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     'Das Leben ist entweder ein gespanntes Seil oder ein Federbett. Ich bevorzuge das gespannte Seil.' 
     (Edith Wharton, amerikanische Schriftstellerin, 1862−1937) 

 
 
 

 
Vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit  
Lo Jakob  
EUR 15,90 
2015 - Elles, 240 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Als sich Elf und Hanna zum ersten Mal auf einer Party begegnen, ist es Antipathie auf den ersten 
Blick. Dass sie sich dann auch noch gemeinsam auf einem Sofa in einer dunklen Ecke 
wiederfinden, schockiert sie zutiefst. Sie wollen sich unter keinen Umständen wiedersehen. 
Doch Elfs Bruder landet mit gebrochenem Bein in dem Krankenhaus, in dem die Ärztin Hanna ihr 
Praktikum macht. Die zwangsweisen Begegnungen tauen das Eis zwischen ihnen, sie kommen 
sich näher . . . und näher . . . bis ein fatales Missverständnis Hanna jeden Kontakt abbrechen lässt. 
Elf konzentriert sich verzweifelt auf ihre Karriere als Pianistin, doch sie kann Hanna nicht 
vergessen . .  
 

 
Paradies ist, wo ich liebe  
Toni Lucas  
EUR 15,90 
2015 - Elles, 240 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
An der wildromantischen Küste Cornwalls lernen Franziska und Josephine sich unter 
schicksalsträchtigen Umständen kennen. Franziska lässt sich auf eine Affäre mit Josephine ein, 
obwohl diese von Anfang an unter einem schlechten Stern steht. Als Franziska erkennt, dass sie 
keine Zukunft miteinander haben, kehrt sie mit gebrochenem Herzen nach Deutschland zurück 
und versucht dort an ihr altes Leben anzuknüpfen. Doch wenn das Schicksal beschlossen hat, 
dass zwei Menschen zusammengehören, versucht es alles, sie auch zusammenzubringen . . . 
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Und gerade ausgepackt……. Elke Ambergs Reisereportage zu Tibet! 
 

 
Berge, Bön und Buttertee  
Elke Amberg 
EUR 19,95 
2015 - Helmer,  
Tibet fasziniert viele Frauen. Das Land der Schneegipfel ist ein Ort der Wunschphantasien nicht 
nur für Bergsteigerinnen, Buddhistinnen oder Menschenrechts- und Friedensaktivistinnen. Doch 
glaubt man den Reiseberichten, tummeln sich auf dem Dach der Welt bisher nur Männer als 
Gipfelbezwinger im Kampf um Leben und Tod ... 
Elke Ambergs Reisereportage eröffnet den Blick auf das weitgehend unbekannte Tibet jenseits der 
Heldengeschichten. Einfühlsam, in lebendigem, persönlichem Ton schildert sie Begegnungen mit 
starken tibetischen Frauen und folgt den Spuren der Französin Alexandra David-Neél, die bereits 
1925 als erste Europäerin die verbotene Stadt Lhasa betrat. 
Mit ihrer Lebensgefährtin war Elke Amberg zu Fuß und im Jeep, mit Rucksack und 
Trekkingausrüstung im Land unterwegs. Auf ihrer Reise in Tibets Westen entdecken die beiden 
Frauen den höchsten Berg der Welt neu: als Sitz der Göttin Qomolangma, der Mutter des 
Universums. Sie lernen die uralte Bön-Religion mit ihren See- und Berggöttinnen kennen und 
überqueren zusammen mit Pilgerinnen und Pilgern den 5.600 Meter hohen Pass am Heiligen Berg 
Kailash, den die buddhistische Göttin Tara bewacht. Ihr Abenteuertrip führt sie durch Gegenden, in 
denen heute noch die matriarchale Brüderehe herrscht, und endet mit einer waghalsigen Autofahrt 
bei Erdrutschen und strömendem Regen über die einzige Verbindungsstraße nach Nepal. Das 
rasante, authentisch geschilderte 'Road-Movie' dieses reisefreudigen Frauenpaares macht 
neugierig auf mehr ... 

 

Havarie  
Merle Kröger  
15,00 
2015 - Argument Verlag, 256 S. 
In einer windigen Nacht steigen zwölf Männer in ein Boot, versuchen Cartagena zu erreichen. 
Unter dem hohen Sternenhimmel zieht majestätisch ein Kreuzfahrtschiff dahin. Ein deutscher 
Frachter verlässt den algerischen Hafen mit Kurs auf Dublin. Und die spanische Küstenwache hält 
sich bereit. Ein Meer, vier Schiffe, verschiedene Perspektiven: Merle Krögers Roman ist ein 
seetüchtiger Actionthriller und ein messerscharfes Porträt Europas. 
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Gehe hin, stelle einen Wächter  
Harper Lee  
EUR 19,99 
2015 - DVA, 320 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Sensationeller Manuskriptfund - das literarische Ereignis im Sommer 2015 
Harper Lee hat bisher nur einen Roman veröffentlicht, doch dieser hat der US-amerikanischen 
Schriftstellerin Weltruhm eingebracht: "Wer die Nachtigall stört", erschienen 1960 und ein Jahr 
später mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet, ist mit 40 Millionen verkauften 
Exemplaren und Übersetzungen in mehr als 40 Sprachen eines der meistgelesenen Bücher 
weltweit. Mit "Gehe hin, stelle einen Wächter" - zeitlich vor "Wer die Nachtigall stört" entstanden - 
erscheint nun das Erstlingswerk. Das Manuskript wurde nie veröffentlicht und galt als verschollen - 
bis es eine Freundin der inzwischen 89-jährigen Autorin im September 2014 fand. 
In "Gehe hin, stelle einen Wächter" treffen wir die geliebten Charaktere aus "Wer die Nachtigall 
stört" wieder, 20 Jahre später: Eine inzwischen erwachsene Jean Louise Finch, "Scout", kehrt 
zurück nach Maycomb und sieht sich in der kleinen Stadt in Alabama, die sie so geprägt hat, mit 
gesellschaftspolitischen Problemen konfrontiert, die nicht zuletzt auch ihr Verhältnis zu ihrem Vater 
Atticus infrage stellen. 
Ein Roman über die turbulenten Ereignisse im Amerika der 1950er-Jahre, der zugleich ein 
faszinierend neues Licht auf den Klassiker wirft. Bewegend, humorvoll und überwältigend - ein 
Roman, der seinem Vorgänger in nichts nachsteht. 
 

 
Altes Land  
Dörte Hansen  
EUR 19,99 
2015 - Knaus, 288 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Das "Polackenkind" ist die fünfjährige Vera auf dem Hof im Alten Land, wohin sie 1945 aus 
Ostpreußen mit ihrer Mutter geflohen ist. Ihr Leben lang fühlt sie sich fremd in dem großen, kalten 
Bauernhaus und kann trotzdem nicht davon lassen. Bis sechzig Jahre später plötzlich ihre Nichte 
Anne vor der Tür steht. Sie ist mit ihrem kleinen Sohn aus Hamburg-Ottensen geflüchtet, wo 
ehrgeizige Vollwert-Eltern ihre Kinder wie Preispokale durch die Straßen tragen - und wo Annes 
Mann eine Andere liebt. Vera und Anne sind einander fremd und haben doch viel mehr 
gemeinsam, als sie ahnen. 
Mit scharfem Blick und trockenem Witz erzählt Dörte Hansen von zwei Einzelgängerinnen, die 
überraschend finden, was sie nie gesucht haben: eine Familie. 
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Athen, Paradiesstraße  
Sofka Zinovieff  
EUR 9,90 
2015 - DTV, 2424 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Athen, 2008: Nach seinem rätselhaften tödlichen Unfall wird der bekannte 62-jährige Journalist 
Nikitas Perifanis zu Grabe getragen. Am Rande der Trauergesellschaft hält sich eine alte Frau im 
Schatten der Bäume. Es ist Antigone, Nikitas' Mutter, die nach sechzigjährigem Exil aus Moskau 
zurückgekehrt ist. Doch warum begrüßt sie nicht einmal ihre Schwester, die sie seit Jahrzehnten 
nicht gesehen hat? 
Ihre Schwiegertochter Maud, die nichts von den familiären Verwerfungen weiß, vermutet einen 
Zusammenhang zwischen Nikitas' Tod und seinen jüngsten Recherchen. Sie sucht in seinem Büro 
nach Antworten und ahnt nicht, dass der Schlüssel zur Wahrheit im Familienhaus in der 
Paradiesstraße liegt. 
 Die Wunden, die der griechische Bürgerkrieg hinterlassen hat, sind bis heute nicht verheilt. In 
ihrem berührenden Roman erzählt Sofka Zinovieff von Liebe und Verlust, von Familienbanden und 
Familienfehden - und von dem fatalen Riss, der nicht nur die griechische Gesellschaft spaltete, 
sondern auch mitten durch Familien hindurchgeht. 
Ein spannender Roman, durch den das heutige Griechenland ein bisschen verständlicher wird. 
 
 

 
Americanah  
Chimamanda Ngozi Adichie  
EUR 9,99 
2015 - FISCHER Taschenbuch, 608 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
ENDLICH ALS TB!! 
Eine einschneidende Liebesgeschichte zwischen drei Kontinenten - virtuos und gegenwartsnah 
erzählt von einer der großen jungen Stimmen der Weltliteratur. 
Chimamanda Adichie erzählt von der Liebe zwischen Ifemelu und Obinze, die im Nigeria der 
neunziger Jahre ihren Lauf nimmt. Dann trennen sich ihre Wege: Die selbstbewusste Ifemelu 
studiert in Princeton, Obinze strandet als illegaler Einwanderer in London. Nach Jahren stehen sie 
plötzlich vor einer Entscheidung, die ihr Leben auf den Kopf stellt.  
Adichie gelingt ein eindringlicher, moderner und hochpolitischer Roman über Identität und 
Rassismus in unserer globalen Welt. 
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Die Tarotmeisterin  
Elis Fischer  
EUR 10,99 
2015 - Gmeiner, 286 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Die Wiener Illustratorin Theresa "Thesi" Valier tritt aus beruflichen Gründen einem Frauennetzwerk 
bei. Als auf eine der Mitfrauen ein Anschlag verübt wird, beginnt Thesi auf eigene Faust zu 
ermitteln. Schnell findet sie heraus, dass wertvolle historische Tarotkarten, die sich im Besitz einer 
der Netzwerkerinnen befinden, der Schlüssel zum Fall sind.  
Immer tiefer verstrickt sich Thesi in ein esoterisches Geflecht, das seine Wurzeln im London der 
1930er-Jahre zu haben scheint. 
Elis Fischer, Jahrgang 1965, studierte Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft in Wien. Nach 
vielen Arbeitsjahren im Marketing und einigen Studienaufenthalten in Italien beschloss sie, sich 
ganz der Kunst zu widmen. Heute lebt sie mit ihrer Familie im Burgenland und arbeitet als 
Künstlerin. 
 

 
Die uns lieben  
Jenna Blum  
EUR 19,95 
2015 - Aufbau-Verlag, 518 S. - Auch als E-BOOK erhältlich. 
Minneapolis, 1996. Ein paar diffuse Erinnerungsschnipsel, ein verstecktes Familienfoto und ein 
unauslöschliches Gefühl der Schuld sind alles, was Trudy mit ihrem Geburtsort Weimar verbindet. 
Erschüttert vom Tod ihres Stiefvaters und erdrückt von der Last einer Vergangenheit, die ihre 
Mutter hinter eine Mauer aus Schweigen verbannt hat, beginnt die Geschichtsprofessorin endlich 
mit Recherchen zum Alltag nichtjüdischer deutscher Frauen im Dritten Reich. Nach und nach legt 
sie dabei die erschütternde Geschichte ihrer Mutter frei, die so ganz anders ist, als sie es erwartet 
hat. 
Jenna Blums einfühlsamer und sorgfältig recherchierter Roman, der sich zwei Jahre auf der New 
York Times-Bestenliste hielt, erzählt von einer verbotenen Liebe, vom zwiespältigen Wesen der 
Schuld, vom Recht auf Vergessen und von einer außergewöhnlichen Mutter-Tochter-Beziehung. 
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Eine Amerikanerin in Hitlers Badewanne  
Lee Miller  
EUR 28,00 
2015 - Hoffmann und Campe, 360 S., mit Fotos 
Der Krieg war jahrtausendelang eine reine Männersache, Frauen nur am Rande beteiligt, als 
Krankenschwestern etwa oder in der Rüstungsindustrie. Dies änderte sich im Zweiten Weltkrieg, 
als die amerikanischen Streitkräfte die ersten Reporterinnen akkreditieren und Frauen an 
vorderster 
Front über das Kriegsgeschehen berichteten. Denn auch an der Heimatfront sollten Frauen für die 
Kriegsanstrengungen gewonnen werden. So kam es, dass in Hochglanzmagazinen oder 
Frauenmagazinen wie VOGUE neben Modestrecken illustrierte Reportagen über das 
Kriegsgeschehen abgedruckt wurden. 
Kanonenhagel über Moskau, Bomberangriffe gegen Rommels Einheiten in Tunesien, der 
Vormarsch der Alliierten in Italien, der D-Day und die Befreiung des KZ Buchenwald, die 
Kapitulation der Deutschen: Zu den bekanntesten Reporterinnen zählten die drei Amerikanerinnen 
Lee Miller, Martha Gellhorn und Margaret Bourke-White, deren wichtigste Texte und Fotos, viele 
davon in Deutschland unbekannt, Elisabeth Bronfen zusammengestellt hat. In ihrem Nachwort 
zeigt sie auf, wie diese unerschrockenen Frauen durch ihre persönliche und unmittelbare Art den 
Blick auf den Krieg für immer verändert haben. 
 

 
Weiberwirtschaften Baden-Württemberg  
Regula Wolf  
EUR 19,90 
2014 - Hädecke, 176 S., m. 196 Farbfotos 
Eine kulinarische Entdeckungsreise durch Baden und Württemberg: in traditionelle Dorfgaststuben 
und schöne Cafés, in edle Restaurants, Hotels und Weingüter, in denen überall Frauen für die 
Gastlichkeit verantwortlich sind! 
All diesen Wirtinnen und Köchinnen gemeinsam sind Sorgfalt, Ideenreichtum und das Wissen um 
die Zusammenhänge von gutem Essen, wohliger Atmosphäre und aufmerksamem Service. Die 
vielfältigen Landschaften - von der rauen schwäbischen Alb zum lieblichen Kaiserstuhl, von 
quirligen Wirtschaftszentren und Studentenstädten zu einsamen Landstrichen im Hohenlohe - 
spiegeln sich auch in der Küche wider. Dazu trifft Tradition auf Zukunftsweisendes, Internationales 
auf Regionales. 
Die spannenden Geschichten der Frauen, die mit Herz und Verstand sowie Liebe und 
Leidenschaft für das Wohl ihrer Gäste sorgen und über 50 Rezepte machen aus diesem Buch 
dreierlei: ein ungewöhnliches Kochbuch, einen kulinarischen Reiseführer und ein ebenso 
unterhaltsames wie anregendes Lesebuch.  
Auf Genussreise im Ländle…..  
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