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By Lev Raphael

Parthas Verlag Gmbh, 2007. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Neu Neuware; original
eingeschweisst; Rechnung mit MwSt.; new item, still sealed; - Lev Raphaels preisgekrönte
Erzählungen entführen den Leser in eine eigene Welt. Sie berichten von der schwierigen
Identitätssuche der Kinder von Holocaust-Überlebenden. Zwischen jüdischer Tradition und
verlorener Familientradition wachsen die Protagonisten im Amerika der 1960er und 70er Jahre auf.
Traumatisch sind die Erinnerungen an die Vergangenheit, deren Gefangene die Eltern häufig sind.
Sprachlosigkeit verhindert den Austausch zwischen den Generationen. Raphael gibt Zeugnis vom
schrecklichen Erbe dieser Vergangenheit, seine Aufmerksamkeit gilt aber den Leiden und
zwiespältigen Gefühlen der zweiten Generation. Er erzählt von der engen Welt der jüdischen
Gemeinden. Als erster Autor schildert er die speziellen Probleme jüdischer Heranwachsender, die ihr
Coming Out als Homosexuelle wagen, in einem Klima, das von Prüderie, Antikommunismus,
Antisemitismus und Homophobie geprägt ist. 393 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

The ebook is great and fantastic. It is among the most remarkable ebook we have go through. I am easily can get a pleasure of looking at a published
publication.
-- Clem ent Hessel I--  Clem ent Hessel I

A must buy book if you need to adding benefit. It really is simplified but unexpected situations in the 50 percent of your book. Its been developed in an
exceptionally straightforward way and it is merely soon after i finished reading through this pdf where in fact transformed me, modify the way i think.
-- Da lton Mer tz-- Da lton Mer tz
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