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Kehrer Verlag Heidelberg Jan 2015, 2015. Buch. Condition: Neu. Neuware - You Are You
dokumentiert ein jährlich stattfindendes Wochenendsommercamp für geschlechtsvariante Kinder
und deren Familien. Dieses Camp ist für die Kinder ein kurzzeitiger Zufluchtsort, in dem sie unge-
zwungen und angstfrei ihre Interpretation von Geschlecht ausdrücken können. Anhand dieser
Bilder hat der Betrachter Teil an dem wichtigen historischen Moment, in dem die erste nicht
heteronormative Kindheit mithilfe der Unterstützung von Freunden und Familie offen ihren
Ausdruck findet. Lindsay Morris blickt hinter die Fassade des Camps und trägt zu einem Dialog
darüber bei, welch ausschlaggebende Rolle diese Unterstützung im Leben der Kinder spielt. Lindsay
Morris Arbeiten wurden unter anderem als Titelstory im New York Times Magazine, in GEO
Deutschland und GEO International veröffentlicht. Jennifer Finney Boylan (geboren als James
Boylan) ist eine amerikanische Autorin, politische Aktivistin und Professorin für Englisch. Ihre 2003
erschienene Autobiografie She's not There: A Life in Two Genders war ein Bestseller. 122 pp.
Englisch.
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This pdf is very gripping and fascinating. We have read and that i am certain that i am going to going to read once more again in the future. Once you
begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- B ur nice Cr onin-- B ur nice Cr onin

This ebook is so gripping and exciting. it was writtern very flawlessly and valuable. I found out this publication from my i and dad suggested this ebook to
understand.
-- Leif  B er nha r d MD-- Leif  B er nha r d MD
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