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Roman 
Regina Porter, The Travelers 
Signatur: E-Book und African Americans/POR 

 
Unser Medientipp zum Beginn des Black History Month: 
“The Travelers” von Star-Autorin Regina Porter. 

 
Dieser Roman erzählt die verschlungenen Geschichten 
von zwei amerikanischen Familien – eine weiß, eine 
schwarz – über eine Spanne von sechs turbulenten 
Jahrzehnten hinweg. Mit ihrer unkonventionellen 
Erzählweise gelingt es Porter in brillanter und 
gefühlvoller Weise die Geschichten von verschiedenen 
Personen an unterschiedlichen Orten und zu 
unterschiedlichen Zeiten zu erzählen. Dabei gelingt es ihr, 
die amerikanische Gesellschaft in der Zeit zwischen dem 
Civil Rights Movement in den 1950ern bis hin zum ersten 
Amtsjahr des Präsidenten Barack Obama in all ihren 
Facetten zu dokumentieren. 

 
The New Yorker schreibt: "[A] kaleidoscopic début . . . 
Porter deftly skips back and forth through the decades, 
sometimes summarizing a life in a few paragraphs, 
sometimes spending pages on one conversation. As one 
character observes, 'We move in circles in this life.'" 

 
Dieses Buch findet ihr ab sofort in unserer Bibliothek, 
oder als E-Book in unserer E-Ausleihe 
(https://ebooksusa.overdrive.com/media/4501937)! 

 
Regina Porter besucht übrigens am 14. Februar das d.a.i. 
Heidelberg! Weitere Infos hier: https://dai-
heidelberg.de/de/veranstaltungen/regina-porter-32553/ 
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Biography 
Anne Schraff, The Life of Harriet Tubman (2014) (eBook) 

 
Harriet Tubman ist eines der bekanntesten Mitglieder der 
der Flüchtlingshilfsorganisation Underground Railroad, 
welche zwischen 1810 und 1860 etwa 100 000 Menschen 
aus der Sklaverei befreite. In dieser packenden Biografie 
haucht Anne Schraff neues Leben in die Geschichte der 
Frau, die auch „Moses oft he Underground Railroad“ 
wurde.   

 
Dieses Buch finden Sie in unserer E-Ausleihe. 
https://ebooksusa.overdrive.com/media/1943762 

 
 
 

 
 

Roman 
Alice Walker: The Color Purple: A Novel 
Signatur: E-Book und Fiction WAL 

 
Unser Medientipp: der Klassiker „The Color Purple“ von 
Alice Walker 

 
Dieser preisgekrönte Roman erzählt die bewegende 
Geschichte von Celie, einer jungen, afroamerikanischen 
Frau aus dem ländlichen Georgia. Auf ihrem oft 
strapaziösen Lebensweg, den Celie in Briefen 
dokumentiert, kämpft sie gegen die Unterdrückung der 
Männer, die sie missbrauchen; gegen das Selbstbild, 
welches die Gesellschaft ihr auferlegt und für ihre 
Schwester und Kinder. Hierbei knüpft Celie mit anderen 
afroamerikanischen Frauen liebevolle Freundschaften 
und entdeckt sich selbst. Ein feministisches Meisterwerk 
mit komplexen Charakteren! 

 
Dieses Buch findet ihr ab sofort in unserer Bibliothek, 
oder als E-Book in unserer E-Ausleihe 
(https://ebooksusa.overdrive.com/media/645084) 
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