bir efsane... Genç bir asistan, Büyük Âlim’in esrarengiz yazmasının
peşine düşer ve geri dönüşsüz bir arayışın içinde kaybolur. Eyüp Aygün Tayşir’in ikinci
kitabı ustalık döneminin başladığını müjdeliyor. Tuhaflıklar Fabrikası, metinlerin gizemli
dünyasının romanı. Kedili karanlık bir orman, büyülü bir alegori… Bir kitap, diğerine açılan
kapı olabilir mi?
Brombeerwinter Sarah Jio 2014-09-08 Das Geheimnis einer Sturmnacht Die Journalistin
Claire Aldridge traut ihren Augen kaum: Es ist Mai, die Brombeeren blühen schon, doch vor
ihrem Fenster tobt ein Schneesturm. Das gab es in Seattle zuletzt vor achtzig Jahren. Bei
ihren Recherchen stößt Claire auf die Geschichte eines kleinen Jungen, der in dem
Unwetter damals spurlos verschwand. Sein Schicksal lässt sie nicht mehr los, denn auch
sie muss einen tragischen Verlust verwinden. Immer tiefer taucht Claire in die
Vergangenheit ein und ahnt noch nicht, wie sehr diese Spurensuche auch ihre eigene
Zukunft bestimmen wird ...
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Altmışıncı doğum yılı dolayısıyla Klaus Röhrborn armağanı Jens Peter Laut 1998
Empirische Forschung in gesellschaftswissenschaftlichen Fachdidaktiken Georg Weißeno
2014-11-12 Die Fachdidaktiken sollen verstärkt empirisch forschen und sichtbar werden.
Vor allem die Umstellung auf die Kompetenzorientierung hat einschneidende
Veränderungen in den Forschungsdesigns und -leistungen mit sich gebracht. Die
gesellschaftswissenschaftlichen Fachdidaktiken sind in den letzten Jahren

forschungsintensiver geworden. Dieser Band will aktuelle Diskussionsstände
dokumentieren und gleichzeitig in den fachdidaktischen Austausch zwischen
unterschiedlichen methodischen Zugängen und ihren Standards eintreten. Es geht um ein
Aufzeigen von Entwicklungslinien zur methodischen Profilierung der
gesellschaftswissenschaftlichen Fachdidaktiken und ihrer Wahrnehmung als
Fachdisziplinen.
Die Gabe der Liebe Debbie Macomber 2019-03-01 Michael ist überwältigt. Ein Jahr ist es
her, dass er seine große Liebe Hannah verloren hat - ein Jahr voller Trauer. Jetzt hält er
ihren letzten Brief in den Händen. Und doch kann er nicht tun, was sie sich von ihm
wünscht. Er soll sich neu verlieben, heiraten und das Glück finden, das die Krankheit ihm
genommen hat. Nur widerstrebend tut er Hannah den Gefallen, sich wenigstens einmal mit
den Frauen zu treffen, die sie für ihn ausgesucht hat. Aber ist vielleicht genau das seine
Chance für einen ersten Schritt zurück ins Leben? »Niemand schreibt weibliche Charaktere
so wunderbar wie Debbie Macomber. Ich bin mir sicher, selbst Gott hat sie um Rat gefragt,
als er Eva schuf.« Bookbrowser Reviews
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