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Zwischen Fremdbestimmung und AutonomieMarion Schmidt 2019-05-31 Im deutschsprachigen Raum steckt die Erforschung der Geschichte gehörloser Menschen als marginalisierte, sprachlich-kulturelle Minderheit noch in den Anfängen. Dieser
Band bietet einen innovativen Blick auf Deutschland, Österreich und die Schweiz seit dem 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Unter Einbeziehung der Sichtweisen gebärdensprachlich gehörloser Menschen behandeln die Beiträge Bildungschancen
und -methoden, Menschenrechte, Erfahrungen der Unterdrückung und Autonomie sowie die Selbstorganisation in verschiedenen politischen Systemen. Damit wird ein Grundstein gelegt für eine Gehörlosengeschichte im deutschsprachigen Raum, die
sich ihrer vielfältigen transnationalen Wurzeln und Einflüsse bewusst ist.
Augenzeuge: Die Geschichte meiner Erblindung Ryan Knighton 2009-10-05 Eine höllische Diagnose: An seinem achtzehnten Geburtstag wird bei Ryan Knighton Retinitis pigmentosa diagnostiziert, eine angeborene Krankheit, die zunächst durch
Nachtblindheit und Tunnelblick gekennzeichnet ist und schließlich zur völligen Erblindung führt. In diesem eindringlichen und mutigen Buch erzählt er die Geschichte seiner fünfzehn Jahre während der Erblindung und gibt den Blick frei für die
Eigentümlichkeiten in der Welt der Sehenden. Unsere Kultur, Identität und Sprache wie auch unsere Ängste und Träume erscheinen plötzlich in einem anderen Licht. Der Autor nimmt uns schnell gefangen, hin- und hergerissen zwischen
Nachdenklichkeit und schwarzem Humor, beispielsweise, wenn er von einem Streit bei IKEA über die Farbe des Sofas berichtet – oder darüber, dass der Anrufbeantworter zu Hause tönt «Legen Sie nicht auf, Tracy kann das Telefon nicht hören, weil
sie taub ist, Ryan kann es nicht finden, weil er blind ist». «Augenzeuge» ist kein herkömmliches, Mitleid heischendes Bekenntnis. Respektlos erstickt der Autor jeglichen Anflug von Rührseligkeit im Keim und zeigt eindrucksvoll die rigorose
Selbstüberprüfung eines Mannes, der sich einer Verwandlung unterziehen muss. Dem Leser dürfte es schwerfallen, dieses Buch aus der Hand zu legen, wenn er sich erst einmal auf die turbulente Achterbahnfahrt durch die Tücken des Alltags mit
diesem so besonderen blinden Typen eingelassen hat.
Die stumme Braut des Highlanders Maya Banks 2014-02-28 Seit ihrem Reitunfall ist die schöne Eveline Armstrong verstummt. Obwohl sie damals nur das Gehör verlor, lässt sie alle Welt in dem Glauben, sie sei nicht mehr "richtig" im Kopf - um
einer Zwangsehe zu entgehen. Als der König dennoch befiehlt, dass sie in den verfeindeten Montgomery-Clan einheiratet, muss sie gehorchen. Nie hätte sie damit gerechnet, dass ihr Gemahl, der kriegerische Laird Graeme, ihr derart den Atem raubt!
Seine tiefe Stimme vibriert so machtvoll, dass sie ihn versteht, und seine Küsse sind so zärtlich ... Aber darf sie wagen, ihm ihr Geheimnis zu offenbaren - das Einzige, was sie vor dem Hass seiner Familie schützt?
Jeder sprach hier Gebärdensprache Nora Ellen Groce 2005
The Mommy DietAlison Sweeney 2011-12-13 The celebrity host of "The Biggest Loser" shares nutrition and fitness tips for moms before, during and after pregnancy, outlining month-by-month guidelines that cover issues ranging from cravings to
sleep deprivation. Reprint.
I'll Scream Later Marlee Matlin 2009-04-14 The actress describes how she lost her hearing at the age of eighteen months, the challenges of being a role model for the deaf and hearing-impaired community, and her personal struggles with addiction
and abuse.
Der Klang von fallendem Schnee Bonnie Poitras Tucker 2018-09-28 Die Welt ist voller Rätsel für Bonnie Tucker. Immer wenn ihre Mutter die Tür öffnet, steht ein Besucher davor. Wenn sie aber selbst die Tür aufmacht, ist niemand da. Hat ihre
Mutter Zauberkräfte? Nein, ihre Mutter hört nur die Türglocke – Bonnie dagegen ist taub. Eine beeindruckende Lebensgeschichte, durch die wir die Welt des Hörens mit neuen Augen – und Ohren – wahrnehmen. (Dieser Text bezieht sich auf eine
frühere Ausgabe.)
JARRETT BROWNING JR'S JOURNAL - JOURNEYS
JARRETT BROWNING JR 2010-04 Jarrett Browning Jr's Journal - Journeys takes a look into the private journals of Jarrett Browning Jr. Jarrett's journals have been released for the first time
detailing his troubled childhood from adolescence to adulthood. Come and experience his journey!
The Story of my Life (100th Anniversary Edition)Helen Keller 2002-02-01 Helen Keller's triumph over her blindness and deafness has become one of the most inspiring stories of our time. Here, in a book first published when she was young woman, is
Helen Keller's own story—complex, poignant, and filled with love. With unforgettable immediacy, Helen’s own words reveal the heart of an exceptional woman, her struggles and joys, including that memorable moment when she finally understands
that Anne’s finger-spelled letters w-a-t-e-r mean the fluid rushing over her hand. Helen Keller was always a compassionate and witty advocate for the handicapped, and her sincere and eloquent memoir is deeply moving for the sighted and the blind,
the deaf and the hearing. “Her spirit will endure,” said Senator Lister Hill at her funeral, “as long as man can read and stories can be told of the woman who showed the world there are no boundaries to courage and faith.” Through movies and plays,
most notably The Miracle Worker, which portrayed her relationship with her teacher, Anne Sullivan, Keller’s life has become an emblem of hope for people everywhere. With an Introduction by Jim Knipfel and an Afterword by Marlee Matlin This
Signet Classic edition includes a facsimile of the Braille alphabet, a sign-language alphabet, and a full selection of Helen Keller’s letters.
Introduction to American Deaf Culture Thomas K. Holcomb 2013-01-17 Introduction to American Deaf Culture provides a fresh perspective on what it means to be Deaf in contemporary hearing society. The book offers an overview of Deaf art,
literature, history, and humor, and touches on political, social and cultural themes.
Todesbräute Karen Rose 2009-12-31 Er hatte sie mit Sorgfalt ausgewählt. Mit Genuss entführt. Hatte sie zum Schreien gebracht. Schreie, lang und laut. Sie war die Erste gewesen, die er getötet hatte. Sie würde nicht die Einzige bleiben. Bald würden
sie alle bezahlen. Bald würden sie wissen, dass er zurückgekehrt war! Werden Special Agent Daniel Vartanian und Alexandra Fallon, die Schwester eines der Opfer, diesen wahnsinnigen Killer aufhalten können? Von der Autorin des SpiegelBestsellers »Todesschrei«. Todesbräute von Karen Rose: Spannung pur im eBook!
Das Morgen ist immer schon jetzt Patrick Ness 2016-06-27 Was, wenn man NICHT einer der Außerwählten ist, wie sie immer in den Büchern beschrieben werden? Wenn man nicht der Held ist, der sonst üblicherweise die Zombies bekämpft, oder die
Seelenesser oder was immer gerade das nächste unheilbringende Wesen sein mag, das die Welt bedroht. Was, wenn man einer ist wie Mikey? Der einfach nur seinen Abschluss hinbekommen möchte und zum Schulball gehen und vielleicht irgendwann
den Mut aufbringen, Henna um ein Date zu bitten – bevor irgendjemand die Schule in Schutt und Asche legt. Wieder mal. Denn manchmal gibt es stinknormale Probleme, die echt wichtiger sind als der nächste Weltuntergang, und angesichts derer
man erkennt, dass das eigene ganz normale Leben absolut einzigartig und außergewöhnlich ist.
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 awards, websites, and resources • Detailed indexes provide further points of access
I'll Scream Later Marlee Matlin 2009-04-14 Critically acclaimed and award-winning actress Marlee Matlin reveals the illuminating, moving, and often surprising story of how she defied all expectations to become one of the most prolific and beloved
actresses of our time. Marlee Matlin entered our lives as the deaf pupil turned custodian audiences fell in love with in Children of a Lesser God, a role for which she became the youngest woman ever to win a Best Actress Oscar. More than twenty
years after her stunning big screen debut, the Golden Globe- and Emmy-nominated actress is an inspirational force of nature -- a mother, an activist, and a role model for millions of deaf and hard-of-hearing people around the world. In I'll Scream
Later, Marlee takes readers on the frank and touching journey of her life, from the frightening loss of her hearing at eighteen months old to the highs and lows of Hollywood, her battles with addiction, and the unexpected challenges of being thrust into
the spotlight as an emissary for the deaf community. She speaks candidly for the first time about the troubles of her youth, the passionate and tumultuous two-year relationship with Oscar winner William Hurt that dovetailed with a stint in rehab, and
her subsequent romances with heartthrobs like Rob Lowe, Richard Dean Anderson, and David E. Kelley. Though she became famous at the age of twenty-one, Marlee struggled all her life to connect with people, fighting against anyone who tried to
hold her back. Her own mother often hid behind their communication barrier, and Marlee turned to drugs before she even started high school. However, she found in acting -- with the encouragement of her mentor, Henry Winkler -- a discipline, a
drive, and a talent for understanding the human condition that belied her age and her inability to hear. By the time Hollywood embraced her, she had almost no formal training, a fact that caused many other deaf actors to give her the cold shoulder,
even as she was looked upon as a spokesperson for their community. She has played memorable roles on wildly popular television shows such as Seinfeld, The West Wing, and The L Word, danced a show-stopping cha-cha-cha on Dancing with the
Stars, and now, with uncompromising honesty and humor, Marlee shares the story of her life -- an enduring tale that is an unforgettable lesson in following your dreams.
Soul Surfer Bethany Hamilton 2012-12-05 Im Jahr 2003 verlor die damals 13-jährige Profisurferin Bethany Hamilton durch die Attacke eines über 4 Meter großen Tigerhais ihren linken Arm. Doch sie gab nicht auf: mit Mut, einem starken Willen
und ihrem unerschütterlichen Glauben an Gott gelang ihr ein außergewöhnliches Comeback. Bereits zwei Jahre später surfte sie trotz ihrer Behinderung wieder in der Weltspitze und wurde 2007 US-amerikanische Surfmeisterin. Seitdem ist viel
passiert. Bethanys Leben wurde mit hochkarätigen Stars wie Helen Hunt und Dennis Quaid fürs Kino verfilmt. Doch dass sie nicht nur hinter die Kulissen eines Hollywoodfilmdrehs blicken konnte, sondern auch als gefragter Gast in Talkshows,
Gemeinden und für Hilfsorganisationen wie World Vision um die Welt reist, beschreibt sie in dieser erweiterten Neuausgabe ihres Bestsellers Soul Surfer. Meine Geschichte.
Die Frau des Präsidenten Curtis Sittenfeld 2011 Meisterhaft und einfühlsam schildert Curtis Sittenfeld den unfreiwilligen Aufstieg einer Frau bis an die Spitze einer Weltmacht, ihre Selbstzweifel und die Widersprüche ihres Lebens. Mit dieser fiktiven
aber dem wahren Leben kunstvoll angelehnten Geschichte gelingt der US-Bestsellerautorin das ehrliche, kontrovers diskutierte Porträt der völlig zu Unrecht unterschätzten Laura Bush - ein Roman voller Charme und Esprit. Curtis Sittenfeld
absolvierte die Stanford University und erhielt mit 16 ihren ersten namhaften Literaturpreis, sie veröffentlichte in New York Times, Fast Company und der Washington Post. 2008 erschien ihr Roman Also lieb ich ihn und 2009 Die Frau des
Präsidenten.
Das Echo der Bäume Sara Novi? 2018-03-19 „Ana, hör mir zu. Wir werden ein Spiel spielen, Okay? Alles, was du tun musst, ist, ganz nah bei mir zu bleiben, sehr nah. Wenn ich dann in die Grube falle, lässt du dich auch fallen. Mach einfach die
Augen zu und halte deinen Körper ganz gerade. Aber es funktioniert nur, wenn wir beide genau im selben Moment fallen. Hast du verstanden?“ Dies sind die letzten Worte, an die sich die 10-jährige Ana erinnert, als sie vom Waldboden aufsteht. Sie
hat durch einen Trick überlebt, doch ihr Vater und ihre Mutter sind tot. Es ist 1991, in der Nähe von Zagreb, in einem Land, in dem Nachbarn zu Feinden geworden sind. Ana gelingt die Flucht nach Amerika, zusammen mit ihrer kleinen Schwester
Rahela, die noch ein Baby ist. Rahela wächst sorglos heran, doch Ana kann nicht vergessen. Bis sie eines Tages beschließt, zurückzukehren in das heutige Kroatien, an den Ort, der für sie noch immer voller Wunder ist und der einmal ihre Heimat war
...
Kahl im Land der Lockenwickler Joni Rodgers 2003
The Time of My LifePatrick Swayze 2013-04-16 Die Reaktionen auf den Tod Patrick Swayzes waren weltweit von überwältigender Anteilnahme. Kollegen, Freunde und Millionen Fans huldigten dem Schauspieler, dem mit »Dirty Dancing« der
internationale Durchbruch gelang. Zusammen mit seiner großen Liebe Lisa Niemi hat er sein Leben aufgeschrieben: Er erzählt von seinen Erfolgen, seinen Abstürzen, seiner Sucht, seiner Krankheit. Dieses Buch ist nicht nur beeindruckendes Zeugnis
vom Kampf eines Unbeugsamen gegen den tödlichen Krebs. Es ist eine Hommage an die Liebe und das Leben. »Habe ich in dieser Welt ein Zeichen gesetzt? Dieses Buch habe ich geschrieben, um ebendies herauszufinden« (Patrick Swayze). Zur
offiziellen Fan-Website: http://www.patrickswayze.net/ .
Deaf Child Crossing Marlee Matlin 2002 Despite the fact that Megan is deaf and Cindy can hear, the two girls become friends when Cindy moves into Megan's neighborhood, but when they go away to camp, their friendship is put to the test.
Focus On: 100 Most Popular American Autobiographers Wikipedia contributors
Wunderlicht Brian Selznick 2012
Best Actress Stephen Tapert 2019-12-10 Ingrid Bergman. Audrey Hepburn. Elizabeth Taylor. Jane Fonda. Meryl Streep. The list of women who have won the coveted and legendary Academy Award for Best Actress is long and varied. Through this
illustrious roster we can trace the history of women in Hollywood, from the rise of Mary Pickford in the early 20th century to the #MeToo and Time’s Up movements of today, which have galvanized women across the world to speak out for equal pay,
respect, power, and opportunity. This lavishly illustrated coffee table book offers a vital examination of the first 75 women to have won the Best Actress Oscar over the span of 90 years. From inaugural recipient Janet Gaynor to Frances
McDormand’s 2018 acceptance speech that assertively brought women to the forefront, Best Actress: The History of Oscar®-Winning Women serves to promote a new appreciation for the cinematic roles these women won for, as well as the real-life
roles many of them played – and still play – in advancing women’s rights and equality. Stories range from Bette Davis’ groundbreaking battle against the studio system; to the cutting-edge wardrobes of Katharine Hepburn, Diane Keaton and Cher; to
the historical significance of Halle Berry’s victory; to the awareness raised around sexual violence by the performances of Jodie Foster, Brie Larson, and others. Showcasing a dazzling collection of 200 photographs, many of which have never before
been seen or published, Best Actress honors the legacies of these revered and extraordinary women while scrutinizing the roadblocks that they continue to overcome.
Arts and Humanities Brenda Jo Brueggemann 2012-08-02 This volume in The SAGE Reference Series on Disability explores the arts and humanities within the lives of people with disabilities. It is one of eight volumes in the cross-disciplinary and
issues-based series, which incorporates links from varied fields making up Disability Studies as volumes examine topics central to the lives of individuals with disabilities and their families. With a balance of history, theory, research, and application,
specialists set out the findings and implications of research and practice for others whose current or future work involves the care and/or study of those with disabilities, as well as for the disabled themselves. The presentational style (concise and
engaging) emphasizes accessibility. Taken individually, each volume sets out the fundamentals of the topic it addresses, accompanied by compiled data and statistics, recommended further readings, a guide to organizations and associations, and other
annotated resources, thus providing the ideal introductory platform and gateway for further study. Taken together, the series represents both a survey of major disability issues and a guide to new directions and trends and contemporary resources in
the field as a whole.
Erinnerungen Cyndi Lauper 2014-05-16 Wild toupierte Haare, schrille Outfits und ein loses Mundwerk: So ist Cyndi Lauper zur Pop-Ikone geworden. Doch der Weg zum Superstar war hart: Sie ist gerade 17, als sie wegen ihres gewalttätigen
Stiefvaters von zu Hause abhaut. Allein schlägt sie sich mit Gelegenheitsjobs durchs wilde New York der Siebziger. Verzweifelt sucht sie nach ihrem Platz in der Welt, bis sie endlich die Musik entdeckt. Weil sie sich aber nicht den Vorgaben der
Plattenbosse unterordnen will, dauert es noch einige entbehrungsreiche Jahre, bis sie es mit ihrem ganz eigenen Musikstil an die Spitze der Charts schafft - und das Vorbild einer ganzen Frauengeneration wird.
The Actor WithinRose Eichenbaum 2011-10-15 In Rose Eichenbaum’s third work on the confluence of art making and human expression, she delves into the lives of thirty-five celebrated actors through intimate conversations and photographic
portraits. With her probing questions and disarming manner, she captures the essential character of her subjects while shining a light on the art that defines them. The work provides extraordinary insights on the craft of acting with discussions of
process, techniques, tools of the trade, and how to advice for aspiring actors from seasoned veterans. These stars of stage and screen, known for signature roles and critically acclaimed performances, emerge in The Actor Within with masks and
wardrobe removed. Here, they speak their own lines, tell their own stories, and raise the curtain on what it means to live the actor’s life—the challenge of mastering their craft, the drama of big breaks and career woes, the search for meaningful roles,
and above all, having the courage to bare their souls before theater audiences or the camera. For the artists featured in this work, acting is more than a profession; it is how they make their way in the world and artfully merge their inner sense of
humanness with universal truths. This collection serves as an important inspirational resource for anyone interested in making art, regardless of medium. The Actor Within includes interviews with Karl Malden, Ruby Dee, Ed Harris, Piper Laurie,
Marcia Gay Harden, William H. Macy, Ellen Burstyn, Joe Mantegna, Debra Winger, Julia Stiles, Elliott Gould, Elijah Wood, Stockard Channing, Bill Pullman, Amanda Plummer, Marlee Matlin, Charles Durning, Marsha Mason, and many others.
Vielleicht passiert ein Wunder Sara Barnard 2018-05-23 Steffi spricht nicht. Rhys kann nicht hören. Doch die beiden verstehen einander auch ohne Worte. Steffi ist so lange still gewesen, dass sie das Gefühl hat, unsichtbar zu sein. Doch dann kommt

Rhys an ihre Schule. Er ist gehörlos und schert sich nicht darum, ob jemand redet oder nicht. Steffi und Rhys finden eine ganz besondere Art, miteinander zu kommunizieren. Schnell brauchen sie nicht mehr als einen Blick, um zu wissen, was der
jeweils andere gerade fühlt. Durch Rhys lernt Steffi, dass ihre Stimme etwas wert ist, dass sie gehört werden will, Rhys gibt ihr den Mut, wieder zu sprechen. Und dann passiert ... ein Wunder.
Kein Kuss für Mutter Tomi Ungerer 1979 Toby Tatze cannot bear being kissed by his mother all the time, and it takes some painful experiences for them to reach a mutual understanding.
Betäubend Frances Itani 2005
e-Pedia: Captain America: Civil War Contributors, Wikipedia 2017-02-11 This carefully crafted ebook is formatted for your eReader with a functional and detailed table of contents. Captain America: Civil War is a 2016 American superhero film
based on the Marvel Comics character Captain America, produced by Marvel Studios and distributed by Walt Disney Studios Motion Pictures. It is the sequel to 2011's Captain America: The First Avenger and 2014's Captain America: The Winter
Soldier, and the thirteenth film of the Marvel Cinematic Universe (MCU). The film is directed by Anthony and Joe Russo, with a screenplay by Christopher Markus & Stephen McFeely, and features an ensemble cast, including Chris Evans, Robert
Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Emily VanCamp, Tom Holland, Frank Grillo, William Hurt, and Daniel Brühl. In Captain
America: Civil War, disagreement over international oversight of the Avengers fractures them into opposing factions—one led by Steve Rogers and the other by Tony Stark. This book has been derived from Wikipedia: it contains the entire text of the
title Wikipedia article + the entire text of all the 634 related (linked) Wikipedia articles to the title article. This book does not contain illustrations.
Öffne mir das Tor zur Welt Helen Waite 2015-04-07 Helen Keller wurde mit neunzehn Monaten taub und blind; eine Heilung war aussichtslos. Erst als sich fü?nf Jahre später die junge Anne Sullivan der kleinen Helen annahm, lernte das Mädchen
allmählich, Begriffe zu entwickeln, zu denken und sich ihrer Umwelt mitzuteilen. Eine erstaunliche Entwicklung begann: Helen absolvierte die Schule, beendete erfolgreich ein Universitätsstudium und wurde eine weithin bekannte Schriftstellerin und
Rednerin. Diese beeindruckenden Biografie schildert den Lebensweg der taubblinden Schriftstellerin Helen Keller und ihrer mutigen Lehrerin Anne Sullivan.
Good Morning, Mr. President! Beck Dorey-Stein 2018-11-20 Ein einzigartiger Blick hinter die Kulissen des Weißen Hauses – und eine filmreife, wahre Geschichte mit Obama in der Nebenrolle. Sie bewirbt sich auf einen ganz normalen Schreibjob –
und landet als Stenografin im Weißen Haus. An ihrem ersten Arbeitstag rät eine Kollegin: «Halten Sie sich von den Secret-Service-Agenten fern!» Aber gilt das auch für enge Mitarbeiter von Obama? Fünf Jahre lang ist Beck Dorey-Stein Teil des
«Zirkus» – des engen Kreises aus Männern und Frauen, der den amerikanischen Präsidenten ständig umgibt, sei es in Washington oder auf Auslandsreisen. Sie schreibt Geheimgespräche im Oval Office mit und fliegt in der Airforce One um die Welt.
Morgens trifft sie Obama auf dem Laufband im Fitnessstudio, abends feiert sie mit Kollegen in Hotelbars – und sie verliebt sich, nicht nur ins Weiße Haus.
Das Universum des Stephen W. HawkingKitty Ferguson 1992 Leben und Leistung des an einem unheilbaren Nervenleiden erkrankten Physikers Stephen Hawking (Jg. 1942).
Nujeen - Flucht in die Freiheit. Christina Lamb 2016-10-10 Was bedeutet es wirklich, ein Flüchtling zu sein, durch den Krieg frühzeitig erwachsen werden zu müssen, die geliebte Heimat hinter sich zu lassen und vom Wohlwollen anderer abhängig zu
sein? Die junge Syrerin Nujeen erzählt, wie der syrische Krieg eine stolze Nation zerstört, Familien auseinander reißt und Menschen zur Flucht zwingt. In Nujeens Fall zu einer Reise durch neun Länder, in einem Rollstuhl. Doch es ist auch die
Geschichte einer willensstarken jungen Frau, die in Aleppo durch eine Krankheit ans Haus gefesselt ist und sich mit amerikanischen Seifenopern Englisch beibringt, weil sie die große Hoffnung auf ein besseres Leben hat. Eine Hoffnung, die sich fern
der Heimat in Deutschland erfüllen kann. »Ein unglaubliche tapferes Mädchen. Nujeen, ich bin stolz auf dich!« Bear Grylls »Außergewöhnlich! Die Angst, die Erschöpfung und die Niedergeschlagenheit sind auf jeder Seite greifbar.« The Times
Schachmatt Stephen L. Carter 2013-07-19 Wenn der schwarze König fällt ... Als der geachtete Richter Oliver Garland überraschend stirbt, ist sein Sohn Talcott überzeugt, dass ein schwaches Herz die Ursache war. Doch warum wird Talcott ständig
nach den «Vorkehrungen» gefragt, die sein Vater für den Todesfall getroffen habe? Warum wird er verfolgt? Und warum fehlen zwei Schachfiguren auf dem sonst so sorgsam gehüteten Schachbrett des Richters? Bald darauf wird ein zweiter Toter aus
dem Umfeld Oliver Garlands aufgefunden. Und Talcott sieht sich hineingezogen in die dunkle Vergangenheit seines Vaters. Er muss alles aufs Spiel setzen: seine Ehre, seinen Ruf – und sein Leben. «Seit Tom Wolfe habe ich keinen so vielschichtigen,
mitreißenden und bereichernden Roman gelesen wie ‹Schachmatt›.» (USA Today) «Ein prall erzähltes, anekdoten- und facettenreiches Werk.» (Der Spiegel) «Dieses Buch kann man einfach nicht aus der Hand legen.» (New York Times Book Review)
«Wunderbar erzählt und clever konstruiert. ‹Schachmatt› ist eine lebendige und vielschichtige Familiensaga, die geschickt verbunden ist mit der Spannung eines Thrillers ... Ein wirklicher Genuss!» (John Grisham) «Man kann dieses Buch einfach
nicht aus der Hand legen ... Ein ebenso außergewöhnlicher wie überzeugender Roman.» (New York Times) «Ein unterhaltsamer, eleganter und ideenreicher Roman mit einem wunderbaren Kosmos von Figuren.» (The New York Review of Books)
«Scharfsichtige Beobachtungen, gepaart mit einem ernsthaften sozialen Gewissen, das den meisten Büchern dieser Art fehlt ... Ein sprachliches Meisterwerk.» (Time)
Die Geschichte eines schönen Mädchens Rachel Simon 2013-02-14 Amerika im Jahr 1968: Die Witwe Martha lebt in ihrem abgelegenen Haus ein einsames Leben. Nur an Weihnachten erhält sie von ehemaligen Schülern Besuch. Dann jedoch stehen
zwei wildfremde, verzweifelte Menschen vor ihrer Tür: das Mädchen Lynnie und Homan, ein tauber Afroamerikaner. Beide sind aus einer nahen Anstalt geflohen. Wenig später tauchen ihre erbarmungslosen Wächter auf. Während Homan über den
reißenden Fluß entkommen kann, wird Lynnie in ihr trostloses Dasein zurückgebracht. Doch was ihre Häscher nicht wissen: Lynnie hat kurz vor ihrer Flucht ein Mädchen geboren und in dem Haus der Witwe verstecken können. In einem geheimen
Augenblick verspricht Martha sich um den Säugling zu kümmern. Eine große epische Reise beginnt, die über vierzig Jahre währt...
Die furchtbar hartnäckigen Gapper von Frip 2004
Ein Mann und viertausend Frauen Ron Jeremy 2007
Im Secret Service Ronald Kessler 2010-03-15 Nie zuvor wurde das Schweigen gebrochen, das den Secret Service bislang umgab - diese Einheit von Eliteagenten, die den US-Präsidenten und seine Familie unter Einsatz des eigenen Lebens beschützen.
Der mehrfach preisgekrönte Journalist und Bestsellerautor Ronald Kessler hat exklusive Interviews mit über hundert ehemaligen und jetzigen Agenten des Secret Service geführt und enthüllt in diesem Buch zum ersten Mal ihre Geheimnisse.
Weit vom StammAndrew Solomon 2013-10-08 Wie geht man damit um, wenn die eigenen Kinder ganz anders sind als man selbst, was bedeutet das für sie und ihre Familien? Und wie akzeptieren wir und unsere Gesellschaft außergewöhnliche
Menschen?Ein eindrucksvolles Buch über das Elternsein, über die Kraft der Liebe, aber auch darüber, was unsere Identität ausmacht. Der Bestsellerautor Andrew Solomon hat mit über 300 Familien gesprochen, deren Kinder außergewöhnlich oder
hochbegabt sind, die das Down-Syndrom haben oder an Schizophrenie leiden, Autisten, taub oder kleinwüchsig sind. Ihre Geschichten sind einzigartig, doch ihre Erfahrungen des "Andersseins" sind universell. Ihr Mut, ihre Lebensfreude und ihr
Glück konfrontieren uns mit uns selbst und lassen niemanden unberührt. "Solomon hat eine Ideengeschichte geschrieben, die zur Grundlage einer Charta der psychologischen Grundrechte des 21. Jahrhunderts werden könnte... Erkenntnisse voller
Einsicht, Empathie und Klugheit."Eric Kandel"Das vielleicht größte Geschenk dieses monumentalen, so faktenreichen wie anrührenden Werks besteht darin, dass es zum permanenten Nachdenken anregt."Philip Gourevitch"Dieses Buch schießt einem
Pfeil um Pfeil ins Herz."The New York Times"Dies ist eines der außergewöhnlichsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe: mutig, einfühlsam und zutiefst menschlich... Seine Geschichten sind von meisterhafter Feinfühligkeit und
Klarheit."Siddhartha Mukherjee, Autor von ›Der König aller Krankheiten‹
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