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„Wissen wir denn, ob das, was uns heute utopisch erscheint, in der nächsten, übernächsten Epoche nicht
schon Realität sein kann?“
Louise Michel (1830–1905, französische Schriftstellerin)

Im fahlen Licht der Novembersonne
Mathissen, Maria E.
Books on Demand
EUR 16,90
"Ist es nicht faszinierend, wie an manchen Tagen der Himmel so voll und überladen sein kann, dass man
nicht weiß, wohin man blicken soll, und dann wieder ist er so leer und wolkenlos, dass man überhaupt nicht
hinschauen möchte, weil der Verstand versucht, diese unendliche Leere zu füllen, bevor sie sich im eigenen
Herzen breitmacht."
Zwei Jahrzehnte liegen zwischen Maries Schulzeit und dem Wiedersehen mit ihrer ehemals besten Freundin
Zoé. Jahre, in denen Marie sich von ihrem Mann trennt und ihre Liebe zu Karin entdeckt. Jahre, in denen
Zoé auf der Suche nach dem Glück immer wieder vor sich selbst und den Fragen der anderen flüchtet.
Und dann führt das Schicksal sie wieder zusammen.
In jenen drei Tagen im November, in denen sich Karin unheilbar an Krebs erkrankt das Leben nimmt, Marie
allein und in tiefer Trauer zurücklässt und Zoé, die Hauptkommissarin, mit der Aufklärung des vermeintlichen
Verbrechens beauftragt wird.
Drei Tage, in denen beider Leben auf den Kopf gestellt wird. Tage, in denen sich ein enges Netz zwischen
den Freundinnen und ihren Lieben zu spannen beginnt, das Zoé überzeugt, zu sich selbst stehen zu können
und das vielleicht sogar stark genug sein wird, Marie aufzufangen und zurück ins Leben zu führen.
Ein Roman über die Liebe und das Schicksal, die einander auf manchmal seltsame Weise beeinflussen,
über unfassbaren Mut und schmerzvollen Verlust. Aber auch über die Kraft der Freundschaft, die alle
Unwägbarkeiten des Lebens überstehen lässt.

Neptuns Tochter
Waiden, Terry
Elles
EUR 15,90
Mika zieht den Zorn einer schönen Fremden auf sich, als sie in der Firma die Sprinkleranlage in Gang setzt
für einen guten Zweck. Die Überraschung ist groß, als Mika der Fremden wiederbegegnet, denn sie ist die
Enkelin von Mikas neuer Arbeitgeberin. Doch Neptuns Tochter, wie sie von Mika insgeheim getauft wird,
schreitet auf dem Kriegspfad, so scheint es; fatal, denn Mika hat sich unsterblich verliebt . . .

Der Tag, an dem ein Wal durch London schwamm
Ahava, Selja
mareverlag
EUR 22,00
Ein zauberhafter Roman über die Kraft der Wörter und der Fantasie
"Wäre es möglich, Augenblicke einzufrieren, würde ich diesen in eine Plastikdose legen. Dann könnte man
den Winter über davon zehren." Als es Anna immer weniger gelingt, ihre Erinnerungen festzuhalten, und ihr
Gedächtnis langsam unzuverlässiger wird, klammert sie sich an Wortlisten ("Stein, Birke, Gras, Stuhl") und
erfindet Wörter für Dinge, die keinen Namen haben.
Im Lauf der Jahre trotzt sie den Zumutungen des Alltags mehr und mehr mit ihrer Vorstellungskraft. Als alte
Frau blickt Anna zurück auf ihr Leben, so, wie sie sich daran erinnert, an schöne wie an schwere Momente,
an die Zeit in Finnland wie auch den Neuanfang mit Thomas in England. Vor allem erinnert sie sich an ihr
Häuschen mit den blauen Vorhängen auf einer Schäreninsel, inmitten von Möwen, Schilf und krummen
Kiefern, wo sie die Sommer mit ihrer großen Liebe Antti verbrachte und natürlich an den Tag, an dem ein
Wal durch London schwamm.
Ein Roman aus Finnland zum Thema Erinnern und Vergessen, aber auch über die Kraft der Wörter und der
Fantasie: märchenhaft, tragikomisch, menschlich und mit einer unvergesslichen Heldin!

Das geheime Prinzip der Liebe
Ausgezeichnet mit Coup des coeur des lycéens 2011
Grémillon, Hélène
Knaur
EUR 9,99
Eine bedingungslose Liebe, die sich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verliert. Eine junge Malerin, die
für ihre Gönnerin ein Kind bekommt. Eine Frauenfreundschaft, die in Hass umschlägt. Hélène Grémillons
Debüt ist in Frankreich ein Bestseller und erzählt spannend und elegant komponiert von den Lebenslügen in
Zeiten des Krieges, hier während der deutschen Besatzung von Paris.
Paris, 1975. Camilles Mutter ist bei einem Autounfall gestorben. Unter den Beileidsschreiben findet Camille
einen rätselhaften Brief von einem Unbekannten, der die Geschichte einer jungen Frau erzählt: von Annie,
der großen Liebe des Verfassers. Camille glaubt an eine Verwechslung, doch in den nächsten Tagen
kommen weitere Briefe. Sie erzählen von der jungen Malerin Annie und ihrer wohlhabenden Gönnerin, die
seit langem vergeblich versucht, schwanger zu werden. Aus Dankbarkeit erklärt sich Annie bereit, ein Kind
für sie zu empfangen und zur Welt zu bringen. Doch was gut gemeint war, wird bald zur Quelle von
Eifersucht, Misstrauen und Hass, und irgendwann ist Annie spurlos verschwunden ...
Camille begreift allmählich, dass diese Geschichte aus den Briefen weit mehr mit ihr zu tun hat, als ihr lieb
ist.

Stuttgarter Damenklasse
Künstlerinnen auf dem Weg in die Moderne
Katz, Gabriele
Braun, Karlsruhe
EUR 29,95
Als das bürgerliche Zeitalter nur noch das Rollenbild der Ehefrau, Hausfrau und Mutter akzeptierte, setzten
sie ihren Wunsch, Künstlerin zu werden, gegen erhitzte männliche Gemüter durch, die sie abfällig als
"Malweiber" bezeichneten.
Und so gelang es einigen unerschrockenen Frauen, sich im "Württembergischen Malerinnen-Verein" in
Stuttgart professionell ausbilden zu lassen, wodurch sich die Stadt neben München, Berlin, Hamburg und
Wien zu einem urbanen Zentrum für die Arbeit von Künstlerinnen entwickelte.
Das Buch stellt das Leben und Werk der von 1895 bis 1914 in Stuttgart ausgebildeten Künstlerinnen dar. Er
beleuchtet einerseits ihre Willensstärke und den Mut, sich über Konventionen hinweg zu setzen, und
andererseits die Entwicklung der Stadt zur Kunststadt aus Frauensicht.

Erste am Seil
Pionierinnen in Fels und Eis. Wenn Frauen in den Bergen ihren eigenen Weg gehen
Fink, Caroline
Tyrolia
EUR 29,95
Packend, authentisch und inspirierend: das faszinierende Leben von Pionierinnen in Fels und Eis
Als Gerlinde Kaltenbrunner im August 2011 den Gipfel des K2 erreicht und damit als erste Frau alle 14
Achttausender ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff bestiegen hat, macht sie weit über Österreich
hinaus Schlagzeilen. Das war nicht immer so: In den Anfangsjahren des Alpinismus war es für
Bergsteigerinnen schwierig, sich überhaupt an das Seil eines Bergführers binden zu dürfen. In den Bergen
unterwegs waren sie jedoch schon sehr früh, auch wenn ihre Namen oft unbekannt und ihre Geschichten
ungehört blieben. Von den ersten Alpenpionierinnen im 19. Jahrhundert über die Höhenbergsteigerinnen aus
aller Welt bis zu den Spitzenkletterinnen von heute dokumentiert dieses Buch die Leistungen
selbstbewusster Frauen in Fels und Eis. Und erzählt darüber hinaus vor allem eines: Geschichten
selbstbestimmten Lebens, voller Lebensfreude, Leidenschaft und Inspiration.
Das Buch besteht aus 26 sorgfältig recherchierten und spannend zu lesenden Porträts von Frauen aus dem
Alpenraum, Europa und Übersee, die inspirierende Pionierleistungen am Berg erbracht haben. Acht bis zehn
jeweils doppelseitige Texte zu den Epochen des Bergsports liefern zusätzlich Hintergrundwissen zur
historischen Entwicklung des Bergsteigens und Kletterns. Bilder zu jeder der Porträtierten begleiten den
Text.

Feministische Ökonomie
Haidinger, Bettina
Mandelbaum
EUR 12,00
Diese Einführung gibt einen grundlegenden Einblick in feministische Kritiken an ökonomischen Theorien
sowie in die wichtigsten Ansätze feministischer Theoriebildung. Es stellt ihre Entstehung und ihre
Kernthemen dar. Die herrschende Wirtschaftstheorie und -politik sowie wesentliche ökonomische
Kennzahlen und statistische Indikatoren werden als geschlechtsneutral präsentiert....

Mein Leben als Hope Solo
Solo, Hope
Edel Germany
EUR 17,95
Hope Solo, Torhüterin der amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft und dreifache Olympiasiegerin,
erzählt ihre bewegte Geschichte. Aus schwierigen Verhältnissen stammend, ist sie schon als junges
Mädchen mit schwierigen familiären Situationen konfrontiert. Als sie im Fußball immer besser wird und
schließlich als Torhüterin richtig durchstartet, gibt es auch dort einige Hürden zu überwinden. So wird sie
nach einer unbedachten Aussage gegenüber der Presse vom US-Nationalteam gemobbt und inoffiziell
ausgeschlossen. Nie aber lässt sie sich unterkriegen und geht auch aus dieser schwierigen emotionalen
Situationen als Siegerin hervor. Hope Solos Mut und Tatkraft, ihre Unabhängigkeit und ihr
Durchhaltevermögen machen sie zu einem Vorbild und zu einer Inspiration für Sportlerinnen und Sportler auf
der ganzen Welt.

