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Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine Mail mit
dem Betreff "ABMELDEN".
"Wie ist es möglich, dass die Menschheit solche Qualen erleiden muss, und warum gibt es Krieg?"
Astrid Lindgren (1907-2002), aus den Tagebüchern 1939-1945 – siehe Buchtipp weiter unten.

Endlich angekommen
Chira Brecht
EUR 16,90
2015 - Krug & Schadenberg, 280S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Auf einem Kongress in Boston trifft Dr. Verena Gessner, Unfallchirurgin an einer Münchner Klinik,
ihre frühere Studienkollegin Mona Grafenbach wieder. Verena, seit Jahren verheiratet, geht diese
Begegnung nicht aus dem Sinn. Als sich die Gelegenheit bietet, Mona in Berlin wiederzusehen,
fiebert Verena dem neuerlichen Zusammentreffen entgegen. Doch in Berlin gerät Verena an eine
Frau, deren Avancen sie nicht widerstehen kann. Am nächsten Morgen jedoch folgt ein böses
Erwachen: K.o.-Tropfen haben Verena ausgeknockt …

Anders geht immer
Mirjam Müntefering
EUR 14,95
2015 - Helmer, 319 S.
Charlotte (70) will einen ruhigen Lebensabend verbringen. Doch da muss sie plötzlich ihrer 17jährigen Großnichte Lotta Unterkunft bieten. Der quirlige Teenager erweist sich als Nervenprobe.
Um in der angesagten Mädchenclique mithalten zu können, bandelt Lotta mit dem EnglischReferendar an. Charlotte erhält Besuch von der Lehrerin - und staunt, dass es sich bei 'der ollen
Schubert' um jene Irene handelt, die ihr einst Kopf und Herz verdreht hat. Verrückterweise hat
Irene an Charme nichts eingebüßt ...
Lotta ihrerseits macht Bekanntschaft mit Nachbarstochter Jill, die wesentlich cooler ist als alle
Mädels der Schulclique zusammen. Jill behauptet ganz selbstverständlich von sich, sie sei
lesbisch. Und nicht nur das. Offenbar beherrscht sie auch irgend so einen "Lesbentrick". Wann
immer sie Lotta nur kurz berührt, fühlt sich das an wie ein kleiner Stromschlag. Diese neuen
Gefühle öffnen Lotta die Augen: Zum ersten Mal kapiert sie, was es mit ihrer seltsamen Ahnung
auf sich hat, dass Großtante Charlotte irgendwie anders ist.

Herztour
Julia Dankers
EUR 14,95
2015 - Helmer, 280 S.
Jojo (23) geht mit ihrem alten rosa VW-Bus auf Tour. Unterwegs nimmt sie die Anhalterin Lea mit,
auf deren Pappschild "Irgendwo" steht. Sie landen in Kalifornien an der Ostsee (den Ort gibt es
wirklich!), wo ein scheues Techtelmechtel beginnt - bis Lea am Strand die wesentlich ältere Magda
trifft und hofft, dass sie diese Frau eines Tages wiedersehen wird. Doch bis dahin geht es in
diesem skurril romantischen 'Road Movie' höchst t(o)urbulent weiter ...
Bei einem Ausflug klaut Lea, die sich mit kleinen Diebstählen über Wasser hält, eine Handtasche,
in der sich nur zehn Euro befinden nebst einer undefinierbaren gräulichen Masse in einem
Gefrierbeutel. Lea wirft das Zeug ins Meer und plündert kurz darauf bei einem Zwischenstopp
spontan die Kasse einer Dorftankstelle. Jojo, die an der Tanksäule auf sie wartet, ahnt nichts von
dem Überfall. Von Lea jäh zum Losfahren gedrängt, fährt sie prompt eine Frau an. Es ist Magda!
Die beiden wollen sie vorsichtshalber in die nächste Klinik bringen, doch im Autoradio läuft bereits
eine Suchmeldung. Die Polizei geht davon aus, dass die flüchtigen Tankstellenräuber eine Person
als Geisel genommen haben!

Der Traum der Dichterin
Elke Weigel
EUR 12,99
2015 - Gmeiner, 341 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Die Sehnsucht der Annette von Droste-Hülshoff.
Westphalen, 1818-1825. Seit ihrer Kindheit spürt Annette von Droste-Hülshoff in sich eine zweite
Natur. Diese Doppelgängerin dichtet wild und unabhängig, ganz entgegen der Erwartungen ihrer
Familie. Nur Male Hassenpflug, mit der sie zärtlich verbunden ist, ermutigt ihren eigenwilligen
dichterischen Ausdruck.
Im Sommer 1820 trifft sie auf Straube, den ersten Mann, der ihr literarisches Schaffen ernst nimmt.
Aber auch der Schöne von Arnswaldt ist zu Besuch, dessen strenge Religiosität ihre schwelenden
Schuldgefühle weckt, weil sie ihr dichterisches Leben nicht nach Gott ausrichtet. Sie lässt sich auf
Vertraulichkeiten ein, die die Männer gründlich missverstehen. Und als ihre Freundin Male noch
dazukommt, bahnt sich eine Katastrophe an.

Mehr als schöner wohnen!
Becker, Ruth , Linke, Eveline
EUR 19,95 • 2015 - Helmer, 215 S.
Gemeinsames Wohnen ist 'in'. In diesem Buch geht es um Projekte, in denen nur Frauen wohnen
(Männer teils aber als "Mitwohnende" akzeptiert werden).
Was wird im gelebten Wohnalltag aus all den Vorsätzen? Dieser Frage sind Ruth Becker und
Eveline Linke - selbst projekterfahren - in anonymen Befragungen von vierzig Frauen aus neun
unterschiedlichen Frauenwohnprojekten nachgegangen; ein besonderer Augenmerk galt auch der
Situation von Lesben. Zur Sprache kam in den Befragungen allerlei 'Unerhörtes', etwa die spezielle
Dynamik, in der sich die individuellen Umgangsweisen der Bewohnerinnen mit den
gesellschaftlichen Geschlechterverhältnissen überkreuzen.
Indem sie diesen Spannungsreichtum sichtbar machen und reflektieren, wollen die Autorinnen
nicht die Verve der Visionärinnen bremsen, sondern Einblicke geben in Widersprüche, die sich
zwischen Hoffnungen und Erwartungen einerseits und schleichender Überforderung oder
erschlagenden Ansprüchen andererseits erheben. Ihr anschaulich geschriebenes,
erfahrungsgesättigtes Buch erspart Interessierten allerlei Umwege und Enttäuschungen.

INDONESIEN – das Gastland der Buchmesse 2015

Erdentanz
Oka Rusmini
EUR 11,90
2015 - Horlemann, 240 S.
Ich muss die beste und schönste Tänzerin dieses Dorfes werden, beschließt Luh Sekar, das
Mädchen aus der niederen Sudra-Kaste. Die Sehnsucht nach Anerkennung und einem besseren
Leben treibt sie an. Dank ihrer Schönheit und ihres perfekten Tanzstils nimmt sie tatsächlich ein
Mann der Adelskaste zur Frau. Der soziale Aufstieg ist mit vielen Opfern und der erzwungenen
Abwendung von ihren Blutsverwandten verbunden. Luh Sekar projiziert die unerfüllten Wünsche
und Träume nun auf ihre Tochter Telaga. Doch das Mädchen entwickelt eigene Vorstellungen vom
Glück und provoziert die Familie durch die Heirat mit einem Sudra-Mann. Denn damit sinkt der
gesellschaftliche Status aller Familienmitglieder ...
Erdentanz erzählt die Geschichte balinesischer Frauen über vier Generationen; es ist ein Porträt
der gesellschaftlichen Verhältnisse, die vom Kastensystem geprägt sind, das Männer wie Frauen
strengen hierarchischen Strukturen unterwirft. Damit steht der Roman im Kontrast zum gängigen
Bali-Mythos in der westlichen Welt. Er sollte deshalb zur Pflichtlektüre von Bali-Reisenden gehören

INDONESIEN – das Gastland der Buchmesse 2015

Alle Farben Rot
Laksmi Pamuntjak
EUR 24,00 • 2015 - Ullstein HC, 672 S. - Auch als E-BOOK und HÖRBUCH erhältlich.
Im Jahre 1965 hatte sich der junge General Suharto an die Macht geputscht – und die Straßen
Indonesiens waren rot von Blut. Seitdem war das Land geteilt in Freund und Feind der neuen
Herrschenden, verfolgt wurden alle, die im Verdacht standen, Kommunisten zu sein. Misstrauen
und Angst spalteten Dorfgemeinschaften und Familien, viele verloren in gewaltsamen Unruhen ihr
Leben, Tausende wurden ohne Prozess in Strafkolonien auf entlegenen Inseln verschleppt.
Jahrzehnte später, lange nach Suhartos Sturz im Jahre 1998, sucht eine Frau auf der
Gefangeneninsel Buru nach den Spuren des Mannes, den sie in jenen Tagen geliebt und dann
verloren hat. In den Wirren einer Straßenschlacht wurden Amba und Bhisma damals
auseinandergerissen, und Amba wusste all die Jahre nichts über das Schicksal ihrer großen Liebe.
Bis sie eines Tages eine anonyme Mail erhält, aus der hervorgeht, dass Bhisma damals nach Buru
verschleppt wurde. Und so macht sich Amba auf, um endlich Antworten auf die Fragen zu finden,
die sie schon so lange quälen. Entlang der Linien des indonesischen Nationalepos Mahabharata,
jener großen Erzählung von Liebe und Krieg, entfaltet Laksmi Pamuntjak das Panorama einer
jungen Nation und ihres bewegten 20. Jahrhunderts zwischen Kolonialzeit und Unabhängigkeit,
Diktatur und Demokratie.

Winternähe
Mirna Funk
EUR 19,99
2015 - S. FISCHER, 358 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Mirna Funk erzählt die Geschichte einer jungen deutschen Jüdin in Berlin und Tel Aviv.
Ihr Name ist Lola. Sie ist Deutsche. Sie ist Jüdin. Und die einzige, der ihr ein Hitlerbärtchen ins
Gesicht malen darf, ist sie selbst. Sie hat genug davon, dass andere darüber bestimmen wollen,
wer sie ist und wer nicht. Sie entscheidet, wovon sie sich verletzt fühlt und wovon nicht.
Wer bestimmt darüber, wer wir sind? Unsere Herkunft, falsche Freunde, orthodoxe Rabbiner?
Lola ist in Ost-Berlin geboren, ihr Vater macht rüber und geht in den australischen Dschungel. Sie
wächst auf bei ihren jüdischen Großeltern und ist doch keine Jüdin im strengen Sinne. Ihre
Großeltern haben den Holocaust überlebt, sie selber soll cool bleiben bei antisemitischen
Sprüchen. Dagegen wehrt sie sich.
Sie lebt in Berlin, sie reist nach Tel Aviv, wo im Sommer 2014 Krieg herrscht. Sie besucht ihren
Großvater und ihren Geliebten, Shlomo, der vom Soldaten zum Linksradikalen wurde und seine
wahre Geschichte vor ihr verbirgt. Lola verbringt Tage voller Angst und Glück, Traurigkeit und
Euphorie. Dann wird sie weiterziehen müssen. Hartnäckig und eigenwillig, widersprüchlich und
voller Enthusiasmus sucht Lola ihre Identität und ihr eigenes Leben.

All About a Girl
Caitlin Moran
EUR 14,99
2015 - Carl's Books, 384 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
England 1990, die Happy Mondays sind in den Top of the Pops, Margaret Thatchers
Regierungszeit neigt sich dem Ende zu, und das Land ächzt unter der Arbeitslosigkeit: Wie soll
man bloß in einer Sozialsiedlung in Wolverhampton inmitten einer chaotischen Familie erwachsen
werden - mit einem Vater, der seit zwanzig Jahren von einer Karriere als Rockstar träumt und einer
Mutter, die, obwohl sie schon drei Kinder hat, eine erneute Schwangerschaft bis zum
Geburtstermin als Magenverstimmung deutet? Reicht Johanna Morrigans Trickkiste aus
schwarzem Eyeliner, Doc Martens, derben Sprüchen, einem wilden Partystil und einem immensen
Wissen über angesagte Popmusik aus, um sich neu zu erfinden, endlich Sex zu haben und die
Familie aus der Misere zu retten? Ein intelligenter, sprühend witziger Roman über das
Erwachsenwerden, trügerische Rollenbilder und das Glück, ein Kind der Neunzigerjahre zu sein.

Die Menschheit hat den Verstand verloren
Astrid Lindgren
EUR 24,00
2015 - Ullstein HC, 576 S. - Auch als E-BOOK und HÖRBUCH erhältlich.
"Wie ist es möglich, dass die Menschheit solche Qualen erleiden muss, und warum gibt es Krieg?"
Astrid Lindgren hat unsere Kindheit geprägt. Mit Pippi Langstrumpf und Wir Kinder aus Bullerbü
hat sie unseren Blick auf die Welt verändert. Ihre Geschichten handeln von Mut, Hoffnung, Liebe
und Widerstand. Lange bevor diese Bücher entstanden, schrieb sie ihre Gedanken über das
dunkelste Kapitel des 20. Jahrhunderts nieder: den Zweiten Weltkrieg. In ihren Tagebüchern
schildert sie, wie Europa von Faschismus, Rassismus und Gewalt vergiftet wird.
Nachdenklich und betroffen, aber auch mit dem so unverwechselbaren Tonfall stellt Astrid
Lindgren in ihren Tagebüchern wichtige Fragen, die heute wieder von erschreckender Aktualität
sind: Was ist gut und was ist böse? Was tun, wenn Fremdenfeindlichkeit und Rassismus das
Denken und Handeln der Menschen bestimmen? Wie kann jeder Einzelne von uns Stellung
beziehen? Neben dem Kriegsgeschehen erzählt sie von ihrem Familienleben und den ersten
Schreibversuchen: 1944 schenkt sie ihrer Tochter das Manuskript von Pippi Langstrumpf zum
Geburtstag.
Das persönliche Zeitdokument einer sehr klugen Frau, die schon immer den Blick für das große
Ganze hatte.

Können wir nicht über was anderes reden?
Roz Chast
EUR 19,95
2015 - Rowohlt, Reinbek, 240 S., farb. Abb.
Roz Chast, bekannt für ihre Cartoons im "New Yorker", zeichnet und beschreibt das Altwerden
ihrer Eltern. Als sie das erste Mal nach langer Zeit ihre greisen Eltern besucht, findet sie einen
verwahrlosten Haushalt vor. Mutter wie Vater weigern sich jedoch, ihre Hilflosigkeit anzuerkennen
und über Pflege, Krankheit und Tod zu reden. Roz Chast gibt nicht auf, steht fortan wöchentlich
auf der Matte und schleppt einen Seniorenanwalt ins Haus, der die misstrauischen Alten davon
überzeugt, dass ihre Tochter nicht plant, ihr Vermögen für Kaschmirpullover auszugeben, nur weil
sie eine Generalvollmacht bekommt.
Denn: Was, wenn was passiert? Die Erinnerungen von Roz Chast sind erfüllt von schwarzem
Humor, großer Weisheit, Verzweiflung und Liebe und sprechen Gefühle und Erfahrungen an, die
alle irgendwann machen müssen.
"Wenn man schon über das Sterben seiner Eltern schreibt - dann so." (Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung)

Frauen in Indien
Katharina Kakar
EUR 14,95
2015 - Beck, 232 S., m. 12 Abb.
Im Dezember 2012 wird eine 23-jährige Studentin in einem Bus in Delhi zum Opfer einer
Gruppenvergewaltigung. Ihr Tod kurz darauf löst wochenlange Proteste in Indien aus. Katharina
Kakars bewegendes Buch erschließt uns die Lebensrealität der Frauen auf dem Subkontinent, die
millionenfaches Unrecht erleiden, aber häufig auch unvorstellbaren Mut aufbringen, um sich zu
wehren.
Dabei kennt die Gewalt viele Gestalten: Ehrenmorde und häusliche Gewalt, Mitgiftmorde und
Vergewaltigungen, die Abtreibung weiblicher Föten und die Tötung kleiner Mädchen sind in Indien
an der Tagesordnung.
Sucht man nach den Gründen, begegnet man zwei gleichermaßen erdrückenden Realitäten: den
patriarchalen Strukturen in den höheren Kasten und dem ökonomischen Überlebenskampf der
unteren Schichten. Katharina Kakar zeichnet ein vielfältiges Bild der Welt indischer Frauen, die
Lichtseiten eingeschlossen: So ist der berufliche Weg von gut ausgebildeten Frauen in Indien oft
leichter als vielerorts im Westen. Die Heldinnen dieses Buches aber sind die Frauen, die sich findig
und furchtlos gegen das Unrecht stellen.

Weil es sagbar ist
Carolin Emcke
EUR 10,99
2015 - FISCHER Taschenbuch, 224 S. - Auch als E-BOOK erhältlich.
Die vielfach ausgezeichneten Texte der renommierten Journalistin und Intellektuellen Carolin
Emcke.
Für ihre scharfsinnigen und empathischen Texte erhielt sie zuletzt den Merck-Preis 2014, den
Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus und die Auszeichnung "Journalistin des Jahres".
"Wie lässt sich von Krieg und Gewalt erzählen?
Gibt es dabei Grenzen des Verstehens? Schwellen des Sagbaren? Welche Bedingungen muss
eine gerechte Gesellschaft erfüllen, damit die Opfer von Gewalt über das Erlittene sprechen
können?
Diesen Fragen stellt sich Carolin Emcke mit ihren Essays in der Überzeugung, dass es nicht nur
möglich, sondern nötig ist, vom Leid anderer zu erzählen - für die Opfer von Gewalt ebenso wie für
die Gemeinschaft, in der wir leben wollen. Sie argumentiert gegen das 'Unbeschreibliche' und für
das Ethos der Empathie und des Erzählens.

Hack's selbst!
Chris Köver
EUR 16,95
2015 - Beltz, 144 S., m. zahlr. farb. Illustr. v. Daniela Burger
Digitales Do it yourself für Mädchen.
Ein Buch zum kreativen, spielerischen und mündigen Umgang mit der digitalen Welt - und ein
Aufklärungsbuch, für einen sicheren Umgang mit dem Netz.
DIY im digitalen Bereich heißt, kreative Lösungen finden beim Programmieren und sich sicher und
souverän im Netz und am Computer bewegen: eine eigene App entwickeln, Spiele und
Animationen programmieren, Twitter Facebook und Co. nutzen, um mitzugestalten und der
eigenen Stimme Gehör zu verschaffen - dabei privat zu bleiben, obwohl man öffentlich ist. Dazu
gibt es Porträts und Interviews mit Menschen aus der Computerszene, die Lust machen, selbst
aktiv zu werden.
Mit Beiträgen von:
Daniela Burger, Demezou Floor, Drees & Laura Gaetano, Stine Eckert, Sonja Eismann, Birte
Goldt, Lucie Höhler, Chris Köver, Fiona Krakenbürger, Linda Kruse, Juliane Leopold, Henrike
Lode, Tine Nowak, Jennifer Rieker, Kerstin Risse, Becca Rose, Gesche Roy, Ruby & Fieke
Annina, Luzie Schmid, Almut Schwacke, Fabienne "fbz" Serriere, Tarik Tesfu, Stefanie Wuschitz ,
Hengameh Yaghoobifara

