
dieser äußere Unterschied nicht wichtig, ihre Umwelt regis-
triert ihn aber sehr wohl. Und so verwundert es nicht weiter, 
dass Ellie und Miah in der Öffentlichkeit nur zaghaft zuein-
ander stehen können. Während sich Miahs Eltern Ellie gegen-
über liberal und aufgeschlossen zeigen, entschließt sich Ellie 
erst sehr viel später, Miah mit nach Hause zu nehmen. Zu spät 
wie sich heraustellt ...

WE BEGIN AT  
THE END

C ape Haven, Kalifornien. Eine beschauliche Kleinstadt vor 
dem Panorama atemberaubender Küstenfelsen. In die-

sem vermeintlichen Idyll muss die 13-jährige Duchess nicht 
nur ihren kleinen Bruder fast alleine großziehen, sondern sich 
auch um ihre depressive Mutter Star kümmern, die die Ermor-

dung ihrer Schwester vor 30 Jahren nie verwinden konnte. Als 
deren angeblicher Mörder aus der Haft entlassen wird, droht 
das fragile Familiengefüge, das Duchess mühsam zusammen-
hält, auseinanderzubrechen. Denn der Atem der Vergangen-
heit reicht bis in das Heute und wird das starke Mädchen nicht 
mehr loslassen ...
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IF YOU COME SOFTLY

I‘M STILL HERE

In diesen stressigen Zeiten kann es schwer sein, die Schönheit 
des Lebens und die Hoffnung der Zukunft wahrzunehmen. 
Aber gute Bücher und nette Menschen können helfen! Kom-
men Sie vorbei, um mit uns über ein neues englischsprachiges 
Buch, das vielleicht Ablenkungen in anderen Welten schafft, 
zu diskutieren. Wir freuen uns auf Sie!

E llie und Jermiah stolpern einander am ersten Tag in der 
neuen Schule buchstäblich in die Arme ein Blick, bei dem 

die Zeit stehen zu bleiben scheint, und gleichzeitig der Beginn 

einer bitter-süßen Love Story. Obwohl beide an einer angese-
henen High School sind, kommen sie aus verschiedenen Wel-
ten. Ellie ist weiß, Miah hingegen schwarz. Für sie selbst ist 

I n einer Zeit in der fast jede Institution (Schule, Kirchen, Uni-
versitäten, Unternehmen) behauptet, Diversität zu schät-

zen, schreibt Austin eine atemberaubende Geschichte über 
ihr Leben und die Stolpersteine auf dem Weg zur Gleichbe-

rechtigung. Ihre Geschichten berichten von der Komplexität 
der amerikanischen Gesellschaft -- von schwarzen Nachbar-
schaften in Cleveland zu Privatschulen in Vororten, vom Ge-
fängnis bis hin zu Konferenzräumen in mehrheitlich weißen 
Organisationen.

Der Kurs findet in englischer Sprache statt. 
3€, für Mitglieder kostenlos
Alle Informationen und Termine unter 
lifeslibrarybookclub.com/subscriptions/#calendar
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