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Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine Mail mit 
dem Betreff "ABMELDEN". 
 
 
„Entschuldigen Sie bitte meine Arroganz: aber weil ich eine Frau bin und besonders, weil 
ich eine intelligente Frau bin, muss ich einfach eine Feministin sein.“ 
Isabel Allende (chilenisch-US-amerikanische Schriftstellerin) 
 
*************************************************************************************************************** 
 
Stress wegen Weihnachtsgeschenken? 
Bestellt sie doch ganz einfach bei uns im Online-Shop!  Porto- und Versandkostenfrei. 
Auch mit Geschenkservice. 
– und hier die passenden Buchtipps!   gerne weitergeben ;-) 
 
*************************************************************************************************************** 
 

 
Carol - oder Salz und sein Preis. Zum Kinostart mit Cate Blanchett und Rooney Mara der 
1952 unter dem Pseudonym Claire Morgan erschienene Roman von Patricia Highsmith in 
neuer Auflage. - Immer noch absolut lesenswert!!! 

  
Carol  
Patricia Highsmith  
13,00 EURO 
2015 - Diogenes, 464 S. – Auch als E-BOOK erhältlich. 
Die Geschichte von Carol Aird - einer verheirateten, gesellschaftlich gutgestellten, reifen Frau und 
Mutter - und der neunzehnjährigen Therese Belivet, die verlobt ist, Bühnenbildnerin werden 
möchte und sich als Teilzeitverkäuferin durchs New York der 50er Jahre schlägt. Während 
Therese vom ersten Augenblick an von Carol fasziniert ist, hat Carol zuerst noch Skrupel, sich mit 
einer Frau einzulassen. Als sie sich schließlich für Therese entscheidet, begeben sie sich auf eine 
wochenlange Reise. Aber Carols Ehemann schickt ihnen einen Privatdetektiv nach, um Beweise 
für die lesbische Beziehung seiner Frau zu sammeln und ihr mit dieser Begründung im 
anstehenden Scheidungsprozess das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter entziehen zu 
lassen…. 

http://www.frauenbuchladen.net/
http://www.buchkatalog-reloaded.de/Product/Buecher_Romane/Patricia-Highsmith/Carol/142713/4099276460822233274/4099276460846219071/-3/4099276460822241225/4099276460822241224/4099276460822241224
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Wenn der Mond am Himmel steht, denk ich an dich  
Deborah Ellis  
14,99 EURO 
2015 - cbj, ab 13 Jahren – Auch als E-BOOK erhältlich. 
Die 15-jährige Farrin hat eine Menge Geheimnisse. Denn obwohl sie auf eine Schule für 
Hochbegabte geht und aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie stammt, ist es nach der 
islamischen Revolution besser, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Zumal ihre Mutter eine 
Schah-Anhängerin war und ist. Aber dann begegnet sie Sadira und alles ändert sich mit der 
Freundschaft zu dem klugen, witzigen und beherzten Mädchen. Als aus ihrer Freundschaft 
allerdings mehr wird, wissen beide, dass sie einen gefährlichen Weg einschlagen: Homosexualität 
steht im Iran unter Todesstrafe. Doch ihre Beziehung wird publik und beide werden inhaftiert. 
Getrennt von Sadira kann Farrin nur hoffen, dass ihre Familie einen Weg findet, sie vor der 
Hinrichtung zu retten - sie beide. 
 
 

 
Vertrauen, Kraft & Widerstand  - Kurze Texte und Reden  
Lorde, Audre  
2015 - w_orten & meer, 112 S.  
"Es sind nicht die Unterschiede, die uns hemmen, es ist das Schweigen." 
Mit ihren Gedichten, Texten und Reden wollte Audre Lorde (1934-1992) das Schweigen über 
Rassismus, Sexismus, Klassismus in politischen Aktivismus transformieren. Sie wurde und ist 
noch immer eine der wichtigsten Inspirationen für antirassistische Frauenlesbenbewegungen. Im 
deutschen Kontext hat ihr aktivistisches und akademisches Engagement in den 80er Jahren 
zentral zu Debatten um Rassismus, Antisemitismus innerhalb feministischer Zusammenhänge 
beigetragen und Schwarze feministische Stimmen sowie das Bilden einer Community bestärkt. 
Noch bis heute wirkt ihr Denken fort und verhelfen ihre Worte zu: Vertrauen, Kraft & Widerstand. 
Der Band, herausgegeben von AnouchK Ibacka Valiente, bietet mit elf kurzen, erstmals ins 
Deutsche übersetzten Texten und Reden von Audre Lorde eine pointierte Einführung in die 
Ideen ihres politischen Handelns. Eindringlich formuliert Audre Lorde darin ihre noch immer 
aktuelle Dominanzkritik sowie Ansätze zu antidiskriminierendem Aktivismus: von sprachlichen 
Interventionen bis zur Schaffung politischer Bündnisse über Differenzen hinweg 
 

http://www.buchkatalog-reloaded.de/Product/Buecher_Kinder--und-Jugend/Deborah-Ellis/Wenn-der-Mond-am-Himmel-steht-denk-ich-an-dich/142713/4099276460822233274/4099276460848936854/-3/4099276460822241237/4099276460822241224/4099276460822241224
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http://www.buchkatalog-reloaded.de/webapp/wcs/stores/servlet/SearchCmd/142713/4099276460822233274/-3/Verlag%3A%22cbj%22
http://www.buchkatalog-reloaded.de/webapp/wcs/stores/servlet/SearchCmd/142713/4099276460822233274/-3/Autor%3A%22Audre+Lorde%22
http://www.buchkatalog-reloaded.de/webapp/wcs/stores/servlet/SearchCmd/142713/4099276460822233274/-3/Verlag%3A%22w_orten+%26+meer%22


 
Love Me Tinder  
Anne Bax 
9,90 EURO 
Konkursbuch – 2015, 256 S. – Auch als E-BOOK erhältlich. 
Neue Geschichten der erfolgreichen lesbischen „Kurzgeschichten-Queen“.  
Das Liebesleben im Zeitalter von apps, Tinder, facebook & Co bietet ganz  neue Möglichkeiten an 
Romantik, Komik und Tragik, die von der Autorin pointiert eingefangen werden.  
Doch auch die „klassischen“ Dramen und Liebes-Höhepunkte kommen nicht  aus der Mode: Was 
ältere Tanten von Sex halten, wie sich die Welt nach einer  Trennung anfühlt, wie der erste 
Liebesfunke zündet und vieles mehr……. 
 

 
Homosexualität_en  
Bosold, Birgit  
25,00 EURO 
2015 - Sandstein, 224 S., m. 318 Farbabb. 
Die Ausstellung "Homosexualität_en", die zeitgleich im Schwulen Museum und im Deutschen 
Historischen Museum zu sehen ist, und der vorliegende Begleitband geben einen Überblick über 
den gesellschaftlichen Umgang mit Homosexualität und Geschlecht unter Aspekten sozialer, 
juristischer und wissenschaftlicher Unterdrückung. Zugleich dokumentieren sie die dauerhaften 
Kämpfe um Gleichberechtigung und legen hier den Schwerpunkt auf die Entwicklung seit der 
Liberalisierung des Paragraphen 175 im Jahr 1969 in der Bundesrepublik. // Homosexualität, wie 
wir sie heute verstehen, begreift die Ausstellung als eine Erfindung der Moderne. Entsprechend 
zeigt sie die historische Entwicklung seit dem späten 19. Jahrhundert und schließt mit einem 
umfangreichen Blick in die Gegenwart. Denn heute steht die Voraussetzung für Hetero- wie 
Homosexualität, nämlich die Annahme von nur zwei Geschlechtern, zur Debatte. Sie wird in 
kulturwissenschaftlichen wie politischen Diskussionen zugunsten einer Vielfalt von 
geschlechtlichen Identitäten in Frage gestellt. // Während im Deutschen Historischen Museum die 
geschichtliche Perspektive auf Homosexualität im Zentrum steht, thematisieren im Schwulen 
Museum zeitgenössische Kunstwerke den gegenwärtigen Umgang mit Sexualität und Geschlecht. 
Der vorliegende Band stellt eine spannende Begleitung, Ergänzung und gleichzeitig 
Zusammenfassung der Ausstellung dar. 

http://www.buchkatalog-reloaded.de/Product/Buecher/Love-Me-Tinder/142713/4099276460822233274/4099276460846525987/-3/4099276460822241224/4099276460822241224/4099276460822241224
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Sarahs Gesetz  
Silvia Bovenschen  
19,99 EURO 
2015 - S. FISCHER, 256 S. – Auch als E-BOOK erhältlich. 
Zwei Lebensgeschichten, eine gemeinsame Erinnerung. Ein Buch für die Freundin und 
Lebensgefährtin. 
Silvia Bovenschen erzählt von ihrer Freundin, der Malerin Sarah Schumann. Sie erzählt von einer 
ungewöhnlichen Freundschaft, die seit vierzig Jahren besteht, und im Erzählen erfährt sie, was sie 
sonst vielleicht nie erfahren hätte. Es sind Bilder eines bewegten Lebens, Bilder von Krieg und 
Flucht und Rebellion. Sarah Schumann zeigt darin immer eine Haltung, manchmal dezidiert, oft hat 
sie etwas Wildes, aber sie ist keine Despotin, sie erlässt keine Gesetze. Sie IST das Gesetz. 
'Sarahs Gesetz' ist die Hommage an eine außergewöhnliche Frau und die Geschichte einer 
Freundschaft und Liebe. 
 

 
Baba Dunjas letzte Liebe  
Alina Bronsky  
16,00 EURO 
2015 - Kiepenheuer & Witsch, 160 S. - Auch als E-BOOK und HÖRBUCH erhältlich. 
Baba Dunja ist eine Tschernobyl-Heimkehrerin. Wo der Rest der Welt nach dem Reaktorunglück 
die tickenden Geigerzähler und die strahlenden Waldfrüchte fürchtet, baut sich die ehemalige 
Krankenschwester mit Gleichgesinnten ein neues Leben auf. Wasser gibt es aus dem Brunnen, 
Elektrizität an guten Tagen und Gemüse aus dem eigenen Garten. Die Vögel rufen im 
Niemandsland so laut wie nirgends sonst, die Spinnen weben verrückte Netze, und manchmal 
kommt sogar ein Toter auf einen Plausch vorbei. Während der sterbenskranke Petrov in der 
Hängematte Liebesgedichte liest, die Gavrilovs im Garten Schach spielen und die Melkerin Marja 
mit dem fast hundertjährigen Sidorow anbandelt, schreibt Baba Dunja Briefe an ihre Tochter Irina, 
die Chirurgin bei der deutschen Bundeswehr ist. Und an ihre Enkelin Laura. Doch dann kommen 
Fremde ins Dorf - und die Gemeinschaft steht erneut vor der Auflösung. 
Alina Bronsky lässt in ihrem neuen Roman eine untergegangene Welt wieder auferstehen. 
Komisch, klug und herzzerreißend erzählt sie die Geschichte eines Dorfes, das es nicht mehr 
geben soll - und einer außergewöhnlichen Frau, die im hohen Alter ihr selbstbestimmtes Paradies 
findet. Auf kleinem Raum gelingt ihr eine märchenhafte und zugleich fesselnd gegenwärtige 
Geschichte. 
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Der japanische Liebhaber  
Isabel Allende  
21,95 EURO 
2015 - Suhrkamp, 336 S. – Auch als E-BOOK erhältlich. 
"Es liegt an uns, ob die Liebe ewig währt." 
Für Irina ist der neue Job ein Glücksfall. Die junge Frau soll für die Millionärin Alma Belasco als 
Assistentin arbeiten. Mit einem Schlag ist sie nicht nur ihre Geldsorgen los, sondern gewinnt auch 
eine Freundin, wie sie noch keine hatte: extravagant, überbordend, mitreißend und an die achtzig. 
Doch bald spürt sie, dass Alma verwundet ist. Eine Wunde, die nur vergessen scheint, wenn eines 
der edlen Kuverts im Postfach liegt. Aber wer schreibt Woche um Woche diese Liebesbriefe? Und 
von wem stammen all die Blumen? Auch um sich von den eigenen Lebenssorgen abzulenken, 
folgt Irina den Spuren, und es beginnt eine abenteuerliche Reise bis weit in die Vergangenheit. 
Isabel Allende erzählt von Freundschaft und der unentrinnbaren Kraft einer lebenslangen Liebe. 
Davon, wie Zeit und Zwänge über eine solche Liebe hinweggehen und sie verwandeln, in 
Verbundenheit, Wehmut und ein leises Staunen - darüber, schon so lange gemeinsam unterwegs 
zu sein. 
 

 
Kindes Kind  
Barbara Vine  
24,00 EURO 
2015 - Diogenes, 464 S. – Auch als E-BOOK erhältlich. 
Schluss mit der Wohnungsnot: Als Grace und ihr Bruder Andrew das Haus ihrer Großmutter erben, 
ziehen sie zusammen. Doch was, wenn ein Dritter ins Spiel kommt? Grace flieht in die Welt der 
Bücher - um darin ein ähnlich ungewöhnliches Geschwisterpaar wiederzufinden. 'Kindes Kind' 
handelt von vertuschten Familiengeheimnissen gestern und heute. Ein Leseabenteuer auf den 
Seitenpfaden des Begehrens. 
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Das barmherzige Fallbeil  
Fred Vargas  
19,99 EURO 
2015 - Limes, 512 S. – Auch als E-BOOK erhältlich und in einer gekürzten Version als 
Hörbuch – genial gesprochen von Hannelore Hoger !!! 
Adamsberg ist zurück, und seine Ermittlungen führen ihn in die blutige Zeit der Französischen 
Revolution und in die tödliche Kälte Islands ... 
 
Innerhalb weniger Tage werden die Leichen einer Mathematiklehrerin und eines reichen 
Schlossherrn in Paris entdeckt, die vermeintlich Selbstmord begangen haben. Die brutale Szenerie 
alarmiert zwar die Polizei, doch es scheint keine Verbindung zu geben. Bis Jean-Baptiste 
Adamsberg auf unauffällige Zeichnungen an beiden Tatorten aufmerksam wird. Kurz darauf stellt 
sich heraus, dass die Lehrerin vor ihrem Tod dem labilen Sohn des zweiten Toten geschrieben 
hat. Der Brief führt Adamsberg auf die Spuren einer verhängnisvollen Reise nach Island, die zehn 
Jahre zuvor stattfand - und von der zwei Personen nicht zurückkamen. Sowie in die Untiefen einer 
Geheimgesellschaft, die sich Robespierre und der Terrorherrschaft während der Französischen 
Revolution verschrieben hat. Weitere Menschen sterben, und für Adamsberg beginnt ein 
Wettrennen gegen die Zeit und einen ebenso wandelbaren wie unbarmherzigen Mörder ... 
 

 
Ich selbst, auch ich tanze  
Hannah Arendt  
20,00 EURO 
2015 - Piper, 160 S. – Auch als E-BOOK erhältlich. 
Hannah Arendt ist weltberühmt als eine der bedeutendsten Theoretikerinnen des 20. Jahrhunderts. 
Doch nur Kennern war bisher bekannt, dass die politische Autorin jahrzehntelang auch Lyrik 
verfasste. Dieser Band versammelt nun erstmals sämtliche Gedichte und zeigt, dass Arendts Werk 
ohne einen engen Bezug zur Dichtung nicht denkbar wäre. 
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Das Vermächtnis der Göttinnen  
Eine merkwürdige Geschichte aus den Weißen Karpaten - Roman  
Tucková, Katerina  
22,99 EURO 
2015 - DVA, 419 S. . – Auch als E-BOOK erhältlich 
Verstreut in den Weißen Karpaten liegen einzelne Hütten, weit entfernt von allem. Es ist die 
Heimat der weisen Frauen, die ihr Wissen seit Generationen weiterreichen. Sie gelten als 
Göttinnen mit magischen Heilkräften und der Fähigkeit, die Zukunft vorherzusehen. Warum nur 
haben sie ihre eigene nicht gesehen? 
Als Jugendliche muss Dora, die letzte der Göttinnen, miterleben, wie ihre Tante Surmena in die 
psychiatrische Klinik eingewiesen wird, und sie kehrt dem archaischen Leben den Rücken, 
verschreibt sich Fortschritt und Wissenschaft. Erst viel später, als die Archive der Staatssicherheit 
geöffnet werden, begreift sie, dass Surmena, wie auch die anderen Göttinnen, als regimefeindlich 
verfolgt worden war. Fassungslos deckt Dora bis dahin unbekannte Schicksale ihrer Familie auf. 
Eine Spur führt gar zu der von Himmler angelegten Hexenkartothek. Haben die Göttinnen etwa mit 
den Deutschen kollaboriert? Ein mitreißender Roman über Macht, Korruption und Verrat in 
totalitären Regimen, über Rationalität und Magie. 
 

 
Immer noch New York  
Lily Brett  
9,99 EURO 
2015 - Suhrkamp, 223 S. Auch als E-BOOK und Hörbuch (gesprochen von Elke Heidenreich)  
Lily Brett, die australische New Yorkerin mit europäischen Wurzeln, steckt mittendrin, und um die 
Stadt einzufangen, hält sie sich selbst den Spiegel vor. Hinreißend erzählt sie von ihren Nöten, 
einen halbwegs anständigen Büstenhalter im Greenwich Village zu erstehen, vom befremdlichen 
Anblick der Schoßhündchen in Regenmänteln und Sonnenbrillen, vom überbordenden 
Großstadtverkehr. Und zum Glück gibt es in dieser ziemlich hektischen Stadt auch Winkel der 
Ruhe und des Friedens, den Geruch von frisch gebackenem Brot und die entwaffnend ehrlichen 
Gespräche mit ihrer Kosmetikerin. Denn in Manhattan ist nichts unbedeutend und nichts 
selbstverständlich. 
Lily Bretts New-York-Erzählungen sind ein großes Lesevergnügen. In der tragikomischen 
Mischung aus Autobiographie und kleinen Alltagsvignetten schimmern die großen Themen des 
Lebens durch. 
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Sternstunden verwegener Frauen  
Sichtermann, Barbara , Rose, Ingo  
24,95 EURO 
2015 - Ebersbach & Simon, 128 S. 
Wild und wagemutig sind sie alle, die 14 Frauen, deren beeindruckende Porträts Barbara 
Sichtermann und Ingo Rose in diesem Band versammelt haben. Sie zeichnen die Lebenswege 
außergewöhnlicher Frauen nach, die durch mutige Taten, körperliche Kühnheit und sportliche 
Leistungen dazu beigetragen haben, das traditionelle Rollenbild infrage zu stellen: So entern wir 
die sieben Weltmeere mit Mary Read, schwingen uns mit der tollkühnen Fliegerin Amelia Earhart 
in die Lüfte, bezwingen mit Gerlinde Kaltenbrunner den legendären K2 und durchqueren mit der 
Wüstenwanderin Robyn Davidson die australischen Outbacks. Ein klug und kenntnisreich 
erzähltes Leseabenteuer für alle, die auch nichts lieber täten, als morgen die Welt aus den Angeln 
zu heben! 
 

 
Das Familienbuch  
Summanen, Edward / Johanna Arpiainen 
2015 - Alibri, Vorschulalter u. Schulanfang, Gebunden, 32 S., m. Illustr. 
Eine Familie? Das ist doch Mama, Papa, Kind. Oder? Nein, ganz so einfach lassen sich 
Familiengeschichten nicht erzählen, denn es gibt doch viel mehr Möglichkeiten, eine Familie zu 
sein. In manchen Familien gibt es zwei Papas oder zwei Mamas, manche Kinder leben mit einem 
Elternteil oder mit mehreren Eltern zusammen und manchmal ist es ganz anders! Oft gibt es auch 
noch viele andere Familienmitglieder, befreundete und verwandte Menschen, wie zum Beispiel 
Tanten, Opas, Haustiere und Geschwisterkinder. Und dann bleibt auch noch die Frage: Wie genau 
entstehen Babys eigentlich? Und vor allem: wie wird man eine Familie? Wie leben verschiedene 
Familien eigentlich? Dieses Buch erzählt von unterschiedlichen Familienkonstellationen und zeigt, 
wie ein neuer Mensch überhaupt entstehen und in eine Familie kommen kann. Das Buch regt an, 
mit Kindern über die eigene und andere Familien und Themen wie Sexualität und Geschlecht, 
künstliche Befruchtung und Adoption zu sprechen. 
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Die neuen Frauen - Revolution im Kaiserreich: 1900-1914  
Barbara Beuys 
12,00 EURO, 384 S., Mit Abbildungen – Auch als E-BOOK erhältlich. 
Sexismus und Emanzipation - die Wurzeln der heutigen Diskussion liegen in der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg. Im deutschen Kaiserreich gewinnen die Frauen an Einfluss und werden 
allmählich zu einem wichtigen Teil des öffentlichen Lebens. Sie sind erstmals berufstätig, sind 
Ärztinnen und Künstlerinnen, arbeiten in Büros und Postämtern und setzen sich für das Wahlrecht 
ein. Frauenvereine bringen Themen wie Sexualität und Scheidung zur Sprache. Doch mit dem 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs findet die soziale Revolution ihr vorläufiges Ende. Barbara Beuys 
beschreibt lebendig und anhand vieler Lebensbilder den Ausbruch der Frauen aus dem alten 
Geschlechtermodell. Eine große Erzählung von der Gesellschaft vor hundert Jahren. 
 

 
Kleine Philosophie der Macht (nur für Frauen)  
Rebekka Reinhard  
19,99 EURO 
2015 - Ludwig, München, 244 S. – Auch als E-BOOK erhältlich. 
Frauen wollen viel erreichen und arbeiten hart dafür - dennoch fühlen sie sich häufig frustriert und 
ohnmächtig. Vielleicht, weil die üblichen weiblichen Methoden wie Perfektionismus und 
unerschütterliche Nettigkeit leicht zur Selbstausbeutung führen. Spiegel-Bestsellerautorin Rebekka 
Reinhard plädiert stattdessen für den Mut zur Macht. Wie Frauen Macht als Schlüssel zu Freiheit 
und Glück nutzen können, zeigt sie mit alltagstauglichen philosophischen Strategien: Das 
schlechte Gewissen und das Harmoniestreben aufgeben, sich aus Abhängigkeiten befreien, Worte 
in Taten verwandeln ... 
Reinhard, Rebekka 
Dr. Rebekka Reinhard studierte Philosophie, Amerikanistik und Italianistik und promovierte über 
amerikanische und französische Gegenwartsphilosophie. Heute ist sie als philosophische 
Beraterin in eigener Praxis tätig. Auch arbeitet sie im klinischen Bereich sowie als Referentin, unter 
anderem in der ärztlichen Fortbildung und mit Führungskräften von Unternehmen. 
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