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„Es steckt soviel Lebenskraft und Lebensfreude in Büchern! Wenn ich mit einem neuen Buch die
Straße entlanggehe, spüre ich es wie warmes Gold und weiß, dass ich nur eine Mußestunde und
einen bequemen Sessel brauche, um in höhere Gefilde aufzusteigen. Wenn nötig, lese ich es
sogar im Stehen. Es hat ein Stück Leben eingefangen.“
Madge Jenison (1874-1960), Inhaberin der Buchhandlung SUNWISE TURN in New York, ca. 1923

Sunwise Turn
Eine Liebeserklärung an die Welt der Bücher
Jenison, Madge
edition ebersbach
EUR 15,80
Mitten in den Umwälzungen des Ersten Weltkriegs und trotz ungünstiger wirtschaftlicher
Rahmenbedingungen erfüllten sich zwei Frauen in New York City ihren Traum. Madge Jenison und
Mary Mowbray-Clarke gründeten 1916 eine Buchhandlung, die innerhalb kurzer Zeit zum
kulturellen Fixpunkt in Manhattan wurde. "The Sunwise Turn" ist das Urbild einer Buchhandlung,
wie sie wohl jeder Bücherfreundin, jedem Bücherfreund vorschwebt. Künstler und Intellektuelle
verkehrten hier ebenso wie Vertreter des Geldadels, Angehörige der Mittelschicht und Arbeiter.
Damen der Gesellschaft arbeiteten unentgeltlich als Aushilfe, auch die junge Peggy Guggenheim
erledigte Botengänge.
Zum besonderen Reiz dieser literarischen Liebeserklärung an eine Buchhandlung gehört es, dass
viele Episoden und selbst kaufmännische Gepflogenheiten noch heute mühelos nachvollziehbar
sind. Unternehmerische Risiken und erdrückende Konkurrenz, aber auch das Glück des Gelingens
all das spiegelt Jenisons "menschliche Komödie des Bücherverkaufens". Nach der Lektüre ist man
überzeugt, dass sich ihr Mut zum Risiko gelohnt hat. Ein erfrischender Rückblick auf eine kleine
Buchhandlung im pulsierenden New York der 1910er Jahre geschrieben mit Charme und Witz.

Bronko, meine Frau Mutter und ich
Karen-Susan Fessel
Kartoniert
Lesbenroman - Querverlag
EUR 14,90
Bronko ist nicht gerade eine Schönheit, aber darauf kommt es ja schließlich nicht an. Bei ihrer
Mutter hat er es auf jeden Fall besser als im Gnadenhof, findet Mai-Britt. So nimmt sie ihn
kurzerhand mit. Eine Entscheidung mit schwerwiegenden Folgen, nicht nur für Bronko und die
skeptische Mutter, sondern auch für Mai-Britt selbst. Denn dank Bronko steht sie kurz darauf einer
außergewöhnlichen Frau gegenüber. Mai-Britt muss sie unbedingt wiedersehen und begibt sich
auf eine turbulente Reise in die Schweiz. Allerdings nicht allein ...

Tür an Tür
Dorit David
Lesbenroman – Querverlag
EUR 14,90
Inka ist Einsiedlerin und kommt zu der indischen Stabheuschrecke wie die Jungfrau zum Kind.
Eines Tages steht Bojan, der Sohn ihrer Nachbarin Gitta, vor der Tür und bittet um Insektensitting.
Bevor Inka jedoch als karitative Einrichtung für heimatlose Geschöpfe endet, tritt Gitta
höchstpersönlich in ihr Leben. Eine scheinbar unkomplizierte Beziehung beginnt. Doch die
Leichtigkeit hat Tücken. Inka, in der DDR aufgewachsen, ist eine Meisterin der Tarnung und auch
in Gittas Leben gibt es blinde Flecken. Zudem verbindet beide etwas, über das sie lieber
schweigen: der Verlust eines geliebten Menschen. Als ihre Liebe an Tiefe gewinnt, bekommt die
Beziehung einen Riss. Eine zarte und tragikomische Liebesgeschichte gespickt mit einem
tierischen Durcheinander.

Fatale Treue
Heny Ruttkay
Krimi - Querverlag
EUR 12,90
Sophie Lambert ist seit vielen Jahren Psychotherapeutin und so manches von ihren Patienten
gewöhnt. Doch als einer von ihnen, ein prominenter konservativer Politiker, brutal ermordet wird
und zudem eine Schulfreundin auftaucht, die nicht nur ihren professionellen Beistand braucht,
werden ihre Gewissheiten und Prinzipien von Grund auf erschüttert. Und dies ausgerechnet zu
dem Zeitpunkt, als die Hauptkommissarin Vera Dietherr sie um Hilfe bittet, da sie glaubt, einem
Serienmörder auf der Spur zu sein, der scheinbar wahllos Männer foltert und umbringt. Fesselnd
erzählt, düster, bedrohlich, in bester Psychothriller-Manier.

Im Schatten des Banyanbaums
Roman
Ratner, Vaddey
Unionsverlag
EUR 21,95
Die Kindheit der siebenjährigen Raami endet jäh, als die Roten Khmer in Kambodscha die Macht
übernehmen und sämtliche Bewohner aus der Hauptstadt vertreiben. Die behütete Welt der
Adelsfamilie bricht zusammen. Das Mädchen und ihre Angehörigen erleben die Grausamkeit der
neuen Machthaber, aber auch die unermessliche Großzügigkeit der Menschen draußen auf dem
weiten Land.
Aus der Perspektive eines fantasiebegabten Mädchens, das unbeirrbar und mutig an seinen
Träumen festhält, erzählt Vaddey Ratner eine unfassbare Lebensgeschichte, die auch die ihre ist.
Ratner, Vaddey
Vaddey Ratner, geboren 1970 in Kambodscha, war fünf Jahre alt, als die Roten Khmer an die
Macht kamen. 1982 gelangte sie als Flüchtlingskind ohne Englischkenntnisse in die USA, 1990
schloss sie die Highschool als Jahrgangsbeste ab und studierte Südostasiatische Geschichte und
Kunst

Wir sind doch Schwestern
Roman
Gesthuysen, Anne
Piper - EUR 9,99
Katty, Paula und Gertrud treffen sich zu Gertruds 100. Geburtstag. Sie wollen ihre Zukunft planen,
doch vorher gilt es, die Vergangenheit zu klären. Gertrud hat noch gute Augen, aber hören kann
und will sie nicht. Paula kann kaum noch sehen, hat aber immer ein offenes Ohr für ihre
Schwestern. Und Katty, das Nesthäkchen, will auch mit 84 Jahren Feste feiern, wie sie fallen, so
wie damals, als sie schon meisterhaft beherrschte, was man viel später erst PR nannte. Allen
gemeinsam sind Eigensinn, Humor und eine angeborene Kreislaufschwäche, die mit exorbitant
starkem Kaffee und gutem Schnaps bekämpft wird so auch in diesen Tagen auf dem
Tellemannshof, wo in jedem Winkel die Erinnerung lauert.
Eindringlich verwebt Anne Gesthuysen Gegenwart und Vergangenheit und entfacht dabei ein
Feuerwerk von Geschichten, die sich quer durch das 20. Jahrhundert ziehen. Sie erzählt von
Katty, der charmanten Strippenzieherin, ihrer Verehrung für Adenauer und ihrer Liebe zu einem
unerreichbaren Volksvertreter, von Gertruds schicksalhafter Verlobung und dem Spion, den sie
versteckte. Von Paula, die ihren Mann an Männer verlor und stets die Lebenslust bewahrte und
damit von drei starken Frauen mit dem Mut zur Eigenständigkeit.

Das Haus des Windes
Roman. Ausgezeichnet mit dem National Book Award 2012
Erdrich, Louise
Aufbau-Verlag - EUR 19,99
Joe ist Sohn indianischer Eltern, wächst im Reservat auf und ist ein furchtloser, keinem Abenteuer
aus dem Weg gehender, fröhlicher Junge. Bis zu dem Tag im Sommer 1988, an dem seine Mutter
schwer verletzt zu Hause ankommt, nachdem sie überfallen und vergewaltigt worden ist. Danach
sie schließt sich in ihrem Zimmer ein und verweigert die Aussage. Vater und Sohn wissen nicht,
wie sie sie zurück ins Leben holen können. Da sich der Überfall auf der Nahtstelle dreier
Territorien ereignet hat, sind drei Behörden mit den Ermittlungen befasst. Selbst Joes Vater sind
als Stammesrichter die Hände gebunden. So beschließt Joe, den Gewalttäter selbst zu finden. Mit
seinen Freunden Cappy, Angus und Zack unternimmt er teils halsbrecherische, teils urkomische
Ermittlungsversuche. Bei seiner aufreizenden Tante und im Kreis katholischer Pfadfinderinnen
begegnet er der Liebe und in alten Akten dem Schlüssel des Verbrechens.
Monatelang auf der New-York-Times-Bestsellerliste, ausgezeichnet als bester Roman des Jahres.

Hab und Gier
Roman
Noll, Ingrid
Diogenes
EUR 21,90
Lange schon hatte die Bibliothekarin Karla vom Rentnerdasein geträumt: sich zurücklehnen und
endlich in Ruhe selber lesen. So gibt sie mit 60 ihren Job in der Stadtbücherei auf. Mit einigen
Kollegen hält sie lose Kontakt - bis zu einer folgenschweren Einladung. Beim »Gabelfrühstück«
macht ihr der kinderlose Witwer Wolfram todkrank ein Angebot: Falls sie sich um seine Beerdigung
und die Inschrift auf seinem Grabstein kümmert, erbt sie ein Viertel eines Vermögens. Pflegt sie
ihn bis zu seinem Tod, erbt sie die Hälfte. Und bringt sie ihn wunschgemäß um, bekommt sie alles,
eine Villa in Weinheim inklusive ... Die Ruhe der Rentnerin ist dahin.
Die neue rabenschwarze Komödie der Grande Dame des deutschen Krimis.

Frauenkraft, Frauenweisheit
Luisa Francia
nymphenburger
EUR 19,99
Luisa Francia zeigt auf einer konkreten praktischen Alltagsebene und einer tief spirituellen inneren
Ebene, wie Frauenkraft und Frauenweisheit gelebt werden können. Die innere Heimat zu finden
erfordert nicht selten, den eigenen Raum zu beanspruchen und sich selbst ehrlich zu betrachten.
Wenn eine ihre Stärken und Schwächen kennt, macht sie nicht andere verantwortlich. Wenn eine
weiß, dass sich alles ständig verändert, macht sie sich schleunigst auf den Weg und ruft in ihr
Leben, was sie gern möchte.
Es gab schon immer weise Frauen, die auf unterschiedliche Weise die ihnen gesetzten Grenzen
überwanden und wegweisend für andere wurden. Als weibliche Vorbilder machen sie Mut, das
ganz Eigene zu wagen. Luisa Francia beschreibt Übergangsrituale für Frauen, Rituale, die die
lebenslustige Eigenmacht und gewitzte Intuition stärken, die das Verbundensein mit allen Wesen
erfahrbar machen und Frauen in Kontakt bringen mit der uralten Weisheit, die in ihnen schlummert.
Dabei darf auch Heiterkeit und Schläue nicht fehlen. "Eine Frau, die sich selbst liebt, wird immer
geliebt. Du kannst es nicht allen recht machen, mach es dir selbst recht, dann ist wenigstens eine
Person glücklich."

Anarchismus und andere Essays
Goldmann, Emma
Unrast - EUR 14,80
Emma Goldman setzt sich in diesen größtenteils um 1910 entstandenen Texten, die ursprünglich
in der von ihr veröffentlichten Monatszeitschrift Mother Earth erschienen, mit zahlreichen Aspekten
des politischen und gesellschaftlichen Lebens ihrer Zeit auseinander. Sie widerlegt den Vorwurf,
Anarchismus sei letztendlich Chaos und propagiere Gewalt, und definiert ihn stattdessen als
Grundlage für eine ungehinderte menschliche Entwicklung, wahren gesellschaftlichen Fortschritt
und eine wahrhaft harmonische Gesellschaft.
Aus diesem Blickwinkel kritisiert sie Regierung, Patriotismus, Militarismus, Gefängnisse, Kirche,
Puritanismus, Ehe und Eigentum aufs Schärfste.

Friedelind Wagner
Die rebellische Enkelin Richard Wagners
Rieger, Eva
Piper - EUR 14,99
Reichskanzler Adolf Hitler ist in Bayreuth alljährlich ein umjubelter Gast: Mit Winifred, der Herrin
des Hügels, verbindet ihn eine enge Freundschaft. Für ihre Kinder spielt er den Ersatzvater. Nur
eine schert aus dem braunen Pakt aus: Friedelind. Die aufmüpfige Tochter entschließt sich zum
offenen Widerstand gegen ihre Familie und gegen das Nazi-Regime. Sie emigriert nach England
und opfert so ihren Lebenstraum, an der begehrten Festspielleitung mitzuwirken. Doch nach dem
Krieg scheint Friedelinds große Stunde zu schlagen: Wer, wenn nicht sie, könnte jetzt die Leitung
der Bayreuther Festspiele übernehmen? Schließlich ist sie die Einzige der vier Geschwister, die
von der Vergangenheit unbelastet ist. Aber die Familie steht der Emigrantin feindlich gegenüber
und tut alles, um die "Verräterin" auszubooten.
Sie galt als "das schwarze Schaf der Familie", doch unbeirrt ging Friedelind Wagner ihren eigenen
Weg: Eva Rieger schreibt die erste Biografie der Enkelin Richard Wagners, die sich als Einzige
des Bayreuther Clans zum Widerstand entschloss gegen ihre Familie und gegen das NaziRegime. Sie emigrierte nach England und opferte so ihren Lebenstraum, an der begehrten
Festspielleitung mitzuwirken. Selbst nach dem Krieg bekam die "Verräterin" noch den Zorn und die
Feindseligkeit ihrer Familie zu spüren.

Die weibliche Seite der Ur- und Frühgeschichte
Mit besonderem Blick auf Hessen
Obermüller, Barbara
Göttert
EUR 29,95
Ein spannender Blick auf Jahrtausende unserer Vergangenheit - aus weiblicher Sicht. Die Autorin
betrachtet Ergebnisse der traditionellen Wissenschaft mit dem Wissen der Matriarchatsforschung
und öffnet so das Fenster für ein verändertes Geschichtsbewusstsein. Von der Altsteinzeit bis zur
Eisenzeit geht sie in Mitteleuropa Spuren weiblichen Wirkens sowohl im Alltag als auch in der
kulturellen Entwicklung nach und präsentiert bisher wenig beachtete archäologische Funde, die
Frauen als Priesterinnen und Herrscherinnen ausweisen. Immer wieder stößt sie auf die
Jahrtausende währende Verehrung einer großen universalen Göttin und auf eine lange Periode
ohne kriegerische Auseinandersetzungen. Auch auf Völker, die in Europa noch lange - trotz
patriarchaler Überformung und Christianisierung - an den Werten ihrer mutterzentrierten und
egalitär organisierten Gemeinschaften festhielten. Im zweiten Teil des Buches stellt die Autorin
Hessen ins Zentrum ihrer Suche und führt uns an frühe heilige Orte - zu Quellen, Höhlen und
Menhiren. Und auch in Museen und Kirchen, in denen noch Zeichen des weiblich Göttlichen zu
entdecken sind. Interessant für alle, die ihre eigene Umgebung erkunden wollen.
P.S.:
Gern möchte der Christel Göttert Verlag das großartige Buch von Annine van der Meer:
"The language of MA the primal mother. The evolution of the female image in 40.000 years
of global Venus Art", das auf 590 Seiten die Entwicklung des Frauenbildes über einen Zeitraum
von 40.000 Jahren an Venusdarstellungen aus aller Welt erläutert, ins Deutsche übersetzen.
Infos zur Originalausgabe (farb. Abb., 27,5 x 24 cm), die in Holland erschienen ist:
http://www.anninevandermeer.nl/images/websitekorte%20beeldsamenvatting%20The%20language%20of%20MA.pdf

Doch für die deutsche Ausgabe wird noch Unterstützung gebraucht:
SponsorInnen bitte mit Christel Göttert unter info@christel-goettert-verlag.de Kontakt aufnehmen.
Subskriptionsbestellungen zum Preis von 49,95 € (der normale Verkaufspreis wird 69,95 €)
sind über E-Mail bei uns möglich.
info@frauenbuchladen.net

