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Die talentierte Miss Highsmith
Joan Schenkar
EUR 29,90
2015 - Diogenes, 1072 S. - Mit großem Bildteil
Die maßgebliche Biographie über das mysteriöse Leben und die phantastische Schöpferkraft von
Patricia Highsmith. Minutiös recherchiert und außergewöhnlich vergnüglich zu lesen, mit einem
Bildteil und vielen zeitgenössischen Dokumenten im Anhang. Das Standardwerk zum
Ausnahmetalent unter den Kriminalschriftstellerinnen.

Gesamtausgabe
Anne Frank
EUR 12,99
2015 - FISCHER Taschenbuch, 816 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Anne Frank, 1929 in Frankfurt am Main geboren, flüchtete 1933 mit ihren Eltern vor den Nazis
nach Amsterdam. Nachdem die Nazi-Armee 1940 die Niederlande überfiel und besetzte, 1942
außerdem Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung in Kraft traten, versteckte sich ihre Familie
in einem Hinterhaus an der Prinsengracht. Sie wurden im August 1944 von Nazi-Schergen nach
Auschwitz verschleppt. Anne Frank starb im März 1945 in Bergen-Belsen. (Der genaue Todestag
ist nicht bekannt.)
Sämtliche Texte von Anne Frank in einem Band, darunter auch lange Unveröffentlichtes: die
verschiedenen Fassungen des Tagebuchs sowohl in den beiden eigenhändigen Versionen von
Anne Frank selbst als auch in der edierten Fassung von Otto Frank und Mirjam Pressler, ihre
Erzählungen und Essays sowie ihre Briefe und Aufzeichnungen. Ergänzt wird diese sorgfältig
edierte, teilweise neu übersetzte Gesamtausgabe durch zahlreiche Fotos, Faksimiles und
Dokumente sowie durch kenntnisreiche Einführungen in die Lebens- und Familiengeschichte Anne
Franks (Mirjam Pressler), in den historischen Kontext (Gerhard Hirschfeld) sowie in die
Wirkungsgeschichte des Tagebuchs (Francine Prose).

Wolkenfern
Joanna Bator
EUR 11,99
2014 - Suhrkamp, 499 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Nach einem Verkehrsunfall erwacht Dominika aus dem Koma, umsorgt von ihrer Mutter und
Grazynka Rozpuch, einer alten Familienfreundin, die ihr den Platz in der Spezialklinik bei München
verschafft hat. Statt nach Polen zurückzukehren, bricht Dominika, von Fernweh getrieben, ins
Ungewisse auf, lebt als Fotografin unter Emigranten in New York und London, bis sie eines Tages
den Ort findet, an dem sie bleiben will.
Hineingewoben in diese weibliche Odyssee ist die Geschichte Grazynkas, die vor dem Krieg als
Findelkind von einem Frauenpaar, den "Teetanten", aufgezogen wird. Als die SS im Städtchen die
polnische Bevölkerung deportiert, gelingt es den Teetanten, das Kind in die Obhut einer Nonne zu
geben. Aus dem KZ zurückgekehrt, sehen sie, wie ihre Nachbarn sich um die Besitztümer der
verschwundenen jüdischen Familien streiten. Und von Grazynka keine Spur
Zeiten und Erzählebenen kunstvoll verknüpfend, rollt Joanna Bator ein großes Panorama aus, das
sich über Kontinente und ein ganzes Jahrhundert erstreckt. Wolkenfern ist ein Roman über
Fremdheit und Heimatsuche. Vor allem aber handelt er von den vielgestaltigen Beziehungen
zwischen Frauen - atemberaubend kühn, in einer sinnlichen, mitreißenden Sprache. Wolkenfern ist
ein literarisches Schwergewicht, ein Buch, das auch emotional tief berührt.

Schattenkind
Anne Holt
EUR 9,99
2015 - Piper, 336 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Am Nachmittag des 22.Juli 2011 stirbt in Oslo ein 8-jähriger Junge. Was zunächst wie ein Unfall
wirkt, entpuppt sich unerwartet als Mord und die Ermittlungen der Kriminalpsychologin Inger
Johanne Vik werden zu einem emotionalen Drahtseilakt. Denn sie ist mit der Mutter des Kindes
befreundet. Und der 22.Juli ist nicht irgendein Tag in Norwegen, es ist der Tag des Massakers von
Utøya.

Die Erfindung der Flügel
Sue Monk Kidd
EUR 19,99
2015 - btb, 496 S. - Auch als E-BOOK und Hörbuch erhältlich.
Die elfjährige Sarah, wohlbehütete Tochter reicher Gutsbesitzer, erhält in Charleston ein
ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk die zehnjährige Hetty "Handful", die ihr als Dienstmädchen
zur Seite stehen soll. Dass Sarah dem schwarzen Mädchen allerdings das Lesen beibringt, hatten
ihre Eltern nicht erwartet. Und dass sowohl Sarah als auch Hetty sich befreien wollen aus den
Zwängen ihrer Zeit, natürlich auch nicht. Doch Sarah ahnt: Auf sie wartet eine besondere Aufgabe
im Leben. Obwohl sie eine Frau ist. Handful ihrerseits sehnt sich nach einem Stück Freiheit. Denn
sie weiß aus den märchenhaften Geschichten ihrer Mutter: Einst haben alle Menschen Flügel
gehabt.
Der Roman beruht auf dem Leben der Schwestern Sarah und Angelina Grimké aus Charleston/
South Carolina – frühe Kämpferinnen für die Abschaffung der Sklaverei und Frauenrechte.

Ein Teelöffel Land und Meer
Dina Nayeri
EUR 9,99
2015 - Goldmann, 528 S. - Auch als E-BOOK und Hörbuch erhältlich.
Eine Liebeserklärung an den Iran und seine mutigen Frauen.
Saba ist elf, als die islamische Revolution ausbricht und ihre wohlhabende christliche Familie
Teheran verlassen muss, um sich, fern von den prüfenden Blicken der Mullahs, auf ihre
Ländereien in der Gilan-Provinz zurückzuziehen. Kurz darauf verschwinden Sabas Mutter und ihre
Zwillingsschwester Mahtab spurlos. Ihr Vater und die Nachbarn im Dorf behaupten, Mahtab sei bei
einem Bad im Kaspischen Meer ertrunken und die Mutter sei bei dem Versuch, den Iran zu
verlassen, festgenommen worden. Doch Saba glaubt ihnen nicht. Für sie ist klar, dass ihre geliebte
Schwester jenseits des Ozeans ein neues Leben begonnen hat ...

Lexikon der Angst
Annette Pehnt
EUR 8,99
2014 - Piper, 176 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Die bedrückende Angst vor der Stille. Die schwarze Angst vor der Einsamkeit. Die verwirrende
Angst vor der Ablehnung. Die heiße Angst vor dem Spott. Unsere Angst hat viele Gesichter.
Messerscharf ergründet Annette Pehnt unsere Ängste, wie sie uns auf Schritt und Tritt verfolgen,
uns lächerlich machen und todtraurig, hellwach und zutiefst unsicher. Sie lähmen uns, halten uns
einen Spiegel vor, fressen uns auf und befeuern uns. Die Angst ist ein Alleskönner, deshalb kennt
sie jeder.

Das innere Korsett
Gabriela Häfner
EUR 14,95
2015 - Beck, 217 S. . - Auch als E-BOOK erhältlich.
Frauen dürfen heute alles - und kommen trotzdem nicht voran. Geblendet von einigen Beispielen
erfolgreicher Karrierefrauen, übersehen wir, dass Frauen heute keineswegs vorpreschen, sie
treten auch nicht auf der Stelle, sie rudern viel eher zurück.
Frauen Feigheit vorzuwerfen, ist allerdings zu kurz gedacht. Vielmehr handelt es sich um
Mechanismen, die ihnen von klein auf anerzogen werden und wie ein inneres Korsett wirken. Zwar
werden Mädchen dazu ausgebildet, beruflich durchzustarten, zugleich wird von ihnen jedoch
erwartet, liebevoll und fürsorglich zu sein. Umsicht und Sanftmütigkeit helfen ihnen aber im
Arbeitsleben - und auch in Auseinandersetzungen mit dem eigenen Partner - nicht weiter.
Maßnahmen wie beispielsweise die Frauenquote haben nur begrenzten Einfluss, denn sie setzen
viel zu spät an. Dieses Buch zeigt, wie Mädchen in der Pubertät ihr Selbstvertrauen verlieren und
Frauen immer noch durch uralte Rollenbilder ausgebremst werden.

Zwischen Kamelwolle und Hightech
Segenreich, Daniela
EUR 22,99
2014 - Styria Premium, 192 S., m. zahlr. Abb.
Schwarzer Rock, Jean, Hijab oder Helm? Kibbuz, Kamelwolle, Internet oder Behindertentheater?
Israels Powerfrauen haben viele Gesichter, gehören verschiedenen Religionen an und sprechen
unterschiedliche Sprachen. Doch keine von ihnen will sich in gängige Rollenbilder pressen lassen.
Daniela Segenreich erzählt von einem Land, in dem westlicher Lebensstil und alte Strukturen
immer wieder aufeinanderprallen. Von der alleinerziehenden Künstlerin in Tel Aviv über orthodoxe
Jüdinnen, Beduininnen und Offizierinnen bei der Armee bis hin zu den zahlreichen Immigrantinnen
aus Europa und Afrika: In der persönlichen Begegnung mit Israels zielstrebigen Frauen zeigt sich
ein buntes, kraftvolles Panorama, das die Vielfalt des Landes mit allen Bruchlinien und
dynamischen Entwicklungen greifbar macht.

Die Kehrseite des Himmels
Ljudmila Ulitzkaja
EUR 19,90
2015 - Hanser, 224 S. – Auch als E-BOOK erhältlich.
Ljudmila Ulitzkaja gibt mit überraschender Offenheit Auskunft über ihre persönliche Welt. Sie
erzählt von ihrer Kindheit und Jugend in Moskau, von den Menschen und Büchern, die sie liebt,
von ihrer früheren Tätigkeit als Genetikerin und davon, wie sie zum Schreiben kam. Dabei schlägt
sie einen Bogen von der Geschichte ihrer Vorfahren bis zum Tagebuch ihrer Krebserkrankung.
Zentral für ihr aktuelles Werk sind Politik und Kultur in Russland und ihr kritisches Verhältnis zu
den Entwicklungen unter Putin. So eröffnet Ulitzkaja den Lesern einen Horizont russischer
Alltagserfahrung, der auch Fragen der Moral, Ethik und Religion umschließt. Ljudmila Ulitzkaja gibt
Auskunft über ihr Leben, Denken und Schreiben und über Politik und Kultur in Russland.

Die öffentliche Frau
Erika Pluhar
EUR 11,00
2015 - Insel Verlag, 280 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Ein Journalist bittet die prominente Künstlerin, ihm ihre Lebensgeschichte zu erzählen, die er als
Serie in seiner Zeitschrift publizieren will. Aus anfänglichem Misstrauen und einer beiderseitigen
Befangenheit erwächst bei seinen täglichen Besuchen allmählich eine Vertrautheit; und die Frau
beginnt zu erzählen: von ihren zwei Ehen, von ihren Theatererfahrungen, von ihrem Leben als
Sängerin, von ihrer Zeit als politische Aktivistin und ihrem Weg zur Schriftstellerin. Sie berichtet
von den Menschen, die ihr Leben maßgeblich beeinflussten.
Bald wird sie intimer, erzählt Dinge, die bisher in der Presse so nicht zu lesen waren: Geschichten
aus der Kindheit, von der Überwindung ihrer Magersucht als Jugendliche, vom Tod der Tochter.
Pluhar, Erika
Erika Pluhar, 1939 in Wien geboren, ist seit ihrer Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar
Schauspielerin am Burgtheater Wien. Sie ist außerdem Sängerin und Autorin. 2009 wurde Erika
Pluhar mit dem "Buchhandelspreis für Toleranz" ausgezeichnet.

Jelena fliegt
Viola Rohner
EUR 14,90
2015 - Hammer, ab 5 Jahren, 24 S., m. zahlr. bunten Bildern
Man muss nicht groß und dick sein um zu wissen, wie sich das anfühlt. Nicht in seine Kleider zu
passen und auch sonst an keinen Ort. So ging es Jelena.
Jelena war so dick und groß, dass sie nicht in die enge Schießbude ihrer Mutter passte. Und weil
sie mit dem Jahrmarkt von Ort zu Ort reiste, musste sie jede Klasse wiederholen. Jelena hatte nur
zwei Freunde: Frau Süß vom Zuckerwatte-Stand und Herrn Kraft vom Hau-den-Lukas. Einmal
wollte keiner der Jahrmarktbesucher auf den Lukas schlagen. Da nahm Jelena den Hammer und
schlug so kräftig, dass der Schneller bis in den Himmel flog! Sie gewann alle Ballons und als Herr
Kraft die an Jelena festgebunden hatte, wurde sie ganz leicht. So leicht, dass sie zu schweben
begann ...
Viola Rohner erzählt über das Gefühl der Erdenschwere und die beglückende Erfahrung der
Leichtigkeit. Sonja Bougaevas Bilder finden den Ton dieser leise-schönen Geschichte und tauchen
sie in mildes Licht. Zu dick, zu groß und schwerelos glücklich. Ein poetisches Bilderbuch über die
Entdeckung der eigenen Stärke.

Die Kölsche Göttin und ihr Karneval
Vera Zingsem
EUR 16,90
2015 - Druck und Verlag Pomaska-Brand, 260 S.
Die Ursprünge des Kölner Karnevals in der Isis-Tradition,
Wir sind es gewohnt, das Wort Karneval vom lateinischen carne vale herzuleiten und mit lebe
wohl, Fleisch zu übersetzen. Was wäre aber, wenn man die Ursprünge des Karnevals bis in die
vorchristliche Römerzeit und sogar ins Alte Ägypten verfolgen könnte? Dann läge es viel näher,
Karneval auf carnavalis zurückzuführen: Das bedeutet Wagenschiff ein Schiff also, das über Land
gezogen werden konnte. Im carnavalis fuhren bekannte Göttinnen wie Isis, Venus und Holle,
ebenso Bacchus oder Mars. Sie brachten Wein, Liebe, Musik und Tanz, aber erinnerten auch an
Trauer, Leid und Tod. Und sie machten den Karneval zu dem, was er von Anbeginn war: ein
kosmopolitisches Ereignis, in dem die Traditionen der ganzen Welt ihren Platz fanden.

Tiere als magische Helferwesen
Luisa Francia
EUR 18,00
2015 - nymphenburger, 160 S. . - Auch als E-BOOK erhältlich.
Krafttiere als Begleiter: Schamanisches Wissen, informativ und praktisch anwendbar
"Manchmal, wenn die Nacht besonders still ist und die Menschen in ihren Träumen wandern,
fangen die Hunde an zu singen - ein großer inniger Gesang." Sie singen von anderen Welten, in
denen sie wild und frei leben und doch suchen sie auch die Nähe der Menschen, hören ihnen zu,
lassen sich füttern, beschützen sie. Luisa Francia erklärt die wichtigsten Tierverbündeten in
magischen und schamanischen Traditionen, wie uns Tiere mit ihren erstaunlichen Fähigkeiten im
Alltag beistehen, ihren mythischen Bezug zu Göttinnen, Göttern und Geistern und wie wir Tiere als
Helferwesen entdecken und gewinnen können. Es wird deutlich, dass Tiere die Menschen
begleiten, sie lehren, erfreuen und ihnen helfen - in allen Ebenen der Wirklichkeit.

