Mama S Boy A Memoir
As recognized, adventure as well as experience just about lesson, amusement, as capably as pact can be gotten by just checking out a books Mama S
Boy A Memoir also it is not directly done, you could tolerate even more in this area this life, almost the world.
We meet the expense of you this proper as competently as simple habit to get those all. We give Mama S Boy A Memoir and numerous books
collections from fictions to scientific research in any way. along with them is this Mama S Boy A Memoir that can be your partner.

No Momma's Boy - Dominic Carter 2007
Tired of keeping his life-long secrets, author Dominic Carter, described
by some as the best of New York's political television reporters, shares
his remarkable, gut-wrenching story of abuse at the hands of his mother
in No Momma's Boy. Shortly after his mother's death, Carter obtains her
psychiatric records to learn more about the extent of her struggles. He
always knew she was plagued by mental illness, but because of their
limited relationship, he never truly understood its severity. In addition to
revealing that she was a paranoid schizophrenic, the records contain
shocking secrets from his past of which he has little or no recollection.
Carter learns the revolting details of how his mother attempted to
strangle him to death when he was just a toddler and her numerous
suicide attempts. As he uncovers these horrific details, Carter awakens
memories of unspeakable acts that he suffered at her hands. From a
childhood of sexual and physical abuse to a meaningful career attending
social events at the White House and interviewing Nelson Mandela, No
Momma's Boy recounts Carter's tremendous highs and lows and how he
survived to become the successful journalist that he is today.
Die Schande von Missoula - Jon Krakauer 2016-11-02
Die meisten Vergewaltiger kannten ihre Opfer vorher, wodurch die
Strafverfolgung und die gerichtliche Suche nach der Wahrheit oft
komplex und undurchsichtig ist und die vergewaltigten Frauen ein
zweites Mal traumatisiert werden. In seinem neuen Buch beschäftigt sich
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Jon Krakauer mit Vergewaltigungsfällen in der amerikanischen
Universitätsstadt Missoula. Minutiös und doch einfühlsam skizziert er die
Ereignisse, die eine ganze Gesellschaft an der Frage nach Recht und
Unrecht, Wahrheit und Lüge verzweifeln lassen, er spricht mit den
Beschuldigten und den Opfern und schildert packend, wie schmerzhaft
die Suche nach Gerechtigkeit und Sühne bei Gericht sein kann.
Das weite Herz des Landes - Richard Wagamese 2020-09-14
Als der sechzehnjährige Franklin Starlight herbeigerufen wird, um
seinen Vater Eldon, den er kaum kennt, zu besuchen, trifft er auf einen
vom Alkohol gezeichneten, dem Tode geweihten Mann. Die beiden
machen sich auf den Weg durch das raue Herzland British Columbias
und auf die Suche nach einer letzten Ruhestätte, wo Eldon nach Art der
indianischen Krieger beerdigt werden will. Auf der Reise erzählt der
Vater dem Sohn seine Lebensgeschichte, die Momente der Verzweiflung
genauso wie die Tage der Hoffnung und des Glücks - und so entdeckt
Franklin eine Welt, die er nicht kannte, eine Geschichte, die ihm fremd
war, und ein Erbe, das er hüten kann. Mit einem Nachwort von Katja
Sarkowsky, Professorin für Amerikanistik an der Universität Augsburg.
Tränen im Asia-Markt - Michelle Zauner 2021-10-18
Als Michelle mit Mitte zwanzig erfährt, dass ihre Mutter an Krebs
erkrankt ist, steht die Welt für sie still. Sie lässt ihr bisheriges Leben in
Philadelphia zurück und kehrt heim nach Oregon, in ihr abgelegenes
Elternhaus, um ganz für ihre Mutter da zu sein. Doch schon ein halbes
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Jahr später stirbt die Mutter. Michelle begegnet ihrer Trauer, ihrer Wut,
ihrer Angst mit einer Selbsttherapie: der koreanischen Küche. Sie kocht
all die asiatischen Gerichte, die sie früher mit ihrer Mutter aߠund
erinnert sich dabei an die gemeinsame Zeit: an das Aufwachsen unter
den Augen einer strengen und fordernden Mutter; an die quirligen
Sommer in Seoul; an das Gefühl, weder in den USA noch in Korea ganz
dazuzugehören. Und an die Körper und Seele wärmenden Gerichte, über
denen sie und ihre Mutter immer wieder zusammengefunden haben.
Miracle Creek - Angie Kim 2020-03-09
Wie weit würden wir gehen, um unsere schamvollsten Geheimnisse zu
bewahren? „Mit durchdringender Menschenkenntnis führt Angie Kim tief
in das Innenleben ihrer Charaktere.“ (Los Angeles Times) In der
Kleinstadt Miracle Creek in Virginia geht ein Sauerstofftank in Flammen
auf. Zwei Menschen sterben – Kitt, die eine Familie mit fünf Kindern
zurücklässt, und Henry, ein achtjähriger Junge. Im Prozess wegen
Brandstiftung und Mord sitzt Henrys Mutter Elizabeth auf der
Anklagebank. Und die Beweise sind erdrückend. Hat sie ihren eigenen
Sohn ermordet? Während ihre Freunde, Verwandten und Bekannten
gegen sie aussagen, wird klar: In Miracle Creek hat jeder etwas zu
verbergen.
Die sieben oder acht Leben der Stella Fortuna - Juliet Grames
2019-08-28
Eine große italienisch-amerikanische Familien-Saga und das Porträt
einer außergewöhnlichen Frau: Für Stella Fortuna war der Tod schon
immer ein Teil ihres Lebens. Ihre Kindheit ist geprägt von merkwürdigen
Unfällen – Momenten, in denen alltägliche Situationen wie das Kochen
von Auberginen oder das Füttern der Schweine beinahe tödliche Folgen
haben. Sogar Stellas eigene Mutter ist überzeugt davon, dass ihre
Tochter verflucht ist. In ihrem ärmlichen Dorf in Kalabrien gilt Stella als
seltsam: ebenso schön und klug wie frech und abweisend. Ihre innere
Kraft nützt sie vor allem, um ihre kleine Schwester Tina vor den Härten
des Lebens zu schützen. Doch immer wieder provoziert Stella auch den
Zorn ihres Vaters Antonio, eines Mannes, der von Frauen
Unterwürfigkeit verlangt, und dessen größtes Geschenk an seine Familie
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seine Abwesenheit ist. Als die Fortunas vor dem Zweiten Weltkrieg nach
Amerika auswandern, hofft Stella auf eine neue Freiheit – und muss
erfahren, dass ihre Familie, und allen voran ihre Schwester Tina, ihr
eines um jeden Preis verweigern wird: ihre Unabhängigkeit. Im heutigen
Amerika erzählt Stellas Enkelin die bewegende Geschichte ihrer
Großmutter, die Geschichte eines Lebens zwischen Italien und den USA
und den Kämpfen innerhalb einer Familie, die so alt sind wie die Zeit
selbst. Mit »Die sieben oder acht Leben der Stella Fortuna« hat Juliet
Grames, Verlagsleiterin bei Soho Press, einen großen Familien-Roman
geschrieben, der zum Teil auf ihrer eigenen italienisch-amerikanischen
Familiengeschichte beruht.
Als ich ein kleiner Junge war - Erich Kästner 1989
Love from Boy - Donald Sturrock 2016
Für mein Mädchen - Amy Krouse Rosenthal 2018-11-12
Mein Mädchen. Glaub an dich, folge deinem Herzen und höre niemals
auf zu staunen. Für mein Mädchen ist eine Liebeserklärung an all die
Mädchen dieser Welt. Auf jeder einzelnen Seite feiert es die
Einzigartigkeit eines jeden Mädchens und ermuntert dazu, stolz und
stark man selbst zu sein; aus der Reihe zu tanzen, wenn es nötig ist, und
Nein zu sagen, wenn man »Nein« denkt. Es ist ein inspirierender
Mutmacher, Starkmacher und Glücklichmacher, das jedes (kleine und
große) Mädchen wie eine liebevolle Umarmung daran erinnern soll, dass
es geliebt wird und etwas ganz Besonderes ist.
Mord im Auftrag Gottes - Jon Krakauer 2004
24. Juli 1984, USA: Allen Lafferty findet seine Frau bestialisch ermordet
auf dem Küchenfußboden. Seine Tochter liegt in ihrem Kinderbettchen auch sie ist tot. Die Mörder glaubten, sie handelten im Auftrag von Gott.
Warum? Eine alarmierende Reportage über religiösen
Fundamentalismus von Jon Krakauer, Autor des Bestsellers >In eisige
Höhen. Eine große Reportage über die nahezu unglaubliche Geschichte
und Gegenwart einer fundamentalistischen Bewegung im Herzen des
aufgeklärten Westens.
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fundamentalist preacher and a self-taught mother, describing his
discovery of a world beyond poverty where he could live openly as a gay
man, and the need to hide his identity in his career asa teacher.
Im Zoo - Howard Jacobson 2014

Flüchtige Seelen - Madeleine Thien 2014-05-26
In ihrem neuen Roman folgt Madeleine Thien den Erinnerungen,
Verletzungen und Träumen ihrer Figuren aus dem Kanada der
Gegenwart in den tropischen Dschungel Kambodschas in den siebziger
Jahren, als dort die Roten Khmer mit brutalem Terror und der
Ermordung von Millionen von Menschen eine neue Gesellschaftsordnung
errichten wollten. Mit klarer, sanfter Sprache erzählt sie vom Verlust
und von der Wiedergewinnung der Menschlichkeit.
Maybe Not Tonight - Alicia Zett 2021-04-01
Leben heißt loslassen – und deinem Herzen folgen: Mutig, ehrlich und
wunderbar romantisch erzählt der New Adult Liebesroman »Maybe Not
Tonight« der SPIEGEL-Bestseller-Autorin Alicia Zett von zwei jungen
Männern, einem traumhaften Sommer in Kanada und dem Mut, den es
braucht, sein Leben so zu genießen, wie es ist. Für den 19-Jährigen Luke
fühlt sich die Zeit als Au pair in Vancouver an wie ein Traum: Jahrelang
hat er sich nur darauf konzentriert, seinen Geschwistern den toten Vater
zu ersetzen – jetzt, viele tausend Kilometer von Zuhause entfernt, scheint
plötzlich alles möglich. Bei einem Theaterprojekt findet Luke schnell
neue Freunde und lernt auch den Studenten Jackson kennen, der ihm
zeigen könnte, was es bedeutet, wirklich lebendig zu sein. Doch Luke hat
keine Ahnung, wie er mit seiner neuen Freiheit umgehen soll. Und in
wenigen Monaten wird er in einem Flugzeug zurück nach Deutschland
sitzen. Es wäre äußerst unklug, sich auf Jackson einzulassen - oder? Mit
viel Gefühl und Einfühlungsvermögen schreibt SPIEGEL-BestsellerAutorin Alicia Zett, die selbst in der LGBTQ+-Community aktiv ist, über
die Liebe zwischen zwei jungen Männern, denen es das Leben bislang
nicht leicht gemacht hat - und die es trotzdem bis zum letzten Tag
genießen wollen. Die Liebesromane aus Alicia Zetts New-Adult-Reihe
»Love is Queer« im Überblick: »Not Your Type« »Maybe Not Tonight«
»No Place for Us« (erscheint im Herbst 2021)
Mama's Boy - Dustin Lance Black 2019-05-30

Hollow Kingdom - Kira Jane Buxton 2020-05-27
"Pets" meets "The Walking Dead" – ein tierisch gutes Romandebüt von
Kira Jane Buxton. Als Big Jim ein Auge aus dem Kopf springt und er
aufhört, mit seinem Bloodhound Dennis spazieren zu gehen, ahnt die
domestizierte Krähe S.T., dass irgendetwas nicht stimmt. Aber es kommt
noch schlimmer: Ganz Seattle verwandelt sich binnen Kurzem in ein
Trümmerfeld, Nachbarn wechseln in den Berserkermodus und bringen
sich gegenseitig um, und sogar das Fernsehprogramm fällt aus. S.T. und
Dennis beschließen, nach dem Ursprung der Katastrophe zu suchen, und
begeben sich auf eine Odyssee durch die zerstörte Stadt ... Für alle
Leser*innen von Richard Adams, Matt Ruff, Emily St. John Mandel,Terry
Pratchett und Helen MacDonald.
American Dirt - Jeanine Cummins 2020-01-24
Der Nummer-1-Bestseller der New York Times-Bestsellerliste: Eine
Mutter und ihr Kind auf einer atemlosen Flucht durch ein Land, das von
Gewalt und Korruption regiert wird Gestern besaß sie noch einen
wunderbaren Buchladen. Gestern war sie glücklich mit ihrem Mann,
einem Journalisten. Gestern waren alle, die sie am meisten liebte, noch
da. Heute ist ihr achtjähriger Sohn Luca alles, was ihr noch geblieben ist.
Für ihn bewaffnet sie sich mit einer Machete. Für ihn springt sie auf den
Wagen eines Güterzugs. Aber findet sie für ihn die Kraft, immer weiter
zu rennen? Furchtlos und verzweifelt, erschöpft und jede Sekunde
wachsam. Lydias gesamte Verwandtschaft wird von einem Drogenkartell
ermordet. Nur Lydia und ihr kleiner Sohn Luca überleben das Blutbad
und fliehen in Richtung Norden. Sie kämpfen um ihr Leben.
Mama's Boy - Dustin Lance Black 2019-05-02
SHORTLISTED FOR THE 2020 POLARI PRIZE 'A magnificent
achievement . . . I cannot remember a book where I cried so often. Brave,
insightful, unflinching, funny, sad, triumphant . . . everything. And both a

Mama's Boy, Preacher's Son - Kevin Jennings 2006
The author recalls growing up poor in the South, the son of a
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warning and a hope for the times to come' STEPHEN FRY Dustin Lance
Black wrote the Oscar-winning screenplay for Milk and helped overturn
California's anti-gay marriage Proposition 8, but he grew up in a
conservative Mormon household outside San Antonio, Texas. His mother,
Anne, was raised in rural Louisiana, and contracted polio when she was
two years old. She endured brutal surgeries, as well as braces and
crutches for life, and was told that she would never have children or a
family. Wilfully defying expectations, she found salvation in an unlikely
faith, raised three sons, and escaped the abuse and violence of two
questionably devised Mormon marriages before finding love and an
improbable career in the U.S. civil service. When Lance came out to his
mother at twenty-one, he was already studying the arts instead of going
on his Mormon mission. She derided his sexuality as a sinful choice and
was terrified for his future. Mama's Boy explores what it took to remain a
family despite such division -- a journey that stretched from the steps of
the U.S. Supreme Court to the woodsheds of East Texas. In the end, the
rifts that have split a nation couldn't end this relationship that has
defined and inspired their remarkable lives. Mama's Boy is their story.
It's a story of the noble quest for a plane higher than politics - one of
family, foundations, turmoil, tragedy, elation, and love. It is a story
needed now more than ever. 'To outsiders, my mom and I should have
been enemies. Our house should have been divided -- North vs South, red
vs blue, conservative vs progressive, or however you want to put it.
Instead, my mom and I fuelled each other. Her oil lit my lamp, and
eventually mine lit hers. The tools I'd learned to wield growing up in her
conservative, Christian, southern, military home were the same I'd used
to wage battles that had taken me from a broken-down welfare
apartment where gunfire sang me to sleep, to the biggest stages in the
world, and to the front row of the United States Supreme Court to fight
for LGBTQ equality.'
Die Aufforderung des Schlafwandlers zum Tanz - Mira Jacob
2015-03-12
Da stürzt sich ein Mann von einer Brücke in Seattle - und Amina schießt
das Foto, das berühmt werden wird. Doch wie abgebrüht muss man sein,
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in einem solchen Moment auf den Auslöser zu drücken? Amina verzeiht
sich das nicht, verdingt sich fortan als Hochzeitsfotografin. Als ihr Vater
sterbenskrank wird, muss sie sich ihrer bewegten Vergangenheit stellen,
einer Geschichte, die in den 70er Jahren in Indien begann und nun in
New Mexiko ihren Lauf nimmt. Amina beginnt, die Unwägbarkeiten des
Lebens anzunehmen, und sich endlich mit den Geistern ihrer Familie
auseinanderzusetzen.
Hillbilly-Elegie - J. D. Vance 2017-04-07
Seine Großeltern versuchten, mit Fleiß und Mobilität der Armut zu
entkommen und sich in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Doch
letztlich war alles vergeblich. J. D. Vance erzählt die Geschichte seiner
Familie — eine Geschichte vom Scheitern und von der Resignation einer
ganzen Bevölkerungsschicht. Armut und Chaos, Hilflosigkeit und Gewalt,
Drogen und Alkohol: Genau in diesem Teufelskreis befinden sich viele
weiße Arbeiterfamilien in den USA — entfremdet von der politischen
Führung, abgehängt vom Rest der Gesellschaft, anfällig für populistische
Parolen. Früher konnten sich die »Hillbillys«, die weißen Fabrikarbeiter,
erhoffen, sich zu Wohlstand zu schuften. Doch spätestens gegen Ende
des 20sten Jahrhunderts zog der Niedergang der alten Industrien ihre
Familien in eine Abwärtsspirale, in der sie bis heute stecken. Vance
gelingt es wie keinem anderen, diese ausweglose Situation und die Krise
einer ganzen Gesellschaft eindrücklich zu schildern. Sein Buch bewegte
Millionen von Lesern in den USA und erklärt nicht zuletzt den
Wahltriumph eines Donald Trump.
Strangeland - Tracey Emin 2010
Life Stories: A Guide to Reading Interests in Memoirs, Autobiographies,
and Diaries - Maureen O'Connor 2011-08-23
Memoirs, autobiographies, and diaries represent the most personal and
most intimate of genres, as well as one of the most abundant and
popular. Gain new understanding and better serve your readers with this
detailed genre guide to nearly 700 titles that also includes notes on more
than 2,800 read-alike and other related titles. • A list of subjects and
suggested "read-alikes" accompany each title • Appendixes cover
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awards, websites, and resources • Detailed indexes provide further
points of access
Mama's Boy, Preacher's Son - Kevin Jennings 2006-05-15
Long before Kevin Jennings began advocating to end anti-LGBT bias in
schools, he was a victim of it. In Mama's Boy, Preacher's Son, Jennings
traces the roots of his activism to his elementary school days in the
conservative South, where "faggot" became more familiar to him than his
own name. Mama's Boy, Preacher's Son is that rare memoir that is both a
riveting personal story and an inside account of a critical chapter in our
recent history. Creating safe schools for all youth is now a central part of
the progressive agenda in American education—and Kevin Jennings is at
the forefront of that fight. Mama's Boy, Preacher's Son earned an A- in
Entertainment Weekly, was featured in Salon and The Advocate, and was
called "a great read" by People. From the Trade Paperback edition.
Sonette Aus Dem Portugiesischen - Elizabeth Barrett Browning 1920
Mama's Boy - Dustin Lance Black 2019-04-30
This heartfelt, deeply personal memoir explores how a celebrated
filmmaker and activist and his conservative Mormon mother built bridges
across today’s great divides—and how our stories hold the power to heal.
Dustin Lance Black wrote the Oscar-winning screenplay for Milk and
helped overturn California’s anti–gay marriage Proposition 8, but as an
LGBTQ activist he has unlikely origins—a conservative Mormon
household outside San Antonio, Texas. His mother, Anne, was raised in
rural Louisiana and contracted polio when she was two years old. She
endured brutal surgeries, as well as braces and crutches for life, and was
told that she would never have children or a family. Willfully defying
expectations, she found salvation in an unlikely faith, raised three roughand-rowdy boys, and escaped the abuse and violence of two questionably
devised Mormon marriages before finding love and an improbable career
in the U.S. civil service. By the time Lance came out to his mother at age
twenty-one, he was a blue-state young man studying the arts instead of
going on his Mormon mission. She derided his sexuality as a sinful choice
and was terrified for his future. It may seem like theirs was a house
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destined to be divided, and at times it was. This story shines light on
what it took to remain a family despite such division—a journey that
stretched from the steps of the U.S. Supreme Court to the woodsheds of
East Texas. In the end, the rifts that have split a nation couldn’t end this
relationship that defined and inspired their remarkable lives. Mama’s
Boy is their story. It’s a story of the noble quest for a plane higher than
politics—a story of family, foundations, turmoil, tragedy, elation, and
love. It is a story needed now more than ever.
Im Alleingang - Roald Dahl 2004
The Cambridge Companion to the Beats - Steven Belletto 2017-02-13
This Companion offers an in-depth overview of the Beat era, one of the
most popular literary periods in America.
Die fünf Sprachen der Liebe Gottes - Gary Chapman 2020-06-10
Entdecken Sie, wie Gott Sie in Ihrer ganz persönlichen Liebessprache
anspricht. Um es Menschen leichter zu machen, seine Nähe
wahrzunehmen, auf ihn zu hören, bedient sich Gott meist einer
persönlichen Sprache der Liebe, die direkt ins Herz der Angesprochenen
führt. So erfahren viele Menschen seine Gegenwart besonders im
Gottesdienst, andere bei praktischen Taten der Nächstenliebe, wieder
andere, indem sie in der Stille ein Wort der Bibel auf sich wirken lassen.
Das Buch "Die fünf Sprachen der Liebe Gottes" von Gary Chapman ist
eine persönliche Einladung an Sie, Gottes Stimme in Ihrem Leben
wahrzunehmen und sich von ihm leiten zu lassen.
The Advocate - 2006-07-18
The Advocate is a lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) monthly
newsmagazine. Established in 1967, it is the oldest continuing LGBT
publication in the United States.
Der lange Weg zur Freiheit - Nelson Mandela 2014-01-25
»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas
Leben inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte
währende Gefängnishaft ließ Nelson Mandela zum Mythos der
schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer Politiker
unserer Zeit symbolisiert heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen
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der Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der
ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger.
Auch nach seinem Tod finden seine ungebrochene Charakterstärke und
Menschenfreundlichkeit die Bewunderung aller friedenswilligen
Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die
politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und
faktenreiches Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen
und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen innerlich wie äußerlich
kapituliert haben dürften.
Maternal Theory - Andrea O'Reilly 2021-07-08
Theory on mothers, mothering and motherhood has emerged as a distinct
body of knowledge within Motherhood Studies and Feminist Theory more
generally. This collection, The Second Edition of Maternal Theory:
Essential Readings introduces readers to this rich and diverse tradition
of maternal theory. Composed of 60 chapters the 2nd edition includes
two sections: the first with the classic texts by Adrienne Rich, Nancy
Chodorow, Sara Ruddick, Alice Walker, Barbara Katz Rothman, bell
hooks, Sharon Hays, Patricia Hill-Collins, Audre Lorde, Daphne de
Marneffe, Judith Warner, Patrice diQinizio, Susan Maushart, and many
more. The second section includes thirty new chapters on vital and new
topics including Trans Parenting, Non-Binary Parenting, Queer
Mothering, Matricentric Feminism, Normative Motherhood, Maternal
Subjectivity, Maternal Narratology, Maternal Ambivalence, Maternal
Regret, Monstrous Mothers, The Migrant Maternal, Reproductive Justice,
Feminist Mothering, Feminist Fathering, Indigenous Mothering, The
Digital Maternal, The Opt-Out Revolution, Black Motherhoods,
Motherlines, The Motherhood Memoir, Pandemic Mothering, and many
more. Maternal Theory is essential reading for anyone interested in
motherhood as experience, ideology, and identity.
Schloss aus Glas - Jeannette Walls 2005
Die Mutter des Erfolgs - Amy Chua 2011-01-25
Amy Chua ist Juraprofessorin in Yale und zweifache Mutter. Ihre Kinder
will sie zum Erfolg erziehen - mit allen Mitteln. Und gemäß den Regeln
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ihrer Wurzeln in China ist Erfolg nur mit härtester Arbeit zu erreichen.
Sie beschließt, dass ihre Töchter als Musikerinnen Karriere machen
sollen. Nun wird deren Kindheit zur Tortur. Wo eine Eins minus als
schlechte Note gilt, muss Lernen anders vermittelt werden als in unserer
westlichen Pädagogik. In ihrem Erlebnisbericht erzählt die Autorin
fesselnd, witzig und mit kluger Offenheit von einem gnadenlosen Kampf,
der ihr und ihren Töchtern alles abverlangte: ein packendes und
hochkomisches Buch über Familie und Erziehung, über Leistungsdruck
und über den Willen, unbedingt zu siegen.
Amari und die Nachtbrüder - B. B. Alston 2021-03-23
Wird Amari in der Welt des Übernatürlichen bestehen? Amaris Bruder
Quinton war der Star der Schule und des gesamten Viertels – bis er
urplötzlich spurlos verschwand. Noch nie hat Amari sich so verlassen
gefühlt. Doch dann entdeckt sie eine Einladung, die Quinton für sie
hinterlassen hat. Sie folgt ihr und gerät in eine Welt der übernatürlichen
Fähigkeiten und magischen Kreaturen. Doch um hier einen Platz zu
finden und weiter nach Quinton suchen zu können, muss Amari ein
Auswahlverfahren bestehen. Wie soll sie es mit ihren Mitstreitern
aufnehmen, die allesamt seit Jahren dafür geschult wurden? Und warum
schlummert ausgerechnet in Amari so viel streng verbotene Magie? Als
dann auch noch der berüchtigte Magier Moreau Amaris Nähe sucht,
gerät sie zwischen die Fronten eines gnadenlosen Kampfes. Ein
bezauberndes Fantasy-Abenteuer voller Herz und Seele. AMARI ist
magisch! Angie Thomas, New York Times-Bestseller-Autorin von The
Hate U Give »Ein sozialkritischer und sehr spannender Fantasyroman.«
Daniela Martens, Der Tagesspiegel, 28.05.2021 »Magisch, spannend und
humorvoll.« Andrea Wedan, Buchkultur, Februar 2021 »Harry Potter war
gestern! Lasst euch von Amari in eine neue, magische Welt entführen.«
Afrokids Germany, 29.03.2021 »Amari und die Nachtbrüder ist ein längst
überfälliges Buch voller Abenteuer und Magie mit einer starken und
nicht nur in einer Hinsicht magischen afroamerikanischen
Protagonistin.« Alexandra Fichtler-Laube, Kinderbuch-Couch.de, April
2021 »Spannend, magisch und teilweise wunderbar verrückt fesselt
dieses Buch bis zur – leider unvermeidbaren – letzten Seite.« Alexandra
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Fichtler-Laube, Kinderbuch-Couch.de, April 2021 »Ein vor Fantasie
übersprudelndes Abenteuer.« - Simone Bartz, Main Echo, 23.06.2021
»Ein bezauberndes Fantasy-Abenteuer voller Herz und Seele.« KITZ,
08.2021 »Neuer Star am Fantasy-Himmel.« Dein Planet, 08.2021
Ich Hatte Einmal Sehr Sehr Grosse Angst - Chandra Ippen
2018-04-20
A little squirrel announces that he was once very, very, scared and finds
out that he is not alone. Lots of little animals went through scary
experiences, but they react in different ways. Turtle hides and gets a
tummy ache, monkey clings, dog barks, and elephant doesn't like to talk
about it. They need help, and they get help from grown-ups who help
them feel safe and learn ways to cope with difficult feelings.This story
was written to help children and grown-ups (parents, teachers, and other
important adults) understand how stress can affect children and ways to
help them.
Gender and Love: Interdisciplinary Perspectives, Second Edition - Noemi
de Haro Garcia 2019-01-04

Hand legen." - Publishers Weekly "Seit Jeannette Walls 'Schloss aus Glas'
ist es keinem Memoir mehr gelungen, eine solch komplexe
Familienbeziehung zu schildern, in der Liebe, Hingabe und zerstörende
Geheimnisse so untrennbar miteinander verbunden sind." Ruth Ozeki
"Wild Game erzählt eine außergewöhnliche Familiengeschichte. Dieses
Memoir wird alle Mütter und Töchter berühren. Adrienne Brodeur
erkundet so mitfühlend wie klarsichtig die emotionalen Bande, die eine
Familie ausmachen – und was es bedeutet, wenn sie zerstört sind. Ein
beeindruckendes Buch." Claire Messud
Boy Erased - Garrard Conley 2018-03-01
Was bleibt, wenn einem alles genommen, wenn sogar die Identität
ausradiert werden soll? Wie erinnert man sich an die Zeit, in der man
ausgelöscht werden sollte? 2004 in Arkansas im sogenannten Bible Belt
der USA: Ein Bekannter outet den neunzehnjährigen Garrard Conley
gegen seinen Willen vor den Eltern als homosexuell. Seit Jahren schon
kämpft Conley gegen die Scham, die ihm als einzigem Sohn eines
Baptistenpredigers eingeimpft ist. Er selbst ist tief verwurzelt in einer
christlich-fundamentalistischen Gemeinde, in einer Gesellschaft, die die
Bibel beim Wort nimmt, in der nichts geduldet wird, was nicht der
unabänderlichen Norm entspricht. Unvermittelt steht er vor der
Entscheidung seines Lebens: Stimmt er einer Konversionstherapie zu,
einem kirchlichen Programm, das ihn in zwölf Schritten von seiner
Homosexualität ›heilen‹, von unreinen Trieben säubern, seinen Glauben
festigen und aus ihm einen ex-gay machen soll, oder riskiert er, seine
Familie, seine Freunde und den Gott, zu dem er an jedem Tag seines
Lebens gebetet hat, zu verlieren? Soll er sein äußeres Leben auslöschen
oder sein Inneres? Garrard Conley spürt den komplexen Beziehungen
von Familie, Glauben und Gemeinschaft nach und zeichnet dabei ein Bild
von einem Amerika, mit dem wir heute mehr denn je konfrontiert sind.
Doch Conley versucht dabei auch stets jene zu verstehen, die ihm aus
gutem Glauben heraus so viel Schmerz zugefügt haben. Dieser
Lebensbericht lässt einen frieren angesichts der Kälte, mit der
Fundamentalisten in den USA anderen ihre Ideologie überstülpen. Aber
Boy Erased ist auch ein Zeugnis der Liebe, die trotzdem überleben kann.

Wild Game - Adrienne Brodeur 2020-03-27
Sprachgewaltig, mitreißend, erschütternd: "Wild Game" der
amerikanischen Schriftstellerin Adrienne Brodeur ist ein fesselndes Buch
zum Thema Mutter-Tochter-Verhältnis. Adrienne hat eine umwerfende,
strahlende Mutter, die der Mittelpunkt einer jeden Gesellschaft ist.
Schon ihr Name Malabar strömt reine Exotik aus. Doch Malabar ist auch
eine große Egozentrikerin, und als sie sich in den besten Freund ihres
Mannes verliebt, macht sie ihre Tochter zu ihrer engsten Vertrauten und
stellt auf diese Weise das Mutter-Tochter-Verhältnis auf den Kopf. Bald
schon lebt Adrienne ganz für die aufregende Liebesgeschichte ihrer
Mutter, statt ihre eigene Jugend auszukosten. Erst als erwachsene Frau
ist sie in der Lage, die Mechanismen zu erkennen, die ihr Leben geprägt
haben. Und es gelingt ihr, sich mit ihrer Mutter auszusöhnen, die ihr die
Jugend gestohlen hat. "Das Buch ließ mich atemlos zurück." Richard
Russo "Dieses atemberaubende Memoir über eine auf besondere Weise
befrachtete Mutter-Tochter-Beziehung kann man nicht mehr aus der
mama-s-boy-a-memoir
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Mama's Boy - Robert Hood 2006-08
Mama's Boy describes the life of author Robert Hood: his early years in a
coal-mining village during the Depression, his life in the navy during
World War II, and his later professional success. At the heart of Hood's
memoir is his proud and talented mother, who is determined that her
headstrong son will become somebody. But the impish boy is more
interested in sports than poetry recitations or declamation contests.
Anxious to enter the war, seventeen-year-old Hood enlists in the U.S.
Navy in 1944 and serves on Guam. He returns, attends college, and
eventually ends up in New York City as the editor-in-chief of Boys' Life
Magazine. As Hood achieves success, he meets some of the distinguished
artists and authors of the twentieth century. He lunches with Andre
Kertesz, Alex Haley, and Isaac Asimov; takes tea with Salvador Dali and
Philippe Halsman; and chats on the phone with Margaret Coit, Catherine
Drinker Bowen, and Margaret Bourke-White. He also interviews great
athletes such as Hank Greenberg, Mickey Mantle, and Willie Mays. But

mama-s-boy-a-memoir

most important to Hood are those people in his family who mentored him
so well. Mama's Boy pays tribute to his parents, grandparents, siblings,
uncles, and aunt. His love for them bears witness to the endurance of
human memory.
Mama's Boy - Dean Kostos 2000
In this compelling collection of short memoirs, gay men take on a
stereotype and delve into what it means to be mommy's favorite.
Through humor, insight and poignancy, the writers in this collection
reclaim and rejoice in describing a special relationship that has never
been examined in quite this way before. Voices from many backgrounds
navigate the sometimes wonderful, sometimes treacherous, but
inevitably fascinating terrain of that very special bond between mothers
and their different sons. These inspired explorations of this unique
relationship will help readers gain a better appreciation of themselves
and come to a new meaning of the term mama's boy.
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