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"Imagine we are linked not ranked.”  
Gloria Steinem (geb. 1934, US-amerikanische Feministin und Journalistin) 
 

 
Anne Lister  
Angela Steidele  
EUR 28,00 
2017 - Matthes & Seitz Berlin, 328 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Eine erotische Biographie. - Wäre sie ein Mann gewesen, müsste man sie Frauenheld nennen, 
Schwerenöter oder Heiratsschwindler, Lüstling, Wüstling oder einfach nur Schuft: Frauen 
pflasterten ihren Weg. Anne Lister (1791-1840) betete sie an, begehrte, belog und betrog sie, ging 
ihnen an die Wäsche und ans Geld. Noch unerhörter als ihr Liebesleben sind ihre Tagebücher: In 
pornografischer Deutlichkeit schildert die englische Landadlige ihre zahllosen Abenteuer, mal 
liebeskrank, mal zynisch, so fesselnd wie obszön, so verstörend wie amüsant. Anhand dieser 
einmaligen Quellen zeichnet Angela Steidele erstmalig das faszinierende Porträt einer schillernden 
Persönlichkeit, die allen Vorstellungen vom keuschen präviktorianischen Zeitalter widerspricht. 
Staunenswert, kurios, entwaffnend und hocherotisch. 

 
Mord auf Irisch  
Helmi Schausberger  
EUR 14,90 
2017 - Querverlag, 240 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Gerda braucht dringend Abstand von ihren Problemen und ihrem Alltag in Salzburg, also 
beschließt sie, ihre einfühlsame, ältere Chat-Freundin Karen im irischen Galway zu besuchen. 
Doch unter der angegebenen Adresse findet sie nicht Karen, sondern eine männliche Leiche. 
Die verunsicherte Gerda sucht Zuflucht im Bed & Breakfast der Irin Alex, und zwischen den beiden 
Frauen entsteht mehr als nur Freundschaft. Doch ausgerechnet Alex' bester Freund Declan ist der 
zuständige Polizist. Und für den ist Gerda bald die Hauptverdächtige in einem immer mysteriöser 
werdenden Fall. 
 Nach einer weiteren Leiche, die Gerda schließlich endgültig belastet, beginnt eine rasante Jagd 
nach den beiden Frauen durch die wunderschöne Landschaft Irlands. 

http://www.frauenbuchladen.net/
http://www.buchkatalog-reloaded.de/Product/Sach--und-Fachbuecher_weitere-Sachbuecher_Biografien-und-Memoiren/Angela-Steidele/Anne-Lister/142713/4099276460822233274/3000000211112/-3/4099276460822241441/4099276460822241436/%204099276460822241336
http://www.buchkatalog-reloaded.de/webapp/wcs/stores/servlet/SearchCmd/142713/4099276460822233274/-3/Autor%3A%22Angela+Steidele%22
http://www.buchkatalog-reloaded.de/webapp/wcs/stores/servlet/SearchCmd/142713/4099276460822233274/-3/Verlag%3A%22Matthes+%26+Seitz+Berlin%22
http://www.buchkatalog-reloaded.de/Product/Buecher_Krimi-und-Thriller/Helmi-Schausberger/Mord-auf-Irisch/142713/4099276460822233274/3000000353804/-3/4099276460822241229/4099276460822241224/4099276460822241224
http://www.buchkatalog-reloaded.de/webapp/wcs/stores/servlet/SearchCmd/142713/4099276460822233274/-3/Autor%3A%22Helmi+Schausberger%22
http://www.buchkatalog-reloaded.de/webapp/wcs/stores/servlet/SearchCmd/142713/4099276460822233274/-3/Verlag%3A%22Querverlag%22


 
Wüstenfeuer  
Katherine V. Forrest  
EUR 14,90 
2017 - Verlag Krug & Schadenberg, 280 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Kate Delafield sieht sich mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert: Seit einigen Monaten ist 
sie raus aus dem Polizeidienst und im Ruhestand, doch von Ruhe kann keine Rede sein. Kate 
fühlt sich rastlos und getrieben. Und kommt vom Scotch nicht los. Ihre Geliebte, Aimee Grant, hat 
sie verlassen - endgültig? Und Kates langjährige beste Freundin Maggie, die ehemalige 
Betreiberin der Nightwood Bar, kommt ins Hospitz. 
Da bittet Carolina Walcott, Kates ehemalige Chefin, sie um Hilfe. Kates früherer Partner beim L.A. 
Police Department, Joe Cameron, ist wie vom Erdboden verschwunden. Die Spur führt in das 
kalifornische Wüstenhochland. Dort muss Kate Entscheidungen fällen, die ihre unmittelbare 
Gegenwart wie auch ihre Zukunft betreffen. 
Der langersehnte 9. Band der Kate-Delafield-Reihe von Katherine V. Forrest! 
 
 
UND EBENFALLS WIEDER LIEFERBAR: 
 

 
Seltsame Wein 
Katherine V. Forrest  
EUR 14,90 
2017 - Verlag Krug & Schadenberg, 280 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Sieben Frauen zwischen dreißig und vierzig treffen sich zu Skiferien auf einer Berghütte. Am 
abendlichen Kaminfeuer reden und streiten sie und enthüllen einander ihre Liebes- und 
Eheerfahrungen. Zwischen zwei der Frauen, Lane und Diana, bahnt sich eine leise 
Liebesgeschichte an, die sich bald zu dramatischer und leidenschaftlicher Intensität steigert. Ein 
Klassiker der lesbischen Literatur - einer der meistgelesenen Lesbenromane aller Zeiten. 
 
Katherine V. Forrests Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt worden, einschließlich der 
lesbischen Klassiker 'Seltsamer Wein' und 'Die Fremde am Pool' sowie ihre neun Bände 
umfassende Kate-Delafield-Krimireihe, die mit 'Wüstenfeuer' ihren Höhepunkt findet. Katherine V. 
Forrest wurde vielfach ausgezeichnet, darunter mehrmals mit dem Lambda Literary Award, dem 
wichtigsten lesbisch-schwulen Literaturpreis der USA. Sie hat viele Jahre als Herausgeberin und 
Lektorin für Naiad Press gearbeitet und ist heute für Spinsters Ink tätig sowie für Bella Books, dem 
größten US-amerikanischen Verlag für lesbische Literatur. Katherine V. Forrest lebt mit ihrer 
langjährigen Gefährtin in der südkalifornischen Wüste. 
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Das Ministerium des äußersten Glücks  
Arundhati Roy  
EUR 24,00 
2017 - S. FISCHER, 560 S. - Auch als E-BOOK und Hörbuch erhältlich. 
Arundhati Roy, Autorin des Weltbestsellers "Der Gott der kleinen Dinge", führt uns in ihrem neuen  
Roman an den unwahrscheinlichsten Ort, um das Glück zu finden.  
Auf einem Friedhof in der Altstadt von Delhi wird ein handgeknüpfter Teppich ausgerollt. Auf einem 
Bürgersteig taucht unverhofft ein Baby auf. In einem verschneiten Tal schreibt ein Vater einen Brief 
an seine 5-jährige Tochter über die vielen Menschen, die zu ihrer Beerdigung kamen. In einem 
Zimmer im ersten Stock liest eine einsame Frau die Notizbücher ihres Geliebten. Im Jannat Guest 
House umarmen sich im Schlaf fest zwei Menschen, als hätten sie sich eben erst getroffen - dabei 
kennen sie einander schon ein Leben lang. 
Im Zentrum steht Anjum, eine Intersexuelle, und die von Anjum erdachte Glücksrepublik, die sich 
auf jenem Friedhof immer weiter ausbreitet. So, dass alles ein einziger Raum wird ohne fixes 
Innen und Außen. Wo alle Platz haben… 
Voller Inspiration, Gefühl und Überraschungen beweist Arundhati Roy ihre Kunst. Erzählt mit 
einem Flüstern, einem Schrei, mit Freudentränen und manchmal mit einem bitteren Lachen ist 
dieser Roman zugleich Liebeserklärung wie Provokation: eine Hymne auf das Leben. 
 
 

 
Swing Time  
Zadie Smith  
EUR 24,00 
2017 - Kiepenheuer & Witsch, 640 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Als sich die beiden Mädchen zum ersten Mal begegnen, fühlen sie sich sofort zueinander 
hingezogen: Die gleiche Leidenschaft fürs Tanzen und für Musicals verbindet sie, doch auch 
derselbe Londoner Vorort und die Hautfarbe. Ihre Wege trennen sich, als Tracey tatsächlich 
Tänzerin wird und erste Rollen in Musicals bekommt. Ihre Freundin wiederum jettet als Assistentin 
der berühmten Sängerin Aimee um die Welt. Als Aimee in Westafrika eine Schule gründen will, 
reist sie ihr voraus und lässt sich durch das Land, in dem ihre Wurzeln liegen, verzaubern und aus 
dem Rhythmus bringen. 
Dieser grandiose Roman von Zadie Smith, der in den USA und in Großbritannien von Presse und 
Publikum gefeiert wird, erzählt am Beispiel zweier Freundinnen vom Siegen und Scheitern, vom 
Beginnen und Enden. 
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Nachts ist es leise in Teheran  
Shida Bazyar  
EUR 9,99 
2017 - Kiepenheuer & Witsch, 288 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Der preisgekrönte Erfolgsroman jetzt als KiWi-Taschenbuch. 
Vier Familienmitglieder, vier Jahrzehnte, vier unvergessliche Stimmen. Aufwühlend und anrührend 
erzählt Shida Bazyar die Geschichte einer iranisch-deutschen Familie, die ihren Anfang 1979 in 
Teheran nimmt und den Bogen spannt bis in die deutsche Gegenwart. Von Behsad, dem jungen 
linken Revolutionär, der in der mutigen, literaturbesessenen Nahid die Liebe seines Lebens findet. 
Von ihrer Flucht nach der Machtübernahme der Mullahs. Und von ihren Kindern, Laleh, Mo und 
Tara, die in Deutschland aufwachsen und zwischen den Welten zu Hause sind. 
Ein bewegender Roman über Revolution, Unterdrückung, Widerstand und den unbedingten 
Wunsch nach Freiheit. 
 
 

 
Winternähe  
Mirna Funk  
EUR 10,99 
2017 - FISCHER Taschenbuch, 352 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Wer bestimmt darüber, wer wir sind?�Lola ist Deutsche, und sie ist Jüdin. Sie fragt sich: Wie viel 
von mir selbst steckt in meiner eigenen Biographie? Wie lässt sich die Gegenwart mit meiner 
Vergangenheit in Einklang bringen?�Lola macht sich auf eine Reise, die sie von Berlin nach Tel 
Aviv und Bangkok führt. Sie stellt unbequeme Fragen und sucht gefährliche Orte auf. Sie 
konfrontiert uns mit Antisemitismus in Deutschland, dem Krieg in Israel im Sommer 2014 und der 
Frage nach Identität in einer globalisierten Welt.��Bestimmt unsere Herkunft darüber, wer wir 
sind, oder falsche Freunde, orthodoxe Rabbiner?�Lola wurde in Ost-Berlin geboren, ihr Vater geht 
in den Westen und weiter in den australischen Dschungel. Sie wächst auf bei ihren jüdischen 
Großeltern und ist doch keine Jüdin im strengen Sinne. Ihre Großeltern haben den Holocaust 
überlebt, sie selber soll cool bleiben bei antisemitischen Sprüchen. Dagegen wehrt sie sich.�In Tel 
Aviv besucht sie ihren Großvater und ihren Geliebten, Shlomo, der vom Soldaten zum 
Linksradikalen wurde und seine wahre Geschichte vor ihr verbirgt. Lola verbringt Tage voller Angst 
und Glück, Traurigkeit und Euphorie. Dann wird sie weiterziehen müssen. Hartnäckig und 
eigenwillig, widersprüchlich und voller Enthusiasmus sucht Lola ihre Identität und ihr eigenes 
Leben. 
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Paula  
Sandra Hoffmann  
EUR 18,00 
2017 - Hanser Berlin, 160 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Paula muss einmal eine glückliche Frau gewesen sein, bevor ihr Bräutigam im Krieg stirbt. Eine 
Frau, die irgendwann aus Angst und Scham zu schweigen beginnt, die nie preisgibt, von welchem 
Mann das Kind stammt, das sie alleine großzieht, bis der Schutzraum des Schweigens zum 
Gefängnis wird, in dem Liebe und Empathie verkümmern. Ihre Tochter und ihre Enkelin werden nie 
erfahren, wer ihr Vater, wer ihr Großvater war. Sandra Hoffmanns Memoir "Paula" liest sich wie ein 
Familienroman. Mit Courage und Zärtlichkeit erzählt sie das Leben ihrer Großmutter, die ihr 
erdrückend nahe war und von der sie doch so wenig weiß. Der Macht des Schweigens setzt sie 
die Kraft der Sprache entgegen. 
Eine Familie, drei Frauen, drei Generationen - und zwischen ihnen ein Schweigen, gegen das nur 
eines hilft: erzählen. 
 
 

 
Bitch Doktrin  
Laurie Penny  
EUR 18,00 
2017 - Edition Nautilus, 320 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Klug und provokant, witzig und kompromisslos sind Laurie Pennys herausragende Essays, die sie 
zu Recht zu einer der wichtigsten und faszinierenden Stimmen des zeitgenössischen Feminismus 
machen. Vom Schock der Trump-Wahl und den Siegen der extremen Rechten bis zu 
Cybersexismus und Hate Speech - Penny wirft einen scharfen Blick auf die brennenden Themen 
unserer Zeit. 
Denn gerade jetzt, in Zeiten sich häufender Krisen in Europa und Amerika, ist es Verpflichtung, 
geschlossen hinter der Gleichstellung von Frauen, People of Colour und LGBT zu stehen. Der 
Kampf gegen Diskriminierung ist kein Nebenschauplatz, sondern Voraussetzung für eine gerechte 
Gesellschaft. 
Weit davon entfernt, einen Kampf gegen "die Männer" zu führen, greift Penny den Status quo 
gezielt an: Es geht ihr um Fairness, Umverteilung von Vermögen, Macht und Einfluss - 
weitreichende Forderungen, die sie nicht abmildert, indem sie eine rosa Schleife darum bindet. 
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Feministisch leben!  
Sara Ahmed  
EUR 19,80 
2017 - Unrast, 352 S. 
Niederschmetternden Erlebnissen von Rassismus und Sexismus begegnen Feministinnen jeden 
Tag - Zuhause und bei der Arbeit. Lässt sich aus einem solchen Alltag heraus eine feministische 
Theorie entwickeln? 
Sara Ahmed erinnert an das wissenschaftliche Erbe des Feminismus 'of Color' und zeigt - auf sehr 
poetische und persönliche Weise - wie Feministinnen über eine Kritik ihrer Erlebniswelten 
hinausgehen können, um diese Welten umzugestalten. Ahmed entwickelt und empfiehlt eine Figur, 
die sie 'Feministische Spaßverderberin' nennt. Diese Rolle ermöglicht es Feministinnen, alltäglich 
kreative Lösungen zu finden und ein System gegenseitiger Hilfe und Unterstützung zu schaffen. 
Das Buch schließt mit einem 'Survival Kit für Spaßverderberinnen' und einem 'Manifest für 
Spaßverderberinnen'. Beide liefern praktisches Handwerkszeug, mit dem innovative feministische 
Theorie im (Alltags-)Leben einer Feministin umgesetzt und erweitert werden kann. 
 
 
 

 
Das feministische Mach-Mit-Buch  
Gemma Correll  
EUR 12,00 
2017 - Verlag Antje Kunstmann, 64 S.  
Trump, Putin, Erdogan - Patriarchen sind immer noch an der Macht! Doch endlich regt sich wieder 
weiblicher Widerstand gegen Frauenverachtung und Sexismus: Eine neue, junge 
Frauenbewegung formiert sich. Da kommt dieses inspirierende Buch mit kreativen Anregungen für 
die junge Feministin gerade recht: Sie kann darin misogyne Zitate raten, den Weg durchs 
patriarchale Labyrinth finden, eine feministische Utopie entwerfen, T-Shirts mit fiesen Sprüchen 
bekritzeln, alberne Kondomdesigns zeichnen oder kämpferische Buttons malen und ausschneiden. 
Feminismus und Witz, Kämpfen und Lachen gehen in Gemma Corrells neuem, superaktuellem 
feministischen Mitmachbuch bestens zusammen. Frauen an die Stifte - macht, lacht und malt mit! 
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Mythos "Sexarbeit"  Argumente gegen Prostitution und Sexkauf  
Sass, Katharina  
EUR 13,90 
2017 - PapyRossa Verlagsges., 150 S. 
Seit einigen Jahren wird in Deutschland wieder verstärkt über Prostitution diskutiert. Die 
weitreichende Liberalisierung des Prostitutionsmarkts, die 2002 erfolgte, ist gescheitert. Die neuen 
Gesetze von 2016 stellen ein Wunderwerk an Regulierung dar, lösen jedoch nicht die Probleme. 
Denn zu den grundsätzlichen Fragen nehmen sie keine klare Haltung ein. Ist Prostitution "Arbeit" 
und sollte normalisiert und "professionalisiert" werden? Oder ist sie ein patriarchales 
Unterdrückungsverhältnis, dessen langfristige Überwindung es anzustreben und dessen Opfer es 
konsequent zu schützen gilt? Ist Sexkauf die Inanspruchnahme einer "Dienstleistung"? Oder ist er 
eine Form sexueller Gewalt, die gravierende Traumata verursacht? Die Autorinnen argumentieren 
für letztere Sichtweise und untermauern dies mit Erkenntnissen aus Trauma- und 
Prostitutionsforschung. Die Erfahrungen mit den nordischen Sexkaufverboten und die innerlinke 
Debatte dazu werden ebenso dokumentiert wie die internationale Bewegung gegen Prostitution. 
 
 
 
 

 
Im Körper zu Hause  
Luisa Francia  
EUR 20,00 
2017 - nymphenburger, 144 S., m. zahlr. farb. Illustr., Zeichn. u. Fotos 
"Seelenfett" lautet das Zauberwort und es meint jenen Schutzschild, der dem Körper ein Gefühl 
von Wohligkeit, Wärme und Lebensfreude vermittelt. Doch für die meisten Frauen ist allein "fett" 
ein Reizwort, und damit tappen sie in eine der Fallen, die ihnen eine - nicht nur männliche - 
Außenwelt stellt.  
Viele Frauen haben längst verlernt, auf die Sprache des eigenen Körpers zu hören, betrachten ihn 
als feindliches Wesen, das es nach einem vorgefertigten Bild zu (ver)formen gilt. Luisa Francia 
zeigt Möglichkeiten, sich mit Übungen und Ritualen aus diesen Zwängen zu befreien, die 
Selbstheilungskraft zu stärken und so Unebenheiten des Lebens, aber auch Krankheiten 
erfolgreich zu begegnen. 
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Das Buch der Stille  
Sara Maitland  
EUR 24,90 
2017 - Edition Steinrich, 400 S. 
Die Sehnsucht nach Stille und der Wunsch, ihr Wesen, ihre Macht, ihre Freuden näher zu 
erforschen, hat die britische Schriftstellerin Sara Maitland auf eine Reise geführt, die bis heute 
andauert. Sie beginnt mit einem vierzigtägigen Rückzug, bei dem die Autorin die Folgen der Stille 
am eigenen Leib und Geist untersucht, gefolgt von Zeiten der Stille in religiösen 
Zusammenhängen, allein in der Wüste oder in den Bergen. Sara Maitland erkundet die Berichte 
von Mystikerinnen und Mystikern über ihre Erfahrungen mit Stille, ebenso wie die von 
Polarforschern, Weltumseglerinnen, Bergsteigern und Taucherinnen, die mit langen oder extremen 
Phasen von Stille und Alleinsein zu tun haben. Und sie beschäftigt sich mit der Frage, welche 
Formen des Stillseins Kreativität fördern und welche das Gegenteil bewirken. "Das Buch der Stille" 
vermittelt, weit über die persönlichen Erfahrungen der Autorin hinaus, einen Einblick in den 
Facettenreichtum der Stille und wie sie Menschen zu allen Zeiten fasziniert, geängstigt und 
beglückt hat. 
 
 

 
Das Buch der Erlaubnis  
Renate Daimler  
EUR 19,99 
2017 - Kösel, 224 S.  - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Warum fühlt es sich manchmal so an, als lebten wir nicht unser eigenes, sondern ein 
fremdbestimmtes Leben? Und was würde uns wirklich glücklich machen? Dieses Buch ist ein 
Augenöffner für die unbewussten Beschränkungen, die uns früh prägen und oft durchs ganze 
Leben begleiten: "Ohne Fleiß kein Preis", "Wer nicht hören will, muss fühlen", "Zuerst die Arbeit, 
dann das Vergnügen" - regelrechte Stoppschilder, die uns davon abhalten, glücklich zu sein. 
Renate Daimler zeigt eindringlich und sehr persönlich, wie wir uns selbst die Erlaubnis geben, aus 
eingefahrenen Bahnen auszusteigen, frei zu werden und unser Leben so zu gestalten, wie es für 
uns gut ist. 
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