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Donaunebel  
Stefanie Zesewitz   
EURO 9,99  
2015 - Querverlag, 408 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Theo Brunner ist der Inbegriff eines charmanten Wieners, dem die Mädchen reihenweise erliegen. 
Auch die russische Adlige Aglaja Struzhanova verliebt sich widerstrebend in Theo, denn sie hat erst 
vor Kurzem in den Revolutionswirren ihre Geliebte verloren und will sich ihre Gefühle für Theo nicht 
eingestehen. 
Theos Leben ist eine Gratwanderung, denn obgleich sie von allen für einen jungen Mann gehalten 
wird, verbirgt sich hinter dem unwiderstehlichen Herrn Brunner die nicht minder bezaubernde 
Theodora, die eine Profession gewählt hat, in der sie als Frau niemals eine Chance gehabt hätte: 
das Bestattungsgewerbe. Kenntnisreich und respektvoll umsorgt Theo die Verstorbenen bei Pietät 
Huber, bis der Chef ihr auf die Schliche kommt und Theo die Zeit des Ersten Weltkrieges im 
Leichenkeller eines Krankenhauses verbringt, wo sie ihre Techniken perfektioniert. 
Als sie und Aglaja sich näher kommen und Theo ihre Identität lüftet, beginnen die Schwierigkeiten 
erst richtig, denn in Österreich stehen Beziehungen zwischen Frauen noch unter Strafe. 

 
Nadine Angerer - Im richtigen Moment  
EUR 19,95 
2015 - Edel Germany , 240 S. m. 40 Abb.  
Dieses Buch ist mehr als eine Sportbiografie. Nadine Angerer, Torhüterin der deutschen 
Fußballnationalmannschaft der Frauen, Europas Fußballerin des Jahres und Weltfußballerin erzählt 
von ihrer spannenden und unkonventionellen Karrierelaufbahn. Die sympathische Fußballerin 
schreibt unterhaltsam und unverblümt über wilde Zeiten, die richtige Motivation zur rechten Zeit, 
über Konflikte und persönliche Entwicklungen und über die Menschen, die sie auf ihrem Weg 
begleitet und unterstützt haben. Ein Buch über eine starke Frau, das zeigt, dass "frau" auch 
unangepasst zum Erfolg kommen kann. 



 
Keine Angst in ANDERSRUM - Eine Geschichte vom anderen Ufer  
Jones, Olivia  
2015 - Schwarzkopf & Schwarzkopf, von 5-8 J. 
Die Geschichte? Der siebenjährige Tom hat aus der Schule ein neues Schimpfwort mit nach Hause 
gebracht. "Schwul". Er führt auch gleich aus, was er vom Kevin gelernt hat, dass es nämlich 
"unnatürlich" ist, wenn ein Mann einen Mann liebt. Um Tom und seiner kleinen Schwester 
verständlich zu machen, dass niemand dafür verachtet werden sollte, wen er liebt, regt ihr Vater ein 
Gedankenspiel an: "Stellt euch doch mal vor, es wäre andersrum ..." - Im Land Andersrum lieben 
Männer Männer und Frauen Frauen. Eigentlich. Doch eines Tages verliebt sich ein Mann in eine 
Frau. Und dann wird es ganz schön kompliziert, denn die Andersrummer finden das total 
unnatürlich! 
Mit viel Witz bricht KEINE ANGST IN ANDERSRUM überkommene Rollenbilder und Vorurteile 
gegenüber gleichgeschlechtlichen Partnerschaften auf, "ohne dabei unnötig auf Fragen der 
Sexualität oder sexueller Praktiken einzugehen. Schließlich geht es ja im Grunde gar nicht um Sex, 
sondern um Liebe und Lebensgestaltung", wie Olivia Jones im Vorwort erklärt, das mit privaten 
Fotos ihres eigenen ungewöhnlichen Werdegangs angereichert ist. Ein (regenbogen-)buntes 
Bilderbuch und kindgerechtes Plädoyer für Toleranz, Vielfalt und ein respektvolles Miteinander! 

 
Adieu, Atlantis  
Valentina Freimane   
EUR 22,90 
2015 - Wallstein, 341 S., mit 46 Abb. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Was für ein Leben! Die Kindheit der 1922 geborenen Autorin war eine ganz und gar 
kosmopolitische. Die eine Großmutter sprach Deutsch, die andere Russisch, und ständig pendelte 
die lettisch-jüdische Familie zwischen Riga, Paris und Berlin, wo man nahe dem Ku`damm in einer 
Pension wohnte, in der Schauspieler, Regisseure, Schriftsteller aus ganz Europa sich die Klinke in 
die Hand gaben und Neuigkeiten tauschten. Valentina Freimane erzählt über diese Zeit aus der 
unbeschwerten Perspektive des heranwachsenden Mädchens und lässt ein grandioses Zeitgemälde 
entstehen, aber zugleich weiß die Autorin natürlich, dass sich wenige Jahre später alle 
Lebensumstände komplett änderten.  
Die Familie muss nach Riga zurück und erlebt die Okkupation des Baltikums durch die Sowjetunion, 
1941 den Einmarsch der Deutschen, dann gegen Kriegsende wieder die Rückkehr der Sowjets. 
Freimane erzählt mit Präzision und außerordentlich berührend über dieses dreifach zermalmende 
Rad des Schicksals, durch das sie beide Eltern, den Ehemann und fast alle weiteren Verwandten 
verlor. Sie selbst wurde gerettet durch Menschen, die sie unter höchstem Risiko versteckten - 
lettische, russische, deutsche, polnische Menschen, denen sie Dank abstattet. Ein tief berührendes 
Buch. Die Lebensgeschichte Valentina Freimanes ist unauflöslich mit der Geschichte Lettlands und 
Europas verknüpft und eröffnet einen vielschichtigen Blick auf ein ganzes Jahrhundert. 



 
Die Listensammlerin  
Lena Gorelik   
EUR 9,99 
2015 - Rowohlt TB., 352 S. - Auch als E-BOOK und Hörbuch erhältlich  
Sofia liebt Listen - Listen von Schokoladensorten oder peinlichen Hundenamen. Diese Sammlungen 
bringen Ordnung in ihr Leben: An das Dasein als Mutter hat Sofia sich noch nicht gewöhnt, ihre 
Großmutter dämmert dement vor sich hin, und auch sonst läuft wenig rund. Eines Tages macht 
Sofia in der großmütterlichen Wohnung eine Entdeckung: eine andere Listensammlung, in 
kyrillischer Schrift - die Familie hat in den Siebzigern die Sowjetunion verlassen. Über diesen Fund 
stößt Sofia auf einen geheimnisvollen Onkel: ein lustiger, schräger Querkopf, der sich aber auch im 
Untergrund betätigt hat. Sofie spürt Onkel Grischas dunkler Geschichte nach und entdeckt, was die 
Vergangenheit für sie bedeutet. Ein mitreißender Familienroman mit herrlich originellen Figuren - 
warm, lebensnah und komisch. 
 

 
Zwei oder drei Dinge, die ich dir nicht erzählt hab e  
Joyce Carol Oates   
EUR 15,90 
2014 - Hanser, 242 S., ab 14 J. - Auch als E-BOOK erhältlich  
Für Merissa, Tink und Nadja ist es das letzte Jahr in ihrer Schule, die Weichen werden gestellt. 
Merissas Zukunft sieht rosig aus: Sie ist beliebt und ehrgeizig, schreibt in jedem Fach Bestnoten 
und hat den Studienplatz schon sicher. Tink dagegen ist rebellisch, sie lässt sich weder von Lehrern 
noch von Eltern oder Mitschülern etwas sagen. Die schüchterne Nadja bewundert im Stillen Tinks 
Selbstbewusstsein. Sie selbst kann sich gegen Angriffe und Mobbing nicht zur Wehr setzen. Dass 
alle drei Mädchen mit den gleichen Ohnmachtsgefühlen kämpfen, hätte niemand gedacht. Ein 
Jugendbuch über Familie, Freundschaft und das Erwachsenwerden zwischen Internetmobbing und 
Selbstzweifeln. Joyce Carol Oates über drei Schülerinnen, die unter Erwartungsdruck, Verlustangst 
und Selbstzweifeln leiden. 



 
Die Schuld der anderen  
Gila Lustiger   
EUR 22,99 
2015 - Berlin Verlag , 496 S.  - Auch als E-BOOK erhältlich  
Ein paar Zeilen, mehr hat der Journalist Marc Rappaport einem 27 Jahre zurückliegenden Mord, der 
jetzt durch DNA-Abgleich gelöst sein soll, eigentlich nicht zugedacht. Und doch will er mehr über die 
Geschichte der jungen Frau erfahren, die mit achtzehn aus der stickigen Enge ihrer französischen 
Industriekleinstadt nach Paris floh, um zu studieren, und dort in die Prostitution schlitterte. Dabei 
stößt er auf einen Skandal von schockierendem Ausmaß, der die unlösbaren Verstrickungen von 
Wirtschaft, Geld und Politik durchscheinen lässt. Was als klassische Ermittlungsgeschichte beginnt, 
entpuppt sich bald als ein atmosphärisch dichter und mit souveräner Leichtigkeit erzählter 
Gesellschaftsroman über ein ganzes Land und unsere Gegenwart. 

 
Die Königin der Orchard Street  
Susan J. Gilman   
EUR 19,95 
2015 - Insel Verlag, 600 S. - Auch als E-BOOK erhältlich  
New York, 1913. Die kleine Malka lebt mitten im Trubel der dicht gedrängten Straßen und 
übervölkerten Mietskasernen im Einwandererviertel auf der Lower East Side. Die meisten hier sind 
arm, haben zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, leben von der Hand in den Mund. Doch listig 
und raffiniert, wie sie ist, lernt Malka schnell, sich im Viertel durchzuschlagen. Und genau da, mitten 
im abenteuerlichen Gemenge, wo die jiddischen und italienischen Rufe der fahrenden Händler 
durch die Straßen schallen, wendet sich Malkas Schicksal. Denn dort trifft sie Papa Dinello, der sie 
in das köstlichste Geheimnis der Welt einweiht: das Wunder der Eiscreme. 
Für Malka beginnt eine wahre Tour de Force durch das Leben - und aus dem pfiffigen und 
erfinderischen Mädchen wird die Grand Dame Lillian Dunkle, die "Eiskönigin von Amerika" und 
berühmt-berüchtigte Herrscherin über ein Eiscreme-Imperium ...  Dieser Roman fegt wie ein 
Wirbelwind durch das 20. Jahrhundert und erzählt die außergewöhnliche Geschichte einer 
ungezähmten, nicht immer liebenswerten  Heldin und der Entdeckung der süßen Magie. 



 
Unsagbare Dinge  
Laurie Penny   
EUR 16,90 
2015 - Edition Nautilus, 288 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Laurie Penny spricht das Unsagbare aus: Fucked-up Girls und Lost Boys, sexuelle Gewalt, Liebe 
und Lügen sind ihre Themen. Sie zeigt, dass Feminismus ein Prozess ist: Egal, wie man sich nennt 
wichtig ist, wofür man kämpft. 
Laurie Penny zerlegt gnadenlos den modernen Feminismus und die Klassenpolitik, wenn sie von 
ihren eigenen Erfahrungen als Journalistin, Aktivistin und in der Subkultur berichtet. Es ist ein Buch 
über Armut und Vorurteile, Online-Dating und Essstörungen, Straßenkämpfe und Fernsehlügen. Der 
Backlash gegen sexuelle Freiheit für Männer und Frauen und gegen soziale Gerechtigkeit ist 
unübersehbar und der Feminismus muss mutiger werden! Laurie Penny spricht für einen 
Feminismus, der keine Gefangenen macht, dem es um Gerechtigkeit und Gleichheit geht, aber auch 
um Freiheit für alle. Um die Freiheit zu sein, wer wir sind, zu lieben, wen wir wollen, neue 
Genderrollen zu erfinden und stolz gegenüber jenen aufzutreten, die uns diese Rechte verweigern 
wollen. Es ist ein Buch, das jenen eine Stimme gibt, denen das Sprechen verboten wird eine 
Stimme, die das Unsagbare ausspricht. 

 
Care Revolution  
Gabriele Winker   
EURO 11,99 
2015 - transcript, 208 S. 
Viele Menschen geraten beim Versuch, gut für sich und andere zu sorgen, an die Grenzen ihrer 
Kräfte. Was als individuelles Versagen gegenüber den alltäglichen Anforderungen erscheint, ist 
jedoch Folge einer neoliberalen Krisenbearbeitung. Notwendig ist daher ein grundlegender 
Perspektivenwechsel - nicht weniger als eine Care Revolution. 
Gabriele Winker entwickelt Schritte in eine solidarische Gesellschaft, die nicht mehr 
Profitmaximierung, sondern menschliche Bedürfnisse und insbesondere die Sorge umeinander ins 
Zentrum stellt. Ziel ist eine Welt, in der sich Menschen nicht mehr als Konkurrent_innen 
gegenüberstehen, sondern ihr je individuelles Leben gemeinschaftlich gestalten. 
 



 
Schwestern der Revolution  -  Aktivistinnen im Kampf gegen Diktatur und Unterdrückung 
Arabelle Bernecker   
EUR 22,00 
2015 - Herbig, 218 S., mit Fotos - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Furchtlos in der ersten Reihe standen Frauen seit jeher bei Revolutionen, doch sichtbar haben sie 
erst die neuen Medien gemacht. Als „das Mädchen mit dem blauen BH” in Ägypten oder als 
Studentinnen, die sich mit der geballten Faust als Zeichen des Widerstands gegen Diktatoren 
erheben, gingen ihre Bilder um die Welt – und haben unseren Blick auf die Frauen, vor allem auch 
die aus arabischen Ländern, für immer verändert. 
Doch wer sind diese unerschrockenen Frauen aus völlig unterschiedlichen Kulturen, die jede für 
sich die mutige Entscheidung getroffen haben, sich gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit 
aufzulehnen, obwohl sie dafür einen hohen Preis zahlen müssen? Und vor welchem politischen 
Hintergrund findet dieser Kampf jeweils statt?  
Arabelle Bernecker und Susanne Glass lassen diese „Schwestern der Revolution”, wie die 
Straßenschlachterprobte Ola aus Kairo oder die international vernetzte Aktivistin Breza aus Serbien, 
in eindrucksvollen Porträts Bilanz ziehen, ergänzt durch die besondere Bildsprache der Fotografien 
von Bernd Kolb. 

 
Ommas Glück  
Chantal Louis   
EUR 14,99 
2015 - Kiepenheuer & Witsch, 208 S. - Auch als E-BOOK und Hörbuch erhältlich. 
Das Leben meiner Großmutter in ihrer Demenz-WG. 
"Wenn man Omma erzählt hätte, dass sie eines Tages in einer WG leben würde, hätte sie mit 
großer Wahrscheinlichkeit Zeter und Mordio respektive Sodom und Gomorrha geschrien. Wir, meine 
Mutter und ich, konnten sie nicht mehr fragen. Wir haben es für sie entschieden. Und ich bin sicher, 
dass es eine gute Entscheidung war. Eigentlich sogar eine ausgesprochen gute." 
Nach einer bedrückenden Episode im Altersheim zieht Edeltraut Karczewski mit 83 in ihre erste 
Wohngemeinschaft. Ihre sechs Mitbewohner_Innen sind, wie sie, dement. Kann das funktionieren? 
Oh ja. Ihre Enkelin, die Journalistin Chantal Louis, erzählt aus dem Leben ihrer Großmutter, sprich: 
Omma, in der Wanne-Eickeler Demenz-WG. Von Walzern im Wohnzimmer und immer neuem 
Kennenlernen am Küchentisch. Von einfühlsamen Betreuer_Innen und dem erstaunlichen 
Personalschlüssel von eins zu drei. Von Angehörigen, die tags beim Kaffeekochen helfen und am 
Wochenende die WG-Wände streichen. Eine erzählerische Reportage über eine neue Wohnform, 
ein Stück Ruhrgebietsgeschichte und ein liebevoller Blick auf ein typisches Frauenleben dieser 
Generation. 


