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Grayday
This is an up-to-date reader of critical essays on Kazuo Ishiguro by leading international academics.

Schlafende Erinnerungen
Another Man's City
Vor langen Jahren hat die Japanerin Etsuko ihr altes Leben in Japan hinter sich gelassen und ist nach England gekommen. An die Zeit ihrer ersten Ehe mit dem Japaner Jiro denkt sie kaum
noch zurück, lebt in der Gegenwart. Erst als ihre noch in Japan geborene Tochter Keiko sich das Leben nimmt, muss Etsuko sich ihrer Vergangenheit stellen. Erschüttert taucht sie ein in
eine Welt der Erinnerungen, Träume und Illusionen und blickt zurück auf die Zeit damals in Nagasaki, nicht lange nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Stadt scheinbar dabei war, sich von
ihrer Zerstörung zu erholen. Wieder sieht sie sich am Fenster eines Hochhauses stehen und die Menschen in ihrer Umgebung beobachten: Wie sie sich unter dem Einfluss des "american
way of life" zu verändern beginnen, die alten Traditionen leugnen, etwas Neues zu schaffen versuchen. Wie eines Tages in eine einsame Holzhütte unten am Fluss eine Frau einzieht, die
über ihren Traum vom fernen Glück in Amerika ihre Tochter vergisst "Mit seinem Roman 'Damals in Nagasaki' rückt Kazuo Ishiguro unter die besten der jungen englischen Erzähler."
David White, New Society "Ishiguros Romane gehören zum Eindrucksvollsten der neueren englischen Literatur." DIE ZEIT "Eine der kühnsten und anspruchvollsten Stimmen der
englischen Literatur." The Guardian

The New York Times Book Review
Designed to meet the requirements for students at GCSE and A level, this accessible educational edition offers the complete text of Never Let Me Go with a comprehensive study guide.
Intended for individual study as well as class use, Geoff Barton's guide: - clearly introduces the context of the novel and its author; - examines in detail its themes, characters and
structure; - looks at the novel in the author's own words, and at different critical receptions; - provides glossaries and test questions to prompt deeper thinking. In one of the most
memorable novels of recent years, Kazuo Ishiguro imagines the lives of a group of students growing up in a darkly skewed version of contemporary England. Narrated by Kathy, now
thirty-one, Never Let Me Go hauntingly dramatises her attempts to come to terms with her childhood at a seemingly idyllic school, Hailsham, and with the fate that has always awaited
her and her closest friends in the wider world. A story of love, friendship and memory, Never Let Me Go is charged throughout with a sense of the fragility of life.

Kazuo Ishiguro
Nineteen interviews conducted over the past two decades on both sides of the Atlantic and beyond with the author of the Booker Prize-winning The Remains of the Day

World Writers in English: Chinua Achebe to V.S. Naipaul
In den 1930er-Jahren hat der Maler Masuji Ono seine Kunst in den Dienst der japanischen Expansionspolitik gestellt. Jetzt, nach dem Krieg, ist sein damaliger Patriotismus anrüchig
geworden, und als seine Tochter heiraten will, wird seine politische Vergangenheit zur Belastung für die Familie. Seine Lebensbeichte offenbart ein heilloses Geflecht von Schuld und
Irrtum und ist ein Läuterungsprozess, nach dem er nicht mehr derselbe sein wird wie zuvor. Kazuo Ishiguros eindringlicher, meisterhaft erzählter Roman über einen Künstler, der mit
seiner Vergangenheit ringt, lässt das vom Krieg zerrüttete Japan der Nachkriegszeit wieder aufleben, ein Land im Umbruch, in dem verschiedene Lebensweisen um die Vorherrschaft
kämpfen und ein Volk zwischen Tradition und Moderne nach einem neuen Lebenssinn sucht.
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Das verlorene Wochenende
The Novels of Kazuo Ishiguro
Man stelle sich vor: Jemand gibt eine Dinnerparty, man unterhält sich gepflegt über Gott und die Welt, und zwischen Hauptgang und Dessert steht einer der Gäste auf und geht kurz nach
oben. Und kommt nicht wieder. Hat sich im Gästezimmer eingeschlossen. Auf Tage, Wochen, Monate Zu einer Dinnerparty bringt der Freund eines Freundes einen Fremden mit, Miles
Garth. Man unterhält sich, wird angenehm betrunken, die Diskussionen werden lebhafter, und manchmal schrammen sie auch kurz am Streit vorbei. Man kennt das. Miles fügt sich
einigermaßen in die Runde ein, auch wenn er als Vegetarier, der nicht trinkt und manchmal allzu offen spricht, irgendwie anders ist. Doch dann steht Miles mitten unter dem Essen auf,
schließt sich im Gästezimmer ein und ist fortan nicht mehr dazu zu bewegen, wieder herauszukommen. Das kennt man eher nicht. Und es ist überdies ganz schön peinlich, zumal der
ungebetene Dauergast bald überregionale Prominenz erlangt und sich um das Haus in Greenwich eine Miles-Fangemeinde schart, inklusive Protestbannern und Merchandising.
Währenddessen versuchen vier Personen das Rätsel um Miles zu lösen: Anna, die vor dreißig Jahren mit Miles durch Europa reiste; Mark, der Miles zur Party mitgebracht hat; May, eine
alte, demente Frau, deren Verbindung zu Miles sehr überraschend ist (und sehr zu Herzen geht); und die neunjährige Brooke, die vor Wissbegierde strotzt und Wortspiele über alles liebt.
Ali Smith erzählt diese aberwitzige Geschichte, die eigentlich jedem hätte genauso passieren können, mit unvergleichlichem Wortwitz und rasantem Charme. Ihr Roman ist eine
umwerfende Satire über die Brüchigkeit gesellschaftlicher Konventionen – und wie wenig es nur braucht, um die geheiligte Ordnung unseres bürgerlichen Lebens gehörig
durcheinanderzubringen.

Der begrabene Riese
The remains of the day de Kazuo Ishiguro
One of the most popular contemporary authors, Kazuo Ishiguro has so far produced six highly regarded novels which have won him international acclaim and honours, including the
Booker Prize, the Whitbread Award and an OBE for Services to Literature. This Reader's Guide: • evaluates the various responses to Ishiguro's work, beginning with initial reactions,
moving on to key scholarly criticism, and taking note along the way of what Ishiguro has offered • discusses each of Ishiguro's novels, from A Pale View of the Hills (1982) to Never Let Me
Go (2005) • features three in-depth chapters on Ishiguro's Booker Prize-winning The Remains of the Day (1993) • analyses reviews, interviews and scholarly essays and articles in order
to situate the novels in the context of Ishiguro's ouevre • explores themes and issues which are central to the author's fiction, such as narration, ethics and memory. Lucid and insightful,
this is an indispensable introductory guide for anyone studying – or simply interested in - the work of this major novelist.

Die Ungetrösteten
Homeless Strangers in the Novels of Kazuo Ishiguro
Britannien im 5. Jahrhundert: Nach erbitterten Kriegen zwischen den Volksstämmen der Briten und Angelsachsen ist das Land verwüstet. Axl und Beatrice sind seit vielen Jahren ein Paar.
In ihrem Dorf gelten sie als Außenseiter, und man gibt ihnen deutlich zu verstehen, dass sie eine Belastung für die Gemeinschaft sind. Also verlassen sie ihre Heimat, in der Hoffnung,
ihren Sohn zu finden, den sie seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Ihre Reise ist voller überraschender Begegnungen und Gefahren, und bald ahnen sie, dass in ihrem Land eine
Veränderung heraufzieht, die alles aus dem Gleichgewicht bringen wird, sogar ihre Beziehung.

Der Mauerspringer
This book examines the meaning of being a stranger in Kazuo Ishiguro's six novels. It fills a gap in scholarship on the Japanese author by assessing his reception in Taiwan and Japan.

Damals in Nagasaki
Der Vorhang
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Etsuko, a middle-aged Japanese woman now living alone in England, dwells on the recent suicide of her elder daughter, Keiko. Despite the efforts of her surviving daughter to distract her
thoughts, Etsuko finds herself recalling a particular summer in Nagasaki after the bomb fell.

A Pale View of Hills
Introduction 7
Der Vater trifft sich mit dubiosen Russen auf dem Schwarzmarkt, die Mutter ist Schauspielerin in Pigalle. Der Sohn, in Paris auf sich allein gestellt, verkehrt mit rätselhaften Frauen: Mit
Madeleine Péraud, einer Esoterikspezialistin, teilt er die Liebe zu bestimmten Büchern. Sie bietet ihm an, bei ihr einzuziehen. Madame Hubersen entführt ihn abends nach Versailles. Mit
einer dritten Frau, die in einer fremden Wohnung einen Mann erschossen hat, wird er fliehen und ihr helfen, die Spuren zu verwischen. Fünfzig Jahre später versucht der Erzähler, seine
Jugenderinnerungen wie Teile eines Puzzles zusammenzufügen. Nobelpreisträger Modiano vermischt dabei auf unnachahmliche Weise Traum und Wirklichkeit.

Narratives of Memory and Identity
Ausgezeichnet mit dem Man Booker Prize Jamaika, 1976: Sieben bewaffnete Männer dringen in das Haus des Reggae-Musikers Bob Marley ein und eröffnen das Feuer. Marleys Manager
wirft sich schützend über ihn und erleidet dabei lebensgefährliche Verletzungen. Marleys Frau Rita wird ebenfalls schwer verwundet, er selbst bleibt mit leichteren Verletzungen an
Armen und Brust zurück. Wer waren die Täter? Was waren ihre Motive? Ausgehend von dem Attentat und den Spekulationen, die sich darum ranken, entwirft Marlon James ein
vielseitiges Stimmungsbild Jamaikas in den 70er und 80er Jahren voll Gewalt, politischer Willkür, Drogen und Intrigen, ausgestaltet bis ins kleinste Detail.

Es hätte mir genauso
In Understanding Kazuo Ishiguro, Brian W. Shaffer provides the first critical survey of the life and work of the Booker Prize-winning author of The Remains of the Day. One of the most
closely followed British writers of his generation, the Japanese-born, English-raised and -educated Ishiguro is the author of six critically acclaimed novels, including A Pale View of Hills
(1982, Winifred Holtby Prize of the Royal Society of Literature), An Artist of the Floating World (1986, Whitbread Book of the Year Award), The Remains of the Day (1988, Booker Prize),
and The Unconsoled (1995, Cheltenham Prize). Ishiguro's reputation also extends beyond the world of English-language readers. His work has been translated into twenty-seven foreign
languages, and the feature film version of The Remains of the Day was nominated for eight Academy Awards. Shaffer's study reveals Ishiguro's novels to be intricately crafted,
psychologically absorbing, hauntingly evocative works that betray the author's grounding not only in the literature of Japan but also in the great twentieth-century British masters-Joseph
Conrad, Ford Madox Ford, E. M. Forster, and James Joyce-as well as in Freudian psychoanalysis. All of Ishiguro's novels are shown to capture first-person narrators in the intriguing act of
revealing-yet also of attempting to conceal beneath the surface of their mundane present activities-the alarming significance and troubling consequences of their past lives.

Kazuo Ishiguro’s Gestural Poetics
"Another Man's City "is structured as a virtual-reality narrative manipulated by an entity referred to variously as the Invisible Hand or Big Brother. The scenario is reminiscent of Peter
Weir's 1998 film "The Truman Show" and Kazuo Ishiguro's novel "The Unconsoled." The novel begins with a series of seemingly minor juxtapositions of the familiar and the strange, as a
result of which the protagonist, K, gradually finds himself inside a Matrix-like reality populated with shape-shifting characters.

Eine kurze Geschichte von sieben Morden
England in den Dreißigerjahren: Ganz London schwärmt von Christopher Banks und seinen Erfolgen. Es gibt nur einen Fall, den der Meisterdetektiv bisher nicht aufklären konnte: Das
mysteriöse Verschwinden seiner Eltern in Shanghai, der Stadt seiner Kindheit. Beide waren in den Opiumhandel verstrickt: der Vater als Profiteur, die Mutter als erklärte Gegnerin. Als die
Erinnerungen an die Zeit, als er Waise wurde, Banks immer häufiger quälen, beschließt er, sich auf den Weg nach Shanghai zu machen, um endlich das größte Rätsel seines Lebens zu
lösen.

Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
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Als wir Waisen waren
Der Maler der fließenden Welt
A new edition of the first full-length study of contemporary British writer Kazuo Ishiguro and his works, up to 2005. This book explores his uses of memory and its unreliability in narrative,
his manipulations of desire and how humans reinterpret worlds from which they feel estranged. All of his works are eloquent expressions of people struggling with the silence of pain and
the awkward stutters of confusion and loss. This book examines his subtle and ironic portrayals of people in 'emotional bereavement' and it situates Ishiguro as an important international
novelist by looking at his constructions of personal and political histories. Best known for the Booker Prize-winning and Merchant-Ivory film adaptation of The Remains of the Day, Ishiguro
continues his formal experimentation in narrative voice with subsequent work and emphasises the necessary, yet futile, spirit that envelops many of his characters.

Yone Noguchi and the Little Magazines of Poetry
Nagasaki, Anfang der Fünfzigerjahre: Die Zerstörungen des Krieges sind der Stadt immer noch anzusehen, doch zwischen den Ruinen entstehen bereits neue, moderne Hochhäuser. In
einem von diesen lebt Etsuko, zusammen mit ihrem Mann Jiro. Während dieser verbittert versucht Karriere zu machen, kümmert sich Etsuko um den Haushalt. Unterhaltung hat sie
wenig, oft steht sie am Fenster und beobachtet, wie sich die Welt um sie herum verändert. Eines Tages zieht eine Frau in die Holzhütte unten am Fluss ein, zusammen mit ihrer kleinen
Tochter. Etsuko freundet sich mit den beiden an und muss bald feststellen, wie ihre Nachbarin über ihrem Traum vom Glück mit einem amerikanischen Soldaten mehr und mehr ihr Kind
vergisst.

Damals in Nagasaki
Bringing together an international group of scholars, this collection offers a fresh assessment of Kazuo Ishiguro’s evolving significance as a contemporary world author. The contributors
take on a range of the aesthetic and philosophical themes that characterize Ishiguro’s work, including his exploration of the self, family, and community; his narrative constructions of
time and space; and his assessments of the continuous and discontinuous forces of history, art, human psychology, and cultural formations. Significantly, the volume attends to
Ishiguro’s own self-identification as an international writer who has at times expressed his uneasiness with being grouped together with British novelists of his generation. Taken
together, these rich considerations of Ishiguro’s work attest to his stature as a writer who continues to fascinate cultural and textual critics from around the world.

Kazuo Ishiguro
Never Let Me Go
Vortreffliche Frauen
Kazuo Ishiguro is one of the finest contemporary authors who possesses that increasingly rare distinction of being a writer who is both popular with the general reading public and wellrespected within the academic community. Kazuo Ishiguro: New Critical Visions of the Novels presents eighteen fresh perspectives on the author's work that will appeal to those who read
him for pleasure or for purposes of study. Established and rising critics reassess Ishiguro's works from the early 'Japanese' novels through to his short story cycle Nocturnes, paying
particular attention to The Remains of the Day, The Unconsoled, When We Were Orphans and Never Let Me Go. They address universal themes such as history, memory and mortality,
but also provide groundbreaking explorations of diverse areas ranging from the posthuman and 'minor literature' to ethics, science fiction and Ishiguro's musical imagination. Featuring
an insightful interview with Ishiguro himself, this collection of essays constitutes a significant contribution to the appreciation of his novels, and forms a lively and nuanced constellation
of critical enquiry. Preface by Brian W. Shaffer. Essays by: Jeannette Baxter, Caroline Bennett, Christine Berberich, Lydia R. Cooper, Sebastian Groes, Meghan Marie Hammond, Tim Jarvis,
Barry Lewis, Liani Lochner, Christopher Ringrose, Victor Sage, Andy Sawyer, Motoyuki Shibata, Gerry Smyth, Krystyna Stamirowska, Motoko Sugano, Patricia Waugh, Alyn Webley.

Conversations with Kazuo Ishiguro
London in den späten 40er-Jahren: Hier gilt eine ledige Frau über dreißig schon als alte Jungfer. Mildred Lathbury, eine solche etwas farblose Dame ohne feste Bindungen, ist als
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Pfarrerstochter aufgewachsen, arbeitet für eine Hilfsorganisation und engagiert sich in der Kirchengemeinde. Alles verläuft in ruhigen Bahnen, bis neue Nachbarn einziehen: eine
attraktive Anthropologin und ein charmanter Marineoffizier. Dieses Paar stellt Mildreds Leben auf den Kopf. Nicht nur ist man dem Alkohol zugeneigt, es werden Dinge beim Namen
genannt, die eine Lady lieber verschweigt; vor allem aber wird Mildred wiederholt in Ehezwiste hineingezogen. Als sich schließlich der Pfarrer in ein neues Gemeindemitglied verliebt und
Mildred um Hilfe bittet, wird es ihr zu viel. Mit einem Mal entdeckt die stets nützliche Mildred ihre eigenen Bedürfnisse und hat am Ende tatsächlich die Wahl zwischen zwei Männern. Legt
sie als treusorgende Gattin des Wissenschaftlers fortan Sachverzeichnisse an, entscheidet sie sich für den Pfarrer oder verzichtet sie gar auf beide? Mit subtilem Witz und scharfer
Beobachtungsgabe erzählt Barbara Pym die Geschichte einer alleinstehenden Dame im England der 40er-Jahre und erweist sich dabei als glänzende Stilistin.

The Unconsoled
Eine Liebeserklärung an die Musik und wie sie es vermag, Menschen zueinander zu führen, Enttäuschungen zu überwinden und menschliche Schwächen zu verzeihen. Ein betörender
Erzählzyklus, der auf eindrucksvolle Weise die Schicksale seiner Figuren mit ihrer Liebe zur Musik verknüpft.

Kazuo Ishiguro in a Global Context
Ishiguro Pack - Author 1
Provides critical and biographical essays on English writers from parts of the former British Empire.

Understanding Kazuo Ishiguro
The Unconsoled
Through readings of Ishiguro's repurposing of key elements of realism and modernism; his interest in childhood imagination and sketching; interrogation of aesthetics and ethics; his
fascination with architecture and the absent home; and his expressionist use of 'imaginary' space and place, Kazuo Ishiguro's Gestural Poetics examines the manner in which Ishiguro's
fictions approach, but never quite reveal, the ineffable, inexpressible essence of his narrators' emotionally fraught worlds. Reformulating Martin Heidegger's suggestion that the 'essence
of world can only be indicated' as 'the essence of world can only be gestured towards,' Sloane argues that while Ishiguro's novels and short stories are profoundly sensitive to the
limitations of literary form, their narrators are, to varying degrees, equally keenly attuned to the failures of language itself. In order to communicate something of the emotional worlds of
characters adrift in various uncertainties, while also commenting on the expressive possibilities of fiction and the mimetic arts more widely, Ishiguro appropriates a range of metaphors
which enable both author and character to gesture towards the undisclosable essences of fiction and being.

A Study Guide for Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go
Manhattan 1936, East Side. Don Birnam trinkt. Und der Schriftsteller hat längst jenen Punkt erreicht, an dem »ein Drink zu viel ist und hundert nicht genügen«. Seit dem letzten Absturz
kaum wieder auf den Beinen, widersetzt er sich erfolgreich allen Versuchen seines Bruders Wick, ihn zu einem langen Wochenende auf dem Land zu überreden, und bleibt fünf Tage in
der gemeinsamen Wohnung allein. Dort nimmt das Schicksal seinen Lauf: Don trinkt, beschafft sich Geld, verliert es, besorgt sich neues, landet auf der Alkoholstation, trinkt weiter.
Schwankend zwischen Euphorie und Verzweiflung, Selbsterkenntnis und Selbsttäuschung, Inspiration und Panik, glasklarem Denken und tiefer Umnachtung, fällt Don zunehmend ins
Delirium.

Kazuo Ishiguro
The Unconsoled is an extraordinary study of a man whose life has accelerated beyond his control

Bei Anbruch der Nacht
Der berühmte Pianist Ryder ist auf Konzertreise. Bei seiner Ankunft im Hotel möchte er sich am liebsten sofort zurückziehen, wird aber vom Hotelpagen in Beschlag genommen, der ihn
um einen ungewöhnlich persönlichen Gefallen bittet. Ryder sagt zu und macht daraufhin eine ganze Reihe sonderbarer Bekanntschaften, die ihn in tiefe Verwirrung stürzen, lauter
Ungetröstete, die sich von dem Künstler Hilfe oder gar Erlösung erhoffen. Ryder versucht, auf jeden Einzelnen einzugehen und merkt zu spät, dass er sich dabei selbst immer mehr
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abhanden kommt.

The Remains of the Day
'After all what can we ever gain in forever looking back and blaming ourselves if our lives have not turned out quite as we might have wished?'In the summer of 1956, Stevens, the
ageing butler of Darlington Hall, embarks on a leisurely holiday that will take him deep into the English countryside and into his pastA contemporary classic, The Remains of the Day is
Kazuo Ishiguro's beautiful and haunting evocation of life between the wars in a Great English House, of lost causes and lost love.The Remains of the Day is now available as a Faber
Modern Classics edition.
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