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Wind, Sand und Freiheit  
Laura Michaelis   
EUR 15,90 
2014 - Elles, 240 S. – Auch als E-BOOK erhältlich. 
Danielas Beziehung zu Isa bröckelt, als sie allein Urlaub an der Nordsee macht. Dort lernt sie die 
lebenslustige Kay kennen, beide verlieben sich doch vom Alkohol benebelt schläft Kay mit einer 
anderen, was Daniela tief verletzt. Als Isa sie auch noch mit einem Mann betrügt, bricht für Daniela 
eine Welt zusammen. Nur Kay könnte sie jetzt noch retten ... 
 

 
Wiederbelebung  
Judith Barrington   
EUR 19,90 
2014 - Edition Nautilus, 216 S. – Auch als E-BOOK erhältlich. 
Die wahre Geschichte einer lebenslangen Reise zu sich selbst. Memoiren einer jungen Frau vor 
und nach ihrem Coming-out. 
Im Sommer 1964 packt die 19-jährige Judith ihre Koffer und düst mit dem Cabrio ihrer Mutter nach 
Katalonien, um einen Job als Touristenführerin anzutreten. Was nach jugendlicher Abenteuerlust 
klingt, ist in Wahrheit zugleich Flucht und Suche: Wenige Monate zuvor sind Judiths Eltern ums 
Leben gekommen ertrunken, als sie bei einem Feuer auf dem Kreuzfahrtschiff Lakonia genötigt 
waren, mitten in der Nacht ins eiskalte Meer hinabzusteigen. 
Um ihren brennenden Schmerz zu betäuben, stürzt sie sich in den Exzess: Sie feiert die 
spanischen Nächte durch, geht zahllose Affären mit Männern ein und treibt Körper und Seele an 
ihre Grenzen. Erst Jahre später gelingt es ihr, die Trauer über den Verlust der Eltern zuzulassen 
und sich zugleich einzugestehen, was sie schon lange geahnt hat dass sie echte Liebe und 
Begehren nur für Frauen verspürt. Was an dieser Suche besticht, ist der beherzte unsentimentale 
Stil der Autorin, gewürzt mit einem guten Schuss (Selbst-)Ironie und Poesie. 
 
 



 
Die Fremde im Spiegel  
Samar Yazbek   
EUR 17,90 
2014 - Nagel & Kimche, 160 S. -– Auch als E-BOOK erhältlich. 
Mit ihrem aufwühlenden Tagebuch wurde Samar Yazbek zur Chronistin der syrischen Revolution. 
Jetzt erzählt sie aus dem Innern der syrischen Gesellschaft von Hanan, die ihren Ehemann im Bett 
mit ihrer jungen Dienerin Alia erwischt. Für ihn empfindet Hanan zwar nur Abscheu, mit Alia aber 
verbindet sie eine Liebesgeschichte; voller Wut und Eifersucht jagt sie sie aus dem Haus. 
Aufgewühlt starrt sie ihr durchs Fenster hinterher und wird sich dabei ihres Lebens bewusst. 
Parallel dazu wird Alias Herkunft erzählt, die Geschichte eines Mädchens, das von früh auf gelernt 
hat zu kämpfen. Samar Yazbeks Roman basiert auf einem realen Skandal und handelt von 
Gewalt, Abhängigkeit und Herrschaft, wie sie das Leben vieler Frauen im modernen Syrien 
bestimmen.Zwei Frauen und die Zwänge der syrischen Gesellschaft ein provokanter und 
überraschender Roman. 
 
 
 

 
Und zweitens, als du denkst  
Terry Waiden   
EUR 15,90 
2014 - Elles, 240 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Elin lebt für ihren Handwerksbetrieb, Lara lebt für ihre Tochter. Eine Beziehung scheint unmöglich, 
da sie beide auf nichts verzichten wollen. Doch als Laras Tochter der Liebeskummer plagt, fühlt 
sich auch Elin verpflichtet, dem Teenager beizustehen was zu immer häufigeren Begegnungen 
führt, die ihre Spuren bei Lara und Elin hinterlassen ... 
 
 
 
 



 
Sie dreht sich um  
Angelika Overath   
EUR 19,99 
2014 - Luchterhand Literaturverlag, - Auch als E-BOOK erhältlich.  
Anna Michaelis, Journalistin, 50 Jahre, nimmt ihre Scheckkarte, ihr Handgepäck und geht. Gerade 
hat sie erfahren, dass ihr Mann, Altphilologe an einem Münchner Gymnasium, sie mit einer jungen 
Kollegin betrügt. Anna will retten, was zu retten ist, also sich. Doch wohin jetzt? Der erstmögliche 
Flug bringt sie nach Edinburgh, eine Stadt, in der sie nie war. Und da sie sich in der Fremde immer 
unter Bildern heimisch gefühlt hat, stolpert sie in die Schottische Nationalgalerie. Während sie 
müde und irritiert vor einem Gemälde von Gauguin sitzt, beginnt eines der bretonischen Mädchen, 
plötzlich zu sprechen. Es erzählt, wie es damals war in Pont Aven, als die Maler kamen. Anna 
staunt und versteht, dass weibliche Rückenfiguren wie jene Frau auf dem Gemälde Gauguins ihr 
etwas sagen können. Ihr verraten wollen, wie es wirklich war: als Modell, als Ehefrau eines Malers, 
als Künstlerin. Von da an begibt sich Anna, frisch verlassen, auf eine Reise zu Rückenfiguren in 
aller Welt: von Edinburgh nach Kopenhagen, weiter bis Boston und zurück auf den Kontinent nach 
St. Moritz; von dort nach Paris und noch einmal bis ins dänische Skagen. Anna begegnet 
Gemälden von Paul Gauguin, Vilhelm Hammershøi, Edward Hopper, Giovanni Segantini, Ingres, 
Jacobus Vrel und Anna Ancher. Über die Antworten der Bilder lernt Anna Michaelis, sich und ihre 
lange Ehe anders zu sehen, und am Ende weiß sie, dass sie neu beginnen kann. 
 
 

 
 
Das Lied der Stare nach dem Frost  
Gisa Klönne   
EUR 9,99 
2014 - Piper, 496 S. – Auch als E-BOOK erhältlich  
Seit dem Tod ihres Bruders hat Rixa Hinrichs versucht zu vergessen: ihre Trauer, die stumme 
Melancholie ihrer Mutter und ihre verpatzte Solo-Karriere als Musikerin. Als Bar-Pianistin reist sie 
um die Welt, bis der Tod ihrer Mutter sie zurück nach Deutschland holt. Auch diese ist mit dem 
Auto verunglückt fast an derselben Stelle wie Jahre zuvor Rixas Bruder. Die Suche nach einer 
Erklärung führt Rixa in das alte Pfarrhaus ihrer Großeltern nach Mecklenburg, wo ein streng 
gehütetes Geheimnis seine düsteren Schatten wirft. 
 
 



 
Die dunklen Lichter von Paris  
Cara Black   
EUR 9,99 
2014 - Piper, 384 S. – Auch als E-BOOK erhältlich  
Der rätselhafte Mord an einer alten Dame und ein geheimnisvolles Foto führen die Pariser 
Privatdetektivin Aimée Leduc auf die Spur eines lange vergessenen Verbrechens. Auf der Suche 
nach der Wahrheit braust Aimée mit ihrem rosa Roller durch die Straßen von Paris und jagt in 
Chanel-Kleid und Louboutin-Schuhen durch die dunklen Gassen des Marais - bis sie einen 
anonymen Drohbrief erhält: "Lass die Geister der Vergangenheit ruhen, sonst bist du die Nächste." 
 

 
Doitscha  
Adriana Altaras   
EUR 18,99 
2014 - Kiepenheuer & Witsch, 272 S. – Auch als E-BOOK erhältlich  
David ist nicht nur hochintelligent, sondern auch hochpubertär. Der Einzige, auf den er hört, ist 
sein Patenonkel Aron. Mit diesem ist Adriana Altaras seit ihrer Jugend befreundet. Sie überlegten 
damals, gemeinsam auszuwandern nach Israel, das für sie ähnlich verlockend war wie für die 
Surfer Hawaii. Doch sie blieben und nutzen das schlechte Gewissen der Deutschen, um umsonst 
Bahn zu fahren oder schulfrei zu bekommen. Als Aron stirbt, spitzt sich der Generationenkonflikt in 
der Familie Altaras zu. David hält nichts mehr in Berlin, er verabschiedet sich kurzerhand ins 
Gelobte Land, und die Mutter reist hinterher auf der Suche nach dem verlorenen Sohn zwischen 
Klagemauer, See Genezareth und Kibbuz. 
In "Titos Brille", von den Lesern geliebt und von der Presse gefeiert, hat sich die Autorin der 
Geschichte ihrer Vorfahren gewidmet. Mitreißend, witzig und herrlich turbulent erzählt sie nun 
mitten aus dem jüdischen Leben heute in Deutschland. Vom jüngeren Sohn, der lieber "Germany's 
Next Topmodel" sähe, als zuzuschauen, wie sich seine Mutter in Talkshows über die "schönen 
Schmocks" ihrer Söhne äußert. Vom älteren, der die Pubertät in vollen Zügen auskostet, aber an 
Jom Kippur fastet wie ein Großer. Von Identitätskonflikten, die sich an einer rissigen Salatschüssel 
entzünden. Von Auslandseinsätzen der besonderen Art, von Jugend damals und heute. 
 



 
Mauern einreißen!  
Anke Domscheit-Berg   
EUR 19,99 
2014 - Heyne, 384 S. – Auch als E-BOOK erhältlich  
Keine Mauer ist so stark, dass man sie nicht einreißen kann 
Anke Domscheit-Berg ist Spezialistin für Mauern und wie man sie einreißt: Sie wuchs in der DDR 
auf und begann früh, die Unfreiheit zu hassen. Als Führungskraft und Unternehmerin kämpft sie 
seit rund 15 Jahren gegen die gläsernen Decken, an die Frauen auf der Karriereleiter nach wie vor 
stoßen. Als Netzaktivistin setzt sie sich ein für mehr Transparenz und Mitbestimmung in Wirtschaft 
und Politik. Ihr Buch ist realistisch und optimistisch zugleich und wird alle voranbringen, die von 
einer solidarischen, freien Gesellschaft ohne Grenzen träumen. 
Sie setzt sich ein für eine Zivilgesellschaft, in der Frauen die gleichen Chancen haben wie Männer, 
in der das Internet dazu dient, Informationen allen Menschen zugänglich zu machen, und in der 
Politiker und Bürger auf Augenhöhe um zukunftsfähige Lösungen ringen. Ein kämpferisches und 
leidenschaftliches Buch, das deutlich macht, dass Gerechtigkeit, Transparenz und Solidarität nicht 
nur politisch, sondern auch (volks-)wirtschaftlich ohne Alternative sind. 
 

 
Matrifokalität - Mütter im Zentrum  
Kirsten Armbruster   
EUR 7,90 
2014 - Books on Demand, 72 S. 
Matrifokalität - Mütter im Zentrum - ist nicht nur die Urform menschlichen Zusammenlebens, 
sondern auch ein Zukunftsmodell für ein Leben im Einklang mit der Natur. Das Patriarchat mit 
seinem Raubbau an der Natur ist, wie die neueste NASA-Studie von 2014 zeigt, nicht 
überlebensfähig. Die offensichtliche Krise des patriarchalen Gesellschaftssystems eröffnet neue 
Denkräume. Ein Leben und Denken in matrifokalen Lebenszusammenhängen ist hierbei ein 
vielversprechender Ansatz, da er in uraltem Wissen wurzelt und bewiesen hat, dass er über den 
größten Teil der Menschheitsgeschichte als artgerecht und andere Arten erhaltend funktioniert hat. 
Dieses Buch versteht sich daher als Weckruf für Zukunft! 
 



 
Reich für Einsteigerinnen  
Helma Sick   
EUR 8,99 
2014 - Diana, 256 S. – Auch als E-BOOK erhältlich  
Nach einer guten Ausbildung beginnt die berufliche Karriere genau der richtige Moment, um den 
Grundstock für finanzielle Unabhängigkeit und Wohlstand zu legen! Aber wie und womit beginnen? 
Finanzexpertinnen zeigen, worauf es bei der ersten Planung ankommt, zum Beispiel:  
Wann welche Versicherungen sein müssen und welche (noch) nicht  
Mit welchen Geldanlagen die Vermögensplanung gelingt  
Wie der Staat mit Zulagen und Steuerersparnis hilft  
Plus: Tipps zu Existenzgründung, Immobilienkauf, Ehe- und Partnerschaftsvertrag 
 
 

 
Wo Frauen ihre Bücher schreiben  
Tania Schlie   
EUR 25,00 
2014 - Thiele, Mit Lesebändchen, 240 S., m. zahlr. Farbfotos 

Es gibt viele Orte, an denen Frauen Bücher schreiben. Von der Nobelpreisträgerin Toni Morrison 
wird gesagt, sie habe ihre Bücher am Küchentisch geschrieben, zwischen Tellern und 
Brotkrümeln. Für Colette, die durch eine Arthrose über Jahre ans Bett gefesselt war, war dieses 
Bett ihr "Diwanfloß", auf dem sie schrieb.  
Es gibt die unbehausten Dichterinnen, die keinen festen Arbeitsplatz benötigen, die immer auf 
Reisen sind und überall schreiben können. Und es gibt die anderen, die feste Zeiten und Rituale 
benötigen, um ihre Gedanken aufs Papier zu bringen. Dieses Buch stellt fünfzig Schriftstellerinnen 
und Dichterinnen vor: Die älteste Autorin stammt aus dem achtzehnten Jahrhundert, die jüngste ist 
ein Kind unserer Zeit. 

Es zeigt Fotos der Lebens- und Arbeitsräume schreibender Frauen, ihre Schreibtische, 
Manuskripte, Briefe und Bücher und stellt dabei die Frage: Welches Lebensgefühl strahlen die 
Schreibrefugien von Schriftstellerinnen aus, und wie färben diese auf ihr Leben und Schreiben ab? 

 


