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Dictionary of the Arts
Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks
»Die Bücherdiebin« ist ein modernern Klassiker und Weltbestseller und wurde 2014 erfolgreich verfilmt. Molching bei München. Hans und Rosa Hubermann nehmen die kleine Liesel Meminger bei
sich auf – für eine bescheidene Beihilfe, die ihnen die ersten Kriegsjahre kaum erträglicher macht. Für Liesel jedoch bricht eine Zeit voller Hoffnung, voll schieren Glücks an – in dem Augenblick, als
sie zu stehlen beginnt. Anfangs ist es nur ein Buch, das im Schnee liegen geblieben ist. Dann eines, das sie aus dem Feuer rettet. Dann Äpfel, Kartoffeln und Zwiebeln. Das Herz von Rudi. Die
Herzen von Hans und Rosa Hubermann. Das Herz von Max. Und das des Todes. Denn selbst der Tod hat ein Herz. Eine unvergessliche Geschichte vom dunkelsten und doch brillantesten aller
Erzähler: dem Tod. Tragisch und witzige, zugleich wütend und zutiefst lebensbejahend – ein Meisterwerk.

Freak
A universe defined by space yachts, murder, escaped prisoners, drugs and medicine gone horribly wrong is yours for the reading. Two novellas, four short stories, and two sketches are what

Wenn Männer mir die Welt erklären
True North - Du bist alles für immer
BECOMING
A hilarious yet compassionate look at the new male consciousness taking shape in a "post-feminist” world.

The Imaginocrats
»Das beste Buch des Jahres.« Lena Dunham Rebecca Solnit ist eine der wichtigsten feministischen Denkerinnen unserer Zeit. Ihr Essay Wenn Männer mir die Welt erklären hat weltweit für Furore
gesorgt: Scharfsinnig analysiert Solnit männliche Arroganz, die die Kommunikation zwischen Männern und Frauen erschwert. Voller Biss, Komik und stilistischer Eleganz widmet sie sich in ihren
Essays dem augenblicklichen Zustand der Geschlechterverhältnisse. Ein Mann, der mit seinem Wissen prahlt, in der Annahme, dass seine Gesprächspartnerin ohnehin keine Ahnung hat - jede Frau
hat diese Situation schon einmal erlebt. Rebecca Solnit untersucht dieses Phänomen und weitere Mechanismen von Sexismus. Sie deckt Missstände auf, die meist gar nicht als solche erkannt
werden, weil Übergriffe auf Frauen akzeptiert sind, als normal gelten. Dabei befasst sich die Autorin mit der Kernfamilie als Institution genauso wie mit Gewalt gegen Frauen, französischen SexSkandalen, Virginia Woolf oder postkolonialen Machtverhältnissen. Leidenschaftlich, präzise und mit einem radikal neuen Blick zeigt Rebecca Solnit auf, was längst noch nicht selbstverständlich ist:
Für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern gilt es, die Stimme zu erheben.

Best Sports Stories
Completely updated to include the entire twentieth century, this new fourth edition covers all the latest directors, stars, and films including Summer of Sam, Jackie Brown, The Best Man, and The
Hurricane. From The Birth of a Nation--the groundbreaking work of independent filmmaker Oscar Micheaux--and Gone with the Wind to the latest work by Spike Lee, John Singleton, Denzel
Washington, Halle Berry and Will Smith, Donald Bogle reveals the ways in which the depiction of blacks in American movies has changed--and the shocking ways in which it has remained the same.

Die Bücherdiebin
EBONY is the flagship magazine of Johnson Publishing. Founded in 1945 by John H. Johnson, it still maintains the highest global circulation of any African American-focused magazine.

Film- und Fernsehanalyse
The Nation
Selten zuvor hat ein Bühnenkünstler seine eigene Geschichte mit solch einer Kraft und solch einem lodernden Feuer niedergeschrieben. Wie viele seiner Songs (“Thunder Road”, “Badlands”,
“Darkness on the Edge of Town", “The River”, “Born in the U.S.A.", “The Rising" oder “The Ghost of Tom Joad”, um ein paar wenige zu erwähnen) ist Bruce Springsteens Autobiografie geprägt von
der Lyrik eines einzigartigen Songwriters und der Weisheit eines Mannes, der ausgiebig über sein Leben nachgedacht hat.

The Economist
The debut of a new series, Gotta Have It starts off with a bang. Rachel Kramer Bussel has gathered a multitude of short, original erotic stories spanning every way and every place in which
characters can get it on! Featuring a wild and wide variety of sexual scenarios - from threesomes to sex toys, public sex, BDSM, fetishes, fantasies and much more - every word counts in these
stories that get right to the point.

International Television & Video Almanac
New York
The Essential Black Literature Guide
EBONY is the flagship magazine of Johnson Publishing. Founded in 1945 by John H. Johnson, it still maintains the highest global circulation of any African American-focused magazine.

Tales of Our People
Die kraftvolle und inspirierende Autobiografie der ehemaligen First Lady der USA Michelle Obama ist eine der überzeugendsten und beeindruckendsten Frauen der Gegenwart. Als erste afroamerikanische First Lady der USA trug sie maßgeblich dazu bei, das gastfreundlichste und offenste Weiße Haus zu schaffen, das es je gab. Sie wurde zu einer energischen Fürsprecherin für die
Rechte von Frauen und Mädchen in der ganzen Welt, setzte sich für einen dringend notwendigen gesellschaftlichen Wandel hin zu einem gesünderen und aktiveren Leben ein und stärkte außerdem
ihrem Ehemann den Rücken, während dieser die USA durch einige der schmerzlichsten Momente des Landes führte. Ganz nebenbei zeigte sie uns noch ein paar lässige Dance-Moves, glänzte beim
„Carpool Karaoke“ und schaffte es obendrein auch, zwei bodenständige Töchter zu erziehen – mitten im gnadenlosen Blitzlichtgewitter der Medien. In diesem Buch erzählt sie nun erstmals ihre
Geschichte – in ihren eigenen Worten und auf ihre ganz eigene Art. Sie nimmt uns mit in ihre Welt und berichtet von all den Erfahrungen, die sie zu der starken Frau gemacht haben, die sie heute
ist. Warmherzig, weise und unverblümt erzählt sie von ihrer Kindheit an der Chicagoer South Side, von den Jahren als Anwältin und leitende Angestellte, von der nicht immer einfachen Zeit als
berufstätige Mutter sowie von ihrem Leben an Baracks Seite und dem Leben ihrer Familie im Weißen Haus. Gnadenlos ehrlich und voller Esprit schreibt sie sowohl über große Erfolge als auch über
bittere Enttäuschungen, den privaten wie den öffentlichen. Dieses Buch ist mehr als eine Autobiografie. Es enthält die ungewöhnlich intimen Erinnerungen einer Frau mit Herz und Substanz, deren
Geschichte uns zeigt, wie wichtig es ist, seiner eigenen Stimme zu folgen.

Bibliographic Guide to Theatre Arts
Every word counts in each of these stories that get right to the point. Rachel Kramer Bussel has gathered together a plentitude of short, original erotica stories spanning every way you can "get it
on" in every kind of setting, with a wild and wide variety of sexual orientation -- quickie sex threesomes, sex toys, public sex, BDSM, fetishes, fantasies and MUCH more. These stories aren’t all
about quickie sex, though there’s plenty of that. There are strangers who meet and know right away they must have each other, neighbors, travelmates, coworkers, as well as long-term couples such
as those in “After Ten Years” and “Remembering the Wrinkles” who are looking for ways to hold on to that spark. There are stories of sex in libraries, vacation sex, and lots of outdoor sex, in the
rain, in the street—all over. There are pecan rolls dripping in caramel, and meals where lovers feast on nothing but each other. There are even a few stories with no actual sex in them at all and
readers will have plenty of fun finding them!

Die Wurzeln des Lebens
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted
charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.

Sabelotodo Entiendelonada and Other Stories
Ebony
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Oracle And Other Stories
Gotta Have It
Auf den ersten Blick scheinen sie ein merkwürdiges Gespann zu sein: Der große und schwerfällige Max und der fantasievolle, kluge Kevin, dessen gebrechlicher Körper nicht mehr wächst. Doch
zusammen sind sie ein unschlagbares Team

Billboard
Southern Folklore
»Die Wurzeln des Lebens« ist ein großer epischer Roman, der unseren Platz in der Welt neu vermisst - ausgezeichnet mit dem Pulitzer Preis 2019 für Literatur In Richard Powers Erzählwelt ist alles
miteinander verknüpft. Die Menschen sind miteinander verwurzelt wie ein Wald. Sie bilden eine Familie aus Freunden, die sich zum Schutz der Bäume zusammenfinden: der Sohn von Siedlern, die
unter dem letzten der ausgestorbenen Kastanienbäume Amerikas lebten; eine junge Frau, deren Vater aus China eine Maulbeere mitbrachte; ein Soldat, der im freien Fall von einem Feigenbaum
aufgefangen wurde; und die unvergessliche Patricia Westerfjord, die als Botanikerin die Kommunikation der Bäume entdeckte. Sie alle tun sich zusammen, um die ältesten Mammutbäume zu retten
– und geraten in eine Spirale von Politik und Gewalt, die nicht nur ihr Leben, sondern auch unsere Welt bedroht. »Wäre Powers ein amerikanischer Autor des 19. Jahrhunderts, welcher wäre er?
Wahrscheinlich Herman Melville mit ›Moby Dick‹. Seine Leinwand ist so groß.« Margaret Atwood

The Happiest Man in the World and Other Stories
Girl Fever
Time
Lists 450 authors, works, and movements that together reflect the diversity and significance of Black literature

Street Smart
Movements, terms, and people from ancient art to world music. 6,000 entries.

Ebony
Immer wenn sie mich berührte, hatte ich das Gefühl, sie mehr zu lieben als alles andere auf der Welt Lark Wainwright hat Schreckliches erlebt. Um Abstand zu bekommen, verbringt sie den
Sommer auf der Farm der Familie Shipley - doch ihre Albträume begleiten sie bis nach Vermont. Ihr einziger Halt ist Farmarbeiter Zach. Völlig abgeschottet von der Außenwelt aufgewachsen fühlt
sich der schüchterne Bio-Farmer auch nach vier Jahren auf dem Hof nicht wirklich angekommen. Jeder Tag ist eine Herausforderung, zu vieles ist neu für ihn, was für andere ganz normal ist. Und
als Lark und Zach sich in einer Sommernacht näher kommen als geplant, spüren sie augenblicklich, dass sie ihre Vergangenheit nur gemeinsam hinter sich lassen können "Fantastisch!" USA Today
Band 3 der gefeierten True-North-Reihe von USA-Today-Bestseller-Autorin Sarina Bowen

Born to Run
Billboard
Ebony
The Comics Journal
Cumulated Fiction Index, 1960-1969
Late Night on Watling Street and Other Stories
Northrop Frye's fiction and miscellaneous writings
Sabelotodo Entiendelonada is a collection of six stories which continue and extend the themes cultivated by the author in Tunomás Honey. Very much at home in the northern New Mexican
highlands, author Sagel offers us fresh insights into the distinctive multicultural environment of his tierra. The title story recounts the comical but poignant sinsabores of Sabelotodo
Entiendelonada, a man so nicknamed because of the contrast between his extensive formal legal education his total ineptitude at simple ranching activities requiring no more than common sense.
Among the other unusual characters in the collection are Doña Refugio, and old woman whose closest companion is Death, and Petenrita (Pete and Rita), a couple who have been quarreling
constantly for their 54 years of married life. Finally, "The Tierra Amarilla Invasion" is a semifictionalized account of a bizarre incident that occurred in the Cold War atmosphere of 1952 New
Mexico.--From page [4] of cover.

International Motion Picture Almanac
Street Smart offers an understanding of the cultural influences of New York's neighborhoods on the work of four New York filmmakers: Sidney Lumet, Woody Allen, Martin Scorsese, and Spike Lee.

Gotta Have It
The School Library Journal Book Review
2007 Writer's Market
This collection of lesbian quickies satisfies on every level with stories from top-notch contributors that evoke the heat, the urgency and the 'gotta have it' moment of the quickie. There are long-time
companions, one night stands, meet-cutes and meet-only-once stories to fuel readers' fantasies. Sex in planes, trains, cars and roller coasters, carnival rides, elevators and ferries as well, all feature
as locations for insatiable lust that just cannot wait. Girl Fever will keep the reader's pulse racing from start until finish.
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