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Hinter dem Schein die Wahrheit
Claudia Breitsprecher
16,90
2017 - Krug & Schadenberg, 304 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Seit ihrer Kindheit verbindet sie eine enge Freundschaft: die eigenwillige Annette Vogl, die in
Konventionen gefangene Karin Schmitz und den Außenseiter Holger Baumgartner. Annette
entdeckt ihre Liebe zu Frauen, Karin strebt eine Karriere beim Ballett an und Holger möchte
Pfarrer werden, aber die strengen Regeln der katholischen Provinz legen ihnen Hindernisse in den
Weg, die sie in ihrer Jugend nicht überwinden können. Als viele Jahre später Karins 17-jähriger
Sohn Jacob von Gleichaltrigen verprügelt wird und fürchtet, dass die Schläger ihn als schwul
outen, taucht er unter, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Karin ruft Annette und Holger zu Hilfe,
und die Suche nach dem Jungen wird für alle drei zum Anlass, sich den Schatten der
Vergangenheit zu stellen. Was lange verborgen blieb, drängt ans Licht und ruft Erinnerungen wach
an verlorene Liebe, vergebene Chancen und die Suche nach einem Platz in der Welt.

Zehntausend Kilometer
Ria Klug
9,99
2017 - Querverlag, 216 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Karla ist knapp fünfzig, ehrgeizlose Germanistin und überzeugte Wahlberlinerin, die sich schon seit
Jahren mit Taxifahren über Wasser hält. Eines Nachts stürzt ein angeschossener Mann in ihren
Wagen, den sie unfreiwillig vor seinen Angreifern rettet und damit in Machenschaften der
Organisierten Kriminalität verstrickt wird.Zudem hat sich Karlas Partnerin Britta, die beim
Flüchtlingsrat aktiv ist, in eine andere Frau verliebt: Semret, eine geflüchtete Ärztin aus Eritrea, die
Geld für die Anerkennung ihres Berufs in Deutschland auftreiben muss und deshalb immer wieder
Verletzte behandelt, die nicht mit den Behörden in Berührung kommen wollen.
Nachdem sie einen Angeschossenen verarzten soll, wird klar, dass sie alle drei ins Visier
derselben Verbrecher geraten sind, die mit Teilen der Politik und der Polizei unter einer Decke
stecken. Schnell müssen sie erkennen, dass nicht nur ihr Leben auf dem Spiel steht, sondern auch
das zahlreicher anderer Menschen.

Hinter den Augen der Welt
Tess Schirmer
16,90
2017 - Querverlag, 480 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Das Leben der jungen Mary Grosvener im England des 17. Jahrhunderts besteht aus Reiten,
eleganten Ballkleidern und der Suche nach der richtigen Partie, am besten ein Sprössling aus
einer der einflussreichen Adelsfamilien. Kein Wunder, dass Fynn, der schweigsame und
geheimnisvolle Stallbursche auf Eaton Hall, ihr den Kopf verdreht und alles, woran Mary in ihren
jungen Jahren zu glauben meinte, gehörig durcheinanderwirbelt.
Als sich bald herausstellt, dass es sich bei dem zupackenden jungen Mann um eine Frau handelt,
ist Mary nur kurz entsetzt und erkennt schnell, dass Fynn ihr eben deshalb die Sinne so zu
vernebeln vermag. Diese unmögliche Liaison beäugen jedoch viele mit Skepsis und Missgunst: die
Tochter des intriganten Earls of Marlborough, Elizabeth; Marys Zofe Camillia, die eigene dunkle
Geheimnisse hegt, und nicht zuletzt Marys Vater und ihr Halbbruder Richard, die sie den
Familieninteressen unterwerfen wollen - bei einem Hexenprozess zeigt sich schließlich, wer auf
der Seite der Liebenden steht. In „Hinter den Augen der Welt“ erzählt Tess Schirmer die komplexe,
lebendige und detailreiche Geschichte zweier starker Frauen, die der Welt, ihrer Zeit und allen
Standesunterschieden romantisch-kämpferisch trotzen.

Schwarzes Netz
Val McDermid
9,99
2017 - Droemer/Knaur, 464 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
In McDermids neuntem Thriller um das Ermittlerduo Hill/Jordan ist der Polizeipsychologe Tony Hill
mit einer mysteriösen Serie von Selbstmorden konfrontiert. Stets sind es Frauen, die mitten im
Leben stehen, mit ihren prononcierten Meinungen jedoch einen Shitstorm von Internet-Trollen
hervorgerufen und diesen offenbar nicht verkraftet haben. Merkwürdig nur, dass sie alle den
Freitod berühmter Schriftstellerinnen wie Sylvia Plath, Virginia Woolf oder Anne Sexton imitieren
und sich deren Werke jeweils in der Nähe der Toten finden. DCI Carol Jordan ist unterdessen
zurück in ihrem alten Job bei der Polizei und bekommt ein neues Team, mit dem sie im Norden
Englands schwere Fälle aufklären soll. Die rätselhafte Serie von Suiziden wird für sie zur
Nagelprobe. Hochspannung garantiert!

Die Frau nebenan
Yewande Omotoso
18,00
2017 - List, 272 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Das Geschenk einer späten Freundschaft - eine wichtige neue Erzählstimme aus Afrika.
Hortensia und Marion sind Nachbarinnen. Eine ist schwarz, eine weiß. Beide blicken auf
beeindruckende Karrieren zurück. Beide sind seit kurzem Witwe. Ihre gegenseitige Abneigung
pflegen sie mit so viel Eifer, dass man ihnen die achtzig Jahre nicht anmerkt. Aber was wissen sie
wirklich voneinander? Als Marions Haus durch einen Baufehler unbewohnbar wird, muss sie
vorübergehend zu Hortensia ziehen. Das zwingt die Frauen zu unwillkommener Nähe. Aus ihren
temperamentvollen Gesprächen entwickelt sich eine lebhafte Debatte. Bald tauschen sie
gemeinsame Erinnerungen aus. Sie haben beide harte Verluste und Ungerechtigkeiten erfahren.
Oft genug waren auch ihre eigenen Entscheidungen falsch. Mit dem Mut zur Wahrheit und der
Kraft der neu gewonnenen Freundschaft stellen sie sich den großen Fragen im Leben.
"Yewande Omotoso bietet aufregende neue Einsichten. Das ästhetische und politische
Engagement in ihrem Roman ist sichtbar in dem tiefen Mitgefühl, das sie ihren Heldinnen
entgegenbringt. Obwohl sie deren Ansichten, Verfehlungen und heimliche Sehnsüchte
kompromisslos offenlegt, erzählt sie in ihrer wunderschönen, fast heiteren Sprache von dem Recht
auf einen individuellen Lebensentwurf unabhängig von Herkunft und Hautfarbe." Chris Abani,
Autor von "Graceland"

Schlaf der Vernunft
Tanja Kinkel
9,99
2017 - Droemer/Knaur, 448 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Die 68er Jugend-Revolution eskaliert. Die RAF entsteht. "Schlaf der Vernunft" ist der große RAFRoman von Bestsellerautorin Tanja Kinkel.Nach fast zwei Jahrzehnten ohne Kontakt fällt es
Angelika Limacher schwer, sich nach der Begnadigung ihrer Mutter Martina auf sie einzulassen.
Zu sehr lastet die Vergangenheit auf ihrer Seele: Angefangen mit dem plötzlichen Verlust ihrer
Mutter, als diese in den Untergrund ging, bis hin zum Kontaktabbruch, als Martina im Gefängnis
sitzend von heute auf morgen ihre Tochter nie wiedersehen wollte. Brennende Fragen nagen an
Angelika: Wie konnte ihre liebevolle Mutter nur zu einer kaltblütigen Terroristin werden? Und kann
sie Martina wieder gefahrlos in den Kreis ihrer Familie aufnehmen? Aber auch das Leid der Opfer
verjährt nie, und so suchen auch die Söhne von Martinas Opfern nach Antworten: Warum mussten
ausgerechnet ihre Väter sterben? Und wer hat damals wirklich geschossen?

Stumme Schwäne
Ece Temelkuran
22,00
2017 - Hoffmann und Campe, 384 S.
Ein letzter Sommer der Kindheit. Ein schicksalhafter Sommer in der türkischen Geschichte. Ein
Sommer, der das Land bis heute prägt: Im August 1980 macht nicht nur die Hitze den Menschen in
Ankara zu schaffen. Auch politisch brodelt es: In der Türkei herrscht Bürgerkrieg, Menschen
sterben auf offener Straße, bald wird das Militär putschen, um das Land "zu retten". Diesen
chaotischen Sommer verbringen die Kinder Ayse und Ali gemeinsam. Sie könnten kaum
unterschiedlicher sein: Ayse kommt aus einem behüteten Elternhaus, ist quirlig und fröhlich, Ali,
der introvertierte Sohn der kurdischen Putzfrau, lebt in einem Elendsviertel. Die beiden haben eine
gemeinsame Mission: Sie wollen die Schwäne aus dem Schwanenpark retten, die der
Befehlshaber der Armee in seinen privaten Garten bringen lassen will. Damit sie nicht entfliehen,
sollen den Schwänen die Flügel gestutzt werden. Die Erwachsenen haben andere Sorgen, doch
Ayse und Ali haben sich ihr Gefühl für Recht und Freiheit bewahrt.

Die Erfindung der Flügel
Sue Monk Kidd
9,99
2017 - btb, 496 S. - Auch als E-BOOK und HÖRBUCH erhältlich.
Zwei Frauen, die die Welt verändern.
Als Präsent zum elften Geburtstag ihrer Tochter Sarah am 26. November 1803 hat sich Mary
Grimké etwas Besonderes ausgedacht: Das Kind soll eine eigene Kammerzofe bekommen. Sie
heißt Hetty und kostet nicht einmal viel, denn sie ist das zehnjährige Töchterchen der Sklavin
Charlotte und gehört also ohnehin schon der Familie, wie bereits Charlottes Mutter und Hunderte
weiterer Sklaven. Dass Sarah dem schwarzen Mädchen allerdings das Lesen beibringt, hatten ihre
Eltern nicht erwartet. Und dass sowohl Sarah als auch Hetty sich befreien wollen aus den
Zwängen ihrer Zeit, natürlich auch nicht…..
John Grimké und seine Frau Mary führen einen der feinsten und reichsten Haushalte von
Charleston, South Carolina. Der angesehene Richter und Plantagenbesitzer, entschiedener
Verfechter der Sklaverei und des Patriarchats, regiert mit strenger Hand. Doch das sechste und
das dreizehnte seiner vierzehn Kinder, die Mädchen Sarah und Angelina Grimke, werden als
Vorkämpferinnen für die Abschaffung der Sklaverei und für die Rechte der Frauen in die
Geschichte eingehen.

Frauen des Mittelalters
Susan Signe Morrison
28,00
2017 - Berlin University Press, 346 S., 29 s/w Abbildungen
Was haben eine taube Nonne, die Mutter des ersten Babys in Nordamerika und eine
Gotteslästerin gemeinsam? Sie gehören alle zu den tugendhaften Jungfrauen, bewundernswerten
Heldinnen und frühen Feministinnen des Mittelalters, die ihren Teil zur heutigen Emanzipation der
Frau beigetragen haben.
Das europäische Mittelalter war von Männern geprägt, die meist wenig vom weiblichen Geschlecht
hielten. Die gefeierte Autorin dieses Buches wirft deshalb einen Blick auf bedeutende Frauen, die
in der althergebrachten männlichen Geschichtsschreibung nur eine Randerscheinung sind. Sie
stellt die herausragenden Frauen aus der Zeit zwischen 300 und 1500 vor, die Entdeckerinnen,
Königinnen, Märtyrerinnen, Ärztinnen, Dichterinnen, Reformerinnen und Kreuzfahrerinnen waren.
Susan Signe Morrison verhilft uns damit zu einem vollständigeren Bild dieser Epoche.
In 20 kenntnisreichen Kurzbiografien stellt die Autorin berühmte Frauen und ihre Geschichten vor.
Sie erzählt anschaulich von ihren Zugängen zur Bildung und zur Kunst, von ihren Fähigkeiten als
Herrscherinnen, ihrer Durchsetzungskraft in der Ehe und wirft auch einen Blick auf Verhütung und
Frauenheilkunde, Mädchenhandel und sexuelle Gewalt. Im letzten Kapitel wendet die Autorin
außerdem neueste Gendertheorien auf die Frauen des Mittelalters an.
Dieses Buch schließt eine Lücke und liefert durch die Geschichten dieser Frauen eine
faszinierende Einführung in das Mittelalter. Wo wären wir denn wirklich ohne jene Vormütter, die
den Frauen von heute den Weg ebneten?

Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch
Asli Erdogan
17,99
2017 - Knaus, 192 S. – Auch als E-BOOK erhältlich.
Eine der wichtigsten Stimmen der türkischen Opposition - Asli Erdogans politische Essays
erstmals auf Deutsch.
"Wir müssen den Mördern die Stirn bieten und die Opfer zu Wort kommen lassen." Asli Erdogan,
die große türkische Romanautorin und Oppositionelle, ist zur Symbolfigur für die Meinungsfreiheit
und das Ausmaß der türkischen Willkürherrschaft geworden. Für ihre Publikationen wurde sie
viereinhalb Monate inhaftiert und ist momentan unter Auflagen für die Dauer des
Gerichtsprozesses frei. Erstmals liegt nun eine Auswahl ihrer politischen Essays, die derzeit nicht
in der Türkei erscheinen können, auf Deutsch vor. "Ihr Buch macht deutlich, wie unverzichtbar die
Stimme und das Engagement einer Frau in jedwedem Freiheitskampf ist [...] Seite für Seite wird
man aufgerüttelt und Zeuge ihres unermüdlichen Widerstands." Libération

Wir waren doch mal Feministinnen
Andi Zeisler
25,00
2017 - Rotpunktverlag, Zürich, 300 S. – Auch als E-BOOK erhältlich.
Feminismus ist hip. Beyoncé und Emma Watson bekennen sich zum "F-Wort", Taylor Swift
sowieso. Ob die TV-Serie „Game of Thrones“ frauenfeindlich ist oder nicht, darüber redet sich
mittlerweile nicht mehr nur die Community im Netz, sondern auch das Feuilleton die Köpfe heiß.
Und eine ganze Marketingindustrie schreibt sich "Empowerment" auf die Fahnen, um damit so gut
wie jedes Produkt, von Unterwäsche bis Frühstücksflocken, an die Frau zu bringen.
Was als politische Bewegung für soziale Gerechtigkeit begonnen hat, scheint heute kaum noch
mehr als ein Shoppingtipp in einem großen, bunten Markt zu sein, der uns Lösungen für Probleme
und Problemzonen verkauft, die erst das System zu solchen macht. Der Feminismus als Marke
setzt individuelle Selbstverwirklichung über kollektive Solidarität.
Andi Zeisler, Gründerin und Herausgeberin des Bitch Magazine, nimmt in ihrem höchst
unterhaltsamen Buch eine schillernde Reihe von Beispielen aus Popkultur, Medien und Werbung
unter die Lupe und zeigt, wie der Feminismus vereinnahmt und verwässert wurde.

Charlotte Salomon
Margret Greiner
19,99
2017 - Knaus, 304 S., m. zahlr. Farbabb. – Auch als E-BOOK erhältlich.
Die erste Biografie, die Charlotte Salomons intensive Bilder zum erzählerischen Ausgangspunkt
nimmt. Anlässlich des 100. Geburtstags Charlotte Salomons am 16. April 2017 rückt eine neue
Biografie erstmals die intensiven Bilder und damit die Selbstdarstellung der Malerin in den
Mittelpunkt. Während sich zuletzt Literaten, Musiker und Dramaturgen von Salomon inspirieren
ließen, hat Margret Greiner die historischen Tatsachen hinter dem gemalten Tagebuch
recherchiert. Daraus entwickelt sie mit großer Nähe zu Salomons Werk eine atmosphärische
Erzählung vom kurzen tragischen Leben der Künstlerin.

Mythische Bäume
Ursula Stumpf
29,99
2017 - Kosmos, 240 S., 20 Farbabb., 267 Farbfotos. . – Auch als E-BOOK erhältlich.
Kulte und Sagen, Heilkunde und Nutzwerte, traditionelles Handwerk
Stumpf, Ursula , Hase, Andreas , Zingsem, Vera
Die AutorInnen geben einen umfassenden Einblick in die jahrtausendealte Verbindung zwischen
Menschen und Bäumen. 15 heimische Arten wie Eiche, Eibe, Buche, Apfel oder Holunder werden
vorgestellt, jede in einem eigenen Kapitel mit viel Wissenswertem über Mythologie, traditionelles
Handwerk und nachhaltige Nutzung. Daneben gibt es Tipps zu Heilanwendungen, Wohnen mit
Holz und Initiativen zum Baumschutz. Ein Lesegenuss mit vielen Anregungen und über 200
stimmungsvollen Fotos.

Buddhas furchtlose Töchter
Michaela Haas
14,99
2017 - Droemer/Knaur, 432 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Was bewegt eine junge britische Bibliothekarin, ein Schiff nach Indien zu besteigen, zwölf Jahre in
einer abgelegenen Höhle im Himalaya zu meditieren und ein Nonnenkloster zu gründen?
Wie wird eine Surferin aus Malibu zum Kopf der wichtigsten internationalen Organisation
buddhistischer Frauen?
Die bekannte Journalistin Michaela Haas hat die wichtigsten buddhistischen Meisterinnen unserer
Zeit auf einfühlsame Weise porträtiert: zwölf überraschende Lebensgeschichten voller Weisheit,
Mut und Entschlossenheit.

